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Dossier : Les mondes virtuels
Editorial
Dans la continuité de son développement initié il y a
trois ans, la Revue Abibac continue de promouvoir une
collaboration sans cesse plus étroite entre Libingua et le Réseau
Abibac. Ce numéro est donc consacré au séminaire de Münster
orienté vers « les mondes virtuels ». Organisé mi-mars, ce
La ville de Kaliningrad sur le site Geoimage

séminaire fut confronté à la crise du Covid que notre société
européenne traverse. La nécessité d’un espace numérique
d’échanges n’en est devenue que plus grande et la Revue Abibac
est fière d’y contribuer.
Ces derniers mois furent riches en développement. Le

Remise du prix Raconte ton Abibac

programme Raconte ton Abibac a connu un franc succès dans
nos deux pays. Les témoignages de la Génération Abibac se
multiplient également.
Ce contexte de confinement et ces réussites nous
encouragent à approfondir nos efforts dans la numérisation de
nos activités pédagogiques. Afin d’associer plus étroitement les
élèves de nos sections Abibac à nos entretiens, nous travaillons

La mécatronique expliquée par David et
Dominik

à rendre ces derniers interactifs et consultables par tous en
ligne.
Jonathan Gaquère,
directeur de publication de la Revue AbiBac
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La vie de l’association
Neuigkeiten aus der LIBINGUAArbeitsgemeinschaft

Von Maik Böing, Florian Niehaus, Alexander Schröer1,
1. Neuwahl des erweiterten Vorstandes
Auf der diesjährigen bilingual deutsch-französischen Lehrerfortbildung vom 09.03.-11.03.2020 in
Münster/Westfalen wurde ein neuer erweiterter Vorstand gewählt, der nunmehr insgesamt 10
Personen umfasst (vgl. das Organigramm auf Seite 5). Wir reagieren damit auf neue
Herausforderungen und neue Aufgaben, die sich in den letzten Jahren insbesondere durch die
verstärkte Kooperation mit unserem französischen Partner Réseau Abibac ergeben haben.
Als Vorsitzender wurde Maik Böing (Köln) gewählt, als stellvertretende Vorsitzende Florian
Niehaus (Aachen) sowie Alexander Schröer (Mainz). Hinzu kommen insgesamt 7 weitere
Referent*innen, die sich jeweils in Teams um die weiteren Aufgabenbereiche kümmern:
- Kollegiale Vernetzung: Michaela Bodensteiner (Regensburg) und Franz Fischer
(Aschaffenburg),
- Internationale Karrierewege (Zusammenarbeit Deutsch-französische Hochschule,
Sciences Po, Forum École-Entreprises): Anja Lützler (Düsseldorf), Paula Theurich
(Frankfurt am Main), Daniela Wingenfeld (Bochum),
- Sonderprojekte und Wettbewerbe: Ramona Hunzelmann (Siegburg), Angela Voges
(Münster).
Zudem ist der langjährige Vorsitzende der LIBINGUA-Arbeitsgemeinschaft (seit 2001), Herr
LRSD a.D. Paul Palmen, zum Ehrenvorsitzenden gewählt worden. Der neue Vorstand möchte
ihm für seine unermüdliche ehrenamtliche Arbeit in den letzten Jahrzehnten sein ganz herzliches
Dankeschön aussprechen und freut sich sehr, dass er LIBINGUA auch weiterhin unterstützend
zur Seite steht!

Maik Böing ist Vorsitzender, Florian Niehaus und Alexander Schröer sind stellvertretende Vorsitzende der
LIBINGUA-Arbeitsgemeinschaft.
1
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2. Neue Aufgabenbereiche und Entwicklungsschwerpunkte
Neben den bisherigen Schwerpunkt-Aufgabenbereichen der vergangenen Jahrzehnte
(Organisation der jährlichen bilingualen Fortbildung seit 1975 (!), Organisation von deutschfranzösischen Schülertreffen, Zusammenarbeit mit Partnern) haben wir uns weitere
Entwicklungsschwerpunkte für die nächsten Jahre gesetzt:
- Kollegiale Vernetzung:
Gerne möchten wir die bundeslandübergreifende Vernetzung und den kollegialen Austausch
über den bilingualen Sachfachunterricht und Französischunterricht stärker als bisher
unterstützen. Das o.g. Referent*innenteam steht über die Adresse vernetzung@libingua.de als
Ansprechpartner zur Verfügung.
- Verstärkung der Zusammenarbeit mit der Deutsch-französischen Hochschule,
mit Sciences Po sowie dem Forum Ecole-Entreprises
Durch eine verstärkte Kooperation mit den vorgenannten Partnern möchten wir das
herausragende Potenzial unserer bilingualen deutsch-französischen Bildungsgänge und AbibacZüge für internationale Karrierewege generell herausstellen.
Im Rahmen der diesjährigen bilingual deutsch-französischen Lehrerfortbildung in Münster hat zu
diesem Zweck ein umfassendes Strategiegespräch mit dem neuen Präsidenten der Deutschfranzösischen Hochschule, Herrn Prof. Dr. Olivier Mentz, stattgefunden. Vereinbarte
Schwerpunkte für gemeinsame Projekte sind u.a.
- eine bessere Sichtbarmachung des DFH-Botschafterprogramms;
- die geplante gemeinsame Erstellung von Unterrichtsmaterialien zur Behandlung der
Thematik DFH im Französischunterricht in Deutschland bzw. im Deutschunterricht in
Frankreich (einsetzbar etwa im Rahmen einer Oberstufenreihe "Les relations francoallemandes");
- regionale Schwerpunktaktionen zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Bandbreite der DFHAngebote.
- Sonderprojekte und Wettbewerbe
Im letzten Jahr fand erstmalig der Wettbewerb "Raconte ton Abibac !"/"Dein Ziel Abibac!" unter
der Schirmherrschaft des Bevollmächtigten für die kulturelle Zusammenarbeit im Rahmen des
Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit, Herrn Ministerpräsident Laschet
(NRW), statt.
13 Schulen aus Deutschland und 18 Schulen aus Frankreich haben Videobeiträge eingereicht, von
denen zahlreiche von hoher Qualität waren. Die Preisverleihung und Geldübergabe an die
deutsche Gewinnerschule des Jury-Wettbewerbs, das Rhein-Maas-Gymnasium Aachen, durch
den Schirmherrn persönlich (!) steht - infolge seines dichten Terminkalenders im Februar und der
Corona-bedingten Schulschließungen seit März noch aus, wird aber nach Rücksprache mit dem
Büro des Bevollmächtigten nachgeholt! Die Preisverleihung an die deutsche Gewinnerschule des
durch die meisten Youtube-Likes festgestellten prix du public, das Otto-Schott-Gymnasium Mainz
erfolgte am 16.06.2020 durch den Vorsitzenden der LIBINGUA-Arbeitsgemeinschaft. Die
Durchführung des Wettbewerbs wäre ohne die finanzielle Unterstützung des Deutschfranzösischen Jugendwerks in dieser Form nicht möglich gewesen!
In Zukunft sind in regelmäßigen ein- bis zweijährigen Abständen weitere Wettbewerbe mit
attraktiven Preisen geplant.
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- Stärkung des Bekanntheitsgrades der Revue Abibac in den deutschen Schulen
Auf Initiative des Réseau Abibac ist vor einigen Jahren in Frankreich die Revue Abibac gegründet
worden. Seit dem letzten Jahr erfolgt die Herausgeberschaft zusammen mit LIBINGUA. Neben
Beiträgen aus der Wissenschaft, praxisbezogenen Artikeln sowie Berichten im Nachgang der
jährlichen Lehrerfortbildungen finden sich z.B. die Rubriken "Témoignages" (mit authentischen
Berichten von Schüler*innen über ihren Aufenthalt im Partnerland) sowie "Les territoires de
l'Abibac" (mit Vorstellungen von Schulen, an denen das Abibac absolviert werden kann). Da die
deutschen Schulen in beiden Rubriken in den letzten Jahren unterrepräsentiert waren, suchen wir
für beide Rubriken stets neue (Kurz-)Beiträge. Die Kolleg*innen sind herzlich eingeladen, uns
entsprechende Beiträge zukommen zu lassen!
3. Bitte schon jetzt vormerken: die nächstjährige bilingual deutsch-französische
Lehrerfortbildung von LIBINGUA, Goethe-Institut Paris und Réseau Abibac
Wir hoffen sehr, dass im Frühjahr 2021 wieder internationale Maßnahmen im deutschfranzösischen Bildungsbereich stattfinden können. Für Sie zum Vormerken möchten wir bereits
heute den planmäßigen Termin vorstellen: Die Veranstaltung findet vom 17.03. bis 19.03.2021 im
Lycée Faidherbe in Lille statt. Das Oberthema wird im Herbst 2020 festgelegt. In der folgenden
November-Ausgabe der Revue Abibac werden wir planmäßig weitere Informationen vorstellen.
Wir hoffen, dass wir uns allen mit diesen Angeboten eine Unterstützung bei unserer täglichen
Arbeit - aus unserem Kreis für unseren Kreis - bieten können! Darüber würden wir uns sehr
freuen!
Maik Böing, Florian Niehaus, Alexander Schröer
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La vie de l’association
Trois minutes, un condensé d’Abibac…

Trois minutes, c’est quoi ? Le temps de cuisson d’un œuf à la coque ? La durée recommandée de brossage des
dents ? … Oui mais c’est aussi la durée de la vidéo Raconte ton Abibac ! Pour les 25 ans de la section Abibac,
Réseau Abibac a organisé un concours : raconter son Abibac dans une vidéo de trois minutes. Nous y avons
participé, voici ce que nous en avons retenu…

La genèse d’un projet
Jeudi 2 octobre 2019, dix-sept heures, vingt-deux élèves de Première Abibac du Lycée
Pape Clément de Pessac, sont mentalement prêts à une heure d’histoire-géographie en allemand.
Cependant, lorsque leur professeure prend la parole, ce n’est pas pour parler de l’Industrialisierung.
C’est pour leur proposer de participer au projet “Raconte ton Abibac”, un projet qui consiste à
promouvoir cette section auprès des collégiens, que ce soit en France ou en Allemagne. En cette
heure tardive du jeudi après-midi, les élèves relèvent la tête de leur cahier, gagnés par un soudain
regain d’énergie. Pour prendre part au concours, il faut réaliser une vidéo de trois minutes pour
raconter son expérience au sein de la section.
Ces élèves, c’est nous. Et ce qui nous décide à concourir, c’est la perspective de vivre une
expérience supplémentaire, de s’amuser tout en coopérant, et c’est surtout l’envie de faire
connaître Abibac, une section qui nous tient à cœur.
Le problème avec un projet, c’est qu’à un moment il faut s’y mettre. Il faut d’abord déterminer la
structure de la vidéo. Plein d’idées proposées, beaucoup rejetées : témoignages, reportages, stopmotion avec des Lego... Après plusieurs heures de réflexion intense, nous optons pour une forme
dynamique en trois parties. Parmi les difficultés rencontrées pendant la conception de la vidéo : le
manque de concentration, légendaire ! la concision, 3 minutes c’est court ! Enfin le respect des
délais, le cauchemar des lycéens en tout genre !
Après avoir miraculeusement réussi à nous organiser, nous passons au tournage, étape tout aussi
mobilisatrice.
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Moteurs et action avec Lina !
Un tournage éprouvant
Le travail est réparti en trois groupes : les « prises de vues réelles », le stop-motion et les
témoignages.
Pour les « prises de vues réelles », la complexité de la chose réside dans la manière de faire passer
notre message. Nous essayons de filmer dans le hall du lycée plusieurs mises en scène… avant de
trouver LA bonne. Le temps presse : il nous reste une heure pour finir le tournage. Fous rires,
problèmes techniques, regards lourds de sens des autres élèves… des obstacles… que nous avons
surmontés. Notre rythme de travail, nous le trouvons : la machine court ! Attention à ne pas
déranger les équipes voisines qui se filment aussi ! Echec de la mission (dix prises pour ouvrir une
porte !)...
Eh oui, pendant ce temps-là, l’équipe Témoignages essaie de travailler. Les témoignages nous
semblent être un élément essentiel de la promotion de la section : quoi de mieux que son propre
ressenti pour expliquer aux collégiens ce que c’est vraiment que l’Abibac ! Alors travailler avec
sérieux et efficacité, bon, ce n’est pas gagné…. Entre oublis de texte, langues qui fourchent et
entrées imprévues de Clément, notre acteur… la réussite de l’entreprise est presque inespérée !
Heureusement le fameux « Entschuldigung für das Verspätung » est là pour nous remonter le moral
et nous encourager, motivation nous menant au bout du tournage !

Le fameux “Das Verspätung”
Le stop-motion, quant à lui, est assuré par une équipe d’artistes engagées. Puis le montage
commence. La périlleuse mission ? Atteindre le Graal des trois minutes maximum. Ultime
vérification de rigueur, nous envoyons le film à Mme Demagny. Catastrophe ! Le cours des
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choses change : « Attention, sur le stop-motion, c'est ArbeitSweise... il manque le S ». Problème : ce
sont les vacances et les papiers utilisés sont… portés disparus. C’est une monteuse très motivée,
qui, image par image, ajoute numériquement le traître S. Un travail digne des plus grands studios.
Deux heures plus tard, la gaffe est rectifiée. Ouf ! Les plus observateurs remarqueront que sur la
dernière image (le papier y est plié), le Arbeitweise (sans S) est resté… Sacrés mots composés !
Après retouches et ajouts de logos par l’équipe de montage, le film, que nous connaissons par
cœur, est envoyé pour concourir. Nous attendons les résultats avec une angoisse nous empêchant
de dormir, manger et même travailler (vous vous doutez bien que personne n’a accepté notre
excuse)...
Une belle expérience
« Raconte ton Abibac », ou plutôt « Racontons notre Abibac », chacun à notre manière
mais vivant tous cette même expérience. Une nouvelle fois l’occasion de tous nous réunir autour
d’un projet, ce qui incarne sans nul doute l’esprit de cette section. L’Abitur nous paraît encore
aujourd’hui bien loin... Si nouveau projet rime souvent avec encore un peu plus de travail,
“Raconte ton Abibac” a surtout été pour nous une belle parenthèse d’un mois hors du cadre
scolaire, un bol d’air parfois salvateur entre les œuvres de Dürrenmatt et l’industrialisation du
XIX° siècle. Cette vidéo partage notre expérience collective de l’Abibac avec ses clichés, ses
vérités et ses fautes d’orthographe… en bref, notre quotidien.

Remise du prix en présence de MM. de Glowczewski et Lapalus
C’est également une façon de fixer et de réunir tout ce que nous pensons, partageons, vivons en
Abibac. Les paroles s’envolent, les… vidéos restent ? Nous espérons que ce projet fasse une
promotion, d’élèves à élèves sur l’Abibac, fidèle à ce que nous vivons. Cette expérience nous a
rassemblé entre organisation, tournage, visionnage, et même remise d’un prix. Énième victime
collatérale du Coronavirus, nos places de concert se sont elles aussi confinées…
Merci à tous les organisateurs et à Mme Demagny pour son aide précieuse ! Le visionnage
de cette promotion de l’Abibac, destinée à éveiller l’intérêt et la motivation des futurs lycéens, a
des effets cathartiques sur nous, toujours bienvenus quand énergie et motivation s’essoufflent !
Abel Couaillier
Lucie Gautier-Ménès
Anaïs Marty
Aurélia Pinon
Thalia Pradeau
Romain Teissandier
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Dossier thématique : Les mondes virtuels
Que reste-t-il de la Prusse
orientale ?

Pour une approche géohistorique
des frontières de l’Europe

Par Frank Tétart2
Le programme de spécialité HGGSP invite à une réflexion sur les frontières. Comme le
rappelle le géographe Michel Foucher, l’Europe est le continent qui en a sans doute le
plus produite. D’où l’intérêt pour nous, germanistes et enseignants en section ABibac, de
s’interroger sur les frontières de l’Allemagne, non seulement sur la frontière Oder-Neisse,
comme l’y invite le programme, mais aussi sur celles disparues dans le cataclysme de la
Seconde Guerre mondiale.
A cet égard les frontières de la Prusse-Orientale, à l’origine du déclenchement de la
guerre contre la Pologne en septembre 1939, sont particulièrement intéressantes, puisque
ce territoire a disparu de la carte européenne au lendemain des accords de Potsdam,
annexé par la Pologne et l’URSS, avant de « ressurgir » en quelque sorte après
l’effrondement soviétique comme un trou noir sur la carte de l’Europe sous la forme de
l’enclave russe de Kaliningrad (Figure 1).
Pour mettre en œuvre cette étude, je vous propose de travailler avec des cartes
historiques, et avec le site GeoImage du Centre national d’études spatiales (CNES), qui
propose de nombreuses ressources pour mettre en œuvre les nouveaux programmes de
lycée, et pour lequel j’ai réalisé une analyse des photos satellites de cette région russe. Le
croisement des cartes et des photos permet d’appréhender la construction politique des
frontières, d’étudier paysages et territoire, et de réaliser des analyses multiscalaires grâce
à la haute définition des photos satellites, qui favorise les zooms du régional au local.

Frank Tétart est docteur en géopolitique de l’Institut français de géopolitique (Université Paris 8) et diplômé en
relations internationales (Paris 1). Il est l’un des co-auteurs de l’émission « Le Dessous des Cartes » avec JeanChristophe Victor (1994-2008) et aujourd’hui avec Emilie Aubry. Ancien rédacteur en chef délégué des revues
Moyen-Orient et Carto (2009 à 2011), il enseigne actuellement au Lycée Gustave Monod à Enghien les Bains, et
aux universités de Paris 1, Paris-Saclay et de Sorbonne Abou Dhabi.
Outre de nombreux articles sur Kaliningrad, sujet de sa thèse, il dirige chez Autrement depuis 2013 l’édition
annuelle du Grand Atlas et a publié l’Atlas des religions en 2015, Une carte par jour, découvrir le monde en un
coup d’œil en 2018 et Drôle de Planète en 2019.
2
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Figure 1 : Carte de localisation de Kaliningrad

Cartographie de Claire Cunty

Des frontières et un enclavement liés à une rupture politique
Dans une symétrie spatiale et temporelle, la Prusse-Orientale apparaît comme le double
de Kaliningrad. Dans les deux cas, la genèse de l’enclavement, et par conséquent des frontières,
naît d’une rupture politique, que l’on peut même qualifier de géopolitique, tant elle est liée à un
changement de rapport de forces : la défaite allemande qui conduit au repli des Empires
(allemand, russe et autrichien) en Europe centrale, en ce qui concerne la Prusse-Orientale (cf. figure
2), et la fin de la Seconde Guerre mondiale et la dissolution de l’Union soviétique, dans le cas de
Kaliningrad (cf. figure 3).
En 1919, c’est la reconstitution de la Pologne qui, mettant fin à la continuité territoriale de
l’Allemagne, transforme la Province de Prusse-Orientale en une enclave séparée du reste de
l’Allemagne par le corridor de Dantzig. Dès lors, l’enclavement apparaît pour l’Allemagne comme
un handicap, qu’il est nécessaire de combattre au nom d’un droit naturel, dans une vision
nationaliste, pour mettre fin à cette discontinuité. Il se révèle être une source de tensions et de
conflits entre l’Allemagne et la Pologne – avant d’être le prétexte au déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale.
En 1945, l’origine du statut particulier de Kaliningrad et de la disparition de la Prusse,
tenue pour responsable du militarisme allemand, est liée aux accords de Yalta (février 1945) et de
Potsdam (juillet-août 1945), qui attribuèrent la partie nord de la Prusse-Orientale allemande, avec
la ville de Königsberg, aux Soviétiques, la partie sud revenant à la Pologne. Annexé à l’Union
soviétique, ce territoire représentait pour Staline une sorte de tribut de guerre, contrepartie des
pertes humaines subies par les Soviétiques pendant le conflit (environ 17 millions de morts). En
devenant en 1946 une entité territoriale de l’Union soviétique, directement rattachée à la
République Socialiste Soviétique Fédérative de Russie (RSFSR), la région fut dès lors
irrémédiablement liée à la Russie, au sein de l’URSS. La région fut rebaptisée Kaliningrad, tout
comme sa capitale administrative Königsberg, en l’honneur de Michaël Kalinine, président du
Soviet Suprême décédé en juillet 1946.
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Figure 2 : Carte de l’Europe centrale après le Traité de Versailles (1919-1937)

Source : Magocsi P.R, Historical Atlas of Central Europe, Thames &Hudson, 2002.

Figure 3: Carte de l’Europe centrale après les accords de Potsdam

Source : Magocsi P.R, Historical Atlas of Central Europe, Thames &Hudson, 2002.
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Les populations allemandes qui n’avaient pas fui en 1945 devant l’avancée de l’Armée
rouge furent expulsées en totalité vers l'Allemagne à l’automne 1948, après avoir servi de maind’œuvre au démarrage de l’économie locale et surtout à l’approvisionnement en produits agricoles
de l’Armée rouge et des experts soviétiques, dans l’attente de l’installation de populations
soviétiques. Celles-ci, espérant échapper à la misère de l’après-guerre, avaient commencé à affluer
en 1946 de l’ensemble de l’Union soviétique, en particulier de sa partie occidentale très touchée
par la guerre et l’occupation allemande3. Alors que l’enclavement de la Prusse-Orientale avait
causé une émigration limitée de la population allemande, l’annexion soviétique mit fin à 700 ans
de présence allemande et à sa transformation en un avant-poste militaire, véritable enclave à
l’intérieur de l’URSS.
En 1991, l’indépendance des pays baltes conduit à l’enclavement « effectif » de l’oblast de
Kaliningrad, qui se retrouve dès lors séparé du reste de la Russie, dont elle dépend depuis sa
fondation par son rattachement formel à la RSFSR. Cette anomalie géographique aurait sans
doute pu être évitée, si cet ancien territoire allemand avait été intégrée après guerre à la
République soviétique de Lituanie, comme le revendiquaient certains communistes lituaniens.
Les atouts géographiques d’un espace littoral
L’image satellite de la région de Kaliningrad (cf. Figure 4) prise le 15 octobre 2018 et
disponible au téléchargement sur le site Géoimage montre la partie littorale de la région russe de
Kaliningrad. Sa géographie souligne l’intérêt stratégique qu’elle représente pour la Russie, et en
1945 pour l’Union soviétique. On y distingue en effet la lagune de Kaliningrad, dans la partie
nord de laquelle se trouvent des ports libres de glace, atouts majeurs de ce territoire baltique : le
port militaire de Baltiisk d’abord (port allemand de Pillau avant 1945), situé à l’embouchure de la
lagune avec la mer Baltique, le port commercial de la ville de Kaliningrad, l’ancienne Königsberg,
ainsi que le port de Svetly plus particulièrement dédié à la pêche.
De fait, si Staline a demandé dès 1943, lors de la Conférence de Téhéran avec les Alliés,
l’annexion de la partie Nord de la Prusse-Orientale par l’URSS, c’est parce qu’il connaît l’atout
stratégique que représentent les ports de Königsberg et Pillau : ils sont libres de glaces toute
l’année, à la différence de Leningrad (l’actuel Saint-Petersbourg) et de Kronstadt. Ce territoire
allemand d’une superficie de 15 000 km² est immédiatement transformé en une zone militaire
interdite aux étrangers, d’où l’expulsion décidée des populations à l’automne 1948. Désormais,
seuls les militaires déployés dans la zone, leurs familles et les résidents de l’oblast y auront accès.
Cela explique pourquoi entre 1945 et 1992 aucun investissement majeur n’y est réalisé en dehors
du secteur de la défense et du complexe militaro-industriel.
Avec le développement de la « guerre froide » entre les anciens alliés de la Seconde
Guerre mondiale, la mer Baltique devient le lieu de rivalité Est/Ouest, et Kaliningrad se
transforme en avant-poste soviétique de la Baltique, poste d’alerte avancé pour prévenir toute
attaque occidentale. Kaliningrad prend dès lors un rôle défensif face à une éventuelle attaque de
l’OTAN, et le territoire dans son entier est organisé à cette fin4 : la ville de Kaliningrad accueille le
haut commandement de Flotte de la Baltique avec son poste de commandement enterré et un
centre de communications. Les bases navales qui en dépendent sont de quatre types : d’abord la
base navale de Baltiisk, ensuite la base d’infanterie de marine également localisée à Baltiisk, puis
cinq bases aéronavales répartis sur l’ensemble du territoire et enfin deux sites de missiles antisurface couvrant l’ensemble de la mer Baltique. On trouve aussi à Kaliningrad des installations
3

Le premier train organisé y arriva le 27 août 1946 en provenance de Briansk (Ouest de la Russie). 12 024
familles s’installèrent durant cette première année dans la région de Kaliningrad, soit 52 906 personnes au total.
Les rabatteurs d’État qui parcouraient la Russie centrale, l’Ukraine, la Biélorussie et la Lituanie promettaient de
nombreux avantages : l’équivalent de deux ans de salaire, 1 000 roubles par membre de la famille et un choix
entre un prêt de 3 000 roubles ou une vache, sans compter le transfert gratuit jusqu’à Kaliningrad et l’attribution
d’une maison.
4
Selon E. Buchhofer, au moins 700 km² sur les 15 000 km² que compte l’enclave étaient utilisés à des fins
militaires dans la région de Kaliningrad, in « Das Königsberg Gebiet im Lichte neuerer Landsat-Aufnahme »,
Tübinger Geographische Studien, Heft 102, 1989, p.71-87.

