Business- Französisch an der Auslandshandelskammer Paris
Vom 04. bis 25. April 2014 hatten erstmals vier Berufsfachschülerinnen, nämlich AnnaLena Fischer, Erika Fleischhauer, Lena Ippisch und Elisabeth Stock (Klasse BFSF2) die
Gelegenheit, an einem dreiwöchigen Kurs für Business-Französisch bei der
Auslandshandelskammer Paris (ahk) teilzunehmen. Gemeinsam mit 5 Kollegen aus
Baden-Württemberg und 2 Studentinnen aus Niedersachsen hatten sie vormittags
Unterricht, bei dem ihre Kenntnisse über Frankreichs Wirtschaftsstruktur, Firmenkultur und
natürlich auch die in der französischen Sprache vertieft wurden. Die Nachmittage dienten
der praktischen Anschauung des Gelernten: ein Besuch in einem Unternehmen, im Büround Geschäftsviertel „La Défense“ im Westen der Hauptstadt durfte ebenso wenig fehlen
wie ein Besuch im Musée d’Orsay und in Versailles. Untergebracht waren die vier bei einer
französischen Lehrerin, was bewirkte, dass auch nach Unterrichtsschluss viel Französisch
gesprochen wurde.
Französischlehrkraft Daniela Fuhrmann nutzte ihren privaten Aufenthalt in Issy-lesMoulineaux während der Osterferien dazu, ihre Schülerinnen in der ahk zu besuchen und
eine Unterrichtsstunde lang bei Monsieur Christian Brandt zu hospitieren. Das
Unterrichtsniveau war ganz hervorragend, ebenso wie die lockere und freundliche
Stimmung bei der ahk.
Wegen der Zuschüsse aus dem LEONARDO-Programm blieben die Kosten für den
dreiwöchigen Aufenthalt in einem vertretbaren Rahmen. Herzlicher Dank gebührt hier
Herrn Alois Pecher von der Europa-Berufsschule und Frau Margarete Riegler-Poyet von
der ahk für die Erarbeitung des Programms, sowie für die Begleitung der Schülerinnen auf
der Hinreise.
Übereinstimmend berichteten die Teilnehmerinnen, dass sie durch das tägliche
„Sprachbad“ enorm an Sicherheit im mündlichen Ausdruck gewonnen hätten. Die
Erfahrung, gemeinsam im Ausland auch einmal mit unerwarteten Situationen konfrontiert
zu werden, und diese dann in der Fremdsprache zu meistern, wird ihnen gewiss
unvergesslich bleiben. Wer weiß, vielleicht heißt es ja für die eine oder andere schon bald
wieder: „Bonjour, Paris!“?
Daniela Fuhrmann
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