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Erfahrungsbericht von Henrike Semsch (11b) / compte rendu de Henrike Semsch (11b) 
 
Hallo,  
 
ich war mit dem Austauschprogramm Voltaire sechs Monate in Frankreich. Meine Austauschschülerin war 
vor meinem Aufenthalt sechs Monate bei mir und wir haben uns gut verstanden. Ich habe an dem Programm 
teilgenommen, weil mich die Sprache und die Kultur sehr interessiert haben. Außerdem wollte ich die 
Erfahrung sammeln, in einem anderen Land zu wohnen. 
 
Meine Eltern haben mich mit dem Auto in die französischen Alpen gebracht, wo meine Gastfamilie wohnt. 
Zusammen haben wir dann Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Wir sind ebenfalls spazieren gegangen. 
Am nächsten Morgen sind meine Eltern wieder gefahren.  
 
Mit der Familie habe ich mich sehr gut verstanden, sie war immer sehr nett und verständnisvoll. Zusammen 
haben wir viele tolle Sachen erlebt. Wir haben uns verschiedene französische Städte angesehen, und es war 
immer sehr aufregend. Da die Schwester von meiner Austauschschülerin in Toulouse studiert und der Vater 
in Paris arbeitet und nur am Wochenende zuhause ist, waren wir meistens zu dritt. 
 
Ich bin immer mit meiner Austauschpartnerin in den Unterricht gegangen. Die Schulstunden sind dort länger 
als in Deutschland (55 Minuten). Mittags haben wir immer mit ihren Freundinnen in der Kantine gegessen. 
Der Unterricht ist nicht so wie in Deutschland. Der Lehrer erklärt viel mehr und die Schüler schreiben mit. 
Es gibt keine Tischgruppen, sondern Zweiertische hintereinander. Das französische Abitur ist sehr 
verschieden. 
 
Da mein Französisch am Anfang sehr schlecht war, hatte ich Probleme beim Verständigen, wobei meine 
Austauschschülerin mir dann geholfen hat. Mein Französisch hat sich aber sehr verbessert. Ich habe auch 
gelernt, selbstständiger zu sein. 



Wenn ich noch einmal nach Frankreich für einen längeren Aufenthalt gehen würde, würde ich früher 
anfangen die Sprache zu lernen und versuchen nicht so schüchtern zu sein. Ich denke auch, es ist besser, 
wenn man in eine andere Klasse als seine Austauschschülerin geht. 
 
 
Erfahrungsbericht von Célestine Duparc / compte rendu de Célestine Duparc 
 
Coucou ! 
 
Cette année est déjà terminée ! Ce fut une très belle année mais trop rapide … 
 
Je garderai évidemment un bon souvenir de ces 6 mois passés en France avec Henrike car nous nous 
entendons très bien et nous avons eu la chance de faire beaucoup de choses ensemble.  
 
Mais le système scolaire français est bien plus différent que l’allemand et ma surcharge de travail 
m’empêchait de sortir après les cours... C’est pourquoi c’était ennuyeux pour Henrike. Nous avons tout de 
même essayé de faire beaucoup de choses, elle pouvait profiter du ski sans forcément m’être dépendante. 
 
Je pense que c’est très important pour un correspondant d’avoir son indépendance et de se « détacher » de 
son hôte, ce que henrike n’a pas forcément fait et il y a eu des moments compliqués ! 
Malgré tout ça,  c’était quand même une expérience incroyable et j’ai trouvé une amie sur qui je peux 
compter et que je ne perdrai jamais !  
 
L’absence d’Henrike laisse un vide dans la maison comme au lycée. 
 
 
 
 


