
 

 
 

KA 229 Schulpartnerschaft 

Verbesserung des zukünftigen Arbeitsmarktzugangs im benachbarten EU-

Ausland von Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Berufsbildung 

durch Schüleraustausch dreier kaufmännischer Partnerschulen in Italien, 

Frankreich und Deutschland 

Tagebuch 2. Etappe: Saint- Étienne 27 Januar – 2 Februar 2019 

 

 
 

   Sonntag, den 27. Januar 2019    

      

Heute ist der große Tag! Wir sind auf 

dem Weg zur 2. Erasmus-Projekt Woche. 

Nach der Ankunft mit dem Minibus am 

Flughafen Bari, steigen wir ins Flugzeug 

nach München ein und nehmen dann von 

hier aus sofort den nächsten Flug nach 

Lyon. Als wir über Europa fliegen, sehen 

wir, dass es viel geschneit hat und vom 

Wetterbericht wissen wir bereits, dass es 

ziemlich kalt sein wird! 

 



Als wir in Lyon landen müssen wir warten, denn 3 unserer Koffer sind verloren gegangen. 

Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.   

 

 

Wir erledigen unsere Schreibarbeit beim „lost and found“ Schalter und sind zuversichtlich, 

dass bis zur morgigen Einrichtung unserer Messe alles rechtzeitig eintrifft. Der Minibus wartet 

seit fast zwei Stunden vor dem Flughafen, um uns nach Saint-Etienne zu bringen und dann 

reisen wir für fast eine Stunde Richtung Saint-Etienne und als wir endlich in der 

Jugendherberge, die „CIS André Wogenscky“, eintreffen, warten unsere deutschen Partner 

schon länger auf uns und wir bekommen eine kleine Willkommensfeier zusammen mit den 

französischen Lehrern Frau Lebourg und Herrn Santangelo und dem deutsche Begleiter Herr 

Florenz.  

Nach den Vorstellungen und der Planung für den morgigen Tag, gehen wir in unsere Zimmer, 

um uns zu erfrischen und dann sofort zum Abendessen. Das Essen ist einfach, aber wir 

bekommen große Portionen, denn wir sind alle sehr hungrig. Der lange Tag endet um 

Mitternacht sehr gut mit der Ankunft der Koffer. Wir sind gerettet!  

    

Montag, den 28. Januar 2019 

 

Heute Morgen gehen wir nach dem Frühstück zu Fuß zur Schule. Das Gebäude befindet sich 

auf der anderen Seite der Stadt und wir müssen viel laufen. Wir müssen auch aufpassen, denn 

es gibt Schnee und Eis auf der Straße und wir laufen die Gefahr, zu rutschen.  



      

      

  

Als wir in der Schule ankommen, stellen wir uns vor und nach einer detaillierten Darstellung 

der Region Saint-Etienne der französischen Partner beginnen wir sofort, die Stände mit den aus 

unseren Ländern mitgebrachten Speisen aufzubauen. Wir haben Broschüren, die unser Gebiet 

illustrieren, und Produktinfos, die in vier Sprachen erstellt wurden, um unsere Produkte zu 

präsentieren. Auf unserem Tisch gibt es viele Spezialitäten aus dem Salent: „Taralli“, Käse, 

getrocknete Tomaten, „Divini Amori“, „Pitthedde“ und viele andere Köstlichkeiten. Gott sei 

Dank wurde während des Fluges nichts beschädigt.  

   

 

Das Produkt, das unsere Partner während der Präsentationen am meisten mögen, ist die 

„Frisa“. Sie wird von Maria mit Kirschtomaten (zum Glück aus Apulien, die aber aus 

Transportgründen von den Franzosen besorgt worden waren), Salz, Öl und Oregano vor dem 

Publikum vorbereitet. Alessia trägt die Kleidung der „Pizzica“ und gibt eine echte Lektion 

unseres typischen Tanzes. Wir schaffen es, alle unsere Partner in einen lustigen Gruppentanz 

einzubinden.  



                    

Nach dem Genuss der Speisen eines Buffets mit den typischen Spezialitäten der Region, 

werden wir am Nachmittag von vielen Studenten des „Ensemble La Salle Sainte Barbe“ 

besucht, von den jüngsten bis zu den älteren. Alle wollen unsere Produkte probieren und 

wir versuchen, sie auf Französisch zu präsentieren. Der schöne und interessante Tag endet 

mit einem Spaziergang im Stadtzentrum und dann mit dem Abendessen in der Herberge. 

Wir sind sehr froh über den Erfolg unseres Stands und gehen zufrieden schlafen.  

