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Bilingualer Sachfachunterricht und das Exzellenzlabel CertiLingua: 

Wechselwirkung und Mehrwert - ein Blick auf Deutschland und Frankreich 

Prof. Dr. Dagmar Abendroth-Timmer, abendroth@romanistik.uni-siegen.de, Universität 

Siegen - Fakultät I, Philosophische Fakultät - Didaktik der französischen und spanischen 

Sprache und Kultur 

 

I. Einleitung 

Das CertiLingua Exzellenzlabel fordert neben dem B2-Niveau in zwei in der Sekundarstufe II 
fortgeführten Fremdsprachen außerdem umfassende Kenntnisse aus dem bilingualen 
Sachfachunterricht in einer der beiden Sprachen sowie interkulturelle Kompetenzen. Mit der 
Frage des Mehrwertes dieser Kombination beschäftigt sich nachfolgender Beitrag. Dabei soll 
exemplarisch innerhalb Europas das Sprachenpaar Deutsch und Französisch in den Blick 
genommen werden, zumal in Deutschland bilingualer Unterricht zunächst mit Französisch 
und der Bemühung um Völkerverständigung und interkultureller Kommunikationsfähigkeit 
nach dem zweiten Weltkrieg eingeführt wurde. Weiterhin wurde das Exzellenzlabel 
CertiLingua vor dem Hintergrund entwickelt, dass viele Schüler/innen die zweite 
Fremdsprache nach den für das Abitur erforderlichen Pflichtstunden abwählen. Mit dem 
CertiLingua Exzellenzlabel sollte die zweite Fremdsprache attraktiver gemacht werden. In 
Deutschland ist dies nach wie vor Französisch, in Frankreich ist das neben Spanisch die 
Fremdsprache Deutsch. 
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II. Wie mehrsprachig ist Europa? 

Die derzeitigen Anteile der Schüler/innen, die Deutsch, Englisch oder Französisch als 
Fremdsprachen in Europa lernen, stellen sich wie folgt dar: 

 
Abb. 1: Schüler/innen in Europa mit Englisch, Französisch und Deutsch als Fremdsprache (vgl. 

Eurostat 2016). 

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass 2014 in Deutschland 23.8% der Schüler/innen der 
Sekundarstufe II Französisch lernten, 2009 waren es noch 28.1%. 2014 lernten 86.8% der 
Schüler/innen in Deutschland Englisch. In Frankreich lernten 99.8% Englisch und 21.5% 
Deutsch. Im Vergleichsjahr 2009 lernten in Frankreich 21.3% der Schüler/innen Deutsch. 
Nicht berücksichtigt sind in dieser Statistik durchaus für die Interpretation der Werte 
relevante Angaben zur aufgebrachten Gesamtstundenzahl und zum erreichten Niveau. Eine 
genauere Analyse soll daher nochmals exemplarisch bezogen auf Deutschland und 
Frankreich erfolgen. Hierzu wurde über die Tools von Eurostat und des französischen 
Bildungsministeriums für Frankeich eine individuelle Abfrage für die gelernte 1., 2. und 3. 
Fremdsprache der weiterführenden Schulen (second degré) generiert. Für Deutschland 
können fertige Jahresstatistiken über das statistische Bundesamt abgerufen werden, bei 
denen für diese Gegenüberstellung aus den Gesamtschülerzahlen jeweils die Primarstufe 
herausgerechnet wurde1 (vgl. Statistisches Bundesamt 2014, Fachserie 11, Reihe 1, Kapitel 
3.6). Diese Auswertungen erbrachten nachstehende Ergebnisse in der Reihenfolge ihrer 
Bedeutung im deutschen Schulsystem:  
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Sprachenangebot 
Deutschland 

(Sek. I /II) 

Frankreich 

(6ième - terminale) 

Englisch 5.473.680 5.495.575 

Französisch 1.443.042 -  

Spanisch 389.594 2.619.419 

Russisch 99.110 12.264 

Sonstige 55.064 13.415 

Italienisch 52.346 233.532 

Türkisch 11.559  

Deutsch -  837.312 

Arabisch k.A. 10.446 

Chinesisch k.A. 34.283 

Portugiesisch k.A. 16.221 

Japanisch k.A. 4.802 

Niederländisch k.A. 3.657 

Polnisch k.A. 333 

Regionalsprachen -  58.145 

Abb. 2: Schulische Fremdsprachen in Deutschland und Frankreich. 

Zum einen kann man in dieser Übersicht sehen, welche modernen Sprachen angeboten 
werden und wie sich die Bedeutung jeder einzelnen Sprache darstellt. Altgriechisch, 
Hebräisch und Latein wurden an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Der Anteil der 
Schüler/innen, die eine der genannten Sprachen eventuell mit herkunftssprachlichen 
Kenntnissen angewählt haben, kann den Statistiken nicht entnommen werden. Zudem 
scheinen für Deutschland nicht alle Sprachen statistisch nachgehalten zu werden, z.B. wenn 
diese in Arbeitsgemeinschaften gelernt werden, das kann zum Beispiel für asiatische 
Sprachen der Fall sein. 

Man sieht also eine bereits beachtliche Auswahl an Sprachen in beiden Ländern. Es 
unterscheidet sich die Rolle des Spanischen und Italienischen, Spanisch steht in Frankreich 
an zweiter Stelle. Russisch wiederum spielt in Deutschland eine weitaus größere Rolle. Dies 
kann auf die jeweilige Zusammensetzung der Bevölkerung, die geographischen 
Gegebenheiten und Traditionen im Bildungswesen zurückgeführt werden. 



Quoi de neuf – Nouvelles du bilingue 1/2016  - 5 - 

Von Interesse ist außerdem die Verteilung der Fremdsprachen auf die Schulstufen, hier 
aufgelistet nach Primarstufe, Sekundarstufe I und II bzw. ISCED2 Level 1-3. 

 
Primarstufe / 

ISCED 1 
Sekundarstufe I / 

ISCED 2 

Sekundarstufe II / 

ISCED 3 

Frankreich Deutschland Frankreich Deutschland Frankreich Deutschland 

Deutsch 6.2% -  14.4% -  22.1% -  

Französisch - 4.1% - 25.1% - 26.3% 

Deutsch 6.2% -  14.4% -  22.1% -  

Englisch 90.5% 64.3% 98.4% 100% 99.7% 94.7% 

Spanisch k.A k.A 36.2% 3.7% 67.5% 19.9% 

Russisch k.A k.A 
 

1.5% 0.7% 2.2% 

Abbildung 3: Schulische Fremdsprachen nach Schulstufen (vgl. Eurostat 2015). 

Deutsch respektive Französisch hat in ähnlichem Umfang in Deutschland und in Frankreich 
Einzug in den Primarbereich erlangt. Deutsch gewinnt in der Oberstufe in Frankreich, 
während es in der Mittelstufe im Vergleich zu Französisch in Deutschland zurückliegt. 
Englisch hat in beiden Ländern eine vergleichsweise hohe Position. Im deutschen 
Bildungssystem muss außerhalb des Gymnasiums keine zweite Fremdsprache verbindlich 
gelernt werden. 

Schließlich sind die wirtschaftliche Rolle der Sprachen und damit die weitere Bedeutung von 
Mehrsprachigkeit zu betrachten. Es soll daher noch eine Übersicht über die derzeit 
wichtigsten Handelspartner Deutschlands geliefert werden: 

Importe Exporte 

Rang Land Rang Land 

1 Vereinigte Staaten 1 Volksrepublik China 

2 Frankreich 2 Niederlande 

3 Vereinigtes Königreich 3 Frankreich 

4 Niederlande 4 Vereinigte Staaten 

5 Volksrepublik China 5 Italien 

6 Österreich 6 Polen 

7 Italien 7 Schweiz 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2016/BeitrÃ¤ge-HTML/certilingua.html%23fussnote-2
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8 Polen 8 Tschechische Republik 

9 Schweiz 9 Vereinigtes Königreich 

10 Belgien 10 Österreich 

11 Spanien 11 Belgien 

12 Tschechische Republik 12 Russische Föderation 

13 Schweden 13 Spanien 

14 Türkei 14 Ungarn 

15 Ungarn 15 Japan 

Abbildung 4: Handelspartner Deutschlands (vgl. Statistisches Bundesamt 2016: 2). 

In dieser Übersicht zeigt sich die ökonomische Bedeutung der deutsch-französischen 
Partnerschaft in Europa. Schulische Angebote wie bilingualer Sachfachunterricht und das 
Exzellenzlabel CertiLingua, das interkulturelle Erfahrungen beispielsweise über 
Auslandsaufenthalte oder Betriebspraktika im Ausland ermöglicht, sind wichtige Bausteine 
für die Entwicklung von Mehrsprachigkeit in Europa. Dies soll nachfolgend genauer 
betrachtet werden. 

 

III. Was sind CLIL-Kompetenzen und welche Rolle spielen sie für CertiLingua? 

CLIL-Kompetenzen, hier verstanden als die im Rahmen von bilingualem Sachfachunterricht 
erworbene Kompetenzen, sind verbesserte Sprachkompetenzen und Sprachbewusstheit, 
eine doppelte Sachfachsprachlichkeit, der erweiterte Einblick in fachliche Inhalte 
(Multiperspektivität und Perspektivenwechsel) und interkulturelle Kompetenzen. 

Bezüglich der Sprachkompetenz stellt Zydatiß (2007: 177) bei Schüler/innen, die viele Jahre 
durchgehend in einem oder mehreren Sachfächern bilingual unterrichtet wurden, eine bis zu 
51% erhöhte Hörverstehensleistung fest. Ähnliche Werte liefern Leseverstehens- und 
Schreibtests. Im Schriftlichen sind die Texte deutlich elaborierter und fehlerfreier. Im Bereich 
Grammatik sind die Leistungen relativ homogen (vgl. ebd.: 204), außerdem sind die 
Wortschatzkenntnisse der bilingual Unterrichteten höher (vgl. ebd.: 209, siehe zur gleichen 
Erhebung Grum 2002, ferner Fehling 2005). 

Bezüglich der Sprachbewusstheit erhebt Fehling (2005: 196) in einer Vergleichsstudie 
bessere Ergebnisse bei bilingual unterrichteten Schüler/innen als bei monolingual 
unterrichteten. Sprachliche Schwierigkeiten werden von den bilingual unterrichteten 
Schüler/innen vornehmlich in der Lexik empfunden (vgl. ebd.: 129, vgl. auch Meyer 2002: 
215, Morkötter 2002: 182, 2005), außerdem verfügen bilingual unterrichtete Schüler/innen 
über bessere Strategien bei der Wortschatzerschließung (Bredenbröker 2002: 146). In einer 
Studie von Heine (2010: 209-211) zeigt sich zudem, dass gerade die Suche nach dem 
passenden fremdsprachlichen Wort im bilingualen Sachfachunterricht zu vertieften 
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kognitiven Verarbeitungsprozessen führt. Umgekehrt belegt Verriere (2014: 256), dass 
Schwierigkeiten bei der Arbeit mit bilingualen Modulen bei den Schüler/innen nur in 
wenigen Fällen auf die Fremdsprache zurückzuführen sind. Wichtig seien dagegen 
sprachliche Unterstützungsangebote (scaffolding) (vgl. ebd.: 259). Dies gilt besonders, wenn 
bilinguale Module nicht regelmäßig, sondern epochal eingefügt werden. 

Weiterhin wird im bilingualen Sachfachunterricht eine doppelte Sachfachsprachlichkeit 
entwickelt, d.h. fachliche Begriffe und Konzepte werden bestenfalls bilingual in der 
Ausgangs- und der Arbeitssprache erschlossen. Dabei führt bilingualer Unterricht zu einer 
intensiven Auseinandersetzung mit den fachlichen Inhalten (siehe auch Bonnet 2004, Kuhn 
2012). Da zum Teil die ausgangssprachlich deutschen Fachtermini den Schüler/innen nicht 
unbedingt geläufig sind, müssen sie auch hier die sogenannte Cognitive Academic Language 
Proficiency bzw. eine fachbezogene Sprachhandlungsfähigkeit entwickeln (vgl. Cummins 
2000), wie nachfolgende Schüleräußerung zeigt (Abendroth-Timmer 2010: 133): 

"IS/I 7: Was halt auch ziemlich schwierig war, war halt, dass dann eben diese, 

diese Thematik so, ich mein klar, man hat das im Geschichtsunterricht mal 

irgendwie angerissen so'n bisschen, aber dann auch nich wirklich bezogen auf 

Frankreich und ((lacht kurz)) das heißt, das war nich nur diese reine 

Übersetzungsarbeit vom Verständnis her, sondern musste dann den Inhalt 

auch noch mal wieder verstehen."  

Die Sprache kann zu einer verbesserten Konzeptualisierung beitragen. Dies ist aber kein 
Automatismus. Auf jeden Fall verfügen bilingual unterrichtete Schüler/innen über bessere 
Kompetenzen im Verarbeiten, Strukturieren und Reflektieren. 

Ferner führt bilingualer Unterricht im besten Fall zur Multiperspektivität (Abendroth-Timmer 
2010: 133). Er hat das Ziel, die Inhalte des Sachfachunterrichts mehrperspektivisch zu 
präsentieren. Abermals kann ein Schülerzitat dies belegen (Abendroth-Timmer 2010: 134): 

"ST/I 31: Also ich bin geschichtlich recht interessiert. Ich fand das einfach 

interessant, was, was die andere Seite is (mhm), was die da eben denken, die 

Franzosen."  

Schließlich sind interkulturelle Kompetenzen Teil der CLIL-Kompetenz. Interkulturelle 
Kompetenz geht natürlich über den im vorangegangenen Zitat angedeuteten direkten 
Vergleich weit hinaus. So stellt Lamsfuss-Schenk (2010: 225) fest, dass weniger die 
eigentlichen Inhalte als vielmehr die damit verbundenen Aushandlungsprozesse im 
Klassenraum Auslöser für interkulturelle Lernprozesse sind. Interkulturelle Kompetenz ist 
somit eine sehr komplexe Kompetenz, die aus folgenden Teilkompetenzen besteht, die im 
Unterricht in den Blick genommen werden sollten (vgl. Vatter/Zapf 2012): 
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Abbildung 5: Lernspirale interkulturelle Kompetenz aus dem Thesenpapier der Bertelsmann 

Stiftung auf Basis der Interkulturellen-Kompetenz-Modelle von Dr. Darla K. Deardorff. - 
Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2006. 

https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-2300/bertelsmann_intkomp.pdf 

Zur Entwicklung interkultureller Kompetenzen müssen Handlungs- und 
Reflexionskompetenzen ebenso wie Haltungen und Einstellungen entwickelt werden. Hierzu 
sind wiederum Empathiefähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und die 
Fähigkeit zur Vermeidung von Regelverletzungen erforderlich. Neben dem bilingualen 
Sachfachunterricht trägt insbesondere CertiLingua mit der Forderung nach interkulturellen 
Projekten und ihrer Dokumentation dazu bei. 

