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Ein Jahr, das alles beinhaltete von Ablaufplan bis Zusammenarbeit mit Partnern, 

liegt hinter mir. In meinen Koffern nach Deutschland befinden sich eine ganze Reihe 

Erinnerungen, lustige Anekdoten und intensive Begegnungen. Schließlich musste ich 

noch ein Paket extra nach Deutschland schicken, da es nicht mehr in den Koffer 

passte. Auf dem Paket stand: „Erfahrung“. Ich danke allen, die zu diesen 

Erfahrungspaket beigetragen haben. 

 

 

1) Bewertung der Zusammenarbeit mit 

a. der Einsatzstelle 

Von den Mitarbeitern des Hauses Rheinland-Pfalz wurde ich von Anfang an herzlich 

empfangen. Die Herzlichkeit und die enge Zusammenarbeit dort führte dazu, dass ich 

– besonders nach langen Außeneinsätzen – immer gerne wieder zurück in meine 

Einsatzstelle gekommen bin.  

Das DeutschMobil nimmt im „Tagesgeschäft“ des Hauses eine wichtige Rolle ein und 

die Integration der Lektorin ist sehr wichtig. Die Einbindung in die Einsatzstelle 

erfolgte für mich in erster Linie durch die Teilnahme an der wöchentlich 

stattfindenden Institutssitzung. Bei diesen erkundigte sich das Team des Hauses 

Rheinland-Pfalz einerseits nach meinen Einsätzen und vermittelte mir so ihr 

Interesse an meiner Arbeit, was ich sehr wichtig fand. Andererseits erfuhr ich bei 

diesen Sitzungen, welche Aktionen die anderen Bereiche des Hauses durchführten. 

Dies war mir zum einen für meine berufliche Zukunft wichtig, da ich so einen guten 

Einblick in die Arbeitsweise eines Kulturinstituts bekam. Außerdem hatte ich 

dadurch die Möglichkeit, mich in kulturelle oder sprachliche Veranstaltungen des 

Hauses einzubringen.  

Diesbezüglich ist besonders der „Coup de Cœur“ 

zu nennen, in dessen Rahmen ich am 4. Februar 

2011 in Chalon sur Sâone die Koffer-

Bundesländerausstellung organisierte und 

betreute. Im Bereich der Spracharbeit hat es mir 

besonders großen Spaß gemacht, gemeinsam mit 

der Leiterin der Sprachabteilung – Ursula Hurson 

– Schüler aus dem Primarbereich auf das 

deutsche Theaterstück „Die goldene Gans“, das im 

Rahmen des Märchenfestivals „A pas contés“ in 

Dijon aufgeführt wurde, vorzubereiten. Mit 

Ursula Hurson zusammen organisierte ich auch ein Quiz für Schulkassen, die 

anlässlich des Europäischen Sprachentages am 24. September 2010  bei einer großen 

Aktion im Rathaus von Dijon die europäischen Sprachfamilien kennenlernen durften. 

 Kofferausstellung in Chalon sur Sâone 
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Außerdem hatte ich die Möglichkeit, in Deutsch-Kursen zu hospitieren und sogar 

einen Teil eines Intensivkurses zu übernehmen.  

Darüber hinaus möchte ich besonders hervorheben, dass der Leiter des Hauses 

Rheinland-Pfalz, Till Meyer, für neue Ideen sehr offen war. So unterstützte er mich 

und meine Kollegin Marie-Christin Thielemann bei der Einrichtung eines zweiwöchig 

stattfindenden deutsch-französischen Abends namens „Tacheles“. Das „Tacheles“ 

richtete sich vorwiegend – aber nicht ausschließlich – an Studenten, die sich für die 

Tandemmethode, deutsche und französische Aktualitäten sowie Traditionen 

interessieren. Damit schlug das „Tacheles“ eine Brücke zwischen DeutschMobil, der 

Universität und dem Haus Rheinland-Pfalz und war mit steigender Teilnehmerzahl 

ein voller Erfolg. 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass meine Kollegen im Haus 

Rheinland-Pfalz immer ein offenes Ohr für mich hatten und mich gerne in ihr 

Programm integrierten. Gleichzeitig ermöglichten sie mir eine unabhängige Arbeit. 

 

b. dem Heidelberg-Haus 

 

Die Koordination des Programms DeutschMobil im Haus Heidelberg, besonders 

Nadine Gruner, hatte für jedwede organisatorische, finanzielle, technische oder wie 

auch immer gestaltete Frage ein offenes Ohr. Mir gab es eine sehr große Sicherheit, 

stets die Gewissheit zu haben, mich an eine zentrale Person wenden zu können. 

Besonders aufgrund der Tatsache, dass sich im Programm DeutschMobil so viele 

unterschiedliche Partner verbinden, ist es wichtig, dass die unterschiedlichen Fäden 

an einem Ort zusammenlaufen. Dank der Koordination am Heidelberg-Haus gelang 

es auch, die verschiedenen Aufgaben für Sonderprojekte, Seminare usw. gerecht und 

unseren Kompetenzen und Interessen entsprechend, auf alle Lektoren aufzuteilen.  

