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Baguette, Croissant,
Weißwurst und Bier
Derya, Evelyn, Katharina, Line und Odile
haben an einer fünftägigen Jugendbegegnung in
Heppenheim teilgenommen. In der folgenden
Reportage beschäftigen sie sich mit Vorurteilen
und Klischees. Sind diese in der heutigen Zeit
noch präsent?
Pünktlich um 8:17 Uhr, so wie jeden Tag,
beginnt Günther seinen Tag mit einem
ausgiebigen Weißwurst- Frühstück und einer
Flasche Bier. Er denkt daran, dass die Bahn
gestern mal wieder 30 Sekunden Verspätung
hatte- im Gegensatz zu seinem Nachbarn
Francois, der denkt nie an so etwas.
Günthers Tag beginnt ab jetzt drei Minuten
früher, um mögliche Unannehmlichkeiten
zu vermeiden. Francois von nebenan mag
Günther nicht. Er meckert nur rum und von
seinem fromage kann Günther kaum noch
seine Weißwurst richtig genießen.“Baguette,
croissant, fromage, merde!“, denkt er.
Rechtzeitig geht er nach draußen, um sich
nicht über Francois zu ärgern, der natürlich
mal wieder zu spät ist.
Klischees in den Köpfen
Doch was steckt wirklich hinter den
Klischees der Deutschen und der Franzosen?
Welche sind richtig und wie schwer ist es
wirklich, Vorurteile abzulegen?
Dank dem deutsch- französischen Austausch
in Heppenheim haben wir die Möglichkeit
bekommen, die jeweils andere Kultur näher
kennenzulernen. Wir arbeiten an
gemeinsamen Projekten. Wir kommunizieren
miteinander und lernen voneinander.
„Es ist wahr, Deutsche trinken wirklich viel
Bier und vor allem Wein. Keine andere
Nation hat so viele Feste dem Alkohol zu
verdanken," meint die 17-jährige Schülerin
und sieht darin ein Klischee bestätigt.
Hier in Heppenheim kommen wir als
deutsch- französische Gruppe zusammen.
Wenn Vorurteile bei der Jugend noch
präsent sind, kann man sie am besten in
einem solchen Projekt entdecken, oder?
Die Rückmeldungen der 16-20-jährigen
Schülerinnen und Schüler widerlegen diese
Annahme. Zusammen lernen wir
voneinander, lachen und profitieren von der
gegenseitigen Anwesenheit.“

Neue Wörter gelernt
Sag mal Streichholzschächtelchen,“ meint
eine Schülerin aus unserer Gruppe scherzend
und erklärt einem französischen Schüler die
Bedeutung. Dieser schreibt es auf die Tafel
mit dem „Wort des Tages“. Man sieht auch,
dass beide Seiten gemeinsame Ziele haben.
Zum Beispiel wollen wir alle unsere Sprache
verbessern. „Mal wieder fünf Minuten zu
spät,“ sagen deutsche Schüler mit einem
Schmunzeln. Doch trotzdem oder vielleicht
genau deshalb genießen wir die Zeit
miteinander. Die andere Kultur scheint
interessant, wir alle sind motiviert und
stellen Fragen.
Die Kultur wächst mehr und mehr
zusammen. Klischees werden als Witz
aufgegriffen und die Vergangenheit, die
von Krieg geprägt war, gerät in
Vergessenheit.
Während unserer Begegnung in Heppenheim
erlebten wir ein friedliches, interkulturelles
Miteinander frei von jeglichen Vorurteilen.
Wir hoffen, dass die deutsch- französische
Freundschaft auch in Zukunft bestehen
bleibt und wir in einem guten Verhältnis zu
unserem Nachbarland stehen.
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Baguette, Croissant,
Boudin Blanc et Bière
Derya, Evelyn, Katharina, Line et Odile ont
participé à un séjour de cinq jours à
Heppenheim dans le cadre d’une rencontre entre
jeunes franco-allemands. Elles s’intéresseront
aux préjugés et aux clichés dans le reportage
qui suit. Mais sont-ils encore
présents aujourd’hui ?
Il est précisément 8 heures 17 du matin, et
comme chaque jour, Günther commence sa
journée avec un petit déjeuner composé de
saucisses en abondance et d’une bouteille de
bière. Il réfléchit et repense au train qui
avait à nouveau 30 minutes de retard la
veille, contrairement à son voisin François
qui ne pense absolument pas à de telles
choses. La journée de Günther commence
toujours trois minutes en avance pour lui
permettre d’éviter de tels inconvénients.
François, quant à lui, n’apprécie pas
Günther. Il rouspète et, à cause de l’odeur
nauséabonde de fromage parvenant de son
voisin, Günther ne parvient pas à savourer
pleinement sa saucisse blanche. « Baguette,
croissant, fromage, merde ! », pense-t-il. Il
se dirige vers l’extérieur pour ne pas
s’énerver contre François, qui est encore une
fois en retard.
Les clichés dans nos têtes
Mais que se cache réellement derrière les
clichés des Français et des Allemands ? Quels
clichés sont justes et est-ce vraiment
difficile de briser les a priori ?
Grâce à l’échange franco-allemand a
Heppenheim, nous avons eu la possibilité
d’apprendre à connaître davantage la culture
du pays voisin. Nous travaillons sur des
projets communs. Nous communiquons
ensemble et apprenons des uns des autres.
« C’est vrai, les Allemands boivent
réellement beaucoup de bière mais aussi du
vin. Aucune autre nation ne possède autant
de fêtes promouvant l’alcool, pense une
élève, âgée de 17 ans et y voit le cliché
confirmé.
Nous nous rassemblons ici à Heppenheim en
tant que groupe franco-allemand. Si les
stéréotypes sont encore présents chez les
jeunes, nous pouvons sûrement les découvrir
dans un tel projet, ne pensez-vous pas ?
Les retours des élèves âgés de 16 à 20 ans ne
confirment pas cette hypothèse. Ensemble,
nous apprenons de l’autre, nous rions et
profitons de cette présence réciproque.