Mit den benannten CLIL-Kompetenzen ist der bildungspolitische Wunsch verbunden, mit 
bilingualem Sachfachunterricht zugleich Mehrsprachigkeit zu fördern, d.h. positive 
Sprachlerneinstellungen und Motivation zum Sprachenlernen, ferner 
Sprach(lern)bewusstheit zu generieren. Dies leitet über zum Wechselverhältnis zwischen 
bilingualem Sachfachunterricht und CertiLingua bzw. zur Frage nach dem Nutzen von 
bilingualem Sachfachunterricht für CertiLingua und umgekehrt. 

Mit bilingualem Sachfachunterricht wird zunächst eine Fremdsprache gefördert - wie die 
Studie von Deutsch (2016) veranschaulicht. CertiLingua hingegen fördert Mehrsprachigkeit, 
denn eine weitere Fremdsprache wird auf einem Niveau von B2 erlernt. Ferner ist 
anzumerken, dass bilingualer Sachfachunterricht zwar interkulturelle Kompetenzen fördern 
soll, sich jedoch die Frage nach der Erreichbarkeit aller Elemente von interkultureller 
Kompetenz im Sinne der angeführten Grafik stellt. So konnte festgestellt werden, dass oft 
die erforderliche Reflexion im Unterricht fehlt und den Schüler/innen nicht bewusst 
(gemacht) wird, dass sie weitere Sichtweisen über die fremdsprachlichen Texte im 
bilingualen Unterricht erschließen (vgl. Abendroth-Timmer 2010: 133). 

https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-2300/bertelsmann_intkomp.pdf
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CertiLingua erfordert hingegen explizit die Auseinandersetzung mit interkulturellen Fragen. 
Häufig wird von den Schüler/innen für das CertiLingua Label ein Auslandsaufenthalt 
durchgeführt, der z.B. mit einem Praktikum verbunden ist. Diese Projektberichte sind ganz 
besondere Reflexionsleistungen der Schüler/innen und ein wichtiges Instrument der 
Bewusstmachung interkultureller Erfahrungen. Als Beispiel soll das Comenius Regio Projekt 
BiliSE der Bezirskregierung Arnsberg und des Conseil Régional Nord-Pas de Calais dienen. In 
diesem Projekt entwarfen unter anderem Lehrende ein Modul für das Fach Geschichte zum 
Ersten Weltkrieg (vgl. Abendroth-Timmer et al. 2014). In diesem Modul waren die 
Schüler/innen aufgefordert, in ihren Familien und Städten nach Angehörigen und 
Nachkommen früherer Soldaten, nach den Auswirkungen auf ihre Stadt, nach 
Erlebnisberichten und nach Formen des aktuellen Gedenkens zu recherchieren. Im Rahmen 
einer Begegnung besuchten die Schüler/innen dann gemeinsam Gedenkstätten. Die 
Ergebnisse wurden bei einer schulischen Soirée commémorative in Form von Plakaten, 
Lesungen aus Feldpost, Interviews zu den Recherchen und Liedern sehr eindrucksvoll der 
schulischen Öffentlichkeit und der Delegation aus den Partnerinstitutionen im BiliSE-Projekt 
vorgetragen. Empathie und tiefe inhaltliche Durchdringung waren bei den Schüler/innen 
sehr deutlich wahrnehmbar. 

Zusammenfassend ergibt sich, dass CertiLingua in der Kombination mit bilingualem 
Sachfachunterricht eine ganzheitliche Involviertheit und eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit Fachinhalten ermöglicht. Fachliche Inhalte bleiben nicht abstrakt und auf einer nur rein 
kognitiven Ebene, sondern es wird eine doppelte Sachfachsprachlichkeit entwickelt. Ferner 
ermöglicht das CertiLingua Label Auslandsaufenthalte und damit interkulturelle Erfahrungen. 
Dadurch erleben Schüler/innen berufliche Kontexte auch in einem Zielsprachenland. In dem 
Comenius Regio Projekt BiliSE wurden für diesen Zweck Begleitmaterialien für 
Auslandspraktika entwickelt (vgl. Berghoff/Travet 2014). Umgekehrt bescheinigt das 
Exzellenzlabel zukünftigen Arbeitgebern der Absolvent/innen, dass diese auch in fachlichen 
Zusammenhängen sprachlich agieren können bzw. sich darin einarbeiten können, dass sie 
bereit sind, Sprachen zu verwenden und mobil zu sein. CertiLingua verbessert demzufolge 
Mehrsprachigkeit quantitativ und qualitativ. 

 

IV. Mehrsprachigkeitsförderung für alle oder Exzellenzförderung für Begabte? 

CertiLingua versteht sich dezidiert als Exzellenzlabel und wird daher nur für 
überdurchschnittliche Leistungen vergeben. Mit der inzwischen eingeführten Möglichkeit, 
erst in der Oberstufe bilinguale Angebote zu machen und dies mit CertiLingua zu verbinden, 
gibt es ein sehr attraktives Angebot, dass vielen Schüler/innen eröffnet werden kann. 
Schüler/innen sehen eventuell dadurch die Möglichkeit, vor dem Abitur in anderer Weise 
eine Sprache weiterzulernen, und einen guten Grund, die zweite Fremdsprache 
fortzuführen. Ein anderer Aspekt kann mit Bezug auf den Paragraphen 1 des Schulgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen von 2005 angeführt werden, der besagt: 

"(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage 

und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung 

und individuelle Förderung."  
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Dieses Ziel ist noch weit davon entfernt, umgesetzt zu sein. Der Fokus richtet sich in der 
bildungspolitischen Debatte und bei den schulischen Maßnahmen oft noch auf eine 
Defizitbekämpfung und zu wenig auf die Förderung von Stärken. Besteht die Wahl zwischen 
einer Förderstunde in einem Fach und einer Forderstunde in einem anderen, fällt die Wahl 
der Lehrenden für ihre Schüler/innen u.U. eher auf die Förderstunde. Dies ist sicherlich 
fachlich berechtigt, motivational jedoch ungünstig. Gleiches gilt für das reduzierte 
sprachliche Angebot in Schulformen jenseits des Gymnasiums. Auch Arbeitsgemeinschaften 
in Fremdsprachen werden nicht unbedingt als offenes Zusatzangebot verstanden, sondern 
ebenfalls oft mit besonderer sprachlicher Begabung verbunden. So könnten doch auch 
Schüler/innen mit geringerer Leistungsfähigkeit eine weitere Sprache außerhalb des 
regulären Curriculums erlernen oder sich besonders begabte Schüler/innen in einer anderen 
Arbeitsgemeinschaft auf ein Zertifikat vorbereiten. Es stellt sich also die Frage: Wer darf 
welche Sprache lernen? Und warum werden Sprachen - in Deutschland gerade das 
Französische und in Frankreich das Deutsche - oft mit hoher Leistungsbereitschaft und 
hohem Leistungsvermögen in Verbindung gebracht? 

Zwischenzeitlich weisen Statistiken der Kultusministerkonferenz darauf hin, dass die 
Etablierung bilingualen Unterrichts sich in Deutschland jedoch nicht mehr nur auf die 
Gymnasien konzentriert, sondern andere Schulformen wie Gesamtschulen und Berufskollegs 
zunehmend bilinguale Bildungsangebote in ihr Programm aufnehmen. Auch die inzwischen 
gute geographische Verbreitung von bilingualen Angeboten, CertiLingua bishin zum Abi-Bac 
ist sichtbar: 

Land Bilinguale 

Züge 

Bilingualer 

Sachfach- 

unterricht 

Bilinguale 

Module 

Binationale 

Züge bzw. 

Schulen 

CertiLingua International 

Baccalaureate 

BW Ja Ja Ja Ja Nein Nein 

BY Ja Ja Ja Ja Nein Nein 

BE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

BB Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

HB Ja Ja Ja Ja Geplant Ja 

HE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

MV Ja Ja Ja Ja Ja Nein 

NI Ja Ja Nein Ja Ja Ja 

NW Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

RP Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

SL Ja Ja Ja Ja Nein Nein 

SN Ja Ja Ja Ja Ja Ja 



Quoi de neuf – Nouvelles du bilingue 1/2016  - 11 - 

ST Ja Ja Ja Ja Nein Nein 

SH Ja Nein Ja Ja Nein Ja 

TH Ja Ja Ja Ja Ja Nein 

Abbildung 6: Bilinguale Angebote in Deutschland (Kultusministerkonferenz 2013: 12). 

Auch innerhalb von Europa ist bezogen auf die Länder eine große Verbreitung bilingualer 
Angebote gegeben, wie die abgebildete Karte illustriert: 

 
Abbildung 7: Bilinguale Angebote in Europa (Europäische Kommission 2012: 39). 

Wenn auch noch nicht alle Schüler/innen erreicht werden, so zeigen Statistiken, dass 
zumindest überwiegend keine Zulassungsvoraussetzungen gegeben sind. Das Angebot ist 
demnach prinzipiell sehr offen angelegt:  
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Abbildung 8: Zulassung zu bilingualen Angeboten in Europa (Europäische Kommission 2012: 

42). 

Im Hinblick auf CertiLingua mit dem Ziel der Begabtenförderung ist zu erwähnen, dass es 
Tendenzen von Schüler/innen gibt, die ihre komplette Schulzeit bilingual unterrichtet 
wurden und dann vor dem Abitur in eine Schule ohne bilinguale Angebote wechseln, um 
dort in den sprachlichen Fächern durch ihren Vorsprung bessere Noten zu erzielen (vgl. 
Zydatiß 2007: 220f.). Umgekehrt gibt es Schüler/innen, die in den Jahren vor dem Abitur auf 
eine Schule wechseln, die in der Oberstufe das Abi-Bac anbietet, um über ihre besondere 
Qualifikation später mit dem Abschlusszeugnis einen Nachweis zu erhalten. Dies verweist auf 
das bestehende Problem, dass reguläre Notenskalen nicht genügend die im bilingualen 
Unterricht erzielten sprachlichen Kompetenzen abbilden. Mit CertiLingua ist eine 
wirksamere Form der Bewertung bzw. des Nachweises für spätere berufliche Zwecke 
geschaffen. 

Mit dem Ziel der Begabtenförderung können jedoch nicht im Gießkannenprinzip bilinguale 
Module verteilt werden. Es muss zudem intensivere bilinguale Angebote geben, die sich über 
die ganze Schullaufbahn erstrecken, angefangen von binationalen Kindergärten, wie es 
beispielsweise in Frankreich das Projekt Elysée 2020 vorsieht (vgl. Ministère de l'Éducation 
Nationale), über Zertifikate, durch das Abi-Bac und CertiLingua sowie weiterhin durch 
binationale Studiengänge. 

Insgesamt ist festzustellen, dass in einem diversifizierten Bildungssystem sowohl in die Breite 
Mehrsprachigkeitsförderung über verschiedene bilinguale Unterrichtsformate betrieben 
werden kann, als auch CertiLingua als motivierender Faktor zum Nachweis hoher schulischer 
Leistungsbereitschaft im Rahmen gezielter Exzellenzförderung dienen kann. 
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V. Ausblick 

Abschließend stellt sich die Frage, vor welchen Herausforderungen Lehrende und 
Schüler/innen sowie Schulen stehen, wenn sie bilinguale Bildungsangebote und CertiLingua 
einführen wollen. 

In einer kleineren Studie (vgl. Abendroth-Timmer/Quint 2015) wurden Schüler/innen hierzu 
befragt. Der Rücklauf der ausgeteilten Fragebögen umfasste 40. Zunächst ist festzustellen, 
dass die befragten Schüler/innen dem Thema offen gegenüberstanden. 32 Schüler/innen 
trauten sich grundsätzlich zu, ein Sachfach bilingual zu lernen, und insgesamt waren 27 der 
befragten Schüler/innen an einer Projektwoche zu diesem Thema interessiert. In bilingualem 
Sachfachunterricht sahen die Befragten die Chance, ihre Sprachkompetenzen zu verbessern, 
sich auf international ausgerichtete Berufe vorzubereiten und die Sprache sicherer in 
verschiedenen Kontexten anzuwenden. Zudem empfanden sie bilingualen Unterricht 
potenziell als persönliche Bereicherung. Dennoch äußerten die Schüler/innen auch die 
Sorge, dass im bilingualen Unterricht das Vokabular schwieriger und komplexer ist, dass 
mehr Wissen/Können erwartet wird und das eigentliche Fach nicht mehr im Vordergrund 
steht. Immerhin 24 Schüler/innen befürchteten eine verminderte Sachkompetenz, weitere 
Schüler/innen hatten Sorge, dass Fachbegriffe nicht richtig erklärt werden. 

Bezüglich der Lehrenden ist eine gute Sprachkompetenz erforderlich, damit sie die 
Kombination der beiden Fächer als idealen Zustand erleben. In der Studie von Verriere 
(2014) äußern sich die Lehrenden sehr positiv hierzu. Im Rahmen eines 
Schulbegleitforschungsprojektes (vgl. Abendroth-Timmer 2007) wurde ferner festgestellt, 
dass eine zeitliche und materielle Unterstützung der Lehrenden sehr wichtig für die 
Umsetzung bilingualer Angebote ist. Die Lehrenden sehen aber auch ein großes Potenzial 
bilingualer Angebote für die Lernenden. Dies ist im Einzelnen ein interkultureller, 
sprachlicher und sozialer Lernzuwachs, mehr Mut bei der fremdsprachlichen Textarbeit und 
Spaß am 'Entdecken'. 

Schulen haben weiterhin strukturell zunehmend erleichterte Möglichkeiten 'Bili für alle' in 
Form von Modulen oder im Differenzierungsbereich umzusetzen. Auch die CertiLingua-
Bestimmungen werden immer wieder an die schulischen Erfordernisse angepasst und durch 
den internationalen Austausch des CertiLingua-Netzwerks auf einem hohen Niveau gehalten. 