 

Dienstag, den 29. Januar 2019 

Nach dem Frühstück gehen wir heute alle in ein Klassenzimmer unseres Hostels, wo auch die 

französischen Partner hinzu kommen. Wir teilen uns in mehrsprachige Gruppen von 4 

Personen auf, um Fragen zur Mobilität im Ausland zu stellen, auf die in den kommenden 

Tagen fachkundige Antworten gegeben werden. Die Diskussion führt zu einer eingehenden 

Studie zu den verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit der Mobilität, und es ist auch 

interessant, die Unterschiede zwischen den drei Partnerländern zu betrachten.  

Nach diesem anspruchsvollen, aber auch spannenden Morgen besuchen wir am Nachmittag die 

Badoit-Quelle, die nur wenige Kilometer von Saint-Etienne entfernt liegt.  

 

                        

Wir lernen die Geschichte kennen, und damit wir den ganzen Vorgang der Abfüllung von 

Mineralwassersehen können, müssen wir Halsketten, Ringe, Ohrringe usw. entfernen, weil sie 

eine Quelle der Kontamination sein könnten. Wir tragen auch Kopfhörer, damit wir verstehen 

was unsere Führung auf Französisch erklärt.  



Wir sind sehr zufrieden und stolz, weil wir die ganze Beschreibung auf Französisch verstehen 

können.  

Es ist auch interessant, die Herstellung von recycelten und nicht recycelten Kunststoffflaschen 

zu erleben. 

 Bevor wir nach Hause zurückkehren, unternehmen wir mit unseren französischen Partnern 

eine kleine Tour durch Saint-Etienne. Und dann zur Ruhe, denn morgen werden wir  den 

ganzen Tag in Lyon verbringen. Wir können es kaum erwarten.  

 

Mittwoch, den 30. Januar 2019 

 

Heute Morgen fahren wir nach Lyon. Wir kennen den Weg schon, es dauert etwas mehr als 

eine Stunde mit dem Bus. Die Tour beginnt in „Fourviére“, dem Hügel mit Blick auf Lyon. 

Von hier aus haben wir eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt, die von den Flüssen Saone 

und Rhone durchquert wird.  

 

                   

 

Mit einer Fremdenführerin besuchen wir die schöne Basilika „Notre-Dame de Fourviére“, die 

der heiligen Maria aller Welt gewidmet ist. Diese Kirche zeichnet sich durch schöne Mosaike 

aus, die wir überall finden. Danach bummeln wir durch die Straßen der Stadt und vor dem 

Mittagessen, machen wir einen Spaziergang in die Innenstadt auf der Suche nach kleinen 

Geschäften. Wir essen unser Mittagessen in einem typischen Lyoner Restaurant und genießen 

die lokalen Spezialitäten. Nach dem Mittagessen besuchen wir die Altstadt mit einer 

Fremdenführerin und entdecken die geheimnisvollen Traboules. Das sind eine Art Tunnel, die 

erlauben, die Innenhöfe der Häuser von einer Straße zur anderen zu überqueren. Wir erfahren, 

dass diese Passagen in vergangenen Zeiten dazu dienten, die in der Gegend produzierten 

Seidenstoffe vor dem Regen zu schützen. Sie waren auch die Rettung vieler Juden und anderer 

Verfolgter, vor allem während des Zweiten Weltkriegs.  



               

Wir sehen auch die typischen Lyoner Marionetten, die im Théâtre de Guignol auftreten.  

 

                   

Als wir die Tour, die fast drei Stunden dauert, beenden, sind wir müde, aber glücklich, 

diese schöne Stadt weit und breit besichtigt zu haben und alles auf Französisch verstanden 

zu haben, was uns die Dame gezeigt hat. Auf unserer Rückfahrt hören wir mit den 

französischen Partnern Musik und singen mit.  

 

Donnerstag, den 31 Januar 2019 

 

Heute gehen wir wieder an die Arbeit. Wir haben einen Termin mit einer 

Mobilitätsexpertin. Mit ihrer Powerpoint Präsentation antwortet Frau Florence Gallego - 

Hiss auf viele Fragen, die wir bereits in kleinen Gruppen gestellt hatten. Wir haben die 

Möglichkeit, viele nützliche Informationen zu erhalten, auch dank zweier Ex Schüler des 



Instituts La Salle Sainte – Barbe. Sie erzählen uns über ihre Berufserfahrung im Ausland. 

Sehr interessant!   

Am Nachmittag besuchen wir das Musée d'Art et d'Industrie, die Geschichte der 

glorreichen Industrie von Saint-Etienne, die bis vor wenigen Jahren herrschte, am besten 

darstellt. Noch heute ist sie als die Stadt der Waffen, der Fahrräder und der Schleifen 

bekannt. Zuerst besuchen wir den Bereich der Fahrräder und die Führung erklärt die 

Geschichte dieses wichtigen und umweltfreundlichen Transportmittels. Wir können viele 

Fahrräder beobachten, vom ältesten bis zum modernsten.  

