
                           
 

 
 

Die Vereinigung der Französischlehrerinnen und  -lehrer(Landesverband Berlin), das Institut Français 
Berlin und der Ernst Klett Verlag  laden ein zum 

 
 

Fachtag Französisch 

„7. Pêle-mêle zum Schuljahresende“ 
 
Am Freitag, dem 15. Juni 2018 ab 16.00 Uhr wollen wir mit Ihnen im Medienforum Angenehmes mit 
Nützlichem verbinden. Wir haben wieder Referenten/Referentinnen gewonnen, die Ihnen praktische 
Unterrichtsideen (nicht nur) für die letzten Wochen des Schuljahres und für den Schuljahresbeginn 
präsentieren. 
 
 
16.00 – 16.45 Uhr – Obeling, Steffen: Die Digitalisierung des Lehrwerks  
 
16.00 – 16.45 Uhr – Gigling, Elisa; Kerschies, Tatjana: YouTuber 
 
17.00 – 17.45 Uhr – Obeling, Steffen:  Digitale Lernumgebungen im Fremdsprachenunterricht    
 
17.00 – 17.45 Uhr  - Deharde, Kristine: La liberté guidant le peuple 
 
18.00 – 18.45 Uhr – Mélinée: La chanson, une approche ludique pour enseigner le français en classe 
 
18.00 – 18.45 Uhr  - Klimera, Luise: Motiviert durch FRANCOMICS – ein Erfahrungsbericht zum      
                                 französischsprachigen Comic-Wettbewerb 
 

18.00 – 18.45 Uhr – Saulin, Loïc: Découverte de la bande dessinée 

 
 
 
Ab 18.45 Uhr wollen wir den Fachtag mit einem pot d’amitié ausklingen lassen. Außerdem gibt es eine 
kleine Tombola. 
 
 
 
Ort: Medienforum , Levetzowstraße 1-2, 10555 Berlin 
 
Anmeldung mit Angabe der gewünschten Ateliers bis zum 10. Juni 2018 per Mail an  vdf-berlin@gmx.de 
 
 
 
Eintritt: für VdF-Mitglieder frei 
Unkostenbeitrag für Nicht-Mitglieder: 5 € bzw. Referendar*innen  3 € 
Sie können, falls Sie nicht Mitglied der VdF sind, am 15.06.2018 beitreten. Dann haben Sie zu dieser 
Veranstaltung selbstverständlich schon freien Eintritt. 

 



Beschreibung der Ateliers:  

 

Obeling, Steffen: 
Die Digitalisierung des Lehrwerks 
Zunehmend bieten die Bildungsmedienverlage zu ihren Lehrwerken digitale Angebote. 
Unterrichtsassistenten, eBooks, Erklärfilme und Apps finden ihren Weg auf die Computer und Tablets der 
Lernenden wie Lehrenden. Der Referent stellt den Stand der Entwicklungen sowie konkrete 
Einsatzszenarien zu den Lehrwerken Découvertes und Horizons vor. 
 
 
Obeling, Steffen: 
Digitale Lernumgebungen im Fremdsprachenunterricht 
Bei der Erstellung von Lernprodukten kann der Einsatz digitaler Lern- und Arbeitsumgebungen für 
Motivation, Effizienz und Transparenz sorgen. Der Referent stellt an zwei konkreten Beispielen aus dem 
Unterricht die Vorzüge und Voraussetzungen einer digitalen Lernumgebung zur Förderung der 
Kompetenz Schreiben im Französischunterricht vor und geht dabei u.a. auf Anforderungen der aktuellen 
Datenschutzgesetze ein. 

  
 
Gigling, Elisa; Kerschies,Tatjana: 
YouTuber 
YouTuber finden bei Jugendlichen großen Anklang. Wie kann man dieses motivierende Medium im 
Französischunterricht zur interkulturellen Bildung und Medienbildung nutzen? 
Die Teilnehmer/-innen sind gebeten, einen Laptop/ ein Tablet und einen Kopfhörer mitzubringen. 
 
 
Deharde, Kristine:  
La liberté guidant le peuple 
Das Atelier gibt Unterrichtsanregungen für die 10. Klasse bzw. für das Kursthema "Moments de transition 
dans l'histoire de la France". Wir definieren zunächst, was unter moment de transition zu verstehen ist.   
Anhand des berühmten Gemäldes von Eugène Delacroix wird vorgestellt, wie mit einer fiche d'écriture 
ein Gemälde analysiert werden kann.   
Anschließend werden unterschiedliche Karikaturen des 21. Jahrhunderts vorgestellt, die sich nur 
erschließen, wenn das Original von Delacroix bekannt ist, auf das Bezug genommen wird. 

 
 
Mélinée:   
La chanson, une approche ludique pour enseigner le français en classe 
À partir d'une chanson française, nous verrons quelles peuvent être les différentes activités 
pédagogiques qui permettent une approche originale de l'enseignement du français en classe. Apprendre 
le français par la chanson, texte rimé et mis en musique, est en effet un outil pédagogique très riche pour 
aborder la langue (grammaire, phonétique, vocabulaire) et la culture française de manière vivante et 
ludique. 
 
 
Klimera, Luise: 
Motiviert durch FRANCOMICS – ein Erfahrungsbericht zum französischsprachigen Comic-
Wettbewerb 
Was halten Sie davon, wenn Ihre Schüler*innen begeistert auf Französisch lesen, einen Einblick in die 
frankophone Comic-Kultur erhalten, selbst kreativ werden und die Wahl ihrer Lieblings-BD in einem Video 
originell reflektieren? In diesem Atelier wird gezeigt, wie es funktionieren kann, welcher tolle Preis im 
letzten Jahr zu gewinnen war und welcher Comic auch außerhalb des Wettbewerbs für den 
Französischunterricht zu empfehlen ist. 
 
 
Saulin, Loïc:  
Découverte de la bande dessinée 
La bande dessinée est un art aux possibilités narratives immenses. A partir de deux exercices amusants 
réalisés collectivement, nous réaliserons des bandes dessinées improvisées explorant ces possibilités de 
narration. 


