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1. Einleitende Worte... 

Ich möchte meinen Abschlussbericht mit einem kleinen Geheimnis beginnen: Als mich die 

Auswahlkommission vor etwas mehr als einem Jahr fragte, in welcher Stadt und somit Region ich 

französische Kinder für die deutsche Sprache begeistern möchte, war es nicht zuletzt der Film 

„Auberge Espagnole“ der mich „Nantes“ antworten ließ: Wie der Protagonist in dem Film hoffte 

ich, ein Jahr in einer Stadt verbringen zu dürfen, die mir vollends unbekannt ist. In der freudigen 

Erwartung nämlich, dass die vielen Straßen, die mir bei der Anreise begegnen und mir nichts 

sagen würden, nach einem Jahr meine Geschichten erzählen könnten und an Bedeutung für mich 

gewonnen hätten, wollte ich mich auf die DeutschMobil Reise einlassen. 

Zu dem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, dass sich diese vermeintlich nur urbane Tabula rasa 

auch in vielen anderen Bereichen meines Lebens auftun würde und jetzt, am Ende meines 

DeutschMobil Jahres staune ich, wie sich diese zahlreichen Leerstellen in Lichtgeschwindigkeit in 

dicht beschriebene, wertvolle Blätter verwandelt haben: Neben der neuen Stadt war dies 

schließlich auch meine erste Vollzeitarbeit nach dem Studium, zum ersten Mal trug ich 

eigenständig Verantwortung für ein derart umfangreiches Projekt, jonglierte mit vielen Unbe-

kannten wie Abrechnungen, Basteleinheiten, Presse und administrativem Französisch, ließ mich 

täglich auf neue Menschen auf allen Ebenen der französischen Gesellschaft ein und schüttelte 

vor allem den vielen mir unvergesslich bleibenden Kindern aber auch Direktoren, Journalisten 

und Partnern die Hand, meisterte unzählige Stresssituationen in Klassenräumen, vor Publikum 

und nicht zuletzt im DeutschMobil auf den Straßen Westfrankreichs!   

Dieser Bericht könnte demnach auch mit „Wie ich in einem Jahr zum Sprachanimateur, Künstler, 

Diplomaten, Krisenmanager, Clown, Straßenatlas aber vor allem zum Botschafter wurde“ betitelt 

werden und kann daher nur einen Versuch darstellen, auf wenigen Seiten meinen unzähligen 

Erfahrungen als DeutschMobilistin in den Pays de la Loire gerecht zu werden!  
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2. Das CCFA: Einsatzstelle und Ruhepol im DeutschMobil  

Das CCFA teilt sich seine Räumlichkeiten mit weiteren Kulturzentren des Centre Culturel 

Européen im Herzen Nantes. Hier herrscht ein internationales, sehr offenes Ambiente und es hat 

mir immer überaus viel Freude bereitet, mindestens einmal wöchentlich an diesem Ort zu 

arbeiten. 

Seit Beginn des Programms DeutschMobil fungiert das CCFA Nantes als Anlegestelle für das 

DeutschMobil in der Region Pays de la Loire. Das CCFA ist ein seit 1993 bestehender 

Kulturverein, der maßgeblich für die Repräsentanz der deutschen Sprache und Kultur in Nantes 

und Umgebung zuständig ist. Unterstützt wird das CCFA von der Universität, der deutschen 

Botschaft, der Stadt Nantes und dem Département Loire-Atlantique. Darüber hinaus ist es auch 

Point Info des DFJW und des DAAD.  

Phasenweise, so auch zu Beginn meines Lektorats, bereichern französische Praktikanten die 

Arbeit des CCFA, welche auch bei sprachlichen Fragen immer gerne bereit sind, zu helfen. Diese 

Hilfe habe ich zu Beginn des Lektorats als überaus wertvoll empfunden, da zum Beispiel wichtige 

Schreiben von den Praktikanten überprüft werden konnten.  

Die personelle Unterbesetzung des CCFA lässt zwar keine intensive Betreuung und Begleitung 

des Projekts zu und verlangt der DeutschMobil Lektorin ein sehr hohes Maß an Selbständigkeit 

in der Arbeitsorganisation ab. Schließlich aber handelt es sich beim DeutschMobil um ein sehr 

eigenständiges Programm, welches aufgrund der intensiven Vorbereitung durch die Robert Bosch 

Stiftung, die Projektkoordination und den DAAD sehr selbständig und eigenverantwortlich 

geführt werden kann. 

 

3. Sprachassistenz an der Université de Nantes 

Bereits im zweiten Jahr wird die DeutschMobil Lektorin in Nantes vom DAAD gefördert, womit 

die Arbeit des DeutschMobils um den Einsatz als Sprachassistentin an der Universität erweitert 

wird. Meine Vorgängerin hatte mir die hierfür wichtigen Kontakte bereits vor Beginn des 

Lektorats vermittelt, so dass ich mich schon frühzeitig mit dem Leiter des Département 

allemand, Werner Wögerbauer, in Verbindung setzen konnte. Gleich zu Beginn des Lektorats 

konnte ich ein persönliches Treffen mit ihm vereinbaren, um letzte Fragen zu klären und das 

Département sowie die Kollegen besser kennenzulernen. 

Zunächst sollten sich meine beiden Konversationskurse auf zwei unterschiedliche Tage verteilen, 

was aber im Rahmen der Fahrten des DeutschMobils nicht zu bewerkstelligen ist. An dieser Stelle 

half mir Herr Wögerbauer sofort weiter und hat sich dafür eingesetzt, dass meine Stunden auf 

nur einen Tag verlegt wurden. Ein weiteres Problem trat auf, da mir zunächst nicht mitgeteilt 
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werden konnte, ob ich im zweiten Semester am gleichen Wochentag unterrichten würde oder an 

einem anderen. Für meine Jahresplanung war diese Information aber unerlässlich und auch hier 

haben sich die Verantwortlichen im Département allemand sofort dafür eingesetzt, dass ich 

bereits zu diesem Zeitpunkt einen festen Tag zugesichert bekam. Ich habe in beiden Semestern 

jeweils einen Kurs „pratique orale“ für LEA Studenten im ersten Jahr sowie einen „pratique de la 

langue“ Kurs für LLCE Studenten ebenfalls im ersten Jahr gehalten.  

