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Liebe Leserin, lieber Leser,

in Frankreich lernen jährlich 400.000 Schülerinnen 
und Schüler eine Regionalsprache an öffentlichen 
und privaten Schulen. Es wird in Deutschland  
wenig thematisiert, aber Frankreich besitzt eine 
beträchtliche Anzahl von Regionalsprachen und 
Dialekten, auch wenn Französisch die einzige 
Amtssprache ist. Wie stehen heute die lokalen 
Idiome gegenüber der französischen Sprache?  
Marie Gauvillé klärt uns auf (S. 3).

Haben Sie sich schon gefragt, wer hinter dem 
Mikrofon unserer Lehrwerk-Medien steht?  
Wir baten Philippe Brecl, den Ton-Zauberer vom 
Studio Éclair in Straßburg, zum Interview (S. 8).

Nach über einem Jahr Pandemie nähern wir uns 
langsam einer Rückkehr zur Normalität. Wie haben 
die Akteure der Kultur diesen Ausnahmezustand 
erlebt? Wir haben sie gefragt (S. 6). Und wie  
können wir unsere Erfahrungen aus dem Distanz-
lernen zukünftig nutzen? Steffen Obeling erläutert  
es uns (S. 14).

Zur Stärkung des Französischen als Schulfremd-
sprache haben Mitglieder der Klett Akademie für 
Fremdsprachendidaktik ein Positionspapier  
entwickelt, das den besonderen Wert von Fremd-
sprachen über das Englische hinaus betont.  
„Für eine Stärkung der 2. und 3. Fremdsprachen“,  
ein Positionspapier der Klett Akademie für Fremd- 
sprachendidaktik (S. 10).

Und wie sieht eine gute Ausspracheschulung im
kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht
aus? Das zeigt uns Clémentine Abel (S. 14).

Diese Themen und noch viel mehr in diesem neuen 
trait d’union. Ihnen eine interessante Lektüre!

Dr. Christa Weck 
Ernst Klett Verlag 
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Langues régionales : la minorité diversifiée 
Ah ! La langue de Molière ! Enseignée, parlée, admirée, et surtout tant aimée !  
Mais savez-vous à quoi auraient pu ressembler ces célèbres tirades et alexandrins  
si le petit Jean-Baptiste était né à Brest ? Ou à Bastia ? Poquelin eut-il été Breton, 
Corse ou Basque, l’histoire du théâtre n’aurait pas été la même. Car encore 
aujourd’hui, on dénombre en métropole et outre-mer 75 langues régionales.  
Et si seules une douzaine sont encore vraiment utilisées, ces langues minoritaires, 
dialectes, patois, et autres « systèmes linguistiques » témoignent toujours d'un  
intérêt important pour les causes régionalistes. Par Marie Gauvillé 
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Plus que celles d’autres pays européens, 
l’histoire de France est faite d'annexions de 
territoires, de colonisation, et de frontières 
fluctuantes. Au fil des siècles, le pays s'est 
construit à partir de plusieurs histoires 
différentes, avec, dans les annexes, toutes 
ces langues parlées dans des régions 
clairement définies, réunies au sein d'un 
même État. Breton parlé en Bretagne, corse 
en Corse, mais aussi différents créoles 
(martiniquais, réunionnais, guadeloupéen...) 
ou encore l'occitan, qui n'est pas parlé 
uniquement en Occitanie. Bref : le paysage 
des langues régionales françaises a toujours 
été aussi riche et diversifié que son 
patrimoine culinaire ! 

La République n’est pas le seul pays au 
monde à s’enorgueillir d’une telle richesse 
linguistique, et ce n’est pas pour rien qu’en 
2019, l'UNESCO fêtait les langues 
autochtones.  Deux ans auparavant, une 
Charte européenne des langues régionales 
ou minoritaires avait été signée et ratifiée 
par 25 États. Une Charte que la France a 
signée, mais pas ratifiée, dès 1999. Signé 
mais pas ratifié, cela veut dire que, certes, la 
République s'engage à ne pas chercher à 
nuire aux langues régionales, mais qu'elle ne 
veut pas pour autant les promouvoir. Pour 
cela, la Charte prévoit en effet 
l'encouragement de leur usage dans la vie, 
publique et privée, ou encore l'interdiction 
de toute forme de « distinction, 
discrimination, exclusion, restriction ou 
préférence injustifiées portant sur la pratique 
d’une langue régionale ou minoritaire et ayant 
pour but de décourager ou de mettre en danger 
le maintien ou le développement de celle-ci ».
 