 

 

 

Karneval im Café Tacheles Weihnachts-Tacheles: Plätzchen backen 
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c. der Robert Bosch Stiftung 

 

Bereits im Einführungsseminar in Stuttgart wurde mir das zielorientierte Arbeiten 

der Robert Bosch Stiftung bewusst. Dank der DeutschMobil-Koordination der 

Stiftung gelang es uns selbst in einem 30-köpfigen Team, neue Projekte zu entwickeln 

und schnell Entscheidungen zu treffen. 

 

Besonders wichtig empfand ich die Tatsache, dass bei den von der Robert Bosch 

Stiftung organisierten Seminaren unsere berufliche Zukunft nach dem DeutschMobil 

eine wichtige Rolle einnahm. So haben wir es der Stiftung zu verdanken, dass 

aufgrund ausgezeichneter Seminarleiter nicht nur unsere Lebensläufe und 

Anschreiben einen neuen Glanz bekamen, sondern wir auch auf neue berufliche 

Perspektiven und Ideen stießen. Diese Vorbereitung auf meine berufliche Zukunft 

war mir sehr wichtig. 

 

Darüber hinaus zeichnete sich die DeutschMobil-Koordination an der Stiftung für 

mich auch dadurch aus, dass es stets einen Rahmen gab, Probleme anzusprechen und 

auf Anliegen und Wünsche immer direkt eingegangen wurde. 

  

 

d. den Partnern vor Ort 

Wie bereits bei meiner Vorgängerin funktionierte die Zusammenarbeit mit dem IPR 

der Region Burgund, Pascal Grand, hervorragend. Ich habe Herrn Grand gleich zu 

Beginn meines Lektorats getroffen, er schickte meine Präsentation an alle Schulen und 

hat für Fragen immer ein offenes Ohr.  

Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit den conseillers pédagogiques 

(CP). Sie organisierten Schulbesuche für eine Woche in einem gesamten Sektor. So 

arbeitete ich eng mit den CPs Frau Blanc im Sektor um Nevers und Frau Joly im 

Sektor Beaune zusammen.    Diese Zusammenarbeit erschien mir wesentlich sinnvoller 

als ein einzelner Besuch in einer Grundschule und sollte deshalb noch weiter 

ausgebaut werden.  

Auch wurde ich von verschiedenen deutsch-französischen Vereinen aus dem Centre 

und der Franche Comté eingeladen, mehrere Tage an unterschiedlichen Schulen in 

ihren Regionen zu verbringen. Hier sind besonders der Centre Franco-Allemand de 

Touraine in Tours und die dort ansässige Lektorin Katharina Euzenat sowie Barbara 

Panouillet mit ihrem jungen deutsch-französischen Tandem-Verein aus der Franche 

Comté hervorzuheben. 
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e. der Universität 

Nachdem ich bei einem ersten Treffen im September alle Mitarbeiter und die 

Arbeitsweise des Départements d’allemand kennenlernen durfte und besonders von 

der Direktorin Véronique Liard willkommen geheißen wurde, führte mich die DAAD-

Lektorin Béatrice Wiegand durch die Universität, was mir den Einstieg ins 

französische Universitätsleben sehr vereinfachte. Bei allen technischen und 

pädagogischen Fragen hatte sie stets ein offenes Ohr für mich. 

Im ersten Semester führte ich einen Labo-Kurs für LLCE-Studenten des Faches 

Deutsch im zweiten Jahr durch. Zu Beginn des Kurses hatte ich einige 

Schwierigkeiten, u. a. damit, die Studenten zum Sprechen zu bringen und auch mit 

der Einschätzung ihres Niveaus. Hierbei hat mir das DAAD-Einführungsseminar im 

November, wo ich auch sehr viele pädagogische Anregungen sammeln durfte, sehr 

geholfen. Im zweiten Semester leitete ich einen „Expression orale“-Kurs für 

Studenten des LEA-Studiengangs. In beiden Kursen führte ich auch eigenständig 

Prüfungen durch.  

Es ist besonders zu unterstreichen, dass ich einerseits meine Kurse unabhängig und 

eigenverantwortlich durchführen konnte, andererseits aber immer die Möglichkeit 

hatte, mich bei Fragen an die DAAD-Lektorin zu wenden.  

Auf Anregung der Universität, einen Tandem-Kurs zu leiten, organisierte ich 

zweiwöchentlich am Haus Rheinland-Pfalz das deutsch-französische Café „Tacheles“, 

welches großen Erfolg hat und auch einige Studenten des Fachs Deutsch anlockte. 

Meine Kurse an der Universität machten mir sehr großen Spaß, da ich dadurch 

Einblick in ein anderes Niveau der Sprachvermittlung bekam. Die Vorbereitung der 

Kurse war eine neue Herausforderung, die im Gegensatz zu den Animationen in der 

Schule mehr intellektuelles als kreatives Geschick verlangte. Für diese Vielseitigkeit 

in meiner Tätigkeit bin ich sehr dankbar. 