Das Interesse an der Arbeit des DeutschMobils von Seiten der Kollegen im Département ist nach 

wie vor ungebremst und trotz der wenigen Stunden fühlte ich mich sehr gut ins Team 

eingebunden. So habe ich zum Beispiel neben den jeweils ersten Département-Sitzungen auch an 

weiteren Universitätsaktivitäten teilnehmen können wie zum Beispiel dem Informations-

nachmittag für Lycée-Lehrer über die Studienmöglichkeiten für Deutsch in Nantes. Wenn es 

durch die Arbeit des DeutschMobils zeitlich nicht möglich war, an Aktionen teilzunehmen, bin 

ich aber auch hier immer auf Verständnis gestoßen.  

Besonders gefällt mir an meiner Arbeit an der Universität der Kontakt zu einer weiteren 

Altersgruppe von Bildungsteilnehmern. Darüber hinaus ist die Kontinuität, die Entwicklung von 

Projekten in den Kursen und der Kompetenzzuwachs bei den Studenten im Laufe des Semesters 

ein sehr wertvoller Ausgleich zu den täglich neuen Schülern bei den Sprachanimationen des 

DeutschMobils.  

 

4. Zusammenarbeit mit der Académie de Nantes 

4.1 Priorisierung bei Schulbesuchen 

Der Berührungspunkt zwischen der Akademie und dem DeutschMobil in Nantes ist der Kontakt 

zu der sehr engagierten IPR allemande Mme de Backer, die sich stark für die Arbeit des 

DeutschMobils in der Académie einsetzt und neuen Ideen der Zusammenarbeit gegenüber 

immer sehr  aufgeschlossen ist. 

Gegen Ende des Monats September hatte ich gemeinsam mit Isabel Beckmann meine erste 

persönliche Besprechung mit Mme de Backer, welches meine Vorgängerin bereits für mich 

vereinbart hatte. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich bereits eine genaue Einschätzung bezüglich der 

Nachfrage geben und mit Hilfe Mme de Backers genauer Kenntnis der Situation des Deutschen 

in der Akademie die Prioritäten für die Terminvergabe für das neue Schuljahr gezielt bestimmen. 

Einerseits sollte den Départements Mayenne, Sarthe und Vendée der Vorrang gegeben werden 

sowie generell wieder den Grundschulen und neuen Schulen. Darüber hinaus entschieden wir, an 

welchen Stellen noch gezielt Werbung gemacht werden könnte. Gemeinsam beschlossen wir, wie 

bereits im Vorjahr, einen Brief an die Grundschulinspektoren zu schicken, um so speziell in den 

Grundschulen den Bekanntheitsgrad des DeutschMobils zu steigern. Daher ist die Bilanz, dass in 
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diesem Jahr zum ersten Mal mehr Grundschulen als Collèges in den Pays de la Loire besucht 

wurden sehr erfreulich. Da die Schüler immer häufiger bereits in der Grundschulzeit zwischen 

Deutsch und Englisch wählen können und auch die 6ème bilangues kontinuierlich zunehmen, 

stufen wir die gezielte Bekanntmachung des Projektes in den Grundschulen auch weiterhin als 

überaus wichtig ein.  

4.2 Deutsch-französischer Tag  

Die Zusammenarbeit für den deutsch-französischen Tag verlief auch in diesem Jahr wieder Hand 

in Hand mit der Akademie. So haben Mme de Backer und ich bereits bei unserem ersten Treffen 

begonnen, die Aktionen für die Woche zu definieren. Ein besonderer Schwerpunkt lag in diesem 

Jahr auf der Zusammenarbeit mit den Sprachassistenten in der Akademie mit denen ich mich an 

zwei Nachmittagen offiziell traf, um sie fortzubilden und um die Aktionen zu besprechen (siehe 

Sonderaktionen). Darüber hinaus organisierte die Akademie einen umfassenden Informationstag, 

der sich vorrangig an die Eltern von Schülern richten sollte. Verschiedene Akteure aus Wirtschaft 

und Bildung gaben dabei Informationen über die Nachfrage nach Deutsch, und auch Schüler und 

Studenten berichteten von ihren Erfahrungen mit der deutschen Sprache (AbiBac und Erasmus). 

Schließlich animierte ich das Publikum, damit auch die Eltern einmal erfahren konnten, wie ihre 

Kinder die DeutschMobil Animationen erleben. Wie befürchtet konnten wir mit dieser Aktion 

leider nur wenige Eltern erreichen und es waren vor allem Deutschlehrer und -lerner, die an dem 

Informationsnachmittag teilnahmen. In der Abschlusssitzung mit Mme de Backer schlug ich 

daher vor, in den Folgejahren vielleicht wieder einen Deutschlehrertag in Betracht zu ziehen.   

Meine Vorgängerin hatte im letzten Jahr vorgeschlagen, für den deutsch-französischen Tag 2009 

ein Konzert des Rappers Doppel-U in Nantes zu organisieren, mit dem gezielt Deutschlerner 

angesprochen würden. Aus finanziellen Gründen ließ sich dieses Vorhaben leider nicht 

realisieren. Daher habe ich begonnen, für den deutsch-französischen Tag 2010 ein Poetry Slam 

Projekt zu planen. Finanziell handelt es sich hierbei um ein Projekt, welches auch von einem 

kleineren Kulturzentrum durchgeführt werden kann und welches aufgrund der erfolgreich 

begonnenen Zusammenarbeit mit den Fremdsprachenassistenten weite Kreise ziehen könnte: 

Die DeutschMobil Lektorin könnte die Fremdsprachenassistenten zu einer Unterrichtsreihe 

Poetry Slam animieren und in einem Workshop die wichtigsten Grundlagen hierzu vermitteln. 

