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•  Heimat - Hoyerswerda - Hoytopia partout! - Eine Exkursion in eine schrumpfende Stadt 
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dans les activités proposées 

Veranstaltungsankündigungen, Projekthinweise und neue Studiengänge

•  Binationale Tagung zur deutsch-französischen Lehrerbildung 

•  CoDec - "Kolonisation und Dekolonisation in nationalen Geschichtskulturen und 
Erinnerungspolitik in europäischer Perspektive" 

•  Deutsch-Französischer Masterstudiengang Mainz-Dijon in den Geistes- und 
Kulturwissenschaften 

Berichte über Veranstaltungen
•  Regards croisés: Der 1. Weltkrieg aus französischer und deutscher Perspektive 
• Offizielle Eröffnungsfeier des  Masterstudiengangs Bilingualer Unterricht an der 

Universität Wuppertal 
•  "Europa nur mit uns" gibt jungen Europäern eine Stimme 

Den gesamten Newsletter zum Download als PDF-Datei finden Sie  hier. 

Wir hoffen, dass sich die Lektüre für Ihre eigene Arbeit als gewinnbringend erweisen wird und 
wünschen Ihnen einen guten Start ins schon laufende Schuljahr!

Paul Palmen, Vorsitzender der AG Franz-Biling - Martin Villinger, Deutsch-Französisches Institut

Unterrichsmaterialien und Veröffentlichungen

Enseigner le français avec TV5 Monde

Der öffentliche Fernsehsender  TV5 Monde wird in 200 Millionen Haushalten empfangen und ist damit, 

nach dem  Observatoire de la langue française  der Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), der zweitgrößte internationale Sender der Welt (hinter MTV, aber vor CNN und BBC World). Er bietet 
auf seiner Internetpräsenz in der Rubrik "Langue française" eine große Zahl von kostenlosen multimedialen 
Materialien für den bilingualen Französisch- und Sachfachunterricht an. Darunter befinden sich

• zwei Online-Wörterbücher: der einsprachige  Dictionnaire multifonctions, der Definitionen, 
Synonyme, Konjugationen und Kollokationen ("Style") bietet, und der umfangreichere ein- und 
mehrsprachige  Traducteur Alexandria multilingue für 22 Sprachen, der auch Wortfamilien, 
Wendungen, einen Dictionnaire analogique und den Littré integriert hat; wenn man auf ein 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/outils/p-7550-Traducteur-Alexandria.htm
http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Synthese-Langue-Francaise-2010.pdf
http://www.tv5.org/
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/bil/newsletter/qdn_1_2014/Qdn-1-2014-PDF-Version
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/bil/newsletter/qdn_1_2014/europa-nur-mit-uns.html
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/bil/newsletter/qdn_1_2014/europa-nur-mit-uns.html
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/bil/newsletter/qdn_1_2014/Regards-croises.html
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/bil/newsletter/qdn_1_2014/masterstudiengang-mainz-dijon.htm
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/bil/newsletter/qdn_1_2014/masterstudiengang-mainz-dijon.htm
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/bil/newsletter/qdn_1_2014/Codec.html
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/bil/newsletter/qdn_1_2014/dt-frz-Lehrerbildung.htm
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beliebiges Wort auf den Seiten von TV5 Monde doppelklickt, zeigt Alexandria in einem kleinen 
Fenster den dazugehörigen Wörterbucheintrag an. 

• Interaktive Angebote für Lernende, orientiert an den Niveaus des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GeR) des Europarats:  Apprendre le français, Workshops und 
Spiele;  Parlons français, c'est facile, sowie 

• die Rubrik  "Enseigner le français". 

Die Materialien sind für Computer und Tablets geeignet.

Beispiel für ein typisches Download-Angebot aus der Rubrik "Chansons Francophones - Paroles de Clips"
(Screenshot)

"Enseigner le français"

In dieser Rubrik werden zahlreiche aktuelle audiovisuelle und pädagogische Ressourcen, die von 
verschiedenen Institutionen erstellt werden, zur Verfügung gestellt. Man kann das Angebot von TV5 Monde 
bequem nach downloadbaren Materialien  durchsuchen. Diese Materialien für Lehrkräfte sind ebenfalls 
am GeR und an angestrebten Kompetenzen orientiert:

• Videos aus den Sendungen von TV5 Monde, u. a. Reportagen, Auszüge aus Kurzfilmen, Magazine, 
Kunstwerke, Comics, jeweils mit pädagogischem Begleitmaterial für die verschiedenen Niveaus. Die 
Videos, Transkriptionen und Fiches pédagogiques kann man zur weiteren Verwendung für Windows 
und Mac herunterladen oder in Seiten des Schulnetzes einbinden. Sie sind eine gute Ausgangsbasis 
für Hör-/Sehverstehensübungen. 

• Dossiers, z.B.  Ça bouge, la découverte des régions françaises. 
• 200 frankophone Chansons mit Materialien:  Paroles de clips. 
•  Materialien für Whiteboards (TNI/TBI Tableau numérique / blanc interactif). 
• Vorschläge für den Unterrichtseinsatz der Materialien, die leider nicht in einer Rubrik 

http://enseigner.tv5monde.com/collection/tbitni
http://enseigner.tv5monde.com/collection/paroles-de-clips
http://enseigner.tv5monde.com/collection/ca-bouge
http://enseigner.tv5monde.com/disponibilite-du-support/telecharger
http://enseigner.tv5monde.com/%20title=
http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0-Accueil.htm
http://apprendre.tv5monde.com/fr
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zusammengestellt sind, z.B. Ein  Kit pédagogique  zur Verwendung audiovisueller Materialien 
im Französischunterricht (angeblich "Le couteau suisse de l'enseignant gagnant"),  Travailler avec 

des interviews,  Le flash d'information,  Didactiser un reportage présentant un fait divers ,  
Qu'est-ce que la compréhension orale ?,  Comment exploiter les journaux télévisés francophones,

ein  Glossar der Medienbegriffe , Medienerziehung  Medienerziehung. 
• Man kann den  Newsletter abonnieren, um immer aktuell über Neues auf "Enseigner le français" 

informiert zu sein. 

Richard Nisius  nisius@mail.schule-bw.de, Landesbildungsserver Baden-Württemberg

EUROPA 1914-2014 - Ein Webportal für Groß und Klein

Was wissen Kinder und Jugendliche von ihren Nachbarn? Deutschland, Frankreich und Polen heute und 
vor 100 Jahren -
ein trinationales Multimedia-Projekt anläßlich des Beginns des Ersten Weltkriegs im August 1914

 http://www.boeser-wolf.schule.de/europa-1914-2014/index.html

Die Bösen Wölfe, eine trinationale, vielfach ausgezeichnete Initiative*, die eine journalistische Arbeit von 
Schülern mit verschiedenen Lebensperspektiven fördert und sich für deutsch-französisch-polnische 
Freundschaft einsetzt, hat pünktlich zum 1. August 2014, 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges sein
Webportal Europa 1914-2014 online gestellt.

Wie war es damals in Europa? Wie haben die Menschen, Kinder und Erwachsene, gelebt? Auf dem 
Multimedia- Webportal EUROPA 1914-2014 erfährt man, was Schüler aus Deutschland, Frankreich und 
Polen darüber denken - in den drei Sprachen. Im Dokumentarfilm "Da würde man halt nein sagen" wurden 
Kindern und Jugendlichen (sowie anderen Europa-Experten wie Staatßekretär Stephan Steinlein, den 

http://www.boeser-wolf.schule.de/europa-1914-2014/index.html
mailto:nisius@mail.schule-bw.de
http://www.tv5monde.com/abonnements
http://enseigner.tv5monde.com/collection/education-aux-medias
http://enseigner.tv5monde.com/sites/enseigner.tv5monde.com/files/asset/document/kit-glossaire.pdf
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/FLE/Semaine-de-la-presse-et-des-medias-2012/p-18988-5-JT-des-choix-editoriaux-specifiques.htm
http://enseigner.tv5monde.com/fle/quest-ce-que-la-comprehension-orale
http://www.tv5.org/TV5Site/upload_image/7jslp/oc_20_FicheGeneriqueFaitdivers_AFBE.pdf
http://enseigner.tv5monde.com/fle/le-flash-dinformation
http://enseigner.tv5monde.com/fle/travailler-avec-des-interviews
http://enseigner.tv5monde.com/fle/travailler-avec-des-interviews
http://enseigner.tv5monde.com/sites/enseigner.tv5monde.com/files/asset/document/kit_integral.pdf
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Journalisten Ulrich Wickert und Patrick Cohen, dem polnischen Botschafter Jerzy Margański...) die Frage 
gestellt, ob ein Krieg in Europa heute möglich wäre und zu welchen Kommunikationsmitteln sie in diesem 
Fall greifen würden. Handy vs Notizblock? Auf diese Frage kamen erstaunliche Antworten: Im Ernstfall greift 
die jüngere Generation gern zu den altmodischen Mitteln - mehr dazu:

 http://www.boeser-wolf.schule.de/europa-1914-2014/film/europa-film.html

Startseite von Europa 1914 - 2014 (Screenshot)

In den Rubriken Tiere im Krieg | Schule und Arbeit | Kommunikation | Alltag gibt es Infos, Interviews von 
Experten aus Kultur und Politik, Videos, und viele andere Beiträge zur Gegenwart und zum Leben vor 100 
Jahren. Zum Beispiel erzählt der Historiker und Tierspezialist Eric Baratay von Rintintin, der aus den 
Schützengräben zum roten Teppich kam, von Löwen, Kamelen und Ziegen, die die Soldaten bei Laune 
hielten, und von Pferden und Hunden, die bei ihrem Einsatz im Krieg depressiv wurden und unterschiedlich 
je nach Nation behandelt wurden. In der Rubrik "Alltag 1914" kann man erfahren, was die Menschen 
damals zu essen hatten, in der Rubrik "Alltag 2014" sagen uns Schüler, wie sie sich das Leben vor 100 Jahren
vorstellen und vieles andere mehr.

Im Blog, an dem etliche Schulen mitwirken, haben Schüler Recherchen in ihren eigenen Familien gemacht 
und dabei erfahren, wie ihre Urgroßeltern gelebt und gearbeitet haben.

Ein Tipp der Bösen Wölfe: Viele Schüler aus Frankreich, Deutschland und Polen haben fiktive 
Feldpostkarten geschrieben, so als hätten sie selbst vor 100 Jahren gelebt. Sechs davon wurden verfilmt:  
http://www.boeser-wolf.schule.de/europa-1914-2014/film/index.html

Mach mit! Kinder haben immer die Möglichkeit auf der offenen Plattform und vor allem in der Rubrik Spiele
eigene Beiträge zu posten und zu spielen. Sie sind es, die die Seite weiter gestalten sollen. Alte Spiele kann 
man online ausprobieren!

http://www.boeser-wolf.schule.de/europa-1914-2014/film/index.html
http://www.boeser-wolf.schule.de/europa-1914-2014/film/europa-film.html
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Nicht zu vergeßen: die Rubrik Europa mit Auszügen aus Interviews der Schülerreporter: Von Simone Veil zu 
Daniel Brühl über Helmut Schmidt, Wolfgang Schäuble und Julia Jentsch...

Die Brieftaube Arthur begleitet den User dabei und erklärt, wo es lang geht. Viel Spaß beim Entdecken - 
Bonne découverte - życzymy dobrej zabawy!

Das Projekt wurde mit dem Label der "Mißion centenaire" - dem offiziellen französischen Portal zum 100. 
Jahrestag des Ersten Weltkriegs - ausgezeichnet, das besonders innovative Projekte erhalten (Infos dazu: 
http://centenaire.org/de/la-mißion/das-label-centenaire).

Die engagierte, sich selbst tragende Initiative konnte für das Projekt, das seit 2012 läuft, viele Partner 
finden, die sie unterstützten: die Bevollmächtigte für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit | 
Bundeszentrale für politische Bildung | Deutsches Kinderhilfswerk | Deutsch-Französisches Jugendwerk | 
Deutsch-Polnisches Jugendwerk | Bildungßenat Berlin | Netz für Kinder (Bundesbeauftragter für Kultur und 
Medien & Bundesministerium für Familie) | Robert Bosch Stiftung | Stiftung für deutsch-polnische 
Zusammenarbeit)

Der Böse Wolf in 10 Fakten :

 http://www.boeser-wolf.schule.de/de/documents/boeserwolf-beschreibung.pdf

• Aktiv seit 12 Jahren, seit 2007 als eEducation Berlin Masterplan und seit 2008 im Kinderwebsite-
Netzwerk SEITENSTARK 

• Jungreporter-Website mit grenzübergreifendem, europäischem Charakter: deutsch-französisch-
polnisch 

• Medienwirksamkeit (TV, Print, Radio, Internet) 
• Infos, Interviews, Wettbewerbe, Reportagen, interaktive Spiele von und für Kinder und Jugendliche 
• Kontinuierliche Arbeit aus der Kinderredaktion von Berlin im world wide web mit jungen Reportern 

zwischen 10 und 16 Jahren 
• Jahresthemen zu aktuellen Anlässen: 20 Jahre Maueröffnung / 50 Jahre Élysée-Vertrag / 100 Jahre 

Erster Weltkrieg 
• Interviews mit rund 100 Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Kultur und Wirtschaft und ebenso viele 

mit nicht oder noch nicht bekannten Menschen 
• Schülerwettbewerb seit 7 Jahren mit rund 10.000 Teilnehmern aus deutsch- und 

französischsprachigen Ländern - seit 2012 ebenfalls polnischsprachig 
• Web-Statistik im Monat: drei bis vier Millionen Anfragen 
• Arbeitet dank Projektunterstützung und der Hilfe vieler Freunde 
• 11 Auszeichnungen: Deutsch-Französischer Journalistenpreis 2004, Kategorie Internet | 

Bundesweiter Schülerzeitungswettbewerb 2004 | SPIEGEL-Schülerwettbewerb 2005 und 2007| 
Schülerwettbewerb zur politischen Bildung 2006, 2007 und 2009 |Filmfestival "Regards jeunes sur 
la cité" 2009 | Wettbewerb KINDER ZUM OLYMP 2010, Kategorie Film und Neue Medien | 
Qualitätßiegel ERFURTER NETCODE | Nominierung für die Europalilie 2011, Kategorie Jugendarbeit 
| European Award for "Citizenship, Security and Defense" 2013| Weimarer- Dreieck- Preis für 
zivilgesellschaftliches Engagement 

http://www.boeser-wolf.schule.de/de/documents/boeserwolf-beschreibung.pdf
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Kontakt: Förderverein des Projekts Grand méchant loup | Böser Wolf e.V.
eEducation Berlin Masterplan Projekt am Französischen Gymnasium
Projektleitung Christiane Baumann
Apostel-Paulus-Stra;ße 7
10823 Berlin
Tel. + 49(0)30- 80 57 59 98 | Mobil 0160 129 39 69

 www.boeser-wolf.schule.de
 info@boeserwolf.eu

Berichte über Unterrichtsprojekte

Das Comenius Regio Projekt BiLiSE:
Bilingualer Unterricht - Section Européenne: Entwicklung,

Verbesserung und Bewertung von Maßnahmen zur Vermittlung
moderner Fremdsprachen, der Mehrsprachigkeit und kultureller

und interkultureller Bildung in Europa

 

 

I - Zu Struktur und Inhalten des Projektes BILISE
Dagmar Abendroth-Timmer, Bärbel Kuhn (Universität Siegen)

BiliSE ist ein Comenius Regio Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, interkulturelle Kompetenzen 
von Schülerinnen und Schülern zu fördern, und zwar durch Sachfachunterricht in der 
Fremdsprache, durch Betriebspraktika im Ausland und durch Begegnungsprojekte im Rahmen des 
Exzellenzlabels CertiLingua (vgl. www.certilingua.net). Das Projekt, geleitet durch die 

mailto:info@boeserwolf.eu
http://www.boeser-wolf.schule.de/
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Bezirksregierung Arnsberg und die Région Nord-Pas de Calais, hatte eine zweijährige Laufzeit von 
2012 bis 2014. Jede Partnerregion wurde durch das EU-Programm für lebenslanges Lernen mit je 
45.000 € unterstützt.