Damit diese Angebote in der Schule akzeptiert und umgesetzt werden, muss 
Mehrsprachigkeit noch stärker zu einem gesellschaftlichen Bildungsziel werden. Hierzu ist 
die Neugier an Sprachen und an Partnerländern zu wecken, Mehrsprachigkeit in die 
Öffentlichkeit zu bringen und schulisch zu fördern und die interkulturelle Verständigung in 
der Gesellschaft zu verbessern. Beispiele, wie dies gelingen kann, sind deutsch-französische 
Portale (  http://france-allemagne.fr/-Deutschland-.html, der gemeinsame Fernsehkanal 
Arte oder die Zeitschrift Revue de la Presse. Neben diesen Bildungsangeboten, die 
Mehrsprachigkeit in die Gesellschaft tragen, sind schulische flexible Angebote wie bilinguale 
Module, CertiLingua, der Ausbau der Sprachlernangebote, Auslandspraktika und binationale 
Verträge zur Mobilität erforderlich. Schließlich müssen Lehrende dazu befähigt werden, 
sprachsensiblen Unterricht in allen Fächern zu erteilen, Mehrsprachigkeit im Unterricht 
aufzugreifen und zu entwickeln (im Sinne von Rückgriffen auf Erstsprachen und über die 
Verbindung der Schulfremdsprachen), bilingualen Sachfachunterricht auf einem sprachlich 

http://france-allemagne.fr/-Deutschland-.html
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exzellenten Niveau zu unterrichten und (fachliche) Lerninhalte für interkulturelle 
Kooperationsprojekte aufzubereiten und solche durchzuführen. 

 

Fußnoten 

1: Aufgrund der unterschiedlichen Bildungssysteme und der verschiedenen zugrunde 
gelegten statistischen Quellen ist der direkte Vergleich der Lernerzahlen pro Sprache in 
dieser Darstellung nicht das Ziel, sondern dagegen die Betrachtung der Bedeutung einzelner 
Sprachen im jeweiligen Bildungssystem. 

2: Eurostat arbeitet mit dem System International Standard Classification of Education der 
UNESCO, über die Schulstufen und Schulsysteme vergleichbar werden sollen. 
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Gemeinsame, vollständig integrierte Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in 

Mainz und Dijon - ein Zukunftsprojekt 

Lehrkräften kommt im Bildungssystem eines Landes, insbesondere hinsichtlich des Erlernens 
der Sprache des Nachbarlandes, eine besondere Multiplikatorenfunktion zu. Angesichts 
dieser Tatsache ist der Ausbau der deutsch-französischen Kooperation im Bereich der 
Lehrerausbildung fundamental. So haben sich die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) 
und ihre Arbeitsgruppe Lehrerbildung in den letzten Jahren insbesondere die Förderung von 
deutsch-französischen Studiengängen, die zur Lehramtsausbildung führen, zu eigen 
gemacht. Ein sichtbares Ergebnis dieser Bemühungen war im November 2014 die Konferenz 
zur deutsch-französischen Lehrerbildung, die, von der DFH finanziell unterstützt, im Mainzer 
Landtag stattfand (  http://www.dt-frz-lehrerbildung.uni-mainz.de/). 

Die Einrichtung und Durchführung deutsch-französischer Studiengänge im Lehramtsbereich 
ist im Vergleich zu binationalen Studiengängen anderer Fachdisziplinen äußerst kompliziert 
und mit einer Vielzahl von Herausforderungen verbunden, die sich aus den 

mailto:abendroth@romanistik.uni-siegen.de
http://www.dt-frz-lehrerbildung.uni-mainz.de/%29
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unterschiedlichen Schul-, Rekrutierungs- und Ausbildungssystemen beider Länder ergeben. 
Die wichtigsten Unterschiede sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst: 

Deutschland Frankreich 

Föderalismus Zentralismus 

Zwei-Fach-Lehrer Ein-Fach-Lehrer 

Bachelor of Education mit 

bildungswissenschaftlichen und 

fachdidaktischen Inhalten (in Rheinland-Pfalz). 

Rein fachwissenschaftlicher Bachelor (Licence). 

Kein Lehramtsstudium in der Bachelorphase 

Staatsexamen / Master of Education 

Master « Métiers de l'enseignement, 

de l'éducation et de la formation » (MEEF). 

Beginn des lehramtsbezogenen Studiums. 

Am Ende des ersten Jahres des Masters "MEEF" 

(M1): 

Concours - Rekrutierungswettbewerb, bei Erfolg: 

Anwartschaft auf Planstellen im Schuldienst 

Referendariat 

Schulpraktische Ausbildungsphase 

während des zweiten Jahres 

des Masters "MEEF" (M2) 

10 Semester Regelstudienzeit 

+ 18 Monate Referendariat (in Rheinland-Pfalz). 

Keine gesicherte Aussicht auf eine Anstellung als 

Lehrer/in 

10 Semester Regelstudienzeit, 

die bereits die schulpraktische Ausbildung und 

die Einweisung in eine Beamtenstelle enthalten 

Aus diesen Differenzen ergibt sich für ein deutsch-französisches Lehramtsprojekt ein hohes 
Maß an Komplexität. Der Prozess der Konzeption und Inkraftsetzung eines solchen 
Vorhabens erfordert die koordinierte Mitwirkung einer hohen Anzahl involvierter Akteure 
(u.a. Universitäten, Zentrum für Lehrerbildung, écoles supérieures du professorat et de 
l'éducation, Ministerien, Rectorat, Studienseminare, Fachleiter, Inspecteurs pédagogiques 
régionaux, Schulen). Erschwert wird die Kooperation auf dem Gebiet des Lehramts darüber 
hinaus durch die unterschiedlichen akademischen Kalender mit einem um mehrere Wochen 
verschobenen Beginn des akademischen Jahres; dies hat Auswirkungen auf verschiedene 
lehramtsspezifische Ausbildungselemente (Praktika, Concours, Abschlussarbeiten). Und 
letztlich erfordert eine Zusammenarbeit auch im Gebiet der schulpraktischen Qualifikation 
die Berücksichtigung und dann auch Abstimmung der vielfältigen juristischen Aspekte (wie 
Verbeamtung, Beförderungen, Rentenansprüche, Versetzungen). 

Vor dem Hintergrund dieser Strukturunterschiede ist die Zahl der binationalen Studiengänge 
im Bereich der Lehrerbildung sehr gering. In der letzten Zeit ist sogar der Wegfall zweier 
Projekte zu beklagen, so dass augenblicklich nur noch drei deutsch-französische 
Universitätspartnerschaften auf dem Sektor der universitären Qualifikation von Lehrkräften 
aktiv sind, was, in Anbetracht der gesellschaftlichen Relevanz des Lehrerberufs, eine viel zu 
geringe Zahl ist. Hierbei handelt es sich um die Kooperationen Freiburg/Mulhouse (Lehramt 
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an Grundschulen), Leipzig/Lyon 2 (höheres Lehramt in Deutsch und Französisch) und 
Mainz/Dijon (multidisziplinärer Bachelorstudiengang mit fakultativen Drittlandelementen). 
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) und die Université de Bourgogne in Dijon 
(uB) arbeiten im Bereich der universitären Lehramtsausbildung bereits seit langen Jahren 
zusammen. Im Zuge der Bologna-Reform konnten die JGU und die uB bis jetzt die 
Umstellung der Lehramtsstudiengänge auf der Bachelorebene bewerkstelligen (Phase 1). Im 
Rahmen dieses durch die DFH geförderten und evaluierten Studiengangs mit den beiden 
Abschlüssen Bachelor of Education und Licence sind die Fächer Französisch und 
Bildungswissenschaften verpflichtend zu belegen; diese werden wahlweise mit den Fächern 
Deutsch, Englisch, Geographie, Geschichte oder Philosophie kombiniert. Ein beliebtes 
Element ist hierbei der fakultative einsemestrige Aufenthalt an der Université de 
Sherbrooke, Québec, Kanada, der insbesondere für die gewählte Fächerkombination 
Französisch/Englisch einen hohen Mehrwert für die entsprechend ausgewählten 
Studierenden bietet. 

Eine solch große Fächervielfalt, wie sie von der Kooperation Mainz/Dijon angeboten wird, ist 
für einen deutsch-französischen Studiengang sehr ungewöhnlich - widerspricht sie doch der 
in Frankreich seit langem gültigen Ein-Fach-Kultur. Zwar wurde dem Cursus Mainz/Dijon 
diese Fächervielfalt schon häufiger im Sinne mangelnder Präzision und Konzentration kritisch 
vorgehalten. Jedoch muss im Rückblick der vergangenen Jahre festgehalten werden, dass 
nur eine solche Fächervielfalt dem auch von potentiellen Studierenden erwarteten Prinzip 
des Lehramtsstudiums mit einer - in gewissen Grenzen - freien Fächerwahl Rechnung trägt. 

Eine weitere Besonderheit der Kooperation Mainz/Dijon besteht im Studienmodul 
"Bilingualer Unterricht", das ebenfalls seit langen Jahren an der JGU eingerichtet ist. Es kann 
zwar von allen entsprechend qualifizierten Studierenden belegt werden, wird aber 
besonders häufig von Teilnehmern des integrierten Studiengangs Mainz/Dijon zur 
Erweiterung der späteren Berufsperspektive gewählt. Die Zusatzausbildung wird sowohl für 
den französisch- als auch für den englischsprachigen Unterricht in den Fächern Geschichte, 
Geographie, Sozialkunde und seit neuestem auch Biologie angeboten (in Sozialkunde und 
Biologie lediglich in Verbindung mit der englischen Sprache). 

Nachdem der binationale Bachelor of Education schon seit Jahren erfolgreich läuft und sehr 
gut angenommen wird, ist nun das mittelfristige Ziel der JGU und der uB die Einrichtung 
eines lehramtsbezogenen, deutsch-französischen Masterstudiengangs (Phase 2). Darüber 
hinaus ist angedacht, in einem späteren Schritt das Referendariat / Stage en alternance 
(MEEF M2) zu integrieren (Phase 3). Langfristiges Ziel der deutsch-französischen 
Lehramtsausbildung im Rahmen der Regionalpartnerschaft Rheinland-Pfalz/Burgund-
Franche Comté ist damit die gleichzeitige Erlangung der Lehrbefähigung an deutschen und 
französischen Schulen der Sekundarstufe 2. 

Das Drei-Phasen-Modell (Bachelor/Licence, Master, Referendariat/Stage en alternance) sieht 
derzeit den nachfolgend dargestellten Verlauf vor, wobei es den Studierenden nach 
Abschluss jeder der Phasen offen steht, ihr Studium im rein nationalen System zu beenden. 
Hierdurch soll den Studierenden eine größtmögliche Flexibilität zugestanden werden, die 
den unterschiedlichen Lebenszielen aller Teilnehmenden Rechnung tragen soll. 
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Semester Studienstart 

Mainz 

Studienstart 

Dijon 

Abschlüsse 

 
universitär außeruniversitär 

1. Phase 

1. Mainz Dijon 

Bachelor of Education 

(D) 

Licence (F) 

 

2. Mainz Dijon 

3. Mainz Dijon 

4. Mainz Dijon 

5. Mainz Dijon 

6. Mainz Dijon 

Möglichkeit, im jeweils nationalen System das Studium zu beenden. 

2. Phase 

7. Mainz Mainz 

Master of Education(D) 

MEEF (M1/F) 

Erste Staatsprüfung (D) 

Concours (F) 

8. Mainz Mainz 

9. Dijon (M1) Dijon (M1) 

10. Dijon (M1) Dijon (M1) 

Möglichkeit, im jeweils nationalen System die schulpraktische Ausbildung zu absolvieren. 

3. Phase 

11. Dijon (M2) Dijon (M2) 

MEEF (M2/F) 

Referendariat (D) 

Zweite Staats- 

prüfung (D) 

Stage en alternance (F)  

12. Dijon (M2) Dijon (M2) 

13. RLP RLP 

14. RLP RLP 

Wie es sich aus dem Modell ersehen lässt, hat die Kooperation Dijon/Mainz noch viel Arbeit 
zu leisten. Da der Entwurf für den integrierten binationalen Master of Education/Master 
MEEF bereits in den wesentlichen Zügen vorliegt, können sich die Mitglieder einer eigens für 
das Projekt "Lehramt dritte Phase" gegründeten deutsch-französischen Arbeitsgruppe in 
diesem und im nächsten Jahr intensiv den besonderen Herausforderungen der 
berufspraktischen Ausbildung, der Qualifikation und der Rekrutierung widmen. Die Basis 
hierfür wurde in einem Briefwechsel des zuständigen Landesministeriums mit dem Rectorat 
de Dijon/Besançon und schließlich mit einer zweisprachigen offiziellen Erklärung der beiden 
zuständigen Behörden zur Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Lehramtsausbildung zu 
Beginn des Jahres 2016 gelegt. 

Lutz Baumann,  lbaumann@uni-mainz.de, Dijonbüro, Philosophisches Seminar der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

mailto:lbaumann@uni-mainz.de
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Tanja Herrmann,  herrmant@uni-mainz.de, Abteilung Studium und Lehre, Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 

 

 

 

Unterrichtsmaterialien 
 

Ausstellung Plakatwettbewerb COP21 

 
© Goethe-Institut Paris  

Anlässlich der 21. UN-Klimakonferenz in Paris, auch COP21 genannt, veranstaltete das 
Goethe-Institut Paris im Herbst 2015 in Zusammenarbeit mit deutsch-französischen Partnern 
aus dem Bildungs- und Umweltbereich einen Plakatwettbewerb für Deutschlernerinnen und 
-lerner in Frankreich. 

Schülerinnen und Schüler aus Collège und Lycée sollten animiert werden, sich mit den Zielen, 
Akteuren und Hintergründen der COP21 auseinanderzusetzen, um anschließend ihre 
Botschaft an die Mitglieder der COP21 zu formulieren. Insgesamt haben sich 30 Schulen und 
damit über 500 Jugendliche am Wettbewerb beteiligt. 

Eine Jurysitzung wählte aus den 46 eingereichten Plakaten zwanzig aus, die im Dezember 
2015 im Rahmen der Klimakonferenz im Büro der deutschen Delegation, im deutschen 
Pavillon sowie anschließend im Goethe-Institut Paris ausgestellt wurden. 

Die Plakate zeigen die oftmals fächerübergreifenden Werke aller Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zu der zentralen Fragestellung: "Stellt euch vor, ihr trefft die Staats- und 
Regierungschefs der COP21: Welche Botschaft würdet ihr ihnen mit in die Konferenz 
geben?" 

mailto:herrmant@uni-mainz.de
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Die 20 Siegerplakate sowie zwei einführende Plakate (Format A1, plastifiziert, mit 
Aufhängung) können ab März 2016 beim Goethe-Institut Paris ausgeliehen werden. 