Der Höhepunkt dieser Unterrichtsreihe könnte ein Poetry Slam Kontest am deutsch-

französischen Tag sein, an dem die besten Schüler ihre im Unterricht produzierten Slams 

interpretieren. Zum einen kommen hier also Jugendliche zum Einsatz, die schon 

fortgeschrittener sind in der deutschen Sprache, aber andererseits können non-germanistes 

eingeladen werden, die als Publikum die Jury des Poetry Slam Kontests darstellen. Unter 

Umständen könnte es dann vor Ort noch einen Workshop für interessierte Jugendliche geben.  
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Auch Mme de Backer war von dieser Idee sehr begeistert und meine Nachfolgerin könnte daher 

für die Fortbildung der Fremdsprachenassistenten noch mehr Zeit zur Verfügung gestellt 

bekommen. Erste wichtige Schritte und Kontakte zur Realisierung dieses Projekts habe ich 

bereits in die Wege geleitet und an meine Nachfolgerin übergeben. Gerade zu Beginn des 

Lektorats brechen extrem viele neue Aufgabenbereiche auf die neuen Lektoren ein. Für die 

erfolgreiche Durchführung von Projekten halte ich es daher für sehr wichtig, mit anderen 

Akteuren, zum Beispiel auch den Praktikanten, zusammenarbeiten zu können oder auf bereits 

vorbereitete Elemente zu stoßen. 

5. Ablauf der Schulbesuche 

5.1 Kontaktaufnahme und institutioneller Rahmen 

In den meisten Fällen sind es die Deutschlehrer, die das DeutschMobil in ihre Schulen einladen. 

Der Kontakt durch die Direktoren ist seltener. Findet der Kontakt allerdings über den Direktor 

statt, ist dies erfahrungsgemäß ein Garant für eine sehr gute Organisation des Besuchs aufgrund 

der breiten Unterstützung in der Schule. Darüber hinaus gibt es verschiedene Schulpartner-

schaften, deren Mitglieder sich um die Zusammenarbeit mit dem DeutschMobil bemühen. 

Zurückblickend stelle ich mit Freude fest, dass der Besuch des DeutschMobils in vielen Schulen 

eine Aktion darstellt, die die gesamte Schule 

erreicht. Die Kollegen waren in diesen 

Fällen gut informiert, da der Besuch offiziell 

angekündigt worden ist. Ich wurde sehr 

herzlich in Empfang genommen, Schulleiter 

erkundigten sich persönlich nach dem 

Verlauf der Animationen und ich bekam 

den ganzen Tag einen Raum zur Verfügung 

gestellt. In einem besonders positiven Fall 

hat der Direktor des Collèges ebenfalls den Kontakt zu sieben Grundschulen in den umliegenden 

Kommunen hergestellt und Elternabende organisiert. Durch die Präsenz des DeutschMobils 

über mehrere Tage hinweg sowie die Artikel in der Presse wurde in der Stadt eine angeregte 

Diskussion über die deutsche Sprache entfacht. Gerade für die Wahl der classe bilangue freuen 

wir uns daher sehr, hier gemeinsam die Zahl der Deutschlerner für das kommende Schuljahr 

vervierfacht zu haben.  

Es gibt in der Tat sehr viele Lehrer, die sich stark um den Erfolg des DeutschMobil Besuchs 

kümmern, die von Jahr zu Jahr aufs Neue mit überaus großem Engagement und Begeisterung für 

ihr Fach kämpfen. Wenn es in diesen Schulen dennoch spürbar ist, dass das Fach Deutsch bei 

Kollegen einen sehr schweren Stand hat, nach wie vor mit vielen Vorurteilen konfrontiert ist und 
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der Erhalt des Faches nicht gesichert ist, ist dies immer eine sehr bedauernswerte Situation und 

darüber hinaus auch schwer einschätzbar, wie sich der Besuch des DeutschMobils auswirken 

wird.  

Natürlich gibt es auch vereinzelt Schulen, in denen mein Besuch kaum wahrgenommen wird, hier 

dürfte der Einfluss des DeutschMobils erwartungsgemäß geringer sein. 

5.2 Die Sprachanimationen 

Zu Beginn des Jahres habe ich für das DeutschMobil Nantes eine pädagogische Handpuppe à la 

Kalle aus Montpellier angeschafft: In 

den Grundschulen beginne ich meine 

Animationen also fast immer mit 

meinem deutschen Assistenten Willy, 

„Willy hat ein Problem“ erkläre ich den 

Schülern dann und lasse sie erraten, 

dass er ja gar kein Französisch spricht 

und daher nur auf Deutsch begrüßt 

werden möchte. So kommt jedes Kind 

ganz schnell zum ersten Sprechakt. Die 

Handpuppe hat bei den CE1 Schülern einen unbeschreiblichen Erfolg, kommt aber auch bei fast 

allen CM2 Schülern noch gut an. Nur wenn mir die Klasse vom ersten Moment an schon sehr 

reif erscheint, kommt Willy nicht zum Einsatz und ich begrüße die Schüler einzeln per 

Handschlag wie im Collège. 

Für den Abschnitt Hörverstehen habe ich verschiedene Fotos von mir, meiner Familie und 

Deutschland farbig ausgedruckt und laminiert. Anhand dieser Fotos, der Deutschlandkarte und 

vielen transparenten Wörtern wie Universität, Familie, Meer und Fußball stelle ich mich dann vor. 

Die Reaktionen der Schüler während dieser ersten Minuten sind sehr unterschiedlich. Ich spüre, 

dass ich einerseits ihr Vertrauen gewinne, da mein Einstieg durch die Fotos sehr persönlich 

gestaltet ist, andererseits verunsichere ich sie natürlich auch, da ich sie im Glauben lasse, ich 

spreche kein Französisch. Sobald ich ihnen mitteile, dass ich natürlich doch etwas Französisch 

sprechen kann, vernehme ich immer ein aufatmendes Lachen und das Eis ist endgültig 

gebrochen. Während die Schüler die Inhalte meiner Vorstellung meist vollständig rekapitulieren, 

erkläre ich auf spielerische Weise und fast unbemerkt die wichtigsten Ausspracheregeln der 

deutschen Sprache und bin immer wieder erfreut, dass viele der Schüler diese behalten und sie 

häufig sehr eigenständig während der folgenden Spiele und anhand ihrer Namen anwenden! 