Connaître de nouveaux mots
« Dis voir Streichholzschächtelchen » dit une
élève allemande de notre groupe de façon
chaleureuse et explique sa signification à un
élève français. Ce dernier l’écrit sur le
tableau des « mots du jour ». On peut
également voir que les deux groupes ont des
buts communs. Par exemple, nous voulons
tous perfectionner notre niveau de langue.
« Encore une fois 5 minutes de retard »
disent les Allemands en souriant. Nous
profitons du mieux que l’on peut de ce temps
passé ensemble. La culture de l’autre nous
semble intéressante, nous sommes tous
motivés et posons de multiples questions.
La culture diffère de plus en plus avec le
temps, les clichés deviennent de véritables
blagues et le passé, imprégné de la guerre,
tombe dans l’oubli.
Durant notre rencontre à Heppenheim, nous
avons vécu une expérience de paix
interculturelle, délivrée de tous préjugés.
Nous espérons que l’amitié franco-allemande
perdure dans le futur et que nous
entretiendrons de bonnes relations avec
'notre' pays voisin.
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Keine Selbstverständlichkeit - Der
Deutsch-Französische Motor in der Krise?
Wie geht es den deutsch-französischen
Beziehungen? Ein Kommentar von Florian,
Loris, Clément, Cyrille und Denis.
Die deutsch- französischen Beziehungen
waren nicht immer so gut, wie sie es
mittlerweile sind. Über mehr als zwei
Jahrhunderte lang herrschten Kriege, sowie
Feindschaften und Hass zwischen den beiden
Nationen. 1963 entschieden Konrad
Adenauer und Charles de Gaulle sich mit der
Unterzeichnung des Élysée-Vertrags, einen
neuen Weg einzuschlagen. Seit dem hat sich
viel getan. Heutzutage gibt es über 2500
deutsch-französische Städtepartnerschaften,
gemeinsame Organisationen wie z.B. das
DFJW und bildungspolitische Kooperationen
wie z.B. Schüleraustausche oder das deutschfranzösische Abitur. Durch eben diese
Maßnahmen ist eine enge Freundschaft
zwischen beiden Nationen entstanden. Doch
die Bereitschaft, diese Freundschaft zu
erhalten scheint in den vergangenen Jahren
zurückgegangen zu sein. In beiden Ländern
wollen immer weniger Schüler die Sprache
des Partnerlandes lernen. Dies hat
verschiedene Gründe. Neben einer
zunehmenden, nationalistisch-populistischen
Bewegung auf beiden Seiten gibt es vor
allem wirtschaftliche Differenzen. Während
die wirtschaftliche Stärke Deutschlands
zunimmt, schwächelt die französische
Wirtschaft immer mehr. Des Weiteren
verstärkt sich dadurch die Konkurrenz der
beiden Länder um die Führungsrolle in der
EU. Nun stellt sich einem die Frage, wie es
mit der deutsch-französischen Freundschaft
in Zukunft weiter gehen soll.
Zuallererst muss die gemeinsame Arbeit
gestärkt werden, vor allem auf
wirtschaftlicher Ebene. Die beiden Länder
müssen sich auf allen Ebenen unterstützen,
sodass es weder Gewinner, noch Verlierer
gibt. Außerdem könnte man die Sprache des
Partnerlandes in den eigenen Schulen
verpflichten, um eine Kommunikation auf
Augenhöhe auch in Zukunft zu sichern.

