
Programm des Deutsch-Französischen Tags für Französischlehrer in Stuttgart am 29. Januar 2016 

 13:00 
  

Empfangskaffee im Erdgeschoss 
   

14:00 Plenum - Raum Saint Germain des Prés, 4.OG 

  Grußworte 

  

Nicolas Eybalin, Generalkonsul Frankreichs in Baden-Württemberg und Leiter des Institut francais in Stuttgart 
Gabriela Ebeling, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
Stefan Seidendorf, stellvertr. Direktor des dfi Ludwigsburg 

    GRUPPE 1       GRUPPE 2   

14:15 Konferenz 14:15 Atelier A Atelier B Atelier C 

  

Michel Boiron 
Directeur du centre de français langue étrangère CAVILAM 

« L’interculturel en classe au quotidien » 

  

Prof. Dr. Jürgen Mertens 
PH Ludwigsburg 

Théâtraliser le texte 
littéraire 

Dr. Stefan Seidendorf 
dfi Ludwigsburg 

Migration und Integration 
in Frankreich 

Martin Villinger 
dfi Ludwigsburg 

Développement durable et 
transition énergétique en 

France 

  
Raum Saint Germain des Prés, 4.OG 

   

Raum Châtelet, 1.OG 
 

Raum Rivoli, 3.OG 
 

Raum Etoile, 1.OG 
 15:15 

Kaffeepause im Erdgeschoss 
mit freundlicher Unterstützung von   

 
  

  
15:30 Kaffeepause im Erdgeschoss 

mit freundlicher Unterstützung von 
15:45 Atelier A Atelier B Atelier C 

  
Prof. Dr. Jürgen Mertens 

PH Ludwigsburg 

Théâtraliser le texte 
littéraire  

Raum Châtelet, 1.OG 
 

Dr. Stefan Seidendorf 
dfi Ludwigsburg 

Migration und 
Integration in 

Frankreich 

Raum Saint Germain 
des Prés, 4.OG 

 

Martin Villinger 
dfi Ludwigsburg 

Développement durable 
et transition énergétique 

en France 

Raum Etoile, 1.OG 
 

16:00 Konferenz 

    

Michel Boiron 
CAVILAM 

La bande dessinée contemporaine, oeuvre artistique et support pédagogique  

    
Raum Rivoli, 3.OG 

 

17:00 
Ausklang im Erdgeschoss 

  



Beschreibung der Konferenzen und Ateliers 

Michel Boiron, Directeur du centre de français langue étrangère CAVILAM 

L'interculturel en classe au quotidien 

Quels contenus, quels objectifs donner au face à face pédagogique pour que le cours de français participe à la fois à la construction de l'identité personnelle de l'apprenant(e) et à 

un processus d'ouverture aux autres, à Paltérité ? 

Avec le cours de français, l'apprenant développe à la fois ses compétences linguistiques, une réflexion sur son propre environnement, sa capacité d'analyse et d'expression sur ce 

qu'il voit ou ressent et sa curiosité pour l'univers culturel de la langue cible (culture quotidienne, cinéma, chanson, musique, littérature, théâtre, arts graphiques, etc.). 

La bande dessinée contemporaine, oeuvre artistique et support pédagogique 

Lire, comprendre, créer des bandes dessinées... utiliser les bandes dessinées comme supports d'expression orale et écrite, nous explorerons des pistes d'activités centrées sur le 

travail à partir de planches isolées ou la lecture d'albums et des interviews d'artistes (réalisés par Jean-Loup Martin) qui parlent de leur travail de création. 
 

Prof. Dr. Jürgen Mertens, PH Ludwigsburg 

« Théâtraliser le texte littéraire » 

Vorlesen ist eine Möglichkeit der Textpräsentation, die immer weniger im Unterricht praktiziert wird. In diesem Atelier werden die Teilnehmerinnen und  Teilnehmer anhand 

konkreter Beispiele einfache Techniken kennenlernen, mit deren Hilfe der geschriebene Text in ein anschauliches und für die Lerner zugängliches Hördokument umgeformt 

werden kann. Ziel der Veranstaltung ist die Ausdeutung eines Textes mit verschiedenen Mitteln, um Lernern den Zugang zum (hier: fiktionalen / literarischen) Text zu bereiten. 

Die Arbeitssprache ist Französisch. 
 

Dr. Stefan Seidendorf, dfi Ludwigsburg 

Migration und Integration in Frankreich 

Das Atelier Migration und Integration in Frankreich wird einen Überblick über Frankreichs Reaktion auf die jüngste Flüchtlingskrise geben. Neben einigen grundlegenden 

Elementen zum Verständnis (rechtliche Situation von Flüchtlingen und Migranten und einige Zahlen zur Immigration) wird es vor allem um die Stimmung im Land gehen: wie 

wird Flucht und Immigration diskutiert, welche Ansätze gibt es, mit dem Phänomen umzugehen, und wie sehr dominiert inzwischen der fremdenfeindliche Diskurs des Front 

National die Gesellschaft? Dabei werden wir mit Quellen aus dem Pressearchiv des dfi und statistischem Material aus der Frankreichbibliothek arbeiten und die 

Materialsammlung „Migration und Integration in Deutschland und Frankreich“ kurz kennenlernen. 
 

Martin Villinger, dfi Ludwigsburg 

Développement durable et transition énergétique en France – Entwicklungen jenseits der fortwährenden Diskussion um die Schließung des AKW-Fessenheim 

In dem Atelier wird die Entwicklung der französischen Energiepolitik seit der Ölkrise in den 70ern nachgezeichnet und aufgezeigt, welche Rolle erneuerbare Energien mittlerweile 

für die Energieversorgung des Landes spielen bzw. mittelfristig spielen werden. Parallel dazu werden aktuelle Maßnahmen für umweltschonendes Handeln dargestellt. Als 

Unterrichtsmaterialien zu diesem Themenbereich werden verschiedene Dossiers der seit Oktober 2015 verfügbaren Website „Nachhaltige Entwicklung in Deutschland und 

Frankreich“ (http://www.nachhaltige-entwicklung-bilingual.eu/) und Videoclips, die das Institut national de l'audiovisuel (Ina) kostenlos zur Verfügung stellt, präsentiert. 

http://www.nachhaltige-entwicklung-bilingual.eu/

