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Abstract
“READY – Religious Education and Diversity” (www.readyproject.eu), an Erasmus plus-project funded
by the European Union, is primarily dedicated to the exchange of different ways of teaching Religious
Education in Austria, England, Germany, Scotland, and Sweden.
In this context it is, however, also interesting and important to give attention to other European
countries. The title of Julie Bertuccelli’s documentary “La Cour de Babel” (France 2013, 94 minutes)
could be translated as “School of Babel”; in French it alludes to the biblical narrative of the tower of
Babel / La Tour de Babel (cf. Genesis 11:1-9), whose construction caused the so-called Babylonical
language confusion. This film is available on DVD and also enjoys a broad and positive resonance in
the internet. A trailer, also with English subtitles, allows for fast and easy initial access: cf. e.g.
https://vimeo.com/ondemand/schoolofbabel.
We can observe the daily work of Brigitte Cervoni, teaching a so called “classe d’accueil”, an
integration class, preparing young people from 24 nations for “normal” schooling. The pupils are about
to learn French, and the reasons for their stay in France are as manifold as their language
backgrounds: Political and religious persecution, poverty, the hope for better education, and a better
life.
In this way Bertuccelli’s documentary deals with the phenomenon of cultural and religious diversity in a
very motivating and challenging way and quickly leads to the question of how the topic of religion
should be adequately treated in state funded schools. For many of the pupils, having their say,
religious issues seem to be of great, even existential importance which triggers heated debates and
controversies in the light of the cultural and religious diversity of the integration class. Against this
background Julie Bertuccelli herself pleads in an interview, added to the documentary, for the French
model of “laicité”, the strict separation of state and religion. This separation is the reason for the fact
that Religious Education is not taught at all in French state funded schools. This, however, is
increasingly being considered a problem in the French society.
Brigtte Cervoni, the teacher, says in one scene of the film: “Dieu n’est pas dans la classe. On va
laisser Dieu à l’extérieur!” (“There is no place for God in the classroom. Let us leave him outside!”)
Since some of the pupils obviously value their religious imprint very much, pedagogical and religiousdidactical conclusions could be very different, too. All this makes Julie Bertuccelli’s vivid and
fascinating documentary an ideal medium to discuss, on the basis of a film material, different models
of Religious Education with students, teacher trainees and also pupils of advanced classes.
The following teaching and teacher training proposal focusses on a 6 minute scene (“Holy books” /
“L’objet qui m’identifie”), in which the pupils of the integration class have a particularly intense
discussion on religion. Methodological proposals, a transcript in French as well as English and
German translations facilitate the teaching process. Furthermore, you will find additional material for
French language courses which could be especially helpful in the context of interdisciplinary projects.
.
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Abstract / Überblick
Das von der Europäischen Union finanzierte Erasmus plus-Projekt „READY – Religious Education and
Diversity“ (www.readyproject.eu) widmet sich in erster Linie dem Austausch über Formen des
Religionsunterrichts in Deutschland, England, Österreich, Schottland und Schweden.
Interessant und wichtig ist aber auch der Blick auf andere europäische Länder. Den Titel von Julie
Bertuccellis Dokumentarfilm „La Cour de Babel“ (Frankreich 2013, 94 Minuten) könnte man mit „Auf
dem Schulhof von Babel“ übersetzen; auf Französisch erinnert der Titel an die biblische Erzählung
vom Turm von Babel / La Tour de Babel (vgl. Gen 11,1-9), dessen Bau die sog. babylonische
Sprachverwirrung auslöste. Dieser Film ist als DVD erhältlich und hat im Internet eine große und sehr
positive Resonanz gefunden; ein Trailer, auch mit englischen Untertiteln, ermöglicht einen
problemlosen ersten Zugang: vgl. z.B. https://vimeo.com/ondemand/schoolofbabel.
Gezeigt wird die Arbeit der Lehrerin Brigitte Cervoni, die in einer sog. „classe d’accueil“, einer
Integrationsklasse, Jugendliche aus 24 Ländern auf den späteren Unterricht in „normalen“
Schulklassen vorbereitet. Die Schülerinnen und Schüler sind selbst erst dabei Französisch zu lernen,
und so vielfältig wie ihr sprachlicher Hintergrund sind auch die Gründe für ihren Aufenthalt in
Frankreich: politische und religiöse Verfolgung, Armut, die Hoffnung auf eine bessere Ausbildung, ein
besseres Leben.
Dabei beschäftigt sich Bertuccellis Film auf eine sehr anregende und herausfordernde Art und Weise
mit dem Phänomen der kulturellen und religiösen Vielfalt und führt schnell zu der kontroversen Frage,
wie das Thema Religion in angemessener Weise in öffentlichen Schulen behandelt werden sollte. Für
viele der im Film zu Wort kommenden Schülerinnen und Schüler scheinen religiöse Fragen von
großer, geradezu existentieller Bedeutung zu sein, was angesichts der kulturellen und religiösen
Vielfalt jedoch auch schnell hitzige Kontroversen hervorruft. Julie Bertuccelli selbst plädiert auf diesem
Hintergrund in einem dem Film beigegebenen Interview für das französische Modell der „laicité“, der
strikten Trennung von Staat und Religion. Diese hat dazu geführt, dass an öffentlichen Schulen in
Frankreich gar kein Religionsunterricht erteilt wird, was in der französischen Öffentlichkeit inzwischen
oft auch als Problem wahrgenommen wird.
Brigitte Cervoni, die Lehrerin, sagt in einer Szene des Films: „Dieu n’est pas dans la classe. On va
laisser Dieu à l’extérieur!“ („Gott gehört nicht in die Schule. Lassen wir Gott lieber außen vor!“) Da
einigen Schülerinnen und Schülern der Integrationsklasse ihre jeweilige religiöse Prägung aber ganz
offensichtlich äußerst wichtig ist, könnte man aus pädagogischen und religionsdidaktischen Gründen
durchaus zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen. Dies macht Julie Bertuccellis
Dokumentarfilm zu einem idealen Medium, um mit Studierenden, Referendarinnen und Referendaren,
aber auch Schülerinnen und Schülern höherer Klassen, anhand eines sehr anschaulichen
Filmmaterials über verschiedene Modelle des Religionsunterrichts zu diskutieren.
Das folgende Ausbildungs- und Unterrichtsmodell stellt eine 6-minütige Filmszene („Holy books“ /
„L’objet qui m’identifie“) in den Mittelpunkt, in der die Schülerinnen und Schüler sich besonders
intensiv mit dem Thema Religion auseinandersetzen. Methodische Anregungen, ein französisches
Transkript sowie englische und deutsche Übersetzungen erleichtern die Erschließung. Darüber hinaus
finden sich im Anhang zusätzliche Materialien für den Französischunterricht, die gerade auch im
Hinblick auf fächerverbindende Projekte hilfreich sein können.
,
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Methodisch-didaktische Hinweise
Der Dokumentarfilm „La Cour de Babel“ (School of Babel – one class, 24 students, 20
nationalities, one unforgettable year, www.newwavefilms.co.uk, order number: 5 055159
200653; französisch, mit englischen Untertiteln) eignet sich in besonderer Weise für den Unterricht in
der Oberstufe und Veranstaltungen im Bereich der Lehrerbildung. Die folgenden methodischdidaktischen Hinweise zeigen einen Weg auf, wie der Film auch gewinnbringend innerhalb einer
Doppelstunde oder eines Aus- oder Fortbildungsmoduls von 90 Minuten eingesetzt werden kann.
Zielsetzung könnte sein,






anhand eines konkreten Beispiels über wachsende kulturelle und religiöse Vielfalt
nachzudenken und zu überlegen, welche Herausforderungen sich dafür in einer pluralen
Gesellschaft ergeben;
über das eigene Verhältnis zum Religions- und Ethikunterricht nachzudenken und einen
ersten Einblick in den europäischen Kontext der Diskussion zu gewinnen;
sich dabei insbesondere auch Chancen und Grenzen des französischen Grundsatzes der
„laicité“ bewusst zu machen;
und zu überlegen, welchen Stellenwert religiöse Themen in öffentlichen Schulen haben
sollten.

Anlass für die Beschäftigung mit „La Cour de Babel“ könnte z.B. die – auch in Unterrichts- und
Ausbildungssituationen – oft auftretende Rede von „uns“ und den „Anderen“ sein. Auch in religionsund kirchenkritischen Gruppen und in Gruppen, die in sich keineswegs homogen sind, zeigt sich oft
eine abgrenzende und die Realitäten verzerrenden Rede von „uns“, „den Anderen“, „anderen
Religionen“, „dem Islam“, „unserer Religion“ oder „unserer Kultur“. Die sozialwissenschaftliche
Literatur beschreibt dieses Phänomen als „Othering“.
Lajos Brons: Othering, an Analysis. In: Transcience. 6, Nr. 1, 2015, S. 69–90. ISSN 2191-1150.
Sune Qvotrup Jensen: Othering, identity formation and agency. In: Qualitative Studies. 2, Nr. 2, 2011, S. 63-78.
Christine Riegel: Bildung – Intersektionalität – Othering. Pädagogisches Handeln in widersprüchlichen Verhältnissen.
Bielefeld 2016.

