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Unterricht und Lehrerausbildung in Deutschland und Frankreich 
 

Was ist guter Geschichtsunterricht über Krieg und Frieden in Deutschland und Frank-

reich? 

(Zusammenfassung eines Vortrags gehalten auf der Tagung des Carolus-Magnus-Kreises 
"La Paix - Frieden. Friedenspädagogik und Französischunterricht 100 Jahre nach Verdun", 
9.-12. November 2016 in Dresden) 

Die Darstellungen der beiden Weltkriege sind heute in deutschen und französischen Ge-
schichtsbüchern keine Themen mehr, die auf der Ebene der Inhalte und Deutungen signifi-
kante Kontroversen auslösten oder gar nationalistische und feindselige Perspektiven entwi-
ckelten. Die Unterschiede liegen auf einer anderen Ebene: einerseits die methodischen und 
didaktischen Standards, die die jeweilige Vorstellung definieren, was guter Geschichtsunter-
richt sei, und andererseits der öffentliche Umgang mit der Vergangenheit. 

So ist heute die erstaunliche Situation eingetreten, dass die Unterrichtsinhalte keine nationa-
len Feindbilder mehr mobilisieren, und dennoch trennt ein tiefer Graben deutsche und fran-
zösische Geschichtslehrer voneinander; ein Graben, den sie selber ausheben. Ihre Unter-
richtstraditionen und didaktischen Konzepte, ihre Vorstellungen, was guten Unterricht aus-
mache, haben Gültigkeit nur innerhalb ihrer nationalen Grenzen, in Deutschland sogar nur 
innerhalb der regionalen Grenzen der Bundesländer. Was ein deutscher Fachberater für gu-
ten Unterricht hält, wird ein französischer Inspecteur zum Teil ablehnen, zum Teil sogar für 
gefährlich halten - und umgekehrt. Positionen, die unseren Großeltern diesseits und jenseits 
des Rheins als "nationale Standpunkte" die Verständigung erschwerten, sind heute ver-
schwunden. An ihre Stelle sind Vorstellungen von "gutem Unterricht" getreten, die mitunter 
derart exklusiv sind, dass man von "didaktischem Nationalismus" sprechen kann - Vorstellun-
gen, die dazu führen, dass wir den Unterricht des Anderen in Teilen oder vollständig als 
schlechten Unterricht wahrnehmen. Das kann uns nicht gleich sein, weil aus einer solchen 
Haltung neue Missverständnisse erwachsen können. 

Der Anforderungsbereich III ist das Gütekriterium des deutschen Geschichtsunterrichts. 
Schülerinnen und Schüler sollen vergangene Ereignisse bewerten, sie sollen Sach- und Wert-
urteile fällen, etwa über komplexe diplomatische Vorgänge wie die Julikrise, über das militä-
rische Engagement der Zeitgenossen von 1914 oder deren Vorstellungen von zukünftigen 
Friedensordnungen. Aus dieser (deutschen) Perspektive scheinen französische Unterrichts-
konzepte rein reproduktive Ziele zu verfolgen, die von einem allwissenden Lehrer mit W-Fra-
gen abgeprüft werden, so dass den Schülern kein Raum für Reflexion und eigenes Engage-
ment gegeben werde. Geschichte verbleibt hier, so scheint es aus deutscher Sicht, auf dem 
Niveau eines "Paukfachs", während in Deutschland Geschichte zu einem "Denkfach" gewor-
den sei. Jedoch, ein französischer Kollege wird sich in dieser Kritik nicht wiedererkennen, 
geht es ihm doch darum, sicheres Wissen zu vermitteln, das seine Schüler gut strukturiert 
sollen ordnen können, um so die historischen Ereignisse zu verstehen. Ihm scheint der deut-
sche Unterricht eine kontinuierliche Produktion von Anachronismen zu sein, ein Begriff der 
von der deutschen Didaktik gar nicht thematisiert wird. In den Registern der einschlägigen 
Fachdidaktiken taucht er nicht auf. 



Quoi de neuf – Nouvelles du bilingue 1/2017  - 3 - 

Gefahr eines "dialogue entre des sourds" 

Es besteht kein Zweifel, auf dem Feld der Didaktik hat der Befund, den Marc Bloch 1928 fest-
stellte, unveränderte Gültigkeit. Er sprach von einem "dialogue entre des sourds dont cha-
cun répond tout de travers aux questions de l'autre" und forderte: "En un mot, cessons, si 
vous le voulez bien, de causer éternellement, d'histoire nationale à histoire nationale, sans 
nous comprendre."1 Dieses "Nicht-Verstehen" kennzeichnet heute das deutsch-französische 
Verhältnis auf der Ebene der Didaktik. 

Dazu kommt die unterschiedliche Annäherung an die eigene Nationalgeschichte. Wer mit 
deutschen Augen auf Frankreich schaut, ist immer wieder aufs Neue verblüfft von der Dar-
stellung der französischen Geschichte als einer Kontinuität, die ganz überwiegend positiv bis 
in die Gegenwart wirkt. In Deutschland ist ein solcher Umgang mit der Vergangenheit nicht 
möglich, weil das Jahr 1945 als fundamentaler Bruch mit der Vergangenheit gesehen wird. 
Die Bundesrepublik begreift sich als ein demokratischer und friedlicher Staat, der die bis 
1945 dominierenden Tendenzen der deutschen Geschichte zwar nicht verleugnet, sich aber 
positiv von ihnen abheben will. Sie versteht sich als demokratischer Gegenentwurf zu den 
politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen, die Deutschland seit dem 19. Jahrhundert 
erlebt hat. Das gilt auch für das Deutsche Kaiserreich von 1871, dessen antidemokratische 
und militaristische Traditionen als wichtige Voraussetzungen für die Machtübertragung an 
die Nationalsozialisten 1933 gedeutet werden. Demgegenüber bezieht sich die V. Französi-
sche Republik auf die demokratischen und republikanischen Werte der III. Republik und stellt 
sich bewusst in die Kontinuität der französischen Geschichte. Und so konnte Präsident 
François Hollande bei der Gedenkfeier zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Welt-
kriegs den Patriotismus der Soldaten von 1914 loben als ein sinnstiftendes Beispiel für Vater-
landsliebe und für die Bereitschaft, eigene Sonderinteressen zum Wohle aller zurückzustel-
len.2 Indessen beklagte sein deutscher Amtskollege Joachin Gauck den "Fanatismus" der 
Zeitgenossen, der "das Ergebnis einer schrecklichen intellektuellen und moralischen Verblen-
dung" gewesen sei.3 

Hass und Feindschaft sind aus dem gegenseitigem Verhältnis völlig verschwunden. Unsere 
Gedenkkulturen sind, bezogen auf Krieg, aber völlig gegensätzlich. Was in dem einen Land 
geschichtskulturell geboten ist, verbietet sich in dem anderen. Empirische Untersuchungen 
zeigen, dass die Kriege, die Frankreich führte, im Verständnis französischer Schüler positiv, 
als Kampf für Freiheit und Menschenrechte besetzt sind.4 Ganz in diesem Verständnis ist die 
Gedenkplakette formuliert, die im Invalidendom an den Tod des letzten Poilu erinnert und 
erklärt: "La Nation témoigne sa reconnaissance envers ceux qui ont servi sous ses drapeaux 
en 1914-1918". Man stelle sich einen deutschen Schüler vor, der zu der Rede des französi-
schen Staatspräsidenten oder zu der Gendenkplakette "Stellung nehmen" oder sie "bewer-
ten" soll. Sein Werturteil würde nur den eigenen, im deutschen Kontext gelernten Vorstel-
lungen gerecht werden und könnte die Intention des französischen Kriegsgedenkens nur ver-
kennen. Aber auch ein Sachurteil könnte ein deutscher Schüler kaum fällen, weil er in der 
Regel nichts weiß über die französische Gedenkkultur. Und so wird der zum Urteilen erzo-
gene deutsche Schüler die Texte kaum anders denn als Ausdruck nationalistischer oder sogar 
chauvinistischer Überzeugungen bewerten. Einem französischen Schüler wird es nicht besser 
ergehen, wenn er in Berlin die Neue Wache besucht, den zentralen Gedenkort der Bundesre-
publik. Auf den Gedenkplaketten wird keine "reconnaissance" ausgedrückt, sondern von 
"den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft" gesprochen. Der in Frankreich so wichtige 
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Erste Weltkrieg und die Soldaten, die damals kämpften, erschienen hier nur unter anderen 
und in einem völlig anderen Kontext. Der französische Schüler wird ebenso erstaunt reagie-
ren wie sein deutscher Freund im Invalidendom. 

Mithin bedingen zwei Faktoren die Missverständnisse: einerseits die unterschiedliche Annä-
herung an die Vergangenheit, die sich in der Opposition von Identifikation versus Distanzie-
rung fassen lässt. Andererseits der im Geschichtsunterricht erworbene gegensätzliche Habi-
tus im Umgang mit der Vergangenheit, der sich auszeichnet durch sicheres Faktenwissen mit 
dem Ziel, die historischen Ereignisse zu verstehen auf französischer Seite, gegenüber schü-
leraktivierenden Arbeitsformen mit dem Ziel der Urteilsbildung auf deutscher Seite. 

Der deutsche Anforderungsbereich III zusammen mit dem wenig entwickelten Bewusstsein 
für Anachronismen führt dazu, dass die Werturteile der Schüler zwar immer den Maßstäben 
der Aktualität gerecht werden, nicht selten aber an der historischen Realität, an den Motiven 
und Handlungsoptionen der Zeitgenossen vorbei gehen nach dem Muster: Bismarck war 
eben "böse", weil er Kriege führte und die Demokratie ablehnte. Marc Bloch warnte vor die-
ser Dynamik: "Par malheur, à force de juger, on finit, presque fatalement, par perdre jus-
qu'au goût d'expliquer. Les passions du passé mêlant leurs reflets aux partis pris du présent, 
le regard se trouble sans recours".5 Dabei unterscheidet sich der französische Anspruch, Fak-
ten und Ereignisse zu verstehen, kaum vom deutschen Sachurteil, das nach den Kriterien des 
historischen Kontexts gefällt werden soll. Es geht um die Einordnung in einen größeren Zu-
sammenhang von Ursachen und Wirkungen, um "ein Urteil", wie Karl-Ernst Jeismann defi-
niert, "über die Stellung dieses Faktums im Zusammenhang der Epoche".6 

Die Gegensätze und Missverständnisse zwischen deutschen und französischen Kollegen re-
sultieren also wesentlich aus der unscharfen Trennung von Sach- und Werturteilen im deut-
schen Anforderungsbereich III. Das wirft ein fragwürdiges Licht auf die Komplexität und 
Funktionalität dieses in Deutschland als unverzichtbar geltenden Anforderungsbereichs. Nun 
können die Standards, die in beiden Ländern als die Garanten von gutem Geschichtsunter-
richt gelten, nicht einfach verändert werden, weil sie tief verwurzelt sind in den jeweiligen 
Unterrichtskulturen und untrennbar verbunden sind mit dem sehr verschieden Umgang mit 
der Vergangenheit. 

Eine Lösung kann aber in der Überwindung der üblichen, ganz wesentlich auf den eigenen 
nationalen Rahmen beschränkten Annäherung an die Vergangenheit bringen durch einen 
transnationalen Ansatz. Dabei geht es darum, die "Verbindungen und Beeinflussungen" zwi-
schen den Gesellschaften zu erfassen. Die europäische Geschichte bietet sich für diesen An-
satz in besonderer Weise an, denn unsere Nationalgeschichten sind doch nichts anderes als 
spezifische Antworten auf Probleme, die sich so oder ähnlich fast überall in Europa stellten. 

Der Erste Weltkrieg ist dafür besonders geeignet, weil hier der Zusammenhang von Ereignis-
sen, von Erinnerung an das Geschehen und die Veränderung der Erinnerung besonders of-
fensichtlich werden. Dafür müssen wir den gewohnten nationalen Rahmen verlassen und 
analysieren, wie in Deutschland und Frankreich identische Ereignisse wirkten, wie sie von 
den Zeitgenossen verstanden wurden und wie wir uns heute an sie erinnern. Das ist dann 
kein Dialog unter Schwerhörigen mehr. Vielmehr gehen das Bewusstwerden der eigenen Be-
sonderheiten und das Verstehen der Besonderheiten der anderen Hand in Hand. Das Mate-
rial selbst schafft schon das Bewusstsein für die jeweils spezifisch nationalen Betroffenheiten 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/Krieg-und-Frieden.html%23fussnote-5
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und Sichtweisen, so dass ein ohnehin fragwürdiges Werturteil obsolet wird und das Verste-
hen der Ereignisse im Zentrum steht. Missverständnisse werden mithin dadurch aufgelöst, 
das statt urteilsbezogene Arbeitsaufträge zu geben, die Ebene der kontrastiven Analyse ge-
sucht wird. Dazu müssen Materialien dargeboten werden, die die unterschiedliche Betrof-
fenheit durch denselben Vorgang greifbar machen. Das soll nun abschließend exemplarisch 
an der vergleichenden Analyse von Kriegerdenkmälern gezeigt werden. 
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Vergleichende Analyse von Kriegerdenkmälern als Fallbeispiel 

 
 

Größere Ansicht 
Monument aux Morts, Beaulieu-sur-Dordogne. - Foto: Rainer Bendick 

Kriegerdenkmäler transportieren Botschaften, die für den Betrachter aus einer anderen Ge-
denkkultur verwirrend sind. Gerade darum sollten sie im Unterricht vergleichend themati-
siert werden. Das Monument aux Morts der Kleinstadt Beaulieu-sur-Dordogne zeigt eine 
Marianne mit traurigen Gesichtszügen, zu ihren Füßen einen Schild, auf dem große Schlach-
ten des Weltkriegs genannt werden, im Sockel die Inschrift: "A la gloire des enfants de Beau-
lieu morts pour la France." Die Schlachten, die den Tod so vieler Soldaten brachten, erschei-
nen hier als Schutz, als Schild Frankreichs, mithin als Landesverteidigung. Auf der Rückseite 
des Monuments aux Morts befinden sich die Namen der Gefallenen aus Beaulieu, insgesamt 
71 Namen. Eine kleine Zusatztafel nennt 10 Namen von Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg 
gefallen sind. Dem deutschen Betrachter wird sofort klar, warum der Erste Weltkrieg in 
Frankreich der "Große Krieg" genannt und als Verteidigungskrieg verstanden wird. 

http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-fach/bilingual/newsletter/quoi-de-neuf-2017/Denkmal-Beaulieu.jpg
http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-fach/bilingual/newsletter/quoi-de-neuf-2017/Denkmal-Beaulieu.jpg
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/Denkmal-Beaulieu.jpg
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Größere Ansicht 

Kriegerdenkmal, Lechtingen. - Foto: Rainer Bendick 

Ein Franzose wird das gleiche "Aha-Erlebnis" haben, wenn er das Mahnmal der Gemeinde 
Lechtingen, nördlich von Osnabrück, besucht. Auf einer Mauer, die einen großen Halbkreis 
beschreibt, sind die Jahreszahlen der beiden Weltkriege angebracht. Darunter befinden sich 
die Namen der gefallenen Soldaten, deren Anzahl unter den Jahreszahlen 1943, 1944, 1945 
gewaltig zunimmt. Ein französischer Betrachter wird sofort verstehen, warum der Erste 
Weltkrieg in Deutschland nicht als "Großer Krieg" bezeichnet wird, und bei genauerer Be-
trachtung der Inschriften wird er die Problematik der deutschen Erinnerungskultur erken-
nen. über den Jahreszahlen ist für den Zeitraum des Ersten Weltkriegs die Inschrift ange-
bracht: "Der Friede zerbricht - in Bangen und Not - in Hunger und Tod - es bleibt uns die Hei-
mat". über den Jahren des Zweiten Weltkriegs steht die Inschrift: "Wahnwitz entfacht den 
Brand und zwingt - und herrscht - und tobt - und mordet - und schändet - und endet im 
Chaos". Die Gedenkmauer läuft aus in eine schlichte Kapelle, die neben dem christlichen 
Kreuz die Fürbitte formuliert: "Herr, gib ihnen und uns Deinen Frieden." Hier steht nicht: 
"Gestorben für Deutschland" oder "unseren Helden". Vielmehr wird eine Instanz angerufen, 
die nicht von dieser Welt ist. Soldatisches Handeln erscheint nicht als Landesverteidigung, 
sondern als Zerstörungswerk, das im Chaos endet und in dessen Schatten die unsäglichen 
nationalsozialistischen Verbrechen begangen wurden: "Wahnwitz entfacht den Brand und 
zwingt - und herrscht - und tobt - und mordet - und schändet - und endet im Chaos". 