 

2) Bewertung der Seminare hinsichtlich Struktur, Inhalte etc. 

 

Die Seminare stellten für mich in jeder Hinsicht ein Highlight meines DeutschMobil-

Jahres dar. Wichtig während dieser Seminare war zuerst einmal der Austausch mit 

den anderen Lektoren und auch der mit den FranceMobil-Lektoren. Da man als 

DeutschMobil-Lektor häufig auf sich allein gestellt ist, empfand ich diese Treffen als 

sehr wichtig und wertvoll. 

 

Inhaltlich war für mich besonders das Bewerbungstraining mit Herrn Dr. 

Hildebrandt während des Berlin-Seminars wichtig. Aufgrund der Tatsache, dass alle 
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Lektoren quasi Berufseinsteiger sind und weil das Lektorat nur ein Jahr dauert, finde 

ich die Vorbereitung auf die berufliche Zeit nach dem Lektorat sehr wichtig. 

Darüber hinaus war es für mich auf den Seminaren von zentraler Bedeutung, 

pädagogisches Material mit den anderen Lektoren auszutauschen und so meine 

Animationen besser variieren zu können.  

 

Den Koordinationen der Seminare ist es zu verdanken, dass unsere Wünsche und 

Verbesserungsvorschläge stets ernst genommen und so gut wie möglich umgesetzt 

wurden. 

  

 

3) Bewertung des Lektorenjahrs hinsichtlich meiner persönlichen und 

beruflichen Entwicklung 

 

Das DeutschMobil-Jahr war für mich eine Bereicherung in vielerlei Hinsicht. 

Zuerst einmal erlaubte es mir, an der Schnittstelle zwischen Kulturinstitut, Schulen 

und Universität die Tätigkeitsfelder unterschiedlicher Institutionen kennenzulernen. 

Gerade aufgrund der Tatsachen, dass ich auch an der Universität als 

Sprachassistentin tätig war und dass es im Haus Rheinland-Pfalz zahlreiche 

kulturelle Veranstaltungen gab, in die ich mit eingebunden wurde, gestaltete sich 

mein Jahr sehr abwechslungsreich. So konnte ich dank DeutschMobil meine 

Erfahrungen im kulturellen und pädagogischen Bereich ausweiten und zahlreiche für 

meine berufliche Zukunft interessante Institutionen kennen lernen. 

 

Das hohe Maß an Eigenverantwortung im Programm DeutschMobil und die Beiträge 

bei den Seminaren bekräftigen zudem meinen Wunsch, selbst Projekte im kulturellen 

oder bildungspolitischen Bereich zu initiieren. Das Programm DeutschMobil 

vermittelte mir hierzu eine ganze Reihe an Werkzeug sowie den nötigen Glauben an 

mich selbst. 

 

Schließlich führte mein Jahr als „Mini-Botschafterin“ dazu, dass ich mich erstmals 

intensiv mit Deutschland auseinandersetzte. Es hat mir große Freude bereitet, die 

Neugierde und das Interesse von Schülern und Studenten an ihrem Partnerland zu 

wecken. Diese Freude, mich ausführlich mit kulturellen Entwicklungen zu 

beschäftigen und diese an ein junges Publikum zu vermitteln, möchte ich mit in 

meine weitere berufliche Zukunft tragen.  
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4) Situation des Deutschunterrichts in den Regionen Bourgogne, Centre 

und Franche-Comté 

 

In einige Départements wie der Nièvre (Bourgogne) und in der Region Franche-

Comté gibt es noch vereinzelt Grundschulklassen, die Deutsch als erste 

Fremdsprache lernen. Hierbei sind Sektoren, in denen sich die Deutschlehrerin des 

Collèges darum kümmert, dass an den Grundschulen des Einzugsgebietes eine 

Einführung in die deutsche Sprache stattfindet, besonders stark (z. B. in Rioz). In der 

Nièvre entscheiden sich die Kinder zum Teil bereits in der Grande Section der Ecole 

Maternelle für eine Fremdsprache, die sie dann bis zur 3e lernen.  

 

Wie in den meisten Gegenden Frankreichs ist Deutsch als zweite Fremdsprache auch 

in meinen Einsatzgebieten stark rückläufig. Dies ist einerseits natürlich auf ein 

sinkendes Interesse an der deutschen Sprache zurückzuführen. Andererseits 

entscheiden sich Schüler immer verstärkter für die classe bilingue und lernen ab der 

6e Deutsch.  

 

An vereinzelten Schulen – vor allem im Centre und in der Franche-Comté – steht die 

Fremdsprachenwahl zur zweiten Fremdsprache bereits in der 6e an. An immer mehr 

Collèges findet in dem Jahr der Fremdsprachenwahl eine „initiation“ statt, das heißt 

die Schüler lerne ein Trimester oder ein Semester jeweils Deutsch und die andere 

Fremdsprache mit zwei Wochenstunden kennen und entscheiden sich anschließend 

für eine zweite Fremdsprache. 