Es ist notwendig gemeinsame Interessen zu
finden, wie zum Beispiel koordinierte
Hilfsaktionen, um das Image unserer
Freundschaft zu verbessern. Eine solche
Motivation würde nur Vorteile für unsere
Freundschaft bringen. Die beiden Völker,
die sehen, dass ihre Länder sich gegenseitig
für eine wohltätige und großzügige Sache
helfen, werden der gleichen Bewegung
folgen wollen und weniger kulturelle
Barrieren zwischen ihnen schaffen.
Koordinierte Veranstaltungen, wie deutschfranzösische Festivals mit Künstlern aus
beiden Ländern, würden zu einer besseren
Mischung führen und sie ermutigen, sich für
das Ausland zu interessieren. Sobald die
Sprachbarriere überwunden ist, würden sie
sich für die andere Kultur interessieren,
anstatt diese abzulehnen. Um die Menschen
in beiden Ländern zu motivieren, die
Nachbarsprache zu erlernen, könnten subtile
Werbekampagnen die öffentliche Meinung
verändern und sie dazu inspirieren, die
Fremdsprache und Kultur zu entdecken und
zu erlernen.
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Pas si évident - Le moteur francoallemand en crise?
Comment vont les relations franco-allemandes?
Un commentaire de Florian, Loris, Clément,
Cyrille et Denis.
Les relations franco-allemandes n’ont pas
toujours été aussi bonnes. Pendant plus de 2
siècles, la guerre et la haine hantaient les
deux pays. En 1963, Konrad Adenauer et
Charles de Gaulles conclurent en signant le
traité de l’Elysée, de façonner une nouvelle
voie pour le futur de ces deux nations. Grâce
à cette entente, de nombreuses améliorations
furent réalisées. On compte aujourd’hui plus
de 2500 villes franco-allemandes jumelées,
des organisations telles que l’OFAJ et une
coopération comme par exemple les échanges
franco-allemands ainsi que les classes
Abibacs. A travers cette mesure est née une
amitié entre les deux nations. Le maintien de
cette entente se réduit d’années en années.
Dans les écoles françaises et allemandes, de
moins en moins d’élèves font l’effort
d’apprendre la langue de leur voisin. Et cela
pour plusieurs raisons, à coté du mouvement
populiste, la différence économique entre
nos deux pays se creuse. Alors que la force
économique de l’Allemagne croît, l’économie
française baisse. Cela se renforce à cause du
rôle des dirigeants des deux pays dans
l’Union européenne.
On pourrait néanmoins se poser la question :
comment pourrait-on faire évoluer cette
amitié à l’avenir pour laquelle les deux
peuples se sont donnés tant de mal à mettre
en place.
En premier lieu, il faut renforcer ce travail,
particulièrement dans le domaine
économique. Les deux pays devraient se
soutenir à tous les niveaux pour qu’il n’y ait
plus de 'gagnant' ou de 'perdant'. En outre,
il faudrait que les deux langues soient
enseignées obligatoirement dans les deux
pays partenaires pour assurer une
communication plus égale à l’avenir.

Il faudrait trouver des intérêts communs tels
que des actions humanitaires et des actions
coordonnées pour améliorer l’image de notre
entente et ainsi de notre amitié. Une telle
motivation ne serait que bénéfique pour
notre entente. Les deux peuples, voyants que
leurs pays s’entraident pour une cause
humanitaire et généreuse, voudront suivre le
même mouvement et moins de barrières
culturelles existeraient entre eux.
Des évènements coordonnés tels que des
festivals franco-allemands avec des artistes
venant des deux pays amènerait à un meilleur
mélange et les encourageraient à s’intéresser
au pays étranger. Une fois la barrière de la
langue passée, ils s’intéresseraient à la
culture, au lieu de la rejeter.
Pour motiver les habitants des deux pays à
apprendre la langue voisine, des campagnes
de pub subtiles pourraient modifier l’opinion
publique et leur amener l’envie de découvrir
et d’apprendre la langue et la culture
étrangère.
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Sprache als Ausdruck von
Vielfalt – Interview mit Dr.
Franziska Brantner
VIER SCHÜLER DES DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN AUSTAUSCHES ZWISCHEN
LUDWIGSHAFEN UND BISCHHEIM DURFTEN AUF DER FAHRT NACH HEIDELBERG
DIE BUNDESTAGSABGEORDNETE DER GRÜNEN DR. FRANZISKA BRANTNER ZUM
THEMA DER DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN FREUNDSCHAFT UND DIE ZUKUNFT
EUROPAS INTERVIEWEN.

"ES IST EINE SEHR
WICHTIGE
ZUSAMMENARBEIT.
DEUTSCHLAND UND
FRANKREICH SIND
DIE GROSSEN
AKTEURE IN DER
EUROPÄISCHEN
UNION."

