
In ihren zwei Monaten in Rambouillet, einem Vorort von Paris, hat Romy die französische 
Partnerschule des EvBs besucht - das Lycée Saint-Thérèse. Dort hat sie viel gelernt, tolle 
Erfahrungen gemacht und viele nette Leute kennengelernt. Den Schulalltag empfand sie als ein 
wenig strenger, kontrollierter und konsequenter als den ihr in Deutschland so bekannten.
 
Romy fand die Zeit sehr schön, sagt aber auch, dass es ab und zu ein wenig anstrengend war, da 
sie sich schließlich in einem Umfeld befunden hat, wo Sprache und Kultur doch so anders 
waren- nichtsdestotrotz sagt Romy, die Zeit mit ihrer Partnerin habe ihr auch sehr viel Spaß 
gemacht. Sie empfiehlt jedem einen Austausch, und rät, so viel Zeit wie möglich im Ausland zu 
verbringen- desto länger der Austausch, desto mehr lernt man. Das Erlebnis hat ihr grundsätzlich 
sehr gefallen und sie hat einen weiteren, kleineren Austausch für dieses Jahr geplant, in welchem 
sie sich mit einer ihrer Freundinnen jeweils in den Oster- und Herbstferien für zwei Wochen 
besuchen wird.
 
Aber nicht nur ihr Austausch kennzeichnet Romy. Romy ist, wie sie sich selber beschreibt, „ein 
wenig verpeilt und tollpatschig“, aber eine stets glückliche und hilfsbereite Person. Sie kommt 
aus einer großen Familie; sie ist die große Schwester jüngerer Brüder. "Es ist natürlich auch 
manchmal anstrengend, weil man sich streitet, aber an sich ist es auch ganz schön, weil man mit 
ihnen was machen kann", erzählt sie. Zu ihrem Stolz zählen vor allem ihre Freunde, mit welchen 
sie gerne ihre Zeit verbringt. Doch nicht nur ihre Freunde trifft sie gerne, zu ihren Hobbys 
zählen auch das Voltigieren, Rhönradturnen und Klarinette spielen.
 
Außer dem bereits geplanten Austausch für dieses Jahr hat die 17 jährige keine konkreten 
Zukunftspläne. Auf alle Fälle aber möchte sie stets, ihrem Motto treu, glücklich und positiv, wie 
ihre Lieblingsfarbe Gelb, bleiben. Und wer weiß, vielleicht wird Romy irgendwann Französisch- 
und Kunstlehrerin und Austausche für ihre Klassen organisieren.
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Ein Austausch fürs Leben?
 
Zahlreiche Schüler und Schülerinnen gehen auf das Emil-von-
Behring Gymnasium in Storman. Sie alle unterscheiden sich in 
diversen Dingen- deshalb hat die Presse AG der Schule ein 
Projekt namens "Portraits über interessante EvBler" gestartet 
um mehr über einzelne Schüler*innen zu erfahren.
 
Helle, blonde Haare, strahlende blaue Augen und 
Sommersprossen im Gesicht. Romy S. besucht den 11. Jahrgang 
des Emil von Behring-Gymnasiums. Letztes Jahr hat die 17 
jährige von insgesamt vier Monaten des Brigitte-Sauzay-
Programms zwei in Frankreich mit ihrer Austauschpartnerin 
Coline E. verbracht. Dort haben sie sich gemeinsam Paris, 
Chartres und Versailles angesehen.


