Eine ganz besondere Veranstaltung
des Seminarkurses Französisch des
Fontane-Gymnasiums Rangsdorf
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Folie

Liebe
Amour

1. Bonsoir und Guten Abend!
Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen und laden Sie herzlich ein, mit Hilfe unseres
Programmes Einblicke in die letzten zwei Jahre unseres Seminarkurses zu gewinnen
und zu sehen, auf welche unterschiedliche Art wir uns mit dem Thema der Résistance,
der Psychiatrie und der Liebe auseinandergesetzt haben. Wir wollen Ihnen anhand
einiger Spielszenen unsere Zusammenfassung des Buches „Tumultes“ von Christine
Deroin zeigen, wir erzählen von unserer Exkursion nach Paris und stellen Ihnen auf
eine ungewöhnliche Art historische Persönlichkeiten des Zweiten Weltkrieges vor, wir
fassen in einer Podiumsdiskussion unsere Recherchen zum Thema der Psychiatrie
zusammen und konfrontieren Sie mit einem Ausschnitt aus dem Film, der uns sehr
beeindruckt hat. Sie können einem Interview mit einer Französin folgen, die wir in
Paris besucht haben und mit uns von der Liebe träumen, in poetischer und
musikalischer Form. Wir hoffen, dass Sie anschließend Freude an unserem Buffet
haben und die Möglichkeit nutzen, mit uns ins Gespräch zu kommen und
Amusez-vous bien!
Fragen zu stellen.

2. „Tumultes“, der Roman von Christine Deroin, der die Grundlage
unserer Arbeit darstellt
Avant tout une histoire d’amour. Avant tout une histoire
d’engagements. Hans est allemand, berlinois, il a fui en 1934
l’Allemagne hitlérienne. Jeanne est française, elle est là à
l’hôpital de Saint Alban depuis la mort de son frère le 18 juin
1940 …

Übersetzung

„Tumultes“ – das ist zuallererst eine Liebesgeschichte,
eine Geschichte von Engagement und Einsatzbereitschaft. Hans ist Deutscher, Berliner, er flüchtet
1934 vor dem Nazi-Regime nach Frankreich, um sich der
Résistance anzuschließen. Jeanne ist Französin und seit
dem Tod ihres Bruders Louis in der Psychiatrie in Saint Alban. Louis hatte sich
geweigert, dem Appell von Pétain zu folgen und den Kampf gegen die Deutschen zu
beenden. 1942: Beide sind 24 Jahre alt. Hans wird im ehemaligen Hühnerstall der
Psychiatrie versteckt gehalten und dabei von Jeanne heimlich mit Suppe und
Kartoffeln versorgt. Dieser psychiatrischen Einrichtung in Saint Alban gelang es, im
Gegensatz zu anderen Psychiatrien, während des 2. Weltkrieges die Patienten zu
ernähren (40.000 - 50.000 Tote durch Hungersnot in den Psychiatrien). […]

Jeanne und Hans kommen sich näher, erzählen einander, berühren sich – und
brechen gemeinsam auf, um in den Maquis zu gehen und sich der Widerstandsgruppe
anzuschließen. Im Februar 1945 bringt Jeanne Elsa zur Welt... Im Jahre 2015 will
Constance, die Urenkelin von Jeanne verstehen, warum die Frauen seit 3
Generationen ihre Familien verlassen und fliehen. Wohin ist sie gegangen, als ihre
Tochter Elsa 3 Jahre alt war? Hat sie sich das Leben genommen, wie die Familie
glauben möchte? Ist sie Hans gefolgt? Constance fährt nach Berlin und verliert sich
dort… Ist es noch möglich, Spuren der Familiengeschichte und vor allem die eigene
Ruhe und Gelassenheit zu finden? […]
Le commentaire de Christine Deroin
Tumultes n’est pas un roman historique mais je me fonde sur cette époque que je
commence à bien connaître et sur la maladie psychiatrique que je connais bien aussi pour
écrire sur le thème de l’engagement : engagement amoureux et engagement dans la
société, le monde comme il va ou ne va pas. A travers ses deux personnages, si
dissemblables et pris dans la même tourmente, j’interroge les adolescents sur ce thème
qui, dans l’individualisme ambiant, a perdu son sens. Qu’est-ce que s’engager ? Quel est le
risque ? Risque de vivre, risque d’aimer, risque de participer au monde.
Je ne veux pas donner de réponse mais faire jaillir le questionnement et faire briller une
lueur d’enthousiasme.
En 2015, Constance, leur arrière-petite-fille veut comprendre pourquoi depuis 3 générations
les femmes de la famille ont pris la fuite…Où est partie Jeanne le jour des 3 ans de sa fille
Elsa ? S'est-elle perdue dans les rochers comme la famille veut le croire? A-t-elle rejoint
Hans? Constance erre dans Berlin et s'y perd. Est-ce encore possible de retrouver des traces
et surtout la sérénité ? Résister à la folie des hommes, à sa propre folie, résister à la
croyance familiale et vivre au-delà de ce qui est écrit… »

