
Mein Schulbesuch in Mannheim – Juni 2018 

Feudenheim Gymnasium : Neckarstraße 4 D-68259 Mannheim 
 
Ø Die Schule  

 

 
Dieses Jahr habe ich drei Wochen mit 
meinem Austauchpartner Michael im 
Mannheim verbracht. Er besucht die 
neunte Klasse in dem Feudenheim 
Gymnasium. In dieses Gymnasium 
zählt man  640 Schüler und 58 Lehrer. 
Die Schüler werden in drei Klassen 
pro Niveau von der 5. bis der 12. 
Klasse verteilt. Das Gymnasium teilt 
das Gebäude mit einer Realschule, 
die so viele Schüler wie das 
Gymnasium hat. 
Das heutige Gebäude wurde im Jahr 
1910 umgebaut. Die Einrichtungen wurden in den zehn letzten Jahren renoviert, 
darum sind die Klassenzimmer sehr modern, besonders die Chemiezimmer.  



Die Schule beginnt  um 8 Uhr und dauert bis zwischen 13 bzw. 17 Uhr dem Niveau 
entsprechend. 
Um diese Schule zu leiten, gibt es einen Schulleiter, Herr Dr.Halfar und einen 
Stellvertreter Schulleiter, Herr Vogt sowie ein Sekretariat. 
Diese Schule besitzt keine richtige Kantine, sondern nur eine Cafeteria, wo die 
Schüler einen Snack kaufen können. Außerdem gibt es auch Sporteinrichtungen : ein 
Sportzimmer drinnen und einen Fußballplatz und eine Rennpiste draußen. 
Endlich gibt es in der Schule auch Arbeitsgemeinschaften wie Kunst, Musik, Sport 
oder Technik. 
 
 
 
Ø Aktivitäten und Beobachtungen 
 
Bevor meinem Besuch in Deutschland habe ich schon meinen Austauchpartner über 
seine Schule gefragt, als er bei mir war. Deshalb war die Schule für mich nicht total 
unbekannt, als ich in Deutschland ankam. 
Für mich dauerte die Schule bis 13 Uhr 05 außerhalb Montags, für welche die Schule 
bis 15 Uhr 20 dauerte. Eine „Unterrichtsstunde“ dauert 45 Minuten. Da die Schüler 
nicht sehr aufmerksam sind, meiner Meinung nach ist es zu kurz. 
Die Fächer  waren am meisten die gleichen wie in Frankreich aber wir hatten auch 
Politik- und Philosophieunterricht dazu.  
Der Politikunterricht war sehr interessant, weil wir über die aktuelle Politik in der Welt 
gesprochen haben. Ich habe auch die Philosophieunterricht sehr interessant 
gefunden, weil die Schüler in Gruppe arbeiten und sollen „Ihre Stadt“ (die perfekte 
Stadt für die Gruppe) beschreiben. Zum Beispiel haben einige Gruppe gesagt, dass 
in der perfekten Stadt keine Währung wäre sondern nur Tauschgeschäft zwischen 
Menschen.  
Der französische Unterricht war überraschend, weil die Schüler ein altes Buch 
benutzen, in dem es nur Stereotypen und	 Klischee gibt. Zum Beispiel haben die 
Schüler die	Gewalttätigkeit in der Banlieue (am meisten in Marseille) und die Streiks 
in der Arbeit studiert. Ich finde es schade, weil es nur ein Teil der Realität 
wiederspiegelt. 
Endlich habe ich das Thema des Geschichtsunterricht sehr interessant gefunden. Es 

war das Jahr 1945, Ende des 2. 
Weltkrieges, erstes Jahr des 
Wiederaufbaus der 
zerstörenden Städte in 
Deutschland nach den 
Bombenangriffen. Es hat mich 
besonders interessiert, weil wir 
in Frankreich dieses Thema 
nicht im Tief studiert haben.   
Ich habe schon letztes Jahr 
anlässlich eines anderen 
Austauschs und noch einmal 
dieses Jahr gesehen, dass die 
Mädchen und die Jungen 
während des Sport-unterrichts 

getrennt werden. Ich frage mich ob es wirklich nötig ist, weil wir im Frankreich 



zusammen Sport treiben, obwohl es eine verschiedene Bewerbung zwischen den 
Mädchen und den Jungen gibt. 
Endlich habe ich auch gesehen, dass die Schüler mehr in Autonomie arbeiten. Zum 
Beispiel geben einige Lehrer nur die Übungen mit der Lektion und der Korrektur und 
lassen die Schüler allein arbeiten.  
  
 
 
 
Diese Schule bietet das Erlernen vieler Sprache an. Die Schüler können Französisch 
und Englisch ab der 5. Klasse lernen und Spanisch ab der 7. Klasse. Sie können 
auch Latein und alte Griechisch lernen. Endlich ab der 10. klasse können sie für 
Chinesisch wählen. Während dieser Stunden werden die Schüler mit dem 
Parallelklassen gemischt. 
  
Während meines Austauschs habe 
ich auch festgestellt, dass diese 
Schule sehr umweltfreundlich ist. 
Zuerst benutzen fast die ganze 
Schüler die Fahrräder oder die 
öffentliche Verkehrsmittel (die 
Straßenbahn am meisten). 
Außerdem gibt es in jeder Klasse 
drei Müll für die Müllsortierung 
(eine für das Papier, eine für das 
Plastik und das Karton und die 
letzte für die andere Abfälle). 
 

 
 
 
Ø Bilanz 

 
Ich habe mir für diese drei Wochen in dem Feudenheim Gymnasium interessiert. 
Einerseits, habe ich mich am meisten auf die Sprache konzentriert, weil ich schon ein 
großer Teil der Unterrichtsinhalt kannte denn mein Austauchpartner in der 9. Klasse 
ist.  
Andererseits, habe ich auch das deutsche Schulsystem besser verstanden. Ich habe 
auch neues Vokabel gelernt, am meisten in Chemie und Physik und auch neue 
Methode gesehen (zum Beispiel benutzen die Deutsche noch nicht die bedeutsame 
Zahlen in Chemie und Physik).  
Ich habe auch gesehen, dass die Schüler sehr oft in Gruppen arbeiten. Einerseits, ist 
es eine gute Idee, weil die ganze Schüler ihre Ideen vorschlagen können aber 
andererseits, ist es oft sehr kompliziert zu arbeiten denn die Schüler sind nicht sehr 
aufmerksam und sprechen „über anderen Sachen“. 
Ich habe mit allen Klassenschüler über die Schule und die Klasse gesprochen. Die 
Klasse war sehr nett und froh insgesamt.  
Zusammenfassend, war dieser Austausch eine sehr gute Erfahrung für mich. 