Übrig bleiben oft die Wörter Sommer und Winter und hier lässt sich dann wunderbar der deutsch-

englische Sprachvergleich anschließen. Die meisten Grundschüler lernen bereits Englisch oder 
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haben zumindest schon Sprachinitiationen in Englisch gehabt, daher verzichte ich auch in den 

Grundschulen nur selten auf den Vergleich. 

Der Diskussionsteil fällt immer sehr unterschiedlich aus. Manche Klassen sind zunächst sehr 

zurückhaltend und das Gespräch will sich nicht entwickeln, dann kommt der Spielklassiker 

Fruchtsalat  frühzeitig zum Einsatz (vgl. Handbuch Sprachanimation für die ausführliche 

Beschreibung der in 5.2 genannten Spiele). In anderen, sehr neugierigen Klassen dringen wir erst 

spät zu den Sprachspielen durch, da die Schüler unglaublich viele Fragen stellen. Wir diskutieren, 

was sie bereits über Deutsch und Deutschland wissen. Themen sind die Schulsysteme, die 

verschiedenen Regionen, Sport und Politik und manchmal kommt natürlich auch das Thema 

Krieg auf. Grundsätzlich thematisiere ich in diesen Fällen kurz den 2. Weltkrieg, wir sprechen 

auch über Dokumentationen, die sie gesehen haben, die in diesen Fällen nur eine Seite der 

deutschen Sprache und der deutschen Geschichte fokussieren. Dann können wir uns den 

schönen Seiten von Deutschland und der Sprache widmen. Mir ist es sehr wichtig, die Schüler 

ernst zu nehmen, und wenn sie bislang nur diese Erfahrungen mit Deutschland gemacht haben, 

ist es mir umso wichtiger, diese aufzugreifen und zu besprechen.  

Entsprechend der Altersstufe variiere ich die 

nun folgenden Spiele. Beispiel: Das Spiel Fass 

Farben an verwende ich ausschließlich in den 

Grundschulen, gleiches gilt für das Zoo-Memory. 

Diese Spiele kommen dafür in den 

Grundschulen sehr gut an. Auch wenn das 

Memory Deutschland und Frankreich keine 

Wörter enthält, verwende ich dieses lieber in 

der 5ème, da es viele Sprechanlässe schafft.  

Generell variiere ich den Animationsablauf entsprechend der Jahreszeiten. In der Weihnachtszeit 

habe ich zum Beispiel ein Weihnachtsmemory in Wort und Bild für die 5ème angefertigt, 

Kläppchen meines eigenen Adventskalenders von den Schülern öffnen lassen oder den 

Grundschülern Nikolausmandalas geschenkt, die sie ausgemalt und mit „Liebe Grüße aus 

Frankreich sendet Dir ….“ unterzeichnet haben. Im Anschluss habe ich diese dann an das 

Nikolauspostamt in Deutschland weitergeleitet. Zu Karneval gab es typische Musikproben und 

zu Ostern verkleidete ich Grundschüler als Osterhasen, die für alle Schokoladeneier verstecken 

durften.  

Der Musikpart ist mir im Collège besonders wichtig. Ich habe dabei verschiedene Varianten 

entwickelt, wie ich den Schülern die Musik in kurzer Zeit sinnvoll präsentieren kann. Beim Quiz 

zur aktuellen Musik zum Beispiel funktioniert es sehr gut, wenn ich auf Deutsch die bunten, 
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laminierten Bilder der verschiedenen Bands erkläre und dabei die Genres mit transparenten 

Wörtern wie Diese Band macht Rockmusik, elektronische Musik erkläre. Ebenfalls lege ich die 

Musiktitel auf den Boden und lasse dann zunächst erraten, um welche Band es sich handelt, im 

Anschluss können sie die Titel zuordnen. Mir ist es wichtig, den Schülern die Möglichkeit zu 

geben, ihre Meinung zu den Liedern zu äußern. Haben wir zuvor Fruchtsalat  gespielt, kennen sie 

die Ausdrücke gut, es geht, schlecht. Ansonsten erkläre ich ihnen zum Beispiel das deutsche 

Notensystem und lasse die Schüler hiermit abstimmen. Das beliebteste Lied kommt dann beim 

abschließenden Musikstopp noch einmal zum Einsatz: Wer beim Stopp der Musik den Arte-Ballon 

in der Hand hält, muss ein am Tag erlerntes deutsches Wort nennen. Im Idealfall wirft mir noch 

jemand den Ball zu und ich kann zeitlich perfekt das Wort Tschüss einführen. Ich bedanke mich 

dann immer bei den Schülern, verteile Elternbriefe, „Passeport pour l’Europe“ oder „En route 

vers l’Allemagne“ und die Geschenke vom OFAJ. Besonders freut es mich, wenn die Schüler mir 

dann ebenfalls auf Deutsch Danke sagen wollen. So ist immer noch einmal ein letzter 

Augenkontakt mit jedem Schüler möglich, damit die Schüler mit einem richtigen Abschluss aus 

der Animation entlassen werden.  

Spannend ist es natürlich, die Reaktionen der Schüler nach der Animation einzufangen. Zwar 

frage ich nie direkt, wie sie sich entscheiden werden, aber ich spüre genau die Begeisterung, 

vielfach sagen mir die Schüler, wie viel Spaß die Stunde gemacht hat und dass sie sich Deutsch so 

gar nicht vorstellen konnten. Eine Laola-Welle und Zugabe-Rufe trotz Pausengongs in einer 

Grundschule war dabei eine meiner schönsten Erfahrungen!  

6. Elternabende 

Während des Schuljahres habe ich an drei Elternabenden mitgewirkt. Zwei weitere waren geplant, 

jedoch mussten die Schulen diese wegen Terminschwierigkeiten leider absagen. Zu Beginn des 

Schuljahres haben Mme de Backer und ich beschlossen verstärkt auf die Möglichkeit hinzu-

weisen, das DeutschMobil zu Elternabenden einzuladen. Allerdings gestaltet sich die Kontaktauf-

nahme und Mobilisierung der Eltern immer als schwierig, vor allem wenn ein Elternabend nur 

für Deutsch angeboten werden soll. Für das kommende Schuljahr habe ich in Absprache mit 

Mme de Backer daher den Brief an die Grundschulinspektoren modifiziert und explizit auf die 

Elternabende hingewiesen.  