Ein spielerischer Einstieg in diese Thematik könnte das von der Aberdeener READY-Partnerin Anne
Morrison entwickelte Unterrichtsmaterial der Identity-Tartans sein (M 1). Man könnte zunächst die
schottischen Beispiele vorstellen und die Mitglieder der Lerngruppe dann unter der Fragestellung
„Wer sind wir?“ Arbeitsblatt M 2 ausfüllen und dann diskutieren zu lassen. Dabei mag es sinnvoll
sein, nach dem Ausfüllen des Blattes auch noch eine Gewichtung vornehmen zu lassen, z.B.:
„Vergeben Sie fünf Punkte (gerne auch kumulierend) für diejenigen Identitätselemente, die Ihnen
persönlich am wichtigsten sind!“ M 3 zeigt das Auswertungsergebnis eines gymnasialen
Oberstufenkurses in evangelischer Religionslehre. Das Ergebnis belegt, was auch
jugendsoziologische Studien vielfach dokumentiert haben: Familie, peer group und Freizeitaktivitäten
sind für Jugendliche am wichtigsten und rangieren vor Schule. Überraschend ist, dass die an und für
sich am Religionsunterricht sehr interessierte Lerngruppe, Religion kaum als „Identitätsmarker“ notiert.
Hier wäre mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren, weshalb.
Wenn im Unterricht Martin Luthers Auslegung des 1. Gebots im Großen Katechismus von 1529
behandelt wurde („…woran du dein Herz hängest und worauf du dich verlässest, das ist eigentlich
dein Gott!“) könnte die Frage der Identität auch unter theologischen Gesichtspunkten thematisiert
werden.
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Ist so deutlich geworden, dass die jeweilige Lerngruppe heterogener und „diverser“ ist, als zunächst
angenommen, wird die Überleitung zu der in „La Cour de Babel“ dokumentierten, vermutlich noch
deutlich komplexeren kulturellen und religiösen Vielfalt nicht schwer sein.
Zunächst könnte ein kurzer, im Internet zugänglicher Trailer mit englischen Untertiteln gezeigt
werden: https://vimeo.com/ondemand/schoolofbabel
Spontane Reaktionen sollten ebenso Platz haben, wie die Auseinandersetzung mit dem ganz am
Schluss des Trailers angefügten, provozierenden Impuls „Dieu n’est pas dans la classe. On va
laisser Dieu à l’extérieur!“ (Gott gehört nicht in die Schule. Laß‘ Gott mal draußen!“). Hierbei
empfiehlt es sich, dass zunächst einmal jede und jeder selbst notiert, was ihm dazu durch den Kopf
geht. M 4 dokumentiert wiederum die Ergebnisse des schon erwähnten Oberstufenkurses in
evangelischer Religionslehre. Bemerkenswert u.a., dass ein Schüler (spontanes Votum 4) Mt 18, 20
zitiert. Zu denken wäre z.B. auch an Lk 17,21 („Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch!“)
Wichtig ist, dass die Äußerung der in ihrer Professionalität sicherlich bewundernswerten Lehrerin
Brigitte Cervoni in einem bestimmten, pädagogisch durchaus vertretbaren Kontext fällt: Sie will das in
ihrer Lerngruppe isolierte Mädchen davon abhalten, „Gott“ als realitätsfernen Ersatz für schwierige
oder fehlende zwischenmenschliche Kontakte zu benutzen. Dies sollte nachgetragen oder auch
anhand der Filmszene „Anger management“ ausführlicher diskutiert werden. Die Schülervoten im
zweiten Teil von M 4 machen deutlich, dass die Beurteilung des provozierenden Satzes dann deutlich
anders ausfällt.
Wer Brigitte Cervoni ausführlicher vorstellen möchte, kann das auf der DVD zugängliche Interview mit
ihr (>> „Special features“ / „Extras“) zurückgreifen. M 5 bietet das dreisprachige Transkript
(französisch/englisch/deutsch) einer Interviewpassage.
In einem nächsten Schritt könnte man sich dann der in diesem Unterrichtsvorschlag in den Mittelpunkt
gestellten Filmszene „L’objet qui m’identifie“ / „Holy books“ zuwenden. Denkbar wäre unter
Umständen auch, dass man die Szene zunächst ohne Ton und englische Untertitel zeigt und dann
gemeinsam überlegt, was die Schülerinnen und Schüler eigentlich diskutieren. Wenn der Film dann
mit Ton und Untertiteln angesehen wird (eventuell auch mehrfach!) wird das dreisprachige Transkript
der Szene (M 6, Filmminuten: 48:30 – 55:15) nützlich sein. Insgesamt wird die Tatsache, dass die
gezeigten Schülerinnen und Schüler selbst noch erhebliche Probleme mit dem Französischen haben,
für nicht-französischsprachige Zuschauerinnen und Zuschauer entlastend und ermutigend wirken.
Nach einer offene Phase, die spontane Reaktionen und Kommentare zulässt, könnte eine
Schlüsselfrage lauten: Welche Art von Unterricht/Religionsunterricht brauchen diese
Schülerinnen und Schüler? In diesem Zusammenhang bietet sich wiederum eine kurze Einzelarbeit
an. M 7 bietet strukturierte Antwortmöglichkeiten an. Auf jeden Fall sollte die Entscheidung dann aber
auf der Rückseite des Blattes in eigenen Worten begründet werden. M 8 zeigt wiederum Beispiele für
Schülerantworten. Einen auch für Schulklassen geeigneten, leicht lesbaren, wenn auch etwas älteren
Beitrag der Deutschen Welle, der einen Überblick über verschiedene Formen des Religionsunterrichts
in Europa gibt, findet man unter:
http://www.dw.com/de/staatsschule-ohne-religion/a-1551432 und http://www.dw.com/de/religionsunterricht-in-europa/a1551342

Die Antwort der Filmregisseurin Julie Bertucelli auf die Frage nach dem richtigen
Unterrichtskonzept ist ein eindeutiges Plädoyer für das in Frankreich geltende, zunehmend aber auch
problematisierte Prinzip der strikten Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften. Hierzu können
Ausschnitte aus dem auf der DVD dokumentierten Interview mit Julie Bertucelli gezeigt werden. In M 9
findet sich das Transkript einer einschlägigen Passage.
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Grundinformationen zum französischen Modell der „laïcité” finden sich im Internet:
Bernd Schröder: Religion(en) und Schule in Frankreich. In: Theo-Web 4/2005 (www.theo-web.de)
Luce Pépin: Teaching about Religions in European School Systems. Policy issues and trends. London 2009, S. 68-73
(www.nef-europe.de).

Zur den unterschiedlichen Situationen des Religionsunterrichts in Europa vgl. neben
www.readyproject.eu auch www.eftre.net sowie
Martin Jäggle / Martin Rothgangel / Thomas Schlag (eds.): Religiöse Bildung an Schulen in Europa, Wien 2013ff (volume 1 on
Central Europe in German and English, volumes 2-3 on Western and Northern Europe in English, volumes 4-6 on Southern
Europe, South-Eastern Europe and Eastern Europe to be published).

Lohnend wären auch Internetrecherchen der Schülerinnen und Schüler zur “Charte de laïcité à
l’école“, einem Dokument, das auf Wunsch des französischen Bildungsmininisterium 2013 in allen
französichen Klassenzimmern aufgehängt werden sollte:
http://eduscol.education.fr/cid73652/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html
Am Schluss einer Doppelstunde bzw. eines Workshops, wird es reizvoll sein, noch einmal die
Ausgangsfrage „Wer sind wir?“ zu stellen. In M 10 findet man bereits vorliegende Schülervoten.
Auf den Seiten 33ff findet sich Unterrichtsmaterial für den Französischunterricht, das für die
Tübinger Französischen Filmtage 2015 (www.filmtage-tuebingen.de) erarbeitet wurde. Weitere
Anregungen für den Französischunterricht wurden von Arnaud Leroux im Auftrag des Institut Français
de l’Allemagne für das Französische Jugendfilmfestival Cinéfête16 erarbeitet: www.cinefete.de.
Reaktionen und Rückmeldungen zur Verwendung von „La Cour de Babel“ sind der Autorin und dem
Autor des vorliegenden Unterrichts- und Ausbildungsmodells sehr willkommen und werden auch
gerne in spätere Bearbeitungen dieses Beitrags integriert. Falls Sie gerne Word-Versionen der
Arbeitsblätter für ihre persönliche Weiterverarbeitung hätten, wenden Sie sich bitte auch an:
kliemann@semgym.uni-tuebigen.de
oder
ricarda.lusar@seminar-tuebingen.de
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Suggested teaching activities

The documentary „La Cour de Babel“ (School of Babel – one class, 24 students, 20 nationalities,
one unforgettable year, www.newwavefilms.co.uk, order number 5 055159 200633; French, with
English subtitles) is in particular appropriate for teaching sequences in upper secondary classes and
courses for teacher education. The following didactical and methodological suggestions show a way to
make use of the documentary in a lesson or a workshop of 90 minutes. Goals could be





to discuss an example of growing cultural and religious diversity and to reflect what the
challenges of a pluralistic society are;
to reflect one’s personal view on Religious Education and Ethics lessons and to gain an initial
access to the European context of the debate on teaching religion in schools;
to become aware of opportunities and challenges of the French principle of “laicité”, the strict
separation of faith communities and state;
to discuss how religious topics should be dealt with in state funded schools.

The occasion of teaching about “La Cour de Babel” could be a situation which occurs rather often in
school and teacher education: the participants start talking about “us” and “them”. Even in groups
critical of church and religion and also in very heterogeneous groups there is often an understandable
but, considered more accurately, unrealistic way of referring to “other religions”, “the Islam”, “our
religion” or “our culture”. Social science literature refers to this as the phenomenon of “othering”.
Lajos Brons: Othering, an Analysis. In: Transcience. 6, Nr. 1, 2015, 69–90. ISSN 2191-1150.
Sune Qvotrup Jensen: Othering, identity formation and agency. In: Qualitative Studies. 2, Nr. 2, 2011, 63-78.
Christine Riegel: Bildung – Intersektionalität – Othering. Pädagogisches Handeln in widersprüchlichen Verhältnissen.
Bielefeld 2016.

