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Bilinguale Bildungsangebote aus Schüler- und Lehrersicht 

Dagmar Abendroth-Timmer und Anna Christine Quint 

 

I. Ausgangslage 

Bilingualer Sachfachunterricht (biliSFU) ist seit längerem im Blickfeld der Didaktik sowie der 
empirischen Bildungsforschung und hat sich zu einem eigenen Forschungsfeld entwickelt (vgl. 
Breidbach/Viebrock 2006: 234). In diesem Zusammenhang haben zahlreiche Studien gezeigt, daß 
Schüler/innen, die zusätzlich zum regulären Fremdsprachenunterricht eine Fremdsprache in einem 
oder mehreren Sachfächern anwenden, "eine sehr viel höhere Sprachkompetenz entwickeln" als 
Schüler/innen, "die die Sprache ausschließlich im Fremdsprachenunterricht lernen" (Krampitz 2007: 
134). Ein weiteres sprachenpolitisches Argument für biliSFU ist, dass die Schüler/innen durch biliSFU 
im Sachfachunterricht eine Sprache verwenden sollen bzw. wollen "und dabei zusätzliche 
Kompetenzen für ein späteres erfolgreiches Agieren im internationalisierten Berufsleben erlangen" 
(Abendroth-Timmer 2007: 19). Wolff (2000) betont in diesem Zusammenhang, dass Mehrsprachigkeit 
nicht nur als ein politisches Ziel angesehen werden sollte, sondern vielmehr eine "politische 
Notwendigkeit in Europa" (ebd.: 159) darstellt. Auf dieser Grundlage weist Wolff auch darauf hin, dass 
sich in den letzten Jahrzehnten in Europa unterschiedliche Varianten des biliSFU herausgebildet haben 
(vgl. Wolff 2011). Neben den bilingualen Zügen an Schulen etablieren sich weitere bilinguale 
Bildungsangebote wie bilinguale Module, auch in Kombination mit dem Exzellenzlabel CertiLingua. 
Diese Breite mit dem Ziel, allen Schüler/innen bilinguale Bildungsangebote bereitzustellen, wird den 
Schulen durch flexible Rahmenvorgaben zunehmend erleichtert (vgl. Ministerium für Schule und 
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2013-2015). Die Entwicklung zeigen neue Erhebungen 
der KMK (2013: 12): 
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Abb. 1: Bilinguale Bildungsangebote nach Bundesländern 

Während noch vor einigen Jahren biliSFU überwiegend an Gymnasien etabliert war, haben 
zwischenzeitlich Gesamtschulen und Berufskollegs bilingualen Sachfachunterricht in ihr Angebot 
aufgenommen. Ein leichter Rückgang an Realschulen kann über die Ausweitung der Schulformen hin 
zu integrierten Schularten (Sekundarschulen etc.) erklärt werden. Die entsprechenden Zahlen stellen 
also eine Verschiebung und keine Reduzierung des Angebots dar (vgl. KMK 2006: 14; KMK 2013: 11): 

 
Abb. 2: Bilinguale Unterrichtsangebote nach Schulformen 

Die meist vertretenen Sprachen sind weiterhin Englisch und Französisch, zugleich ist auf Seiten der 
Sachfächer ebenfalls eine Ausweitung zu beobachten. Nach wie vor sind die traditionell bilingual 
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unterrichteten Fächer Geographie, Geschichte und Politik flächendeckend vertreten, aber darüber 
hinaus haben Fächer wie Biologie, Kunst oder Sport an Bedeutung gewonnen (KMK 2013: 14): 

 
Abbildung 3: Bilinguale Unterrichtsangbote nach Sachfächern 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Praxis bilinguale Bildungsangebote weiter etabliert und 
ausgeformt sowie einer deutlich breiteren Schülerschaft zur Verfügung gestellt werden. In der 
Forschung wird biliSFU in vielen Veröffentlichungen ebenfalls als ein positiv zu bewertendes Konzept 
dargestellt.  

Es sind jedoch weitere empirische Nachweise zu erbringen, die sich mit den Sichtweisen von 
Schüler/innen und Lehrenden bezüglich biliSFU beschäftigen. Dabei stellt sich die Frage, wie 
Schüler/innen das Konzept des biliFSU bewerten, wenn sie noch nicht in eine Form von biliFSU 
integriert sind. Die befragten Lehrenden hingegen haben bereits Erfahrungen mit dem Konzept des 
biliFSU gemacht. Dies sind die Themenkomplexe, mit welchen sich der vorliegende Beitrag beschäftigt. 

 

II. Einblicke in die Sicht von Schüler/innen ohne bilinguale Unterrichtserfahrungen 

Kontext und Fragestellung der Studie 

Die im Folgenden präsentierten Daten basieren auf einer Stichprobenumfrage (vgl. Quint 2015), die an 
einem Gymnasium im Land NRW im Mai/Juni 2014 im Rahmen eines Fachpraktikums durchgeführt 
wurde. Die Schule umfasst über 1000 Schüler/innen sowie 70 Lehrer/innen und hat bislang keinerlei 
Erfahrungen mit biliSFU gesammelt. Diese Schule befindet sich in einem städtischen Einzugsgebiet, in 
dem es weiterhin ein Gymnasium mit bilingualem Zug (Englisch) gibt. 
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In der Studie wurde der Frage nachgegangen, ob sich die Schüler/innen des Gymnasiums grundsätzlich 
vorstellen können, bilingual unterrichtet zu werden (unabhängig von zuvor festgelegten 
organisatorischen Formaten, Sprachen oder Sachfächern). Die Befragung sollte erste und allgemeine 
Einblicke in mögliche Schülersichtweisen geben, die als solche in ihrem exemplarischen Charakter 
inhaltlich von Interesse, nicht aber generalisierbar sind. 

Methodisches Vorgehen 

Als zentrales Erhebungsinstrument der Studie dienten Schülerfragebögen (SFB) sowohl mit 
geschlossenen als auch mit offenen Fragen. Auf diese Weise konnten die Schüler/innen in einem 
überschaubaren Erhebungszeitraum befragt und die Daten zeitnah ausgewertet werden. Die 
geschlossenen Fragen orientierten sich an der Likert-Skala. Hierbei hat sich eine 3er-Skalierung als 
ausreichend erwiesen, da lediglich die Befürwortung oder Ablehnung einer Aussage (bzw. die Anzeige 
einer neutralen Einstellung) nötig war. 

Die Fragebogenitems waren in drei thematische Blöcke aufgeteilt: 

1. Allgemeine personenbezogene Daten, 
2. Thematische Fragen (bspw. Frage nach einer Definition von biliSFU; mögliche Kombinationen 

von Sprache und Sachfach), 
3. Einschätzungsfragen (bezüglich der Vor- und Nachteile von biliSFU sowie bezüglich der 

Umsetzung von biliSFU). 

Die Fragebögen dienten vornehmlich der Erhebung von Daten zum aktuellen Verständnis der 
Schüler/innen von biliSFU sowie zu ihrer persönlichen Sichtweise (dem Akzeptanzgrad) bezogen auf 
biliSFU. 

Auswertung der gewonnenen Daten 

Für die Befragung wurde eine für den Zweck der Erhebung überschaubare Zahl an Schüler/innen als 
Stichprobe befragt. Es wurde aber dennoch darauf geachtet, dass Schüler/innen aus der 5./6. Klasse, 
der 7./8./9. Klasse und aus der Qualifikationsphase an der Befragung teilnahmen, um mögliche 
Unterschiede bzw. Parallelen der gewonnenen Daten in den verschiedenen Altersstufen zu erkennen. 
Der Rücklauf umfasste 40 Fragebögen, wobei sich diese Grundgesamtheit in 22 Mädchen und 18 
Jungen aufteilt. 

Zunächst wurden die Schüler/innen nach ihren drei Lieblingsfächern gefragt. Auf dieser Basis ließen 
sich (in Erweiterung der Einteilung nach Abendroth-Timmer 2007) verschiedene Schülergruppen 
bilden, nämlich 'Sprachorientierte Schüler/innen (wenn mind. zwei Lieblingsfächer Sprachen sind)' 
(SPO), 'Sachfachorientierte Schüler/innen (wenn mind. zwei Lieblingsfächer Sachfächer sind)' (SFO), 
'Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch orientierte Schüler/innen (wenn mind. zwei 
Lieblingsfächer im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich liegen)' (MNTO) und 
'Schüler mit einer neutralen Interessenorientierung (Interesse an Sprachen, Sachfächern und/oder 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern)' (NO). 

Innerhalb der Grundgesamtheit nennen drei Mädchen, aber kein Junge, ein hohes Interesse an 
Sprachen. In der Gruppe der sachfachorientierten Schüler/innen sind acht Mädchen und 11 Jungen. 
Innerhalb der Grundgesamtheit sind fünf Mädchen und vier Jungen in der mathematisch-
naturwissenschaftlich-technisch orientierten Gruppe, wohingegen sechs Mädchen und drei Jungen 
eine neutrale Interessenorientierung zeigen. Hierbei vermerkt kein einziger der befragten Jungen eine 
Sprachorientierung, jedoch stattdessen eine starke Sachfachorientierung. 
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Aufgrund der gewonnenen Daten kann man die These formulieren, dass die Schüler/innen umso 
vertrauter mit dem Konzept scheinen, je älter sie sind. Dies lässt sich wie folgt erkennen: Von den 
befragten Schüler/innen besuchten sieben die 5. oder 6. Klasse, 14 Schüler/innen die 7., 8. oder 9. 
Klasse und 19 Schüler/innen die Qualifikationsphase I (Q1). Von der Gesamtheit der befragten 
Schüler/innen gaben dabei 14 an, mit dem Konzept des biliSFU vertraut zu sein (erklären kann man 
dies womöglich damit, dass fünf der 40 befragten Schüler/innen bereits vor einem Schulwechsel 
bilingual unterrichtet wurden). 20 Schüler/innen empfanden sich als wenig vertraut mit biliSFU und 
sechs der Befragten war nach eigener Angabe biliSFU völlig fremd. Auf die Frage nach einer Definition 
von biliSFU gaben vier der Schüler/innen entweder keine Antwort oder aber eine Antwort, welche die 
Einbeziehung einer Fremdsprache nicht berücksichtigt: 

BiliSFU ist, "wenn zwei Fächer sozusagen kombiniert werden (...)". (SFB 33) 

Zwölf der befragten Schüler/innen definieren biliSFU unter Bezug auf die englische Sprache: 

 Ein Unterrichtsfach, welches nun nicht mehr in der Muttersprache, sondern in einer anderen 
Sprache (Englisch) unterrichtet wird. (SFB 9) 

 Bilingualer Sachfachunterricht meint den Unterricht von gesellschafts- bzw. 
naturwissenschaftlichen Fächern in Englisch. (SFB 17) 

24 Schüler/innen sprechen in ihrer Definition von einer generellen Einbeziehung einer Fremdsprache, 
ohne diese Fremdsprache näher zu spezifizieren:  

 Ein Fach wie z.B. Politik oder Geschichte wird nicht in der Muttersprache, sondern in einer 
Fremdsprache unterrichtet (...). (SFB 7) 

 Ein Unterrichtsfach, das normalerweise in der Muttersprache unterrichtet wird, wird in einer 
Fremdsprache unterrichtet. (SFB 8) 

Hierbei wird in keiner Definition die französische Sprache erwähnt, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
die jüngeren Schüler/innen noch keine Erfahrung mit Französisch haben können. 

Auf die Frage nach möglichen Chancen und Vorteilen von biliSFU nannten die Schüler/innen 
verschiedene Aspekte wie die Folgenden: 

 Verbesserung der Sprachkompetenz, 
 bessere Vorbereitung auf international ausgerichtete Berufe, 
 sichere Anwendung der Sprache in verschiedenen Kontexten, 
 persönliche Bereicherung. 

Sechs Schüler/innen der 5. oder 6. Klasse nannten in diesem Kontext lediglich einen dieser Aspekte 
und nur ein Schüler der 5. oder 6. Klasse nannte hier zwei (wobei in dieser Altersstufe v.a. der Aspekt 
einer Verbesserung der Sprachkompetenz, wie ein erweiterter Wortschatz, erwähnt wird). Aus der 7., 
8., 9. Klasse nannte nur noch ein Schüler lediglich einen Aspekt und dafür fünf Schüler/innen zwei 
Aspekte (neben der verbesserten Sprachkompetenz werden hier nun u.a. auch die sichere Anwendung 
einer Fremdsprache in verschiedenen Kontexten sowie die bessere Vorbereitung auf eine 
internationale Berufswelt angebracht). Schließlich nannten aus der Q1 sechs Schüler/innen zwei 
Aspekte. Dabei kommen in dieser Altersstufe viele Gesichtspunkte zur Sprache, wie der Blick auf eine 
international ausgerichtete Berufswelt, eine intensivere Vorbereitung auf mündliche Prüfungen in der 
Fremdsprache, eine sichere Anwendung der Sprache in verschiedenen Kontexten sowie insgesamt eine 
verbesserte Sprachkompetenz durch biliSFU. Auf diesen letzten Aspekt wird grundsätzlich in der 
Grundgesamtheit am häufigsten verwiesen.  
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Weiterhin können sich insgesamt 22 Schüler/innen vorstellen, in Zukunft bilingual unterrichtet zu 
werden, die restlichen 18 befragten Schüler/innen stehen einem solchen Unterrichtskonzept eher 
skeptisch gegenüber. Neun der befragten Mädchen können sich eine Kombination aus einem Sachfach 
und der englischen Sprache vorstellen, drei Mädchen eine Kombination aus einem Sachfach und 
Französisch. Eine Kombination aus einer Naturwissenschaft und Englisch können sich zwei Mädchen 
vorstellen; eine Kombination aus einer Naturwissenschaft und Französisch wird nicht genannt. Ein 
Mädchen nennt die Fächerkombination von Musik und Russisch als ihre Wunschvorstellung für BiliSFU 
(wobei in diesem Fall Russisch in der Rolle als Muttersprache zum Tragen kommen mag). 

Von den befragten Jungen können sich vier eine Kombination aus einem Sachfach und der englischen 
Sprache vorstellen, ein Junge erwähnt die mögliche Kombination eines Sachfachs mit der französischen 
Sprache. Die Kombination einer Naturwissenschaft bzw. Mathematik mit einer Sprache als biliSFU kann 
sich von den befragten Jungen einer vorstellen, nämlich konkret die Kombination von Mathematik und 
Russisch (wobei auch hier Russisch als Muttersprache eine Rolle zu spielen scheint). Von den befragten 
Jungen haben insgesamt bezüglich einer vorstellbaren Fächerkombination in Verbindung mit biliSFU 
immerhin 12 Personen keine Daten geliefert. 

Zusammenfassend dominiert ein Konzept bilingualen Sachfachunterrichts, das sich aus einer 
Gesellschaftswissenschaft und der englischen Sprache zusammensetzt. Dabei haben aber sieben 
Mädchen und 12 Jungen keine Angaben zu dieser Frage geliefert, so dass die Ergebnisse 
exemplarischer Natur sind. 

Eine weitere Frage richtet sich danach, ob sich die Schüler/innen zutrauen, ein Sachfach bilingual zu 
lernen und ob sie an einer Projektwoche zu diesem Thema interessiert wären: Acht der befragten 
Schüler/innen beantworten diese beiden Fragen ablehnend. Die überwiegende Mehrheit aber 
reagierte auf beide Fragen positiv: 32 Schüler/innen trauen sich zu (teils vollkommen, teils unter 
Umständen), ein Sachfach bilingual zu lernen und insgesamt wären 27 der befragten Schüler/innen an 
einer Projektwoche zu diesem Thema interessiert (somit mehr als die Hälfte der Anzahl der befragten 
Schüler/innen). Nur fünf Schüler/innen trauen sich zwar zu, ein Sachfach bilingual zu lernen sind aber 
nicht an einer Projektwoche interessiert. 

