Freude an Sprache führt zu Interesse am anderen Land, zu
Sprachzertifikaten und zu europäischem Bewusstsein
Deutsch-französischer Begegnungstag an der Kinzig-Schule
Seit 2008 hat die Gesamtschule HHS Salmünster eine Kooperation mit der Kinzig-Schule in
Schlüchtern, um interessierten Schülern das DELF-Zertifikat zu ermöglichen.
DELF bedeutet „Diplôme d’études de langue francaise“ und ist ein international anerkanntes
Sprachzertifikat, das 1988 vom französischen Kultusministerium selbst eingerichtet wurde
und weltweit über die „Instituts Français“ erworben werden kann. In Deutschland können
Schulen mit dem sogenannten „delf scolaire“ eine Kooperation mit den FranzösischInstituten eingehen und das Zertifikat in den Niveaustufen A1 bis B2 anbieten.
Am Samstag, den 15. 12. hatte diese schulformübergreifende DELF- Gruppe an der KinzigSchule hohen Besuch.
Die Schulleiterin der frz. Partnerschule der HHS, Frau Christèle Capevand, schaute sich den
Vorbereitungsunterricht von DELF an der Kinzig-Schule an um zu entscheiden, ob an ihrer
Schule „Charles de Gaulles“ die deutsche Entsprechung des Sprachzertifikates angeboten
werden könnte.
Frau Gabriele Ebbeler -Tischbierek (kommissarische Schulleiterin der HHS) kam ebenso
hinzu. Sie konnte mit ihrer Kollegin und Thierry Guy direkt die Termine der nächsten beiden
Austausch-Begegnungen besprechen. Die HHS und das Collège Charles de Gaulle machen
innerhalb der Verschwisterung der beiden Städte Salmünster und Guilherand Granges
Projekte.
Frau Wolf von der Kinzig-Schule und Thierry Guy von der HHS, die diesen Vorbereitungskurs
seit Jahren zusammen leiten, nahmen den Besuch aus Frankreich zum Anlass, an diesem Tag
nach dem Unterricht den Absolventen des Sprachzertifikats von 2018 das offizielle „Bulletin“
zu überreichen.
Die französische Schulleiterin, Frau Capevand, hatte ebenfalls die Gelegenheit rege
Gespräche mit den Jugendlichen zu führen. Sie stellte fest, dass alle sehr an Fremdsprachen
interessiert sind und sich dadurch automatisch für das Nachbarland interessieren.
Unter den Jugendlichen ist u.a. Weronika Kreuder der Jahrgangstufe 9 der HHS mit
polnischen und französischen Wurzeln, die gerne einmal bei der Berufsfeuerwehr von Paris
arbeiten möchte. Ferner befindet sich unter den Diplomempfängern B2 ein junger Mann von
der Kinzig-Schule, Janik Steinmacher, der Französisch-und Geschichtslehrer werden möchte.
Profitieren von dem Vormittag konnte auch Jana Oberländer, die die
Fremdsprachensekretariatsausbildung an der Kinzig-Schule besucht und im Sommer zum
Pflichtpraktikum nach Guilherand Granges gehen wird. Frau Capevand hatte vor einigen
Wochen einen Praktikumsplatz in ihrem Schulsekretariat angeboten und Jana Oberländer
zeigt großes Interesse. Die angehenden Fremdsprachensekretäre sollten ein Praktikum im
Ausland absolvieren. Jana konnte sich somit am Samstag bei der französischen Schulleitung
direkt vorstellen.

Auf dem Bild A von links: Thierry Guy mit Frau Wolf und Christèle Capevand, den
zertifizierten SuS und Gabriele Ebbler-Tischbierek.
Auf dem Bild B sind in der ersten Reihe noch zusätzlich einige Schüler des laufenden
Vorbereitungskurses.

