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Der Deutschlehrertag am Goethe-Institut Paris hatte das 
Leitmotiv „Perspektivwechsel für den Unterricht“. Was 
ist damit gemeint?
Im Schuljahr 2016/17 fi ndet in Frankreich die „réforme du col-
lège“ statt. Eine der Auswirkungen dieser Reform wird sein, 
dass ein größerer Akzent auf Projektarbeit gelegt wird. In die-
sem Zusammenhang werden auch die Themen Interdisziplina-
rität und dualer Fremdsprachenunterricht diskutiert. Wir haben 
versucht, diesem Perspektivwechsel in unseren Workshops und 
Vorträgen gerecht zu werden.

Wie ist zurzeit die Situation von Deutsch als Fremdspra-
che in Frankreich?
Mit der Einführung der sogenannten „classes bilangues“ und 
„classes européennes“ vor ungefähr zehn Jahren gab es einen 
signifi kanten Aufschwung der Zahl der Deutschlerner. Aktuell 
lernen 15,2 Prozent der französischen Schüler Deutsch. Ob es 
gelingen wird, diese Anzahl trotz der geplanten Reformen zu 
halten, wird sich ab dem kommenden Schuljahr zeigen.

Warum möchte die französische Regierung die „classes 
bilangues“ reduzieren?
Es ist nicht das Ziel der französischen Regierung, die „classes 
bilangues“ zu reduzieren. Allerdings befürchten viele Lehrkräst e 
sowie der Deutschlehrerverband, dass es de facto zu einer Ver-
ringerung der Zahl der „classes bilangues“ kommen wird. Künf-
tig sollen „classes bilangues“ vor allem dort angeboten wer-
den, wo Schüler bereits in der Primarschule mit Deutsch 
begonnen haben. Es wird also vieles davon abhängen, wie sich 
der Deutschunterricht künst ig an Primarschulen in Frankreich 
entwickeln wird.

Welche Schwerpunkte wollen Sie in der Spracharbeit 
setzen?
Ein Schwerpunkt ist die Förderung von Deutsch in den Primar-
schulen durch Materialerstellung und Auff rischungskurse für 
Lehrer im Primarbereich. Außerdem gibt es in Frankreich die 
sogenannte „périscolaire“. Mittwochnachmittags fi ndet in 
französischen Grundschulen kein Unterricht statt. Die jeweilige 
Stadt- oder Gemeindeverwaltung organisiert deswegen für die 
Kinder außerschulische Aktivitäten. Ab 2016 möchte das Goe-
the-Institut für diese Aktivitäten sogenannte „animateurs“ 
ausbilden. Diese „animateurs“ können dann gebucht werden, 
um Deutschschnupperkurse anzubieten. Es geht dabei nicht so 
sehr um Deutschkurse im engeren Sinn, sondern eher darum, 
Kinder auf spielerische Art und Weise mit der deutschen Spra-
che und Kultur in Kontakt zu bringen und gewissermaßen Sym-
pathiewerbung für Deutsch zu betreiben.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das Projekt „Unternehmen 
Deutsch“. Im Rahmen dieses Projekts vermitteln wir Schüler ab 
dem Sprachniveau B1 für Praktika an deutsche Unternehmen 
in Deutschland und Frankreich. 
Zudem betreuen wir in Frankreich acht sogenannte PASCH-
Schulen. Die Initiative „Schulen: Partner der Zukunst “ (PASCH) 
verbindet ein weltumspannendes Netz von mehr als 1 800 
Schulen und hat zum Ziel, bei jungen Menschen durch span-
nende Projekte, Jugendkurse in Deutschland und Wettbewerbe 
ein nachhaltiges Interesse und Begeisterung für das moderne 
Deutschland, seine Gesellschast  und die deutsche Sprache zu 
wecken.
 Das Interview führte Wilhelm Siemers.
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Stefan Brunner, Leiter der Sprach-
abteilung am Goethe-Institut Paris

DEUTSCHLEHRERTAG 
IN PARIS
 ›  Ein Perspektivwechsel 
für den Unterricht
Ende November letzten Jahres fand in Paris der Deutschlehrertag unter dem Motto „Sprachen und 