Bei ihrem bemerkenswerten Lebenslauf,
ist uns aufgefallen, dass Sie neben
Deutsch, noch drei weitere Sprachen
fließend sprechen können. Wie kommt es
dazu?
Ich glaube, dass es mir einerseits leicht fällt,
Sprachen zu lernen und anderseits, liebe ich
es, in anderen Ländern auch die Sprachen
jeweils zu lernen. Es macht für mich einen
großen Unterschied, ob man mit jemandem
in einem Land, die Sprache sprechen kann
oder nur Englisch. Man verliert viel, wenn
man nur auf Englisch redet. Wenn ich die
andere Sprache nicht kenne, lerne ich auch
weniger über die Kultur.
Was denken Sie allgemein über die
deutsch-französische Zusammenarbeit?
Es ist eine sehr wichtige Zusammenarbeit.
Deutschland und Frankreich sind die großen
Akteure in der Europäischen Union. Wenn
diese zwei Länder sich nicht einigen oder im
Streit liegen oder sich gegenseitig
blockieren, passiert in Europa nichts. Von
daher ist es eine wirklich zentrale
Partnerschaft. Deutschland und Frankreich
waren Erzfeinde. Deshalb ist diese
Partnerschaft auch historisch sehr wichtig.
Es ist fast ein Wunder, dass wir heute
miteinander so friedlich leben können.
Aktuell finde ich es sehr enttäuschend, dass
aus Frankreich immer wieder neue Impulse
kommen, was man alles machen kann und
aus Deutschland hauptsächlich blockiert
wird.
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Um jetzt noch einmal auf die
Jugendlichen der beiden Länder
zurückzukommen. Finden Sie, dass die
Jugendlichen gut gefördert werden, was
das Lernen der Nachbarsprache betrifft?
In beiden Ländern gab es in den letzten
Jahren rückläufige Tendenzen. In den
Grundschulen von Deutschland wurden zum
Beispiel die Gelder zurückgefahren, was das
Französischlernen betrifft. Ich glaube, dass
es notwendig ist, die Sprache des Anderen zu
lernen, statt nur Englisch zu können. Es ist
auch ein Ausdruck von Vielfalt, wenn man
mit den Nachbarländern kommunizieren
kann.

Sie sind Mitglied in der Partei Bündnis
90/Die Grünen. Was machen sie dort
genau?
Ich bin für die Grünen im Bundestag als
europapolitische Sprecherin. Ich beschäftige
mich für unsere Fraktion mit der Zukunft
der Europäischen Union: Was wollen wir in
Zukunft gemeinsam machen? Wie viel Geld
braucht Europa? Soll Europa gemeinsam
Klimaschutz leisten? Ich beschäftige mich
auch mit dem Brexit und der EUErweiterung. Diese Fragen werden inhaltlich
vorbereitet. Auf der anderen Seite bin ich
auch parlamentarische Geschäftsführerin.
Also bin ich mit dafür verantwortlich, dass
der parlamentarische Ablauf gut läuft, dass
wir eine gute Debatte führen können und,
dass wir die Demokratie im Bundestag ernst
nehmen können.

Was kann jeder Einzelne von uns
unternehmen, um die deutschfranzösische Beziehungen zu verbessern?
Man kann Freunde mit auf den Austausch
nehmen, vor Ort Veranstaltungen machen.
Es ist auch möglich sich bei
Partnerschaftsvereinen mit
Partnerschaftsstädten zu organisieren. Sie
sind froh, wenn sich die Partnerstädte auch
von unten wieder erneuern. Auch im
Freundeskreis kann man darüber reden, aber
es wäre natürlich sinnvoll erst einmal die
Sprache zu lernen. Natürlich auch mitdenken
und nicht so tun, als wären wir der Nabel
der Welt, sondern bewusst drauf achten,
welche Auswirkungen unser Reden und
Handeln auf unsere Partner hat.
Was erhoffen sie sich für das zukünftige
Europa?
Dass wir demokratisch bleiben und es
schaffen, dass bei uns die Freiheit bleibt und
wir keine autoritären Regime bekommen.
Ich hoffe, dass wir wirklich eine faire,
gemeinsame Gestaltung der Globalisierung
hinbekommen, den Klimaschutz gemeinsam
schaffen, uns energieunabhängig zu machen,
dass wir die Sonne aus Griechenland und den
Wind aus Finnland zusammenbringen und
somit unabhängig werden von
irgendwelchen saudi-arabischen Energien.
Ich erhoffe mir, dass wir alle irgendwann die
gleichen Grundrechte haben in Europa,
keine Nationalstaaten mehr durchgesetzt
werden können. Wenn wir uns jetzt richtig
anstrengen liegt die beste Zeit Europas noch
vor uns.
Dieses Interview wurde verfasst und geführt von
David, Boris, Eliott und Yvan.
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La langue comme expression
de diversité - Interview avec
Dr. Franziska Brantner
QUATRE ÉLÈVES DE L'ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND ENTRE
LUDWIGSHAFEN ET BISCHHEIM ONT PU INTERVIEWER LA DÉPUTÉE
DU BUNDESTAG DES VERTS, DR. FRANZISKA BRANTNER SUR LE
THÈME DE L'AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE ET DE L'AVENIR DE
L'EUROPE, SUR LA ROUTE VERS HEIDELBERG.
HEIDELBERG.INTERVIEWEN.