 Beigefügt ist eine Didaktisierung der Plakatausstellung, die verschiedene methodische 
Zugänge und eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema « Klima » ermöglicht. Die 
Didaktisierungsvorschläge sind modulartig einsetzbar. Ein Modul erlaubt die weitgehend 
autonome Besichtigung der Ausstellung. 

Eine Version der Didaktisierung (Farbkopie / Kopiervorlage) liegt den Plakaten bei. Die 
Didaktisierung kann als pdf heruntergeladen werden: 

 Didaktisierung COP21 Plakatausstellung 

Die 20 Siegerplakate kann man sich auf der Website des Goethe-Instituts in einer 
Bildergalerie ansehen! 

 Bildergalerie Gewinnerplakate Wettbewerb COP21 

 
© Goethe-Institut Paris  

Der Plakatwettbewerb stand unter der Schirmherrschaft der französischen Bildungsministerin 
und der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland. 

Kontakt 

Wenn Sie die Plakatausstellung COP21 ausleihen möchten, wenden Sie sich bitte an die BKD 
Paris:  bkd@paris.goethe.org 

 

 

https://www.goethe.de/resources/files/pdf79/Didaktisierung_COP21_Plakatausstellung_final1.pdf
https://www.goethe.de/ins/fr/de/spr/unt/ver/aus/20606774.html
mailto:bkd@paris.goethe.org


Quoi de neuf – Nouvelles du bilingue 1/2016  - 22 - 

Deutsch-französische Befindlichkeiten 

Aktuelle Karikaturen im Internet 

Seit Mitte der 70er Jahre sammelt die Frankreich-Bibliothek Karikaturen, mittlerweile 
umfasst die Sammlung über 2.600 freundlich scherzhafte bis bitterböse Darstellungen 
deutsch-französischer Befindlichkeiten. 

 
Marianne und der deutsche Michel betrachten Helmut Kohl und Jacques Chirac beim Rodeo-

Reiten auf einem Stier namens Europäische Probleme. Quelle: Wolf, Fritz: Begegnungen : 
das deutsch-französische Zusammenwachsen ; Ausstellung. - Osnabrück, 2009. - S. 31. 

Alle diese Karikaturen können in einer eigens konzipierten Datenbank über Schlagwörter, die 
den visuellen Inhalt der Karikaturen beschreiben, recherchiert werden. Dies sind z.B. gängige 
Klischees wie Bier  (36 Karikaturen) und Baguette  (24), die Symbolfiguren Marianne 

 (163) und Germania  (27) und natürlich auch die Namen politischer Akteure wie 
François Mitterrand  (198) und Helmut Kohl  (371). 

Unangefochtene Spitzenreiterin unter den karikierten Politikern ist die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, von der  1.002 Darstellungen erfasst wurden. Ihr 
französischer Partner François Hollande liegt mit  559 mehr oder minder vorteilhaften 
Abbildungen abgeschlagen auf dem zweiten Platz, auf Platz drei folgt  Jacques Chirac, 
französischer Staatspräsident von 1995 - 2007, trotzdem er vor fast zehn Jahren von der 
politischen Bühne abgetreten ist. 

http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/ergebnisse.php?ksid=56
http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/ergebnisse.php?ksid=55
http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/ergebnisse.php?ksid=12
http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/ergebnisse.php?ksid=16
http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/ergebnisse.php?ksid=14
http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/ergebnisse.php?ksid=13
http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/ergebnisse.php?ksid=1
http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/ergebnisse.php?ksid=3
http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/ergebnisse.php?ksid=45
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Aus urheberrechtlichen Gründen dürfen wir von den Karikaturen, die in der gedruckten 
Presse erschienen sind, nur Quellenangaben und Schlagwörter im Internet zugänglich 
machen; über ein Bestellformular können sie als Papierkopie bei uns bestellt werden. 

Inzwischen sind aber immerhin 514 der nachgewiesenen Darstellungen deutsch-
französischer Zustände - also mehr als 20% - im Internet frei zugänglich und können aus der 
Datenbank direkt aufgerufen werden. 60% davon zeigen Angela Merkel, meist so wie 
französische Zeichner sie sehen, François Hollande über 40%. Zum Brexit finden sich bereits 

 fünf frei verfügbare Spottbilder, zum deutsch-französischen Dauerthema Atomkraft 
 sieben, zur Flüchtlingskrise sind es schon  34. 

Interessierte Besucher können die Karikaturen selbstverständlich weiterhin in der 
Frankreich-Bibliothek durchsehen und Kopien von ihnen anfertigen. 

Die Karikaturensammlung ist verfügbar unter 
 http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/index.php, eine Stichwortwolke mit allen 

Schlagwörtern unter  http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/totalCloud.php, eine Galerie 
von deutsch-französischen Karikaturen von Fritz Wolf, der früher für den Stern gearbeitet 
hat, unter  http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/galerie.php. 

Martin Villinger  villinger@dfi.de, Deutsch-Französisches Institut, Frankreich-Bibliothek 

 

 

 

Wanderausstellung "Marianne und Germania in der Karikatur" 

Die deutsch-französischen Beziehungen - personifiziert durch die beiden 

Nationalheldinnen  

"Marianne und Germania in der Karikatur" wurden erstmals 1996 - 1997 im Rahmen der 
Ausstellung "Marianne und Germania 1789 - 1889: Frankreich und Deutschland: Zwei 
Welten - eine Revue" in Berlin gezeigt. Ausgewählt aus tausenden deutscher und 
französischer Karikaturen hatte sie Professorin Dr. Ursula E. Koch. Seitdem hat sie ihre 
Auswahl mehrfach um aktuelle Darstellungen ergänzt, als Wanderausstellung waren 
"Marianne und Germania in der Karikatur" schon in mehreren europäischen Ländern zu 
sehen. 

http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/ergebnisse.php?ksid=660
http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/ergebnisse.php?ksid=44
http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/ergebnisse.php?ksid=649
http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/index.php
http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/totalCloud.php
http://pressearchiv.dfi.de/karikaturen/galerie.php
mailto:villinger@dfi.de
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Wenn Deutschland und Frankreich Arm in Arm gehen, dann können wir unser Jahrhundert in 

die Schranken rufen! (Bravo!)" Der 8. Juli 1848. 
Quelle: J.B. Simon. Frankfurt / Main, Reproduktion; 35 x 25,7 cm, Nürnberg, Germanisches 

Nationalmuseum 
Entnommen aus: Marianne und Germania in der Karikatur (1550-1999) : eine Interréseaux-
Ausstellung / Ursula E. Koch (Hg.). Instituts français und Goethe Institut. - 2. Aufl. - Leipzig : 

PögeDruck, 2011. - ISBN: 3-9802848-1-6 

Die Ausstellung besteht aktuell aus 95 gerahmten Karikaturen, die zwischen 1550 und 2012 
veröffentlicht wurden. "Ausschlaggebend für die Auswahl waren die künstlerische Qualität 
sowie die politische Relevanz" so Koch. Die originalen oder hochwertig reproduzierten, 
jeweils mit erläuternden Legenden versehenen Grafiken stellen sowohl prägnante 
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Selbstbilder als auch das Verhältnis zum jeweiligen Nachbarland im historischen Kontext 
pointiert dar. Auf allen zu sehen ist eine Darstellung der nationalen Symbolfiguren Marianne 
oder Germania. 

Als weibliche Allegorie Germaniens wurde Germania bereits in der Antike verwendet, vor 
allem auf den Reversseiten römischer Münzen. Eine Ihrer ersten satirischen Darstellungen 
zeigt sie 1550 geplagt von den Folgen der Reformation: Zwietracht, Krieg, Hungersnot, Pest 
und Ketzerei. Als Symbolfigur für die Freiheit erschien Marianne nach der französischen 
Revolution 1789; ihr wichtigstes Erkennungszeichen, die "phrygische Mütze", hat antike 
Vorbilder. Ihren Spitznamen "Marianne" erhielt sie um 1792 in einem südfranzösischen Lied. 
Ihre erste ausgestellte Darstellung von 1792 zeigt sie noch als Freiheit, die mit einer Kanone 
auf das Hinterteil Ludwigs des XVI. zielt. Erstmals harmonisch vereint sind beide Damen auf 
einer Karikatur aus dem Revolutionsjahr 1848, einer ironischen Darstellung eines 
angedachten deutsch-französischen Bündnisses gegen Russland. 

 
Das in deutschen Satire-Journalen veröffentlichte künstlerische Werbeplakat hatte eine 

doppelte Aufgabe: Emotionen zu wecken (hier die deutsch-französische Freundschaft) und 
für Henkells deutschen Sekt zu werben. Quelle: Unbekannter Zeichner. Jugend, München, 

10. Jahrgang, Nr. 4, April 1905 
Fotolithographie; 30 x 22,5 cm, München, Sammlung Ursula E. Koch 

Entnommen aus: Marianne und Germania in der Karikatur (1550-1999) : eine Interréseaux-
Ausstellung / Ursula E. Koch (Hg.). Instituts français und Goethe Institut. - 2. Aufl. - Leipzig : 

PögeDruck, 2011. - ISBN: 3-9802848-1-6 

Die Hälfte der gezeigten Karikaturen stammt aus der Zeit zwischen 1870 und 1945. In den 
Vor-, Kriegs und unmittelbaren Nachkriegsjahren wurden Marianne und Germania auf 
deutscher und französischer Seite häufig als Zeichen der eigenen Größe und Kampfkraft und 
als Zerrbilder des Feindes gezeichnet. In den Zwischenkriegsjahren entstanden aber auch auf 
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beiden Seiten des Rheins einige versöhnliche Darstellungen wie z.B. eine Werbung für die 
Sektmarke Henkell aus dem Jahr 1905 oder eine französische Würdigung Goethes zu seinem 
hundertsten Todestag 1932, die Deutsche und Franzosen auffordert, sich aneinander 
anzunähern. 

Nach 1945 taucht die Germania in der ost-, westdeutschen und französischen Presse nur 
sporadisch auf, in letzterer meist als Anspielung auf unliebsame Erinnerungen und alte 
Ängste, wohingegen die Marianne auch in der Bildsatire weiterhin häufig als Symbolfigur 
verwendet wird. Im Zuge der Maueröffnung erfand der französische Karikaturist Plantu eine 
sanfte Abwandlung der Germania, ein "Gretchen" mit Zöpfen und Dirndl, das seitdem immer 
wieder auf seinen Zeichnungen zu sehen ist. 

Die jüngste Karikatur, die Ursula E. Koch bislang ihrer Sammlung hinzugefügt hat, verfremdet 
den französischen Präsidenten François Hollande als Marianne in James-Bond-Pose, der 
2012 für Eurobonds eintritt, und Angela Merkel als Germania im Hintergrund, die sich 
darüber empört. 

Die Ausleihe der Ausstellung ist kostenlos, die Entleiher müssen allerdings für die 
Versandkosten aufkommen und die Exponate für die Dauer der Ausstellung über einen Wert 
von 20.000 € versichern. (Als Beispielpreise: Der Versand über die DHL kostete im Dezember 
2016 in eine Richtung 225 €, die Versicherung bei der Württembergischen Gemeinde-
Versicherung a.G. 59,50 €). Bei Interesse an einer Ausleihe wenden Sie sich bitte an Martin 
Villinger (07141 - 930335 /  villinger@dfi.de). 

Der Ausstellungskatalog "Marianne und Germania in der Karikatur (1550-1999) : eine 
Interréseaux-Ausstellung / Ursula E. Koch (Hg.). Instituts français und Goethe Institut. - 2. 
Aufl. - Leipzig : PögeDruck, 2011. - ISBN: 3-9802848-1-6" kann bei der Frankreichbibliothek 
(07141/9303-34 /  frankreich-bibliothek@dfi.de) gegen eine Schutzgebühr von 5 € bestellt 
werden. 

Martin Villinger  villinger@dfi.de, Deutsch-Französisches Institut, Frankreich-Bibliothek 

 

 

 

  

mailto:villinger@dfi.de
mailto:frankreich-bibliothek@dfi.de
mailto:villinger@dfi.de
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Berichte über Unterrichtsprojekte 
 

Jamais ne désespère. 

Französische Kriegsgefangene 1940-45 im Lager "Elsterhorst" bei Hoyerswerda  

Liebe Leser*innen von Quoi de neuf, 

bevor Sie an die Lektüre des folgenden Artikels gehen, betrachten Sie doch zunächst 
einmal dieses Dokument:  

 
Quelle: Stadtmuseum Hoyerswerda 

Auf den ersten Blick könnte man versucht sein anzunehmen, es handele sich um einen wenn 
gleich historischen, so doch relativ normalen Studentenausweis. Doch bereits die 
Bezeichnung der Bildungseinrichtung, "Université de Captivité" macht deutlich, dass es sich 
hier um eine besondere Universität gehandelt haben muss. Die Bezeichnung OFLAG IV-D 
verweist auf das Offiziersgefangenenlager, welches sich 1939-45 im damaligen Elsterhorst1, 
ca. 3 km von Hoyerswerda befand. Neben polnischen und sowjetischen Gefangenen, deren 
Lebensbedingungen katastrophal und menschenunwürdig gewesen sein müssen2, war das 
OFLAG IV-D seit der Kapitulation Frankreichs im Juni 1940 auch Unterbringungsort für 
mehrere Tausend französischer Offiziere und ihre Adjutanten. Wie reagierten sie, mitten im 
Inferno des Zweiten Weltkriegs angesichts einer ungewissen Zukunft - und auch angesichts 
der Tatsache, dass fÃ¼r Offiziere laut Genfer Konvention fÃ¼r Kriegsgefangene ein 
Arbeitsdienst nicht vorgesehen war? Sie sangen gemeinsam in Chören, organisierten 
kirchliche Messen, inszenierten Theaterstücke... und gründeten mit 3000 Studenten die 
'Université d'Hoyerswerda', der der obige Ausweis zugeordnet werden kann. Sicher können 
Sie sich vorstellen, wie groß mein Erstaunen war, als ich vor wenigen Jahren von der Existenz 
dieses deutsch-französischen Erinnerungsortes ganz in der Nähe meiner Heimatstadt erfuhr - 
zumal die 'Université d'Hoyerswerda' angesichts der Studentenzahlen zeitweise zu den 
größten französischsprachigen Hochschulen gezählt werden konnte! 