Die Spannung, die sich zwischen diesen beiden Gedenkstätten auftut, erschließt sich ohne 
urteilsbezogene Arbeitsaufträge. Vielmehr ermöglichen sie ein Sprechen von Nationalge-
schichte zu Nationalgeschichte, ohne abzugleiten in einen "dialogue entre des sourds dont 
chacun répond tout de travers aux questions de l'autre". 
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Fußnoten 
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Bloch: L'Histoire, la guerre, la Résistance. Hrsg. v. Annette Becker, Etienne Bloch. Paris 1993, 
S. 380. 
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pour chacun et chacune d'entre nous de regarder au-delà de lui-même, au-delà de son inté-
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d'autres. Le patriotisme, c'est-à-dire la volonté de vivre ensemble en défendant les mêmes 
valeurs." Zit. nach:  http://discours.vie-publique.fr/notices/147001804.html (eingesehen 
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Dr. Rainer Bendick  rainer.bendick@osnanet.de, Verband der Geschichtslehrer Deutsch-
lands (VGD) 
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Neuigkeiten aus der integrierten deutsch-französischen Lehramtsausbildung  

Mainz-Dijon 

  

  

 

Seit über 25 Jahren bieten die Universitäten Mainz und Dijon gemeinsame Studiengänge in 
den Geistes- und Kulturwissenschaften an, in denen nach einem Studium, das ohne Studien-
zeitverlängerung zu gleichen Teilen an den Partneruniversitäten verbracht wird, ein soge-
nannter double degree verliehen wird. In den letzten Jahrzehnten haben rund 1.000 Absol-
ventinnen und Absolventen die integrierten Studiengänge Mainz-Dijon mit den Abschlüssen 
Magister und Staatsexamen/Maîtrise bzw. inzwischen Bachelor/Licence und Master erfolg-
reich abgeschlossen. Nicht wenige von ihnen unterrichten heute an Schulen mit bilingualem 
Zweig. Die Umstellung auf das Bachelor-/Mastersystem barg für die beiden Partneruniversi-
täten insbesondere im Bereich des Lehramts einige Tücken, sind doch die Unterschiede im 
deutschen und französischen Lehramts-Ausbildungssystem groß - genannt seien hier nur das 
deutsche Zwei-Fach- vs. das französische Ein-Fach-System sowie der Unterschied, dass das 
Bachelorstudium in Frankreich rein fachwissenschaftlich orientiert ist, während in Deutsch-
land meist ab dem ersten Semester lehramtsbezogen studiert wird. Trotz dieser grundlegen-
den Unterschiede ist es den beiden Partneruniversitäten gelungen, einen gemeinsamen 
Lehramtsstudiengang im Bereich des höheren Lehramts einzurichten, so dass sich, auf der 
Basis eines integrierten Studiums vom ersten Semester bis zum Masterabschluss, für franzö-
sische und deutsche Studierende nun in einer Vielzahl von Fächerkombinationen neue Be-
schäftigungsmöglichkeiten im Schuldienst auch des Partnerlandes eröffnen. 

Lehramt Mainz-Dijon nun auch im Masterstudium 

Nach dem 2012 etablierten Bachelor of Education Mainz-Dijon konnten die Partneruniversi-
täten nun auch einen integrierten Master of Education/Master MEEF Mainz-Dijon einrichten, 
der zum Wintersemester 2017/18 startet. Das Konzept des Studiengangs wurde ausführlich 
in Quoi de neuf 01/2016 erläutert (vgl.   http://www.schule-bw.de/faecher-und-schular-
ten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-fach/bilingual/newsletter/qdn-
2016/lehrerausbildung.html) Im kleinen, aber gesellschaftlich überaus relevanten Feld der 
deutsch-französischen Lehramtsstudiengänge ist der Master of Education Mainz-Dijon dabei 
der einzige Studiengang im Sekundarbereich, der mehrere Fächerkombinationen zur Aus-
wahl anbietet. Der Studiengang umfasst 10 Semester Regelstudienzeit, nach deren Abschluss 
die Studierenden den deutschen Master of Education sowie den französischen Concours du 

http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-fach/bilingual/newsletter/qdn-2016/lehrerausbildung.html
http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-fach/bilingual/newsletter/qdn-2016/lehrerausbildung.html
http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-fach/bilingual/newsletter/qdn-2016/lehrerausbildung.html
https://www.uni-mainz.de/
http://www.u-bourgogne.fr/
https://www.dfh-ufa.org/startseite/
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CAPES ablegen. Es schließen sich weitere vier Semester Praxisphase bzw. Vorbereitungs-
dienst an, an deren Integration eine eigens dafür gegründete deutsch-französische Arbeits-
gruppe mit Vertretern der Universitäten, des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz und der 
Académie de Dijon aktuell arbeitet. 

 
Der Campus in Dijon. - Foto: Anika Berenschot 

Bilinguales Unterrichten und interkulturelle Erfahrung 

Ein Studium, das zur Hälfte in Frankreich absolviert wird, prädestiniert natürlich für das bilin-
guale Unterrichten im Sachfach. An der Universität Mainz haben die Studierenden die Mög-
lichkeit, ein Zertifikat zur bilingualen Zusatzausbildung im Lehramt in den Fächern Ge-
schichte und Geographie zu erwerben. Diese Möglichkeit wird von vielen Studierenden der 
integrierten Studiengänge wahrgenommen. Die Studierenden können nicht nur den erfor-
derlichen Leistungsnachweis über eine fremdsprachliche Lehrveranstaltung im Sachfach von 
der Université de Bourgogne mitbringen, sondern auch wichtige Erfahrungen im Schulprakti-
kum im Partnerland machen. Einmal vor einer französischen Klasse im Collège oder Lycée ge-
standen zu haben, ermöglicht den Studierenden später eine authentische Weitergabe ihrer 
interkulturellen Erfahrungen. Hierzu sei ein Student des Mainz-Dijon-Studienganges zitiert, 
der die Kombination Geschichte-Französisch im Lehramt studiert und seine Eindrücke in ei-
nem Reflexionsbericht folgendermaßen beschrieben hat: 

"Durch den Einblick, den ich in das Collège gewonnen habe, verstehe ich heute viel besser, 
wieso die französischen Studentinnen und Studenten so arbeiten, wie ich es kennengelernt 
habe und wieso sich die französischen Universitätskurse durchaus sehr von Kursen an deut-
schen Universitäten unterscheiden. Mit dem Praktikum konnte ich den Bogen von der franzö-
sischen Schule zur französischen Universität schlagen und einen kontinuierlichen Faden er-
kennen. Des Weiteren hat mich das Praktikum dazu ermutigt, mein Vorhaben, Französisch-

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/17 Fac_Droit_Lettres.jpg
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lehrer zu werden, konsequent weiterzuverfolgen. Im Verlauf des Praktikums hielt ich insge-
samt drei Schulstunden, die mein Selbstvertrauen im Leiten eines Unterrichts stärkten und 
mir bewusst machten, dass ich die Kompetenz, mich in einer Fremdsprache auszudrücken, 
immer besser beherrsche. 

Das bekannte "über den Tellerrand schauen", häufig als Floskel abgetan, hat mich im Endef-
fekt am meisten geprägt, da es mein voriges Studium in Mainz, aber auch generell Erlebtes in 
einem anderen Licht erscheinen ließ und meinen Blick auf die Zukunft verändert hat. Diesen 
veränderten Blick sollen meine zukünftigen Schülerinnen und Schüler, wenn möglich, nicht 
erst während ihres eigenen Studiums, sondern bereits in meinem Unterricht durch ständigen 
Perspektivwechsel und Bewusstseinsschaffen für das Andersartige bekommen. Insofern kann 
man sagen, dass mein Auslandsstudium mich dazu bewegt hat, meinen zukünftigen Unter-
richt so zu gestalten, dass meine persönlichen Erfahrungen zur Geltung kommen: Weltoffen-
heit, Relativität und Kontakt mit anderen Denkweisen." 

Ausblick 

Ab dem Wintersemester 2017/18 können Studierende in den Fächerkombinationen Franzö-
sisch + Deutsch, Französisch + Englisch sowie Deutsch/ Englisch/ Geschichte/ Geographie/ 
Philosophie + Französisch in Mainz und Dijon ein Lehramtsstudium antreten, das bis zum bi-
nationalen Masterabschluss führt (vgl.  http://www.dijon.uni-mainz.de/lehramt/). Die 
Partneruniversitäten planen, im Jahr 2019 auch das anschließende Referendariat bzw. die 
schulpraktische Ausbildung integriert anbieten zu können. Die europäische Verständigung ist 
heute wichtiger denn je und der deutsch-französische Motor hat in der Bildung und Erzie-
hung junger Menschen sein Fundament - tragen wir unseren Teil dazu bei! 

 

Dr. Lutz Baumann  lbaumann@uni-mainz.de, und Catherine Dedié  dedie@uni-mainz.de, 
Dijonbüro, Philosophisches Seminar der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

 

 

 

  

http://www.dijon.uni-mainz.de/lehramt/%20title=
mailto:lbaumann@uni-mainz.de
mailto:dedie@uni-mainz.de
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Berichte über Unterrichtsprojekte / Ratgeber 
 

« Comme une antiquité oubliée dans la réserve d'un musée » 

Texte von Swetlana Alexijewitsch im bilingualen Geschichtsunterricht des Abibac-Pro-

fils 

 
Von Elke Wetzig - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/in-

dex.php?curid=29007532 

« Ma patrie, c'est Octobre, Lénine, le socialisme... J'aimais la révolution ! Le Parti, c'est ce que 
j'ai de plus cher au monde. J'y suis depuis soixante-dix ans. Ma carte du Parti, c'est ma Bible. 
»1 

« On nous avait tout pris : nos ceintures, nos écharpes, noc lacets de chaussures, mais il était 
quand même possible de se suicider. J'y ai pensé. Oui, j'y ai pensé. (...) Je ne sais pas com-
ment raconter cela maintenant... En fait, c'était de la barbarie. Toutes ces humiliations... On 
n'est plus qu'un morceau de chair, on baigne dans son urine (...). Pour eux, c'était un boulot... 
Mais toi, c'était ta vie entière qui s'écroulait. (...) Il m'arrive encore aujourd'hui de me réveil-
ler couvert de sueur froide... Moi aussi, on aurait pu me donner un poste au NKVD. Et j'aurais 
accepté. J'avais ma carte du Parti. Ma carte rouge. »2 

« On ne peut pas nous juger selon les lois de la logique ! (...) On peut nous juger uniquement 
selon les lois de la religion. De la foi ! »3 

Wenn man diese drei Aussagen liest, fällt es zunächst schwer anzunehmen, dass sie von ein 
und derselben Person stammen – zu groß scheinen die Spannung und die Widersprüchlich-
keit, die in ihnen zum Ausdruck kommen. Und doch spiegeln diese Zitate das Leben eines 
einzigen Menschen wider. Sie sind dem Lebensbericht von Vassili Petrowitsch N. entnom-
men, den die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch Anfang der 
1990er Jahre aufgenommen und Jahre später in ihrem u.a. in französischer Sprache erschie-
nenen Buch « La fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement » veröffentlicht 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/Alexijewitsch.html%23fussnote-1
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/Alexijewitsch.html%23fussnote-2
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/Alexijewitsch.html%23fussnote-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Swetlana_Alexandrowna_Alexijewitsch#/media/File:Swetlana_Alexijewitsch_2013.jpg
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hat. Glühender Verehrer erst Lenins, dann Stalins, unermüdlicher Erbauer des Kommunis-
mus, mitleidloser Kämpfer gegen die Weißen im Bürgerkrieg, willfähriges Opfer stalinisti-
scher Verfolgung zur Zeit des Großen Terrors, überzeugter Atheist und ebenso überzeugter 
Anhänger der verordneten politischen Ersatzreligion, einsamer Nostalgiker, der sich in der 
neuen Zeit nicht zurechtfindet – all das war in seinem Leben Vassili Petrowitsch N., der sich 
seit der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 fühlte wie ein „vergessenes Exponat in ei-
nem Museumsmagazin“.4 

Der Lebensbericht von Vassili Petrowitsch N. ist in vielerlei Hinsicht exemplarisch für die Er-
zählungen auch der anderen ehemaligen Sowjetbürger, die in dem Buch zu Wort kommen: 
Die Erfahrung des historischen Umbruchs und die Unmöglichkeit, diesen mit Blick auf das ei-
gene Leben zu bewältigen, finden sich in den Texten ebenso wieder wie schwer auszuhal-
tende Berichte über Gewalt, Tod und die permanente Notwendigkeit, Zwänge und Wider-
sprüche – insbesondere zwischen öffentlichem und Privatem – aushalten zu müssen. Mehr-
fach äußern die in dem Buch zu Wort Kommenden, das, was sie zu erzählen haben, könnten 
ohnehin nur Sowjetmenschen verstehen. Dem kann allerdings widersprochen werden, denn 
obwohl der Leser des ins Französische oder auch ins Deutsche übersetzten Textes sich hier 
mit zunächst kaum nachempfindbaren, mitunter bis ins Absurde gesteigerten Widersprü-
chen konfrontiert sieht, beginnt er doch im Laufe der Lektüre zu verstehen, dass der Ur-
sprung dieser Widersprüche mitnichten in den Menschen selbst zu sehen sind, sondern viel-
mehr in den politischen, sozioökonomischen und ideologischen Bedingungen des Sowjetsys-
tems, mit dem ihr Leben so untrennbar verbunden ist. Insofern sind die Lebensberichte, die 
Swetlana Alexijewitsch in ihrem Buch präsentiert, gerade für Leser, die Vergleichbares nicht 
erlebt haben, äußerst lehrreich. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist auch die Idee zu sehen, Texte von Swetlana 
Alexijewitsch im bilingualen Geschichtsunterricht der Oberstufe zu behandeln. Angesichts 
der Tatsache, dass die transkribierten Interviews weder Quellentexte im Sinne des Histori-
kers darstellen noch literarische Texte im eigentlichen Sinn sind, war dies der Versuch zu 
überprüfen, ob sich diese Texte als geeignet erweisen, um Schülern die Lebensgeschichten 
von Menschen zu vermitteln, die vom Leben in der Sowjetunion geprägt wurden und sich 
nach 1991 gezwungen sahen, den weltpolitischen Umbruch zu bewältigen. Da diese Frage 
nicht losgelöst von der Unterrichtsreihe beantwortet werden kann, in der die Texte behan-
delt wurden, muss diese zunächst dargestellt werden, und auch in Bezug auf sie muss die 
Frage gestellt werden, ob sie ihrer Anlage nach geeignet war, die Texte mit Gewinn für die 
Schülerinnen und Schüler zu behandeln. 