 

Bezüglich der Nachfragenintensität geht die Tendenz dahin, dass aus der Region 

Centre immer mehr Animationen angefragt werden, die mit Sicherheit nicht alle 

erfüllt werden können, zudem sich die Schulen auch häufig sehr weit von Dijon 

entfernt befinden. 

 

 

5) Auswahlmodus der besuchten Schulen 

Ich habe die besuchten Schulen nach mehreren Kriterien ausgewählt. Zuerst habe ich 

die Schulen angeschrieben – und zu einem Großteil auch besucht – die auf der 

Warteliste meiner Vorgängerin standen und die diese als „prioritär“ bewertete. 

Dann ging ich auf die Prioritäten des IPRs ein, der mir zu Beginn des Jahres bei 

einem Treffen mitteilte, welche Schulen in seinen Augen besonders wichtig waren. 

Leider hatte ich dann aber innerhalb kurzer Zeit so viele Anfragen, dass ich in den 

zusätzlichen Schulen des IPR – zudem diese zum Teil keine Anfragen schickten und 

die Lektoren dazu angehalten werden, nicht ohne Anfrage zu intervenieren – keine 

Animationen durchführen konnte. 
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Unter den sonstigen eingehenden Anfragen wählte ich die von mir besuchten Schulen 

nach folgenden Kriterien aus 

- War das DeutschMobil in den letzten Jahren dort? Falls nicht, behandelte ich 

die Schule als prioritär 

- Bei Grundschulen: habe ich mehrere Anfragen aus dem gleichen Sektor? Für 

die „Classe bilingue“ lohnt es sich meiner Meinung nach gar nicht, in nur einer 

Grundschulklasse zu intervenieren. 

- Passen die Schulen geographisch in die Gegend, in die ich fahre? Besonders 

aus dem Centre hatte ich viele Anfragen aus sehr unterschiedlichen Gegenden, 

wo ich – der Centre war schließlich mein Außeneinsatz – nicht überall 

hinfahren konnte. 

 

 

6) Ideale Vorbereitung eines Schulbesuchs 

Zuerst einmal habe ich alle Anfragen in einer Excel-Tabelle aufgenommen und dann 

nach Departements/wo war das DeutschMobil schon, etc. gefiltert. Die Entfernungen 

der einzelnen Schulen habe ich bei Google-Maps geprüft und dann nach meinen 

Prioritäten-Richtlinien (siehe 5) Termine vergeben. Mithilfe meiner Tabelle konnte 

ich dann wunderbar nach Departements, hatte die Schule bereits DM usw. filtern.  

Bezüglich der Terminvergabe habe ich im September/Oktober die Termine bis 

Weihnachten vergeben, ab Januar die bis Ostern und im März die bis zum Schluss. 

 

Einige Tage vor meiner Intervention habe ich in der Schule angerufen, um noch 

einmal die wichtigsten Rahmenbedingungen (Stuhlkreis, Parkplatz für das 

DeutschMobil, Presse) zu klären. Im Laufe des Jahres wurde ich auch immer strenger 

mit den Regeln, dass ich nicht bei Schülern intervenierte, die bereits Deutsch lernten 

und dass ich auf einen Stuhlkreis bestand. Zum Schluss funktionierte dies eigentlich 

in den Collèges relativ gut. Bei Grundschulbesuchen, die vom Lehrer des Collèges 

organisiert werden, sickern häufig nicht alle Informationen durch, weshalb dort 

natürlich noch mehr improvisiert werden muss. 

7) Beschreibung der besten Animationen 

 

Besonders wichtig war mir in meinen Animationen, abgesehen vom Theorieteil, so 

viel wie möglich Deutsch mit den Schülern zu sprechen. Dies bedarf natürlich einiger 

Übung. Am Ende des Jahres konnte ich den Schülern aber alle Spiele verständlich 

komplett auf Deutsch erklären. 

Der Rahmen meiner Animationen entsprach eigentlich immer folgender Aufteilung, 

wobei ich die einzelnen Bausteine, besonders den Teil „Spiele“ stark variierte und v. 

a. an saisonalen Besonderheiten (Weihnachten, Karneval…) ausrichtete. 
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1. Präsentation 

Zu Beginn einer Animationsstunde tat ich so, als könnte ich gar kein Französisch 

sprechen. Ich hängte eine Deutschlandkarte auf und stellte mithilfe transparenter 

Wörter (wie „Mama“, „Universität“, „Minibus“…) und Fotos mich und das 

DeutschMobil vor. Um die Aufmerksamkeit der Schüler nicht zu verlieren, teilte ich 

die Wörter auf kleinen Karten auf und jedes Kind, das sein Wort gehört hat, durfte 

vorkommen, um dieses an die entsprechende Stelle zu kleben. Anschließend 

wechselte ich ins Französische und fragte die Schüler, was sie verstanden hatten und 

warum sie glaubten, dass ich ausgerechnet in ihre Klasse kam (weil nächstes Jahr die 

Fremdsprachenwahl anstand). Dabei konnte ich dann schon auf lustige Art einige 

Besonderheiten des Deutschen darlegen – z. B. dass meine Tante ein „Hamburger“ ist 

und man im Deutschen zur Benennung der Einwohner einer Stadt lediglich ein „-er“ 

an den Namen der Stadt anhängen muss. Außerdem ging ich auf den Sinn und Zweck 

von DeutschMobil ein und machte auch auf FranceMobil aufmerksam. 

