
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Neben der Freude auf erholsame Feiertage ist dies 

auch immer der Moment für einen Rückblick auf die letzten Monate. 

 

Es freut uns besonders, dass unser Landesverband seit kurzem auf über 200 Mitglieder 

angewachsen ist und Sie die Gelegenheit nutzen, sich durch uns untereinander zu 

vernetzen. Möglichkeiten dazu gab es viele: 

 

Schon zum 5. Mal führten wir zum Schuljahresende im Juni 2016 im Medienforum 

unseren medienpädagogischen Tag mit anschließendem kleinen Sommerfest durch.  

Zu Schuljahresbeginn gab es im November wieder die Gelegenheit, sich durch neue 

Ideen von jungen Lehrkräften inspirieren zu lassen: Tipps und Tricks (nicht nur) für 

Berufsanfänger/-innen. 

Als besonderen Service bieten wir den Kolleginnen und Kollegen an ISS und OSZ, sich 

an ausgewählten Orten zu treffen. Im April besuchten wir das Hugenottenmuseum, im 

November waren wir in die Botschaft von Kanada eingeladen. Über die Veranstaltungen 

können Sie sich auf unserer Seite www.vdf-berlin.de informieren. 

 

Außerdem nahmen wir im Januar am 11. Studientag Romanische Sprachen der 1./2./3. Phase 

der Lehrerbildung an der FU sowie im Oktober am Brandenburg – Berliner Fremdsprachentag 

in Potsdam mit einem Werbe- und Informationsstand teil. Wir initiieren weiterhin mit unseren 

Partnern die table ronde, die die Möglichkeit eröffnet, sich regelmäßig über Projekte 

auszutauschen und sie zu koordinieren. 

Im November sind wir vier Vorstandsmitglieder nach Leipzig gefahren und haben an der 

Jahresversammlung der VdF-Vorstände der einzelnen Bundesländer teilgenommen. In 

verschiedenen Arbeitsgruppen haben wir die Berliner Perspektive des Französischlernens 

eingebracht. 

Gespannt blicken wir auf das Jahr 2017, das von der Senatsverwaltung als Jahr des 

Französischen ausgerufen wurde. Weitere detaillierte Informationen dazu werden sicher 

folgen.  

In der Zwischenzeit besuchen Sie doch unsere Webseite, die Ihnen aktuelle Informationen zu 

Wettbewerben, besondere Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. bietet. Zusätzlich finden 

Sie dort nützliches Material und Links rund um das Französischlernen in Berlin.  

 

Für das noch verbleibende Jahr 2016 wünschen wir Ihnen erholsame Feiertage und dann 

einen guten Start in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2017. 

 

 

Kristine Deharde – Agnes Giese – Elke Philipp – Daniela Ullsperger 
(Vorstand des Landesverbands der VdF Berlin) 

http://www.vdf-berlin.de/