Die Projektteilnehmer von deutscher Seite waren das Ministerium für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen, die Universität Siegen, das Institut Français Düsseldorf, die 
Hildegardis-Schule Bochum, die Europaschule Beisenkampgymnasium Hamm, das Otto-Hahn-
Gymnasium Herne. Die französischen Partner waren die Académie de Lille, das Goethe-Institut 
Lille, das Lycée Châtelet in Douai, das Lycée Fénelon in Lille und das Lycée Jean Bart in Dunkerque.

Für die gemeinsame thematische Arbeit legten die Projektpartner fest, dass zu entwickelnde 
Unterrichtsmodule für den bilingualen Sachfachunterricht Themen fokussieren sollten, die in 
beiden Regionen von aktueller und historischer Relevanz sind. Ausgewählt wurden daher die 
Themen Strukturwandel, Probleme und Chancen von Migration sowie die Bedeutung des Ersten 
Weltkriegs und des 50-jährigen Jubiläums des Elysée-Vertrags.

Interkulturelle Kompetenz sollte im Projekt weiterhin dadurch gefördert werden, dass 
Schülerbetriebspraktika und Begegnungsprojekte im Rahmen des Exzellenzlabels CertiLingua in der
jeweiligen Partnerregion ermöglicht werden.

Um gemeinsame Arbeitsergebnisse zu erzielen, waren acht bi-nationale Begegnungen 
wesentlicher Bestandteil des Projektes. Diese dienten der gemeinsamen Planung, der Fortbildung 
und dem Austausch von Erfahrungen bei der Vermittlung interkultureller Kompetenzen.

Gemeinsame Aktivitäten bestanden in:

• gegenseitige Hospitationen im Unterricht 
• gemeinsamer Besuch von Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen 
• Austausch von Unterrichtsmaterialien 
• gemeinsame Unterrichtsprojekte - z.T. über eTwinning - zum Strukturwandel, zum ersten 

Weltkrieg und zur Migration 
• Begegnungsprojekt auf den Spuren des Ersten Weltkriegs, Gestaltung einer "soirée 

commémorative" zum 100-jährigen Jahrestag des Ausbruchs des ersten Weltkriegs 
• Schülerbetriebspraktika in der Partnerregion mit Schülerinnen und Schülern aller 

Partnerschulen: Schaffung von dauerhaften Strukturen und Netzwerken 
• Erfahrungsaustauch und gegenseitige Unterstützung in bei der Ausweitung des 

Exzellenzlabels CertiLingua 

Neben konkreten Ergebnissen wie Unterrichtsmaterialien und der Etablierung von Strukturen für 
Begegnungsprojekte und Praktika waren zentrale Projektergebnisse ein umfassendes 
Institutionswissen der Teilnehmer/innen im Hinblick auf das Partnerland, eine hervorragende 
Vernetzung mit verschiedenen Bildungsinstitutionen in beiden Partnerländern sowie vielfältige 
kulturelle Erfahrungen.
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II - Betriebspraktika in der Partnerregion - Erste Erfahrungen
Johannes Berberich, Meike Rahner, Ute Spohr (Hildegardis-Schule Bochum)

Innerhalb des Comenius Regio-Projektes Bilingualer Unterricht - Section Européenne (BiliSE) 
arbeitet die Hildegardis-Schule Bochum seit 2012 mit dem Lycée Châtelet aus Douai zusammen 
und bildet ein deutsch-französisches Schultandem, gegenseitigen Unterrichtshospitationen und 
Erfahrungs- und Materialaustausch auf Lehrerseite gerade auch den Schülerinnen und Schülern 
beider Schulen die Chance bietet, ihr Berufspraktikum im Nachbarland zu absolvieren. 

Im Juni 2013 konnten erstmals neun Praktikantinnen und Praktikanten aus Douai ihr Praktikum in 
Bochum durchführen, im Februar 2014 waren es 4 Hildegardis-Schülerinnen und -Schüler, die in 
Douai erste berufspraktische Erfahrungen sammeln konnten. Nach einem weiteren 14-tägigen 
Aufenthalt junger nordfranzösischer Praktikanten im Ruhrgebiet ist erkennbar, dass das 
wechselseitige Angebot an Praktikumsplätzen zu einem regelmäßigen und langfristigen Austausch 
berufsorientierender und interkultureller Erfahrungen für Schüler beider Schulen führen wird.

Dies war nur möglich durch das besondere Engagement der am BiliSE-Projekt beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen. Sie versuchten nicht nur, interessante und den Schülerinteressen 
gemäße Praktikumsplätze sowie freundliche Gastfamilien zu finden, vielmehr betreuten sie die 
jungen ausländischen Gäste vor Ort, die somit auch außerhalb der Gastfamilie pädagogische 
Ansprechpartner und Vertrauenspersonen hatten.

Dank des BiliSE-Projektes war es den Kolleginnen und Kollegen der Partnerschule möglich, ihre 
eigenen Schülerinnen und Schüler in der Praktikumsphase in den Betrieben in Douai bzw. Bochum 
zu besuchen. Vor Ort konnten sie sich somit davon überzeugen, wie offen die Schülerinnen und 
Schüler aufgenommen hatten, die ihrerseits sich in die Strukturen des Praktikumsortes einfügten 
und dabei eine Vielzahl neuer und bereichernder beruflicher und menschlicher Erfahrungen 
machen konnten, ihre sprachliche Kompetenz erweitern und allgemein an Selbständigkeit und 
Autonomie gewinnen konnten. Dies zeigt sich z.B. in einigen Erfahrungsberichten, die eine erste 
Evaluation ermöglichen auf der Basis von Rückmeldungen der Praktikumsstellen sowie der 
Praktikumsberichte der Schülerinnen und Schüler.
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Das Theater von Douai, Praktikumsplatz von Muriel K. - Foto: Muriel K.

Die Bochumer Schülerin Muriel K., die entsprechend ihrem ausgeprägten musischen Interesse die 
Chance hatte, im Konservatorium von Douai ihr Praktikum zu absolvieren, zog zum Beispiel 
folgendes Fazit ihres Aufenthalts in Douai:

Meine Vorerwartungen, die ich an den Betrieb und meine Arbeit hatte, haben sich vollkommen 
bestätigt. Mein Aufenthalt hat sich in jeglicher Weise mit Kunst, Musik und Schauspiel beschäftigt. 
Ich habe einiges über Noten, Instrumente und Musik, sowie über das Theater und die 
Organisationsarbeit für ein Theaterstück gelernt. Ich konnte oft, jedoch nicht so oft, wie ich es mir 
erhofft hatte, auf meiner Gitarre zusammen mit anderen Musikern spielen, habe aber viele 
Instrumente ausprobieren können und sie in einem Orchester schätzen gelernt. Ich durfte einige 
Vorführungen sehen und sogar während eines Stückes hinter die Bühne gehen. Ich habe ziemlich 
viele einmalige Erlebnisse gehabt, wie in der Kirche "Saint Pierre" Orgel, im Rathausturm 
Glockenspiel oder Harfe spielen, mit Pariser Schauspielern Champagner trinken, von einem 
Jugendchor 'Halleluja' vorgesungen zu bekommen oder Dirigent sein zu dürfen. Während dieses 
Aufenthalts habe ich ausschließlich Französisch gesprochen und konnte meine Sprachkenntnisse 
hervorragend verbessern. Außerdem habe ich viele unglaublich nette Leute kennengelernt und 
hoffe, dass ich den Kontakt zu ihnen aufrechterhalten kann, um noch einmal nach Douai kommen 
zu dürfen und um es nicht bei einem Aufenthalt zu belassen.

Neben den bereichernden konkreten Erfahrungen während des Aufenthalts im Nachbarland zeigt 
dieser Bericht auch deutlich, welche langfristigen positiven Rückwirkungen ein solches Praktikum 
haben kann:

Die Schülerin erlebte ein wahres 'bain linguistique', d.h. sie musste "ausschließlich Französisch" 
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sprechen, was sie selbst als hervorragende Weiterentwicklung ihrer Sprachkenntnisse 
charakterisiert.

Muriel hofft, die neu geknüpften Kontakte aufrecht zu erhalten bzw. vertiefen zu können, was in 
ihrem Fall von großer Wahrscheinlichkeit ist, da sie schon im Vorjahr eine Praktikantin des Lycée 
Châtelet aus Douai aufgenommen hatte, in deren Familie sie nun während ihres eigenen 
Praktikums zum Gegenbesuch weilte. Auch hier sind die Erfahrungen durchgehend positiv:

Im Sommer letzten Jahres habe ich eine Schülerin aus Douai aufgenommen, die hier in Bochum, so 
wie ich im darauffolgenden Februar, ein Praktikum gemacht hat. Durch den Französischunterricht 
habe ich von ihr erfahren und alles wurde so organisiert, dass sie im Coolibri (Stadtmagazin mit 
Veranstaltungskalender für das Ruhrgebiet) arbeiten konnte. Dadurch, dass ich mich sehr gut mit 
ihr und den anderen französischen Praktikanten ihrer Schule verstanden habe, haben wir sofort ein 
nächstes Treffen vereinbart. Mein Praktikum sollte also ein Rückaufenthalt in Douai sein.

Nach reichlich Organisationsarbeit mit Hilfe diverser Lehrer und nach einigen E-Mails, in denen ich, 
wie drei andere Schüler und Schülerinnen meiner Schule, auch meine Interessen angeben sollte, 
wurde klar, dass ich in die Familie meiner Gastschülerin kommen kann und einen Praktikumsplatz 
im Theater und der Schauspielschule in Douai bekommen habe.

In den kurzen Evaluationsberichten seitens der Praktikumsplätze zur Verfügung stellenden Betriebe
und Institutionen zeigen sich ebenfalls sehr positive Reaktionen wie z.B. folgende:

Für 14 Tage habe ich einen Praktikanten in meiner Zahnarztpraxis aufgenommen. Es war ein 
spannendes Unterfangen: Zuerst zweifelte ich, denn was soll der Praktikant den ganzen Tag in der 
Zahnarztpraxis anstellen! Richtig mitarbeiten durfte er ja aufgrund der Infektionsgefahren nicht. 
Aber, was ja viel wichtiger war, er konnte sehr gut kommunizieren und damit den Patienten 
ablenken vom zahnärztlichen Geschehen. Dadurch entstand für die Patienten eine angenehme 
Entspannung. Darüber hinaus haben sich meine Angestellten mit Theo sehr lustig in den Pausen 
amüsiert. Das Mittagessen wurde immer gemeinsam eingenommen, und alle wollten dann auch 
einmal nach Frankreich reisen.
Alles in Allem: Eine fortzuführende Idee.
Freundlichst
Dr. Jürgen K. (Zahnarzt)

Eine Grundschullehrerin berichtet:

Für den Spracherwerb der Praktikantin und um einen Eindruck vom Lernen in einer deutschen 
Grundschulklasse zu bekommen, war das Praktikum sicherlich sehr sinnvoll. Für unsere Kinder war 
der Besuch aus Frankreich sehr spannend und sie haben die Pausen gern genutzt, um sich von 
Mathilde erste französische Wörter beibringen zu lassen. [...] Praktikanten aus Frankreich nehme 
ich auch in Zukunft wieder gern.

Und der Redakteur des Coolibri-Magazins betont, er habe "das Praktikum als sehr sehr angenehm 
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in Erinnerung. Trotz leichter sprachlicher Hürden konnte die Praktikantin durch die zahlreichen 
Einladungen auf Pressetermine und -Konferenzen durch Coolibri das Kulturleben im Ruhrgebiet 
sehr gut kennen lernen. Ich glaube, sie konnte hier Einiges erleben und bei Veranstaltungen in und 
um Bochum interessante Eindrücke gewinnen! Gerne wieder!"

III - Gemeinsames Erinnern in doppelter Perspektive: der Erste Weltkrieg im Nord-
Pas-de-Calais und im Ruhrgebiet
Ann-Laure Liéval (Lycée Fénelon Lille ), Thomas Zimmermann (Beisenkamp-Gymnasium Hamm)

Mémoire partagée et regards croisés sur la Première guerre mondiale dans le Nord-Pas-de-Calais
et dans la Ruhr

Foto: Thomas Zimmermann

Die hundertjährige Wiederkehr des Kriegsausbruchs von 1914 rückt zentrale Fragen und Aspekte 
der deutsch-französischen Beziehungen in den Blick, sowohl in Bezug auf die Geschichte beider 
Länder als auch hinsichtlich deren aktueller Rolle im Europa des angehenden 21. Jahrhunderts. Für
den Geschichtsunterricht im allgemeinen und für den bilingualen Sachfachunterricht im 
besonderen ergeben sich hier viele interessante Ansatzpunkte, nicht zuletzt durch den Vergleich 
zwischen Deutschland und Frankreich, was die jeweilige Sicht auf den Konflikt und was das 
Erinnern an den Krieg angeht.

Im Rahmen mehrerer BiliSE-Mobilitäten bot sich Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrern aus 
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Lille und Hamm die Gelegenheit, ein gemeinsames Unterrichtsprojekt zum Thema zu entwickeln. 
Ziel war es, möglichst motivierende, für junge Menschen spannende Zugänge zu finden. 
Insbesondere durch persönliche, familiäre Bezüge und durch die Betonung regionaler Aspekte 
sollte der Erste Weltkrieg den Schülerinnen und Schülern im Wortsinne "näher" gebracht werden, 
u.a. durch folgende Fragestellungen:

• In welcher Weise waren Mitglieder unserer eigenen Familien vom Ersten Weltkrieg 
betroffen, sei es als Soldaten, sei es als Angehörige oder als deren Nachkommen? 

• Wie hat sich der Krieg auf unsere Stadt (Hamm / Lille) und auf das Leben ihrer Bürger 
ausgewirkt? 