Kulturen: Perspektivwechsel für den Unterricht“ statt. Dazu sprach vitamin de mit Stefan Brunner. Er 
ist seit September 2015 Leiter der Sprachabteilung am Goethe-Institut Paris. Der 53-Jährige spricht im 
Interview über die Schwerpunkte der Spracharbeit und die französische Bildungspolitik.
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Die Expo in Mailand ist ein großes Spektakel, aber auch an-
strengende Arbeit. Damit die 21 Millionen Besucher auf ihre 
Kosten kommen, müssen Tausende von Hostessen, Köchen und 
Wachleuten täglich hart arbeiten. Ein Rundgang mit dem 
Hausmeister des Deutschen Pavillons:

EIN MANN FÜR ALLE FÄLLE
Das Walkie-Talkie knackst. Der Techniker ist dran. „Station fünf 
funktioniert nicht!“ Ein Fall für Roberto, den Hausmeister des 
Deutschen Pavillons. Deutschland präsentiert sich auf der Expo 
digital und elektronisch. Viele Bildschirme, viele Videos, viele 
Lichter. Und damit viel Arbeit für Roberto. Der Italiener ist der 
Mann für alle Fälle. Er muss den Maschinenpark kontrollieren, 
schauen, dass alles funktioniert und es keine Gefahren für die 
Besucher gibt. Sehr stressig sei das, sagt Roberto. „Ich bin ost  
nervös.“ Kaum hat er den Satz ausgesprochen, knackst das 
Walkie-Talkie wieder. Jemand hat einen Vorhang nach unten 
gerissen. „Das wird jetzt kompliziert“, sagt Roberto. Wie be-
kommt er das Stück Stoff  wieder aufgehängt? Trotzdem lacht 
er: „Das ist ja auch lustig.“

WILLKOMMEN AUF DER EXPO
145 Länder präsentieren in Mailand ihre Ideen und Träume für 
die Zukunst . „Feeding the Planet, Energy for Life“ lautet das 
diesjährige Thema. Es geht um Ernährung und Energie – und 
wie alle Menschen auf der Erde damit versorgt werden können. 
Deutschland hat nach dem Gastgeberland Italien den größten 
Pavillon. Eine lust ige Konstruktion auf mehreren Stockwerken. 
Im Erdgeschoss wird auf Monitoren, Tafeln und mit Spielen er-
klärt, wie Wasser sauber gehalten wird, wie wichtig der Wald 
ist und dass man Nahrungsmittel, die man selbst nicht isst, 
nicht wegwirst , sondern mit anderen teilen kann. Ein Gitarrist 
und ein Rapper ahmen den Flug einer Biene nach. Und alle 
summen mit. Das Motto des Deutschen Pavillons ist „Be Acti-
ve“. Man wird also zum Mitmachen aufgefordert. Mit gutem 
Beispiel voran gehen Felix Finkbeiner und Franziska Funk. Die 
zwei Jugendlichen sind Expo-Botschast er. Das heißt: Ihre Idee 
wird im Deutschen Pavillon vorgestellt. Felix und Franziska 
pfl anzen Bäume und hoff en, so etwas gegen den Klimawandel 
zu bewirken. Ihre Initiative richtet sich an alle Menschen. Das 
Ziel ist ehrgeizig: eine Billion Bäume wollen die zwei pfl anzen.