Warum aber blieb mir das Lager so lange unbekannt? Für die Mitarbeiter des Stadtmuseums 
war seine Existenz eine bekannte Tatsache, die allerdings zu DDR-Zeiten aus politischen 
Gründen nicht im Fokus ihrer Arbeit stehen konnte. In den 1990er Jahren begannen dann 
intensivere Nachforschungen, die 2007 in der Eröffnung einer kleinen Ausstellung in der - 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2016/BeitrÃ¤ge-HTML/kriegsgefangenlager.html%23fussnote-1
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2016/BeitrÃ¤ge-HTML/kriegsgefangenlager.html%23fussnote-2
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einzig erhaltenen - ehemaligen Lazarettbaracke führten. Insbesondere der Hoyerswerdaer 
Historikerin Elke Roschmann ist es zu verdanken, dass damit auch das Schicksal der 
französischen Kriegsgefangenen zunehmend bekannt wurde. Sie empfing mehrfach Gäste 
aus Frankreich: ehemalige Insassen bzw. deren Kinder hatten Kontakt zum Stadtmuseum 
aufgenommen und auch wichtiges Quellenmaterial zur Verfügung gestellt. Diese Dokumente 
sind auch gerade deshalb von unschätzbarer Bedeutung, weil sich auf dem ehemaligen 
Lagergelände nunmehr seit langem die Landesfeuerwehrschule Sachsen bzw. ein 
Segelflugplatz befindet - an dem ich als Kind regelmäßig vorbeifuhr, ohne etwas von dessen 
Vergangenheit zu erahnen. 

 
Gedenktafel am Rande des heutigen Segelflugplatzes Nardt, historischer Ort des Lagers 

OFLAG IV-D. 
Photo: Kristian Raum 

Als Lehrer für Geschichte und Französisch an einem Dresdner Gymnasium unternahm ich 
2014 gemeinsam mit meiner Kollegin Anne-Lise Dainat und Schülerinnen und Schülern einer 
10. Klasse eine Exkursion nach Hoyerswerda3. In deren Rahmen fuhrenwir auch nach Nardt, 
wo uns Elke Roschmann einen sehr anschaulichen Einblick in die Lagergeschichte gab. Dies 
war für mich Motivation und Anlass, darüber nachzudenken, wie das Schicksal der 
französischen Kriegsgefangenen künftig verstärkt für den unterrichtlichen Kontext 
aufbereitet werden könnte. Gelegenheit dazu gab mir das Seminar "Jamais ne désespère. 
Französische Kriegsgefangene im Lager Elsterhorst 1940-45", welches ich im 
Sommersemester 2016, nun als Lehrer im Hochschuldienst, an der TU Dresden im 
Ergänzungsbereich für interessierte Studierende anbot. Ausgehend von weitgehend 
unerforschten Tagebuchaufzeichnungen, literarischen Texten und Bildern der Gefangenen 
verschafften sich die Studierenden einen Einblick in die Lebenswelt der französischen 
Gefangenen und analysierten, mit welchen Strategien die Gefangenen auf ihre 
Extremsituation reagierten. Die Teilnehmer*innen begannen, ausgewählte historische 
Dokumente ins Deutsche zu übertragen und reflektierten unter literatur-, kultur- und 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2016/BeitrÃ¤ge-HTML/kriegsgefangenlager.html%23fussnote-3
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geschichtsdidaktischen Perspektiven Möglichkeiten ihres Einsatzes im Französisch- und 
Geschichtsunterricht. Das Seminar fand v.a. als Blockseminar statt und umfasste eine 
ganztägige Exkursion nach Nardt bzw. zum Stadtmuseum Hoyerswerda. Dort stellte uns Frau 
Roschmann eine ganze Reihe von Unterlagen zur Verfügung, die wir sichteten, 
transkribierten und im Hinblick auf ihre mögliche Nutzung im schulischen Kontext 
überprüften. 

 
Die Seminargruppe mit Frau Roschmann vor 

der ehemaligen Lazarettbaracke des OFLAG 

IV-D 

Photo: Kristian Raum 

 
Erläuterungen vor dem Modell des Lagers 

Photo: Kristian Raum 

Das Seminar fand seinen Abschluss in einem Projekttag für eine Schülergruppe Klasse 11 des 
Romain-Rolland-Gymnasiums, welche somit unseres Wissens nach die ersten Schüler*innen 
waren, die sich systematisch mit dem französischen Kriegsgefangenenlager befassten. In 
Gruppen setzten sie sich mit zuvor ausgewählten und aufbereiteten Materialien auseinander 
(  siehe Beispiel) und versuchten auf diese Weise Aspekte des Lagerlebens zu erschließen. 
Im Mittelpunkt stand dabei die Frage nach den Strategien der Soldaten, mit denen es ihnen 
gelang, Hoffnung zu bewahren und sich als Gemeinschaft zu formen. Diese fassten wir in 
einer großen Mindmap zusammen (siehe unten) und diskutierten anschließend, welche 
sozialen, literarischen, musischen bzw. künstlerischen Aspekte ggf. auch aktuelle Relevanz 
aufweisen. 

Für mich war beeindruckend zu sehen, wie zunächst die Studierenden fasziniert vom 
Gegenstand waren und ihre Begeisterung während des Projekttags auf die Schüler*innen 
übertrugen. Im kommenden Semester soll es eine Fortsetzung des Seminars gemeinsam mit 
Matthias Kern geben. 
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Die Kriegsgräbergedenkstätte Nardt 

Photo: Kristian Raum 

 
Recherchearbeiten im Stadtmuseum 

Hoyerswerda, unterstützt von Matthias Kern, 

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 

Französische Literatur- und Kulturwissenschaft 

der TU Dresden 

Photo: Kristian Raum 

 
Projekttag am Romain-Rolland-Gymnasium im 

Juni 2016 mit Schülern Kl.11 

Photo: Kristian Raum 

 
Eines der Produkte des Projekttags: die Mindmap 

zu den Strategien des überlebens der Soldaten 

Photo: Kristian Raum 

 

Fußnoten 

1: Das ans Lager angrenzende Dorf Nardt, welches slawischen Ursprungs ist, erhielt unter 
der NS-Herrschaft den Namen Elsterhorst. Nach dem Kriegsende bekam es seinen 
ursprünglichen Namen wieder zurück, das Lager firmiert weiter unter der zeitweiligen 
Bezeichnung Elsterhorst. 

2: Es liegen bisher recht wenige Quellen vor, die Rückschlüsse auf die Situation dieser 
Gefangenengruppe zulassen. Sehr gut dokumentiert und museumspädagogisch aufbereitet 
ist hingegen die Erinnerung an die Heimatvertriebenen, für die das Lager 1945-1948 zum 
zwangsweisen Aufenthaltsort wurde, bevor sie anderenorts eine Bleibe zugewiesen 
bekamen. An ihr Schicksal - wie auch an das zahlreicher deutscher Soldaten - erinnert heute 
ein Gedenkort am Ortsrand von Nardt. 

3: Ich berichtete davon in Quoi de neuf (2014):  Heimat - Hoyerswerda - Hoytopia partout! 
Eine Exkursion in eine schrumpfende Stadt im Rahmen des bilingualen Geographie- und 
Geschichtsunterrichts Klasse 10 (Romain-Rolland-Gymnasium Dresden) 

http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/bil/newsletter/qdn-1-2014/hoywoy.html
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/bil/newsletter/qdn-1-2014/hoywoy.html
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/bil/newsletter/qdn-1-2014/hoywoy.html
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Kristian Raum,  kristian.raum@tu-dresden.de, Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und 
Berufsbildungsforschung (ZLSB)/Institut für Romanistik der TU Dresden 

  

 

 

Interkulturalität im Schulalltag 

Entwicklung und Erprobung deutsch-französischer Schülerprojekte 

Ein schulpraktisches Seminar 

 
Wunsch-Friedenstaube eines Schülers Klasse 3 

Interkulturelle Handlungsfähigkeit ist eine der zentralen Kompetenzen, die die Schüler 
angesichts der zunehmenden Herausforderungen aber auch Chancen einer globalisierten 
Arbeits- und Lebenswelt benötigen. Der sächsische Lehrplan (2004/11) fordert - Bezug 
nehmend auf die KMK-Bildungsstandards - deren integrative Entwicklung im Rahmen eines 
kommunikativen und schülerorientierten Unterrichts. Anhand von politischen, kulturellen 
und historischen Aspekten der französischen und frankophonen Kulturen kann der 
Französischunterricht Impulse hierfür geben. Im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung 
der Schüler stellen jedoch reale Kontaktsituationen mit französischen Austauschschülern die 
wohl nachhaltigste Form interkulturellen Lernens dar, wenn sie in einen projektorientierten 
und Selbstreflexion fördernden Rahmen eingebunden sind. 

Im Sommersemester 2016 fand an der TU Dresden das Seminar "Interkulturalität im 
Schulalltag" statt, in welchem die Teilnehmer*innen eigene Projekte entwickelten und diese 

mailto:kristian.raum@tu-dresden.de
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mit deutschen und französischen Schülern im Mai bzw. Juni an zwei Dresdner Schulen 
erprobten. Hierbei war uns sehr wichtig, dass die studentische Zuarbeit einen Mehrwert für 
die beteiligten Lehrkräfte brachte und damit eine win-win-Situation für alle entstand. Die 
Studierenden konnten erleben, wie ihre Konzepte in der Praxis funktionierten und von 
Schüler*innen und Lehrer*innen Wertschätzung erfuhren. 

Zunächst brachte sich die Seminargruppe in die Gestaltung eines Begrüßungsnachmittags 
der französischen Individualaustauschschüler und ihrer Gastgeber am Romain-Rolland-
Gymnasium ein. Ziel war es - ausgehend vom sehr praktischen und alltagsnahen Thema 
'Brot' - das gegenseitige Kennenlernen und die Gruppendynamik zu fördern (  siehe 
Arbeitsblatt). Des Weiteren engagierten sich die Studierenden bei der Gestaltung des 
alljährlichen Französischfests der Dresdner Grundschulen, zu welchem circa 100 Drittklässler 
an der 4. Grundschule "Am Rosengarten" begrüßt wurden. In unserem Atelier konnten die 
Kleinen u.a. Wunsch-Friedenstauben gestalten, welche zunächst den Raum schmückten und 
dann zur Abschlussrunde präsentiert wurden: 

 
Photo: Kristian Raum 

 
Photo: Kristian Raum 

Außerdem gestalten die Grundschüler*innen einige 'fleurs interculturelles'1, mit denen sie 
Aspekte ihrer individuellen Persönlichkeit reflektieren konnten: 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2016/BeitrÃ¤ge-HTML/Brot_Fragebogen.pdf
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2016/BeitrÃ¤ge-HTML/Brot_Fragebogen.pdf
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Photo: Kristian Raum 

Das letzte und umfangreichste interkulturelle Projekt, welches wir im Sommersemester 
angingen, war die Mitwirkung beim diesjährigen deutsch-französischen Schüleraustausch 
des Romain-Rolland-Gymnasiums mit dem Lycée Louis Bertrand in Briey (bei Metz). Die 
Studierenden hatten die Aufgabe, die Begrüßung und die Auftaktphase der Projektarbeit zu 
gestalten. An einem Folgetag empfingen wir die Schülergruppe (Klasse 10 bzw. Seconde) auf 
dem Campus der TU Dresden, wo sie den Studentenalltag kennenlernen, aber auch 
projektbezogene Recherchen durchführen konnte (  siehe Arbeitsblatt zur Campus-
Recherche). 

Diese Form des fachdidaktischen Seminars ist recht arbeitsintensiv, bringt aber den direkten 
Praxistest und - in den meisten Fällen - auch unmittelbare Erfolgserlebnisse. Die 
Studierenden haben sich sehr engagiert, zumal es um die Vorbereitung von Projekten für 
reale schulische Situationen ging. Die beteiligten deutschen und französischen Lehrkräfte 
waren dankbar für die Unterstützung und die bereichernden Ideen. Im kommenden 
Semester soll das Seminar fortgesetzt werden. 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2016/BeitrÃ¤ge-HTML/Schule-Interkulturell-Fragebogen.pdf
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Die Assoziationen der Schüler*innen zum Projektthema "Jung sein in meiner Stadt" 

Photo: Kristian Raum 

 
Begrüßung der deutschen und französischen 

Schüler zum gemeinsamen Projekttag 

Photo: Kristian Raum 

 
Die Powerpoint zur Eröffnung des 

Schüleraustauschs 

Photo: Kristian Raum 
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Die Assoziationen der Schüler*innen zum Projektthema "Jung sein in meiner Stadt" 

Photo: Kristian Raum 

 
Projektarbeit in deutsch-französischen Kleingruppen 

Photo: Kristian Raum 
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Eine Studentin berät die Schülergruppe bei der Projektarbeit 

Photo: Kristian Raum 

 
Recherche auf dem Campus gemeinsam mit Student*innen ... in sommerlicher Atmosphäre 

Photo: Kristian Raum 

 

Fußnoten 

1: Vgl. Vatter, Christoph/Zapf, Elke C.: Interkulturelle Kompetenz. Erkennen - verstehen - 
handeln, Stuttgart 2012, S. 47f. 

 

Kristian Raum,  kristian.raum@tu-dresden.de, Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und 
Berufsbildungsforschung (ZLSB)/Institut für Romanistik der TU Dresden 
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Responsabilité dans la lutte contre la violence 

et l'instauration d'une paix durable en Europe  

Durant l'été 2015 un projet a été mis en place : les acteurs de ce projet : Mme BATS, 
professeur d'allemand nommée à la rentrée 2015 dans un collège de CAHORS, M. Thorsten 
HEESE, directeur du Musée Felix Nussbaum et Jurgita KAMANDULIENE, une collègue 
enseignant le français et l'allemand en Lituanie Alytus Adolfas Ramanauskas-Vanagas 
Gymnasium. 

 
Une initiation au projet présenté au groupe par le directeur du musée 

Photo : C. Bats 

Il prévoyait une rencontre en tiers-lieu, le sujet de cette rencontre devant être la prise de 
conscience chez les jeunes de leur responsabilité face à la violence et à la paix en Europe 
en se basant sur la 1ère Guerre Mondiale. 

Il fallait bien sûr trouver un financement, une aide financière pour soutenir ce projet. Nous 
avons donc contacté l'OFAJ (DFJW) pour connaître tous les modes de financement existants. 