Die Voraussetzungen 

Die Unterrichtsreihe wurde in einem in französischer Sprache abgehaltenen Geschichtskurs 
des dritten Oberstufensemesters durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler befanden sich 
zu dieser Zeit in ihrem achten Lernjahr Französisch und hatten seit der 9. Klasse die Fächer 
Geschichte und Politik auf Französisch. Seit ihrem Eintritt in die gymnasiale Oberstufe hatten 
sie im Umfang von sechs Wochenstunden Französisch (Abibac-Kurs mit dem Schwerpunkt 
Literatur), vier Wochenstunden Geschichte auf Französisch und zwei Stunden Politik auf 
Französisch. In dem betreffenden Semester haben die Schülerinnen und Schüler im Fach Ge-
schichte schwerpunktmäßig den Kalten Krieg behandelt, wobei ein Rückblick auf die Russi-
schen Revolutionen von 1917 den Schülern helfen sollte, die Geschichte der Sowjetunion 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/Alexijewitsch.html%23fussnote-4
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nach dem Zweiten Weltkrieg und die Systemkonfrontation mit den USA besser verstehen zu 
können. 

Der Arbeitsauftrag 

Den zehn Schülerinnen und Schülern des Kurses wurden fünf Texte aus dem Band « La fin de 
l'homme rouge ou le temps du désenchantement » vorgelegt, so dass sich jeweils zwei Schü-
lerinnen bzw. Schüler für denselben Text entscheiden und auch im weiteren Verlauf der 
Reihe zusammenarbeiten sollten. Die Texte waren bewusst so ausgewählt worden, dass sie 
unterschiedlich lang und unterschiedlich schwierig waren, so dass hier eine erste Differenzie-
rung stattgefunden hat. 

Der Arbeitsauftrag lautete, die Texte zu lesen, inhaltlich zu erschließen und auf ihrer Grund-
lage die in dem Text vorkommende Person und ihr Leben vorzustellen. Hierzu sollten die 
Schülerinnen und Schüler jeweils ein Plakat in der Größe A 0 erstellen. Für die inhaltliche Ge-
staltung der Plakate gab es zwei Vorgaben: Die Schüler sollten erstens Bilder von Orten, Ge-
genständen oder Situationen verwenden, die auf nachvollziehbare Weise Kernelemente der 
in ihrem Text nachgezeichneten Lebensgeschichte illustrieren (etwa ein Parteibuch oder eine 
Leninstatue im Falle von Vassili Petrowitsch N.). Zweitens sollten sie auf ihrem Plakat aussa-
gekräftige Auszüge aus ihrem Text zitieren und in eigenen Worten erläutern. 

Abweichend von dem Prinzip der strengen Einsprachigkeit sollten die Schülerinnen und 
Schüler die Plakate in deutscher Sprache gestalten, da diese für eine in der Schule zu zei-
gende Ausstellung verwendet werden sollten. Ein Ziel der Reihe war es also auch, Arbeitser-
gebnisse aus dem Geschichtskurs für andere Schülerinnen und Schüler nutzbar zu machen, 
und hierzu mussten die Plakate in deutscher Sprache abgefasst werden. 

Um dem mitunter sehr unterschiedlichen Arbeitstempo der Schülerinnen und Schüler ge-
recht zu werden, sollten Tandems, die ihr Plakat schneller als andere fertiggestellt hatten, 
Zusatzplakate erstellen, die für die Ausstellung unerlässlich waren: ein Plakat über den histo-
risch-politischen Hintergrund der Texte, eines über das Leben und Werk von Swetlana Ale-
xijewitsch und eines über die Rezeption ihres Werks in Deutschland. 
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Plakat Alexander Laskowitsch, ein russischer 

Staatsbürger und ehemaliger Soldat der sowjeti-

schen Armee, erzählt aus seiner Vergangenheit 

Plakat_Alexander_Laskowitsch.pdf 

 
Plakat Wassili Petrowitsch N. 

Wassili_Petrowitsch.pdf 

Die Lektüre 

Die Arbeit der Schülerinnen und Schüler begann mit der Lektüre der von ihnen gewählten 
Texte in der französischen übersetzung. Die Texte waren sprachlich nicht vereinfacht oder 
aufbereitet worden, so dass die Schülerinnen und Schüler die ihnen vertrauten Lesestrate-
gien anwenden und unbekannte Wörter nachschlagen mussten. Eine wesentlich größere 
Herausforderung als der sprachliche Anspruch der Texte war jedoch deren Inhalt. Da es sich 
nicht um didaktisierte Texte handelte, enthielten diese immer wieder Begriffe und Sachver-
halte, die sich den Schülerinnen und Schülern nicht auf Anhieb erschlossen, so dass sie ge-
zwungen waren, hieraus resultierende Verständnislücken durch eigene Recherche zu schlie-
ßen. Darüber hinaus gaben die Texte immer wieder Anlass, häufig und in mehreren Texten 
wiederkehrende Motive, Daten, kulturelle Besonderheiten oder auch unbekannte Konnotati-
onen im Kurs zu besprechen. 

Die Plakate 

Bevor die Schülerinnen und Schüler an die konkrete Gestaltung ihrer Plakate gehen konnten, 
wurden sie im Umgang mit dem Computerprogramm InDesign geschult, das ihnen bei der 
Plakaterstellung helfen sollte. Auf diese Weise hat das Projekt auch einen Beitrag zur Medi-
enkompetenz der Schülerinnen und Schüler geleistet, der im vorliegenden Artikel allerdings 
nicht weiter vertieft werden soll. 

Neben der Einhaltung formaler Vorgaben und der Suche geeigneter Bilder zur Illustrierung 
der Textinhalte bestand die größte Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler in der 
Notwendigkeit, die gelesenen Texte, aus denen sie seitenweise exzerpiert hatten, auf sehr 
knappem Raum darzustellen und somit stark zu reduzieren. 

http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-fach/bilingual/newsletter/quoi-de-neuf-2017/Plakat_Alexander_Laskowitsch.pdf
http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-fach/bilingual/newsletter/quoi-de-neuf-2017/Wassili_Petrowitsch.pdf
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/Plakat_Alexander_Laskowitsch.pdf
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/Wassili_Petrowitsch.pdf
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Wie man an den beigefügten exemplarischen Plakaten ersehen kann, tragen alle Plakate 
denselben Obertitel: „Das Ende der roten Ära. 25 Jahre Auflösung der Sowjetunion“. Dieser 
war den Schülerinnen und Schülern nicht vorgegeben worden; vielmehr haben sie zu ver-
schiedenen Zeitpunkten während der Unterrichtsreihe über die Frage eines passenden Titels 
diskutiert und sich schließlich auf den oben genannten geeinigt. 

 
Plakat Rezeption „Secondhand-Zeit. Leben auf 

den Trümmern des Sozialismus“ 

Plakat-Secondhand-Zeit.pdf 

 
Plakat Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

Plakat_UdSSR.pdf 

Ergebnisse und Ausblick 

An dieser Stelle sollen als Erste die Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen, die die Un-
terrichtsreihe nach ihrer Beendigung in Form eines Feedbacks evaluiert haben. Der allge-
meine Tenor lautete, dass die Arbeit an und mit den Texten Spaß gemacht habe, auch wenn 
die Texte teilweise nicht leicht gewesen seien und insbesondere die Notwendigkeit der star-
ken inhaltlichen Reduktion der Inhalte eine Erschwernis dargestellt habe. Die Idee, Texte in 
Form von Plakaten darzustellen, wurde von den Schülerinnen und Schülern als interessant, 
wenngleich ungewöhnlich bewertet. Besonders hervorgehoben wurde von mehreren Schü-
lerinnen und Schülern, dass die Texte eine starke Faszination auf sie ausgeübt hätten und 
dass sie interessante Einblicke in das Seelenleben einzelner Menschen gewährten, was im 
Geschichtsunterricht ansonsten nie oder nur sehr selten vorkomme. Somit habe das Projekt 
einen „ganz anderen“ Geschichtsunterricht hervorgebracht. Diskutiert wurden in diesem Zu-
sammenhang auch die Konzepte von Histoire und Mémoire, wobei mehrere Schülerinnen 
und Schüler festgestellt haben, dass ein in ihren Augen guter Geschichtsunterricht diese bei-
den Dimensionen miteinander in Verbindung und in Einklang bringen sollte. 

Auch aus der Sicht der unterrichtenden Lehrkraft liegt der besondere Reiz der Unterrichts-
reihe in dem speziellen Charakter der behandelten Texte. Sie sind äußerst subjektiv und er-
lauben es dem Leser in der Tat, sich in die Protagonisten hineinzuversetzen und ihre Lebens-
geschichte in Auszügen zu durchleben. Die Lektüre der von Swetlana Alexijewitsch veröffent-
lichten Lebensberichte führt somit zu dem eingangs erwähnten, von den Urhebern der Texte 
in Zweifel gezogenen Verstehen – auch wenn zwangsläufig einige Dinge im Dunkeln bleiben 

http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-fach/bilingual/newsletter/quoi-de-neuf-2017/Plakat-Secondhand-Zeit.pdf
http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-fach/bilingual/newsletter/quoi-de-neuf-2017/Plakat_UdSSR.pdf
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/Plakat-Secondhand-Zeit.pdf
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/Plakat_UdSSR.pdf
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und manches für den Leser nicht nachvollziehbar erscheinen mag. Es ist unstrittig, dass die 
Texte, in denen jeweils eine persönliche Perspektive eingenommen wird, nicht den Anspruch 
erheben können, die Geschichte vom Ende der Sowjetunion zu erzählen. Sie müssen, um 
verstanden und eingeordnet werden zu können, in eine systematische unterrichtliche Be-
handlung der historischen Entwicklungen eingebettet werden, die zu der Situation des Jah-
res 1991 geführt haben. Die Texte dienen somit der Illustrierung gelernter Zusammenhänge 
und stellen eine Ergänzung des „herkömmlichen“ Geschichtsunterrichts dar. Auf der anderen 
Seite erfüllen sie durch ihre radikale Subjektivität die wichtige Funktion, den Geschichtsun-
terricht, die gängigen Lehrwerke und vorherrschende Geschichtsdiskurse in Frage zu stellen 
und selbst zum Gegenstand der Diskussion zu machen. Wenn Schülerinnen und Schüler Fra-
gen diskutieren wie: „Wer erzählt eigentlich die Geschichte?“, „Wessen Geschichte?“, „Wes-
sen Perspektive fehlt in dieser Erzählung und warum?“, erfährt Geschichtsunterricht eine 
ganz andere Dimension. Dann kann – auch im naheliegenden Vergleich mit gesellschaftli-
chen Diskursen in Deutschland nach 1990 – über Fragen von Deutungshoheit diskutiert wer-
den und es können Menschen und Lebensbereiche in den Blick genommen werden, die in 
standardisierten Lehrwerken nicht oder allenfalls am Rande vorkommen. 

Die im Laufe der Unterrichtsreihe entstandenen Plakate, ihre Präsentation im Kurs sowie die 
sich anschließende, die Reihe auswertende und abschließende Debatte haben gezeigt, dass 
die Texte von Swetlana Alexijewitsch bei den Schülerinnen und Schülern intensive Reflexi-
onsprozesse ausgelöst haben. Sie haben sich als eine Art didaktischer Schatz erwiesen, der, 
wenn man ihn hebt, zur Entstehung beeindruckender Schülerprodukte führen und die Schü-
lerinnen und Schüler zum vertieften Nachdenken über politische, gesellschaftliche und histo-
rische Diskurse und die ihnen zugrundeliegenden Mechanismen anleiten kann. Insofern kann 
auch die Unterrichtsreihe, in der die Texte behandelt wurden, durchaus als geeignet bewer-
tet werden, die gesteckten Ziele zu erreichen. Das gewählte Format der Ausstellungsplakate 
bringt es zudem mit sich, die Schülerprodukte für einen Transfer der Arbeitsergebnisse zu 
nutzen, indem man die Plakate in der Schule aushängt oder an Lerngruppen ausleiht, die ge-
rade am Thema Kalter Krieg arbeiten (10. Klasse bis Oberstufe). Es ist auch ohne weiteres 
möglich, falls Interesse besteht, die begonnene Arbeit in anderen Lerngruppen fortzusetzen, 
indem weitere Texte von Swetlana Alexijewitsch bearbeitet werden – womöglich auch aus 
anderen ihrer Bücher, von denen mehrere geeignet scheinen (Zinkjungen, Der Krieg hat kein 
weibliches Gesicht, Tschernobyl). Denkbar ist es auch, dass einzelne Schülerinnen oder Schü-
ler die Vorgehensweise von Swetlana Alexijewitsch ausprobieren und selbst einen Bekann-
ten oder Familienangehörigen interviewen, um auf dieser Grundlage einen eigenen Text zu 
produzieren; der Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt. In jedem Fall kann als ein Ergeb-
nis der Unterrichtsreihe festgehalten werden, dass sie zu einer Öffnung von Unterricht ge-
führt hat – nicht nur unter Schülerinnen und Schülern verschiedener Altersstufen und Lern-
gruppen, sondern auch unter den Lehrkräften der beteiligten Fachschaften. 

