
Bildungsfahrt nach Straßburg/Elsass    -       5. – 12. Oktober 2008 

Luc von Arbeit & Leben, Berlin und André von Protagoras, Strasbourg haben uns diese Woche aufs 
Feinste organisiert, fast alle Teilnehmenden haben ein 2-tägiges Praktikum gemacht und Julia wohnte 
sogar im Salon Christian der Schöpfung einer Weltneuheit bei: Mandeln in weißer Schokolade mit Grü-
nem Tee. Mme Blaess hat uns zusammen mit dem stellvertretenden Schulleiter des Lycée Aristide Briand 
– Schiltigheim die Schule gezeigt und wunderbare Spiele mit uns veranstaltet, um die Sprachbarrieren 
zwischen den deutschen und den französischen TeilnehmerInnen zu überbrücken. Das Ganze war wie-
der vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) gefördert, ohne dessen Unterstützung dieses Pro-
gramm sonst gar nicht machbar wäre. Danke! 

 
Ein Teil des Schulgebäudes, die Schulbibliothek – offen für alle SchülerInnen und gut bestückt und mit 
Mme Blaess beim Stundenplanvergleich, bis dahin ging es sprachlich noch ganz gut… 

 

Was gab’s noch? Eine Stadtentdeckung, einen mittelalterlichen Weinkeller,  ein Schokoladenmuseum 
mit Besuch einer Chocolaterie, Colmar mit Altstadt und dem Museum Unterlinden, das erfreulicher 
Weise immer wieder gut gefällt, einen Besuch bei einer Winzerfamilie an der elsässischen Weinstraße, die 
Besichtigung der Produktion von Entenstopfleber, die Münster-Produktion mit Verkostung, Flammekue-
che, einen Besuch des Europaviertels, Trüffel auf dem Wochenmarkt, eine Brauereibesichtigung und 
viele schöne Momente mit den jungen Franzosen und Französinnen. Nur das choucroute garnie hat 
gefehlt (das elsässische Sauerkraut, sie behaupten nämlich, es „richtig“ zu machen). 

Im Schokoladenmuseum wird uns die Herstellung einer Schokoladenhohlform demonstriert, M. Brand  
führt uns in die Kunst des Weinkelterns ein und wird dabei recht philosophisch, das Ergebnis ist sehr gut. 

 
 
 
 
 
 
 



Das gotische Straßburger Münster ist zu allen Tages- und Nachtzeiten beeindruckend, eine schöne 
Fassade in Colmar, und die Freiheitsstatue haben sie auch, weil der Skulpteur Bartholdi aus Colmar 
stammt.  Münster-Herstellung und – verkostung. Die gestopften Enten müssen nicht nur ihre Leber 
hergeben, sondern werden selbstverständlich  auch als Gepflügel vermarktet, ca. 30 verschiedene 
Produkte werden aus ihnen gefertigt bis hin zum Rillettes (zerrupftes Fleisch im eigenen Schmalz). 

 

   

 

Das EU-Parlamentsgebäude, aber so oft tagen sie gar nicht hier; wir sind jedenfalls schon mal da! Die 
kleinen Brauereien sind wie in Deutschland fast alle von den großen Unternehmen aufgekauft, wir 
schauen uns gerade um im Haus Carlsberg – wer hätte das gedacht? 

    

Luc arbeitet auch spät abends noch für uns. Auf der Bootstour machen manche erstaunliche Entdek-
kungen: ARTE – hier? Zum Glück gibt es deutsche Übersetzungen – wir sind ganz Ohr.        Fotos: Pohlit©    
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