
 
 

        

Soirée française „Tipps und Tricks 
(nicht nur) für Berufseinsteiger/-innen“ 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Referendarinnen und Referendare,  

 
wir laden Sie herzlich zu unserer jährlichen Fortbildung (nicht nur) für Berufseinsteiger/-innen ein. 
Ort:      Leibniz-Gymnasium 
             Schleiermacherstraße 23, 10961 Berlin (U7 Gneisenaustraße) 
Wann: Montag, den 27.11.2017 von 17.00 bis 20.00 Uhr 
 
17.00 – 17.50 Uhr: Einführungsvortrag - Prof. Daniela Caspari (FU Berlin) 

"Französisch ist eigentlich nur noch ein Muss." – Muss das so sein? 
Überlegungen zu einem motivationserhaltenden Französischunterricht. 

 
Anschließend bieten wir Ihnen vier parallel laufende ateliers  (jeweils 30 min.) an, die sich 
halbstündlich wiederholen. Sie können also maximal drei ateliers besuchen und Unterrichtsideen 
mitnehmen. Die ateliers sind thematisch speziell auf die Bedürfnisse von Berufsanfänger/-innen 
zugeschnitten. 
 

 18.00 bis 18.30         18.30 bis 19.00        19.00 bis 19.30  

 

Atelier 1 Nedl, Sabina "Joyeux anniversaire oder wie man einen Geburtstag in der 
Grundschule bzw. im Anfangsunterricht der SEK I vorbereitet"  

Atelier 2 Schreyer, Fritzi „Parler avec un but concret“: Progressiv und fokussiert die 
Sprechkompetenz erweitern!  

Atelier 3 Philipp, Elke 
Rauch, Kerstin 

„Infographies“ - eine Verbindung von Lese- und Bildverstehen 

Atelier 4 Schorlemmer, 
Uta 

Drittortbegegnung - die Austauschform der Zukunft? 

 
Danach bleiben wir traditionellerweise noch etwas zusammen, um bei einem kleinen Imbiss 
Erfahrungen auszutauschen.   
 
Die Veranstaltung ist kostenlos, wenn Sie Mitglied  der Vereinigung der Französischlehrerinnen 
und -lehrer sind. 
Sollten Sie es nicht sein, müssen wir einen kleinen Unkostenbeitrag von 5.00 € erheben. Wenn Sie 
an diesem Tag der Vereinigung beitreten,  nehmen Sie natürlich  kostenlos teil und wir halten 
zusätzlich eine Überraschung für Sie bereit.  
 
Nutzen Sie die Möglichkeit, Tipps und Anregungen zu bekommen und sich mit anderen  
zu vernetzen. 
 
Anmeldung: 
über vdf-berlin@gmx.de 
 
 
Cordialement 
 
A. Giese & D. Ullsperger & E. Philipp & K. Deharde 
(für die Vereinigung der Französischlehrerinnen und -lehrer, Landesverband Berlin) 

mailto:vdf-berlin@gmx.de


Professor Caspari, Daniela (FU Berlin): "Französisch ist eigentlich nur noch ein Muss." - Muss 
das so sein? - Überlegungen zu einem motivationserhaltenden Französischunterricht. 

Woher kommt es, dass die Motivation im Französischunterricht oft bereits schon nach kurzer 
Zeit abnimmt? Und die Schülerinnen und Schüler trotz immer abwechslungsreicherer Lehrwerke 
die Lust am Französischlernen verlieren?  
In meinem Beitrag werde ich die Ergebnisse von Studien zum Abwahlverhalten von Französisch-
lerner/innen vorstellen und auf dieser Basis Vorschläge für einen Französischunterricht machen, 
der auch ohne Motivationstricks langfristig zum Französischlernen motiviert. 

 

Nedl, Sabina: "Joyeux anniversaire oder wie man einen Geburtstag in der Grundschule bzw. 
im Anfangsunterricht der SEK I vorbereitet" 

Im Fachseminar Französisch Grundschule haben angehende Französisch-Lehrer*innen eine 
Unterrichtsreihe zum Thema "Joyeux anniversaire" als Lernaufgabe konzipiert und jeweils für 
die Klassenstufe 3/4 und Klassenstufe 5/6 ausgearbeitet. In diesem Atelier wird das Material 
vorgestellt und seine Übertragbarkeit auf den Anfangsunterricht in den Klassenstufen 7/8 
diskutiert. 

 

Philipp, Elke; Rauch.Kerstin: „Infographies“ - eine Verbindung von Lese- und Bildverstehen 

"Infographies" als eine "typisch französische" Textsorte um Informationen zu visualisieren, lassen 
sich bereits am Ende der SEK I nutzen, um die Lernenden mit Fakten zu verschiedenen Bereichen 
der französischen Gesellschaft und Kultur bekannt zu machen. In der Fortbildung werden 
mögliche Quellen und Vorgehensweisen für den Unterricht ab ca. 3. Lernjahr vorgestellt. 

 

Schorlemmer, Uta: Drittortbegegnung - die Austauschform der Zukunft? 

In diesem Atelier werden gute Erfahrungen mit einem vom DFJW geförderten Austausch 
vorgestellt: Schüler*nnen der 8. und 9. Klasse der Evangelischen Schule Charlottenburg trafen 
sich 2017 zunächst in einem Chalet in den Pyrenäen, um dort mit den französischen 
Austauschpartnern aus Gruisson zu kochen und die Küche des jeweiligen Nachbarlandes zu 
entdecken. Die Rückbegegnung fand in Blossin bei Berlin statt, wo wir gemeinsam sportlich am 
und auf dem Wasser unterwegs waren. Ein Austausch also ohne Familien, dafür umso intensiver 
in der deutsch-französischen Gruppe. 

 

Schreyer, Fritzi: „Parler avec un but concret“: Progressiv und fokussiert die Sprechkompetenz 
erweitern! 

Der Leistungs- und Kompetenzstand der Kernkompetenz „Sprechen“ an der Integrierten 
Sekundarstufe kann im Vergleich zum Lernjahr sehr niedrig sein. Dies kann für Schülerinnen 
und Schülern der 9. oder 10. Klasse zu einer Unlust für den Französischunterricht führen und 
Lehrkräfte deprimieren. Doch wie kann der Frustration und der Angst vor dem freien Sprechen 
gezielt entgegengewirkt werden? Dieser Frage soll im Workshop „Parler avec un but concret: 
Progressiv und fokussiert die Sprechkompetenz erweitern!“ anhand eines praktischen 
Unterrichtsbeispiels nachgegangen werden. In der konkreten Unterrichtsstunde wird durch ein 
kleinschrittiges und wiederholendes Vorgehen ein Unterrichtsarrangement zum Thema 
„S’entraîner pour un dialogue sur « Nos films préférés »“ geschaffen, das die Schüler und 
Schülerinnen motiviert und das individuelle Lerntempo berücksichtigt. Im Workshop werden 
methodische und didaktische Hinweise zur Unterrichtsreihe und -stunde vermittelt, die zu 
neuen Ideen und Methoden für den eigenen Unterricht führen sollen. 


