
Hi! Mein Name ist Karolin, ich bin 15 Jahre alt und gehe in die 9. Klasse. Vor 
genau zehn Tagen saß ich mit 21 anderen Schülerinnen aus meiner 
Jahrgangsstufe im Bus nach Reims in Frankreich, um dort acht Tage lang mit 
meiner Austauschschülerin und ihrer Familie zu leben. Zu sagen, ich war nicht 
nervös, wäre komplett gelogen. Immerhin würde ich ja nicht nur mit einer 
Familie leben, die ich nicht kannte – und das alleine und ganz weit weg von 
zuhause – sondern musste auch mit von morgens bis abends Französisch 
sprechen, eine Sprache, die ich erst seit drei Jahren lerne.

Das erste Problem, das bestimmt alle hatten, war ein Gesprächssthema mit den
Austauschpartnern oder Austauschpartnerinnen zu finden, das unseren 
Wortschatz nicht überforderte. Doch zum Glück gibt es ja mobile Daten und 
google Übersetzer. So fand ich heraus, was es zum Abendessen gab, war wir am 
Wochenende machen und dass ich die nächsten Tage um 6 Uhr morgens 
aufstehen musste. Och menno!

Also, nachdem ich die Eltern von Marion, meiner Austauschschülerin, 
kennengelernt hatte, klingelte mein Wecker um 5:55 Uhr. Irgendwann kam 
dann Marions Mutter rein, als ich es immer noch nicht geschafft hatte, 
aufzustehen, und hat etwas auf Französisch gesagt, worauf ich wortlos nickte 
und im Halbschlaf lächelte. Ich habe zwar nicht ganz verstanden, was sie sagte, 
aber ich wusste genug um zu verstehen, dass sie mir vorschlug zu duschen. 
Jetzt weiß ich auch warum, wenn beim Essen am Vortag hatte ich gestern mit 
morgen vertauscht und obwohl ich das passé composé benutzt hatte, hat die 
Familie das falsch interpretiert, was aber auch kein Wunder war, da im am 
ersten Tag vor lauter Nervosität nur Wortfetzen herausgebracht hatte. Die drei 
Jahre Französischlernen schienen nie existiert zu haben. 

Nach dem stressigen Morgen war ich so froh wie nie zur Schule zu gehen, wo 
ich meinen Freundinnen erstmal erleichtert um den Hals gefallen bin. Sich zur 
Begrüßung zu umarmen fand ich vor dem Austausch selbstverständlich, doch 
die Franzosen begrüßen sich nicht mit Umarmungen, sondern mit bisous, was 
Französisch für Küsschen ist. Einmal rechts und einmal links die Wangen 
aufeinander legen, so schwer ist das nicht, aber dennoch fand ich das komisch. 
Doch das legte sich mit der Zeit und irgendwann entschied sich das ganze 
Wissen über französische Grammatik wiederzukommen und ich war in der 
Lage, Sätze auf Französisch zu formen, die tatsächlich Sinn machten. Mit 
Marions Vater verstand ich mich besonders gut. Zu ihm konnte ich immer 
gehen, wenn ich Fragen hatte. Er erklärte mir vieles über Essen, seinen Beruf 
und was so üblich ist in Frankreich und zu Rugby. 



Was auch immer anders war in Frankreich, war, wie oft man ça va?, also wie 
geht´s? gefragt wird. Mindestens fünf mal täglich musste ich oui, ça va bien, et 
toi? sagen. Besonders aufgefallen sind mir auch noch die Menge an Baguette, 
die die Franzosen essen, nämlich zu jeder Mahlzeit außer Frühstück (und 
dazwischen essen sie Joghurt).

In Frankreich gibt es außerdem eine Regel, die besagt, dass alle, die nicht in die 
Schule gehen auch nicht in die Schule dürfen, auch nicht die Eltern der Schüler, 
aber ich beschwere mich nicht. Während unsere Austauschpartner in der 
Schule (die übrigens sehr lang dauert) gingen, waren wir auf verschiedenen 
Touren: im Rathaus, wo wir den Bürgermeister kennengelernt haben, in einer 
historischen Kathedrale, in der Fossier-Keksfabrik, in einer Chocolaterie und in 
einem Planetarium.

Am Montag und Dienstag waren wir in Paris. Als erster waren wir auf dem Arc 
de triomphe, wo man schöne Fotos machen konnte, dann konnten wir auf der 
Champs-Elysées etwas shoppen und anschließend waren wir noch in 
Montmartre. In der Jugendherberge konnten wir uns ausruhen und essen, 
bevor wir die Metro zum Eiffelturm genommen haben. Dienstag waren wir 
spazieren an Notre-Dame vorbei zum Louvre, wo wir viele Fotos gemacht 
haben. Dann waren wir noch in einem Einkaufszentrum (Les Halles) und wieder 
im Bus nach Reims.

Wenn mich jemand fragen würde, ob ich den Schüleraustausch weiter 
empfehlen würde, wäre meine Antwort ein deutliches Ja. Auf dem 
Schüleraustausch verbessert man nicht nur sein Sprachkenntnisse, sonder lernt 
auch viel über sich selbst. Man lernt mit neuen Situation umzugehen und 
selbstständig zu sein. Es war nicht immer einfach, aber ich bin froh, dass ich die 
Möglichkeit hatte, so etwas mitzuerleben und die vielen netten Menschen 
kennen zu lernen.

Karolin Chen, 9c


