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Belhadj Fatima 
«Le secret de la lune»  
Bzw. 
Chouaki, Aziz 
«L’étoile d’Alger» 
 

 

Fischer Grégoire  

Raus mit der Sprache! Förderung der Kompetenz Sprechen in der 

Sekundarstufe I 

Wer möchte dies nicht manchmal seinen Schüler*innen im 

Französischunterricht zurufen? In diesem Workshop werden 

verschiedene Methoden aufgezeigt, wie die Kompetenz Sprechen 

(monologisch und dialogisch) schrittweise vom Ablesen bis zum freien 

Sprechen aufgebaut werden kann. Thematisch orientieren sich die 

Beispiele an Découvertes série jaune und Le cours intensif. 
 

Lange Ulli 

4-Gänge-Menü statt Eintopf für alle: Differenzierung im Französisch-

unterricht der Oberstufe 

Für eine motivierende und erfolgreiche Arbeit in der Sekundarstufe II 

sind drei Dinge besonders wichtig: kompetenzorientierte Sprachar-

beit, interessante Inhalte und der Blick auf unsere heterogenen Lern-

gruppen. Wie ein differenzierender Französischunterricht die Ler-

nenden in den kommunikativen Kompetenzen zum gleichen Thema 

systematisch fördern kann, wird vor allem an Beispielen des neuen 

Lehrwerks Horizons aufgezeigt. Die neuen Aufgabenformate für die 

Sekundarstufe II werden dabei ebenfalls in den Blick genommen. 

 

N.N. 

FrancoMusiques 

Dieses Atelier bietet eine Übersicht über die 11. Auflage der Fran-

co¬Musiques. 

Es werden sowohl die Voraussetzungen zur Teilnahme am Wettbe-

werb und praktische Vorbereitungshinweise / -anregungen durchge-

gangen als auch die ausgewählten Stücke der CD vorgestellt. Darüber 

hinaus werden neue Ideen und Unterrichtsvorschläge präsentiert und 

diskutiert. 

Den TeilnehmerInnen wird die CD der 11. FrancoMusiques kostenlos 

ausgehändigt. 

 

Oualdlhadj Mina  

«Aïcha entre deux mondes» 

Dans les problèmes de l'immigration et de l'intégration  les conditions 

et réactions des différentes générations  jouent un rôle très important.  

L'âge au moment de l'immigration  est important  également.  

C'est à l'aide  de beaucoup  de situations typiques et con-

crètes que les réactions  des deux côtés  (indigènes/immigrés)  

sont décrites.  Les conflits entre les générations ne sont pas omis. 

L'enseignement du français peut beaucoup contribuer à éclaircir 

la situation  actuelle et  certainement aussi future.  Nous essayons 

de tenir compte des différents niveaux  de l'enseignement. 

 

Pfister Thomas 

Die schriftliche und mündliche Mediation/Sprachmittlung auch 

im Kontext von Überprüfungen 

Welche Möglichkeiten gibt es, Sprachmittlung mit Schülern im 

Unterricht sinnvoll einzuüben? Wie können mögliche Aufgaben 

aussehen? Und wie kann Sprachmittlung mit der Förderung der 

Mündlichkeit, v.a. in der Mittelstufe, verbunden werden? 

Im Rahmen des Vortrags werden konkrete Beispiele und 

Materialien aus der Unterrichtspraxis vorgestellt, wie schriftliche 

und mündliche Sprachmittlung in den Französischunterricht 

eingebaut werden kann. Zudem werden erprobte 

Prüfungsthemen zur Mediation aus schriftlichen und mündlichen 

Klassenarbeiten besprochen und diskutiert werden. 

 

Schaupp Bernhard 

Deutsch-franz. Mobilität, Austausch und Begegnungsprogramme 

• individuelle Schüleraustauschprogramme mit der 

Partnerregion Burgund-Franche-Comté (Romain-Rolland 

und Anna Seghers) 

• individuelle Schüleraustauschprogramme des 

Deutsch-Französischen Jugendwerks (Brigitte Sauzay und 

Voltaire) 

• das Praktikantenbüro im Haus Burgund in Mainz und 

die Möglichkeiten der finanziellen Förderung eines Prakti-

kums 

• den deutsch-französischen Freiwilligendienst vom 

DFJW mit dem Schwerpunkt Kultur und Ökologie, die bei 

uns im Haus Rheinland-Pfalz koordiniert werden 

• Möglichkeiten des Studiums in Burgund und der 

deutsch-französischen integrierten Studiengänge 

• Möglichkeiten im berufsbildenden Bereich 

• Darüber hinaus eine allgemeine Vorstellung des 

DFJW und dessen kleinere Programme zur Förderung des 

deutsch-französischen Jugendaustauschs (BAFA-Juleica-

Ausbildung, Sprachkurse, etc.). 