Übersetzung

„Tumultes ist kein historischer Roman, aber ich beziehe mich auf diese Epoche und
auf psychische Krankheiten, mit denen ich mich gut genug auskenne, um über das
Thema des Engagements zu schreiben: Engagement für die Liebe oder Engagement
in der Gesellschaft, die Welt, wie sie funktioniert oder auch nicht.
Durch diese zwei Charaktere, die so unterschiedlich und dennoch in derselben Qual
gefangen sind, frage ich die Jugendlichen nach diesem Thema, das in der allgemeinen
Individualisierung an Bedeutung verloren hat. Was ist das, sich engagieren? Was ist
das Risiko dabei? Das Risiko zu leben, zu lieben, am Weltgeschehen teilzunehmen?
Ich möchte keine Antwort geben, sondern nur die Frage aufblitzen lassen und dabei
einen Funken Begeisterung entfachen.“

3. Zusammenfassung der Szenen
Sie spielen 1942 in einer psychiatrischen Anstalt im Département Lozère.

Rebecca

Jeanne sieht, wie sich Hans im Hühnerstall versteckt, sie geht zu ihm

und Sophie

und bietet ihm Essen an. Die beiden kommen sich näher.
Jeanne erzählt von dem Tod ihres Bruders und Hans vertraut ihr an,
dass er gegen die Nazis kämpft.

Marie

Hans erklärt Jeanne, warum er gegen den Nationalsozialismus

und Mira

kämpfen möchte. Er erinnert sie daran, wer Hitler ist und was er mit
den Juden und den Widerstandskämpfern gemacht hat. Jeanne
erzählt ihm, wie ihr Bruder Louis während des Kampfes gegen die
Nazis gestorben ist.

Elisa

Wegen ihrer psychischen Krankheit denkt Jeanne die ganze Zeit an

und Miriam

ihren Bruder. Sie ist die einzige, die ihn sehen, spüren und mit ihm
kommunizieren kann, obwohl er schon tot ist, denn für sie ist er
noch lebendig. Sie motiviert Hans, weiter gegen die Nazis zu
kämpfen.

Niclas

Hans ist auf der Suche nach der Kantine. Dort kann er endlich
essen. In der Kantine sieht er einen Mann, der ihm bekannt
vorkommt. Er fragt sich, woher er ihn kennt und wer er sein könnte.
Ein Soldat, ein Widerstandskämpfer oder ein Verräter?

Sham und

Jeanne ist verschwunden und Hans fragt den Arzt nach ihr, weil er

Vanessa

sehr besorgt ist. Sie beschließen, zusammen im Wald nach ihr zu
suchen.

Kevin

Hans möchte die Suche nach Jeanne nicht aufgeben, denn sie
bedeutet ihm sehr viel. Er denkt die ganze Zeit an ihre Freundlichkeit
und ist ihr sehr dankbar für ihre Hilfe.

Aenne und

Hans findet Jeanne endlich im Wald. Doch sie will nicht zurück in die

Klara

Anstalt gehen, sondern zu den Widerstandskämpfern, um ihnen zu
helfen und mit ihnen zu kämpfen. Sie bittet Hans, ihre Hand zu halten
und mit ihr zu fliehen.

