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Mein persönlicher Einblick:
Noch bevor ich in Dinan ankam, erfüllte sich noch ein weiterer Wunsch: Unsere Zeit
zwischen der Fluglandung und der Zugabfahrt durften wir nutzen, uns noch den
Eiffelturm in Paris ansehen zu gehen. Nach über 12 Stunden Reise sind wir
letztendlich erschöpft in Dinan angekommen, wo meine Gastfamilie mich bereits am
Bahnhof erwartete. Von Anfang an war es für mich einfacher, mich zum Französisch
reden zu überwinden, da ich schon vor meiner Anreise viel Kontakt mit meiner
Gastschwester hatte. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, denn sie haben immer
darauf Rücksicht genommen, mir für meine Satzbildung länger Zeit zu geben und
mir immer alle Fragen beantwortet. Somit hat sich trotz aller Befürchtungen die
Kommunikation als kein Problem herausgestellt und im Notfall konnte ich auch auf
Englisch erklären. Bei meiner Ankunft war ich außerdem auch sehr positiv
überrascht von ihrem Haus: Sehr groß und mir war ein eigenes Zimmer mit
Doppelbett, Schreibtisch, Badezimmer, Klo und Blick in den Garten gestattet. Ein
Luxus, den ich so nicht erwartet hatte.
Nachdem der Ankunftsabend mit Plaudern, Kaffee und der regionalen Spezialität
„Gavottes“ verbracht wurde, stand am nächsten Tag ein Ausflug nach Saint Malo
am Programm (Bild in der Mitte). Meine Begleitprofessorin Frau Professor Kriegl
und ich haben viele schöne Eindrücke von der Küste, der Altstadt und den Läden
mitnehmen können. Zu Mittag aßen wir in einer Crêperie und machten
anschließend noch einen Abstecher auf die gegenüberliegende Uferseite, bevor wir
am späten Nachmittag wieder zum Haus zurückkehrten. So wie an jedem folgenden
Tag auch habe ich mich immer für eine Pause in mein Zimmer zurückziehen dürfen.
Zu meiner großen Erleichterung blieb es mir in meinen gesamten 5 Tagen an der
Schule erspart, mich vor der Klasse vorstellen zu müssen. Dies galt aber nicht für
die Freunde meiner Gastschwester: So gut wie jeden Tag, sei es in Freistunden, im
SELF (=Cafeteria) oder nach der Schule, habe ich neue Leute kennengelernt und war
somit konstant dazu gezwungen, Französisch zu sprechen oder zu verstehen.
Besonders am ersten Schultag hat mir das bald die Energie geraubt gehabt. Aber im
Laufe der Woche hat sich laut meiner Gastschwester mein Französisch verbessert,

ich habe mich mit den Leuten eingewöhnt und somit war ich immer weniger schnell
erschöpft. Im Allgemeinen hatte ich nur positive Erfahrungen mit den Leuten dort.
Drei Sachen habe ich aus meiner Schulzeit besonders gut in Erinnerung behalten:
Erstens, dass ich im Englisch Unterricht vor der Klasse gesprochen habe und im
Nachhinein erfahren habe, dass sie mich alle viel besser als die Professorin
verstanden haben. Zweitens, dass ich bei einem zwei-stündigen Test nach einer
Stunde die Klasse verließ und alle mich verabschiedet haben. Und drittens, dass der
Professor für Handel und Verkauf mir einen Sachverhalt extra auf, in überraschend
gutem, Englisch erklärt hat. Besonders gut gefallen hat mir auch die von Erasmus
organisierte Exkursion zum Mont de Saint Michel, wo ich einiges über die
Geschichten des Sankt Michael lernen und die mittelalterliche Architektur
bestaunen konnte. Abgesehen von den vielen Personen und Orten, die ich
kennenlernte, war mein Aufenthalt auch ein kulinarischer Genuss. Bei meiner
Gastfamilie gab es zum Frühstück meist Pain au Chocolat oder die klassischen
Croissants und am Abend wurde immer warm gekocht mit Nachspeisen oder
Käseplatten danach. Und was in keinem Haushalt in der Bretagne fehlen darf ist das
Baguette mit der gesalzenen Butter zu jeder Mahlzeit. Zwei Mal haben meine
Gastschwester, ihre Freunde und ich im SELF zu Mittag gegessen, wo man sich
anstellt, dann mit einer Karte durchgelassen wird und sein Essen auswählt. Meiner
Meinung nach war das Essen für eine Schule sehr gut, aber dabei ist mir aufgefallen,
dass sich Franzosen gerne beschweren: Denn niemandem hat es sonst geschmeckt.
Eine weitere Überraschung hat das Popcorn im Kino geboten: Denn in Dinan ist es
normal, dass jedes Popcorn süß ist.
Selbst mit der anstehenden Matura würde ich nie bereuen, mich für ein Erasmus
Stipendium beworben zu haben, denn für eine Woche einen ganz anderen
Schulalltag mit einer Fremdsprache kennenlernen zu dürfen ist eine Erfahrung, die
ich nie missen wollen würde.
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