A playful approach to the topic could be the teaching material of identity tartans (M 1), developed by
the Scottish READY partner Anne Morrison. One could introduce the Scottish examples and then let
the learners fill out and discuss the work sheet dealing with the question “Who are we?” (M 2). In
some cases it might be useful after completing M 2 individually to weight the items, e.g. following the
instruction “Give five points (if you wish cumulative) for those identity markers which seem to be
particularly important to you.” M 3 shows the survey results of an upper secondary grammar school
class in protestant Religious Education. The result corresponds to the findings of youth sociology:
Family, peer group and recreational activities are most important for young people and rank even
before school. It is surprising that in a class, obviously very interested in Religious Education, hardly
anyone notes down religion as an “identity marker”. This should be discussed in the learning group.
If is already acquainted with Martin Luther’s interpretation of the first commandment in the Great
Catechism of 1529 (“What you attach your heart to and what you trust in, this is your God!") the issue
of identity could be reframed in a theological context.
Once it has against this background, become obvious that the class or course is more heterogeneous
or diverse than expected, the bridge to “La Cour de Babel”, probably showing an even much more
complex cultural and religious diversity will not be difficult any more.
First the group could watch the trailer of the documentary available in the internet:
https://vimeo.com/ondemand/schoolofbabel.
There should be room for spontaneous reactions as well as for the discussion of the provoking
sentence at the very end of the trailer: “Dieu n’est pas dans la classe. On va laisser Dieu à
l’extérieur!” (“There is no place for God in the classroom. Let us leave him outside!”). Every pupil or
student should first of all write down for himself what, hearing this sentence, comes up to his mind.
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M 4 once again documents the answers of the upper secondary class already mentioned. It is
remarkable that one pupil (spontaneous vote 4) quotes Matthew 18:20. One could also think of Luke
17:21 (“Behold, the kingdom of God is in the midst of you”).
In a next step, it is important to realize that Brigitte Cervoni, an admiringly gifted and professional
teacher, utters the sentence under discussion in a specific, pedagogically responsible context: She
wants to prevent the isolated girl from using “God” as an escapist substitute for missing or difficult
human contact. This should be added and also be discussed in detail after watching the scene “Anger
management”. The pupils’ voices in the second part of M 4 show that the meaning of the provocative
sentence will then appear then a different light.
Teacher or teacher educators who want to introduce Brigitte Cervoni in more detail could present the
interview included in the DVD (>> “Special features” / “Extras”). M 5 offers a three language transcript
(French / English / German) of a selected sequence.
Next the learning group could turn towards the scene “Holy books” / “L’objet qui m’identifie”
(48:30 – 55:15) being the focus of this teaching proposal. Maybe one considers showing the scene
without sound and subtitles and have a guess what the pupils in “La cour de Babel” are talking and
arguing about. When watching the scene with sound and subtitles afterwards (maybe even several
times!), it will be helpful to use the three language transcript provided in M 6. The fact that the pupils
shown have considerable difficulties speaking French will be a motivating relief for spectators who still
also have a weak command of the French language.
After an open phase inviting spontaneous reactions and comments, the key question could be: What
kind of education / Religious Education do these pupils need? In this context again a short
individual work will be good. M 7 offers possible answers which should be justified and explained on
the reverse side of the sheet. M 8 provides again examples of answers already given.
The answer of Julie Bertucelli, the film director, what might be the appropriate way of teaching
Religious Education, is an unmistakable plea for the French principle of a strict separation of state and
faith communities. For this it might be useful to show sequences of the interview with Julie Bertucelli
documented on the DVD. M 9 gives a transcript of a relevant part of the interview.
Basic information about the French model of laïcité can be found in the internet:
Bernd Schröder: Religion(en) und Schule in Frankreich. In: Theo-Web 4/2005 (www.theo-web.de)
Luce Pépin: Teaching about Religions in European School Systems. Policy issues and trends. London 2009, 68-73
(www.nef-europe.de).

For information about the differing situations of Religious Education in Europe see
www.readyproject.eu, www.eftre.net and, more in detail
Martin Jäggle / Martin Rothgangel / Thomas Schlag (eds.): Religiöse Bildung an Schulen in Europa, Wien 2013ff (volume 1 on
Central Europe in German and English, volumes 2-3 on Western and Northern Europe in English, volumes 4-6 on Southern
Europe, South-Eastern Europe and Eastern Europe to be published).

It would also be interesting to follow in the internet the discussion about the „Charte de la laïcité à
l’école“, a document which was to be displayed in all French class rooms in 2013:
http://eduscol.education.fr/cid73652/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html
At the end of the teaching sequence or the workshop, it will be appealing to return to the initial
question “Who are we?”. M 4 gives examples of possible answers.
On pages 33ff one will find teaching material for French lessons developed for the Tübinger
Französische Filmtage 2015 (www.filmtage-tuebingen.de).

9

Feedback and experiences working with “La Cour de Babel” are very welcome to the authors of this
teaching proposal and will also be integrated in further versions of this proposal. In case you are
interested in MSWord versions of the worksheets for your personal adaption, please also contact
kliemann@semgym.uni-tuebingen.de
or
ricarda.lusar@seminar-tuebingen.de
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Materialien / Materials

M1

Identity tartans

M2

Who are “we“? My idenitity markers

M3

Examples for student replies to M 2

M4

Examples for student replies to the sentence “There is no place for God in
the classroom. Let us leave him outside!”

M5

Interview with the teacher Brigitte Cervoni

M6

Transcript of the scene “Holy books” / “L’objet qui m’identifie”

M7

What kind of Religious Education do these children need?

M8

Examples for student replies to M 6

M9

Interview with the film director Julie Bertucelli

M 10

Who are “we”? Examples for student replies at the end of the teaching
sequence

11

M1

12

M2

Who are “we“?

My “identity markers“

13

M3

Who are “we”? My identity markers
family
friends, girlfriend
vacations, traveling; Föhr (North Sea), Bavaria/Munich, Skandinavia
music; playing the cello, orchestra, piano
sports; tennis, soccer, skiing/snowboarding, football, skiing, skating
food, eating; lasagna, chocolate, coffee, sushi, tea
school
books, Harry Potter, reading
cars (technology), car, getting my driver’s licence
religion, Presbytarian
hobbies
cooking
socialmedia, smartphone/computer
movies
theater
sleeping
clothes
public viewing
my home
adventures
animals
nature, landscape
German / Swabian guy
American
Chinese
British
Germany
Sweden
Tübingen

16
14
12
12
11
10
10
5
4
3
3
2
2
2

2
2

2
3

Replies of 15 upper secondary grammar school students (Protestant Religious Education)
th

& two American exchange students, Uhland-Gymnasium / Tübingen, July 6 , 2016.
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M4

Spontane Reaktionen (nur aufgrund des Trailers)
Spontaneous Reactions after Watching the Trailer only

1

Das kommt darauf an, ob man an Gott glaubt und wie. Wenn man glaubt, dass er immer
bei einem ist, dann ist er doch auch immer bei einem.

2

Gott ist bei uns allen und begleitet einen durchs Leben. Also gibt es auch Platz für Gott in
der Schule und er gehört sowohl in die Schule wie auch an jeden anderen Platz.

3

That means, that in the opinion of the teacher, school and church should be seperated.
This can be traced down to the French revolution. I don’t think that school and church
should be completely seperated, as long as it is not indoctrinating and you learn something
about all religions. With this the students also learn something about different cultures.

4

“Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.” It’s
important to talk about his belief. Avoid racism. Religion is a part of human identity and you
should not be forced to hide part of your identity.

5

I actually agree that you can practice your religion and your opinion at home. School
shouldn’t influence your beliefs and thoughts of God. In my opinion religion should be
taught in school be in a very special way. Knowing the diversity of religion and culture is
very important.

6

In America they (the school staff) aren’t allowed to teach relgioin or promote a certain
religion, but that doesn’t mean that they cannot disparage it as well. Students are allowed
to worship and believe in their own religion at school. In Europe it is different (clearly), but I
still think it’s wrong to tell children with such strong connection to God to “leave God
outside…” Especially if they are trying to make the children comfortable with the new, in
this case, French lifestyle.

7
8

I personally agree church and state should be separate.
It is very difficult to decide whether to leave God out of classroom or not. Actually some
countries do and others don’t. On one hand you could agree since everyone should have
the possibility to find his own religion and shouldn’t be forced to believe in something.
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9

I agree, because school / education should be split from religion. School shouldn’t be
influenced by religious beliefs. Equality of beliefs.

10

Ich finde Religionsunterricht schwierig, weil die Schule ein Ort ist, an dem viele Kinder mit
verschiedenen Religion zusammenkommen, in Frankreich natürlich ausgeprägter als in
Deutschland.

11
12

Warum denn nicht? Sollen religiöse Konflikte in der Schule vermieden werden?

13

Staat und Kirche strikt getrennt (anders als in Deutschland). Privatsache? Ist Gott nicht
überall: Musik? Schmuck? Sprache? Namen? Alltag?

14

Freie Religionsausübung überall, auch in der Schule! Gott ist überall, man kann ihn nicht
von einem Ort ausschließen. Neutralität. Glaubenszugehörigkeit ist nicht wichtig: keine
Vorurteile! Religionsunterricht fördert Offenheit gegenüber anderen Religionen.
Gemeinsamer Religionsunterricht ab und zu?

15

Ich denke schon, dass Religionsunterricht in die Schule gehört. Warum dann dort nichts
über Religion / Gott lernen. Allerdings schwierig bei vielen verschiedenen Religionen.

16

Verschiedene Religion > niemand wird benachteiligt/bevorzugt. Wissen hat nichts mit
Religion zu tun. Religionsunterricht ist aber wichtig, um viele andere Religionen
kennenzulernen und ein Bewusstsein zu schaffen, dass es den anderen Religionen mit
dem Christentum so geht wie uns mit anderen Religionen und um zu verstehen, wieso
manche Menschen bestimmte Sachen machen. Die Religion in einem kann man nicht
ausschalten (den Glauben). Aber: Keine Religion in der Schule > kein Konflikt.

Für den Einzelnen muss Gott überall „erlaubt“ sein. Staatliche Schule: welche Religion?
Soll nicht diskutiert werden? Diskussion = Streit?
Religion vs. moderne Gesellschaft?

16

Voten nach Betrachtung des Kontextes
Votes after watching the context

1

Ich glaube, dass die Lehrerin meint, dass Gott kein Hindernis für den Schüler und das
Lernen sein soll. Die Schülerin soll versuchen, sich im echten Leben zu integrieren und
sich nicht nur zu Gott flüchten

2

Es geht nicht um Religion, sondern darum, dass sie Freunde in der Klasse braucht bzw.
haben sollte. Jemand, den man sieht. Gott nicht benuten, um Probleme hier zu lösen.

3

Gott ist wichtig, kann aber keine Freunde / soziale Kontakte ersetzen. In diesem Kontext
ist der Satz verständlich.

4
5
6
7
8

Gott = Hinderungsgrund?
Gott = Isolation? Freunde < Gott?
Keine Freunde – nur Gott. Gott als Hinderungsgrund für den Kontakt mit anderen?
Sie hat nur Gott als Freund. Gott soll kein Hinderungsgrund sein, neue Freunde zu finden.
Gott ist für das Mädchen ein Freund. Aber die Lehrerin möchte nicht, dass sie sich nur auf
Gott konzentriert. Sie soll echte Freunde haben.