Corvin und

Ein Widerstandskämpfer versucht Hans zu überzeugen, mit ihm zu

Kevin

fliehen und sich einer Widerstandsgruppe anzuschließen. Doch Hans
lehnt ab, weil er Jeanne nicht verlassen möchte. Sie hat ihn gerettet
und er darf sie nicht verlassen.

Cora

Jeanne hat Angst, dass ihr Bruder sie verlässt. Sie weiß, dass er tot ist,

und Nelly

aber sie kann ihn trotzdem fühlen. Louis sagt ihr, dass es Zeit ist, zu
gehen. Er verlässt sie und sie bleibt allein mit ihrem kleinen Kind.

Unser Seminarkurs
(von links): Elisa Keil, Nicolas Konrad, Kevin Meyer, Corvin Knop, Rebecca Wagner,
Jan-Niclas Aberle, Marie Möbius, Nelly Becher, Frau Thraen, Cora Schnell,
Sophie Regen, Miriam Fleischer, Vanessa Muschinsky, Sham Abdolal,
Klara Lange und Aenne Fleischer; es fehlt Mira Warstat

4. Interviews mit der Autorin und der Kurslehrerin
Madame Christine Deroin
1. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet pour ce roman? „La Résistance est un
thème que j’ai souvent traité dans mes romans, peut-être parce que, dans
le monde, je pense que la vigilance et souvent la résistance sont d’actualité,
peut-être aussi parce que mon grand-père était résistant et que, du coup,
son engagement m’a toujours questionnée. Par ailleurs, j’interviens en
psychiatrie depuis de nombreuses années en ateliers d’écriture et de
théâtre et j'y côtoie de nombreux patients donc je suis également concernée
par les décisions de Pétain de réduire de moitié les rations alimentaires des
« asiles » et d’ainsi provoquer la mort de plus de 4000 malades pendant la
seconde guerre mondiale.“
2. Qu’est-ce qui vous a touché le plus? „C’est vrai que l’écriture d’un livre est provoquée, en tout
cas chez moi, par deux choses: un intérêt conscient pour un thème, un questionnement et, par
ailleurs, une émotion souvent suscitée par les personnages. On rencontre au fil de l’écriture ses
personnages et ma rencontre avec Jeanne, sa détresse, et Hans, son impuissance, a fait que je
me suis attachée à eux et que le livre est né. Après l’émotion fait qu’on ne peut plus abandonner
ainsi ses personnages et qu’on est obligé de les accompagner jusqu’au bout de l’histoire.“
3. Que vous a apporté le travail avec les élèves? „D’abord du plaisir, plaisir de les rejoindre dans
ce lycée de Rangsdorf, plaisir de travailler avec eux, leur motivation suscitée beaucoup par leur
professeur et son enthousiasme. La curiosité devant leurs réactions au livre mais aussi dans
leur découverte plus approfondie d’une époque et la joie de les voir proposer des textes, des
recherches, un film, autour du livre. Je crois que les livres doivent être des messagers qui
provoquent ce genre de désir d’aller au-delà du roman pour s’approprier le monde.“

Übersetzung
1. Warum haben Sie dieses Thema für Ihren Roman ausgewählt? „Die Résistance ist ein
Thema, mit dem ich mich in meinen Romanen oft beschäftigt habe, vielleicht, weil in
unserer Welt Wachsamkeit und oft auch Widerstand immer noch aktuell sind und
vielleicht auch, weil mein Großvater ein Widerstandskämpfer war und sein Engagement
mich immer fasziniert hat. Außerdem bin ich seit vielen Jahren in der Psychiatrie an
Schreib- und Theaterworkshops beteiligt und mit vielen Patienten in Berührung
gekommen, womit mich die Entscheidung Pétains, die Essensrationen der Patienten zur
Hälfte zu reduzieren und somit den Tod von mehr als 4.000 Patienten während des
zweiten Weltkriegs zu verursachen, ebenfalls (indirekt) betrifft.“
2. Was hat Sie am meisten berührt? „Das Schreiben eines Buches wird, zumindest in
meinem Fall, durch zwei Sachen angestoßen: ein bewusstes Interesse für ein Thema,
eine Fragestellung und darüber hinaus eine Emotion, die oft von den Figuren geweckt
wird. Während des ganzen Schreibens begegnet man ihnen und meine Begegnung
sowohl mit Jeanne und ihrer Not als auch mit Hans und seiner Hilflosigkeit ließ mich an
ihnen festhalten - und so wurde das Buch geboren. Diese Emotion führt dazu, dass wir
uns nicht mehr lossagen können von den Figuren, wir können nicht anders als sie bis
zum Ende der Geschichte zu begleiten.

