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Deutsch-Französisches Bildungsprojekt „Spiel & 
Parle“ angelaufen. Noch vereinzelt Plätze frei  

Kehl, 23. Februar 2022 – Ende letzten Jahres startete im Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau 
das deutsch-französische Bildungsprojekt „Spiel & Parle“, in dessen Rahmen Grundschul-
kinder einmal in der Woche mit Spielen, Liedern und Literatur einen ersten Grundwortschatz 
in der deutschen oder französischen Sprache erlernen.  
 
Für das laufende Schuljahr 2021/2022 sind für Nachzügler auf deutscher Seite noch Plätze 
frei. Für Schulkinder der GWRS Freistett (Sprachunterricht Dienstag- und Donnerstagnach-
mittag) stehen noch 4 Plätze sowie für Schulkinder der Schauenburgschule Urloffen 
(Sprachunterricht Dienstagnachmittag) noch 6 Plätze für die Teilnahme am spielerischen 
Französischunterricht zur Verfügung.  
 
Interessierte Eltern können sich direkt an die VHS Ortenau (kehl@vhs-ortenau.de / 07851-94 
87 55 00) wenden. Der VHS Ortenau obliegt, unterstützt durch den Eurodistrikt Strasbourg-
Ortenau und in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Lahr und Offenburg sowie dem 
Gemeindeverband Erstein und dem Centre Culturel et Social Rotterdam in Straßburg, die 
organisatorische Umsetzung des Projekts. Die Volkshochschul-Dozenten und französischen 
Sprachanimateure gestalten den Sprachunterricht integriert in den Ganztagsbetrieb oder die 
Nachmittagsbetreuung der Schulen.  
 
Eurodistrikt-Präsident und Landrat Frank Scherer, auf dessen Initiative das Projekt „Spiel & 
Parle“ zurück geht, zeigte sich erfreut über den gelungenen Start des Projekts: „Das Projekt 
wird gut angenommen und sowohl die Nachfrage als auch das positive Feedback der Eltern 
zeigen eindeutig, dass der Bedarf da ist und wir den richtigen Ansatz verfolgen“, so Scherer. 
„Die Abschaffung des Französisch-Unterrichts in den beiden ersten Grundschulklassen in 
Baden-Württemberg halte ich noch immer für einen Fehler, der dem besonderen Potential 
und auch dem Selbstverständnis unserer Region nicht gerecht wird. Gänzlich auffangen 
können wir diesen Wegfall als Eurodistrikt nicht, aber wir wollen im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten zu der Überbrückung dieser Lücke im Bildungsangebot beitragen“, so Scherer wei-
ter.  
 
Entstanden ist das Projekt „Spiel & Parle“ vor dem Hintergrund, dass durch unterschiedliche 
Bildungspolitiken rechter und linker Hand des Rheins aktuell kein grenzüberschreitend flä-
chendeckendes Fremdsprachenlernen entlang der Rheinschiene gewährleistet wird. In Ba-
den-Württemberg wurde der Französischunterricht seit dem Schuljahr 2018/19 für die erste 
und zweite Klasse abgeschafft, was für viel Unverständnis und Kritik, auch seitens der Euro-
distrikt-Vertreter, führte. Auf der französischen Seite wird Deutsch als Fremdsprache zwar 
flächendeckend in allen Schulen ab Klasse 1 unterrichtet. Jedoch mehrten sich jüngst die 
Berichterstattungen über einen Mangel an qualifizierten Deutschlehrern, der de facto die 
Umsetzung des Deutschunterrichts in Frankreich gefährdet. 
 
Das Projekt „Spiel & Parle“ wird vom Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau finanziell in Höhe von 
20.000 € für zunächst ein Schuljahr getragen. Geplant ist, die Mittel für das kommende 
Schuljahr auszuweiten. Der Rat des Eurodistrikt wird über die Verlängerung des Projekts in 
seiner kommenden Sitzung am 23. März 2022 beraten.  
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Un démarrage réussi pour le projet éducatif franco-
allemand « Spiel & Parle » 
 
Kehl, le 23 février 2022 – Le projet éducatif franco-allemand « Spiel & Parle » a été lancé en 
fin d’année dernière dans l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau avec pour objectif d’offrir aux 
enfants d’écoles primaires la possibilité d’acquérir un premier vocabulaire de base en alle-
mand ou en français à l'aide d’ateliers hebdomadaires de jeux, de chansons et de littérature. 
 
Le Président de l'Eurodistrict et Landrat de l’Ortenaukreis Frank Scherer, dont l'initiative est à 
l'origine de « Spiel & Parle », s'est montré satisfait du lancement réussi du projet : « Le projet 
est bien accueilli et tant la demande que le retour positif des parents montrent clairement 
que le besoin est là et que nous suivons la bonne approche », déclare Scherer. « La sup-
pression de l'enseignement du français dans les deux premières classes de l'école primaire 
du Bade-Wurtemberg reste à mes yeux une erreur qui ne rend pas justice au potentiel parti-
culier de notre région et à l'image qu’elle souhaite se donner. En tant qu'Eurodistrict, nous ne 
pouvons pas compenser entièrement cette suppression, mais nous voulons contribuer, dans 
la mesure de nos possibilités, à combler cette lacune dans l'offre éducative », poursuit Frank 
Scherer. 
 
Le projet « Spiel & Parle » a vu le jour dans un contexte où les différentes politiques éduca-
tives de part et d’autre du Rhin ne permettent actuellement pas de garantir un apprentissage 
des langues étrangères sur l'ensemble du territoire rhénan et pour tous les niveaux scolaires. 
Dans le Bade-Wurtemberg, l'enseignement du français a été supprimé pour les classes de 
premières et deuxièmes années de l’école primaire depuis l'année scolaire 2018/2019, ce 
qui a suscité beaucoup d'incompréhension et de critiques, y compris de la part des représen-
tants de l'Eurodistrict. Du côté français, l'allemand en tant que langue étrangère est certes 
enseigné de manière généralisée dans toutes les écoles à partir du CP. Cependant, de plus 
en plus de rapports font état d'un manque d’enseignants d'allemand qualifiés, ce qui com-
promet de facto la mise en œuvre de l'enseignement de la langue en France. 
 
Le projet « Spiel & Parle » est porté par l’université populaire de l’Ortenau, en partenariat 
avec les universités populaires de Lahr et d'Offenbourg ainsi que la Communauté de Com-
munes du Canton d'Erstein et le Centre Culturel et Social Rotterdam à Strasbourg, qui assu-
rent la mise en œuvre organisationnelle du projet. Les enseignants des universités popu-
laires et les animateurs linguistiques français organisent des ateliers ludiques de langues de 
manière intégrée dans le cadre de l’accueil périscolaire ou de l’accueil du soir. 
 
L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau porte le projet financièrement à hauteur de 20.000 € pour 
l’année scolaire en cours. Il est prévu d’augmenter les moyens pour la prochaine année sco-
laire. Le Conseil de l'Eurodistrict délibérera sur la prolongation du projet lors de sa prochaine 
réunion du 23 mars 2022.  
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