13

Revue Abibac, juin 2020
logistiques navales : plusieurs dépôts d’armements, ainsi qu’une école navale, des centres de
formation pour les officiers-mariniers et surtout le chantier naval Yantar, où furent construits
entre 1962 et 1991 plusieurs navires de guerre de la flotte soviétique.
Figure 4 : Image satellite : La région de Kaliningrad en 2018

Source : Géoimage

Si la fin de la guerre froide marque une certaine démilitarisation de l’enclave, les tensions
sont croissantes en Baltique à partir de 2004, à la suite de l’intégration des pays baltes dans
l’Union européenne et dans l’Otan. Mais après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014,
Moscou procède à un renforcement de sa présence militaire en Baltique, puis au déploiement des
missiles Iskander à Kaliningrad en octobre 20165. L’OTAN y répond par des déploiements de
forces dans les pays baltes. Selon Sergueï Sukhankin, natif de Kaliningrad et expert associé à
l’International Centre for Policy Studies (Kiev), ce déploiement a permis de sanctuariser le
territoire de Kaliningrad, selon les logiques A2/AD (Anti Access/Area Denial), avec l’objectif de
tenir l’Otan à distance de la région de la mer Baltique. Cela a provoqué un vent de panique chez
les pays voisins de l’oblast, élevant le sentiment d’insécurité et le niveau d’instabilité régionale.
Depuis l’annexion de la Crimée, les États baltes craignent en effet que Moscou ne lance une
stratégie de déstabilisation sur le même modèle qu’en Ukraine, s’appuyant sur la manipulation de
leurs minorités russophones, représentant respectivement 30% et 40% des populations
estonienne et lettone, avant une invasion depuis l’enclave de Kaliningrad.

Sergey Sukhanin, « Kaliningrad: From boomtown to battle-station », publié le
https://www.ecfr.eu/article/commentary_kaliningrad_from_boomtown_to_battle_station_7256
5

27-3-2017

sur :
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Tracer frontière
Tracées à la suite des accords passés entre puissances victorieuses après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, les frontières de Kaliningrad sont donc des frontières relativement
récentes et éminemment géopolitiques. Elles effacent des frontières étatiques plus anciennes
forgées par l’histoire et par l’affirmation de la puissance prussienne sur le pourtour baltique.
La frontière russo-lituanienne au nord de l’enclave
Le tracé frontalier avec la Lituanie suit le cours du fleuve Niémen, où on trouve d’ailleurs
le fameux site de Tilsit (aujourd’hui Sovietsk), où se déroula la rencontre en juillet 1807 entre
Napoléon Ier et l’Empereur russe Alexandre 1er. Ce tracé n’a été établi qu’au lendemain de la
Première Guerre mondiale, par le traité de Versailles qui transforme la rive nord du fleuve, la
région dite de Memel (Klaïpeda en lituanien) en un territoire et une ville libre contrôlés par la
Société des Nations. La région est intégrée en 1923 à la Lituanie nouvellement indépendante
après un coup de force. Disparaît alors l’une des plus vieilles et plus stables frontières d’Europe,
marquant depuis 1422 la limite orientale de la Prusse avec les Lituaniens, y compris durant
l’Union avec la Pologne et lors de la domination russe. La souveraineté lituanienne sur le
territoire de Memel est officiellement reconnue par l’Allemagne en 1928, avant que Hitler ne
s’empare de la région en 1939 après l’invasion de la Pologne.
La frontière russo-polonaise au sud de l’enclave
La frontière sud de l’enclave qui marque la limite territoriale entre la Russie et la Pologne
est quant à elle rectiligne, tracé au cordeau. Elle coupe en deux parts presque équivalentes
l’ancienne province allemande de Prusse-Orientale, suivant un tracé qui adjacent à la mer Baltique
doit relier d’Ouest en Est « un point de la côte orientale de la Baie de Dantzig, en passant au
Nord de Braunsberg-Goldap, au point de rencontre des frontières de la Lituanie, la Pologne et la
Prusse-Orientale » (Article VI du Protocol final de la conférence de Potsdam).
Figure 5 : Image satellite de la frontière sud de Kaliningrad

Source : Géoimage

Ce tracé est visible sur l’image satellite (figure 5). Il coupe au bord de la lagune la frontière
méridionale de l’enclave de Kaliningrad, entre les agglomérations de Mamonovo côté russe et
Branievo côté polonais. Nous sommes ici dans un espace naturel uniforme : topographie plane,
même type de sols et de végétations…
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Pour autant, la limite frontalière – comme construction politique définissant les espaces
respectifs de souveraineté de deux Etats – est très lisible, car très nette du fait du différentiel de
mise en valeur entre les deux pays. Au sud, les parcelles agricoles polonaises vont jusqu’à la
frontière et la surface agricole utile est très largement consacrée à l’agriculture et à l’élevage,
malgré la présence de quelques parcelles forestières. Du côté russe, la mise en valeur est plus
lâche et moins intensive, l’habitat y est plus rare (villages, exploitations agricoles…). La frontière
est y aussi fermée et hermétique. Le tracé frontalier est longé par une route parallèle située
quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres en retrait afin de permettre la circulation des
patrouilles de la police frontalière et des forces de défense. Entre le tracé frontalier et la route
stratégique se déploie une sorte de no mans’ land boisé.
Enfin, l’on distingue sur la photo les deux grands axes de transport – entre Branievo et
Mamonovo à l’ouest et sur le grand axe de l’E28 à l’est – équipés de postes frontaliers bien
visibles sur l’image, notamment celui de Gronowo. Ils permettent de contrôle des voyageurs et
des marchandises. Nous sommes là en effet sur une frontière externe de l’Union européenne, où
s’arrête le principe communautaire de libre-circulation des hommes et des biens. Toutefois, en
raison des accords de transit signés entre l’UE et la Russie concernant les habitants de
Kaliningrad, les flux humains restent particulièrement dynamiques et la petite contrebande de
marchandises légion.
Sous Kaliningrad, la trace de Königsberg
Cette troisième image satellite (figure 6) est centrée sur la ville de Kaliningrad, capitale de la
région russe (Oblast). Elle se déploie de part et d’autre du fleuve Pregolia (Pregel en allemand)
qui débouche dans la lagune. Le Prégolia est un petit fleuve côtier long de 123 km et drainant un
bassin de 300 km², avec un débit moyen de 90 m3/s à son embouchure.
Le site historique est un site de carrefour très classique au Moyen-Age : site de confluence
des deux bras ouest-est du fleuve avant qu’ils rejoignent la lagune, site de gué qui permet un facile
franchissement nord/sud et donc le passage d’une importante voie terrestre longeant le littoral
baltique à l’intérieur des terres. C’est là qu’a été fondée en 1255 la ville de Königsberg par les
Chevaliers Teutoniques dans le cadre du Drang nach Osten, ce mouvement de colonisationchristianisation mené par les Allemands en Europe centrale et orientale. La ville devient la
capitale du Duché de Prusse et forme le berceau de cet Etat, qui se construit en puissance au
cours du XVIIIe siècle.
Les contours actuels de Kaliningrad, son empreinte, sont ceux de l’ancienne capitale
prussienne. En consultant un plan des années 1930 (figure 7), l’on constate que les principaux
aménagements de Kaliningrad ont été bâtis par les Allemands au début du XXe siècle: aéroport au
nord de la ville, gare centrale, darses du port au sud-ouest de la Prégel, canal reliant la ville à la
mer Baltique, axes routiers.
La radiale autoroutière qui entoure la ville est bien visible sur l’image. Elle suit à peu prés
l’enceinte des anciens bastions militaires extérieurs qui en assuraient autrefois la défense de la ville
prussienne. Ils sont bien repérables, en particulier au nord et au sud-est. La structure urbaine de la
ville juxtapose un centre historique relativement dense (organisé autour de l’île de Kneiphof et de
sa cathédrale), des quartiers d’habitats collectifs et des quartiers résidentiels de villas remontant à
l’époque allemande (Amaliena, Mittelhufen) devenus datchas noyées dans la verdure. La croissance
urbaine se caractérise par l’émergence de nouveaux quartiers d’habitations et d’activités au sud, à
l’est et au nord-est.
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Figure 6 : Image de la ville de Kaliningrad, l’ancienne Königsberg

Source : Géoimage

Figure 7 : Plan de Königsberg en Prusse (1938)

Source : Wegweiser durch Preussen, 1938, Osteuropa Verlag.
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Une approche didactique des frontières
La confrontation entre images satellites et cartes permet d’appréhender les frontières dans leurs
dimensions multiples, fonctions et enjeux : en tant que construction politique, fruit de rapports
de forces évolutifs, idéologiques et géopolitiques ; en tant que discontinuité qui peut être aussi
bien un espace de coopération que de séparation renforcée ; en tant que frontière extérieure de
l’Union européenne (Pologne/Russie). Elle mobilise les notions de souveraineté, de droit
international, de reconnaissance et contestation des frontières, de mobilités, d’échanges, espace
transfrontalier, réseaux, inégalités, etc.
Un travail peut être mené avec les élèves à différentes échelles spatiales (locale, nationale,
européenne) et temporelles (de la conquête des chevaliers teutoniques à l’émergence de la Prusse
comme puissance européenne ; du Traité de Versailles à la fin du IIIe Reich ; de la victoire
soviétique à la fin de la Guerre Froide et à la dissolution de l’URSS). Il peut être réalisé en
complément de l’étude sur la frontière Oder-Neisse, pour montrer pourquoi la frontière
germano-polonaise a été l’objet de tensions et de contestations après 1945, en raison des pertes
territoriales et de l’expulsion des Allemands des territoires à l’est de cette nouvelle frontière. Il
s’agira alors de conclure sur la nécessaire reconnaissance des frontières pour aboutir à la stabilité
et la normalisation des relations entre Etats que permet l’Ostpolitik initiée par Willy Brandt en
1970.
LE SITE GEOIMAGE présente déjà une centaine de dossiers thématiques dans lesquels un
texte de présentation accompagne systématiquement la mise en ligne pour téléchargement libre et
gratuit d’une image satellite en haute définition. Il offre de nombreuses ressources en ligne pour
les collèges, lycées, classes préparatoires et la préparation aux concours.
Dans le cadre des nouveaux programmes des lycées, un effort particulier est réalisé à la fois pour
le tronc commun et pour l’enseignement de spécialité histoire-géographie-géopolitique et sciences
politiques.
On peut en particulier signaler les fiches suivantes sur le thème des frontières :
• Le détroit de Gibraltar
• La frontière entre les deux Corée
• La frontière Etats-Unis/Mexique
LIEN
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/russie-kaliningrad-une-enclave-russemilitarisee-au-sein-de-lunion-europeenne-en-mer
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Le Dessous des Cartes, Kaliningrad, (diffusé en 2020 sur ARTE), texte de Frank Tétart.
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Bilingual deutsch-französische
Lehrerfortbildung 2020
Séminaire de formation bilingue
franco-allemand 2020
Die Fortbildung in Münster fand unter sich zusammenbrauenden Gewitterwolken statt: Die
Coronakrise zog auf und die Schulbehörden in Frankreich waren schon sehr viel alarmierter
als das föderale Deutschland, sodass nur dank des guten Verhandlungsgeschickes der
Verantwortlichen des Réseau Abibac und uns zu diesem Zeitpunkt noch sehr fremden
Hygiene- und Abstandsregeln die Fortbildung stattfinden konnte - auch wenn einige
Teilnehmer nicht anreisen konnten bzw. durften. Im Nachhinein sind wir sehr froh, dass wir
die gestes barrières eingehalten haben und das Seminar unter einem guten Stern stand. Und
wer unsere Fortbildungstagungen kennt, weiß, wie schwer "social distancing" für uns ist ...
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Die Stadt im Mittelalter
Lernsoftware mit trilingualen Portfolio
im Geschichtsunterricht

von Franz Fischer6,
mit Unterstützung von Susanne Leeb7
Planet Schule lädt zu einer abenteuerlichen Entdeckungsreise ein: Mit einem Klick geht es direkt ins Herz einer
mittelalterlichen Stadt! Hier gilt es, sich einen Weg durch das Gewirr der alten Straßen und Plätze zu bahnen. Bei der
Stadterkundung entsteht spielerisch ein lebendiges Bild der damaligen Gesellschaft. Interaktion und eigenes Erleben stehen im
Vordergrund. Diese Mehrsprachigkeit der Lernsoftware bietet eine großartige Chance für ein trilinguales Modul im regulären
Geschichtsunterricht bereits in der 7. Klasse, zumal die Schüler bei Verständnisproblemen mit einem Mausklick flexibel
zwischen den Sprachen hin- und herwechseln können und so auch den Fachwortschatz in allen drei Sprachen lernen. Zudem
hat die türkischsprachige Version noch einen zusätzlichen inklusiven Aspekt für Schüler mit entsprechendem
Migrationshintergrund.

Die Lernsoftware „Die Stadt im späten Mittelalter“ steht komplett online zur
Verfügung. Planet Schule bietet das mittelalterliche Abenteuer auf vier Sprachen an:
Deutsch, Französisch, Englisch und Türkisch.
www.planet-schule.de/stadt-im-mittelalter
Folgende Themenbereiche werden in Form kleiner Lernspiele, Animationen, informativer
Wissenstexte, Bilder und Filmausschnitte präsentiert:
Stationen im Portfolio
weitere:
1. Handel
> Kirche und Weltbild
2+3. Handwerk
> Haus und Straße
4. Familie
> Recht und Ordnung
5-+6-Minderheiten
> Alltag und Festtag
> Gesundheit und Krankheit
> Bildung
Der folgende Praxisbericht zur deutschsprachigen Portfolio-Arbeit erschien bereits 2017 über die
Zeitschrift von Planet Schule sowie die Homepage:
https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-stadt-im-spaetenmittelalter/inhalt/unterricht/praxisbericht-zum-lernspiel-die-stadt-im-spaeten-mittelalter.html
Im Rahmen einer fächerübergreifenden Unterrichtseinheit (Geschichte auf Deutsch, Französisch,
Englisch) habe ich zwei von den dabei entstandenen sechs Stationen ins Französische übertragen
sowie meine Kollegin Susanne Leeb gebeten, selbiges für den Englischunterricht zu tun. Das
dabei entstandene trilinguale Portfolio sowie der ursprüngliche Praxisbericht stehen zum
Download zur Verfügung.

Gymnasiallehrer für die Fächer Französisch, Geschichte und Politik & Gesellschaft und AbiBac-Koordinator am
Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium Aschaffenburg
7 Gymnasiallehrerin für Englisch und Italienisch am Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium Aschaffenburg
6
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Einbettung in Rahmengeschichte
Die Lernsoftware stellt das zentrale Herzstück einer
Rahmengeschichte (gerafft):
Unterrichtssequenz zum Gegensatz zwischen Land und
Stadt im Mittelalter dar und ist in eine kleine Geschichte
Der hörige Bauer Jonas arbeitet
um den fiktiven hörigen Bauern Jonas (siehe Kasten)
hart auf seinem Feld, um seine
eingebettet. Die Schüler lernen seine Lebensumstände
innerhalb der Grundherrschaft mit all seinen Ängsten Familie zu ernähren. Plötzlich
und Nöten kennen. Die Einbettung schafft taucht Sigibert, der Vogt des
Identifikation mit einer konkreten Person und verbindet Grundherrn, auf und trampelt mit
seinem Pferd mutwillig das
als roter Faden die Einzelstunden.
In der Folgestunde begleitet Jonas einen fahrenden Getreide nieder. Da packt Jonas
Händler auf dem Weg nach München und erblickt zum die Wut. Mit seiner Hacke greift
ersten Mal eine mittelalterliche Stadt. Die Schüler er den Vogt an, doch die Knechte
beschreiben aus Jonas Perspektive das äußere nehmen ihn fest und bringen ihn
Erscheinungsbild der Stadt und lernen anhand der zum Grundherrn Graf Bodo, der
Gründungslegende um Heinrich den Löwen die ein Urteil fällen wird.
rechtlichen Wesensmerkmale einer Stadt kennen: Markt-,
Forum Geschichte 2, Cornelsen
Zoll- und Münzrechte und die verlockende Formel Quelle:
Verlag Berlin 2005: S. 68/M5.
„Stadtluft macht frei“.
Jonas und hoffentlich auch die Schüler sind neugierig
geworden und stürzen sich in das Stadtleben. Auf Basis ihrer Erfahrungen sollen sie sich im
Anschluss eine gut begründete Entscheidung treffen, ob sie an Jonas Stelle gerne in die Stadt
ziehen oder doch lieber auf dem Bauernhof bleiben wollen. Der Vergleich von Land- und
Stadtleben ist auf diese Weise in eine konkrete Handlungssituation eingebunden.

Technische Bedingungen
Die Klasse arbeitet in einem Computerraum mit klassischen Rechnern und Bildschirmen. Die
Breitbandverbindung ist durchschnittlich, die Schüler nehmen Ohrhörer mit. Eine aufwendige
technische Einführung ist nicht erforderlich, die Schülern erhalten zu Stundebeginn lediglich eine
knappe Übersicht (Menüpunkte: Stadt + Stadtplan) sowie eine Einführung in die wesentlichen
Funktionen (Fortbewegung, Info-Symbol, Aktivität-Symbol).

Unterrichtsablauf
Die Lernenden erkunden alleine oder zu zweit die Lernsoftware. Dort finden sie vielfältige
Informationen, die sie zur Bearbeitung des Portfolios benötigen. Das Portfolio dient als
Leitfaden und sichert die Arbeitsergebnisse in handschriftlicher Form. Es greift sechs im
Lehrplan hervorgehobene Aspekte heraus:
• der Marktplatz, die Handwerker und Zünfte stellvertretend für die wirtschaftliche
Bedeutung der Stadt (Station 1+2+3),
• die unterschiedlichen Wohnverhältnisse als Ausdruck der sozialen Ungleichheit (Station 4)
• das Frauenhaus sowie die Judengasse als Beispiele für soziale Ausgrenzung (Station 5+6).
Die Stationen können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden. Den Schülern stehen drei
Unterrichtsstunden zur Verfügung, eine Station soll am heimischen PC bearbeitet werden. Die
Schüler wissen von Anfang an, dass die Portfolios nach der Arbeitszeit eingesammelt und
beurteilt werden.
Die Aufgaben sind mithilfe der gängigen Operatoren auf unterschiedlichen Anforderungsebenen
(u.a. nennen – erklären – beurteilen) formuliert und erfordern eine intensive Auseinandersetzung
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mit den vielfältigen Informationsmaterialien (Darstellungstexte, Quellentexte, Videos, Audios), die
durch Anklicken von Personen, Gegenständen oder Gebäuden aufgerufen werden können.
Außerdem lernen die Kinder etwas über das städtische Leben, indem sie Bewohnern in kleinen
Lernspielen (Aktivitäten: Hand-Symbol auf den Arbeitsblättern) helfen und ihre Erfahrungen auf dem
Arbeitsblatt reflektieren.
Bei Fragen, in der Regel zur Aufgabenstellung, manchmal auch bei technischen Problemen,
können sie sich jederzeit an die Lehrkraft wenden. In der Praxis fiel auf, dass viele Schüler
Schwierigkeiten hatten, die recherchierten Informationen in eigenen Worten zusammenzufassen.
Der auf den Arbeitsblättern vorgesehene Platz ist deshalb bewusst knappgehalten, um die Schüler
zu einer genaueren Auswahl der wichtigsten Informationen zu zwingen. Zudem gingen manche
Schüler davon aus, dass sie die Portfolio-Aufgaben 1:1 mit expliziten Informationen aus der
Lernsoftware erfüllen könnten. Teils müssen jedoch die Informationen zueinander in Beziehung
gesetzt werden (vgl. Station 1 Markt: Grund für Standort der Gebäude), bei Aufgaben mit
Aktualitätsbezug (vgl. Station 5 Frauenhaus: moderne Bezeichnungen) muss auch Weltwissen
mitherangezogen werden. Persönliche Beurteilungsaufgaben (vgl. Station 6 Judengasse:
Perspektivübernahme) erfordern ebenfalls einen Vergleich mit der heutigen Lebenswelt.

Rückmeldungen der Schüler
Für die Schüler war die Arbeit mit der Lernsoftware, die einem PC-Spiel sehr ähnelt, eine neue
Erfahrung und eine spannende Abwechslung im Unterrichtsalltag. Die Arbeitsatmosphäre war
überaus konzentriert, zumal sich die Schüler mithilfe der Ohrhörer teils vollkommen abkapseln
und umso tiefer in die mittelalterliche Welt eintauchen konnten.
Einzelne Schüler, darunter auch auffällig viele Mädchen, erzählten begeistert, dass sie in ihrer
Freizeit über die vorgegebenen Stationen hinaus die Stadt erkundet haben. Auch Eltern ließen
sich vereinzelt von der Begeisterung ihrer Kinder anstecken.

Fazit
Die Lernsoftware bietet ein sehr lebendiges, ganzheitliches Bild des komplexen Gebildes "Stadt"
und ermöglicht den Schülern einen altersgerechten und aktivierenden Zugang zur
mittelalterlichen Welt. Es handelt sich um eine echte Lernumgebung, die selbstentdeckendes
Lernen ermöglicht und den Mehrwert von digitalen Medien im Geschichtsunterricht
demonstriert: Interaktivität, Mehrkanalität und selbstständige Wissenskonstruktion.
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Nottingham
in the late Middle Ages

Let’s explore a medieval town!

Go to

www.planet-schule.de/stadt-im-mittelalter

and use the settings for the ENGLISH language!

name: _______________________________________, class: ______________
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Materialblatt
zur Lernsoftware „Die Stadt im späten Mittelalter“
Online: www.planet-schule.de/stadt-im-mittelalter

Stationenlernen zum Leben in der Stadt im Mittelalter
Ruft die Lernplattform unter folgendem Link auf:
www.planet-schule.de/stadt-im-mittelalter

Stand 1

The Market Square

Stand 2

Trades

Station 3

Leben in der Zunft

Station 4

Habiter en ville

Station 5

Das Frauenhaus

Station 6

Les juifs
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Worksheet 1
“Nottingham in the late Middle Ages”
Online: www.planet-schule.de/stadt-im-mittelalter

Stand 1: Market Square

Where is the market square?
_________________________________________________________________________________

Describe the square and its atmosphere.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Name the buildings you can find on the market square and explain why we can find them there.
___________________________  ____________________________________________________
___________________________  ____________________________________________________
___________________________  ____________________________________________________
___________________________  ____________________________________________________
___________________________  ____________________________________________________

Look for information about the market order. Name at least three things that are written down in it.
Name one example each from the source.
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
ACTIVITY: Help the market supervisor – he is wearing a brown cap and is holding a piece of cloth in
his hand – to finish an argument.
Which problem does the angry woman have with the cloth dealer?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Is the cloth dealer guilty?
Yes,
No,
because
_________________________________________________________________________________
How did this problem come up?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Worksheet 2a
“Nottingham in the late Middle Ages“
Online: www.planet-schule.de/stadt-im-mittelalter

Stand 2: Trades
The tanner
ACTIVITY:
You need a piece of leather! Look for the house of the tanner in __________________________ and
make him explain to you what leather is made of and how it must be processed. Leave the house and
go out to the ___________________, because most of the tanning takes place there. There the
blonde tanner will help you make your own piece of leather.
Did you make it? Then write down a document for the future generations to know about the secrets of
tanning. Put the steps into the correct order and complete the information:

Nr.

activity

questions

answer

in the river: rinse (wash) the hides (=skins)
on the framework: make it drip off

in the tanning pit: immerse the hides

How long are the hides
immersed?
Which substance in the
tanning pit turns the skins
into leather?

in the river: rinse the leather
buy animal hides at the butcher’s
put the skins into a bark with lime

Why are the skins put into a
bark with lime water?

cut the leather
in the river: rinse the skins
in the river: put the skins on a scraping
beam

What does a scraping beam
look like?
What do you do with it?

Would you like to work as a tanner? Why/ Why not?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Worksheet 2b
“The town in the late Middle Ages“
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Online: www.planet-schule.de/stadt-im-mittelalter

Stand 2: Other trades of your choice
In the city, look for the typesetter and two other traders and complete the table.

job
material:
From which
material are
things made?

typesetter

product:
What is
made?

most
important
work steps

first:Before the invention
of printing, how were
books copied?

_____________________

machines/
tools
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Arbeitsblatt 3
zur Lernsoftware „Die Stadt im späten Mittelalter“
Online: www.planet-schule.de/stadt-im-mittelalter

Station 3: Leben in der Zunft
Betritt die Stadt durch das Westtor und gehe in das Zunfthaus des Schmiedehandwerks.