9
10

Gott als Stütze im Leben > keine Freunde. Hinderungsgrund zur Freundschaft.

11

After the scene, I still think the teacher is doing the wrong thing. The child is clearly upset,
and she feels very close with God. The teacher shouldn’t separate God and the child,
especially with how upset she is.

12
13

God can’t help you in every situation. You need to have real people around you.

14

She is really fixated on God and feels like she is excluded from the class. So with the
phrase the teacher doesn’t want to separate religion and school but help her in finding
social contacts.

15

Möglicherweise, da Gott beim Erlernen der Sprache nicht helfen kann? Weil man das
selbst erledigen muss. Da man sich in der Klasse Freunde suchen soll, vielleicht meint sie
es gar nicht so, aber will, dass die Schülerin nicht so allein in der Klasse ist, weil es mit
Freunden in der Klasse immer einfacher ist.

16

Hier wirkt der Satz eher ungewollt stark. Die Lehrerin will nur, dass sie Kontakte in der
Klasse knüpft.

17

Ich glaube, dass die Lehrerin meint, dass Gott nur kein Hindernis für den Schüler und das
Lernen sein soll. Die Schülerin soll versuchen, sich im echten Leben zu integrieren und
sich nicht nur zu Gott flüchten.

God could be a friend in Djenabou’s life. She doesn’t make other friends, but she believes
in God and trusts him.

Gott als Hindernis, sich mit anderen Menschen anderer Religionen zu verstehen.

Replies of 15 upper secondary grammar school students (Protestant Religious Education)
th

& two American exchange students, Uhland-Gymnasium / Tübingen, July 6 , 2016.
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Brigitte Cervoni
Professeur / teacher /
Lehrerin
School of Babel – one classe,
24 students, 20 nationalities, one
unforgettable year
www.newwavefilms.co.uk
order number:
5 055159 200653
„Special feature“ / “Extra”, minutes
00:30 – 1:30 / 2:40 – 5:15 / 6:33 – 7:53

Je suis partie enseigner à l’étranger
pendant 14 ans. Je suis rentrée en France
en 2000. À mon retour en France, je
souhaitais travailler,enseigner en classe
d’accueil. J’ai enseigné en classe d’accueil
pendant 12 ans. C’était une expérience
extrêmement intéressante et
extrêmement riche. J’avais le désir de
prolonger cette expérience de travailler
avec un public étranger. Alors ici, en
France, les classes d’accueil existent depuis
les années 1970. Elles sont destinées à
accueillir les élèves nouvellement arrivés
qui ne maitrisent pas le français et qui
doivent s’intégrer.
Chaque année, la France accueille 35000 à
40 000 élèves étrangers qui sont scolarisés
dans environ 900 dispositifs à la fois dans
le premier et le deuxième degré.

[…]

I taught abroad for 14 years. I
came back to France in 2000.
On my return to France, I
wanted to teach reception
classes. I taught reception
classes for 12 years. It was an
extremely interesting and
rewarding experience. I wanted
to prolong the experience of
working with foreigners.
There have been reception
classes in France since the
1970s. They are intended for
pupils who have recently
arrived in France, who don’t
speak French and who need to
integrate. Every year, 35000 to
40000 foreign pupils start
school in France in about 900
reception classes in both
primary and secondary
schools.
[…]

Le prof de classe d’accueil,c’est à la fois un
enseignant qui a pour vocation d’enseigner
le français, mais il doit aussi être pasteur

Reception class teachers are
educators whose vocation is to

Ich war 14 Jahre im Auslandsschuldienst. Im Jahr 2000 bin ich
nach Frankreich zurückgekehrt.
Bei meiner Rückkehr hatte ich
den Wunsch in Eingliederungsklassen (?) zu unterrichten. Ich
habe zwölf Jahre lang in Eingliederungsklassen unterrichtet. Das
war eine sehr interessante und
vielschichtige Erfahrung. Ich wollte die Erfahrung, mit ausländischen Schülern zu arbeiten, verlängern. Eingliederungsklassen
gibt es seit den 70 er Jahren in
Frankreich. Sie sind vorgesehen
für Schüler, die gerade nach
Frankreich gekommen sind, das
Französische nicht beherrschen
und sich integrieren sollen. Jedes
Jahr werden in Frankreich 35000
bis 40 000 ausländische Schüler in
ca. 900 Einrichtungen schulisch
betreut- von der Primar- bis zur
Sekundarstufe. […]

Die Lehrer in den Eingliederungsklassen sind Erzie18

parce qu’il faut les accompagner, il faut
qu’on soit toujours à l’écoute.Certains de
ces élèves éporouvent une grande
souffrance. La plupart d’eux vivent un exil
subi, c’est les parents qui ont choisi de
venir icil. Les élèves n’ont pas choisi de
venir ici.
Et à leur arrivée, ils n’ont pas
nécessairement le désir de s’intégrer. C’est
très difficile pour eux, surtout quand ils
arrivent à l’adolescence. Ils ont un âge où
ce qu’un enfant souhaite le plus, c’est
d’être comme les autres et ils se sentent
différents. L’objectif des professeurs des
classes d’accueil, c’est de leur montrer que
finalement ce qui nous rassemble, c’est la
différence. Les professeurs des classes
d’accueil ne sont pas…pendant que
j’enseignais en classe d’accueil je n’étais
pas assistante sociale, je n’étais pas
psychologue scolaire, mais mon rôle c’était
d’accueillir les familles, de les écouter et de
pouvoir les orienter éventuellement vers
des personnes en mesure de les aider. Les
élèves se dévoilent, nous racontent des
bribes de leur histoire et il faut accueillir
cette parole et peut-être essayer de faire
en sorte qu les élèves partagent des
éléments de leur histoire. Cela leur permet
de prendre conscience que la souffrance
qu’ils ressentent, la difficulté d’accepter
leur différence est partagée par d’autres
élèves de la classe. C’est une manière de
favoriser l’intégration, de les aider à
prendre confiance en eux et de réaliser
que ce qu’ils ressentent n’est pas unique.
Les autres élèves partagent des parcours
qui ne sont peut-être pas identiques mais il
y a des similtudes. C’est important
d’organiser en classe ces mments de
partage.
[…]

teach French but they must
also provide pastoral care.
These pupils need support.
They need a listening ear. A lot
of them are suffering. Most
have been forced into exile.
They didn’t chose to come
here. […]
And when they first arrive in
France, they don’t necessarily
want to integrate. It is very
difficult for them. They are
going through puberty. They
are at an age when what pupils
want most is to be like
everyone else and yet they feel
different.
The goal of a reception class
teacher is to show them that
we are united by our
differences. Reception class
teachers aren’t … When I
taught in reception classes I
wasn’t a social worker, I wasn’t
a school psychologist, but my
role was to support these
families, to listen to them and
to direct them, if need be,
towards people who could help
them.
The pupils reveal themselves
by telling you snippets of their
life story and you need to
encourage those
conversations, perhaps getting
pupils to share elements of
their story in class. That allows
them to realise that the
suffering they feel, the difficulty
they have in accepting their
differences, is shared by the
other pupils in the class. It is a
way of encouraging integration.
It helps them to gain in
confidence and to realise that
what they are feeling is not
unique to them. The other
pupils will have stories which
my not be identical to theirs,
but there will be similarities. So
it is important to set aside
times in class when they can
exchange stories
[…]

her, deren Berufung es
ist,Französich zu unterrichten,
aber sie müssen auch seelsorgerisch tätig werden. Die
Schüler brauchen Unterstützung, müssen gehört
werden. Viele von ihnen leiden. Die meisten haben das
Exil erlitten. Es ist nicht ihre
Wahl, hierher zu kommen. Es
ist sehr shwierig für sie, vor
allem in der Pubertät. Sie haben ein Alter, in dem sich ein
Kind nichts sehnlicher wünscht
als wie die anderen zu sein
und sie fühlen sich andersartig. Das Ziel der Lehrer in
den Eingliederungsklassen ist
es, ihnen zu zeigen, dass es
unsere Unterschiedlichkeit ist,
die uns eint. Die Lehrer der
Eingliederungsklassen sind
keine.. solange ich in den Eingliederungsklassen unterrichtete, war ich weder Sozialarbeiterin noch Schulpsychologin, sondern meine Rolle
bestand darin, die Familien zu
empfangen, ihnen zuzuhören
und sie gegebenenfalls an
Leute zu verweisen, die ihnen
helfen können. Die Schüler
geben Dinge von sich preis,
indem sie einzelne
Bruchstücke ihrer Geschichte
erzählen und man muss diese
Äußerungen annehmen und
dafür sorgen, dass die Schüler
Teile ihrer Geschichte
unterinander austauschen.
Das erlaubt ihnen, sich
bewusst zu werden, dass ihr
Leid, ihre Schwierigkeit, ihre
Andersartigkeit zu akzeptieren, von anderen Schülern
geteilt wird. Das ist eine Art,
die Integration zu fördern. Es
hilft ihnen, an Selbstvertrauen
zu gewinnen und zu begreifen,
dass das, was sie empfinden,
nicht einmalig ist. Die anderen
Schüler werden Geschichten
19

Pour permettre aux élèves d’échanger
leurs histoires, je leur ai demandé
d’apporter un objet qui les représentait.
Certains élèves sont arrivés qui avec une
Bible, qui avec un Coran, qui avec un petit
ange ou son foulard et effectivement une
discussion autour de la religion a vu le jour
et on a vu émerger toutes leurs croyances,
toutes leurs représentations et les objets
qui les représentent. C’était une discussion
extrêmement animée et aussi un moment
très riche parce que cela m’a permis en
action de leur prendre conscience de ce
qu’était la laïcité.

Pour fédérer le groupe classe, il faut leur
proposer des projets qui permettent à
chacun de participer et de trouver sa place.
Au cours des nombreuses années où j’ai
enseigné en classe d’accueil, j’ai proposé
divers projets et depuis quelques années,
j’ai travaillé sur la réalisation d’un courtmétrage, qu’il soit un film documentaire ou
un film d’animation. Et là, dans cette année
où Julie a filmé, nous avons réalisé deux
courts-métrages: un documentaire et un
film d’animation.

