
Bericht über den Gegenbesuch der Gruppe aus Toulon im Rahmen des Schüleraustausches 

zwischen der Werner-von-Siemens-Schule, Mannheim und dem Lycée Georges Cisson, Toulon 

 

Nachdem im März eine Gruppe aus 21 Schülern und 3 Begleiter(innen) von der WvSS zu einem sehr 

erfreulichen, angenehmen Austausch in Toulon waren, empfingen wir eine Gruppe vom Lycée 

Georges Cisson - 16 Schüler und 3 Begleitlehrer -  zum Gegenbesuch in Mannheim. Dieser Besuch 

dauerte vom 19.04. bis zum 24.04. und wurde von der Stadt Mannheim finanziell unterstützt. 

Man hat versucht, die besuchenden Schülern, für die es zum überwiegenden Teil ihr erster Besuch in 

Mannheim, z.T. auch in Deutschland war, willkommen zu heißen und ihnen einen Eindruck der Stadt 

und ihrer Umgebung sowie durch Besuche verschiedener Dualer Partner der WvSS einen Eindruck 

von der Lebens- und Arbeitswelt der deutschen Schüler zu vermitteln, die sie ja in Toulon getroffen 

hatten und die sie hier wiedersahen. 

Neben dem obligatorischen Besuch und der damit verbundenen Führung durch die Werner-von-

Siemens-Schule ist es gelungen, auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches, interessantes 

Programm für unsere Gäste zu gestalten, bei dem verschiedene Aspekte berücksichtigt werden 

sollten. Auf der einen Seite sollten die französischen Schüler neben einem Eindruck vom Schulalltag 

auch eine Vorstellung von der Arbeitswelt ihrer deutschen Austauschpartner in und um Mannheim 

bekommen. Zu diesem Zweck gab es Besuche und Führungen bei zweien unserer Dualen Partner, 

John Deere und Mercedes Benz. Da die Besucher vorwiegend aus dem Kfz-Bereich kamen, schien 

dies ihren Geschmack ziemlich genau getroffen zu haben, ähnlich wie der Besuch des Technik-

Museums in Speyer und des Automuseums in Ladenburg. 

Auch der soziale Teil kam nicht zu kurz, sei es bei einem gemeinsamen Nachmittag in der Stadt und 

im Luisenpark, oder bei einem gemeinsamen Abendessen. 

Insgesamt ein durchweg gelungener Besuch, hier ein Zitat aus einer mail der französischen Kollegin 

Christine Lavison, die diesen Austausch ebenfalls seit Jahren betreut: 

"...ich danke dir für das interessante Programm: die Schüler waren sehr zufrieden , und viele wollen 
nächstes Jahr wiederkommen! Mal sehn! 

Ich soll dich von Olivier grüssen, dem der Aufenthalt sehr gefallen hat ( er hat Deutschland entdeckt: 
..., aber es geht mit Mannheim auch) 

Ehrlich gesagt, dieser Aufenthalt ist sehr schön für uns gewesen, das Wetter hat auch viel geholfen..." 

Neben vielen anderen Überlegungen Grund genug, an der Fortsetzung dieses Austausches zu 
arbeiten, Vorüberlegungen für den Austausch im nächsten Jahr sind bereits angelaufen. 

Thomas Roth, StD 

 