• Wie erlebten die Menschen in der Front-Region Nord-Pas de Calais den 1. Weltkrieg und 
welche Rolle spielte das Ruhrgebiet in seiner Funktion als "Heimatfront"? 

• Was bleibt bis heute an Spuren vom Ersten Weltkrieg übrig, und wie gehen Franzosen und 
Deutsche heute mit dem Gedenken an den Krieg um? 

Zentrale Elemente unseres Konzepts sind das gemeinsame Arbeiten an einem Projekt, der ständige
direkte Austausch zwischen Deutschen und Franzosen sowie nicht zuletzt die persönliche 
Begegnung und das gemeinsame Erleben an historisch wichtigen Orten.

Ziel war es, dadurch in besonderer Weise das geschichtliche Interesse und Bewusstsein der jungen 
Leute anzuregen und ihnen einen multiperspektivischen Blick zu öffnen auf ein sehr zentrales 
Kapitel der deutsch-französischen Beziehungen und der europäischen Geschichte insgesamt.

Durchführung des Projekts

Auf französischer Seite begann das Projekt bereits im Herbst 2013 in einem Geschichtskurs der 
Première, und zwar im Umfang von einer Wochenstunde. In Hamm startete das Projekt im 
Rahmen eines bilingualen Geschichtskurses der Einführungsphase (10. Klasse) im März 2014; es 
standen drei Wochenstunden zur Verfügung. Schwerpunkte der unterrichtlichen Arbeit waren

• das Sammeln von Informationen zur Geschichte der eigenen Familie im 1. Weltkrieg, z. T. 
mit Hilfe von Datenbanken zum Verbleib von im Krieg gefallenen Soldaten; 

• Informationen zur Geschichte der jeweiligen Region bzw. Stadt, u.a. durch Auswertung 
historischer Dokumente (Sachtexte, Zeitungsartikel, Fotos, usw.) und durch den Besuch 
örtlicher Archive zur Stadt- und Kriegsgeschichte; 

• das Dokumentieren und Präsentieren der gewonnenen Informationen in der französischen 
Sprache; dies setzt im bilingualen Unterricht eine intensive sprachliche und begriffliche 
Schulung voraus, die es den deutschen SchülerInnen ermöglicht, die 
Kommunikationssituationen im Verlaufe des Projekts (Recherche, Präsentationen, 
Begegnung am Partnerort) angemessen zu bewältigen. 

Deutsch-französische Schülerbegegnung an historischen Orten

Vom 22. bis 24. Mai 2014 begegneten sich 13 deutsche und 18 französische SchülerInnen in Lille, 
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um im direkten Kontakt ihre Arbeitsergebnisse auszutauschen und gemeinsam Schauplätze des 
Krieges und Orte des Erinnerns zu besuchen.

Doppelter Blick auf den Ersten Weltkrieg: 35 Schülerinnen und Schüler des Beisenkamp-
Gymnasiums Hamm sowie des Lycée Fénelon in Lille treffen sich im Mai 2014, um gemeinsam

Stätten des historischen Geschehens zu besichtigen, Informationen und Sichtweisen auszutauschen
und Perspektiven für eine gemeinsame friedliche Zukunft in Europa zu diskutieren. - Foto: Thomas

Zimmermann

Das Treffen fand von Beginn an in einer sehr angenehmen Atmosphäre statt. Gleichzeitig 
entwickelte sich um den thematischen Mittelpunkt herum ein sehr intensiver Austausch von 
Gedanken und Arbeitsergebnissen. Insbesondere das gemeinsame Erleben an Orten des 
Geschehens und der Erinnerung (Denkmäler in Lille, Soldatenfriedhöfe, das Museum "In Flanders' 
Fields" in Ypres) hatte hohen Erkenntniswert und hinterließ tiefe emotionale Eindrücke. In der 
ausführlichen Dokumentation, die am letzten Tag der Begegnung entstand, spiegeln sich diese 
Erfahrungen sehr eindrucksvoll. Alle Schülerinnen und Schüler sowie die begleitenden Lehrerinnen 
und Lehrer waren sich einig in der überaus positiven Einschätzung des gesamten Unternehmens.

Weiterführung des Projekts

Im Anschluss an die Begegnung beider Gruppen in Lille wurde die Arbeit im Unterricht 
ausgewertet und fortgeführt. Auch längerfristig sind bereits Perspektiven sichtbar, sowohl 
inhaltlich (die Folgen des Krieges; die französische Besatzung des Ruhrgebiets; die deutsch-
französische Annäherung Mitte der 20er Jahre) als auch mit Blick auf ein zweites Treffen der 
beiden Schülergruppen, diesmal in Hamm. Im übrigen wollen die Kolleginnen und Kollegen beider 
Schulen die neuen Kontakte weiterführen, z. B. in Form von regelmäßigen Austausch- oder 
themenorientierten Begegnungen. Insofern wird das durch BiliSE angestoßene Projekt auch 
weiterhin deutlich nachwirken.

Was kann sinnträchtiger und authentischer die Bedeutung von Sprache, Mehrsprachigkeit sowie 
interkulturellem und bilingualem Lernen in Europa verdeutlichen als ein solches Projekt?

Prof. Dr. Dagmar Abendroth-Timmer  abendroth@romanistik.uni-siegen.de, Universität Siegen, 
Fakultät I, Philosophische Fakultät, Didaktik der französischen und spanischen Sprache und Kultur

mailto:abendroth@romanistik.uni-siegen.de
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"Mit Liebesgaben an die Front" - Eine (Erinnerungs-)Fahrt
(zurück) ins Jahr 1914

Ein Projekt

• des bilingualen, deutsch-französischen Geschichtskurs im Schuljahr 2013/2014 
Qualifikationsphase 1 (13 Schülerinnen)
des Emil-Fischer-Gymnasiums, Emil-Fischer-Straße 23 - 27, 53879 Euskirchen 

• zur Beteiligung an der Ausstellung "Kriegs(er)leben im Rheinland - Zwischen Begeisterung 
und Verzweiflung" im LVR-Freilichtmuseum Kommern vom 02.07.2014 bis 18.10.2015 

• im Rahmen des LVR-Gesamtprojekts: 1914 - MITTEN IN EUROPA - Das Rheinland und der 
Erste Weltkrieg 

Die Schülerinnen des Emil-Fischer-Gymnasiums vor dem ehemaligen Generalkomando in Manre -
Quelle: Achim Konejung 

Am 1. Oktober 1914 starteten drei Automobile voll beladen mit "Liebesgaben", die die 
Bevölkerung gespendet hatte, von Euskirchen aus in einer viertägigen Fahrt zu den meist aus 
Euskirchen stammenden Soldaten des III. Bataillon 160er an die Westfront nach Frankreich. Die 
abenteuerliche Fahrt führte mitten durch das Kriegsgeschehen über Luxemburg, Montmedy, 
Vouziers bis Somme-Py und Tahure, 4 Kilometer von der Feuerlinie entfernt, wo die Euskirchener 
Soldaten in der Stellung lagen. Die Eindrücke, die die Fahrer vom "Feindesland", vom 
Kriegsgeschehen, den Soldaten und der Bevölkerung gewannen, hielt der Stadtverordnete Thomas 
Esser, der diese Fahrt leitete, in einem spannenden Text "Mit Liebesgaben an die Front", 
Euskirchen 1914 (Original im Kreisarchiv Euskirchen) fest.

Die 13 Schülerinnen des Kurses beschäftigten sich im Unterricht textkritisch mit der Quelle von 
Thomas Esser, "Mit Liebesgaben an die Front", Teil 1, Euskirchen 1914. Die Funktion und Person 
des Thomas Esser wurden ebenso analysiert wie die patriotische Spendenfreudigkeit der 
Euskirchener Bevölkerung und das Kriegsgeschehen der ersten Monate an der französischen 
Westfront.
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Hauptbestandteil des Projektes war eine Fahrt auf den Spuren der kleinen Autokolonne von 
Euskirchen zur Front nach Somme-Py und Tahure vom 8. bis 10. April 2014.

Als Regisseur und Produzent konnte der Autor und Filmemacher Achim Konejung sowie die 
Konejung Stiftung: Kultur gewonnen werden. Ein professionelles Kamera- und Tontechnikerteam 
nahm die Eindrücke der Schülerinnen und die Interviews mit Historikern vor Ort während der Fahrt
auf.

Die Schülerinnen des Emil-Fischer-Gymnasiums auf dem Soldatenfriedhof von Pierrepont (Meurthe
et Moselle) - Quelle: Achim Konejung 

Während dieser Fahrt wurden die im Text beschriebenen Orte (z. B. das Lazarett/Theater und 
Festung in Montmedy; Eisenbahnlinien, Straßenführungen, Rathaus, Kirche/Lazarett, und das Haus
der Madame d'Epée in Vouziers; das in einem Schloß untergebrachte Generalkommando in Manre;
Stadt mit Turenne-Denkmal in Sedan; Ort und Museum in Somme-Py) wieder entdeckt und das 
heutige Aussehen dokumentiert. Andererseits wurden die Gedenkorte des Ersten Weltkriegs 
(Soldatenfriedhöfe in Pierre Pont, Vouziers und Virton, Kriegerdenkmale in Pèrthe-lès Hurlus an 
der früheren Frontlinie, Vrigne sur Meuse und im belgischen Ethe) entlang der Strecke in 
Frankreich und Belgien aufgesucht und im Bild festgehalten. Die Kamera war bei der 
"Erinnerungsfahrt" ein ständiger Begleiter der Schülerinnen. Die Schülerinnen lasen die im 
Unterricht ausgewählten, entsprechenden Textpassagen am Originalschauplatz vor und gaben 
kritische Kommentare und Stellungnahmen. Die Studienfahrt der Schülerinnen war in den 
entsprechenden Städten in Frankreich und Belgien angekündigt worden und stieß auf eine sehr 
positive, hilfreiche Resonanz. Historiker, Bürgermeister, Vertreter der Touristen- und 
Erinnerungsverbände empfingen die Gruppe, waren zu Gesprächen, Erklärungen und Führungen 
bereit.

Ergänzend stellte sich der französische Historiker Jacques Lambert aus der Euskirchener 
Städtepartnerstadt Charleville-Mézières in einem einstündigen Interview, das ausschließlich in 
französischer Sprache geführt wurde, den Fragen der Schülerinnen.
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Auf diese Weise entstand ein Dokumentarfilm, der Fahrt und Orte aus dem Blickwinkel des Jahres 
2014 zeigt. Vorhandenes historisches Bildmaterial zum Kriegsgeschehen im Herbst 1914 in den 
Ardennen wurde ebenfalls in den Dokumentarfilm eingearbeitet.

Die Schülerinnen des Emil-Fischer-Gymnasiums besuchen das Gefallenendenkmal in Ethe - Quelle:
Achim Konejung 

Dieser Film ist seit 29. Juni 2014 Bestandteil der Ausstellung "Kriegs(er)leben im Rheinland - 
Zwischen Begeisterung und Verzweiflung" im LVR-Freilichtmuseum Kommern bis zum 18.10.2015. 
Der Film ist 30 Minuten lang und in seiner vollen Länge im zeitgenössischen Kino in der Ausstellung
zu sehen. Einzelne Sequenzen (ca. 2 - 5 Minuten) werden in der Ausstellungsabteilung 
"Heimatfront - Spenden für die Soldaten" in direkter Nähe zum Ausstellungsobjekt Automobil, Typ 
Overland, gezeigt.

Darüber hinaus kann der entstandene Film, der Nachdruck der Quelle und dazugehörige 
Arbeitsblätter im Geschichtsunterricht des Emil-Fischer-Gymnasium sowie anderer Schulen 
nachhaltig genutzt werden als medienpädagogischer Einstieg zur thematischen Behandlung des 
Ersten Weltkriegs.

Die 13 Schülerinnen des Kurses beschäftigten sich im Unterricht textkritisch mit der Quelle von 
Thomas Ehttp://ludwigsburg-montbeliard.bsz-bw.de/menu.do?starter, "Mit Liebesgaben an die 
Front", Teil 1, Euskirchen 1914. Die Funktion und Person des Thomas Esser wurden ebenso 
analysiert wie die patriotische Spendenfreudigkeit der Euskirchener Bevölkerung und das 
Kriegsgeschehen der ersten Monate an der französischen Westfront.

Der Text "Mit Liebesgaben an die Front" und die zugehörigen Unterrichtsmaterialien können 
bestellt werden bei
Stadtarchiv Euskirchen, Rathaus
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Kölner Straße 75
53879 Euskirchen 
Tel. 02251 - 14 361
E-Mail:  gruenger@euskirchen.de

Agnes-Kathrin Saalfeld  a_k_s16@yahoo.de, Studienrätin am Emil-Fischer-Gymnasium, 
Geschichte bilingual/ Französisch, Projektleitung

De la mémoire du passé vers un engagement pour demain
Austauschprojekt zum Gedenkjahr 2014

Schützengräben in Vauquois - Foto D. Wingenfeld

Aus Anlass des 100. Jahrestages des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges hat die Hildegardis-Schule 
Bochum im Schuljahr 2013/14 ihr deutsch-französisches Austauschprogramm für die Klasse 10 mit 
der AbiBac-Partnerschule in Châlons-en-Champagne dieser Thematik gewidmet.

Bereits im Vorfeld der Begegnung haben die Schülerinnen und Schüler die Feier historischer 
Gedenktage im Monat November in ihrer jeweiligen Heimat dokumentiert und beim Austausch 
darüber festgestellt, wie unterschiedlich die Erinnerungskultur beider Länder ist. In einem zweiten 
Schritt bereiteten sie nach intensiver Recherche in den Archiven für ihre Partner einen Rundgang 
zu den Kriegerdenkmälern in ihren Städten vor. Auch hier waren Gemeinsamkeiten, vor allem aber 
auch Unterschiede im Bildprogramm sowie öffentliche Diskussionen im Zusammenhang mit der 
Pflege dieser Mahnmale von großem Interesse. Immer wieder stellten wir fest, dass der Krieg 

mailto:a_k_s16@yahoo.de
mailto:gruenger@euskirchen.de
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1914-1918 fest im französischen Kollektivgedächtnis verankert ist, während er in Deutschland 
vielfach vom Gedenken an den Zweiten Weltkrieg überlagert wird.

Einen der Gründe für die Bedeutung der Grande Guerre in Frankreich konnten die Bochumer beim 
Besuch in der Champagne ermessen. Eine beeindruckende Besichtigung der Schlachtfelder von 
Verdun und Vauquois machte deutlich, wie sehr der auf französischem Boden ausgetragene 
Stellungskrieg auch heute noch das Landschaftsbild prägt. Dabei hatten die Schülerinnen und 
Schüler Bilder und Worte einer vorausgegangenen szenischen Lesung von deutschen und 
französischen Feldpostbriefen im ebenfalls sehr sehenswerten Centre d'Interprétation Marne 14-
18 in Suippes im Kopf und gewannen ihren eigenen Aussagen zufolge somit einen stark 
emotionalen Zugang zu dieser Thematik.