"C'EST UNE
COLLABORATION
TRÈS IMPORTANTE.
L'ALLEMAGNE ET LA
FRANCE SONT LES
GRANDS ACTEURS
DE L'UNION
EUROPÉENNE."

Dans votre remarquable parcours de vie,
nous avons remarqué qu'en plus de
l'allemand, vous pouvez parler trois
autres langues couramment. Pour quelle
raison ?
Je crois que d'une part, il est facile pour moi
d'apprendre des langues, et d'autre part,
j'aime également apprendre des langues dans
d'autres pays. Aussi, il figure, pour moi, une
grande différence entre parler à quelqu'un
dans son pays et avec sa propre langue ou
bien juste l'anglais, parce qu’on perd
beaucoup lorsque l’on ne parle qu’en anglais.
Si je ne connais pas l’autre langue, j’en
apprends aussi moins par rapport à la
culture.
Que pensez-vous de la coopération
professionnelle franco-allemande en
général?
C'est une collaboration très importante.
L'Allemagne et la France sont les grands
acteurs de l'Union européenne. Si les deux
pays ne sont pas unis ou sont en conflit ou
se bloquent, rien ne se produit en Europe.
C'est pourquoi, c'est un partenariat vraiment
essentiel. Aussi d’un point de vue historique.
Cependant, au cours des siècles, l'Allemagne
et la France étaient des ennemis. C'est
presque un miracle qu'aujourd'hui nous
puissions vivre ensemble de manière si
paisible. Actuellement, je trouve ça très
décevant que de nouvelles impulsions, que
l’on peut tous faire, viennent toujours de
France et soient principalement bloquées en
Allemagne.
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Maintenant, revenons-en aux jeunes des
deux pays. Trouvez-vous que les jeunes
sont bien soutenus concernant
l’apprentissage de la langue du voisin?
Dans les deux pays, il y a eu un déclin ces
dernières années. Par exemple, dans les
écoles élémentaires d'Allemagne, les fonds
ont été réduits concernant l’apprentissage du
français. Je crois qu'il est nécessaire
d'apprendre la langue d’autrui, au lieu de
parler uniquement l'anglais. C'est aussi une
expression de la diversité lorsque l’on peut
communiquer avec ses voisins.

Vous êtes membre du Parti « Bündnis
90/Die Grünen». Que faites-vous
exactement là?
Je suis pour les « Grünnen » au Bundestag en
tant que porte-parole politique européen. Je
m’occupe pour notre groupe de l'avenir de
l'Union européenne :
Que voulons-nous faire ensemble à l'avenir?
De combien d'argent l'Europe a-t-elle
besoin? L'Europe devrait-elle protéger
conjointement le climat?
Je m'occupe également du Brexit et de
l'élargissement de l'UE. Ces questions sont
préparées en termes de contenu. Par ailleurs,
je suis également directrice des affaires
parlementaires. Je suis donc responsable du
bon déroulement de la procédure
parlementaire, du débat qui s'en suit et du
fait de prendre au sérieux la démocratie au
Bundestag.

Qu'est-ce que chacun de nous peut faire
pour améliorer les relations francoallemande?
Vous pouvez participer à un échange avec
vos amis, organiser des événements sur le
site. Il est également possible d’organiser,
avec des associations partenaires, des
jumelages avec des villes partenaires. Dans le
cercle d'amis, on peut aussi en parler, mais il
serait bien évidemment d’abord question
d’apprendre la langue. Bien sûr, penser et ne
pas agir comme si nous étions le centre du
monde, mais être conscient de l'impact de
nos paroles et nos actions sur nos
partenaires.
Qu'espérez-vous pour l'avenir de
l'Europe?
Que nous restions démocratiques et que nous
puissions rester libres et ne pas avoir de
régimes autoritaires. J'espère vraiment que
nous pourrons trouver un équilibre,
atteindre une gestion commune de la
mondialisation, gérer le climat ensemble
pour nous fournir de l'énergie indépendante,
que nous réunirons le soleil de la Grèce et le
vent de la Finlande et donc devenir
indépendant de toute l'énergie de l'Arabie
Saoudite. J'espère que nous finirons tous par
avoir les mêmes droits fondamentaux en
Europe, aucun autre État national ne pourra
être mis en vigueur. Si nous faisons vraiment
un effort maintenant, la belle vie en Europe
est à portée de main.
Cette interview a été écrite et réalisée par
David, Boris, Eliott et Yvan.