3. Was hat Ihnen die Arbeit mit den Schülern gebracht? „Zuerst Freude, Freude, mit
ihnen in diesem Gymnasium in Rangsdorf zu sein, Freude, mit ihnen zu arbeiten. Ihre
Motivation und ihre Begeisterung haben sie von ihrer Lehrerin bekommen. Die Neugier
auf ihre Reaktionen auf das Buch, ihr vertieftes Kennenlernen einer Epoche und die
Freude, sie Texte, Filme und Recherchen rund um das Buch vorschlagen zu sehen. Ich
glaube, dass Bücher Boten sein müssen, die eine Art Wunsch hervorrufen, über den
Roman hinauszugehen, um sich die Welt anzueignen.“

Frau Ina-Maria Thraen
1. Warum haben Sie dieses Thema für den Seminarkurs gewählt? „Die Einrichtung
der Seminarkurse im Land Brandenburg ist aus meiner Sicht ein richtiger Glücksfall
für die Schüler, weil sie normalerweise in keinem Unterricht so viele Möglichkeiten
haben, bestimmte Kompetenzen auszubilden wie in einem solchen Kurs zur Studienund Berufsorientierung. Sie machen ganz unterschiedliche Erfahrungen in
unterschiedlichen Bereichen und müssen lernen, vorhandene sowie neu erworbene
Fähigkeiten und Fertigkeiten miteinander zu verknüpfen und an sich selbst zu
arbeiten. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Schüler an einem solchen Projekt reifen.
Wir reden oft von der Förderung der Selbst- und Sozialkompetenzen, das geschieht
in einem Seminarkurs von ganz allein. Außerdem finde es sehr wichtig, Schüler dazu
anzuregen, sich mit der deutschen und französischen Geschichte auseinanderzusetzen und ich bin fest davon überzeugt, dass ein Französischlehrer immer wieder
authentische Situationen schaffen muss, in denen die Schüler die Fremdsprache als
normales Kommunikationsmittel nutzen. Beides hoffte ich in der Arbeit mit der
französischen Schriftstellerin zu verbinden. Christine schrieb mich an, ob ich
Interesse an einem gemeinsamen Projekt hätte, wir trafen uns, fanden uns
sympathisch und es entstand eine freundschaftliche und intensive Beziehung.“
2. Was hat Sie während der Arbeit mit den Schülern am meisten beeindruckt und
berührt? „Euer Engagement. Eure Begeisterungsfähigkeit. Der Zusammenhalt in der
Gruppe. Die Leidenschaft, mit der ihr gearbeitet habt. Die Selbstverständlichkeit, mit
der ihr in der Fremdsprache kommuniziert habt. Eure kreativen Ideen. Euer
Einfühlungsvermögen. Eure Neugier. Eure emotionale Wärme.“
3. Welche Erfahrungen haben Sie in diesem Seminarkurs gemacht? „Dass ihr immer
dann über euch selbst hinausgewachsen seid, wenn ich euch „losgelassen“ habe,
dass ihr jede Herausforderung angenommen habt. Ich war beeindruckt von eurer
Kritikfähigkeit, eurem Selbstbewusstsein, aber auch eurem Vertrauen, nicht nur in
die eigene Leistung, sondern auch in die der Gruppe und egal, wo ich mit euch war,
ob im Auswärtigen Amt bei unserem damaligen Außenminister Herrn Steinmeier, in
der Französischen Botschaft zur Podiumsdiskussion, im Bundesministerium für
Umwelt im Gespräch mit dem Staatssekretär oder im Schloss Genshagen zum
Literaturworkshop, bei jeder Diskussion, bei jedem Empfang war ich immer
unheimlich stolz auf euch.“

