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Das erste Halbjahr an der Bettinaschule verbrachte unser Französisch-Grundkurs E1/E2 an der 
Bettinaschule damit, sich für eine französische Veranstaltung am 16. Februar 2016 in Mainz 
vorzubereiten. Im Rahmen des renommierten Projekts „Prix des lycéens allemands“ 
beschäftigten wir uns im Unterricht mit vier französischen Romanen, woraufhin wir uns für 
unseren Lieblingsroman und für eine Vertreterin bzw. einen Vertreter der Bettinaschule, die/der 
uns auf der Schulebene in Hessen vertreten sollte, entschieden. 
 
Da die Wahl auf mich fiel, begleitete mich meine Französischlehrerin an dem Tag der 
Veranstaltung nach Mainz. Wir fanden uns am Morgen in der großen schönen Bibliothek des 
Institut français wieder und warteten auf die Ankunft weiterer Schülerinnen und Schüler. Bald 
darauf wurden die 40 Schülerabgeordneten und die begleitenden Lehrkräfte hessischer Schulen 
in den großen Saal gebeten, wo wir von den Organisatoren mal auf Deutsch und mal auf 
Französisch herzlich willkommen geheißen wurden. 
 
Nach der Begrüßung versammelten sich die Schülerinnen und Schüler je nach ausgewähltem 
Roman in voneinander getrennten Sälen und gingen über in die Arbeitsphase auf Französisch. 
Glücklicherweise arbeitete ich mit Schülerinnen etwa im gleichen Alter an der Präsentation, für 
die wir eine Vorbereitungszeit von anderthalb Stunden hatten. Da meine Teamkameradinnen alle 
Französisch-Leistungskursschülerinnen waren, überkam mich zunächst ein mulmiges Gefühl. 
Allerdings gab es für mich keinen Grund, nervös zu sein, weil sie alle verständnisvoll waren, 
und ich mich nach kurzer Zeit in das Arbeitsklima gut eingliedern konnte. 
 
Zur Mittagszeit wurden wir vom Institut français zu einem kleinen Imbiss eingeladen. Die sich 
anschließende Präsentation der Romane verlief aufgrund der Nervosität aller nicht immer 
fehlerfrei, trotz Notizzettel auf der improvisierten Bühne. Dennoch gab es einige gelungene 
Präsentationen. Nach den Präsentationen fanden die Debatten und die Wahl des besten Romans 
im gleichen Saal statt. Während der Debatte gab es lebhafte Diskussionen über die vier 
ausgewählten Bücher. Natürlich war die gesprochene Sprache in der Debatte Französisch. Am 
Ende des Jury-Tages überreichten die Veranstalter allen Schülerinnen und Schülern und den 
begleitenden Lehrkräften eine Urkunde.   
 
Bei der Wahl des Landes Hessen gewann schließlich ein Roman mit großer Mehrheit, aber das 
Ergebnis ist noch geheim... Die endgültige Entscheidung wird von den Schülerabgeordneten der 
Bundesjury am 17. März auf der Buchmesse in Leipzig getroffen und am 18. März findet dann 
ebenfalls auf der Leipziger Buchmesse die Preisverleihung an den Autor bzw. die Autorin des 
Siegerbuches statt. Bis dahin hülle ich mich in Schweigen... 
 
Insgesamt hat mir die Veranstaltung große Freude bereitet, auch wenn der Tag sehr lang war und 
mit viel Vorbereitung verbunden ist. Die Teilnahme hat sich für die Bettinaschule sowie für 
mich sehr gelohnt. Während des Projekts „Prix des lycéens allemands“ profitierten meine 
Mitschülerinnen und Mitschüler und ich im sprachlichen Bereich, da wir interessante Romane 
auf Französisch lasen. Außerdem wurde mir eine besondere Möglichkeit geboten, die 
Sprachkenntnisse Gleichaltriger kennenzulernen sowie eine Urkunde des Institut français zu 
erhalten. Daher ist eine Teilnahme durchaus empfehlenswert und es lohnt sich aus den bereits 
genannten Gründen, diesem Projekt aufgeschlossen gegenüber zu stehen.     
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