Viele Schüler/innen sehen sehr ähnliche Nachteile und/oder Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
biliSFU für sich als Schüler/in: Mehr als die Hälfte der Befragten (25 Schüler/innen) gibt an, dass mit 
biliSFU womöglich eine verminderte Sachkompetenz verbunden ist und fünf Schüler/innen verweisen 
auf die möglicherweise existierende Problematik, dass eventuell Fachbegriffe im biliSFU nicht 
ausreichend erklärt werden können. Sechs Schüler/innen nennen weitere negative Aspekte wie einen 
unter Umständen erhöhten Lernstress/-druck aufgrund von biliSFU. Diese Ansicht negativer 
Begleiterscheinungen von biliSFU hängen eng mit der Vorstellung der Schüler/innen von biliSFU 
zusammen: Auf die Frage nach dem Unterschied zwischen gewöhnlichem FSU und biliSFU gibt die 
Mehrheit (14 Schüler/innen) an, dass im biliSFU andere Themen und Inhalte als im reinen 
Sprachunterricht behandelt werden und weitere sechs Schüler/innen verbinden damit einen Anstieg 
der Komplexität und des Schwierigkeitsgrades des Unterrichts: 

 Bilingualen Unterricht stell ich mir vom Vokabular schwieriger und komplexer vor. (SFB 17) 
 Bei Bilingualem Englischunterricht wird bestimmt mehr Wissen/Können erwartet. (SFB 23) 
 Das eigentliche Fach steht nicht mehr im Vordergrund und man könnte Schwierigkeiten 

haben, wenn man z.B. Englisch nicht so gut kann. (SFB 27) 

Ein Schüler bezieht sich sogar auf eine andere Art der Sprachverwendung im bilingualen Unterricht im 
Vergleich zu regulärem Fremdsprachenunterricht: Er geht davon aus, dass im biliSFU eher 
umgangssprachlich in der Fremdsprache kommuniziert werde, wohingegen es seiner Meinung nach 
etwa im gewöhnlichen Englischunterricht darauf ankäme, 'akademisches Englisch' einzuüben: 
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 Im Fach Englisch lernt man eher "Analyseenglisch" -> "normaleres" Englisch wird im 
Bilingualen Unterricht eventuell eher erlernt. (SFB 10) 

Bemerkenswerterweise spricht dieser Schüler hiermit einen Aspekt an, der in der Fachliteratur von Jim 
Cummins (1979/2000) geprägt worden ist, nämlich die Unterscheidung zwischen BICS (Basic 
Interpersonal Communicative Skills) und CALP (Cognitive Academic Language Proficiency). Gerade 
aber im biliSFU spielt die CALP (d.h. "Academic Language Functions") eine entscheidende Rolle (vgl. 
Dalton-Puffer 2007). 

Eng mit dieser vorherigen Frage verknüpft ist die abschließende Frage des Fragebogens, nämlich wie 
sich die Schüler/innen die Notengebung in biliSFU im Hinblick auf das Verhältnis von inhaltlichen 
Themen und Sprache vorstellen. Von der Grundgesamtheit haben drei Personen diesbezüglich keine 
Daten geliefert, jedoch schätzt die überwiegende Mehrheit der Befragten (31 Schüler/innen) die 
Notengebung in biliSFU so ein, dass ein Schwerpunkt auf inhaltlichen Aspekten liege. Nur sechs 
Schüler/innen schätzen Inhalt und Sprache in Bezug auf die Notengebung in biliSFU als gleich wichtig 
ein. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse dieser Umfrage Einblicke in die 
unterschiedlichen Sichtweisen von Schüler/innen auf biliSFU geben. Die Schule verfügt über keinen 
bilingualen Zweig und hat (nach Auskunft dort beschäftigter LuL) bis dato auch in keiner anderen Form 
Erfahrungen mit bilingualem Unterricht gesammelt. Trotzdem zeigt sich seitens der gewählten 
Stichprobe innerhalb der Schülerschaft ein deutliches Interesse an diesem Unterrichtsmodell: Mehr 
als die Hälfte der befragten Schüler/innen könnte sich einen solchen Unterricht in Zukunft vorstellen 
und würde gerne an einer Projektwoche teilnehmen, um mehr über dieses Thema zu erfahren. Obwohl 
die Schüler/innen auch Bedenken äußern, wie etwa eine möglicherweise verminderte Sachkompetenz 
oder einen gesteigerten Lerndruck/-stress durch biliSFU, so werden dennoch zahlreiche Vorteile bzw. 
Chancen von biliSFU angeführt. Die Stichprobenumfrage gibt somit erste interessante, wenn auch 
exemplarische Hinweise auf mögliche Sichtweisen von Schüler/innen. Um belastbarere Ergebnisse zu 
erzielen, müsste die Befragung in der gesamten Schülerschaft oder bestenfalls an mehreren Schulen 
wiederholt werden.  

 

III. Einblicke in die Sicht von Lehrenden nach bilingualen Unterrichtserfahrungen 

Kontext der Studie 

Will eine Schule bilinguale Bildungsangebote einführen, stellt sich nicht nur die Frage nach der 
Akzeptanz der Schüler/innen. Die Hauptakteure bei der Einführung dieser Angebote sind zu allererst 
die Lehrenden, die mit einem neuen Unterrichtskonzept konfrontiert sind und dieses auf ihren 
spezifischen Kontext anwenden müssen. Während es Studien zu erfahrenen Lehrkräften im bilingualen 
Sachfachunterricht gibt (vgl. z.B. Viebrock 2006), fehlen Befragungen zu früheren Phasen der 
Beschäftigung mit bilingualen Angeboten. 

Daher soll an dieser Stelle dargestellt werden, welche Sichtweisen von fünf Lehrenden vertreten 
werden, die im Rahmen eines Schulbegleitforschungsprojektes erstmalig mit der Erstellung und 
Umsetzung bilingualer Module beschäftigt waren (vgl. Abendroth-Timmer 2007). Sie hatten durch das 
Projekt eine kontinuierliche fachliche Begleitung über einen Zeitraum von drei Jahren. In einer ersten 
längeren Phase wurden die Kontexte und das Konzept bilingualer Module analysiert. Es erfolgte die 
Umsetzung eines mehrwöchigen Moduls, das Gegenstand einer größeren Studie zur Motivation der 
Schüler/innen war (vgl. Abendroth-Timmer 2007). Ein Kurs wurde im Anschluss an dieses Modul weiter 
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durchgehend bilingual unterrichtet, ein weiterer Kurs führte noch zwei Module durch, in den anderen 
Kursen wurden keine weiteren Module erprobt. 

Methode der Datenerhebung und Auswertung 

Nach Abschluss des Unterrichts mit dem bilingualen Modul, waren die Lehrenden aufgefordert, einen 
Fragebogen mit durchgehend offenen Fragen zum schulischen Kontext, der Vorbereitung und 
Durchführung des Moduls auszufüllen. Auf dieser Basis verfassten die Lehrenden einen 
Abschlussbericht, in dem sie ihre Erfahrungen im Rahmen der Schulbegleitforschung weitergeben 
sollten. Diese Daten fanden Eingang in die Gesamtauswertung der Studie (Abendroth-Timmer 2007: 
255-260) und sollen hier im Hinblick auf die Frage aufgegriffen werden, wie Lehrende nach einer ersten 
Erfahrung mit bilingualem Unterricht den inhaltlich Nutzen einschätzen und welche Schwierigkeiten 
sie benennen. 

Ergebnisse 

Zu Beginn des Projektes stellten sich die Lehrenden einige Fragen, so beispielsweise die Frage nach der 
Beschaffung und Aufbereitung authentischen Lehrmaterials, die Frage nach den Sprachkompetenzen 
der Lernenden, die im Falle der Module zudem sehr heterogen sein können. Weiterhin äußerten auch 
sie die zuvor in der Studie von Quint angesprochene Befürchtung, das Sachfach könne leiden 
(Endbericht des Teams: 17). Im Projekt kamen in den Modulen je nach Sprachkenntnissen der 
Schüler/innen und Lehrer/innen verschiedene Sprachen zum Einsatz. Es gab folgende 
Fächerkombinationen: 

 Darstellendes Spiel und Französisch, später zusätzlich mit Spanisch (Sek. II), 
 Geschichte und Französisch (Sek. II), 
 Pädagogik und Französisch (Sek. II), 
 Soziologie mit Englisch und Französisch (Sek. II), 
 Sport und Spanisch (Sek. I). 

Der Kurs "Darstellendes Spiel" lag zeitlich parallel zu einem deutschsprachigen Kurs und konnte daher 
längerfristig durchgeführt werden. Die gemeinsame Arbeitssprache war somit Französisch. Spanisch 
kam im späteren Verlauf des Kurses auf Wunsch weiterer Schüler/innen hinzu, die zusätzlich an dem 
Kurs teilnehmen wollten. Im Falle von Geschichte, Pädagogik und Soziologie beherrschte nur ein Teil 
des Kurses Französisch, so dass viel in Gruppen gearbeitet wurde. Das Geschichtsmodul hatte zum 
Thema "Probleme des deutschen Nationalstaats im 19./20. Jahrhundert". Hierbei wurden Einflüsse der 
Französischen Revolution auf die Entwicklung der deutschen Verhältnisse behandelt. Der 
Pädagogikkurs behandelte das Thema "Rousseau — seine Pädagogik und die französische Aufklärung'". 
Im Soziologiekurs wurde zusätzlich Englisch eingesetzt, damit alle Schüler/innen fremdsprachliches 
Material verwenden konnten. Dies bot sich auch thematisch an, da sich das Modul mit der 
Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre beschäftigte. Die gemeinsame Arbeitssprache war in diesen drei 
Kursen Deutsch. Im Sportkurs schließlich lernte die Hälfte des Kurses Spanisch, die andere Hälfte 
Französisch. Die Schüler/innen waren in sprachlich gemischte Gruppen eingeteilt und halfen sich 
gegenseitig bei der Erschließung schriftlicher Aufgabenanweisungen zu Basketballübungen. Ein 
gemeinsames Spiel mit Austauschschülern aus Spanien bildete den Abschluss. 

Im Verlauf des Projektes entwickelten die Lehrenden folgende Vorstellung von biliSFU: 

BILI ist: 

 Begegnung mit einer anderen Kultur, anderen Sichtweisen, 
 ist Konfrontation mit der Zielkultur, 
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 ist rezeptive Mehrsprachigkeit,  
 ist inhaltsbezogene Spracharbeit. (Endbericht des Teams: 17) 

Diese Definition reflektiert die Arbeit mit bilingualen Modulen in sprachlich heterogenen Gruppen, 
wenn die rezeptive Mehrsprachigkeit betont wird. Die unterrichtlichen Ziele werden demgemäß wie 
folgt benannt: 

 Französische Texte sinngemäß (…) aneignen, nicht übersetzen. 
 Das Wesentliche herausarbeiten, ohne sprachlichen Leistungsdruck auf Deutsch darüber 

sprechen (…). 
 Kernbegriffe (Schlüsselbegriffe) vergleichen (...). 
 Auf Unterschiede aufmerksam machen / werden, die in den französischen Quellentexten und 

den deutschen transportiert werden (Unterschiedliche Darstellung? Unterschiedliche 
Bewertung? …) (Lehrerfragebogen/Pädagogik) 

Somit spielt gerade im Modulkonzept die inhaltliche Öffnung des Sachfaches eine besondere Rolle, in 
dem vorzugsweise solche Themen ausgesucht werden, die eine Multiperspektivität zulassen. Hierzu 
liefert die Pädagogiklehrkraft folgende Beschreibung ihres Unterrichts: 

Als Aufhänger nahm ich die Kernbegriffe 'Auf-klaer-ung' und 'siècle des 

lumières' und setzte sie kontrastiv nebeneinander. über ein mind-map mit 

'Licht, klar, Klärung', etc. wurden Zugänge zum Thema Aufklärung eröffnet 

und am Ende stand die Diskussion um kulturell bedingte Unterschiede und 

Sichtweisen. Ebenso wurde verfahren mit den Kernbegriffen 'raison — 

Vernunft' und 'nature — Natur'. [...] die Schülerinnen und Schüler sollten eine 

Szene erarbeiten zu folgenden Fragestellungen: Wie könnte sich Rousseau's 

Émile verhalten, wenn er heute leben würde, so alt wie die Schülerinnen und 

Schüler wäre und mit ihnen zur Schule ginge? Wie würde er lernen, das 

Schulklima zu verkraften, die Beziehungen zu den Mitschülerinnen und 

Mitschülern, insbesondere zu den Mädchen, zu gestalten? Was an ihm 

könnte 'typisch' französisch sein? Warum? Könnte Émile ebenso gut in 

Deutschland geboren worden sein? — Hier waren die Schülerinnen und 

Schüler aktiv und kreativ und dachten intensiv über kulturelle Unterschiede 

nach. (Endbericht des Teams: 18ff.)  

Die Geschichtslehrkraft stellt weiterhin fest, dass eine Verbindung des jeweiligen Themas mit aktuellen 
Fragestellungen und Texten noch intensiver zu interkulturellem Lernen beiträgt, wie nachstehende 
Aussage zeigt: 

Aktualisierung ist ein wichtiger Aspekt des Geschichtsunterrichts, 

interkulturelles Lernen, das hier mit dem Nebeneinanderstellen nationaler 

historischer Identitäten gegeben ist, ein allgemeines Lernziel, das aber hier in 

diesem fremdsprachlichen Kontext natürlich von besonderer Direktheit und 

Intensität geprägt ist. [...] Besonders der aktuelle Aspekt des Themas rief die 

Aufmerksamkeit hervor. […] (Endbericht des Teams: 13f.)  
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Zur Bedeutung der unterschiedlichen Sprachen liefern die Lehrenden im Endbericht einige 
Beobachtungen. Im Sinne einer Multiperspektivität trägt die Bilingualität der Module zum inhaltlichen 
Lernen und auch zum vertieften Verständnis der Ausgangssprache Deutsch bei, wie aus dem Kontext 
des Pädagogikkurses bemerkt wird: 

Es wurde deutlich, dass durch die kontrastive Sicht die Begriffe der 

Muttersprache an Plastizität gewannen. (Endbericht des Teams: 20)  

Der Effekt der Fremdsprache kommt gerade im Darstellenden Spiel als Mittel des Spiels zum Tragen. 
Dies wird dann noch deutlicher, als eine zweite Fremdsprache hinzutritt: 

Bereits in den Proben fiel auf, dass die französische Antigone im Ausdruck 

von Emotionen weicher aber auch pathetischer war, während die spanische 

härter und selbstbewusster auftrat. Dieser Eindruck wurde nach einem ersten 

Durchlauf vor einem anderen Darstellenden-Spiel-Kurs von den Zuschauern 

bestätigt. Im anschließenden Gespräch wurde die Vermutung geäußert, dass 

es sich wohl um unterschiedliche Eigenschaften der gleichen Antigone 

handle, welche sich jeweils besser in der einen oder anderen Sprache 

ausdrücken lassen. (Endbericht des Teams: 9)  

Offensichtlich aber können ferner Unterschiede in der aufgebrachten Anstrengung der Schüler/innen 
festgestellt werden. So fiel es den Schüler/innen im Soziologiekurs leichter, die englischen Texte zu 
verstehen bzw. mussten sich die Schüler/innen besonders anstrengen bei der Bearbeitung der 
französischen Texte, wie nachstehende Beschreibung verdeutlicht: 

Gleichwohl ist positiv zu vermerken, dass nicht wenige in einer wahrhaft an 

Sisyphosarbeit gemahnenden Haltung versucht haben, ihren Felsbrocken auf 

den Berg zu tragen: Nicht selten unter intensiver Einbeziehung ihrer Eltern 

und / oder ihrer früheren FranzösischlehrerInnen. Allein bei denjenigen, die 

anglophone Texte als Quellengrundlage hatten, schien die Mühe wesentlich 

geringer zu sein. (Lehrerfragebogen/Soziologie)  

Schließlich war die Notengebung eine Frage in den Lerngruppen: 

[Es] bestanden massive Ängste, dass ungenügende Fremdsprachenkenntnisse 

negativ in die Halbjahresnote des Faches Soziologie Eingang finden könnten. 

Ebenfalls nicht unproblematisch war der Umstand, dass die 'Engländer' von 

den 'Franzosen' als privilegiert betrachtet wurden, da Englisch als 'leichter' 

galt und ja ohnehin von allen ab Klasse 7 gelernt wurde. 

(Lehrerfragebogen/Soziologie)  

Diese Ängste konnten selbstverständlich genommen werden, da die sprachlichen Leistungen nicht 
berücksichtigt wurden. Dies war von wichtigem motivationalen Wert für die Schüler/innen im Projekt. 
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Nach Durchführung des Projektes nennen die Lehrkräfte folgende Vorteile bilingualer Module: 

 Interkulturell, sprachlich und sozial ist der Lernzuwachs sicher positiv zu bewerten. 
(Lehrerfragebogen/Geschichte) 

 Ein Zuwachs an Mut, an fremdsprachliche Texte heranzugehen. 
(Lehrerfragebogen/Pädagogik) 

 Intensives Gruppenverhalten, Spaß am 'Entdecken', freudiges Aufeinander-Eingehen. 
(Lehrerfragebogen/Pädagogik) 

 Das Einsetzen bilingualer Module birgt eine enorme Chance in sich, die METHODEN-VIELFALT 
im Unterricht voll auszuschöpfen […] (Endbericht des Teams: 23, Herv.i.O.) 

