
Un échange, ça change !   Vive l’interculturel! 
 
Montag:  Bienvenue! 
12 Austauschschüler:innen (13-15 Jahre alt), mit ihren Lehrer:innen Mme Mille et M. Charby 
von unserer Partnerschule in La Verpillière bei Lyon, landeten am Montag, 25.04.22, 
gemeinsam mit den anderen Erasmus+-Gästen, zunächst in Düsseldorf und dann in unserer 
Schule.  
Es begann eine spannende Woche der Zusammenarbeit in unserem Atelier (E 75), der 
Teilnahme am Unterricht, der Exkursionen mit Kultur, Sport und Spiel. 
Außerdem lernten unsere Gäste das deutsche Familienleben kennen. Unsere inhaltliche 
Thematik war also neben der Spracharbeit der Vergleich des deutschen und französischen 
Schulalltags und der Lebensart im jeweiligen Land. Gearbeitet wurde immer bilingual im 
deutscfranzösischen Tandem. 
Nach einer kleinen Stärkung in der Mensa (in Deutschland gibt es manchmal kein „richtiges“ 
Dessert…) formulierten alle ihre Wünsche und Erwartungen an diesen Austausch und 
stellten sich mit ihrem „Foto des Jahres 2021“ vor, jeweils in der Sprache des Partners. Nach 
der anstrengenden Reise freuten sich alle über unser „goûter“, mit Drinks, Franzbrötchen 
und Berlinern. Und danach starteten die Kleingruppen zu einer Schulführung. U.a. freuten 
sich unsere Gäste über die „vielen Kunstwerke“ in unserer Schule, was sie so nicht kannten! 
 
Dienstag: Notre ville 
„Hier sind einige Erinnerungen an einen großartigen Tag, den wir mit unseren deutschen  
Austauschfreund:innen verbracht haben. (…) 
Danach gingen wir alle zusammen zum Rathaus, wo wir die Bürgermeisterin und Kandidatin 
der Landtagswahl (am 15.Mai) Josephine Gauselmann kennenlernen durften. Sie sprach 
über Mönchengladbach. Zum Beispiel, was man alles in Mönchengladbach machen kann, 
und wie die Stadt generell ist. Dann hatten wir ungefähr eineinhalb Stunden Zeit, um die 
Stadt mit unseren französischen Austausch Freund:innen zu erkunden. Einige waren in dem 
großen Einkaufszentrum in Mönchengladbach, dem Minto. Dort haben wir in dem Restaurant 
Vapiano gegessen. Einige waren auch shoppen oder Eis essen. Zum Schluss hat uns eine 
Führerin begleitet, die uns sehr schöne Gebäude, Sehenswürdigkeiten und die Geschichte 
von Mönchengladbach zeigte und erzählte. Beispielsweise sprach sie zuerst über das 
Rathaus. Wir sahen das Museum Abteiberg und Sankt-Vitus (den Heiligen). Dazu gibt es 
auch noch das Münster St. Vitus, in dem wir auch waren. Das Mönchengladbacher Münster 
St. Vitus ist eine katholische Kirche. Von 974 bis zum Jahr 1802 war das Münster die 
Abteikirche der Benediktinerabtei Gladbach. Es war ursprünglich romanisch und wurde dann 
im gotischen Stil erweitert. Der Abteiberg ist mit ca. 80 Metern der höchste Punkt von 
Mönchengladbach.“ 
 
Mittwoch: Participation aux cours 
 « La journée a commencé avec 2 h de français. C’était ludique! On était bien à l’aise toute la 
journée. Il y avait plus de pratique que de l‘écrit….». 
 
Den Unterricht beschreiben die französischen Gäste als spielerisch, entspannt, mit viel 
mündlicher  Arbeit, Einzel-/Partnerarbeit, dynamisch, mit respektvollem Umgang und digital. 
Das Essen in der Mensa wird geschätzt – auch wenn es nicht so „fein“ wie in Frankreich sei. 
 
Donnerstag: Cologne 
„Um 8:30 holte uns der Bus ab, um nach Köln zu fahren. Die Vorfreude war schon groß! 