Als besonders effektiv hat sich ein Elternabend erwiesen, der von einem Collège für die Eltern 

der CM2 Schüler angeboten wurde. Daher ist es eine gute Idee, den Deutschlehrern an den 

Collèges auch vor Ort noch einmal zu raten, die DeutschMobil Lektorin einzuladen. Darüber 

hinaus ist aber vor allem auch die umfassende Versorgung der Lehrer mit Informationen und 

Materialien aller Art, welche diese in ihrer Funktion als Multiplikatoren an die Eltern weitergeben 

können, unverzichtbar. 
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7. Sonderaktionen 

Im Rahmen meiner Arbeit als DeutschMobil Lektorin in den Pays de la Loire habe ich von 

September 2008 bis Juli 2009 an verschiedenen Sonderaktionen teilgenommen oder diese 

gemeinsam mit verschiedenen Partnern organisiert. 

Journée des portes ouvertes im CCFA – 20.09.2008; Journées des associations in der Nantaiser Innen-

stadt - 13.09.2008; Begrüßungsfeier für neue Studenten (vor allem Erasmus) im Lieu Unique - 16.10.2008; 

Pot d’acceuil für Erstsemester des département allemand im CCFA – 17.10.2008; Generalversammlung des 

CCFA -  22.10.2008 

Bei diesen Aktionen des CCFA habe ich das DeutschMobil an Infoständen vertreten und das 

Programm DeutschMobil präsentiert. Beim Erstsemesterempfang hatte ich darüber hinaus auch 

die Möglichkeit, näher auf das Partnerprogramm FranceMobil einzugehen. 

Präsentation des Programms DeutschMobil in der DAAD Außenstelle Paris - 06.11.2008 

Gemeinsam mit Céline Pionneau (Bordeaux) und Julia-Constanze Köhler (Toulouse) stellten wir 

sowohl in Form einer kleinen Animation als auch in Form einer PowerPointPräsentation den neu 

ausgereisten DAAD Lektoren das Programm DeutschMobil vor. 

Weihnachtsfeier des CCFA – 10.12.2008 

Bei der Weihnachtsfeier des CCFA habe ich Bastelaktionen für Kinder angeboten, Animations-

bausteine des DeutschMobils verwendet und gemeinsam mit der pädagogischen Assistentin auch 

musikalisch die Teilnehmer animiert.  

Karnevalsfeier im CCFA – 03.02.2009 

Eine ebenfalls mit der pädagogischen Assistentin vorbereitete Karnevalsfeier hat leider keinen 

Zulauf gefunden und für kommende Aktionen ist daher zu überlegen, wie die Werbung für diese 

Aktionen gestaltet werden kann, damit mehr Kinder erreicht werden können. Ich habe daher  

begonnen, einen Emailverteiler einzurichten und bereits jetzt bei allen im letzten Jahr besuchten 

Schulen auf das Kinofestival aufmerksam gemacht. (Sollte dieses nicht mit dem DAAD Seminar 

in Paris zusammenfallen, wäre eine Aktion im Rahmen der Kinder- und Jugendfilme wie vor zwei 

Jahren denkbar.) 

Filmabend im CCFA – 12.12.2008 

Zum Ende des ersten Semesters habe ich meine Studenten ins CCFA eingeladen, um den zuvor 

thematisierten Film „Französisch für Anfänger“ sowie „Dinner for one“ mit ihnen zu sehen. 

Wirtschaftsstudenten im CCFA – 19.11.2008; 22.04.2009 und 29.04.2009 
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In Zusammenarbeit mit der pädagogischen Assistentin habe ich drei Kurse für 

Wirtschaftsstudenten gegeben, die zu diesem Anlass ins CCFA gekommen sind. 

Zusammenarbeit mit Fremdsprachenassistenten der AC Nantes - 02.10.2008 und 25.11.2008 

Mein Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf der Intensivierung der Zusammenarbeit mit den 

Fremdsprachenassistenten in der Akademie. Hierfür räumte Mme de Backer mir beim ersten 

Treffen der Assistenten im Oktober die Möglichkeit ein, generell das Programm DeutschMobil 

zu präsentieren, die Arbeit des CCFA bekannt zu machen, die Assistenten mit wichtigen In-

formationsbroschüren für Deutsch zu versorgen und ihnen bereits jetzt meine Idee für den 

deutsch-französischen Tag vorzustellen, zeitgleich in der ganzen Akademie in den Schulen der 

Assistenten Deutsch-Aktionen zur Motivation von non-germanistes und auch zur Remotivation 

bereits deutsch lernender Schüler anzubieten.  

Auf meine Bitte hin konnte ich ebenfalls für das zweite Treffen einen Block von 1,5 Stunden 

reservieren. Zum Zeitpunkt des zweiten Treffens im November hatte ich bereits genügend 

Erfahrungen beim Animieren gesammelt, um einen erfolgreichen Workshop für die Assistenten 

anzubieten. Leider musste aufgrund der knappen Zeit meine Interventionszeit auf knapp eine 

Stunde gekürzt werden, was nicht ausreichend war, um die Assistenten umfassend einzu-

arbeiten. Meine Vorschläge, welche Aktionen die Assistenten anbieten könnten, die Vorstellung 

meiner beim OFAJ eingereichten Projektbeschreibung etc. gingen somit am Ende teilweise unter 

und wir organisierten den gesamten weiteren Projektverlauf per Mail.  

Durch das Feedback einiger Assistenten habe ich allerdings erfahren, dass ihnen mein Workshop 

dennoch sehr nützlich war und sie sich sehr über mein Handout gefreut haben. Sie hätten sich 

eine längere Dauer des Workshops gewünscht. Diese Informationen habe ich in der Abschluss-

sitzung an Mme de Backer weitergegeben und vor allem in Hinblick auf den vorgeschlagenen 

Poetry Slam wird meiner Nachfolgerin im kommenden Schuljahr voraussichtlich ein ganzer 

Nachmittag für die Fortbildung zur Verfügung stehen. 

