
         
 
 
Handball-WM der Frauen – Kiel und Bobigny im Handballfieber 
 
 
Frankreich ist im Finale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen und die 
Handball-AG der Gemeinschaftsschule Hassee fiebert mit. Vom 4. bis 8. Dezember 
hatten die 22 Jugendlichen der 6.-9. Klassen die Möglichkeit, die französische 
Mannschaft live bei der Vorrunde in Trier zu erleben und zwar gemeinsam mit der 
Handball-AG der Partnerschule, des Collège Auguste Delaune aus Bobigny bei 
Paris.  
 

 
 
Gemeinsam verbrachten die deutschen und französischen Jugendlichen eine Woche 
in Trier, um die Handball-Frauen live spielen zu sehen. Daneben wurde auch selbst 
Handball mit- und gegeneinander gespielt. Da es sich um die erste Begegnung der 
beiden Mannschaften handelte, mussten sie sich zunächst erst einmal kennenlernen 
und sich darauf einlassen, dass sie ihre Partner nicht oder nur kaum verstehen 
konnten. Das besondere an diesem Austausch ist, dass nur die wenigsten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Sprache der anderen im klassischen 
schulischen Kontext erlernen.  
 
Ziel ist neben der Förderung des Frauen-Handballs, Jugendliche für den Austausch 
mit unseren europäischen Nachbarn zu begeistern und sie an die französische 
Sprache und Kultur heranzuführen. Die Handball-AG an der Gemeinschaftsschule 
Hassee findet teilweise auf Französisch statt, so dass die Jugendlichen die 
allerersten Grundlagen bereits vor der Reise nach Trier erlernten. Über den direkten 



Kontakt in Trier wurden Hemmungen abgebaut, trotz Sprachbarrieren aufeinander 
zuzugehen. Gemeinsam wurde Trier erkundet, die Weltmeisterschaft verfolgt und 
natürlich Handball gespielt. In der Mitte der Woche fand ein Freundschaftsturnier auf 
Einladung des Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasiums Triers statt. 
 
Ermöglicht wurde dieser vom deutsch-französischen Jugendwerk geförderte 
Austausch durch den Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Kiel, der zunächst 
die Handball-AG an der Gemeinschaftsschule Hassee im Rahmen des 
Nachmittagsprogrammes anbot. Nach dem Erfolg dieser ersten Begegnung wird die 
Schule selbst die Koordination für den zweiten Teil des Projektes in die Hand 
nehmen: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer blicken jetzt schon erwartungsvoll auf 
2018, denn dann findet die Handball-Europameisterschaft der Frauen in Frankreich 
statt. Dazu werden die Kieler dann zum Gegenbesuch nach Frankreich fahren. Das 
Wiedersehen wird Freude bereiten, da nach den paar Tagen schon Tränen beim 
Abschied geflossen sind. 
 
 
gez. Christian Matthes 
0176/48110320 
 
weitere Fotos unter: https://voyagedelaune93.blogspot.fr  


