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Diesseits und jenseits unserer Grenzen –  
Schule • Sprache • Erziehung • Kultur 

 
Des deux côtés de nos frontières – Enseignement • Langue • Education • Culture 

  
Mittwoch, 25. September 2013, 19.00 Uhr • Mercredi 25 septembre 2013 à 19 heures 

 
Gästehaus der Universität Hamburg, Rothenbaumchaussee 34 

 

Wie entsteht Weltoffenheit? Wie verträgt sie sich mit 

unserer eigenen Herkunft? Wie begegnen wir den Her-

ausforderungen der Globalisierung? Welche Weichen-

stellungen sind in der Schule vorzunehmen? Welche 

Rolle spielt dabei das Erlernen von Sprachen? 

 

Solche und andere Fragen erörtern wir mit Kennern der 

Materie, die uns heute aus Frankreich besuchen: 

 
 

Comment développer l’ouverture sur le monde ?  

Est-elle compatible avec nos propres origines ? Comment 

relevons-nous les défis de la mondialisation ? Dans quelle 

mesure l’enseignement peut-il y contribuer ? Et quel y 

est le rôle de l’apprentissage des langues ? 

 

Nous voudrions discuter entre autres de ces questions avec 

des spécialistes chevronnés venus de France : 

 

Yves Lemaire  

 

 

Yves Lemaire, bis 2012 Proviseur des angesehenen  

staatlichen Lycée International in Saint-Germain-en-Laye, 

stellt uns seine Schule in ihren historischen,  

administrativen und pädagogischen Dimensionen als ein 

Modell plurikultureller Begegnung und Erziehung vor. 

 

Joseph Philipps, bis 2013 Inspecteur général d’allemand  

in der Education nationale, denkt mit uns anhand konkreter 

Beispiele aus dem Deutschen und Französischen über  

ein spannendes Zwischenreich nach, nämlich über das  

bewusste Denken und Leben zwischen den Sprachen wie 

auch über die Bereicherung, die das für unsere Begegnungen 

mit sich bringt. 
 

 Joseph Philipps 
 
 
Jusqu’en 2012, Yves Lemaire a été proviseur du prestigieux 

Lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Il nous pré-

sentera son établissement d’Etat dans ses contextes histo-

rique, administratif et pédagogique en tant que modèle de 

rencontre et d’éducation pluriculturelles. 

 

A l’appui d’exemples concrets tirés de l’allemand et du 

français, Joseph Philipps, Inspecteur général d’allemand  

de l’Education nationale jusqu’à cette année, traitera avec 

nous de la fascination de l’« Entre les langues » – un apport 

enrichissant et indispensable pour les échanges des deux 

cultures.  

 

 

Verre de l’amitié in der Pause und zum Abschluss der Veranstaltung 

Comme à l’accoutumée, il y aura le verre de l’amitié pendant la pause et après les interventions. 
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