Pour la rencontre en tiers-lieu une école allemande s'est proposée, la Gesamtschule Bad 
Oeynhausen pour rendre possible une rencontre trilatérale 

A la demande des parents des élèves de troisième et devant l'enthousiasme des élèves eux-
mêmes un recrutement pour ce projet a été fait. Le projet devait avoir lieu durant la 1ère 
semaine des vacances d'hiver 2016, en effet comme j'avais mon service sur 3 
établissements, dont 2 en lycée, il était hors de question de m'absenter sur le temps 
scolaire. Mais le chef d'établissement du collège n'a pas souhaité que ce projet se fasse. 

Ce projet convenait bien aux élèves de troisièmes LV2 avec trois ans d'allemand, puisque les 
élèves allemands étaient en 9ème, donc à peu près du même âge. Par ailleurs après trois ans 
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d'apprentissage de la langue cible de part et d'autre, le niveau de langue correspondait.De 
plus ce programme était en adéquation avec leur programme d'histoire et d'Ecjs. 

Donc pour ne pas me mettre en porte à faux, pour répondre à l'enthousiasme des élèves et 
leurs parents et remplir mon contrat avec le directeur du musée, j'ai créé une association 
l'ADEJE (Association pour le développement des échanges de jeunes européens) permettant 
ainsi le partenariat conformément au règlement de l'OFAJ. 

Finalement nous n'avons pas obtenu le financement "MOE" destiné à prendre en charge les 
frais des lituaniens, mais le financement normal pour une rencontre en tiers-lieu, 
malheureusement les lituaniens ont dû, de ce fait, renoncer au projet qui est devenu une 
rencontre bilatérale. 

Donc finalement les partenaires ont été les suivants l'ADEJE 2300 Route des Parrots 46090 
ARCAMBAL France et la Gesamtschule Bad Oeynhausen. D'une part Mme BATS CLAUDINE, 
Présidente de l'ADEJE et parallèlement Professeur d'allemand dans le groupe des 
adhérents à l'association et d'autre part Monsieur Andreas SIKNER. Celui-ci n'enseignait 
pas le français, mais religion et latin, de plus il n'avait pas les élèves en charge et ne les 
connaissait pas, il n'avait aucune expérience dans ce type de projets, d'où les cafouillages 
et problèmes survenus lors de la rencontre. 

Tout le projet reposait sur la méthode tandem qui me tient d'autant plus à coeur que j'ai 
suivi la formation à la méthode tandem avec Mme BEHLING à BONN en 2009, organisée par 
l'OFAJ sous la direction de Mme BEHLING ainsi que, quelques années auparavant, une 
formation pour animateurs interprètes de groupe, que ces méthodes permettent de former 
les participants à un projet de la tolérance, au respect de l'autre, à l'esprit d'entraide, 
contribuent à la communication et donc favorisent l'apprentissage des langues étrangères. 

Ces formations m'ont permis d'assurer l'animation linguistique durant la rencontre. 

 
Film: C. Bats 

 
Film: C. Bats 

Donc en amont de la rencontre, les tandems, constitués sur dossier, ont pris connaissance 
en commun des tableaux lors d'échanges internet et par la même voie, ils se sont traduit 
mutuellement les scripts des films.  

Mise en place du projet : 

A partir de tableaux ayant pour sujet la 1ère Guerre Mondiale dont les auteurs sont soit 
français, soit allemands et mis à la disposition du groupe par le directeur du musée, les 
participants devaient créer des dialogues permettant d'animer les tableaux. Le but final était 
une représentation devant un public constitué par la population d'Osnabrück invitée par 
voie de presse.  Communiqué de presse 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2016/BeitrÃ¤ge-HTML/Presseeinladung-OS.pdf
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La méthode qui sous-tendait ce projet est la méthode tandem. En amont du projet les 
groupes binationaux ont été constitués de façon arbitraire. Chaque binôme constitué devait 
jouer les 2 sketches avec le tableau concerné projeté en arrière plan. 

 Programme de la rencontre 

En début de rencontre les participants ont pris connaissance des tableaux et chaque groupe 
a pris en charge 2 tableaux (1 français et 1 allemand selon son choix. Chaque groupe avait 
pour tâche de créer un dialogue sensé animer les tableaux (un dialogue en français, l'autre 
en allemand) ou une présentation.  

 

 

Pour préparer ces activités en tandem nous avions prévu quatre moments : une animation 
linguistique; 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2016/BeitrÃ¤ge-HTML/Programm-OS.pdf
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un buffet de spécialités culinaires issues des régions des participants; 

 
Photo : C. Bats 

 
Photo : C. Bats  

une visite du musée Erich Maria Remarque, destinée à les initier à la problématique de la 
1ère Guerre Mondiale. Ici chaque binôme s'entraidait pour la compréhension des 
explications du guide. 

  

D'ailleurs le musée est remarquable et vraiment digne d'un travail en son sein. Pour la 
réalisation du projet, le directeur du musée d'Osnabrück avait mis à la disposition du groupe 
la cuisine et la salle de déjeuner du personnel. Par ailleurs, il avait aussi mis à disposition la 
salle de travail destinée à la représentation finale. Une dernière activité en tandem sous-
tendait le projet central : un rallye dans la ville en tandem. Chaque binôme avait reçu une 
feuille de route dans Osnabrück avec des questions et enigmes à résoudre en questionnant 
les gens alentour suscitant ainsi une communication à l'extérieur du binôme, mais aussi en 
son sein. 

 
Photo : C. Bats 

 
Photo : C. Bats  

Une initiation au projet présenté au groupe par le directeur lui-même. Chaque petit groupe a 
pu prendre connaissance des originaux avant de faire son choix. 
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Pour soutenir le travail central, renforcer l'idée de tandem et les encourager dans la création 
des textes, d'autres activités en binômes binationaux ont été mises en place : un concours 
photo. Chaque jour les groupes devaient partir en ville pour faire une photo, chaque jour un 
thème avait été déterminé, 1 l'architecture, 2 les gens, 3 l'histoire, 4 la publicité et le soir 
après qu'un jury différent chaque soir avait évalué les photos, un petit prix était décerné au 
tandem lauréat. 

 
Photo : C. Bats  

Photo : C. Bats  

Le jeudi nous avons disséminé les groupes dans la ville l'après-midi pour une durée de deux 
heures en évitant qu'il y ait contact entre les groupes afin de favoriser la communication et 
l'esprit d'entraide au sein de chaque binôme. Chaque binôme était muni d'une feuille format 
A4 de papier dessin et d'un crayon à papier. Chaque groupe avait pour tâche de croquer un 
morceau d'architecture restreint . Ils sont restés dans le musée destinés à être exposés, 
avant d'avoir orné les murs de la salle durant la représentation finale. 

Une dernière activité a soutenu la méthode tandem : en effet nous avons projeté deux soirs 
d'affilée le film "Gefährten" "Cheval de guerre" la première partie en français et la deuxième 
en allemand. Chaque binôme avait pour mission durant la projection de s'entraider 
mutuellement pour la compréhension du film. 

La représentation qui a clôturé la rencontre témoigne des acquis dans le domaine 
linguistique, réalisés en tandem grâce aux entraînements mutuels dans la prononciation , la 
mémorisation des textes et le jeu théâtral. Par cette communication, des liens se sont noués 
qui ont perduré après le projet et on a assisté à une évolution des relations. cf Dvd 31 

Celle-ci a été filmée à l'aide de deux caméras, les caméras personnelles de Mme BATS et 
d'un élève Elie MARTIN.Les tableaux emmagasinés dans l'ordinateur, ont été classés par 
ordre d'apparition et projetés en arrière-plan à l'aide d'un vidéo-projecteur. Cet élève s'est 
particulièrement investi dans cette rencontre, il souhaite devenir éclairagiste de théâtre et a 
fait son stage d'initiation au théâtre de Brive, où doit avoir lieu la suite du projet. 

On constate que pour souligner la volonté des jeunes de s'engager dans la lutte pour la paix 
en Europe, ils ont chanté ensemble l'hymne de chaque pays représenté ainsi que l'hymne 
européen dans les deux langues concernées (français et allemand). Le public d'Osnabrück a 
été très sensible à cet hommage. 
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Une évaluation de deux sortes a donné le ressenti des participants après la rencontre (  4 
évaluations). Il en ressort que les attentes du groupe allemand n'étaient pas les mêmes que 
celles des français : en effet ceux là envisageaient plutôt le temps libre et les amusements 
alors que les français étaient plus centrés sur la réussite du projet et la qualité des 
productions. 

Une publication a été faite dans la revue "Europäische Erziehung" (ISSN 0423-6238): 
 Christoph Kodron: Binationale Begegnung in Osnabrück. - europäische erziehung 1-2016, 

pp. 50 à 52. 

Le directeur du musée a confirmé son implication dans le projet. 

Cependant je suis convaincue que la méthode tandem est très efficace dans l'apprentissage 
des langues vivantes. C'est à mon sens, dans les activités théâtrales qu'elle sert au mieux de 
support. C'est pourquoi j'envisage de réutiliser le projet dans mon enseignement, en 
coopération avec un collègue de français, sa classe de première S et certains élèves issus du 
projet et d'initier sur cette base un nouveau projet: il s'agirait de transcrire le projet au 
théâtre de Brive dans l'année scolaire 2016-2017. 

De plus, la volonté des jeunes français et de leurs parents pour s'investir dans le sauvetage 
de l'allemand en est ressortie grandie... 

Claudine Bats claudine.bats@wanadoo.fr, Collège Léo-Ferré, Gourdon (Lot) 
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file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2016/BeitrÃ¤ge-HTML/evaluation-OS.pdf
http://ebb-aede.eu/zeitschrift-europaeische-erziehung.html?file=files/ebb-aede/magazin/EE%202015/2016_1_Europaeische%20Erziehung.pdf
http://ebb-aede.eu/zeitschrift-europaeische-erziehung.html?file=files/ebb-aede/magazin/EE%202015/2016_1_Europaeische%20Erziehung.pdf
mailto:claudine.bats@wanadoo.fr
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Veranstaltungsankündigungen, Projekthinweise und neue 

Studiengänge 

eTwinning und Erasmus+ 

warum sich eine Integration in den bilingualen Unterricht lohnt 

 

eTwinning ist ein aus e = elektronisch und twinning = Partnerschaft zusammengesetztes 
Wort und ist zu finden unter  https://www.etwinning.net 

eTwinning bietet einen sicheren Raum für internetgestützte Kooperationsprojekte von 2 
oder mehr Lerngruppen. eTwinning-Projekte können flexibel gestaltet werden und eignen 
sich deshalb dazu, curriculare Inhalte in projektbasierten Arbeitsformen zu verwirklichen. 
Die Projektarbeit zielt dabei auf die Entwicklung und Förderung wesentlicher, dem 
jeweiligen Fach und Lehrplan entsprechender Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. 

Konkret heißt das z.B. Geschichte lebendig werden zu lassen und eine intensive Zeitreise in 
die Vergangenheit zu wagen. Anhand des Klassikers "Im Westen nichts Neues" haben eine 
deutsche und eine tschechische Schule dafür einen literarischen Zugang zum Ersten 
Weltkrieg gewählt, der auch gesellschaftliche und künstlerische Perspektiven auf die Zeit vor 
100 Jahren beinhaltet. In internationalen Teams vertieften die Schülerinnen und Schüler ihre 
Erkenntnisse, bereiteten diese mit viel Kreativität im virtuellen Klassenraum, der "Twin-
Space" genannt wird, multimedial auf und versetzten sich mit fiktiven Briefwechseln selbst in 
die Lage der Soldaten und Angehörigen. 

Der Twin-Space stellt hierfür technische Hilfsmittel für u.a. folgende Aufgaben zur 
Verfügung: Kommunikation via E-Mail, Forum, Chat und Videokonferenz; Organisation via 
Pinnwand uns Dokumentenarchiv; Zusammenarbeit via Blog und Webseiten; 
Veröffentlichung multimedialer Inhalte (wie z. B. Audio, Video, Bilder, Präsentationen und 
Texte). 

Mit dem über 12 Monate andauernden Projekt gewannen die beteiligten Schülerinnen und 
Schüler den 2. Platz in der Altersklasse der 12-15jährigen beim deutschen eTwinning-Preis 
2015. Weitere Projektberichte und Arbeitsmaterialien finden Interessierte auf der 
Homepage des PAD bei der KMK unter:  https://www.kmk-
pad.org/service/webshop/kategorien/etwinning.html 

Der pädagogische Nutzen dieser Projekte lässt sich mit folgenden Stichworten beschreiben: 
höhere Motivation durch lebendige Projektarbeit, virtuelle Reisen und Konferenzen, 
verbessertes Fremdsprachenlernen durch persönliche Kommunikation, sinnvoller und 
kreativer Medieneinsatz,... 

https://www.etwinning.net/
https://www.kmk-pad.org/service/webshop/kategorien/etwinning.html
https://www.kmk-pad.org/service/webshop/kategorien/etwinning.html
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Für Lehrende bietet eTwinning zudem noch die Möglichkeit das eigene Nutzerprofil auch für 
den Austausch und die Kommunikation mit Kollegen in ganz Europa zu nutzen. In 
entsprechenden Fachgruppen können spezifische Probleme diskutiert oder 
Unterrichtsmaterialien ausgetauscht werden. Falls es zu den Themen, die einen 
interessieren noch keine Gruppen gibt, ist es auch möglich, diese zu gründen: z.B. zum 
bilingualen Unterricht in bestimmten Fächern und/oder Altersstufen. 

Für diejenigen Kollegen, die diese grenzüberschreitenden Lernerfahrungen durch 
Erfahrungen der reale Begegnungen vor Ort ergänzen möchten, steht das Programm 
Erasmus+ zur Verfügung. Denn hier sind bi-, tri- oder multinationale Projekte über 12 bis 26 
Monate möglich, in denen zwei- bis dreitägige Arbeitstreffen, mindestens 5tägige Lehr-
/Lernaktivitäten oder auch mehrwöchige projektbezogene Einzelaufenthalte von Schülern 
oder Lehrern an der Partnerschule miteinander kombiniert werden können. 

