
DEUTSCHLEHRERTAG
Deutsch - kreativ!

Lycée Georges Duby, Luynes, 12. April 2014



Praktische Informationen
Informationsstände Schulbuchverlage (Eingangshalle)

Bordas Edition Didier

EMDL Hachette

Hueber Nathan

Stände Deutsch-Französische Kooperationen & Lokale Partner (Eingangshalle)

DAAD Maison de Tübingen

OFAJ Goethe-Institut

DeutschMobil ADEAF

Sonstiges

- Parkplätze vor der Schule

- Anfahrt mir Auto, Zug und Bus siehe letzte Seite

- Restaurants: Anfahrtsskizzen siehe letzte Seite

          

       

Tagesprogramm

9h00 Empfang

9h30 Begrüßung

Marion Hinsberger
Consule général de la République fédérale d’Allemagne
Barbara Hombach-Bouchet
Présidente régionale de de l’ADEAF de l’académie Aix-Marseille
Antonia Blau, Cornelia Klingebiel, Corinne Warnecke
Goethe-Institut Marseille/Lyon

9h45 Vorträge

Agnès Levicky IPR d‘allemand (Académie Aix-Marseille)
„Etre professeur d‘allemand aujourd‘hui“

10h00 Léon Dietsch
„La Grande Guerre en chansons. Chansons de guerre et guerre des 
chansons.“

10h30 Ateliers I

12h00 Mittagessen individuell

14h00 Ateliers II

15h30 Ateliers III

17h00 Abschlussveranstaltung & Umtrunk

18h00 Ende

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir heißen Sie herzlich willkommen zum Deutschlehrertag in Luynes, den wir uns 
freuen wieder für die südlichen Schulakademien organisieren zu können. Wir 
wünschen Ihnen einen interessanten, erkenntnisreichen Tag und hoffen, dass Sie 
motiviert und mit vielen kreativen Ideen zu Ihren Schülern zurückkehren werden!

Cornelia Klingebiel & Corinne Warnecke
Bildungskooperation Deutsch
Goethe-Institut Lyon         

Antonia Blau
Kulturkoordination

Goethe-Institut Marseille

Agnès Levicky                                                                Barbara Hombach-Bouchet
IA-IPR d’allemand, académie d’Aix-Marseille       Présidente régionale de de l’ADEAF
und académie Nice                                                         de l’académie Aix-Marseille



Deutschlehrertag
Deutsch - kreativ!

Uhrzeit Raum 1 Raum 2 Raum 3 Raum 4 Raum 5
ab 9h00 Empfang
9h30 - 9h45 Begrüßung - Generalkonsulat, Goethe-Institut, IPR Académies Aix-Marseille & Nice Agnès Levicky, ADEAF Barbara Hombach-

Bouchet

9h45 - 10h00 Agnès Levicky, IA-IPR Académies Aix-Marseille & Nice - „Apprendre l‘allemand aujourd‘hui“

10h00 - 10h30 Léon Dietsch - „La Grande Guerre en chansons. Chansons de guerre et guerre des chansons.“

10h30 - 12h00 Neurodidaktische 
Überlegungen zum 
Fremdsprachen-
unterricht
Wilfried Völker

Verlagsatelier 
Hachette
„Kreativ“ - une 
méthode complète 
pour le palier 1
Katrin Goldmann

Stationenlernen - 
autonomisierend, 
motivierend, offen
Corinne Warnecke

Werbung für Deutsch 
in Primarschulen und 
collège, aber wie? 
DeutschMobil & OFAJ 
& ADEAF-Aktivitäten 

Geschichte aus dem 
Ersten Weltkrieg er-
fahrbar machen. 
Theater und Hörspiel
Andreas Westphalen

