
Fit for France

Besuch von Jugendlichen aus dem Calvados
 
Im  Rahmen des  Jugendfilmfestivals,  das  vom 29.  bis  30.  Oktober  2011  im KUK stattfand,
kamen  zahlreiche  französische  Jugendliche  nach  Schweinfurt.  Einige  der  Jugendlichen
besuchten hierbei auch das Celtis Gymnasium.

Gibt  es  eine  vergleichende  Studie  zum  Lieblingsessen  deutscher  und  französischer
Jugendlicher?  Nicht  dass  wir  wüssten!  Aber,  eine  übereinstimmende  Antwort  wurde  am
28.Oktober sowohl im Französischen wie auch im Deutschen gefunden. Es ist la pizza. Dies
war nur ein Ergebnis des Treffens zwischen Jugendlichen aus dem Calvados und Schüler des
Celtis Gymnasiums.
Was ist es das einem Franzosen als erstes auffällt wenn er die französisch- deutsche Grenze
hinter sich gelassen hat und deutsche Lande bereist? Auch hier wurde eine ganz klare Antwort
formuliert, die kaum überrascht. Es ist die offensichtliche Sauberkeit Deutschlands.
Jedoch das größte Maß an Übereinstimmung erzielten die Jugendlichen bei der Bedeutung der
Musik und des Internets für Jugendliche und Jugendkultur in beiden Ländern. So ist man sich
so fern und doch so nah!
In  der  9.  Klasse  und  mit  tatkräftiger  Unterstützung  durch  die  Franzosen  wurden  Briefe  als
Antwort auf Jacques Préverts Gedicht „Déjeuner du matin“ verfasst in dem eine Frau von einem
Mann verlassen wird. Natürlich reagiert die Frau darauf mit einem Brief an ihn und auch der
Mann  schreibt  ihr.  Dies  war  nun  die  Aufgabe  der  Schüler,  die  ihren  Gefühlen  freien  Lauf
ließen…
Der Tag endete jedoch sehr versöhnlich und die Bilanz für beide Seiten war: bereichernd aber
viel zu kurz!

  



Bewerbungstraining à la francaise

Eine Bewerbung zu schreiben ist kein Leichtes, erst recht nicht in einer Fremdsprache. Zumal in
anderen  Kulturen  bei  Formalien  kleine  Unterschiede  bestehen,  bis  hin  zu  ganz  anderen
Bewerbungsformen. Daher fand am 28. September 2010 für die Schülerinnen und Schüler der
Q 12 ein Bewerbungsseminar besonderer Art statt.

Zu  Besuch  war  M.  Michel,  ein  wissenschaftlicher  Mitarbeiter  des  deutsch-französischen
Institutes der FAU Erlangen. Hier lehrt er und unterrichtet am Sprachenzentrum der Universität
Romanistik.

Nachdem im P-Seminar Kenntnisse zum Schreiben eines deutschen Lebenslaufes erworben
worden  waren,  konnten  nun  praktische  Erfahrungen  im  Verfassen  einer  französischen
Bewerbung gemacht werden.

Fünf  „Mutige“  gaben in  einem simulierten  französischsprachigen  Bewerbungsgespräch  dem
Dozenten  Auskunft  über  ihrem  schulischen  Werdegang,  ihren  in  „Jobs“  gesammelte
Vorerfahrungen, sowie persönliche Stärken und Schwächen.

   