Hier fällt besonders auf, dass die Lehrenden einen Wechsel in der methodischen Gestaltung des 
Unterrichts im Vergleich zu ihrem regulären einsprachigen Unterricht sehen. Dies ist durch die 
sprachliche Heterogenität der Gruppen und der damit erforderlichen verstärkten Gruppenarbeit 
bedingt. Nicht zu unterschätzen ist ferner der erwähnte "Mut", sich auf die Fremdsprache einzulassen. 
Gerade diese Motivierung der Schüler/innen für Sprachen war ein zentrales Projektziel. 

Schließlich stellt sich die Ausgangsfrage nach dem Aufwand für Lehrende, die bilinguale 
Bildungsangebote neu in das Schulprofil aufnehmen wollen. Hierzu schreiben die Projektteilnehmer in 
ihrem Endbericht: 

Ich habe festgestellt, daß die Arbeit mit bilingualen Modulen von Seiten der 

LEHRKRAFT sehr viel Motivation, Zeit und Kompetenzen verlangt. Das 

Beschaffen authentischen Textmaterials war verbunden mit langen 

Nachforschungen im Institut Français, und jeder Frankreichaufenthalt wurde 

genutzt, um Buchhandlungen gezielt zu durchforschen. Während der 

vergangenen drei Jahre habe ich an entsprechenden Fortbildungen 

teilgenommen und mich in Fachliteratur eingelesen, so dass ich immer 

sicherer wurde und der Einsatz bilingualer Module mir immer mehr Spaß 

gemacht hat. [Hervorhebung im Original] (Endbericht des Teams: 24, 

Herv.i.O.)  

Neben der großen Bedeutung der Materialwahl, der Materialvielfalt (Vermeidung von Textlastigkeit) 
und motivierenden Aufbereitung für die Lernenden wird weiterhin bemerkt, dass in einer 
Einführungsphase ein Modul pro Halbjahr genügt und dieses zeitlich nicht zu lang bemessen sein sollte 
(Lehrerfragebogen/Geschichte, Pädagogik, Soziologie). Insgesamt sehen die Lehrenden in der 
Einführung bilingualer Bildungsangebote die Chance zur "Belebung der Lernlandschaft an der Schule" 
(Endbericht des Teams: 24f.). 

 

IV. Zusammenführung der Ergebnisse und Fazit 

Die dargestellten Sichtweisen von Schüler/innen und Lehrer/innen auf biliSFU geben Hinweise auf die 
Akzeptanz dieser Angebote, aber ebenso auf Schwierigkeiten, die bei einer Neueinführung zu 
berücksichtigen sind. Diese Ansichten sollen nun im Folgenden abschließend zusammengeführt 
werden. 

Die Sichtweisen der Schüler/innen zeigen, dass diese umso vertrauter mit dem Konzept des biliSFU 
scheinen, je älter sie sind: Je höher die Klassenzugehörigkeit der befragten Schüler/innen, desto mehr 
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vorteilhafte Aspekte von biliSFU werden benannt (wie die Verbesserung der Sprachkompetenz, eine 
bessere Vorbereitung auf international ausgerichtete Berufe und eine sichere Anwendung der Sprache 
in verschiedenen Kontexten). Zudem lässt sich festhalten, dass die Mehrheit der befragten 
Schüler/innen ein Konzept bilingualen Sachfachunterrichts favorisiert, das sich aus einer 
Gesellschaftswissenschaft und der englischen Sprache zusammensetzt. Naturwissenschaften werden 
generell kaum berücksichtigt. Von Bedeutung ist die Rolle weiterer Muttersprachen der Schüler/innen, 
die diese in das Konzept von biliSFU integrieren. Da alle befragten Schüler/innen über 
Englischkenntnisse verfügten, hingegen nicht unbedingt Französisch lernten, lassen sich zur konkreten 
Rolle der französischen Sprache anhand der vorliegenden Daten keine gesicherten Aussagen treffen. 

Die Ergebnisse der Befragung machen auch deutlich, dass sich die überwiegende Mehrheit der 
Schüler/innen zutrauen würde, ein Sachfach bilingual zu lernen, und sich viele der Befragten für eine 
Projektwoche zu diesem Thema interessieren. Dies entspricht den Ergebnissen der Studie von Verriere 
(2014: 240, 247), in der die Schüler unabhängig von ihren fachlichen Präferenzen eine große Vorfreude 
auf die Arbeit mit Modulen aufweisen. Englisch stellt sich dabei als sehr beliebtes Fach bei den 
Schüler/innen dar (ebd.: 236f.). Dennoch äußern die von Quint befragten Schüler/innen auch 
Bedenken gegenüber dem Konzept des biliSFU, indem u.a. auf eine womöglich verminderte 
Sachkompetenz sowie die eventuell existierende Problematik verwiesen wird, dass Fachbegriffe im 
biliSFU nicht ausreichend erklärt werden können. Die Daten von Verriere (2014: 256) deuten jedoch 
darauf, dass nur wenige Probleme bei der Arbeit mit den Modulen auf die Fremdsprache zurückgeführt 
werden können. Die Schüleraussagen in der Erhebung von Quint bestätigen eine von Bariccelli und 
Schmiederer aufgestellte These, der zufolge die Befürchtung weit verbreitet ist, die Verwendung einer 
Fremdsprache könnte das fachliche Lernen behindern (vgl. Bariccelli/Schmiederer 2007: 208). Dem 
entgegen verweisen sie darauf, dass die Verwendung einer anderen Sprache durchaus positiv gewertet 
werden kann, indem mitunter "ein historischer Gegenstand durch diese speziellen 
Rahmenbedingungen vertiefend betrachtet wird" (ebd., S. 208, vgl. Bonnet 2004). Dabei führt die 
Suche nach dem adäquaten fremdsprachlichen Wort zu einer vertieften Auseinandersetzung mit 
sprachlichen Alternativen und einer vertieften kognitiven Durchdringung des Gegenstands (vgl. Heine 
2010: 209-211). 

Auch Wegner (2012) erkannte in einer im Jahr 2011 an Realschulen / kooperativen Gesamtschulen in 
Hessen durchgeführten Studie, dass die Verwendung einer Fremdsprache im biliSFU keineswegs 
automatisch das fachliche Lernen behindert, sondern stattdessen sowohl der fachliche als auch der 
sprachliche Lernerfolg von der Kommunikation und Verständigung zwischen Lehrer/innen und 
Schüler/innen abhängt: In Interviews und Unterrichtsbeobachtungen wurde deutlich, dass den 
Schüler/innen zwar das Experimentieren mit der Fremdsprache in einer psychologisch sichereren 
Umgebung durch biliSFU ermöglicht wird, allerdings vermissen die befragten Schüler/innen konkrete 
fachliche und sprachliche Lernmöglichkeiten wie bspw. eine Schwerpunktbildung auf einer 
'akademischen Sprachverwendung' (Cognitive Academic Language Proficiency). Ein bedeutendes 
Ergebnis der von Wegner (2012) durchgeführten Studie ist u.a., dass Schüler/innen im biliSFU fachliche 
Spezialisierungen verlangen und eine gegenseitige Verständigung zwischen Lehrer/innen und 
Schüler/innen notwendig ist, um gleichzeitig fachliches und sprachliches Lernen im biliSFU zu 
ermöglichen: "What is ultimately needed is mutual recognition [...]" (vgl. Wegner 2012: 34). Diese 
Aushandlungsprozesse scheinen überdies Auslöser für interkulturelle Lernprozesse zu sein. Durch eine 
veränderte Schwerpunktbildung bietet der biliSFU in besonderer Weise die Möglichkeit zur 
Verhandlung interkultureller Perspektiven und der Schulung des Empathievermögens der 
Schüler/innen. Dabei betont Lamsfuss-Schenk insbesondere "die veränderten, tiefer elaborierenden 
Konstruktionsprozesse" der Schüler/innen (ebd. 2010: 225, vgl. auch 2008). Dies ist aber kein 
Automatismus, sondern bedarf der Anleitung und Bewusstmachung (vgl. Abendroth-Timmer 2007: 
244f. 

In der von Quint (2015) durchgeführten Studie wird von den Schüler/innen zudem auf einen 
möglicherweise durch biliSFU bedingten erhöhten Lernstress/-druck verwiesen Ì¶ diese Problematik 
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wird von Schüler/innen in der Studie von Abendroth/Timmer (2007) bestätigt, jedoch kann sie durch 
eine optimierte Vernetzung bzw. Verbindung verschiedener Fächer sowie durch gezieltes 
Strategientraining aufgefangen werden. Auf die Notwendigkeit von vermehrtem sprachlichen 
"scaffolding" verweist ebenfalls Verriere (2014: 259). 

Ein weiteres Ergebnis lässt sich in Bezug auf die Notengebung im biliSFU erwähnen: Die Mehrheit der 
Befragten geht davon aus, dass ein deutlicher Schwerpunkt auf fachlichen Aspekten liegen sollte (vgl. 
auch Abendroth-Timmer 2007). Diese Auffassung deckt sich mit der Ansicht von Diehr, die ebenfalls 
das Inhaltliche und die "doppelte Fachliteralität" im biliSFU betont (2012: 29). Zudem spielen die von 
Cummins (1979/2000) geprägte Unterscheidung zwischen BICS (Basic Interpersonal Communicative 
Skills) und CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) sowie die Komplexität der Lerninhalte in 
diesem Kontext eine Rolle. 

Auf Seiten der Lehrenden zeigt sich, dass die Neueinführung bilingualer Angebote zumindest am 
Anfang mit einem erhöhten zeitlichen Aufwand für die Materialbeschaffung und -aufbereitung 
verbunden sein kann. In der Studie von Verriere (2014) erwähnen hingegen nur einige der befragten 
Lehrkräfte eine intensivere Vorbereitung, die in der genauen Überprüfung der Materialien auf ihre 
Tauglichkeit besteht. Ein höherer Zeitaufwand kommt in diesen Daten also kaum zum Tragen, 
allerdings wurden den Lehrenden Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt (vgl. ebd.: 246, 257). 
Stattdessen werden die Bereicherung des Faches durch den Einsatz der Sprache und das Potenzial für 
fächerübergreifendes Lernen von den Lehrkräften betont (vgl. ebd.: 245, 258). Zudem beschreiben sie 
es als angenehm, die Fremdsprache im Sachfach mit den Schüler/innen zu verwenden. Dabei wurden 
die Sprachen jeweils unterschiedlich stark integriert (vgl. ebd.: 245). Viebrock (2010: 114f.) verweist 
auf ein Kontinuum des Verständnisses von Sprache im biliSFU von einer formalen Vermittlung der 
Fachsprache hin zu einem Ort fachlicher Kommunikation. Weiterhin zeigt sie, dass bilingual 
Unterrichtende selbst zu einer verstärkten Reflexion des Zusammenhangs zwischen Sprache und Fach 
gelangen. Die in Abendroth-Timmer (2007) befragten Lehrenden benennen außerdem die 
grundsätzlich hohe Leistungsbereitschaft der Schüler/innen. Auch in den Daten von Verriere (ebd.: 
237, 256) wird auf die durchgehend hohe Lernbereitschaft in englischsprachigen Modulen verwiesen. 
Hilfreich sind für Lehrende daher eine gute institutionelle Verankerung des Angebots (Schulprofil) und 
die Unterstützung über Fortbildungen. 

Insgesamt sprechen die Daten für eine Diversifizierung bilingualer Bildungsangebote, die das Potenzial 
verschiedener Sprachen und Sachfächer in je spezifischer Weise ausschöpfen und so auf 
unterschiedliche institutionelle und individuelle Erfordernisse reagieren. 
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Unterrichtsmaterialien 
 

Nachhaltige Entwicklung in Frankreich und Deutschland im bilingualen 

Sachfachunterricht  

Am 14. Oktober ist die Materialsammlung "  Nachhaltige Entwicklung in Frankreich und 
Deutschland" als frei zugängliche Website veröffentlicht worden. Ihr Ziel ist es, den bilingualen 
Sachfachunterricht in den Fächern Geographie, Gemeinschaftskunde und Geschichte zu 
unterstützen. 

 
Eco-friendly washing line laundry drying. - Foto: Altin Osmanaj 

Deutsche und französische Lehrkräfte, die selbst bilingual unterrichten, haben die Materialien 
ausgewählt, um Vokabelangaben ergänzt und Arbeitsvorschläge dazu ausgearbeitet. Das dfi und die 
Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien mit zweisprachig deutsch-französischem Zug in Deutschland 
(Libingua) haben gemeinsam die Arbeit der Lehrer koordiniert, die Redaktion der Inhalte übernommen 
und sie für die Website aufbereitet. 

Die Inhalte wurden dabei sieben Themenbereichen zugeordnet: Am Anfang steht ein Modul zur 
Klärung des Begriffs "Nachhaltigkeit", an das sich eines zu "Erinnerungsorten" anschließt. Darin wird 
am Beispiel der Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert gezeigt, welche Spätfolgen menschliche Eingriffe 

mailto:abendroth@romanistik.uni-siegen.de
http://nachhaltige-entwicklung-bilingual.eu/
http://nachhaltige-entwicklung-bilingual.eu/
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in die Natur haben können; anhand des Baus der Tramlinie Straßburg-Kehl in der wilhelminischen Zeit, 
wie sich Motive und Folgen des Ausbaus des ÖPNV damals und heute unterschieden. 

Für den Geographie- und Gemeinschaftskundeunterricht eignen sich vor allem die Dossiers zu 
Klimawandel und Klimapolitik, Ökonomie vs. Ökologie und Energie- und Energiepolitik. Unter dem 
Begriff "Lebensräume" wurden Unterlagen zur demografischen Situation in China, zur Mobilität und 
zur nachhaltigen Stadtentwicklung zusammengefasst. Letzteres Thema wird mittels der Beispiele 
Alzette-Belval an der französisch-luxemburgischen Grenze, dem Viertel Haut-du-lièvre in Nancy und 
der Stadt Hoyerswerda in Sachsen dargestellt. 

Eine umfangreiche Dokumentensammlung widmet sich der Energieversorgung der Großregion (früher 
SaarLorLux) und bietet dabei auch Material für eine Fallstudie zu dem geplanten Atommüllendlager 
nahe des Dorfes Bure in Lothringen. Auf einer zusätzlichen Übersichtsseite sind außerdem alle Module 
mit direktem Bezug zu den deutsch-französischen Grenzregionen zusammengefasst. 

Der Anhang bietet zahlreiche Clips zu Themenfeldern wie Biolandwirschaft und -ernährung oder 
Möglichkeiten von Anbietern und Verbrauchern, die über das Angebot des Institut national de 
l'audiovisuel (Ina) in die Website eingebunden sind. Außerdem finden sich hier frei zugängliche 
Presseartikel, Umfragen zu Umweltbewusstsein, Verbraucherverhalten, Klimawandel und 
Energieversorgung und Statistiken zur nachhaltigen Entwicklung. 

Da die Materialsammlung als Website angelegt ist, können die Inhalte fortlaufend aktualisiert und 
ergänzt werden, auch die Aufnahme zusätzlicher Module ist möglich und erwünscht. Vorschläge zur 
Erweiterung des Angebots werden gerne aufgenommen. 

Finanzielle Unterstützung erhielt das Projekt von der Dr. Karl Eisele und Elisabeth Eisele Stiftung und 
dem Goethe-Institut Paris. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg hat für 
die Begleitung der inhaltlichen Arbeit einen bilingual unterrichtenden Lehrer für einige Stunden seines 
Deputats freigestellt; die Akademie Straßburg vermittelte die Mitarbeit zweier Kolleginnen, die 
Geschichte und Geographie auf Deutsch und Französisch unterrichten. Die Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg stellte für die Durchführung der beiden Projektworkshops 
dankenswerterweise ihr Tagungszentrum "Haus auf der Alb" kostenlos zur Verfügung. 

Die Website Nachhaltige Entwicklung in Frankreich und Deutschland im bilingualen 
Sachfachunterricht:  http://nachhaltige-entwicklung-bilingual.eu/ 

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

 

  

http://nachhaltige-entwicklung-bilingual.eu/
mailto:villinger@dfi.de


Quoi de neuf – Nouvelles du bilingue 1/2015  - 18 - 

"Es war auf jeden Fall der Mühe wert!" 

Zeitzeugeninterviews zu Städtepartnerschaften  

Deutsche und französische Schülerinnen und Schüler befragen Akteure der Städtepartnerschaft 
Ludwigsburg-Montbéliard 

 
Der frühere Leiter des Chors le Diairi Etienne Mallard erinnert sich an die Anfänge der Freundschaft 

zum Harmonika-Spielring Ludwigsburg 

Die Städtepartnerschaft zwischen Ludwigsburg und Montbéliard besteht seit 1950 und ist die älteste 
deutsch-französische Verbindung zwischen zwei Städten. 

