
Erfahrungen, die ich beim DFG-Wettbewerb sammeln durfte 

Ich habe bis heute nicht realisieren können, dass ich es unter die fünf Besten aus insgesamt 

30 Schülern geschafft habe. 

Der DFG-Wettbewerb hat mir sehr dabei geholfen, neue Erfahrungen zu sammeln. Denn zum 

einen habe ich meine sprachlichen Kenntnisse verbessert und meinen Wortschatz vergrößert 

und zum anderen war es interessant, sich mit der Flüchtlingskrise in Frankreich 

auseinanderzusetzen. Es war zwar viel Material, das aufzuarbeiten war und oftmals auch 

eine Herausforderung darstellte, aber an diesen Herausforderungen wächst man natürlich. 

Zudem war ich, dank der Arbeit an diesem Thema, immer auf dem aktuellen Stand der 

Flüchtlingspolitik und konnte mein Wissen auch fächerübergreifend nutzen. 

Jedoch erwies es sich manchmal als schwer sich auf die Hausarbeit zu konzentrieren und 

gleichzeitig auf die kommenden Klausuren vorzubereiten, doch mit dem Ziel vor Augen, 

unter die fünf besten Finalisten zu kommen, konnte ich mein Vorhaben in die Tat umsetzen. 

Ich erhielt die Ehre mich vor dem Präsidenten der Deutsch-Französischen Gesellschaft 

Frankfurt Monsieur Braouet und anderen Mitgliedern der Jury zu beweisen und 250 

Menschen eine kleine Kostprobe aus meiner Hausarbeit zu präsentieren. Dabei musste ich 

mich meiner Angst stellen, vor so viel Publikum zu sprechen, doch auch daran bin ich 

gewachsen. 

Zwar war ich letzten Endes nicht diejenige, die den Pokal nach Hause nehmen durfte, jedoch 

habe ich als Siegerin den Saal verlassen, denn ich hatte mein Ziel erreicht und es war ein 

voller Erfolg, soweit gekommen zu sein und viele neue Menschen dabei kennen gelernt zu 

haben. 

Der Wettbewerb war eine völlig neue Situation für mich, aber er gibt einem viel mehr als er 

einem abverlangt. Ich kann jedem, der Freude an der französischen Sprache und am 

Verfassen von Texten hat, diese Erfahrung nur herzlichst weiterempfehlen. 

Man hat nichts zu verlieren und kann eigentlich nur dazu gewinnen. 
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