ELYSÉE 2.0

Muss man Angst vor dem
sprachlichen Austausch haben?
Colin, Mathieu, Gustav und Geronimo haben
verschiedene Personen zum Thema „sprachlicher
Austausch“ befragt. Das Ergebnis wird Sie
überraschen.
In den letzten Tagen haben sich die Schüler
und Lehrer des Geschwister-SchollGymnasiums in Ludwigshafen und des
Marc-Bloch-Lycées im Rahmen eines
politischen Seminars in Heppenheim,
Hessen, getroffen. Von den Schülern, alle
vom Abi-Bac-Zug, hatten ein paar die
Gelegenheit an einem Austausch mit
deutschen/französischen Schülern
teilzunehmen. Wir haben ihnen Fragen
gestellt und die Antworten sind folgende:
80% der Befragten waren jünger als 18 Jahre
und die übrigen 20% waren zwischen 31 und
50 Jahre alt. Die eine Hälfte war französisch,
die andere deutsch.
Viele Schüler machen einen Austausch
60% der Befragten, alle unter 18 Jahre,
haben bereits einen Austausch gemacht und
würden einen weiteren machen. Nur 10%
haben keinen Austausch gemacht und wollen
keinen machen. Der Großteil derjenigen
ohne Austauscherfahrung hätten gerne an
einem teilgenommen (s. Diagramm 1). Zur
Frage, warum man einen Austausch
(wieder)machen wollte, bekamen wir als
Antwort, dass es sich um eine wichtige
Bereicherung handele. Es sei ein guter Weg,
die Sprache des anderen zu lernen, ohne die
Schulbank zu drücken.

Der Kontakt mit dem Austauschpartner und
seinem Umfeld wird ermöglicht. Der
Austausch erlaubt tiefreichende Eindrücke,
anders als eine Touristenreise.

Die von den französischen Schülern am
häufigsten ausgewählten Länder sind
Deutschland, wobei die deutsche
Länderauswahl variiert ausfällt: Frankreich,
Vereinigtes Königreich und USA;
nichtsdestotrotz macht Frankreich einen
bedeutenden Anteil aus.
Die Dauer eines gewünschten Austausches
sind unterschiedlich und hängen von der
Person ab (s. Diagramm 2). Die meisten
Austausche waren nicht länger als einen
Monat. Dies zeigt, dass die Schüler nicht
allzu lange von zu Hause weg sein wollen.

Alles in allem hat jeder Austauschteilnehmer
den Aufenthalt genossen, auch wenn sie sich
nicht so gut mit ihrem Austauschpartner
verstanden haben. Jeder der Befragten aber
empfiehlt jedem Schüler einen Austausch,
wenn er die Gelegenheit dazu hat, an einem
solchen teilzunehmen. Jene sagen, dass man
durch einen Austausch andere Kulturen und
Gewohnheiten anderer Familien
kennenlernen kann, sowie die Sprache, wie
man sie an der Schule nicht entdecken
würde.
Eine neue Kultur als Möglichkeit
Zur Frage, ob man vor sprachlichen
Austauschen Angst haben sollte, erhielten
wir ein klares Nein. Es handelt sich nämlich
um eine Bereicherung trotz möglicherweise
mäßiger Beziehung mit dem
Austauschpartner. Er ermöglicht das
Kennenlernen einer anderen Kultur und
Sprache vor Ort. Wir können Ihnen nur
empfehlen an einem Schüleraustausch
teilzunehmen oder jemanden dazu
anzuregen.
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L’échange linguistique, faut-il en
avoir peur ?
Colin, Mathieu, Gustav et Geronimo ont posé
des questions à différentes personnes sur les
échanges linguistiques et le résultat va vous
surprendre.
Ces derniers jours les élèves et les encadrants
du Geschwister-Scholl-Gymnasium de
Ludwigshafen et ceux du lycée Marc Bloch
de Bischheim se sont rencontrés lors d’un
séminaire politique à Heppenheim, Hesse.
Les élèves étant tous membres de la section
Abibac, quelques-uns ont eu l’occasion de
participer à un échange avec des élèves
allemands/français. Nous leurs avons donc
posé les questions suivantes :
80% des personnes interrogées avaient moins
de 18 ans et les 20% restant avaient entre 31
et 50 ans. 50% étaient français et 50%
allemands.
Beaucoup d'élèves font un échange
60% des sondés ont déjà fait un échange et
aimeraient en refaire un, tous étant âgés de
moins de 18 ans. Seule 10% n’ont pas fait
d’échange et ne souhaitent pas en faire un.
La majorité de ceux qui n’ont pas eu
l’occasion d’en faire un auraient aimé y
participer (voir diagramme 1). À la question
pourquoi auriez-vous voulu en faire/refaire
un, les élèves répondent que c’est une
expérience enrichissante qui se doit d’être
vécue. En effet, ce serait un bon moyen
d’apprendre la langue de l’autre sans être
assis dans une salle de cours mais en ayant du
contact avec le correspondant et son
entourage.

L’échange permet des impressions plus
profondes qu’un voyage touristique.

Le pays largement plébiscité par les élèves
français est l’Allemagne, tandis que pour les
allemands le choix est plus varié : France,
Royaume-Uni et USA, la France représentant
malgré tout une partie assez importante des
choix.
La longueur d’un échange est variable et
dépend des envies de chacun comme nous le
montre le diagramme 2. Les durées les plus
largement plébiscitées sont les celles qui
n’excèdent pas un mois. Ce qui nous montre
que les élèves restent malgré tout assez
réticents à l’idée de s’absenter de leur foyer
trop longtemps.

