
Mehun/Yèvre brachte uns die Methoden der Por-
zellanherstellung näher. Die Feuerwehr, die übri-
gens einen regen Austausch mit ihren Augsburger 
Kollegen pflegt, empfing uns zu einer Besichtigung 
ihrer Zentrale. Ein Höhepunkt war wie im letzten 
Jahr der Ausflug nach Paris. 

Nach diesem interessanten Programm in Frankreich 
wollten wir uns beim Gegenbesuch im April natür-
lich angemessen revanchieren. 

Für manchen Leser wird dieser Artikel auf den ers-
ten Blick wohl kaum Neues zu bieten haben, gehört 
doch der Schüleraustausch mit Bourges seit vielen 
Jahren zum Pflichtprogramm unter den Fahrten am 
MTG. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen ist 
es mir ein Anliegen, auch in diesem Jahr wieder von 
unseren Erlebnissen zu berichten.

In den ersten Oktobertagen machten sich 33 Schü-
ler der Jahrgangsstufen 7 und 8 auf den Weg nach 
Frankreich. Bereits im Vorfeld waren Kontakte 
geknüpft worden. Die Teilnehmer hatten bereits 
im Juni und Juli die Adressen ihrer Partnerfamilien 
erhalten, so dass man sich per Brief, E-Mail oder auf 
einem der zahlreichen anderen Wege der moder-
nen Kommunikationstechnik kennenlernen konnte. 
Umso mehr waren wir alle gespannt auf die erste 
persönliche Begegnung. Herzlich wurden wir nach 
der langen Fahrt von den Gastfamilien in Empfang 
genommen.

Der diesjährige Austausch stand unter dem Motto 
„Technik“, so dass insbesondere für die naturwis-
senschaftlich interessierten Schüler viel Spannendes 
geboten war: So konnte z. B. bei einem Ausflug zum 
landschaftlich äußerst interessanten Bec d‘Allier ein 
außergewöhnliches Beispiel für Wasserbautechnik 
bestaunt werden: eine Kanalbrücke, mit deren Hilfe 
Schiffe über mehrere Schleusenbecken einen Fluss-
lauf überqueren können. Ein Museumsbesuch in 
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An dieser Stelle ergeht mein herzlichster Dank 
zunächst an die Herren von der Augsburger Feu-
erwehr, die unsere französischen Gäste so liebens-
würdig empfangen und kompetent informiert 
haben, dass alle begeistert zurückgekommen sind. 
Wer hoch hinaus will, kam bei einem Besuch an 
der Technischen Universität München auf seine 
Kosten: Dort wurden die Jugendlichen zu einer 
spielerischen Begegnung mit der Mathematik in der 
Ausstellung „ix-quadrat“ empfangen und sie durf-
ten dann ihr fliegerisches Können am Flugsimulator 
des Instituts für Flugsystemdynamik erproben. Die 
Bayerische Volkssternwarte gab uns einen Einblick 
in die Astronomie.

Viel wichtiger als ein spannendes Programm ist 
bei einem Schüleraustausch aber immer der per-
sönliche Kontakt mit der Gastfamilie. Besonders 
freut es mich, zu beobachten, dass der Austausch 
in manchen Fällen nicht nach Frankreichfahrt und 
Gegenbesuch zu Ende ist, sondern sich daraus 
weitergehende Freundschaften, nicht nur zwischen 
Schülern, sondern auch zwischen Familien entwi-
ckeln. 

Aus diesem Grunde bedauere ich es bei allem 
Verständnis für die berechtigten Interessen anderer 
Fachschaften, dass der Bourges-Austausch ab dem 
kommenden Schuljahr aufgrund eines überarbeite-
ten Fahrtenkonzepts nur noch für die achte Jahr

gangsstufe angeboten werden kann. Eine zweimali-
ge Teilnahme mit demselben Partner ist somit nicht 
mehr möglich. Umso mehr wird sich die Fachschaft 
Französisch bemühen, den Austausch weiterhin 
so zu gestalten, dass er den Ausgangspunkt einer 
Freundschaft zwischen deutschen und französi-
schen Familien bilden kann.     

Ursula Marquardt 


