
Blagnac-Austausch 2013 

 

Auch in diesem Jahr fand der Blagnac-Austausch zwischen dem Collège Henri 
Guillaumet und der Halepaghen-Schule statt, übrigens zum 28. Mal!!! 
Während die Franzosen im Juni Buxtehude besuchten, machten wir deutsche 
Schüler(innen) uns am 22. September auf die Reise nach Blagnac. 
Vor diesem Austausch hatten sich natürlich sowohl Franzosen als auch Deutsche ein 
bestimmtes Bild von den Gewohnheiten und Verhaltensweisen der Menschen des 
jeweils anderen Landes gemacht. So fragte man sich: „Gibt es tatsächlich so viele 
Unterschiede zwischen den beiden Ländern?“ oder: „Was ist typisch deutsch? Was 
ist typisch französisch?“ „Gibt es Vorurteile und Clichés?“ 
Mit diesen Fragen beschäftigten wir uns während unseres Projekttages am 18. Juni 
in französisch-deutschen Kleingruppen. 
Im Folgenden einige Beispiele dieser Arbeit. 
 
 
Deutsche und französische Küche 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
Der Alltag in Frankreich und in Deutschland 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Leben in der Stadt (Frankreich/Deutschland) 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
„Typisch französisch“? 
 

 
                                                                           

    



                                                                              

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Typisch deutsch“? 
 

 
 

 
 

             
 

 
 

 
Während des Aufenthaltes in Buxtehude erfuhren unsere Austauschpartner(innen), 
dass es tatsächlich eine Reihe von Unterschieden in der Lebensweise beider 



Nationen gibt. Vorurteile und Clichés konnten jedoch schon in Buxtehude abgebaut 
werden. 
Auch in Blagnac bekamen wir viele neue Eindrücke und lernten uns untereinander so 
richtig gut kennen. Mit anderen Lebensgewohnheiten machten wir uns ebenfalls 
vertraut. 
Bei herrlichem Sonnen- und Sommerwetter (28-29 Grad!!!) nahmen wir am 
französischen Schul- und Familienleben teil und lernten bei verschiedenen Ausflügen 
die Umgebung kennen. 
Der Abschied fiel am Ende schwer. Gern hätten wir unseren Aufenthalt verlängert! 
Nun aber einige Berichte: 
 

Das Alltagsleben in Frankreich 
 

Am Sonntagabend kamen wir in Frankreich an und wurden sehr nett und freundlich 
von unseren meist großen Gastfamilien empfangen. Nachdem wir die erste Nacht in 
unseren Familien überstanden hatten, mit mehr oder weniger Schlaf:), ging es mit 
einem kleinem Frühstück im Magen Richtung Schule. Die Kurse gingen bis spät in 
den Nachmittag hinein und so blieb nur noch wenig Zeit für die Freizeitaktivitäten.      
Dazu war es noch sehr warm und die Sonne schien den ganzen Tag. Am Abend  
waren wir meist noch in dem schönen Park Odyssud, wo die Jungs Fußball gespielt 
und die Mädchen in der Sonne relaxt haben. Danach wurde in den Familien erst spät 
gegessen. 
Auffällig war, dass in den französischen Wohnungen die Toilette nicht im 
Badezimmer integriert ist, was uns erst irritiert hat. Die Dusche war meist nur eine 
Badewanne mit einem Duschkopf, welchen man in die Hand nehmen musste. Einen 
Duschvorhang gab es auch nicht immer. 
Wir haben uns sehr wohl gefühlt und die Kommunikation zwischen den Familien und 
uns hat auch gut geklappt. Insgesamt war es eine sehr interessante und schöne 
Erfahrung, einen anderen Alltag kennenzulernen. 
 

	  

Das	  Essen	  in	  Frankreich	  

	  

Das	  «	  petit-‐	  déjeuner	  »	  (Frühstück):	  

Das	   Frühstück	   in	   Frankreich	   ist	   eher	   schlicht.	   Man	   hat	   die	   Wahl	   zwischen	   Müsli,	   kleinen	  

Schokobrötchen,	  Baguette,	  das	  man	  in	  eine	  Schüssel	  mit	  Milch	  und	  Kakao	  dippt,	  und	  Brot	  mit	  Käse,	  
Marmelade	   oder	   Nutella.	   Da	   es	   erst	   am	   Mittag	   wieder	   etwas	   zu	   essen	   gibt,	   sollte	   man	   beim	  
Frühstück	  ordentlich	  zuschlagen.	  



