Kurzbeschreibung zur Wahl eines W-Seminars
im Fach Französisch durch die Schülerinnen
Schüler der Jahrgangsstufe 10
Lehrkraft: OStR Peter Stellwag

Leitfach: Französisch

Pullach – Pauillac
Eine deutsch-französische Städtepartnerschaft und Freundschaft
früher und heute!
Zielsetzung des Themas:
-

-

-

-

-

-

-

Der Elysée-Vertrag feiert am 22.01.2018 seinen 55. Geburtstag und ist somit Symbol
für die Entstehung der deutsch-französischen Freundschaft nach dem 2. Weltkrieg.
Mit der Unterzeichnung dieses Vertrags haben Konrad Adenauer und Charles de Gaulle
den Grundstein für das heutige Europa gelegt.
Aktuell sehen und hören wir fast täglich in den Medien, welch große Bedeutung der dt.-frz.
Freundschaft für ein starkes Europa zugeschrieben wird.
Mit Emmanuel Macron haben die Franzosen einen Präsidenten gewählt, der seit seinem
Amtsantritt dafür wirbt, dass beide Länder wieder bzw. noch enger zusammen arbeiten
Aber nicht nur auf der großen europäischen Bühne, sondern auch vor Ort hier in Pullach
spielt die dt. – frz. Freundschaft eine wichtige Rolle. Alljährlich wird im Juni ein dt.-frz.
Freundschaftsfest gefeiert, zu dem im zweijährigen Rhythmus auch immer Gäste aus der
Partnerregion zu Besuch sind.
Die Städtepartnerschaft zwischen Pullach und Pauillac war eine der ersten, die offiziell
gegründet wurden und ist fest im politischen und sozialen Leben der Gemeinde verankert.
Die beiden Städtekomitees in Pauillac wie in Pullach stehen in ständigem, freundschaftlichen Kontakt, organisieren die jeweiligen Treffen und sorgen dafür, dass deren Wert und
Bedeutung stets im Ort präsent sind. Deren Mitglieder engagieren sich seit vielen Jahren, ja
Jahrzehnten für diese Freundschaft und leisten somit einen enormen Beitrag zur Festigung
dieser Freundschaft auf kommunaler Ebene.
Im W-Seminar sollen sich die Schüler folglich mit der Entstehung und Entwicklung dieser
Städtepartnerschaft beschäftigen. Dabei kann der Blick auf geschichtliche Ereignisse geworfen werden, Ziel ist aber auch der intensive Austausch mit Mitgliedern der Gemeinde, die die Städtepartnerschaft seit Jahren erlebt haben und prägen. So sollen Interviews
mit Vertretern und politischen Repräsentanten auf beiden Seiten (also in Pullach,
aber auch in Pauillac – Studienfahrt) geführt werden.
Blick in die Archive und Sammlungen / Auswerten von Fotos, Zeitungstexten, Broschüren, Reden, die gehalten wurden, etc.
Ziel ist es, die Städtepartnerschaft historisch und kulturell zu erforschen, Meinungen und Erlebnisse vor Ort auszuwerten und zu bewerten.
Für die Seminararbeit (die in deutscher oder französischer Sprache verfasst werden kann)
stehen viele mögliche Themen zur Verfügung.

mögliche Themen für die Seminararbeiten:
1.
2.
3.
4.
5.

Pullach – Pauillac : Anfänge / aktuelle Situation der Städtepartnerschaft
Pullach – Pauillac: Deutschland – Frankreich im Kleinen!
Krieg und Frieden – Feindschaft und Freundschaft – Rolle der Städtepartnerschaften
Die Städtepartnerschaft und deren Wert für die Schule
Vereine in Pullach und Pauillac etc.

Denkbar sind viele weitere Seminararbeitsthemen zum Thema Deutsch-französische Beziehungen.