To allow pupils to exchange
stories, I asked them to bring to
class an object that
represented them. Some pupils
came with a Bible, some with a
Koran, some with a little angel,
some with a little angel, some
with headscarf, and there was
a discussion in class about
religion. All their beliefs
emerged and the things that
represented them. It was an
extremly lively discussion and
a very worthwhile one because
it allowed me to demonstrate
the meaning of secularism.
In order to unite the group, you
have to present them projects
that will allow them all to
participate and find their place.
I suggested various projects in
my years as a reception class
teacher and for the last few
years I got them to make a
short film, either a
documentary or an animated
film …
[…]

haben, die vielleicht nicht
identisch aber ähnlich sind. Es
ist wichtig, diesen Austausch
zu organisieren und ihm Platz
in der Klasse
einzuräumen.Damit die
Schüler ihre Geschichten
austauschen können, habe ich
sie gebeten, einen Gegenstand
mitzubringen, der sie repräsentiert. Es gab Schüler, die
mit einer Bibel oder einem
Koran ankamen, andere
wiederum mit einem kleinen
Engel oder ihrem Kopftuch.
Und daran hat sich eine sehr
lebhafte Diskussion rund um
die Religion entzündet und
alle Vorstellungen rund um die
Religion und ihre Symbole
wurden geäußert. Das war
eine sehr lebhafte und
bereichernde Diskussion, weil
sie mir erlaubte, ihnen in
Aktion deutlich/ bewusst zu
machen, was Laizität ist.
Um den Klassenzusammenhalt
zu gewährleisten, muss man
ihnen Projektvorschläge
machen, die es jedem
erlauben teilzunehmen und
seinen Platz zu finden. Im
Verlauf der vielen Jahre, die
ich in Eingliederungsklassen
unterrichtet habe, haben ich
verschiedene Projekte
angeboten und seit einigen
Jahren arbeite ich an der
Erstellung eines Kurzfilms,
entweder ein Dokumentaroder ein Animationsfilm. Im
Jah, in dem Julie gekommen
ist, haben wir zwei Filme
gemacht: einen Dokumentarund einen Animationsfilm

20

M6

La cour de Babel /School of Babel / Auf dem
Schulhof von Babel
www.newwavefilms.co.uk
order number: 5 055159 200653
Scene Selection:
“Holy books” / “L’objet qui m’identifie”
48:33 - 55:15





C’est un coran
D’accord
Que j’ai dit à ma grand-mère de me
l’acheter parce que je veux bien
apprendre toutes les, nous on dit
des sourates du coran. Pour moi,
c’est précieux, parce que c’est le
premier que j’aurai en France.




Tu en avais un au Maroc? Ou pas?
Si, beaucoup
[..]
Ça, c’est ma Bible de la religion.[…]
Madame, vous savez pour- quoi j’ai
une Bible? Dans ma famille, ils sont
tous musulmans, mais ma mère
s’est convertie au christianisme.
Non, attends, pas au christianisme,
chrétien évanquélique. Mais mon
père est resté musulman. Ma mère
veut que j’aille à l’église. Alors je
suis partie à l’église, mais à la
mosquée aussi. Parfois la mosquée
et parfois l’église, mosquée, église,
c’était tout flou. Je dois choisir une
religion, je ne peux pas rester dans















It is a Koran.
All right.
Which I told my
grandmother to buy for
me, because I really want
to learn all – what we call
the surats …of the Koran.
To me, it’s precious
because its the first Koran
I had in France.
Did you have one in
Morocco or not ?
Yes, lots.
That’s my Bible, of
religion.
[…]
Miss, do you know why I
have a Bible? In my whole
family, there were no
Christians. There were,
but everyone is Muslim.
My mum converted to
Christianity. No wait, not
just Christianity,
Evangelicalism. So … But
my daddy remained a
Muslim. So my mother
wants me to go to church.










Das ist ein Koran
In Ordnung.
Um den ich meine
Großmutter gebeten
hatte, weil ich gerne allewir sagen Suren?.. des
Korans lernen möchte.
Für mich ist er wertvoll,
weil er der erste ist, den
ich in Frankreich haben
werde.
Hattest du einen in
Marokko, oder nicht?
Doch, viele.
[…]
Das ist meine
Religionsbibel […]
Wissen Sie, warum ich
eine Bibel habe? In meiner Familie sind alle Muslime, aber meine Mutter
ist zum Christentum
konvertiert. Nein, nicht
zum Christentum , evangelikale Christen. Meine
Mutter will, dass ich in die
Kirche gehe. Also bin ich
in die Kirche gegangen,
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deux religions. Après, je suis allée à
l’église à l’église à l’église avec ma
maman tous les dimanches. Après
je commençais à rester à l’église, de
rester dans la chrétianité? On dit
chrétianité?










Chrétienté
Dans la chrétienté
Tu veux regarder?
Non, elle n’a pas le droit. Elle n’a
pas le droit de toucher.
Si, elle a le droit de toucher.
Ok, alors vas-y, touche.
Madame, j’appartiens au
christianisme mais…
Ça fait rien du tout



Si c’est comme ça, si tu interdis de
rentrer dans une église, c’est ce qui
divise un pays. Touche, ça va pas te
brûler la main. Ma grand-mère,
c’est une grande musulmane, elle
dit que c’est le même Dieu. La Bible,
ça va pas te tuer, ça va pas te brûler
la main. Moi, si je touche le Coran,
ça ne me fait rien.



Qui a inventé que tout le monde a
une religion? Pourquoi il est
chrétien…?
Ah, pourquoi est- ce qu’il y a
différentes religions au monde?

























Il y a souvent un prophète, il fonde
les religions.
Mais en chrétienité, Jésus est le
seul, il a dit: Je suis le fils de Dieu.
C’est le seul. Un prophète sait qu’il
reste un prophète.
Madame, on n’est pas venus pour
vivre vivre très longtemps. On est
venus ici comme si on voyageait , on
est venus ici pour croire en Dieu.



After I went to church, but
I also went mosque and
church. After, it was all
confused. Mosque,
church, I had to chose a
religion. I couldn’t stay in
tworeligions like that.
After it was church,
church, church, with
mama, every Sunday,
every Sunday. After, now,
I started to stay in the
church, to stay in
Christienity. Is it
«Christienity»?
Christianity.
In Christianity.
You want to look?
No, you’re not allowed.
She is not allowed to
touch it.
Yes, she can touch it.
Ok, touch then.
Naminata is …
Miss, I’m a Christian, but …
That doesn’t matter.
When it’s like that, it’s …
It’s … Whether you’re
Muslim or Christian, if you
say «Don’t do this, don’t
do that», that’s what
divides a country. That’s
it! My grandpa, my
grandma is a great
Muslim, Miss. Even she
says it’t the
same God. The Bible
doesn’t kill, itwon’t burn
your hand. If I touch the
Koran, it doesn’t burn my
hand.
Whose idea was it for
everyone to
have a religion? Why is he
Christian? He is …
Why are there different
religions in the
world?
There are many religions
where
there’s a prophet who
founded them.
But in Chretinism, Jesus is
the only
one to say «I am the son
of God.»
Whereas the prophets
know they’re prophets.
Miss, we didn’t come here
to live, for a long, long




















aber auch in die Moschee.
Manchmal in die Moschee, manchmal in die
Kirche, alles war ganz verschwommen! Ich musste
eine Religion auswählen,
ich konnte nicht in zwei
Religionen bleiben. Danach bin ich mit meiner
Mutter in die Kirche,
Kirche, Kirche gegangen,
jeden Sonntag. Dann fing
ich an in der Kirche zu
bleiben, in der Christienheit zu bleiben. Sagt man
Christienheit?
In der Christenheit.
Willst du mal anschauen?
Nein, sie darf sie nicht
anfassen.
Doch, sie darf sie
anfassen.
Also los, fass mal an.
Ich gehör dem Christentum an, aber…
Das tut dir überhaupt
nichts
Wenn es so ist, dass es
verboten ist in eine Kirche
zu gehen, das ist es, was
die Länder entzweit! Fass
ruhig mal an, du
verbrennst dir nicht die
Hand! Meine Großmutter
ist eine große Muslima,
sie sagt, es ist derselbe
Gott. Die Bibel wird dich
nicht töten, sie wird dir
die Hand nicht verbrennen. Wenn ich den Koran
anfasse, macht mir das
nix.
Wer hat erfunden, dass
jeder eine Religion hat?
Warum ist er Christ…?
Ah, warum gibt es
unterschiedliche
Religionen auf der Welt?
Oft gibt es einen Propheten, er gründet die Religionen.
Aber in der Christienheit,
Jesus ist der einzige. Er
hat gesagt: ich bin Gottes
Sohn. Er ist der Einzige.
Ein Prophet weiß, dass er
ein Prophet bleibt.
Wir sind nicht hierher
gekommen, um hier lange
zu leben. Wir sind hierher
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Non , Madame, il ne faut pas
rigoler, je suis sérieuse.


Oui, oui



On est venus ici comme si on
voyageait comme Adam et Eve s’ils
n’avaient pas mangé l’arbre
La pomme
… Alors on est venus ici, comme au
paradis.









Tu peux traduire, alors traduis.



Il n’y a pas de logique. Adam et Eve
avaient trois garçons. Ils étaient
deux parents, trois garçons.
Comment ils font les bébés? Vous
pouvez m’expliquer , si vous
m’expliquez ça, je croirai je jure.














Mais c’est un mythe, je peux pas
croire ça
Si, tu peux croire. Moi, j’ai appris le
Coran, tu sais?
Moi aussi.













Il y a des gens qui disent qu’Adam
et Eve c’étaient des Noirs ou des
Blancs. Comment ils peuvent
savoir? Dieu seul connaît la vérité.

J’ai vu un programme à la télé qui
disait que les personnes chinois ne
sont pas des humains. Ils ne sont
pas des humains, ils sont d’une
autre planète.
Oh, ok
Parce que..au Chili, ils parlent
beaucoup des réptiliens.
Des réptiliens?
Oui, ce sont des extra-terrestres qui
nous regardent trop et qui par
exemple peuvent se transformer en
humains et peut-être faire trop de
choses mal.

