
Bevor ich richtig anfange zu berichten, ist es sehr wichtig zu sagen, dass ich nur für mich sprechen kann! Jeder 
Mensch empfindet einen solchen Austausch anders, deswegen kann ich nur über meine Erfahrungen und meine 
Eindrücke sprechen! Aber ich hoffe, ich helfe ein bisschen bei der Entscheidung. 
 
Ich denke mal, dass sich jeder Schüler und wahrscheinlich die meisten Eltern die Frage stellen: “Was bringt 
ein solcher Austausch?“ Auch ich habe mir diese Frage gestellt. Jeder Lehrer würde wahrscheinlich jetzt 
antworteten, dass ein solcher Austausch generell etwas ganz Tolles sei und, dass man die Chance seine 
Fähigkeiten in einer beliebigen Fremdsprache zu verbessern und sein Können unter Beweis zu stellen, eine 
tolle Erfahrung sei. Man kann nicht von vornherein sagen, dass so etwas nichts für einen sei, man muss erst 
die Erfahrung gemacht haben um darüber zu urteilen. Wie schon gesagt, stellte ich mir diese Frage auch und 
meine Antwort wäre bzw. ist einfach und eindeutig. Ich persönlich schließe mich den Lehrern an. Klar, man 
erlernt eine Fremdsprache – sei es Englisch, Spanisch oder Französisch – im Unterricht. Auch wenn sich das 
jetzt etwas komisch anhört, muss ich einfach sagen, dass einem diese Woche mehr bringt als alle 
Unterrichtsstunden! Man erlebt die Praxis und erlernt die Sprache einfach hundertmal besser. Davon muss sich 
aber jeder selbst überzeugen. 
 
Mit diesem Punkt kombiniere ich eine weitere Frage die ich mir stellte und die sich wahrscheinlich jeder 
Schüler stellt: „Wie ist es dort, und was ist mit Heimweh?“ 
Wir hatten jetzt das Glück das wir nicht ins kalte Wasser springen mussten, soll heißen, dass die französischen 
Schüler uns zuerst besuchten. Man kannte also seinen Austauschpartner schon und wusste wenigstens, was 
einen erwartet. Mir hat dieser Gedanken sehr geholfen. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich nichtsdestotrotz Angst, 
ich könnte Heimweh bekommen, da ich ein Mensch bin, der schnell Heimweh bekommt. Zu meinem 
Überraschen verspürte ich aber nichts dergleichen und das lag wirklich daran, dass ich mich sehr wohl dort 
fühlte. Man musste sich auch einfach mal trauen und diese Erfahrungen machen - trotz einiger Ängste.  
Und auch wenn es mir jetzt etwas peinlich ist, möchte ich noch eine weitere Angst bzw. Frage die ich mir 
stellte „behandeln“. Denn ich hatte die banale Angst, ich werde Froschschenkel oder Ähnliches essen müssen. 
Man sieht ja manchmal in Filmen etwas andere Esskulturen der Franzosen die Muscheln, Froschschenkel oder 
Ähnliches beinhalten. Da muss ich jetzt schnell Entwarnung geben! Ich musste nichts dergleichen zu mir 
nehmen und so wie wir es taten, hat auch meine Gastfamilie nichts Außergewöhnliches zu Essen gemacht, 
man braucht also nicht so viel Angst vor solchen Banalitäten zu haben.  
 
Wenn wir aber jetzt schon bei Unterschieden oder Besonderheiten sind, möchte ich kurz auf die Schule zu 
sprechen kommen. Das Wichtigste ist wirklich das Benehmen! Dort ist alles sehr geregelt, strukturiert und 
definitiv strenger und ich muss auch zugeben, dass ich etwas Angst hatte verloren zu gehen, da das 
Schulgebäude riesig und teilweise auch etwas verwinkelt ist, aber ich ging nicht verloren oder Ähnliches, da 
meine Austauschschülerin mich immer abgeholt und zum nächsten Raum brachte. Es war allerdings nicht 
garantiert mit seiner Austauschschülerin bzw. seinem Austauschschüler im Unterricht zu sein, da auch diese 
Arbeiten oder Tests schrieben, man war also größten Teils in den Parallelklassen.  
 
Einen wichtigen Punkt habe ich noch - die Verständigung. Zu der Verständigung kann ich folgendes sagen: 
Ich hatte jetzt das Glück, dass die Mutter ein bisschen Deutsch sprach und der Vater sehr gut Englisch. Klar, 
das hat man manchmal genutzt, wenn man nicht wusste, wie man es auf Französisch sagen konnte. Ich kann 
aber allen nur ans Herz legen, trotzdem zu versuchen, so gut wie möglich auf Französisch zu sprechen! Auch 
ich habe mich bemüht Französisch zu sprechen - vor allem in der Schule war das sehr wichtig! Man hat dann 
auch gemerkt, dass eigentlich fast keiner die deutsche Sprache beherrschte, was die Verständigung auf 
Französisch umso wichtiger machte!  
 
Um zum Ende zu kommen, gehe ich noch einmal kurz auf die Wochenplanung ein, die auch bei uns aus 
verschiedenen Besuchen einer Stadt oder Ähnlichem bestand. Da wir am Montag relativ spät ankamen wurde 
dieser Tag eigentlich nur zum Ankommen genutzt. Am Dienstag sind wir dann als erstes in ein Nougat 
Museum gefahren, um anschließend in die große Nachbarstadt Bondues, Lille zu fahren. Dort war es möglich 
etwas zu shoppen um im Anschluss an einer Führung durch Lille teilzunehmen. Am Mittwoch haben wir dann 
zum ersten Mal die Schule besucht, selbiges geschah auch am Donnerstag, wo wir vom stellvertretenden 
Bürgermeister von Bondues empfangen wurden. Am Freitag haben wir eine Art Schatzsuche gemacht und 
sind davor Dreisine gefahren. Das Wochenende stand dann zur freien Verfügung. Ich bin beispielsweise mit 
meiner Austauschschülerin nach Paris gefahren. Den Eifelturm mussten wir leider bei Regen und Schnee 
bewundern, es war aber trotzdem sehr schön.  



So, es war ein langer Text, aber ich hoffe ich konnte etwas bei der Entscheidung helfen, und ich kann nur noch 
einmal betonen, dass man nie genug Erfahrungen sammeln kann und das ich den Austausch als gute 
Gelegenheit sehe, sein Können in einer Fremdsprache zu erweitern und unter Beweis zu stellen!  
 
Romy Kandera, 8c 
 