 

Schröder Dr. Karina 

L’Espace francophone entre Orient et Occident 

Der Workshop « L’Espace francophone entre Orient et 

Occident » befasst sich mit einem Unterrichtsszenario für die 

Klassenstufen 9 und 10 eines Gymnasiums. Innerhalb der Reihe sollen 

die Schülerinnen und Schüler den frankofonen Raum als 

Begegnungsstätte westlicher und östlicher Kultur und Lebensart 

erkunden.  

Der Workshop bietet Informationen über die Durchführung der 

Unterrichtsreihe nebst Materialien und soll durch gemeinsames 

Sichten der Primärquellen auch Möglichkeiten der weiteren 

unterrichtlichen Arbeit ausloten. Im Zentrum der Reihe steht dabei 

der Film Marock [stilisiert maRock) (Laïla Marrakchi, 2005), der einer 

Gruppe von Jugendlichen der bürgerlichen Oberschicht Casablancas 

in den Monaten vor und nach dem Ablegen des baccalauréat folgt. 

Diese illustrieren dabei als „jeunesse dorée marocaine qui vit selon les 

modèles occidentaux mais qui reste attachée à son pays et ses 

traditions“ (À plus ! 4, Stuttgart: Cornelsen 2015, p. 68) die zentralen 

enjeux der Kulturbegegnung zwischen orientalischer und 

okzidentalischer Kultur. 

 

Schwemer Kay 

La migration en bandes dessinées : Medienkompetenz und 

Interkulturelle Kompetenz fördern 

Die Comicproduktion zum Thema « migration» im frankofonen Raum 

ist vielfältig und beeindruckend. Die BD entwickelt einen medienspe-

zifischen Blick auf die Problematik, der für Schülerinnen und Schüler 

neue Perspektiven für eine politische und kulturvergleichende Ausei-

nandersetzung bietet. Das Atelier thematisiert das Politische im Co-

mic, bietet einen Überblick über die aktuellen Veröffentlichungen 

und formuliert didaktische Überlegungen. Das Atelier stellt zwei BD 

in den Mittelpunkt: die Autobiografie  « Paris n’est pas une île déser-

te » von Zeina Abirached und die BD de reportage « Frontex, les 

frontières de la honte» von Taina Tervonen und Jeff Pourquié. Die 

Teilnehmer werden die BD analysieren und Methoden ausprobieren, 

die ein medienkritisches Bewusstsein fördern und interkulturelles 

Lernen anbahnen.  

Spielmann Christiane 

„La grammaire est une chanson douce» : Arbeiten in der Grundschule 

Eric Orsenna zeigt uns, wie Grammatik zu einem leichten Spiel wird. 

Wie können Kinder Satzstrukturen entdecken und begreifen, die die 

mündliche Sprachproduktion fördern? Die mündliche Kompetenz 

nach A1 des Referenzrahmens für Sprachen steht dabei im Vorder-

grund. Durch verschiedene Arbeitsformen wird sichtbar, wie Gram-

matik lebendig, konkret und musisch dargestellt werden kann. 

Topf Silke 

Partir avec Paula et Jonas 

Den Übergang in die Oberstufe gestalten  



Das atelier stellt Materialien vor, die sich in verschiedenen Anord-

nungen zu einem Dossier im Übergang in die Oberstufe kombinieren 

lassen (4./5. Lernjahr). Nach einer ersten Annäherung an das Thema 

„Partir“ wird ein zentrales Material vertiefter erschlossen, entweder 

der Film La famille Bélier oder der Roman Le petit prince de Calais 
von Pascal Teulade.  

Dabei geht es gleichermaßen darum den Unterricht inhaltlich interes-

sant und kommunikativ zu gestalten, wie den Lernenden größere 

Sicherheit im Bereich des Schreibens für die Sekundarstufe II zu 

vermitteln (z.B. bzgl. des portrait). 

 

Tremmel Christian 

Abwechslungsreicher Unterricht durch Methoden der Bewegungspäda-

gogik und szenisches Interpretieren 

Erkenntnisse aus der Hirnforschung zeigen, dass wir Inhalte besser 

aufnehmen und behalten, wenn sie mit Bewegung und Emotionen 

verbunden sind. In diesem Atelier sollen daher Methoden für ab-

wechslungsreichen Französischunterricht in Mittel- und Oberstufe 

vorgestellt werden, die von der Bewegungspädagogik oder Methoden 

des szenischen Interpretierens ausgehen. 