 

2. Theoretische Einführung in die deutsche Sprache 

Darauf folgte ein Theorieteil in dem ich den Schülern unter Rückgriff auf die bereits 

in meiner Präsentation benutzten Wörter darlegte, warum Deutsch eigentlich gar 

nicht so schwierig ist.  

Dazu erklärte ich ihnen drei „Geheimnisse“ des Deutschen. Das erste Geheimnis 

besagt, dass man im Deutschen alle Buchstaben ausspricht, was einen wesentlichen 

Vorteil für die Orthographie darstellt, da es keine „lettres muettes“ gibt. Dies 

verdeutlichte ich mithilfe des Wortes Eskimos. Die Schüler konnten feststellen, dass 

sie bei der französischen Schreibweise „esquimau“ mehr Fehler machten als im 

Deutschen. 

Anschließend erklärte ich, dass man für die Aussprache deutscher Wörter lediglich 

berücksichtigen muss, alle Buchstaben auszusprechen und auf zwei Besonderheiten 

achten muss. Dann führte ich die Umlaute ein und verdeutlichte den Unterschied 

anhand der in der Präsentation gefallenen Wörter „Kusine“ und „Süden“. Danach 

verdeutlichte ich mithilfe von Haribos das „h“ und testete das Verständnis der Kinder 

anschließend mit einem „Uhu“, den die Kinder nun ohne Probleme richtig 

aussprechen konnten und auch wussten, dass „Uhu“ dem französischen „hibou“ 

entsprach. 

Das dritte Geheimnis behandelte je nach Alterstufe verschiedene Aspekte. Den 

Jüngeren verdeutlichte ich mithilfe einer Flasche Apfelsaftschorle und Lego-

Bausteinen, dass es im deutsche sehr lange, aber einfach zusammengesetzte Wörter 

gab. Ich erklärte ihnen, dass das Französische neun Wörter brauchte („jus de pomme 

mélangée avec de l’eau gazeuse“), wo das Deutsche alles in einem einzigen Wort 

zusammenfasste. Den älteren Schülern erklärte ich, dass Deutsch und Englisch von 

der gleichen Sprachfamilie abstammen und deshalb viele Ähnlichkeiten besitzen. 

Dazu hatte ich Karten mit einfachen deutschen und englischen Sätzen wie „Here is 
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my house, there is my garden“ – „Hier ist mein Haus, dort ist mein Garten“, welche 

die Schüler dann zuordnen mussten. 

 

3. Vorstellungsrunde 

Nachdem die Schüler nun die Ausspracheregeln im Deutschen kannten, startete die 

Vorstellungsrunde, die ich mit dem Satz „A partir de maintenant, je vous parlerai 

qu’en allemand“ einläutete. Dazu warf ich einen Ball einem Schüler zu und fragte 

„Wer bist du?“. Dieser musste sich mit „Ich bin…“ vorstellen, seinen Namen dabei 

wenn möglich deutsch aussprechen und die Frage an einen anderen Schüler stellen. 

Bei begabten Klassen führte ich in der gleichen Situation auch die Frage „Wie geht’s?“ 

– „gut, solala, schlecht“ ein.  

 

4. Spielerunde 

Den Rest der Stunde – etwa 25 Minuten – verbrachte ich mit Tätigkeiten, bei denen 

Kinder entweder spielend eine Vielzahl von deutschen Wörtern lernen konnten, oder 

ich führte eine Art von Quiz durch, welches eher die landeskundlichen Kenntnisse der 

Schüler schulte. 

Zu meinen beliebtesten Spielen in der 5e und der CM2 zählten Obstsalat, Speed-

Memory, Deutschland-Frankreich-Memory und zum Abschluss als Höhepunkt 

meiner Animation stets eine Form des Musik-Quiz (Städte oder Themen raushören). 

Mit den Kleineren spielte ich eher stille Post, das Restaurant-Spiel oder ein Farbspiel. 

 

Wenn es einen besonderen Anlass (wie Weihnachten, Ostern, Karneval…) gab, hatte 

ich immer einen Koffer dabei und fragte die Kinder, ob sie wussten, was 

entsprechend der jeweiligen Zeit  drin sein könnte. Je nach Alterstufe baute ich mehr 

oder weniger Spannung auf und holte verschiedene Gegenstände (Adventskalender, 

Stiefel, Adventskranz…) hervor. Entweder ich ließ die Klasse raten, worum es sich 

dabei handelte oder ich verteilte Kärtchen und die Schüler mussten diese dem 

jeweiligen Objekt zuordnen.  