Que croire? Dieu? Les
extraterrestres ou le big bang?
Personne ne peut répondre à ça.



























time. But we came here,
it’s like traveling only, we
came here to
believe in God. Miss, they
mustn’t laugh. I’m serious.
Yes, yes.
We came here as if we
were traveling, like Adam
and Eve if they hadn’t
eaten that tree.
The apple.
We were going to stay in
paradise. So we came
here.
But that’s the myth! I can’t
believe in that.
You can believe it. I read
the Koran.
Me, too.
Can you translate it? Can
you?
There’s no logic. Adam
and Eve had three kids.
They were two parents,
three boys. How did they
have babies? How, Miss?
Tell me that. If you could
explain that … If you can, I
swear I’d believe it.
Some say Adam and Eve
were black, some say
white. But we don’t know
the truth. Only God
knows.

I saw a TV program which
said that Chinese people
are not human.
They’re not human. From
another planet.
Oh, ok.
Because in Chile, they talk
a lot about reptilians.
Reptilians?
Yes, they are extraterrestrials who watch us
too much, and for
example, it can …it can
change into a human and
perhaps do lot of bad
things here.
What should we believe
in? God? UFOs? The Big
Bang? No one knows the
answer.










gekom-men als wäre es
eine Reise, wir sind
gekommen, um an Gott
zu glauben. Nein, Sie
dürfen nicht lachen, es ist
mir ernst.
Ja, ja.
Wenn sind hierher
gekommen wie Reisende,
wie Adam und Eva, wenn
sie nicht den Baum
gegessen hätten.
Den Apfel
Wie im Paradies, deshalb
sind wir gekommen.
Aber das ist ein Mythos,
ich kann das nicht glauben.
Du kannst das glauben Ich
habe es im/ den Koran
gelernt.
Ich auch.
Kannst du ihn
übersetzen? Ja? Also,
dann übersetz doch.
Das ist unlogisch. Adam
und Eva hatten drei Jungen. Sie waren zwei Eltern, drei Jungen. Wie haben sie die Kinder gemacht? Können Sie mir
das erklären? Wenn Sie
mir das erklären, dann
werde ich glauben, ich
schwör’s.
Es gibt Leute, die sagen,
dass Adam und Eva
schwarz oder dass sie
weiß waren. Wie können
sie das wissen? Nur Gott
kennt die Wahrheit.
Ich habe ein Fernsehprogramm gesehen, das
sagte, dass Chinesen
keine Menschen sind. Sie
sind keine Menschen, sie
kommen von einem
anderen Planeten.
Oh, ok.
Weil in Chile sprechen sie
viel über die Reptilien.
Die Reptilien?
Ja, das sind Außerirdische, die uns dauernd
beobachten und sich zum
Beispiel in Menschen
verwandeln können und
viel Böses tun können.
An was soll man glauben?
Gott? Die Außerirdischen
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Parmi toutes ces religions, c’est
quoi la vraie? Vous pouvez me dire,
Madame? Qu’est-ce qu’il faut
croire? Parfois je suis mélangée.





En Irlande du Nord, il y a des
organisations terroristes, the IRA et
the UTA. Ils disent “Nous les
catholiques”, parce qu’il y a une
guerre entre les protestants et les
catholiques en Irlande de Nord,
mais c’est pas religieux. Parce qu’ils
tuent des enfants, des bébés, à
l’hôpital, des choses comme ça,
c’est vraiment pas bien.



Quand on dit “la Terre” on pourrait
changer le nom en “question”. Nous
avons beaucoup de questions et on
va juste demander à quelqu’un, il
ne connaît peut-être pas la vérité.
Peut-être quelqu’un, il apprend ça
en science et sous histoire-géo.
Mais pesonne ne sait. Seul Dieu sait.
On ne sait même pas si Dieu existe.
On ne sait même pas si…il y a des
gens qui disent “C’est comme ça…
le monde est comme ça.”



Questions que les élèves ont notées sur des
bouts de papier:
 Pourquoi on ne parle pas tous la
même langue?
 Le ciel, pourquoi est-il bleu?
 Pourquoi on ne peut pas voler?
 Pourquoi est-ce qu’il faut un
président ou un roi pour gouverner
un pays?
 Pourquoi est-ce qu’on meurt si on
ne mange pas?
 Pourquoi hommes et femmes sontils différents?
 Pourquoi les hommes tuent des
animaux?
 Est-ce que le diable existe?











If I sit down and think,
among all these religions,
which is right? What
should we believe? At
times I’m mixed up.
I don’t know what it is,
Miss.
In Northern Ireland, there
are terrorist organizations
called the IRA and the
UDA. Theys ay «we’re
Catholics»,
«we’re Protestants».
Because there are wars
between Catholics and
Protestants there. But
…it’s not religious.
Because they killed
children,
babies, in hospital, things
like that. It’s really not
good.
When you say «the
Earth», you could change
its name to say
«question».Call the Earth
«question», we’ve got
many questions, and
we’re not going to ask just
anyone, I’ve been
thinking, he doesn’t know
the truth. Perhaps it’s
someone who learned it in
science or historygeography. But no one
knows. Only God does. We
don’t even know if
God exists. We don’t even
know ... if … There are
people who say, «That’s
how it is», etc. The world’s
that way.
[…]
Questions which the pupils
write down on slips of
paper:
Why doesn’t everyone
speak the
same language?
Why is the sky blue?
Why can’t we fly?
Why do you need a
president or king for a
country?
Why do you die if you
don’t eat?
Why are men and women
not he same?
Why do people kill















oder den Urknall?
Niemand kann darauf
antworten.
Unter all diesen
Religionen, welche ist
denn die wahre? Können
Sie mir das sagen?
Manchmal bin ich
verwirrt.
In Nord-Irland gibt es
terroristische Organisationen, die IRA und die
UTA. Sie sagen “Wir
Katholiken”, “Wir
Protestanten”, weil es
einen Krieg zwischen den
Katholiken und Protestanten gibt, aber es ist
nicht religiös. Denn sie
töten Kinder, Babies, im
Krankenhaus, so Sachen.
Das ist wirklich nicht in
Ordnung.
Wenn man “Erde” sagt,
könnte man eigentlich
den Namen in “Frage”
umwandeln. Wir haben
viele Fragen und werden
nicht irgendeinen xBeliebigen fragen, er weiß
die Wahrheit vielleicht
nicht.Vielleicht jemand,
der es gerade in Naturwissenschaft oder
Geschichte gelernt hat.
Aber niemand weiß es
genau. Nur Gott weiß es.
Wir wissen nicht einmal,
ob Gott existiert. Wir
wissen nicht einmal, ob…
Es gibt Leute, die sagen:
So ist es. So ist die Welt”.
[…]
Fragen, die die Schüler auf
Papierstreifen
geschrieben haben:
Warum sprechen nicht
alle die gleiche Sprache?
Warum ist der Himmel
blau?
Warum können wir nicht
fliegen?
Warum brauchen wir
einen Präsidenten oder
König für ein Land?
Warum stirbt man, wenn
man nicht isst?
Warum sind Männer und
Frauen unterschiedlich?
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Est-ce que l’enfer existe?
Faut-il croire en sa religion?
Pourquoi les riches ne donnent pas
d’argent aux pauvres?






animals?
Does the devil exist?
Does hell exist?
Should you believe in your
religion?
Why don’t the rich give
some money to the poor?







Warum töten die
Menschen Tiere?
Existiert der Teufel?
Gibt es die Hölle?
Muss man an seine
Religion glauben?
Warum geben die Reichen
den Armen kein Geld?

M6
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Welchen Religionsunterricht brauchen diese Kinder?
What kind of RE do these children need?

Religiöse Themen sollten in öffentlichen Schulen ganz ausgeklammert werden.
Religious topics should be kept out of state funded schools.

Religiöse Themen sollten nur dann in öffentlichen Schulen diskutiert werden,
wenn die Situation es erfordert, dann aber in allen Schulfächern, in denen es
sich ergibt.
Religious topics should only be discussed when they come up, but then in all school subjects.

Religionsunterricht muss ein eigenes Fach sein und sollte im Klassenverband
erteilt werden.
Religious education should be a subject of its own and should be taught in the entire class without splitting up
in groups.

Religionsunterricht muss ein eigenes Fach sein und sollte so wie bei uns in
Deutschland in konfessionellen Gruppen erteilt werden.
Religious education should be subject of its own and should be taught in denominational groups as we do in
Germany.
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M8

Welchen Religionsunterricht brauchen diese Kinder?
What kind of RE do these children need?

Religiöse Themen sollten in öffentlichen Schulen ganz ausgeklammert werden.

0

Religious topics should be kept out of state funded schools.

Religiöse Themen sollten nur dann in öffentlichen Schulen diskutiert werden,
wenn die Situation es erfordert, dann aber in allen Schulfächern, in denen es
sich ergibt.

2

Religious topics should only be discussed when they come up, but then in all school subjects.

Religionsunterricht muss ein eigenes Fach sein und sollte im Klassenverband
erteilt werden.

14

Religious education should be a subject of its own and should be taught in the entire classe without splitting up
in groups.

Religionsunterricht muss ein eigenes Fach sein und sollte so wie bei uns in
Deutschland in konfessionellen Gruppen erteilt werden.

4

Religious education should be subject of its own and should be taught in denominational groups as we do in
Germany.
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Begründungen für Votum 3
Arguments for Vote 3

1

… weil es wichtig ist, über Religion zu sprechen und die Vielfalt der Religionen zu erfahren
und auch kennenzulernen, sollte die Thematik in der ganzen Klasse behandelt werden.
Religion ist ein zu großes Thema, um es nicht zu behandeln.

2

I think it is important especially for you children to learn about diversity and other cultures and
religions and that they talk about religions together. That’s why it is important that the class is
not separated.

3

Die Kinder müssen lernen, miteinander auszukommen. Es kann nicht jedes EinzelReligionsunterricht haben. Außerdem entstehen durch ihre Verständigung sehr interessante
Gedanken.

4

Religion is a touchy subject for everyone. Therefore, I feel that everyone should learn about it.
In Germany they (you guys) are taught in groups that don’t favor one religion or the other, and
I think that’s the way to do it. Eliminating religion from schools completely really is a loss, but
effective in keeping conflicts relating to religion out of school. Germany’s way does however
seem very efficient.

5

Es ist wichtig, über verschiedene Religionen aufgeklärt zu sein. Religion ist wichtig, um
bestimmte politische und historische Ereignisse zu verstehen und diese in Zukunft durch
Aufklärung zu verhindern.

