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Abstracts der Fachtagung für Französischlehrerinnen und -lehrer       

12. September 2019 

Belhadj, Fatima 

La vie dans les Cités HLM 

 

Fatima Belhadj parle d'un sujet très important pour la société 

française. Elle décrit la vie de douze habitants d'une Cité HLM de 

banlieue typique pour les grandes villes en France. En général, ce petit 

univers se compose d'une population hétérogène, venue pour des 

raisons très diverses. Certes, il y a eu souvent une situation difficile 

dans la vie personnelle qui a fait venir les habitants. Et maintenant, ils 

réagissent de manières différentes selon leurs caractères aux difficultés 

de leur nouvelle vie. L'auteure qui a été aussi assistante sociale décrit 

les phénomènes d'une façon très compétente. Ainsi les élèves 

approfondissent leurs connaissances de la société française actuelle; en 

même temps ils élargissent et améliorent leurs facultés de caractériser 

et de décrire des personnages, une faculté utile aussi pour la lecture 

d'autres œuvres littéraires. 
 

Bergmann, Armelle 
Herausforderung Lernaufgabe: Wie kann es gelingen, im 

Anfängerunterricht handlungsorientiert zu lehren und zu lernen? 

 

Neue Französischlehrwerke orientieren sich am didaktischen Konzept 

der Lernaufgabe: Im Kern verbindet eine Lernaufgabe komplexe 

kognitive Prozesse geschickt miteinander, damit von vorneherein eine 

produktive authentische Sprachverwendung gewährleistet wird. 

Dieser handlungs- und kompetenzorientierte Ansatz stellt ein 

modernes Arbeitsinstrument für das Fach Französisch dar, welches, 

wie alles Neue, auch eine gewisse Umorientierung mit sich zieht. Die 

Referentin, Lehrerin an der Kerschensteinerschule Stuttgart und 

Autorin beim Klett-Verlag, wird anhand der Neufassung des 

Lehrbuches Génération pro aufzeigen, wie man mit dem Konzept der 

Lernaufgabe erfolgreich unterrichten kann und wie die Schüler*innen 

mit diesem neuen Konzept schnell und authentisch sprechen lernen 

können. Das Lehrwerk Génération pro richtet sich an 

Spätanfänger*innen und wird sowohl im beruflichen wie auch im 

allgemeinbildenden Bereich sowie in der Erwachsenenbildung 

verwendet. Die Einführung zur Arbeit mit Lernaufgaben lässt sich 

aber auch problemlos auf andere ähnlich konzipierte Lehrwerke, auch 

in anderen Fremdsprachen, übertragen. 

Blume, Otto-Michael 

Sehen – Hören – Verstehen – der Aufbau und die Förderung des 

Hör-Seh-Verstehens im Französischunterricht 

Häufig wird Hör-Seh-Verstehen als eine „spezifische Form des 

Hör-Verstehens“ angesehen. Folglich ähneln auch ihre 

Deskriptoren und deren Überprüfung stark denen des Hör-

Verstehens. Der Referent stellt die Frage, ob diese Unterordnung 

des Hör-Seh-Verstehens als Schrägstrich-Kompetenz zum Hör-

Verstehen gerechtfertigt ist und ob dabei den Bildinformationen 

die ihnen eigene Bedeutung für den Kommunikationsprozess 

zukommt. Außerdem wird er auf der Basis konkreter Beispiele 

Wege aufzeigen, wie der Kompetenzaufbau beim Hör-Seh-

Verstehen gestaltet und zugleich die stark affektive Komponente 

der Bildebene motivations- und sprachförderlich im Unterricht 

genutzt werden kann. Im Workshop werden kurze Hör-Seh-

Dokumente unterschiedlicher Funktion und Gattung 

exemplarisch vorgestellt. Keine Rolle spielen daher 

filmdidaktische Überlegungen zur Arbeit an Langformen wie z.B. 

Spielfilmen oder Reportagen. 

Boiron, Michel – Plenumsvortrag: 

Ist Fremdsprachen lernen und lehren subversiv? 

L’apprentissage et l’enseignement des langues, une activité 

subversive ? 

 

Dans un contexte où les voyages proches et lointains se sont 

banalisés, où l’accès à l’information et au savoir est associé à 

l’immédiateté, où les moyens et les technologies de la 

communication se sont multipliés et deviennent accessibles à 

tous, où la mixité des populations fait que l’interculturalité est un 

fait quotidien, quelles sont les compétences attendues et 

nécessaires chez les apprenants et les enseignants? Comment 

enseigner aujourd’hui avec intérêt et efficacité? 

Parmi les disciplines scolaires, l’enseignement des langues 

étrangères est primordial, fondamental même, parce qu’il est le 

lieu privilégié d’une prise de conscience interculturelle. Il s’agit 

d’un lieu de découverte raisonné, hors urgence, hors conflit 

direct. 

