
Der Austausch steht bevor

Was hat man für Erwartungen, wenn man genau weiß, dass man für vier Tage eine komplett fremde Person 
bei sich Zuhause aufnehmen muss? Diese Frage können die luxemburgischen Schüler des Lycée Hubert 
Clément und die deutschen Schüler des Wittekind-Gymnasiums beantworten.

Seit Sommer 2015 war der Austausch zwischen den beiden neunten Klassen geplant, bis sie sich endlich 
am 13. April 2016 zum ersten Mal begegneten.
Als die Schüler im Oktober 2015 von der Idee eines Austausches erfuhren, waren sowohl die Luxemburger  
als auch die Deutschen begeistert, da ein Großteil noch nie an einem solchen Projekt teilgenommen hatte. 
Es wurde also fleißig geplant, doch mit zunehmender Planung kam auch die Nervosität dazu. Wer ist diese 
fremde Person, mit der ich einige Tage zusammenleben werde?

Um  genauere  Informationen  über  die  jeweiligen  Austauschpartner  zu  erhalten,  wurden  Steckbriefe 
angefertigt, was dazu führte, dass sich die Schüler über das Internet fanden und erste Eindrücke sammeln  
konnten. 

Über soziale Netzwerke fand die Kontaktaufnahme seitens der deutschen Schüler zu den Luxemburgern 
statt. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Luxemburger allerdings noch nicht, welcher Austauschpartner ihnen 
zugeteilt wurde, weshalb die   erste Nachricht überraschte, aber auch für Erleichterung sorgte. 
Man konnte sich also eine grobe Vorstellung von der zuvor noch unbekannten Person machen, sodass ein 
Großteil der Sorgen genommen wurde. 
Einige Wochen hatten die Schüler beider Schulen Zeit, um sich ein wenig besser kennenzulernen. 

Doch plötzlich  stand der  Tag der  Ankunft  bevor,  sodass abermals Neugier  und Unsicherheiten zugleich 
aufkamen.  Sieht  die  Person  wirklich  so  aus,  wie  auf  den  Bildern?  Was  ist,  wenn  wir  uns  doch  nicht 
verstehen? Fragen, die in den Köpfen der Schüler umher kreisten. 
Die  Luxemburger  quälten  sich  mit  Fragen,  was  sie  in  ihre  Koffer  packen  sollten  und  die  Deutschen 
überlegten, wie sie die Schüler empfangen wollten. 

Die etwa siebenstündige Busfahrt von Esch sur Alzette in Luxemburg bis nach Lübbecke in Deutschland 
verlief  relativ ruhig,  doch kurz vor dem Eintreffen begannen alle Schüler,  vor Aufregung zu zittern:  „Wie 
werden wir wohl empfangen?“ war eine der meist gestellten Fragen.
In der Zwischenzeit warteten die Deutschen schon am Berufskolleg, wo sie die Luxemburger empfangen 
sollten. Auch sie konnten es noch nicht ganz realisieren, dass es endlich so weit war.

Als die Luxemburger jedoch um ca. 15:30 Uhr am ZOB ankamen, war von den Wittekind-Schülern keine 
Spur  zu  sehen,  da  aufgrund  eines  Missverständnisses  beide  Klassen  an  unterschiedlichen  Orten 
aufeinander erwarteten. Unruhe und Verwirrung kamen auf,bis eine Lehrerin die Situation aufklärte. 
Daraufhin machten sich die deutschen Schüler zusammen mit ihren Familien auf den Weg zum ZOB, um 
schließlich doch noch ihre Gastkinder zu empfangen. 
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