
Échange Noyon – Metzingen 2016 

 
Zeitungsartikel allgemein (Anna, Maike, Debora) 

Am 26.04.2016 war es wieder soweit: 29 Schüler des Dietrich-Bonhoeffer Gymnasiums aus den Klassen 
9 und 10 und Schüler der Schönbein-Realschule waren zusammen auf dem Weg in die Partnerstadt 
Noyon. Der Grund für die Reise nach Noyon war der Rückbesuch im Rahmen des 
Schüleraustauschprogramms zwischen Metzingen und Noyon. Auf der Hinfahrt wurden wir  von 
heftigem Schneetreiben und Regen begleitet, aber in Noyon hat die Sonne gescheint. Das war auch von 
Vorteil für das geplante Programm: Ausflüge nach Paris und Amiens und die Überquerung der Baie de 
Somme. Die Schüler verbrachten außerdem zwei Tage mit ihren französischen Austauschschülern in 
deren Schulen, entweder dem College Paul Eluard und dem College Luis Pasteur oder auf dem Lycee 
Calvin, um deren Schulalltag näher kennenzulernen. Die Schüler konnten während ihrem Aufenthalt 
nicht nur ihren französischen Wortschatz verbessern und erweitern, sondern auch einen Einblick in die 
französische Kultur gewinnen. Dieser wurde am Wochenende, das man in den Familien verbrachte, 
noch einmal vertieft. Des öfteren kam es bei der Verständigung zu Vokabularproblemen. Trotz 
mancher Schwierigkeiten war dieser Aufenthalt ein gutes und schönes Erlebnis, bei dem die Schüler 
nicht nur die Möglichkeit hatten, berühmte Sehenswürdigkeiten zu sehen und ihr Französisch zu 
verbessern, sondern auch eine enge Freundschaft zu ihren Austauschschülern zu bilden. 
 

26. April: Hinreise (Janina, Marietta) 

Am 26.04.2016 sind wir, 

Um 8:00 Uhr nach Noyon losgefahren. 

Sitze gefunden 

Taschen verstaut. Startklar! 

Aber nur mit guter Stimmung rollts. 

Unter Umständen kommen wir erst später an  hieß es, denn… 

Staus waren keine Seltenheit. 

Chateau Versailles haben wir nicht gesehen dafür waren wir in Verdun. 

Hurra. Wir waren endlich da! 

 

27. April: Schultag 1 

Collège Éluard: Fabian/Julian 

Wir hatten unseren ersten Schultag am Collège Paul Eluard. Zuerst kam es  uns ein bisschen komisch 

vor, weil die ganze Schule umzäunt war und man am Eingang der kurz vor 8 Uhr geöffnet wurde ein 

Heft einer Aufsichtsperson zeigen musste, damit man in die Schule durfte. Zuerst ging es für uns in die 

Kantine, wo uns der Schulleiter zu einem kleinen Frühstück begrüßte. Als dann alle satt waren ging es 

für uns in die erste Unterrichtsstunde, die um 9 Uhr begann. Unser erstes Fach war Mathe wobei wir 

uns sehr schwertaten etwas zu verstehen. Unsere ersten Eindrücke waren, dass die Schule in 

Frankreich sehr streng ist. Die Lehrer waren aber sehr nett zu uns und eigentlich auch zu den 

Franzosen. Ein anderer Eindruck war, dass die Klassenzimmer in dieser Schule sehr viel moderner als in 

Deutschland sind. Nach der Mathestunde ging es für uns mit Französischunterricht weiter wobei wir 

überhaupt nichts verstanden haben, weil sie einen Text gelesen haben der für uns zu anspruchsvoll 

war. In der letzten Stunde des Tages hatten wir dann noch Englisch wo wir dann auch am Unterricht 

teilnehmen konnten weil die Franzosen schlechter Englisch sprachen als wir. Als wir auch diese Stunde 



überstanden haben wartete die nächste Besonderheit auf uns. Man durfte nicht einfach das 

Schulgelände verlassen, sondern man brauchte eine Unterschrift dass man gehen durfte. Am Ende 

muss man sagen, dass die französische und deutsche Schule sehr unterschiedlich ist aber es lohnt sich 

mal in Frankreich in einer Schule gewesen zu sein und es ist gut mal etwas anderes zu sehen. 