Mais aider les élèves, enfants, adolescents ou adultes à apprendre 

ensemble, à communiquer, à se construire, à comprendre leur 

environnement, à être autonomes, à trouver leur place dans la 

société et à y réussir du mieux possible n’est-il pas 

fondamentalement subversif ? 

 

 

Boiron, Michel 

Qu’allez-vous lire en français cet hiver ? 

Approches pédagogiques de textes littéraires contemporains 

 

Cette conférence interactive propose aux participants une série 

d’activités pour des apprenants de tous niveaux (dès A2) et d’explorer 

la littérature française et francophone contemporaine à travers une 

sélection d’extraits littéraires variés (Laurent Gaudé, Gaël Faye, 

Véronique Ovaldé, Grégoire Delacourt, Kaouter Adimi, Gaëlle Josse, 

Jean-Christophe Rufin, etc.). Elle offre un panorama de la production 

littéraire actuelle et invite à lire et à découvrir de nombreux 

auteur.e.s. 

Le module permet d’expérimenter des stratégies didactiques pour que 

la lecture en français de textes littéraires soit associée à l’apprentissage 

de la langue et devienne une activité abordable et désirable pour les 

apprenants: création d'un vécu commun qui génère des liens entre le 

lecteur et le texte; écriture créative qui permet de découvrir des 

textes littéraires en les pratiquant; résolution d'énigmes successives 

qui donnent des clés de compréhension et un appétit de lecture. 

Il s’agit d’éveiller la curiosité, de donner envie de lire et de transmettre 

une vision renouvelée de l’actualité littéraire en France. Alors, 

qu’allez-vous lire en français cet hiver? 

 

 

Deutsch-Französisches Jugendwerk (/DFJW/OFAJ) 

Deutsch-Französische Hochschule (DFH/UFA) 

Échanges, mobilités et orientation 

 

Les jeunes ambassadeurs de l’OFAJ du Land présenteront quelques-uns 

de leurs projets et de leurs actions à destination des écoles et des 

enseignant.e.s qui veulent favoriser les échanges franco-allemands. 

Leurs interventions pédagogiques en Rhénanie-Palatinat sont un atout 

pour la promotion de la coopération entre nos deux pays: exemples 

d´exploitation pédagogique de leurs actions d´information en école et 

présentation aussi du projet scolaire «France&Sens» à l´Institut 

français de Mayence autour de la journée du 22 janvier, date 

anniversaire du Traité de l´Élysée et d´Aix-la-Chapelle. C´est aussi 

l´occasion de mieux saisir les offres et opportunités de l´OFAJ, mises à 

disposition de tous les élèves et des classes: programmes de mobilités 

individuelles (Voltaire, Sauzay) ou collectives (Projet-IN, rencontres 

en tiers-lieu…). 

Enfin, l'Université franco-allemande présentera son large éventail de 

cursus intégrés franco-allemands proposés dans de nombreuses 

disciplines par plus de 190 universités et grandes écoles dans les deux 

pays. Soutenus par l'UFA, plus de 1500 étudiants obtiennent chaque 

année leur double diplôme de fin d'études. 
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Fischer, Bettina 
La Revue de la Presse – viel mehr als eine Zeitung 

 

In diesem Atelier werden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der 

Revue de la Presse und ihres Übungsmaterials für den 

Oberstufenunterricht zur Schulung der sprachlichen Kompetenzen 

aufgezeigt. Als Sprachzeitung eröffnet die Revue de la Presse ein 

Themenspektrum, welches einerseits durch Aktualität die 

Befindlichkeiten der Schülerinnen und Schüler trifft, andererseits die 

thematischen Abiturschwerpunkte, u.a. La francophonie, Le monde 
du travail und La France et ses régions, sinnvoll durch authentische 

Artikel ergänzt. 

 

 

Fischer, Grégoire 

Der Einsatz von Spielen im Französischunterricht - alles nur Spielerei? 

 

Spiele werden gerne als motivierendes Element in den 

Französischunterricht eingebaut. Doch nicht immer stellt sich der 

erwünschte positive Effekt bei den Lernenden ein. Was sind ,gute‘ 

Spiele? Worauf sollte man bei der praktischen Umsetzung achten und 

wie können Spiele zum Ort des Lernens werden? In dem Atelier geht 

der Referent zunächst auf diese Fragen ein. Danach werden diverse 

Spiele für die unterschiedlichen Schulformen und Schulstufen 

vorgestellt und reflektiert. Das Atelier richtet sich an alle Schulformen 

der Sekundarstufen I und II. 

 

 

FranceMobil/Bureau de coopération linguistique et éducative 

Apprendre avec plaisir! 

