
Moderner Fremdsprachenunterricht im europäischen Kontext- 

Schüleraustausch als pädagogische  und politische Aufgabe. 

Der für das Treffen und die Diskussion des heutigen Vormittags gewählte Titel spricht für die 

einen eine nicht mehr hinterfragte Offensicht lichkeit aus, für die anderen die Übersteigerung 

einer eher dem Vergnügen zugewandten  Aktivität. In beiden Fällen ist es angebracht, darüber 

nachzudenken. 

Un enseignement moderne des langues étrangères dans le contexte européen – l’échange 

scolaire, un défi pédagogique et politique 

 Le titre choisi pour la rencontre et la discussion de cette matinée énonce pour les uns une 

évidence qu’on n’interroge plus , une surenchère d’une activité plutôt ludique pour les autres. 

Dans les deux cas, il convient d’y réfléchir. 

 

Ich möchte Ihnen deshalb von einem Ereignis berichten, das weder in  Frankreich noch in 

Deutschland   Aufmerksamkeit erregt hat , dafür im fernen Kanada, da ihm im 

französischsprachigen Programm des Kanadischen Fernsehens eine Reportage gewidmet 

wurde.  La Combe ist  einer der vielen Soldatenfriedhöfe in der Normandie. Unter anderem 

stehen dort  7 500 einfache Holzkreuze ohne Daten und ohne Namen, es sind die Gräber von 

7 500 unbekannten deutschen Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Anlässlich des 40. 

Jahrestages der Landung der Alliierten in der Normandie, also im Juni 2004, forderten die 

Behörden des Départements die Kinder und  Jugendlichen auf, diese Gräber zu schmücken. 

Wenige Tage nach diesem Aufruf  stand vor jedem der 7500  Gräber ein Blumenstrauß. Der 

kanadische Reporter befragte einige französische Jugendliche nach ihren Motiven. Ein Junge 

meinte unter dem zustimmenden Nicken der Umstehenden, dass er in der Schule deutsch 

lerne und dass seine Klasse  kürzlich an einem Schüleraustausch mit einer deutschen Schule 

teilgenommen habe und dass es für ihn selbstverständlich gewesen sei, so zu handeln. 

 

C’est pourquoi je  voudrais vous parler d’un événement qu’on n’a trouvé intéressant   ni en 

France ni en Allemagne, mais au lointain Canada. Car la cha îne francophone de Radio-

Canada lui  avait consacré un reportage. La Combe est un des nombreux cimetières militaires 

en Normandie. On y trouve entre autres 7 500 croix de bois simples, sans dates et sans noms. 

Ce sont les tombes de 7 500 soldats allemands inconnus de la Deuxième guerre mondiale. A 

l’occasion du  40e anniversaire du débarquement des alliés, donc en juin 2004, les autorités du 

département ont demandé aux enfants et aux adolescents de fleurir ces tombes. Peu de jours 

après cet appel, il y avait devant chacune de ces 7 500 tombes un bouquet de fleurs.  Le 



reporter canadien a interrogé quelques jeunes français au sujet de leur motivation.  Un jeune a 

fait remarquer, avec  l’approbation tacite de ses camarades qu’il apprenait l’allemand à 

l’école, que sa classe avait participé récemment à un échange scolaire avec une école  

allemande  et qu’il avait été tout naturel pour lui d’agir ainsi. 

 

Welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen ? Zwei Schlussfolgerungen scheinen 

mir völlig klar zu sein. Zum einen, dass jegliches Fremdsprachenlernen eine Inhaltsseite hat, 

die sich auch auf  Emotionen beruft oder sie begründet, dass  sich jegliches Sprachenlernen 

nicht auf das Erlernen der Wörter und Formen und deren Gebrauch in austauschbaren 

Situationen beschränkt, wie man ziemlich lange in der Fremdsprachendidaktik verkündet hat. 

Zum anderen –und das ist für mich die zweite Schlussfolgerung - , dass der Schüleraustausch 

eine wichtige, ja sogar notwendige Ergänzung  für die Inhaltsseite des Fremdsprachenlernens 

ist, da er die Sensibilität des Lernenden verstärken kann. 

 

Quelles conclusions peut-on en tirer?  Il y en a deux qui me semblent tout à fait claires. D’une 

part, c’est  que tout apprentissage d’une langue étrangère a son côté contenu qui fait aussi 

appel à des émotions ou qui en fonde, que tout apprentissage d’une langue  ne se limite pas  à 

l’apprentissage des mots et des formes et de leur emploi dans des situations interchangeables, 

comme l’a proclamé pendant assez longtemps la didactique des langues étrangères. D’autre 

part – et c’est pour moi la deuxième conclusion – que l’échange scolaire un complément 

important, voire nécessaire du côté contenu dans l’apprentissage d’une langue étrangère  

puisqu’il  peut renforcer la sensibilité de l’apprenant. 

