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Der letzte Abend auf der Kirmes in Düsseldorf, mit Stelle, Veronika, Enora und Alex
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Seit langem wollte ich einige Zeit im Ausland verbringen, um meine Sprache zu
verbessern, und ich entschied, nach Deutschland zu gehen. Ich lerne Deutsch seit 5 Jahren,
als erste Fremdsprache. Ich bin oft mit der Schule nach Deutschland gefahren. Die
Partnerstadt von Quimper ist Remscheid. Bei meinem letzten Schüleraustausch, traf ich
Veronika PILLMANN. Sie hat mir vorgeschlagen, dass wir das Pogramm Brigitte Sauzay
zusammen machen können. Und ich habe zugestimmt. Bei der Entscheidung hat das
Partnerschaftskomitee natürlich auch eine Rolle gespielt … Ich denke, dass dieses Programm
perfekt ist: es ist weder zu lang noch zu kurz.
Veronika ist schon 2 Monate bei mir in Frankreich gewesen. Wir waren wie zwei Schwestern.
Alles war sehr gut und man verstand sich hervorragend. Mein Aufenthalt war ebenso perfekt:
Alles begann am 13. Mai 2008.
Wir waren 9 Jugendliche, die nach Remscheid in Deutschland gefahren sind. Wir nahmen
den Zug von Quimper bis Paris, und von Paris bis Köln. Alle Gastfamilien waren am
Bahnhof. Es sind ca. 45min mit dem Auto von Köln nach Remscheid.
Veronika hat einen älteren Bruder, Johannes (19 Jahre), und eine ältere Schwester,
Katharina (18 Jahre). Ihre Eltern heißen Beate und Andreas. Das Haus ist sehr groß und ich
fühle mich schon wie zu Hause.
In den ersten Tagen war es hart, aufzustehen, aber ich war froh, dort zu sein. Das Frühstück
ist köstlich: ich entdecke die Brötchen und die Wurst-Würfel am Morgen. Der Bus fährt um
7:15 Uhr los, um uns in die Schule zu bringen. Meine Schule ist das Gertrud-BäumerGymnasium. Wir haben jeden Tag Unterricht von 7:45 bis 13:05, mit Pausen von 15 Minuten,
alle zwei Stunden. Die Donnerstage sind lange Tage, da wir erst um 15:30 Uhr Schluss
haben.
Die Schule in Deutschland ist anders als in Frankreich, aber ich könnte nicht sagen, welche
besser ist. Der Kurs dauert nur 45 Minuten anstatt eine Stunde, wie in Frankreich. Die
Schüler haben das Recht, im Unterricht zu trinken, aber nur Wasser. Einige essen auch ihre
Brötchen und Sandwichs, die sie von zu Hause mitgebracht oder im Schülercafe gekauft
haben. Die Schüler bleiben fast immer im gleichen Raum für ihre Kurse, außer für die
naturwissenschaftlichen Fächer. Die Lehrer gehen in die Klassen. Die Zimmer, sowie die
Flure der Schule, sind mit den Arbeiten der Schüler geschmückt. Ich finde diese Idee sehr gut,
da die Flure schön und mit Farben gefüllt sind. Auf der Schule sind Schüler von 9 bis 19
Jahren. Die Gänge sind in den Pausen voll. Ich war beeindruckt zu sehen, welche Reife die
Schüler meiner Klasse hatten. Die deutschen Schüler haben mehr Freiheit und lernen die
Grenzen besser kennen. Die Beziehung, die sie zu den Lehrern haben ist anders als unsere:
der Lehrer steht nicht über den Schülern. Sein Pult ist auf der gleichen Höhe wie die Schüler
und es gibt keine Bühne. Bevor der Lehrer mit dem Unterricht anfängt, können die Schüler
noch eine Zeit lang miteinander reden.
In der deutschen Schule gibt es viele Optionen: z.B. können die Schüler zwischen Gospel,
Theater oder Schulband (usw.) wählen.
Es war das Ende des Schuljahres, also habe ich an der Abschlussfeier von der Schule
teilgenommen: ein Essen mit den Eltern. Mit der Klasse, haben wir eine Kanufahrt gemacht.
Es gab auch viele Animationen, z.B. ein Konzert mit allen Gruppen der Schule, oder ein Stück
von der Theatergruppe. Am Sporttag sind wir in eine Tanzschule gegangen und haben einen
„Dance“ gelernt.
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Der Unterricht hat mir sehr gut gefallen: die Schüler müssen zwar arbeiten, aber sie können
immer lachen, sprechen und zusammen „spielen“. Die Klasse war sehr nett zu mir, und ich
wurde sofort akzeptiert, auch von den Lehrern.