Definiere den Begriff Zunft:
_________________________________________________________________________________

Die Zunftordnung nennt die zentralen Aufgaben einer Zunft:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Erläutere das oberste Ziel der Zünfte:
_________________________________________________________________________________

Vergleiche die Arbeitszeiten mit heute:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Erkläre, wie sich die Zunft verhielt, wenn ein Mitglied in eine unverschuldete Notsituation (Krankheit,
Todesfall) geriet:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Erkläre, zu welchem Zweck die Gesellen auf „Wanderschaft“ gingen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Nenne die Hürden, die ein Geselle überwinden musste, um Meister zu werden:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Fiche de travail 4
Pour le jeu vidéo „La ville au Moyen Age“
En ligne: www.planet-schule.de/stadt-im-mittelalter

Station 4: Habiter en ville
Compare la situation des différents classes sociales d’une ville:

Classe supérieure:
Marchand (= Kaufmann)
(place du marché)

L‘extérieur

L‘intérieur:
Pièces,
meubles et
décorations

Alimentation

Lumière et
chauffage

Dormir

Classe moyenne:
Forgeron (= Schmied)
(place du marché)

Classe inférieure:
Garde (=Wächter)
(Porte du moulin)
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Arbeitsblatt 5
zur Lernsoftware „Die Stadt im späten Mittelalter“
Online: www.planet-schule.de/stadt-im-mittelalter

Station 5: Frauenhaus
Geh in die Badehausgasse und schau dir das Frauenhaus von außen und von innen an. Hör dir an,
was die Damen dir dort zu erzählen haben. Was ist ein Frauenhaus?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Wie bezeichnet man heute einen solchen Ort und die dort arbeitenden Frauen?
________________________________________________________________________________
Was versteht man heute unter „Frauenhaus“?
_________________________________________________________________________________

Beschreibe das Verhältnis zwischen den Frauen und dem Frauenwirt.
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Wie würde man heute den „Frauenwirt“ bezeichnen? ________________________________
Erkläre, warum Hedwig im Frauenhaus arbeitet:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Erkläre, warum Bertrada so pessimistisch in die Zukunft sieht:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Aktivität: Die junge Frau im grauen Kleid ist neu im Frauenhaus und muss die Kleiderordnung (siehe
Quellentext) beachten. Hilf der Frau, sich richtig anzukleiden und notiere anschließend hier die
Kleidungsstücke:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Erkläre dann den Zweck der Kleiderordnung.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Im Hintergrund ist ein Kreuz zu sehen. Charakterisiere knapp die Haltung der Kirche zum Frauenhaus:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Fiche de travail 6
Pour le jeu vidéo „La ville au Moyen Age“
En ligne: www.planet-schule.de/stadt-im-mittelalter
Glossaire thématique : https://quizlet.com/_5uvd3h

Station 6: Les juifs
Trouve le quartier des juifs :
Que trouve-t-on à l’entrée et la fin de leur quartier ? Pourquoi ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Explique pourquoi ils portent des chapeaux bizarres:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Explique pourquoi les bourgeois de la ville pensaient que les juifs mènent une vie étrange :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Juge le bénéfice ( = Nutzen) des juifs pour les habitants de la ville :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Va à la maison du banquier et ouvre la porte au sol:
Décris la persécution (= Verfolgung) des juifs à Strasbourg, Fribourg et Worms avec tes propres mots.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Donne trois raisons pour la haine contre les juifs :
1.________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________

?

Imagine que tu sois un juif dans une ville médiévale. Parle de tes sentiments:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Mit Biparcours interaktive,
digitale Rallyes und mehr
erstellen

von Simone Delsemmé8 & Nils Massard9
Bei der diesjährigen bilingualen Lehrerfortbildung zum Thema „Digitale Welten – les mondes
numériques“ in Münster haben wir ein Atelier und eine Exkursion angeboten, bei der wir mit der Rallye-App
Biparcours gearbeitet haben. Biparcours (und praktisch identisch dazu, jedoch zahlungspflichtig, Actionbound) ist
eine kostenlose App des Landes NRW, mit der sich im Handumdrehen Informationen und Aufgaben für eine
autonome und interaktive Ortserkundung durch Schülerinnen und Schüler zusammenstellen lassen. Aber auch
über Exkursionen hinaus kann die App sehr interessant sein, da sie das Sammeln digitaler Schülerergebnisse
stark vereinfacht.

Einsatzmöglichkeiten von Biparcours bei Exkursionen, Austauschen,
Museumsbesuchen, etc.
Biparcours eignet sich um alle gängigen Exkursionsformate (Überblicksexkursion,
kognitivistische oder konstruktivistische Arbeitsexkursion, etc.) und Mischformen daraus zu
strukturieren und die Schülergruppen durch das Exkursionsgebiet zu führen. So kann die App
beispielsweise im Rahmen eines Austausches zur Erkundung der Partnerstadt, der Schule oder
eines Museums zum Einsatz kommen.
Die Nutzung dieser App ist für den Ersteller eines Parcours relativ einfach und selbsterklärend,
da sämtliche Funktionen durch Beispiele und bekannte Symbole (z.B. für Bild-, Video- oder
Audioaufnahmen und Weblinks) veranschaulicht werden:

Lehrerin für Erdkunde bilingual und Französisch am Rhein-Maas-Gymnasium in Aachen
Lehrer für Erdkunde bilingual und Französisch am Gymnasium Kreuzgasse in Köln, Fachleiter für Erdkunde und
Erdkunde bilingual am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Düren
8
9
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Erläuterungen zu den Biparcours – Funktionen
Für Informationen, die die Gruppen im Sinne einer Überblicksexkursion erhalten
sollen, gibt es die Möglichkeit Texte zu schreiben, Bilder zu hinterlegen oder auch Weblinks zu
integrieren. Werden diese Informationen mit dem Finden eines QR-Codes verbunden, kann man
sicherstellen, dass sich die Gruppen auch am gewünschten Ort befinden, wenn sie die
Information erhalten.
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Der zu findende Ort kann z.B. ein bestimmter Punkt in einer Stadt, der Schule, einer
Burg, aber auch einer Bibliothek oder einem Museum sein, denn es können QR-Codes
ausgedruckt und anschließend am gesuchten Ort aufgehängt, ausgelegt oder auch versteckt
werden. Alternativ kann man aber auch einen Ort über die Kompassfunktion der App ansteuern,
je nach Einstellung.
Durch die vielfältigen Aufgabenformate (siehe „Aufgabenmöglichkeiten“ und durch
Atelierteilnehmende erstellte Aufgaben weiter unten) kann man die Schülerinnen und Schüler auf
unterschiedliche Weise aktivieren. So können Aufgaben entworfen werden, die eine
Datenerhebung durch die Gruppen einfordern, wie z.B. Passantenzählungen oder Interviews. Für
den Fremdsprachenunterricht lassen sich dadurch verschiedene interkulturelle und funktionale
kommunikative Kompetenzen gezielt trainieren. Bei der Befragung von Passanten werden
einerseits die Sprech- und Hörverstehenskompetenz geschult, andererseits das soziokulturelle
Orientierungswissen und das Verständnis für kulturspezifische Besonderheiten erweitert.
Über Multiple-Choice oder andere Aufgaben kann aber auch eine genaue Analyse von
Sachverhalten durch die Teilnehmenden verlangt werden. Auch konstruktivistische Aufgaben
lassen sich mit Biparcours leicht gestalten, z.B. indem man von den Teilnehmenden einfordert,
die Umgebung aus einer bestimmten Perspektive heraus zu betrachten, zu bewerten und
anschließend ein kurzes Video dazu zu drehen. Konstruktivistische Aufgabenformate können
aber auch künstlerische Aufgaben sein (siehe weiter unten einzelne Aufgabenformate aus dem
Atelier).

Biparcours als Ergebnissammlung von Schülerarbeiten
Ob nach einer Exkursion oder im Unterricht, Biparcours eignet sich hervorragend, um
Schülerergebnisse zu sammeln und auszuwerten. Probleme, wie „Wie bekomme ich mein
Video/meine Audioaufnahme/mein Foto von meinem Handy auf Ihren Computer?“ treten mit
Biparcours nicht auf, sobald alle Beteiligten einen Internetzugang haben, um die Daten über
Biparcours hoch- bzw. herunterzuladen. Als Lehrer hat man am Ende alle Ergebnisse
übersichtlich bei einander. Somit kann die App auch im regulären Unterricht sehr hilfreich sein,
um z.B. im Fremdsprachenunterricht fiktive Radiobeiträge der Schülerinnen und Schüler oder im
Sachfachunterricht Erklärvideos zu sammeln, die mit Schülerhandys oder Schultablets
aufgenommen wurden.
Bei Exkursionen hat natürlich nicht jede Gruppe immer einen Internetzugang. Das ist aber kein
Problem, da die App die Daten speichern kann bis das Handy wieder einen Internetzugang hat
bzw. im WLAN ist.
Schülerinnen und Schüler können auch selbst einen Parcours erstellen und diesen als
Arbeitsergebnis mit der Lehrperson und der Klasse teilen. Auch hier gilt, dass der Parcours
keineswegs mit einer Exkursion verbunden sein muss. Die Aufgabenformate erlauben auch
quizartige Abfragen, etc., sodass Schülerinnen und Schüler z.B. auch einen Parcours zur
Wiederholung der Unterrichtsinhalte als Vorbereitung auf eine Klassenarbeit oder Klausur
erstellen können.
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Biparcours im Überblick
Erklärung:

Voraussetzungen:

Zielgruppen:

Aufgabenmöglichkeiten (s.
unten):

Ergebnisse:

Stolpersteine:

Biparcours ist eine kostenlose App, die vom Bildungspartner NRW
angeboten wird. Mit der App können beispielsweise Themenrallyes,
Stadterkundungen bei einem Schüleraustausch oder Quizaufgaben
erstellt werden.
Alternativ zu Biparcours kann auch die App Actionbound benutzt
werden, falls es mit Biparcours Probleme gibt. Die App
Actionbound hat den identischen Funktionsumfang und ist auch im
Layout sehr ähnlich. Allerdings ist sie kostenpflichtig.
• Die Erstellung eines Parcours erfolgt per Computer über
www.biparcours.de. Für die Einrichtung eines Accounts ist
lediglich eine Emailadresse nötig.
• Zum Spielen eines Parcours benötigen die Spieler ein
Handy, auf dem vor Spielbeginn die App heruntergeladen
wird. Dafür muss ebenfalls ein Account eingerichtet werden.
• Ein Parcours kann von der Lehrkraft oder aber auch von
Schülergruppen für andere erstellt werden.
• Die Nutzung der App ist für jede Altersgruppe geeignet.
• Empfehlenswert ist eine Einschränkung der Gruppengröße,
da jede Gruppe nur mit einem Handy arbeitet.
• Ort finden
• Bild-,Video- und Audioaufnahmen
• Eingabe von Antworten und kurzen Texten
• Schätzaufgaben
• Multiple-Choice-Fragen
• Turniermodus
• Die Spieler erhalten am Ende sofort eine Rückmeldung
darüber wie viele Punkte sie erzielt haben.
• Die Ergebnisse werden am Ende der Rallye automatisch an
die Lehrkraft geschickt. (s. unten)
• Die Kompassfunktion des Handys ist nicht immer
zuverlässig, so dass ein bestimmter Ort u.U. nicht gefunden
werden kann.
• Man kann Aufgaben überspringen, aber nicht wieder zurück
zu einer Aufgabe kommen. Bei der Aufgabe „Ort finden“
sollte man daher darauf achten, dass die folgende Aufgabe
den Ort benennt, an dem es weitergeht.
• Die Teilnehmenden müssen darauf hingewiesen werden,
dass sie den Parcours bis zum Ende durchspielen sollen,
bzw. unbedingt darauf achten sollen, dass die Ergebnisse
auch abgeschickt werden. Sonst kann es sein, dass
Ergebnisse nicht beim Lehreraccount ankommen.

Eindrücke des Biparcours-Ateliers und der Rallye während der LibinguaFortbildung in Münster 2020
Im Biparcours-Atelier haben die Teilnehmenden zu vorgegebenen Themenbereichen und dazu
passenden Arealen der Stadt jeweils in Kleingruppen spannende, unterhaltsame und
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abwechslungsreiche Aufgaben entworfen und sich so zugleich mit den Möglichkeiten der App
vertraut gemacht. Durch die Vorgabe der Areale war es der Atelierleitung hinterher möglich, die
einzelnen Teile zu einer kongruenten Stadtrallye zusammen zu führen. Die Zusammenführung
verschiedener Parcours wird in der Desktop-App angeboten und ist ganz einfach. So ist es auch
prinzipiell möglich, Schülerinnen und Schüler Teilparcours erstellen zu lassen und diese hinterher
zusammen zu führen.
Die im Atelier erstellten Aufgaben sowie die Ergebnisse einer beispielhaften Exkursionsgruppe
finden sich weiter unten.
Allen Teilnehmenden am Atelier oder an der Exkursion möchten wir an dieser Stelle für die
schönen und kreativen Ideen und Ergebnisse sowie für die gute Stimmung während des Ateliers
und der Exkursion durch das verregnete Münster danken!

Der Parcours durch Münster und beispielhaft das Ergebnis einer Gruppe
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Quellenverzeichnis:
HILLER, J., LUDE, A., SCHULER, S., Expedition Stadt – didaktisches Handbuch zur Gestaltung von
digitalen Rallyes und Lehrpfaden zur nachhaltigen Stadtentwicklung mit Umsetzungsbeispielen aus Ludwigsburg,
Ludwigsburg, Verlag der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, 2019. https://expeditionstadt.de .
HILLER, J., LUDE, A., SCHULER, S., « Nachhaltige Mobilität und Stadtentwicklung mit
Smartphones erkunden », dans Praxis Geographie, 2019, n°6.
MINISTERIUM FÜR SCHULE UND BILDUNG DES LANDES NRW (Hrsg.): Kernlehrplan Französisch
Sekundarstufe I Gymnasium, 2019.
Biparcours: https://biparcours.de .
Actionbound: http://actionbound.de
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Virtuelle Brücken
mit Tele-Tandem

schlagen

Einsatz von virtuellen Plattformen als Ersatz
von und Ergänzung zu Realbegegnungen

par (Ramona Hunzelmann10/Wulf Conrad11),
Die deutsch-französische Lernplattform Tele-Tandem, die ursprünglich als virtuelle Erweiterung von
projektorientierten Schülerbegegnungen konzipiert wurde, bekommt in Zeiten der Coronakrise eine besondere
Bedeutung. Dort, wo reale Begegnungen zwischen französischen und deutschen Jugendlichen nicht mehr stattfinden
können, entsteht der Wunsch, diese Lücke zu füllen und zumindest virtuelle Brücken zu schlagen.
Tele-Tandem bietet dafür in einem geschützten Kursraum eine große Auswahl an Tools, die eine
synchrone und asynchrone Zusammenarbeit im Tandem oder sogar ganzen binationalen
Gruppen ermöglichen.
Abb.112 : Tandemarbeit

Abb.213 : Inter@ctions

Studienrätin am Gymnasium Siegburg Alleestraße
Gewinnerin des Tele-Tandem Förderpreises 2019
11 Oberstudienrat am Schiller-Gymnasium Köln
Freier Trainer für Projektpädagogik, Sprachanimation & Interkulturelles Lernen
12 https://plattforme.teletandem.net/pluginfile.php/21388/mod_resource/content/2/170207_DFJW_TT_Einleitung.pdf
13
https://plattforme.teletandem.net/pluginfile.php/6274/course/section/3490/170315_DFJW_TT_Interactions_Farbe_Titel_500px_72dpi.
png
10
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Dabei verbindet Tele-Tandem die Arbeit an einem gemeinsamen deutsch-französischen Projekt
mit der Spracharbeit im Tandem und den Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten
moderner IKT und interaktiver Arbeitsformen14. Die informative Webseite des Deutschfranzösischen Jugendwerks gibt detaillierte Auskünfte über die vielfältigen und kreativen
Möglichkeiten dieser Lernplattform, wie z.B. Videokonferenzen, Chats, Glossare, Galerien,
Abstimmungen usw.:
https://www.tele-tandem.net/was-ist-tele-tandem
Grundsätzlich kann man seine virtuellen Kursräume auf der Tele-Tandem Plattform in
Zusammenarbeit mit seiner Partnerschule sehr frei und kreativ gestalten. Wer sich langsam an
diese spannenden Möglichkeiten herantasten möchte, kann die innovativen Lernmodule
Inter@ctions nutzen, die sich an vier schülernahen Themen orientieren und direkt einsatzbereit
sind, wie z.B. à table, famille et amis und moi aujourd´hui, moi demain :
https://www.tele-tandem.net/praxis/interactions
Zugriff auf diese Lernmodule und viele weitere technische wie pädagogische Möglichkeiten
haben Sie direkt auf der Plattform, wo Sie sich jederzeit kostenlos im Lehrerzimmer einschreiben
können. Hier gibt es auch eine Partnerbörse, um ggf. eine passende Projekt-Partnerschule zu
finden.
https://plattforme.tele-tandem.net
Vielleicht haben auch Sie Lust, Ihren Schüleraustausch in Zeiten der Krise mit einem virtuellen
Brückenschlag lebendig zu halten und Tele-Tandem langfristig als eine Möglichkeit schätzen zu
lernen aus einer realen Begegnung durch eine schöne Vorbereitung und einem nachhaltigen
Rückblick mehr zu machen. Möchten Sie mehr dazu erfahren oder Unterstützung erhalten,
können Sie an Fortbildungen oder Webinaren des DFJW teilnehmen:
https://www.tele-tandem.net/fortbildungen/
https://www.tele-tandem.net/fortbildungen/webinare/
Références bibliographiques :
DFJW/OFAJ, « Tele-Tandem. Deutsch-französischer Schüleraustausch mit neuen Medien »,
2027. En ligne : https://www.tele-tandem.net/fr/wpcontent/uploads/2017/06/OFAJ_teletandem_D_2017-WEB.pdf [dernière consultation le 05
mai 2020].

https://www.tele-tandem.net/fr/wp-content/uploads/2017/06/OFAJ_teletandem_D_2017-WEB.pdf
(18.4.2020)
14
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Den digitalen Alltag durchleuchten
Youtube-Lernvideos
im (bilingualen) Geschichtsunterricht
Florian Niehaus15
Lernvideos sind ein Genre, das für Schülerinnen und Schüler zum Schulalltag gehört und das für viele von ihnen,
spätestens wenn es auf Prüfungen zugeht, eine dankbare Ergänzung und Vertiefung (sowie gelegentlich auch:
beliebte Alternative) zum Unterricht darstellt. Wir können daher davon ausgehen, dass Lernvideos in nicht
unerheblichem Maße das Geschichtsbewusstsein junger Menschen beeinflussen. Die beiden zentralen Thesen, die
daraus resultieren sind: Erstens sollte der Geschichtsunterricht die Gattung „Lernvideo“ aktiv im Unterricht
thematisieren, und zweitens sollten hierbei die spezifischen Merkmale dieser Gattung herausgearbeitet und
fachmethodische Konsequenzen daraus gezogen werden. Explizit kann und soll nicht die Qualität dieser Videos
beurteilt werden, vielmehr geht es um die Förderung fachlicher Medienkompetenz.
Dieser Beitrag fußt auf der Vorbereitung und Durchführung des Ateliers „Besser als mein
Geschichtslehrer“??
Youtube-Lernvideos
und
Medienkompetenz
im
(bilingualen)
Fachunterricht“, das im Rahmen der Libingua-Jahrestagung 2020 in Münster zweimal
durchgeführt wurde.

Widerspruch zwischen Alltag und Unterricht

Abb 1.: Schülerperspektive – vielleicht manchmal gar nicht falsch?!
Die Erfahrungen, das Bauchgefühl und auch eine kurze anonyme Umfrage bei den AtelierTeilnehmer*innen zeigen einen ebenso trivialen wie paradoxen Befund: Geschichtslehrer*innen
gehen einerseits davon aus, dass ihre Schüler*innen Lernvideos häufig nutzen, binden diese
Gattung aber andererseits so gut wie gar nicht systematisch in ihren Fachunterricht ein. Die
Tatsache, dass solche Videos mitunter „zur Auflockerung“, „zum Einstieg“ oder „als
Zusammenfassung“ im Unterricht gezeigt werden, ändert diesen Befund nicht, sondern
untereicht vielmehr: Eine systematische Thematisierung im Sinne einer methodologischen,
analytisch-kritischen Herangehensweise findet nicht statt. Damit tun wir aber so, als wäre dieses
Medium ohne jedes fachliche Werkzeug selbsterklärend. Zur Veranschaulichung dieser
Auffälligkeit: Kämen wir jemals auf die Idee, die Analyse und Interpretation von historischen
Karikaturen könne ohne gattungsspezifisches Bewusstsein gelingen?

Der Autor bildet als Fachleiter (u.a. bilinguale) Geschichtslehrer*innen aus und unterrichtet selbst an
einem Aachener Gymnasium. Als Mitorganisator der Libingua-Tagung hat er u.a. das Youtube-Atelier
geleitet.
15
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Was wir über Lernvideos wissen
Ein paar Bemerkungen zur Einordnung dieses Genres: Lernvideos müssen fachdidaktisch immer
als historische Darstellungen gesehen werden (für diesen, auch im Deutschen sperrigen, weil
mehrdeutigen Begriff gibt es im Französischen keine echte Übersetzung). Als solche sind sie
Narrationen, also interpretierte Geschichte, die fachmethodisch passende Operation ist die
Dekonstruktion. Weniger fachlich gesprochen: Ein Lernvideo zeigt uns (natürlich!) nicht, wie es
war, sondern wie die Autoren „ihre“ subjektive Version der Geschichte darstellen. Das sagt
überhaupt nichts über die Seriösität des Mediums aus, denn das gilt ja ebenfalls für die Texte
hochangesehener Wissenschaftler. Einschränkend ist jedoch zu erwähnen, dass manche Videos
einen vorwiegend erklärenden Charakter haben, der eher Strukturen erläutert und weniger
Ergebnisse und deren kausalen Zusammenhang darstellt. Im Atelier stand etwa ein Video im
Zentrum, das die Elemente der NS-Ideologie16 erläutert – hierbei wird mehr beschrieben bzw.
erklärt. Diese Textfunktion lässt sich sehr viel „objektiver“ vollziehen als eine
ereignisgeschichtliche Narration, aber auch die Auswahl und Anordnung der Elemente sowie ihre
sprachliche Darstellung erfolgt natürlich individuell.

Abb. 2 (Quelle siehe Fußnote 1): Auch bei noch so objektivem Anspruch: Historische
Darstellungen sind subjektive Konstrukte.

Erfahrungen mit den Nachbargattungen
Übrigens findet sich in den Fachdidaktiken zu diesem vergleichsweise neuen Genre (noch) kein
eigenes Kapitel. Hingegen ist der Umgang mit geschichtlichen Fernsehdokumentation ganz gut
ausgeleuchtet und diese haben ja sicherlich einiges gemeinsam mit den Lernvideos, wie etwa die
audiovisuelle Multimedialität und häufig die Online-Verfügbarkeit. Hinsichtlich des
Adressatenkreises wären sicherlich Schulbuchtexte als eine Art „Nachbargattung“ zu betrachten,
denn Lernvideos richten sich ja in aller Regel genau wie diese an ein bzgl. Alter und Vorwissen
sehr genau definiertes Publikum (während Fernsehdokumentationen eine möglichst breite,
interessierte Allgemeinheit adressieren). Auch hierzu gibt selbstverständlich bereits zahlreiche
fachdidaktische Überlegungen, die sich teilweise gut übertragen lassen.

Titel „NS-Ideologie | Nationalsozialismus | musstewissen Geschichte“ aus der Reihe Mr. Wissen2go
Geschichte, https://www.youtube.com/watch?v=nyzCwtXqRv0 (Abruf 14.4.2020)
16
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Abb. 3: Lernvideos und verwandte Gattungen haben Einiges gemeinsam
Es ist sicherlich kein Problem, wenn Lernvideos – genauso wie TV-Dokumentationen oder
Schulbuchtexte – „einfach nur“ zur Information genutzt werden, wenn sie von der Lehrkraft
vorher auf ihre Qualität geprüft wurden. Da die Schüler*innen solche Videos aber nur in den
seltensten Fällen nach vorheriger Empfehlung sehen und deren fachliche Qualität sehr
unterschiedlich ist, sollten wir sie für die Machart und Besonderheiten dieser Gattung
sensibilisieren. Das geht am besten, wenn man – mit Mut zur Reduktion bzw. Fokussierung –
Einzelaspekte analysiert und ganz gezielte Arbeitsaufträge verwendet.
Anders als in gedruckten Texten können die Schüler*innen in Videos nichts unterstreichen,
markieren oder kommentieren. Aber sie können sie (wenn die technischen Möglichkeiten dafür
gegeben sind) ebenfalls in ihrem individuellen Tempo erarbeiten und ihren persönlichen Fokus
setzen. Das geht natürlich nicht, wenn ein Video gemeinsam im Plenum gesehen wird. Jeder
Schüler sollte das Video für sich, d.h. am eigenen Bildschirm (Handy reicht!) und mit Kopfhörern
sehen. Auf diese Weise kann er das Arbeiten an bzw. mit diesem Medium zu seinem individuellen
Lernprozess machen. Eine didaktisch gesteuerte Auseinandersetzung ist natürlich durch vorab
formulierte Beobachtungsaufträge und Fragen ohne Weiteres möglich. Ein gezielter, individueller
Zugang ist aber auch durch Video-Bearbeitungs-Tools hervorragend unterstützt werden. Im
Atelier wurde dafür exemplarisch die App „edpuzzle“ genutzt, zu der es aber zahlreiche
Alternativen (etwa H5P) gibt. Allen diesen Tools ist gemein, dass sie verschiedene Fragetypen –
vom Kommentar bis zur Multiple-Choice-Frage – zulassen. Zwei mögliche Vorteile dabei: Das
Video kann erst weitergesehen werden, wenn der Arbeitsauftrag erfüllt ist. Und: Die Antworten
werden, ggf. anonymisiert, gespeichert und sind so später leicht zu absprechen. Auf diese Weise
lassen sich sehr gut individuelle Reflexionsprozesse über die Struktur des Videos, seine Inhalte
oder auch seine unausgesprochenen Subtexte initiieren, die im Anschluss im Plenum diskutiert
werden können.