 

In den jüngsten Klassen (Ecole Maternelle, CP, CE1 und CE2) kam auch immer 

irgendwann die Handpuppe Paul aus dem Koffer. Ich erklärte den Kindern, dass 

mein Freund Paul leider immer noch kein Französisch sprechen konnte und dass sie 

– wenn sie ihn kennenlernen wollten – ein bisschen Deutsch sprechen mussten. So 

begrüßte Paul jedes Kind mit „Ich bin Paul, und du?“. Paul kam zum Schluss noch 

einmal hervor, um sich von den Kindern zu verabschieden. 

 

  

8) Fallstricke im Unterricht und Umgang damit 

Mich hat es zu Beginn meines Lektorats häufig verunsichert, wenn Schüler von 

Anfang an mit einer vorgefertigten Meinung à la „De toute façon, je prendrai 
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l’Espagnol.“ oder „L’allemand, c’est trop dur“ oder „Les allemand font toujours la 

guerre“ in meine Stunde kamen und auch die anderen Schüler davon abhalten 

wollten, aktiv an meiner Animation mitzuwirken. Meist änderten sich aber diese 

rigiden Ansichten im Laufe meiner Intervention. Durch den Abbau dieser Vorurteile 

wurde mir aber auch noch bewusster, wie wichtig die Initiative DeutschMobil ist. 

 

Besonders in den 5e traf ich manchmal auf Klassen, die mir mit einer unheimlich 

abgebrühten „Coolness“ gegenübersaßen. Die Schüler erwarteten in ihrer 

gelangweilten Grundhaltung von mir den „Showmaster“, der sie auf gar keinen Fall 

langweilen durften. In vielen 5e gab es auch häufig ein bis zwei Schüler, die 

bestimmen wollten, wie sich der Rest der Klasse in meinen Interventionen zu 

verhalten hatte. Meistens konnte ich solche „Verschwörungen“ dann zerstreuen, 

indem ich ein Spiel wie Obstsalat gespielt habe, bei dem jeder Schüler den Platz 

wechselt. 

 

Darüber hinaus verunsicherte mich am Anfang meines Lektorats das Desinteresse 

mancher Lehrer. Einige Lehrer, die mit ihrer Klasse in die Animationen kamen, 

nutzten die Stunde, um zu korrigieren und schenkten meiner Intervention oder der 

Unruhe im Klassenraum keine Aufmerksamkeit. Im Laufe des Jahres ist es mir 

allerdings immer besser gelungen, Lehrer in meine Animationen einzubauen. Zwei 

mal ging die Begeisterung der Lehrer am Ende sogar so weit, dass sie sich für einen 

Deutschkurs anmelden wollten. 

 

 

9) Teilnahme an Sonderaktionen 

18. September 2010 – Journée Porte Ouvertes 

Am Tag der Offenen Tür des Hauses Rheinland-Pfalz betreute ich einerseits einen 

Informationsstand in meinem dekorierten DeutschMobil, wo ich interessierten 

Lehrern Auskunft über das Programm gab und bereits erste Termine für 

Interventionen ausmachen konnte. 

Außerdem organisierte ich eine Koffer-Animation für Kinder und fühlte mich 

anschließend bestens vorbereitet auf Interventionen in den Schulen. 

 

22. September 2010 – Treffen des Fachbereichs Deutsch an der Université de 

Bourgogne 

Nachdem ich alle Mitarbeiter und die Arbeitsweise des Départements d’allemand 

kennenlernen durfte, führte mich die DAAD-Lektorin Béatrice Wiegand durch die 

Universität, was mir den Einstieg ins französische Universitätsleben sehr 

vereinfachte.  
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24. September 2010 – Journée européenne des Langues 

Anlässlich des europäischen Tages der Sprachen organisierte das Haus Rheinland-

Pfalz in Zusammenarbeit mit dem Conseil Régional, der Stadt Dijon und weiteren 

Partnern eine große Aktion im Rathaus. Zusammen mit Ursula Hurson organisierte 

ich ein Quiz für zahlreiche Schulklassen, die so die europäischen Sprachfamilien 

kennenlernen durften.  

 

13. Oktober 2010 – Erster Abend des deutsch-französischen Cafés 

„Tacheles“  

Zusammen mit meiner Kollegin Marie-Christine Thielemann organisiere 

ich zweiwöchentlich ein deutsch-französisches Café, welches jedes Mal 

unter einem anderen Thema steht. So organisierten wir einen Abend mit 

deutschen und französischen Kurzfilmen, kochten deutsche und 

französische Spezialitäten und feierten einen deutschen Adventsabend. 

Interessierte Teilnehmer haben im „Tacheles“ auch die  Möglichkeit, einen 

Tandempartner finden. 

 

22. Oktober 2010 – Teilnahme am Einführungsseminar der Assistenten/innen am 

Haus Rheinland-Pfalz 

 

3.-5. November 2010 – Teilnahme am DAAD-Seminar in Paris 

Während der drei Seminartage in Paris durfte ich die DAAD-Kollegen sowie die 

Arbeitsweise des DAADs kennenlernen und sammelte viele pädagogische 

Anregungen für die Kurse in der Universität.  