Schülerarbeit "Wir in Europa 100 Jahre nach dem 1. WK". - Foto D. Wingenfeld

Vertieft wurden diese Eindrücke in einer gemeinsamen Projektarbeit, in der die Schülerinnen und 
Schüler die Verarbeitung von Kriegserlebnissen in der deutschen und französischen Literatur, Kunst
und Malerei untersuchten. Dabei wurde schnell klar, daß die existentiellen Grunderfahrungen 
dieses Konfliktes beiderseits der Grenzen die gleichen waren. Zugleich erfuhren die Schülerinnen 
und Schüler, inwieweit die Jahre 1914-18 auch einen Epochenumbruch in der gesamten 
europäischen Geisteswelt bedeuteten.

Beim Gegenbesuch in Bochum stellte sich die Frage nach der Relevanz dieses nun lange 
zurückliegenden Ereignisses für junge Menschen von heute und deren damit verbundene 
Verantwortung für das Europa von morgen. Ausgangspunkt hierfür war ein Besuch der Bochumer 
Christuskirche und des dort neu zu gestaltenden Platzes des Europäischen Versprechens. In der 
Vorhalle zur Kirche ist ein Mosaik aus den 1930-er Jahren mit einer Auflistung aller damals als 
Feindstaaten geltenden Länder erhalten. Als Gegenentwurf hierzu werden nun auf dem 
Kirchenvorplatz Steinplatten verlegt mit den Namen all derer aus Stadt und Land, die ein 
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öffentliches oder privates Versprechen für Europa gegeben haben.

Präsentation eines gemeinsamen Liedes auf dem Abschlussabend - Foto: D. Wingenfeld

Hierzu waren auch die Teilnehmer des Austausches aufgerufen. Ihre Gedanken und Ideen setzten 
die Schülerinnen und Schüler in mehreren kreativen Workshops um, unter anderem in einer 
Installation im Kunstmuseum Bochum und unter Anleitung des Slammers Ken Yamamoto. Die 
Ergebnisse präsentierten sie auf einem sehr berührenden Abschlussabend, der mit einem von den 
Schülern selbst komponierten Lied "Notre promesse pour l'Europe" / "Unser Versprechen für 
Europa" endete:

Europa, unser Heimatland
Wir geben uns darauf die Hand.
Wir sind die Zukunft,
wir schaffen Frieden. -
Notre promesse dans ce refrain
Pour aujourd'hui et pour demain.

Das Projekt wurde als innovatives, interdisziplinäres und interkulturelles Projekt vom Deutsch-
Französischen Jugendwerk gefördert. Eine nähere Beschreibung findet sich unter  
grandeguerre.ofaj.org/node/2141

Daniela Wingenfeld  Daniela_Wingenfeld@gmx.de, Hildegardis-Schule Bochum
Susanne Hassnaoui, Lycée Pierre Bayen, Châlons-en-Champagne 

mailto:Daniela_Wingenfeld@gmx.de
file:///F:/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2014/Beitraege-html/grandeguerre.ofaj.org/node/2141
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"Man merkt, dass Klischees falsch sind"
Zeitzeugeninterviews zur Städtepartnerschaft Ludwigsburg -

Montbéliard
Im Januar 2014 wurde ein "digitaler Lesesaal" freigeschaltet, in dem die Entwicklung der 
Städtepartnerschaft Ludwigsburg - Montbéliard von ihren Anfängen bis heute anhand von 
Dokumenten wie Zeitungsartikeln, Reden und Broschären nachvollzogen werden kann. Um ein 
lebendiges Gesamtbild zu schaffen, werden die amtlichen und journalistischen Sichtweisen nun in 
einem Folgeprojekt um persönliche Eindrücke ergänzt.

Daniel Hauger zeigt den Schülern Photos von den Anfängen der Partnerschaft zwischen dem
Harmonika-Spielring und le Diairi - Quelle: dfi 

Dreizehn Bürger beider Städte, die die Partnerschaft in verschiedenen Phasen ihrer inzwischen 
63jährigen Geschichte begleitet haben, konnten dafür gewonnen werden, ihre Erinnerungen und 
Ansichten weiterzugeben. Um in den Gesprächen sowohl einen generationenübergreifenden als 
auch einen deutsch-französischen Austausch herzustellen, wurden die Zeitzeugen von deutsch-
französischen Schülergruppen interviewt, die auch die Fragen vorbereitet haben.

Zur Mitarbeit an dem Projekt bereit gefunden hatten sich eine elfte Klasse des Goethe-
Gymnasiums Ludwigsburg und eine neunte Klasse des Collège Guynemer Montbéliard. Die 
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Interviews wurden von einem Studenten der Filmakademie Ludwigsburg gefilmt und werden 
derzeit zu kurzen Filmsequenzen geschnitten.

In den Gesprächen wurden nicht nur Anekdoten weitergegeben, sondern vor allem vermittelt, 
welchen Beitrag Städtepartnerschaften zu einem friedlichen Zusammenleben in Europa geleistet 
haben und weiterhin leisten.

ADie ursprüngliche Intention der Partnerschaft betonte Brigitte Kiesel, Tochter von Richard 
Leibersberger, der 1951 das erste Fußballspiel zwischen einer Mannschaft aus Ludwigsburg und 
einer aus Montbéliard organisiert hat: "Mein Vater hatte den Wunsch, die deutschen und 
französischen Jugendlichen nach dem schrecklichen Krieg zu versöhnen."

Das Ehepaar Claude im Gespräch mit den Schülern - Quelle: dfi 

"Als sich die Versöhnung so positiv entwickelt hatte, nach 20-30 Jahren (...), brauchten wir, weil 
diese alte Idee nicht mehr richtig funktionierte, eine neue Begründung für die Treffen." Deshalb, so
Eckhard Wulf, Kulturamtleiter der Stadt Ludwigsburg von 1991 - 2004, tausche man sich u.a. seit 
den 70er Jahren bei gemeinsamen Tagungen über Themen wie Stadtmarketing oder die 
Integration ausländischer Mitbürger aus. Dies, um die Vorgehensweise des Partners zu verstehen 
und um voneinander zu lernen. Das permanente Veränderung notwendig sei, betonte auch Louis 
Souvet, von 1989 - 2008 Bürgermeister von Montbéliard: "Wie jede menschliche Konstruktion 
braucht auch eine Städtepartnerschaft immer wieder neue Impulse".

Ein zeitloser Mehrwert von Städtepartnerschaften ist laut Elfie Claude, die als Deutschlehrerin am 
Lycée Cuvier Montbéliard zahlreiche Schüleraustausche organisiert hat, der Abbau von Vorurteilen:
"Man merkt, dass Klischees falsch sind".

Beispiele für solche Klischeevorstellungen formulierte Etienne Mallard, der mit seinem Chor le 
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Diairi seit 1958 regelmäßig Ludwigsburg besucht: "Man sagte uns oft: In Deutschland isst man 
schlecht; entschuldigen Sie, die Frauen sind häßlich. Und die Autobahnen sind fantastisch. Das 
Gegenteil ist der Fall! Ich kenne Deutschland seit vielen Jahren: Man isst dort sehr gut, es gibt dort 
sehr hübsche Frauen und die Autobahnen sind im Vergleich zu den französischen ziemlich 
mittelmäßig."

Otfried Ulshöfer, von 1968 bis 1984 Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg, beteiligt sich noch 
heute sehr aktiv im "Förderkreis Burkina Faso" an der Umsetzung der 2006 beschlossenen 
gemeinsamen Initiative zur Bekämpfung von Hunger, Armut und Analphabetismus in Afrika. Er 
forderte die Jugendlichen auf, die Partnerschaft weiterzudenken:

"Die Alten werden alt, wie Sie an mir sehen und deshalb ist es notwendig, dass die jungen 
Menschen mit dieser Idee vertraut gemacht werden, dass sie erfahren, wie es zu dieser 
Partnerschaft gekommen ist. Dass Ihr Euch aber auch Gedanken machen könnt, aus eurer 
Lebenswelt heraus, aus eurem Umfeld und aus euren Problemen heraus: "Was können wir jetzt 
dazu beitragen, dass diese Städtepartnerschaft so weiter geht?"

Das Lehrerehepaar Claude mit Schülern des Collège Guynemer und SchÃ¼lerinnen des Goethe-
Gymnasiums und Andrea Beck (links), Lehrerin am Goethe-Gymnasium, und Miriam Jalmain,

Lehrerin am Collège Guynemer - Quelle: dfi 

Zur verständlichen und nutzerfreundlichen Vermittlung der Geschichte der Städtepartnerschaft 
Ludwigsburg - Montbéliard soll bis Januar 2015 eine virtuelle Ausstellung rund um die Interviews 
entstehen. Dabei sollen die verschiedenen Aussagen der Zeitzeugen in historische und thematische
Zusammenhänge gestellt und mit passenden Dokumenten aus dem digitalen Lesesaal zur 
Städtepartnerschaft verknüpft werden.

Der digitale Lesesaal ist ein Gemeinschaftsprojekt des dfi und der Stadtarchive Ludwigsburgs und 
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Montbéliards. Das derzeit laufende Zeitzeugenprojekt wird wie sein Vorgänger von der 
Bürgerstiftung Ludwigsburg und der Stiftung Kunst, Kultur und Bildung der Kreissparkasse 
Ludwigsburg unterstützt. Weitere Informationen:  http://ludwigsburg-montbeliard.bsz-
bw.de/menu.do?start

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

Heimat - Hoyerswerda - Hoytopia partout!
Eine Exkursion in eine schrumpfende Stadt im Rahmen des bilingualen Geographie- und 
Geschichtsunterrichts Klasse 10 (Romain-Rolland-Gymnasium Dresden)

Blick auf den Lausitzer Platz (früher "Platz des 7. Oktober") mit der Lausitzhalle (früher "Haus der
Berg- und Energiearbeiter"/HBE). - Foto: Kristian Raum

Zunächst erst einmal mag der eine oder andere denken: Hoyerswerda, da war doch mal was ... Ja, 
leider richtig: im Jahre 1991 wurde meine Heimatstadt - so wie auch Rostock - durch rechtsradikale
Ausschreitungen einer bundesweiten und auch internationalen öffentlichkeit bekannt. Ein Erbe, 
woran sie sich schwer trägt; dies nicht nur deshalb, weil damals ernsthaft in den Medien diskutiert 
wurde, inwiefern eine Plattenbaustadt nicht per se extremistisches Gedankengut befördere. Damit 
sind wir aber schon mittendrin in unserer Problematik: Was kann einen Ort zur Heimat machen? 
Wie ist das Verhältnis der Menschen zu ihrer Stadt? Wie gehen sie mit ihr und miteinander um?

Heimat - Hoyerswerda - Hoytopia allerorten! So knapp sich die Geschichts- und 
Geographieexkursion der Abibac-Klasse 10 des Romain-Rolland-Gymnasium umschreiben lässt, so 

mailto:villinger@dfi.de
http://ludwigsburg-montbeliard.bsz-bw.de/menu.do?start
http://ludwigsburg-montbeliard.bsz-bw.de/menu.do?start
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viel Unerwartetes enthalten diese Begriffe aber auch! Die intensive Auseinandersetzung mit der 
nordsächsischen Stadt zwischen Nieder- und Oberlausitz lohnt sich, denn Hoyerswerda ist - Gott 
sei Dank - mehr als sein Ruf. Diese Stadt hat durch ihr besonderes Schicksal Potential gerade auch 
für Schüler im bilingualen Geschichts- und Geographieunterricht, die sonst eher mit deutsch-
französischer Geschichte konfrontiert werden: von der aufstrebenden sozialistischen Musterstadt 
mit ihren z.T. gescheiterten - nicht nur sozialistischen - Utopien, über die vom Strukturwandel der 
1990er Jahre schwer getroffenen und schließlich schrumpfenden Stadt mit ungewisser Zukunft, bis
hin zur kreativ-aktiven Stadt vieler engagierter Bürger, die sich heute für Hoytopia als Modell der 
Zukunft einsetzen.

Tafelbild aus der Einstiegsstunde zum Projekt (K. Raum)

Gemeinsam mit meiner Kollegin Anne-Lise Dainat, die die Klasse in Geographie unterrichtete, 
bereiteten wir die Exkursion nach Hoyerswerda als eine Fallstudie vor, in deren Rahmen die Schüler
selbst als Feldforscher und Beobachter tätig werden sollten. Unter der Leitfrage: Welche 
Auswirkungen haben politische und gesellschaftliche Bedingungen auf das Leben der Menschen 
und ihr Heimatgefühl? nahmen die Schüler zunächst die geographische Perspektive ein und 
deckten anhand der Schritte der fragegeleiteten Raumanalyse die strukturellen Problemlagen der 
heutigen Stadt auf.

Die Frage nach deren Ursachen führte sie dann zum Blick zurück in die Geschichte und zur 
Auswertung historischer Quellen wie Texten, Stadtplänen, Fotos, Liedtexten, Romanauszügen, aber
auch zur Befragung von Zeitzeugen. Unter der Fragestellung "Was kann einen (unter Umständen 
auch unangenehmen) Ort zur Heimat machen?" sollten dann beide Perspektiven gebündelt 
werden und auch wieder der Bezug zur Gegenwart gefunden werden. Diese Fragestellung soll uns 
auch im neuen Schuljahr als Leitfaden dienen. Geplant ist ein Schüleraustauschprojekt mit dem 
Lycée Jean-Jacques Henner in Altkirch (Elsass), einer Stadt mit ebenfalls gravierenden 
Strukturproblemen. Gemeinsam mit unseren französischen Partnern möchten wir so auch den 
bikulturellen Aspekt nutzen, um mit der Frage nach der Heimat ein Thema zu diskutieren, welches 
kulturübergreifend relevant ist und deutsch-französische Gemeinsamkeiten entdecken hilft. Dies 
hat uns auch bestärkt im Sinne interkulturellen Lernens zunächst die Blickrichtung ins eigene Land 
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zu verstärken und am Beispiel Hoyerswerda die Vielschichtigkeit unserer eigenen lokalen, 
regionalen und nationalen Identität(en) aufzuzeigen.1

Doch lassen wir nun noch einmal das Hoyerswerda-Projekt Revue passieren. Ein Blick in die 
Vergangenheit, wie ihn sich auch die Schüler vor der Exkursion erarbeitet haben, schafft zunächst 
etwas Klarheit. Mitten in der zweisprachig deutsch-sorbischen Lausitz gelegen, war Hoyerswerda, 
oder auch Hoywoy, wie Einheimische gern sagen, über viele Jahrhunderte ein kleines 
Ackerbürgerstädtchen. Die Ursprünge der mittelalterlichen Wasserburg gehen auf das 13. 
Jahrhundert zurück, vermutlich namensgebend war der Burgherr Hoyer von Vredeberg. Zu erster 
Blüte gelangte die Ortschaft allerdings erst im 18. Jahrhundert durch die Reichsfürstin Ursula 
Katharina von Teschen, Mätresse des sächsischen Kurfürsten August des Starken, welche 
Handwerkergewerbe ansiedelte und dadurch zur Stadtentwicklung entscheidend beitrug.