Interkulturelle und bilinguale Aspekte
Dieser Workshop fand wie die ganze Tagung im bilingualen Kontext statt, so dass Fragen der
Interkulturalität und des Sprachvergleichs immer mitgedacht wurden. Dazu ist zunächst zu
bemerken, dass es in Frankreich einen Typus von Lernvideo gibt, der in Deutschland so nicht
existiert: Bei den Videos der Reihe „Les bons profs“ handelt es sich eigentlich „nur“ um gefilmte
Unterrichtsstunden, die in der Regel mit ein paar Notizen oder Skizzen an der Tafel illustriert
werden. Ansonsten handelt es sich um eloquente Lehrervorträge, die in Deutschland in dieser
Form eher in Universitätsvorlesungen vorkommen als in der Schule. Diese Videos geben, weil sie
in engerem Sinne keine digitalen Multimedia-Produkte sind, nicht viel her für eine mediale
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Dekonstruktion. Aber inhaltlich und sprachlich sind sie sowohl für historische-kritische Fragen
als auch für sprachliche Aspekte bestens geeignet.
Den Typus „moderiertes Multimedia-Lernvideo“, das neben einer prominenten
Moderatorenfigur auf die Einbindung von Bild- und Tondokumenten, von dynamischen
Infografiken und Karten setzt, gibt es sowohl in Deutschland als auch Frankreich. Qualitativ sind
die Videos des Kanals „wissen2go“, hinter denen auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht,
aber ziemlich einzigartig. Andere, deutsche wie französische Kanäle 17 setzen deutlich mehr auf
(Pseudo-)Jugendsprache und sind auch fachlich häufig sehr viel weniger seriös.
Im Atelier wurden ein Video des Kanals „Antisèche“ zur NS-Ideologie mit dem erwähnten Clip
von „Mr. Wissen2go“ vergleichend genutzt.18 Dabei ging es nicht um den Medienvergleich,
sondern um das Erstellen eines zweisprachigen Glossars zu diesem Thema mit dem Ziel, einen
bilingualen Wortschatz aufzubauen und über die die Übersetzbarkeit von Vokabular
nachzudenken, das eine bestimmte Kultur gebunden ist (hier: den deutschen
Nationalsozialismus). Für das sprachliche Lernen ist übrigens die bei den meisten Videos
verfügbare Untertitelfunktion sehr hilfreich.

Abb. 4: Wenn es in erster Linie um das sprachliche Lernen geht, ist die fachliche Qualität
des Videos gar nicht so entscheidend. Untertitel helfen!
Der Erwerb eines zweisprachigen Fachwortschatzes ist ein wichtiges Ziel des bilingualen
Unterrichts. Eine interkulturelle Ebene wird aber erst erreicht, wenn aktive Sprachreflexion
betrieben wird: Warum sind bestimmte Begriffe kaum zu übersetzen? Wann sollte man den
originalsprachlichen Begriff verwenden? Welche Konnotationen schwingen jeweils mit? Das alles
könnten lohnende Denkanstöße sein.
Die interkulturelle Komponente kann aber natürlich auch auf inhaltlicher Ebene thematisiert
werden. Es kann etwa sehr lohnend sein, Fragen der Periodisierung oder vor allem auch der
Auswahl und Schwerpunktsetzung im interkulturellen Vergleich zu betrachten: Welche Aspekte
werden prominent behandelt, welche eher vernachlässigt und was kann das mit einer nationalen
Perspektive zu tu haben? Dass man dazu nicht unbedingt mit Videos arbeiten muss, liegt auf der
Hand. Je seriöser sie daherkommen, umso wahrscheinlicher ist es aber, dass Schülerinnen die

In französischer Sprache neben den „Bons profs“ etwa „Antisèche“, auf Deutsch u.a. „Sofatutor“,
„TheSimpleHistory“, „Simpleclub Geschichte“, „Merkhilfe“ oder „Geschichte lernen leicht gemacht“.
4 Am Titel „Régimes totalitaires - histoire - 3ème“ kann man übrigens gut sehen, dass diese Art von
Videos gezielt für eine bestimmte Klasse als Prüfungsvorbereitung gemacht wird. Abruf am 15.4.2020
unter https://www.youtube.com/watch?v=E9sSYiJXM_w
17
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vorgestellte Version von Geschichte verabsolutieren – alternative Darstellungen vergleichend
daneben zu stellen, heißt multiperspektivisch zu arbeiten!
So oder so besteht dabei immer die Gefahr, dass man neue Stereotype schafft: So sollte niemals
Ergebnisse stehen bleiben wie „So sehen die Franzosen das“ oder „Das ist die deutsche
Sichtweise.“ Diese stereotypisierende, nationalistische Denkweise aufzubrechen und durch
multiperspektivische Verfahren zu entkräften, ist doch das eigentliche Ziel des bilingualen
Unterrichts!

48
Revue Abibac, juin 2020

„Stepmap“ –
Erstellung individueller
Landkarten für eine virtuelle
Reise
von Anja Lützler19
Als FranzösischlehrerIn – und FremdsprachenlehrerIn im Allgemeinen - nimmt die Vermittlung von
Landeskunde und interkulturellen Besonderheiten eine bedeutende Rolle im Unterricht ein. Häufig unterrichten
wir weniger „Französisch“, sondern „Frankreich“ und versuchen Schülerinnen und Schüler nicht nur die Sprache,
sondern vor allem Land und Leute näher zu bringen. Dies funktioniert natürlich am besten auf Reisen und
Fahrten ins frankophone Ausland, aber bedauerlicherweise kann man nicht überall als Klasse oder Kurs
gemeinsam hinfahren. In den Lehrplänen der Sekundarstufe I und II finden sich eine Vielzahl landeskundlicher
Themen und wo immer es möglich ist, wird versucht, ein Stück dieser Region ins Klassenzimmer zu holen.
Die Internetseite „Stepmap“ hilft bei diesem Vorhaben. Mit „Stepmap“ können Lehrerinnen und
Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler eigene Landkarten eines Landes, einer Region oder Stadt
erstellen und individuell gestalten, z.B. eine Tour durch die Bretagne (siehe Abb. 1) oder einen
Aufenthalt in Québec. Die „Stepmap“-Karten können an unterschiedlichen Stellen im Unterricht
eingesetzt werden, u.a. als Einstieg und Hinführung in ein Thema durch die Lehrkraft oder als
Produkt der Schülerinnen und Schüler zu einer konkret gestellten Lernaufgabe.
Abb. 1: Stepmap Bretagne einer Schülerin der 8. Klasse20

„Stepmap“ bietet verschiedene Funktionen an, die sich gut im Unterricht einbinden und nutzen
lassen. Als Grundlage werden unterschiedliche Kartentypen (z.B. topographisch oder politisch)
angeboten. In diesen Karten kann man sich durch Zoomen den gewünschten Kartenausschnitt
(Stadt, Region, Land) anzeigen lassen und mit Hilfe der Suchfunktion auf den Karten Ortspunkte
setzen. Des Weiteren kann entschieden werden, welche Einzelheiten (z.B. Grünflächen oder
Straßennetz) angezeigt werden sollen.

19
20

Anja Lützler, Oberstudienrätin für Französisch und Geschichte am Luisen-Gymnasium in Düsseldorf
Schülerin, Klasse 8 (Download von stepmap.de, Gebühr gezahlt)
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Auf diese Weise kann man – nach vorausgehendem Rechercheauftrag – Schüler ihre eigenen
Reiserouten planen, Regionen farblich markieren oder Stadtpläne bearbeiten lassen. Es gibt eine
große Vorauswahl an Symbolen und Icons, mit denen die Karten versehen werden können. Ein
Highlight ist die Möglichkeit, die Ortspunkte mit interaktivem Material zu verbinden. So kann
man Videos (selbst gedreht oder von gängigen Portalen) und Fotos hochladen, Infotexte zu
einzelnen Ortspunkten verfassen oder einen Ort mit einem Link auf eine externe Homepage
verbinden. Außerdem können die Karten frei beschriftet werden und es kann eine Legende
angelegt werden.
So haben Teilnehmer des Ateliers die am Vortag durchgeführte Exkursion durch Münster mit
Hilfe einer „Stepmap“-Karte visualisiert, indem sie u.a. einen Link zur Tagungsstätte als
Information gesetzt und die Wegstrecke der Exkursion und Ortspunkte mit ihren Aufgaben
eingezeichnet haben.
Ein besonders gelungenes Beispiel zum Einsatz von „Stepmap“ ist die Präsentation von
projektbezogenen Exkursionen und Austauschbegegnungen. Als Beispiel sei eine Exkursion nach
Lüttich angeführt, bei der die Schülerinnen und Schüler (LK F Q1) die Stadt im Rahmen einer
Rollenexkursion unter einem bestimmten Aspekt (ville verte, ville étudiante, ville sportive… ) erkunden
und ihre Ergebnisse mittels einer individuell erstellen Karte präsentieren sollten. Fotos,
Interviews mit Bewohnern (als Video- oder Audioaufnhame) wurden in der Karte verortet.
Zudem haben die Lernenden durch das Einfügen von Links Hintergrundinformationen zu
aktuellen Debatten zu ihrem Thema in Lüttich eingefügt und eigene Infotexte verfasst.
Abb. 2: Stepmap von Lüttich einer Schülerin des LK Q121

„Stepmap“ ist sowohl im Anfänger- als auch im bilingualen Sachfachunterricht nutzbar. So lassen
sich beispielsweise regionale Traditionen und Vorlieben (z.B. Essen) sowie regionalsprachliche
21

Schülerin, LK Q1 (Download von stepmap.de, Gebühr gezahlt)
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Besonderheiten in Karten visualisieren. Zudem können auch Statistiken und Entwicklungen
abgebildet werden, z.B. könnte man Migrationsbewegungen oder die Route eines fiktiven
Migranten mit Hilfe einer selbst erstellten Karte nachvollziehen.
Der Vorteil bei der Nutzung von „Stepmap“ ist die intensive landeskundliche/thematische
Auseinandersetzung mit dem Thema und der Aspekt der Motivation. Durch den Einsatz der
Karten wird, vor allem bei landeskundlichen Themen, ein direkter Bezug geschafften, man macht
sich gemeinsam auf eine virtuelle Reise und nimmt andere mit auf seine eigene Reise.
Ein
Nachteil liegt in den anfänglichen Bedienungsschwierigkeiten, denn man muss sich ein wenig mit
den Funktionen beschäftigen, da die Anwendung nicht ganz intuitiv ist. Die Erstellung eines
Accounts ist kostenlos, die Karten können online erstellt, bearbeitet und präsentiert werden.
Allerdings können sie nicht heruntergeladen oder „gescreenshotet“ werden. „Stepmap“ bietet
den Download der Karten gegen eine Gebühr an. Um interaktiv mit den Karten zu arbeiten,
braucht es aber keinen Download, sondern der Login im eigenen Account ist beste Möglichkeit,
mit der Karte zu arbeiten und sie auch vor der Klasse zu präsentieren.
Eine kurze Bilanz der Abschlussdiskussion des Ateliers: Wenn man sich einmal in die Bedienung
eingearbeitet hat, bietet Stepmap ein hohes Maß an Motivation und ein gutes Produkt, dessen
Erstellung Lernenden und Lehrenden Spaß macht und in die viel Kreativität und Individualität
eingebracht werden kann.
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Bibi und EnjoyPhoenix – das
nette Mädchen von nebenan
berät
in
(fast)
allen
Lebenslagen?!
Wie Influencer-Videos aus sozialen
Netzwerken kritisch im (bilingualen)
Unterricht bearbeitet werden können
von Paula Theurich22

Wie viele Clips schauen Kinder und Jugendliche in Deutschland pro Tag auf YouTube? Wie viele
Abonnenten haben so beliebte Influencer wie Bibi Claßen aus Köln oder EnjoyPhoenix aus
Lyon? Und wieviel Prozent der deutschen Kinder und Jugendlichen haben schon einmal etwas
auf Empfehlung eines Influencers hin gekauft? Die Antworten sind eindeutig: Laut der JIM23Studie 2018 schauen 65% der deutschen Kinder und Jugendlichen mehrere YouTube-Clips
täglich, 90% tun dies mehrmals die Woche (JIM 2018:13). Bibi Claßen zählt aktuell 5,88
Millionen Follower, ihre französische Kollegin EnjoyPhoenix 3,64 Millionen (Stand April 2020).
Und tatsächlich haben laut der Jugend-Digital-Studie 2019 (POSTBANK 2019) bereits 53% der
deutschen Kinder und Jugendlichen schon einmal etwas auf Empfehlung eines Influencers hin
gekauft. Davon sind 43% bei YouTubern fündig geworden. Zahlen, die eine eindeutige Sprache
sprechen: YouTube wird als beliebtestes Internetangebot von Kindern und Jugendlichen (JIM
2018:13) ausgiebig genutzt. Influencer haben eine große Reichweite – so mancher Jugendliche
verbringt mehr Zeit mit ihren Videos als mit realen Freunden – und so verschwimmen nicht
selten die Grenzen: Influencer werden als gute Freunde wahrgenommen und Kaufempfehlungen
wird vertrauensvoll gefolgt. Gründe genug, Influencer-Videos auch im Unterricht zu behandeln,
denn im Alltag unserer Schüler24 sind sie längst fester Bestandteil. Im Atelier haben wir anhand
ausgewählter Clips deutscher und französischer Influencer (vgl. Tab. 1) verschiedene Methoden
und Einsatzmöglichkeiten von Influencer-Videos im bilingualen und im FremdsprachenUnterricht diskutiert, die als Materialsammlung zur Verfügung gestellt wurden25.

Lehrerin für Französisch und Erdkunde sowie Politik und Wirtschaft an der Ziehenschule in Frankfurt am Main.
JIM – Studie: = Studie Jugend, Internet und Medien 2018. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19Jähriger, erstellt und herausgegeben vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (MPFS).
24 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet.
25 Kann bei Interesse gerne zugeschickt werden. Bitte kontaktieren Sie dazu Libingua oder das Réseau AbiBac, ihre
Anfrage wird weitergeleitet.
22
23
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Denn tatsächlich bieten Influencer-Videos einiges, um mit ihnen Medienkompetenz von
Schülern aufzubauen. Nicht nur Fragen zur Funktionsweise von YouTube als Plattform
(Entstehung von Filterblasen, Finanzierungsmöglichkeiten für YouTuber etc.) können
exemplarisch an Influencer-Clips erarbeitet werden, sondern auch Aspekte wie
Einflussmöglichkeiten von Influencern und vermittelte Werte / Frauenbilder / Körperbilder /
Weltanschauungen sind eine Diskussion mit Schülern wert. Darüber hinaus lässt sich das
Unterscheiden von Fakten und Meinungen an Influencer-Videos trainieren und auch die Frage
nach den sozialen Umgangsformen im Netz – Stichwort Hasskommentare – stellt sich beim
Lesen diverser Kommentare unter den Clips sehr schnell. Nicht zuletzt sind sie Bestandteil
digitaler Jugendkultur aus dem Partnerland und sprachlich authentisch. Aber wie kann der
Einsatz dieser Clips im Unterricht konkret aussehen?
Als EINSTIEG können z.B. Schätzfragen zu verschiedenen Fakten rund um YouTube gestellt
werden, z.B. Wie viele Videos werden pro Minute auf YouTube angeklickt? (4,5 Millionen
weltweit; CALLAHAN & LEWIS 2019), Wieviel Zeit verbringen Kinder und Jugendliche in
Deutschland durchschnittlich pro Tag auf YouTube? (57% mehr als eine Stunde täglich, 25%
mehr als 2 Stunden täglich; STATISTA 2018), Wieviel Prozent aller Jugendlichen in Deutschland
haben wohl schon einmal etwas auf Empfehlung eines Influencers gekauft? (53%; POSTBANK
2019), Wieviel Euro geben Jugendliche in Deutschland im Schnitt pro Monat beim OnlineShopping aus? (im Durchschnitt 54€, POSTBANK 2019). Auch ein Blitzlicht ist möglich, bei dem
die Schüler Sätze oder Aussagen vervollständigen sollen (Wer ist Dein Lieblingsinfluencer ?;
Influencer sind… ; Wie beeinflussen uns Influencer ?; Vorbild ? Wissensvermittler ? Entertainer ?
etc.). Genauso kann ein Steckbrief des Lieblings-Influencers in der Fremdsprache erstellt oder
eine auch Umfrage in der Klasse zur eigenen YouTube-Nutzung26 durchgeführt werden.

Kopiervorlage auf Französisch im Workshop-Reader, eine deutsche Variante findet sich bei klicksafe (siehe
Literaturliste)
26
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Für die ANALYSE bilden Beobachtungsaufträge die Grundlage. Neben der generellen
Wirkung des Videos steht hierbei natürlich die Person des jeweiligen Influencers im Mittelpunkt
(Aussehen / Verhalten / Umgebung), aber auch die Produkte, die ggf. im Clip vorkommen
(Produkt/ Produktgruppe, konkrete Informationen über das Produkt, gekennzeichnete Werbung
sichtbar?). Je nach Art des gewählten Clips ist es essentiell, auch vermittelte Werte, Körperbilder/
Frauenbilder/ (politische) Weltanschauungen u.Ä. analysieren zu lassen. Um
Finanzierungsmodelle von Influencern zu analysieren, kann z.B. eine Zuordnungsübung27 von
Finanzierungsarten (affiliate links, Merchandise, YouTube-Partnerprogramm, Sponsoring, Productplacement)
und im Video sichtbaren Varianten davon erfolgen. Zu den Monetarisierungsvarianten können
die Schüler z.B. auch selbst ein Erklärvideo erstellen. Weitere Analyseschwerpunkte können
sein : Informationen vs. Meinungen (Regardez la vidéo et notez a) les informations approuvées que vous
donne la vidéo et b) les opinions personelles du YouTubeur. Faites un tableau.); Einflussnahme (Prenez en
compte le nombre de clics et d’abonnés ainsi que vos résultats de n°1 (informations et opinions) et jugez l’influence
concrète du youtubeur.) und natürlich Filterblasen (Überprüft in den Einstellungen Eures Google/YouTube-Kontos bzw. auf der Google-/YouTube-Website Eures Smartphones auf welcher Basis Eure
Suchergebnisse / Euch empfohlene Videos angezeigt werden. Erkläre auf Grundlage Deiner Ergebnisse den
Begriff „Filterblase“. Diskutiert mögliche Auswirkungen von Filterblasen.)
Die Themen der DISKUSSION variieren inhaltlich sehr stark je nach Art des gewählten Clips.
Möglichkeiten können hier sein « La provocation / L’alarmisme comme moyen de style pour atteindre le
public – légitime ou non? » oder « Entre « art » et « responsabilité morale », y a-t-il des tabous pour les
influenceurs? ». Vieles andere ist hier denkbar, z.B. auch eine Rollendiskussion über die Frage, ob
Clips mit grenzwertigem Inhalt gesperrt werden sollten oder nicht. Auch
KREATIVAUFGABEN wurden im Atelier diskutiert, wie z.B. das Verändern von Clips (z.B.
Videos mit stereotypem Frauenbild so verändern, dass ein starkes Frauenbild entsteht) oder auch
das Drehen eigener Clips.

Um eine Änderung des eigenen Nutzungsverhaltens bei den Schülern zu erreichen, sollten auch
die Bereiche DATENSCHUTZ und SYSTEMEINSTELLUNGEN der eigenen Endgeräte
sowie der genutzten Websites thematisiert werden. Vielen Schülern ist nicht bekannt, dass auch
auf den Websites von Google und YouTube diverse Voreinstellungen eingerichtet sind, um
Daten abzufragen und Suchabfragen angepasst an den Nutzer zu steuern. Eine Aufgabe dazu
kann z.B. sein: Passt die Google- bzw. YouTube-Einstellungen auf Eurem Smartphone so an, dass alle Euch
wichtigen Datenbereiche geschützt sind / die Wahrscheinlichkeit von Filterblasen eingeschränkt wird (Anleitung
siehe Abb. 1).

27

Kopiervorlagen im Workshop-Reader
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Abb. 2: Änderung der Systemeinstellungen auf der YouTube-Website

Quelle: Eigene Darstellung mit Screenshot vom 07.03.2020

Auch kann man Schüler Zeitfenster für die Nutzung bestimmter Apps einrichten lassen,
wenn sie dies wollen (z.B. Einrichten eines Zeitlimits für die Nutzung der eigenen YouTube-App
auf dem eigenen Smartphone). Hierbei sollten sich die Schüler so informiert sein, dass sie eine
fundierte Entscheidung über die jeweilige Anpassung der Systemeinstellungen ihrer Endgeräte
treffen können.
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durchschnittliche-taegliche-nutzungsdauer-von-youtube-durch-teenies-in-deutschland/
(20.02.2020)
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Wikipedia und bilingualer
Geschichtsunterricht
Weil", so schließt er messerscharf, "nicht sein
kann, was nicht sein darf. „
(Christian Morgenstern)
von Alexander Schröer28 und Julia Hilpert29
Wikipedia – alle nutzen sie, aber keiner gibt es zu – das ist natürlich übertrieben, aber die Frage nach der
sinnvollen Nutzung von Wikipedia im Unterricht stellt sich schon. Hierbei wurden drei Bereiche in den Fokus
genommen: Kriterien der rezeptiven Nutzung und unterrichtliche Potentiale des Vergleichs verschiedensprachiger
Wikipedia-Artikel (Alexander Schröer) sowie die aktive Nutzung, nämlich das Erstellen eines eigenen Wikis
(Julia Hilpert)
1.

Kriterien rezeptiver Nutzung

Kann man / können Schüler und Schülerinnen erkennen, ob ein bestimmter Wikipedia-Artikel
vertrauenswürdig ist oder nicht? Und wie kann ihr kritischer Geist beim Nutzen der Wikipedia
geschärft werden? Wikipedia selbst nimmt dazu recht offen und hilfreich Stellung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_f%C3%BCr_Sch%C3%BCler. Erkenntnisse
liefert auch www.wikibu.ch: Diese Seite analysiert nach transparenten Kriterien, inwiefern ein
bestimmter Artikel vertrauenswürdig ist. An der Abb. 1 sieht man jedoch, wie absichtliche
Manipulationen ihre Wirkung entfalten können.
Grundgedanke
der
Wikipedia
ist
ja
der
sog.
neutrale
Standpunkt
(https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutraler_Standpunkt); nicht nur bei der Analyse in
Teil 3 wird deutlich, dass dieser im Prinzip oft eingehalten wird; wenn nicht, erscheint recht
zuverlässig der „Warnhinweis“ auf mangelnde Quellenangaben bzw. eine intensive Diskussion
auf den entsprechenden Seiten. In der Fachliteratur wird vorgeschlagen, verschiedene nationale
Perspektiven durch den Vergleich der jeweiligen Wikipedia-Artikel herauszuarbeiten30. Der
„neutrale Standpunkt“ erschwert diese Idee > siehe 3. Teil.
2.