Meine super Klasse …10d
Jedoch, war ich nicht immer in der Schule, sondern habe auch viele andere Sachen gemacht.
Mit der Familie haben wir kulturelle Ausflüge gemacht. Ich bin nach Düsseldorf gefahren.
Wir haben den Fernsehturm besucht, um uns die Stadt anzusehen. Wir sind auch an den
Rheinufern entlanggelaufen. Ich war auch in der Straße, wo es viele Cafés gibt. Die
Atmosphäre war fröhlich: alle Leute tranken Bier.

In Düsseldorf, ein komische Straße
komisch (étrange, bizarre) oder lustig ???
Wir sind auch in eine Höhle gefahren, wo es viele Stalagmiten und Stalaktiten gab. Ich habe
das Phänomenta Museum besucht. Es gibt viel kleine Experimente, die wir machen können.
Ich war auch fünf Tage in Berlin. Dort habe ich viel besucht: den Fernsehturm „Alex“, das
Museum „Haus am Checkpoint Charlie“, das Reichstagsgebäude, das Brandenburger Tor
und das Pergamonmuseum mit einer Ausstellung über Babylon. Wir sind auch durch die
Stadt gelaufen, um alles zu entdecken. Ich habe auch ein Haus mit vielen Schusslöchern, ein
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Gymnasium für Juden, welches von der Polizei bewacht wurde, gesehen. An einem Tag bin
ich nur shoppen gegangen. Das war super, und nicht teuer, weil vieles reduziert war.

Das Reichstagsgebäude – und Veronika und ich, mit dem Symbol von Berlin
Mit Veronika und einigen Freunden haben wir einige Partys gemacht, sind ins Freibad
gegangen, durch die Stadt spazieren gegangen Rad gefahren, haben Freunde getroffen,
Tennis gespielt, getanzt, gejoggt, Sterngolf gespielt …
Wir haben auch viel Fußball geguckt… Die Europameisterschaft. Nach zwei Monaten in
Deutschland, kann ich sagen, dass Deutschland nach Fußball verrückt ist… Ich war
beeindruckt, dass so viele deutsche Flaggen an den Häusern hingen, und an den Autos.
Ich bin vor einem riesigen Bildschirm, um das Spiel zu gucken. Die Atmosphäre ist super,
wenn es ein Tor gibt, ist das Publikum glücklich, und alle Leute singen, tanzen,…
Für ein anderes Spiel, war ich auch bei einem Freund. Und wenn Deutschland gewinnt,
machen wir ein Fest in der Straße: die Autos hupen und alle Leute sind glücklich.

13/12/2008

4

Johannes, Veronikas Bruder, hat dieses Jahr sein Abitur gemacht und erfolgreich bestanden.
Für die deutschen Abiturienten, gibt es einen Abiball, und ich war eingeladen. Auf jeden Fall,
muss ich ein schönes Kleid und Schuhe mit hohen Absätzen tragen, ich habe auch eine schöne
Frisur gemacht. Dieser Abend war super: wir haben gegessen, und dann getanzt wie in einem
Traum, mit vielen Fürsten und Fürstinnen. <<< ???
Es gibt auch die Übergabe des Diploms: alle Schüler bekommen die Urkunde von dem
Direktor. Wir sind mit der ganzen Familie in einem großen Saal.
Aber ich verstehe nicht, warum es das nicht in Frankreich gibt, das ist toll. Die Schüler
werden wirklich belohnt für ihre Arbeit!

Der Abiballsaal – Die Zeugnisvergabe
Die Beziehung zwischen Veronika und mir war die Gleiche wie in Frankreich, wie
zwei Schwestern. Wir haben viel zusammen geredet, philosophiert, gespielt und gelacht, …
Ich habe auch viele Leute kennen gelernt, und wir haben auch jetzt noch Kontakt.
Das war ein super Aufenthalt … Ich möchte so was auf jeden Fall noch einmal
machen. Ich habe viele schöne Sachen erlebt, die ich nie vergessen werde…
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