Nach den napoleonischen Kriegen, an die immer noch eine Kanonenkugel in einer Hauswand der 
Langen Straße erinnert, wechselte es in Folge des Wiener Kongress unter preußische Oberhoheit 
und war Teil der Provinz Niederschlesien. Bedingt durch die Industrialisierung wuchs Hoyerswerda 
im 19. Jahrhundert erneut, erreichte aber bis zum Zweiten Weltkrieg nicht mehr als 7000 
Einwohner.

Zunächst nach 1945 wieder dem Land Sachsen angegliedert, brachte die Einführung der 
Bezirksstruktur der DDR 1952 die Zuordnung zum Bezirk Cottbus mit sich, dem sogenannten 
"Kohle- und Energiebezirk der DDR". Damit beginnt auch die neuere Geschichte von Hoyerswerda, 
denn nun war aufgrund des ab 1955 in Stadtnähe angesiedelten "Kombinats Schwarze Pumpe", 
dem damals wohl größten Braunkohleveredlungsbetrieb Europas, der Bau einer Wohnstadt für 
dessen am Ende 16.000 Beschäftigten und ihre Familien zur Notwendigkeit geworden.

Aufgrund seiner besonderen Lage fiel die Wahl auf Hoyerswerda: nahe einer Eisenbahnlinie, auf 
keinem Braunkohle enthaltenen Untergrund, angeschlossen an einem historischen Ortskern wurde
Hoyerswerda-Neustadt errichtet.

Zeitzeugengespräch mit Gerda und Wolfgang Scholz, bis 1989 im Braunkohlenkombinat Schwarze
Pumpe tätig (Foto H.-J. Raum)

file:///F:/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2014/Beitraege-html/hoywoy.html#Fussnote-1
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Der erste Spatenstich erfolgte 1957, nach dem bereits seit 1955 neue Wohngebiete in der Altstadt 
errichtet worden waren. Mit der neuen Stadt verbanden sich viele Hoffnungen, Wünsche und 
Utopien, deren Bekanntschaft die Schüler während der Exkursion machten. Nach Eisenhüttenstadt 
sollte Hoyerswerda-Neustadt als "Zweite sozialistische Wohnstadt" modernsten Anforderungen 
genügen, seine Architekten wie Prof. Richard Paulick, Bauhaus-Schüler und - bis 1949 - Stadtplaner 
der Metropole Shanghai, bemühten sich um die Schaffung einer menschenwürdigen Großstadt, in 
der die Tradition des Bauhauses und der Charta von Athen (1933) eines modernen und 
menschlichen Städtebaus weiterleben sollte.

Der Wohnungsbau wurde mit der Entwicklung der Plattenbautechnik revolutioniert, der erste 
Plattenbau der DDR steht (immer noch) in Hoyerswerda. Natürlich waren die Anforderungen und 
ideologischen Ansprüche des SED-Staates bei der Stadtplanung ebenfalls omnipräsent, die 
realsozialistische Wirtschaftssituation machte aus Sicht der späteren Verantwortlichen ein 
Abrücken von den idealistischen Entwürfen unabdingbar.

Die ursprünglich für knapp 38.000 Menschen geplante Stadt musste aufgrund des steigenden 
Arbeitskräftebedarfs des Braunkohlekombinats in den 1980er Jahren schließlich mehr als 70.000 
Einwohner aufnehmen; aus ursprünglich sieben sogenannten Wohnkomplexen (WK) wurden bis 
zum Ende der DDR zehn. Deren ursprünglich anvisierter und auch heute noch im WK I und II 
deutlich erkennbarer Charakter einer "Stadt im Kleinen" für ca. 3500 Menschen in nur 
fünfstöckigen Wohngebäuden gruppiert um großflächige Grünanlagen, mit Versorgungszentrum, 
Kindergarten, Schule in fußläufiger Entfernung, wich seit dem Ende der 1960er Jahre (WK VIII, IX 
und X) einem Stadtbild geprägt durch engstehende Elfgeschösser, mehrere Kindergärten und 
Schulen und weniger Grün - für die dreifache Anzahl der ursprünglich für einen Wohnkomplex 
vorgesehenen Einwohner.

Das eigentlich allein für Kultur- und Versorgungseinrichtungen vorgesehene Stadtzentrum wurde 
nun auch mit Hochhäusern versehen, das von Anfang an geplante Kulturhaus ("Haus der Berg- und 
Energiearbeiter") wurde erst Mitte der 1980er Jahre fertiggestellt. Hoyerswerda ist daher eine 
Geschichte - zumindest zum Teil - gescheiterter Utopien. Nirgendwo spiegelt sich das besser 
wieder als im Roman "Franziska Linkerhand" von Brigitte Reimann, die selbst in den 1960er Jahren 
in der Neustadt gewohnt hat und die in ihrem Werk das Schicksal einer sich für eine 
menschenwürdige Großstadt engagierenden Architektin nachzeichnet. Auch die Texte des in der 
DDR bekannten Hoyerswerdaer Liedermachers Gerhard Gundermann gewähren Einblick in die 
Zwiespältigkeit des DDR-Alltags.

Der zweite gewaltige Einbruch in der Stadtgeschichte beginnt Anfang der 1990er Jahre, als die 
durch die wirtschaftliche Umstrukturierung bedingte enorme Reduzierung der Beschäftigtenzahlen
in Schwarze Pumpe zu einem beispiellosen Wegzug von Einwohnern der Stadt führte. Um es kurz 
zu sagen: Hoyerswerda schrumpft, ja: Hoyerswerda stirbt.2

file:///F:/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2014/Beitraege-html/hoywoy.html#Fussnote-2
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Aus: Stadtentwicklungsbericht der Stadt Hoyerswerda (2008), S. 14.

Heute hat die Stadt noch 34.000 Einwohner (Vgl.  
http://www.hoyerswerda.de/documente/Statistik/2_1_Bev
%C3%B6lkerungsbestand_31122013.pdf [14.9.2014]), obwohl in den vergangenen Jahren schon 
zahlreiche Eingemeindungen umliegender Dörfer stattgefunden haben. Die Prognose sieht im 
Jahre 2020 fast nur noch 24.000 Einwohner.

Wo noch vor 25 Jahren zahlreiche Kinder - Hoyerswerda galt als die jüngste Stadt der DDR - 
herumtollten, gut gefüllte Linienbusse die Menschen zur Arbeit brachten und das Leben eher 
großstädtischen Charakter hatte, wachsen heute an der Stelle abgerissener Wohnblocks 
aufgeforstete Kiefernwälder, verfallen ehemalige Kaufhallen und Gaststätten; selbst das ehemalige 
Konrad-Zuse-Gymnasium, in der der Autor dieser Zeilen noch 1998 sein Abitur ablegte und die den
Namen des zeitweise in Hoyerswerda lebenden Erfinders des Computers trug, gleicht einer Ruine.

Meinen Kindern kann ich heute keines der drei Wohnhäuser zeigen, in denen ich in meiner Jugend 
lebte. Rasenflächen haben ihren Platz eingenommen. Dorit Baumeister, Hoyerswerdaer Architektin
und Führerin unserer Schülergruppe auf den Spuren der neueren Stadtgeschichte, sagt von sich, 
dass sie diese sentimentale Phase bereits lange hinter sich hat: die Zeit Anfang der 2000er Jahre, 
wo Menschen entgeistert zusahen, wie ihre Wohnhäuser von Abrissbaggern abgetragen bzw. 
"rückgebaut" wurden, wie es im Fachjargon heißt.

http://www.hoyerswerda.de/documente/Statistik/2_1_Bev%C3%B6lkerungsbestand_31122013.pdf
http://www.hoyerswerda.de/documente/Statistik/2_1_Bev%C3%B6lkerungsbestand_31122013.pdf
file:///F:/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2014/Beitraege-html/entwicklung.png
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Die Schülergruppe aus Dresden und Dorit Baumeister im WK IX vor einer früheren Kaufhalle (Foto
K. Raum). - Foto: Kristian Raum

Dorit Baumeister steht für ein Paradox: Hoyerswerda lebt - trotzdem! Ein Begriff drückt dies aus: 
Hoytopia. Er wurde von Felix Ringel geprägt, einem Ethnologen, dessen in Cambridge eingereichte 
Promotion das Leben von Menschen in einer schrumpfenden Stadt in den Fokus nahm. Er stellte 
Erstaunliches fest und wurde während seiner einjährigen teilnehmenden Feldbeobachtung vor Ort 
zum Zeugen vielfältiger Reaktionen der Hoyerswerdaer auf ihr sich dramatisch wandelndes 
Umfeld.

Besonders wirksam wurden dabei die Mitglieder der "Kulturfabrik", dem vom bürgerlichen 
Engagement getragenen soziokulturellen Zentrum der Stadt. Dort engagiert sich auch Dorit 
Baumeister und hat in den letzten zehn Jahren gemeinsam mit vielen Gleichgesinnten an Projekten
gearbeitet, die eine künstlerische Begleitung des "Stadtumbaus" bzw. der Schrumpfung zum Ziel 
hatten. So wurde z.B. (m)ein leerstehender Kindergarten durch sie zu einem Podium künstlerischer
Auseinandersetzung der Menschen mit Hoyerswerda, Kinder - lange Zeit wenig im Fokus der 
Stadtverwaltung - zeichneten Bilder ihrer Stadt, die wiederum durch ihren Optimismus ältere 
Betrachter rührten.

Das Projekt "Auszeit. Nachdenken über H." verwandelte 2012 einen Plattenbau wenige Wochen 
vor seinem endgültigen Abriss in eine Zukunftswerkstatt mit Hostel, Garten, Küche, Theater, 
Glücksraum .... (Dieses temporäre Projekt wurde zum Glück für die Ewigkeit dokumentiert s.  
http://www.kufa-hoyerswerda.de/auszeit-nachdenken-uber-h.html.) In Hoyerswerda ist seit 
wenigen Jahren etwas möglich geworden, was ohne seine Schrumpfung wohl nicht denkbar 
gewesen wäre. Dorit Baumeister bringt es wohl recht hart auf den Punkt, wenn sie sagt, dass es ihr
darum geht, den Sterbeprozess ihrer Heimatstadt würdig zu begleiten und mit künstlerischen 
Mitteln dem wohl Unvermeidlichen die Stirn zu bieten.

http://www.kufa-hoyerswerda.de/auszeit-nachdenken-uber-h.html
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Diese Gedanken haben die Zuhörer elektrisiert. Zunächst einmal haben sie mir selbst eine völlig 
neue Perspektive auf meine Heimatstadt eröffnet, immer mehr hinterfrage ich die in meiner 
Generation verbreitete Selbstverständlichkeit, mit der wir fast alle unsere Heimatstadt verlassen 
haben.

Die Schüler, die Hoyerswerda bis dahin kaum kannten, waren zum einen beeindruckt von den 
Veränderungen, die die Stadt in kurzer Zeit erlebt hatte, zum anderen wurden sie aber auch von 
den vielen künstlerisch-kreativen Initiativen angeregt. Auf der Heimfahrt im Zug entspann sich 
trotz der Müdigkeit nach der anstrengenden Exkursion eine angeregte Diskussion, wie denn 
Hoyerswerda zu retten sei. Es entstanden Ideen, wie die Gründung einer Hochschule mit 
alternativen Fächern und Lernorten oder die Ausrichtung eines generationsübergreifenden 
Festivals. Einige Schüler waren der Meinung, dass auf jeden Fall mehr über Hoyerswerda informiert
werden müsse. Wieder im Unterricht setzten sich die Schüler in der Projektabschlussphase nach 
erfolgter Präsentation der Forschungsergebnisse auch kreativ mit ihren Eindrücken auseinander. 
Die Schülerprodukte (eine Auswahl s.u.) machten uns Mut, weiter über Hoytopia nachzudenken 
und ein bisschen davon auch im französischen Altkirch aufspüren zu wollen. Hoytopia ist eben 
partout allerorten! Finden Sie nicht auch?

Heimat - Hoyerswerda - Hoytopia

Schülerzeichnung (Jakob
Flockerzi) Schülerzeichnung (Marla Korth) Schülerzeichnung (Hannah

Martius)

Hochhaus Schöpsdorfer Straße
(Wohnort des Verfassers von

1992 bis 2001, Foto: H.-J. Raum,
30.7.2008)

Neue Freifläche mitten im
Stadtgebiet (WK VIII): Kiefern,

wo früher Wohnhäuser standen
(Foto K. Raum)

Die Ruine der Gaststätte
"Glückauf" (WK I), in der auch

Brigitte Reimann verkehrte (Foto
K. Raum)

Weiterführende Literatur (Auswahl):

• Biernath, Peter: Hoyerswerda - architektour - Stadt Bau Kunst, 2005. 

• Kulturfabrik Hoyerswerda e.V. (Hg.): "AUSZEIT -Nachdenken über H.", 2012. ("Die 
spannende Projektdokumentation des Jahresprojektes von 2012. Mit vielen Ideen zur 
Stadtentwicklung, zum bürgerschaftlichen Engagement und zur kulturellen Arbeit in 

file:///F:/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2014/Beitraege-html/zeichnung-1.jpg
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unserer schrumpfenden Stadt. Mit DVD, Bonus-Material und dem Auszeit-Film!") 

•  Ringel, Felix: Hoytopia allerorten? Von der Freiheit zu bleiben, 2010. [14.9.2014] 

Links:

• (1) Zur Unterstützung der Unterrichts- und Projektarbeit richteten wir ein Wiki mit allen 
relevanten Materialien und Links ein. Dies können Sie, liebe Leser, selbst gern besuchen:  
http://histoireabibac.wikispaces.com/HOYTOPIA+-+Hoyerswerda - Kennwort: bummi, 
Passwort: zwiebel 

•  Kulturfabrik Hoyerswerda e.V. 