Vom passiven zum aktiven Nutzer: Erstellen eines eigenen Wikis (Julia Hilpert)

Informationsgesellschaft“ – „Generation Internet“ – „Mediengläubigkeit“ – „Generation 2.0“:
Dies sind Schlüsselworte der Selbstbezeichnung einer Gesellschaft mit (selbst)kritischem bis
satirischem Unterton. Keine Generation vor der unserer Schülerinnen und Schüler hatte so
weitreichende Möglichkeiten der Information, der Bildung, der politischen Partizipation,
sollte man meinen. „Twitter“ wird zum Instrument politischer Teilhabe stilisiert, alle können
alles in den wichtigsten Sprachen der Welt erfahren über Google, Wikipedia und Co – sollte
man meinen.
Oberstudienrat am Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim, Mitarbeiter im Bildungsministerium des Landes
Rheinland-Pfalz und Lehrbeauftragter an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
29 Oberstudienrätin am Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim und praktikumsbetreuende Lehrkraft am
Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien in Mainz, konnte in Münster leider nicht anwesend sein.
30 So etwa bei ALTENKIRCH (2016), S. 414.
28
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Abb.131 : BildBlog, „Wie ich Freiherr von Guttenberg zu Wilhelm machte.“

Doch: Wie viele unserer Schülerinnen und Schüler kennen und erkennen die Möglichkeiten für
Bildung und politische Teilhabe mit den „Neuen Medien“? Erkennen sie die Gefahren:
Manipulation, Zensur durch Suchmaschinen, „weichgespülte“, konsensfähige „Wahrheiten“ in
„Mitmach“-Enzyklopädien? „Medienkompetenz“ ist zu einem Schlüsselwort in der neueren
Pädagogik geworden, doch wer fühlt sich dafür verantwortlich (und in der Lage), diese
Medienkompetenz zu vermitteln? Ist dafür der Informatikunterricht verantwortlich? Deutsch?
Sollte nicht erst einmal, und damit kommen wir zum Geschichtsunterricht, eine vernünftige Basis
von Fachwissen und Fachkompetenzen gelegt werden, bevor mit „Spielereien“ im Internet
begonnen wird?
Eigene, „echte“ Wikipedia-Artikel zu erstellen, ist unrealistisch, aber eine Lerngruppe kann ein
eigenes Wiki erstellen, entweder „alleine“ oder zusammen mit einer französischen Partnergruppe.
Die
entsprechende
Software
kann
hier
heruntergeladen
werden:
https://www.wikimedia.de/projects/mediawiki/, nützliche Tipps findet man hier:
https://wiki.zum.de/wiki/Wikis_in_der_Schule

http://www.bildblog.de/5704/wie-ich-freiherr-von-guttenberg-zu-wilhelm-machte (10.02.2009, abgerufen am
14.05.2020)
31
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Der Ablauf des Projektes sah wie folgt aus:
-

L richtet eigenes Wiki auf z.B. dem Schulserver ein / moodle / …
L gibt Überblicksartikel (z.B. aus LeMo) und Quellen zu Details /Vertiefungen.
S erstellen in Gruppen Artikel zu Details und Vertiefungen, die sie hochladen und dann
mit Hyperlinks versehen müssen (zum Oberartikel und untereinander).
Dabei können sie „Fehler“ in anderen Artikeln „verbessern“ > Erkenntnis, dass es
unterschiedliche Perspektiven und auch „Verschlimmbesserungen“ gibt.
Es entstehen große Diskussionen in der Gruppe.
Es entsteht ein sehr wertiges Endprodukt, das der ganzen Schule zur Verfügung gestellt
werden kann.

Das durchgeführte Projekt hatte im Bereich der Methodenreflexion für uns als Lehrkräfte
folgende Ergebnisse:
Das erstellte Wiki ist ein medial aufgefrischtes Langzeit-Gruppenpuzzle, mit allen Vor- und
Nachteilen, die Gruppenpuzzles haben: L muss Kontrolle abgeben, Wissen und Erkenntnisse
werden selbst arbeitet, präsentiert und diskutiert. In der Expert*innen-Phase wird eher in die
Breite als in die Tiefe gegangen, letztlich wird nur ein Thema am Ende wirklich beherrscht. Der
hohe Zeitaufwand ist durch die erworbene Medien-, Darstellungs- und Recherchekompetenz,
weniger durch die Fachkompetenz (im AFB I) zu rechtfertigen.
Im Bereich der kognitiven Lernziele / Erkenntnisse lässt sich folgendes resümieren:
Das Problem des Plagiierens sowie der Verbreitung von Halbwissen wird reflektiert und erkannt:
Die SuS stellen in der Expert*innen-Phase, in der sie sich durch Lesen der anderen Artikel und
das sinnvolle Verlinken auf eine Leistungsüberprüfung vorbereiten sollen, fest, dass das, was sie
an Informationen, die von gleichberechtigten Wikipedianer*innen erstellt wurden, bekommen,
oft nicht zuverlässig recherchiert oder auch wertend ist. Sie erkennen also, dass Wikipedia genau
die Vor- und Nachteile birgt, die sie selbst in Gruppenpuzzles schätzen und kritisieren:
Schwarmintelligenz auf der einen Seite, Falschinformationen, politisch-ideologische
Einflussnahme und Abhängigkeit der online auffindbaren Themen vom Interesse der
Wikipedianer*innen auf der anderen Seite.
Daraus folgt, dass bei einer Neuauflage des Projekts einige Elemente verändert werden müssen:
Es sollten noch ein oder zwei Artikel zur Zusammensetzung der Wikipedianer-Community
(interessant sind v.a. die Kategorien Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft) und die Auswirkung
dieser Zusammensetzung auf die dort veröffentlichten Inhalte mit den SuS gelesen werden (Links
unten); auch muss über die Verstärkung der oben reflektierten Vor- und Nachteile der Nutzung
von Web 2.0 als (oft einzige) Informationsquelle in Zeiten von Social Media diskutiert werden
(Links unten).
Der Ablauf einer solchen Reihe müsste dahingehend verändert werden, dass die zu erstellenden
Artikel sich untergliedern in ausführliche thematische Artikel, kurze Definitionen und
biographische Angaben zu einer im Artikel genannten Person sowie Quellenanalysen (darf ja
auch nicht fehlen).
Links zu Artikeln zur Zusammensetzung und daraus resultierenden Themen der WikipediaCommunity heute: (abgerufen am 15.05.2020)
https://www.nzz.ch/gesellschaft/warum-wikipedia-weiblicher-werden-muss-ld.1457867
https://www.zeit.de/digital/internet/2018-07/wikipedia-wikimania-konferenz-kapstadt-autorenmaenner-diversitaet
https://netzpolitik.org/2018/its-a-mans-world-wie-weibliche-editorinnen-von-der-wikipediaverdraengt-werden/
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https://www.spiegel.de/netzwelt/web/frauen-in-der-wikipedia-schreiben-statt-schweigen-a1158671.html
Videos über Social Media im Zusammenhang über gezielte Wähler*innen-Beeinflussung:
(abgerufen am 15.05.2020)
https://www.youtube.com/watch?v=dv_5tHdZcF8&feature=emb_logo
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-die-gezielte-manipulation-100.html
3.

unterrichtliche Potentiale des Vergleichs verschiedensprachiger Wikipedia-Artikel

Meine Beschäftigung mit dem Thema ergab sich aus einem Moment im Histoire-Unterricht, als
ein Schüler eine Karte sachlich kritisierte und wir schnell verlässliche Informationen zum
Regierungssystem Atatürks brauchten (Inwiefern kann man das System als „autoritär“
bezeichnen bzw. ist es „autoritärer“ als das Osmanische Reich in seiner Endphase?). Da in der
Gruppe die Sprachen Albanisch, Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Neugriechisch und
Spanisch gelesen werden können, ließ ich den jeweiligen Sprachen suchen und das Ergebnis war,
dass erfreulicherweise die Idee des neutralen Standpunktes stärker war als eventuell zu
vermutende historische Ressentiments.
Anschließend wurden die TN des Ateliers selbst aktiv und verglichen in Kleingruppen die
deutschen und französischen Wikipedia-Artikel zu den untenstehenden Themen und überlegten,
in welchem unterrichtlichen Kontext eine Analyse dieser Artikel sinnvoll ist: Liberalismus /
Grande nation / Nation / Laïcisme, Laizität, laïcité, Säkularismus / Heimat.
Die inhaltliche Auswertung würde den Rahmen des Artikels sprengen, es wurde aber deutlich,
dass dieses Vorgehen in der fortgeschrittenen Oberstufe zu vielen Reflexionen anregt und ein
Problembewusstsein schafft, dass ein und der gleiche Begriff in den beiden Sprachen deutlich
andere Nuancen beinhaltet bzw. gar eine Erfindung des anderen Sprachraums ist (Grande
nation).
Anhang: redaktionell betreute Alternativen zu Wikipedia
allgemein: / tw. für Kinder
www.klexikon.de (ZUM/Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet)
Frz.: https://fr.vikidia.org/
www.wasistwas.de (Tessloff Verlag)
www.wissen.de (Konradin Mediengruppe)
www.lernhelfer.de (=schuelerlexikon.de; Duden)
www.planet-wissen.de (ARD)
www.zeitklicks.de
www.kinderzeitmaschine.de
fachlich
www.herodote.org (tw. kostenpflichtig)
https://enseigner.tv5monde.com/
www.docupedia.de (Leibniz ZZF)
www.dhm.de/lemo (Lebendiges Museum Online / Deutsches Historisches Museum)
www.bpb.de (Bundeszentrale für politische Bildung)
https://clio-texte.clionautes.org
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Learningapps.org
schüleraktivierende Bausteine selbst
erstellen

von Franz Fischer32,
mit Unterstützung von Nikola Burkard 33

Kleine schüleraktivierende Übungsbausteine lockern den Unterricht auf, ermöglichen Selbststeuerung und
Individualisierung und können einen interessanten Mehrwert für den Unterricht darstellen. Die kostenlose Internetseite
www.learningapps.org stellt dafür nach dem Baukasten-Prinzip eine Vielzahl von Vorlagen zur Verfügung, die sich äußerst
einfach und zeitökonomisch mit konkreten Inhalten füllen lassen. Die Einarbeitungszeit ist denkbar gering, wie auch das
eigene Einführungsvideo demonstriert: https://www.youtube.com/watch?v=hNgFXHv6eIs
Die Bausteine lassen sich flexibel für alle Endgeräte verwenden und eignen sich in besonderer Weise für den
Fremdsprachenunterricht (u.a. Lückentexte, abwechslungsreiche Vokabelspiele), aber auch für alle anderen Schulfächer (u.a.
Kartenarbeit, Videos mit Verständnisfragen, Kategorisierung) und sind somit eine ideale Ergänzung für den bilingualen
Sachfachunterricht.

Abbildung 1: Screenshot App erstellen - Funktionsprinzip

Alle Screenshots von learningapps.org
Lehrer für die Fächer Französisch, Geschichte und Politik & Gesellschaft und AbiBac-Koordinator am KarlTheodor-von-Dalberg-Gymnasium Aschaffenburg
mit Unterstützung von
33
Nikola Burkard, Lehrerin für die Fächer Französisch und Englisch am Gymnasium Ottobrunn (München)
32
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1. Was bietet Learningapps? (1. Seite)
Das kostenlose, webbasierte Autorenwerkzeug www.learningapps.org existiert seit 2012 und ging
aus einem Entwicklungsprojekt der Pädagogischen Hochschule Bern, der Johannes-GutenbergUniversität Mainz und der Hochschule Zitau/Görlitz hervor und wird seit 2015 vom Non-ProfitVerein Learningapps – interaktive Bausteine getragen. Der Schwerpunkt der Nutzung liegt zwar nach
wie vor auf dem deutschsprachigen Raum, die Seite wird aber von Lehrkräften weltweit immer
mehr genutzt.
Die Bezeichnung kann heute für Verwirrung sorgen: Der Begriff „(Learning)App“ wird hier
nicht im Sinne einer Software auf dem Smartphone, sondern für die kleinen interaktiven
Übungen und Spiele verwendet, die über diese Seite erzeugt werden können. Hierzu zählen
Klassiker, wie beispielsweise Lückentexte, Matching, Memory oder Multiple-Choice-Quizze, aber
auch Besonderheiten wie Zahlenstrahlzuordnungen, Zuordnungen auf Bildern, Kartenarbeit,
Schätzquizze oder ein Multiplayer-Pferderennen. Die Seite vereint in einem Bau- und
Werkzeugkasten insgesamt 16 vielfältige Vorlagen, in die sich verschiedenste Medien (Text,
Audio, Video, Links) integrieren lassen und die über alle im Schulalltag üblichen Endgeräte
(Smartphone, Tablet, Whiteboard oder mobilen/stationären Computer) mit Internetzugang
genutzt werden können. Die Apps sind insbesondere für Geräte mit Touchscreen optimiert,
können aber auch bequem mit der Maus bedient werden. Die Schüler*innen können dann
individuell oder kooperativ, im eigenen Tempo und mit unmittelbarer Rückmeldung arbeiten.
Das didaktisch-methodische Potential für den Unterricht soll im Kapitel 3 näher beleuchtet
werden.
Die Benutzeroberfläche von Learningapps ist so einfach und intuitiv gehalten, dass Lehrer (und
Schüler!) ohne jegliche Informatikkenntnisse im wahrsten Sinne des Wortes „kinderleicht“
Learningapps nutzen, abändern und erstellen können (vgl. Kapitel 2: „Gebrauchsanweisung“).
Die Learningapps können dann auf unterschiedlichen Wegen mit den Schülern geteilt werden,
die Anlegung von Schüleraccounts oder die Installation einer Software/App ist nicht erforderlich,
es genügt ein Webbrowser und Internetzugang:
einfach

- einfacher Link mit 7stelliger Ziffer, z.B. www.learningapps.org/1234567, der an der
Tafel, auf einem Arbeitsblatt oder im Hausaufgabenheft festgehalten werden kann
- QR-Code über den Beamer oder auf einem Arbeitsblatt
- Scorm-Datei zur Einbettung in einer moodle-basierten Lernplattform, z.B. Mebis

fortgeschritten

(Bayern)
- Frames (< …>) zur Einbettung in einer Website
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Die Seite www.learningapps.org wird nicht kommerziell betrieben, sondern wird durch
Sponsoren (u.a. SwissCom, Edulo, Schweizer Post und auch den Raabe-Verlag) und private
Spenden finanziert, die Nutzung ist daher komplett kostenlos und auch weitestgehend frei von
Werbung.
Im Hinblick auf den Datenschutz ist die Verwendung von learningapps.org im schulischen
Kontext unproblematisch. Schüler müssen keine personenbezogenen Daten angeben und die
wenigen personenbezogene Daten, die beim Erstellen eines Benutzerkontos erhoben werden,
werden nicht an Dritte weitergegeben, die Analyse von Zugriffsdaten durch GoogleAnalytics
kann zudem desaktiviert werden. Für die Beachtung des Urheberrechts übernimmt jeder AppErsteller persönlich die Verantwortung. Im Detail nachzulesen unter:
https://learningapps.org/rechtliches.php
Entscheiden Sie im Folgenden selbst, ob Sie sich zuerst mithilfe der Gebrauchsanleitung (Kapitel
2) mit der Seite vertraut machen möchten oder sich gleich über die didaktisch-methodischen
Chancen und Grenzen anhand von Praxisbeispielen aus allen Fächern (Kapitel 3) informieren
möchten.
2. Gebrauchsanleitung: Wie kann man Learningapps in 5 Stufen nutzen?
Learningapps richtet sich an eine Schullandschaft, in der die technischen Voraussetzungen vor
Ort und die digitalen Kompetenzen der Lehrkräfte äußerst heterogen sind. Die Einstiegshürden
sind daher bewusst niedrig gehalten, sodass man vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen die
Vorteile der Seite nach eigenem Bedarf ausschöpfen kann. Ein Tutorial gibt einen ersten
Überblick über den Aufbau der Seite. Uneingeschränkt empfehlenswert ist auch folgendes
Erklärvideo (10 min) von Andreas Kalt: https://www.youtube.com/watch?v=5ROqJDx2ybc
Für französischsprachige Kollegen gibt es ebenfalls bereits ein Tutorial (5 min):
https://www.youtube.com/watch?v=mDs4O8rAOrs
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Die

folgende

Gebrauchsanleitung

entspricht

dem

Ablauf

meiner

regelmäßigen

Praxisworkshops: Öffnen Sie also parallel den Browser und klicken Sie fleißig mit!
Abb. 2: Screenshot LogIn und Kontoerstellung

Als allerersten Schritt sollte man sich als
Lehrer ein kostenloses „neues Konto
erstellen“, mit einer gültigen E-MailAdresse sowie einem selbst gewählten
Passwort.
Eine Aktivierung ist nicht erforderlich, es
kann also gleich direkt losgehen.

Stufe 1: Nutzung vorhandener Apps
Learningapps ist eine große Community von Lehrern und Lernern, die viele ihrer Apps auch
öffentlich zugänglich machen. So kann man im ersten Schritt über die Stichwortsuche (Lupe links
oben) nach bestehenden Learningapps zu einem bestimmten Thema suchen. Alternativ lässt sich
unter dem Reiter „Apps durchstöbern“ ein großes Repertoire an Übungen in den
verschiedensten Fachbereichen und Oberthemen erkunden, gefiltert nach verwendeten Medien
und Altersempfehlung. Die Zugriffszahlen sowie Bewertung (1-5 Sterne) geben eine erste
Orientierung bezüglich der Qualität der App.
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Abb. 3: Screenshot Apps durchstöbern

Man kann aus Schülersicht einzelne Apps erproben. Wenn die App für den eigenen Unterricht
interessant ist, kann man sie mit Klick rechts unten auf „merken in ,Meine Apps‘“ in das
persönliche Archiv übernehmen und dort in Ordnern sortieren. Außerdem finden sich in diesem
Bereich die bereits genannten Möglichkeiten, um die App direkt den Schülern zur Verfügung zu
stellen:
Abb. 4: Screenshot Teilungsmöglichkeiten

Die Schüler gelangen über den Link, QR-Code oder eine Lernplattform zur Learningapp und
können direkt beginnen. Sobald sie wie hier im Beispiel einer französischen Paar-App einige oder
alle Elemente zugeordnet haben, kann durch das Klicken auf das Häkchen am rechten unteren
Bildschirmrand die Lösung überprüft werden.
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Abb. 5: Screenshot Beispiel Paare Zuordnen

Richtig zugeordnete Paare werden automatisch grün markiert, während falsch zugeordnete Paare
rot umrandet erscheinen. Die Lernenden können erneut überlegen, ihre Zuordnungen ändern
und schließlich erneut auf das Häkchen klicken, um sich zu versichern am Ende die richtige
Lösung gefunden zu haben. Bei den meisten Apps wird nach zwei Fehlversuchen die richtige
Lösung enthüllt.
Die App gibt damit also zu jedem gewünschten Zeitpunkt unmittelbare Rückmeldung im
Lernprozess, was allerdings auch zu sinnlosen Ratespielchen verleiten könnte und auch im
Unterricht thematisiert werden sollte.
Stufe 2: Anpassung oder Überarbeitung vorhandener Apps
Zwar findet man eine große Zahl an hochwertigen Learningapps, sicherlich entspricht die
konkrete inhaltliche Umsetzung aber nicht immer den eigenen Vorstellungen oder
unterrichtlichen Anforderungen. Über den blauen Button links unten „ähnliche App erstellen“
gelangt man unter die Oberfläche der App und kann dort innerhalb weniger Minuten kleine
Fehler oder Unachtsamkeiten ausbessern oder Inhalte ersetzen, verändern, löschen oder
ergänzen.
Der große Vorteil von Learningapps besteht darin, dass bei allen 16 Vorlagen der Aufbau und die
Bedienung grundsätzlich gleich ist, was hier exemplarisch erklärt werden soll
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Abb. 6: Screenshot Ähnliche App erstellen (zerteilt)

Einleitung:
Ein aussagekräftiger Titel und
eine

klar

Aufgabenstellung

verständliche
geben

den

Lernern eine klare Orientierung.
Als Anzeigesprache der App
könnte die jeweilige Zielsprache
gewählt werden.
Das hier ist das Herzstück jeder
App-Vorlage, denn hier werden
die

fachlichen

Inhalte

eingegeben.
Die Details unterscheiden sich je
nach

Vorlage,

Darstellungsweise

die

ist

jedoch

immer gleich. Statt Text könnte
auch Bild-, Audio oder VideoMaterial eingebunden werden.
Außerdem

kann

man

Lösungshinweise

auch
oder

Erklärungen hinzufügen.

Ganz unten geht es um das
Feintuning der App, hier kann
man die Funktionsweise der
Vorlage individuell abwandeln.
Meist hat man mehrere Optionen
zur Auswahl. Oft kann man die
App mit einem Hintergrundbild
optisch ansprechend gestalten.
Als

Hilfestellung

für

die

gesamte Aufgabe könnte man z.
B. eine Regel, einen Merksatz
oder Vokabelangaben
einblenden lassen
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Zwischendrin kann man jederzeit
in der Vorschau überprüfen, ob
die Veränderungen auch den
gewünschten Effekt in der App
haben.

Wichtiger Hinweis zur Beruhigung: Die dann abgespeicherte App ist eine persönliche Kopie der
ursprünglichen App, die unverändert bestehen bleibt. Man muss also keinerlei Bedenken haben,
dass man auf diese Weise die Arbeit eines anderen Autors beeinträchtigt.
Stufe 3: Erstellung eigener Apps
Wenn Sie auf diese Art und Weise erste Erfahrungen gesammelt haben, können Sie natürlich
auch „von Null“ mit einer leeren Vorlage starten, um Ihre Ideen in eine Learningapp
umzusetzen. Klickt man auf der Startseite den Reiter „App erstellen“ an, wird man direkt auf die
Seite mit den vorhandenen Vorlagen geleitet. (vgl. Abb., Seite 1) Jede Vorlage verfügt über ein
Anzeigebild sowie mehrere Beispiel-Apps, sodass man sich vor der Erstellung einer eigenen App
ein Bild davon machen kann, welches Ergebnis mit der jeweiligen Vorlage erzielt werden kann.
Hat man eine App-Vorlage ausgewählt und die Beispiele durchgesehen oder übersprungen,
gelangt man in die Vorlage hinein. Hier wird man anhand genauer Schritt-für-Schritt-Anleitungen
durch die Erstellung der App hindurchgeleitet.
Beispielhaft wird im Folgenden die Erstellung einer Learningapp des Vorlagentyps „Paare
zuordnen“ im Detail erläutert.
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Abb. 7: Screenshot App erstellen

Nach Festlegung des Titels und der Aufgabenstellung folgt bei der Vorlage „Paare zuordnen“
dann die Eingabe der zuzuordnenden Elemente. Klickt man auf „weiteres Element hinzufügen“,
können beliebig viele weitere Paare kreiert werden.
Es lassen sich zwei verschiedene Textelemente eintragen, es ist aber auch möglich, ein
Textelement mit einem Bild zu verknüpfen.
Abb. 8: Screenshot Bild wählen

Hier beschleunigt die direkte Alternativ
Einbindung

der
pixabay

man

die Bei einem selbsthochgeladenen

Creative- Grafikadresse eines Bilds im Bild ist das Urheberrecht zu

Commons-Bildsammlungen von Internet
wikimedia,

kann

und

verlinken,

was beachten, insbesondere wenn

flickr urheberrechtlich in der Regel die App öffentlich sein soll.