Carabistouille et autres 
Cagades
Aujourd'hui encore, donc, la France « est 
même l'un des pays d'Europe occidentale qui 
présente la plus grande diversité linguistique ». 
Or pour tenter de mettre un peu d'ordre  
dans ce joyeux Babel, rien de mieux, dans  
cet État centralisé qu'est la France depuis  
le XVIIe siècle, qu'une bonne petite  
ordonnance. Dont celle de Villers-Coterêts, 
qui prévoit que la justice s'adresse aux  
Français « en langage maternel françois et  
non autrement ». Or selon le journaliste  
Michel Feltin-Palas, il y aurait « un cliché, qui 
veut que cette ordonnance ait imposé le fran-
çais. C’est faux: elle dit que la Justice doit 
s’adresser à tous en «langage maternel fran-
çois». Or sous François I er, 90 % des Français 
parlent une autre langue que le français.  
Donc ça peut être en occitan, en normand, en 
bourguignon... Tout sauf en latin ». (Le Figaro) 
Exit le latin et un peu plus tard, exit les  
langues régionales. Pour simplifier les 
échanges commerciaux à travers le pays, 
mais pas que. Décrets et lois se suivent, en 
effet, et défendent l'idée qu'une langue  
nationale aiderait la démocratie à conquérir 
le pays. En 1794, « la monarchie avait des  
raisons de ressembler à la tour de Babel ; dans 
la démocratie, laisser les citoyens ignorants de 
la langue nationale, incapables de contrôler le 
pouvoir, c'est trahir la patrie… Chez un peuple 
libre, la langue doit être une et la même pour 
tous. » Bertrand Barère de Vieuzac, auteur de 
cette citation, déclarera un peu plus tard que 
« le fédéralisme et la superstition parlent bas-
breton ; l'émigration et la haine de la Répu-
blique parlent allemand… La Contre-révolution 
parle l'italien et le fanatisme parle basque.  
Cassons ces instruments de dommage et 

d'erreurs. » L'enseignement en français de-
vient donc obligatoire. Bretons, Alsaciens, 
Basques, tous deviennent peu à peu bilin-
gues, leur langue d'un côté, la langue offi-
cielle de l'autre. Le français s'impose à coups 
de règles sur les doigts. 
Pendant  un siècle, les punitions pleuvent, 
jusque dans les colonies, sur quiconque 
s'exprime encore dans sa langue « naturelle ». 
Mais dès la fin du XIXe siècle, les revendica-
tions pour le maintien des langues régio-
nales se font entendre. Et si, à partir de 1880, 
Jules Ferry démocratise la scolarité tout en 
tendant d'affaiblir les langues régionales de 
France, celles-ci ne se laissent pas faire. Elles 
se retrouvent ainsi en première ligne des 
combats indépendantistes de régions clés : 
la Bretagne, mais aussi le Pays basque, ou 
bien sûr : la Corse. Mais ailleurs aussi, auto-
chtones et amoureux de la diversité se  
battent pour que soient reconnues ces  
langues dites minoritaires. Ce sera le cas à 
partir de 1951, grâce à la loi Deixonne qui  
introduit quatre langues régionales dans 
l'enseignement public. D'autres suivront, et 
aujourd'hui, 13 langues régionales sont  
officiellement enseignées dans les écoles  
publiques de France et de Navarre, le plus 
souvent dans des écoles privées bilingues 
telles que les Calendretas occitanes, les  
Ikastolas basques, les ABCM-Zweisprachig-
keiten alsaciennes ou les Diwans bretons. 
Dans les établissements publiques, 
l’enseignement de langues régionales de-
meure accepté mais pas reconnu officielle-
ment, ce qui laisse aux élèves le choix entre 
cours en LV2 ou option. Aujourd’hui, un  
demi-million d’élèves français suivent 
l’enseignement d’une langue régionale.  
Les langues régionales ont le vent en poupe 

