Besuch der Botschaft von Kanada am Leipziger Platz
2017 ist das Jahr des Französischen in Berlin - was könnte
besser darauf vorbereiten als ein Besuch in der Botschaft
Kanadas? Madame Marie-Claire Hall, die in der Botschaft für
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit Zuständige, lud uns ein.
30 Lehrkräfte, die an ISS und OSZ unterrichten, trafen sich
am 28.November 2017 im Salon Marshall Mc Luhan.

Madame Hall präsentierte uns schwungvoll ihr Land
und gab uns viele Tipps für eine lebendige
Unterrichtsgestaltung, die neue Medien einbezieht.
Die Möglichkeit, mit einer Klasse oder einem Kurs
montags bis donnerstags
im interaktiven Salon
Marshall Mc Luhan zu arbeiten, ist nach vorheriger
Anmeldung gegeben (s'inscrire en ligne et passer par
le calendrier de réservation en ligne). Hier steht
modernste
Technologie
zur
Verfügung,
so
beispielsweise Infoterminals, Hörstationen und
Computer für die Online-Recherche vor Ort.
Der interaktive Lernort ist auch freitags zwischen
12.00 und 17.00 geöffnet und kann von jedermann zur
Recherche genutzt werden.
Die Teilnehmer/-innen der Veranstaltung waren voll des Lobs:
Mich hat die Bandbreit der Themen erstaunt, die
mit Hilfe der Internetseiten bearbeitet werden
können- sei es nun Geschichte, Kultur oder die
Frankophonie. Wirklich sehr vielseitig.

Die Seiten, die wir vorgestellt bekamen,
waren toll; interaktiv sehr ansprechend.

Ich hab zwar bei dem starken Akzent nicht
alles verstanden, aber die Bloggerin war gut.
Das war witzig und gut verständlich, sicher
was für meine Schüler.

Toller Vortrag, Horizont
erweiternd, informativ.
Das hat mir richtig Lust
gemacht, mal nach
Kanada zu fahren.

Professionell vorgetragenansprechende Youtube-Links!

Ich habe viele neue Ideen für
meinen Unterricht mitgenommen.

Mir hat besonders die Didaktisierung der Kurzgeschichte
„Le Chandail de Hockey“ gefallen. Gerade in Klassen
mit vielen Jungen kann man sicher dadurch einen Zugang
zu Französisch bahnen.

Interkulturalität lässt sich hervorragend
anhand von Kanada darstellen.

Das ist eine gute Möglichkeit, von
der Zentrierung auf Frankreich
wegzukommen.

Das frankophone Kanada ist motivierend.
Ich würde die Integration in Lehrwerke
vorschlagen, z.B. durch die online-Links.

Wir geben gerne die Links weiter:
Office nationale du film (ONF)
https://www.onf.ca/
Destination Canada (vidéo)
http://cafr-keepexploring.canada.travel/videos
Fédération des communautés francophones et acadiennes
http://www.fcfa.ca
Ta parole est en jeu (carte interactive sur la francophonie canadienne, incluant vidéo)
Ta parole est en jeu bei google eingeben
Solange Teparle (bloggeuse/le québecois pour les nuls)
https://www.youtube.com/user/SolangeTeParle
Fred Pellerin
http://www.fredpellerin.com
Publicités Petit Robert:
Bobettes, emmieuter, bourasser bei you tube
Le Chandail:
https://www.youtube.com/watch?v=shyFWU8pCjs
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