•  Von Dorit Baumeister koordinierte "Stadtumbau"-Projekte 

•  Hoyerswerdaer Kunstverein e.V., Brigitte-Reimann-Begegnungsstätte 

•  www.hoyerswerda.de - offizieller Auftritt der Stadt Hoyerswerda 

•  Informationsforum des Wochenblatts mit Plattform für historische Fotoaufnahmen und 
virtueller Stadttour 

• Dossier  "Hoyerswerda: Eine Stadt schrumpft" der Lausitzer Rundschau 

(2) "Die verbliebenen rund 37000 Hoyerswerdaer brauchen jede Unterstützung. Denn die 
Schrumpfung hat noch lange nicht aufgehört: Bis zum Jahr 2020 könnte die Bevölkerung auf unter 
25000 Menschen sinken. Neben den persönlichen Schicksalen und ungewollten Veränderungen 
bereitet vor allem die gefährdete Lebensqualität den Dableibern Sorgen. Es wird schließlich nicht 
nur an allen Ecken abgerissen. Die Schrumpfung ist so komplex, dass sie alle Lebensbereiche 
betrifft: Ob Kindergärten, Schulen oder Sportvereine, Arztpraxen, Apotheken oder das lokale 
Fitnessstudio, die Kneipe an der Ecke oder das schönste Edelrestaurant, der Skat- oder Kunstverein -
alle müssen bei weniger Menschen und (damit verbunden) weniger finanziellen Mitteln um ihre 
Zukunft bangen. Neuerdings werden selbst die Kanalisationsleitungen verkleinert, weil zu wenige 
Bewohner ihre Abwässer durch diese pumpen. Die einzigen, die unter solchen Umständen auf 
Gewinne hoffen können, spöttelt man, sind Altenpfleger und Bestatter. Und Wolfsexperten - denn 
es gibt in postindustriellen Zeiten wieder Wölfe in der Lausitz. Blühende Landschaften." (Vgl. Ringel 
2010)

Kristian Raum  kristian_raum@yahoo.de, Lehrer für Geschichte und Französisch am Romain-
Rolland-Gymnasium Dresden

mailto:kristian_raum@yahoo.de
http://www.hoyerswerda.de/
http://www.hoyerswerdsche.de/
http://www.hoyerswerdsche.de/
http://www.hoyerswerda.de/
http://www.kunstverein-hoyerswerda.de/
http://www.lienig-baumeister-architekten.de/index.php/stadtumbau/superumbau.html
http://www.kufa-hoyerswerda.de/
http://histoireabibac.wikispaces.com/HOYTOPIA+-+Hoyerswerda
http://www.bpb.de/apuz/32616/hoytopia-allerorten-von-der-freiheit-zu-bleiben
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Drittortbegegnung Seminar Akademie Frankenwarte
Würzburg, 9. bis 13.12.2013

Würzburg - Warten auf Tram und Bus zur Frankenwarte - Foto: Wolfgang Dörck

Schüler des Einstein-Gymnasiums Kehl und seinen Partnerschulen in Sarreguemines und Wroclaw /
Breslau fanden sich zu einem gemeinsamen trinationalen Treffen und Seminar in Würzburg 
zusammen. Turnusgemäß wurde diese Drittortbegegnung in Deutschland organisiert, nachdem sie 
im letzten Jahr in Polen stattgefunden hatte. Die Akademie Frankenwarte oberhalb von Würzburg 
bietet mit sehr gut ausgestatteten Räumen, idealer Unterkunft und hervorragender Hilfe bei der 
Programmgestaltung ideale Voraussetzungen zu einem solchen Treffen.

Schülerinnen und Schüler der Trinationale 2013 - Foto: Wolfgang Dörck
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Schwerpunktthema war in diesem Jahr "Energie im 21. Jahrhundert. Zwischen radikalem Wandel 
und "weiter so"." In dem von Studenten organisierten Seminar wurden die Schüler an das aktuelle 
Thema Energie herangeführt. Die Arbeit geschah in gemischten Kleingruppen, die kulturelle und 
sprachliche Mischung stand im Vordergrund, auch in der Freizeit. Die Schüler bereiteten Spiele und
Debatten vor, und sie konnten sich ein Bild davon machen, wie kompliziert die 
Energieverhandlungen speziell in der EU sind. Dabei gab es reale Begegnungen in der Praxis: ein 
Stadtrundgang in Würzburg mit konsumkritischem Schwerpunkt, eine Exkursion zum Bayrischen 
Zentrum für Energieforschung mit Fachvortrag und Führung.

Simulation eines Kongresses zum Thema moderne Energienutzung - Akademie Frankenwarte -
Foto: Wolfgang Dörck

Sprachlich ergaben sich keine Probleme. Die Kehler und Sarregueminer Schüler sind weitgehend 
bilingual, aber es wurde vielfach auch Englisch gesprochen. Überhaupt ergab sich gerade durch die 
polnischen Teilnehmer eine interessante Dynamik.

Es war ein ungemein gelungenes Treffen mit großer Zufriedenheit aller Beteiligten und einem 
klaren Wunsch nach Fortsetzung. À suivre !

Wolfgang Dörck  gout.doerck@t-online.de, (Kehl und Oberkirch)

mailto:gout.doerck@t-online.de
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La motivation des élèves dans le cours d'allemand

ou
Comment le professeur peut-il susciter l'intérêt de l'élève pour la civilisation du

partenaire et favoriser son investissement dans les activités proposées
Force est de constater que l'apprentissage de la langue allemande ne se fait plus simplement dans 
le cadre de la classe, mais aussi à l'extérieur de la classe et de l'école et que le cours adopte une 
autre forme que celle bien connue du cours traditionnel. L'élève apprend au travers de projets 
créatifs, qu'il réalise avec l'aide et sous la direction du professeur et des adultes, pour lesquels il 
utilise des compétences diverses qui sont, par là, mises en valeur. Dans cette mesure l'élève 
devient grâce à ces activités centrées sur l'élève, basées sur une pédagogie de projet et la 
transversalité, plus conscient de ses possibilités, plus sûr de lui et il acquiert d'avantage 
d'autonomie.

Comme exemple nous prendrons un groupe d'apprenants qui a commencé il y a trois ans 
l'apprentissage de la langue allemande en sixième, dans une "sixième bilangue". (Une "sixième 
bilangue", c'est la première classe du collège dans laquelle les élèves débutent en même temps 
l'apprentissage de l'anglais et de l'allemand).

Les élèves qui ont présenté "Ein Vogel wollte Hochzeit machen" savourent les "Schaumküsse" -
Quelle: Claudine Bats 

Durant leur année de sixième, j'ai mis en scène avec eux une chanson du recueil populaire "Ein 
Vogel wollte Hochzeit machen". Nous sommes allés la représenter dans l'école primaire du bassin 
devant un public d'élèves et de professeurs des écoles et à la fin nous avons dégusté des 
spécialités allemandes "Russisch Brot" et "Schaumküsse" que j'avais moi même rapportées. Nous 
devons ce succès à une étroite coopération avec l'assistante de langues. (Le bassin, c'est la division 
administrative dont dépendent les écoles des différentes catégories pour l'apprentissage des 
langues vivantes dans un périmètre défini).
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L'année suivante les élèves de ce même groupe, que j'avais toujours en cours, ont souhaité monter
un autre projet de théâtre. En fait il a été double : nous en avons monté un dans le cadre du cours 
et un dans le cadre de l'échange scolaire. En cours nous avons mis en scène le conte de Grimm 
"Die Bremer Stadtmusikanten" et représenté lors de la soirée bilan au retour de l'échange. Les 
élèves ont récolté des applaudissements fournis. Dans l'échange, sous forme de rencontre en tiers 
lieu à Sarrebrück, les élèves, en prenant part au festival de théâtre "Perspectives", ont pris 
conscience de ce que voulait dire travail théâtral, conviction, assurance, conscience, solidarité et 
aide respective.

Les élèves qui ont présenté "Ein Vogel wollte Hochzeit machen" - Quelle: Claudine Bats 

Dans la troisième année, on a poursuivi le projet théâtral : j'étais toujours le professeur d'allemand
du groupe et dans cette mesure il régnait une confiance totale, une confiance respective totale qui 
ne s'est jamais démentie. C'est ce projet que je voudrais maintenant décrire en détail. Nous avons 
commencé à le programmer dès le début de l'année, mais, à cause des contraintes de programme, 
nous l'avons repoussé à la fin mai. Il nous restait alors à peine six semaines. En plus, il faut dire 
que, à ce moment là de l'année, beaucoup d'heures de cours sautent pour diverses raisons, ceci 
pour souligner la prestation toute particulière des élèves. Nous voulions mettre en scène le Lied de
Schubert "Der Erlkönig". Comme introduction nous avons utilisé des vidéos du Lied sur Youtube et 
ensuite écouté plusieurs fois le Lied. J'ai expliqué l'histoire et le rapport avec le fantastique.

Le côté intéressant dans ce projet fut que j'ai pu m'appuyer sur des acquis des élèves. En effet, 
ceux-ci avaient travaillé en cours de français quelques mois plus tôt "le fantastique" à savoir "le 
Horla" et "la Vénus d'Isle".

Alors nous nous sommes mis à la mise en scène effective. Tout d'abord nous avons réfléchi au 
problème des décors. Comme nous avions peu d'argent à disposition, nous avons recherché sur 
Internet des scènes correspondant à l'action (le tableau de Moritz von Schwind, une forêt au bord 
de l'eau et pour finir une ferme) que nous avons projetées durant la représentation contre une 
paroi derrière les acteurs. Les seuls objets des décors sur scène furent un cheval en bois et des 
fleurs artificielles dans un pot fournis par des élèves. L'établissement avait pu financer notre projet
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d'un montant de 50 Euros. Grâce à cette somme, j'ai pu acheter du matériel pour réaliser les 
costumes des acteurs, l'étoffe pour les costumes avait aussi été fournie par un élève.

Les élèves n'ont pas osé chanter le texte, mais ils ont voulu faire démarrer la pièce de théâtre par 
les premières notes du Lied et la faire terminer par les dernières notes. Nous avons dû nous 
entraîner régulièrement et fréquemment afin que les élèves puissent jouer leur rôle sans 
inhibition.

L'établissement possède une salle de spectacle en amphithéâtre, qui sert pour les conférences, les 
spectacles et les circonstances particulières. Nous aurions aimé utiliser cette salle, 
malheureusement elle n'était pas libre. Nous avons donc du nous contenter d'une plus petite salle 
sans scène et comme la date de la représentation n'était pas des plus favorables (fin de l'année 
scolaire), nous n'avons pu avoir le public escompté : une représentation avait été prévue dans 
différentes classes.

Donc nous avons convié le reste de la classe ainsi que des collègues intéressés et d'autres groupes 
de germanistes. Nous avions pallié l'absence de scène en mettant des rangées de chaises comme 
dans une salle de théâtre. Les élèves-acteurs avaient distribué aux autres élèves de la classe 
n'apprenant pas l'allemand le texte du Lied accompagné de la traduction. De plus, un élève qui 
devait jouer une partie du rôle du narrateur nous a fait faux-bond, l'autre narrateur a repris le rôle 
à son compte au dernier moment. Nous lui avons préparé une banderole avec le texte non visible 
du public. Les élèves connaissaient leur texte pour la représentation. Par ailleurs, le projet a été 
tellement enthousiasmant que d'autres élèves de la classe extérieurs au groupe ont participé à la 
mise en scène, notamment à la partie technique. Dans le public, il y avait le professeur de français 
qui a admiré ce projet transdisciplinaire tellement enthousiasmant que les élèves hispanisant ont 
voulu eux aussi présenter des sketchs.
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Des participants d'une formation sur la méthode tandem - Quelle: Claudine Bats 

Si nous faisons un bilan, nous pourrons constater qu'il faut souligner le succès d'un projet soit dans
la presse locale soit au niveau de l'établissement pour renforcer la motivation des élèves. D'autre 
part, la motivation des élèves dépend de celle des professeurs et adultes qui les encadrent. Ici 
l'OFAJ et la DAFPEN (Organisme rectoral qui gère la formation initiale et continue des professeurs) 
jouent un rôle important en proposant aux professeurs des formations se rapportant aux 
méthodes théâtrales.

J'ai eu la chance de pouvoir participer à certains d'entre eux, notamment celui sur la méthode 
tandem, celui sur le développement durable dans les échanges scolaires et pour finir ceux sur les 
méthodes théâtrales. Ainsi la motivation et l'envie des professeurs de mettre en place en cours des
activités centrées sur l'élève, en rapport avec la pédagogie de projet et transdisciplinaires, sans 
lesquelles celles de l'élève ne peuvent se manifester, s'en retrouvent renforcée. Toutes les 
compétences des élèves ont été utilisées, il y a celui qui a une bonne élocution, celui qui a des 
idées intéressantes pour la mise en scène, celui qui a des compétences techniques, celui qui 
s'investit dans la réalisation des costumes, celui qui a de l'audace dans le jeu théâtral, mais avant 
tout l'envie d'apprendre est renforcée, les élèves prennent un plaisir bien plus grand dans le cours 
et un véritable sentiment de confiance s'instaure entre maître et élèves.

Claudine Bats  claudine.bats@wanadoo.fr, Collège Léo-Ferré, Gourdon (Lot)

mailto:claudine.bats@wanadoo.fr
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Veranstaltungsankündigungen, Projekthinweise
und neue Studiengänge

Binationale Tagung zur deutsch-französischen
Lehrerbildung

Die deutsch-französische Zusammenarbeit und Verständigung ist zu einem guten Teil davon 
abhängig, dass ein guter, motivierender Deutsch- bzw. Französischunterricht angeboten wird. 
Absolventinnen und Absolventen integrierter deutsch-französischer Lehramtsstudiengänge können
hierzu in besonderer Weise beitragen. Die Lehrerausbildung weist in Deutschland und Frankreich 
durch das Studium zweier bzw. eines Faches grundlegende konzeptionelle Unterschiede auf, die 
andere Studienfelder in diesem Umfang nicht kennen. Die in den letzten Jahren erfolgten 
weitreichenden Reformen des Lehramtsstudiums auf deutscher und französischer Seite haben 
leider zu keiner wesentlichen Annäherung der Strukturen geführt. Darüber hinaus sind die 
deutsch-französischen Lehramtsstudiengänge durch die staatlichen Vorgaben in ihrer Arbeit, 
insbesondere in curricularer Hinsicht, einer Vielzahl von Regularien unterworfen. Daher ist eine 
Bestandsaufnahme der unterschiedlichen Strukturvorgaben notwendig, aus der mögliche 
Lösungswege zur Schaffung und zum Ausbau solcher Studiengänge hervorgehen können.

Vor zehn Jahren betraute die Deutsch-Französische Hochschule die Kooperation der Johannes 
Gutenberg Universität Mainz und der Université de Bourgogne aufgrund ihrer Erfahrungen im 
Lehramtsbereich mit der Ausrichtung einer ersten binationalen Tagung zur deutsch-französischen 
Lehrerbildung und -rekrutierung. Anknüpfend an diese erste Tagung veranstalten die beiden 
Universitäten in Kooperation mit der Deutsch-Französischen Hochschule und deren Arbeitsgruppe 
Lehrerbildung die zweite Konferenz mit dem Thema „Deutsch-Französische Lehrerbildung“, die am 
6. und 7. November 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz stattfinden wird.

Ziel der Tagung ist es, maßgebliche Institutionen und Akteure aus beiden Ländern (Universitäten, 
Ministerien, Bildungseinrichtungen, deutsch-französische Institutionen) miteinander ins Gespräch 
zu bringen und gemeinsam die Weiterentwicklung der deutsch-französischen Lehramtsausbildung 
auf allen Ebenen – Licence/Bachelor, Master und Stage/Referendariat – durch die Entwicklung 
konkreter und zugleich innovativer Konzepte voranzubringen.

