Schüler des HAG schließen neue Freundschaften in
Carvin
Mitte November machten sich 15 Schülerinnen und Schüler des HannahArendt-Gymnasiums für eine Woche auf den Weg nach Nordfrankreich, zu ihrer
Partnerschule nach Carvin, einer Stadt im Süden von Lille. Seit 6 Jahren führt
das HAG bereits diesen Austausch auf Gegenseitigkeit erfolgreich durch.
Auf dem Weg dorthin legten sie einen kleinen Stopp in der Universitätsstadt
Lille ein, und die Schüler bekamen die Möglichkeit, die Stadt auf eigene Faust zu
erkunden. Gegen 17 Uhr trafen sie dann in Carvin ein, wo sie herzlich von ihren
Gastfamilien empfangen wurden.
Am Anfang waren die deutschen Austauschschüler noch etwas skeptisch, was
das Essen und die neue Umgebung anging, doch dies war am nächsten Morgen
schon verflogen und die Erkundung Frankreichs konnte beginnen.
Am ersten Tag nahmen alle an einem Filmworkshop in der Schule teil, und auf
dem sogenannten Circuit du souvenir erfuhren sie nachmittags viel über den
Ersten Weltkrieg und besichtigten einen Friedhof, eine Gedenkstätte, und ein
Gebiet mit den originalen Schützengräben von früher. Dabei ließ sich erleben,
dass in Frankreich 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs die
Erinnerungskultur einen sehr großen Stellenwert hat, besonders dort, wo die
verheerenden Kämpfe stattgefunden haben.
Am nächsten Tag fand ein Sportfest an der Partnerschule, dem Lycée Diderot
statt, bei dem die Franzosen gegen die Deutschen in Disziplinen wie Tauziehen,
Badminton und Tischtennis mit einem knappen 2:3 verloren. Den Nachmittag
verbrachten die Schüler zusammen mit ihren Austauschpartnern in einem
riesigen Einkaufszentrum.
Am Abend schlossen die französischen und deutschen Schüler den Tag mit einer
Runde Lasertag ab. Donnerstag war der Tag, auf den sich alle besonders gefreut
hatten. Die Fahrt ging nach Paris. Das Programm startete mit dem Besuch des
Musée des Arts et Métiers, wo es verschiedene technische Erfindungen, z. B.
das berühmte Pendel von Foucault und ein Flugzeug von 1897 zu sehen gab. Zu
Fuß ging es dann bei einem kleinen Spaziergang zum Rathaus und über die
Seine zur Kathedrale Notre Dame. Dann folgte der Besuch des Centre Pompidou
mit einer Führung im dort beheimateten Kunstmuseum. Von der
Aussichtsplattform war ganz Paris zu überblicken. Außerdem ging der größte
Wunsch der Schülerinnen und Schüler in Erfüllung…den Eiffelturm zu sehen,
wenn auch nur von Weitem!
Am letzten Tag fuhren alle gemeinsam nach Amiens. Dort unternahmen sie eine
Stadtführung, besichtigten die berühmte Kathedrale und schauten sich das
Haus von Jules Verne an, wo sie viele interessante Details aus dem Leben

des bekannten Schriftstellers erfuhren. Außerdem kauften viele die beliebten
Macarons für ihre Familie ein.
Abends stieg die Abschiedsparty für die Deutschen, bei der alle die letzten
Stunden miteinander genossen, tanzten, lachten und Spaß miteinander hatten.
Die anfänglichen Sprachbarrieren waren verflogen, die Verständigung auf
Französisch oder Deutsch inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden.
Am Samstag war dann auch schon der Tag der Verabschiedung, der den
Austauschschülern sowie den Gastfamilien sichtlich schwer fiel. Aus Fremden
waren innerhalb einer Woche Freunde geworden.
Das Fazit der Schüler: „Es war eine richtig coole Fahrt, die wir sehr gerne
wiederholen würden, und wir freuen uns jetzt schon auf den Gegenbesuch im
Februar!“
Henrike Nietiedt, Klasse 9c

