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Am 10. Juni 2016 fand der Anstoß für 
die Europameisterschast  im Stade de 
France in Paris statt. 24 Länder traten 
gegeneinander an und spielten in neun 
französischen Städten um den Titel. Ei-
nes war von Anfang an klar: Egal, wer 
die EM gewinnt, Fußballfans aus ganz 
Europa kommen in Frankreich zusam-
men, um das Sportereignis gemeinsam 
zu feiern. Die Liebe zum Fußball verbin-
det die beiden Nachbarländer Frankreich 
und Deutschland seit Langem. Nun soll-
ten auch ihre Flaggen vereint werden.

EINE GEMEINSAME FLAGGE
Das Goethe-Institut, der Deutsche Fuß-
ball-Bund, das Institut Français, das 
deutsch-französische Jugendwerk und 
die Fédération Française de Football ver-
anstalteten einen Kreativwettbewerb. 
Junge Franzosen und Deutsche gestalte-
ten eine deutsch-französische Flagge. 
Der Hauptpreis war für viele Teilnehmer, 

auf deutscher wie auch auf französi-
scher Seite, ein Traum: Die Gewinner 
durst en die deutsche Fußballmannschast  
in ihrem Teamquartier in Évian-les-Bains 
am Genfer See besuchen. Den ersten 
Platz teilen sich vier Gruppen: Die 10. 
Klasse des Kreativgymnasiums Berlin 
mit ihrer Flagge „France – Allemagne: 
l’amour foot!“, Jugendliche des Essener 
Jugendhauses Nord mit ihrem Entwurf 
„In den Farben getrennt – In der Sache 
vereint“, Schüler aus Bad Essen und An-
gers mit ihrer Fanfl agge „Viele Länder, 
eine Freundschast “ sowie eine französi-
sche Schulklasse aus dem Elsass mit ih-
rem Entwurf „22 Freunde und mehr“. 
Den Siegern ist es gelungen, Flaggen zu 
gestalten, die die Nationalfarben beider 
Länder vereinen, die bekanntesten Se-
henswürdigkeiten zeigen und Werte wie 
Zusammengehörigkeit und faires Spiel in 
beiden Sprachen wiedergeben.

SÄNGERIN ZAZ UND 
FRIEDRICH SCHILLER
Der Sonderpreis war eine Einladung zum 
letzten Länderspiel der deutschen Fuß-
ballmannschast  vor der EURO 2016 
 gegen Ungarn in Gelsenkirchen. Er ging 
an die Schüler der Klasse 8a des John-
Lennon-Gymnasiums in Berlin für ihre 
Fanfl agge „Franceship“, die durch ihre 
exzellente Gestaltung besonders hervor-
stach. Die Tore sind auf französischer 
Seite durch den Arc de Triomphe, auf 
deutscher Seite durch das Brandenbur-
ger Tor dargestellt. Beide Wahrzeichen 
tragen die jeweiligen Nationalfarben. 
Eiff elturm und Berliner Fernsehturm 
spielen sich gegenseitig den Ball zu und 
unter den Zuschauern jubeln unter ande-
rem die französische Sängerin Zaz, die 
Mona Lisa, Angela Merkel und Friedrich 
Schiller. Unter den weiteren Preisen fan-
den sich Tickets für ein Länderspiel, eine 
Fahrt mit dem Nationalmannschast sbus, 
die kostenlose Anmeldung zur Sprach-
prüfung DELF, Trikots, Bälle und Auto-
grammkarten.
 Thekla Lanz
 » www.fussballverbindet2016.de
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Gewinnerfl agge des Jugendwettbewerbs EURO 2016 