12h00 - 14h00 Mittagspause - individuell
14h00 - 15h30 Verlagsatelier Nathan

„Gute Fahrt 3“
Nils Haldenwang

HipHop und Graffiti im 
Deutschunterricht
Anna Britz & Christian 
Leupold

Handlungsorientier-
ter Unterricht mittels 
Storyline
Hannelore Tait

Enseigner en 
décloisonnement 
disciplinaire en classes 
bilangues par la 
pratique théâtrale 
translangue

Sandrine Eschenauer & 
Caroline Preller

Film im Deutsch-
unterricht und der cen-
tenaire: „Joyeux Noel“ 
und „Das weiße Band“
Odile Chaumeton

15h30 - 17h00 Verlagsatelier Hueber
„Beste Freunde“ 
(collège)
Wilfried Völker

Lieder zum Ersten 
Weltkrieg
Léon Dietsch

Primaratelier - Arbeit 
mit Handpuppen
Cornelia Klingebiel

17h00 - 18h00 Abschlussveranstaltung Graffiti - Interaktiv! mit Christian Leupold & Umtrunk

Stände Eingangshalle Informationen, Materialien

Verlage: Bordas, Didier, EMDL, Hueber, Nathan                       Partner: DAAD, OFAJ, CIDAL, DeutschMobil, Maison de Tübingen, Goethe-Institut 



Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg erfahrbar machen. Theater 
und Hörspiel

Raum 5

Andreas Westphalen, Theater- und Hörspielregisseur, Paris

Wie kann man die «Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts» heutigen Schüler nahe 
bringen und erfahrbar machen? Einer Jugend, der vielleicht die Schrecken vor 100 
Jahren nichts mehr zu sagen haben.
Grundlage für dieses Atelier sind ausgewählte Feldpostbriefe, Tagebucheinträge und 
Autobiographien, die aufzeigen, dass es Erlebnisse und Erfahrungen des Weltkrieges

Stationenlernen - autonomisierend, motivierend, offen Raum 3

Corinne Warnecke, Goethe-Institut Lyon

Stationenlernen gehört zu den „offenen“ Unterrichtsmethoden: Lernerzentriert, au-
tonomisierend, dem Lerntempo des Schülers angepasst. Der Lehrer baut „Stationen“ 
auf, an denen Aufgaben rund um ein zentrales Thema herum angeboten werden. 
In der Regel werden Selbstkontrollmöglichkeiten angeboten. Welche Möglichkeiten 
bietet diese Methode im Fremdsprachenunterricht? Wie bereitet man einen „Statio-
nenparcours“ vor, welche Themen eignen sich und was für Variationsmöglichkeiten 
gibt es? Wir nehmen selbst an einem Stationenlernen teil und entwickeln Ideen für 
eigene Projekte.

Verlagsatelier „Kreativ, une méthode complète pour le palier 1“ Raum 2

Katrin Goldmann, Hachette-Verlag

L’auteur vous présentera le nouveau Kreativ palier 1 année 2 (5e) : une méthode 
actionnelle adaptée aux rythmes de classe en 5e et aux classes bilangues !
- Une progression axée sur l’entraînement et la tâche qui correspond aux attentes 
des enseignants et au rythme des élèves.
- Une prédominance de l’oral.
- Une mise en parallèle entre l’anglais et l’allemand.
- Un univers proche de la sphère de l’élève, des thèmes bien adaptés.

Neurodidaktische Überlegungen zum Fremdsprachenunterricht“ Raum 1
Wilfried Völker, Fortbildner, Hamburg

Von den  neurobiologischen Entdeckungen  der letzten beiden Jahrzehnte – ermög-
licht durch neue Techniken – verspricht sich eine entstehende „Neurodidaktik“ neue 
Einsichten in die Frage, welche Strategien und Prozesse die Sprachverarbeitung 
steuern, welche beim fremdsprachlichen Lernen von Bedeutung sind. 
Im Vortrag sollen einige Überlegungen zu biologischen Grundlagen des „richtigen 
Lernens“ und damit auch des Übens im fremdsprachlichen Unterricht vorgestellt 
werden. 