 

       

 

Wir besuchen den zweiten Bereich, der den Schleifen und Bändern gewidmet ist. Hier 

sehen wir die alten Webstühle, die bis zum Anfang des letztes Jahrhunderts in den Häusern 

der Arbeiter die Hügel von Saint-Etienne dominierten. Und schließlich erfahren wir mehr 

über die Geschichte der MAS (Manufacture d'Armes de Saint-Etienne). Es wurde 1887 

gegründet und stellt das historische Zentrum der Waffenproduktion in Frankreich dar.  

           

 

Wir erfahren, dass die Stadt in den letzten Jahren von der Krise überwältigt wurde, sich 

aber langsam wieder erholt und dazu bestimmt ist, eine Stadt des Designs zu werden.  



Der Tag endet in einem schönen Restaurant in Saint-Etienne: Wir sitzen gemeinsam mit 

unseren Partnern und Lehrern. Es ist ein schöner, entspannender Abend, eine zusätzliche 

Gelegenheit, mit unseren französischen und deutschen Freunden zu sprechen.  

 

             

Freitag, den 1. Februar 2019 

 

Bevor wir heute Morgen ins MAMC, Musée d'art modern et contemporain von Saint-

Etienne gehen, bereiten wir unsere Koffer vor. Um 10 Uhr besuchen wir das Museum 

selbstständig. Es gibt zwei interessante Ausstellungen: "Design et merveilleux- de la 

nature de l'ornement" und "24 hours in the life of a woman". Wir entdecken auch Werke 

von Malern wie Picasso, Matisse und unserem Lucio Fontana.  

                  

 

Am Nachmittag treffen wir in unserem Hostel zwei Herren des CCEF (Conseillers du 

Commerce Extérieur de la France). Sie erzählen uns über ihre Erfahrungen im Ausland. 

Wir haben auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ihre Antworten sind sehr nützlich, und 

wir verstehen, dass es gut ist, wenn wir uns vor einem Arbeitsaufenthalt im Ausland gut 

erkundigen, um keine unangenehmen Überraschungen zu erleben. In der heutigen Zeit 

können wir uns durch Internet viel besser als früher für einen guten Start im Ausland 



vorbereiten. Durch ihre Erfahrung verstehen wir auch, dass man viel Flexibilität, 

Bescheidenheit und Lernwillen haben muss, um einen ersten Job im Ausland gut zu 

bewältigen. 

                

   

Leider neigt sich unser Aufenthalt in Saint-Etienne dem Ende zu und nach den letzten 

Gruppenfotos und dem Abschied laden wir unser Gepäck auf den Minibus, der uns zum 

IBIS Hotel am Flughafen Lyon bringt. Nach einem flüchtigen Abendessen gehen wir alle 

ins Bett, denn morgen früh fliegen wir nach Italien zurück. 

  

 

 

Samstag, den 2. Februar 2019 

 

Wir wachen im Morgengrauen auf. Zum Glück sind es nur fünf Minuten vom Hotel zum 

Flughafen und wir bekommen sogar einen Minibus bis dahin. Der Flug nach Frankfurt 

startet um 6:55 Uhr. Wir sind froh, dass wir wegkommen, denn für heute ist ein 

Schneesturm angekündigt!  

 



           

 

Von Frankfurt geht es um 11:35 Uhr nach Bari weiter. Aufgrund des starken Windes sind 

wir jedoch gezwungen, Brindisi zu erreichen, wo wir mit vielen Schwierigkeiten landen. 

Dieses Mal haben wir das ganze Gepäck beisammen und wir müssen nur auf unseren 

Minibus warten, der vergeblich in Bari auf uns wartet. Nach etwa einer Stunde kommt der 

Fahrer und bringt uns nach Hause zurück.  

Unsere 2. Etappe ist zu Ende aber wir freuen uns schon auf die nächste, wenn wir unsere 

europäischen Partner am 31. März bei uns in Gallipoli treffen werden. Es kommt noch viel 

Arbeit auf uns zu und wir müssen unsere letzte gemeinsame Woche vorbereiten. 

Zusammen werden wir dann neue Antworten zum Thema Mobilität finden.  

Am späten Abend, als wir zu Hause sind, bekommen wir Fotos und Nachrichten über die 

Wetterlage in Frankreich. Zum Glück konnten wir den Schneesturm vermeiden! Auch 

unsere deutschen Partner sind wieder gut zu Hause angekommen!        

                                                

 

Schüler, die teilgenommen haben:  

Surano Anna (4 A TUR) 

Carbone Alessia, Gervasi Giada (4 B TUR) 

Benvenga Andrea, Caputo Davide, Muscetra Letizia, Rollo Maria Lucia Rachele  

(4 A AFM) 

Begleitlehrerin:  

Giaffreda Francesca  


