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I. Asterix und Kleopatra 
 
– Anrede – 
 
Dass der deutsch-französische Tag ausgerechnet im 
Museum Ägyptischer Kunst begangen wird, ist auf den 
ersten Blick überraschend. 
Aber das Bild vom alten Ägypten von vielen unserer 
Schülerinnen und Schüler ist von einem weltbekannten 
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französischen Werk geprägt: dem Comic „Asterix und 
Kleopatra“.  
► Ein typisches Kennzeichen dieses Asterix-Bandes ist, 

dass die Ägypter „Ägyptisch“ sprechen. Die 
Comicblasen sind entsprechend mit Hieroglyphen 
gefüllt.  

► Aber dabei stellt sich natürlich ein Problem: Wie setzt 
man moderne Begriffe in die „heiligen Zeichen“ 
um? 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
ihr habt euch in den vergangenen Wochen intensiv mit 
dieser Frage befasst, als ihr euch hier im Museum mit 
Hieroglyphen beschäftigt habt.  
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Insbesondere habt ihr versucht, einen Teil des Elysee-
Vertrags in Hieroglyphen umzusetzen. 
► Der Zeichner der Asterix-Comics, Albert Uderzo, hat 

das Problem zum Beispiel so gelöst: Als Zeichen für 
„Gallien“ hat er die Silhouette von Frankreich 
verwendet. 

► Ihr hattet es aber bei eurem Projekt mit noch viel 
schwierigeren Begriffen zu tun. Ich bin daher sehr 
gespannt, wie ihr damit umgegangen seid! 

 
Ich danke an dieser Stelle Ihnen, liebe Frau Dr. Héberlé 
[Institut Français München], sehr herzlich dafür, dass Sie 
dieses schöne Projekt begleitet haben! 
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II. Der Deutsch-Französische Tag  
 

Wir feiern am Sonntag den Jahrestag des Élysée-
Vertrags – und damit den Beginn einer langen und engen 
Freundschaft zwischen Deutschland und dem 
Nachbarland Frankreich.  
Seit 2004 sind alle weiterführenden Schulen in 
Deutschland dazu eingeladen, daran mit einem „deutsch-
französischen Tag“ zu erinnern. 
► Noch vor zwei Generationen wäre das undenkbar 

gewesen. 
► Damals bekam man in seiner Schulzeit noch 

beigebracht: Frankreich ist unser „Erbfeind“. 
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Heute vor fast genau 49 Jahren vereinbarten jedoch 
Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische 
Staatspräsident Charles de Gaulle eine weitreichende 
politische, wirtschaftliche und kulturelle 
Zusammenarbeit. Der Élysée-Vertrag ist seither ein 
Symbol für die feste Freundschaft zwischen unseren 
beiden Völkern. 
 
Vereinbart wurde dabei auch,  „konkrete Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Zahl der deutschen Schüler, die 
Französisch lernen, und die der französischen 
Schüler, die Deutsch lernen, zu erhöhen.“ Diese 
Maßnahmen greifen bei uns in Bayern bis heute: 
► Die Partnerschaften mit französischen Städten und 

Schulen bilden eine ganz wichtige Basis für die Pflege 



 6 

der gutnachbarschaftlichen Beziehungen. Die letzte 
statistische Erhebung belegt über 500 bayerisch-
französische Schulpartnerschaften! 

► Frankreich belegt schon seit vielen Jahren im 
Rahmen internationaler Schüleraustauschaktivitäten 
deutlich und unangefochten den Spitzenplatz.  

► Mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler aus 
beiden Ländern haben an einem Austausch in der 
Gruppe teilgenommen, rd. 1.000 haben einen 
Einzelaustausch gemacht.  

Ich begrüße das ausdrücklich! Denn eine Freundschaft 
bleibt nicht nur durch internationale Verträge und gute 
Kontakte auf der politischen Ebene lebendig. Sie lebt vor 
allem von der persönlichen Begegnung der Menschen 
vor Ort. 
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III. Französischlernen in Bayern 
 

Daneben gibt es zahlreiche weitere Projekte und 
Aktivitäten, mit denen wir in Bayern zum 
Französischlernen animieren: 
► Ein herausragendes Beispiel ist das Projekt „Classes 

musée“.  
● Dieses ermöglicht es zahlreichen Schülerinnen und 

Schülern, eine Woche an einem Museum in Paris 
zu verbringen.  

● Sie haben somit die Gelegenheit, ihre 
Französischkenntnisse zu vertiefen und zugleich 
Einblicke in eine interessante kulturelle 
Einrichtung zu erhalten. 
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► Das französische Jugendfilmfestival Cinéfête 
präsentiert jedes Jahr in zahlreichen bayerischen Kinos 
ausgewählte Filme in der Originalsprache für 
unterschiedliche Altersgruppen. 

► Schülerinnen und Schüler können außerdem auch 
außerhalb des normalen Fremdsprachenunterrichts ihre 
Französischkenntnisse erweitern. 
● Sie können ein Sprachdiplom erwerben, das vom 

französischen Staat vergeben wird [DELF]. 
● Und sie können an ausgewählten Gymnasien neben 

dem bayerischen auch das französische Abitur 
ablegen [AbiBac]. 
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Ein herzliches Vergelt’s Gott an dieser Stelle an das 
Institut Français hier in München für die seit vielen 
Jahren sehr erfolgreiche und engagierte Zusammenarbeit! 
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IV. Schlussgruß 
 

Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, die ihr neben 
Englisch mindestens auch noch Französisch lernt, seid in 
einer sehr guten Lage: 
► Eure Sprachkenntnisse sind eine gute Basis dafür, 

dass ihr euch in unserer zunehmend international 
geprägten Gesellschaft sicher bewegen könnt – 
insbesondere auch in unserem Nachbarland 
Frankreich. 

► Das in Kombination mit Mobilität, Flexibilität und 
Offenheit gegenüber den europäischen Nachbarn 
macht einen modernen, gebildeten Europäer, eine 
moderne Europäerin aus. 
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