(links) die Arbeit sehr und unbedenklich ist, da dies nicht
schafft auch urheberrechtlich als
Sicherheit.

gilt.

illegale

Weiterverbreitung
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Man kann außerdem ein Textelement als Audio wiedergeben lassen, was die integrierte
Sprachausgabe in den wählbaren Fremdsprachen (Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
und Russisch) meist überzeugend korrekt ausführt. Weitere Möglichkeiten beinhalten die
Integration kurzer Audio- oder Videoelemente, die wiederum allen anderen Elementen
zugeordnet werden können. Dies funktioniert analog zur Bilderauswahl (s.o.):
Abb. 9: Screenshot Video wählen

Die authentischen Ton- oder Filmdokumente können vollständig oder ausschnittsweise direkt
über einen Link aus YouTube gestreamt werden, sodass auch hier keine illegale
Weiterverbreitung von urheberrechtlich geschütztem Material zu befürchten ist.
Nach Überprüfung der Vorschau kann die neue App im eigenen Bereich gespeichert werden und
ist zunächst standardmäßig „privat“, d.h. „besitzen kryptische Weblinks, die nicht von
Suchmaschinen

oder

der

Suche

von

LearningApps.org

erschlossen

werden.“

(Datenschutzvereinbarung Learningapps)
Abb. 10: Screenshot Veröffentlichung

Erst durch Klick auf „öffentliche App“ – und idealerweise der Einordnung in ein Fach, ein
Unterthema und Schulstufe - wird der kryptische Link in einen leicht handhabbaren Zahlenlink
umgewandelt, womit Learningapps den Erstellern einen Anreiz setzt, ihre Arbeit der Community
aus Lehrern und Lernern zur Verfügung zu stellen.
Stufe 4: Einrichtung von Learningapps als Lernplattform für die eigene Klasse
Sofern an der eigenen Schule keine zentrale Lernplattform zur Verfügung steht, können auch
über Learningapps selbst Klassen angelegt, Schülerkonten erzeugt, die zu bearbeitenden Apps in
übersichtlicher Form aufbereitet und der Lernfortschritt der Schüler überprüft werden. Eine
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genaue Beschreibung würde den Rahmen sprengen, die Einrichtung wird aber sehr anschaulich in
einem Erklärvideo (4 min) von Sebastian Schmidt eingeführt:
https://www.youtube.com/watch?v=NXOMwi1loys
und noch ausführlicher Schritt für Schritt vom GMK (Gesellschaft für Medienpädagogik und
Kommunikation) erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=NXOMwi1loys
Stufe 5: Erstellung von App durch die Schüler im Rahmen eines Unterrichtsprojekts
Sollen Lerner nicht nur von der Lehrkraft erstellte Learningapps nutzen, sondern selbst solche
erstellen, ist nur mit einer geringen Einarbeitungszeit zu rechnen. Für „Digital Natives“ ist der
Aufbau der Webseite www.learningapps.org sowie der dortigen Vorlagen intuitiv angelegt und
selbstgesteuertes Ausprobieren führt schnell zum Erfolg.
Es lässt sich problemlos an mehreren Rechnern zeitgleich auf demselben Account arbeiten,
sodass für die Arbeit mit einer Schulklasse nicht die Registrierung jedes einzelnen Lernenden
nötig ist, sondern die Anlage eines gemeinsamen Accounts durch die Lehrkraft genügt.
Projekte dieser Art sind nach unserer Erfahrung spätestens ab Klassenstufe 7 möglich und
eröffnen Möglichkeiten zur vertieften Auseinandersetzung mit Unterrichtsinhalten im Sinne eines
Lernens durch Lehren. Zur Veranschaulichung einige Praxisbeispiele aus dem nichtbilingualen
Geschichte- bzw. Französischunterricht:
-

meine kleine freiwillige Projektgruppe aus einer 7. Klasse Französisch steuerte Bausteine
zu einer App-Matrix (Aneinanderreihung von Apps) zum Thema „Les Schtroumpfs“
(Schlümpfe) bei: https://learningapps.org/10634249

-

eine 8. Klasse Französisch unter Leitung von Nikola Burkard erstellte arbeitsteilig eine
regelrechte Lernlandschaft zu verschiedenen landeskundlichen und interkulturellen
Aspekten des Themas „Quebec“: https://learningapps.org/10734488

-

mein Geschichte-Oberstufenkurs entwickelte fortlaufend und arbeitsteilig Lesequizze zu
den Darstellungstexten in Cornelsens Forum Geschichte 11+12 Bayern, um nach dem
Prinzip von Antolin zu überprüfen, ob die Mitschüler diese vor- oder nachbereitend
gelesen

haben:

https://learningapps.org/user/g-

sk%20oberstufe%20dalberg?displayfolder=2741493
Die erworbenen Kenntnisse zur Erstellung von Learningapps könnten von Schülern dann auch
selbstständig bei Referaten in Schule und Universität eingesetzt werden, beispielsweise als
aktivierender Einstieg oder für Kontrollfragen am Ende.
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3. Methodisch-didaktische Chancen und Grenzen anhand von Veispielen aus dem
AbiBac-Unterricht
Die große Vielfalt an Übungstypen und Inhalten kann an einer Sammlung von eigenen Beispielen
nur angedeutet werden:

„Klassiker“

Große Vielfalt von
Übungstypen
Lückentexte mit
Wortauswahl/
Einschreiben

Kreuzworträtsel
Hangman
Wortgitter
Paare zuordnen
Memory

Quiz

Schätzspiel

Gruppenzuordnung oder
Gruppenpuzzle
Bildbeschreibung

Interaktive Karte
Chronologie
Reihenfolge

Video mit Multiple-

Beispiel

Einsatzmöglichkeiten

G8 La Révolution française
https://learningapps.org/5944408
G9 À Verdun, la guerre industrielle
https://learningapps.org/7816407

« Vocabulaire en contexte » :
Zusammenfassende Darstellung
des Unterrichtsthemas in der
Zielsprache zum Nachlesen als
Ersatz für das nicht vorhandene
Schulbuch
Unterrichtsbegleitende
Wortschatzarbeit

G9 La Première Guerre mondiale
https://learningapps.org/display?v=p2e2jexy
n19
P10 Élections et partis politiques
https://learningapps.org/10805778
P10 Le travail des députés
https://learningapps.org/10805013
P10 Les droits fondamentaux
https://learningapps.org/7876987
G10 Couples franco-allemands
https://learningapps.org/10803688
Q11/12 Projekt Lesequiz
https://learningapps.org/user/gsk%20oberstufe%20dalberg?displayfolder=27
41493
Wer wird Millionär? – Spezial:
Die goldenen Zwanziger:
https://learningapps.org/5871765
Les années folles
https://learningapps.org/5890815
The Roaring Twenties
https://learningapps.org/5903290
G10 Le nucléaire en France
https://learningapps.org/7997907
G10 Bilan après la chute du mur
https://learningapps.org/8476369
G9 La persécution des juifs
https://learningapps.org/6744992
Donner son avis : Indicatif/Subjonctif ?
https://learningapps.org/3847134
G7/8 Portrait de Louis XIV.
https://learningapps.org/5520591
G8 Le Sacre de Napoléon (J.-L. David)
https://learningapps.org/5838926
G8 La montée et la chute de Napoléon
https://learningapps.org/5879959
G10 Les grandes crises de la Guerre froide
https://learningapps.org/8571444
G9/11 République de Weimar
https://learningapps.org/10806560
G7 La Tapisserie de Bayeux
https://learningapps.org/5965111
G8 Maupassant – Deux amis
https://learningapps.org/6727075
G10 Pourquoi la Corée est-elle divisée ?

Elaborationsstrategie zur leichteren
Verknüpfung von
Unterrichtsinhalten
Nachlesen der Unterrichtsinhalte in
der Muttersprache
Internationale Kulturgeschichte in
der jeweiligen Landessprache

Vorwissensaktivierung
Problematisierung
Kategorisierung und Reflexion
über geschichtliche Ereignisse
Scaffolding/implizite
Grammatikarbeit
Wortschatzarbeit
Systematische und präzise
Bildbeschreibung mit der „Lupe“

Geographische Situierung
historischer Schauplätze
Zeitliche Orientierung
Unterstützung der
Narrationskompetenz in der
Fremdsprache
Hörsehverstehen und thematische
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Choice- Fragen
App-Matrix (= Serie von
Apps)

https://learningapps.org/7819066
SK 10/Q11-2 Le populisme en Europe
http://LearningApps.org/2974884
G7 Qui était Charlemagne ?
https://learningapps.org/8571058

Einführung
Selbstständige Erarbeitung

Weitere öffentliche Learningapps von Franz Fischer für Französisch, Geschichte und Politik (Gymnasium) :
www.learningapps.org/user/franzfischer91
Kontakt: franz.fischer@dalberg-gymnasium.de
Learningapps kann potenziell an allen Stellen des Lernprozesses, ob im Klassenzimmer oder zu
Hause, eingesetzt werden und sollte im Sinne von Blended Learning mit analogen
Unterrichtsmethoden verknüpft werden:
Vorbereitung
Unterricht
Nachbereitung
Flipped Classroom:
Wiederholung/Warm-Up:
Hausaufgabe
z.B. Erklärvideo mit Reaktivierung des thematischen Wortschatzes,
Quizfragen
Körperliche Aktivierung durch Interaktion mit dem Prüfungsvorbereitung
Whiteboard,
Nachhilfe
Einstieg:
Vorwissensaktivierung oder Problematisierung
Erarbeitung:
Individuelles Arbeiten mit Smartphones oder Tablets
Übung und Vertiefung:
Lehrer (und leistungsstarke Schüler) als Coach und
Lernhelfer
Sicherung:
Visualisierung von Zusammenhängen
Abstraktion und Reorganisation von Inhalten

Zwar kann man bei der ersten Verwendung mit einer Motivierung der Schüler rechnen, wie bei
den meisten digitalen Unterrichtsmedien nutzt sich der Neuheitseffekt aber schnell ab. Da der
Aufwand zur Vorbereitung und zum Einsatz im Unterricht trotz aller Nutzerfreundlichkeit nicht
vernachlässigbar ist, muss der konkrete Nutzen für einen vereinzelten, regelmäßigen oder sogar
systematischen Einsatz im Lernprozess kritisch abgewägt werden. Das SAMR-Modell von
Puentedura (2006/2012)34 liefert dazu eine gute Orientierung:

34

Ins Deutsche übersetzt und praxisnah aufbereitet von Adrian Wilke auf:
http://homepages.uni-paderborn.de/wilke/blog/2016/01/06/SAMR-Puentedura-deutsch/
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Abb. 11: Visualisierung SAMRModell

Bildnachweis: Puentedura 2006/2012)
https://i0.wp.com/blog.medienzentrum-coe.de/wpcontent/uploads/2018/01/SAMR_Bad.jpg?resize=660%2C495&ssl=1

a) Ersetzung = Technologie ist direkter Ersatz für Arbeitsmittel, ohne funktionale
Änderung
Viele App-Vorlagen entsprechen zunächst gängigen Übungs- und Spielformen des weitgehend
analogen Unterrichts:
-

Zuordnung auf Bild, Gruppenzuordnung und Hangman an der Tafel

-

Multiple-Choice-Quiz, Wer-wird-Millionär und Schätzquiz, Video/Audio mit Fragen über
Präsentationssoftware

-

Wo ist was?-Quiz an einer Wandkarte

-

Lückentexte, Wortgitter und Kreuzworträtsel auf Arbeitsblättern oder in Arbeitsheften

-

Memory, Wortzuordnungen, Zahlenstrahl/Reihenfolge als ausgeschnittene Elemente

Sofern Schüler eigene Endgeräte haben oder einfach zur Verfügung gestellt bekommen können,
reduziert sich allerdings der Kopier- und Materialaufwand deutlich.
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b) Erweiterung = Technologie ist direkter Ersatz für Arbeitsmittel, mit funktionaler
Verbesserung
Learningapps können darüber hinaus die Lehrkräfte entlasten, in dem es einige Aufgaben des
Lehrers automatisiert:
-

Übungen und Spiele werden den Schülern dauerhaft bereitgestellt und können jederzeit
wiederholt werden, beispielsweise als Vorbereitung auf eine Prüfung.

-

Learningapps ermöglicht individuelles Arbeiten und begleitet den Lerner kontinuierlich
mit unmittelbarem Feedback, das zwar weniger differenziert, aber oft strenger als seitens
des Lehrers ausfällt. Die räumlich-zeitliche Diskrepanz zwischen Bearbeitung zu Hause
und Kontrolle der Hausaufgabe im Unterricht entfällt.

-

Allerdings müssen die eingepflegten Lösungsmöglichkeiten eindeutig sein, was der
Kontroversität und Vielschichtigkeit mancher Themen nicht gerecht wird. Gerade dieser
Umstand kann aber interessante Reflexionen im Unterrichtsgespräch auslösen.

-

Learningapps kann Binnendifferenzierung erleichtern, da dank des wegfallenden
Kopieraufwands beliebig viele Learningapps zu unterschiedlichen Themen und auf
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad angeboten werden können. Insbesondere die
technische Möglichkeit, eine Kopie einer vorhandenen App zu erzeugen und zu
erleichtern bzw. zu erschweren (Stufe 2), kommt Lehrern entgegen.

-

Sobald man eine Sammlung von bewährten Learningapps aufgebaut hat, kann man
Schülern mit Nachholbedarf zu bestimmten Themen gezielt und unkompliziert
Lernangebote machen.

In schülerzentrierten Freiarbeitsphasen werden so Kapazitäten des Lehrers freigesetzt, um
einzelnen Schülern an schwierigen Stellen mit näheren Erklärungen und Hilfestellungen zu
helfen.
c) Änderung = Technologie ermöglicht beachtliche Neugestaltung von Aufgaben
Man sollte sich bewusst sein, dass die Inhalte vieler Learningapps in erster Linie der
Wortschatzarbeit dienen und/oder dem Anforderungsbereich I Reproduktion entsprechen,
obgleich einige Aufgabenformate möglich sind, die auch die Fähigkeiten zur Reorganisation,
Elaboration und kontrastierendem Vergleich oder ein reflektierendes Unterrichtsgespräch
anregen können.
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Thematische Wortschatzarbeit ist auch im bilingualen Sachfachunterricht von zentraler
Bedeutung, kann aber nicht mit derselben Systematik wie im Fremdsprachenunterricht betrieben
werden, sonst kämen die fachlichen Inhalte zwangsläufig zu kurz. Der spezifische Nutzen von
Learningapps könnte darin liegen, dass man das notwendige Einprägen der ursprünglich als
„Grundwissen“ bezeichneten grundlegenden Begriffe, Fakten, Zusammenhänge und Ereignisse,
die sowohl in der Mutter- als auch in der Fremdsprache beherrscht werden müssen, in den
individuellen und technikgestützten Bereich teilweise auslagern und somit Unterrichtszeit und
Freiraum gewinnen kann für kompetenzorientierte Lernaufgaben, in denen diese Inhalte und der
dazugehörige thematische Wortschatz angewendet, neu organisiert oder auf andere Bereiche
übertragen werden müssen.
d) Neubelegung = Technologie ermöglicht das Erzeugen neuartiger, unvorstellbarer
Aufgaben
Dank des simplen Baukastenprinzips und leichten Zugänglichkeit von Learningapps können
Schüler kinderleicht vom E-Learner zum E-Teacher werden und damit Verantwortung für den
Lernprozess der Klasse übernehmen. Die positiven Effekte der Methode Lernen durch Lehren
auf die vertiefte und selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit Lerninhalten wurde in den letzten
Jahrzehnten in der Lehr-Lern-Forschung ausführlich thematisiert. Die Lerner müssen geeignetes
Grundlagenmaterial recherchieren, auswählen, kürzen und vereinfachen oder eine eigene
(Re)Narration entwickeln und in eine geeignete Vorlage umsetzen und werden dabei von der
Lehrkraft fachlich und/oder sprachlich korrigiert. Kreativität und ästhetische Bildung wird bei
der optischen Ausgestaltung und Auswahl von audiovisuellem Fremdmaterial gefördert, wobei
auch urheberrechtliche und datenschutzrechtliche Fragen in dieser konkreten Handlungssituation
thematisiert werden. Der gesamte Lernprozess ist von Anfang an auf ein Endprodukt
ausgerichtet, das einen einleuchtenden Nutzwert für die Mitschüler hat. Je nach Umfang kann
dies ein mehrwöchiges Unterrichtsprojekt darstellen, das auch auf die Entwicklung von Selbstund Sozialkompetenz abzielt.
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4. Fazit
Learningapps liefert einen äußerst vielseitigen Werkzeugkasten und eine Goldmine von bereits
erstellten Ressourcen zu Gestaltung von digital gestütztem Unterricht. Die Qualität der
Lernarrangements steht und fällt aber letztlich mit der Auswahl der konkreten Lerninhalte, dem
gewinnbringenden Einsatz in einzelnen Unterrichtsphasen und der geschickten Verknüpfung mit
konventionellen Methoden. Für den bilingualen Geschichts-, Politik- und Geographie-Unterricht,
der meist ohne zugelassenes Lehrbuch auskommen muss, können Learningapps eine interessante
inhaltliche Ergänzung sowie ein Instrument zur sprachlichen Unterstützung (Scaffolding) der
Lerner bieten.

Bibliographie:
Präsentation mit Slides von
PUENTEDURA,
Ruben
R.,
Transformation,
Technology
and
Education,
http://hippasus.com/resources/tte/
PUENTEDURA, Ruben R., Focus : Redefinition, 2012: http://hippasus.com/blog/archives/68

2006:
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Abb. 12: Learningapps - Kompaktanleitung

Eigene Darstellung
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Digitale Themen, digitale
Medien und digitale
Lernprodukte im
bilingualen
Geographieunterricht

Dem fachlichen Mehrwert und neuen
Möglichkeiten auf der Spur

Par Maik Böing35,
Durch die Digitalität ergeben sich vielfältige Chancen und neue Möglichkeiten für den Fachunterricht Geographie.
Gleichwohl gilt es, dass Prinzipien guten Geographieunterrichts nicht verwässern und der Geographieunterricht in
seiner Qualität leidet. Der Beitrag möchte einige exemplarische Beobachtungen aus sowie einige leicht umzusetzende
Vorschläge für den Geographieunterricht vorstellen. Nach einer kurzen Bestandsaufnahme soll ein Fokus auf die
kreative Arbeit mit Web-GIS gelegt werden.

Beobachtungen aus dem Unterricht
Von Kommunikation und Nicht-Kommunikation
In zahlreichen Situationen im Unterricht, in Seminarausbildung wie Lehrerfortbildungen zum
Thema « Digitale Medien », in denen durch externe Kräfte den Lerngruppen z.B. geographische
Informationssysteme näher gebracht worden sind, konnte der Verfasser dieses Beitrags folgendes
beobachten: Viele Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte waren fast ausnahmslos mit ihrem
eigenen Rechner beschäftigt, ohne in eine inhaltlich-sinnstiftende Kommunikation mit Dritten zu
treten. Wenn überhaupt, bezogen sich Gespräche der Teilnehmenden untereinander vor allem
auf technische Details (z.B. Fragen, wie ein bestimmtes Tool funktioniert), weniger aber auf den
Austausch über inhaltsbezogene Fragestellungen. Natürlich ist dem Autor bewusst, dass nicht alle
Situationen, in denen digitale Medien im Geographieunterricht eingesetzt werden, wie
beschrieben ablaufen und man als Lehrkraft auch Kommunikation und das
Bedeutungsaushandeln im Dialog (vgl. Bonnet 2013) über Aufgaben steuert. Dennoch soll durch
diese leicht überspitzte Darstellung die Gefahr zum Ausdruck gebracht werden, dass man sehr
wohl stets die Seite der inhaltlich-sinnstiftenden Kommunikation mit anderen im Rahmen des
Einsatzes neuer Medien berücksichtigen muss.

Fachleiter für das Fach Geographie/ Geographie bilingual deutsch-französisch am Zentrum für schulpraktische
Lehrerausbildung Köln, Vorsitzender der LIBINGUA-Arbeitsgemeinschaft
35
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Medienerziehung in der digitalen Welt
Ein Blick auf verschiedene Referenzrahmen in Deutschland
Auf Bundesebene hat das Sekretariat der Kultusministerkonferenz 2017 die Veröffentlichung
« Bildung in der digitalen Welt – Strategie der Kultusministerkonferenz » herausgebracht, in der
die wesentlichen Zielsetzungen und Kompetenzbereiche für allgemeinbildende Schulen in dem
Bereich
formuliert
werden
(vgl.
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2018/Digitalstrategie_2017
_mit_Weiterbildung.pdf). Die dort aufgeführten Kompetenzen beziehen sich auf insgesamt sechs
Bereiche :
1. Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren
2. Kommunizieren und Kooperieren
3. Produzieren und Präsentieren
4. Schützen und sicher agieren
5. Problemlösen und Handeln
6. Analysieren und Reflektieren
Diese Zusammenstellung verdeutlicht bereits, wie vielfältig die Bandbreite an Kompetenzen ist,
die zum Aufbau von Bildung in der digitalen Welt befähigen sollen. Gleichzeitig wird die
Vernetzung und Interdependenz der einzelnen Teilbereiche deutlich.
Aufbauend auf diesen Rahmenvorgaben der Kultusministerkonferenz haben die einzelnen
Bundesländer sodann eigene Referenzrahmen in Auftrag gegeben. Das Bundesland NordrheinWestfalen etwa hat in diesem Zusammenhang den « Medienkompetenzrahmen NRW »
veröffentlicht « zur Entwicklung eines sicheren, kreativen und verantwortungsvollen Umgangs
mit Medien“ (https://medienkompetenzrahmen.nrw). Dieser Medienkompetenzrahmen bezieht
sich auf Medienerziehung allgemein und umfasst sowohl analoge als auch digitale Medien. Er
stellt eine gute Grundlage für die Konzeptionalisierung von Unterrichtsvorhaben dar. Im Übrigen
müssen Referendar*innen im Bundesland Nordrhein-Westfalen seit zwei Jahren (mindestens)
einen von zehn Unterrichtsbesuchen (5 je Fach) als sogenannten „Medien-UB“ durchführen und
sich darauf explizit beziehen. „Ein Unterrichtsbesuch bezieht in besonderer Weise Fragen der
Medienkompetenz und des lernfördernden Einsatzes von modernen Informations- und
Kommunikationstechniken
ein.“
(siehe:
http://www.zfslkoeln.nrw.de/Seminar_GyGe/Seminarprogramm/12-Hinweise-zum-UBMedienkompetenz.pdf).
Neben beiden vorgenannten Publikationen aus dem Bereich der Kultusadministration ist in
Unterrichtspraxis wie Lehrerfortbildung das sogenannte SAMR-Modell Puenteduras sehr
verbreitet (vgl. https://blog.medienzentrum-coe.de/samr/ ). Der Name orientiert sich an den
verschiedenen Möglichkeiten, die digitale Medien im Vergleich zum Einsatz von analogen
Medien besitzen: Substition (Ersetzung), Augmentation (Erweiterung), Modification (Änderung),
Redefinition (Neubelegung). Die verschiedenen Stufen seien an Beispielen aus dem
Geographieunterricht kurz erläutert: Auf der einfachsten Stufe Substition können z.B. digitale
Bilder analog per Overheadprojektor eingesetzte Bilder im Stundeneinstieg ersetzen. Für die
zweite Stufe Augmentation ermöglicht eine digitale Zeitleiste über den entsprechenden Tool zum
Beispiel zur Thematik „Austrocknung des Aralsees“ bei Google Earth z.B. vertieftere
Erkenntnisse als eine Bildfolge von drei Luftbildaufnahmen, die man den Schüler*innen zeigt.
Für den Bereich Modification kann z.B. die Erstellung von digitalen Karten mittels Web-GIS
angeführt werden, die im Vergleich zu herkömmlich erstellten Kartenskizzen die Integration von
präzisen Daten und rasch änderbaren Skalen ermöglicht. Für den Bereich Redefinition schließlich
bieten sich gerade im Fach Geographie vielfältige Chancen durch die Möglichkeit von virtuellen
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Exkursionen (etwa in die Skrinking City Detroit). Auf diese Weise lassen sich weltweit Orte
multimedial – auch unter Rückgriff auf auditive Elemente – erkunden.

„Digitalisierung und Raum“ als Unterrichtsgegenstand
Vielfältige und aktuelle Themenstellungen für den Geographieunterricht
Für das Fach Geographie bietet sich zudem die Chance, das spannende und hochaktuelle
Themenfeld „Digitalisierung und Raum“ als Unterrichtsgegenstand zu thematisieren. Denn die
Digitalisierung hat nahezu alle Teilbereich der Geographie erfasst. Einige lehrplanrelevante
Themen sind z.B.
- E-Commerce/Online-Handel
- Smart City
- Daseinsgrundfunktionen – analog und digital
- Digitalgestützte Mobilität
- Digitale Gesundheitsvorsorge (TeleCare)
- Digitalisierung als Beitrag zu einer nachhaltigen Landwirtschaft? - Smart farming
- Entwicklung durch Digitalisierung (z.B. Estland, Kenia ...)
- Digital Divide/ Digitales Gefälle innerhalb eines Landes/Bundeslandes/einer Region
- ...
Da viele Materialien dazu noch nicht in den Schulbüchern vorhanden sind, im Internet aber
schon, könnten ausgewählte Themen auch im Rahmen von Referaten bzw. die Mitschülerinnen
und Mitschüler aktivierenden Präsentationen durch die Lernenden aufbereitet werden – etwa im
Rahmen einer Unterrichtsreihe zur „Nachhaltigen Stadt“ oder „Metropolisierung und
Marginalisierung“ verschiedene affine Unterthemen zu einigen der oben genannten Beispiele.

Wege einer Didaktisierung
Auch bei der Thematisierung der raumstrukturellen Auswirkungen der Digitalisierung gilt es, eine
leitfragen- und problemorientierte Herangehensweise im Sinne des exemplarischen Unterrichtens
zugrundezulegen. So könnte eine übergeordnete Fragestellung etwa lauten: „Nachhaltige
Stadtentwicklung durch Digitalisierung? - Chancen und Grenzen von Maßnahmen der
digitalgestützten Stadtentwicklung am Beispiel der Stadt Münster“.
Im Rahmen der Analyse des Raumbeispiels könnten sodann einzelne digitalgestützte Maßnahmen
der Stadtentwicklung beleuchtet werden (z.B. die sogenannte „adaptive Beleuchtung“ am
Dortmund-Ems-Kanal im Stadtgebiet Münster; vgl. https://www.allesmuenster.de/adaptivestrassenbeleuchtung-die-intelligente-strassenlaterne/ ).
Mögliche Arbeitsaufträge könnten sein:
1. Lokalisieren Sie die Maßnahmen der digitalgestützten Stadtentwicklung in der Stadt Münster
und benennen Sie den Anlass der Konstruktion.
2. Analysieren Sie raumstrukturelle und soziokulturelle Auswirkungen der Maßnahmen.
3. Diskutieren Sie, inwiefern die vorgestellten Maßnahmen einen Beitrag zur nachhaltigen
Stadtentwicklung darstellen.
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Vom „richtigen“ Verhalten in der digital gesteuerten Sentient City
Ein fachlicher Erziehungsbeitrag zu einer digitalen Raumverhaltenskompetenz
Uns allen muss klar sein, dass bei allen Vorteilen der digitalen Datennutzung im öffentlichen und
privaten Raum auch zahlreiche - zumindest bedenkenswerte - Aspekte in den
Geographieunterricht drängen. So positiv möglicherweise die Anzeige von freien Parkplätzen
und verfügbaren Leihfahrrädern auf dem privaten Smartphone in einer x-beliebigen Smart-City
ist, so müssen doch andere Phänomene und Prozesse sehr stark hinterfragt werden, insbesondere
solche, die in den Teilbereich der sogenannten Sentient City hineingehen.
Gemeint ist mit Sentient City eine „mit Sensoren, Kameras, Aktoren und (...) Datenwolken
durchsetzte und mit autonomen Reaktions- und Steuermöglichkeiten versehene Stadt (Scheffer
2019: 7)“. In einem solchen Szenario würden z.B. auf Werbeflächen im öffentlichen Raum
personenadaptierte Werbeanzeigen aufploppen, wenn man mit seinem Smartphone in die Nähe
dieser Anzeigetafel kommt. In einem solchen vollständig digital erfassten Raum wird das „
handelnde Individuum (...) selbst mit „handelnden Räumen“ konfrontiert (...) (Scheffer 2019: 8).“
Vor dem Hintergrund des Datenschutzes ist eine derartige Entwicklung in hohem Maße zu
hinterfragen.
Mit Fug und Recht kann man sicherlich behaupten, dass eine „Raumverhaltenskompetenz im
digital erfassten Raum“ ein neues und dringliches Erziehungsfeld für den Geographieunterricht
darstellt und im Unterricht thematisiert werden muss.