Ungefähr nach einer Stunde kamen wir dann in Köln an, wir gingen durch den Hauptbahnhof 
zum Kölner Dom, der drittgrößten Kirche Europas, 144 m lang! Als wir dort ankamen, 
begrüßten uns zwei Frauen, unsere Führerinnen. Eine machte die deutsche Führung, bei der 
wir auch noch etwas lernen konnten, und die andere die französische Führung. Die Führerin 
erzählte uns z.B., dass der Dom 157,18 Meter hoch ist, dass die Gebeine der Heiligen Drei 
Könige dort in einem goldenen Schrein aufbewahrt sind, dass der Kölner Dom im 2.Weltkrieg 
70 Bomben abbekommen hat oder dass die Steinmetze vom Kölner Dom ihre Zeichen in die 
Steine geritzt haben (entweder innen oder außen). Die Decken des gotischen Domes sind  
43 m hoch. Auch haben wir das 2007 von Gerhard Richter gestaltete Fenster, das aus 1100 
unzähligen farbigen Quadraten besteht, bewundert. Nach der Führung besuchten viele von 
uns noch eine kurze Andacht und lauschten dem Orgelspiel. Wir machten eine kleine Pause, 
bevor wir dann die 533 Stufen im Turm hoch gingen, um an die Spitze zu gelangen. Oben 
angekommen, machten wir viele Fotos und genossen die schöne Aussicht. Als wir wieder 
unten ankamen, teilten wir uns in Kleingruppen auf und machten eine von Herrn Leimert 
organisierte Stadtrallye. Diese führte uns an den Heinzelmännchen-Brunnen oder den Alter 
Markt. Außerdem hatten wir auch Zeit, um auf der Hohen Straße (680 Meter lang) shoppen 
zu gehen.“ 
 
«Visite de la cathédrale»:  
La cathédrale a été construite en 632 ans. Elle est 150m de haut. On a construit cette 
cathédrale car les reliques des Rois Mages s’y situaient, il y avait un grand nombre de 
personnes qui venaient prier ici mais la cathédrale était trop petite, donc ils ont construit une 
cathédrale plus grande. A l’époque, ils ne mettaient pas de voûtes mais des toits plats. Les 
collatéraux sont de 14m. Le chœur est toujours à l’Est dans une cathédrale. Les vitraux ont 
été posés entre 407-409. Le roi de Prusse est protestant mais afin de faire cesser les 
guerres protestantes-catholiques, il donna de l’argent pour faire avancer la construction de la 
cathédrale. Les Colonais ont également fait des dons pour la construction de la cathédrale. 
Elle a été achevée en 1880. En mai-juin, on peut acheter des billets de loterie et gagner un 
cadeau. 5000 à 6000 € sont utilisés pour l’entretien de la cathédrale. Des messes sont 
organisées. 
La cathédrale possède deux étages pour pouvoir accéder à l’orgue. Pour regarder un vitrail, 
il faut regarder de bas en haut. Agrippa est le fondatrice de Cologne. Les rois mages ont 
apporté des présents à l’enfant Jésus. Le 15 août, les personnes viennent prier Marie. 
L’évêque s’assoit sur une chaise pour officier la messe. Le chœur fait 60 m de haut. En 870, 
la cathédrale a été sacrée. Les pèlerins n’avaient pas le droit d’accéder au chœur.“ 
 
Freitag: Atelier „Was ist ein kalter Hund?“ …../  Bowling 
Am Freitag verständigten sich die Schülerinnen und Schüler im Atelier über französische und 
deutsche Sitten und Gebräuche, Lebensart, Kindererziehung etc., was zu interessanten 
Diskussionen führte. 
 
Was unsere französischen Gäste  überraschte: 
das enorme Bemühen der deutschen Familien, sie zu verstehen, 
dass deutsche Eltern „nicht so streng sind“, 
dass wir „faire la bise“ (nicht nur in Corona-Zeiten) weniger praktizieren, 
dass auf den Autobahnen so schnell gefahren wird, 
dass wir am Tisch keine Servietten (und kein Brot!) brauchen, 
dass wir im Übrigen „ständig essen“ und 
dass viele nicht besonders höflich sind. 



 
Was unsere Schülerinnen und Schüler u.a. überraschte: 
dass die deutsche Sprache „so schön ist“, dass zwei Teilnehmer:innen schon vorher 
wussten, dass sie in Deutschland studieren wollen. 
Anschließend wurde Charlottes Geburtstag fröhlich gefeiert und Herr Leimert gestaltete die 
Preisverleihung der Stadt-Rallye in Köln. 
Darauf ging es auch schon zum Bus: Auf ins Bowling-Center und dann….ins freie 
Wochenende en famille! 
 
Sonntag Nacht: 04 Uhr 
Tapfere Eltern und Kinder (und Lehrer:innen) treffen sich am Karrenweg, vor einem 
Kleinbus. 
Das Einsteigen unserer Gäste, zögerlich. Nathan ist ganz mutig und macht den 
Anfang…Tränen, Winken… Abreise zum Flughafen Düsseldorf. 
Hier klingelt um 7 Uhr der Wecker.  
Restons connectés! On se revoit déjà le 4 juin! A + ! 
 
Bericht und Fotos: 
L‘équipe des profs (Georges Charby, Ute Gärtner, Niraja Gnanakaneshan, Ingo Leimert, Adrienne 
Mille) et leurs élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