Tremmel Christian 

Politique et société en France  

Les dernières élections ont radicalement changé le paysage politique 

en France. En plus, depuis plusieurs années, on parle d’une crise 

économique, politique et sociale en France. La série d’attentat n’a fait 

que renforcer ce sentiment. Comment aborder l’actualité politique et 

sociale en cours ? Comment amener nos élèves à mieux comprendre 

notre pays voisin ? Cet atelier se propose de fournir quelques idées et 

du matériel de cours actualisé par rapport au thème “politique et 

société en France”. 

 

Triqueneaux Thibaut 

Werben für das Erlernen der französischen Sprache 

Oft werden Französischlehrkräfte anlässlich eines Elternabends, am 

Tag der offenen Türen oder im Gespräch mit Kollegen nach der Be-

deutung und dem Nutzen der französischen Sprache gefragt oder 

müssen hierzu referieren. Das Atelier gibt Argumente, die sowohl bei 

Schülerinnen und Schülern als auch bei Eltern und Sprachenunbegeis-

terten aussagekräftig und ausschlaggebend sind. Es werden die neues-

ten Informationen zur Francophonie, zu den deutsch-französischen 

Wirtschaftsbeziehungen und Arbeitsmarkt und zur französischen 

Kultur zusammengefasst.  

Werkzeuge, Quellen und Materialien zur Förderung der französischen 

Sprache werden mitgegeben. 

Winz Peter 

Ganzheitliches Lernen mit Spaß im Französischunterricht 

Ganzheitliches Lernen bringt mehr Freude und Farbe in den 

Unterricht, bewahrt die Motivation und macht das Memorisierung 

neuer Lexik und Struktur einfacher. Der praxisorientierte 

Vortrag thematisiert  

• den systematischen Einsatz von comptines, poèmes, chan-
sons à gestes 

• die spielerische Einübung von intonatorischen und phone-

tischen Mustern 

• den Einsatz von Gestik, Mimik und interjections beim 

Training der Sprechkompetenz und 

• die Arbeit mit Phantasiereisen und Entspannungsübungen.   

 

Winz Peter 

Nachhaltiges Training des Hörverstehens im Französischunter-

richt der Sek I und II 

Wie können wir die Hörverstehenskompetenz unserer Schüler 

systematisch und nachhaltig schulen?  

Eine gezielte Schulung der compréhension orale ist möglich ... 

         durch die konsequente Nutzung der vielfältigen Kommu-

nikationssituationen des alltäglichen Französischunterrichts, 

vor allem im Bereich des discours en classe 

         bei der Arbeit mit Audiodokumenten durch sinnvoll 

gegliederte Trainingssets (avant – pendant – après l’écoute), 
die die Lernenden schrittweise zum Hörerfolg führen und 

         durch die systematische Arbeit mit Transkriptionen von 

Hörtexten, die durch prägende „Aha“-Erfahrungen die De-

kodierungsfähigkeit steigert. 

 

Der Referent stellt praxiserprobte Unterrichtsbeispiele für die SI 

und die S II vor. 

 

Anne Xhonneux 

DELF scolaire: Wie bereite ich meine Schüler*innen auf B1 vor? 

 

Le DELF est un diplôme de langue française reconnu dans le 

monde entier. Il constitue un atout essentiel dans le CV des 

élèves et permet de les motiver en leur proposant un objectif clair 

et une préparation stimulante. 

L’objectif de cet atelier est de vous proposer des idées pratiques 

pour préparer vos élèves aux différentes épreuves du DELF 

scolaire de niveau B1 (oral et écrit, compréhension et 

production). Après un rapide aperçu des différentes compétences 

demandées sur la base de sujets d’examens authentiques, nous 

attirerons votre attention sur les techniques et connaissances à 

transmettre à vos élèves. Nous vous présenterons aussi l’élaboration 

concrète d’un programme de préparation au DELF B1.  

L’atelier se clôturera par un échange d’expériences. 

(Concerne les enseignants d’une 9. / 10. / 11. ou 12. Klasse Grundkurs 

ou Leistungskurs Französisch) 

 

Anne Xhonneux 

DELF scolaire B2: gezielte Abivorbereitung mit DELF 

 

« Das Abitur im Fach Französisch » subit actuellement des 

changements importants en Rhénanie-Palatinat. Certaines parties de 

cet examen sont désormais centralisées, comme par exemple l’exercice 

de compréhension orale ou celui de compréhension écrite.  

En proposant le DELF scolaire (diplôme de langue française) de niveau 

B2 et en préparant vos élèves à le passer, vous pourrez les entrainer au 

mieux à réussir le baccalauréat. Les différentes techniques utiles au 

DELF aideront les élèves et leur donneront plus de confiance en eux. 

L’exercice de production écrite B2 permettra également d’attirer 

l’attention des élèves sur les critères essentiels de la langue écrite.  

L’atelier se clôturera par un échange d’expériences. 

(Concerne avant tout les enseignants d’un Leistungskurs Französisch) 

 

 

 