Bleibt die Frage, was an der Unterrichtsreihe eigentlich spezifisch bilingual ist. Streng genom-
men müsste die Antwort lauten: Nichts. Denn in der Tat hätte man die Texte ebenso gut in 
deutscher Sprache in einem deutschsprachigen Kurs einsetzen können. Auf der anderen 
Seite spricht aber auch nichts dagegen, die Texte so einzusetzen wie geschehen, schließlich 
stellen sie eine hervorragende Gelegenheit dar, anspruchsvolle Texte mit hohem interkultu-
rellen Potenzial in der Fremdsprache zu lesen und in einer Reihe zu behandeln, die – auf-
grund des Charakters und der Thematik der Texte – zwangsläufig fächerüberschreitend an-
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gelegt sein muss. Wenn das die erklärten Ziele des Unterrichts im Abibac-Profil der Ober-
stufe sind, kann man sich bessere Impulsgeber als die Texte von Swetlana Alexijewitsch 
kaum vorstellen. 

 

Fußnoten 

1: Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement. Actes 
Sud, 2013. S. 201. 

2: Ebd., S. 213-215. 

3: Ebd., S. 218 

4: Zitat aus der deutschen Übersetzung, die 2013 unter dem Titel „Secondhand-Zeit. Leben 
auf den Trümmern des Sozialismus“ bei Suhrkamp erschienen ist (S. 191). Die Schreibweise 
russischer Namen folgt in dem vorliegenden Artikel den deutschen Transkriptionsregeln. 

 

Dirk Hofmann  dirk.hofmann3@googlemail.com, Gymnasium Süderelbe, Hamburg 

  

mailto:dirk.hofmann3@googlemail.com
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Interkulturelle Projekte 

Entwicklung und Erprobung deutsch-französischer Schülerprojekte 
Interkulturelles Lernen - gegenseitiges Kennenlernen und voneinander lernen - neue Kulturen er-

forschen sowie innovativ die Eigene vorstellen. 

Im Sommersemester 2017 durften wir Studenten/innen- Johanna Rikowski, Tina Christ & Till 
Ober (TU Dresden) - im Zuge des Seminars "Interkulturelle Projekte planen - durchführen - 
reflektieren" unter der Leitung von Kristian Raum, an zwei Schulprojekten teilhaben. 

Im Seminar wurden zuerst Grundlagen zu Interkulturellem Lernen geschaffen und Ideen ent-
worfen, wie dieses in der Schule umgesetzt werden kann. Für die zwei unterschiedlichen 
Projekte, das Grundschulfest (4. Klasse, 16. Grundschule "Josephine" Dresden) und der Pro-
jektnachmittag (9. Klasse, Romain-Roland-Gymnasium), wurde die Musik zu einem gemein-
samen Nenner der Gruppe. Musik ist ein großer Bestandteil des täglichen Lebens vor allem 
bei Schülern und Schülerinnen (vgl. JIM Studie 2016) und eignet sich daher auch besonders 
für interkulturelles Lernen, um "fremde" Kulturen kennenzulernen. 

Projekt: Grundschulfest "Bienvenue à la ferme" 

 
Abbildung: Fototapete Kinderzimmer Tiere Bauernhof Farm 

Quelle: https://www.4-haen.de/shop/resources/product_images_raw/15457_gr.jpg 

Till Ober: "Mit Musik kann man eigentlich jeden Menschen erreichen. Vor allem Schüler/in-
nen, wenn man mal vom ständigen Paukstoff in der Schule ablenken will. Und für eine Station 
zu den französischen Tierlauten an einer Grundschule, was liegt da näher, als "Old MacDo-
nald" so zu singen, wie es die Kinder in Frankreich tun? 

Bei einer ersten Recherche auf YouTube fand sich nur eine wortwörtliche Übersetzung des 
Textes. "Le vieux MacDonald" poltert aber ganz schön, wenn man das singen will und es 
klingt auch irgendwie nicht sehr authentisch. In der englischsprachigen Wikipedia fanden wir 
dann heraus, dass die französische Version "Dans la ferme de Mathurin" heißt. Es gibt musi-
kalisch und animationstechnisch sehr schön aufbereitete Videos dazu und der Text ist im In-
ternet schnell gefunden (auch unter dem Titel "A la ferme à Mathurin"). 
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Bevor das Lied gesungen werden konnte, lernten die Kinder in der 1. Station verschiedene 
Tierlaute kennen. Hierfür zeigten wir Bilder von den Tieren und fragten welche Laute sie ma-
chen. Im Anschluss daran wurden die französischen Laute vorgespielt und von den Schü-
lern/innen wiederholt. Für die Aufnahmen stellte sich eine französische Fremdsprachenassis-
tentin bereit, wodurch diese sehr authentisch wurden. 

 
Station 1: Vorspielen verschiedener Tierlaute (8 Tiere), Aufnahmen einer Muttersprachlerin 

(PPP). 
Quellen: Ente: http://entitaet.net/mausEnte.gif - Katze: https://img.clipart-

fest.com/05d09e8d8b242e6baf859733ffd843a0_katze-clipartclipartfest-katze-clipart-kosten-
los_185-160.jpeg - Hund: http://www.tierbildergalerie.com/bild-hund-cartoon-5994.htm 

 
Station 1: Abspielen der Tierlaute, Kinder sprechen die Laute nach. - Foto: Kristian Raum 

Tina Christ: "Es war besonders interessant zu sehen, wie "unbewusst" interkulturelles Lernen 
stattfinden kann. Die Kinder hatten sichtlich Spaß an dem Nachsprechen der teilweise merk-
würdigen Tierlaute. Einige fragten sich auch, warum die französische Kuh den ein anderes 
Geräusch macht als die Deutsche." 

In der 2. Station sollten die Schüler und Schülerinnen die bereits gehörten Laute (Station 1) 
den passenden Tieren zuordnen. In dieser Aufgabe konnten sie nun das Gehörte mit dem 
Schriftbild, welches doch teils sehr verschieden ist, verbinden. 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/ik-3.png
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Station 2: Zuordnung der geschriebenen Laute zu den richtigen Tieren. - Foto: Kristian Raum 

In der 3. Station wurde nun das Lied "dans la ferme de Mathurin" gemeinsam gesungen und 
durch Till Ober an der Ukulele begleitet. 

 
Station 3: Liedtext 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/ik-4.png
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Station 3: gemeinsames Singen des Liedes: "Dans la ferme de Mathurin". - Foto: Kristian 

Raum 

Abschluss Grundschulfest: 

 
Foto: Kristian Raum 

 
Foto: Tina Christ 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/ik-6.png
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Zum Abschluss trafen sich nochmals alle Schüler und Schülerinnen der 4. Klasse aus unter-
schiedlichen Schulen und es wurde gemeinsam gesungen und getanzt. 

Tina Christ: "Es war schön anzusehen, wie bereits junge Schüler/innen Freude an der französi-
schen Sprache haben." 

2 Projektnachmittag " Moi, ma vie, mon avenir?" 

 

Für den Projektnachmittag am Romain-Roland-Gymnasium erarbeiteten wir in der Gruppe 
eine spannende Einheit rund um das Thema "Ma vie, mon avenir et moi". 

Die Suche nach einem passenden Lied für den Austauschnachmittag am Romain-Roland-
Gymnasium führte über einen kleinen Umweg. Die erste Idee war "Avenir" von Louane. Aber 
eigentlich wollten wir ja den französischen Schülern etwas aus Deutschland mitgeben. Zu-
dem wollten wir das Thema "Zukunft" nicht nur wie Louane auf zwischenmenschliche Bezie-
hungen beschränken. Etwas mehr Spielraum für Interpretation bot "Von hier an blind" von 
Wir sind Helden. Außerdem lieferte uns das Video ein tolles Motiv für das Plakat. 
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=xyNWUY-wH5g 

Liedtext: https://www.lyricsbox.com/wir-sind-helden-von-hier-an-blind-lyrics-lgxl5d7.html 

 
Wäscheleine mit Bildsequenzen aus dem Video. - Foto: Kristian Raum 

Im Anschluss galt die Aufgabe sich persönlich und kreativ, in Form eines Gedichtes, einer 
Grafik oder eines Steckbriefes der Zukunft, mit dem Thema zu beschäftigen. Dieses Format 
beinhaltet die Möglichkeit kritisch und im Hinblick verschiedener Individualitäten zu 'antwor-
ten'. 

Johanna Rikowski: "Meinem Erachten nach, war diese Erfahrung sehr hilfreich, um bereits 
theoretisch erlernte Methoden des Fremdsprachenunterrichts, in die Praxis umzusetzen. Ins-
besondere interkulturelles Lernen war für mich persönlich zuvor ein Bereich, welcher mir 
nicht allzu vertraut war. Somit eröffnete dies mir die Möglichkeit geeignete Methoden zu er-
forschen, um SchülerInnen verschiedene Kulturen miteinander vergleichen zu lassen, als 
auch mit offenen Sinnen diese entdecken zu wollen sowie seine Eigene eventuell auch bes-
ser verstehen zu lernen". 

Speziell der letzte Teil - die praktisch, individuelle Aufgabe - wurde sehr gut aufgenommen 
und mit Freude bearbeitet. Es fiel auf, dass die Ideenfindung nicht so leicht war, wie es zu-
nächst schien. Doch wurde sich erst einmal in das künftige Leben und die damit verbunde-
nen Träume, als auch Ängste, hineinversetzt, erfolgte das weitere Vorgehen gelöster sowie 
ideenreicher. 

 
3 Stationen/Materialien sind zur Auswahl (PPP) 

https://www.youtube.com/watch?v=xyNWUY-wH5g
https://www.lyricsbox.com/wir-sind-helden-von-hier-an-blind-lyrics-lgxl5d7.html
file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/ik-12.png
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Lesen und Anmerkungen zu Ergebnissen (Klebezettel). - Foto: Tina Christ 

 
Zwei Ergebnisse der 1. Station mit Anmerkungen von Schülern. - Foto: Tina Christ 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/ik-13.png
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Anschließende gemeinsame Auswertung / Stellungnahme zu Anmerkungen (Klebezetteln). - 

Foto: Kristian Raum 

Johanna: "Besonders die Auswertung und Reflexion im Anschluss an die Einzelarbeit zeigt 
noch mehr, wie wichtig hinsichtlich des Themas eine individuelle Bearbeitung ist. Die Schüle-
rInnen hatten die Möglichkeit auf die Fragen und Aussagen, geschrieben auf kleine Zettel von 
den anderen Teilnehmern, in der Gruppe zu antworten. Hierbei konnte man mehr über jeden 
einzelnen erfahren und eine spannende Diskussion anregen". 

 
Abschluss: gemeinsames Singen des Liedes: "Von hier an blind". - Foto: Kristian Raum 

Till Ober: 
"Nach ein paar Aufgaben Avant, Pendant und Après la Vue fanden wir uns alle gemeinsam 
singend wieder und waren selbst erstaunt, wie schnell die Gastschüler Zugang zum Text fan-
den und mit einstimmten. Eine Ukulele ist beim Transport übrigens viel praktischer als eine 
Gitarre ;-)." 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/ik-15.png
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Johanna Rikowski: 
"Alles in Allem bestärkte mich das Seminar in meiner Meinung, Fremdsprachenunterricht in-
novativ zu gestalten. Dabei lernte ich vielerlei Methoden kennen sowie anwenden, um einen 
Kulturvergleich sowie dessen Analyse, auch hinsichtlich der Charakteristik der eigenen Nation 
im schulischen Kontext zu integrieren. Insbesondere ist zu erwähnen, dass das Seminarklima 
sowie die Zusammenarbeit unter uns StudentInnen sowie mit Herrn Raum sehr angenehm 
waren. Dadurch fiel es nicht schwer, eine gemeinschaftliche Arbeit auf die Beine zu stellen 
und diese mit Elan durchzuführen." 

Schlussendlich möchten wir als Gruppe noch einmal unseren Dank an unseren Seminarleiter 
Kristian Raum aussprechen, der uns mit Rat und Tat zur Seite stand und wertvolles Feedback 
gab. Zudem danken wir auch den Schulen, dass eine Kooperation stattfinden konnte und wir 
mit offenen Armen empfangen wurden. 

Johanna Rikowski, Tina Christ und Till Ober, TU Dresden 
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Leben und Studieren in Frankreich: 

Neuer Online-Ratgeber für den Alltag 

Der interaktive, kostenlose Leitfaden des Zentrums für Europäischen Verbraucherschutz e. 
V. richtet sich an junge Menschen, die einen Auslandsaufenthalt in Frankreich planen. Er 
liefert praktische Tipps, nützliche Adressen und Links, die Jugendlichen helfen, ihren Alltag 
im Gastland zu meistern. 

 
Copyright: ZEV 

Kehl – In Frankreich studieren, ein Praktikum oder eine Ausbildung absolvieren oder einfach 
einige Zeit dort leben. Jahr für Jahr wagen rund 6.500 Studierende aus Deutschland diesen 
Schritt (s. Deutsche Studierende im Ausland : Statistischer überblick 2004 – 2014). Und alle, 
die ihre erste Auslandserfahrung gemacht haben wissen: Ganz so einfach ist es nicht. Zwar 
liegen Frankreich und Deutschland geographisch direkt nebeneinander, aber dennoch unter-
scheiden sich die beiden Länder. Hinsichtlich ihrer Sitten und Gebräuche. Hinsichtlich ihrer 
Gesetze und Vorschriften. 

Um jungen Menschen aus Deutschland ihren Alltag im Nachbarland zu erleichtern wurde der 
Online-Ratgeber: „Leben und Studieren in Frankreich – Ein Ratgeber für den Alltag“ veröf-
fentlicht. 

„Mit dem Leitfaden soll die grenzüberschreitende Mobilität und berufliche Integration jun-
ger Menschen im Nachbarland gefördert werden“, sagt Frédéric Pfliegersdoerffer, Vorsitzen-
der des Ausschusses für internationale und grenzüberschreitende Beziehungen im Regional-
rat Grand Est und stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender des ZEV. 

Der Ratgeber beantwortet alle Fragen, die sich vor, während und nach dem Frankreich-Auf-
enthalt stellen. Er liefert nützliche Adressen, praktische Tipps und erklärt komplizierte The-
men wie Mietverträge oder Versicherungen auf verständliche Art und Weise. „So können 
junge Menschen die bürokratischen und rechtlichen Hürden meistern und voll und ganz in 
den Alltag des Gastlandes eintauchen. Denn: Junge Menschen sind die Zukunft Europas. Sie 
nehmen wahr, wie sehr Europa sie braucht und wie sehr sie Europa brauchen“, sagt Dr. Mar-
tine Mérigeau, Vorstand des ZEV. 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/StudierendeAusland5217101167004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/cec-zev/PDF/guide_etudiants/Studieren_in_Frankreich.pdf
https://www.cec-zev.eu/de/themen/ratgeber-studieren-in-frankreich/
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Copyright: ZEV 

Der Leitfaden steht auf der Internetseite des Zentrums für Europäischen Verbraucherschutz 
e. V. unter der Rubrik „Themen – Ratgeber: Studieren in Frankreich“ kostenlos zur Verfü-
gung". Er kann als interaktive Version mit Handy, Tablet oder am PC genutzt werden. Der 
Vorteil: zeitnahe Weiterleitung zu den gewünschten Ansprechpartnern. Er lässt sich aber 
auch ausdrucken oder als PDF-Datei herunterladen. 

