Austausch mit Caen (Normandie)
Unsere Schülerinnen und Schüler des deutsch-französischen AbiBac-Zuges nehmen in der 8. Klasse
am Austausch mit dem französischen Collège Guillaume de Normandie teil und können für 8-10
Tage die französische Sprache und Kultur (er-)leben. Was bisher nur aus dem Schulbuch bekannt
war, wird nun real: Das “CDI“, die “cantine“, die “surveillants“, “la récré“ werden an einem
Vormittag entdeckt, auch ein - wirklich kurzer - Unterrichtsbesuch ist für unsere Schülerinnen und
Schüler interessant.
Im Ganzen jedoch, ist das französische collège Ausgangspunkt vielfältiger Exkursionen, die uns bis
tief ins Mittelalter bringen. So beeindruckt der Teppich von Bayeux durch seine Länge und
bildhafte Darstellung der Eroberung Englands durch den den normannischen Herzog „Wilhelm, der
Eroberer“, aber auch das Rathaus von Caen ist aufgrund seiner architektonischen Besonderheit
einen Besuch wert.
Wir besuchen den kleinen Fischerort Honfleur, der so pittoresk ist, dass im 19. Jahrhundert schon
die impressionistischen Maler Courbet, Sisley und Monet dorthin kamen, um sich von dem Licht
und den Farben inspirieren zu lassen. Unser Programm sieht aber noch weitere „highlights“ vor:
Einen Tagesausflug zum Mont St- Michel mit anschließender Wattwanderung, der Besuch einer
Käserei – schließlich ist die Normandie auch das Land des “camembert“ - oder der Besuch des
“Memorial de Caen“, das u.a. die Landung der Alliierten 1944 in der Normandie eindrucksvoll vor
Augen führt. Der Besuch der alliierten und deutschen Kriegsgräber regt zu einer vielfältigen und
wichtigen Auseinandersetzung mit der wechselvollen Geschichte der deutsch-französischen
Beziehungen an, vielleicht, weil Geschichte hier fernab von Büchern, Quellen und Schule
individuell erfahrbar wird.
Die französischen Schüler*innen besuchen uns ebenfalls für 8-10 Tage in Berlin und erkunden
Berlin mit all seinen historischen und touristischen Sehenswürdigkeiten, zu denen wir sie an einem
Schultag begleiten. Am Wochenende gilt für Caen und Berlin: Ausflug mit der Gastfamilie! Meist
verabreden sich mehrere Schüler*innen und unternehmen etwas gemeinsam.
So ist unser fest etablierter Austausch mit Caen für viele Schüler*innen eine Möglichkeit,
gemeinsam mit ihren Mitschüler*innen erste Erfahrungen im Partnerland zu sammeln. Und für
manche entsteht hierdurch der Wunsch, in der 9. Klasse einen individuellen Brigitte-SauzayAustausch zu machen....