6

Religion sollte ein Thema in der Schule sein, aber nicht spezifisch für jede Religion, sondern
einen Überblick geben, um das Verständnis für andere Religionen als die eigene zu schulen.

7

Ich denke, dass sich fast in allen Situationen eine Frage stellen lässt, die irgendwie auf
Religion zurückzuführen ist. Wenn man dann auch noch im Unterricht auf diese Frage
eingeht, kann es gut sein, dass der eigentliche Unterricht untergeht, weshalb man ruhig dafür
eine extra Unterrichtsstunde einrichten kann.

8

Ich denke, dass es wichtig ist, dass es Möglichkeiten in der Schule gibt, sich über Religion zu
unterhalten, auszutauschen und so etwas über sie zu lernen. Meiner Meinung nach ist es
jedoch wichtig, dass Religion als etwas gesehen wird, was nicht zwingend trennt, sondern
dass es vielmehr akzeptiert wird, dass jeder einer anderen oder keiner Religion angehört. Der
Umgang kann natürlich in einem im Klassenverband unterrichteten Fach gefördert werden.

9

… (Die Schülerinnen und Schüler in „La Cour de Babel“) waren bereit, über ihre Religion zu
reden / zu diskutieren, hatten Interesse am Thema; wissen nicht sonderlich viel über andere
Religionen/Kulturen, können sich so besser kennen lernen.

10

Es ist am besten, wenn die Kinder im Unterricht regelmäßig über ihre Religion reden können.
So lernt jeder etwas über die Religion des anderen und man hat auch gesehen, dass es den
Kindern Spaß macht zu diskutieren / Fragen zu stellen.

11

…weil jeder über die Religionen etwas lernt, man sich mit seiner eigenen und anderen
Religionen beschäftigen muss und man so ein differenziertes Bild hat. Man kann auch
Menschen, die an eine andere Religion glauben, besser verstehen, weil man sich ohne
Religionsunterricht vielleicht nicht damit auseinandergesetzt hätte. Vorurteile werden
eventuell widerlegt. Akzeptant des Glaubens anderer Religionen neben der eigenen.
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Begründung für Votum 3 in Kombination mit Votum 2
Arguments for Vote 3 combined with vote 2

1

In der Schule sollte Religion sowohl ein eigenes Fach sein, in dem alle Schüler gemeinsam
diskutieren können, als auch in jedem Fach, in dem religiöse Fragen, in dem diese
aufkommen, sollten diese geklärt werden. Denn es ist wichtig, sich mit seiner eigenen und der
Meinung anderer auseinanderzusetzen.

Begründungen für Votum 3 in Kombination mit Votum 4
Arguments for vote 3 combined with vote 2

1

Konfessionelle Gruppen: Inhalte
Gemischter Unterricht: Horizont, Akzeptanz, Respekt

2

Meiner Meinung nach sind diese zwei Lösungen die besten. Man könnte regelmäßig
konfessionsunabhängigen Religionsunterricht erhalten, der die Gemeinschaft, Toleranz und
Respekt gegenüber anderen Religionen fördert, trotzdem finde ich es gut, wenn man die
Möglichkeit hat explizit etwas über die Religion zu lernen, an die man glaubt. Dazu sollte es
aber zusätzlich zu Ethik genauso einen Unterricht für Muslime, Juden und weitere Religionen
geben.

M9
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Julie Bertucelli *1968
Réalisatrice / Regisseurin / film
director
School of Babel – one class, 24 students,
20 nationalities, one unforgettable year
www.newwavefilms.co.uk
order number:
5 055159 200653
“Special feature“ / “Extra”, minutes 11:00
– 13:00

I hope the film reflects the
passion shown in the
classroom. It was very
exhilarating, because there
was lively discussion. The
pupils really listening to one
another. Brigitte showed
great intelligence in opening
up lots of debates. The idea
wasn’t just to have
discussions. It wasn’t just
about getting them to talk.
Obviously, she wanted to get
them to talk for pedagogical
reasons, to get them to
express themselves in
French, but she chose topics
that affected them, so that
they would want to talk.
Through these discussions
she also wanted to get them
to feel that they had
something in common which
were these differences and
the difficulties of coming
here. It was fascinating for
me since it was what I was
looking for. It was what I
wanted to hear them talk
about.
he scenes about religion and
secularism were a highlight
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of filming. I enjoyed seeing
that it still made sense to
have secular schools and
that secularism doesn’t mean
you can’t talk about religion
but that, on the contrary, it
opens up the discussion
helping pupils to understand
their differences and to
respect one another’s beliefs,
whilst keeping a distance so
that doubts can creep in.
Seeing the realisation in
Djenabou when she finally
says, “Perhaps God doesn’t
exist”, wheras at the start of
the year she had a blind
belief in him. Just seeing a
penny drop like that in a
young teenager thanks to
secular schooling and
teachers like Brigitte creating
that context was quite
moving and exhilarating.
Obviously, I don’t want to
question her beliefs. Whether
she still believes or not is
irrelevant. But getting the
chance to question these
things in life is very special.
So I was delighted to be able
to share those moments.

M 10
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Who are “we”?
Voten am Ende der Doppelstunde

1

Das ist ein System von unterschiedlich großen Schachteln. Wir sind gerade Teilhaber an
diesem Reli-Kurs, Christen, Schüler am UG, Tübinger, Baden-Württemberger, Deutsche,
Europäer, Bürger auf dieser Welt.

2

Humans with different beliefs. Humans who were influenced differently.

3

Humans. A society of humans with different identities which define us in different ways.

4

Wir sind je nach Kontext Christen, Protestanten, Schüler, Freunde, Familie. Immer ein
Gruppe, die durch eine oder mehrere Sachen / Meinungen vereint ist.

5

Wir werden über viele Dinge und Faktoren definiert, welche wir manchmal mehr und
manchmal weniger wahrnehmen.

6

Wer sind wir? Es ist nicht eindeutig geklärt, wer der Mensch ist, was er für eine Rolle in
welchem System ist und vieles davon wird für immer ungeklärt bleiben. Für mich ist der
Mensch ein Meisterwerk, welches dazu imstande ist, sich kritisch mit dem eigenen Glauben
und Wissen auseinanderzusetzen und damit „universal“ zu werden.

7

Schüler, Freunde, Deutsche, Christen verschiedener Herkunft

8

Da mit dem Begriff „wir“ meistens auch ein „ihr“ bzw. „sie“ miteinhergeht, klingt es wie eine
Abgrenzung im negativen Sinn; das sollte es nicht. „Wir“ kann in unterschiedlichen Kontexten
verstanden werden.

9

„Wir“ sind alle Menschen auf der Welt, allerdings oft in Gruppen zusammengefasst.

10

Allgemein: Bürger dieser Welt.
Für mich in Sachen Religion: Protestanten.
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Materialien für den Französischunterricht
Materials for French Lessons
Ricarda Lusar

La Cour de Babel (ab Klasse 8)

von Julie Bertuccelli

Frankreich 2014 (90 min)
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Sie kommen aus 24 Ländern, die Kinder, die Julie Bertuccelli ein Jahr lang mit der Kamera in ihrer
„classe d’accueil“, bei der Arbeit mit ihrer Lehrerin Brigitte Cervoni beobachtet hat: sie sollen hier vor
allem ihre Sprachkenntnisse verbessern, um in „normalen“ Klassen bestehen zu können. Und
genauso vielfältig wie ihre Sprachen sind auch die Gründe für ihren Aufenthalt in Frankreich: politische
und religiöse Verfolgung, Armut, aber auch die Hoffnung auf eine bessere Ausbildung, ein besseres
Leben. Der Dokumentarfilm verlässt den schulischen Kontext nicht und gibt auch keine zusätzlichen
Informationen- nur die Kinder sprechen für sich, über sich, miteinander. So lernt man sie und ihre oft
schwierigen Familienverhältnisse kennen und so wachsen sie einem immer mehr ans Herz: Ram, die
jahrelang in der Familie ihres Vaters misshandelt wurde; Xin, die zehn Jahre lang ihre Mutter nicht
gesehen hat; Felipe, der Angst hat, sein Spanisch zu verlernen und nicht mehr zurückkehren zu
können, wenn er zu große Fortschritte im Französischen macht, Andromeda, die mit unglaublicher
Zielstrebigkeit eine Karriere als Wissenschaftlerin anpeilt und die anderen Schüler der “classe
d’accueil“. Natürlich gibt es auch Konflikte in dieser Klasse, in der so unterschiedliche Kulturen
aufeinander treffen: vor allem die Religion und der wechselseitige Respekt oder möglicher Rassismus
sind große Themen! Doch weil die Jugendlichen selber noch Sprachlerner sind und langsam und mit
einfachen Worten sprechen, wird es auch für junge Schüler und Schülerinnen möglich und spannend
sein, ihnen in ihrem Jahr in der „classe d’accueil“ zu folgen!

Pour les enseignants…
Die Wirkung der Dokumentation beruht auf der Bereitschaft der Zuschauer, sich auf die
Kinder einzulassen und in kleinen Gesten ihren Mut, ihre Verwirrung oder Verzweiflung,
aber auch ihre Zuversicht und Optimismus zu erkennen. Dafür sollten die Schülerinnen und
Schüler wissen,





was die Besonderheiten einer „classe d’accueil“ sind,
aus welchen Gründen die Kinder in Frankreich sind,
aus welchen unterschiedlichen Ländern die Kinder stammen
und welche Konsequenzen das für die „Klassen- Gemeinschaft“ hat/ haben kann.

