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Ansprache des Schulleiters Rudolf Schramm beim Jubiläumsabend 

„40 Jahre Frankreichaustauch mit dem Lycee St. Joseph in Thonon-les-Bains“ im Jahr 2018: 
 
Bonjour mesdames et mesieurs, 
bonjour M Pichot, bonjour M Gonet, 
bonjour Mdme Nüsslein et bonjour Mdme Ferrari, 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Englberger, sehr geehrte Frau Fraundorfner, 
sehr geehrte ehemalige Lehrkräfte, lieber Rainer Jonda, 
liebe Schülerinnen und Schüler aus Altötting und Thonon-les-Bains, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Eltern, 
liebe Gäste, 
 
als Schulleiter des König-Karlmann-Gymnasiums Altlötting ist es mir eine besondere Ehre und 
Freude, dass sich heute so viele Gäste aus Nah und Fern in unserer Aula zusammengefunden 
haben. Der Grund dafür ist bekannt und besonders erfreulich: Wir können hier und heute unser 40-
jähriges Jubiläum unseres Schüleraustauschprogrammes mit unserer Partnerschule St. Joseph in 
Thonon-les-Bains am Genfer See feiern. 
 
Besonders freut es mich, dass auch der Schulleiter unserer Partnerschule, M Pichot, unter uns 
weilt, und ich mich für die große Gastfreundschaft revanchieren kann, die ich anlässlich meines 
Besuchs in Thonon-les-Bains kurz vor den Osterferien erfahren durfte. Ich hoffe, Ihnen, M Pichot, 
gefällt es in Altötting ebenso gut, wie es bei mir in Frankreich der Fall gewesen ist. Ich denke, alle 
Anwesenden freuen sich schon auf Ihr Grußwort, das sie später noch an uns richten werden. 
 
Dass es durchaus eine Besonderheit ist, einen Schüleraustausch 40 Jahre lang mit ein und 
derselben Schule durchzuführen, zeigt sich insbesondere auch daran, dass mit M Fabrice Gonet 
vom Attaché für Bildung und Sprache des Institut français in München ein hochrangiger Vertreter 
Frankreichs in Deutschland unserer Einladung gefolgt ist und ebenfalls dem heutigen Abend 
beiwohnt. Wir wissen dies besonders zu schätzen und sind auch auf Ihr Grußwort, M Gonet, schon 
sehr gespannt. 



Warum sind Schüleraustauschprogramme so wichtig? 
 
Es ist die Besonderheit, wenn junge Menschen aus verschiedenen Ländern sich begegnen. Nur 
junge Menschen gehen offen aufeinander zu und schließen echte Freundschaften. Was in jungen 
Jahren an Völkerverbindung und Freundschaft geschaffen wird, hält oft ein Leben lang. Auch ich 
durfte als junger Mensch an einem Schüleraustausch mit Frankreich teilnehmen. Die Eindrücke 
von damals aus Frankreich haben mich nachhaltig geprägt und viel Sympathie für unser 
Nachbarland geschaffen, und das, obwohl die Gegend, in der unsere damalige Partnerschule lag, 
bei weitem nicht so malerisch und attraktiv war wie Thon-les-Bains. 
 
Schüleraustausche sind insofern sehr wichtig und Schüleraustausche zwischen Frankreich und 
Deutschland im Besonderen. Lange in der Geschichte waren die beiden Nachbarländer verfeindet. 
Zum Glück gehört dies der Vergangenheit an und beide Länder pflegen mittlerweile ein 
freundschaftliches Verhältnis. Den Grundstein für diese deutsch-französische Freundschaft legten 
Charles-de-Gaulle und Konrad Adenauer. Beiden Politikern war klar, dass die jungen Menschen 
beider Länder einen wichtigen Schlüssel für eine dauerhafte Freundschaft zwischen beiden 
Ländern darstellen. Damals wurde das Schüleraustauschprogramm ins Leben gerufen, auf das 
auch unsere Partnerschaft zwischen Altötting und Thonon-les-Bains basiert. 
 
Ich finde es toll, dass dieses Austauschprogramm zwischen unseren beiden Schulen in Altötting 
und Thonon-les-Bains nun schon seit 40 Jahren Bestand hat. Dies ist ein Indiz dafür, dass auf 
beiden Seiten echte Freundschaften entstanden sind, auf Schüler- wie auch auf Lehrerseite. 
Darauf können beide Seiten richtig stolz sein.  
 
Dass wir heute das 40-jährige Jubiläum unseres Austausches feiern können, ist bei leibe keine 
Selbstverständlichkeit, sondern vor allem das Verdienst der betreuenden Lehrkräfte auf beiden 
Seiten, die all die Jahre den Austausch stets akribisch vorbereitet und die Schülerinnen und 
Schüler – unter Verzicht auf die eigene Freizeit – begleitet haben. Insofern möchte ich mich an 
dieser Stelle bei allen ehemaligen und aktuellen Lehrkräften auf beiden Seiten bedanken, die sich 
in den vergangenen 40 Jahren um unseren Schüleraustausch verdient gemacht haben.  
 
Nachdem beim Jubiläumsabend in Thonon den französischen Lehrkräften namentlich gedankt 
wurde, damit natürlich auch Frau Nüsslein und Frau Ferrari, so sollen heute alle deutschen 
Lehrkräfte entsprechend erwähnt werden. Namentlich darf ich also ganz herzlich danken, Herrn 
Burger, dem Initiator des Austausches auf deutscher Seite. Mein ganz spezieller Dank richtet sich 
aber auch an Frau Schuierer, Frau Kerndl, Frau Skura, Frau Thalmeier, Frau Fraundorfner und Frau 
Englberger, sowie an Herrn Wittmann, Herrn Haugeneder und Herr Dr. Hill. Ich hoffe, niemanden 



vergessen zu haben. Herzlichen Dank an allen eben genannten. Ohne Sie könnten wir heute dieses 
Jubiläum nicht feiern. 
 
Dauerhaft am Laufen gehalten werden kann ein Schüleraustausch auch nur dann, wenn die 
Schulleitungen beider Seiten hinter dem Projekt stehen. Und so gilt mein letzter Dank Ihnen, M 
Pichot, sowie allen ehemaligen Schulleitern beider Schulen. Auf deutscher Seite danke ich also 
Herrn Egginger, der leider krankheitsbedingt nicht anwesend sein kann, dir lieber Rainer Jonda und 
Herrn Lamatsch, der leider nicht mehr unter uns weilt. 
 
Abschließend möchte ich betonen, dass ich beim heutigen 40-jährigen Jubiläum unseres 
Austausches nicht nur zurückblicke, sondern den Blick auch nach vorne richten möchte. Ich sehe 
das heutige Jubiläum nämlich auch als Auftrag, nicht locker zu lassen und alles dafür zu tun, dass 
es unseren Austausch noch lange geben wird und wir noch viele weitere Jubiläen werden feiern 
können. 
 
Insofern lautet mein abschließendes Motto: 
 
Lang lebe unser deutsch-französischer Schüleraustausch, lang lebe der Austausch Altötting-
Thonon! 
 
Vive l’exchange franco-allemende, vive l’exchange Thonon-Altötting! 
Merci beaucoup pour votre attention! 
 


