
 

 

  

 

 

Sainte-Croix bei Lyon, 3.-7.  November 2021  

Sprachanimation ist eine spielerische Methode zur Anregung der 

Kommunikation. Sie trägt dazu bei, Sprachbarrieren zu überwinden, 

steigert die Motivation zum Erlernen der Partnersprache und unter-

stützt interkulturelle Lernprozesse. Die Begegnung ist der ideale Ort 

dafür, um eine Sensibilisierung für die andere Sprache und Kultur 

herbeizuführen, die Begegnungssituation fördert die natürliche sowie 

direkte Kommunikation zwischen den Teilnehmern. Es ist durchaus 

möglich, eine sprachliche Dimension in ein binationales Programm 

einzubeziehen, ohne dabei einen Sprachkurs im herkömmlichen Sinne 

zu veranstalten. 

 

Was ist das Spezifische an der Zielgruppe der 8-12-Jährigen?  

Wie funktioniert Sprachanimation mit Kindern und worauf muss bei 

der Altersgruppe geachtet werden? Wie kann die Methode bestmög-

lich eingesetzt werden?  

 

Diesen Fragen wird in der Fortbildung Sprachanimation in Kinder-

begegnungen praktisch und theoretisch nachgegangen, die vom  

3. bis 7.11.2021 in Sainte-Croix stattfindet. 

 

Die Fortbildung richtet sich sowohl an Teamer*innen in Kinder- und 

Jugendbegegnungen als auch an Lehrer*innen in den entsprechenden 

Klassenstufen. Dabei kann auf bereits gesammelte Erfahrungen zu-

rückgegriffen werden oder die Planung eines kommenden Austauschs 

im Mittelpunkt stehen.  

 

Die Arbeitssprachen sind Deutsch und Französisch und alle Teilneh-

menden können sich in der Sprache ihrer Wahl einbringen. Grund-

kompetenzen in der Partnersprache sind wünschenswert, da eine sys-

tematische Verdolmetschung nicht geplant ist. 

Das DFJW übernimmt die Aufenthaltskosten (Unterbringung im Dop-

pelzimmer, Vollpension) und die Kursgebühren. Die Reisekosten wer-

den nach dem zweifachen Koeffizient der einfachen DFJW Kilome-

terberechnung und bis zur Höhe der tatsächlichen Kosten 

berechnet. Die Eigenleistung der Teilnehmenden beträgt 80 €. Die 

Anreise erfolgt am ersten Seminartag bis 16 Uhr, die Abreise am letz-

ten Tag nach dem Mittagessen. Die Anwesenheit der Teilnehmenden 

wird für die Gesamtdauer des Seminares vorausgesetzt.  

Deutsch-französische Fortbildung für Teamer*innen aus dem außer-

schulischen Bereich sowie Lehrer*innen  

 
Sprachanimation in Kinderbegegnungen  

(8-12 Jährige) 

 
Eine Fortbildung des DFJW in Kooperation mit dem Goethe-Institut Lyon 

https://www.dfjw.org/ressourcen/fahrtkostenberechnung-fur-die-forderakten-im-dfjw.html
https://www.dfjw.org/ressourcen/fahrtkostenberechnung-fur-die-forderakten-im-dfjw.html
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Das Anmeldeformular finden Sie hier. Wir bitten Sie, sich bis zum 

20. September 2021 anzumelden. Aufgrund der begrenzten Anzahl 

der Teilnehmenden informieren wir Sie im Anschluss an den Bewer-

bungsschluss, ob Ihre Anmeldung berücksichtigt werden kann. Für 

weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Julia 

Gottuck (gottuck@dfjw.org). 

 

Das DFJW ist als Ausbildungseinrichtung unter der Nummer 11 75 

47227 75 beim Präfekt der Region Ile-de-France eingetragen. Diese 

Registrierung entspricht keiner Akkreditierung. 

 

 

https://www.dfjw.org/formulare/anmeldeformular-sprachanimation-in-kinderbegegnungen-sainte-croix.html
mailto:gottuck@dfjw.org)