 

Apprendre une langue, c´est avant tout agir et produire dans cette 

langue. Enseigner le français, c´est aussi faire vivre sa classe en 

français. L´atelier s´appuie particulièrement sur l’expérience et les 

activités créatives, ludiques et interactives dont le but est de 

promouvoir la France, le français et la francophonie dans toute sa 

diversité. Toutes ces actions sont mises en œuvre par nos deux 

lecteurs/lectrices FranceMobil, lorsqu´ils ou elles visitent les écoles, 

que ce soit en primaire, dans le secondaire ou en enseignement 

professionnel. 

Les projets du Bureau de coopération enrichissent également les 

activités de classe en offrant des actions autour de la lecture (Prix des 

lycéens), de la chanson (Francomusiques), du film documentaire, de 

fiction ou d´animation (Cinéfête), de la bande dessinée (Francomics) 

ou d’évènements comme la Francophonie, dont les FranceMobil en 

font le relais dans les classes. Des pistes pédagogiques seront alors 

présentées et échangées entre les participants. 

Kalinowsky, Wolfgang 

Die großen Literaturpreise 2018  -Prix Goncourt/Renaudot/ 

Femina- und ihr möglicher Einsatz in der Sek II 

 

Die großen Literaturpreise 2018: Prix Goncourt: Nicolas 

Mathieu: Leurs enfants après eux/Renaudot;Valérie Manteau: Le 
Sillon/Femina; Philippe Lançon: Le Lambeau  

Die Romane werden inhaltlich vorgestellt, kurz analysiert und 

kommentiert. Darüber hinaus werden Vorschläge gemacht, wie 

im Hinblick auf einen Einsatz in der Sekundarstufe II 

(Leistungskurs) bestimmte Textstellen verwendet und thematisch 

durch eigene Recherchen der Schüler*innen im Internet vertieft 

werden können. 

Die Teilnehmer*innen erhalten die Texte der 

Buchbesprechungen sowie die Textauszüge aus den Büchern. 

 

 

Mann-Grabowski, Catherine 
Comprendre l'actualité française avec Parcours Plus 
 

Les manuels de second cycle ne sont pas des journaux. Pourtant, 

leur rôle est aussi de permettre de comprendre le monde 

quotidien. L'atelier montrera à l'aide de courts extraits de 

journaux actuels comment travailler des documents d'actualité 

politique, sociale et écologique (articles sur la crise des gilets 

jaunes, le débat sur l'ISF, le rôle du président Macron) en les 

reportant à des tendances historiques de la société française (le 

rôle de la grève, les inégalités en France, le rapport à l'écologie, 

les représentations du chef de l'état depuis Louis XIV). Pour un 

cours de français qui soit à la fois à la pointe de l'actualité et 

soutenu par des documents didactisés abordables et 

correspondants aux exigences du programme (avec des extraits de 

Parcours Plus). 
 

 

Merschrod, Christiane 

Rund um die vier Jahreszeiten 

 

Wir singen Lieder, die zu den vier Jahreszeiten passen, aber auch 

solche, die wir immer wieder im Französischunterricht 

anwenden können oder zur Auflockerung für zwischendurch.  

Ein Praxisworkshop für Grundschullehrkräfte (Klasse 1-4). Sie 

erhalten Kopien für Ihre Arbeit zu Hause. Eigene 

Beispiele/Praxistipps können gern mitgebracht werden. 

 

 

 

Obeling, Steffen 
Digitale Medien im Französischunterricht 
 

Der Einsatz digitaler Medien im Französischunterricht schafft 

Motivation und Lernvorteile: automatisiertes Üben und Wiederholen, 

Wortschatzlernen durch Vernetzung, Grammatikeinführung anhand 

von Erklärfilmen, interkulturelles Lernen in multimedialen 

Lernumgebungen, Erleichterung und Modernisierung des täglichen 

Unterrichtsgeschäfts u.v.m. Die Präsentation zeigt erprobte 

Einsatzszenarien zur effizienten Nutzung digitaler Lern- und 

Arbeitshilfen und stellt zudem neue digitale Nutzungsmöglichkeiten 

von Lehrwerksmaterial vor. (Eigene Geräte wie Laptop oder Tablet 

können gerne mitgebracht werden, werden aber nicht vorausgesetzt.) 

 

 

Pfister, Thomas 

Französisch in der Oberstufe und Abitur – Wie gelingt eine 

erfolgreiche Vorbereitung? 

