
Ze* Newsletter

Mit VIVRE LA LANGUE kommt 
„ze français“ zu Liechtenstein Languages! 

 
Französisch ist im Vergleich zur Schweiz im neuen Lehrplan LieLa unterdotiert.  
Daher braucht es gezielte Massnahmen zur Französischförderung auf der  
Sekundarstufe I. Nebst einem Ausbau der Sprachaustauschaktivitäten soll das 
immersive Spracherlebnis mehr Gewicht erhalten. Zu diesem Zweck wurde 
das neue Angebot Vivre la langue des Vereins Liechtenstein Languages ins 
Leben gerufen.

* Ze: La sympathique prononciation du mot « the » en anglais par les francophones. Il faut oser zézayer et rigoler pour apprendre à parler!

1. AUFLAGE / DEZEMBER 2021 Pour un Français sympathique et dynamique à l’école!

Marie Soleil Rouillard und Stefanie Hasler – „Ze French Force“ von Liechtenstein Languages.
Sympathique & dynamique! 

VIVRE LA LANGUE
Des projets dynamiques 

et une équipe sympathique 
pour soutenir l’enseignement 

et l’apprentissage de la 
langue française.



VIVRE... quoi ?
VIVRE LA LANGUE ermöglicht den 
Lernenden, in einem ungezwunge-
nen und spielerischen Rahmen in die 
französische Sprache einzutauchen 
und sie ausserhalb des Regelunter-
richts mit allen Sinnen zu (er)leben 
und anzuwenden – c’est l‘immersion 
totale quoi! 

Wir sind gerade dabei, die ersten 
Workshops auszuarbeiten. Wir planen 
erste Testläufe mit einzelnen Klassen 
der zweiten Schulstufe der Realschu-
len und des LG für das zweite Semes-
ter des aktuellen Schuljahres. 

Ab dem Schuljahr 2022/2023 möch-
ten wir mit den Vivre la langue 
Workshops so richtig durchstarten. 
Geplant sind halbtägige Workshops 
unter Beteiligung von Muttersprach-
lerinnen und Muttersprachlern, in 
denen die Lernenden in verschiede-
nen Stationen in die Französische 
bulle eintauchen, auf natürliche Art 
und Weise die Fremdsprache hören, 
sie sprechen und in der Anwendung 
lernen (learning by doing klingt halt 
schon besser). Spannend, oder? 

Weitere Infos werden bald folgen. 
Alle Interessierten können sich selbst-
verständlich bereits bei uns melden 
und einen der heissbegehrten Work-
shop Plätze sichern!

stefanie.hasler@liela.li oder
mariesoleil.rouillard@liela.li

VIVRE... ensemble !
VIVRE LA LANGUE; ein Ort, an dem Bedürfnisse Platz finden,  
Erfahrungen und Ideen ausgetauscht und weitergereicht werden. 

Vivre la langue soll eine Anlaufstelle und ein Vernetzungsort für  
die Französischlehrpersonen der Sekundarstufe I und die Sprach- 
assistentinnen und -assistenten sein.
 

Ihr seid Teil der French Force!
Um euch ein passendes Programm und nützliche Materialien anbie-
ten zu können, möchten wir einen Einblick in euren Unterrichtsalltag 
erhalten und eure Herausforderungen und Anliegen verstehen.

Helft uns, damit wir euch 
unterstützen können und füllt 
den Fragebogen bis zum 
15. Dezember aus.

> Zum Fragebogen
Mitmachen und  

gewinnen: 
Ze T-SHIRT 

Vivre la langue 

oder

Un DINER FRANÇAIS 
In Begleitung von  

ze French Force sympathique 
et dynamique de LieLa

Sympathique et dynamique !

Lernen mit allen Sinnen. 

UNSERE ZIELE: 
> Die Französischlehrpersonen ihren 

Bedürfnissen entsprechend unterstützen. 
> Mit unserem Programm Entlastung  

und Abwechslung bieten.

Allez, c’est parti!
Wir freuen uns auf die kommende Zusammenarbeit. 
Ihr werdet bald wieder von uns hören. 
A très bientôt, 
Marie Soleil et Stefanie