 

17. November 2010 – Journée des langues in der Université de Bourgogne 

Hierbei betreute ich den Stand des Fachbereiches Deutsch und führte interessierte 

Schüler des Lycées spielerisch ins Deutsche ein. 

 

25.-27. November 2010 – Teilnahme am deutsch-französischen Forum in 

Strasbourg 

Betreuung des DeutschMobil-Standes. 

 

13.-17. Dezember 2010 – Teilnahme am DeutschMobil-Zwischenseminar in Berlin 

 

4. Februar 2011 – „Grand Coup de Cœur“ in Chalon-sur-Sâone 

Anlässlich des deutsch-französischen Tages didaktisierte und konzeptierte ich die 

Kofferausstellung „Kinderland Deutschland“, durch die an diesem Tag 120 Kinder 

geführt wurden.  
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14.-15. März 2011 – „Die goldene Gans“ im Rahmen des Märchenfestivals „A pas 

contés“ 

Gemeinsam mit Ursula Hurson bereitete ich Grundschulklassen sprachlich auf den 

Besuch des deutschen Theaterstücks „Die goldene Gans“ vor. 

 

28. März – 1. April – Teilnahme am DeutschMobil-Zwischenseminar in Montpellier 

 

14. Mai 2011 – Europatag 

Anlässlich des Europatags betreute ich einen Stand des Hauses-Rheinland-Pfalzes 

mit. 

 

26.-29. Mai 2011 – „Comédie du Livre“ in Montpellier 

Bei der Buchmesse in Montpellier unterstützte ich den Stand des Hauses Heidelberg. 

Darüber hinaus betreute ich die Kofferausstellung „Kinderland Deutschland“ 

didaktisch und konzeptionell. 

 

25.-26. Juni 2011 – „20 Jahre Haus Rheinland-Pfalz“ 

Dieses Jahr feierte das Haus Rheinland-Pfalz nicht nur seine normalen Rheinland-

Pfalz Tage, sondern auch das 20jährige Bestehen des Hauses. Ich habe bei der 

Vorbereitung des Festes mitgewirkt und mich am Samstag Abend um die 

Kinderanimation gekümmert. 

 

 

10) Gestaltung der Teilnahme an Elternabenden 

Ich hab an zwei Elternabende teilgenommen. Zwei weitere fanden nicht statt, weil 

sich im Vorfeld kaum Interessenten dazu angemeldet haben. Besonders den ersten 

Elternabend fand ich sehr unangenehm, da die Spanisch-Lehrerin es als ungerecht 

befand, nicht auch Unterstützung in Form eines „EspagnolMobils“ zu haben und sich 

schließlich die Sprachlehrer um die Anzahl ihrer Stunden stritten. 

Allgemein würde ich unseren Nachfolgern bezüglich der Elternabende (die an sich 

schon sehr sinnvoll sind v. a. in der Grundschule, wo häufig die Kinder Deutsch 

wählen wollen, aber ihre Eltern so schlechte Erinnerungen an ihren eigenen 

Deutschunterricht haben, dass sie es ihnen verbieten) folgende 3 Tipps geben. 

1. Vorher beim Deutschlehrer/Direktor klarstellen, dass es sich nicht um eine 

Deutsch-Werbeveranstaltung handeln soll, sondern um einen Informationsabend. 

Deshalb sollten wenn möglich ALLE Sprachlehrer da sein und über ihr Fach 

informieren. 

2. Die Schule sollte im Vorfeld eine kleine Umfrage bei den Eltern machen um 

herauszufinden, wie viele Eltern überhaupt interessiert sind. Wenn der Elternabend 
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wegen zu wenig Interessenten letztendlich nicht stattfinden kann ist dies sehr 

ärgerlich für die Lektorin, die extra lange gewartet hat. 

3. Nicht zu dick auftragen, d. h. generell nicht zu lange reden (die Eltern kommen 

gerade von der Arbeit und haben keine Lust, ewig zu bleiben) und auch die 

Powerpoint – wenn überhaupt nötig – kürzer fassen. Wenn alle Lehrer frei reden und 

die DeutschMobil-Lektorin mit etwas Vorbereitetem kommt, kann das auch komisch 

ankommen.   

 

11) Zusammenarbeit mit Lehrern 

 

Bezüglich der Zusammenarbeit mit den Lehrern war es mir besonders wichtig, einen 

konkreten Ansprechpartner zu haben. Es kam nicht selten vor, dass in einer Schule 

etwas anders lief als vorher abgesprochen. In diesem Fall wurde dann gerne an den 

Konrektor, dem CPE etc. weiterverwiesen. Dieses hin und her habe ich zu verhindern 

gelernt, indem ich einige Tage vor meiner Intervention noch einmal in der Schule 

anrief und nach meinem konkreten Ansprechpartner – der nicht immer unbedingt 

der Deutschlehrer sein muss – nachfragte. Mit dieser Person besprach ich dann noch 

einmal die wichtigsten Rahmenbedingungen. 