Ateliers I                                                     10h30 - 12h00

Vortrag: „La Grande Guerre en chansons. Chansons de 
guerre et guerre des chansons“
Léon Dietsch, Geschichtslehrer, St-Avold

Moyen d‘expression populaire par essence, tantôt outil de propagande au ryth-
me martial, tantôt complainte lancinante ou appel à l‘insoumission, la chanson, 
française ou allemande, est un authentique document d‘histoire qui invite à jeter 
un regard différent sur la réalité et la mémoire de la Première Guerre Mondiale.

DeutschMobil, OFAJ & ADEAF - Wie mache ich Werbung für Deutsch? Raum 4

Ricarda Viehweger, Deuschmobil PACA / Paul Kramer Junior-Botschafter OFAJ, Aix-
en-Provence / ADEAF Aix-Marseille

Werbung für Deutsch, ja, aber wie? In diesem Atelier werden einige DeutschMobil-
Animationen vorgestellt, mit denen die DeutschMobil-Lektoren frankreichweit junge 
Schüler begeistern und erfolgreich zu potentiellen Deutschlernern machen. Diese 
Animationen sollen auch zum Nachmachen einladen. Was für Möglichkeiten bietet 
das OFAJ jungen Deutschlernern? Was für Projekte gibt es, wo kann man mitmachen, 
was für Voraussetzungen muss man mitbringen? Der Junior-Botschafter des OFAJ 
präsentiert die Angebote und kann auch für Informationsateliers in Schulen einge-
laden werden. Auch der ADEAF Aix-Marseille präsentiert Werbemöglichkeiten für 
Deutsch: von der Powerpointpräsentation über Kultur und Wirtschaft über die Web-
seite pourquoi l’allemand? bis hin zum neuen Werbespot von ADEAF und Goethe-
Institut gerichtet an Schüler und potentielle Deutschlehrer! Kommen Sie zahlreich! 



Ateliers II                                    14h00 - 15h30 / 17h00

Verlagsatelier Nathan: „La culture germanophone intégrée à 
l’approche actionnelle avec GUTE FAHRT !“ (collège)

Raum 1

Nils Haldenwang, auteur

La culture germanophone intégrée à l’approche actionnelle avec GUTE FAHRT! La di-
mension interculturelle est une des clés de la méthode d’apprentissage de l’allemand 
au collège GUTE FAHRT ! La civilisation des pays germanophones, intégrée à 
l’apprentissage par la tâche, permet de motiver les élèves et de leur faire développer 
de nouvelles compétences. Chaque unité aboutit à une tâche finale qui permet aux 
élèves de confronter, souvent en groupe, leurs points de vue et de mobiliser ainsi 
leurs acquis pour s’exprimer.

Kunstatelier Graffiti und HipHop Raum 2

Anna Britz, DeutschMobil Rhône-Alpes & Christian Leupold, Künstler, St. Léons

Es wird ein erprobtes Projekt vorgestellt, das Sie mit Ihren Schülern durchführen 
können. Aber heute führen Sie es selbst durch! Sie hören verschiedene ausgewähl-
te Lieder aus dem deutschen HipHop, und deren Didaktisierungsvorschläge wer-
den vorgestellt. Bestimmte Schlagwörter des Textes werden dann als Graffiti, also 
Streetart, umgesetzt. Im Unterricht wird das Lied auf sprachlicher und inhaltlicher 
Ebene bearbeitet sowie zusätzlich generell über die HipHop-Bewegung in Deutsch-
land und einige interessante Vertreter gesprochen. Im „Grafitti-Teil“ mit dem Künst-
ler Christian Leupold erhalten die Schüler zunächst eine Einführung in die künstleri-
schen und praktischen Aspekte der Graffiti-Kunst: Dreidimensionalität, Farbenkunde 
und Raumvorstellung. Der Künstler hilft den Teilnehmern ein eigenes Graffiti auf 
Papierbahnen oder einer Wand zu gestalten, wobei Schlagwörter oder Botschaften 
des bearbeiteten Lieds verwendet werden. Die Ergebnisse können dann ggf. in der 
Schule ausgestellt werden. Wahlweise geht dies auch auf T-Shirts oder Leinenbeu-
teln! Heute aber sind Sie dran! Entdecken Sie Ihre künstlerische Ader!

