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FRANZÖSISCH
heute

Der VdF-Preis beim Bundessprachenfest 
geht an die Klasse 6d aus Kehl für den Film 
La petite Maïssa 

Am 20. Juni 2015 hat die VdF die Klasse 
6d vom Einstein-Gymnasium aus Kehl 
mit dem Sonderpreis für Französisch im 
Rahmen des Sprachenfestes des Bundes-
wettbewerbs Fremdsprachen in Hamburg 
ausgezeichnet. Mit ihrem Filmprojekt 
über ein syrisches Flüchtlingskind, das von 
gleichaltrigen französischen Mädchen am 
Bahnhof in Straßburg gefunden und mit 
in ihre Familie genommen wird, konnten 
sie in Hamburg die Jury überzeugen. Die 
drei Schüler, die stellvertretend nach 
Hamburg reisen durften, und ihre Lehrerin 
berichten:
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Unser Filmprojekt und die Reise 
zum Bundessprachenfest in Hamburg

„Wir, die 6d des Einstein-Gymnasiums in 
Kehl, haben einen Film auf Französisch ge-
dreht, unsere Fremdsprache neu erlebt und 
sind voller Freude an die Arbeit gegangen. 
Zuerst brauchten wir eine gute und span-
nende Idee: Wir haben als Thema das Schick-
sal eines kleinen syrischen Flüchtlingskindes 
gewählt: La petite Maïssa. Das Thema ist 
aktuell und es hat uns interessiert. 

Danach haben wir das Szenario entwickelt 
und uns überlegt, welche Geschichte wir aus 
diesem Thema machen können. In Gruppen 
haben wir die einzelnen Szenen geschrie-
ben. Bei unbekannten Vokabeln haben wir 
ein deutsch-französisches Lexikon benutzt. 
Wir haben die Rollen verteilt und die Texte 
geübt. In kleinen Teams haben wir trainiert. 
Diejenigen, die bessere Französischkenntnisse 
hatten als die anderen, haben den anderen 
geholfen. 

Dann kamen die echten Dreharbeiten mit der 
Kamera, externem Mikrophon, Kostümen und 
Schminke an unterschiedlichen Drehorten. 
Gerade das hat uns besonders viel Spaß ge-
macht. Wir haben viel gelacht und manche 
Szenen mussten wir zehn Mal drehen, bis sie 
endlich so waren, dass alle zufrieden waren. 
Aber gerade das geht im Film gut. Ein Team 
aus unserer Klasse hat den Film mithilfe 
unserer Französischlehrerin geschnitten und 
vertont. Die Filmpremiere vor Familie und 
Freunden und die Präsentation am Abend der 
offenen Tür waren für uns der Höhepunkt. 
Dass wir dann den ersten Landespreis ge-
wonnen haben, war natürlich toll! 

Voller Spannung sind wir drei Schüler zu-
sammen mit unserer Französischlehrerin 
nach Hamburg zum Bundesprachenfest 
gestartet, um gegen alle 36 Landesieger-
Gruppen anzutreten. Wir konnten sehr gute 
Beiträge in unterschiedlichen Sprachen 
 sehen, aber wir hatten unsere eigene Präsen-
tation (Theater und Video) auch gut einge-
übt. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir mit 
dem Sonderpreis Französisch in der Tasche 
nach Hause fahren konnten! Unsere Klasse 
ist durch dieses Projekt noch besser zusam-
men gewachsen. Auf Französisch ein Projekt 
zu machen, war wirklich klasse.“ 

Maxine Riebel, Pauline Fink, 
Elias Bier; Klasse 6d 
des Einstein-Gymnasiums in Kehl

Vielleicht möchten Sie auch ein Projekt 
starten? Die Anmeldungen zum Bun-
deswettbewerb Fremdsprachen für das 
nächste Jahr laufen bis zum 6. Oktober 
2015. Informationen unter: [http://www.
bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/].

Ulrike C. Lange

Motivation im Französischunterricht durch
Filmarbeit – Eine Lehrerin berichtet

„Immer wieder habe ich mich gefragt, wie ich
Schwung und Motivation in meinen Franzö-
sischunterricht bringen kann. Ich habe viele
Methoden und Projekte ausprobiert und bin an
einem Thema mit Erfolg hängen geblieben: Wir
erfinden und drehen einen eigenen Film in 
französischer Sprache. Ja, ich verliere etwas Zeit 
im Unterricht, da wir die Filmidee entwickeln 
und auch die Texte in Gruppenarbeit schreiben. 
Ich stelle auch meine freie Zeit für die Drehar-
beiten zur Verfügung. Aber nach einem solchen 
Projekt ist die Klasse so motiviert, dass der Un-
terricht umso besser und schneller läuft.

Und noch etwas ist wichtig: Das Wir-Gefühl der
Kinder wächst. Wir haben als Klasse ein ge-
meinsames Projekt gemacht und jeder gibt Zeit 
und Energie dafür, übt fleißig, hilft anderen 
Kindern, erwirbt neue Kompetenzen und lei-
stet einen eigenen Beitrag für die Klasse. Die 
Französischkenntnisse wachsen in dieser Zeit 
enorm. Die Kinder sind so stolz auf ihr Projekt. 
Und genau das ist es, was die Motivation aus-
macht. Man staunt, wenn  plötzlich schwache 
Französischschüler sich für  die Klasse einsetzen 
und über sich hinaus  wachsen. Die Klasse rückt 
zusammen und das  Lehrer-Schülerverhältnis 
erhält eine neue Dynamik. 

Wenn ich nachmittags aus der Schule gehe und
meine Klasse mir einen Gruß zuruft, weiß ich,
dass es richtig war, Projektarbeit zu machen.
Und in Gedanken suche ich bereits nach einem
neuen Thema für den nächsten Film.“

Barbara Dupuis, Französischlehrerin
am Einstein-Gymnasium in Kehl

Ulrike Lange übergibt den Preis der VdF 
an Vertreter der 6d
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Die stolzen Gewinner 
der 6d aus Kehl in Hamburg
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