Zwischen 2011 und 2013 haben die Frankreich-Bibliothek des Deutsch-Französischen Instituts und die 
Stadtarchive Ludwigsburg und Montbéliard in einem Gemeinschaftsprojekt Dokumente zu den 
Anfängen und der Entwicklung der ältesten deutsch-französischen Städtepartnerschaft digitalisiert 
und inhaltlich erschlossen. Seit Januar 2014 können diese Dokumente in einem „digitalen Lesesaal“ 
eingesehen werden. 

In einem Folgeprojekt wurden 13 Akteure der Partnerschaft von deutschen und französischen Schülern 
interviewt, um die amtlichen und journalistischen Sichtweisen um persönliche Eindrücke zu ergänzen 
und so ein lebendiges Gesamtbild von der Partnerschaft zu schaffen. Diese Interviews wurden gefilmt, 
mit deutschen bzw. französischen Untertiteln versehen und zu insgesamt 74 kurzen Filmsequenzen 
geschnitten. 

Seit Anfang des Jahres sind diese Clips in einer zweisprachigen virtuellen Ausstellung zur 
Städtepartnerschaft frei verfügbar. Dabei wurden die verschiedenen Aussagen der Zeitzeugen in 
historische und thematische Zusammenhänge gestellt und mit inhaltlich passenden Dokumenten aus 
dem digitalen Lesesaal zur Städtepartnerschaft verknüpft. 

Die Entwicklung der dargestellten Städtepartnerschaft in ihren zahlreichen Facetten kann als 
exemplarisch für einen Großteil der mehr als 2.000 deutsch-französischen kommunalen 
Partnerschaften angesehen werden. Viele Aussagen und Erinnerungen der Zeitzeugen zu ihrem Aufbau 
und jetzigen Stand passen sicherlich auch auf viele andere deutsch-französische Städtefreundschaften, 
wie z.B. die folgenden Interviews zeigen: 



Quoi de neuf – Nouvelles du bilingue 1/2015  - 19 - 

 
Foto: dfi 

 "Das Engagement der Bürger aus Sicht des ehemaligen 

Bürgermeisters Montbéliards 

 
Foto: dfi 

 "Es ist genau das Gegenteil! Ich kenne Deutschland sehr 

gut." über französische Klischeevorstellungen über 

Deutschland 

 
Foto: dfi 

 "Sie essen, früher strickten sie..." zum Unterricht in 

Deutschland 

 
Foto: dfi 

 Das Abenteuer Schüleraustausch in den 70er-Jahren 

 
Foto: dfi 

 "Es war auf jeden Fall der Mühe wert!" als ein Fazit des 

Engagements 

 
Foto: dfi 

 "Die Exotik des Anfangs ist in der deutsch-französischen 

Beziehung nicht mehr da." zum aktuellen Stand der 

Partnerschaftsbeziehung 

http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/herr-souvet-ueber-das-engagement-der-buerger/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/herr-souvet-ueber-das-engagement-der-buerger/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/es-ist-genau-das-gegenteil-ich-kenne-deutschland-sehr-gut/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/es-ist-genau-das-gegenteil-ich-kenne-deutschland-sehr-gut/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/es-ist-genau-das-gegenteil-ich-kenne-deutschland-sehr-gut/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/sie-essen-frueher-strickten-sie/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/sie-essen-frueher-strickten-sie/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/das-abenteuer-schueleraustausch/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/es-war-auf-jeden-fall-der-muehe-wert/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/es-war-auf-jeden-fall-der-muehe-wert/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/die-exotik-des-anfangs-ist-der-deutsch-franzoesischen-beziehung-nicht-mehr-da/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/die-exotik-des-anfangs-ist-der-deutsch-franzoesischen-beziehung-nicht-mehr-da/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/die-exotik-des-anfangs-ist-der-deutsch-franzoesischen-beziehung-nicht-mehr-da/
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Foto: dfi 

 "Die Alten werden alt, wie Sie an mir sehen..." zur 

Zukunft der Partnerschaft 

Alle Gesprächssequenzen sind zwischen ein- bis drei Minuten lang und eignen sich für den Einsatz im 
Deutschunterricht z.B. zur Vorbereitung eines Schüleraustauschs oder im Geschichtsunterricht zur 
Behandlung der deutsch-französischen Beziehungen nach 1945. 

Digitaler Lesesaal zur Städtepartnerschaft:  http://ludwigsburg-montbeliard.bsz-bw.de/ 

Virtuelle Ausstellung zur Städtepartnerschaft:  http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/ 

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

 

 

Sachfachunterricht in der Fremdsprache Deutsch oder Französisch 

Methodenhandbuch zur Lehreraus- und -fortbildung 

Schlemminger, Gerald / Le Pape Racine, Christine / Geiger-Jaillet, Anemone 

Hohengehren: Schneider Verlag, August 2015. - Reihe "Sprachenlernen konkret",  
Band 17. - Preis: 15 € 

 
Quelle: Schneider Verlag Hohengehren 

Das Unterrichten eines Schulfachs in einer Fremdsprache hat sich in den letzten fünfzehn Jahren zu 
einem neuen Paradigma entwickelt. Als Grundlage hierfür reicht reiner Fremdsprachenunterricht nicht 
aus. In der gleichen Zeit ist der sehr flexible Ansatz des sog. bilingualen oder besser des zielsprachigen 

http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/die-alten-werden-alt-wie-sie-mir-sehen/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/die-alten-werden-alt-wie-sie-mir-sehen/
http://ludwigsburg-montbeliard.bsz-bw.de/
http://zeitzeugen-ludwigsburg-montbeliard.de/
mailto:villinger@dfi.de
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Sachfachunterrichts (CLIL/EMILE) in Europa erfolgreich umgesetzt und vielfach auch von den 
Sachfachdidaktiken angenommen worden. 

Das Buch umfasst sowohl den Bereich der Primar- als auch den der Sekundarstufe I und II. 

Es dient als Grundlage für den zielsprachigen Sachfachunterricht der Sprachen Deutsch und 
Französisch und als Nachschlagewerk. Es richtet sich an Lehrpersonen, die entweder bereits ein 
Sachfach zielsprachig unterrichten oder die dies für die Zukunft planen. Das Buch soll helfen, die 
zielsprachige Unterrichtspraxis im Schulalltag zu überdenken und/oder weiterzuentwickeln. Das 
Methodenhandbuch eignet sich aber auch für die grundständige Ausbildung sowie die Begleitung 
künftiger Lehrpersonen für Schüler/innen aller Altersstufen. 

Die Autor/innen bearbeiten u.a. Fragen wie das notwendige Sprachniveau für einen erfolgreichen 
zielsprachigen Sachfachunterricht, Schüler-Lehrer-Interaktion, doppelte didaktische Umsetzung, 
Fehlerdidaktik, Begriffsbildung, Lesestrategien, Evaluation... Diese Themen werden in 14 einheitlich 
aufgebauten Kapiteln, die nicht chronologisch gelesen werden müssen, vorgestellt. Ausgehend vom 
aktuellen Forschungsstand werden an Beispielen aus dem Unterricht mögliche didaktische Wege 
vorgeschlagen, die in der Praxis umgesetzt werden können. 

Es ist das erste Methodenhandbuch im deutschsprachigen Raum, das keine Sammlung von Aufsätzen, 
sondern ein von einem Autor/innenteam mit einem einheitlichen Konzept erarbeitetes Lehr- und 
Forschungsbuch ist. Es ist erneuter Ausdruck der langjährigen, qualitätsvollen Zusammenarbeit 
zwischen den Hochschulen der Metropolregion Oberrhein: der Université de Strasbourg, der 
Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (Basel Stadt, Basel Land, Aargau und 
Solothurn) und der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. 

Für weitere Informationen:  http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=2721. 

 

  

http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=2721
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Geschichte bilingual: Manuel d'histoire critique 

 

Manuel d'histoire critique (Cover) 

 Le Monde diplomatique hat ein  Manuel d'histoire critique (180 Seiten, 11,95 €) herausgegeben, 
das von Wissenschaftlern, Journalisten und Lehrern verfasst wurde. Es ist verwendbar in der Première 
und der Terminale; allerdings fehlt dem Buch ein didaktischer Apparat. 

Die selbst gestellten Anforderungen der Autoren sind hoch: Es soll ein "contre-manuel" sein, das 
zugleich verständlich, kritisch und anspruchsvoll ist. Es will mehr den Blick auf den Wandel und seine 
Erklärung als auf Faktenwissen und Geschichte als "Museum der Ordnung" richten. Aufschlussreich ist 
das  Vorwort von S. Halimi: Der Historiker muss Dogmen vermeiden, ebenso Tabus, Moralisieren, die 
Übertragung heutiger Denkmuster und Empfindungen auf die Vergangenheit und das Mitschreiben am 
"roman national".  

Thema des Buchs ist die Entwicklung der Welt von der industriellen Revolution bis ... zur Zukunft: große 
Ereignisse, sozialer Wandel, intellektuelle Kontroversen, wissenschaftliche Entdeckungen u. a.  

Die zehn Kapitel dekonstruieren jeweils ein Klischee ("idée reçue"), etwa das, dass die Landung der 
Allierten in der Normandie entscheidend für die Niederlage Deutschlands im 2. Weltkrieg war 
("L'Europe doit sa liberté aux États-Unis"); s. jedoch eine Kritik an der Einseitigkeit der  Darstellung 
der Holocaust-Ursachen. Originelle Karten, zahlreiche Kunstwerke als Illustrationen (s.  Bsp.), die 
abgedruckten Zitate aus älteren und ausländischen Schulbüchern und eine Rubrik namens "Bêtisier" 
ergänzen die Texte. Das  Inhaltsverzeichnis und Beispielseiten finden Sie auf der Internetseite des 
Buchs.  

 Benoît Bréville (  ausführlicher ) stellt das Buch in den Kontext der aktuellen populär-
"wissenschaftlichen" Geschichtswelle und der französischen Diskussion um der Geschichtsunterricht 
und vergleicht es mit aktuellen Schulbüchern. Letzteres kann auch eine Aufgabe im bilingualen 
Geschichtsunterricht sein.  

Richard Nisius, richard-nisius@gmx.de, Landesbildungsserver Baden-Württemberg 

  

http://boutique.monde-diplomatique.fr/
http://boutique.monde-diplomatique.fr/boutique/hors-series/manuel-d-histoire-critique.html
http://www.monde-diplomatique.fr/communiques/140918.html
http://mondialisme.org/spip.php?article2125
http://mondialisme.org/spip.php?article2125
http://www.borissemeniako.fr/manuel-dhistoire-critique/
http://boutique.monde-diplomatique.fr/boutique/hors-series/manuel-d-histoire-critique.html
http://www.monde-diplomatique.fr/2014/09/BREVILLE/50783
http://pedagogie.ac-limoges.fr/lhlp/IMG/pdf/fig_2014_5-colonisation_mondialisation_monde_diplomatique-1.pdf
mailto:richard-nisius@gmx.de


Quoi de neuf – Nouvelles du bilingue 1/2015  - 23 - 

Berichte über Unterrichtsprojekte 
 

Deutsch-französisches Geschichtsprojekt für Oberstufenschüler im Abibac-Profil 

"Erinnerungsorte des Zweiten Weltkriegs - eine Schülerbegegnung in Hamburg und 

der Normandie" (Juni-Oktober 2014) 

als Beispiel einer kontinuierlichen Zusammenarbeit zweier Abibac-Profile 

Erinnerungsthemen haben Konjunktur, was sich an einer schier unüberblickbaren Anzahl neuerer 
wissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Arbeiten ebenso ablesen lässt wie an der großen 
Aufmerksamkeit, die zahlreiche Medien ihnen in den letzten Jahren widmen. Nicht zuletzt schlägt sich 
der "Memory-Boom" (Stefan Troebst) in der Themenstellung vieler pädagogischer Projekte der letzten 
Jahre nieder, wie zum Beispiel ein Blick auf die vom Deutsch-Französischen Jugendwerk geförderten 
Projekte zeigt. 

Auch der vorliegende Artikel hat ein Schülerprojekt mit Erinnerungsthematik zum Gegenstand. Es soll 
im Folgenden aber nicht nur darum gehen, von dem konkreten Projekt zu berichten, sondern vielmehr 
auch darum, dieses Projekt in den Kontext der Partnerschaft einzubetten, die dem Gymnasium 
Süderelbe (Hamburg) und dem Lycée Salvador Allende (Hérouville Saint-Clair, Normandie) seit Jahren 
als Fundament für die Entwicklung gemeinsamer Oberstufenprojekte im Abibac-Profil dient. Des 
Weiteren soll, wiederum mit Blick auf das Projekt "Erinnerungsorte des Zweiten Weltkriegs", aus der 
Sicht der organisierenden Lehrkräfte nachgezeichnet werden, welche - insbesondere inhaltlichen, 
didaktischen und methodischen - Fragen bei der Konzipierung des Projekts im Vordergrund standen. 
Zuletzt soll eine Antwort auf die Frage versucht werden, welche Faktoren und Rahmenbedingungen 
sich mit Blick auf die Austauschpraxis der vergangenen Jahre als besonders förderlich (oder hinderlich) 
erwiesen haben. 

 
Deutsche und französische Schüler auf dem deutschen Soldatenfriedhof La Cambe. -  

Foto: Thomas Fritsche 

Das Projekt "Erinnerungsorte des Zweiten Weltkriegs" im Kontext der Partnerschaft 

zwischen dem Gymnasium Süderelbe und dem Lycée Salvador Allende 

Das Hamburger Gymnasium Süderelbe und das Lycée Salvador Allende in Hérouville Saint-Clair (in der 
Nähe von Caen gelegen) führen seit einigen Jahren gemeinsame Projekte für die Oberstufenschüler 
ihrer Abibac-Profile durch, wobei sich die Themen im jährlichen Wechsel nach den profilgebenden 
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Fächern Geschichte und Politik richten. Nachdem die Schüler 2012 im Rahmen der Drittortbegegnung 
mit dem Titel "Auf Spurensuche in Berlin - Geschichte(n) durch Zeitzeugen erfahren" in binational 
gemischten Tandems Berliner Zeitzeugen zu Fragen der deutschen Geschichte interviewt hatten, sah 
das Geschichtsprojekt des Jahres 2014 eine zweiteilige Begegnung vor, bestehend aus Besuch und 
Gegenbesuch der beiden Schülergruppen mit jeweiliger Unterbringung in den Familien der 
Partnerschüler. 

Ein Grundgedanke der beiden Begegnungen war, dass sich die Schüler gegenseitig die Geschichte ihrer 
Stadt bzw. Region näherbringen, wozu sie zu Beginn der Vorbereitungsphase Materialien gesammelt 
und ihren Partnerschülern der anderen Schule zur Bearbeitung im Unterricht geschickt haben. Nach 
der Sichtung der Materialien über die Normandie mussten sich die deutschen Schüler für ein 
bestimmtes Teilthema, für einen Erinnerungsort, entscheiden und sich zu dessen Bearbeitung einen 
oder mehrere Schüler aus dem französischen Partnerkurs suchen (per CommSy-Raum). Die Themen 
waren zum Teil von den Lehrkräften vorgegeben, zum Teil aber auch von den Schülern selbst 
vorgeschlagen worden. Beispiele für von den Schülern bearbeitete Themen sind: La vie des Français 
sous l'Occupation 1940-1945, le regard allemand sur le D-Day, la Résistance en Normandie, les Alliés 
vus par les Français civils, le port artificiel d'Arromanches, les reporters de guerre, les différentes 
nationalités dans le débarquement, les bombardements à Caen en 1944, les hôpitaux et secours 
pendant la Seconde guerre mondiale, la bataille de Caen vue par les artistes. 

Neben der inhaltlichen Festlegung auf ein Thema mussten sich die Schüler beider Kurse auch mit 
theoretischen und methodischen Fragen auseinandersetzen. Hierzu zählt insbesondere das Konzept 
der Lieux de mémoire des französischen Historikers Pierre Nora (1984), aber auch dessen Übertragung 
auf die deutsche Geschichte (Deutsche Erinnerungsorte, hrsg. von Etienne François und Hagen Schulze, 
2001) und seine Erweiterung auf solche Erinnerungsorte, die sich aufgrund ihres bi- oder sogar 
multilateralen Charakters nicht oder nur schwer als Kristallisationspunkte für die Geschichte eines 
Landes definieren lassen (Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, hrsg. von Hans Henning Hahn und 
Robert Traba, 2012). Ein Beispiel für einen solchen Erinnerungsort ist Verdun, das sowohl für die 
französische als auch für die deutsche Geschichte von großer Bedeutung ist und schwerlich nur als ein 
französischer oder deutscher Erinnerungsort definiert werden kann. 