Entwickelt wurde der Ratgeber vom Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V. 
(ZEV), das sich seit mehr als 24 Jahren mit deutsch-französischen Verbraucherfragen befasst 
und daher die Probleme des täglichen Lebens in der Grenzregion bestens kennt. 

übrigens: Der Online-Ratgeber verfügt auch über ein französischsprachiges Pendant, das sich 
an junge Menschen aus Frankreich wendet, die sich mit dem Gedanken tragen, einige Zeit in 
Deutschland zu leben. 

 
Onntje Hinrichs. - Foto: ZEV 

In einem Interview mit STUDI-Info gibt Onntje Hinrichs, Jurist beim Zentrum für Europäi-
schen Verbraucherschutz e. V. in Kehl, aus eigener Erfahrung Tipps zum Studienaufenthalt in 
Frankreich. 

Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V. – Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl – Tel. 
07851 / 99148-0 – Fax 07851 / 99148-11 – E-Mail:  info@cec-zev.eu – Webseite: www.cec-
zev.eu  

https://www.cec-zev.eu/de/themen/ratgeber-studieren-in-frankreich/
https://www.cec-zev.eu/de/themen/ratgeber-studieren-in-frankreich/
https://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/cec-zev/PDF/guide_etudiants/Studieren_in_Frankreich.pdf
https://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/cec-zev/PDF/guide_etudiants/Etudier_en_France_FINAL.pdf
https://studi-info.de/artikel/2017-08-15/studieren-frankreich-wie-geht-das
https://studi-info.de/artikel/2017-08-15/studieren-frankreich-wie-geht-das
https://studi-info.de/artikel/2017-08-15/studieren-frankreich-wie-geht-das
mailto:info@cec-zev.eu
https://www.cec-zev.eu/
https://www.cec-zev.eu/
https://www.cec-zev.eu/de/themen/ratgeber-studieren-in-frankreich/
https://studi-info.de/artikel/2017-08-15/studieren-frankreich-wie-geht-das
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Berichte über Veranstaltungen 
 

 

 

"Stadt im Unterricht - Unterricht in der Stadt" oder "Enseigner la ville - Enseigner en 

ville" 
Bericht über die deutsch-französische Lehrerfortbildung der Libingua*-Arbeitsgemeinschaft und 

des Goethe-Instituts Paris vom 22.-24. März 2017 in Sèvres 

"Stadt im Unterricht - Unterricht in der Stadt" oder "Enseigner la ville - Enseigner en ville": 
so lautete die Thematik der in bewährter Kooperation zwischen der Libingua*-Arbeitsge-
meinschaft und dem Goethe-Institut Paris durchgeführten Fortbildung. 

Ca. 80 Teilnehmende aus Deutschland und Frankreich trafen in der wunderbaren Tagungs-
stätte des CIEP in Sèvres zusammen, um interessanten Fachvorträgen zu folgen und in binati-
onalen Arbeitsgruppen an ausgewählten Themen zu arbeiten. 

 
Die Teilnehmer bilden sich interaktiv fort. - Foto: Claudia Hahne 

Das besondere an der Thematik war die Herangehensweise auf drei unterschiedlichen Ebe-
nen: 

 durch Input in Plenumsvorträgen und ateliers 
 durch kollegialen Ideenaustausch auch in deutsch-französischen Tandems 
 durch persönliche Vor-Ort-Erfahrungen in thematisch akzentuierten Exkursionen in und um 

Paris 

Im Vordergrund stand dabei jeweils der konkrete Bezug zum Unterricht bzw. zur Arbeit in ei-
nem deutsch-französischen Bildungsgang. 

file://///DFISVR04/User/villinger/Produkte/Schulprojekt/Newsletter/Ausgaben/Ausgabe-1-2017/Html/sevres-1.png
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Begrüßt wurden die Teilnehmenden von Frau Dr. Kathrin Hahne vom Goethe-Institut Paris 
und vom Vorsitzenden der Libingua*-Arbeitsgemeinschaft, Herrn Leitenden Regierungs-
schuldirektor Paul Palmen. 

Anschließend stellte Marie-Christine Hergault, die Kuratorin der Cité des Sciences et de l'in-
dustrie La Villette, eines der dynamischsten Projekte in Paris in einem Fachvortrag vor und 
beleuchtet dabei besonders die stadtplanerische Dimension: Mutations urbaines, La ville est 
à nous. 

Maik Böing, stellvertretender Vorsitzender der Libingua-AG und Fachleiter für Geographie 
am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Köln, Nils Massard, Fachleiter für Geogra-
phie am ZfsL Vettweiß und Florian Niehaus, Fachleiter für Geschichte am ZfsL Aachen, refe-
rierten zum Thema "Die Stadt als Lern- und Erlebnisraum" und bereiteten damit die themati-
schen Exkursionen des Folgetages vor, die vor allem als Input und praktische Erfahrung zur 
Planung von Austauschprojekten, Exkursionen und Kursfahrten dienen sollten. 

In einer ersten Dialogphase tauschten die Teilnehmer ihre diesbezüglichen Erfahrungen so-
wie ihre Erfahrungen mit der Thematik in ihrem Unterricht aus. 

Für die deutschen Teilnehmenden stand unter dem Tagesordnungspunkt "Angelegenheiten 
der Arbeitsgemeinschaft" vor allem die alle drei Jahre anstehenden Wahl der/des Vorsitzen-
den und seiner Stellvertreter/-innen an. Einstimmig bestätigt wurden als Vorsitzender Herr 
LRSD Paul Palmen, tätig bei der Bezirksregierung Köln, und Herr Studiendirektor Maik Böing, 
Fachleiter beim ZfsL Köln. Da der bisherige zweite stellvertretende Vorsitzende, Herr StD Ro-
bert Prekel aus Berlin, erneut verhindert war, wurde als neuer weiterer Stellvertreter Herr 
Alexander Schröer vom Otto-Schott-Gymnasium in Mainz einstimmig gewählt. Damit ist die 
Kontinuität der Arbeit erneut gewährleistet. Die drei Gewählten bedankten sich für das in sie 
gesetzte Vertrauen und versprachen, in bewährter Manier die Belange des bilingualen Un-
terrichts weiter zu vertreten. 

Der Donnerstag begann mit der Arbeit in fünf ateliers: Stadtlyrik, Urban-Speak Dating zur 
Terminologie der Stadt, Die Stadt Berlin im Unterricht, Projektpädagogik zum Thema Stadt 
und La ville vue du côté des géographes français waren die Themen engagierter Diskussionen 
in den Arbeitsgruppen, wobei die Teilnehmenden sich jeweils in zwei ateliers informieren 
konnten. 
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Die Teilnehmer machen eine Kaffeepause. - Foto: Claudia Hahne 

Nach dem Mittagessen, das wie im CIEP üblich in vorzüglicher Qualität und in einem beson-
ders ansprechenden Rahmen serviert wurde, fanden die vorbereiteten Exkursionen mit vier 
Zielen statt: 

 Aux origines du Grand Paris - 130 ans d'histoire im Musée d'histoire urbaine et sociale Su-
resnes (Claire Ravez, Metz, Paula Theurich, Frankfurt) 

 Deutsche Spuren in Paris (Dr. Kathrin Hahne, Paris) 
 Eine Stadt mit allen Sinnen erfassen (Wulf Conrad, Brüssel) 
 Ile Séguin - Rives de Seine: Von der Renault-Industriebrache zum städtebaulichen Vorzeige-

projekt. (Maik Böing, Köln, Florian Niehaus, Aachen) 

Die Vielfalt der Angebote sorgte dafür, dass alle Teilnehmenden das passende fanden und 
wertvolle Impulse für die eigene schulische Arbeit mitnehmen konnten. 

Am Abend wohnten die Teilnehmenden im Goethe-Institut Paris der feierlichen Preisverlei-
hung der IN-Projekte 2016 durch das DFJW und das Goethe-Institut Paris bei und wurden 
Zeugen der Dokumentation eines überragenden gesellschaftlichen Engagements zweier 
Schulen aus Bochum und Châlons-en-Champagne. 

Den freien Abend nutzten die Teilnehmenden zu einem ausgiebigen Bummel durch Paris und 
genossen das unvergleichliche Flair der französischen Hauptstadt. 

Die Umsetzung der Ergebnisse der Exkursionen erfolgte am Freitagvormittag, ebenso die 
Präsentation der Ergebnisse. 

Der Nachmittag stand im Zeichen der Präsentation gelungener Projekte und vor allem der 
Präsentation der Idee, eine Association Abibac auf französischer Seite zu gründen. Xavier de 
Glowzcewski aus Lille gelang es, vor allem die französischen Teilnehmenden von seiner Idee 
zu begeistern, so dass die Association inzwischen gegründet werden konnte und zahlreiche 
namhafte Unterstützer gefunden hat. 
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Wichtig waren die Hinweise auf die nächstjährige Fortbildung vom 28.-30. Mai im hessischen 
Weilburg und die Information, dass im September 2019 das Burgau-Gymnasium in Düren das 
nächste deutsch-französische Schülertreffen durchführen wird. Nähere Informationen hierzu 
werden den Schulen noch übermittelt werden. 

Eine Evaluation beschloss das eigentliche Programm, bevor Frau Dr. Hahne und Herr Palmen 
die Teilnehmenden bis zum nächsten Jahr verabschiedeten. 

 

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

 

 

 

Tagungen des deutschen und französischen Geschichtslehrerverbands in Braun-

schweig und Paris (Februar und April 2017) 

Aus Anlass des 80. Jahrestags des ersten Erscheinens deutsch-französischer Schulbuchemp-
fehlungen veranstaltete der Verband der Geschichtslehrer Deutschlands (VGD) am 27. Feb-
ruar 2017 eine Tagung in Braunschweig in den Räumen des Georg-Eckert-Instituts für Inter-
nationale Schulbuchforschung. Das niedersächsische Kultusministerium und der Klett-Ver-
lag haben die Tagung großzügig unterstützt. Sie verfolgte das Ziel, einerseits die deutsch-
französischen Schulbuchgespräche zu würdigen und andererseits eine Fortsetzung der ge-
meinsamen deutsch-französischen Verständigungsarbeit auf dem Feld der noch weit ausei-
nanderliegenden und keineswegs leicht zu überbrückenden didaktischen Vorstellungen an-
zuregen. 

 
Die Delegationen der APHG und des VGD e.V. am 22. April 2017 im Ehrenhof der Sorbonne. - 

Foto: Marc Charbonnier 

mailto:paul.palmen@t-online.de
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Der Vormittag war dem historischen Rückblick gewidmet. Einleitend gab Rainer Bendick ei-
nen Überblick zur Geschichte der deutsch-französischen Schulbuchgespräche zwischen 1937 
und 1989. Der Generalsekretär des französischen Gesichtslehrerverbands, der Association 
des Professeurs d'Histoire et de Géographie (APHG), Hubert Tison, referierte über die Beteili-
gung der APHG an den Gesprächen. Der ehemalige Mitarbeiter der Georg-Eckert-Instituts, 
Rainer Riemenschneider, war leider aus privaten Gründen verhindert. Er ließ der Tagung 
aber das Manuskript seines Vortrags zukommen, das Ulrich Bongertmann vortrug. Riemen-
schneider berichtete, wie er in den 1980er Jahren die dritte Runde der deutsch-französi-
schen Schulbuchgespräche initierte, die sich mit der jüngeren Zeitgeschichte beschäftigten. 
Er stellte die Unterstützung der politischen Instanzen für die Gespräche heraus. Ohne auf 
den Inhalt Einfluss zu nehmen, ermöglichten die finanzielle Hilfe des Auswärtigen Amts und 
der institutionelle Rahmen des Eckert-Instituts den Erfolg der Gespräche. Seitdem gibt es 
praktisch keine inhaltlichen Differenzen mehr, so dass die letzte Runde der Schulbuchgesprä-
che auch den Weg ebnete für das deutsch-französische Geschichtsbuch. Heute, nachdem die 
Inhalte und ihre Deutungen keine Probleme mehr bereiteten, so schloss Riemenschneider, 
wäre ein intensiver deutsch-französischer Austausch über didaktische Standards und Güte-
kriterien des Geschichtsunterrichts eine logische Fortsetzung der deutsch-französischen 
Schulbuchgespräche der Vergangenheit. 

Steffen Sammler referierte über die Wirkung der Schulbuchgespräche. Er zeigte am Beispiel 
der zweiten Runde der Schulbuchgespräche (1951-1967), wie nachhaltig die von den deut-
schen und französischen Gesprächspartnern auf mehreren Konferenzen erarbeiteten Schul-
buchempfehlungen die konkreten Inhalte der Bücher versachlichten und welch paradigmati-
sche Bedeutung die deutsch-französischen Gespräche für andere bilaterale Schulbuchge-
spräche hatte. Hieran knüpfte Thomas Strobel an, der die deutsch-polnischen Schulbuchge-
spräche und die Erarbeitung des deutsch-polnischen Geschichtsbuchs vorstellte. 

Der Nachmittag war im engeren Sinne didaktischen Fragen gewidmet. Ausgehend von den 
Erfahrungen als Mitherausgeber des deutsch-französischen Geschichtsbuchs und im Ver-
gleich von deutschen und französischen Abituraufgaben problematisierte Peter Geiss die 
deutschen Vorstellungen von urteilsbezogenen Arbeitsaufträgen. Am Beispiel von deutschen 
Abituraufgaben über die Revolution von 1848 zeigte er überzeugend, wie Aufgabenstellun-
gen, die Werturteile einfordern, zu Anachronismen führen, die der historischen Situation 
nicht gerecht werden. Demgegenüber bestechen Aufgaben aus der französischen Unter-
richtstradition durch die Klarheit der historischen Analyse. Andererseits könnte der französi-
sche Geschichtsunterricht in Anbetracht der Überlegungen zur Stärkung des "esprit critique" 
im historischen Lernen von den deutschen Erfahrungen profitieren. Daher regte Geiss an, im 
binationalen Dialog didaktische Fragen zu diskutieren und in grenzüberschreitender For-
schung auf empirischer Basis Aufgabenformate und Schülerarbeiten zu untersuchen. 

Franziska Flucke stellte anhand exakter empirischer Daten die Situation des bilingualen Ge-
schichtsunterrichts in Deutschland und Frankreich vor. Rainer Bendick sprach über den spezi-
fischen Umgang mit der jeweils eigenen Nationalgeschichte, der in der Wahrnehmung des 
Anderen Missverständnisse auslösen kann. Claire Ravez stellte die Gütekriterien des Ge-
schichtsunterrichts in Frankreich vor. Susanne Popp verglich die in den Niederlanden und 
Deutschland anerkannten Gütekriterien. Diese Beiträge zeigten klar, dass Inhalte und Deu-
tungen im internationalen Vergleich keine Probleme mehr bereiten, dass nationale Perspek-
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tiven andere Länder nicht mehr mit Missgunst oder feindseligen Urteilen erfassen. Die didak-
tischen Szenarien und die Vorstellungen von "gutem Geschichtsunterricht" gehen allerdings 
sehr weit auseinander, so dass man den Eindruck hat, didaktischen Nationalismen gegen-
überzustehen, die heute Irritationen auslösen, so wie es einst die nationalistischen Inhalte 
und Deutungen der Geschichtsbücher taten. 