 

Diese beiden Gegebenheiten  -  die Inhaltsseite  beim Fremdsprachenlernen und die Rolle des 

Schüleraustausches als notwendige Ergänzung – sind sowohl  in pädagogischer als in 

politischer Hinsicht  von Bedeutung. Ich werde nun 4 Thesen formulieren, zwei für jeden 

dieser beiden Bereiche und versuchen sie kurz zu erläutern. Falls Sie diese Thesen als 

überzogen, einseitig oder provokativ empfinden, so ist das kein Versehen meinerseits. Wir 

sind hier, um zu diskutieren. 

 

Ces deux données – le côté contenu dans l’apprentissage d’une langue étrangère et le rôle de 

l’échange scolaire comme complément nécessaire – ont de l’importance aussi bien d’un point 

de vue pédagogique que d’un point de vue politique. Je formulerai maintenant 4 thèses, deux 

pour chacun de deux domaines et j’essayerai de  les expliquer rapidement. Si ces thèses vous 



paraissent exagérées, partiales ou bien provocatrices, il n’ y a là aucune erreur de ma part. 

Nous sommes ici pour discuter. 

Zunächst der Schüleraustausch  als pädagogische Aufgabe. 

D’abord l’échange scolaire comme défi pédagogique 

1. These: 

Der Schüleraustausch hat für das Fremdsprachenlernen dieselbe Bedeutung wie das 

Experiment in den naturwissenschaftlichen Fächern. 

Alle modernen Formen des Lernens  lassen  sich auf eine einfache und keineswegs neue 

Aussage zurückführen: Lernen durch Entdecken. Und  der fremdsprachenlernenden Schüler, 

der an einem Schüleraustausch teilnimmt, lässt sich mit dem Schüler vergleichen, der  etwa in 

Chemie die Beschreibung eines chemischen Prozesses oder eine scheinar einfache Formel 

durch ein Experiment auf seine bzw. ihre Richtigkeit überprüft. Beide  setzen ihre erworbenen 

Kenntnisse dem Schock der Wirklichkeit aus und kommen von Entdeckung zu Entdeckung 

voran. Also These 1: 

Der Schüleraustausch hat für das Fremdsprachenlernen dieselbe Bedeutung wie das 

Experiment in den naturwissenschaftlichen Fächern. 

 Première thèse: 

L’échange scolaire a pour l’apprentissage d’une langue étrangère la même importance que 

l’expérience de chimie ou de physique. 

Toutes les formes modernes de l’apprentissage peuvent être ramenées à une affirmation 

simple et pas du tout neuve : l’apprentissage par la découverte. Et un élève apprenant une 

langue étrangère  qui participe à un échange scolaire peut être comparé à l’élève qui par 

exemple découvre par l’expérience de chimie  la réalité qui se cache derrière la description 

d’un procès chimique ou derrière une notation chimique apparemment simple. Tous les deux 

confrontent leurs connaissances acquises à la réalité et vont ainsi de découverte en 

découverte. Donc, première thèse : 

L’échange scolaire a pour l’apprentissage d’une langue étrangère la même importance que 

l’expérience de chimie ou de physique. 

2. These : 

Der  Schüleraustausch fördert  sehr wirksam die  persönliche Entwicklung des Schülers, seine 

Persönlichkeit. 

Für viele Schüler ist der Schüleraustausch die erste Möglichkeit und die erste Notwendigkeit, 

sich in einer anderen Familie zurecht zu finden. Sie erleben zum ersten Mal auf 

kontinuierliche Weise eine  für sie neue Umgebung. Sie werden oft mit einer 



unterschiedlichen Lebensweise konfrontiert, ihr Blick für Unterschiede wird geschärft. Diese 

Unterschiede sind manchmal überraschend, manchmal beneidenswert, manchmal seltsam .  

Gerade dadurch entwickelt sich die Fähigkeit, sein eigenes Verhalten zu hinterfragen. Und es 

kommt auch vor,  dass der Schüler vom Schüleraustausch mit einem neuen Gefühl der 

Zufriedenheit und des Wohlbefindens hinsichtlich seiner Schule und seiner Familie 

zurückkehrt. Auch dies gehört zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Selbstfindung des 

Jugendlichen. Also, die 2. These: 

Der  Schüleraustausch fördert  sehr wirksam die  persönliche Entwicklung des Schülers, seine 

Persönlichkeit. 

 

2 e thèse: 

L’échange scolaire favorise d’une façon très efficace le développement personnel de l’élève , 

sa personnalité. 