Geographische Raumkonzepte und Digitalisierung
Eine Erweiterung der bisherigen Raumkonzepte durch den Digitalen Raum?!
In der deutschen (Schul-)Geographie haben sich in den letzten Jahren die sogenannten vier
Raumkonzepte, mit Hilfe derer man Räume und raumstrukturelle Phänomene und Prozesse
erfassen kann, mehr oder weniger etabliert. Gemeint sind der Raum als Container, der Raum als
System von Lagebeziehungen, der Wahrnehmungsraum und der Raum als (soziale) Konstruktion
(vgl. Wardenga 2002).
Es stellt sich die Frage, ob diese vier etablierten Raumkonzepte hinreichend zur Erfassung der
neuen Möglichkeiten und raumstrukturellen Auswirkungen sind, die sich durch die
Digitalisierung ergeben. Möglicherweise sind sie es. Auf alle Fälle sind neue, zu reflektierende –
und auch mittelfristig in Geographieunterricht einzubauende – inhaltlich-thematische Pisten die
folgenden, die mit den wenigen Schlagworten nur angerissen werden können:
- Digitale Raumrepräsentationen und Weltbilder (Instagram-Hypes...)
- die digitale Welt als geographischer Raum (?)
- Wechselwirkungen und Verflechtungen von Räumen: virtuell – real / online – offline
- ...

Was ist „guter“ digitalgestützter Geographieunterricht?
Berücksichtigung der bisherigen Prinzipien guten Fachunterrichts
Integriert man als Lehrkraft ein bestimmtes digitales Medium oder einen bestimmten digitalen
Tool erstmalig in den eigenen Fachunterricht, so besteht die Gefahr, dass man die
Unterrichtsplanung zu sehr auf das digitale Medium abstimmt und zu wenig vom
Unterrichtsgegenstand und den zu erreichenden Kompetenzen vor allem im Bereich

82
Revue Abibac, juin 2020
Sachkompetenz her denkt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die originären Prinzipien eines
guten Fachunterrichts Geographie, z.B. die Problem- und Leitfragenorientierung, Exemplarität,
eine sachlogische Strukturierung des zu erarbeitenden Sachgegenstandes, eine klare Phasierung
der Stunde, ein Ansteigen der Anforderungsbereiche, ein Wechsel von Arbeits- und
Sozialformen, lernprozessanregende Aufgabenstellungen etc. (vgl. Hoffmann 2009), unbedingt
berücksichtigt werden.

Einbindung von digitalen Geomedien in den Unterricht
Digitale Geomedien sollten stets einen Beitrag zur geographischen Erkenntnisgewinnung leisten.
Aus diesem Grund bietet sich eine Einbindung wie folgt an (vgl. Pungel/Klose 2020):

Abb. 1: Die Einbindung von digitalen Geomedien in den Fachunterricht (aus:
Pungel/Klose 2020, verändert nach Hoffmann 2012 in Anlehnung an Leisen 2010)

Überprüfung der didaktischen Qualität von digitalen Angeboten
Möchte man die didaktische Qualität von digitalen Angeboten besser einschätzen, sollte
überprüft werden, wie das entsprechende digitale Angebot thematisch in den Unterricht
eingebettet werden kann, wo der didaktische Einsatzort liegt, wo Chancen und Grenzen liegen
sowie mit welchen Scaffolding-Maßnahmen man möglichen Schwierigkeiten begegnen kann.
Hierfür eignet sich die folgende Planungstabelle (Entwurf Pungel 2020, unveröffentlicht), die
exemplarisch mit einer Beispielfüllung zu der interaktiven Karte www.marinetraffic.com versehen
ist.
Web-Angebot:
(inkl. URL)
Geographische
Fragestellung / Thema:

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4

Jahrgangsstufe:

12

z.B. Der maritime Wirtschaftsraum – ein Spiegel der Entwicklungsunterschiede
zwischen den Ländern des globalen Nordens und des Südens?
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Besondere Vorzüge
- interaktiv
- aktuell
- Komplexität
vs.
binnendifferenziert
- kostenlos

Didaktischer Einsatzort
- Nutzung im Einstieg
Erarbeitung
Reduktion

Schwierigkeiten
- unübersichtlich (Komplexität)
- möglicherweise: die englische Sprache

und

für

→

Lösungsideen für Schwierigkeiten / Ansätze für
ein Scaffolding:
- Hilfestellungen (Layer im Vorfeld erklären)
- Klick-Anleitung / Ablaufplan hereingeben

Abb. 2: Didaktische Checkliste zur Überprüfung von digitalen Angeboten

Mögliche digitale Lernprodukte
Eine interessengeleitete Kartenerstellung mit WebGIS für eine Rollensimulation
Gerade für das Fach Geographie bietet sich durch die Digitalisierung eine Vielzahl von Chancen
zur Erhöhung der Anschaulichkeit der Unterrichtsgegenstände36.
Neben den auch in anderen Fächern inzwischen bewährten und von den Schülerinnen und
Schülern gut angenommenen Formaten wie der Erstellung von Erklärvideos (z.B. über
https://www.mysimpleshow.com/de/) oder
digitaler Fotobanken zu bestimmten
Sachgegenständen soll an dieser Stelle explizit auf zwei weitere gerade für den
Geographieunterricht gewinnbringende Lernprodukte hingewiesen werden:
- Wirkungsgefüge: Diese im Geographieunterricht häufiger zum Einsatz kommenden
Darstellungsformen lassen sich mit dem frei verfügbaren CMapTools
(https://cmap.ihmc.us) einfach erstellen.
- Thematische Karten: Das Online-Portal www.scribblemaps.com eignet sich zur
Erstellung von digitalen Karten. Verwiesen sei an dieser Stelle ausdrücklich auch auf die
sehr lohnenswerten multimedialen digitalen Kartenangebote der Atlasverlage als
Ergänzung und Vertiefung zu den Atlaskarten.

Beispiel einer kreativ-geographischen Anwendung von digitalen Tools
Eine interessengeleitete Kartenerstellung mit WebGIS für eine Rollensimulation
Um die Schülerinnen und Schüler für die Konstruiertheit von Karten und ihre
Manipulationsmöglichkeiten zu sensibilisieren, schlagen Pungel/Klose (2020) eine einfach zu
realisierende, kreative und für den bilingualen Unterricht sehr interessante – weil sprechfördernde
– Übung mit dem Online-Tool „WebGIS Sachsen“ vor: https://webgis.sachsen.schule/
36

die

All denjenigen, die sich einen umfassenden Überblick über digitale Lernprodukte speziell im Geographieunterricht
informieren möchten, sei der lesenswerte Artikel „Alter Wein in „digitalen“ Schläuchen? – Einsatz digitaler
Lernprodukte im Geographieunterricht“ von Dietmar Steinbach im Praxis Geographie Heft 12/2019 empfohlen
(siehe Literaturangabe im Literaturverzeichnis).
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Die Lernenden versetzen sich in eine bestimmte Rollenperspektive, aus der heraus sie
interessengeleitet eine Karte zur Unterstützung ihrer Aussageabsicht erstellen. Als
Beispielthematik wurde der „CO2-Ausstoß weltweit“ gewählt.
Die Rollen umfassen folgende fiktive Personen (Unterrichtsvorschlag und Aufgaben allesamt aus
Pungel/Klose 2020: 19-20):
- „Umweltschützer
Sie brauchen für den kritischen Flyer einer Umweltschutzorganisation eine Karte, die das große
Ausmaß des deutschen CO2-Ausstoßes zeigt.
- Wirtschaftsminister
Sie wollen deutlich machen, dass Deutschland mit seinem CO2-Ausstoß nicht wirklich aus dem
Kreis der EU-Staaten herausragt.
- Pressebüro des UN-Klimasekretariats
Sie wollen mit einer Karte deutlich machen, dass global noch ungeheure Anstrengungen nötig
sind weil der CO2-Ausstoß so groß ist.
- Internationaler Interessensverband Kohle
Sie wollen deutlich machen, dass vor allem eine Einschränkung des CO2-Ausstoßes bei den
Ölförderstaaten auf der arabischen Halbinsel geschehen muss.“
Die Lernenden erhalten folgende Aufgaben (verändert nach Pungel/Klose 2020: 19-20):
1. Erstellen Sie eine Karte, die ihre Intention besonders gut herausstellt.
2. Bereiten Sie ein kurzes Rollenstatement vor, in dem Sie aus ihrer Perspektive ihr Anliegen
kartengestützt Ihrer Lerngruppe vorstellen.
3. Notieren Sie für die anschließende Reflexionsphase Begründungen für Ihre Kartengestaltung.
Als mögliches Scaffolding geben Pungel/Klose (2020: 19) folgende Tipps für die Schülerinnen
und Schüler herein:
„Grundsätzlich können Sie
- die Klassengrenzen so setzen, dass ein spezielles Land gerade noch zu der einen Gruppe von
Ländern zählt oder schon zu der anderen,
- die Anzahl der Klassen ändern und dadurch die Einteilung zuspitzen oder abschwächen,
- die Farbgebung ändern und damit Konnotationen abrufen (mit Farbgebung verbundene
Bedeutungen)(Bsp.: rot = schlecht, kritisch.../ grün = positiv, gut),
- den Raumausschnitt bewusst so verändern, dass nur Länder sichtbar sind mit denen Sie gern
verglichen werden.“
Im Folgenden sind Karten abgebildet, die auf der Grundlage derselben Datenbasis (!) mittels
WebGIS-Sachsen im Rahmen der deutsch-französischen Lehrerfortbildung „Les mondes numériques
– Digitale Welten“ vom 09.03.-11.03.2020 durch deutsche und französische Lehrkräfte erstellt
worden sind.
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Abb. 3: Erstellte Karte der Rollengruppe „Umweltschützer“

Abb. 4: Erstellte Karte der Rollengruppe „Wirtschaftsminister“

Abb. 5: Erstellte Karte der Rollengruppe „Pressebüro des UN-Klimasekretariats“
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Abb. 6: Erstellte Karte der Rollengruppe „Internationaler Interessenverband Kohle“

Abb. 7: Intensiver Austausch über die Gestaltung der Karten und lebendige
Präsentationen der Ergebnisse auf der Lehrerfortbildung am 11.03.2020 in Münster
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Ausblick
Besondere Chancen für den bilingualen Geographieunterricht?!
Erfreulicherweise nimmt die Anzahl an praxisbezogenen fachdidaktischen Veröffentlichungen
zum Einsatz von digitalen Medien und digitalen Lernprodukten im Geographieunterricht in den
letzten Jahren spürbar zu, so dass Lehrkräfte eine Vielzahl von Ideen für ihren Unterricht
erhalten. Über den spezifischen Mehrwert des Einsatzes digitaler Medien im bilingualen
Geographieunterricht liegen hingegen bislang keine Publikationen vor. Sicherlich bestehen auch
hier vielfältige Chancen gerade im Bereich der Förderung inter- und transkultureller
Kompetenzen oder auch an die Nutzung spezieller Tools zur Förderung der bilingualen
Diskurskompetenz in beiden Sprachen. Zu denken wäre z.B. an komparative virtuelle
Exkursionen und Raumentdeckungen zu bestimmten stadtgeographischen Phänomenen in
Deutschland und in Frankreich bzw. im frankophonen Raum oder auch an die Analyse von
raumbezogenen Diskursen in Deutschland und Frankreich im Sinne der Thematisierung und
Reflexion konstruktivistischer Raumkonzepte.
In diese Richtung gemeinsam in deutsch-französischen Lehrerfortbildungen weiterzuarbeiten ist
sicherlich ein lohnendes fachliches wie interkulturelles Ziel!
Literatur:
BONNET, Andreas, Unterrichtsprozesse: Interaktion und Bedeutungsaushandlung. In:
HALLET, Wolfgang, KÖNIGS, Frank. G. (Hrsg.), Handbuch Bilingualer Unterricht – Content and
Language Integrated Learning. Seelze: Klett Kallmeyer, 2013, S. 187-194.
HOFFMANN, Karl-Walter, Mit Bildungsstandards Geographieunterricht planen – aber wie? In:
Klett Magazin Terrasse, 2009, S. 2-6
(https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/geo_bildungsstandards.pdf) [Letzter Zugriff:
28.04.2020]
HOFFMANN, Karl-Walter, Ein Lehr-Lern-Modell für WebGIS-Anwendungen. In: Geographie
und Schule. Heft 198, 2012
MEDIENBERATUNG NRW (HRSG.), Medienkompetenzrahmen NRW, Münster/Düsseldorf,
2020 (https://medienkompetenzrahmen.nrw) [Letzter Zugriff: 28.04.2020]
PUNGEL, Sebastian/ KLOSE, Johannes, Tagungsmaterialien Interaktive
Geographiemedien: Geoportale, WebGIS. Fortbildung für Lehrerinnen und
Sekundarstufe I und II. Köln: Bezirksregierung, 2020

digitale
Lehrer.

SCHEFFER, Jörg, The Next Big Thing. Digitalisierung als Thema der Geographie. In: Praxis
Geographie, Heft 12, 2019, S. 4-8.
SEKRETARIAT DER KULTUSMINISTERKONFERENZ (HRSG.): Bildung in der digitalen
Welt
–
Strategie
der
Kultusministerkonferenz.
Online
verfügbar:
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2018/Digitalstrategie_2017
_mit_Weiterbildung.pdf). [Letzter Zugriff: 28.04.2020]
STEINBACH, Dieter, Alter Wein in „digitalen“ Schläuchen? – Einsatz digitaler Lernprodukte im
Geographieunterricht. In: Praxis Geographie, Heft 12, 2019, S. 48-53
WARDENGA, Ute, Alte und neue Raumkonzepte für den Geographieunterricht. In: Geographie
heute, Heft 200, 2002, S. 8-11
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Nos partenaires

Unternehmen Deutsch – Un projet du
Goethe-Institut en France

Unternehmen Deutsch est un projet créé pour les lycées souhaitant construire une passerelle vers le
monde du travail ou encore élargir leur cercle de contacts au sein des entreprises. Le but est de
motiver les élèves à apprendre la langue allemande et de leur donner un aperçu concret de la plusvalue de l'allemand sur le marché du travail. Le projet soutient les élèves dans leur orientation
professionnelle et renforce au passage les liens entre l'école et la formation professionnelle
(stages, alternances, etc.). Les élèves ont une première expérience dans le monde du travail et
peuvent réévaluer leurs souhaits professionnels. Le projet se divise en différentes étapes
(recherche, visite d'entreprise, concours d'idées, stage en entreprise). Au cours de celles-ci, les
élèves doivent mettre à l’épreuve leur motivation, leur génie inventif et leur créativité. Les élèves
particulièrement motivés auront la possibilité de faire un mini-stage dans une de nos entreprises
partenaires en Allemagne à la fin du projet.
Le seul prérequis est un niveau de langue allemande B1.
Inscrivez votre classe jusqu’au 9 septembre via notre site internet ! Les modalités d’inscription
ainsi qu’une description plus détaillée du projet sont disponibles ici :
https://www.goethe.de/ins/fr/de/spr/unt/kum/ber/utd.html
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Nos partenaires

DENKMIT,
l’initiative de DenkFabrik pour penser la place
de la jeunesse dans le monde franco-allemand
Par Léandre Lepers et Nicoletta Maier
Mûri par l’expérience abibac ou non, notre intérêt pour le monde franco-allemand nous a poussé,
six étudiants de divers horizons et diverses perspectives, à fonder il y a quelques mois le
programme Denkfabrik. Qu’est-ce que Denkfabrik ? Denkfabrik c’est le programme de réflexion
franco-allemand du think tank français Génération d’Avenir. L’expérience que nous vivons
actuellement dans le pays voisin, les problèmes auxquels nous avons été confrontés mais
également les belles rencontres et l’apport d’une telle aventure ont notamment nourri notre
motivation à fonder Denkfabrik.
Ce groupe de réflexion offre la possibilité à tous les jeunes investis ou non dans le francoallemand, à des degrés différents, de réfléchir et s’exprimer sur un sujet à enjeu binational qui leur
tient à coeur et, lorsque nous le pourrons, de se rencontrer.
Notre objectif est de récolter des témoignages et expériences de lycéens comme vous via cette
consultation en ligne. Ce sont quelques questions qui prennent quelques minutes et qui tentent de
se faire une idée de votre profil mais aussi de faire un bilan de ce que l’Abibac vous apporte ou
vous aura apporté.
Si ces questions et cette démarche réveillent chez vous une réflexion que vous voudriez
approfondir, nous adorerions pousser plus loin la discussion et échanger avec vous plus
longuement.
Alors n’attendez plus, prenez ce petit temps pour répondre et n’hésitez pas à nous envoyer un
message !
C’est par ici :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzUByNdFwV8bEH2PbAhqBGywTTgDkS
w41pSRVZAYKwdEjbA/viewform
Léandre Lepers et Nicoletta Maier
Contact : nicoletta.maier@generationdavenir.fr
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Nos partenaires

Des rencontres à distance pour rester proches
L’appel à participation « Des rencontres à distance pour rester proches » soutient l’organisation de
rencontres franco-allemandes et trinationales, exclusivement numériques ou avec un format
mixte (rencontres numériques et physiques).

L’appel à participation « Des rencontres à distance pour rester proches » soutient l’organisation de
rencontres franco-allemandes et trinationales, exclusivement numériques ou avec un format
mixte (rencontres numériques et physiques).
Maintenez le contact entre les jeunes de France et d'Allemagne par un projet franco-allemand à
distance et saisissez les opportunités du numérique pour innover dans l'organisation de vos
rencontres de jeunes. La rencontre peut également accueillir des jeunes d'un pays tiers.
Découvrez aussi l'appel à participation « Renforcer l’échange – dépasser la crise ensemble » pour
les projets numériques, de recherche ou de publication visant à entretenir l'intérêt pour l'amitié
franco-allemande ou à contribuer à la maintenir voire à la renouveller.
Date limite d'inscription30.11.2020
Plus d’informations : https://www.ofaj.org/appels-a-projets-et-a-candidatures/des-rencontres-adistance-pour-rester-proches.html
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Génération Abibac –
Témoignages

La rubrique « Génération Abibac – témoignages » permet de faire un tour d’horizon des orientations
qui s’ouvrent aux élèves après l’obtention du baccalauréat et de l’Abitur mais aussi de recueillir les
récits d’expériences de jeunes ayant participé à différents programmes d’échange.
Nous remercions naturellement ces anciens élèves, élèves et professeurs qui ont contribué à enrichir
la Revue AbiBac avec des témoignages singuliers et authentiques, mettant en avant les difficultés, les
craintes mais surtout l’épanouissement professionnel et personnel apporté par la section Abibac.
Si vous souhaitez partager votre expérience et ainsi montrer les multiples possibilités s’offrant aux
élèves d’Abibac, n’hésitez pas à envoyer votre texte accompagné d’une photo à :
temoignages@revue-abibac.fr.
Bonne lecture !

Etudier la mécatronique
trinationale à Lörrach

Ecoutez David et Dominik vous présenter la mécatronique Trinationale :
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Le double programme d’étude de la formation mécatronique trinationale à la DHBW Lörrach
permet de se former au management et de perfectionner ses connaissances dans de nombreux
domaines d’études techniques et scientifiques. La multiculturalité est également au cœur du
cursus, puisque la formation se déroule alternativement en France, en Allemagne et en Suisse et
inclut plusieurs périodes de stage en entreprise à l’étranger. Il s’agit donc d’une opportunité
unique afin d’améliorer ses connaissances linguistiques et de découvrir les méthodes de travail de
nos collègues transfrontaliers, ce qui par la suite facilite pleinement l’insertion professionnelle au
sein de l’espace Triregio.

Trois étudiants de mécatronique vous en disent plus :
Pauline Eberts: DHBW Absolventin
(Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH)
Mit dem Studium zu mir selbst - Während meines
Auslandssemesters durfte ich feststellen, dass
Wandel tatsächlich außerhalb der Komfortzone
beginnt. Die Zeit in Großbritannien war eine
bunte Mischung aus Gefühlsachterbahnen, vielen
Dingen, die ich zum allerersten Mal ausprobierte,
und tiefen Freundschaften, die wahrscheinlich ein
Leben
lang
halten
werden.

Sarène Ziffel

Der Studiengang Mechatronik Trinational in
Frankreich, Deutschland und der Schweiz ist
nicht nur eine Ingenieurausbildung, sondern ein
kultureller, intellektueller und sprachlicher
Austausch einer Dauer von dreieinhalb Jahren.
Mechatronik Trinational hat mich zweifellos auf
den richtigen Zukunftsweg gebracht, meine
Aufgabe
ist
es
jetzt,
diesen
Weg
weiterzuführen…
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Vadim-Allheily
Das duale Studium im Bereich Mechatronik
Trinational an der DHBW Lörrach bietet die
Möglichkeit, sich persönlich im Bereich Management
sowie in vielseitigen wissenschaftlichen und
technischen Fachgebieten zu verbessern. Besonders
die Multikulturalität steht im Mittelpunkt des
Studiums, da die Ausbildung abwechselnd in
Frankreich, in Deutschland und in der Schweiz
stattfindet,
und
mehrere
ausländische
Unternehmenspraktika beinhaltet. Dadurch ist auch
der Lehrplan ein einzigartiger Weg, seine
Fremdsprachenkenntnissen zu vertiefen sowie die
Arbeitsmethoden unserer grenzüberschreitenden
Kollegen zu entdecken. Der Einstieg in die TriregioBerufswelt ist mit diesem Ansatz auf jeden Fall
optimal vorbereitet.

Un Abibac sur les pas du Dr.
Albert Schweitzer
Nathanaël Saison, Promo Abibac 2013, lycée
Faidherbe de Lille
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Certains d’entre vous me connaissent peut-être déjà, j’ai publié un article en 2018 sur mes études
de médecine en Allemagne. Je m’appelle Nathanaël, 23 ans, promo Abibac du lycée Faidherbe
2014. Je suis actuellement en année de césure pour écrire ma thèse de médecine (Dr. Med), que
j’effectue à l’université de Tübingen.
L’université de Tübingen a créé un partenariat solide avec le centre de recherche médicale de
Lambaréné (Gabon) et a décidé de m’envoyer un an à Lambaréné étudier le paludisme sur les
traces d’un certain Dr. Albert Schweitzer.
Mais qui est-donc ce Dr. Albert Schweitzer ?
Albert Schweitzer, né en 1875, est arrivé ici à Lambaréné en 1913. Personnage marquant et
énigmatique, à la fois allemand et re-naturalisé français à la fin de la Première Guerre mondiale,
refusant la guerre en 1914, mais aussi de s’allier au nazisme et leurs expérimentations eugénistes
durant la moitié du XXème siècle. Aujourd’hui encore, Albert Schweitzer reste un des plus grands
personnages du XXème siècle, et il a été récompensé pour son humanisme en 1952 par un prix
Nobel de la paix.
Plus de 100 ans après, son hôpital est toujours présent ici à Lambaréné, une petite ville du
Gabon, située sur les rives de l’Ogooué. Ses principes et son éthique sur le respect de la vie sont
encore aujourd’hui cités et enseignés. Depuis 1992, un grand centre de recherche est né ici à
Lambaréné pour améliorer et développer la recherche médicale en médecine tropicale.
Auparavant rattaché à la fondation Albert Schweitzer, c’est aujourd’hui c’est un centre de
recherche de haut niveau en matière de maladies infectieuses. Ici, on teste et développe de
nouvelles thérapies contre le paludisme, la tuberculose ou la bilharziose, mais aussi des vaccins.

Ancien hôpital Albert Schweitzer

Vue sur l’Ogooué depuis l’hôpital Schweitzer

Un exemple de projet franco-allemand
J’ai toujours été attiré par la médecine en Afrique sub-saharienne, mais surtout par l’humanitaire.
Au cours d’un stage aux urgences-réanimation à l’hôpital général de Douala, au Cameroun, j’ai été
très touché par les conditions difficiles de la prise en charge des patients et le manque de
matériels hospitaliers. Cela m’a amené à réfléchir et m’a poussé à me lancer dans ce projet.
C’est à l’occasion d’une chope de bière avec mon ancien professeur d’histoire-géographie que
mon projet a germé dans ma tête. Il m’a parlé d’une nouvelle thérapie pour lutter contre le
paludisme, efficace et peu onéreuse. J’ai ensuite contacté l’Institut de médecine tropicale de
l’université de Tübingen pour proposer mon projet de thèse. Qui plus est, un ensemble d’instituts
de recherche français dont le CNRS, l’Institut Pasteur et l’IRD ont décidé de monter un
consortium sur le même sujet. De fil en aiguille et après quelques mails, mon projet a pu
s’intégrer au sein de ce consortium. Aujourd’hui, c’est avec un grand enthousiasme que j’ai la
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chance de travailler avec des chercheurs de renommée internationale au sein d’un partenariat
franco-allemand.

