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Deutsch-französisches Seminar 2019 in Reims 
 

Wie in jedem Jahr seit 1988 fand auch 2019 wieder ein deutsch-französisches Seminar mit 

Schülerinnen und Schülern des DBB und der Partnerschule aus St. Omer, diesmal in Reims, 

statt.  
Die deutsch-französische Gruppe auf dem Place Drouet d‘Erlon 

 

Montag, 03. Juni 2019 (Lara, Lisa) 

Am Abreisetag trafen wir uns um 7:45 am Bahnhof, um gemeinsam auf den Bus zu warten. 

Dieser kam gegen 8 Uhr und los ging die vermeintlich siebenstündige Fahrt. Die Fahrt verlief 

reibungslos, bis auf einen Stau und die Hitze im Bus. Wir legten zwei Pausen ein, in Aachen 

und in Belgien. Um ca. 16:30 Uhr kamen wir an und nach leichten Parkschwierigkeiten, die 

schnell behoben wurden, stiegen wir aus und nahmen unsere Koffer entgegen. Wir verteilten 

die Zimmer und bezogen sie. Um 17:30 Uhr haben einige von uns schon die Innenstadt von 

Reims besichtigt. Um 19:00 Uhr mussten wir zum Abendessen erscheinen und um 20:00 Uhr tra-

fen wir uns mit den Franzosen in unserem Seminarraum. Zum Kennenlernen spielten wir 

(Sprach-)Spiele und gingen danach außerdem teilweise zusammen in die Stadt. Dort jedoch 

trennten wir uns und vereinbarten, dass wir uns spätestens um 24:00 Uhr an der Jugendher-

berge treffen. Um Mitternacht waren dann auch alle wieder da und machten sich bettfertig. 

Somit waren die ersten Stunden in Reims vorbei und die Woche konnte starten.  
 

Dienstag, 04. Juni 2019 (Firas)  
Am Dienstag haben wir uns morgens zur 

Sprachanimation getroffen. Dabei mussten 

wir uns z. B. schweigend verständigen und 

uns alphabetisch oder nach dem Geburts-

tag sortieren. Außerdem haben wir weitere 

Spiele zum gegenseitigen Kennenlernen und 

zum Verbessern der Sprachkenntnisse ge-

spielt. Zudem wurden wir in binationale 

Gruppen aufgeteilt, in denen wir nach dem 

Mittagessen zu bestimmten Themen die 

Stadt erkunden sollten. Außerdem sollten wir 

zu unserem Thema eine kleine Aufführung 
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vorbereiten.  

 

Nach dem Abendessen wurden dann die Er-

gebnisse in kleinen Spielen oder Vorträgen vor-

gestellt. Außerdem präsentierten die Franzosen 

ihre Ausbildungsbetriebe in einem kleinen Rate-

spiel. Katharina und Katarina stellten im Gegen-

zug die duale Ausbildung in Deutschland vor 

und erzählten von ihrer Ausbildung zu Medizini-

schen Fachangestellten. 

 

Den Abend verbrachten wir in kleineren Grup-

pen beim Kicker, Billiard oder in der Stadt. 

 

 

Mittwoch, 05. Juni (Josephine, Zamzam)  

Am Morgen hatten wir die Sprachanimati-

on, wo wir mit einem Würfelspiel gelernt 

haben, uns auf Französisch bzw. auf 

Deutsch vorzustellen. Z. B., wie wir heißen, 

unser Alter, wo wir herkommen und woh-

nen und was wir gerne mögen. Nach dem 

Mittagessen hatten wir eine Führung bei 

dem Champagner-Hersteller Lanson. Eine 

Mitarbeiterin hat uns auf einer Karte ge-

zeigt, wo die Trauben für die Champag-

nerherstellung herkommen, uns den Betrieb 

gezeigt und uns die Champagnerherstel-

lung erklärt. Am Ende durfte, wer mochte, 

ein kleines Gläschen probieren. Besonders 

die langen, sehr alten Kellerflure haben uns beeindruckt. 
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Am Abend haben wir den Franzosen Detmold und die Sehenswürdigkeiten (Tillmann) und das 

dbb (Marvin, Lea, Ronja, Jessica) vorgestellt. Anschließend haben wir regionale Spezialitäten 

aus Nordfrankreich und Lippe probiert.  
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Donnerstag, 06. Juni (Malak, Arin)  

