
Austauschmit Berck-sur-Mer

Die Städtepartnerschaft zwischen Bad Honnef und Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais,
Frankreich) steht in über 40jähriger Tradition und auch der Schüleraustausch zwischen
dem SIBI und den Bercker weiterführenden Schulen dem Collège Jean Moulin und dem
Lycée Jan Lavezzari gibt es bereits seit dieser Zeit. Fest verankert sind der jährliche Besuch
Bad Honnefer Schüler/innen des beliebten Badeorts Berck im Herbst und der Rückbesuch
der Bercker Kinder in Bad Honnef im Frühling!

Jedes Jahr bewerben sich Schüler/innen der 8. und der 9. Klassen für die Teilnahme an
der spannenden und lehrreichen Fahrt, die neben dem Eintauchen in den französischen
Alltag auch weitere Highlights, wie den Besuch der Stadt Lille, einen Strandausflug mit
den Bercker Eseln oder das Strandsegeln mit sog. char	 à voile für die deutschen und
französischen Schüler/innen bereithält.

Auch in diesem Jahr machten sich
wieder 40 Schülerinnen und Schüler
voller Vorfreude und ein wenig
aufgeregt auf den Weg nach Berck-
sur-Mer. Etwa ein Viertel der
französischen Austauschpartner be-
suchen im ersten Jahr das Lycée und
haben bereits im letzten Jahr am
Schüleraustausch teilnehmen dürfen.

Der informative Film «Street Art - La Rébellion Éphémère» gab den Schülerinnen und
Schülern zunächst einen Überblick über Künstler, Techniken und Entstehung der Street Art
und veranlasste sie zum einen zur Reflexion eigener Definitionen von Street Art und zum
anderen bereitete er das erste praktische Projekt der Jugendlichen vor: In Kleingruppen
nahmen sie Fotos verschiedener Wände, Plätze oder geeigneter Freiflächen in Berck-sur-
Mer auf, die sie in einem zweiten Schritt mit eigenen Zeichnungen, Texten und weiteren
künstlerischen Elementen versahen. Ziel des Projekts soll ein virtueller Street Art-
Stadtführer sein, der aus eben diesen Bildern der Schülerinnen und Schüler besteht.
Voller Engagement und Kreativität begaben sich die Kleingruppen an die Gestaltung und
Herstellung ihrer „Kunstwerke“. Inspirationen für Motive und Szenen hierfür erhielten die
Jugendlichen darüber hinaus durch den Besuch des Museums der Stadt Berck-sur-Mer
und der Stadt Lille, in der die Schülerinnen und Schüler eine interessante Stadtführung
mit dem Schwerpunkt verschiedener Street Art- Kunstwerke erhielten. Beschreibungen,
Intentionen und Botschaften der Bilder der Jugendlichen wurden jeweils auf Deutsch und
Französisch verfasst und sorgten für intensiven sprachlichen Austausch zwischen den
deutschen und französischen Teilnehmerndes Austauschs.

Weitere Schülerinnen und Schüler des Collège haben zum Teil ebenfalls bereits im letzten
Jahr Bad Honnef besucht und freuten sich über die Möglichkeit, an dem Erlebnis der
deutsch-französischen Begegnung unter dem diesjährigen Motto Street Art erneut
teilhaben zu dürfen.

Sonnenuntergang	am	Strand	von	Berck-sur-Mer



Weitere Höhepunkte der Begegnung bildeten die Strandwanderung zu den mit Street Art
verschönerten Überresten ehemaliger Kriegsbunker in Begleitung von fünf Eseln, die Teil
des kulturellen Erbes der Stadt Berck-sur-Mer sind und das Strandsegeln, als sportliche
Herausforderung für die Jugendlichen, die hierbei, wie bei allen anderen Aktionen in den
10 Tagen großen Spaß hatten und sowohl auf sprachlicher, aber auch auf persönlicher
Ebene viel lernen konnten.

Voller Vorfreude auf den Gegenbesuch der französischen Schülerinnen und Schüler im
Mar̈z 2017 reisten die deutschen Jugendlichen erschöpft, aber um viele schöne und
lehrreiche Erfahrungen reicher ab und konnten sogar die ein oder andere Abschiedsträne
nicht unterdrücken. Durch die intensive gemeinsame Zeit und die schöpferische Arbeit
an den verschiedenen Projekten sind bereits erste Freundschaften entstanden, die den
Jugendlichen außerschulische und interkulturelle Lerngelegenheiten boten und
wünschenswerterweise auch noch in Zukunft Bestandhaben werden.
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