Am Nachmittag gingen wir dann noch mit unseren Austauschschülern in eine Halle in der es alles 

mögliche gibt von Bowling über Lasertag bis hin zur Kartbahn. Als erstes spielten wir zwei Runden 

Bowling was uns allen sehr viel Spaß gemacht hat. Danach haben wir eine Runde Lasertag gespielt bei 

der wir mit den Franzosen in einem Team waren und sehr gut abgeschnitten haben. Als wir wieder zu 

Hause waren liesen wir den Tag gemütlich bei einem leckeren Abendessen auslaufen und freuten uns 

schon auf den nächsten. 

 

Collège Pasteur: Mike, Thomas 

Unsere Erwartungen: 

1. Wir sind davon ausgegangen, dass es ziemlich streng sein wird. 

2. Man hat sehr viel Respekt vor den Lehrern und den Regeln. 

3. Weniger zum Mittagessen in der Kantine, weil wir gehört hatten, dass die Franzosen v.a. abends viel 

essen und tagsüber weniger. 

4. Das Schulgelände ist "ummauert". 

5. Sehr lange Schultage. 

Eindruck nach den Schultagen: 

1. Es war streng, jedoch war es nicht so streng wie wir es erwartet hatten. 

2. Die Lehrer sind streng und die Schüler respektieren sie die meiste Zeit und machen wenig Unsinn vor 

ihnen. 

3. Es gab eine Portion pro Person, die etwas kleiner scheint als in Deutschland üblich und man durfte 

sich nach dieser Portion nichts mehr dazu nehmen, sondern musste sein Tablett abgeben. 

4. Man fühlt sich schon ein bisschen wie in einem Gefängnis. Man wird kontrolliert, ob man zur Schule 

gehört und die Schule war von einem Zaun umrandet. In der Pause müssen alle Schüler raus gehen und 

wenn die Pausenklingel läutet müssen sich alle Schüler aus einer Klasse in einer Reihe aufstellen und 

standhaft warten bis sie ihr nächster Fachlehrer abholt. 

5. Die Schultage sind sehr lange (bis 17:00 Uhr) und ziemlich schwer erträglich gewesen für uns, da die 

Konzentration, der Wille und die Freude mit der Zeit immer mehr nachlassen. 

 

28. April: Paris (Laura, Jara, Hanna, Anna) 

Am 29. April haben wir unseren ersten Ausflug zusammen mit unseren Austauschschülern gemacht, 

das Ziel lautete Paris. Um sieben Uhr startete die zweistündige Busfahrt nach Paris. Unser Bus hielt in 

der Nähe des Eiffelturms, sodass wir nur noch die Seine überqueren mussten. Zuerst durften wir aus 

der Ferne, an einem Aussichtspunkt, Fotos vom Eiffelturm machen. Das aus Eisen erbaute Wahrzeichen 

der Stadt zog bei Sonnenschein alle Blicke auf sich. Im Anschluss konnten per Boot die wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten betrachtet werden. Darunter befanden sich: der Louvre-Palast, die Île de la Cité 

(deutsch Stadtinsel), die Île Saint-Louis, der Palais de Justice de Paris (deutsch Justizpalast) und das 

Institut de France. Danach genossen wir das Picknick auf dem Marsfeld vor dem Eiffelturm. Schließlich 

haben wir noch eine kleine Stadtrundfahrt mit dem Bus gemacht. Am Jardin des Tuileries sind wir noch 

einmal ausgestiegen um die Glaspyramiden des Louvres etwas genauer zu betrachten.  

Den Abschluss bildete die Fahrt über die Champs-Élysées in Richtung des Triumphbogens. 

