
Deutsch-französische Schülergruppe aus Ellwangen tr ifft Zeitzeugen in 
Ludwigsburg 

 

Das Hariolf-Gymnasium in Ellwangen unterhält seit Jahrzehnten einen erfolgreichen 
Schüleraustausch mit dem Lycée Diderot in Ellwangens Partnerstadt Langres. In 
dem einwöchigen Besuchsprogramm ist immer eine Ganztagesexkursion enthalten. 
Welches Ziel lag in diesem Jahr – dem deutsch-französischen  Jahr -  näher als 
Ludwigsburg, die Stadt, in der Charles de Gaulle vor 50 Jahren seine historische 
Rede an die deutsche Jugend gehalten hat? Das deutsch-französische Institut in 
Ludwigsburg stellte den Kontakt zu zwei Zeitzeugen her, die vor 50 Jahren zu den 
Zuhörern dieser Rede gehört haben – Frau Monika Bergan und Herrn Manfred Kaut. 

Außerdem erhielten wir vom  deutsch-französischen Institut einen Medienkoffer mit 
sehr interessantem und hilfreichem Material zum Thema „Anfänge der Europäischen 
Union“ und zu Charles de Gaulle. Auch damit  bereiteten die Lehrer, die an beiden 
Schulen diesseits und jenseits des Rheins den Schüleraustausch betreuen, die 
beiden Gruppen auf das Treffen mit den Zeitzeugen bestmöglich vor.  

Am 29. November 2012 war es dann soweit. 60 Schülerinnen und Schüler und          
5 Lehrer machten sich auf den Weg nach Ludwigsburg. Aus organisatorischen 
Gründen musste dort die Gruppe geteilt werden. Während Herr Kaut im dfi in 
pädagogisch und methodisch beeindruckender Weise eine einzigartige 
Geschichtsstunde in französischer Sprache über die deutsch-französischen 
Beziehungen der letzten 100 Jahre bis zur Unterzeichnung des Elysée-Vertrags hielt, 
besichtigte die deutsche Schülergruppe das Ludwigsburger Schloss und lernte dort 
auch den Ort der historischen Rede von Charles de Gaulle kennen. 

Am Nachmittag tauschten dann beide Schülergruppen die Plätze. Die deutschen 
Schüler folgten ebenfalls sehr aufmerksam dem Referat von Herrn Kaut über die 
Wandlung der deutsch-französischen Beziehungen weg von der sogenannten 
„Erbfeindschaft“ hin zur Aussöhnung und zur beginnenden Freundschaft zwischen 
beiden Völkern. Herr Kaut arbeitete dabei auch den historischen Beitrag von Charles 
de Gaulle heraus. 

Bei dieser Schülergruppe schaffte es Herr Kaut ebenfalls, das Interesse bis zum 
Schluss wachzuhalten. Das gelang ihm u.a. auch durch seine lebendige 
Vortragsweise, durch seine Medien und durch das Einbeziehen der Schüler. 

Danach sahen wir uns die auf Deutsch gehaltene Rede von Charles de Gaulle an, 
deren historische Dimension die Schüler nun noch besser verstehen konnten. Wegen 
unserer witterungsbedingten Verspätung blieb anschließend  nur noch relativ wenig 
Zeit für unsere Fragen. Wir erfuhren aber noch, dass Herrn Kaut die Erlebnisse von 
damals  bis heute nicht mehr losgelassen haben. In jedem Satz seines Vortrags und 
der Diskussion spürten wir, wie sehr ihm die deutsch-französischen Beziehungen zur 
Herzenssache geworden sind. 



Auch der spannende Augenzeugenbericht von Frau Bergan hat die Schüler und uns 
Lehrer beeindruckt  und bleibende Spuren hinterlassen. 

Nun  bedanke ich mich im Namen aller Beteiligten aus Ellwangen und Langres bei 
den beiden Zeitzeugen, Frau Bergan und Herrn Kaut, aber auch bei dem dfi, 
namentlich bei Herrn Villinger, sehr herzlich für diese interessante, lehrreiche und 
eindrucksvolle Veranstaltung, der man noch viele weitere Zuhörer wünscht. 
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