Anhand eines Textes über Verdun haben die Schüler parallel in beiden Kursen exemplarisch erarbeitet, 
wie ein Text über einen Erinnerungsort aufgebaut sein kann, welcher Art Informationen einfließen und 
wie man vorgehen kann, um selbst einen solchen Text zu verfassen. Eben dies, das Verfassen eines 
Textes über einen Erinnerungsort, wurde den Schülern auch als das Ziel der beiden Begegnungswochen 
genannt: Im Laufe der Woche in der Normandie sollten alle Schüler (Franzosen und Deutsche) einen 
französischsprachigen Text über einen ausgewählten Erinnerungsort des Zweiten Weltkriegs in der 
Normandie verfassen; im Laufe der Woche in Hamburg einen Text, in dem sie über Hamburg im 
Zweiten Weltkrieg und die heutige Erinnerung an diese Zeit reflektieren. Da alle Schüler über 
gesicherte Kenntnisse in beiden Sprachen verfügten, erschien die Entscheidung für die Verwendung 
der jeweiligen Landessprache sinnvoll. Neben gemeinsamen Besichtigungen für die Gesamtgruppe 
sahen die Programme beider Wochen auch erheblichen Freiraum für eigene Erkundungen in 
Kleingruppen vor, um den Schülern die Möglichkeit zu geben, zu ihrem Thema vertiefende 
Informationen aufzutun, wobei auch hier aus praktischen Gründen weit überwiegend das 
Landessprachenprinzip Anwendung fand. 

Nach der mehrmonatigen Vorbereitungszeit in den beiden Kursen hat dann im Juni 2014 der erste Teil 
der Schülerbegegnung in Caen und Umgebung stattgefunden. Eine Woche lang haben deutsche und 
französische Schüler gemeinsam die Geschichte der Normandie im Zweiten Weltkrieg untersucht, 
wozu sie aufgrund der eben zu dieser Zeit ablaufenden Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Landung 
der Alliierten (6. Juni 1944) sehr viel Anschauungsmaterial vorgefunden haben. Das Programm der 
Woche sah vor, dass die Schüler zunächst in der Gesamtgruppe die Region (das Mémorial de Caen, die 
Strände der alliierten Landung, Soldatenfriedhöfe in der Region) besichtigt und an der zentralen 
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Gedenkveranstaltung des Projekts "70 voix de la liberté" teilgenommen haben. An diesem Projekt, das 
von der Région Basse Normandie speziell für Schüler organisiert wurde, waren die Schüler der beiden 
Schulen insofern beteiligt, als sie im Vorfeld zwei Zeitzeugeninterviews geführt und hierüber Beiträge 
für die Projektpublikation verfasst hatten. 

Im weiteren Verlauf der Woche haben die Schüler dann, entsprechend ihrer individuellen 
Schwerpunktsetzung, auch Erkundungen in Kleingruppen oder Tandems vorgenommen. Im Rahmen 
dieser Erkundungen haben sie weitere Zeitzeugen interviewt, die bei der Landung dabei waren, haben 
Orte besichtigt, die ihnen zusätzliche Informationen vermitteln konnten, und Gespräche mit den 
Familien ihrer Gastschüler geführt. Ergänzt wurden diese Schüleraktivitäten durch täglich 
stattfindende Arbeitssitzungen in der Schule, in denen die Schüler weiteren Input erhalten haben, sich 
über das Gesehene und Erlebte austauschen konnten und Zeit zum Verfassen ihrer Texte hatten. Aus 
den Arbeiten der Schüler, aber auch aus den abschließenden Auswertungsgesprächen, ging hervor, 
dass die Schüler es vielfach als Bereicherung empfunden haben, die Geschichte einer Region nicht nur 
im Unterricht kennenzulernen, sondern vor Ort zu erfahren (durch Besichtigungen, Führungen, 
Museen und Gespräche). Viele Schüler haben hervorgehoben, wie wichtig es ist, die Geschichte der 
Orte, die man besichtigt, zu kennen, um ihre historische Bedeutung richtig einschätzen zu können - 
insbesondere, wenn es sich z.B. um Strände handelt, denen man ihre Vergangenheit heute nicht mehr 
ansieht. In diesem Zusammenhang haben sich vor allem die deutschen Schüler über den von ihnen 
beobachteten "Erinnerungstourismus" rund um die Landung der Alliierten gewundert, der ihnen im 
Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Form nicht vertraut war. Als positiv wurde von 
den Schülern ebenfalls die Möglichkeit erwähnt, mit Gleichaltrigen aus dem Partnerland über ihre 
gemeinsame Vergangenheit bzw. die Vergangenheit ihrer Länder sprechen zu können. (Auf der 
Homepage des Gymnasiums Süderelbe finden sich die Texte von sechs deutschen Schülerinnen, die im 
Verlauf der Woche in der Normandie entstanden sind:  www.gysue.de) 

 
Gedenktafel auf dem deutschen Soldatenfriedhof La Cambe. - Foto: Dirk Hofmann 

http://schule31.schul-cms.eu/index.php/article/detail/4856
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Der zweite Teil der Schülerbegegnung hat im Oktober 2014 in Hamburg stattgefunden. Von der 
Struktur und der allgemeinen Aufgabenstellung her ähnelte diese Woche dem ersten Teil der 
Schülerbegegnung, allerdings waren die Rahmenbedingungen in Hamburg andere. Anders als im Juni 
in Caen, gab es im Oktober in Hamburg keinerlei Jahrestag, der öffentlich begangen wurde, und 
demnach auch keine Feierlichkeiten, Gedenkveranstaltungen oder andere Aktivitäten, an denen die 
Schüler den Stellenwert der Erinnerung in der deutschen Gesellschaft hätten beobachten können. Sie 
mussten sich daher, um sich ein Bild von der Erinnerung der Hamburger an den Zweiten Weltkrieg zu 
machen, selbst auf Spurensuche begeben. Ebenso wie schon in der Normandie bestand auch in 
Hamburg das Programm aus einer Mischung aus gemeinsamen Besichtigungen und Gesprächen mit 
der gesamten Gruppe auf der einen Seite und gezielten Erkundungen in Kleingruppen auf der anderen 
Seite. Auf großes Interesse ist bei den Schülern neben dem Mahnmal St. Nikolai (dem zentralen 
Hamburger Mahnmal zur Erinnerung an den Feuersturm des Jahres 1943) und der KZ-Gedenkstätte 
Neuengamme auch die von der Hamburger Forschungsstelle Zeitgeschichte betriebene Werkstatt der 
Erinnerungen gestoßen. Nachdem uns die Werkstatt von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin am 
Dienstag der Programmwoche vorgestellt worden war, ist am Mittwoch ca. die Hälfte der Gruppe in 
die Werkstatt zurückgekehrt, um Zeitzeugeninterviews zu lesen, die für ihr jeweiliges Thema relevante 
Informationen enthielten. 

Von der Idee zum fertigen Projekt: Fragen über Fragen 

Als es nach dem Zeitzeugenprojekt 2012 in Berlin und dem darauffolgenden Politik-Projekt in 
Strasbourg 2013 darum ging, für das Jahr 2014 wieder ein Geschichtsprojekt für die Schüler des Abibac-
Profils zu konzipieren, standen die beteiligten Lehrkräfte wie immer vor der Schwierigkeit, ein Thema 
zu finden, das die Schüler beider Seiten inhaltlich anspricht und motiviert (u.a. dadurch, dass es einen 
gewissen Aktualitätswert hat), das aber auch von der Methodik her so angelegt ist, dass die Schüler in 
ihm eine aktive, selbstständig forschende Rolle einnehmen können. Zugleich muss das von den 
Schülern Verlangte für sie auch tatsächlich leistbar sein, was wiederum die Notwendigkeit mit sich 
bringt, Komplexität zu reduzieren. Diese Notwendigkeit bestand bereits bei dem Zeitzeugenprojekt 
des Jahres 2012 (vor allem als es darum ging, die aufgenommenen Gespräche zu transkribieren und zu 
redigieren), aber auch und insbesondere bei dem Projekt "Erinnerungsorte des Zweiten Weltkriegs". 
Hier musste es zunächst einmal darum gehen, den Schülern das nicht ganz einfache Konzept der 
Erinnerungsorte, bei denen es sich ja nicht immer um Orte im topographischen Sinne handeln muss, 
näherzubringen. Auch mussten die Schüler den Unterschied zwischen mémoire und histoire, also 
Erinnerung und Geschichte, durchdringen, was allerdings anhand eines kurzen Auszugs aus dem ersten 
Band der Lieux de mémoire von Pierre Nora erstaunlich problemlos vonstattenging. Und schließlich 
erschien es uns wichtig, dass die Schüler im Rahmen ihrer theoretischen Vorbereitung des Projekts 
auch die neueren Erweiterungen des Konzepts, insbesondere die oben bereits erwähnten bilateralen 
Erinnerungsorte nachvollziehen. In der Rückschau kann man sagen, dass all diese Inhalte zwar sehr 
anspruchsvoll waren, dass die Schüler durch die intensive Auseinandersetzung hiermit aber auch einen 
guten Zugang zu Fragen der Erinnerung, der Geschichtsschreibung bzw. -tradierung wie auch zu 
aktuellen Debatten rund um die Erinnerung an die Vergangenheit bekommen haben, der ihnen die 
Arbeit an ihren eigenen Texten im Verlauf der Projektwochen erheblich erleichtert hat. 

Eine weitere Frage, die sich bei der Konzipierung von Projekten stellt, betrifft das Verhältnis von 
inhaltlichen und methodischen Vorgaben auf der einen Seite und der Möglichkeit zu freiem und 
selbstständigem Arbeiten auf der anderen Seite. Zu den von Lehrerseite gemachten Vorgaben 
gehörten in erster Linie das Hauptthema der Begegnung ("Zweiter Weltkrieg") und das dem Projekt 
zugrundeliegende Konzept der Erinnerungsorte. Des Weiteren war es uns wichtig, den Schülern ein 
gewisses methodisches Instrumentarium an die Hand zu geben, bei dessen Anwendung sie allerdings 
einigermaßen große Freiheiten genießen sollten. Festgelegt waren ferner das Produkt, das die Schüler 
erstellen sollten, und der Zeitpunkt: Es hat sich im Nachhinein als sehr gute Entscheidung erwiesen, 
die Texte am letzten Tag der Begegnung fertig werden zu lassen (und nicht etwa eine Woche nach 
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Beendigung der Begegnung abgeben zu lassen), da die Schüler so noch mitten im Thema steckten und 
die besondere Atmosphäre und Intensität des Projekts zur Fertigstellung ihrer Texte nutzen konnten. 
Große Freiheiten haben die Schüler darüber hinaus bei all den forschenden Tätigkeiten genossen, 
denen sie nachgegangen sind, um ihre Themen zu vertiefen. Hier haben die Schüler eine beachtliche 
Selbstständigkeit unter Beweis gestellt, indem sie - zum Teil auch mit Hilfe der Gasteltern - weitere 
Gesprächstermine wahrgenommen oder besondere historische Orte besichtigt haben. 

Natürlich ist es den an den Projekten beteiligten Lehrkräften sehr wichtig, während und insbesondere 
am Ende der Arbeit ein Feedback von den Schülern einzuholen, das in die weitere Arbeit einfließt. 
Häufig wird durch die Projekte die Fantasie der Schüler so angeregt, dass ihnen gleich mehrere Ideen 
und Anregungen für weitere Projekte einfallen. Allerdings lässt sich all dies in aller Regel erst im 
nachfolgenden Durchgang umzusetzen, so dass nicht unbedingt gewährleistet ist, dass die Ideen auch 
der Nachfolgegruppe im selben Maß gefallen. 

Eine weitere interessante Erfahrung der letzten Jahre ist, dass die Projekte, die im Rahmen der 
Partnerschaft der beiden Gymnasien durchgeführt wurden, häufig eine Art Eigenleben entwickeln und 
manchmal den Pfad des exakt Planbaren verlassen, was bereichernd sein kann, solange der Kern der 
Projektidee erhalten bleibt. Als Beispiel lässt sich auch der erste Teil des Projekts "Erinnerungsorte des 
Zweiten Weltkriegs" anführen, insofern als die Teilnahme der beiden Schulen an dem Projekt "70 voix 
de la liberté" zunächst nicht vorgesehen war, sondern sich erst im Laufe der Projektarbeit ergeben hat. 

 
Mahnmal auf dem deutschen Soldatenfriedhof La Cambe. - Foto: Thomas Fritsche 
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Förderliche Faktoren und Rahmenbedingungen für die Projektarbeit im Abibac-Profil 

Eine Erfahrung der letzten Jahre ist, dass die Durchführung von Projekten einer bestimmten 
Größenordnung einer festen Partnerschaft bedarf. Hierbei ist es weniger wichtig, dass die Schulen als 
ganze miteinander in Kontakt und regelmäßigen Austausch treten; eine enge Zusammenarbeit der 
betroffenen Profile reicht hierfür vollkommen aus - jedenfalls unter der Voraussetzung, dass ihre 
Zusammenarbeit von beiden Schulleitungen real unterstützt wird. Ist dies der Fall, entsteht ein 
verlässlicher Rahmen für die Entwicklung größerer Projekte wie auch einer Langzeitplanung. In der 
Regel haben die Projekte, die im Rahmen der Partnerschaft Hamburg - Hérouville Saint-Clair 
durchgeführt werden, eine Vorlaufzeit von mehr als einem Jahr. Zu dem verlässlichen Rahmen, dessen 
ambitionierte Projekte bedürfen, gehört auch der persönliche Kontakt auf der Arbeitsebene. Im 
idealen Fall entsteht über Jahre ein Team von insgesamt sechs bis acht engagierten Fachkollegen 
beider Schulen, die sich untereinander kennen und gut miteinander arbeiten können. Trotz 
großzügiger Unterstützung der Schulleitungen ist es in der Regel nicht möglich, dass sich die Kollegen 
der beiden Schulen mehr als einmal im Jahr außerhalb der Schülerbegegnungen zu Arbeitssitzungen 
treffen - aber diese Arbeitssitzungen sind dafür von ganz besonderem Wert für die Qualität der 
gemeinsamen Arbeit. 

Nicht zuletzt leben ambitionierte Politik- bzw. Geschichtsprojekte der vorgestellten Art von der 
Bereitschaft der Fachkollegen, in Eigeninitiative Projekte zu entwickeln, die sich sinnvoll und für die 
Schüler Gewinn bringend in den Fachunterricht beider Schulen integrieren lassen. Hierdurch steigt in 
ganz erheblichem Maß die inhaltliche Qualität der Projekte, nicht zuletzt weil die Schüler sich über 
einen deutlich längeren Zeitraum als nur die Begegnungswoche selbst mit dem Thema befassen und 
in die Lage versetzt werden, in den Projekten eine eigenständige Rolle einzunehmen. Ebenfalls von 
großer Bedeutung ist, dass die Schüler beider Schulen in einen deutlich intensiveren Kontakt 
miteinander treten, als wenn sie sich "nur" eine Woche lang begegnen würden. Hieraus sind in den 
vergangenen Jahren im Fall der beiden Schulen etliche persönliche Kontakte zwischen 
Austauschschülern (und ihren Familien) entstanden, die mitunter über Jahre halten. 

Es ließen sich sicherlich noch weitere Faktoren Rahmenbedingungen anführen, die sich positiv auf die 
deutsch-französische Projektarbeit auswirken. Stellvertretend sei hier zum Schluss die dauerhafte 
Förderung von Projekten durch das Deutsch-Französische Jugendwerk genannt, dem auch das hier 
vorgestellte Projekt einen Teil seiner Finanzierung verdankt. 

Dirk Hofmann  dirk.hofmann3@googlemail.com, Gymnasium Süderelbe, Hamburg 
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Yvette Lundy "L'instinct de survie !" - "überleben, trotzdem!" 

Eine Widerstandskämpferin im Gespräch mit deutsch-französischen Jugendlichen 

 
Yvette Lundy gemeinsam mit deutschen und französischen Jugendlichen. - Foto: Stadt Ettlingen 

Im Rahmen des Jubiläums "60 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Ettlingen bei Karlsruhe und Epernay 
in der Champagne" im Jahre 2013 wurde die Idee geboren, die damals 98jährige Yvette Lundy, Lehrerin 
und Widerstandskämpferin, mit Jugendlichen aus beiden Städten ins Gespräch zu bringen. Der 
damalige Leiter des Amtes für Jugend, Familie und Senioren, Patrik A. Hauns, startete dieses 
generationsübergreifende Projekt in Zusammenarbeit mit dem Jugendgemeinderat Ettlingens. Fünf 
Mitglieder aus Ettlingen bildeten mit vier Jugendlichen aus Epernay eine Arbeitsgruppe. Die 
Übersetzung einer französisch-sprachigen Dokumentation über Yvette Lundy bildete die Grundlage für 
die Fragen, die die Jugendlichen für ihre Begegnung mit Yvette Lundy in Epernay erarbeiteten. 

