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Die	  Sprache	  der	  Nachbarn	  
Schüler	  der	  Tarodunum-‐Grundschule	  Burg	  lernen	  Französisch.	  	  

	  

	  

Fest	  auf	  den	  Fundamenten	  der	  „Trikolore“,	  der	  französischen	  Flagge,	  stehend,	  vermittelte	  Cedric	  
Hoareau	  vom	  „France	  Mobil“	  Schülern	  der	  ersten	  Klasse	  spielerisch	  sprachliche	  Französisch-‐
Kenntnisse.	  Foto:	  Gerhard	  Lück	  
	  
	  

KIRCHZARTEN.	  In	  deutschen	  Schulen	  ist	  es	  begehrt,	  das	  "France	  Mobil".	  Jetzt	  ist	  es	  wieder	  on	  Tour	  und	  besuchte	  auch	  
die	  Tarodunumschule	  in	  Kirchzarten-‐Burg.	  Seit	  Anfang	  September	  fahren	  zwölf	  französische	  Lektoren	  im	  Programm	  
"France	  Mobil"	  ein	  Jahr	  lang	  durch	  Deutschland,	  um	  Schüler	  spielerisch	  für	  die	  französische	  Sprache	  und	  Kultur	  zu	  
begeistern.	  
	  
Die	  jungen	  Lektoren	  vermitteln	  den	  Schülern,	  aber	  auch	  Lehrern	  und	  Eltern,	  ein	  zeitgemäßes	  Frankreichbild	  und	  
liefern	  Informationen	  zur	  Fremdsprachenwahl.	  In	  den	  vergangenen	  zwölf	  Jahren	  hat	  das	  Programm	  mit	  seinen	  
Aktionen	  und	  Angeboten	  bundesweit	  mehr	  als	  950	  000	  Schüler	  an	  etwa	  11	  300	  Schulen	  erreicht.	  Die	  zahlreichen	  
Anfragen	  der	  Französisch-‐Lernenden	  in	  Deutschland	  zeugen	  vom	  Erfolg	  der	  mobilisierten	  Kulturinstitute.	  
	  
Im	  Jahr	  2002	  wurde	  das	  Programm	  "France	  Mobil"	  von	  der	  Robert-‐Bosch-‐Stiftung	  und	  der	  französischen	  Botschaft	  in	  
Berlin	  ins	  Leben	  gerufen.	  Ein	  französischer	  Autohersteller	  stellt	  die	  Fahrzeuge	  zur	  Verfügung,	  mit	  denen	  die	  Lektoren	  
Kindergärten,	  Grund-‐,	  Real-‐	  und	  Berufsschulen	  sowie	  Gymnasien	  in	  ganz	  Deutschland	  ansteuern.	  "France-‐Mobil"	  steht	  
unter	  der	  Schirmherrschaft	  des	  Bevollmächtigten	  der	  Bundesrepublik	  Deutschland	  für	  die	  deutsch-‐französische	  
kulturelle	  Zusammenarbeit	  und	  des	  französischen	  Ministers	  für	  Jugend,	  Bildung	  und	  Forschung.	  Hauptpartner	  des	  
Programms	  sind	  das	  Institut	  Français	  Deutschland,	  die	  Robert-‐Bosch-‐Stiftung,	  Renault	  Deutschland	  und	  das	  Deutsch-‐
Französische	  Jugendwerk	  (DFJW).	  Unterstützt	  wird	  es	  darüber	  hinaus	  von	  Arte,	  Klett	  und	  TV5	  Monde.	  
	  
Eine	  Stunde	  Französisch	  für	  jede	  Klasse	  
"Das	  France	  Mobil	  zu	  bekommen	  ist	  schwierig",	  weiß	  die	  Rektorin	  der	  Tarodunumschule	  Katja	  Strothe	  und	  war	  
glücklich,	  dass	  "France	  Mobil"	  einen	  Tag	  an	  ihrer	  Schule	  gastierte.	  Mit	  dem	  französischen	  Lehramtsanwärter	  Cedric	  
Hoareau,	  der	  von	  der	  französischen	  Insel	  La	  Réunion	  im	  Indischen	  Ozean	  kommt,	  war	  ein	  freundlicher	  junger	  Mann	  
nach	  Burg	  gekommen,	  der	  in	  allen	  vier	  Klassen	  eine	  Stunde	  lang	  den	  Kindern	  spielerisch	  die	  französische	  Sprache	  
näherbrachte.	  Später	  möchte	  er	  in	  Frankreich	  Deutschunterricht	  erteilen.	  Die	  Tarodunum-‐Schüler	  waren	  nicht	  ganz	  
unbedarft,	  denn	  jede	  Klasse	  habe,	  so	  Strothe,	  in	  der	  Woche	  eine	  Stunde	  Französischunterricht.	  