5. Interviews mit Schülerinnen und Schülern des Kurses
Wir haben einigen Schülern folgende Fragen gestellt:
1. Warum hast du diesen Seminarkurs gewählt?
2. Was hat dich während der Arbeit am Thema am meisten beeindruckt und berührt?
3. Welche Erfahrungen konntest du aus diesem Projekt mitnehmen?

Kevin Meyer
1. „Den Seminarkurs Französisch zu wählen, das stand für mich schon fest, obwohl
ich das Thema noch nicht kannte. Grund dafür waren mehrere Faktoren. Zum einem
hatte ich bereits Erfahrung mit dem Unterricht von Frau Thraen und fand diesen und
auch Frau Thraen selbst immer angenehm und effektiv. Daher war für mich früh klar,
dass ich mir diesen Seminarkurs aussuchen werde. Außerdem konnte ich mir schon
positives Feedback durch den Seminarkurs von ehemaligen Schülern einholen, was
meine Wunschwahl nochmal bestätigte.“
2. „Während der Arbeit im Seminarkurs gab es viele Momente, die mich
beeindruckten. Darunter zählt zum Beispiel der Kinobesuch des Filmes „Nebel im
August“, in dem die Euthanasie im Dritten Reich und die Aktion T4 äußert dramatisch
und berührend dargestellt wurde. Auch die Besichtigung der Psychiatrie in
Brandenburg mit anschließender Führung durch das Museum zählte zu den
eindrucksvollsten Highlights des Seminarkurses. Jedoch war meiner Meinung nach
das beeindruckendste Erlebnis die Besichtigung beider Museen in Paris. Im
„Mémorial de la Shoah“ wurde das komplette Unheil des Holocausts und die
Unterdrückung durch die Deutschen extrem einprägsam vermittelt. Im
anschließenden Besuch des „Musée Leclerc“ konnte man den Widerstand durch die
Résistance, speziell durch Jean Moulin wirklich nachempfinden. Die beiden Besuche
in den Museen und der Kontrast der beiden stellt für mich die beeindruckendste
Erfahrung unserer Arbeit dar.“
3. „Aus dem Seminarkurs kann ich viele Erfahrungen mitnehmen. Zu einem ist mir
klargeworden, dass dieser Teil der Geschichte nicht lediglich mit Fakten und
Unterrichtsinhalten zu behandeln ist. Der Fokus sollte hier nicht nur auf Zahlen und
der Analyse politischer Entscheidungen liegen, es ist auch extrem wichtig, sich mit
den Menschen und Einzelschicksalen zu befassen, da diese teilweise die wahren
Helden der Zeit waren. Neben der Erweiterung meines Wissens kann ich auch die
Ereignisse besser nachvollziehen und habe mehr Vorstellungskraft darüber
gewonnen. Ebenfalls konnte ich mein Bild über verschiedene historische
Persönlichkeiten ändern und deren Beweggründe besser verstehen. Alles in allem
kann ich sagen, dass der Seminarkurs mir sehr weitergeholfen hat und ich viele
positive und auch eindrucksvolle Erfahrungen sammeln konnte.“

