
Rundbrief VdF Landesverband Brandenburg     April 2016 

 

Chères et chers collègues de la VdF,  

mit dieser mail wollen wir Sie, die Mitglieder unseres Landesverbands, 
informieren. 

 

1.) Wir bereiten gerade gemeinsam mit den anderen Brandenburger Verbänden der 
Fremdsprachenlehrer den Fremdsprachentag 2016 vor. Er wird, am 24.September 
(wie immer ein Sonnabend) am inzwischen gewohnten Ort der Universität Potsdam 
unter dem Motto "Sprachen unterrichten - neue Herausforderungen annehmen" 
stattfinden. Wir stellen zurzeit ein Programm für Französisch zusammen.  Wenn Sie 
Vorschläge für Französisch-ateliers haben oder selber eines anbieten möchten, 
melden Sie sich bitte!  

Im Anhang 1 finden Sie die Ankündigung für den Fremdsprachentag, die Sie auch 
gerne ausdrucken und in der Schule aushängen dürfen. 

2.) Bezüglich des neuen Rahmenlehrplanes (Klasse1-10), sind wir uns mit den 
anderen Verbänden der später beginnenden Fremdsprachen einig, dass die 
Orientierung an Kompetenzen uns nicht schreckt (das ist ja nichts Neues für uns), 
wir aber den Eindruck haben, dass der Plan auf die Bedürfnisse des Unterrichts in 
den zweiten und dritten Fremdsprachen nur wenig eingeht. Dies betrifft 
insbesondere Unklarheiten in der Frage, wann unsere Schüler eigentlich welche 
Niveaustufe erreichen sollen. Wir haben deshalb (gemeinsam mit den Berliner und 
Brandenburger Fremdsprachenlehrerverbänden für Französisch, Spanisch, 
Russisch, Polnisch) an unseren Bildungsminister (und die Berliner Senatorin) 
geschrieben. Sie finden den Brief im Anhang 2. Jetzt sind wir gespannt auf eine 
Antwort.     

3.) Es gibt wieder Tandemseminare, die im August in Berlin stattfinden werden. 
Dafür gibt es ja besonders günstige Bedingungen für uns Brandenburger; alle 
Informationen finden Sie unter 
   https://www.goethe.de/ins/fr/de/spr/unt/for/deu/tsb.html .    

4.) Das Lisum und das centre français bieten ein Projekt an, das wir gerne 
weiterleiten: Brandenburger Schülern wird ein Betriebspraktikum in 
französischsprachigen Betrieben in Berlin angeboten. Mehr dazu im Anhang 3.   

5.) Wir haben schließlich noch eine Bitte an Sie, als Mitglieder unseres Verbandes. 
Da es ja doch Schulen gibt, an denen  junge Französischlehrer(innen) tätig sind, 
möchten wir Sie bitten, unseren Verband auch den neuen Kollegen bekannt zu 
machen und so vielleicht junge dynamische Mitglieder für unseren Verband zu 
finden. Geben Sie Ihnen unsere Adresse, oder bringen Sie uns anders in Kontakt.  

  

Wir wünschen Ihnen noch erholsame Osterferien! 

 

à bientôt  

 

Clemens Voigt  Monika Fiedler 

(Vorsitzender)  (stellvertr. Vorsitzende)  

clemensvoigt@gmx.net  jamotho@web.de  
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