
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch-Französischer Tag 

Besuch in den Französischkursen 

 
Am Donnerstagnachmittag hatten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 und 2 

des Eschbach–Gymnasiums die Möglichkeit, eine Menge über die Geschichte zwischen 

Frankreich und Deutschland sowie über Charles de Gaulle in Erfahrung zu bringen. Hierzu 

wurde Herr Kaut, ein Zeitzeuge de Gaulles, eingeladen. Die Veranstaltung wurde von 

Fachabteilungsleiter Herr Martin organisiert. 

 

Um 13:50 Uhr begrüßte Herr Zauner die Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehrerinnen 

und Lehrer vom Fach Französisch in einem Klassenzimmer mit einer kurzen, informativen 

Vorstellung von Herrn Kaut. Er berichtete, dass Herr Kaut aus Fellbach kommt und er selbst 

das Fach Französisch früher unterrichtet hat.  

 

Herr Kaut stellte dann vor, was er für die zwei Stunden vorbereitet hat und dass er als 

Höhepunkt über die Rede von De Gaulle auf Deutsch informieren werde. 

 

Herr Kaut war Zeitzeuge und damals live dabei, als Charles de Gaulle in Ludwigsburg 1962 

eine Rede gehalten hat. In einem gut verständlichen Französisch brachte Herr Kaut die 

Zeitgeschichte und das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich seinen Zuhörern 

nahe. Mit mitgebrachten Bildern und Artikeln auf Folien, erklärte er, dass es zum Beispiel 

damals für die Franzosen unerträglich war, die deutschen Soldaten einmarschieren zu sehen 

und dass sie deshalb auf „Revanche“ aus waren. Das Verhältnis zwischen Franzosen und 

Deutschen war früher sehr zerrissen. Charles de Gaulle setzte sich stark dafür ein das 

Verhältnis zu verbessern. Viele deutsche Städte pflegen bis heute enge Verbindungen durch 

eine Partnerstadt in Frankreich. Dadurch wurde es Schülern ermöglicht einen Austausch zu 

machen, um in einer französischen Familie Land und Leute zu erleben. 

 

Nachdem Herr Kaut den Schülern vom Leben des Charles de Gaulle erzählte, beschäftigten 

sich die Anwesenden mit der Rede von Charles de Gaulle, die Herr Kaut mit 21 Jahren selbst 

miterlebte. Herr Kaut unterbrach teilweise und erklärte sehr explizit, wie die „deutsche 

Jugend“ die Sätze von De Gaulle vernahm und warum frenetisch gejubelt wurde. Man konnte 

sich die Zeit durch Herrn Kauts rückblickende Eindrücke sehr gut vorstellen. 

 



Nach den letzten Fragen der Schülerinnen und Schüler bedankte sich Herr Kaut für die 

Aufmerksamkeit, und das Eschbach-Gymnasium mit einem Geschenk bei Herrn Kaut für das 

heitere und höchst interessante Gespräch und den Rückblick auf den 9. September 1962. 

Abschließend legte Herr Kaut den Schülern ans Herz, dass dieses freundschaftliche Verhältnis 

zwischen Frankreich und Deutschland durch weitere persönliche Kontakte auch wieder 

intensiviert werden sollte. 

 

Neben Herr Kaut möchten wir uns außerdem beim deutsch-französischen Institut in 

Ludwigsburg bedanken, welches uns eine Medienbox zum Thema Charles de Gaulle zur 

Verfügung gestellt hat. 

 

Jakob, J1 