Eine Podiumsdiskussion zum Thema "Wieviel und welches Wissen braucht der Geschichtsun-
terricht?" stand am Ende des Tages. Konkretes Wissen auch in chronologischer Ordnung 
wurde als unabdingbare Grundlage für den Geschichtsunterricht gesehen. Lehrpläne, die 
sich auf die Beschreibung von Kompetenzen beschränkten und weitgehend auf inhaltliche 
Vorgaben verzichten, kritisierten die Diskutanten, weil hier die dem Fach Geschichte eigene 
Logik verloren gehe. 

Als Abschluss der Tagung fand am folgenden Tag ein Expertengespräch statt zu Desideraten 
und Perspektiven künftiger deutsch-französischer Gespräche über den Geschichtsunterricht. 
Den Teilnehmern schien ein weiterer Austausch insbesondere über didaktische Fragen sinn-
voll. Auf einer Tagung in Paris, die die APHG ausrichtete, sollten die Details geklärt werden. 

Diese Tagung fand am 21. April in Paris in den Räumen des Lycée Saint Louis statt. Ullrich 
Bongertmann, der Vorsitzende des Verbands der Geschichtslehrer Deutschlands, stellte die 
Lage des Geschichtsunterrichts in der Bundesrepublik dar. Die föderale Zersplitterung des 
Geschichtsunterrichts auf der inhaltlichen Ebene finde ihr einigendes Band in einer gemein-
samen Ausrichtung des Unterrichts, die in den drei Anforderungsbereichen in allen Ländern 
anerkannt werde. Diese Ausführungen vertiefte Rainer Bendick durch die Darstellung deut-
scher Unterrichtsprinzipien. Martin Stupperich stellte das von Karl-Ernst Jeismann entwi-
ckelte Konzept zum historischen Urteil - den Dreischritt von Analyse, Sachurteil und Wertur-
teil - am Beispiel der judenkritischen Schriften Martin Luthers vor. Besonders die Ausführun-
gen zur Urteilsbildung durch Schüler im Geschichtsunterricht lösten bei den französischen 
Kollegen Nachfragen aus, ein Hinweis darauf, dass diese Thematik im deutsch-französischen 
Dialog für alle Seiten nützliche Ergänzungen finden kann. 

Yohan Chanoir berichtete über die Erfahrungen, die er mit dem deutsch-französischen Ge-
schichtsbuch im Unterricht gemacht hatte. Er betonte, dass der systematische Perspektiven-
wechsel des Buches, der ein historisches Problem stets aus deutscher und französischer 
Sichtweise darstellt, sowie die Kombination von Aufgabenstellungen aus deutscher und fran-
zösischer Tradition die Attraktivität des Buches gegenüber den didaktischen Szenarien der 
mononationalen Bücher ausmache. Nathalie Schmitt-Wald stellte ein deutsch-französisches 
Thema für den Geographieunterricht vor. Am Beispiel des Projekts, die Straßburger Straßen-
bahn bis Kehl zu verlängern, erläuterte sie ein umfassendes Unterrichtskonzept zu der Frage, 
wie grenzüberschreitende Raumordnungsverfahren im bilingualen Geographieunterricht 
thematisiert werden können. Maguelone Nouvel-Kirschleger widmete sich einem histori-
schen Thema, nämlich den deutsch-französischen Schulbuchgesprächen der 1950 und 
1960er Jahre. Sie stellte die Zusammensetzung der nationalen Kommissionen vor und erläu-
terte die, gerade zu Anfang, nicht einfache Kontaktaufnahme der Partner. 

Am folgenden Tag trafen sich die Tagungsteilnehmer im Saal Marc Bloch der Sorbonne. Sie 
verfassten ein Kommuniqué, das in deutscher und französischer Sprache auf den Internetsei-
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ten der beiden Verbände veröffentlicht wurde (  https://www.aphg.fr/Renforcer-les-relati-
ons-franco-allemandes,  http://geschichtslehrerverband.de/2017/05/07/1206/) und das 
die Absicht betont, die Kontakte zwischen deutschen und französischen Geschichtslehrern 
fortzusetzen. Hierzu könnten die im April 2018 in Marseille stattfindende Euro-Clio Tagung, 
die Journées Nationales der APHG 2019 in Lothringen und der Historikertag 2020 den Rah-
men geben. Es wurde vereinbart, die Vorträge der Braunschweiger und Pariser Tagung zu 
veröffentlichen. Im Wochenschauverlag wird Ende 2017 der Tagungsband erscheinen. 

Dr. Rainer Bendick  rainer.bendick@osnanet.de, Verband der Geschichtslehrer Deutsch-
lands (VGD) 

   

 

 

Le congrès franco-allemand 

"La paix - Frieden. Friedenspädagogik und Französischunterricht 100 Jahre nach Ver-

dun" 

Du 9 au 12 novembre 2016 le congrès annuel de l'association Carolus-Magnus-Kreis eut lieu 
à Dresde. Il s'agit une association à but non lucratif qui regroupe des professeurs de français 
ou d'allemand dans le pays partenaire, des étudiants et des assistants de langue des deux 
pays. L'association qui fut fondée en 1954 est une "interlocutrice" pour les assistants de 
langue dans les deux pays et propose des formations et des matériels pédagogiques qui peu-
vent aider les assistants à préparer leurs cours. 

Le congrès de cette année avait un sujet très intéressant et très important pour l'enseigne-
ment des langues étrangères : la paix. Autour du jour du centenaire de la bataille de Verdun, 
de nombreux conférences et ateliers de travail donnaient la possibilité de réfléchir comment 
le sujet de la paix est abordé dans la littérature et les médias et dans quelle mesure le cours 
de français et l'école en générale peuvent contribuer à une véritable éducation à la paix. 

Evidemment, Romain Rolland est un des écrivains les plus connus pour son engagement 
pour la paix. La guerre et la paix marquaient sa biographie et sa bibliographie. Cela est la rai-
son pour laquelle lui et son œuvre jouaient un rôle important lors du congrès. Le jour du 
vendredi, 11 novembre (jour emblématique de la paix, bien entendu) eut pour devise "Cou-
rage pour la paix". Cette journée se déroula au lycée Romain Rolland de Dresde. Nous étions 
très heureux de pouvoir accueillir le professeur Hans-Jürgen Lüsebrink de l'université de la 
Sarre. Sa conférence "Romain Rolland. Cosmopolite et intellectuel pacifiste" (en langue alle-
mande) était aussi ouverte aux lycéens et Monsieur Lüsebrink montrait comment Romain 
Rolland s'engageait en faveur de la paix en tant que cosmopolite qui s'opposait à chaque 
forme de nationalisme et qui était conscient de sa responsabilité en tant qu'intellectuel. 

https://www.aphg.fr/Renforcer-les-relations-franco-allemandes
https://www.aphg.fr/Renforcer-les-relations-franco-allemandes
http://geschichtslehrerverband.de/2017/05/07/1206/
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Quoi de neuf – Nouvelles du bilingue 1/2017  - 37 - 

 
Convivialité lors du Congrès franco-allemand du CMK à Dresde. - Foto: Kristian Raum 

Ce jour-là il y avait également des ateliers ouverts et aux participants du congrès et aux 
élèves du lycée Romain Rolland. En tant qu'ancienne élève de cette école, je proposai l'ate-
lier "Romain Rolland et nous" lors duquel nous lisions deux textes de Romain Rolland qui 
abordent le sujet de la paix de manière différente ; la "Lettre ouverte à Gerhart Hauptmann" 
d'Au-dessus de la mêlée et un extrait de Pierre et Luce. Avec les élèves, on réfléchissait aussi 
dans quelle mesure Romain Rolland et son engagement pour la paix pourraient influencer 
les idées pédagogiques d'une école qui s'appelle "Romain Rolland". 

Le 12 novembre fut la journée des professeurs de français qui a lieu chaque année à Dresde. 
Elle attira environ 100 professeurs et étudiants de la région. Lors de cette journée didactique 
le professeur Roland Ißler de l'université de Bonn proposait un atelier de travail sur la corres-
pondance de Romain Rolland et Hermann Hesse face à la Grande Guerre. Dans son atelier, il 
mit l'accent sur le sujet de la paix dans leur correspondance, mais aussi sur leurs stratégies 
de communication, vu qu'ils n'écrivaient et parlaient pas couramment la langue de l'autre. 
Ainsi, pour le cours de français il pourrait être intéressant d'imaginer, de simuler une situa-
tion de médiation où il est nécessaire de servir d'intermédiaire dans la communication entre 
les deux écrivains. 

On espère que ce congrès a donné quelques idées pour faire entrer Romain Rolland et son 
œuvre dans les salles de classe. 

La documentation du congrès est téléchargeable sous ce lien :  http://carolus-magnus-
kreis.de/dokumentationen/ 

 

Caroline Siebert 

Die Welt (neu) denken - Bericht von einer internationalen Konferenz 

Anlässlich des 60. Jahrestages der Römischen Verträge hat die Pädagogische Hochschule 
(PH) Freiburg als Koordinator des Projekts "Border Education - Space, Memory, and Reflec-

http://carolus-magnus-kreis.de/dokumentationen/
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tions on Transculturality" (BE-SMaRT) zur internationalen Konferenz "Die Welt (neu) den-
ken - zum Verhältnis von Grenzen und Erinnerungen in der europäischen Lehrerbildung" 
geladen. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe, die sich aus sieben europäischen Institutio-
nen zusammensetzt, streben das Ziel an ein übergeordnetes Curriculum in der Lehrerbil-
dung durchzusetzen, um anhand einer interdisziplinären Methodik unterschiedliche Kon-
strukte von Grenzen, die Bedeutung von kultureller und historischer Erinnerung und Iden-
titätsfindung professionell reflektieren zu können. 

 
Gastgeber Olivier Mentz begrüßt die Teilnehmer. - Foto: Laura Schmidt 

Angesichts der politischen und gesellschaftlichen Krise Europas, stellt sich mitunter die Frage 
welche Aufgabe schulische Bildung hat, um europäische Identität und Solidarität bei jungen 
Menschen zu fördern. Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen zwar, dass Mehrsprachig-
keitskonzepte und interkulturelle Kompetenzen hoch im Kurs zu stehen scheinen, doch wie 
viel Wissen über die Geschichte der europäischen Idee, über die politischen Organe und die 
verbindenden Werte der Gemeinschaft wird tatsächlich auch abseits des konventionellen 
Politikunterrichts vermittelt? 

Um auf dem Weg in eine Postwachstumsgesellschaft der Isolierung einzelner Nationalstaa-
ten und einem Auseinanderdriften der Europäischen Union nachhaltig entgegenzuwirken, 
bedarf es der Kräfte vor allem der jungen und nachfolgenden Generationen. Aus diesem 
Grund ist schulische Bildung vor dem Hintergrund demokratischer Werte und dem Konzept 
der Transkulturalität die erste gesellschaftliche Instanz diese Haltungen zu vermitteln. Weil 
Schüler jedoch immer nur so gut sein können wie ihre Lehrer, sollten europäische und trans-
kulturelle Inhalte und Fragestellungen fester und verpflichtender Bestandteil der Lehrerbil-
dung sein. 

Um auf die Wichtigkeit einer kooperativen Lehrerbildung in Europa aufmerksam zu machen, 
haben sich die Partner im Erasmus+-Projekt BE-SMaRT zusammengeschlossen. Zum Team 
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gehören Lehrende des St. Mary's University College Belfast, der Université Claude Bernard 
Lyon, der Mälardalen University Eskilstuna in Schweden, der University of Tartu in Estland, 
der University of Ljubljana in Slowenien und der Europäischen Akademie Otzenhausen. Es ist 
das Nachfolgeprojekt eines anderen europäischen Projekts, "Perception, Attitude, Move-
ment - Identity Needs Action", das Lehrmaterialien für eine europäische Dimension in der 
Schule konzipiert hatte. 

Da dem Konsortium auffiel, wie divers Lehre, Wissenschaft und Lehrerbildung in den unter-
schiedlichen Ländern wahrgenommen und umgesetzt wird, entschied es sich mit BE-SMaRT 
ein Folgeprojekt zu initiieren, das sich zum Ziel gesetzt hat, Lehramtsstudierende bei der An-
näherung an die eigene und die fremde Identität zu unterstützen, da dies immer in einem 
Spannungsfeld zwischen (mentalen) Grenzen und (historischer) Erinnerung geschehe, so Oli-
vier Mentz, Projektkoordinator von der PH Freiburg. Während des Förderungszeitraumes 
von 2014 bis 2017 hat die Projektgruppe unter anderem ein Studienmodul zum Projekt-
thema entwickelt, zwei Bücher veröffentlicht und ein Memorandum formuliert, das Ent-
scheidern in der Lehrerbildung vorgelegt werden soll, damit diese sich für eine Internationa-
lisierung dieses Bereichs einsetzen. 

Bereits in der Begrüßung zur Konferenz gibt Gastgeber Olivier Mentz zu bedenken, dass bis-
her nur wenige Programme in der Lehrerbildung einen verpflichtenden Auslandsaufenthalt 
fordern. Doch um fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten eigen- und fremdkultureller Refle-
xion zu erwerben reicht eine einmalige und zeitlich begrenzte Exkursion in die Fremde nicht 
aus. Es bedarf darüber hinaus eines kontinuierlichen Nachdenkens und Infragestellens der 
eigenen Bewertungen, Konstrukte und Haltungen gegenüber der Verortung der eigenen 
Identität innerhalb des nationalen und europäischen Gefüges. 

Um ein Bewusstsein für solche Fragestellungen zu schaffen, steht am Anfang der Konferenz 
die Frage danach, was eine Grenze überhaupt ist. Der Historiker Alexander Drost (Universität 
Greifswald) erläutert in seinem Vortrag, dass Grenzen in erster Linie mentale Konstrukte 
sind, die aufgrund von Bewertungen der sich innerhalb ihrer befindenden Religionen, Eth-
nien, linguistischen Orientierungen und politischen Systeme zu sozialen Abgrenzungen füh-
ren. Deutlich spürbar ist dieses Phänomen derzeit rund um den Globus, rächt sich die von 
der Politik lange ignorierte soziale Ungleichheit nun u.a. im Aufstieg rechtspopulistischer Par-
teien. 

