
Schule in Vouziers  

 

Zweite Begegnung: Vouziers und Paris, Frankreich 
 

Auf ging es am Sonntagabend nach Vouziers, Frankreich! Wir, vier 
Schülerinnen, Frau Daniau und Herr Grahl. Die Vorfreude war riesig groß, doch 
die ersten Probleme nahten bereits: Unser reserviertes Zugabteil war besetzt 
und die Betten im Nachtzug konnte man mit einer Bank vergleichen: Klein und 
hart! Unausgeschlafen, aber dennoch froh, dass wir in Frankreich angekommen 
sind, besichtigten wir zunächst die Kathedrale und Innenstadt von Reims (das 
liegt in Nordfrankreich, Département der Marne). Die Sonne brannte und es war 
unerträglich heiß – wir freuten uns schon auf eine kühle Dusche im Internat in 
Vouziers (das liegt in den Ardennen), wo wir die nächsten Tage wohnen sollten. 
Wir haben uns gedacht: Wow! Im Internat zu wohnen und das Leben dort 
kennen zu lernen könnte bestimmt lustig werden! Doch dann kam alles ganz 
anders: Hochsicherheitstrakt!!!  
 
Im Internat gelten folgende Regeln: 
1. Duschzeit: 19:30-21:00 Uhr 
2. Frühstück: 8:00 Uhr → Es gab trockenes 
Baguette und ein bisschen Marmelade.  

3. Nachtruhe: 22.00 Uhr → Beim kleinsten 
Mucks stand sofort die Nachtschwester 
Delphine vom Mädchenflur in der Tür… 

4. Die Zimmer waren tagsüber abgeschlossen, 
man konnte nur abends auf die Zimmer 
gehen. 

5. Die Außentore des Internats waren meistens 
geschlossen. 

6. Man durfte nicht mit den jüngeren Schülern sprechen. 
7. Die Fenster mussten geschlossen bleiben – nur einmal kurz Durchlüften 
war erlaubt. 

 
Doch trotz alledem hatten wir schöne fünf Tage in Vouziers: Zum Glück waren 
im Internat noch ein paar italienische (Bologna) und deutsche (Lemgo) 
Leidensgenossen. Wir konnten die Direktorin überzeugen, uns abends Ausgang 
zu gewähren, um ein bisschen Spaß zu haben, doch um 22.30 Uhr erwartete 
uns jeden Abend „der Delphin“ (die Nachtschwester) bereits an der Tür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaître nos différences - une chance pour plus de tolérance  
 
Unsere Unterschiede kennen lernen – eine Chance für mehr Toleranz 

Italienische Gruppe Deutsche Gruppe Französische Gruppe 



Schülerinnen lesen französische 
Bücher  

Ausgabe der internationale 
Gerichte  

Zubereitung des Kartoffel-
salats  

Unser Rezeptbuch  

Natürlich hatten wir auch ein kulturelles Programm: Besichtigung des 
Kultuszentrums (dort vergnügten wir uns mit französischen Kinderbüchern in 

der Bücherei), Besuch des deutschen 
Soldatenfriedhofs aus dem ersten Weltkrieg und der 
offizielle Empfang im Rathaus. Der Hauptpunkt der 
Reise war aber der „journée de la tolérance“ . Dafür 
haben wir am Morgen davor verschiedene Gerichte 
gekocht: Linseneintopf, 
Kartoffelsalat und Käsekuchen 
(alles typisch deutsch). Auch 
die Italiener und Franzosen 
haben Gerichte aus ihrem Land 

zubereitet (die Italiener brauchten dafür allerdings etwas 
länger!). Am Tag der Toleranz hat sich das halbe Dorf 

Vouziers im „salle des fêtes“ 
versammelt und dort zusammen 
gefeiert. Es gab Musik und Tanz 
und viele Stände, die zeigten, 
dass die Menschen ganz 
verschieden sind, aber dass es 
wichtig ist, sich gegenseitig zu 
tolerieren. Unsere Aufgabe an 
diesem Tag war es, das 

selbstgemachte Essen zu präsentieren und anzubieten.  
 
Zudem besichtigten wir mit den anderen Schülerinnen und 
Schülern des Projekts eine Imkerei und probierten u. a. 
Schokohonig und Blütenpollen!  
 
Zum Kulturprogramm gehörte außerdem der Besuch der Bezirkshauptstadt 
Charleville mit seinem Place Ducale im Zentrum und den Museen über den 
französischen Dichter Artur Rimbaud. 
 
Das Mega-Highlight unserer Reise aber war der anschließende Kurztrip nach 
Paris. Dort haben wir in einem schönen Designhotel in der Nähe des Place de la 
Bastille übernachtet. Am ersten Nachmittag haben wir den „Place des Vosges“ 
besucht, der nach dem „Place Ducale“ aus Charleville gebaut wurde. Der Platz 
in Paris ist nur etwas kleiner und hat eine Grünanlage. Danach haben wir die 
Kirche der Madeleine besichtigt und die alte Oper von außen gesehen. Wir 
konnten sie mit der neuen Pariser Oper an der Place de la Bastille vergleichen. 
Im Musée Jean Moulin (über dem Gare Montparnasse) informierten wir uns am 
Samstag zusammen mit den Italienern über die Résistance des französischen 
Volks im zweiten Weltkrieg. Dank einer Abendrundfahrt mit dem „Bâteau 
mouche“ auf der Seine und einer Tageskarte für die Metro konnten wir viel von 
Paris sehen und haben einen spannenden Eindruck vom Großstadtleben 
bekommen. 

 
Ein Bericht von Eva Stuke, Christine Gräbig, Aslihan Dikmen, Henrike Ellermann 