Es war für alle interessant, die beeindruckende und vielseitige Hauptstadt Frankreichs zu besichtigen. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache


29. April: Schultag 2 (Éluard – Max/Letizia) 

Aufstehen, sich richten, frühstücken und dann entweder mit dem Bus, zu Fuß, dem Fahrrad oder mit 

dem Auto in die Schule. Der zweite Schultag in Noyon sah für jeden von uns anders aus. Das wir nicht 

alle auf die selbe Schule oder gar dieselbe Klasse kommen konnten war selbstverständlich, so wurden 

wir also insgesamt auf 2 verschiedene Colleges und ein Lycée verteilt, je nachdem auf welche Schule 

unserer Korrespondent/in ging. Trotzdem hatten manche auch das Glück mit einem oder mehreren 

deutschen Austauschschülern in eine Klasse zu kommen und somit die 55min Unterrichtszeit 

gemeinsam zu überstehen. Von Mathematik bis hin zu Technology lernten die meisten von uns den 

erstaunlicherweise lockeren und chaotischen Unterricht in Frankreich kennen, wo Schüler sich nicht zu 

melden brauchen oder sich teilweise überhaupt nicht für den unterrichtenden Lehrer interessieren. 

Doch wie die Meisten von uns schon am ersten Schultag bemerkt hatten, ist der Unterricht das wohl 

einzige entspannte am College, denn der Rest ist vergleichbar mit einem Gefängnis. Das Gebäude 

umzäunt, am Anfang des Schultags ist der Begleiter vorzuweisen, wer zu spät kommt muss klingeln da 

die Türe verriegelt ist, in Freistunden oder der Mittagspause darf man sich nur in einem Raum oder 

einem bestimmten Gebiert unter Aufsicht der Aufseher befinden, Klassen werden teils von ihren 

Lehrern zum Unterricht abgeholt, alles ein wenig strenger wie an deutschen Schulen. Zu ende ging der 

Schultag genauso wie er angefangen hatte ganz unterschiedlich, je nach Korrespondent/in hatten 

manche von uns Nachmittagsunterricht, der wie bekanntlich in Frankreich oft bis 17 Uhr geht, oder 

konnten sich um 12 Uhr schon verabschieden und nachhause gehen, jedoch war es sicherlich für jeden 

von uns ein lustiger zweiter Tag an einer französischen Schule, in französischem Unterricht oder 

zusammen mit anderen französischen Mitschülern in der Pause. 

 

30. April / 1. Mai: Wochenende in den Familien 

 

2. Mai: Amiens (Nastasja, Nina, Marie) 

Am Montag den 2. Mai fuhren wir gemeinsam mit unseren Austauschpartnern nach Amiens. Nach 

ungefähr 1 ½ Stunden sind wir dort in der Innenstadt angekommen. Gemeinsam gingen wir zu der 

Kathedrale Notre-Dame von Amiens, wurden aber für die dortige in zwei Gruppen (französisch und 

deutsch) aufgeteilt. Mit der deutschen Führerin besichtigte unsere Gruppe die Kathedrale, die mit 145 

m Länge, 70 m Breite und 112 m Höhe die größte und höchste Kathedrale von ganz Frankreich ist. 

Durch die gotische Bauweise der Kathedrale fällt erstaunlich viel Licht in den Innenraum. Außerdem ist 

die Kathedrale ein UNESCO Weltkulturerbe. Nach der Besichtigung machten wir, wieder zusammen mit 

unseren Austauschpartnern, ein „pique-nique“ auf dem Vorplatz der Kathedrale. Nach diesem „pique-

nique“ bildeten wir untereinander Gruppen mir jeweils einem Lehrer, um die Stadt ein wenig zu 

besichtigen. Bevor wir wieder zurück nach Noyon fuhren, machten wir zusammen noch ein 

Gruppenfoto vor der Kathedrale. FAZIT: Der Ausflug war sehr schön, aber auch informativ und 

interessant. Das lag nicht zuletzt daran, dass wir großes Glück mit dem Wetter hatten. 

