
 
Sehr verehrte DeutschMobil-Freunde, 

 

Zu Deutschmobil haben alle Mitglieder, Funktionsträger sowie Beschäftigten des Heidelberg-Hauses 

in Montpellier e.V. schon wegen der Historie dieser einmaligen Aktion ein besonderes Verhältnis. Mit 

großer Betroffenheit haben wir die Information zur Kenntnis genommen, dass eine Weiterführung  – 

jedenfalls im bisherigen Umfang – über das Schuljahr 

2013/2014 hinaus zunächst nicht mehr gewährleistet ist, weil die Robert Bosch Stiftung die 

Lektorenstellen, für die sie einen erheblichen Teil der Kosten trägt, für das nächste Schuljahr 2014/15 

nicht mehr ausschreiben möchte. Als Grund hierfür wird die nicht erfolgte Einigung zwischen dem 
Rheinland-Pfalz-Haus als Sprecher der Deutsch-Französischen Häuser und uns angeführt. 

 

Es gibt zwar Meinungsverschiedenheiten im Detail. Wir hatten jedoch seit dem Ausscheiden von Kurt 

Brenner aus der Projektleitung sowohl der Robert Bosch Stiftung als auch den anderen Deutsch-

Französischen Häusern mitgeteilt, dass wir zu der verabredeten Weiterführung der 

Geschäftsstellenfunktion und der Bereitstellung des erforderlichen Personals bereit sind. Diese 

Auffassung haben wir mit Zustimmung der RBS und der anderen Häuser mit der fortgeführten 

Abordnung von Frau Nadine Gruner, die diese Aufgabe seit 2006 erfolgreich ausübt, und ihrer 

derzeitigen Mutterschaftsvertretung Janina Gillé praktisch umgesetzt und werden dies auch weiter 

tun. 
 

Das bedeutet, dass die Projektkoordination nach wie vor im gewohnten Umfang gewährleistet wird 

und weiterhin im Heidelberg-Haus in Montpellier ansässig ist. Wir fühlen uns hier in der 

Verpflichtung gegenüber der Aktion und unseren anderen am Projekt beteiligten Vertragspartnern. 

Auch die gemeinsame pädagogische Seminarveranstaltung von DeutschMobil und FranceMobil - in 

diesem Jahr erstmalig durch die Lektorinnen und Lektoren der beiden Projekte in Eigenregie geplant - 

wird Ende März in Montpellier und unter anderem auch im Heidelberg-Haus stattfinden. 

 

Wir wollen, wie Sie sicher auch, dass diese großartige Sprachwerbeaktion so erfolgreich 

weitergeführt werden kann, wie das bisher der Fall war.  
Für diesen Service Public und öffentliche Aufgabe wäre es wünschenswert, dass die Weiterexistenz 

durch öffentliche Mittel gesichert wird, nachdem eine bemerkenswerte zivilgesellschaftliche 

Förderung den erfolgreichen Weg bereitet hat. Wir bemühen uns hierfür zu werben und sind der 

Überzeugung, dass auch Sie diese Position einnehmen. Wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsam 

die Fortsetzung der Aufgabe durch Gewinnung neuer Förderwege  so sicherstellen könnten, dass die 

DeutschMobile auch im Schuljahr 2014/15 die Mädchen und Jungen in den Grundschulen, collèges 

und lycées besuchen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
Für den Vorstand des Heidelberg-Hauses in Montpellier e.V. 

Prof. Dr. Wolfram Hahn (Vorsitzender) 

Prof. Dr. Maurice Godé (Stellvertr. Vorsitzender)  

 