Am ersten Tagungstag sind zunächst einführende Vorträge vorgesehen, die kontrastiv die 
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Besonderheiten in der französischen und deutschen Lehrerausbildung erläutern. Anschließend 
erfolgt die Vorstellung der bereits bestehenden deutsch-französischen Lehramtsstudiengänge 
unter dem Dach der Deutsch-Französischen Hochschule, ihre bisherigen Erfolge und Grenzen. Am 
Folgetag werden die bestehenden Hindernisse im Rahmen von themenspezifischen 
Arbeitsgruppen in den Blick genommen, Lösungsansätze im Plenum vorgestellt und diskutiert 
sowie Beschlüsse zum weiteren Vorgehen gefasst. Als Referentinnen und Referenten konnten 
hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Ministerien, Universitäten und weiteren für die 
deutsch-französische Lehrerausbildung bedeutsamen Institutionen gewonnen werden.

Kontakt:
Dijonbüro
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
D-55099 Mainz
Tel. +49 6131 39-24422
E-Mail: dijon@uni-mainz.de

Für weitere Informationen:  http://www.dt-frz-lehrerbildung.uni-mainz.de/

CoDec - "Kolonisation und Dekolonisation in nationalen
Geschichtskulturen und Erinnerungspolitik in europäischer

Perspektive"
Das am Lehrstuhl der Didaktik der Geschichte der Universität Siegen (Prof. Dr. Bärbel Kuhn) 
angesiedelte Projekt mit einer Laufzeit von Oktober 2013 bis September 2015 hat zum Ziel, 
nationale Erinnerungs- und Geschichtskulturen zur kolonialen Vergangenheit in einen 
europäischen Rahmen einzubinden.

http://www.dt-frz-lehrerbildung.uni-mainz.de/
mailto:dijon@uni-mainz.de
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Die CoDec-Arbeitsgruppe bei einem Treffen in Leuven. - Foto: CoDec-Arbeitsgruppe

An dem Projekt, das im Rahmen des Life Long Learning Programme/Comenius- von der EU 
gefördert wird, nehmen insgesamt 8 Partner aus Belgien, Deutschland, Estland, Großbritannien, 
der Schweiz, Österreich sowie Polen teil. Historiker/innen, Geschichtsdidaktiker/innen, 
Geschichtslehrer/innen sowie Lehrerausbildende wollen einen multiperspektivischen 
Geschichtsunterricht zu kolonialen Vergangenheiten über die nationalen Perspektiven hinaus 
möglich machen. Das überschreiten nationaler geschichtskultureller sowie sprachlicher Grenzen ist
eine der Herausforderungen und Anliegen des Projekts. Auf der Basis von Quellen aus den 
Partnerländern werden im Rahmen einer internationalen Konferenz, die im Oktober 2014 in Siegen
stattfindet, Unterrichtsvorschläge vorgestellt und diskutiert, die anschließend in Schulen der 
Partnerländer getestet werden. Die Ergebnisse werden in einem Sammelband und im Internet in 
französischer, englischer und deutscher Sprache zur Verfügung stehen.

Das Projekt bietet Lehrerinnen und Lehrern ein Angebot und die Möglichkeit, die Themen des 
Geschichtsunterrichts und die jeweilige nationale Geschichtskultur und Erinnerungspolitik im 
Geschichts- und Fremdsprachenunterricht um eine europäische Perspektive zu erweitern und zu 
ergänzen, indem die Sichtweisen und Narrative anderer Gruppen und Länder einbezogen werden. 
Im bilingualen Unterricht können so neue Möglichkeiten erschlossen und neue Perspektiven 
eingenommen werden.

Ein Ziel des Projekts ist es, die Zusammenarbeit von Fachwissenschaft, Geschichtsdidaktik und 
Lehrerausbildung zu vertiefen. Für die Geschichtsdidaktik bietet CoDec über den Unterricht hinaus 
eine Vielzahl von neuen Betätigungs- und Forschungsfeldern, in denen die im Projekt entwickelten 
Module und daraus gewonnenen Erkenntnisse vertieft und erweitert werden können, besonders 
im Hinblick auf Grenzregionen und kulturelle und sprachliche Diversität.

Für den bilingualen Unterricht bietet CoDec durch das länderübergreifende, europäische Thema 
Kolonialismus und Dekolonisierung sowie die Quellen zum Thema aus verschiedenen Ländern in 
deren Sprachen Chancen zur Einbindung nationaler Geschichts- und Unterrichtskulturen in einen 
europäischen Rahmen.

Weitere Informationen zum Projekt und zur internationalen Konferenz finden Sie auf der 
Projekt-Website:

 www.uni-siegen.de/codec-eu/

Prof.'in Dr. Bärbel P. Kuhn  baerbel.kuhn@uni-siegen.de, Universität Siegen, Historisches Seminar,
Philosophische Fakultät

mailto:baerbel.kuhn@uni-siegen.de
http://www.uni-siegen.de/codec-eu/
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Deutsch-Französischer Masterstudiengang
Mainz-Dijon in den Geistes- und

Kulturwissenschaften
Ab dem Wintersemester 2014/15 können sich Bachelorabsolventinnen und -absolventen für 
einen deutsch-französischen Masterstudiengang mit dem Doppelabschluss Master of 
Arts/Master Recherche an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Université de 
Bourgogne, Dijon, einschreiben und je ein Studienjahr in den beiden Partnerstädten absolvieren.

Die Studierenden durchlaufen das Studium dabei in einer deutsch-französischen Gruppe: Das erste
Studienjahr verbringen sie an der Universität Mainz, das zweite Studienjahr an der Universität 
Dijon. Alle Studierende belegen, unabhängig von ihrer jeweiligen Disziplin, zwei gemeinsame, 
interdisziplinäre Module, einerseits das Modul "Interkulturalität und Interdisziplinarität" und 
andererseits ein fächerübergreifendes Spezialisierungsmodul, das neben dem Erwerb von soft 
skills, berufsbezogenen Kompetenzen oder dem Erlernen einer weiteren Fremdsprache ein 
Praktikum im Partnerland einschließt. Der Studiengang kann bei geeigneter Voraussetzung (i.d.R. 
durch den Nachweis von mindestens 55 Leistungspunkten im jeweiligen Fach sowie von sehr guten
Sprachkenntnissen im Deutschen und im Französischen) in insgesamt zehn Disziplinen belegt 
werden: American Studies, Französische Literaturwissenschaft und Kulturkontakte, Germanistik, 
Alte Geschichte, Mittelalterliche Geschichte, Neuere und neueste Geschichte, Italienische 
Literaturwissenschaft und Kulturkontakte, Komparatistik, Kunstgeschichte sowie Philosophie.

http://www.u-bourgogne.fr/
http://www.uni-mainz.de/
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Ansichten von den Altstädten von Dijon (links) und Mainz (rechts) - Quelle: Dijon-Büro

Der integrierte Studiengang wird darüber hinaus von 2014/15 bis einschließlich 2017/18 von der 
Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) gefördert. In diesem Rahmen erhalten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Auslandsphase Mobilitätsstipendien der DFH in 
Höhe von 270 Euro monatlich. Diese Förderung ist mit dem Erasmus+-Stipendium kumulierbar.

Je nach Forschungsschwerpunkt im Zusammenhang mit der Masterarbeit haben Studierende 
zusätzlich die Option, das dritte Semester an der italienischen Partneruniversität Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna oder an der kanadischen Partneruniversität Université de 
Sherbrooke in der Provinz Quebec zu studieren und dort Recherchen und Vorbereitungen zu ihrem
Forschungsprojekt anzustellen.

Bewerbungsfrist für die fachliche Prüfung an der Université de Bourgogne ist für den Studienstart 
zum Wintersemester der 30. März, für den Studienstart zum Sommersemester zum 30. 
September. Bei Studienstart zum Sommersemester verlängert sich die Studienzeit um ein 
Semester, da der Studienbeginn in Dijon nur zum Wintersemester möglich ist. An den beiden 
Universitäten ist darüber hinaus eine Online-Bewerbung bis zum 15. Mai für das Wintersemester 
(bzw. 15. November für das Sommersemester) nötig.

Die Studierenden durchlaufen das Studium dabei in einer deutsch-französischen Gruppe: Das erste
Studienjahr verbringen sie an der Universität Mainz, das zweite Studienjahr an der Universität 
Dijon. Alle Studierende belegen, unabhängig von ihrer jeweiligen Disziplin, zwei gemeinsame, 
interdisziplinäre Module, einerseits das Modul "Interkulturalität und Interdisziplinarität" und 
andererseits ein fächerübergreifendes Spezialisierungsmodul, das neben dem Erwerb von soft 
skills, berufsbezogenen Kompetenzen oder dem Erlernen einer weiteren Fremdsprache ein 
Praktikum im Partnerland einschließt. Der Studiengang kann bei geeigneter Voraussetzung (i.d.R. 
durch den Nachweis von mindestens 55 Leistungspunkten im jeweiligen Fach sowie von sehr guten
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Sprachkenntnissen im Deutschen und im Französischen) in insgesamt zehn Disziplinen belegt 
werden: American Studies, Französische Literaturwissenschaft und Kulturkontakte, Germanistik, 
Alte Geschichte, Mittelalterliche Geschichte, Neuere und neueste Geschichte, Italienische 
Literaturwissenschaft und Kulturkontakte, Komparatistik, Kunstgeschichte sowie Philosophie.

Nach Abschluss des integrierten Masterstudiengangs können Interessierte im Rahmen des 
deutsch-französischen Doktorandenkollegs in den Geistes- und Kulturwissenschaften Mainz-Dijon 
mit dem Rahmenthema "Konfigurationen im Wandel: Austausch, Variation, Identität" im Cotutelle-
Verfahren promovieren und erneut für Aufenthalte an der Partneruniversität Mobilitätsstipendien 
der DFH in Höhe von monatlich 600 Euro erhalten.

Kontakt:
Dijonbüro
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
D-55099 Mainz
Tel. +49 6131 39-24422
E-Mail: dijon@uni-mainz.de

Weitere Informationen zum Masterstudiengang:
 http://www.dijon.uni-mainz.de/699.php

Berichte über Veranstaltungen

Regards croisés : Der 1. Weltkrieg aus französischer und
deutscher Perspektive

Schon am Ende der letztjährigen Fortbildung im CIEP in Sèvres stand fest, dass 2014 nach Paris nun
Berlin Tagungsort sein würde. Auch das Thema war nicht schwer festzulegen: Wer wollte im 
Gedenkjahr des Ausbruchs des 1. Weltkriegs nicht diesen Themenschwerpunkt behandelt wissen?

Berlin liegt zwar nicht so zentral in Deutschland wie Paris in Frankreich, aber dennoch war die 
Tagung mit über 100 Teilnehmenden je zur Hälfte aus Deutschland und Frankreich ausgebucht und 
zu spät Anmeldende mussten leider aus Kapazitätsgründen zurückgewiesen werden.

Als Tagungsort stand das Maison de France an zentraler Stelle auf dem Kurfürstendamm zur 
Verfügung, das mit seinen großzügigen Räumlichkeiten und dem großen Versammlungsraum 
optimale Voraussetzungen bot. Die französische Botschaft, die die Arbeitsgemeinschaft der 
Gymnasien mit zweisprachig deutsch-französischem Zug schon seit vielen Jahren unterstützt, hatte
das Maison de France zur Verfügung gestellt und auch finanzielle Unterstützung geleistet.

Weiterer Kooperationspartner war wie nunmehr seit 10 Jahren das Goethe Institut Paris, vertreten 

http://www.dijon.uni-mainz.de/699.php
mailto:dijon@uni-mainz.de
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durch Frau Dagmar Osterloh, die seit acht Jahren die Stelle der Expertin für bilingualen Unterricht 
innehat und ohne die der Charakter einer wirklich bilingualen Tagung überhaupt nicht entstehen 
könnte. So aber hatte Frau Osterloh wieder dafür gesorgt, dass genau die Hälfte der 
Teilnehmenden den langen Weg aus Frankreich nach Berlin antreten konnte. Für die Bearbeitung 
des schwierigen Themas zu einem düsteren Kapitel der deutsch-französischen Geschichte war der 
gewählte regard croisé der richtige Zugang.

Die Begrüßungsworte wurden gehalten von Fabrice Gabriel, dem Direktor des Institut français de 
Berlin, Lorène Lemor von der Ambassade de France, Dagmar Osterloh vom Goethe Institut Paris 
und Paul Palmen, dem Vorsitzenden der bilingualen Arbeitsgemeinschaft.

In einem aufrüttelnden Vortrag stellte Prof. Dr. Gerd Krumeich (Düsseldorf) seine Thesen zum 
Ausbruch des 1. Weltkriegs vor und zur Frage, ob eine der beteiligten Kriegsparteien überhaupt 
bereit war, den Krieg zu vermeiden. Sein Vortrag trug den treffenden Titel "Schlafwandler? 
Deutschland und Frankreich in der Julikrise von 1914". Deutlich widersprach Prof. Dr. Krumeich 
bisherigen Thesen, die ein Hineingleiten der Staaten, auch Deutschlands, in den 1. Weltkrieg 
vertraten. Für ihn war es das bewusste Zusteuern auf den Konflikt, dessen Ausmaße dann 
allerdings die beteiligten Staaten überraschten. Bemerkenswert ist, dass der Vortrag mit 
überzeugung bilingual gehalten wurde. Herr Krumeich wechselte beliebig die Sprachen, achtete 
insgesamt auf recht ausgewogene französische und deutsche Anteile und setzte damit auch einen 
symbolischen Akzent zur Thematik.

Im Anschluss trug Alexandre Lafon, Conseiller pour l'action pédagogique de la Mission du 
Centenaire, vor zum Thema Mémoires héritées, histoire partagée - l'esprit de l'action pédagogique 
du Centenaire. Es wurde deutlich, in welch vielfältiger Weise die französische Seite des Ausbruchs 
des 1. Weltkriegs gedenkt und wie zurückhaltend sich demgegenüber das Gedenken auf deutscher 
Seite ausnimmt.

Nach der Vorstellung der ateliers für den nächsten Tag durch die jeweiligen Leiter/-innen ging es 
zum Deutsch-Französischen Jugendwerk am Molkenmarkt, wo die große Gruppe durch einen der 
beiden Leiter zum Apéritif begrüßt wurde. Der Abend klang als Gemeinschaftsveranstaltung aus 
mit einem Essen in einem Brauhaus in der Nähe des Alexanderplatzes, wobei zahlreiche 
Teilnehmenden den Aufenthalt in Berlin für weitere Unternehmungen nutzten.

Der zweite Fortbildungstag wurde eingeleitet durch einen Vortrag von Frau Dr. Kerstin Schwedes 
vom Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig zum Thema 
"Multiperspektivität, Kontroversität ... und der blinde Fleck". Von der Thematik her passte der 
Vortrag natürlich genau in das bilinguale Profil der Veranstaltung. Gerade die doppelte Perspektive 
auf eine Sache, erst recht auf die Geschichte, ist ein wesentliches Kennzeichen des bilingualen 
Bildungsgangs.

