DEUTSCH-FRANZÖSISCHE GESELLSCHAFT e.V. BIELEFELD
ASSOCIATION FRANCO-ALLEMANDE

Präsentationswettbewerb in französischer Sprache 2020
Die Deutsch-Französische Gesellschaft Bielefeld e.V. lädt alle Französisch lernenden Schülerinnen
und Schüler der Oberstufe Bielefelds zum Präsentationswettbewerb in französischer Sprache ein.
Teilnahme:

Verfahren:

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an Gymnasien und Gesamtschulen.

Pro Schule kann nur eine Vertreterin oder ein Vertreter zu dem
Präsentationswettbewerb angemeldet werden.

Kriterien:
Die Schülerinnen und Schüler bereiten einen etwa zehnminütigen Powerpoint
gestützten Vortrag vor, in dem Sie sich in einem Rollenspiel vorstellen und ihre Ideen zu folgendem
Thema präsentieren. Die Teilnehmer müssen selbst einen Laptop mitbringen!
Thema 2020 :

Vous avez lu l’annonce suivante:
Vous êtes jeunes, vous voulez vous engager ? Vous vous intéressez
au travail avec des jeunes étrangers?
Nous cherchons des jeunes bénévoles entre 18 et 25 ans
qui s’occuperont d’un groupe de jeunes stagiaires du monde entier (16-18
ans) pendant leur stage à Saint François, Guadeloupe. Ils veulent s’informer
sur l’histoire de l’esclavage et aider à remettre en état un terrain d’une sucrerie
abandonnée. Vous devez organiser quatre sorties pour ce groupe de jeunes.
Le budget est limité : 80€.
Pour poser votre candidature il faut
 se présenter au jury
 présenter un programme pour quatre sorties (culturel, sportif,
historique et touristique) pour les jeunes stagiaires.

Jury:
Termine:

Wir bitten Sie, die ausgewählten Quellen aufzuführen.
NN
Schriftliche Meldung der Schulvertreter nur per Mail auf beiliegendem
Meldebogen bis spätestens zum 21.04.2020 an:
Marie-Lu Matzke, ml.mat.ceci@gmail.com
(Kennwort: Präsentationswettbewerb DFG)

Die Wartezeit kann im Bibliobus des Institut Français überbrückt werden.
Der Präsentationswettbewerb zur Ermittlung der Jahressieger 2020 findet am

Dienstag, den 28.04.2020 in der Stadtbibliothek Bielefeld, Neumarkt 1, 33602 Bielefeld
statt.
Preise:

Geldpreise für die ersten drei Plätze und auf jeden Fall einen
Kinogutschein für jeden Teilnehmer

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Verantwortung. Weder die
Organisatoren noch die Schule, noch die Deutsch-Französische Gesellschaft noch die
Stadtbibliothek noch ich übernehmen im Schadensfall die Haftung.