An diesem Tag ging es für uns sehr früh, um 7:45 Uhr los. Wir sind mit dem Bus zu dem Geschäft 

„Day by day“ gefahren. Dieser Laden bietet die Ware unverpackt an. Die Chefin hat uns ihr 

Konzept erklärt und wir konnten uns ausführlich im Laden umsehen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um 10 Uhr haben wir uns alle wieder in unserem Gemeinschaftsraum getroffen, in Gruppen 

gearbeitet und ein Spiel zum Vertiefen der Sprachkenntnisse gespielt. 

 

Anschließend hatten wir Freizeit, einige sind in die Stadt gegangen, andere haben Kicker ge-

spielt oder sich ausgeruht. Da das Wetter so gut war, ging es um 14:30 Uhr draußen mit Aktivi-

täten weiter. In binationalen Gruppen haben wir uns Lebensmittel beigebracht. Die brauch-

ten wir dann für einen Staffellauf bei dem wir viel Spaß hatten. 

 

Nach einer kurzen Pause 

haben wir gegenseitig 

aufgeschrieben, was wir 

über die Länder Deutsch-

land und Frankreich den-

ken und uns anschließend 

über die Vorurteile bzw. 

Klischees unterhalten. Da-

bei haben wir viele Ähn-

lichkeiten zwischen uns 

festgestellt. 
 

Bis zum gemeinsamen 

Grillabend um 19 Uhr hat-

ten wir wieder Freizeit.  

 

Um 22:30 Uhr haben wir 

gemeinsam eine Lichter-

show an der Kathedrale 

angeguckt. Danach sind 

einige zurück zur Jugend-

herberge gegangen, andere haben noch ein Getränk auf der Terrasse einer Bar getrunken. 
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Freitag, 07. Juni (Linda, Veronique)  

Morgens versammelten wir uns alle um unsere neuen Sprachkenntnisse zu testen. Wir spielten 

eine Art Memorie, wobei jeder Franzose ein deutsches Wort zugeordnet bekam und jeder 

Deutsche das dazu passende deutsche Wort. Die zwei Spieler mussten nun die zueinander 

passenden Wörter/Schüler finden. Danach haben wir in binationalen Gruppen kleine Thea-

terstücke vorbereitet. Die Themen konnten wir selbst wählen, wobei französische und deut-

sche Eigenheiten/Besonderheiten/Verhaltensweisen dargestellt werden sollten. Später wur-

den die Stücke aufgeführt und es wurde viel gelacht. Nach einer kurzen Pause begannen wir 

die Evaluation des Seminars und gestalteten ein Plakat für unser 30-jähriges Jubiläum 

Deutsch-französisches Seminar zwischen dem dbb und der französischen Schule (s. Foto).  
 

Am Nachmittag hatten wir Freizeit, um in der Stadt essen zu gehen, Koffer zu packen und un-

sere Zimmer in Ordnung zu bringen. Um ca. 21 Uhr gingen wir dann alle gemeinsam zu einer 

Bar, in der wir unseren letzten Abend zusammen verbrachten und uns beim Tanzen noch 

mehr kennengelernt haben. Gegen Mitternacht sind wir dann wieder zurück zur Jugendher-

berge, haben uns von den Franzosen verabschiedet und sind dann mit dem Bus zurückgefah-

ren. Um 8:45 Uhr sind wir müde in Detmold angekommen. 

 

 

Unser Programm  

im Überblick: 


