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Institutsbesuch für Französischlehrkräfte
Das deutsch-französische Institut Erlangen (dFi) bietet Französischlehrkräften, RefendarInnen und
SprachassistentInnen die Möglichkeit, bei einem Besuch im dFi mehr über die Angebote des Instituts zu
erfahren und auf Wunsch auch eine Kurz-Fortbildung mit neuen Anregungen für den Unterricht zu
erhalten.
Wir bieten zwei Formate an:

[1] dFi Erlangen – Ein authentisches Stück Frankreich mitten in Franken
kostenlos / ca. 45 Minuten
Hier erfahren Sie unter anderem mehr über
❖
❖
❖
❖
❖

unser Kursangebot für SchülerInnen und Erwachsene
die offiziellen Französischzertifikate (u.a. DELF) und wie Sie PrüferIn werden können
Französischwettbewerbe, an denen Sie mit Ihren Klassen teilnehmen können
die Klassenempfänge am dFi und die FranceMobil-Animationen an Ihrer Schule
das Kulturprogramm, die Mediathek und die Online-Culturethèque

[2] On est au taquet ! Neue Ideen und Anregungen für den Französischunterricht
30 € / ca. 90 Minuten
Hier bekommen Sie eine Kurz-Fortbildung mit konkreten Anregungen für Ihren Unterricht. Mögliche
Themen sind beispielsweise:
❖
❖
❖
❖
❖

Français précoce et animations linguistiques : rendre le français attractif pour les petits
Utiliser la BD en cours de français : idées d’activités autour des plus célèbres séries
Film francophone en classe : suggestions de films à utiliser pour différents niveaux
La chanson française engagée ou l’art en cours de français
Civilisation, histoire et langue autour d’activités prêtes à (em)porter

Gerne greifen wir aber auch Ihr Wunschthema auf, Sie wollten schon immer mal Kunst, Sport, Wirtschaft
oder ein anderes Feld in Ihren Unterricht integrieren? Wir helfen Ihnen dabei Material zu finden und
konkrete Aktivitäten zu entwickeln.

Sie möchten uns mit Ihren KollegInnen besuchen? Dann füllen Sie einfach das Anmeldeformular auf der
Rückseite aus und schicken Sie es uns per E-Mail (team@dfi-erlangen.de), Fax (09131-9791379) oder Post
(Südliche Stadtmauerstr. 28, 91054 Erlangen) zurück.
Wir freuen uns, Sie schon bald im dFi begrüßen zu dürfen!

Ihr dFi-Team
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Anmeldeformular: Institutsbesuch für Französischlehrkräfte

Name der Schule: ........................................................................................................................
Adresse der Schule: .....................................................................................................................
Name der/ des Verantwortlichen: ...............................................................................................
E-Mail der/des Verantwortlichen:................................................................................................

Personenzahl ............

Wir interessieren uns für folgende Variante (bitte ankreuzen) :
 dFi Erlangen – Ein authentisches Stück Frankreich mitten in Franken (kostenlos)
 On va rester motivés ! Neue Ideen und Anregungen für den Französischunterricht (30 €)
Wunschthema für die Kurz-Fortbildung: …………………………………………………………………..

Wunschtermin Nr. 1 am .......... / .......... / 201…. um ….......... Uhr
Wunschtermin Nr. 2 am .......... / .......... / 201…. um ….......... Uhr
Wunschtermin Nr. 3 am .......... / .......... / 201…. um ….......... Uhr

........................................................
Ort, Datum

................................................................................
Unterschrift der/des Verantwortlichen

