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Stuttgart, den 04. Dezember 2014 

 

Einladung zum deutsch-französischen Tag 2015 für Französischlehrerinnen und -lehrer 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Institut Français Stuttgart und das Deutsch-Französische Institut (dfi) veranstalten gemeinsam einen 

Deutsch-Französischen Tag. Dieser wird am 

30. Januar 2015 um 14:00 Uhr 

im Institut français Stuttgart 

Schloßstraße 51 

70174 Stuttgart 
stattfinden. 

Das Programm der Veranstaltung richtet sich an Französischlehrkräfte sowie -referendare und  

-referendarinnen. Vor, nach und zwischen den Programmpunkten können die Teilnehmer sich an dem 

Stand des dfi sowie an Büchertischen der Verlage Cornelsen, Klett und Reclam informieren.  

 

Für diese Veranstaltung besteht Versicherungsschutz von Seiten des Kultusministeriums. Die Freistellung 

der Lehrkräfte liegt in der Verantwortung der Schulleitung. Reisekosten können nicht übernommen 

werden.  

 

Wir verfügen über 120 Plätze, die aus Kapazitätsgründen ausschließlich für Lehrer und Referendare der 

Sekundarstufe I und II vorgesehen sind. Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten, melden Sie 

sich bitte über unser elektronisches Anmeldeformular an. Dieses finden Sie unter: 

http://www.dfi.de/de/Formulare/kontakt_formular_franz_tag.shtml 

Sie können sich natürlich auch beim dfi per Fax (07141 – 930355) oder Telefon (07141 - 93030) anmelden. 

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Wir würden uns freuen, Sie 

am 30. Januar 2015 bei unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Mit freundlicher Unterstützung der Verlage 
 

   

 



Anreisemöglichkeiten: 

Anreise mit der Bahn 

Vom Hbf sind es  zwei Stationen mit der U-Bahn: U14 (Richtung Heslach) oder U9 (Richtung 

Vogelsang/Botnang); Haltestelle: Berliner Platz (Liederhalle) 

Anreise mit dem Auto 

Es bieten sich die Parkhäuser auf der Abbildung an. 

 

 
(Quelle: http://www.liederhalle-stuttgart.de) 

 

Beschreibung der Ateliers 

 
Mobiliser des techniques nouvelles pour améliorer la "prononciation" des apprenants 

(Odile Ledru-Menot, Paris) 

A partir d’échanges entre les participants, on évoquera les moyens mis en œuvre et les difficultés vécues pour aider les élèves 

à améliorer leur prononciation, de manière sécurisante et motivante. En s’appuyant sur une écoute et une brève analyse d’un 

enregistrement, on précisera ensuite quels sont les éléments d’un diagnostic pertinent qui facilitent la compréhension, par 

chaque apprenant, des objectifs prioritaires à atteindre et rendent l’intervention du professeur véritablement formative. Pour 

cela, l’intervenante proposera des outils et des activités concrètes liés aux apports de recherches récentes. Le travail se 

fondera sur une approche innovante de l’oral, de ses relations à l’écrit, des mouvements/gestes d’apprentissage – et donc, de 

la « prononciation » et de la « phonétique ». 

 

Rechtspopulismus in Frankreich - Hintergründe und Perspektiven 

(Dr. Felix Heidenreich, Universität Stuttgart) 

Der triumphale Sieg des Front national bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2014 hat den Aufstieg der 

französischen Rechtspopulisten in den Fokus der deutschen Berichterstattung über Frankreich gerückt. Nicht selten wird 

dabei mit dicken Pinseln gearbeitet und der Front national als „Camembert-Faschismus“ (Nils Minkmar in der FAZ) verhöhnt. 

Eine politikwissenschaftliche Perspektive kann hingegen die Hintergründe des französischen Rechtspopulismus sachlich 

ausleuchten ohne dabei die Frage nach dem antidemokratischen Charakter dieser Bewegung auszuklammern. Es gilt 

zugleich, nach den Perspektiven zu fragen, die sich langfristig für Frankreich und die EU ergeben. Wie genau funktioniert die 

populistische Rhetorik Marine Le Pens? Auf welche französischen Traditionen kann die Forderung nach der Wiederherstellung 

nationaler Souveränität rekurrieren? Besteht tatsächlich die Gefahr, dass der Front national im Jahr 2017 die Wahl um das 

Amt des Präsidenten gewinnen wird? Das Seminar bietet einen Überblick und stellt Möglichkeiten der Vermittlung im 

Unterricht vor. 

 

Couple franco-allemand et vidéo 

(Maxime Bleuzé, Institut français Düsseldorf) 

Cet atelier vous invitera à faire le point sur l’évolution du couple franco-allemand, d’Adenauer / De Gaulle à Merkel / 

Hollande. Nous travaillerons à partir de courtes vidéos d'information et documentaires que vous pourrez facilement réutiliser 

dans vos cours grâce à des fiches pédagogiques prêtes à l'emploi. Nous réfléchirons ensemble sur les (nouveaux ?) enjeux des 

relations franco-allemandes. Cet atelier s'adresse principalement aux professeurs des classes de Oberstufe, notamment dans 

le cadre du Zentralabitur. 

 