FUSSBALL 
VERBINDET
 ›  Kreativwettbewerb 

zur EM 2016
Diesen Sommer waren alle Augen auf Frankreich und die dort 

stattfi ndende Fußball-Europameisterschast  (EM) gerichtet. Aus 
diesem Anlass gestalteten Franzosen und Deutsche im Alter von 12 
bis 20 Jahren gemeinsam eine deutsch-französische Fanfl agge.
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Über Klubmannschast en wie Benfi ca Lissabon, Sporting Lissa-
bon oder Sporting Braga lässt sich streiten. Jeder hat seine ei-
gene Meinung. Aber die Begeisterung für die Nationalmann-
schast  teilen alle portugiesischen Fußballfans. Die Mannschast  
wird auch „Seleçao das Quinas Tugas“ genannt. „Seleçao“ 
heißt auf Deutsch „Auswahl“, das Wort „Quinas“ bezieht sich 
auf das portugiesische Wappen. Es zeigt in Kreuzform gestell-
te kleine blaue Schilder. Und „Tugas“ ist eine Abkürzung für 
„Portugal“. 

DIE STÄRKEN DER MANNSCHAFT
Die portugiesische Mannschast  zählt ost  zu den Geheimfavori-
ten. Ob das nur an Cristiano Ronaldo liegt? Der 31-jährige Por-
tugiese wurde schon mehrmals zum „Weltfußballer des Jahres“ 
gewählt. Sein Status als wechselhast er Superstar polarisiert. 
Viele fi nden, dass der Schlüssel zum Erfolg beim Trainer Fern-
ando Santos liegen könnte, der international erfolgreich war 
und damit genau der Trainertyp sei, den die Mannschast  
braucht. Nach der für die Portugiesen weniger erfolgreich ver-
laufenen Weltmeisterschast  gelang es ihm, das angeschlagene 
Selbstvertrauen der Mannschast  zu stärken. Im Finale der EM 
konnte sich der Geheimfavorit Portugal dann tatsächlich ge-
gen Gastgeber Frankreich durchsetzen und holte sich den lang 
ersehnten Europameistertitel.
 Marc Weber Paulino, 
 Goethe-Institut Portugal

Fußball ist für das kleine Land Belgien eine große Sache. 
Nachdem sich das belgische Team zum ersten Mal seit 16 Jah-
ren wieder für eine Endrunde der EM qualifi ziert hatte, hoff ten 
wir natürlich, dass unsere Mannschast  das Turnier gewinnen 
würde. Die Hoff nungen lagen auf Spielern wie Eden Hazard, 
Thibaut Courtois oder Kevin De Bruyne. Niemand war in der 
Lage, dem Trubel um die „Rode Duivels“ zu entkommen.

GEMEINSAM HOFFEN UND BANGEN
Die Spiele wurden auf Großleinwänden an verschiedenen Plät-
zen übertragen. So konnte sich jeder das Spiel auch außerhalb 
der heimischen vier Wände und zusammen mit anderen Fans 
ansehen. Es wurde gemeinsam gefeiert und gebangt, gehoff t 
und geweint. Nach jedem Spiel Belgiens waren die lokalen Ta-
geszeitungen voll mit Berichten. Leider unterlag die belgische 
Mannschast  im EM-Viertelfi nale dem Team aus Wales.
 Arthur Grisar, Schüler am 
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Flagge mit dem portugiesischen Wappen

Praktikantinnen des Goethe-Instituts 
Brüssel im Fußballfi eber

ALLE FÜR 
EIN TEAM
 ›  Die portugiesische 

Nationalmannschaft
DIE „RODE 
DUIVELS“
 ›  Belgien im 
Fußballfieber

Portugal zählt inzwischen sowohl bei 
der Europameisterschast  als auch bei der 
Weltmeisterschast  zum festen Teilnehmerkreis. 
Und das nicht nur wegen Fußballstar Cristiano 
Ronaldo. Marc Weber Paulino vom Goethe-Institut 
Portugal stellt die Nationalmannschast  vor. 

Während der Europameisterschast  (EM) 
drehte sich auch in Belgien alles um die 
Nationalmannschast . Die Belgier nennen sie „Rode 
Duivels“. Das heißt auf Deutsch „rote Teufel“. 
Arthur Grisar ist Schüler am Onze-Lieve-Vrouwe-
College in Antwerpen. Der 17-Jährige erzählt, wie 
er die EM erlebte. 
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Mit Spannung sahen die Spanier der EM entgegen: Nachdem 
sie  zweimal hintereinander bei den Europameisterschast en 
von 2008 und 2012 triumphieren konnten – was bisher in der 
Geschichte der EM einzigartig ist – hoff ten die Spanier auf den 
dritten Europameistertitel in Folge.

