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Rencontre franco-allemande

Ort, Daten, Schulen:
Jugendherberge Schliersee
10.1.-16.01.2016
Martin-Luther-Schule in Rimbach:
Collège Clotaire Baujoin in Thourotte:

Schloss-Realschule in Stuttgart:

Frau Heike Knapp, H. Frederik Weis;
Mme Evelyne Vermeersch, M.Patrice
Duez, Mme Marie Carle et Mme
Pascale Sujka;
Frau Elke Kornau-Miehe,
Herr Steffen Aicher
Frau Beate Thaler;

Das Thema der Begegnung:
« Rencontre franco-allemande dans les montagnes »
„Deutsch-französische Begegnungswoche in den Bergen“

Teilnehmer, Zusammensetzung der Gruppen, Anmeldung
zur Fahrt :
Die Martin-Luther-Schule führt jedes Jahr eine Drittortbegegnung mit den
6.Klassen durch, die Französisch als erste Fremdsprache erlernen. Die
Begegnungen finden immer im Turnus in Frankreich und in Deutschland statt.
Dieses Mal stand ein Aufenthalt in Deutschland an. Mit der Partnerschule
„Clotaire Baujoin“ aus der Rimbacher Partnergemeinde Thourotte besteht nun
seit Jahren eine sehr gute und intensive Austauschpartnerschaft.
Die Schloss-Realschule hat seit einigen Jahren sehr gute Erfahrungen mit
Drittortbegegnungen gemacht.
Schüler der 8. Klasse, die Französisch als zweite Fremdsprache erlernen haben
die Möglichkeit daran teilzunehmen.
Da die Schulleitung der Partnerschule „Collège Coat-Mez /Daoulas“ die
Drittortbegegnung aufgrund der Pariser Attentate kurzfristig annulliert hatte,
konnte sich die Realschule in Stuttgart glücklicherweise der Drittortbegegnung
der Martin-Luther-Schule und des Collèges Clotaire Baujoin anschließen.
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Von der Schülerzahl hat es gut gepasst, da die französische Gruppe aus 27 und
die deutsche Gruppe aus 26 Schülern bestand, so dass jeder Jugendliche einen
französischen Austauschpartner hatte.

Programm der Begegnung:

Gruppenzusammensetzung vor Ort:
Die grundsätzliche Idee, dass die Schüler beider Nationen bei Mahlzeiten und
allen sonstigen Aktivitäten Gruppeneinheiten bilden sollten, wurde konsequent
verfolgt. So wurde jedem Teilnehmer über die gesamte Dauer des Aufenthalts
die Möglichkeit gegeben, die Sprache des Partners zu sprechen. Eine Trennung
fand lediglich bei der Zimmeraufteilung statt.
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Betreuung vor und während der Begegnung :
7 Lehrer bereiteten die Schüler auf diese Zusammenkunft vor. Im Vorfeld wurden
Briefe, Fotos und kurze Filmsequenzen ausgetauscht sowie festgelegte
Programmpunkte im Unterricht erarbeitet.
Während der Drittortbegegnung arbeiteten die beiden Leiter des „Club Léo
Lagrange“ sehr professionell und kompetent mit allen Schülern. Durch eine
gelungene Auswahl an Aktivitäten sowie eine sehr positive und für die
Jugendlichen ansprechende Umgangsweise wurde ein schneller Zusammenhalt
der Gruppe erreicht.
Damit trugen die Verantwortlichen des „Club Léo Lagrange“ maßgeblich zum
guten Gelingen dieses Projekts bei.