Handlungsorientierter Unterricht mittels Storyline Raum 3

Hannelore Tait, Lehrerin, Fortbildnerin und Schulbuchautorin, Kiel

HILFE, WIR HABEN EINE BURG GEERBT!  -  Die Storyline ist eine kooperative Unter-
richtsform und bietet im Fremdsprachen-unterricht die ideale Voraussetzung für ei-
nen handlungs-orientierten Umgang mit der Zielsprache. Anhand des Themas „ Hilfe, 
wir haben eine Burg geerbt!“ sollen die Schüler eine Geschäftsidee entwickeln und 
präsentieren, Strategien entwerfen, Problemlösungen anbieten, Ereignisse erfinden 
und dies alles in der Zielsprache. Sinnvolle Hör-, Rede-, Lese- und Schreibanlässe 
vermitteln nicht nur Wissen und Fähigkeiten, sondern auch Gefühle und Einstellun-
gen; die Motivation der Lerner ist der Schlüssel zum Erfolg.
Lassen Sie sich überzeugen!

* Interessenten für diesen Workshop bringen bitte Schere und Kleber mit!

gibt, die durchaus für Schüler des 21. Jahrhunderts nachvollziehbar sind. 
Als Medium für die Erfahrbeikeit dieser Texte werden verschiedene Möglichkeiten 
des Theaters und des Hörspiels präsentiert, besprochen und gemeinsam ausprobiert 
werden.

Enseigner en décloisonnement disciplinaire en classes bilangues par 
la pratique théâtrale translangue.

Raum 4

Sandrine Eschenauer, Goethe-Institut Paris (responsable des projets „arts et langues“) 
et Caroline Preller, comédienne, enseignante (ENPC, Champs-sur-Marne)

Cet atelier s’inscrit dans un cadre institutionnel plurilingue, celui des classes bi-
langues. Il représente un atout majeur dans la mise en place d’une pédagogie inté-
grée des langues, permettant le passage entre et outre les langues et les cultures. 
Apparues peu après le Cadre Européen de référence (2001), ces classes sont un lieu 
privilégié de préparation des jeunes à la mobilité planétaire, qui suppose de nou-
velles compétences en lien avec les cours de langues, en particulier de flexibilité et 
de médiation linguistiques et culturelles.  Comment prendre en compte ces réalités 
dans l’enseignement des langues ? Comment mettre en œuvre des activités respec-
tant le cadre institutionnel de l’école tout en réinterrogeant les notions de commu-
nication ou de compétences d’interaction langagière pour les mettre en lien avec le 
vécu des élèves ? 
Nous vous proposerons, par des activités de pratique théâtrale en allemand et en an-
glais, d’explorer ce questionnement en expérimentant une articulation possible entre 
les arts et les enseignements de langues. A partir de ces exercices, nous introduirons 
une discussion réflexive sur les approches esthétiques et sensorielles en cours de 
LVE, et sur leur réalisation concrète par le biais de projets respectant les program-
mes, en classe. Nous présenterons également le site de ressources du Goethe-Institut 
dédié aux classes bilangues. 



Primaratelier: Arbeit mit Handpuppen in der Grundschule / 
Präsentation Kinderkoffer Steigt ein!

