ZE Sprachenzentrum

WORKSHOPS FÜR DIE VERBESSERUNG DES MÜNDLICHEN AUSDRUCKS UND DER AUSSPRACHE
Seit dem SoSe 2005 bietet das Selbstlernzentrum (SLZ) Französischstudierenden an, die es wünschen, an einem
Workshop teilzunehmen, um ihre Aussprache und ihre Fertigkeiten im Bereich des mündlichen Ausdrucks zu verbessern.
Wichtig! Diese Workshops sind keine Sprachkurse. Sie stehen nicht in Verbindung mit den Sprachpraxismodulen des
Z.E. Sprachenzentrums. Es werden z.B. keine Noten erteilt! Sie sind ein Dienst des SLZ.
Sie werden von einem/einer frankophonen Muttersprachler/-in geführt, der/die Französisch als Fremdsprache studiert
und ein Semester lang ein Praktikum an der FU macht.
„ Für wen sind die Workshops?“
Diese Workshops wenden sich vorrangig an alle Studierenden, die im Sprachenzentrum Französisch lernen. Aber sie
stehen auch allen FU-Studierenden offen, die Französisch sprechen möchten.
Mindestkenntnisse des Französischen werden vorausgesetzt. Sie sollten der Niveaustufe A1 des GER (Gemeinsamer
Europäischer Referenzrahmen) entsprechen. Die Workshops werden für die Niveaustufen A1-A2 und B1-B2 angeboten.
Diese Workshops SIND KEINE PFLICHTVERANSTALTUNGEN. Es werden dafür keine Credits vergeben.
„Was bringen mir die Workshops?“
Die Workshops für den mündlichen Ausdruck ermöglichen Ihnen,
-

Ihre Aussprache zu verbessern
Ihren Wortschatz aufzufrischen
Neue Wörter und Redewendungen zu lernen
Sich interkulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede bewusst zu machen.

„Wie werden die Workshops gestaltet? “
6 Studierende treffen sich eine Stunde lang im Unterrichtsraum mit dem/der Praktikanten/in und unterhalten sich über
aktuelle Gesellschaftsthemen auf der Basis von authentischen Dokumenten. Die Themen sind sehr vielfältig. Wichtig ist
vor allem, dass man in einem angenehmen und informellen Rahmen Lust bekommt, sich auf Französisch zu unterhalten.
„Warum gibt es nur eine begrenzte Teilnehmerzahl?“
Es handelt sich nicht um einen Kurs, sondern um eine Gesprächsgruppe. Eine begrenzte Teilnehmerzahl ermöglicht
jedem, am Gespräch teilzunehmen.
„Was soll ich tun, um teilzunehmen?“
Gehen Sie ins SLZ und melden Sie sich für den Workshop an, der Sie interessiert (überprüfen Sie auch die Räume).
Wichtig! Sie müssen sich für jeden Termin einzeln anmelden. Eine Anmeldung gilt nicht für das ganze Semester. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt: Warten Sie also nicht zu lange! Sollten Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, dann
schicken Sie eine Email an den/die Praktikanten/-in, um ihm/ihr Bescheid zu sagen. So werden andere Studenten
teilnehmen können.
„Bin ich verpflichtet, jede Woche an Workshops teilzunehmen?“
Nein, natürlich nicht. Sie kommen wann immer sie möchten. Sie können zweimal die Woche kommen, oder nur
manchmal im Rahmen Ihrer freien Zeit.
„Sind die Workshops kostenpflichtig?“
Nein! Sie sind kostenlos. Zögern Sie also nicht!
Weitere Fragen? Wenden Sie sich an: Isabelle Ortiz ortiz@zedat.fu-berlin.de
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