 

Im Rahmen des Ateliers dreht sich alles um Französisch in der 

Oberstufe: Welche Möglichkeiten gibt es, gezielt Lesen, Schreiben, 

Sprachmittlung und Sprechen zu schulen? Und wie können die 

Schüler*innen konsequent auf die unterschiedlichen Aufgabenformate 

im Abitur – Hörverstehen, Leseverstehen und die Schreibaufgabe – 

vorbereitet werden? Es werden konkrete Beispiele und Materialien 

aus der Unterrichtspraxis vorgestellt, wie eine kontinuierliche 

Förderung dieser Fertigkeiten und eine erfolgreiche Vorbereitung auf 

die Abiturprüfung möglich sind. 

 

 

Schaupp, Bernhard 

Deutsch-französische Mobilität -Möglichkeiten, Durchführung, 

Hindernisse und Nutzen 

 

Die Anzahl der Möglichkeiten in der deutsch-französischen Mobilität 

ist seit vielen Jahren sehr hoch. Die Angebote während der Schulzeit, 

aber auch nach dem Schulabschluss sind so breit angelegt, dass fast 

jeder junge Mensch darin fündig werden kann. Trotzdem ist immer 

wieder ein Desinteresse und auch ein Mangel an ausreichenden 

Informationen festzustellen. Wie kann man die Schüler*innen und 

jungen Menschen zu einer Mobilität motivieren? Zu welcher 

Mobilität sollte man in welcher Situation raten? Wie kann man in der 

Vielzahl der Angebote den Überblick behalten? Und ist in unserer 

heutigen Zeit Mobilität denn überhaupt noch sinnvoll? 

Das angebotene Atelier kann und versucht nicht auf alle Fragen 

Antworten zu finden. Vielmehr ist es das Ziel, Hilfestellungen und 

Denkanstöße zu geben. Somit richtet es sich an in der Mobilität 
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bereits bestens erfahrene Lehrer und Lehrerinnen als auch an 

Kollegen und Kolleginnen, die in diesem Bereich erst die ersten 

Schritte wagen. 

 

 

Thealingua 

1, 2, 3, action! Dialogues mis en scène 

 

L’atelier «1, 2, 3, action!» apporte des méthodes théâtrales pour faire à 

partir des thèmes du manuel, de véritables scènes de théâtre. Nous 

apprendrons à trouver le plaisir du jeu du comédien en langue 

française, à dynamiser toute une classe et à utiliser les outils de la 

création scénique pour rendre des phrases de dialogue vivantes et 

amusantes. Du dialogue écrit, nous irons vers le véritable sketch de 

théâtre. Comme sur une scène, nous utiliserons l’espace et les 

participants pour créer une mise en scène complète de petits 

dialogues. Au programme: jeux d’expression collectifs, aménagement 

de l’espace, apprentissage de matériel scénographique (objets, sons). 

En fin d’atelier, une mise en scène collective sera née. 

L’atelier est conçu pour permettre aux participants de reproduire les 

techniques et les exercices abordés à leur salle de classe et au niveau de 

leurs élèves. 

 

 

Tremmel, Christian 

Produktionsorientierte Verfahren im Umgang mit französischer 

Literatur in Mittel- und Oberstufe 
 

Sowohl im Französischunterricht der Oberstufe als auch bereits in der 

Mittelstufe bieten sich für den Umgang mit französischsprachiger 

Literatur neben klassischer Textarbeit zahlreiche 

produktionsorientierte Methoden an, um den Unterricht 

abwechslungsreicher und ganzheitlicher zu gestalten und 

verschiedene Lernertypen besser zu berücksichtigen. Ein 

produktionsorientierter Umgang mit literarischen Stoffen steigert 

zugleich die Motivation der Lernenden und führt auf anderen Wegen 

zu einer vertieften Auseinandersetzung mit literarischen Inhalten und 

lassen sich mit kooperativen Lernformen verbinden. 

In diesem Atelier werden wir anhand kurzer Textauszüge aus 

bewährten französischen  Lektüren, die in der Sekundarstufe I und II 

zum Einsatz kommen, eine ganze Reihe produktionsorientierter 

Verfahren vorstellen und ausprobieren. Dabei werden wir auch Vor- 

und Nachteile bestimmter produktionsorientierter Verfahren 

abwägen. 

 

 

 

Winz, Peter 
Kreatives Schreiben –«un moteur important» für einen 

sinnvollen kompetenzorientierten Französischunterricht 

 

Wenn Schüler*innen ihre expression écrite schulen, indem sie 

fantasievolle Geschichten, Gedichte und freie Texte schreiben, 

wächst ihre Freude daran, die französische Sprache schreibend 

zu erlernen. Der Workshop zeigt anhand von in der Praxis 

erprobten Beispielen, wie kreative Arbeit höchst effizient zum 

Spracherwerb genutzt werden kann, wie wir kreative 

Schreibprozesse aktiv beratend begleiten können, wie die 

Lernenden die Ergebnisse ihrer Arbeit interaktiv aufbereiten und 

präsentieren. 

Lassen Sie sich überraschen! 

 


