
 

AMOPA 

Association des Membres de l‘Ordre des Palmes Académiques 

Section du Bas-Rhin -  AMOPA  Süddeutschland e.V. 

 Concours d‘éloquence transfrontalier 2022 

sous le haut patronage de / unter der Schirmherrschaft von 

Madame Elisabeth LAPORTE , Rectrice de l‘Académie de Strasbourg 

Frau Theresa SCHOPPER, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg 

Objectifs :     

-  Faire réfléchir les jeunes sur la situation des relations 

franco-allemandes.     

- Promouvoir la compréhension de la culture française 

en Allemagne et de la culture allemande en France.     
Sujet du concours : 

Die neuen Medien sind Teil des täglichen Lebens. 

Inwiefern beeinflussen sie die zwischenmenschlichen 

Beziehungen und können den grenzüberschreitenden 

Dialog fördern?  
        
Modalités :     

-  Les  candidats rédigent un discours dont la lecture 

pondérée, d’une durée de 5 à 7 minutes, aborde la 

question posée en toute liberté (on n’attend ni 

dissertation ni réponse convenue) à l’appui d’une 

argumentation solide.     

-  Les candidats français écrivent leur texte en langue 

allemande et les allemands en langue française.    

- Le discours est rédigé à l’aide d’un ordinateur en 

caractère Times, avec double interligne et 12 points, 

enregistré en format Word.         
- Les lauréats retenus pour la finale par le jury 

prononceront leur discours librement devant un public 

composé de membres de l’AMOPA et d’invités. 

- Chaque établissement ne peut présenter que 3 

candidatures individuelles au maximum.     
  
Dates :     

-  31 janvier 2022 : date limite d’envoi des textes à 

hans.tuemmers@web.de avec sur la page de garde : 

nom, prénom, lycée, classe, adresse et courriel.  

-  16 février  2022 : réunion du jury pour l‘examen des 

discours écrits et sélection pour la finale.     

-  23 mars  2022 : finale à Stuttgart   
   
Prix :     

Des diplômes et des prix de valeur récompenseront les   

lauréats.  
(Les frais de transport  pour participer à la finale seront 

pris  en charge sur la base du tarif SNCF 2
ème

 classe.) 
 

Contact: amopa.basrhin@free.fr   

Ziele:     

- Überlegungen anzustellen zum Stand der deutsch-

französischen Beziehungen.     

- Fördern des Verständnisses der französischen Kultur in 

Deutschland und der deutschen Kultur in Frankreich.  
Thema des Wettbewerbs:  

Les nouveaux média font partie de la vie quotidienne. Dans 

quelle mesure influencent-ils les relations sociales et 

peuvent-ils favoriser le dialogue transfrontalier ? 

    
 

Modalitäten:     

-  Die Kandidaten verfassen eine Rede von 5 bis 7 Minuten, 

wobei es auf eine überzeugende Argumentation 

ankommt. Sie sind frei bei der Abfassung des Vortrags, 

und es werden auch keine “gefälligen“ Antworten 

erwartet.   

-  Die französischen Kandidaten schreiben ihren Text auf 

Deutsch und die deutschen Kandidaten auf Französisch. 

-  Die Rede wird am Computer zweizeilig, mit der Schrift 

Times und 12 Punkten abgefasst und im Word-Format 

abgespeichert.         

-  Die für das Finale ausgewählten Kandidaten halten ihre 

Rede frei vor einem Auditorium, das aus Mitgliedern der 

AMOPA und Gästen besteht. 

-  Jede Schule kann maximal 3 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer vorschlagen.       
  
Termine:     

- 31. Januar 2022: späteste Zusendung der Beiträge an 

hans.tuemmers@web.de; auf dem Deckblatt: Name, 

Vorname, Schule, Klassenstufe, Adresse, E-Mail. 

- 16. Februar 2022: Sitzung der Jury zur Begutachtung der 

schriftlich abgefassten Reden.     

- 23. März 2022: Finale in Stuttgart               
 

Preise: 

Die Preisträger erhalten Urkunden und wertvolle  

Buchgeschenke.  

(Die Reisekosten der Schülerinnen und Schüler zum Finale, 

Bahnfahrt 2. Klasse, werden übernommen.)  
 

Kontakt: anne.loecherbach@rps.bwl.de  
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