Kultur- und Sprachreise nach Frankreich
mit einer Klasse der Sekundarschule Dielsdorf (5. – 8. Juni 2019)
Marta Bickel, Fachlehrerin für Fremdsprachen an der Sekundarschule in Dielsdorf, hatte im Mai
2018 die Idee, für ihre Französisch-Klassen nach einer Möglichkeit für Brieffreundschaften zu
suchen.
Im Internet wurde sie fündig und konnte erste Kontakte herstellen zu Jugendlichen in Madagaskar und Senegal.
Das Ziel des Briefwechsels war, die Französische Sprache anzuwenden und zugleich etwas
über eine andere Kultur zu erfahren. Dieser Austausch funktionierte gut, brauchte aber auch
etwas Geduld, da die Antworten aus Afrika jeweils etwa zwei Monate auf sich warten liessen.
Frau Bickel wollte aufgrund der positiven Rückmeldungen auch für eine Englischklasse Kontakte herstellen um Brieffreunde zu gewinnen und die Schulsprache regelmässig und aktiv anwenden zu können.
Auf ihre Suchanfrage meldete sich eine Englisch-Lehrerin aus Frankreich. Madame Fransien de
Smit erwies sich als sehr motiviert und geeignet für einen Briefaustausch. Seit August haben
sich schöne Brieffreundschaften zwischen den SchülerInnen aus Dielsdorf und der Schule "St.
Joseph Notre Dame" entwickelt.
An dieser Schule in Vervins, nahe der belgischen Grenze, gab es schon andere Austauschprojekte unter anderem mit Irland und Holland.
Im Oktober 2018 schlug die Englischlehrerin aus Vervins vor, dass die Klasse von Marta Bickel
einen Besuch in Frankreich machen könnte. Diese Idee hat sich in den letzten Monaten konkretisiert und nun ist eine 4-tägigie Reise nach Vervins für Anfang Juni dieses Jahres geplant.
Die SekundarschülerInnen aus Dielsdorf werden am Mittwoch, 5. Juni mit einem Car losfahren
und während 4 Tagen ihre Brieffreunde in deren Schule in Frankreich besuchen. Ein grosser
Teil des Unterrichts wird zusammen besucht, die Freizeit zusammen gestaltet und die Schweizer Jugendlichen dürfen bei den Gastfamilien in Vervins übernachten. So erhalten sie einen guten Einblick in den Alltag eines Jugendlichen in Frankreich.
Begleitet wird die Klasse dabei von Frau Bickel, Gabriela Hauser und Anna Molinari, die alle an
der Sekundarschule Dielsdorf tätig sind.
Auf das Treffen mit den Brieffreunden und das Eintauchen in eine andere Sprachwelt und Kultur
freuen sich schon alle.
Sicherlich können die Teilnehmenden von diesem Austausch profitieren und mit positiven Eindrücken und neuer Motivation fürs Sprachenlernen zurückkehren.
Verfasst von Gabriela Hauser (Lehrperson an der Oberstufenschule Dielsdorf)