MANCHMAL WIRD’S CHAOTISCH
Chiara arbeitet als Hostess. Sie erklärt, hilst , übersetzt. Chiara 
ist Italienerin, spricht aber sehr gut Deutsch. Sie hat längere 
Zeit in Deutschland gelebt. Im Deutschen Pavillon hat sie 
Schichtdienst, das heißt, sie macht alle zwei Stunden etwas 
anderes: Zuerst steht sie draußen am Infostand. Danach führt 
sie Gruppen durch die Ausstellung. Und dann stellt sie sich vor 
die Eingänge. Sie achtet darauf, dass alle brav in der Schlange 
bleiben. Manchmal wird’s aber chaotisch. Wie an diesem hei-
ßen Tag im September. Das Thermometer zeigt mehr als 30 
Grad an. Eine ältere Frau springt plötzlich aus der Reihe, reißt 
die Tür auf, eilt in den Raum hinein und setzt sich dort auf den 
Boden. Die Hostessen verständigen den Sicherheitsdienst. In 
wenigen Minuten ist die Dame von vielen Menschen umgeben. 
Alle reden auf sie ein. Auf Deutsch, Englisch, Italienisch. Doch 
sie versteht nichts. Dann ist klar: Die Besucherin ist Französin. 
„Wer kann Französisch?“, rust  eine der Hostessen. Zum Glück 
fi ndet sich ein Mädchen, das Französisch in der Schule lernt. 
„Was fehlt Ihnen“, fragt sie die auf dem Boden liegende Dame. 
„Es ist die Sonne. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich brauche 
einfach ein bisschen Schatten“, sagt sie. Endlich wissen alle, 
was los ist. Chiaras Team begleitet sie zu einem Stuhl. Sie rei-
chen ihr etwas zu trinken. Die Dame trinkt – und atmet tief 
durch.

EIN TREFFEN MIT ANGELA MERKEL
Bei Roberto knackst inzwischen erneut das Walkie-Talkie. Ein 
Raum ist zu warm. Er soll die Klimaanlage aktivieren. Roberto 
läust  in den Technikraum. „Zutritt verboten“. Ziemlich gefähr-
lich und nass ist es hier. Er drückt auf ein paar Knöpfe. Und 
siehe da: Ein paar Minuten später haben die Besucher „air con-
dition“. Kaum ist das geschaff t, rauscht das Walkie-Talkie 
schon wieder. Roberto soll eine Videokamera im VIP-Raum an-
stellen. Dort essen Politiker, Unternehmer und Bürger, die sich 
das teure Restaurant leisten können. „Ich esse da nie“, sagt 
Roberto. Dann wartet die letzte Aufgabe auf ihn. Er muss sei-
nen Wochenbericht an den Chef schreiben, worin steht, was al-
les passiert ist. Was funktioniert. Und was nicht. Nicht auf Ita-
lienisch, sondern auf Englisch. Er geht zurück in sein Büro. Ein 
kleiner Raum, den er sich mit mehreren Kollegen teilt. Roberto 
tippt los. Es ist schon fast 16.15 Uhr. Er ist seit acht Stunden 
im Dienst. Das kostet viel Krast . Doch es lohnt sich auch. Ro-
berto triff t viele berühmte Leute. Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel zum Beispiel. Mit einem Grinsen sagt er: „Politik interes-
siert mich eigentlich nicht.“

Romain Pinteaux (Frankreich), Stefania Montesion (Italien) 
und Morgaine Müller (Belgien) Fo
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EXPO 2015 IN MAILAND
 ›  Ein Rundgang auf der Weltausstellung

Insgesamt sieben PASCH-Schülerinnen und -Schüler aus der Region Südwesteuropa fuhren Ende 
September zur Weltausstellung (Expo) nach Mailand und besuchten dort einen Workshop zum Thema 
Journalismus. Gemeinsam berichten sie über ihre Erlebnisse und Erfahrungen.
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Owen, Rebecca, Guillermo und Romain (v.l.n.r.) im Garten der Ideen

Hausmeister des Deutschen Pavillions 
Roberto und Deutschlerner Romain

Stefania im Gespräch mit einer Hostess der Expo

EXPO – DIE WELTAUSSTELLUNG
Die Weltausstellung, auch Exposition Universelle Internationa-

le (Expo), ist eine internationale Ausstellung. Sie fi ndet alle fünf 

Jahre statt und dauert sechs Monate. Verschiedene Länder prä-

sentieren ihre technischen und kunsthandwerklichen Leistungen. 

