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Studienfahrt nach Marseille
Als Industriekaufmann/-frau mit Zusatzqualifikation hat man zu Beginn des zweiten Lehrjahres die Möglichkeit mit seinem Fremdsprachenkurs in dem Fach Französisch oder Spanisch,
für fünf Tage eine Studienfahrt in das jeweilige Land zu machen. In welche Stadt es geht,
kann von dem Kurs selbst entschieden werden.
Ziel einer solchen Studienfahrt ist es, das Land und seine Kultur näher kennen zu lernen,
seine Fremdsprachenkenntnisse anzuwenden und zu verbessern.
Um vor dem kalten Wetter in Deutschland zu flüchten, ging die Studienfahrt dieses Jahr, von
Anfang Oktober, nach Marseille.
Rein in den TGV und ab ans Meer! Denn Marseille liegt direkt an der Côte d'Azur und somit
ist das Wetter dort auch noch in den Herbstmonaten recht sommerlich.
Marseille ist eine noch sehr von ihrer Vergangenheit geprägte Stadt. Sie hat sich allerdings
nach dem sie 2013 zur Kulturhauptstadt ernannt wurde, sehr herausgeputzt und vereint heute historische Sehenswürdigkeiten mit neuer modernen Kunst, wie z.B. das MUCEM Museum, das 2013 eröffnet wurde, zeigt. In der zweitgrößten Stadt Frankreichs gibt es somit sehr
viel zu erkunden und mit Herrn Maier hatten wir den perfekten Tourguide an Bord.
Jeden Tag stand etwas Neues auf dem Programm und unser Schrittzähler(ca.20 000 Schritte pro Tag) kam ständig auf einen neuen Rekord ;).
Wo an dem einen Tag die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie "Notre-Dame de la Garde"
oder die "Cathédrale de la Major" erkundet wurde, ging es am nächsten Tag in die kleine
Hafenstadt "Cassis". Dort wurde nach einer turbulenten Bootsfahrt die Wanderung zu einer
Badebucht zur kleinen Herausforderung.
Natürlich blieben unsere Französischkenntnisse bei all den Dingen nicht unberührt und wir
konnten sie beispielsweise mittags in Läden oder abends im Restaurant unter Beweis stellen. Zudem hatte jeder Schüler die Aufgabe, sich im Voraus mit einem bestimmten Marseiller
Thema auseinander zu setzen und es dann vor Ort in
Form einer Präsentation dem Kurs vorzutragen.
In diesen fünf Tagen haben wir viel erlebt und hatten bei
allem immer sehr viel Spaß. Man kann sagen, dass wir
uns in dieser Zeit untereinander besser kennen lernen
konnten und somit den Kurszusammenhalt gestärkt haben.
Wer also die Möglichkeit hat, eine solche Studienfahrt
mitzumachen, der soll diese auf jeden Fall nutzen! :)
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