L’échange scolaire présente pour beaucoup d’élèves la première occasion et la première 

nécessité de s’orienter dans une autre famille. Ils vivent pour la première fois d’une façon 

continue un environnement nouveau pour eux. Souvent, ils sont confrontés à un mode de vie 

différent, leur faculté de voir les différences s’en trouve renforcée. Ces différences sont 

parfois surprenantes, parfois dignes d’envie, parfois étranges. C’est par là même que se 

développe la faculté d’interroger son propre comportement . Et il arrive aussi que l’èlève 

rentre de l’échange scolaire avec  un nouveau sentiment de satisfaction et de bien-être en ce 

qui concerne son école à lui et sa  propre famille. Cela aussi fait partie du développement de 

la personnalité, de la découverte de lui-même chez le jeune. Donc, deuxième thèse : 

L’échange scolaire favorise d’une façon très efficace le développement personnel de l’élève , 

sa personnalité. 

 

Ich wende mich nun dem Schüleraustausch als politische Aufgabe zu. 

Je me tourne maintenant vers l’échange scolaire comme défi politique. 

3. These : 

Der Schüleraustausch leistet einen erheblichen Beitrag zur politischen Bildung der 

Jugendlichen gerade in einem europäischen Kontext. 

Was eben hinsichtlich der Persönlichkeitsbildung gesagt wurde, gilt auch im Bereich des 

Politischen. Es wurde und wird viel von nationaler Identität gesprochen. Die eigene Identität 

und die Identität der anderen erkennt man am besten in gegenseitigen Begegnungen. Daraus 

erwachsen wechselseitiges Verständnis und wechselseitige Toleranz. Und dies wiederum hat 



seine Bedeutung nach innen im Blick auf  eine immer multikultureller werdende Gesellschaft 

und nach außen im Blick auf ein immer vielfältigeres Europa. Der Unterschied ist ein 

Reichtum. So wird oft die europäische Identität definiert. Der Schüleraustausch trägt dazu bei, 

dass sie zu einer gelebten Wirklichkeit wird. Also, dritte These: 

Der Schüleraustausch leistet einen erheblichen Beitrag zur politischen Bildung der 

Jugendlichen gerade in einem europäischen Kontext. 

 

3 e thèse: 

L’échange scolaire apporte une contribution majeure à l’éducation civique des jeunes 

particulièrement dans le contexte européen. 

Ce qui vient d’être dit quant au développement de la personnalité est aussi valable dans le 

domaine de la politique. On a parlé beaucoup et on parle beaucoup de l’identité nationale. Sa 

propre identité et celle des autres, on  les reconnaît le mieux dans des rencontres mutuelles. Il 

en résulte une compréhension mutuelle et une tolérance mutuelle Et cela a  une grande 

importance aussi bien à l’intérieur dans une société de plus en plus multiculturelle qu’à 

l’extérieur dans une Europe de plus en plus variée. La différence est une richesse. C’est 

comme cela qu’on définit souvent l’identité européenne. L’échange contribue à ce qu’elle  

soit une réalité vécue. Donc, 3 e thèse : 

L’échange scolaire apporte une contribution majeure à l’éducation civique des jeunes 

particulièrement dans le contexte européen. 

 

4. These : 

Der Schüleraustausch leistet einen unerlässlichen Beitrag im Rahmen der  deutsch-

französischen Beziehungen. Aufgrund der  geschichtlichen und aktuellen Bedeutung dieser 

Beziehungen kommt dem deutsch-französischen Schüleraustausch eine Sonderstellung zu. 

Die Europäische Union mit dem gemeinsamen Markt, mit dem freien Personenverkehr, mit 

der einheitlichen Währung, mit all  den Möglichkeiten, die  sich gerade heute jungen Leuten 

auf europäischer Ebene bieten, diese Europäische Union ist das, was sie ist dank der deutsch-

französischen Beziehungen seit 1963. Das deutsch-französische Paar hat den Aufbau Europas 

möglich gemacht und vorangetrieben. Natürlich hat sich die Europäische Union durch die 

stetige Erweiterung verändert und das deutsch-französische Paar muss sich an eine neue Rolle 

gewöhnen, aber diese neue Rolle wird auch weiterhin für Europa von entscheidender 

Wichtigkeit sein. Für mich als deutschen Beobachter ist es daher beunruhigend wie wenig 

während des Wahlkampfes zu den französischen Präsidentschaftswahlen von Europa die Rede 



war, obwohl es doch Frankreich war, das das Signal zum Scheitern des Vertrages über eine 

europäische Verfassung gab. Sogar während der langen Debatte zwischen Ségolène Royal 

und Nicolas Sarkozy vor zwei Tagen  war von Europa nur wenige Minuten lang die Rede und 

da ging es vor allem um die Türkei, nichts über die Nachbarn Frankreichs, auch nichts über 