Globalement, les personnes ayant fait un
échange ont apprécié leur expérience même
s'il y a toujours des personnes qui sont
tombés sur un correspondant avec qui ils ne
se sont pas bien entendu. Mais, tous,
unanimement, recommandent aux élèves qui
en ont l’occasion, de faire au moins un
échange dans leur vie. Ceux-ci disent que
cela permet d’apprendre à mieux connaître
d’autres cultures, découvrir la vie d’autres
familles qui ne partagent pas les mêmes
habitudes que la leur ou bien encore d’avoir
une approche de la langue différente de celle
qui est enseignée à l’école.
Une nouvelle culture comme possibilité
Donc, à la question faut-il avoir peur des
échanges linguistiques, la réponse est
évidement non, car cela reste une expérience
enrichissante même si la relation avec le
correspondant n’est pas parfaite. Cela permet
aussi d’améliorer sa connaissance d’une
culture et d’une langue en étant au contact
de celle-ci. Nous ne pouvons donc que vous
conseiller de participer à un échange
linguistique ou d’inciter quelqu’un d’autre à
en faire un.
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Der Storchenfehler - Eine deutschfranzösische Familiengeschichte
La faute à la Cigogne - une histoire
familiale franco-allemande
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Eine Geschichte von: Amélie, Louise, Pauline, Victoria und Julius.
Une histoire d'Amélie, Louise, Pauline, Victoria et Julius.
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Was bedeutet deutsch-französische Freundschaft? Eine Umfrage
ES IST NICHT IMMER ALLES SO WIE ES AUF DEN ERSTEN BLICK
SCHEINT. #MACHTNICHTDIESELBENFEHLER
#DON'TTAKEITFORGRANTED
Ist diese Freundschaft heute noch
wegzudenken?

Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung,
dass diese Freundschaft nicht mehr
wegzudenken ist. Allein auf politischer
Ebene würde das Europa wie wir es kennen,
ohne die deutsch-französische Freundschaft
nicht existieren. Des Weiteren würde es das
partnerschaftliche Zusammenleben in den
Grenzregionen nicht geben. Ohne den Luxus
der Reisen ins Nachbarland und die daraus
resultierenden persönlichen Freundschaften
würde unser Leben ganz anders aussehen. Im
schlimmsten Fall würden wir nicht unser
Abi-bac machen und hätten unsere
französische/deutsche Partnerklasse, mit der
dieses Projekt hier entstanden ist, nicht
kennengelernt.
In welchen Bereichen sollen die beiden
Länder kooperieren?

"In allen Bereichen." Das war die erste
Antwort, die nahezu alle auf diese Frage
gegeben haben, bevor sie in der Ausführung
ihrer Antwort spezifischer wurden. Immer
wieder genannte Bereiche waren Wirtschaft,
Bildung und Jugendarbeit, Kultur, Politik
sowie das Ziel, Europa gemeinsam voran zu
bringen. Dennoch gab es auch konkretere
Vorstellungen, die den Grenz-und
Umweltschutz,

ein gemeinsames Militär-und
Verteidigungssystem umfassten. Auch kam
der Wunsch nach harmonisierter
Gesetzgebung in den Grenzregionen auf, die
zum Wohl der Bürger ausgelegt werden soll.
Wissen Sie, was der Elysée-Vertrag
beinhaltet oder, dass er 2018 neu
aufgesetzt werden soll?

Wenn unsere Befragten gedacht hatten, dass
unsere bisherigen Fragen schwer zu
beantworten seien, so hatten sie sich
getäuscht. Die Antwort lautet meistens
"Nein". Zumindest gab es einen kleinen
Hoffnungsschimmer, da wenigstens einige
wussten, dass die deutsch-französische
Freundschaft auf diesem Vertrag basiert.
Doch vom "Elysée-Vertrag 2.0" hatte leider
niemand etwas gehört.
Welche Rolle spielt die Jugend für die
deutsch-französische Freundschaft?

Darin waren sich alle einig, die Jugend spielt
für diese Freundschaft eine große und
zentrale Rolle, wenn nicht sogar die Größte.
Sie sei offener, toleranter, spontaner und
reisefreudiger als die älteren Generationen.
"Es klingt vielleicht makaber, aber die Alten
sterben weg," erklärte ein Befragter. Deshalb
hat die Jugend die Pflicht und die
Verantwortung diese Freundschaft zu
bewahren, fortzuführen und zu verbessern.
Umfrage und Artikel von Valerie, Louise und
Ann-Katrin
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Que signifie l'amitié franco-allemande? - sondage
CE NE FUT PAS TOUJOURS COMME IL LE SEMBLE AU PREMIER
REGARD. #NEFAITESPASLAMÊMEFAUTE
#DON'TTAKEITFORGRANTED
Pensez-vous que cette amitié est
indispensable ?