Journée franco-allemande in Angers - 21.01.2009 

Wie bereits meine Vorgängerin habe auch ich eine Einladung zur Teilnahme am deutsch-

französischen Tag in Angers erhalten, der ich nach Absprache mit der Akademie nachgekommen 

bin. Die Partnerschaft OCIA zwischen Angers und Osnabrück hat auf einem öffentlichen Platz 

einen Infostand aufgebaut, neben dem ich das DeutschMobil parken konnte und mit den Kol-

legen des OCIA den ganzen Nachmittag interessierte Passanten informiert und Kinder zu 

Deutschquizen animiert habe. Im Anschluss daran sollte in den Räumlichkeiten des OCIA eine 

Sprachanimation für Eltern stattfinden. Trotz der Bewerbung dieser Aktion durch das OCIA und 

die Akademie erschienen keine Eltern. Daraufhin habe ich spontan einige Passanten 
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zusammengetrommelt, mit denen ich zumindest das Musikquiz veranstalten konnte und sicher-

lich auch ein wenig Aufmerksamkeit erregt habe. 

  

Journée franco-allemande in Nantes - 22.01.2009 

Die Journée franco-allemande im Cosmopolis in Nantes war auch in diesem Jahr ein 

erfolgreicher Informationstag für die vielen Teilnehmer, wenn auch vorrangig Lehrer als 

Multiplikatoren und nicht die Eltern selbst erreicht wurden. Um die Einladung der verschiedenen 

Experten für Deutsch hat sich Mme de Backer gekümmert und so legten sehr interessante 

Vertreter aus Wirtschaft und Bildung Zeugnis über die Notwendigkeit und Nützlichkeit des 

Erlernens von Deutsch ab. Die über 120 anwesenden Schüler und Lehrer hörten ebenfalls 

spannende Erfahrungsberichte von deutschen und französischen Schüler aus AbiBac Klassen 

sowie von Teilnehmern am Programm Sauzay und Erasmus.  

Darüber hinaus habe ich das Publikum animiert und so die Arbeit des DeutschMobils vorstellen, 

Kontakte knüpfen und weitere 

Projekte anvisieren können (siehe 

Mini-Assistenten). Das eigentliche 

Ziel, die Eltern von Schülern zu 

animieren, um auch gerade bei ihnen 

die Hemmnisse und Vorurteile in Be-

zug auf das Deutschlernen abzubauen, 

ist leider fehlgeschlagen, da, wie er-

wähnt, (fast) keine Eltern anwesend 

waren.  

Die Informationen für die Schüler und auch die Lehrer, die eine extrem wichtige 

Multiplikatorenarbeit in Hinsicht auf die Eltern darstellen, ist dennoch als Erfolg zu werten. Die 

Lehrer zeigten sich überaus erfreut, neue, aktuelle Trends kennen gelernt zu haben und diese 

Informationen an die Eltern und Schüler weitergeben zu können. Aufgrund dieser Erfahrungen 

habe ich in der Abschlusssitzung mit Mme de Backer angeregt, für die kommenden Jahre 

vielleicht doch wieder einen Deutschlehrertag in Betracht zu ziehen, an dem das DeutschMobil in 

großem Maße in Form von Fortbildungen für die Lehrer mitwirken könnte.  

Infoveranstaltung für Deutschlehrer an der Universität - 04.02.2009 

Auf die Initiative von Mme de Backer wurden interessierte Deutschlehrer in der Akademie zu 

einer Informationsveranstaltung eingeladen. Ziel war es, die Studienmöglichkeiten und -inhalte 

im Fach Deutsch an den Universität Nantes/La Roche-sur-Yon transparenter zu machen. Als 
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Dozenten und Sprachassistenten hatten wir die Möglichkeit den Lehrern vorzustellen, wie wir in 

unseren Kursen arbeiten. 

 

Vorbereitung der deutsch-französischen Woche in Rennes -  23.02.2009 

Im Februar erhielt ich von einem deutsch-französischen Komitee in Rennes eine Einladung zur 

geplanten deutschen Woche im November. Daraufhin nahm ich in Rennes an einer 

Planungssitzung teil und ließ mich von dem Engagement des Komitees überzeugen. In 

Absprache mit der Projektkoordination und in Hinblick auf das Forum in Straßburg (13.-15.11.) 

habe ich für meine  Nachfolgerin den 9. November zugesagt, an welchem die Lektorin vor Ort 

Grundschulklassen animieren könnte. 

Infostand in Rennes - 01.04.2009 

In Absprache mit dem IPR allemand der AC Rennes, M. Pasturel organisierten Susanna 

Dickmeis (DeutschMobil Lektorin in Caen) und ich einen Informationstag in Rennes. Wir 

freuten uns sehr über die Zusage, die DeutschMobile und unseren Informationsstand auf dem 

strategisch perfekt gelegenen Rathausplatz in Rennes platzieren zu dürfen. Ursprünglich sollten 

zudem auch Schulklassen eingeladen werden. Da die Sprachwahl im Département Ille-et-Villaine 

meist schon in der Grundschule erfolgt, wir aber an einem Mittwochnachmittag in Rennes waren, 

konnten diese Einladungen nicht realisiert werden. Leider war meine Kollegin an dem Tag krank 

und ich animierte den Stand alleine, was bei punktuell großer Nachfrage durchaus schwierig war 

und ich darüber hinaus den Stand nicht verlassen konnte. Die Rückmeldung einiger Passanten, 

dass es klasse sei, auch mal aus dem Schulleben herauszutreten und unser Programm öffentlich 

zu machen, bestärkt mich in der Empfehlung, die Aktion im kommenden Jahr mit dem 

Schwerpunkt Grundschule erneut in Angriff zu nehmen und sie auf der Basis unserer 

Planungsschwierigkeiten zu verbessern. 

In Planung... 