FUSSBALL SCHAUEN IN DER LIEBLINGSBAR
So strömten im Juni die Fußballfans in ganz Spanien in ihre 
Lieblingsbar, um die Spiele ihrer Mannschast  live mitzuerleben. 
Darin sind sich Spanier und Deutsche einig: Fußball macht be-
sonders Spaß, wenn man ihn live in einer gemütlichen Bar mit 
Freunden, Bier und guter Laune verfolgen kann. In kaum einem 
anderen Land gibt es mehr Bars pro Einwohner als in Spanien. 
Die Stimmung in den spanischen „Bares“ ist ost  wie in einem 
Stadion. Da wird gejubelt, wild durcheinander gerufen und 
kommentiert. Leinwände auf großen Plätzen zum Public View-
ing, wie sie in Deutschland bei großen Fußballturnieren aufge-
baut werden, sind in Spanien selten. Da die Bars aber meist 
„Terrazas“ haben, also Außenbereiche in den Straßen und auf 
den Plätzen, ist der Übergang zwischen draußen und drinnen 
sowieso fl ießend. Leider hatten die spanischen Fußballfans bei 
dieser EM nicht viel zu feiern. Ihre Mannschast  schied früh aus. 
Sie unterlag dem italienischen Team im Achtelfi nale mit 0:2.
 Goethe-Institut Madrid

Warum ist Public Viewing in Deutschland so beliebt? „Es 
schaff t unglaublich gute Stimmung, wenn man zusammen ju-
beln kann“, fi ndet der 25-jährige Andrea. Die EM auf großen 
Leinwänden zu verfolgen, biete die beste Gelegenheit, Leute 
aus ganz Europa kennenzulernen. 

DIE EM GEMEINSAM ERLEBEN
Aber wird diese Gelegenheit, Leute kennenzulernen, wirklich 
genutzt? Die 23-jährige Teresa meint: „Eingefl eischte Fußball-
fans haben schon einen gewissen Siegeswillen. Nach einer 
Niederlage sind sie nicht in der Stimmung, Freundschast en zu 
schließen.“ Doch nicht alle Zuschauer sind so. Schließlich gebe 
es auch Leute, die die EM als Großereignis verfolgen. Sie sind 
für die Menschen und die Atmosphäre sehr aufgeschlossen. 
Für Andrea beweist die Beliebtheit von Public Viewing vor al-
lem in Studentenstädten diese Aufgeschlossenheit. Es gehe 
darum, die EM gemeinsam zu erleben und zu feiern. Und falls 
die eigene Mannschast  ausscheidet? „Dann hat doch jeder ins-
geheim andere Lieblingsmannschast en, die er gerne unter-
stützt“, sagt Teresa. Schließlich ist es so ganz einfach, mitein-
ander ins Gespräch zu kommen!

Sophie Schneiderhöhn, Praktikantin des Goethe-Instituts Rom
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Spanische Fußballfans

Studentin Teresa Petzsche

HOHE 
ERWARTUNGEN

 ›  Fußball-EM 
in Spanien

LEUTE KENNEN- 

LERNEN
 ›  Italiener beim 
Public Viewing 
in Deutschland

Gemeinsam bangen, jubeln und feiern. Oder 
die Enttäuschung überstehen. Die Erwartung 
der spanischen Fußballfans war groß. Ihre 
Mannschast  sollte bei der Europameisterschast  
(EM) in Frankreich zum dritten Mal 
hintereinander Europameister werden. 