Raum 5

Cornelia Klingebiel, Goethe-Institut Lyon

Der Einsatz von Handpuppen im Deutschunterricht ist sehr vielseitig. Durch ihre 
Lebendigkeit ziehen die Puppen besonders Kinder in ihren Bann. Im Fremdsprachen-
unterricht für Vor- & Grundschulkinder lassen sie sich daher besonders gut einset-
zen, um die Kleinen für eine Fremdsprache zu sensibilisieren und zu begeistern. Das 
Atelier stellt konkrete Einsatzmöglichkeiten für Handpuppen im Primarbereich vor. 
Darüber hinaus wird der Kinderkoffer „Steigt ein“ des Goethe-Instituts vor-
gestellt. Der Kinderkoffer ermöglicht es Lehrkräften in der Primarschule, Kin-
dern die deutsche Sprache und Kultur auf spielerische Weise nahe zu bringen.

Lieder zum ersten Weltkrieg Raum 2

Léon Dietsch, Geschichtslehrer, St-Avold

Der Workshop befasst sich mit dem Thema „Der erste Weltkrieg in Liedern“
Dazu stehen uns etwa 500 Lieder zur Verfügung: patriotische Lieder, Lieder zur 
Kriegserfahrung, Trauerlieder, kritische Soldatenlieder, Lieder gegen den Krieg...
Nach einem kurzen Vortrag, in welchem der deutsch-französische Perspektiv-
wechsel thematisiert wird, sollen die Teilnehmer in Kleingruppen herausarbei-
ten, wie es möglich wäre eine Reihe von Liedern in den Unterricht einzubauen.

Ateliers III                                                 15h30 - 17h00                                          
Verlagsatelier „Deutsch für Jugendliche: Beste Freunde“ (collège) Raum 1

Wilfried Völker, Hueber-Verlag

Jugendliche lernen am besten von- und miteinander.
Beste Freunde setzt deshalb auf eine Gruppe Jugendlicher, die die Deutsch-Lerner 
begleiten und ihnen den deutschen Alltag in unterhaltsamen Geschichten zeigen.
In vielen kurzen Lektionen erleben die Lernenden mit den Protago-
nisten die Sprache ganz direkt. Das macht Spaß und ist motivierend.
„Beste Freunde“ bietet eine Fülle von lebensnahen Themen und kurzweili-
gen Handlungsangeboten für jeden Lerntyp, gibt Impulse für landeskundli-
che Entdeckungen und macht Vorschläge für projektorientierte Aktivitäten. 

Filmatelier: „Joyeux Noel & Das weiße Band“ Raum 5

Odile Chaumeton, Deutschlehrerin, Carqueiranne

1914. Vor 100 Jahren begann der 1 Weltkrieg. Zu diesem Thema haben wir 
2 Filme gewählt: Das weiße Band zeigt uns die alltäglichen Lebensverhält-
nisse in Deutschland (in Frankreich waren sie ähnlich) kurz vor dem 1. Welt-
krieg. Der humanistische Film „Joyeux Noël“ beruht auf wahren Begeben-
heiten : Für wenige Tage wird zwischen den Feinden Verbrüderung gefeiert.
Da in der Originalfassung des Films alle Protagonisten (Schotten, Franzosen, Deut-
sche) ihre Landessprache sprechen, eignet sich der Film natürlich für den Einsatz 
im Fremdsprachenunterricht. Im Atelier werden wir einigen Pisten folgen, nicht nur 
für den Deutschunterricht, sondern auch für eine interdisziplinären Behandlung der 
Themen in unterschiedlichen Schulfächern (Englisch, Französisch, Geschichte, Musik).

* Interessenten für diesen Workshop bringen bitte USB-Sticks mit!

Graffiti - interaktiv!                Abschlussveranstaltung
Christian Leupold - Graffiti, Malerei, Bildhauerei

Christian Leupold ist ausgebildeter Stein- und Holzbildhauer und widmet sich auch der 
Malerei und der Street-Art. Seit 1999 stellt er seine Werke in Deutschland aus. Seit 2007 
arbeitet er regelmäßig an Graffiti-Aufträgen und widmet sich auch der pädagogischen 
Arbeit in der Jugendkulturwerkstatt Frankfurt. 2013 lässt er sich in Südfrankreich nie-
der. Mit dem DeutschMobil Rhône-Alpes und dem Haus Heidelberg sowie dem Goe-
the-Institut Lyon hat er bereits erfolgreiche Schüler- Graffiti-Workshops veranstaltet.