Die neun Jugendlichen und ihre Begleiter trafen an einem Wochenende im April 2014 zu insgesamt 
drei Sitzungen mit Yvette Lundy zusammen. Zwei davon fanden im Rathaus in Epernay statt, eine in 
Gionges, der Gemeinde, in der Yvette Lundy Lehrerin war und wo sie aus dem Unterricht heraus 1944 
verhaftet wurde. Ihr Weg durch die Lager nach Ravensbrück, ihr Überleben dort und die Rückkehr 
bildeten den inhaltlichen Rahmen der Gespräche. Yvette Lundy ist seit 1961 als Zeitzeugin in 
französischen Schulen unterwegs, verfügt über eine reiche Erfahrung in dieser Funktion und kann 
durch ihre Sprachgewandtheit, ihren Humor und ihre lebendige Erzählweise ihre Zuhörer in den Bann 
ziehen. Sie selbst erlebt die schrecklichen Erfahrungen in den Lagern in Deutschland dabei immer 
wieder ein Stück nach. 

Die Gespräche wurden von sparfilm, einer auf audio-visuelle Medien spezialisierte Jugendgruppe 
Epernays, gefilmt und in der dortigen Mediathek weiter bearbeitet. Die Jugendgruppe stellte aus den 
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drei Interviews eine DVD zusammen, die sie für die deutschen Jugendlichen untertitelte. Diese DVD 
wurde dem Buch beigefügt. 

Mit dem Ausscheiden des Kollegen Hauns gingen die Interviewtexte und eine ergänzende Darstellung 
mit Erläuterungen in die Hände der Leiterin des Stadtarchivs Ettlingen, Dorothee Le Maire, über, da sie 
innerhalb der Verwaltung Ettlingens mit Publikationen die meiste Erfahrung besitzt. Als nächster 
Schritt stand die Übersetzung der französischsprachigen Interviews ins Deutsche und des 
deutschsprachigen Darstellungsteils ins Französische an. Hieran beteiligten sich Dolmetscher und 
Mitarbeiter der Verwaltung in beiden Städten. Ein weiterer Schritt war die Harmonisierung der Inhalte, 
d.h. die Vermeidung von inhaltlichen Wiederholungen. Auch dies geschah im Austausch und in 
Abstimmung der beiden Verantwortlichen innerhalb der Verwaltungen, Sébastien Horzinski und 
Dorothee Le Maire, und deren Teams. 

Ziel der gemeinsamen Anstrengungen war ein zweisprachiges Buch mit DVD, das zum 70. Jahrestag 
des Kriegsendes und noch zu Lebzeiten von Yvette Lundy fertig gestellt werden sollte. Hieß es zu Beginn 
der Städtepartnerschaft 1953 noch "Am 8. Mai können keine deutschen Schüler nach Epernay 
kommen", gedachten 2013 die Bürgermeister beider Städte gemeinsam der Opfer von 
Gewaltherrschaft und Krieg in der französischen Partnerstadt. Das Buch Yvette Lundy "L'instinct de 
survie !" - "überleben, trotzdem!" konnte wie geplant 70 Jahre nach Kriegsende am 7. Mai 2015 in 
Epernay und am 14. Mai 2015 in Ettlingen der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Frau Lundy konnte 
aus gesundheitlichen Gründen leider nicht an den Präsentationen teilnehmen. 

 
Abbildung: Verlag 

Regionalkultur 

Das Buch Yvette Lundy "L'instinct de survie !" - "überleben, 

trotzdem!" ist für € 9,90 zu beziehen über: 

Stadtarchiv Ettlingen 

Pforzheimer Str. 14 

76275 Ettlingen 

Tel.Nr. 07243/101-228 

Email:  stadtarchiv@ettlingen.de  

Dorothee Le Maire  SA01@ettlingen.de, Leiterin des Stadtarchivs Ettlingen 

 

  

mailto:stadtarchiv@ettlingen.de
mailto:SA01@ettlingen.de


Quoi de neuf – Nouvelles du bilingue 1/2015  - 31 - 

 
Quelle: Goethe-Institut Paris 

"Erinnern-Erzählen-Erfahren / Se Souvenir-Raconter-Partager" 

Deutsch-Französischer Schülerwettbewerb anlässlich des 100. Jahrestags des Ersten 

Weltkriegs  

Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Frankreich setzten sich auf kreativ aus ihrer heutigen 
Erlebniswelt mit dem Ersten Weltkrieg auseinander. 

 
Quelle: Goethe-Institut Paris 

Anlässlich des Gedenkens zum 100. Jahrtags des Ersten Weltkriegs veranstaltete das Goethe-Institut 
Paris im Schuljahr 2014/2015 zusammen mit dem Institut français Deutschland einen deutsch-
französischen Schülerwettbewerb. 

Auf Basis authentischer Materialien aus der Zeit zwischen 1914 und 1918 wie u.a. Postkarten und 
historischen Fotos haben über 3000 Schüler aus Deutschland und Frankreich spannende Projekte in 
der jeweiligen Partnersprache eingereicht. Sie haben sich intensiv mit den Themen Krieg, Frieden und 
europäische Zivilgesellschaft beschäftigt. Die eingereichten Werke, die in transdisziplinärer Arbeit 
entstanden sind, sind äußerst vielfältig - von Filmen über Plakate, Gesellschaftsspielen, Comics bis hin 
zu aufwendig gestalteten Tagebüchern, Musikstücken und vieles mehr. 

Aus über 300 Beiträgen wählte eine deutsch-französische Jury die besten Werke aus. Die Gewinner, 
rund Hundertzwanzig Schüler und Schülerinnen von verschiedenen Schulen aus Deutschland und 
Frankreich, wurden vom 4. bis 6. Mai 2015 zu einer dreitägigen Projektbegegnung nach Paris und 
Péronne eingeladen. Der Besuch des Erinnerungsparcours zum Ersten Weltkrieg, der den Besuch von 
Schützengräben, Soldatenfriedhöfen und des Museums Historial in Péronne umfasste, und auch 
Gespräche mit Angehörigen von Zeitzeugen haben die Schüler tief beeindruckt. In einer "Geste für den 
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Frieden" haben sie ihre Gedanken, Wünsche und Befürchtungen auf Papier gebracht, gesammelt und 
die so entstandene symbolische 'Gedankenkette' dem Museumsleiter und der Bürgermeisterin von 
Péronne überreicht. 

 
Übergabe der 'Gedankenkette' dem Museumsleiter 

und der Bürgermeisterin von Péronne 

Quelle: Goethe-Institut Paris 

 
Die Teilnehmer der Projektbegegnung 

Quelle: Goethe-Institut Paris 

Ein Projekt des Goethe-Instituts Frankreich und des Institut français d'Allemagne 
Mit freundlicher Unterstützung der Mission nationale du Centenaire, des Bevollmächtigten der 
Bundesrepublik Deutschland für die deutsch-französischen Kulturbeziehungen Olaf Scholz, des DFJW, 
der Education Nationale und des Klett-Verlags. 

Stefan Brunner  stefan.brunner@paris.goethe.org, Goethe-Institut Paris 
 Schülerwettbewerb 2014/15 auf der Website des Goethe-Instituts 

 

 

La compréhension orale et l'expression orale dans l'apprentissage des langues 

étrangères 

Apprentissage 

Pour l'apprentissage des langues vivantes dans le cadre du cours d'allemand dans les premier et second 
cycle de l'enseignement dans le secondaire il faut se plier aux directives ministérielles, à savoir le fil 
directeur c'est le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence des Langues) pour la préparation des 
élèves à l'examen final du baccalauréat, c'est à dire le niveau B1 pour les langues vivantes 2 et le niveau 
B 2 pour les langues vivantes 2. 

A la suite de la réforme des lycées, les épreuves du baccalauréat en langue vivantes se sont 
transformées pour faire intervenir toutes les compétences : elles sont maintenant en 3 parties, dont 
deux sont un CCF (Contrôle Continu de Formation), la première évaluant la CO, (compréhension orale), 
la deuxième l'EO (expression orale) et la dernière portant sur la CE, (compréhension de l'écrit) et l'EE 
(expression écrite). Donc plus que jamais il convient d'entraîner les apprenants, les élèves à ces quatre 
compétences. 

Quels sont les obstacles auxquels on se heurte dans ce cadre ? 

Nous allons étudier les différents moyens de lever ces inhibitions, les méthodes à disposition du 
professeur.  

mailto:stefan.brunner@paris.goethe.org
https://www.goethe.de/ins/fr/de/spr/unt/ver/wet/20605337.html
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1 Dans le premier cycle, c'est à dire le collège de la 6ème à la 3ème. 

On peut faire apprendre des chansons aux élèves. La répétition des structures et du vocabulaire dans 
la chanson : Ein Vogel wollte Hochzeit machen (les noms d'oiseau et la conjugaison des verbes), 
Heidenröslein (les verbes aux temps passé), Erlkönig (les subordonnées). Afin que l'exercice prenne 
tout son sens, il convient de l'évaluer. Les élèves devront donc chanter une chanson au choix, telle une 
récitation. 

Théâtraliser des textes (chansons ou textes) : 

Ein Vogel wollte Hochzeit machen 

 
Dessin : C. Bats 

 
Foto : C. Bats  

Erlkönig 

 

Film: C. Bats 
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Die Bremerstadtmusikanten 

 

Film: C. Bats 

Ernst Jünger, die Elsässer, "Gefährten" 

 

Film: C. Bats 
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Film: C. Bats 

Pour cet exercice l'élève devra reformuler sous forme de dialogue un texte déjà existant, donc 
mobiliser les structures et le vocabulaire à sa disposition, nous nous trouvons là dans l'entraînement à 
la EO et EE. 

Jouer les textes théâtralisés ou des sketches créés en amont. Ici l'élève fait intervenir sa capacité à 
mémoriser, cet exercice permet de lever l'inhibition à prendre la parole, ou à parler fort (à force de 
s'entendre corriger "lauter, bitte" ou sait employer "lauter", il accepte de se mettre à nu et apprend à 
maîtriser l'autocorrection. On filmera systématiquement le jeu des élèves afin de relever les erreurs et 
les corriger en commun. 

En mettant en place des projets qui impliquent une création de la part des élèves, soit initiés sous 
l'égide d'organismes européens, soit mis en place par le professeur lui-même. Les concours proposés 
par le Goethe Institut sont d'excellents supports pour ces entrainements. 

Ex L'eau dans la ville : un groupe d'élèves de quatrième a écrit une chanson en rap avec l'aide de 
l'assistante linguistique qu'ils ont joué en concert. Ils se sont donc ainsi entrainés à l'EO et l'EE. Cf film. 
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Film: C. Bats 

Ou lors du concours ayant pour thème La Grande Guerre L'exemple d'expression écrite montre les 
progrés et le niveau atteint par les élèves grâce à leur participation à ce concours.  Texte sur deux 
dessins 

Dans le second cycle, j'ai entrainé les élèves à l'EE en écrivant un roman virtuel en coopération avec 
des écoles participantes du Monde entier(russes, allemandes, colombiennes et françaises) Cette 
entreprise consiste à imaginer une famille dans un lieu donné fixé par un meneur de jeu, ici il se trouvait 
à la "Volkshochschule" à Karlsruhe. 

Chaque école ou classe inscrite dans cette entreprise a reçu chaque mois une aventure que la famille 
créée devait vivre à sa manière. Ma classe a voulu créer la famille du pasteur et l'année suivante une 
famille d'artiste (elle peintre, lui musicien et la grand-mère alcoolique). Deux extraits du roman virtuel 
:  Extrait 1 et  Extrait 2 

Ou en jouant à des jeux de société : ex le trivial pursuit. Durant plusieurs séances, on va faire jouer les 
élèves. Le professeur sera le meneur de jeu. Il aura préparé au préalable tout un panel de questions, 
au fur et à mesure on notera les expressions et les structures employées, ainsi que les notions 
culturelles. On entraîne ainsi à la CE et EO. Puis à l'issue d'un certain nombre de séances, on proposera 
aux élèves une évaluation sous forme de questionnaire reprenant les questions apparues dans les 
séances de jeu. 

Une autre situation permet le réemploi systématique et obligatoire : c'est de faire participer les élèves 
à une rencontre en tiers-lieu ou des rencontres virtuelles. Ainsi les élèves sont obligés de communiquer 
dans la langue étrangère pour réaliser la tâche demandée, qui implique des exercices créatifs à réaliser. 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2015/BeitrÃ¤ge-Html/Doc-8-Grande-guerre.pdf
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2015/BeitrÃ¤ge-Html/Doc-8-Grande-guerre.pdf
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2015/BeitrÃ¤ge-Html/Doc-9-roman-virtuel.pdf
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2015/BeitrÃ¤ge-Html/Doc-10-roman-virtuel.pdf
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Foto : C. Bats 

 
Foto : C. Bats  

Ex : Une rencontre à Tallinn, nous étions 5 nationalités (allemands, français, espagnols, estoniens et 
polonais), nous avons créé entre autre des poèmes, réalisé des Fotos de la ville en groupes de 5. 
Obligation de créer dans les 5 langues du partenariat et en anglais donc durant une semaine les élèves 
ont été "obligés" de s'exprimer dans ces langues pour créer ensemble. Ils se sont entraînés ainsi à la 
EE et EO. 

Les ateliers de travail durant l'échange scolaire ont permis aux participants de réussir à obtenir le 
niveau A2 pour la certification de la KMK. 

Donc on constate que l'apprentissage des langues étrangères peut se faire d'une façon "hors norme". 
On trouve des situations qui "obligent" l'élève au réemploi. Celui-ci ne pourra plus se contenter d'une 
attitude passive où le professeur donne à "manger". Mais l'élève devient ainsi l'acteur de son savoir. 

Questionnaire dans la rue 
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Film: C. Bats 

Déscription d'image 

 

Film: C. Bats 

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 

Mehr Sprachen und Kulturen im Französischunterricht? 

2. Siegener Französischlehrertag 

VERANSTALTER: 
Prof. Dr. Dagmar Abendroth-Timmer, Prof. Dr. Britta Thörle und Prof. Dr. Christian von 

Tschilschke Philosophische Fakultät der Universität Siegen 

Ort und Zeit: ZfsL Siegen - 20.11.2015 

 
Quelle: Universität Siegen 

Noch nie war in Frankreich der Gegensatz zwischen den republikanischen Idealen einer auf Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit gegründeten Nation und den Realitäten einer von sozialen und 
kulturellen Unterschieden geprägten Migrationsgesellschaft so groß und konfliktreich wie heute. Im 
deutschen Französischunterricht spielen Themen wie Immigration/Integration, das Leben in der 
banlieue oder die koloniale Vergangenheit Frankreichs daher eine wichtige Rolle. Wie aber steht es 
mit der Tatsache, dass unterschiedliche sprachliche und kulturelle Herkünfte zunehmend auch zu den 
Voraussetzungen gehören, unter denen der Französischunterricht in Deutschland stattfindet? 

Der zweite Siegener Französischlehrertag, der in bewährter Weise fachwissenschaftliche mit 
fremdsprachendidaktischen Zugängen verbindet, greift diesen höchst aktuellen Themenkomplex auf 
und erkundet neue Wege, indem er sich mit Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität im 
Französischunterricht aus einer doppelten Perspektive beschäftigt: als Unterrichtsgegenstand und als 
Unterrichtsrealität. Welche Rolle spielt die Migrationsproblematik in der französischen Gesellschaft 
und in den Medien, in Film, Musik (Rai/Rap), Literatur und Comic? Wie entstehen aus sprachlichen und 
kulturellen métissage-Phänomenen neue Ausdrucksformen, etwa in der Jugendkultur? Wie lassen sich 
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herkunftsbedingte sprachliche und kulturelle Unterschiede beim Spracherwerb und der Erschließung 
fachlicher Themen (bilingualer Sachfachunterricht) im Französischunterricht berücksichtigen? 

Anhand dieser und anderer Fragen werden die Teilnehmer des zweiten Siegener Französischlehrertags 
unter Anleitung von Experten gemeinsam in verschiedenen Workshops konkrete Ideen für den 
Französischunterricht entwickeln. 

Die Tagung wird als Lehrerfortbildung anerkannt. Anmeldungen bitte bis zum 11.11.2015 unter: 
 http://www.uni-siegen.de/phil/franzoesischlehrertag-siegen/anmeldung 

Das Programm des Französischlehrertages entnehmen Sie bitte dem  Flyer zur Veranstaltung. 

