Austausch Buchloe – Péron 2016

Gespannt und erwartungsvoll machten sich im März 2016 ca. 40 Schülerinnen und Schüler
der achten Klassen der Gymnasien Buchloe und Marktoberdorf zusammen mit ihren
Lehrkräften auf den Weg nach Frankreich, um ihre Austauschpartner persönlich
kennenzulernen. Im Collège de Péron, das nicht weit vom Genfer See entfernt liegt, wurden
sie sehr herzlich empfangen und anschließend in ihre Gastfamilien aufgenommen.
An den ersten Tagen hatten die Schüler die Gelegenheit, sich mit dem französischen
Schulsystem vertraut zu machen. Sie begleiteten ihre Austauschpartner in den Unterricht,
aßen zusammen mit ihnen in der Schulkantine und bestritten ein deutsch-französisches
Badmintonturnier.
An den beiden darauffolgenden Tagen standen zwei Ausflüge in die Schweiz auf dem
Programm. Erstes Ziel war Genf mit seiner historischen Altstadt, verbunden mit einem
Picknick am See und einem Besuch im Palast der Vereinten Nationen. Die zweite Exkursion
führte nach Lausanne, wo die Schüler im Museum der Olympischen Spiele durch Führungen
und Workshops viel Spannendes über die Geschichte der modernen olympischen Spiele
sowie das diesjährige Austragungsland Brasilien erfahren konnten.

Das Wochenende verbrachten die Schüler in den Familien, die verschiedene
Unternehmungen mit ihnen durchführten. Unsere deutschen Schüler schätzten besonders
die offene, freundliche Art der Gastfamilien und das französische Essen.

Bereits drei Wochen später erfolgte dann der Gegenbesuch in Buchloe, wo die französischen
Gäste ein vielfältiges Programm erwartete.
Gleich am ersten Tag durften die französischen Schüler nach einer Schulhausführung durch
Herrn Batzer einen Einblick in den Unterricht bei uns gewinnen.
Am Mittwoch konnten sie zusammen mit den Marktoberdorfer Austauschschülern das
Schloss Neuschwanstein bewundern. Der folgende Tag startete mit einer Buchloe-Führung
durch Frau Dr. Bogner. Anschließend erkundeten die Schüler mit einer Rallye durch
Landsberg die Stadt am Lech und wurden am Nachmittag im Buchloer Rathaus von
Bürgermeister Josef Schweinberger und Matthias Fack, dem Präsidenten des Bayerischen
Jugendrings, ehrenvoll empfangen.

Den Abschluss der Schulwoche bildete am Freitag ein Ausflug nach Augsburg mit einer
interessanten Führung durch die Fuggerei.

Vielfältige Unternehmungen in den Familien am Wochenende trugen dazu bei, die neue
Freundschaft zwischen den Jugendlichen weiter zu vertiefen, sodass der Abschied am
Montag schwer fiel.

Hier einige Rückmeldungen unserer französischen Gäste:
Ce que j’ai aimé…
« Ma correspondante, son accueil, sa famille, apprendre du vocabulaire sous une autre
forme. J’ai aimé être comprise, les sorties, la nourriture, le shopping… ALLES!!! »
« J’ai beaucoup aimé la gentillesse et la générosité de ma famille d’accueil.
J’ai aussi aimé les spécialités allemandes comme les Currywurst et les Brezels. »
« J’ai aimé les visites des villes, le week-end avec les correspondants et apprendre
l’allemand et approfondir mes connaissances. La famille d’accueil et sa générosité. »

Maria Wieländer

