
Antoinette Vonlanthen – Französischlehrerin und Erwachsenenbildnerin

Praxisorientiert und individuell 
Französisch lernen

Das Institut de Langue Française 
et d’Expression bietet in Langen-
thal und Bern Französischkurse 
für Erwachsene. 

Die Inhaberin Antoinette Vonlanthen, 
Französischlehrerin, dipl. Erwachse-
nenbildnerin AEB und Sprach- und 
Kommunikationscoach, ist über-
zeugt, dass dank ihrer Leidenschaft 
für die Grammatik, Linguistik und 
Psycholinguistik sowie ihrer selbst 
entwickelten und erfolgreichen Me-
thode des «interpersonellen Ansat-
zes» («Approche interpersonnelle») 
jeder auch noch so grosse Franzö-
sischmuffel die Sprache erlernen 
kann. 

Was ist ILFE?
Seit 1987 unterrichtet die gebürtige 
Romande Antoinette Vonlanthen in 
ihrem Institut de Langue Française 
et d’Expression (ILFE) in Kursen oder 
in Form von individuellen Sprach-
reisen Französisch. Ihr Publikum 
könnte nicht unterschiedlicher sein: 
Insbesondere bei Berufsleuten aus 
verschiedensten Branchen, Unter-
nehmen, Hotelfachpersonen und im 
Rechts- und Gesundheitswesen hat 
sie sich einen Namen geschaffen. Ihr 
Erfolgsgeheimnis liegt in der zwei-
sprachigen Methode Deutsch–Fran-
zösisch und dem von ihr entwickel-
ten «interpersonellen Ansatz»: Er ist 
personenzentriert, interdisziplinär, 
integrierend und lernprozessorien-
tiert. 

Mit Freude Französisch  
lernen und sprechen
In den Kursen werden in hohem Mass 
die Persönlichkeit des Lernenden, die 
Muttersprache, Weltanschauung, 
Motivation, Lernziele und persönli-
che Begabungen berücksichtigt so-
wie die Verknüpfungen zur Linguis-
tik. Französischlernen soll kein Muss 
sein, sondern nährend und stimu-
lierend wirken. Vom Sprachlehren, 
wie man es oft von der Schule her 
kennt, ist Antoinette Vonlanthen – 
die sich sowohl als Sprachlehrerin, 
Moderatorin als auch Begleiterin 
und Kommunikations-Coach ver-
steht – weit entfernt: «Beim Erler-
nen einer Fremdsprache findet eine 
natürliche Reflexionsarbeit statt, die 
neue Fähigkeiten aktiviert. Die Kurs-
teilnehmenden lassen sich auf einen 

Lernprozess ein, die eigene Kreativi-
tät und Authentizität zu entwickeln 
und sich von alten Mustern zu lösen, 
um Neues aufzunehmen.» 

Kommunikation, Sprach-  
und Soziale Kompetenzen  
sind gefragt
Ein motivierendes Umfeld also, die 
eigenen Sprachfertigkeiten anzu-
wenden: Das oft ungeahnt in einem 
schlummernde Potenzial setzt Ener-
gien frei und ermöglicht einen neuen 
Umgang nicht nur mit der Sprache, 
sondern auch bei zwischenmensch-
lichen Kontakten am Arbeitsplatz 
oder in neu geknüpfte Partnerschaf-
ten in der Geschäftswelt. Vermittelt 
werden am ILFE nebst den auf dem 
Arbeitsmarkt gefragten Sprach- und 
Sozialkompetenzen gleichzeitig indi-
viduelle Lernstrategien, die auch bei 
anderen Lernprozessen eingesetzt 
werden können – ein Beitrag zur in-
dividuellen Persönlichkeitsentwick-
lung, der weit über das Sprachen-
lernen hinausgeht. Weitere Informa-
tionen unter www.ilfe.ch

Kontakt: 
Antoinette Vonlanthen
Institut de Langue Française et d’Ex-
pression ILFE
Bützbergstrasse 33
4900 Langenthal
Telefon: 062 922 23 22
E-Mail: contact@ilfe.ch 
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Bei Antoinette Vonlanthen kann 
jeder auch noch so grosse Franzö-
sischmuffel die Sprache erlernen.