Weiterbildung der Mini-Assistenten 

Während des deutsch-französischen Tages kam ebenfalls die Idee auf, einen Workshop für das 

Programm „Mini-Assistenten“ zu leiten. Im Rahmen des Programms Brigitte Sauzay haben 

Akteure der Partnerschaft zwischen Schleswig-Holstein und den Pays de la Loire dieses Projekt 

ins Leben gerufen. Die Schüler, die am Programm Sauzay teilnehmen, können einige Stunden pro 

Woche in Grundschulen verbringen und den Grundschullehrern als Fremdsprachenassistenten 

zur Seite stehen. Für die Ausbildung der französischen Schüler in Deutschland habe ich den 

Kontakt zwischen dem FranceMobil in Schleswig-Holstein und Mme de Backer etabliert. Da die 

deutschen Mini-Assistenten allerdings erst zu Beginn des kommenden Schuljahres in die 
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Akademie kommen werden, konnte ich die Weiterbildung nicht durchführen, ich denke aber, 

dass es ein interessantes Projekt für meine Nachfolgerin ist. Die besondere Problematik besteht 

momentan leider noch in der räumlichen Organisation der Fortbildung. Da es sich schließlich um 

minderjährige Schüler handelt, wird es schwierig sein, sie an einem Ort zu versammeln.   

Wie erwähnt ist das CCFA ein kleineres Institut und es fanden hier weniger Veranstaltungen 

statt, an denen das DeutschMobil hätte teilnehmen können als an anderen Anlegestellen.  

Darüber hinaus erfolgten für das vergangene Jahr keine Einladungen zu Lehrerfortbildungen, 

Tourismusmessen oder ähnlichem, was ich persönlich schade fand. Sehr gerne hätte ich an noch 

mehr Veranstaltungen teilgenommen und hoffe daher, dass die von mir bereits initiierten 

Aktionen und angenommenen Einladungen für das nächste Schuljahr und somit für meine 

Nachfolgerin erfolgreiche Aktionen für das DeutschMobil werden können. 

8. Pressearbeit 

Die Arbeit mit der Presse gestaltete sich sehr unterschiedlich. Während ich zu Beginn eher 

zurückhaltend war, fragte ich später vor den Animationen zumeist nach, ob die Schule daran 

gedacht hat, die Presse einzuladen. Zum Schuljahresende kann ich ungefähr schätzen, dass bei 

jedem dritten Einsatz ein Zeitungsartikel erschienen ist. Häufig teilten mir die Lehrer mit, dass sie 

die Presse zwar benachrichtigt hätten, diese der Einladung aber nicht nachgekommen sei. 

Während einer Animation bin ich nur sehr selten unterbrochen worden, dennoch erschienen die 

Journalisten häufig während der Animation und somit sprachen sie häufig nicht mit mir, sondern 

mit den Lehrern. Fehler schlichen sich in fast alle Artikel ein, auch wenn ich die DeutschMobil 

Broschüre mitgab und auch die Partner fanden sich namentlich in den Artikel leider nur sehr 

selten wieder. 

Die Lehrer haben mir die meisten Artikel sehr gerne zukommen lassen, was meine Arbeit stark 

erleichtert hat. 

9. Statistisches 

Im Schuljahr 2008/2009 habe ich 256 Animationsstunden an insgesamt 99 Schulen gehalten. 

Dabei habe ich 6075 Schüler erreicht und 14939 Kilometer zurückgelegt. Darüber hinaus habe 

ich an drei Elternabenden mitgewirkt. 

Dabei handelte es sich um 46 Collèges und 53 Grundschulen, die sich wie folgt auf die 

Départements verteilen: Im Départment Loire-Atlantique besuchte ich 18 Grundschulen und 

zehn Collèges. In der Vendée neun Collèges und sechs Grundschulen. Im Département Maine-

et-Loire neun Collèges und fünf Grundschulen; in der Mayenne hingegen elf Grundschulen und 

vier Collèges. Leider konnte ich in der Sarthe nur zwei Collèges und eine Grundschule besuchen. 

Während meines Außeneinsatzes in der Bretagne habe ich drei Grundschulen und zwei Collèges 
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im Morbihan sowie drei Collèges im Finistère besucht. Im Département Ille-et-Villaine konnten 

sich neun Grundschulen und drei Collèges über den Besuch des DeutschMobils freuen. 

Schließlich fuhr ich auch an drei Collèges außerhalb meiner Region, zweimal in die Académie de 

Tours und einmal in die Académie de Poitiers. 

10. Vorbereitung und Betreuung 

Die Betreuung, die wir von Seiten der Robert Bosch Stiftung in Verbindung mit der 

Projektkoordination erhalten haben, war einmalig. Dies begann mit dem Einführungsseminar, 

welches neben unzähligen Tipps, Erklärungen, Einweisungen auch ermöglichte, unsere 

Vorgänger persönlich kennen zu lernen und somit eine sehr effektive Übergabe zu reali-

sieren - auch wenn diese auf jeden Fall auch mehr Zeit in Anspruch hätte nehmen dürfen (so 

auch bei unserer Übergabe an die Nachfolger). Darüber hinaus konnten wir in den fünf Tagen 

von ihrem Know-how und ihrem Erfahrungsschatz profitieren. Ein anderer quasi lebens-

wichtiger Faktor, wie sich später herausstellen sollte, war aber auch das intensive Kennenlernen 

mit unseren Kollegen. Die Unterstützung, die wir uns gegenseitig durch diese früh geschaffenen 

Kontakte während des Jahres geben konnten, war unermesslich und wäre in der Form sonst 

nicht möglich gewesen. 

Das gemeinsame Zwischenseminar mit den FranceMobil Lektoren in Berlin war erneut eine 

enorme Bereicherung für uns alle: Einerseits für die Kooperation zwischen beiden Programmen 

und anderseits für uns individuell. Die von der Robert Bosch Stiftung eingebundenen Programm-

punkte zu unserer Fortbildung und in Hinblick auf unsere berufliche Zukunft hatten einen un-

schätzbaren Wert, die uns bei der Jobsuche ab Beginn des neuen Jahres in der Tat sehr stark 

weiter geholfen haben. Die Zahl der DeutschMobilistinnen die beim Abschlussseminar berichten 

konnten, wie es weitergeht, spricht hier für sich. 