Wenn Italien bei der Fußball-
Europameisterschast  (EM) spielt, ist es für 
Italiener ein Muss, ihre Nationalmannschast  
anzufeuern. Das gilt auch für die Studentin Teresa 
Petzsche in Kaiserslautern und den Lehrer Andrea 
Boario, der im rheinland-pfälzischen Pirmasens 
unterrichtet.
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Deutschlehrerin Emília Paco in Lissabon

Warum haben Sie sich entschieden, nach Paris zu gehen?
Ich hatte bereits einige Jahre in Schweden verbracht und war 
auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Paris inter-
essierte mich, weil dort schon Freunde von mir waren.

Welche kulturellen Unterschiede gibt es zwischen den 
Ländern?
Das kann man nicht verallgemeinern. Ich fi nde aber, dass 
Schweden sehr off en sind. Das liegt auch an der Sprache. In 
Schweden kann man sich gut auf Englisch verständigen, in 
Frankreich wird nicht gern Englisch gesprochen. Ich konnte 
noch nicht Französisch, als ich hier her kam. Der Verein organi-
sierte uns einen Französischlehrer, aber das Erlernen ist natür-
lich nicht so einfach. Es ist ein langsamer Prozess.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Gastland am besten?
In Paris herrschen sehr gute Trainingsbedingungen. Außerdem 
habe ich hier eine sehr schöne Wohnung. Was ich vermisse, 
sind Drogeriemärkte. In Frankreich gibt es keinen DM oder 
Rossmann.

Was ist in Frankreich sonst noch anders?
Mein Trainer hier vor Ort meinte, wir Deutschen seien immer 
so direkt. Wenn wir nicht aufgestellt werden, fragen wir nach, 
warum das so ist. Die französischen Spielerinnen machen das 
anscheinend nicht.
 Das Interview führte Dorian Kröger.

Das Forum „Welt-Klasse!“ hatte ein klares Motto: „Sich begeg-
nen, sich austauschen, sich kennenlernen“. Die Teilnehmer ka-
men aus PASCH-Schulen aus aller Welt. Wir hatten Gelegen-
heit, uns mit anderen zu treff en, uns gegenseitig kennenzuler-
nen und uns auf Deutsch zu unterhalten. Wir waren überrascht, 
als wir feststellten, dass Deutsch weltweit gefördert wird und 
dass Menschen aus so vielen verschiedenen Kulturkreisen 
durch diese Sprache miteinander kommunizieren können. Das 
ist großartig!

DEUTSCH INTERNATIONAL
Wir verstanden uns besonders mit den georgischen und japani-
schen PASCH-Schülern sehr gut. Es fi el uns leicht, mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen. Wir tauschten uns untereinander aus 
und hatten dabei jede Menge Spaß. Wir werden uns bestimmt 
wiedersehen. Nach den Veranstaltungen gingen wir ost  in gro-
ßen, gemischten Gruppen in die Stadt. Es war eine wunderbare 
Erfahrung, in einer so internationalen Gruppe mit den Jugendli-
chen fl ießend Deutsch sprechen zu können. Das werden wir nie 
vergessen. Es ist sehr schade, dass das Forum nur drei Tage 
dauerte!
 Maxime Dauphin, Sholah Legouda, Zoé Zarlenga--Gaillard

Nationalspielerin Mittag

PASCH-Schüler und -lehrerinnen aus 
Frankreich beim Forum „Welt-Klasse!“

FUSSBALLERIN 
ANJA MITTAG
 ›  Ihre Eindrücke 
von Frankreich WELTKLASSE!

 ›  Schüler aus aller 

Welt in Berlin
Anja Mittag spielt für die deutsche 

Nationalmannschast  und seit 2015 für den 
französischen Fußballverein Paris Saint-Germain. 
Im Interview spricht die 31-Jährige über ihre 
Eindrücke von Paris und die Unterschiede 
zwischen Deutschland, Schweden und Frankreich. 

Auf Einladung des deutschen Außen-
ministeriums kamen im April insgesamt 300 
Schüler der Initiative „Schulen: Partner der 
Zukunst “ (PASCH) aus 30 verschiedenen Ländern 
nach Berlin, um am Forum „Welt-Klasse!“ 
teilzunehmen. Darunter waren auch Sholah, Zoé 
und Maxime. Die französischen Schüler berichten 
von ihren Eindrücken. 
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