Deutschland. Dem Schüleraustausch als aktivem Mitglied der Zivilgesellschaft kommt daher 

eine unverändert wichtige Rolle zu:  nämlich die deutsch-französischen Beziehungen von 

unten her zu beleben und so diese Errungenschaft auch für die europäische Zukunft fruchtbar 

zu machen. Ich sprach eben von den deutsch-französischen Beziehungen als einer 

Errungenschaft. Es ist eine Errungenschaft, denn die deutsch-französische Annäherung, 

Zusammenarbeit und Freundschaft seit dem zweiten Weltkrieg ist ein Vorgang ohne Beispiel 

in der europäischen Geschichte. Für die heutigen Schüler ist das selbstverständlich, zu 

selbstverständlich. Der deutsch-französische Schüleraustausch mit Frankreich kann und  muss 

dazu beitragen, dieses wirklich außergewöhnliche Ereignis wieder begreifbar zu machen. 

Also: 4. These: 

Der Schüleraustausch leistet einen unerlässlichen Beitrag im Rahmen der  deutsch-

französischen Beziehungen. Aufgrund der  geschichtlichen und aktuellen Bedeutung dieser 

Beziehungen kommt dem deutsch-französischen Schüleraustausch eine Sonderstellung zu. 

 

4e  thèse: 

L’échange scolaire apporte une contribution irremplaçable dans le cadre des rapports franco-

allemands. Etant donné l’importance historique et actuelle  de ces rapports, l’échange scolaire 

franco-allemand peut se prévaloir d’une position et d’une importance particulières. 

L’Union européenne avec le marché commun, avec la libre circulation des personnes, avec la 

monnaie unique, avec toutes les possibilités qui aujourd’hui sont  offertes  aux  jeunes sur le 

plan européen, cette Union européenne est ce qu’elle est grâce aux relations franco-

allemandes depuis 1963.  Le couple franco-allemand a rendu possible la construction 

européenne et l’a fait avancer. Certes, l’Union européenne s’est transformée par son 

élargissement continuel et le couple franco-allemand  doit s’habituer à un nouveau rôle, mais 

ce nouveau rôle continuera d’être d’une importance primordiale pour l’Europe. Pour cette 

raison il est inquiétant pour l’observateur allemand que je suis de voir que pendant la 

campagne pour les élections présidentielles en France on a parlé tellement peu de l’Europe 

bien que ce soit  la France qui avait donné le signal pour l’échec du traité de la Constitution 

européenne. Même pendant le long débat entre Ségolène Royal  et Nicolas Sarkozy il y a deux 

jours, on n’a parlé de  l’Europe que pendant quelques minutes et c’était surtout de la Turquie. 



Rien des voisins de la France, rien de l’Allemagne non plus.  C’est pourquoi l’échange 

scolaire en tant que membre actif de la société civile joue un rôle dont l’importance n’a pas 

changé : à savoir de vivifier les relations franco-allemandes d’en bas et de faire fructifier cette 

conquête pour l’avenir de l’Europe. Je viens de parler des relations franco-allemandes comme 

d’une  conquête. C’en est une, car le rapprochement franco-allemand, la coopération franco -

allemande et l’amitié franco-allemande est un exemple sans pareil dans l’histoire de l’Europe.  

Pour les  élèves d’aujourd’hui, c’est tout naturel, trop naturel. L’échange scolaire franco-

allemand peut et doit contribuer à  ce que nos jeunes puissent comprendre à nouveau cet 

événement vraiment exceptionnel. Donc, 4 e thèse : 

L’échange scolaire apporte une contribution irremplaçable dans le cadre des rapports franco-

allemands. Etant donné l’importance historique et actuelle  de ces rapports, l’échange scolaire 

franco-allemand peut se prévaloir d’une position et d’une importance particulières. 

 

Ich schließe hiermit meinen Beitrag. Wir können nun über die von mir vorgetragenen  vier 

Thesen diskutieren oder sie mit anderen Gesichtspunkten ergänzen. Dann könnte man sich 

fragen, wie man das eine oder das andere im Kontext der Schulen in Bourges und in 

Augsburg verwirklichen kann. 

 

Je termine ici mon intervention. Nous pouvons maintenant discuter les 4 thèses que je vous ai 

présentées ou bien les compléter par d’autres points de vue. Puis on pourrait se demander 

comment réaliser l’un ou l’autre dans le contexte des établissements scolaires à Bourges et à 

Augsbourg. 

Vielen Dank , dass Sie mir zugehört haben. 

Merci bien de m’avoir écouté. 