Methoden, pädagogische Gesichtspunkte und
durchgeführtes Programm:
Da bereits im Voraus die Zimmerbelegung festgelegt worden war, wurden die
Zimmer aufgrund unterschiedlicher Ankunftszeiten zunächst von den deutschen
Schülern aus Rimbach und von den französischen Schülern aus Thourotte
bezogen. Die Schüler aus Stuttgart kamen einen Tag später an, was aber kein
Problem darstellte, da die deutschen und französischen Partner offen aufeinander
zugingen. Abendliche Kennlernspiele beseitigten die anfängliche Schüchternheit
endgültig. Eine Einweisung in Regeln und Vorschriften der Jugendherberge fand
nach dem Abendessen statt.
Mit einem reichhaltigen Frühstück begann der Tag um 8:00 Uhr. Jeder
Teilnehmer konnte sich darüber hinaus ein individuelles Lunchpaket
zusammenstellen. Ein mittägliches gemeinsames Picknick im Freien festigte die
Partnerschaften weiter. Abhängig von den geplanten Unternehmungen war ein
gemeinsames Picknick unterwegs oder im Außenbereich der Jugendherberge ein
fester Bestandteil des Tagesprogramms.
Das Ziel, Namen der Schüler aus der Partnergruppe besser kennenzulernen
sowie wichtige Vokabeln für die Berg- und Schneewelt der Alpen aufzunehmen,
wurde am zweiten Tag durch Auflockerungs- Kennenlern- und Sprachspiele
unterschiedlicher Art erreicht. Es war festzustellen, dass die Zurückhaltung und
Schüchternheit der Schüler weiter wich und sich mehr und mehr Offenheit
gegenüber den Partnern einstellte.
Ab Dienstag gab es täglich als festen Programmpunkt nach dem Abendessen eine
Stunde Zeit für die Erstellung einer deutsch-französischen Zeitung, in der
unterschiedliche Themen von jeweils einem deutsch-französischen Tandem
bearbeitet wurden (siehe Anlage).
Im Anschluss fand das Team-Spiel „ROC“ (reconnaissance-organisationcompétence) statt, bei dem die deutsch-französischen Kleingruppen
verschiedene Aufgaben lösen mussten. Dies stellten sie vor verschiedenen Jurys,
die mit Lehrern und Betreuern besetzt waren, unter Beweis.
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Aufgrund der winterlichen Verhältnisse konnten viele Schnee-Aktivitäten wie z.B.
ein Langlauf-Schnupperkurs, die Konstruktion von Schnee-Skulpturen, Rodeln,
eine nächtliche Fackelwanderung etc. stattfinden.
Teilweise wurde die Großgruppe getrennt, so dass beispielsweise die Stuttgarter
mit ihren französischen Partnern Skilanglauf betrieben während die Gruppe aus
Rimbach mit ihren französischen Austauschschülern Schliersee erkundigten.
Die deutsch-französische Begegnungswoche verging wie im Flug. An der
Abschlussparty
nahmen alle Schüler mit Begeisterung und vollem körperlichen und emotionalen
Einsatz teil.
„La soirée d’adieu“ wurde musikalisch hervorragend von Roxanne als D-Jane
geleitet.

Fazit:
Aus pädagogischer Sicht war diese deutsch-französische Begegnung aus
mehreren Gründen ein voller Erfolg:
Unsere beiden Leiter des Club Léo Lagrange Roxanne und Ludo waren sehr
kompetent und professionell. Sie hatten diese Woche gut strukturiert vorbereitet,
gestalteten sie abwechslungsreich und stellten dabei ihre Leitungsqualitäten im
Umgang mit den Schülern unter Beweis.
Die Schüler der Gruppe zeigten sich sehr interessiert, motiviert und offen für
neue Erfahrungen. Dies war sehr wichtig für das Gelingen des Projekts. Es
bestärkt uns, nur Schüler zu einer Drittortbegegnung mitzunehmen, die auch im
Vorfeld mit Engagement an der Erarbeitung des Projekts teilnehmen.
Für ganz wichtig erachten wir die Vorbereitung während des Schuljahres. So
bekommt diese Fahrt einen enormen Stellenwert und ermöglicht eine
fortlaufende Projektarbeit, in der die Schüler in realen Sprachsituationen in der
Fremdsprache agieren, wie z.B. bei der Aufnahme von Videosequenzen oder
beim Schreiben von Briefen, von E-Mails etc. aller Art, die an die
Austauschpartner geschickt werden. Dies fördert in hohem Maß die Bereitschaft,
sich mit der Fremdsprache auseinanderzusetzen.
Auch in den sehr emotionalen Reaktionen vor der Abfahrt der französischen
Gruppe zeigte sich, dass diese Begegnung für alle Teilnehmer ein
unvergleichliches Erlebnis war. Die Verabschiedung war sehr herzlich und
tränenreich. Es wurden Adressen und Telefonnummern ausgetauscht.
Hier bleibt festzuhalten, dass ein großer Teil der Schüler immer noch Kontakt zu
den neu gewonnenen Freunden hat und Besuche plant. Dies zeigt auch die
Nachhaltigkeit des Projekts in dieser Form.
Es besteht ein deutlicher Vorteil der Drittortbegegnung gegenüber dem
klassischen Austausch. Während bei dem traditionellen Schüleraustausch der
Erfolg und das positive Erlebnis maßgeblich vom Austauschpartner und dessen
Familie abhängen, besteht bei der Drittortbegegnung die Möglichkeit, dass sich
ein Schüler, der mit seinem direkten Partner vielleicht nicht so gut zurecht
kommt, anderen Schülern zuwenden und intensive Kontakte knüpfen kann.
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Es gab in diesem Jahr nur wenige Differenzen zwischen Schülern, die aber immer
schnell ausgeräumt werden konnten. Das deutsch-französische Lehrerteam
(bestehend aus 6 Franzosen und 5 Deutschen) hat sich wunderbar verstanden
und sehr gut zusammen gearbeitet.
Unser großer Dank für alle ihre Bemühungen gilt unseren französischen Kollegen
aus Thourotte, Patrice, Evelyne, Marie und Pascale, unseren deutschen Kollegen
aus Rimbach Heike und Frederik sowie den beiden Betreuern Roxanne und Ludo
vom Club Léo / Camaret.

Vive l’amitié franco-allemande!

Elke Kornau-Miehe
Steffen Aicher
Beate THALER
Schloss-Realschule Stuttgart
Anlage:
1. Fotos (CD)
2. Film (CD)
3. Deutsch-französische Zeitschrift