ORT: 
ZfsL-Siegen 

Hammerwerk 6 
57076 Siegen 

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

 

 

Europäische Bürger bilden - kreativ, innovativ, inklusiv 

20. Bundeskongress des EBB-AEDE e.V. 

am Theodor-Fliedner-Gymnasium der EKiR in Düsseldorf, 

18. bis 22. November 2015 

 
Quelle: EBB-AEDE e.V. 

In "Europa" wird derzeit intensiv diskutiert über die Werte, die uns verbinden und die Ziele, die wir 
gemeinsam erreichen wollen. Die Anschläge auf "Charlie Hebdo" und den jüdischen Supermarkt im 
Januar 2015 in Paris, der von Russland verursachte Krieg in der Ukraine und die fortdauernde Euro-
Krise in Griechenland und anderen EU-Staaten sind einige der unübersehbaren Anlässe für diese 
Diskussionen, die uns alle zu neuen kreativen, innovativen und inklusiven Antworten herausfordern. 

Dieser Kongress bietet die Gelegenheit, diese Fragen und einige Antwortversuche zu diskutieren und 
neue Netzwerke und Projekte zu entwickeln, die eine europäische Bildung für alle ermöglichen. 
Angesichts der aktuellen Herausforderungen soll außerdem die Frage nach der Rolle der Religionen 
und Weltanschauungen in Europa aufgegriffen und diskutiert werden. Um europäische Themen in 
einem europäischen Kontext bearbeiten zu können, steht diese Veranstaltung allen deutschsprachigen 

http://www.uni-siegen.de/phil/franzoesischlehrertag-siegen/anmeldung
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2015/BeitrÃ¤ge-Html/Siegener-Franzoesischlehrertag-2015-flyer.pdf
mailto:abendroth@romanistik.uni-siegen.de
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Interessenten der formalen und nicht-formalen Bildung aller Altersstufen von der Vorschule bis zur 
Erwachsenenbildung offen. 

Pre-Programm am Donnerstag, 19.11. und Freitag, 20.11. 

Am Donnerstag und Freitag wird es für Deutschlehrerinnen und -lehrer aus dem europäischen 
Ausland, die Möglichkeit geben, das deutsche Berufsbildungssystem näher kennen zu lernen und 
Gespräche zu möglichen Betriebspraktika zu führen, z.B. bei der Flughafen GmbH oder der 
Rheinischen Post. 

Freitagabend, 20. November 2015, 19.00h - ca. 21.00h, Aula des TFG 

Eröffnung des Kongresses mit einem Grußwort von Günter Karen-Jungen, Bürgermeister der Stadt 
Düsseldorf und einem Eröffnungsvortrag zum Thema des Kongresses von Bernd Hüttemann, 
Generalsekretär des Netzwerks Europäische Bewegung Deutschland e.V. 

Samstag, 21. November 2015, vormittags 

Nach einem Grußwort von Petra Kammerevert, MdEP, Düsseldorf, Sprecherin der S&D - Abgeordneten 
des Ausschusses für Kultur und Bildung gibt es zwei Workshopreihen u.a zu folgenden Themen: 
"Destination Europe - ein Planspiel zur Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU", "'Verlorene Dörfer' in 
Masuren - eine europäische Geschichtswerkstatt", ""Der Aufbau einer ukrainischen Zivilgesellschaft 
am Beispiel der AEDE-Ukraine und Möglichkeiten der solidarischen Unterstützung", "SimEP - eine 
Simulation der Arbeit des Europäischen Parlamentes", "15 Jahre Südosteuropa-Initative des DFJW 
(trilaterale Begegnungen)" oder "'Europa macht Schule' - Gaststudierende als Mini-Botschafter im 
Klassenzimmer" (angefragt). 

Samstag, 21. November 2015, nachmittags 

Hier wird die Möglichkeit geben, mit Hilfe der World-Café-Methode Themen des Vormittags 
aufzugreifen und zu Projekten der europäischen Hochschul- und Bildungsarbeit zu entwickeln. Parallel 
dazu werden auch einige bereits vorliegende Projektvorschläge in Projektwerkstätten gemäß den 
klassischen 5-W-Fragen möglichst konkret und verbindlich ausgearbeitet werden. 

Sonntag, 22.11.2015, vormittags 

Am Sonntagvormittag soll die Frage nach der Rolle der Religionen in Europa aufgegriffen und unter 
dem Thema "Die Rolle der Religionen und Weltanschauungen in europäischen Projekten - Phänomene, 
Tabus, Potenziale" diskutiert werden. 

Weitere Informationen sowie ein Anmeldeformular finden Interessenten unter:  www.ebb-
aede.eu 
Die Informationen dürfen auch gerne an andere Interessenten weiter gegeben werden. 

Alfons Scholten  geschaeftsstelle@ebb-aede.eu, Europäischer Bund für Bildung und Wissenschaft 
Sektion Deutschland der Association Européenne des Enseignants e.V.  

 

http://www.ebb-aede.eu/
http://www.ebb-aede.eu/
mailto:geschaeftsstelle@ebb-aede.eu
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ELICIT-PLUS: Europäische Bildung und Erziehung 

 
Quelle: Projekt ELICIT-PLUS 

Im heutigen Europa sehen wir uns als BürgerInnen vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt. Die 
Rechtsradikalisierung in ganz Europa nimmt enorm zu. Hinzu kommen die Flüchtlingsproblematik, 
finanzielle Krisen, etc. Die Liste der Konflikte und Probleme ist lang und häufig fühlen wir uns als 
UnionsbürgerInnen nicht gewappnet für eine Konfrontation. Auch der Präsident der Europäischen 
Kommission, Jean-Claude Juncker, greift in seiner Rede zur Situation der Europäischen Union vom 9. 
September 2015 die herrschenden Zustände in den Mitgliedsstaaten auf und kritisiert diese. Gerade 
in Zeiten von wirtschaftlicher Unbeständigkeit, von hoher Arbeitslosigkeit und verstärkten 
Umweltproblemen, etc. ist er überzeugt davon, dass insbesondere die Gemeinschaft innerhalb 
Europas ein Ausweg aus dieser Lage ist. Er stellt fest: "There is not enough Europe in this Union. And 
there is not enough Union in this Union. We have to change this. And we have to change this now."1 
Die geteilte Vergangenheit sowie gemeinsame Werte und die Europäische Kultur sind die Stärke 
Europas und der Schlüssel zur Bekämpfung solcher Missstände sowie die Basis eines friedlichen und 
respektvollen Zusammenlebens. Daher ist es unabdinglich, Europäische BürgerInnen jeglichen Alters 
und Geschlechts, ungeachtet ihrer Herkunft, in ihrer Unionsbürgerschaft zu bilden und zu fördern, 
damit sie dazu befähigt sind neue und globale Herausforderungen zu meistern. Folglich haben sich die 
folgenden beiden von der Europäischen Kommission geförderten Projekte diese Entwicklung und 
Förderung von Unionsbürgerschaftlichen Kompetenzen zum Ziel gesetzt. 

ELICIT - Zugehörigkeitsbewusstsein zu gemeinsamer Kultur und Werten 

Das Projekt ELICIT2 führte als COMENIUS-Projekt zwischen 2010 und 2013 16 Partner aus diversen 
Bildungseinrichtungen von Universitäten bis zu Schulen, Vereinen, NGOs und lokalen Behörden aus 8 
verschiedenen europäischen Ländern zusammen. Das Ziel von ELICIT ist es, durch dieses Projekt, das 
Zugehörigkeitsbewusstsein der europäischen Bürger zu einem Europa, welches auf einer 
gemeinsamen Kultur und Werten sowie einer gemeinsamen Geschichte begründet ist, zu wecken und 
zu stärken. Da das Lehren und Lernen von Europäischen Kenntnissen und Fertigkeiten in den 
Mitgliedsstaaten der EU unterschiedlich vonstattengeht, ist das Festlegen von Standards für eine 
Unionsbürgerliche Bildung und Erziehung von Nöten und wird durch dieses Projekt geleistet. 

Daher entwickelte diese Kooperation einen anerkannten Referenzrahmen (Reference Framework of 
the European Citizen) sowie ein Portfolio des Unionsbürgers und der Unionsbürgerin. Diese sind 
ähnlich wie der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen und das Sprachportfolio zu 
verwenden und dienen ebenfalls der Anleitung für die pädagogische Umsetzung in jeglichem Rahmen 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2015/BeitrÃ¤ge-Html/elicit-plus.html%23fuss1
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2015/BeitrÃ¤ge-Html/elicit-plus.html%23fuss2
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und der Orientierung und Evaluation der Lernenden. Zudem wurde eine Datenbank mit einer 
Sammlung bereits bestehenden pädagogischen Materials erstellt und veröffentlicht. 

Schließlich wurde durch die Kooperation von vier Partneruniversitäten (Stockholm, Córdoba, Rennes, 
Kecskemét) eine Qualifizierung innerhalb der Lehrerausbildung entwickelt. Dabei wurden spezielle 
Kurse zur Europäischen Bildung und Erziehung anhand des Referenzrahmens erarbeitet und mit einer 
Zertifizierung von 30 ECTS-Punkten versehen, um LehramtsstudentInnen der jeweiligen Universitäten 
im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes eine Qualifizierung in diesem Bereich zu ermöglichen und ihre 
Ausbildung auf die aktuellen Anforderungen in einem vielfältigen Europa anzupassen. 

Unter  http://www.elicitizen.eu/ finden Sie alle Dokumente in zehn Sprachen sowie weitere 
Informationen zum Projekt. 

ELICIT-PLUS - Unionsbürgerschaftliche Bildung verbessern 

Im Jahre 2014 startete das Folgeprojekt ELICIT-PLUS, welches auf ein Konsortium von 24 Partnern aus 
12 unterschiedlichen Europäischen Staaten erweitert wurde. Deutschland ist hierbei durch die 
Mitarbeit des EBB-AEDE e.V.3 vertreten. Mithilfe der Resultate aus den Vorgängerprojekten ELICIT und 
ELOS4 sowie dem Input neuer Partner, wird bis 2017 ein nachhaltiges und wachsendes Netzwerk von 
Fortbildungsmodulen und -örtlichkeiten in ganz Europa geschaffen. Die Zielgruppe beläuft sich dabei 
auf Lehrkräfte, Eltern und weitere Akteure des formellen, informellen und non-formellen 
Bildungsbereichs sowie sich in Ausbildung befindliche SchülerInnen und StudentInnen. 

Durch das Fortbildungsangebot wird Europäische Bildung zugänglich für eine Vielzahl von Menschen 
und fördert Europäische Bürger in ihrem Verantwortungsbewusstsein und ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
auf einem globalen Terrain. Diese Intensivstudienprogramme werden spezifisch auf die Zielgruppen 
abgestimmt entwickelt, daraufhin in unterschiedlichen Partnerländern durchgeführt und schließlich 
evaluiert. So findet vom 04.-10. Oktober 2015 das erste Multiplikatorenseminar mit dem Thema: 
"Unity in Diversity: Effective approaches to promoting European Literacy and Citizenship" in Paris 
statt. Für die künftigen Seminare für Lehrkräfte, Eltern und weitere Bildungsakteure, können sich 
Interessierte für Mobilitätszuschüsse über die Leitaktion 1 Lernmobilität von Einzelpersonen des 
ERASMUS+ Programms bewerben. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der unten angegebenen 
Homepage des Projekts. 

Ein weiteres Ziel von ELICIT-PLUS ist zudem die Entwicklung von pädagogischen Materialien für die 
Förderung von Unionsbürgerschaftlicher Bildung und Erziehung. Hierbei wird ein Methodenkoffer zur 
Unterstützung des Lehrens und Lernens von Europäischen Kompetenzen erstellt, welcher Lehrenden, 
Eltern, SchülerInnen und StudentInnen ebenfalls als Online-Ressource zur Verfügung stehen wird. 

Letztlich wird die von ELICIT entwickelte Qualifizierung der Lehrerausbildung durch die Kooperation 
von vier Universitäten nun in die Realität umgesetzt. Die Partnerschaft hat ab dem Wintersemester 
2014/2015 den Austausch von LehramtsstudentInnen und die Durchführung der Kurse zur 
Europäischen Bildung aufgenommen.  

Weitere Informationen zum Projekt sowie zum Fortbildungsangebot und pädagogische Materialien 
finden Sie unter:  http://www.elicitplus.eu/. Im Laufe der Projektzeit werden jegliche Dokumente 
und Materialien in den 12 Sprachen der Partnerorganisationen auf der Homepage veröffentlicht und 
stehen Ihnen zur Benutzung frei. 

Alexandra Bill,  abill@students.uni-mainz.de, Europäischer Bund für Bildung und Wissenschaft 
Sektion Deutschland der Association Européenne des Enseignants e.V. 

http://www.elicitizen.eu/
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2015/BeitrÃ¤ge-Html/elicit-plus.html%23fuss3
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2015/BeitrÃ¤ge-Html/elicit-plus.html%23fuss4
http://www.elicitplus.eu/
mailto:abill@students.uni-mainz.de
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 1: Jean-Claude Juncker (09.09.2015): "European Commission Speech - State of the Union 
2015: Time for Honesty, Unity and Solidarity", Straßburg,  http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-15-5614_en.htm (Stand:17.09.2015). 

 2: Voller Projektnamen ELICIT: European Literacy and Citizen Education. 
 3: Europäischer Bund für Bildung und Wissenschaft:  http://ebb-aede.eu/ 

 4: ELOS:  http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm 

 

 

Binationale B.A. "Europäische Wirtschaftskommunikation -  

Langues, communication et commerce européens" 

 
Foto: Universität Siegen 

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

Gefördert durch die DFH studieren die Teilnehmer im Wechsel an den Standorten Siegen und Orléans. 
Das Studium setzt sich aus den Bereichen Angewandte Sprachwissenschaft, Fremdsprachen 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm
http://ebb-aede.eu/
http://www.europeesplatform.nl/eloseducation/
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(Französisch, Englisch) und Wirtschaftswissenschaften zusammen. Die Studenten erwerben vertiefte 
Kenntnisse der Sprache, Kultur und Wirtschaft des Nachbarlandes Frankreich, erforschen den Umgang 
mit Sprache und Kommunikation in fachlichen, organisationalen und interkulturellen 
Zusammenhängen und bereiten sich auf eine berufliche Zukunft in den Berufsfeldern 
Unternehmenskommunikation, Public Relations, Fortbildung und Personalarbeit oder auf ein 
anschließendes Masterstudium vor. 

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

Weitere Informationen zu diesem neuen Studiengang finden Sie auf der Website der Universität Siegen 
(  https://www.uni-siegen.de/phil/studium/studiengaenge/bachelor/ba_ewk/?lang=de) und in der 

 Broschüre zum Studiengang. 

Prof. Dr. Britta Thörle, thoerle@romanistik.uni-siegen.de, Universität Siegen - Romanistik - 
Angewandte Sprachwissenschaft 

 

 

Ecrire en allemand, c'est amusant ! 

Présentation Prix "Junge Schriftsteller"  

C'était fin mai 2015 à Guebwiller au Salon pour la Jeunesse "Bilingo". Sur la place de l'Hôtel de Ville 
vers 15 heures, une animation encore plus grosse qu'auparavant. Plus d'une centaine d'enfants se 
pressent avec de nombreux parents devant une scène de théâtre. C'est la remise du Prix "Junge 
Schriftsteller" pour le Haut-Rhin. La distribution dans le Bas-Rhin s'est faite dans les classes de collèges, 
voire de lycée où des jeunes étaient primés. 

 
Les jeunes écrivains lors de la remise des prix fin mai 2015 à Guebwiller 

Source : Culture et Bilinguisme d'Alsace et de Moselle - René Schickele-Gesellschaft 

https://www.uni-siegen.de/phil/studium/studiengaenge/bachelor/ba_ewk/?lang=de
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2015/BeitrÃ¤ge-Html/Flyer_Europaeische%20Wirtschaftskommunikation.pdf
mailto:thoerle@romanistik.uni-siegen.de
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De quoi s'agit-il ? 

Depuis 1999, l'association "Culture et Bilinguisme d'Alsace et de Moselle-René Schickele-Gesellschaft" 
organise le concours d'écriture et remet chaque année le Prix "Junge Schriftsteller". Il s'adresse aux 
élèves et jeunes de 8-9 ans (CE2-CM1) jusqu'aux classes terminales et notamment aux élèves des 
classes bilingues paritaires, des classes européennes ou Abibac. Le but est de faire composer des 
jeunes en allemand/langue régionale, selon la définition officielle et réglementaire hors des limites 
strictes du cours d'allemand et cela sur des thèmes précieux et annuels. Sans oublier qu'il permet de 
faire travailler l'imagination et le vocabulaire dans cette partie de la langue régionale. On peut aussi 
écrire un poème en allemand dialectal (les variétés dialectales transfrontalières), mais depuis quelques 
années ce n'est plus le cas. 