Zum Abschluss des Deutschlehrertages gestalten wir gemeinsam ein Graffiti, ma-
chen Sie mit und entdecken Ihre künstlerische Ader!



TGV: Arrivant à la Gare d‘Aix-en-Provence TGV: navette en centreville 
d’Aix-en-Provence tous les 15-30 minutes (4,10€), ensuite bus ou taxi 
à Luynes (8 km, 15 min)

Arrivant à Marseille: Prenez le bus cartreize, ligne 51 (à 7h27, 8h02, 
8h37) en direction de Luynes (44 minutes / 4,10€)

BUS: d’Aix centre: Depuis la gare routière, prenez le Boulevard des Belges 
jusqu’à l’arrêt Rotonde Belges, prenez le bus C11 (en direction Luynes 
Le Mail) ou C14 (en direction Centre Cial Les Milles), descendez à 
l’arrêt Luynes Mail (trajet env. 20 min); continuez la route Nationale 
D8N à pied direction Marseille, après 500 mètres prenez à droite la 
rue Georges Duby. (Horaires de bus: www.aixenbus.fr)

de Marseille: Prenez le bus cartreize, ligne 51 (à 7h27, 8h02, 8h37) 
en direction de Luynes (44 minutes / 4,10€)

VOITURE: d’Avignon : A8 direction Aix-Ouest/Aix-en-Provence/Toulon/Nice, 
sortie 30a Les Milles/Luynes, au rond-point prenez la première 
sortie Av. Fortuné Ferrini/D8N traversez Luynes, après le rond-point,  
prenez à droite la rue Georges Duby.

de Marseille : A51 direction Nice/Aix-en-Provence/Gardanne, sortie 
3 Luynes, suivez la D8N/route de Marseille, après env. 1 km le Lycée 
Georges Duby se trouve à votre gauche.

de Nice : A8, sortie 30 direction Aix-Centre/Aix-Pont de l‘Arc, au 
rond-point prenez la quatrième sortie direction Luynes, traversez 
l’autoroute, suivez l’Av. Fortuné Ferrini/D8N, traversez Luynes, après 
le rond-point, prenez à droite la rue Georges Duby.

ACCÈS



Les Milles

Bio & Co – 
La Table
(carte ci-dessus)

Prenez la rue Georges Duby, puis la troisième sortie au 
rond-point (D8N), prenez ensuite la quatrième sortie au 
prochain rond-point (D7 direction A51/Aix-en-Provence/
Les Milles), continuez sur la D7 (env. 2,8 km), prenez la 
premiére sortie au rond-point, suivez le Chemin Albert 
Guigou, aprez env. 1 km, tournez à gauche pour rester 
sur le Chemin Alberg Guigou, continuez ensuite sur la  
Rue Beauvoisin – le restaurant se trouve à votre gauche

Restaurant Yojisu
(carte ci-dessus)

Suivez les instructions au-dessus, puis continu-
ez sur la Rue Beauvoisin jusqu’à ce qu’elle se termi-
ne, tournez à gauche sur la D9A, après env. 200 m 
tournez à droite (Rue Bastide de Verdaches) – ap-
rès 200 m, le restaurant se trouve à votre droite.

Luynes

Rendez-vous Bio voir carte ci-contre

Restaurant L&G voir carte ci-contre

ACCÈS AUX RESTAURANTS

Goethe-Institut e. V.
Bildungskooperation Deutsch

Coopération linguistique et éducative
18 rue François Dauphin

69002 Lyon
Tél. +33 / (0)4 72 77 08 88
Fax +33 / (0)4 72 40 91 55

info@lyon.goethe.org

www.goethe.de/Lyon


