
Hollenbergschüler entdecken die Vendée 

 
Schon zum 17. Mal fand ein Schüleraustausch zwischen dem Hollenberg-Gym-
nasium und dem Lycée Jean XXIII http://www.lycee-jean23-herbiers.com in Les 
Herbiers (Vendée) statt. Im April 2012 verbrachten die französischen SchülerInnen 
eine Woche in Waldbröl. In der Woche vom 1. bis 8. September erfolgte dann der 
Gegenbesuch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem die SchülerInnen am Sonntag ihre Gastfamilien kennengelernt und sich ein 
wenig in das französische Familienleben eingewöhnt hatten, begann am Montag das 
gemeinsame Programm im Freilichtmuseum <Puy du Fou>, wo die SchülerInnen 
Informationen über die Geschichte Frankreichs im Allgemeinen und die der Vendée 
im Besonderen bekamen, anschaulich dargestellt durch viele Aufführungen in 
entsprechender historischer Umgebung. 
Ein Tagesausflug führte alle deutschen und französischen Schüler/innen am Diens-
tag nach La Rochelle, wo sie viel über das Meer und seine Bewohner im riesigen 
Aquarium erfuhren. Eine Stadtbesichtigung rundete den Ausflug ab.  
Am Mittwoch nahmen die HollenbergschülerInnen u.a. am Unterricht ihrer französi-
schen Partnerschule, dem Lycée Jean XXIII, teil, deren Schulleiterin Madame Coirier 
sie sehr freundlich empfing.  
Im Laufe der Woche besuchten sie auch das Lokalradio FM Alouette 
http://www.alouette.fr und erlebten die Hektik und die präzise Arbeitsweise vor der 
Ausstrahlung der stündlichen Nachrichten mit. Gemeinsame Aktivitäten beider 
Schülergruppen wirkten sich äußerst motivierend auf den Sprachgebrauch und das 
gute Zusammenleben aus. Hierzu zählten besonders auch die beiden amüsanten 
und schweißtreibenden Tanzstunden nach feurigen südamerikanischen Rhythmen 
bei einem kolumbianischen Choreographen im Gemeindesaal und das anschlie-
ßende Crêpesessen auf dem liebevoll gestalteten Marktplatz im Zentrum Les 
Herbiers’.  
Am vorletzten Tag empfing der Vertreter des Bürgermeisters Marcel Albert die 
deutschen SchülerInnen im Rathaus http://www.lesherbiers.fr zu einem <pot 
d’amitié> und überreichte ihnen Gastgeschenke. Ein Artikel erschien auch auf der 
Homepage der Gemeinde. http://www.lesherbiers.fr/actualites/6239-16-lyceens-
allemands-recus-en-mairie.html  
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Dank einer Rallye erkundeten die SchülerInnen die Sehenswürdigkeiten Les 
Herbiers’ und erfuhren viel über Veranstaltungen und Feste.  
Auf der Insel Noirmoutier besichtigten beide Schülergruppen am Freitag die Salzgär-
ten, in denen ein besonders reines Salz und die von Hobbyköchen geschätzte <fleur 
de sel> in aufwendiger Handarbeit gewonnen werden. Anschließend erholten sie 
sich von den vielen neuen Eindrücken in den schönen Badebuchten bei herrlichem 
Sonnenschein. Zusammen mit den französischen Freunden wurde dort gepicknickt 
und der Abschiedsabend in einer der Gastfamilien geplant.  
Am Samstagmittag hieß es dann Abschiednehmen von den Corres und den Gastfa-
milien. Gespräche mit den Eltern zeigten, dass alle den Austausch als sehr positiv 
empfanden. 
Den französischen und deutschen SchülerInnen gefiel er so gut, dass viele beschlos-
sen, ihre Austauschpartner bald privat wiederzusehen, sei es in Les Herbiers oder in 
Waldbröl. 
Ein schöner Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft im 50. Jahr nach De 
Gaulles Rede an die deutsche Jugend in Ludwigsburg.  
 

 