Der Tag stand anschließend ganz im Zeichen der Arbeit in sechs ateliers:

1. Les Monuments aux morts pacifistes en France et en Allemagne (Isabelle Taillefer, Tulle) 
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2. Enseigner la guerre - retrouver la paix. Deutsche und französische Schulbuchdarstellungen 
zum ersten Weltkrieg und zur Friedensordnung von Versailles (Dr. Rainer 
Bendick,Osnabrück) 

3. Literatur des 1. Weltkriegs: Prosa und Poesie (Andreijs Petrowski, Tübingen) 
4. Der Erste Weltkrieg in der Bande dessinée - ein Beitrag zur Erinnerungskultur (Falk 

Rosenkranz, Bad Bergzabern und Peter Schott, Nancy) 
5. Der 1. Weltkrieg im Film (Daniela Wingenfeld, Bochum) 
6. L'image du soldat de la Grande Guerre dans les manuels français et allemands et dans les 

média (Nadia Marfin, Angoulême) 

Bei einer offenen Versammlung der Arbeitsgemeinschaft wurde den Teilnehmenden das neue 
Erscheinungsbild sowie der neue Name der AG vorgestellt. Diese wird in Zukunft unter dem 
Namen LIBINGUA* weitergeführt, wobei LIBINGUA* die Dachorganisation von 
Arbeitsgemeinschaft, Elternvereinigung und Förderverein ist. Damit wird der etwas sperrige 
Namen "Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien mit zweisprachig deutsch-französischem Zug in 
Deutschland" nach 39 Jahren bald der Vergangenheit angehören. Einstimmig wurde der Vorschlag 
angenommen.

Einstimmig wurden auch der Vorsitzende Paul Palmen (Köln) sowie die beiden Stellvertretenden 
Vorsitzenden Maik Böing (Köln) und Robert Prekel (Berlin) in ihren Ämtern bestätigt und für 
weitere drei Jahre gewählt.

Der frühe Abend wurde eindrucksvoll gestaltet von zwei Berliner Vortragskünstlern, Oskar Ansur 
und Bernd Kiene, die in einer szenischen Lesung mit dem Titel "Das Surren einer Mücke" mit einer 
beeindruckenden Auswahl recht unbekannter Texte aus der Zeit vor dem Kriegsausbruch und aus 
der Kriegszeit den Nachweis erbrachten, dass nationalistische Gefühle sehr weit verbreitet waren 
und wie wenig Chancen es für eine friedliche Konfliktlösung gab.

Am letzten Fortbildungstag standen nach der Vorstellung der Arbeitsgruppenergebnisse 
themenbezogene Exkursionen auf dem Programm:

• Auswärtiges Amt mit einer Führung durch das politische Archiv, dass u.a das Original der 
Versailler Verträge beinhaltet 

• Deutsches Historisches Museum mit einer Ausstellung zum 1. Weltkrieg 

• Stadtexkursion zum Wilhelmismus (dankenswerter Weise angeboten von Robert Prekel, 
einem der beiden stellvertretenden Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, und seinem 
Kollegen, Herrn Sauer, beide vom Romain-Rolland-Gymnasium in Berlin) 

• Spuren des ersten Weltkriegs im Stadtbild Berlins 

• Kriegsgräber des 1. Weltkriegs am Columbiadamm, in Zusammenarbeit mit dem Volksbund 
Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V. 

Am Nachmittag erhielten die Teilnehmenden einen Einblick in die Arbeit des Volksbundes, 
insbesondere durch die Vorstellung von Schülerprojekten durch Aniko Matzk.



Quoi de neuf – Nouvelles du bilingue 1/2014 46

Nach dem Ausblick und der Evaluation der Veranstaltung verabschiedeten Frau Osterloh und Herr 
Palmen die Teilnehmenden, von denen etliche die Gelegenheit wahrnahmen und noch ein 
Wochenende in Berlin blieben. 

Paul Palmen  paul.palmen@t-online.de, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien 
mit zweisprachig Deutsch-Französischem Zug in Deutschland

Offizielle Eröffnungsfeier des Masterstudiengangs Bilingualer
Unterricht an der Universität Wuppertal

Am 6. Juni 2014 wurde der neue Studiengang Master of Education Bilingualer Unterricht im 
Rahmen eines Festakts an der Bergischen Universität Wuppertal feierlich eröffnet.

Zu den Gästen gehörte unter anderem NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann, die in ihrem 
Grußwort die besondere Bedeutung des neuen Studiengangs betonte: "Mit diesem 
Studienangebot schafft die Bergische Universität eine wesentliche Voraussetzung für die 
Weiterentwicklung und den Ausbau des bilingualen Unterrichts an Schulen. Dieser entfaltet seine 
volle Wirkung vor allem durch entsprechend ausgebildete Lehrkräfte, die ihre Schülerinnen und 
Schüler gezielt fördern und das Zusammenwirken ihrer Fächer gewinnbringend nutzen können."

In den Festvorträgen ging zunächst Prof. Dr. emer. Dieter Wolff der Frage nach, ob bilingualer 
Sachfachunterricht den Königsweg zu Mehrsprachigkeit und zum interkulturellen Verstehen 
darstelle, bevor Prof. Dr. Andreas Bonnet (Universität Hamburg) das Verhältnis von sachfachlicher 
und fremdsprachlicher Bildung beim "Content and Language Integrated Learning" beleuchtete.

Abschließend gaben Prof'in Dr. Bärbel Diehr und Prof'in Dr. Gela Preisfeld einen Ein- bzw. Ausblick 
in die Praxis des bilingualen Lernens und Lehrens an der Bergischen Universität.

mailto:paul.palmen@t-online.de
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Beim Festakt zur Eröffnung des Masterstudiengangs (v.l.n.r.): Prof. Dr. Lambert T. Koch, Prof. Dr.
Gela Preisfeld, Prof. Dr. Bärbel Diehr, Sylvia Löhrmann, Prof. Dr. Lars Schmelter, Prof. Dr. Michael

Böhnke. - Foto: Michael Mutzberg

Der neu eingerichtete und mittlerweile auch akkreditierte Studiengang ist bundesweit der einzige 
lehramtsbezogene Masterstudiengang für bilingualen Unterricht. Für das Lehramt an Gymnasien, 
Gesamtschulen und Berufskollegs sind bisher die Fächerkombinationen Englisch mit Biologie, 
Chemie, Geschichte oder Mathematik sowie Französisch mit Geschichte oder Mathematik möglich.
Durch forschungsorientierte interdisziplinäre Projekte will die Universität Wuppertal dem 
bilingualen Lernen und Lehren neue Impulse verleihen.

Presseberichte zur Eröffnungsfeier unter:

•  Pressemitteilung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen   

•    Pressemitteilung der Bergischen Universität Wuppertal   

Informationen zum Studiengang unter:

•    http://www.bilingual.uni-wuppertal.de/ 

Falko Steinert  steinert@uni-wuppertal.de

mailto:steinert@uni-wuppertal.de
http://www.bilingual.uni-wuppertal.de/
http://www.presse.uni-wuppertal.de/medieninformationen/ansicht/detail/10/juni/2014/artikel/bilingualer-unterricht-innovative-wege-in-der-lehrerbildungbr-festakt-zur-eroeffnung-des-neue.html
http://www.presse.uni-wuppertal.de/medieninformationen/ansicht/detail/10/juni/2014/artikel/bilingualer-unterricht-innovative-wege-in-der-lehrerbildungbr-festakt-zur-eroeffnung-des-neue.html
http://www.presse.uni-wuppertal.de/medieninformationen/ansicht/detail/10/juni/2014/artikel/bilingualer-unterricht-innovative-wege-in-der-lehrerbildungbr-festakt-zur-eroeffnung-des-neue.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/2014_-16_-Legislaturperiode/PM20140606_1/index.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/2014_-16_-Legislaturperiode/PM20140606_1/index.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/2014_-16_-Legislaturperiode/PM20140606_1/index.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/2014_-16_-Legislaturperiode/PM20140606_1/index.html
http://www.presse.uni-wuppertal.de/medieninformationen/ansicht/detail/10/juni/2014/artikel/bilingualer-unterricht-innovative-wege-in-der-lehrerbildungbr-festakt-zur-eroeffnung-des-neue.html
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"Europa nur mit uns" gibt jungen Europäern eine Stimme
Abschlussveranstaltung für das große Pilotprojekt, das die Stadt Ludwigsburg und das dfi seit 
2012 gemeinsam entwickelt haben.

15 Teilnehmer aus 5 europäischen Ländern hatten auf der Bühne Platz genommen. Vorne die
Podiumsgäste Franziska Brantner, MdB, und Michael Georg Link, ehemaliger Staatsminister im

Auswärtigen Amt. - Quelle: Werner Kuhnle

Im strahlenden Blau der Europafahne und dem Weißgelb ihrer Sterne war die Bühne ausgekleidet, 
auf der 15 junge Europäer aus sechs Staaten zusammen mit den Moderatoren und den 
Verantwortlichen des Projekts "Europa nur mit uns" Platz genommen hatten. Ganz vorne saßen die
Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner von Bündnis 90/Die Grünen und Staatsminister a.D. 
Michael Georg Link, FDP, seit Juli Direktor des Büros für Demokratische Institutionen und 
Menschenrechte (ODIHR) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). 
Der Direktor des Deutsch-Fanzösischen Instituts (dfi), Frank Baasner, führte durch die 
Veranstaltung und moderierte die Auftritte der einzelnen Teilnehmer.

Begleitet wurde die Talkshow-Runde am 18. Juni 2014 in der Musikhalle Ludwigsburg von rund 300
Gästen, Freunden und Förderern des dfi, die zweieinhalb Stunden eine spannende Debatte 
erlebten. Sie konnten ein klares Bild davon mitnehmen, was sich die jungen Europäer für diese 
Europäische Union wünschen, was sie fordern und wovon sie träumen, wenn es darum geht, ihre 
Vision einer europäischen Zukunft zu entwickeln. Faszinierend war die Leichtigkeit, mit der sich die 
jungen Leute zwischen 15 und 27 Jahren untereinander verständigt haben. Sie entwickelten ihre 
Gedanken und Pläne mit großer Präzision und waren in der Lage, ohne erkennbare Scheu vor 
einem großen Publikum zu sprechen. Kerngedanke des Projektes "Europa nur mit uns" ist es, den 
jungen Europäern eine Stimme zu geben, wenn es um die künftige Gestaltung der Europäischen 
Union geht. Wie die konkrete Mitwirkung nachwachsender Generationen aussehen kann, haben 
die Stadt Ludwigsburg und das dfi seit 2012 mit dem Pilotprojekt gemeinsam erprobt. Konkreter 
Anlass war damals das 50. Jubiläum der Rede von Charles de Gaulle in Ludwigsburg. Teil zwei des 



Quoi de neuf – Nouvelles du bilingue 1/2014 49

Pilotprojekts "Europa nur mit uns" begann mit dem Treffen von 90 Teilnehmern aus 13 
europäischen Staaten vom 27. bis 29. Januar 2014 in Ludwigsburg.

Bei der Abendveranstaltung in der Musikhalle begrüßt Oberbürgermeister Werner Spec die
Anwesenden. - Quelle: Werner Kuhnle

Das Projekt war im Vorfeld der Europawahlen Ende Mai platziert. Die jungen Europäer 
organisierten sich in drei Online-Workshops zu den Themen "Mobilität durch Bildung", "Umwelt 
und Nachhaltigkeit", Partizipation und Kommunikation in Europa". Bis zum 17. Juni waren die 
Teilnehmer in den moderierten Online-Workshops verbunden. Sie hatten dort die Gelegenheit, 
ihre Vorschläge zum weiteren Ausbau der EU gemeinsam zu debattieren. Einige Jugendliche hatten
Anfang Mai am Europäischen Jugend-Event im Europäischen Parlament in Straßburg 
teilgenommen und ihren Auftritt in Ludwigsburg geprobt. Beim Schlussplenum hatte jede der drei 
Arbeitsgruppen drei Programmpunkte öffentlich vorgestellt. Jeweils einer davon sei hier 
stellvertretend genannt:
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Teilnehmer der Gruppe Partizipation arbeiten an ihrem Vorschlag. Quelle: dfi

• Die Arbeitsgruppe Mobilität forderte ein europäisches Praktikum von sechs Monaten für 
alle Jugendlichen ab 15 Jahren der beruflichen und technischen Schulen in Europa. Sie sieht
dies als wichtigen Beitrag gegen die Jugendarbeitslosigkeit und als entscheidenden Schritt 
zur Schaffung einer europäischen Identität. Wer Europa mit eigenen Augen kennenlernt, ist 
leichter gegen Vorurteile gewappnet. Vorbild ist das erfolgreiche EU-Programm Erasmus für
die Studierenden in Europa. Stipendien decken dort die Grundkosten der Mobilität ab. 

• Die Arbeitsgruppe Partizipation plädierte für die Einrichtung von Schülerparlamenten an 
möglichst vielen europäischen Schulen. Die Schülerparlamente sollen das Arbeiten und 
Denken im Europäischen Parlament rekonstruieren und als Planspiel in den schulischen 
Alltag integrieren. 

• Die Arbeitsgruppe Umwelt macht sich für eine jährlich stattfindende "Grüne Woche" an 
den Schulen in Europa stark. Im Mittelpunkt stehen unterschiedliche Formen von 
Projektunterricht. Ziel ist es, das Umweltbewusstsein zu wecken und ein Gefühl dafür zu 
vermitteln, dass jeder dazu beitragen kann, die drohende Erderwärmung aufzuhalten oder 
zumindest stark zu verlangsamen. Bei Exkursionen in die Natur können die jungen Leute 
eine Lebenswelt wieder entdecken, die vielen fremd geworden ist. 

Initiator und Motor des Pilotprojektes "Europa nur mit uns" ist der Oberbürgermeister der Stadt 
Ludwigsburg, Werner Spec. Ihm geht es darum, die Kluft zwischen Politik und Gesellschaft zu 
überwinden. Um das leisten zu können, will er die Erfahrungen mit der Bürgerbeteiligung in 
Ludwigsburg auf die Ebene der Europapolitik übertragen und die jungen Europäer in die Diskussion
von Zukunftsfragen mit einbeziehen. dfi-Präsident Erwin Teufel geht fest davon aus, dass Europa 
ohne die jungen Leute keine Chance haben wird. Sein Auftrag an sie lautet, sich für das vereinte 
Europa einzusetzen, sich für ihre Ideen stark zu machen und am großen europäischen 
Einigungswerk mitzuwirken, jeder an seinem Platz und jeder mit seinen Fähigkeiten. Das Projekt 
wird von lokalen und europäischen Institutionen unterstützt und gefördert: Paul Lechler Stiftung, 
EU-Programm Jugend in Aktion, Wüstenrot Stiftung, Stiftung Jugendförderung, Arbeit und Soziales 
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der Kreissparkasse Ludwigsburg, Mann&Hummel Stiftung, Jugendstiftung Baden-Württemberg, 
Stiftung Hippocrène, Förderverein des Deutsch-Französischen Instituts.

Weitere Informationen zum Projekt:  www.europa-nur-mit-uns.eu/

Brigitte Veit  veit@dfi.de, Deutsch-Französisches Institut

mailto:veit@dfi.de
http://www.europa-nur-mit-uns.eu/
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