Wer jetzt Interesse gefunden hat, eTwinning und/oder Erasmus+ in seinen bilingualen 
Unterricht zu integrieren, dem seien die Kurz- oder Intensivfortbildungen empfohlen, die der 
PAD bei der KMK hierzu bundesweit regelmäßig anbietet:  https://www.kmk-
pad.org/veranstaltungen.html 

 

Alfons Scholten  scholten@ebb-aede.eu, EBB-AEDE 

Bundesvorsitzender und Erasmus+ Moderator des PAD  

 

 

 
 

Deutsch-Französischer Kongress "La Paix" 

9.-13. November 2016 in Dresden 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der diesjährige Deutsch-Französische Kongress, der in Kooperation u.a. zwischen dem 
Carolus-Magnus-Kreis, der TU Dresden und dem Sächsischen Bildungsinstitut vom 9.11. bis 
13.11. stattfindet, ist dieses Jahr dem Thema Frieden und seiner didaktischen Vermittlung 
gewidmet. Das Datum seines Beginns erinnert dabei gleich an zwei große, einschneidende 
Momente der deutschen und französischen Geschichte: 2016 jährt sich die Schlacht um 

https://www.kmk-pad.org/veranstaltungen.html
https://www.kmk-pad.org/veranstaltungen.html
mailto:scholten@ebb-aede.eu
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Verdun zum 100. Mal, der 9.11. stellt mit der Reichspogromnacht 1938 einen weiteren 
Angriff auf den gesellschaftlichen Frieden dar; beide Daten erinnern daran, dass der Frieden 
keine Selbstverständlichkeit für Europa darstellt. 

Während des Kongresses nähern wir uns dem Thema Frieden aus ganz unterschiedlichen 
Perspektiven und wollen damit die Wichtigkeit und Nützlichkeit des Themas im Französisch- 
und auch Geschichtsunterricht unterstreichen: Impulsvorträge und Ateliers sollen die 
Teilnehmer des Französischlehrertags zur Reflexion des Themas Frieden anregen und ihnen 
die Gelegenheit bieten, neue Lehrmaterialien zu entwickeln. Hierzu beleuchten wir das 
Thema nicht nur aus der Sicht der Friedenspädagogik, sondern auch unter literatur-, kultur- 
und geschichtswissenschaftlichen Aspekten. 

* * * Spezielles Angebot für deutsche und französische Lehrer*innen des Faches 
Geschichte bilingual * * * 

Samstag, 12. November 2016, 11:45-15:45 (im Rahmen des 
Französischlehrertags) 

Dr. Rainer Bendick (Mitautor des Deutsch-Französischen Geschichtsbuchs) 

Was ist guter Geschichtsunterricht über Krieg und Frieden in Deutschland und 

Frankreich? 

Die Darstellungen der beiden Weltkriege sind heute in deutschen und 
französischen Geschichtsbüchern keine Themen mehr, die auf der Ebene der 
Inhalte und Deutungen signifikanten Kontroversen auslösten oder gar 
nationalistische und feindselige Perspektive entwickelten. Die Unterschiede 
liegen auf einer anderen Ebene: einerseits die methodischen und didaktischen 
Standards, die die jeweilige Vorstellung definieren, was guter 
Geschichtsunterricht sei und andererseits der öffentliche Umgang mit der 
Vergangenheit. Diese Unterschiede sollen mit Blick auf den Ersten Weltkrieg in 
aktuellen deutschen und französischen Geschichtsbüchern analysiert werden, 
um dann didaktische und methodische Szenarien zu entwickeln, die deutsche 
wie französische Ansätze miteinander verbinden. 

Alle wichtigen Informationen und den Link zur Anmeldung (bis zum 15. Oktober 2016) finden 
Sie hier: 

 http://carolus-magnus-kreis.de/jahrestagungen/congres-franco-allemand-la-paix/ 

Seien Sie herzlich willkommen in Dresden! 

Kristian Raum,  kristian.raum@tu-dresden.de, Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und 
Berufsbildungsforschung (ZLSB)/Institut für Romanistik der TU Dresden 

 

  

http://carolus-magnus-kreis.de/jahrestagungen/congres-franco-allemand-la-paix/
mailto:kristian.raum@tu-dresden.de
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Zu Besuch bei Jeanne d'Arc 

Im Wintersemester 2015/16 ist der binationale BA-Studiengang "Europäische 
Wirtschaftskommunikation / Langues, communication et commerce européens" 
angelaufen. 

 
Die Studentinnen aus Siegen zu Besuch bei Jeanne d'Arc. - Quelle: Annika Groth 

Die Kooperation zwischen der Universität Siegen und der Université d'Orléans wird durch die 
Deutsch-Französische Hochschule gefördert, was den Studierenden vor allem den Aufenthalt 
im Partnerland während des im Studiengang integrierten Auslandsjahres finanziell 
erleichtert. Darüber hinaus ermöglichte sie aber auch ein Kennenlernen beider 
Studierendengruppen, noch bevor die Siegener ab September 2016 für ein Jahr nach 
Frankreich gehen werden. 

Im April 2016 fuhren die Siegener Studierenden für vier Tage nach Orléans, um nicht nur ihre 
französischen Kommilitonen, sondern auch die Stadt und die Universität kennenzulernen. 
Nach einem sehr herzlichen Empfang durch das Bureau des Relations internationales folgte 
eine Führung durch die Fakultät "Langues, Lettres et Sciences Humaines", an der die 
Studierenden des Bachelor-of-Arts-Studiengangs vorrangig Seminare und Vorlesungen 
haben werden. Das gemeinsame Mittagessen mit den französischen Kommilitonen auf dem 
Campus bot schon einmal einen Vorgeschmack auf das studentische Leben in Frankreich, das 
die Gruppe ab September erwartet. Neben der Erkundung der Stadt war vor allem die 
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Besichtigung der verschiedenen Wohnheime in Orléans besonders interessant, denn die 
Entscheidung für eine konkrete Unterkunft musste erst einen Monat später gefällt werden. 
So konnten sich die Siegener zahlreiche Zimmerkategorien angucken und eine Auswahl 
treffen. 

Ein besonderer Höhepunkt war das gemeinsame Abendessen in dem Restaurant "La 
parenthèse", zu dem die Studiengangsvertreter der Université d'Orléans ihre Gäste einluden. 
Bei typisch französischen Speisen wie chèvre und millefeuille kamen die deutschen Gäste in 
den Genuss der französischen Kultur des savoir vivre. Darüber hinaus lernten sie an diesem 
Abend ihre Erasmusbetreuer aus Orléans kennen, die ihnen während des gesamten 
Auslandsjahres zur Seite stehen werden und gemeinsame Aktivitäten organisieren, wie 
bspw. Fahrten nach Saint-Malo oder Straßburg, aber auch Besichtigungen der zahlreichen 
Schlösser, die das Loire-Tal zu bieten hat. Nach diesen sehr aufschlussreichen und schönen 
Tagen in Orléans freuen sich die Studierenden aus Deutschland darauf, ihr Auslandsstudium 
in einer binationalen Gruppe zu beginnen und auf eine spannende Zeit in der Stadt von 
Jeanne d'Arc. 

Der binationale B.A. "Europäische Wirtschaftskommunikation - Langues, communication et 
commerce européens" ist ein sechssemestriges Studienprogramm der Universitäten Siegen 
und Orléans im Rahmen der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH). 

Gefördert durch die DFH studieren Sie im Wechsel an den Standorten Siegen und Orléans. 
Ihr Studium setzt sich aus den Bereichen Angewandte Sprachwissenschaft, Fremdsprachen 
(Französisch, Englisch) und Wirtschaftswissenschaften zusammen. Sie erwerben vertiefte 
Kenntnisse der Sprache, Kultur und Wirtschaft des Nachbarlandes Frankreich, erforschen 
den Umgang mit Sprache und Kommunikation in fachlichen, organisationalen und 
interkulturellen Zusammenhängen und bereiten sich auf eine berufliche Zukunft in den 
Berufsfeldern Unternehmenskommunikation, Public Relations, Fortbildung und 
Personalarbeit oder auf ein anschließendes Masterstudium vor. 

Die Absolventen des Studiengangs erwerben den deutsch-französischen Doppelabschluss 
Bachelor of Arts (B.A.) und Licence Langues étrangères Appliquées (LEA). 

Weitere Informationen zum Studiengang "Europäische Wirtschaftskommunikation / 
Langues, communication et commerce européens" finden Sie  hier 

Annika Groth  groth@romanistik.uni-siegen.de, Universität Siegen Fakultät I, Romanisches 
Seminar 

 

 

 

  

http://www.uni-siegen.de/phil/studium/studiengaenge/bachelor/ba_ewk/details.html?lang=de
mailto:groth@romanistik.uni-siegen.de
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Aboudbras 

Deutsch-Französisches Puppentheater 

Die Theatergruppe "Aboudbras" aus den Vogesen führt Puppentheater auf Französisch, 
Deutsch und auch zweisprachig auf. "Aboudbras" wurde 2001 von Jessica Blanc und 
Jérôme Saint Martin mit dem Ziel gegründet, die Welt des Märchens mit der des 
Puppentheaters zu verbinden. Die Inszenierungen der Gruppe richten sich gleichermaßen 
an Kinder und Erwachsene. 

 
Plakat "Langes Fädchen, faules Mädchen" 

Quelle: Aboudbras 

 
Plakat "Nicht ganz alltägliche Menschen" 

Quelle: Aboudbras 

Stücke, die bereits zweisprachig aufgeführt wurden, sind "Nicht ganz alltägliche Menschen" 
und "Langes Fädchen, faules Mädchen". 

"Nicht ganz alltägliche Menschen" besteht aus zwei 30minütigen Stücken, die beide auf 
Märchen von Jean-Claude Mourlevat basieren. 

In "Der Mann ohne Ohr" erzählt ein alter Matrose jeden Abend in einem Café am, wie er sein 
Ohr verloren hat. Doch nie erzählt er dieselbe Geschichte. Nach seinen Erzählungen hat er 
Tausende von Leben gelebt und Tausende von Malen sein Ohr verloren. Wird irgendjemand 
je eines Tages die Wahrheit erfahren? Vielleicht nie und nimmer - aber was für ein Erzähler! 
In dieser Geschichte geht es um die Figur des Lügenerzählers und wie man eine 
Lebensgeschichte nach dem Tod eines Menschen weitererzählt. 

In "Der Mann, der die Steine hob" ist Ruper Oaza der stärkste Mann der Welt. Jeden Sonntag 
hebt er einen riesigen Stein vor Tausenden von Leuten, die aus aller Welt angereist kommen. 
Peio, der klein und mager ist, bewundert Rupers Kraft und träumt davon, irgendwann einmal 
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genauso stark zu werden. Eines Tages willigt Ruper ein, Peio die Kunst des Steinehebens 
beizubringen. Thema ist hier die Kraft der Träume. 

 
"Der Mann, der die Steine hob" 

Quelle: Aboudbras 

 
"Langes Fädchen, faules Mädchen" 

Quelle: Aboudbras 

Das Stück "langes Fädchen, faules Mädchen" interpretiert zwei Märchen der Brüder Grimm - 
"Frau Holle" und "die drei Spinnerinnen" - neu. Beide werden in eine Kleid-Inszenierung 
übertragen, d.h. sie entwickeln sich aus dem Gewand einer Waschfrau und Spinnerin. Jessica 
Blanc verwendet dazu ein Kostüm, bei dem die Figuren rechts und links auf die Schulter 
genäht sind und der Rock zur Aufhängung von Requisiten dient. Die Bühne - ein Zimmer 
voller Wolle - ist zunächst unter der Schürze verborgen. Die Heldin beider Märchen träumt 
von einer Welt, in der man mit weniger Arbeit besseren Lohn bekommt. Eine dieser 
Träumereien führt in das Märchen der drei Spinnerinnen, in dem man erfährt, dass Fleiß 
nicht unbedingt Schönheit bringt und Faulheit auch gelobt werden kann. 

Jessica Blanc ist zweisprachig in der deutschen und französischen Kultur aufgewachsen. Sie 
studierte Puppenspielkunst bei Alain Recoing, der in Frankreich liebevoll als "grand père des 
marionnettistes" bezeichnet wird. Das "Puppentheater Aboudbras" hat beide Stücke schon 
bei verschiedenen Festivals im deutschen Sprachraum aufgeführt, zum Beispiel bei der 
"Figuma" in Eupen im deutschsprachigen Belgien; beim "Internationalen 
Figurenstraßentheater" in Pforzheim und bei der "Puppenparade Ortenau" in Offenburg und 
Lahr. 

"Aboudbras" ist gerne bereit, die genannten oder auch andere Stücke aus  seinem 
Repertoire im deutschen Sprachraum aufzuführen und veranstaltet auf Anfrage 
pädagogische Workshops, die auch zweisprachig organisiert werden können. 

http://www.aboudbras.eu/spectacles.html
http://www.aboudbras.eu/spectacles.html
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Kontakt: 
Cie ABOUDBRAS 
29 rue du faubourg 
88330 HAILLAINVILLE 
+33 (0) 3 29 38 91 39 / +33 (0) 6 70 40 44 32 

 aboudbras@gmail.com 
 http://www.aboudbras.eu/  

 

 

Berichte über Veranstaltungen 
 

  
 

Deutsch-französische Lehrerfortbildung 

Kolloquium 2016. Ein Bericht. 

Mo, 23.05.2016 - Mi, 25.05.2016 
Hessische Lehrkräfteakademie (Tagungsstätte Weilburg )  

"Gelungen!" "Viele Informationen!" "Neue Perspektiven!" "Hoher Praxisanteil!" 

So die Rückmeldung zahlreicher Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Programm des 
deutsch-französischen Kolloquiums, welches von LIBINGUA und dem Goethe-Institut Paris 
organisiert wurde. Es richtete sich an Lehrkräfte an Gymnasien mit zweisprachig deutsch-

französischem Zug in Deutschland sowie an Lehrkräfte in Sections européennes und AbiBac-
Zügen in Frankreich. 

 
Weilburg aus der Luft gesehen. - Quelle: Goethe-Institut 

mailto:aboudbras@gmail.com
http://www.aboudbras.eu/
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Vom 23.05.2016 bis zum 25.05.2016 gingen die Kolleginnen und Kollegen in der 
Tagungsstätte Weilburg (Hessen) gemeinsam einer Frage nach: Was sind 
Standardsituationen? 

Naheliegend bei der Suche nach einer Antwort war der Blick auf den Sport: Wer im 
Mannschaftssport erfolgreich sein möchte, trainiert bestimmte Spielzüge - auch genannt 
Standardsituationen - immer wieder! Auch im bilingualen Sachfachunterricht steht die 
Lehrkraft immer wieder vor der Aufgabe, bestimmte unterrichtliche Lernsituationen stets 
aufs Neue anzuleiten. 