	  

Das	  Mittagessen	  in	  der	  Kantine:	  

Da	  die	  französischen	  Schüler	  lange	  Schule	  haben,	  muss	  man	  in	  der	  Schulkantine	  essen.	  Das	  Essen	  ist	  

nicht	   immer	   zu	  empfehlen.	   Es	  besteht	   immer	   aus	  drei	  Gängen:	  Vorspeise,	  Hauptgang,	  Nachspeise.	  

Immer	   dazu	   gehören	   Brot	   und	  Wasser.	   Die	   Vorspeisen	   schmecken	   ganz	   gut,	   es	   gibt	   Honigmelone,	  

Salate	  oder	  Grapefruit.	  Auch	  das	  Dessert	  ist	  ganz	  lecker,	  es	  gibt	  Naturjoghurt	  oder	  Fruchtzwerge.	  

Übrigens:	  Schüler	  und	  Lehrer	  essen	  in	  zwei	  getrennten	  Räumen.	  

	  

Das	  Abendessen:	  

Zum	  Abendessen	  	  gibt	  es	  normalerweise	  ein	  Drei-‐Gänge-‐Menü,	  das	  ist	  aber	  nicht	  in	  jeder	  Familie	  so.	  
Es	   gibt	   als	   Vorspeise	   meistens	   einen	   Salat	   oder	   etwas	   Gesundes,	   zum	   Beispiel	   eine	   Scheibe	  

Honigmelone.	  Der	  Hauptgang	  besteht	  aus	  Gemüse	  (Bohnen,	  Rohkost),	  Fleisch	  und	  Tortilla,	  Reis	  oder	  
Ähnlichem.	   Meistens	   ist	   das	   Essen	   etwas	  Warmes	   oder	   Einfaches	   (Pizza).	   Was	   wir	   unter	   „typisch	  
französisch“	  verstehen,	  gibt	  es	  hier	  selten.	  Das	  Dessert	  ist	  für	  Kinder	  oft	  ein	  Joghurt,	  es	  gibt	  aber	  auch	  

Eis,	  Kuchen	  oder	  mousse	  au	  chocolat.	  

	  



	  

	  

	  

Die Schule 
 

 
 

Alles begann um acht Uhr. Die Schüler und Schülerinnen versammelten sich 
halbwegs pünktlich vor dem mit einem Zaun umgebenen Gebäude. Sie kamen teils 
mit dem Fahrrad, teils zu Fuß, aber der größte Anteil der Schüler wurde mit dem 
Auto gefahren. Das Schulgebäude an sich machte einen sehr ordentlichen Eindruck, 
das einem allerdings das Gefühl gab, in einem Gefängnis gelandet zu sein, denn 
sämtliche Fenster waren vergittert. Alle Schüler der eher kleinen Schule nahmen uns 
mit so einer Selbstverständlichkeit auf, dass jeder sich schnell wie zu Hause fühlte. 
Als es klingelte und alle sich geübt unter einem Vordach in Zweierreihen aufstellten, 
folgten wir einfach den Anweisungen, die uns unsere Lehrer zuvor gegeben hatten. 
Der Unterrichtsstoff wurde zumeist mit Hilfe eines  Beamers vorgetragen. Es gab 
zwei Pausen von jeweils 20 Minuten, die für jeden wie im Flug vergingen. Später am 
Tag versammelten wir uns, um in der Schulkantine das Mittagessen einzunehmen. 
Das Essen wurde von den einen als lecker empfunden, für die anderen jedoch 
erschien es als gewöhnungsbedürftig. Zusammengefasst kann man von unserem 



Aufenthalt an der Schule sagen, dass wir trotz mancher 
Verständigungsschwierigkeiten, die im Laufe der Zeit jedoch weniger wurden, eine 
schöne Zeit hatten. 