 

Mit den Deutschlehrern habe ich mich alles im allem gut verstanden, da diese in den 

allermeisten Fällen sehr froh über meinen Besuch waren. Lehrer, die das 

DeutschMobil schon gut kannten, waren immer sehr gut auf meine Intervention 

vorbereitet. Als etwas anstrengend empfand ich die Zusammenarbeit mit Lehrern, zu 

deren Schulen ich aus Zeitgründen leider nicht fahren konnte. Dank meines Jahres 

als DeutschMobil-Lektorin habe ich gelernt, trotz vehementer Nachfragen bestimmt 

„nein“ sagen zu könnnen. 

 

Etwas schwieriger gestaltete sich die Zusammenarbeit mit Grundschullehrern. 

Interventionen in Grundschulen wurden häufig von dem Deutschlehrer des 

entsprechenden Collèges organisiert. Dies führte dazu, dass Grundschulen häufig 

nicht ausreichend über meinen Besuch und die daran geknüpften Bedingungen 

informiert waren. 

 

 

12) Gestaltung der Pressearbeit 

Am Anfang lief die Pressearbeit im Burgund nur sehr zäh an, ich hatte vor 

Weihnachten nur zwei Artikel. Ab Januar funktionierte es viel besser, insgesamt hatte 

ich am Ende meines Lektorats 29 Pressebeiträge. Ich vermute, dass dieser rasante 
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Anstieg daran lag, dass ich auf dem „formulaire d’inscription“ eine Zeile mit der 

Frage „La presse locale a été invité  o oui o non“ hinzugefügt habe.  

Leider haben mir die meisten Journalisten trotz frankiertem Rückumschlag und 

eindringlicher Hinweise nicht die Originale der Artikel geschickt. Die meisten 

Beiträge bekam ich von den Journalisten per Mail oder ich habe sie im Internet 

gefunden. Ein guter Tipp ist die Seite www.pickanews.com, wo man französische 

Tageszeitungen, die auch online erscheinen, nach seinem Namen durchsuchen kann. 

Im Bezug Pressearbeit ist auch noch ein Nachrichtenbeitrag auf France 3 anlässlich 

der Aktion „Grand Coup de Coeur“ am 4. Februar in Chalon-sur-Saône zu nennen. 

Auch vom deutsch-französischen Forum in Strasbourg müsste es einen Radiobeitrag 

bei Radio Europe und einen Videobeitrag der deutsch-französischen Universität 

geben. Beide sind leider immer noch nicht erschienen. Darüber hinaus erscheint das 

Dijoner DeutschMobil mehrmals in einer Reportage des SWR3 über die „Neuen 

Wandermusikanten“, die anlässlich des 20jährigen Jubiläums des Hauses Rheinland-

Pfalz in Dijon gespielt haben. 

 

13) Drei wesentliche Ratschläge für die Nachfolgerin  

1) Nicht aus der Ruhe bringen lassen! Das Projekt DeutschMobil verbindet eine 

Vielzahl unterschiedlicher Partner und gerade dadurch wird das Projekt ja auch so 

interessant. Für den Lektor kann dies aber ab und zu dazu führen, dass er „zwischen 

den Stühlen“ verschiedener Partner sitzt. In diesen Momenten heißt es Ruhe 

bewahren, diplomatisch sein und die Meinungen aller Partner abzuwarten und 

abzuwägen. 

2) Carpe diem! Ich kannte das nicht von mir, aber oftmals war ich nach den 

Interventionen in weiter entfernten Gebieten so erschöpft, dass ich mich abends 

einfach nur in mein Hotelzimmer zurückgezogen habe, statt die Stadt und die Gegend 

zu erkunden. Als ich dies zum Schluss dann öfter gemacht habe, ging es mir viel 

besser! Also: den inneren Schweinehund überwinden und raus gehen, spazieren, 

Kaffee trinken und besichtigen! Das ist allemal besser als allein im Hotel zu 

deprimieren!  

3) Freundlich und bestimmt sein! Manche Direktoren und Lehrer sehen 

DeutschMobil als eine Aktion, um ihre Schüler zu belustigen oder Stunden zu 

überbrücken. Einige Schulen halten sich kein bisschen an die Bedingungen und 

versuchen, dem Lektor sechs bis acht Interventionen pro Tag aufzudrücken, es gibt 

keinen passenden Raum usw. Ich rate meiner Nachfolgerin, unkooperativen Schulen 

freundlich aber bestimmt mitzuteilen, dass DeutschMobil für sie schließlich gratis ist 

und deshalb die Einhaltung von fünf Bedingungen erwartet werden kann. Das gleiche 

http://www.pickanews.com/
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gilt beim Abwimmeln von Lehrern, die UNBEDINGT noch einen Termin haben 

wollen: lernen, nein zu sagen!  

 

 


