Frankreichaustausch – eine lange Tradition an der IGH
Schon in den Gründerjahren der IGH im Jahre 1975 wurde Französisch sowohl im
Realschul-, als auch im Gymnasialbereich als zweite Fremdsprache unterrichtet. Die
Bedeutung der Sprache unserer Nachbarn schlägt sich noch heute in Zahlen nieder:
Mindestens zwei Klassen je Schulzweig lernen jeweils die Sprache unserer Nachbarn;
außerdem wird der Oberstufenkurs durch die Absolventen der 10+ Klassen verstärkt.
Ebenso vielfältig zeigten sich die verschiedenen Austausche, die mit den
unterschiedlichsten Schulen und Städten in Frankreich schon stattfanden:
Die 80er Jahre waren geprägt durch den Austausch mit dem lycée Clémenceau in Reims.
In den 90er Jahren initiierten Frau Bert und Frau Fahrig-Holm mit ihrer Kollegin Mme
Sauvage einen Austausch mit dem collège Camille Claudel in Montpellier, der zu aller
Bedauern eingestellt werden musste, da das dortige collège statt Deutsch fortan Spanisch
als zweite Fremdsprache anbot.
Es folgte der Versuch einer Drittortbegegnung mit dem collège Kronenbourg in Straßburg.
In den Jahren 2009 bis 2012 machte Frau Schuler mit den 6. Klassen der IGH gute
Erfahrungen bei einem E-Mail-Austausch mit Schülern aus Quimper – eine neuartige Form
des Austausches, der motivierend auf die Schüler und Schülerinnen wirkte.
Im Jahr 2014 gelang es nun Frau Siebecke, über das Heidelberghaus in Montpellier Kontakt
zum collège Gérard Phillipe zu knüpfen; eine glückliche Fügung, denn so kann der
Austausch zweigübergreifend in den A- und B-Zügen der 8. Klassen stattfinden. Jedes Jahr
wird somit ein Empfang der französischen Gruppe als auch ein Rückbesuch in Montpellier
stattfinden. Da die beiden Städte durch eine Städtepartnerschaft eng miteinander
verbunden sind, ist der IGH die moralische und finanzielle Unterstützung der Stadt
Heidelberg sicher.
Hier nun ein kleiner Einblick in den ersten Besuch der französischen Gruppe Anfang
Dezember 2014 mit den begleitenden LehrerInnen Frau Jeßen, Mme Drezet und M. El
Yacoubi, dem hoffentlich noch viele folgen werden.
Austausch IGH-collège Gérard Philipe 2014/15 (1.12.-10.12.2014)
Der diesjährige Austausch der IGH mit dem Collège Gérard-Philippe aus Montpellier begann
am ersten Dezember mit der Ankunft der französischen Austauschpartner in Heidelberg.
In den folgenden Tagen konnten sich die französischen und deutschen TeilnehmerInnen
innerhalb des Schulgeschehens und bei verschiedenen Programmpunkten besser kennen
lernen. (Hier Foto 1)
Für unsere Gäste war vor allem die deutsche Vorweihnachtszeit mit ihren
Weihnachtsmärkten und anderen Traditionen, wie zum Beispiel dem Nikolausfest von
Interesse. Auch das deutsche Schulsystem, genauer gesagt, das System unserer besonderen
Schule, der IGH, war ein Thema, zu dem sich bei den Franzosen unzählige Fragen auftaten.
Das außerschulische Programm begann mit einem Spaziergang über den Philosophenweg und
den Schlangenweg wieder hinunter in die Heidelberger Altstadt, so dass die Franzosen einen
ersten Überblick über Heidelberg erlangen konnten. (Foto 2 und 3) Die gesamte deutschfranzösische Gruppe fuhr für einen Vormittag nach Eppelheim in die Eishalle und bei einer
Schlossführung zum Thema „Liselotte von der Pfalz“ erlangten unsere Gäste einen Einblick in
die Historie des Schlosses und der deutsch-französischen Beziehungen. (Foto 4+5) Bei einer

Stadtrallye konnten Deutsche und Franzosen das vorweihnachtliche Heidelberg noch näher
erkunden. Und auch der Nikolaus besuchte anlässlich des Austausches persönlich die IGH und
brachte den Gästen in adventlichem Rahmen kleine Geschenke. (Foto 6)Schließlich führte eine
letzte Exkursion nach Mannheim ins Technoseum, wo die SchülerInnen an einem Workshop
zur Herstellung einer Creme und eines Lippenstiftes teilnahmen und die Ausstellung
„Experimenta 1“ mit ihren interessanten Mitmachexperimenten besuchten. (Foto 7+8+9)
Wir freuen uns alle auf ein Wiedersehen in Montpellier im April/Mai 2015. (Foto 10)