 
 
 

Ausflug zur Cité de l'Espace 
 
Am Dienstag, dem 24. September, haben wir mit unseren 'corres' 
(Austauschpartnern) die 'Cité de l'Espace' erkundet. Es war eine halbstündige 
Busfahrt von Blagnac aus. Zuerst wurden wir dort ganz nett begrüßt. Anschließend 
wurden wir durch das Gelände geführt. Die Führung war selbstverständlich auf 
Französisch. Uns wurden die russische Weltraumstation 'Mir' und die französische 
Rakete 'Ariane 5' gezeigt. Nach der Führung gingen wir ins Planetarium, dort wurden 
uns das gesamte Sonnensystem und sogar die Nachbargalaxien gezeigt. 
Anschließend bekamen wir Freizeit und wir Deutschen nutzten die Zeit für das 
allbekannte Spiel 'Wahrheit oder Pflicht'. Es war eine schöne Abwechslung! Danach 
sahen wir eine weitere Vorstellung, allerdings dieses Mal in einem 3D-Kino. Es ging 
um den Satelliten Hubble. Der Film war ebenfalls auf Französisch. Daraufhin durften 
wir uns im Ausstellungsbereich austoben. Es gab verschiedene Computerspiele auf 
diversen Konsolen zu den Themen „Luft-und Raumfahrt“ und „Umweltschutz“. Zum 
Schluss wurden unsere 'corres' von „France 3“ gefilmt, und zwar für eine 
Dokumentation über den CO2-Ausstoß. Anschließend fuhren wir zurück nach 
Blagnac und verbrachten den Rest des Tages mit unseren 'corres'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ausflug zur Cité de Carcassonne 

 

 
 

Die Cité de Carcassonne ist eine Festung, die in der Region Languedoc-Roussillon in 
Südfrankreich am Ufer der Aude liegt. 
Sie stammt aus der römischen Zeit und wurde im 3. Jahrhundert nach Christus 
erbaut.  
 

 
 

Im Mittelalter lebten dort ca. 3000-4000 Menschen, heute sind es nur noch 229.  
In der Zeit der Römer und während der Völkerwanderung diente diese Festung zur 
militärischen Verteidigung. 
Aus dieser Zeit steht immer noch die antike Wehrmauer.  
Die Cité de Carcassonne wurde im 19. Jahrhundert aufwändig restauriert und 1997 
von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. 
 



 
 

Der Legende nach stammt der Name von der Burgherrin Madame Carca. 
Während einer Besetzung der Burg drohte die heimische Bevölkerung  
auf der Burg am Hungertod zu sterben. Madame Carca ließ daraufhin  
ein Schwein mästen und es von der Burgmauer werfen. 
Die Besetzer der Burg gaben auf und als Madame Carca die Friedensglocken 
läutete, riefen alle: ''Madame Carca sonne'' ( Frau Carca läutet). 
 

 
 

Ausflug zum Canal du Midi 

 
 



 

 
 

 
Am Donnerstag, dem 25. September, waren wir mit der Blagnac-Austauschgruppe 
am Canal du Midi, auf Deutsch "Kanal des Südens". Der Canal du Midi ist eine 
Verbindung zwischen Toulouse und dem Mittelmeer. Als wir dann nach ungefähr 
einer Stunde Busfahrt am Port Lauraguais ankamen, wurden wir durch eine 
interessante, aber durch ihre Länge ein bisschen anstrengende Ausstellung geführt. 
Wir haben z.B. gelernt, wie die Schleusen im Canal du Midi funktionieren oder die 
Lebensgeschichte von Paul-Pierre Riquet, dem Erbauer des Kanals, kennengelernt. 
Bei einer anschließenden Bootstour auf dem Canal du Midi konnten wir die Funktion 
der Schleusen dann selbst  miterleben. Anschließend ging es dann mit dem Bus 
weiter nach Carcasonne... 

 
(Pia Henning, Lina Zinkler, Georg Anisimov, Rico Stahl, Elise Tekam, Nele Nikodem, Nele Rüsch, Selina Schäfer, 
Stefanie Zuch, Melanie Kock, Emilia Quensen, Leoni von Magnus, Lara Wischnewski, Lina Wenigmann, Carolin 
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