Anregungen für (bis zu) eine(r) Doppelstunde
1. Einstieg über das Titelbild: der Titel wird abgedeckt, SuS sollen einen Untertitel für
das Bild verfassen und Mutmaßungen zum Inhalt des Films anstellen.
2. Alternativ (oder ergänzend): SuS erhalten Material 1 und die Information, dass es
sich bei dem Film um eine Dokumentation handelt: Sie stellen Überlegungen an zum
Thema des Films und zu einer möglichen Handlung und begründen ihre
Vermutungen mit Verweis auf die gezeigten Personen (p.ex. c’est peut-être dans un
centre où des jeunes passent des vacances, parce que ces jeunes viennent du
monde entier)
3. SuS erfahren, dass der Film in einer Schule in Paris aufgenommen wurde und den
Titel „Cour de Babel“ trägt. Je nach Vorwissen der Schüler wird erfragt, worauf der
Name „Babel“ anspielt oder sie erhalten einen kurzen deutschen Sachtext (Material
2) und stellen den Bezug her.
4. Dann klären SuS, was die Rolle und Funktion einer „classe d’accueil“ ist: Entweder
etwas differenzierter über den Lesetext (Material 3) oder kürzer durch eigenes
Nachdenken: Réfléchissez: les élèves d’une classe d’accueil viennent tous de pays
différents. Qu’est-ce qu’il faut qu’ils apprennent dans cette classe? (s..a. Material 3)
Diskussion über mögliche Schwierigkeiten in einer solchen Klasse (unterschiedliches
Alter, Vorwissen, sozialer und religiöser Hintergrund z.B.)
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5. L : à un moment donné, la prof demande aux élèves : Est-ce que cela a été facile
pour vous de venir en France ? et les élèves répondent en chœur : Non ! Alors,
pourquoi, à votre avis, sont-ils venus en France ? Sammeln von möglichen Gründen
zunächst im Plenum. SuS erhalten eine Liste von möglichen Gründen (die so
übrigens von den Kindern im Film genannt werden) (Material 4).
6. Dann überlegen SuS, welche sie für „wahrscheinlich“, nachvollziehbar halten und
begründen, welche sie für unwahrscheinlich halten.
7. Im letzten Schritt erhalten SuS ein Beobachtungsblatt (Material 5) und sollen einer
Person ihre besondere Aufmerksamkeit widmen. Folgende Kinder stehen stark im
Vordergrund und sind deshalb besonders gut für den Beobachtungsauftrag geeignet:
Andromeda, Oksana, Djenabou, Xin, Felipe, Miguel, Luca, Youssef, Maryam,
Rama(toulaye), Naminata. Die Beobachtungsaufträge sollten doppelt besetzt werden,
damit nach der Filmsichtung (zumindest) Tandems ihre Beobachtungen
zusammentragen können.
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Material 1

Material 2
Die Bibel erzählt von einem Volk aus dem Osten, das die eine (heilige) Sprache spricht und
sich in der Ebene in einem Land namens Schinar ansiedelt. Dort will es eine Stadt und einen
Turm mit einer Spitze bis zum Himmel bauen. Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und
Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Nun befürchtet er, dass ihnen nichts mehr
unerreichbar sein [wird], was sie sich auch vornehmen, das heißt, dass das Volk übermütig
werden könnte und vor nichts zurückschreckt, was ihm in den Sinn kommt. Gott verwirrt ihre
Sprache und vertreibt sie über die ganze Erde. Die Weiterarbeit am Turm endet
gezwungenermaßen, weil die durch ein Wunder Gottes aufgetretene Sprachverwirrung die
notwendige Verständigung der am Turm bauenden Menschen untereinander so gut wie
unmöglich macht.
Mit der Stadtbezeichnung „Babel“ wird im hebräischen Text an zwei Stellen ein Wortspiel
veranstaltet, das auf den ähnlichen Klang der Wurzeln bbl (im Namen „Babel“) und bll (im
Verb „verwirren“) aufbaut.
wikipedia.org/wiki/Turmbau_zu_Babel
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Material 3
Qu’est-ce qu’une classe d’accueil ?
L'objectif de la classe est l'apprentissage du français : on commence par apprendre le français de
la vie quotidienne, on découvre la culture française, mais on apprend surtout le français du
collège (organisation du collège, manières de travailler, présentation des leçons, consignes des
exercices et des évaluations, ...).
Le terme « classe d'accueil » vient du fait que pendant longtemps, les élèves non-francophones
étaient réunis dans une classe administrativement indépendante des autres classes du collège. Il
y avait ainsi, dans certains collèges, des classes de 6e, de 5e, de 4e, de 3e, et une CLA. La CLA
n'avait pas de niveau.
…..Mais l'utilisation de l'expression « non-francophone » (NF) ne traduit pas toujours la réalité :
certains élèves, qui ont des difficultés ou sont nés de parents étrangers, sont présents dans ces
classes, alors qu'ils ont toujours vécu en France ou qu’ils viennent de pays francophones
(notamment d'Afrique francophone) mais n’ont pas les bases pour aller dans une classe ordinaire
au collège. »
….La CLA n'est donc pas une classe mais un cours, comme le cours de mathématiques. Ainsi,
au début de l'année, certains élèves qui ne parlent pas du tout le français vont quand-même en
cours d'EPS (Sport) avec leur classe de rattachement (Anschlussklasse). Puis, s'ils comprennent
mieux le français, ils suivront d'autres cours de leur classe de rattachement.
(d’après : www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_150141/la-classe-d-accueil/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_d'accueil_(France) gekürzt, vereinfacht)

Compréhension : Complétez les phrases
Dans une classe d’accueil, on apprend le français mais aussi…..
Les élèves non-francophones étaient réunis dans une classe d’accueil…..
Mais le terme n’est pas correct parce que…
Comme le cours de mathématiques…
Plus ils comprennent et parlent français….

Material 4
Pour quelle raison est-ce que des jeunes viennent vivre dans un autre pays? Barrez
les raisons qui vous semblent peu probables (wahrscheinlich) et dites pourquoi
Les enfants et adolescents viennent
- pour des raisons politiques
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-

pour des raisons religieuses
pour échapper à la pauvreté
parce que les parents vivent déjà dans le pays
pour aller au conservatoire de musique
pour devenir une femme libre
parce que dans la famille on les a maltraités
pour avoir une meilleure formation
pour échapper à la violence
parce que les parents ne veulent ou ne peuvent pas s’occuper des enfants
pour échapper à la mutilation (Verstümmelung) sexuelle

Material 5
Fiche d’observation ………………………………………….
Il/elle est venu, e en France parce que…
Il/elle vit chez/ avec…
Il/elle semble y être heureux, se. Oui : (parce que)………………….
Non : (parce que)………
Dans la classe, il/elle est plutôt bien/ mal intégré,e ?
Son objet favori, c’est…
Son point fort, son talent, c’est…
Il/elle aime parler de…
Son problème, ce qui le/la rend triste, c’est
Je sympathise beaucoup, un peu, pas trop avec cette personne… parce que…
Fier, fière; courageux, se; touchant,e; seul, e;
organisé, e ; ambitieux, se ; drôle ; a bon cœur ;…

Après le visionnage du film… pour aller plus loin
1. Auswertung und Ergänzung der Beobachtungsaufträge zunächst im „Tandem“
(Schülerinnen und Schüler, die die gleiche Person beobachtet haben, dann im
Plenum.
2. Die Schülerinnen und Schüler verfassen eine Filmkritik. Variante: Sichtung der
Vorstellung der Vorpremiere (sh. das folgende link) Die Schülerinnen und Schüler
verfassen, wie die zitierten Zeitschriften, Kürzestbewertungen des Filmes und
verständigen sich zunächst in Kleingruppen, dann in der Klasse auf ein gemeinsames
Votum.
http://www.education.gouv.fr/cid77609/-video-la-cour-de-babel-film-documentaire-sur-uneclasse-d-accueil.html
3. Die Schülerinnen und Schüler tragen Konflikte zusammen, die in der Klasse
entstanden sind, Variante: Sie füllen Gedankenblase der hier gezeigten
Jugendlichen.
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4. (für ältere Schüler) Lesen des folgenden Interviewausschnitts :
Interview avec la réalisatrice Julie Bertuccelli :
- Pourquoi a-t-elle tourné ce documentaire ?
- Quelle est une de ses scènes préférées et pourquoi ? Êtes-vous d’accord
avec son interprétation ?
- Et avec sa réponse concernant l’effet positif de ce film ?
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Pourquoi un documentaire sur une classe
d’accueil ?
J’ai rencontré Brigitte Cervoni et sa classe dans
un festival de films scolaires. Ils venaient des
quatre coins du monde et avaient une énergie
hors du commun. A la rentrée, j’ai découvert la
nouvelle classe de Brigitte Cervoni. C’est rare
de voir autant de pays représentés dans une
seule classe. J’ai eu envie de commencer tout
de suite le tournage.
Vous n’éludez pas certains sujets sensibles,
comme la religion.
Il y a une scène que je trouve magnifique, où la
laïcité s’impose. Chacun devait apporter « son »
objet. Certains avaient une poupée ou une
photo. Youssef est venu avec un Coran,
Naminata avec une Bible. Et la classe a
démarré au quart de tour, discutant,
argumentant. Soudain, Djenabou a affirmé : on
ne sait même pas si Dieu existe ! Peut-être
n’aurait-elle jamais eu ce doute sans venir dans
l’école laïque française.
Votre film peut-il être utile ?
C’est génial que le dispositif des classes
d’accueil existe ! Il faut se battre pour que ça
continue. Le film peut contrecarrer les préjugés,
donner de l’empathie à ceux qui en manquent.
Ce sont des enfants courageux, qui portent de
lourdes responsabilités. Ils affrontent leur destin.
Ces héros de notre temps sont une richesse
pour notre pays.

extraordinaire

vermeiden/umgehen

Trennung von Staat
und Kirche
durchstarten

Einrichtung/
Bereitstellung
entgegenwirken
~grandes
sich stellen;
Schicksal

http://www.lacourdebabel.com/#!le-film/cbrj

5. Die Schülerinnen und Schüler schreiben einen Brief an das Ministerium, um die
Abschaffung der classes d’accueil zu verhindern.
Classes d’accueil : la fin d’un dispositif qui fonctionne ?

Le documentaire de Julie Bertuccelli La cour de Babel a permis de faire connaître au
public le dispositif des classes d’accueil pour les enfants nouvellement arrivés en
France : le travail sur la langue française, l’apprentissage du vivre ensemble dans une
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nouvelle culture qui y est mené au sein du groupe classe. Ironie du sort (Schicksal) : on
veut supprimer (abschaffen) le dispositif en question...
6. Die Schülerinnen und Schüler sehen vergleichbare Szenen aus einem andern
Dokumentarfilm «Entre les murs» (Frankreich 2008) und vergleichen (z.B. Selbstporträts,
Elterngespräche):
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18814148&cfilm=58151.html
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