
Französisch-Konversationskurs   

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde auch im letzten Schuljahr vom  WIKU-
Absolventenverein ein Abendkurs für sprachinteressierte Erwachsene mit Mag. Sieghild 
Oberwinkler angeboten. Ob für neugierige Anfänger, interessierte Fortgeschrittene oder be-
geisterte Wiedereinsteiger – im Mittelpunkt steht immer die Freude am Erlernen einer (neu-
en) Sprache und der damit verbundenen Lebensart und Kultur. Auch wenn die angepeilte 
Mindestteilnehmerzahl diesmal nicht erreicht werden konnte, wurde dieser Konversations-
kurs dennoch veranstaltet, schließlich galt es, vier frankophile Mitglieder des Absolventen-
vereins in ihrer Begeisterung zu unterstützen – kann eine Lehrerin bei so einem Publikum 
„Nein“ sagen? (Siehe nachstehenden Stimmungsbericht.) In einem abwechslungsreichen 
Programm wurden gemeinsam Texte verschiedenster Genres erarbeitet, klassische und mo-
derne Chansons gehört, Alltagsfranzösisch in Rollenspielen erprobt ...  
Und da die Liebe bekanntlich durch den Magen geht, wurden natürlich auch die kulinari-
schen Köstlichkeiten frankophoner Länder gemeinsam verkostet. Beim gemeinsamen Ab-
schlussabend flanierten wir auf französischen Spuren durch Graz, wo es so manche Überra-
schung zu entdecken gab. Auf ein fröhliches Weiterarbeiten im Herbst freuen sich schon jetzt 
alle Beteiligten. Und: Neuzugänge sind jederzeit herzlich Bienvenue! 
Mag. Sieghild Oberwinkler 
 
Cours de conversation française pour tous les parents francophiles  
Permettez-moi de vous présenter notre cours de français. Lundi soir, mon mari et moi vont à 
l’école pour apprendre le français. Mme Oberwinkler nous attend déjà à la bibliothèque. 
Nous rencontrons aussi Mme. Kiegerl et Mme. Hofer. Nous passons 90 minutes très intéres-
santes et amusantes ensemble. Mme. Oberwinkler prépare des textes sur la France 
d’aujourd’hui, des histoires à lire et des ballades. Nous faisons la connaissance avec 
l’imparfait, le passé composé et le futur. Eh bien ! C’est de la grammaire ! Nous aimons 
écouter les chansons de Edith Piaf, Céline Dion, Jacques Brel et d’autres chanteurs moins 
connus. Nous ne parlons non seulement de la cuisine française et des vins délicieux - nous 
les goûtons ensemble avec plaisir ... A mon avis nous tous aimons ces soirées ! Donc, à 
bientôt ! On se revoit lundi soir ! 
 
Edda Schmitzer 
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