Quelques chiffres et autres données 

 Le Prix a été créé en 1999 et environ 300 élèves participent annuellement au concours 
"Junge Schriftsteller", soit plus de 5000 depuis sa création. 

 Le thème varie chaque année. En 2015, il était : L'Alsace en 2040. Avant, l'Europe, Prix Nobel 
2012, l'eau, la forêt, les chevaliers et les troubadours (Minnesänger), les histoires 
fantastiques, avec les dames blanches par ex., etc. 

 Les élèves peuvent composer individuellement ou par groupes (là la mise en commun des 
idées et de l'écriture est intéressante) 

 Afin que l'incitation à rédiger en Hochdeutsch soit forte, et que tout travail valable, sérieux 
soit récompensé, la sélection des textes est large. 

Les soutiens 

L'Académie de Strasbourg soutient le concours qui transmet le thème et les données du concours aux 
établissements scolaires, à côté de nos envois. Il connaît le soutien financier de la DRAC-Alsace, de la 
Ville de Strasbourg, des Conseils Départementaux du Haut et du Bas-Rhin, du Sailer Verlag. Nous 
recherchons naturellement d'autres partenaires ou sponsors pour être encore plus efficaces - un site 
Internet dédié au concours - et pour le faire évoluer (le rendre transrhénan, transfrontalier). 

 
Culture et Bilinguisme d'Alsace et de Moselle 

René Schickele-Gesellschaft 

5 Boulevard de la Victoire / Niklausring 5 

67000 Strasbourg / Straßburg 

Tel. 03 88 36 48 30 

 elsassbi@gmail.com 

 www.culture-bilinguisme.eu  

 

mailto:elsassbi@gmail.com
http://www.culture-bilinguisme.eu/
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Berichte über Veranstaltungen 

Bericht über die deutsch-französische Lehrerfortbildung 

échanges en mouvement - Bewegung im Austausch 

Schloss Lunéville (Lothringen), 18.03. bis 20.03.2015 

Die Sonne stand hoch über dem Schloss von Lunéville, als sich auf dessen Innenhof eine deutsch-
französische Lehrerschaft von 73 Personen in einem Kreis aufstellte und sich jeder einzelne mit 
kreativen pantomimischen Bewegungen präsentierte. Ein Begrüßungsritual ganz im Sinne der 
Veranstaltung "ECHANGES EN MOUVEMENT - BEWEGUNG IM AUSTAUSCH"! 

 
Jean-Marc Saum animiert sein Atelier. - Foto: Goethe-Institut Paris 

So trafen sich von Mittwoch, 18. März bis Freitag, 20. März 2015 Sachfach- und Sprachlehrer von 
Schulen bilingualer und europäischer Bildungsgänge aus Frankreich und Deutschland, um neue 
Impulse für die Austauschpädagogik zu erlangen. 

Begrüßt wurden alle Teilnehmer von den Veranstaltern Dagmar Osterloh, Goethe-Institut Paris, und 
Paul Palmen, dem Vorsitzenden der LIBINGUA-Arbeitsgemeinschaft, in der ehemaligen königlichen 
Hofreitschule des Schlosses. Zahlreiche Ehrengäste, darunter Gilles Pécout, Récteur der Akademie 
Nancy-Metz, eröffneten in einer feierlichen Begrüßungsrunde das deutsch-französische Kolloquium. 
Alle Redner betonten, das bewährte Format des deutsch-französischen Schüleraustausches auch 50 
Jahre nach dem Elysée-Vertrag zu wahren und durch neue Ideen und Konzepte stützen und 
weiterentwickeln zu wollen. 

So zeigte Maik Böing, Fachleiter am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Köln, 
Herausforderungen, Chancen und Perspektiven des deutsch-französischen Schüleraustausches auf 
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und resümierte, dass dieser aufgrund der Bandbreite an Möglichkeiten wie kein anderer biographisch-
nachhaltige Wirkungen erzielen kann. Die besondere Chance, das Fremde kennen zu lernen, es zu 
verstehen und Neugier für Kulturen im Austausch zu entwickeln, betonte auch Jun.-Prof. Dr. Christoph 
Vatter von der Universität des Saarlandes in seinem Vortrag zur interkulturellen Bildung. 

Eine Vielfalt von Ideen wurde in einer Vielzahl von Ateliers unter professioneller Anleitung entwickelt. 
Die Teilnehmer konnten beispielsweise anhand des neuen Referenzrahmens für plurale Ansätze zu 
Sprachen und Kulturen Möglichkeiten der Gestaltung von Austauschaktivitäten lernen oder übungen 
mit Bewegungen und Orientierungen in neuen geographischen Räumen kennenlernen. Die Vorstellung 
von neuen Medien mit den Formen des eTwinnings und des Blogs für den modernen Schüleraustausch 
sowie von internationalen Schülerbetriebspraktika oder Finanzierungsmöglichkeiten lieferten ebenso 
einen konstruktiven Beitrag. 

 
Teilnehmer der Fortbildung im Schützengraben am Col de la Chapelotte. - Foto: Goethe-Institut Paris 

Thematische Exkursionen in die Innenstadt von Nancy, zum Col de la Chapelotte oder zur Maison de 
la Mirabelle in Verknüpfung mit Schwerpunkten der Austauschdidaktik brachten den teilnehmenden 
Lehrerinnen und Lehrern anschauliche Beispiele. Den gleichen Innenstadtrundgang einmal mit den 
Augen eines Kleinkindes, eines Jugendlichen oder einer älteren Dame zu vollziehen, die Fassaden der 
Häuser selektiv wahrzunehmen und anschließend eine Stadt hiernach zu bewerten sowie Potentiale 
herauszustellen, eröffnete den Teilnehmern eine Möglichkeit, eigene Schülerinnen und Schüler für die 
Partnerstadt des Austausches zu sensibilisieren. 

Am Ende der dreitägigen Veranstaltung versammelten sich die Lehrerinnen und Lehrer wieder im Hof 
des Schlosses von Lunéville. Diesmal hoben sie die Hände oder setzten zum faire la bise an, um sich im 
illustren Zusammenkommen EN MOUVEMENT - IN BEWEGUNG zu verabschieden. Die Sonne stand 
dabei wieder hoch über den Dächern des Schlosses und entließ die Lehrerschaft mit vielen neuartigen 
Impulsen für die Austauschpädagogik in ihre Heimatstädte. 

Henning Kirchberg, Student an der Universität Hamburg, ehemals Praktikant beim Goethe-Institut 
Paris 
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Kurzbericht zur Tagung "Deutsch-französische Lehrerbildung" in München am 

10.06.2015 (am Vortag der DFH-Versammlung 2015 in München) 

Die Hochschulkooperation Dijon/Mainz ist bereits seit 15 Jahren auf dem Gebiet der binationalen 
Lehrerbildung tätig, wobei der Zusatzausbildung für das Lehramt an bilingualen Schulzweigen ein 
bedeutender Stellenwert zukommt. In Anbetracht der Wichtigkeit der Internationalisierung der 
Lehrerbildung war diese Kooperation neben der Ausbildung von bisher mehreren hundert 
Absolventen des deutsch-französischen gymnasialen Lehramtsstudiengangs auch bei der 
Ausrichtung von auf das Thema deutsch-französische Lehrerbildung bezogenen Tagungen aktiv. 

 
Teilnehmer des Treffens mit der gesamten DFH-Spitze: Maria Leprévost (l.), stellv. Generalsekretärin, 

Carole Reimeringer (2.v.l.), Programmreferentin, Prof. Dr. Patrice Neau (5.v.l.), Vizepräsident, Prof. Dr. 
Patricia Oster-Stierle (Im Vordergrund rechts), Präsidentin und Dr. Jochen Hellmann (rechts hinter 

Patricia Oster-Stierle), Generalsekretär. - Foto: L. Baumann 

Bei dem Treffen vom 10. Juni, das mit der Unterstützung und in den Räumen des Bayerisch-
Französischen Hochschulzentrums an der TU München stattfand, handelte es sich um ein 
Nachfolgetreffen des mit ca. 100 Teilnehmern recht großen Deutsch-Französischen 
Lehrerbildungskongresses in Mainz vom November 2014. Daher wurde zunächst ein Überblick über 
Verlauf und Ergebnisse dieses letzten Kongresses gegeben. Bemerkenswert war demnach dort ein sehr 
großes Interesse am Vorankommen auf dem Gebiet der gemeinsamen dt.-frz. Lehrerbildung, 
gleichzeitig war jedoch auch ein Mangel bzw. ein deutlicher Bedarf an praktikablen Ansätzen und 
konkreten Initiativen zur Gründung neuer Projekte zu konstatieren. Die detaillierten Protokolle der 
drei damaligen Arbeitsgruppen (Konstruktion von Studiengängen, Laufbahnrechtliche Überlegungen, 
Strategieplanung) stehen weiterhin unter folgender Adresse zur Verfügung:  https://www.dt-frz-
lehrerbildung.uni-mainz.de/ergebnisse/ 

Das Treffen vom Juni 2015 in München sollte insbesondere die Kontinuität bei der Förderung der 
Entwicklung und des Auf- und Ausbaus dt.-frz. Lehramtsstudiengänge nach der Mainzer Konferenz 
herstellen und möglichst zu neuen Initiativen hinsichtlich konkreter Ausbildungskonzepte, d.h. auch zu 
Neuanträgen hinsichtlich integrierten Studiengängen in der Lehrerbildung bei der DFH führen. Hierzu 
wurden alle die Programmbeauftragten von Studiengängen eingeladen, deren Fächer zumindest die 
Möglichkeit einer Lehramtsoption bieten. 

Im Verlaufe der Aussprache kam es zu einem regen Informations- und Meinungsaustausch: 

 An den französischen Universitäten ist mit der Gründung der ESPE (écoles supérieures du 
professorat et de l'éducation) das für den Schuldienst qualifizierende Masterstudium (Master 

https://www.dt-frz-lehrerbildung.uni-mainz.de/ergebnisse/
https://www.dt-frz-lehrerbildung.uni-mainz.de/ergebnisse/
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MEEF: Les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation im Primar- und 
Sekundarschulbereich) eingeführt worden. Im Anschluß an das erste Masterjahr regelt, nach 
wie vor, ein staatlicher Rekrutierungswettbewerb den Zugang zum Schuldienst. 

 Hierzu wird folgender Einwand laut: Viele der anwesenden Programmbeauftragten sind 
Fachvertreter der Disziplin Geschichte. Die Teilnahmebedingungen von deutschen 
Geschichtsstudenten am Concours für Géo/Histoire ist, aufgrund der unterschiedlichen 
Fachkulturen, fast aussichtslos. Hinzu kommt, was den deutschen Schuldienst angeht, die 
Tatsache, daß das Fach Geschichte bundesweit zu den weniger von den Schulbehörden 
nachgefragten Fächern gehört. 

 Dennoch ist, so eine Erwiderung, das Fach Geschichte insbesondere als Sachfach des 
bilingualen Unterrichts vorgesehen. Hier eröffnen sich, bei geschickter Konstruktion eines 
diesbezüglichen Studienganges, wiederum besondere Berufschancen für Absolventen, denen 
evt. auch ein zielgerichtete Concours-Vorbereitung angeboten werden könnte. 

 Weiterhin schwierig ist der Umstand, daß in Deutschland von Anfang an zwei Fächer sowie 
Didaktik, Bildungswissenschaften usw. studiert werden, während in Frankreich noch die 
klassische Ausbildung in nur einem Fach dominiert und schulspezifische Elemente in der 
Regel erst in der Masterphase relevant werden. 

 Hierzu wird erläutert, daß parallel zum Master MEEF in Frankreich ebenfalls ein 
schulbezogener Licencestudiengang eingeführt wird: die neue Licence EFEC (Education, 
Formation, Enseignement, Culture). Hierdurch findet eine weitere Angleichung der Systeme 
in Frankreich und Deutschland statt, insbesondere hinsichtlich der Bundesländer, die bei der 
Lehrerausbildung das Bachelor/Mastersystem vorsehen. 

 Seitens der DFH wird unterstrichen, daß diejenigen Kooperationen, die einen 
Lehramtsstudiengang bzw. Lehramtsschwerpunkt beantragen, künftig, sollten die 
grundlegenden Kriterien der DFH erfüllt sein, mit wohlwollender Aufnahme rechnen können. 
Die Förderung des deutsch-französischen Lehramts wird in den kommenden Jahren ein 
ausgewiesener Schwerpunkt der Förderpolitik sein. 

 Seitens der Kooperation Dijon/Mainz wird ergänzt, daß die bestehenden Projekte sehr gerne 
bei der Entwicklung und Einführung neuer Konzepte behilflich sind. Curricula, 
Modulstrukturen usw. werden gerne zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch kann auch eine 
Beratung vor Ort hinsichtlich einer konkreten Antragstellung erfolgen. 

Nach einer längeren Pause, die für intensive Gespräche genutzt wurde, stellen sich die unter dem Dach 
der DFH bestehenden Lehramtsstudiengänge exemplarisch vor. 

 Die Kooperation Mulhouse/Freiburg (Dt.-frz. Lehramt im Grundschulbereich) verfügt vor 
allem über ein weit fortgeschrittenes, durchgängiges Lehrerbildungskonzept unter 
Integration auch des Referendariats, wobei auch die sehr schwierigen beamtenrechtlichen 
Fragestellungen einbezogen und gelöst worden sind. Jährlich nehmen ca. 20 französische 
und deutsche Kandidatinnen und Kandidaten teil. 

 Metz/Saarbrücken (Bilinguales Lehramt in Geographie und Geschichte, 10-15 Teilnehmer 
pro Jahr) verleiht, anstelle eines doppelten Abschlussdiploms, ein Bilinguales Zertifikat. 
Gegenwärtig ist der Studiengang durch die drohende Streichung der vom Saarbrücker 
Programmbeauftragten Peter Dörrenbächer besetzten Professur gefährdet. 

 Nizza/Regensburg (Lehramt International Deutsch-Französisch, im Aufbau begriffen und 
2014 mit ca. 10 Teilnehmern gestartet), führt zum Master MEEF und zum Masterabschluss 
"LINT" (Lehramt International), der unter bestimmten Bedingungen auch für den Bayerischen 
höheren Schuldienst qualifiziert. Insbesondere die Belastung der Teilnehmer (durch mehrere 
Wohnortwechsel in 2 Jahren) und der Organisatoren (es mangelt noch an den für eine 
dauerhafte Weiterführung des Studiengangs erforderlichen Personalressourcen), bei einer 
ansonsten sehr dynamischen Entwicklung und guten Akzeptanz seitens der Studierenden, 
werden betont. 
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 Dijon/Mainz: Abschlüsse Bachelor of Education/Licence oder Bachelor of Arts/Licence für 
den Gymnasialbereich in verschiedenen Fächern. Drittlandoption in Kanada/Québec; 
Zusatzausbildung für den bilingualen Unterricht. Master Recherche/Master of Arts mit 
Lehramtsoption. Ein eigenständiger Lehramtsmaster ist im Aufbau. Pro Jahr sind derzeit 30-
40 neue Teilnehmer im Bereich Bachelor/Licence zu verzeichnen. Im unlängst eingerichteten 
Master bestehen für das kommende Studienjahr 15 Neuanmeldungen. 

 Lyon/Leipzig: Der Studiengang (Sekundarschulbereich, Fächer Französisch und Deutsch) 
nimmt augenblicklich keine neuen Studierenden auf, da zunächst einige prinzipielle Fragen 
zur Divergenz der Ausbildungssysteme geklärt werden müssen. Insbesondere die Rückkehr 
zum Staatsexamen in Sachsen sowie die Einführung des Master MEEF in Lyon bereitet 
curriculare Schwierigkeiten. 

Am Ende der Versammlung verständigten sich die Teilnehmer darauf, dass ein nächstes Treffen im 
Zusammenhang mit dem Deutsch-Französischen Forum im November in Straßburg stattfinden soll. 
Bis dahin wird auch feststehen, inwieweit neue Anträge zur deutsch-französischen Lehrerbildung bei 
der DFH eingegangen sein werden. Nach der bisherigen Lage ist allerdings kaum mit Neuanträgen zu 
rechnen, was die Dimension der Problematik und die Notwendigkeit weiterer erheblicher, 
kurzfristiger Anstrengungen zur Vernetzung und gegenseitigen Unterstützung unterstreicht. 

Dr. Lutz Baumann  lbaumann@uni-mainz.de, Dijonbüro, Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
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