Das Bureau International des Expositions (BIE, Internationales 

Büro für Ausstellungen) kümmert sich um die Ausschreibung und 

Gestaltung der Expo. Im letzten Jahr war sie im italienischen 

Mailand zu sehen, 2010 in Schanghai. Die nächste Expo fi ndet 

2020 in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) statt.
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Deutschlernerin Maria Francesca Suta in Frankfurt am Main

Maltesische Uhr

Täglich gab es für uns ein tolles Programm: Am Morgen hatten 
wir Deutschunterricht und am Nachmittag die Möglichkeit, an 
zahlreichen Aktivitäten teilzunehmen. In der ersten Woche sind 
wir nach Mainz gefahren. Dort besichtigten wir die Stadt, das 
Gutenberg-Museum und die Mainzer Universität. In der zwei-
ten Woche waren wir in Heidelberg und haben uns die Schloss-
ruine angeschaut. In Frankfurt haben wir das Goethe-Museum, 
das Anne-Frank-Museum, den Palmengarten und das Sencken-
berg Naturmuseum besucht. Außerdem haben wir das Frank-
furter Bankenviertel besichtigt und sind auf einen Wolkenkrat-
zer gestiegen. Der Blick von dort war wirklich atemberaubend.

WIE GESCHWISTER GEWESEN
Aber das Beste am Sprachkurs waren die anderen Teilnehmer. 
Ich hätte nie gedacht, dass ich mich nach drei Wochen mit ih-
nen so verbunden fühlen würde. Vorher hatte ich noch nie so 
viele Leute aus unterschiedlichen Ländern kennengelernt. In 
dieser Zeit sind wir wie Geschwister gewesen. Ich weiß, dass 
dieser Sprachkurs des Goethe-Instituts eine einzigartige Gele-
genheit war. Viele von diesen Leuten werde ich vielleicht nie 
wieder treff en. Aber diese Zeit werde ich nie vergessen. Sie 
war die beste meines Lebens!
 Maria Francesca Suta

Uhren sind Statussymbole, damals wie heute. Zur Wende des 
18. Jahrhunderts konnten sich nur die Aristokratie und die Kir-
che wertvolle Uhren leisten. Sie waren mehr als nur Zeitmes-
ser. Sie dienten repräsentativen und dekorativen Zwecken und 
nahmen zentrale Plätze in Palästen, Klöstern und in Herrenhäu-
sern ein.

FILIGRANE BEMALUNG UND GOLDVERZIERUNG
Auch die an der Wand hängende Arloġġ Tal-Lira diente diesen 
Zwecken und wurde erst für den heimischen Bedarf produziert. 
Ihre Besonderheit sind die fi ligrane Bemalung und die Verzie-
rungen aus Gold. Erfunden hat die Arloġġ Tal-Lira wohl ein ita-
lienischer Einwanderer namens Clerici. Er arbeitete bei dem 
bekannten Adeligen Manuel Pinto de Fonseca (1681 – 1773), 
der das Uhrmacherhandwerk auf Malta besonders förderte. 
Die Uhren wurden so beim Adel und Klerus schnell populär. An-
fang des 19. Jahrhunderts war es ein Brauch auf Malta, dass 
ein Arbeitgeber seiner Magd die Wahl zwischen einer maltesi-
schen Uhr und einer Goldmünze als Hochzeitsgeschenk ließ. 
Die Arloġġ Tal-Lira wird seit 1992 von der staatlichen Agentur 
Heritage Malta als eines der bekanntesten historischen Ge-
genstände auf der Insel betrachtet.
 Erica Kawka Armeni, Wilhelm Siemers

Maria Francesca Suta aus der Mailänder Schule 
„Artemisia Gentileschi“ hat im Sommer 2015 
an einem dreiwöchigen Sprachkurs des Goethe-
Instituts in Frankfurt am Main teilgenommen. 
Dort hat die in Italien lebende Rumänin auch ihre 
Prüfung auf dem Sprachniveau B2 bestanden. Von 
ihren Erlebnissen berichtet sie hier.

Ein schönes Beispiel der maltesischen 
Handwerkskunst ist eine einzigartige Uhr. Sie 
ist bekannt als Arloġġ Tal-Lira (Ein-Pfund-Uhr). 
Die Uhr gibt einen interessanten Einblick in die 
Sozialgeschichte der Insel.

SOMMER-
SPRACHKURS 
DEUTSCH
 ›  Die beste Zeit 
meines Lebens

WERTVOLL UND 
EINZIGARTIG
 ›  Die Ein-Pfund-Uhr 
aus Malta
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