Quel est donc ma mission à Lambaréné ?
Ma mission ici consiste à mieux comprendre la transmission vectorielle du paludisme en Afrique,
mais aussi à chercher de nouvelles thérapies permettant de bloquer sa transmission.
Le paludisme, ou malaria, reste la maladie infectieuse la plus meurtrière dans le monde. Elle est
due à un parasite du genre Plasmodium, propagée par la piqûre d’une certaine espèce de
moustique, l’Anophèle.
En 2017, nous comptions plus de 430 000 décès, et malheureusement pour 93 % des cas en
Afrique sub-saharienne. Le paludisme est aussi associé à la pauvreté et représente un frein
important au développement économique et humain. Le coût des frais de soins, d’hospitalisation
ou de médicaments ont un impact économique important, et ne peuvent parfois pas être pris en
charge par les foyers. Les frais de soins couplés à la présence de médicaments de mauvaise qualité
ou falsifiés ne font que maintenir un taux de mortalité élevé dans les zones impaludées.
Chaque jour, nous recensons la population dans les villages et diagnostiquons la présence de
parasites dans le sang des personnes. Si les patients sont positifs au test de dépistage, ils
bénéficient d’un traitement et d’une prise en charge gratuits.
Grâce à la participation de nos patients à notre étude, et aux prélèvements sanguins que nous
réalisons sur eux dans ce cadre, nous pouvons tester et développer de nouvelles molécules dans le
but d’éradiquer le paludisme.

Diagnostic des paludismes dans le village et au laboratoire.
Dans un contexte européen troublé, il est primordial de renforcer nos partenariats francoallemands, notamment dans le domaine de la recherche médicale. Il n’existe malheureusement
que très peu de partenariats académiques entre la France et l’Allemagne dans le domaine de la
médecine. Ensemble, en réunissant nos compétences, nous pouvons avancer plus vite et mettre
au point de nouveaux traitements pour venir en aide aux populations africaines.
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Hand in Hand mit dem
Nachbarland –
Austausch(e) dank AbiBac
von Maxim Rubin, Otto-Schott-Gymnasium
Mainz-Gonsenheim, Abibac 2019
AbiBac ist eine Abkürzung für den deutsch-französischen Schulabschluss; dahinter steckt aber
noch viel mehr… Darin verschmilzt nämlich das deutsche Abitur mit dem französischen
Baccalauréat – und die beiden werden eins. Diesen innigen Austausch zwischen Frankreich und
Deutschland habe ich dank AbiBac während meiner Schulzeit intensiv erleben dürfen und
verfolge ihn auch jetzt noch mit Freude weiter. Mittlerweile wohne ich in Frankreich und
absolviere einen Deutsch-Französischen Freiwilligendienst Kultur am Goethe-Institut in Lyon.
Dort bin ich in allen Bereichen (Empfang,
Deutschkurse und -prüfungen, Kulturprogramm,
Verwaltung, Bibliothek und Social Media) tätig.
Auf dem Foto bin ich dabei zu erkennen, wie ich
am Tag der Offenen Tür Werbung für unser
umfangreiches Angebot an Sprachkursen mache.
Der Deutsch-Französische Freiwilligendienst ist
ein Programm des DFJW (Deutsch-Französisches
Jugendwerk) und wird neben dem Kulturbereich
auch noch in vielen anderen Bereichen
angeboten.
Im Anschluss an meinen Auslandsaufenthalt in Lyon strebe ich ein Studium im Bereich der
Sozial- und Politikwissenschaft im Rahmen der deutsch-französischen Hochschule an.
Auf die vielfältigen Angebote für die Zeit nach der Schule wurde ich im AbiBac-Unterricht
aufmerksam und darin entstand auch erstmals mein Interesse an Frankreich. An meiner Schule
hat der französisch-bilinguale Unterricht bereits ab der 5. Klasse begonnen. Neben Französisch
als Schulfach wurden auch Geschichte und Erdkunde/Sozialkunde zu großen Teilen in
französischer Sprache unterrichtet. Dadurch entwickelte sich im Laufe der Schulzeit ein völlig
anderer Bezug zu Frankreich, weshalb aus anfangs nur einer fremden Sprache irgendwann ein
ganzes Land mit eigener Geschichte und Kultur geworden ist. Wegen dem gemeinsamen
Unterricht in Géographie, Histoire und französischsprachiger Literatur verbrachte ich
außergewöhnlich viel Zeit mit dem Dutzend anderer Mitstreiter*innen und in dieser
Konstellation begegneten wir Frankreich auf verschiedenste Art und Weise. Bei etwa der Hälfte
des Kurses war Französisch die Muttersprache, was auf mich als Nicht-Muttersprachler zunächst
etwas einschüchternd wirkte, sich aber schlussendlich als eine enorme Bereicherung für beide
Seiten herausstellte. Im Unterricht und im persönlichen Austausch haben wir viel von- und
übereinander lernen können und die wertvolle Kompetenz erworben, die Sichtweise zu wechseln.
Anhand von historischen, geografischen und gesellschaftspolitischen Themen wurde unsere
Sensibilität für einen Vergleich zwischen dem französischen und deutschen Blick geschärft.
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Diese interkulturellen Begegnungen auf Augenhöhe wurden stark durch Schüleraustausche im
Rahmen von AbiBac gefördert. So konnte ich während meiner Schulzeit an Austauschen nach
Dijon (SAUZAY-Programm), Paris, Lille und zweimal in die Vogesen (SCHUMAN-Programm)
teilnehmen. Für diese Erfahrungen bin ich wirklich sehr dankbar, da sie mich ohne Zweifel sehr
geprägt haben. So konnte ich als frankophiler AbiBac-Schüler im Unterricht zwar auf den
Geschmack von Frankreich gekommen sein, doch ist dies mit dem tatsächlichen Aufenthalt im
Nachbarland gar nicht zu vergleichen. Denn erst durch einen Austausch mit Schulalltag als Teil
einer (Gast-)Familie kann man die französische Kultur und Lebensart richtig hautnah erleben.
In diesem Zusammenhang von interkulturellen Begegnungen ist mir noch insbesondere eine
Drittortbegegnung aus der Oberstufe in Erinnerung geblieben, bei welcher mein Kurs und eine
Abschlussklasse aus Bordeaux eine Woche in einer Jugendbegegnungsstätte im Elsass verbracht
haben. Bei Fragen wie der nach der Kriegsschuld/-verantwortung für den 1. Weltkrieg wurden
schnell Unterschiede in der Sichtweise beider Länder ersichtlich; und auch sonst kam im Rahmen
unseres Aufenthaltes auf der deutschen Kriegsgräberstätte ein sehr angeregter und reflektierter
Austausch zustande. Passend zu meinen Erfahrungen habe ich daher meinem Bericht ein Foto
des Soldatenfriedhofs beigefügt. Die deutsch-französischen Beziehungen haben schwierige
Zeiten durchgemacht, wodurch viele Menschen in Kriegszeiten ihr Leben verloren haben. Doch
zwischen diesen unzähligen Schicksalen führt ein Pfad entlang, an dessen Ende sich die
französische, deutsche und europäische Flagge befinden.

Und genau dieses Bild vermittelt meinem Eindruck nach AbiBac, denn auch dort gilt: Der Weg
ist das Ziel. Das Diplom ermöglicht es, viele neue Türen im jeweiligen Partnerland zu öffnen und
stellt ein sicheres Sprachniveau fest. Allerdings sind maßgeblich für das Leben prägend diejenigen
grenzüberschreitenden Erfahrungen, welche man während der Schulzeit bis hin zum Abschluss
macht; denn sie weiten durch den intensiven Austausch den eigenen Blick auf die Welt
drumherum. Somit wird jungen Menschen aus Frankreich und Deutschland beigebracht, die
Hürden der gemeinsamen Geschichte zu überwinden und voneinander zu lernen, um schließlich
zu einem Miteinander in Gemeinschaft und Frieden zusammenzufinden.
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L'Abibac : ma clé infinie pour
accéder au monde allemand

par Apolline Plantard - 23 ans – Abibac au
lycée Kastler de Guebwiller – 3 ans d’études en
France – 2 ans de travail en Allemagne
Je suis depuis toujours immergée dans la culture bilingue.
J'ai été en maternelle bilingue et le combo franco-allemand à
l'école, au collège et enfin au lycée ne m'a jamais quitté. J’ai
complété mon apprentissage par de multiples séjours de 2
semaines dans le cadre de l'école à 2 mois pendant les vacances
dans des familles allemandes dans le Bade Wurtemberg et dans la
Hesse. J’ai eu mon Abibac en 2015 au lycée Kastler de Guebwiller
(Alsace).
Ensuite, je suis partie à Strasbourg pour devenir Educatrice de Jeunes Enfants. Dans mon
école, il y avait un programme d’échanges avec des écoles de travail social de Fribourg et Bâle. J’y
ai participé avec enthousiasme, m’imprégnant le plus possible de ces opportunités d’échanges
organisés. J’y ai aussi apporté ma contribution puisque j’ai souvent pris en charge la traduction
lors de séminaires inter-écoles ou avec les intervenants des lieux que nous visitions. Je n’avais pas
beaucoup de contacts avec l’Allemagne en-dehors de ces échanges, mais le thème de mon
mémoire sur l’interculturalité a continué d’entretenir en moi l’envie de me créer mon mélange
interculturel franco-allemand propre.
Pour mon stage de communication en 3ème année, je suis partie à Munich dans un jardin
d’enfants anglais-allemand. Précipitée seule dans un nouveau pays, on se rend compte du
décalage qu’il y a entre les salles de classe et la réalité. Mais ça ne m’a pas découragé. Au contraire,
grâce au fait que je parlais déjà la langue, j’ai pu m’investir complètement dans la découverte de la
pédagogie outre-rhin.
Je suis revenue en France, marquée par cette expérience riche humainement et en
apprentissage. Encouragée par mon environnement direct et surtout mue par une curiosité et une
motivation sans bornes, je suis repartie à Munich en août 2018, dès mes études achevées. Premier
job dans une crèche anglo-allemande en tant qu’éducatrice allemande, seule dans une ville que je
connaissais peu, dans un pays dont la culture commençait à peine à m’être familière malgré toutes
les expériences que j’y avais déjà faites, ces premiers mois furent éprouvants. Il faut dire aussi que
la Bavière a son caractère propre, et l’accent bavarois ne facilite pas les choses !
En octobre 2019, j’ai changé de lieu de travail et ai intégré une crèche Montessori 100%
allemande. Une nouvelle fois, le fait d’avoir un diplôme français n’a eu aucun impact négatif sur
mes candidatures. Au contraire même, ma maîtrise de la langue, durement acquise pendant des
heures d’écriture et d’exposé au lycée, attise la curiosité des employeurs et m’ouvre des
opportunités vraiment variées.
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Malgré l’enthousiasme de mes collègues, je ne me sens pas encore parfaitement à l’aise
avec la langue. Mes tableaux de déclinaison et de conjugaison de verbes irréguliers me passent
régulièrement dans la tête pour que je puisse m’auto-corriger. L’autre difficulté étant que je
travaille dans un milieu résolument social et humain, pour lequel je dois utiliser toutes mes
capacités d’empathie et de communication, ce qui, dans une langue « étrangère », n’est pas si
naturel et évident que ça. J’apprends tous les jours à développer mes compétences dans ce
domaine.
Je crois pourtant m’être bien intégrée dans ce nouvel environnement. La langue est une
chose mais elle ne suffit pas. Mon cerveau ne peut pas fonctionner en mode automatique comme
en français. Je me suis retrouvée pas mal de fois à répondre à des questions qui ne m’étaient pas
destinées, à dire oui alors que je n’avais pas compris la question, à redemander 10 fois à la
personne en face de moi de répéter, à glisser un point d’interrogation à une collègue en réunion, à
regarder (au début) d’un œil circonspect les grandes accolades amicales que mes collègues se font
à tout bout de champ… Il faut oser questionner, aller vers les autres, montrer ses doutes.
La clé de l’intégration arrive quand tu réussis à te confronter à nombre de propriétaires
pas très nets et à toute la paperasserie administrative rarement traduite, ou sinon en anglais, ce qui
n’est pas mieux. Lire des contrats et autres paragraphes législatifs me demande encore des efforts
de concentration extrême, mais petit à petit, cela devient fluide. Heureusement, je peux compter
sur les techniques de lecture apprises pendant les cours. Sans cette base, j’aurai déjà abandonné !
L’Abibac et avec lui le cursus bilingue et les efforts conjoints de tous les profs d’allemand
et d’histoire-géo m’ont donné une excellente base de compréhension, de lecture et d’ouverture au
monde grâce à laquelle je reprends aujourd’hui des études dans une école allemande. La
reconnaissance du diplôme et la maîtrise tant orale qu’écrite de la langue qu’il demande m’ouvrent
la porte de toutes les structures allemandes au même niveau qu’un Allemand d’Allemagne. Et
avec mon Dirndl bavarois on pourrait presque s’y méprendre sur ma nationalité !

Mit Abibac nach China
von Sebastian Frenz, Otto-SchottGymnasium von Mainz-Gonsenheim,
Abibac 2011

Als Ingenieur mit deutsch-französischem
Abschluss nach Fernost - Dank Section
Bilingue und Abibac offen für die Welt!

Wenn man mich im Alter von 10 Jahren, zu Beginn meiner
gymnasialen Schullaufbahn, nach den Grenzen meiner Comfort
Zone befragt hätte, dann wäre mir die Antwort wahrscheinlich
schwergefallen. Zum einen da sich diese ohne Begleitung
meiner Eltern gerade mal bis zu den Grenzen meines
Wohngebiets erstreckte, und zum anderen da ich mit solchen
Anglizismen noch nichts anfangen konnte - schließlich hatte
ich mit Französisch statt mit Englisch als erster Fremdsprache
begonnen.
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Meine “Zone de Confort” sollte sich dank des bilingualen Zweiges allerdings rasch dramatisch
erweitern: Noch bevor der Fachunterricht in Geschichte und Erdkunde in der 7. Klasse richtig
los ging, wurde ich bereits als Fünftklässler ins kalte Wasser geworfen: Mit gerade mal einem
"Salut, ça va?" im Wortschatz, einer "Ballade des Gens heureux" auf den Lippen und einer DIN
A4 Seite Vokabelliste im Rucksack ging es zum ersten Schüleraustausch nach Nantes.
Die Expositionstherapie setzte sich mit Austauschprogrammen mit Paris, Bordeaux und Lille,
sowie mit Reisen nach Metz und Strasbourg fort, in deren Verlauf ich meine geschliffenen
akademischen (lese: teils vielleicht etwas verschwurbelten und geschwollenen) Sprachkenntnisse
endlich anwenden und um den tatsächlich gesprochenen Wortschatz erweitern konnte. So füllte
sich mein Rucksack im Laufe meiner bilingualen Abenteuer mit immer mehr wertvollen
Erfahrungen.
Auch in der Heimat trat durch die Anwendung im Alltag und bei fachlichen Themen in
Geschichte und Erdkunde der Aspekt des Sprache Lernens in den Hintergrund, und Französisch
wurde für mich zu einem Werkzeug, das mir Zugang zu ganz neuen Perspektiven und
Erlebnissen ermöglichte.
Doch mehr noch als meine Sprachkenntnisse haben die zahlreichen Begegnungen mit der zu
Beginn noch fremden doch immer vertrauter werdenden französischen Kultur und Bevölkerung
mein Selbstbewusstsein erhöht und meine Offenheit für neue Abenteuer beflügelt.
So war es dann für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, mich nach dem Abibac, während
meines Ingenieurstudiums an der TU Darmstadt, für das von der DFH organisierte
Doppeldiplom mit der École Centrale de Lyon einzuschreiben. Diese Entscheidung, zu der sich
einige meiner Kommilitonen mit großer Zögerlichkeit und gegen viele Zweifel durchringen
mussten, fiel mir – mit Sicherheit auch aufgrund meiner bisherigen Auslandserfahrungen –
ziemlich leicht. Auch während der zwei Jahre, die ich in Lyon verbracht habe, stellte sich die
Vorbereitung, die mir durch den bilingualen Zweig zuteilgeworden war, als großer Vorteil heraus,
schließlich nahmen wir als ausländische Studierende an exakt den gleichen Lehrveranstaltungen
auf Französisch teil, konnten uns in den gleichen Associations engagieren und haben im
Studentenwohnheim den gleichen Schabernack angestellt.
Ich kann übrigens jedem, der mit dem Gedanken an einen solchen oder ähnlichen Studiengang
spielt, nur wärmstens empfehlen, diesen Schritt zu wagen. Einige meiner besten Freundschaften
stammen aus dieser Zeit, rein fachlich ist der generalistische Ansatz in Frankreich eine tolle
Ergänzung zur stärkeren Spezialisierung in Deutschland und – last but not least – man kann sich
solch einem Programm ganz hervorragend um die Classes Préparatoires herummogeln, die einen
beim direkten Studium in Frankreich erwartet hätten.
Nach deutsch-französischem Abibac nun also auch ein deutsch-französischer Studienabschluss.
Der aufmerksame Leser mag sich an dieser Stelle fragen, was zum Geier das jetzt mit China zu
tun hat – und das vollkommen zurecht, denn die Tatsache, dass ich diesen Text in Shanghai auf
einer AZERTY Tastatur tippe, hätte ich mir selbst vor ein paar Monaten kaum vorstellen
können.
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Eigentlich ist es aber ganz einfach:
Nach meinem Studium bin ich als
Entwicklungsingenieur bei der
französischen Luftfahrt Division
einer
großen
deutschen
Firmengruppe (die allgemein eher
für die Herstellung von Kränen,
Baggern
und Kühlschränken
bekannt ist) mit Sitz in Toulouse
eingestiegen. Im Rahmen des
internationalen
Trainee
Programms, an dem ich teilnehme,
konnte ich nach meinem Start in Frankreich bereits für 6 Monate in einer Dependance in Wien
arbeiten und habe gerade meine ebenfalls sechsmonatige Entdeckungsreise ins Reich der Mitte
angetreten.
Dass ich heute in meinem Job tagtäglich Französisch, Englisch und ab und zu auch ein bisschen
Deutsch sprechen kann ist enorm erfüllend für mich und macht mich dankbar für die tollen
Möglichkeiten, von denen ich während meiner Schullaufbahn und während meines Studiums
profitieren konnte.
Der Prozess, der mit einem kleinen Fünftklässler im TGV nach Nantes begonnen hat, setzt sich
heute noch immer fort, und nach nun knapp einem Monat in Shanghai haben sich die Grenzen
meiner Comfort Zone erneut ein gutes Stück verschoben.

Abibac et théâtre
par Manon Charier, Tours.

Moi, ce que j’aime, c’est le théâtre. C’est ce que j’ai toujours
voulu faire et (spoiler alert !) c’est ce que je fais aujourd’hui de ma
vie.
Une autre de mes passions étant cependant les langues
étrangères, j’ai décidé, pour le lycée, de ne pas suivre un cursus
théâtral, mais de faire une section AbiBac (envie d’apprendre,
de voyager, de côtoyer d’autres passionnés de l’allemand
comme moi,…) C’est probablement une des meilleures
décisions que j’aie jamais prises.
Et comme le hasard fait toujours bien les choses : ma (super !)
prof d’AbiBac m’a dirigée vers un stage de théâtre francoallemand qui allait avoir lieu à Tours, organisé par une
compagnie allemande en tournée. La rencontre avec ce metteur
en scène alors que j’étais en Première a été déterminante : à

102
Revue Abibac, juin 2020
l’issue du stage, il m’a proposé de venir les rejoindre après avoir passé mon bac. Pas d’Admission
Post-bac (Parcoursup, pour les plus jeunes) à remplir, pas de cadre universitaire, juste : une place
dans la compagnie et toutes ses preuves à faire. Mes parents m’ont immédiatement soutenue dans
ce projet (bien que non-conventionnel par son manque de forme « ofﬁcielle ») et dès la rentrée
suivante, je me suis installée à Mülheim an der Ruhr. Le projet initial était de rester là bas un an :
j’y suis ﬁnalement restée trois ans. J’y ai rencontré des gens merveilleux dont le travail m’a
énormément inspirée et ai eu l’occasion de jouer dans 5 productions différentes (dont une au
Théâtre National de Düsseldorf : si j’avais su qu’un AbiBac m’aurait amenée à jouer plus de 20
fois dans une salle si grande...)
A l’issue de ces 3 ans qui ont changé ma vie, le besoin de suivre une « vraie » formation avec un
diplôme au bout s’est fait sentir et j’ai intégré l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq.
J’ai fait ma première année à Paris et la seconde... à Barcelone ! J’ai donc appris à parler
couramment espagnol (toujours l’attrait pour les langues étrangères), tout en obtenant mon vrai
diplôme de vraie comédienne. Aujourd’hui, je retourne souvent à Mülheim pour revoir mes
anciens collègues et amis, et même, je leur donne parfois des cours sur ce que j’ai appris durant
mes deux années d’école. Oui, oui, moi la petite jeune Française sortie de nulle part, il m’arrive
d’enseigner à des comédiens conﬁrmés de plus du double de mon âge et d’adorer ça.
Ce n’est peut-être pas le message que vos parents rêvent d’entendre, mais trop peu de gens le
disent, et c’est valable pour tous les domaines bien au-delà de mon parcours personnel : si vous
avez une envie, une curiosité, un rêve, foncez !! Même si ça fait peur, même si vous ne connaissez
personne qui a « fait comme ça » avant vous : soyez la première personne ! On n’y gagne peutêtre pas tout de suite le plus d’argent et on peut passer pour un paria. C’est vrai. Mais on en sort
plus adulte, plus indépendant, plus créatif et surtout : on a moins peur de l’autre. Et ça, ce sont de
vrais beaux cadeaux pour commencer sa vie.

Un échange raté ?
par Rachel Bourse, 1ère Abibac au lycée Daudet
de Nîmes

Je m’appelle Rachel et suis en première abibac à Nîmes. Au sud
de la France donc, car on peut ici aussi apprendre l’allemand, je
vous assure ! J’ai fait plusieurs échanges et suis déjà allée
plusieurs fois en Allemagne, mais je vais ici parler du plus long :
trois mois à Wismar, dans le nord, à la mer Baltique.
Alors… Un échange raté ? En effet, je ne me suis entendue ni
avec ma corres, ni avec sa famille. Pourtant, non, un échange
très réussi ! Comme quoi, ce n’est pas forcément un obstacle !
Ce qui m’a le plus plu, c’est l’ouverture d’esprit des gens et
l’autonomie que j’ai pu avoir. Ainsi, je n’étais pas obligée de
rester avec ma corres constamment, et sinon je ne pense pas que
mon séjour se serait aussi bien passé. Pour parler de l’école, le
système d’apprentissage était plutôt différent d’ici, et m’a
beaucoup plus correspondu. J’ai vraiment appris pleins de choses et aurait bien aimé y passer plus
de temps ! Quant à l’extrascolaire, qui occupe une place beaucoup plus importante là-bas, grâce
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aux plus courtes journées d’école, j’ai pu bien m’intégrer dans les groupes d’amis et même dans
un club sportif.
En tout cas je pense que c’est quelque chose à vivre et si vous avez l’occasion de faire un
échange, dans n’importe quel pays et aussi court soit-il, il ne faut pas hésiter et s’ouvrir autant
qu’on peut. Il me semblait important de dire que même sans s’entendre avec sa correspondante,
la famille d’accueil vous accueille justement, et si elle est ouverte elle vous laissera passer du
temps avec d’autres personnes ou même seule. Et surtout la chose la plus importante je pense,
c’est de ne pas trop angoisser.
Voilà j’ai choisi d’évoquer ces points-là ici, mais si vous voulez en apprendre plus sur mon
expérience, j’ai préparé une vidéo dans laquelle j’en parle plus longuement :
https://youtu.be/HGINBMyBTHo
Bon échange à tous !

AbiBac et cinéma
par Jules Dubois-Holleville, Tours, Promo Abibac
2019

Je suis un ancien AbiBac de la promotion 2018-2019 à Tours,
donc tout récent bachelier. Je suis actuellement en classe
préparatoire cinéma à Nîmes, appelée Prép’arts. Je rentre au
mois de septembre 2020 dans ma seconde année.
Le but de cette classe réside dans le fait d’appréhender, avec
une pédagogie pointilleuse et conséquente, les grandes écoles
de cinéma en France et surtout les concours qu’elles
proposent.
Mais là où l’AbiBac me sert de plus value, c’est au niveau
international. J’aimerais non seulement tenter les concours
d’écoles de cinéma en France, mais pour élargir mes chances
d’entrée, je vais également tenter celles en Allemagne, ce qui
me permettra, premièrement, d’y retourner afin de retrouver
ce plaisir qu’est de parler allemand et deuxièmement, de
m’imprégner d’un cinéma prestigieux et distingué qu’est le cinéma allemand. L’AbiBac m’a
vraiment ouvert plus de portes sur les études que je mène actuellement, pas forcément dans le fait
d’avoir un certain niveau de langue mais surtout dans le simple fait de faire des études, c’est-à-dire
dans la manière de s’organiser, de suivre un certain nombre d’heures de cours et avant tout dans
la rigueur que demande une classe préparatoire. Moi qui n’ai pas pu continuer l’allemand en
prépa, j’ai tout de même trouvé des avantages à avoir suivi la classe AbiBac au lycée.
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