Nelly Becher
1. „Ehrlich gesagt habe ich den Kurs wegen Frau Thraen gewählt. Ich hatte seit der
7.Klasse mit ihr Französisch und sie war auch meine stellvertretende Klassenlehrerin.
Ich wusste, dass es mit Frau Thraen ein sehr abenteuerlicher und fröhlicher Kurs
werden würde, der viel besser als alle anderen ist. Natürlich hat mich auch das Thema
angesprochen und ich wollte mehr über diese besonders berührende Zeit erfahren.“
2. „Am meisten beeindruckt hat mich der Film „Nebel im August“, den wir im Kino
sahen. Wir hatten vorher schon viel zum Thema der Psychiatrien und Euthanasie
recherchiert. Doch das tatsächlich nochmal als Film zu sehen, anhand der Geschichte
eines kleinen Jungen, ist etwas ganz Anderes als nur darüber zu lesen. Bei dem Film
blieb kaum ein Auge trocken.“
3. „Ich habe auf jeden Fall gelernt, auch mal Kritik auszusprechen. Während wir
immer im Plenum diskutiert und uns gegenseitig Feedback gegeben haben, hat man
mit der Zeit gelernt, dass man nur mit Komplimenten nicht weit kommt. Somit hat mir
dieser Kurs gezeigt, dass es nicht schlimm ist, jemanden zu kritisieren. Man hat auch
selbst besser Kritik akzeptiert und sie als Chance und nicht als Beleidigung gesehen.“
Sophie Regen
1. „…, ganz klar wegen Frau Thraen und der Art ihrer Unterrichtsgestaltung. Das
Angenehme in ihrem „Unterricht“ ist, dass man den Unterschied zwischen Arbeit und
Spaß nicht bemerkt. Denn wir als Seminarkurs lachten zusammen und arbeiteten uns
gleichzeitig Stück für Stück voran. Ausgelöst wurde mein Interesse zum Thema
„Liebe, Wahnsinn, Widerstand“, als Schüler aus dem vorigen Kurs von Frau Thraen
uns den neuen Seminarkurs vorstellten.“
2. „Christine Deroin hat mich beeindruckt. Wir haben mit ihr, einer in Frankreich
bekannten Jugendbuchautorin, gearbeitet. Sie kam wirklich oft extra aus Frankreich
zu unserem Seminarkursunterricht, nur um mit uns 1,5 Stunden zu arbeiten. Aber
nicht nur das finde ich an ihr bemerkenswert, sondern auch wie sie mit uns trainierte,
beispielsweise bei der Erarbeitung der Schauspielszenen. In Paris hat sie eine Rallye
für uns vorbereitet, damit wir den Stadtteil Marais, indem wir wohnten, kennenlernten. MERCI pour tout Christine! »
3. „Dass Unterricht sich auch ganz anders anfühlen kann, als man es von anderen
Fächern gewohnt ist. Ich habe mich jede Woche auf den vierten Block am Freitag
gefreut, weil ich wusste, dass ich etwas mit meinem Seminarkurs zusammen schaffen
werde, was mir keiner nehmen kann. Ich habe unter anderem gelernt, wie ich mich in
einer fremden Großstadt, wie Paris zurechtfinde, wie ich Verbesserungsvorschläge
konstruktiv äußern und aufnehmen kann (indem wir mindestens einmal pro Halbjahr
realistisch unsere Leistungen bewertet haben), wie ich mit einer großen Gruppe eine
Veranstaltung in einem Schloss vorbereite, wie ernst ich Hinweise von Erfahrenen
nehmen sollte und wie froh ich sein kann mich auf Französisch verständigen zu
können.“

6. Unser Seminarkurs – eine Zeitreise
09. September 2016

Der erste Seminarkurs

18. November 2016

Kinobesuch „Nebel im August“ von Kai Wessel

01. Dezember 2016

Besuch des Auswärtigen Amts zur Preisverleihung für
den Deutsch-Französischen Preis für
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit

16. Dezember 2016

Das erste Treffen mit Christine Deroin
und ihrem Buch „Tumultes“

05. Januar 2017

Exkursion in die Psychiatrie Brandenburg
mit Besuch des Museums

25. Januar 2017

Einladung in die französische Botschaft zur
Podiumsdiskussion zum Thema „Familienpolitik:
deutsche und französische Herausforderungen“
-

08. Februar 2017

Multimediale Veranstaltung des ehemaligen Seminarkurses zum Thema „Deutsche und französische
Literatur im Dialog“ im Schloss Genshagen

24. – 27. April 2017

Unsere Reise nach Paris

07. Juni 2017

Besuch des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) zum
deutsch-französischen Entdeckungstag

