
Thematischer Austausch 

in der Sekundarstufe II

Die Zusammenarbeit mit unserer Abibac-Partnerschule Cité Scolaire Internationale de Lyon beruht auf 

langer Tradition und ist fest im „Lehrplan“ Abibac verankert. 

Bei beiden Begegnungen (eine Austauschwoche 

in der EF und eine Austauschwoche in der Q1) 

steht jeweils ein zentrales Thema im 

Vordergrund. Die Themen der Arbeitswochen 

sind entweder dem Bereich Literatur oder einem

der bilingualen Sachfächer zugeordnet.

Während der Aufenthalte wird in binationalen 

Kleingruppen gearbeitet. Es erfolgen Recherche-

Arbeiten oder kleine Exkursionen, Schüler-

präsentationen o.ä. Eine Dokumentation der 

Ergebnisse erfolgt am Ende der Begegnungs-

woche. 

Unsere zwei letzten Projekte

2019 stand zunächst das Thema „Convoi 77“ im

Mittelpunkt. In diesem Convoi wurden am 

31.07.1944 1310 Männer, Frauen und Kinder 

mit dem letzten Transport von Drancy nach 

Auschwitz deportiert. Nachfahren und Freunde 

der Deportierten haben sich zusammenge-

schlossen, um die Schicksale der Menschen 

dieses Waggons ausfindig zu machen und 

diesen Teil der Zeitgeschichte anderen mitzu-

teilen. 

Schwerpunkt der Arbeit vor Ort war die 

Recherche zu den Lebensläufen der sechs im 

Vorfeld ausgewählten Deportierten (drei 

französischer und drei deutscher Herkunft). Die 

Woche in Lyon war voller Emotionen und kleiner

Erfolge. Eine Schülergruppe konnte sogar so 

weit recherchieren, dass sie dem Sohn einer 

Deportierten einige Unklarheiten in der 

Familiengeschichte aufklären konnte.

 

Der Rückbesuch in Bonn stand ganz im Zeichen eines

aktuellen und brisanten stadtgeographischen Themas in

Bonn – Wird im Bonner Süden eine Seilbahn gebaut oder

nicht? Dazu recherchierten die Schülerinnen und Schüler

über die Strecke, die Vor- und Nachteile des Projekts für die

Stadt und interviewten Anwohner. Die Woche mündete in

einer Simulation einer Stadtratssitzung. 

In den beiden Austauschwochen wurde nicht nur gearbeitet. 

Es gab ausreichend Zeit für gesellige und lustige Momente. 

Enge Freundschaften sind entstanden und Pläne für einen 

gemeinsamen Sommerurlaub in Frankreich im Sommer 2020

wurden geschmiedet, aber unter den aktuellen Umständen 

abgesagt. - Aufgeschoben ist hoffentlich nicht aufgehoben!

Wir wünschen dem diesjährigen 

Abibac-Jahrgang (Q2/Terminale) alles Gute 

für die kommenden Abibac-Prüfungen!!


