INTERNETTEAMWETTBEWERB 2017
«Vielfalt ist unsere Stärke!!»

So lautete das Motto des diesjährigen Internetteamwettbwerbs zum Tag der
deutsch-französischen Freundschaft, an dem sich regelmäßig Schülerteams
unserer Schule beteiligen. In diesem Jahr fanden sich 16 interessierte
Schülerinnen und Schüler der beiden Französischkurse 7 FsI und 7 FsII.
Um so einen Wettbewerb in Zeiten radikaler Umbaumaßnahmen im Zuge der
Brandschutzmaßnahmen überhaupt bewerkstelligen zu können, bedarf es auch
seitens des Fachbereichs Französisch besonderen Einsatzes und Teamgeistes. So
fanden sich in aller Frühe – längst bevor die Schülerinnen und Schüler eintrafen –
Frau Rouxel, Frau Retzlaff und Frau Heinbockel ein, um zunächst im kleinen
Lehrerzimmer die Fragenblöcke auszudrucken.

Auch hatten sie zur allgemeinen Stärkung Croissants und allerlei Süßes von Haribo
organisiert, damit die „tapferen Recken“ nicht auf halber Strecke schlapp machten,
denn im Gegensatz zu unseren Zwölfjährigen, konnten die Lehrkräfte die eigentliche
Herausforderung bereits erahnen.

Ab 8:30 Uhr war dann aber die Bühne frei für die eigentlichen Akteure: unsere 16
Schülerinnen und Schüler, die es sich im Internetcafé – jeweils zu zweit an einem
Computer sitzend – gemütlich machten.

Zunächst musste man ihnen aber dennoch erläutern, wie man eigentlich recherchiert.
Bei den meisten Fragen hatten die Initiatoren des Wettbewerbes – Mitarbeiter des
Institut Français‘ und des Cornelsen Verlages – entsprechende Links
hinterlegt bzw. musste man den Schülerinnen und Schülern doch
erläutern, dass sie mit Wikipedia an dieser Stelle nicht weiter kamen.

Auffallend bei allen Beteiligten waren das große Interesse und auch der
„Kampfgeist“, sich für ihre Schule einsetzen zu wollen. So recherchierten unsere Kids
im Laufe des Vormittages dabei gemeinsam im Internet allerlei interessante
Fragestellungen, bei denen ihnen ihre Lehrerin nicht immer helfen konnte ...
beispielsweise: welcher Eigenschaft bestimmte Pokèmon im Französischen
zuzuordnen waren.
Auch gab es interessant animierte Internetseiten, auf denen sie auf Französisch
beispielsweise ausrechnen sollten, wie viel Energie beim Recyceln von 4
Glasflaschen benötigt wird. Alles in allem sehr abwechslungsreiche gemeinsame
Stunden und ein ganz besonderer Zugang zur Kultur unseres französischen
Nachbarlandes.
Für viele unsere Schülerinnen und Schüler, die Frankreich zuvor noch nicht besucht
haben, war dies die erste konkretere Annäherung an unser Nachbarland … viele
wurden neugierig und somit hat sich der Wettbewerb für das Fach Französisch in
vielerlei Hinsicht allemal gelohnt.
Nach dieser ersten Annäherung erwartet unsere Schülerinnen und Schüler in der
Jahrgangsstufe 9 die Möglichkeit eines Aufenthaltes bei einer französischen
Gastfamilie im Rahmen unseres Schüleraustausches (in Kooperation mit dem Rögy)
sowie eine Exkursion nach Liège/Lüttich, wo sie vor Ort einen Tag lang ihre
Sprachkenntnisse aktiv trainieren und auch ausprobieren können.

Bis dahin sind allerdings Fleiß und auch Motivation gefragt, die nicht zuletzt durch
solche Veranstaltungen revitalisiert werden.
Wir freuen uns mit euch über euren großen Erfolg, denn mit 75,14 von 80 zu
erreichenden Punkten habt ihr allen gezeigt, was in euch steckt.

«Félicitations et bravo encore de la part du corps des
enseignantes du collège ASRS!»
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