09. Oktober 2017

Literaturworkshop im Schloss Genshagen
mit den Franz-Hessel-Preisträgern 2017

17. Januar 2018

Multimediale Veranstaltung („2 Jahre in 2 Stunden“)
unseres Seminarkurses zum Thema
„Liebe, Wahnsinn, Widerstand“
im Schloss Genshagen

7. Buchempfehlungen
Im Rahmen des Seminarkurses hat jeder Schüler ein Buch zur Résistance gelesen
und im Kurs vorgestellt. Die Geschichten rissen uns mit, weil sie die Grausamkeit der
Besatzungsmacht und ihre Verbrechen beschrieben, ebenso Hoffnung, Kampfbereitschaft, Liebe und Wahnsinn. Wir haben für Sie eine kleine Auswahl unserer Favoriten
zusammengestellt und zusammengefasst. Viel Spaß beim Lesen!
Ein Lied für Valentine - Amélie Breton

Eine große Liebe in der besetzten Normandie von 1942. Ein Mann
auf Seiten der Resistance, der spurlos verschwindet. Eine Frau, die
nicht an seinen Tod glauben kann. Ein schönes Buch für dessen
Handlung man sich sofort begeistert, da die Geschichte spannend
und emotional ist. Die Charaktere sind sympathisch. Zudem ist es
unkompliziert geschrieben und die historischen Orte sind spannend
eingearbeitet. Außerdem kann man sich sehr gut mit den Figuren
identifizieren, weil sie so lebensnah dargestellt sind.
Jude, Kommunist und Widerstandskämpfer: Erinnerungen eines
Unerwünschten - Siegmund Ingold
Eine einzigartige Geschichte einer jüdischen Familie während des
Nationalsozialismus, die unter die Haut geht und zu Tränen rührt.
Nach dem Motto: „Die Toten würden zum zweiten Mal sterben, wenn
man die Erinnerungen an sie verlöre“, verfasste er ein Mahnmal,
sodass die neue Generation aus der Zeit des Nationalsozialismus
lernen kann, der Zukunft eine neue Perspektive zu geben.

Die Nachtigall - Kristin Hannah

Zwei Schwestern, in von Deutschland besetzten Frankreich:
Während Vianne um das Überleben ihrer Familie kämpft, schließt
sich die jüngere Isabelle der Résistance an und sucht die Freiheit auf
dem Pfad der Nachtigall, einem geheimen Fluchtweg über die
Pyrenäen. Doch wie weit darf man gehen, um zu überleben? Und wie
kann man die schützen, die man liebt? In diesem epischen,
kraftvollen und zutiefst berührenden Roman erzählt Hannah die
Geschichte zweier Frauen, die ihr Schicksal auf ganz eigene Weise
meistern.

8. Der Seminarkurs bedankt sich
Zuerst möchten wir unseren Dank Christine Deroin aussprechen,
die nicht nur ein wichtiges Buch geschrieben hat, sondern unsere
Arbeit im Seminarkurs kräftig unterstützt hat. Wir hatten mit ihr
viele interessante und lustige Stunden, die uns in
jeder Hinsicht weitergebracht haben.

Ein riesengroßes MERCI gilt unserer wundervollen Lehrerin,
Frau Thraen. Sie hat uns die Möglichkeit gegeben, einen Teil der

Geschichte Deutschland und Frankreichs von einer ganz anderen
Seite zu betrachten und unsere „Flirtfähigkeiten“ in der französischen
Sprache zu perfektionieren. Wir sind unglaublich dankbar für diese
zwei Jahre Seminarkurs mit all den neuen Erfahrungen, der vielen
Arbeit und den unzähligen fröhlichen Momenten. Mit ihrem Charme
hat sie uns manche Türen geöffnet, nicht zuletzt die zu dem heutigen
außergewöhnlichen Veranstaltungsort.

Unser Dank geht an die Stiftung Genshagen und die BKM,
die uns diesen Abend hier im Schloss ermöglichen,
an den Förderverein unseres Gymnasiums und an das
PieReg Druckcenter Berlin.