 
  

 

 



3. Mai: Baie de Somme (Janine, Joschi, Robin) 

Am Dienstag den 03.05.16, einen Tag vor der 

Reise zurück nach Deutschland, stand die Baie de 

Somme (Somme-Bucht) auf dem Programm. Um 

9:00Uhr war die Abfahrt am Lycée in Noyon und 

nachdem wir die Collégiens abgeholt hatten, 

stand uns eine 2 ½-stündige Busfahrt bevor. Um 

10:50Uhr haben wir an einer Raststätte eine 15-

minütige Pause eingelegt, nach der wir nach einer 

weiteren halben Stunde um 11:35Uhr an der Baie   

de Somme ankamen. Da uns gesagt wurde, dass das Wasser kniehoch werden würde, hatten die 

meisten Gummistiefel eingepackt und einige sind in kurzen oder sogar Badehosen gekommen. 

Zunächst liefen wir zu Fuß an den Strand, wo wir ein Picknick machten, uns unterhielten und viele 

Bilder schossen. Zu unserem Glück war das Wetter an diesem Tag sehr schön und es war warm. Es 

wurden zwei Gruppen gemacht, die Schüler vom Collège mit ihren deutschen Austauschpartnern, 

sowie die Schüler vom Lycée mit ihren Corres. Um  13:20Uhr begrüßte uns ein Guide, der uns bei Ebbe 

über die Baie de Somme führen sollte. Die Lehrer übersetzten uns das Wichtigste und um 13:30Uhr 

begann der 2 ½-stündige Marsch von Crotoy zum ca. 3km entfernten Saint-Valéry. 

  
Die Baie de Somme zählt zu den 10 berühmtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs und besteht aus 

Wasserflächen, Sümpfen, Dünen und Salzwiesen. Das ganze Gebiet ist etwa 700.000ha groß, das sind 

ca. 7200 Fußballstadien. Auf unserem Weg haben wir Höhenunterschiede von -2m bis zu 3m über bzw. 

unter der Meereshöhe überwunden. Auf der Baie de Somme gibt es insgesamt mehr als 300 

verschiedene einheimische und Zugvögel. Die Landschaft war unbeschreiblich schön und jeder Einzelne 

hatte Spaß bei dieser Wanderung. Schon nach der ersten Überquerung eines „Wassergrabens“ liefen 

sämtliche Gummistiefel voll und die Hosen wurden nass. Den gesamten Weg über mussten wir sehr 

aufpassen nicht zu tief zu versinken, nicht auszurutschen oder sich nicht die Füße an Steinen und 

Muscheln aufzureißen. Natürlich blieben nicht alle unverschont und so landete der ein oder andere auf 

dem Hintern im Schlamm. Man nahm es jedoch mit Humor und wanderte fröhlich weiter. 

  



  

  
 

Um ca. 16:10Uhr war die Führung zu Ende und alle ziemlich platt. Danach ging es nach einer kurzen 

Pause wieder zum Bus und um 19:30Uhr kamen wir zurück nach Noyon. Der Ausflug zur Baie de 

Somme war eins der schönsten Erlebnisse in Frankreich und ebenso ein toller Abschluss für den letzten 

Tag, bevor wir am Mittwoch unsere Heimreise antraten. 

 

4. Mai : Rückfahrt (Frederik, Moritz) 

Pünktlich um 8 Uhr sind wir in Noyon abgefahren. Auf der gesamten Fahrt waren wir an 2 Raststätten,  

wo wir Pause gemacht haben. An der ersten Raststätte machten wir eine Stunde lang Pause. An der 

zweiten Raststätte,  die dann schon in Deutschland lag, betrug die Pausenzeit nur 10 Minuten. Am 

Ende der Fahrt, haben wir dann noch für Letizia gesungen, da sie Geburtstag hatte. Gegen 17.45 Uhr 

erreichten wir Metzingen, wo uns viele Eltern und Freunde schon erwarteten. 

 

 

 