Die Angst vor dem Anderen, vor dem Fremden mag auch eine Folge von unhinterfragten 
Vorurteilen sein, die im enggefassten Curriculum der schulischen Bildung nicht ausreichend 
berücksichtigt werden. Eine Lehrkraft im deutschem Schulsystem ist dazu angehalten ihre 
Schüler im Bewusstsein demokratischer Werte zu kritischen und mündigen Bürgern zu erzie-
hen. Dies beinhaltet aber auch, dass gänzlich andere Meinungen und Urteile ihren Platz ha-
ben dürfen und sollen. Um jedoch nicht voreilig in Schwarz-Weiß Malerei zu verfallen, ist ein 
Blick über die Grenze, eine Öffnung für die Befindlichkeiten und Bedürfnisse der anderen 
vonnöten. Dies setzt nicht nur den Willen zum interkulturellen Dialog voraus, sondern auch 
das Verständnis für transkulturelle Ausprägungen. Vereinfacht gesagt bezieht sich die Unter-
scheidung der Begriffe Inter- und Transkulturalität auf das Individuum. Während Interkultur-
alität bestimmte Eigenschaften und Merkmale allen Individuen einer Gruppe eines bestimm-
ten Kulturraumes zuschreibt, bezieht sich Transkulturalität auf die dem Individuum eigenen 
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Merkmale, welche sich sowohl innerhalb einer Gemeinschaft unterscheiden können, sich 
aber auch grenz- und kulturüberschreitend gleichen. 

 
Teilnehmer der Konferenz. - Foto: Laura Schmidt 

Dass der Begriff der Grenze im Grunde über keine eigene Essenz verfüge, sondern eher indi-
viduell und multiperspektivisch betrachtet werden müsse, erläutert Harald Bauder von der 
Ryerson University (Toronto/Kanada). Identität bilde sich eher über Zugehörigkeit und nicht 
über das Vorhandensein nationaler Grenzen. 

In einer weiteren Sektion beschäftigen sich Markus Raith aus Freiburg, Pascal Clerc aus Lyon 
und Dariusz Komorowski aus Breslau mit interkultureller Kommunikation in Sprache, Litera-
tur und Film. Interessant und bezeichnend im Rahmen der Tagung und ihrer Kernthemen 
Grenzen und Erinnerungen, ist die Tatsache, dass die Referenten während ihrer Vorträge auf 
Deutsch, Englisch und Französisch kommunizieren. Allerdings bilden diese Sprachbarrieren 
eine Herausforderung für all jene, die der jeweils angewandten Sprache nicht mächtig sind, 
da keine Simultanübersetzung angeboten wurde. 

Tatjana Resnik Planinc, Dozentin für die Geographiedidaktik an der Universität Ljubljana und 
Leiterin des slowenischen BE-SMaRT-Teams, hat gemeinsam mit Bostjan Rogelj und Katja 
Vintar Mally eine Umfrage unter Studierenden zum Thema "Yugonostalgia" durchgeführt. Da 
neben Grenzen auch Erinnerungen der Orientierung während des Identitätsbildungsprozes-
ses dienen, ist es interessant zu erkennen, dass auch das Phänomen der Ostalgie grenzüber-
schreitend erlebt wird. Die Nostalgie als Rückbesinnung auf Werte, Personen und Produkte 
vergangener Zeiten kann auch in Slowenien als einem Teil des ehemaligen Jugoslawien beo-
bachtet werden. Entgegen einer vorschnellen Annahme gleichen sich die Erinnerungen der 
Jugend und ihrer (Groß-)Eltern, obwohl die Befragten keine eigenen Erfahrungen mit dem 
damaligen System verbinden. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Erinnerungen "vererbt" und 
somit ganze Folgegenerationen von ihnen geprägt werden. Neben den Erinnerungen ist es 
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Resnik Planinc wichtig mit ihren Studierenden über mentale Grenzkonstruktionen ins Ge-
spräch zu kommen. Als Ausbilderin angehender Lehrkräfte legt sie Wert darauf ihnen be-
wusst zu machen, dass Grenzen zunächst im Kopf entstehen. Vorurteile seien eng verknüpft 
mit der Psyche, Gefühlen und den Werten der sozialen Klasse in der ein Mensch sozialisiert 
wird. Daher sei es schwierig die Gratwanderung zu meistern zwischen dem, was man eigent-
lich fühlt und denkt und dem, was man dann tatsächlich sagt. 

Besonders an der Konferenz war auch die Anwesenheit von Lehramtsstudierenden. Johanna 
(23) findet die Veranstaltung "spannend, weil ein praktischer Bezug zur Lehrerbildung herge-
stellt wird". Da sie sich nicht nur im Rahmen ihres Studiums für Sprachen und mentale 
Grenzkonstrukte interessiert, sollte es "mehr Seminare und Vorlesungen zu Mehrsprachig-
keit und Transkulturalität geben und auch verpflichtende Angebote zu solchen Themen". 

Insgesamt war Olivier Mentz zufrieden mit der Veranstaltung, die von 64 Teilnehmern aus 11 
Ländern besucht wurde. Allerdings sei es wünschenswert der Politik zu verdeutlichen wie 
wichtig es für die Lehrerbildung sei, über den Tellerrand zu schauen und internationaler zu 
werden. Zudem sei der wissenschaftliche Diskurs wertvoll, um ein besseres gegenseitiges 
Verständnis zu erwirken und so innovativ in die Zukunft blicken zu können. Hierfür sei es 
wichtig die "Verbesserung der Lehre und Forschung voranzutreiben und auch mehr Gastdo-
zenten einzuladen, weil die Wahrnehmung und Praxis von Lehre in anderen Ländern sich 
sehr von unseren Auffassungen unterscheiden". 

Weitere Informationen zum Projekt und zur Tagung auf der Homepage von BE-SMaRT: (
 https://sites.google.com/site/besmartproject/home). 

 

Laura Schmidt, Freiburg 
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Deutsch-französisches Jugendcamp 

"Du hast das Wort - Tu as la parole" 

Vom 15. bis 22. Juli 2017 fand auf dem Gelände des Mediacampus Frankfurt ein deutsch-
französisches Jugendcamp zum Thema Meinungsfreiheit unter dem Motto "Du hast das 
Wort - Tu as la parole" statt. Organisiert wurde das Camp vom deutschen Börsenverein - 
29 Jugendliche nahmen teil, 14 Franzosen, 15 Deutsche. Oder, wie einer der Teilnehmer 
mir sagte: "29 Köpfe mit 29 großen Klappen, die auch noch gefördert werden sollen". 

 
Die Teilnehmer des Jugendcamps "Du hast das Wort - Tu as la parole". - Foto: Clemens Bruck-

ner 

Das Camp bestand aus Seminaren, der Begegnung mit Schriftstellerin Tanja Kinkel und 
Exiljournalist Hayko Bağdat, dem Besuch diverser Institutionen sowie Workshops und Rheto-
riktraining. Wir waren bei Arte in Straßburg, im Europarat, im Büro der FAZ, und, und, und... 

Empfangen wurde man am Sonntag von Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsen-
vereins des Deutschen Buchhandels; sowie von Judith Hoffman, Clemens Bruckner, Andreas 
Neuer und Hanna Heuft, die den Mut hatten, die ganze Woche über uns zu wachen. 

Die ersten Tage waren gegenseitiges Kennenlernen und Teambuilding; mit Hilfe von Jugend-
coach Sebastian Süss wurde aus 29 Unbekannten eine geschlossene Gruppe. Die Vorausset-
zungen dafür waren ideal: man war sich gleich sympathisch, die Stimmung gehoben, die Ge-
spräche locker und interessiert. Den Abschluss bildete das gemeinsame Anschauen des Films 
"Monsieur Claude und seine Töchter". 

Am Montag fing die Arbeit an - zur Vorbereitung der zwei Workshops, die am Ende der Wo-
che mehrere Artikel zur Meinungsfreiheit für die Website des Deutschen Börsenvereins so-
wie einen Film zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse hervorbrachten, besuchte man die 
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Frankfurter Paulskirche, die als Symbol für erste Demokratieversuche in Deutschland gilt. Au-
ßerdem wurden für die Herstellung des oben genannten Films einige Passanten interviewt 
und gefilmt. Professionell sah anders aus - langweilig dafür aber auch. 

Am nächsten Tag ging es nach Frankreich. Genau genommen, nach Straßburg. Genauer ge-
nommen, zum Europarat, wo wir das Innere des Europäischen Systems für Legislatur ken-
nenlernten, sowie später zum Studio des Fernsehsenders Arte, um sich dort das Prinzip des 
mehrsprachigen Dokumentationsfernsehens erklären zu lassen. Zum Essen gab es traditio-
nelle Elsässer Flammkuchen, dazu laute Begeisterungsrufe. 

 
"Kamingespräch" mit Schriftstellerin Tanja Kinkel, Exiljournalist Hayko Bağdat, Alexander Ski-

pis und Jon Steinmark vom Börsenverein. - Foto: Clemens Bruckner 

Der nächste Tag gehörte der Rhetorik. Nach einem morgendlichen Rhetoriktraining mit 
Marcel Hinderer, der bereits mit Jugend Debattiert gearbeitet hatte, wurden wir abends 
Gäste eines "Kamingesprächs" mit Schriftstellerin Tanja Kinkel, Exiljournalist Hayko Bağdat, 
Alexander Skipis und Jon Steinmark vom Börsenverein. Selbst nach den zwei Stunden, in de-
nen wir Fragen stellen, Gedanken austauschen und Eindrücke sammeln konnten, waren die 
meisten nicht zufrieden. Die Gespräche, besonders die mit Hayko Bağdat, gingen noch bis 
tief in die Nacht. 

Den Donnerstag ehrte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Journalist Alexander Haneke be-
antwortete alle Fragen, die man über Journalismus hat und haben kann. Abends erwartete 
uns eine besondere Überraschung: Geschichtenerzähler Naceur Charles Aceval faszinierte 
uns mit Geschichten und Märchen aus seinem Heimatland Algerien, und legte uns die Wich-
tigkeit des gesprochenen Wortes nahe. 

Freitags neigte sich das Camp auch schon dem Ende zu - nachdem Artikel fertiggestellt und 
mit Bildern angereichert wurden, sowie Videos geschnitten und überarbeitet, schloss eine 
Abschiedsfeier diese ereignisreiche Woche nur allzu schnell ab. Einige Tränen wurden ver-
gossen, als am Samstag morgen der Abschied bevorstand - man versprach sich zu schreiben, 
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zu treffen, Freundschaften weiterzuführen. Wir hatten nicht nur neue Leute kennengelernt: 
im Laufe der Woche waren wir zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen. 

Hat diese Woche uns etwas zur Meinungsfreiheit beigebracht? Klare Antwort: ja. "Man 
merkt gar nicht, wie viel Jugendliche heutzutage eigentlich mitdenken, bis man sieben von 
ihnen um drei Uhr morgens in eine Debatte über Menschenrechte vertieft auf dem Flur wie-
derfindet", merkte Marie Heimig, eine der Teilnehmerinnen, an. Generell hat diese Woche 
uns viele Möglichkeiten gegeben, unseren Horizont zu erweitern, sei es durch die andau-
ernde kognitive Stimulierung, durch die vielen Workshops, die Gastbesuche oder das gene-
relle miteinander reden. Wir haben dazugelernt, uns Gedanken gemacht, eigene Ideen gebil-
det, und sind zu einem Entschluss gekommen: Meinungsfreiheit ist ein Recht; und zwar eins, 
für das es sich lohnt, zu kämpfen. 

 

Marie Culik Grandsire 

Das diesjährige Gastland der Frankfurter Buchmesse ist Frankreich. Vor diesem Hintergrund fanden 

in diesem Jahr bereits eine Reihe von Veranstaltungen statt, unter anderem auch das Jugendcamp 

"Du hast das Wort - Tu as la Parole". Knapp 30 Jugendliche aus Deutschland und Frankreich trafen 

sich eine Woche in Frankfurt und beschäftigten sich mit Themen wie Meinungsfreheit oder der 

deutsch-französischen Freundschaft. Als mediales Leitprojekt wurde während der Woche ein Kurz-

film gedreht, der auf der Eröffnungsfeier der Frankfurter Buchmesse zu sehen sein wird. 
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Tagung Bilingualer Unterricht im LPM, 22.09.2017 

 
Prof. Dr. Wolfgang Hallet. - Foto: Claudia Bubel 

 
Anne Lehnert. - Foto: Claudia Bubel 

 
Iris von Mörs. - Foto: Claudia Bubel 

Aus allen Winkeln des beschaulichen Saarlands, dem benachbarten Lothringen, Rheinland-
Pfalz und sogar aus Karlsruhe und Heilbronn reisten am Morgen des 22. September 2017 an 
die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Herbsttagung Bilingualer Unterricht in das Lan-
desinstitut für Pädagogik und Medien an. 

In zwei Früh-Workshops mit den Themenschwerpunkten Spracharbeit bzw. der Erstellung 
von Lernaufgaben stimmten sie sich auf den Hauptvortrag von Herrn Prof. Hallet zu komple-
xen Aufgaben und Genres im Bilingualen Unterricht ein, der auch den wissenschaftlichen 
Blick auf diese Themen mitbrachte. Besondere Wertschätzung erfuhren die Teilnehmer/in-
nen bei der Begrüßung der Vertreterin des Ministeriums für Bildung und Kultur E. Günther. 
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Begrüßung durch Edith Günther, Vertreterin des Ministeriums für Bildung und Kultur im 

Saarland. - Foto: Claudia Bubel 

Auch das Programm des Nachmittags war für alle Schulformen und für die Zielsprachen Fran-
zösisch und Englisch ausgelegt: Die Teilnehmer/innen suchten sich ihre individuelle Kombi-
nation aus den insgesamt neun Beiträgen mit Praxisbeispielen zu den Fächern Politik, Ge-
schichte und Erdkunde, Informationen zu Schulpartnerschaften sowie zum bilingualen Un-
terrichtsangebot im benachbarten Frankreich. reich an Impulsen von denen sie sich für ihren 
Unterricht inspirieren lassen konnten. 

 
Unterrichtsreihe GS. - Foto: Claudia Bu-

bel 

 
Bili-Geschichte für Klasse 8. - Foto: Claudia Bubel 
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Erasmus+ Schulpartnerschaften. - Foto: Claudia Bubel 

Gerne verweilten die Gäste auch im eigens eingerichteten Bili-Treff und tauschten sich zwi-
schen zwei Veranstaltungen in entspannter Atmosphäre mit altbekannten oder neu kennen 
gelernten Kolleg/inn/en gerne auch sprach-, schul- und fächerübergreifend aus - und genau 
dafür hätten sich einige noch viel mehr Zeit gewünscht. 

