
Unser Französischkurs 

Le français est un monde que l’on gagne à connaître – parce qu’ensemble c’est tout. 

Vor zehn Jahren durfte ich als Unterstützung für die Nachmittags-betreuung als Lehrerin ans 
WIKU kommen. Groß war sogleich auch meine Freude, als Kollegin Dirnböck, die sich sehr 
aktiv für den damals neugegründeten Absolventenverein der Schule engagierte, mich über 
meine Lehrverpflichtung hinaus zur Abhaltung eines Französisch-Konversationskurses ermu-
tigte: Beide Seiten freuten sich darüber, denn der Abso-Verein bekam seinen Sprachkurs 
und ich die Möglichkeit, sprachlich wie fachlich in Französisch „am Ball zu bleiben“.  
Die Jahre sind seither ins Land gezogen und die Gruppengröße ist mit fünf TeilnehmerInnen 
seit Jahren stabil: Eine Teilnehmerin ist sogar seit der ersten Stunde dabei, andere sind von 
einem ehemaligen Parallelkurs von Kollegin Baumann nach dessen Beendigung zu uns ge-
stoßen. Selbst wenn ich heute als Englisch-und Rhetoriklehrerin am WIKU arbeite, so sind 
meine Montagabende nach wie vor regelmäßig den vier begeisterten Damen, einem nicht 
minder enthusiastischen Herren sowie unserer gemeinsamen Freude an der langue françai-
se gewidmet.  
Le lundi, en début de soirée, nous avons rendez-vous à la bibliothèque du lycée, où j’offre à 
la demande des conseils grammaticaux, des informations assorties sur des thèmes de 
civilisation française (société, mais aussi histoire-géographie, littérature, musiques...) ; ou 
nous évoquons des débats et tendances en France, l´actualité politique et culturelle, tout en 
réservant une grande part à l’amusement d’apprentissage. Ainsi, nous « voyageons » à 
travers le monde francophone ensemble, nous nous « plongeons » dans toutes sortes 
d’articles avant de nous trouver à l’écoute des francophones et leurs musiques; entre autres, 
il y a même la voix cassée de Carla Bruni….de temps en temps. Sans aucun doute, pour 
moi, c’est toujours une joie exceptionnelle de les accompagner, les participants de ce cours 
de con-versation, de les emmener dans le monde franco-phone, et de les encourager à 
l’usage exclusif de la langue française pour leur plaisir. En général, le temps s’en vole tou-
jours trop vite – bien sûr, c’est ainsi quand on pratique le français en s’amusant autant.  
Si vous voulez nous joindre – n’hésitez pas : Notre cours de conversation s’adresse à vous 
tous. 
 
Mag. Sieghild Oberwinkler 
 
Bevor der Absolventenverein vor 10 Jahren aus der Taufe gehoben wurde, hatte Frau Prof. 
Baumann die Idee, für die Eltern der Schüler mit Französisch-Unterricht einen Sprachkurs 
anzubieten. Damals gab es mehrere Abende in der Woche, an denen die Eltern die Schul-
bank drückten und ihre Französischkenntnisse aufbesserten. Die Schüler maturierten und 
auch die Eltern verließen den Französischkurs. So sind wir nur mehr eine Handvoll unent-
wegt Wissbegieriger, die noch immer mit großem Eifer die Schulbank drücken: Wir treffen 
uns einmal in der Woche zu unserem Kurs. Am Anfang der Stunde gibt es immer ein biss-
chen Grammatikwiederholung und anschließend werden Zeitungsartikel gelesen und be-
sprochen. Auch die Literatur kommt nicht zu kurz: Wir lesen gerade „Le Petit Prince“ von 
Antoine de Saint-Exupéry. Unsere Sprachgruppe gehört fast schon zum „troisième âge“, 
aber es macht uns viel Spaß und wir möchten diesen Kurs auf keinen Fall missen!  
 
Monika Michalek 
 
 