Richtungsweisend bei der Erfassung des Themas waren die drei Impulsvorträge, mit denen 
die Tagung eröffnet wurde: 

 Enseigner l'histoire-géographie en section européenne de langue allemande depuis la 
réforme du lycée de 2010: thèmes et programmes, évaluation, perspectives 
Claire Ravez, Lycée Fabert, Metz 

 Standardsituationen im Französischunterricht: gestern - heute - morgen 
Otto-Michael Blume, Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, Düsseldorf 

 Von den Fremdsprachen lernen?! - Standardsituationen im bilingualen Sachfachunterricht: 
Schnittmengen, fachspezifische Herausforderungen, Strategien der Umsetzung 
Maik Böing, Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, Köln  

Im Anschluss daran hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, 
ausgewählte pädagogische Standardsituationen in jeweils 1,5-stündigen Ateliers zu 
vertiefen. Diese befassten sich beispielsweise mit der Einführung von Fachwortschatz, 
TexterschlieÃŸungsstrategien oder der Erstellung bzw. Analyse von Unterrichtsmaterialien. 

Ein weiterer Schwerpunkt wurde auf vielfachen Wunsch auf die Werbung für den bilingualen 
Bildungsgang (Abibac / sections européennes) gelegt: Engagierte Kolleginnen und Kollegen 
stellten Beispiele guter Praxis vor und berichteten 

 wie Tage der offenen Tür erfolgreich gestaltet werden können, 
 wie bei Eltern und Schülern der 4. Klassen Interesse für den bilingualen Bildungsgang 

geweckt werden kann. 

Der lebendige Austausch rund um die Standardsituationen wurde in zahlreichen Gesprächen 
während der Kaffeepausen oder der gemeinsamen Mahlzeiten fortgesetzt. Ergänzt wurde 
das Programm durch eine interessante, leider recht nasse Stadtführung. Aber Mairegen wird 
bekanntlich eine besondere Kraft nachgesagt... 

Energie, die wir gerne mitnehmen in die Planung für das nächste Kolloquium, welches im 
März 2017 in Frankreich stattfinden wird. Informationen dazu in Kürze auf den folgenden 
Webseiten: 

 http://www.libingua.de/ sowie  https://www.goethe.de/ins/fr/de/sta/par.html 

Dr. Kathrin Hahne  Kathrin.Hahne@paris.goethe.org 
Expertin für Unterricht / Attachée linguistique 
Bildungskooperation Deutsch / Coopération linguistique et éducative 
Goethe-Institut Paris  

http://www.libingua.de/
https://www.goethe.de/ins/fr/de/sta/par.html
mailto:Kathrin.Hahne@paris.goethe.org
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"Concours d'éloquence transfrontalier" 

im Deutsch-Französischen Gymnasium in Freiburg 

Am 20. April 2016 fand im Deutsch-Französischen Gymnasium (DFG) das Finale des zum 
ersten Mal organisierten "Concours d'éloquence transfrontalier" statt. Zusammen mit der 
AMOPA (Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques) Süddeutschland 
e.V. und den Sektionen der AMOPA Bas-Rhin und Haut-Rhin war ein Concours mit dem 
Titel "Pourquoi apprendre la langue du voisin français? / Warum die Sprache des 
deutschen Nachbarn lernen?" (  Ankündigung des Wettbewerbs) ausgeschrieben worden. 
Angesprochen waren in Baden-Württemberg und im Elsass die Abi-Bac-Gymnasien. Von 
insgesamt 30 Bewerbungen wurden 18 Arbeiten ausgewählt, und so trugen acht deutsche 
und zehn französische Schüler und Schülerinnen ihre Texte in der jeweils ihnen fremden 
Sprache vor. 

 
Die Teilnehmer am "Concours d'éloquence transfrontalier" und Vertreter der AMOPA im 

Deutsch-Französischen Gymnasium Freiburg. - Quelle: AMOPA 

Begrüßt und herzlich willkommen geheißen wurden sie und die vielen Anwesenden von den 
Direktoren des DFG, Herrn J. Remmer und Mme Bermond. Beide drückten ihre große Freude 
darüber aus, dass ein solcher Concours überhaupt stattfindet, und welcher Ort wäre da 
prädestinierter als das DFG. Frau Dr. Volmer vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg sprach im Namen von Herrn Minister Andreas Stoch, der die 
Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen hatte, Mme Sophie Béjean, Rektorin der 
Académie de Strasbourg war leider verhindert. Frau Dr. Volmer bezeichnete Personen, die 
einen bewussten Umgang mit der Sprache pflegen, als wortgewaltige Menschen und schloss 
mit einem Kompliment an die Schüler und Schülerinnen, die fähig sind, in der Fremdsprache 
zu reden. Frau Liselotte Schneider, Präsidentin der AMOPA Süddeutschland e.V., bedankte 
sich bei allen für ihr Kommen und begrüßte besonders Mme Chantrel, Honorarkonsulin und 
Leiterin des Centre Culturel français de Fribourg. 

Abwechselnd trugen sodann französische Schüler in Deutsch und deutsche Schüler in 
Französisch ihre Überlegungen zu dem Thema vor. Eine Jury, bestehend aus sechs Franzosen 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2016/BeitrÃ¤ge-HTML/Ausschreibung-Concours.pdf
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und fünf Deutschen beurteilte jeweils die Beiträge der eigenen Sprache. Im Laufe des Tages 
bekam das Publikum nicht nur einen hervorragenden Eindruck von den Sprachkenntnissen 
der Schüler sondern verfolgte auch aufmerksam, was die jungen Leute zu dem Thema zu 
sagen haben. 

Folgende Zitate aus jeweils drei deutsch- und drei französischsprachigen Reden sollen einen 
Eindruck von der Sichtweise der Schüler vermitteln: 

"Für mich bedeutet, eine Sprache zu lernen, in diesem Falle Deutsch, mich den Menschen, 
der Kultur und der Geschichte des Landes ein bisschen zu nähern. Es bedeutet, neue 
Menschen kennenzulernen, auszutauschen, das Zusammentreffen von Ideen, Denkweisen... 
Eine Sprache zu lernen öffnet mir die Gedanken, ich sehe neue Sachen, fühle anders." 
Hannah Gross, DFG Freiburg 

 Vollständige Rede von Hannah Gross 

"Evidemment qu'un Allemand peut aller en vacances sur la Côte d'Azur et commander ses 
viennoiseries à la boulangerie en anglais. Mais cela ne lui ferait pas de mal non plus 
d'apprendre comment dire "Bonjour, un pain au chocolat et une baguette, s'il vous plaìt ! 
Merci et au revoir !" Autrement, l'auditeur a l'impression qu'on ne s'intéresse pas à lui, 
qu'on parle seulement sa langue à soi, presque qu'on est en quelque sorte égoïste." 
Mirjam Schneider, Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen 

 Vollständige Rede von Mirjam Schneider 

"Wenn man die Sprache beherrscht, dann bedeutet die Grenze nicht mehr "das Ende der 
Welt", sondern eine Öffnung. Eine Öffnung für den Austausch. Man kann die gelernte 
Sprache sofort anwenden (...) Ein Kind fühlt sich eher als Europäer, wenn es von Anfang an 
lernt, dass eine Landesgrenze keine Sprachgrenze bedeutet. (...) Sie sehen, dass es nicht nur 
ein persönlicher Zeitvertreib ist, die Sprache des Nachbarn zu lernen, sondern dass meine 
Zukunft (die der Jugend) und Europas davon abhängt, wie offen wir gegenüber den 
Nachbarstaaten sind." 
Gabriel Chiapello, DFG Freiburg 

 Vollständige Rede von Gabriel Chiapello 

"Dans un cours de langue, on ne peut certainement pas apprendre comment les gens qui 
parlent la langue qu'on veut apprendre sont vraiment; on n'apprend pas comment ils 
interagissent, ni quel est leur sens de l'humour. Comment pourrais-je donc savoir que la 
langue française est la langue d'amour si je n'avais pas participé au programme Brigitte 
Sauzay il y a quelques années ? Sans en faire partie je ne saurais toujours pas que l'accent 
français paraìt encore plus attirant aux yeux des jeunes Français eux-mêmes." 
Jessica Keck, Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg 

 Vollständige Rede von Jessica Keck 

"Die Sprache des Nachbarn zu lernen, bereichert die persönliche Bildung, (...) ist ein Zeichen 
des Interesses und dient dem gegenseitigen Verständnis, (...) ist ein Schritt in die Richtung 
des anderen. Es ist ein Schritt der Toleranz. (...) In unserer Schule werden diese Werte 
wunderbar verkörpert. Wir französischen Schüler sind seit der Klasse 6ème mit "Fremden", 
den Deutschen, im Unterricht zusammen und entwickeln damit den Respekt vor dem 
anderen. Der Austausch der zwei Kulturen ist das Motto des gemeinsamen Unterrichts." 
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Nicolas Durst, DFG Freiburg 
 Vollständige Rede von Nicolas Durst 

"Pour conclure, il est possible de dire : les langues, ça sert à une communication entre les 
cultures. Et la communication, ça sert à la paix." 
Alina Wein, Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg 

 Vollständige Rede von Alina Wein 

Die Tatsache, zwischen sprachlicher Leistung und Inhalt der Rede trennen zu müssen, 
machte es der Jury zum Schluss nicht gerade leicht, jeweils drei für eine besondere 
Auszeichnung auszuwählen. Gegen 15.30 Uhr war es dann soweit. Die drei 
Sektionspräsidenten bedankten sich zunächst bei den fünf deutschen und sieben 
französischen Schülern, die nicht ausgezeichnet wurden, für Ihre Teilnahme und 
überreichten jedem ein Exemplar des Buchs  Points de vue / Sichtweisen und ein Exemplar 
des Ausstellungskatalogs  Erbfeinde - Erbfreunde: die deutsch-französischen Beziehungen 
zwischen 1870 und 1945 im Spiegel zeitgenössischer Literatur, die beide das Deutsch-
Französische Institut in Ludwigsburg herausgegeben hat. Diese Dokumentationen bekamen 
auch die sechs Preisträger, zusätzlich erhielten die Deutschen Buchbände aus Frankreich und 
die Franzosen Bild-und Literaturbände aus Deutschland. Als Dank für Ihre Teilnahme lud der 
französische Generalkonsul in Stuttgart Nicolas Eybalin alle deutschen Teilnehmer außerdem 
zum traditionellen Empfang anläßlich des Nationalfeiertags am 14. Juli in Mannheim ein. 

Die französischen Preisträger sind : Antoine Guiziou (1.Preis), Collège St.Etienne Strasboug, 
Yannick Fritsch (2.Preis) Gymnase Jean Sturm Strasbourg, Arthur Frantz (3.Preis), Lycée 
Camille Sée Colmar. Auf deutscher Seite haben folgende Schülerinnen die ersten Preise 
erhalten: Mirjam Schneider vom Theodor-Heuss-Gymnasium in Esslingen (1.Preis), Alina 
Wein (2.Preis) und Jessica Keck (3.Preis), beide Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg. 

Abschließende Worte sprach der Präsident der AMOPA Bas-Rhin, M. Bruder, und betonte die 
erfrischende Note, die die Jugend mit ihren großartigen Beiträgen in die doch eher ältere 
Gemeinschaft der mit den Palmes Académiques Ausgezeichneten gebracht habe. Das 
Schlusswort übernahmen die beiden Direktoren des DFG, sichtbar erfreut über dieses 
gelungene Debut und schlossen mit den Worten: "Vive le franco-allemand". 

Die AMOPA Süddeutschland e.V. und die Sektionen der AMOPA Bas-Rhin und Haut-Rhin 
werden im Jahr 2017 einen zweiten "Concours d'éloquence transfrontalier" veranstalten, ein 
erstes Vorbereitungstreffen dazu wird am 10. Oktober in Straßburg stattfinden. 

Dr. Hildegard Schede  h.schede@t-online.de, AMOPA Süddeutschland e.V. 
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Jahrestagung Bilingualer Unterricht im Saarland 

Bei schönstem Sonnenschein kamen über 50 Teilnehmer aus dem gesamten Saarland und 
den benachbarten Regionen des In- und Auslands von Wörth bis Brüssel und von Nancy bis 
Luxemburg und Koblenz zusammen, Lehrkräfte, die bilingual ein Sachfach unterrichten oder 
Interesse an einer solchen Unterrichtsgestaltung haben. 

Traditionell treffen sich bei der Tagung Bilingualer Unterricht im Landesinstitut für Pädagogik 
und Medien des Saarlandes eine kleine Schar von Kolleg/inn/en aller Schulformen für die 
Zielsprachen Französisch oder Englisch und einem breiten Spektrum von Sachfächern zu 
Teilveranstaltungen unterschiedlicher Formate. 

Der in jeder Hinsicht und im besten Sinne übergreifende Ansatz ermöglicht den 
Teilnehmer/inne/n den bedeutsamen Blick über den Tellerrand, ohnehin kennzeichnend für 
den Bilingualen Unterricht. Gestartet haben wir dieses Jahr mit drei parallelen Workshops, 
aus denen Einsteiger und auch erfahrene Lehrkräfte für sie passend auswählen konnten: 
Grundlagen zum sprachsensiblen Unterricht im BU, zum französischen BU an der 
Grundschule und Erfahrungsberichte zu bilingualen Modulen an einem nicht-bilingualen 
Gymnasium. 

Zum Hauptvortrag mischten sich noch weitere Kolleg/inn/en unter die Zuhörer, denn dieses 
Jahr war Professor Helmut J. Vollmer der Universitäten Osnabrück und Hamburg angereist 
und informierte über den Forschungsstand zu kognitiver Durchdringung und Sprache im BU. 

Der Nachmittag war teils den anregenden BU-Praxisbeispielen gewidmet, die Kollegen aus 
ihrem Unterricht vorstellten, teils nutzten die Kolleg/inn/en die Gelegenheit zur 
Auseinandersetzung mit neuen saarländischen Lehrplänen zum Bilingualen Unterricht. 

Über den ganzen Tag hinweg luden wir auch dieses Jahr wieder im "Bili-Treff" zum 
kollegialen Pausen-Austausch bei Tee und Keksen ein. Dort zeigten wir quasi zum Dessert 
Filmausschnitte von einem höchst gelungenen "Bili-Science-Slam", bei dem Schüler des 
englischen BU kreativ ihr Können unter Beweis stellten - diese Filmvorführung sah sich auch 
Prof. Vollmer gerne an. Zum Abschluss verabredeten sich auch dieses Jahr wieder viele der 
Teilnehmer/innen für die nächste Tagung Bilingualer Unterricht, die im Herbst 2017 
stattfinden soll. 

 Programm der Tagung bilingualer Unterricht im Saarland. 

Iris von Mörs  ivonmoers@lpm.uni-sb.de, Fachreferat Bilingualer Unterricht, Landesinstitut 
Pädagogik und Medien, Saarland 
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