In Montpellier angekommen, waren wir allesamt glücklich in einer gelockerten Atmosphäre ein 

überaus produktives Seminar abzuhalten. Die Kooperation zwischen DM und FM funktionierte 

sehr gut und die Sonne tat ihr übriges! Das Seminar lag zeitlich perfekt, da zu diesem Zeitpunkt 

wirklich viele einen Tiefpunkt erlebten und die gegenseitige Motivation Kraft für den - wie wir 

leider feststellen mussten - Endspurt gab. 

Und schließlich das Abschlussseminar, nun gehörten wir bereits zu den alten Hasen und sind die 

Experten: Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr unsere unzähligen Erfahrungen an unsere 

Nachfolgerinnen weitergeben konnten und hielt den erweiterten Animationsworkshop für sehr 

gelungen. Darüber hinaus sorgten Programmpunkte wie Projektmanagement und „Der Berufs-

einstieg: Die ersten 100 Tage“ wieder einmal für eine win-win Situation für alle Beteiligten.  

Ganz besonders positiv hat mich die konsequente Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen 

beeindruckt. Viele Kritikpunkte unserer Vorgänger wurden bereits in diesem Jahr konstruktiv 
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genutzt und haben das Programm DeutschMobil noch weiter perfektioniert. Nicht zuletzt 

konnten wir von einer offiziell um einen Tag entlasteten Woche profitieren, auch wenn wir dies 

nicht immer umsetzten. Und schließlich zuletzt kommen noch die vielen kleinen Dinge hinzu, 

wie zum Beispiel kurze Mails zwischendurch, die zeigten, dass Christina Hesse und Irene Weinz 

immer für uns da sind und aus der Ferne agieren. Bei Problemen verschiedener Natur konnte ich 

auf ihre Hilfe zählen, bekam sehr wertvolle Tipps und konnte diese mit ihrer Unterstützung 

bewältigen. Dafür bin ich überaus dankbar und bewundere die Professionalität und das Engage-

ment der beiden! Bravo! 

Einen überdimensional großen Hut ziehe ich auch vor Nadine Gruner vom Heidelberg Haus in 

Montpellier. Das Programm DeutschMobil funktioniert nicht zuletzt aufgrund ihres großen 

Koordinationstalents und ihres diplomatisches Geschick so reibungslos und entwickelt sich 

durch ihre Ideen permanent weiter. Sie hat ebenfalls immer ein offenes Ohr für ihre 

DeutschMobilettes und steht uns mit Rat und Tat und vor allem Engelsgeduld zur Seite. Auch 

für ihre Hilfe bin ich enorm dankbar! 

11. Abschließende Worte... 

Ein neugieriges „Madame, Madame“ und ein begeistertes „je peux, je peux?“ aus zwanzig 

Kindermündern, ein eifrig mitratender Journalist und ein rasender Reporter, ein lautes Lied auf 

dem Heimweg im DeutschMobil, ein anerkennendes Merci auf einer persönlichen Karte eines 

Lehrers, ein unvergleichliches Kulturangebot, eine Mittagspause am Meer und eine Nacht im 

Schloss, ein regelmäßiger DeutschMobil Buschfunk quer durch Frankreich, ein „Mais, l'allemand 

c'est vraiment génial, Madame“, ein weiterer mit den neuen Freunden verbrachter Abend und 

noch ein weiterer bis spät abends im Büro, einen restlos alle Kinder verzaubernden Sprachfehler 

im Französischen gemacht, eine helfende Hand ergriffen, ein „Puh, geschafft“ nach Irrungen und 

Wirrungen bei Planung und Selbstorganisation, ein weiterer goldwerter Tipp, ein zu frühes 

Klingeln meines Weckers, eine immer aufs Neue verzaubernde Stadt, ein grandioses Seminar, 

eine Metamorphose zum perfekten Abrechnungenschreiber, ein weiteres Mal an die eigenen 

Grenzen gestoßen, ein geniales Jobangebot, eine perfekte Sprachanimation, eine Best-of CD von 

meinem Mitbewohner, tausend Erinnerungen und tausend Ideen für die Zukunft, eine 

inzwischen aus allen Nähten platzende Komfortzone, ein letztes Mal mit der Kinderschokolade 

gescherzt, ein letztes Mal Einparken mit dem ach so großen DeutschMobil, ein gebührender 

Abschied, ein Lachen und ein Weinen im Gesicht! 

Nicht nur die Straßen erzählen meine Geschichten: die Erfahrungen und Erlebnisse, die ich 

aus diesem Jahr mitnehme sind unzählig und in vielen Bereichen habe ich mich stark 

weiterentwickeln und fortbilden können. Das DeutschMobil Jahr in Nantes war eine 



 17 

unermessliche Bereicherung für mich, die ich mit ihren vielen Hochs und Tiefs niemals 

missen möchte. Bleibt mir nur, allen Verantwortlichen, Kollegen, Lehrern, Partnern, 

Freunden, Nantes und vor allem den Kindern hierfür Danke zu sagen! 

12. Literatur 

HAMM, Albert: Von Weimar nach Bologna. Das Hochschulwesen in Deutschland und 

Frankreich im Spiegel der deutsch-französischen Erfahrung. In: Deutsch-Französisches Institut 

in Verbindung mit Wolfgang Asholt, Frank Baasner, Hans Manfred Bock et al. (Hrsg.): 

Frankreich Jahrbuch 2005. Bildungspolitik im Wandel. Wiesbaden 2006. S. 83-95. 

KNABEL, Klaudia: Paris. In: Deutscher Akademischer Austauschdienst (Hrsg.): Berichte der 

Außenstellen. Bonn 2008. S. 303-324. 

LECOINTRE, Claire: Deutsch an französischen Hochschulen. In: Casper-Hehne, Hiltraud und 

Annegret Middeke (Hrsg.): Sprachpraxis der DaF- und Germanistikstudiengänge im 

europäischen Hochschulraum. Göttingen 2008. S. 45-51. 

Campus France: http://www.campusfrance.org/ 

DFH: http://www.dfh-ufa.org/  

Ministère de l’Education Nationale: http://www.education.gouv.fr (persönliche 

Emailkorrespondenz mit Nadine Rentel am 27.07.2009) 

(Alle Links mit letztem Zugriff Juli 2009) 

 

 

 

http://www.campusfrance.org/
http://www.dfh-ufa.org/
http://www.education.gouv.fr/