La plupart des personnes interrogées pensent
que cette amitié est indispensable.
Premièrement l'Europe d'un point de vue
politique telle que nous la connaissons, sans
l'amitié franco-allemande, n'existerait pas.
Par ailleurs, il n'y aurait pas cette
cohabitation des deux peuples au niveau des
frontières. Notre vie serait très différente
sans le luxe que nous avons de voyager dans
le pays voisin et d'en tirer une certaine
proximité. Dans le pire des cas, il n'y aurait
pas eu de programme abi-bac et ce séminaire
aurait était impossible.
Dans quels domaines doivent coopérer ces
deux pays ?

"Dans tous les domaines" fut la première
réponse, quasiment à l'unanimité. Ensuite,
fut données des réponses plus spécifiques
comme par exemple l'économie, l'éducation,
la jeunesse, la culture, la politique ainsi que
l'idée de faire avancer ensemble l'Europe.
Certains avaient des idées très concrètes
comprenant la protection de l'environnement

et des frontières ou encore un système
militaire commun. Le vœu de
l'harmonisation des lois françaises et
allemandes au niveau des frontières a
également était mentionné.
Savez-vous ce que contient le traité de
l'Élysée ?

Si les personnes que nous avons interrogées
trouvaient jusque là les questions posées
difficiles, elles se sont trompées. En effet,
quasiment la totalité des personnes
interrogées n'ont pas su répondre à cette
question et très peu savait qu'une nouvelle
version de ce traité était en train d'être
rédigée.
Quelle est l'importance de la jeunesse
pour l'amitié franco-allemande ?

Tout le monde s'accordait sur le fait que la
jeunesse joue, pour l'amitié francoallemande, un rôle important voire le plus
important. Car elle serait "plus ouverte,
tolérante, spontanée et portée à voyager que
les autres générations". Une personne du
troisième âge a d'ailleurs déclaré: " Ceci peut
sembler un peu morbide, mais les vieux vont
de toute façon mourir." C'est la raison pour
laquelle, nous les jeunes, nous avons la
responsabilité de préserver et d'améliorer
cette amitié.
Sondage et article de Valerie, Louise et AnnKatrin
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Elysée-Vertrag?!

WIE WICHTIG IST ER HEUTE NOCH? - EINE UMFRAGE

Durch ein politisches Seminar
organisiert durch das politische
Bildungszentrum "Haus am Maiberg"
und das "Europazentrum Robert
Schuman" unter dem Motto des ElyséeVertrags, sind wir uns bewusst
geworden, wie wichtig die deutschfranzösische Freundschaft heutzutage
ist. Hierzu haben wir einige Anwohner
aus Heppenheim, Heidelberg, sowie
deutsche und französische Schüler
befragt. Was dabei herausgekommen
ist, können Sie in den Diagrammen
sehen.
Umfrage und Artikel von Nina, Clara,
Maxime und Noé
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Durch die Umfrage haben wir festgestellt, dass bis auf Schüler, die dieses Thema im Unterricht behandelt haben,
nur wenige Menschen wissen, was der Elysée-Vertrag ist. Allerdings waren sich fast alle einig, dass die deutschfranzösische Freundschaft sowohl im Privat-, als auch im Berufsleben, eine bedeutende Rolle spielt und es daher
wichtig ist, die andere Sprache zu können. Die Zusammenarbeit der beiden Länder wurde mühsam aufgebaut und
es ist wichtig sie weiter zu vertiefen. Unsere Umfrage hat aber auch gezeigt, dass es wichtig ist, jeden Tag wieder
aufs Neue für unsere Werte zu kämpfen.
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Traité de l'Elysée?!
EST-IL ENCORE IMPORTANT? - SONDAGE

A l’issue d’un séminaire organisé par le
centre éducatif "Haus am Maiberg" et
le "Centre européen Robert Schuman"
sur le traité de l’Elysée, nous avons
pris conscience de l’importance de
l’amitié franco-allemande et avons
voulu connaître l’avis de certaines
personnes à ce sujet. Nous avons posé
la question à des habitants
d’Heppenheim, d’Heidelberg et à
certains étudiants français et
allemands. Pour se faire, nous avons
réalisé une enquête sous forme de
diagrammes. Voici donc les résultats du
sondage.
Sondage et article de Nina, Clara,
Maxime et Noé.
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D’après le sondage, nous remarquons que la plupart des sondés ne savent pas ce qu’est le traité de l’Elysée, mis à
part les étudiants ayant travaillé sur ce thème. Cependant, dans l’ensemble, les sondés trouvent l’amitié francoallemande et la langue de l’autre importantes dans la vie quotidienne comme professionnelle. La collaboration
entre ces deux pays a été durement acquise et il est important de la conserver et de la renforcer à l’avenir. Mais
notre sondage montre également qu'il est important de se battre tout les jours pour nos valeurs.
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