 Programm der Tagung Bilingualer Unterricht 

 

Iris von Mörs  ivonmoers@lpm.uni-sb.de, Fachreferentin für Bilingualen Unterricht, Lan-
desinstitut für Pädagogik und Medien (LPM), Saarbrücken 

 

 

 

Le Québec à Dresde 
Eine Studentengruppe aus Sainte-Hyacinthe bringt Dresdner Schüler*innen und Studierenden die 

Kultur Québecs nahe 

Bereits zum dritten Mal besuchte eine Gruppe des CEGEP von Sainte-Hyacinthe Dresden, 
dieses Mal unter der Leitung von Nadia Lachance und Sandie Laprise. Für die Québecker Stu-
dierenden, deren Schwerpunkt die vergleichende Literaturwissenschaft ist, ist die Durchfüh-
rung einer solchen Exkursion Teil ihres Ausbildungsprogramms. In deren Rahmen ist es ihre 
zentrale Aufgabe, Literatur und Kultur Québecs an ausgewählten Beispielen Schüler*innen 
anderer Länder zu vermitteln. Von diesem Auftrag profitierten nun mehrere Klassen des Ro-
main-Rolland-Gymnasiums in Dresden, die einen Einblick in eine bande dessinée von Michel 
Rabagliati und in zwei Märchen von Fred Pellerin gewannen. Aus meiner Sicht als Lehrer war 

http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-fach/bilingual/newsletter/quoi-de-neuf-2017/Tagung_BU_22-09-2017_LPM.pdf
http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/franzoesisch/informationen-zum-fach/bilingual/newsletter/quoi-de-neuf-2017/Tagung_BU_22-09-2017_LPM.pdf
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es wieder einmal besonders interessant zu beobachten, wie die an das Französische Frank-
reichs gewöhnten Schüler*innen mit Staunen und Neugier auf das Québecois ihrer Gäste re-
agierten. Deren Offenheit und Fröhlichkeit baute Brücken, auch wenn die Verständigung 
manchmal etwas schwierig war. Diese Ansicht teilte auch Maryline Chagnard, meine Dresd-
ner Kollegin und französische Muttersprachlerin, die bei der Planung des Tages aktiv mit-
wirkte. 

 
Die Studierenden im Schüleratelier. - Foto: Kristian Raum 

 
Die Québecker Delegation am Romain-Rolland-Gymnasium mit Maryline Chagnard (3.v.r.). - 

Foto: Kristian Raum 

Das Rahmenprogramm der Delegation wurde von mehreren engagierten Dresdner Studie-
renden der Romanistik gestaltet, von denen nun Sebastian Nerger und Lisa Hoschatt mit ih-
ren ganz persönlichen Eindrücken zu Wort kommen sollen 
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Sebastian Nerger (1. v.r.) zeigt den Gästen aus Québec das Dresdner Stadtzentrum. - Foto: 

Kristian Raum 

Sebastian Nerger: 

"Wenn wir an Kanada denken, denken wir häufig an den englischen Sprachraum, doch, wenn 
wir uns das Land genau anschauen, gibt es eine kleine Region, die dem Englischen Wider-
stand leistet - die französischsprachige Region Québec. Deshalb war es umso spannender im 
Mai diesen Jahres 13 Studenten aus genau dieser Region in Dresden zu empfangen, vor al-
lem, da ich selbst noch nie Kontakt mit Personen aus Québec hatte. Am Hostel angekom-
men, empfing ich die Gruppe, die trotz des langen Fluges sehr interessiert war Dresden zu 
besichtigen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es auch schon los. 

Unsere Route führte uns zunächst über den Altmarkt, über den Neumarkt und schließlich in 
die Frauenkirche, das Wahrzeichen von Dresden. Schnell wurde mir klar, dass das kanadische 
Französisch doch einige Unterschiede zu dem europäischen Französisch aufwies. Was an-
fangs zu Verwirrungen beim Verständnis führte, entwickelte sich jedoch schnell zu einer 
neuen Herausforderung und so lernte ich einige neue Redewendungen kennen. Gleichzeitig 
führte ich die Studenten in die deutsche Aussprache ein, indem wir Wörter, wie "Brühlsche 
Terrasse", "Dresdner Zwinger" oder "Zitronenpresse" (im Volksmund für die Kuppel der Kun-
stakademie) wiederholten. Wir amüsierten uns sehr. Die Tour entwickelte sich zu einem kul-
turellen Austausch und ich lernte meine Stadt, in der ich bereits seit 22 Jahren wohne, von 
einer völlig anderen Seite kennen. Bevor es für mich wieder in die Universität ging, probier-
ten wir noch von der Original Dresdner Eierschecke, um die Besichtigung des historischen 
Dresdens abzurunden. 

Der gesamte Vormittag war eine große Bereicherung für mich. Ich machte nette Bekannt-
schaften mit Personen von einem völlig anderen Ort der Erde und dennoch merkte ich, wie 
schön es war, die gleiche Sprache zu sprechen." 
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Unsere Gäste probieren die Dresdner Eierschecke. - Foto: Kristian Raum 

 
Die Studierenden entdecken Québecker Literatur in der Sächsischen Landes- und Universitäts-

bibliothek. - Foto: Kristian Raum 

Lisa Hoschatt: 

"Immer wenn ich erzähle, ich hätte ein Auslandsjahr in Québec absolviert, sehen mich viele 
fragend an, weil sie nicht wissen, wo sie mein Gastland geographisch einordnen sollen. Auch 
ich hatte, bevor ich damals in Montréal landete, wenig Ahnung, wie genau die nächsten Mo-
nate aussehen würden, denn verband ich bisher nur Céline Dion und ihren besonderen Dia-
lekt, der mir in ihren Interviews aufgefallen war, mit dieser wunderschönen kanadischen 
Provinz. Allerdings empfinde ich mittlerweile nicht mehr das landschaftliche Umfeld als die 
Besonderheit von Québec, sondern vor allem die offenherzige, gastfreundliche und stets 
fröhliche Art seiner Bewohner als das Einzigartige. Umso erfreuter war ich, als mein Dozent, 
Herr Raum, uns mitteilte, dass Québecker zu Gast in Dresden seien. Ich war voller Vorfreude 
mit ihnen und meiner Kommilitonin Julika gemeinsam durch die Dresdner Neustadt zu 
schlendern und dabei zu plaudern. Julika hatte eine Besichtigungsrunde geplant, die uns u.a. 
an die Martin-Luther-Kirche und Pfund's Molkerei führte. Dann setzten wir uns gemütlich in 
die Schokoladenbar und konnten dort in Ruhe bei einer Tasse Kaffee bzw. Kakao quatschen. 
Es war ein wirklich schöner Nachmittag, der viel zu schnell und etwas hektisch zuende ging, 
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weil die Zeit unserer Gäste leider sehr knapp war. Ich habe ich mich in jedem Fall sehr ge-
freut, dass ich die Möglichkeit hatte mit ihnen durch die Stadt zu spazieren, denn durch ihre 
fröhliche Art haben nicht nur sie, sondern auch ich Dresden an diesem Tag auf eine ganz 
neue Weise entdecken dürfen." 

 
Nadia Lachance (l.) und Sandie Laprise (r.) beim geselligen Ausklang in Wenzel Prager Bier-

stuben. - Foto: Kristian Raum 

Aus dem Dankschreiben der Québecker Kolleginnen: 

"En notre nom et en celui des treize étudiants de l'option Littérature et création du Cégep de 
Saint-Hyacinthe ayant participé au stage en Allemagne en mai dernier, nous tenons par la 
présente à vous remercier de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Nous tenons 
à souligner la qualité du travail et la grande écoute de l'équipe de professeurs qui nous ont 
accueillis dans leurs classes." 

 
Gruppenfoto am Luther-Standbild vor der Dresdner Frauenkirche. - Foto: Kristian Raum 

 

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

mailto:kristian.raum@tu-dresden.de
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"Concours d'éloquence transfrontalier" 

im Maison de la Région in Straßburg 

Am 22.März 2017 fand zum zweiten Mal ein Finale des Concours d'éloquence transfronta-
lier statt. Ort der Begegnung war das Maison de la Région in Straßburg. Dort wurden die 
zahlreichen Gäste und die Schülerinnen und Schüler aus Gymnasien im Elsass und in Ba-
den-Württemberg von Frau Liselotte Schneider, Präsidentin der AMOPA Süddeutschland 
e.V., begrüßt. Die fünfzehn (9 Deutsche, 6 Franzosen) eingeladenen Kandidaten waren auf 
Grund ihrer schriftlichen Arbeiten zum Thema: "Le tandem franco-allemand: idéal et/ ou 
réalité?" "Das deutsch-französische Tandem: Ideal und/oder Wirklichkeit?" aus einer Be-
werbungsgruppe von 25 Schülerinnen und Schülern zum Finale eingeladen worden. Jeweils 
in der Sprache des Nachbarn trugen sie im Hémicycle des Maison de la Région in sowohl 
sprachlich als auch inhaltlich beeindruckender Weise ihre Argumente zu dem Thema vor. 

 
Die Preisträger und Mitglieder der Jury im Maison de la Région in Straßburg. - Foto: Michel 

Barrois  

In allen Beiträgen wurde unterstrichen, wie wichtig die deutsch-französische Freundschaft in 
Hinblick auf die Zukunft Europas ist. 

Es folgen Beispiele aus den Reden der drei ersten Preisträger aus dem Elsass und Auszüge 
aus den Beiträgen der drei ersten Preisträger aus Baden-Württemberg. 

1. Preis: Nicolas de Vries, Lycée Camille-See, Colmar. Er beendet seinen Vortrag mit den 
Worten: 

"Langer Rede kurzer Sinn: die deutsch-französische Freundschaft, einst ein Ideal von den 
Staatsoberhäuptern De Gaulle und Adenauer, ist heute längst mehr als das. Den jungen 
Menschen wird von klein auf eine Verbundenheit mit dem anderen Land vermittelt und die 
Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich sind heute nur noch auf der Karte zu sehen. 
Diese gelebte Freundschaft ist die Basis für eine friedliche und vielversprechende gemein-
same Zukunft, zu der wir alle gehören, und auf die wir stolz sein können". 

2. Preis: Maxim Lagrandeur-Bouressy, Gymnase J-Sturm, Straßburg. Er fasst seine Überle-
gungen folgendermaßen zusammen: 
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"Zum Schluss erinnere ich Sie eindringlich daran, dass wir als deutsche, französische und eu-
ropäische Bürger deshalb die Pflicht haben, Europa vor jeder Gefahr und um jeden Preis zu 
schützen". 

3. Preis. Salomé Feigenbügel, Gymnase J-Sturm, Straßburg: 

"De Gaulle aber auch Jean Monnet erklärt, was für Deutschland und Frankreich eine Realität 
während 30 Jahren war. Eine Pflicht: Die Versöhnung. Ein Ziel: Europa. Ein Ideal: sozialer 
Fortschritt und die Demokratie. François Mitterrand hat dem nicht widersprochen, sondern 
hat mit Helmut Kohl den Aufbau der europäischen Union im Einflussbereich von Deutschland 
und Frankreich beschleunigt." 

Von den deutschen Bewerbern ging der 1.Preis an David Kubach, Gymnasium Waiblingen. 
Er beendet seinen Vortrag wie folgt: 

"Il faut que la France et l'Allemagne soient capables d'agir dans le futur. Cela demandera un 
certain courage politique et je suis convaincu que la France aura la force et la volonté pour 
cette tâche. Durant de nombreuses décennies le tandem a joué un rôle de précurseur en Eu-
rope. De Gaulle et Adenauer ont été animés par des idéaux qu'ils ont pu mettre en réalité. Si 
nous maintenons nos idéaux et si nous faisons face à la réalité le tandem franco-allemand 
aura assez de force pour faire avancer l'intégration européenne, pour garantir la paix et pour 
augmenter la prospérité pour tous les Européens. A condition que le tandem fonctionne - 
nos deux Etats disposeront d'une puissance énorme !" 

Der 2. Preis wurde zweimal verliehen: an Anika Sattler, Gymnasium Neureut, und an Melina 
Maier, Gymnasium Biberach. 

"L'effet de la coopération franco-allemande sur la politique européenne est aussi percep-
tible. Quand les deux pays travaillent ensemble, ils trouvent souvent le même objectif pour 
une bonne perspective de l'union européenne. Pendant la crise économique on a vu aussi 
des opinions différentes mais les femmes et hommes politiques importants ont réussi à les 
franchir. Après les attentats terroristes en France, il y a eu beaucoup de solidarité des Alle-
mands et la politique a envisagé les problèmes du terrorisme." (Anika Sattler.) 

Melina Laura Maier fasst zusammen : "Le tandem franco-allemand représente un idéal qui 
est devenu réalité et qui donc démontre que la paix et la prospérité sont accessibles même 
dans un monde si complexe qu'aujourd'hui. Le tandem franco-allemand est un trésor." 

Die drei ersten Preise waren jeweils Buchgeschenke. Die Bücher an die französischen Schüler 
hat der Klettverlag gespendet, der auch Schreibutensilien für jeden Finalteilnehmer bereit-
stellte. Die deutschen Gewinner erhielten Bücher, die von der Sektion Bas-Rhin ausgesucht 
worden waren. 

Zudem erhielten alle 15 Teilnehmer am Finale die CD "Keine Liebe auf den ersten Blick, Deut-
sche und Franzosen auf dem Weg zum Elysée-Vertrag" von Ruth Jakoby, 2012, eine CD, die 
das Deutsch-französische Institut Ludwigsburg zusammen mit dem SWR 2 erstellt hat. Der 
CD beigefügt war eine Broschüre, die die Aufgaben des DFI Ludwigsburg beschreibt. 
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Die Preisverleihung fand in Anwesenheit zahlreicher Persönlichkeiten aus dem Elsass und 
aus Baden-Württemberg statt. Frau Dr. Volmer vom Ministerium für Jugend, Sport und Kul-
tur und der französische Generalkonsul und Direktor des Institut français Stuttgart, Nicolas 
Eybalin, hielten kurze Ansprachen. 

Der Beitrag des Goethe-Instituts, vertreten durch Violaine Varin, die auch der Jury ange-
hörte, war eine Aufführung des Improvisationstheaters Lux Theater des Moments, welches 
für eine heitere Stimmung unter allen Beteiligten sorgte. 

Marie-Christine Creton, Präsidentin der Alliance française Strasbourg Europe vergab einen 
zweiwöchigen Sprachaufenthalt an David Kubach (1.Preis) vom Gymnasium Waiblingen. 

Martin Bruder, Präsident der Sektion Bas-Rhin der AMOPA, sprach gegenüber allen Beteilig-
ten seinen Dank aus, der vor allem dem Präsidenten der Région Grand-Est galt, denn er 
hatte zu einem "verre d'amitié" mit köstlichen Häppchen eingeladen. 

Auch 2018 wird wieder ein Concours d'éloquence transfrontalier stattfinden. Zur Vorbespre-
chung haben sich die beiden Sektionen am 29.Mai 2017 im Institut français Stuttgart getrof-
fen. Dort wird auch am 14.März 2018 das Finale des dritten Concours ausgetragen werden. 

Das Thema für 2018 und weitere Daten sind dem  Bewerbungsformular zu entnehmen. 

Dr. Hildegard Schede  h.schede@t-online.de, AMOPA Süddeutschland e.V. 
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