Land & Leute
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et de plus en plus de lycées se mobilisent 
pour faire passer l’ensemble des épreuves du 
bac en basque, en breton, en corse ou encore 
en alsacien. 
En dehors d’un regain d’intérêt pour le 
régionalisme, il est donc toujours plutôt 
difficile de se faire entendre en langue 
régionale. En 2021, seules six sur les 75 
répertoriées officiellement  sont utilisées 
couramment : l'alsacien-francique-
mosellan, le basque, le breton, le catalan, le 
corse et l'occitan. Certaines radios régionales 

diffusent des émissions dans la langue du 
pays, comme France Bleu, variantes 
régionales de Radio France. On peut aussi 
trouver des panneaux de circulation 
bilingues, ou entendre le nom d’arrêts de 
tram en français et langue régionale. 
Certains disent que ce n’est pas grand-chose, 
d’autres que ce n’est qu’un début, ce qui est 
sûr c’est qu’au moins, plus rien n’est interdit ! 

Recette  

La recette 
de la crêpe, 
la vraie 

 
 
Ingrédients 
• 4 oeufs 
• 50 grammes de sucre 
• 250 grammes de farine 
• 500 ml de lait
• 1 pincée de sel

Préparation
Battez les œufs et le lait pour éviter les 
grumeaux. Mélangez les ingrédients secs.
Incorporez progressivement le mélange de 
farine et de sucre au mélange lait-œufs.
Laissez reposer la pâte 10 minutes, 
recouverte d’un linge.
Branchez votre crêpière ou faites chauffer 
une poêle anti-adhésive, puis graissez-la 
avec un peu de beurre si besoin. Versez une 
louchée de pâte. Étalez-la assez rapidement 
au râteau. Quand votre crêpe est cuite (bord 
doré), retournez-la et laissez cuire 30 
secondes de l'autre côté.
Bonne dégustation !

Découvertes 2
1. und 2. Fremdsprache  
Ausgabe ab 2020
Schülerbuch 2. Lernjahr
ISBN: 978-3-12-624021-5
19,95 €

Locuteurs en France  
métropolitaine et Corse 

Breton: 
280 000 locuteurs courants 
35 000 élèves 
Basque: 
50 000 locuteurs courants 
14 000 élèves 
Corse: 
70 000 locuteurs courants 
34 000 élèves 
Alsacien-Francique-Mosellan: 
800 000 locuteurs courants 
80 000 élèves 
Occitan: 
600 000 locuteurs courants 
63 000 élèves 
Catalan: 
100 000 locuteurs courants 
13 0000 élèves 
Flamand: 
30 000 locuteurs courants

 Marie Gauvillé est auteure et vit  
 à Montpellier. 

Land & Leute
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Interview

En attendant le « monde d’après »
Nous traversons une période inédite qui s’achève avec un retour fragile à la 
normalité pour les uns et la promesse d’un monde meilleur pour les autres. 
Comment les acteurs culturels ont-ils été impactés par cette crise ?  
Et quelle leçon en tirent-ils ? Nous leur avons posé la question.
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 Borders, Photographies de Jean-Michel André, Texte de Wilfried N’Sondé (Actes Sud)
 ISBN 978-2330144715

Manboou 
Illustratice « Découvertes » et auteure  
de BD, La Louvière 
Cela a été un peu compliqué surtout durant 
le premier confinement en mars 2020 où les 
écoles ont été fermées en Belgique. Sinon, 
mon travail a aussi été plus ou moins ralenti, 
il a fallu se réorganiser mais comme je tra-
vaille déjà à domicile habituellement, je me 
suis habituée assez facilement.(…) J'avoue 
que je préfère ne pas trop projeter mes  
angoisses sur l'avenir. J'essaie au maximum 
d'avancer pas à pas, au jour le jour. Chaque 
chose en son temps. Et la leçon que je  
retiens est que nous sommes avant tout une 
espèce sociale. Le besoin de partage et de 
contact est essentiel pour nous humains. En 
être privé si longtemps a rendu cette vérité 
encore plus frappante à mes yeux. Nous  
devons nous entraider.

Eric Gauthier 
Danseur, chorégraphe et directeur de la  
compagnie Gauthier Dance, Stuttgart 
Ma compagnie de dance « Gauthier Dance » aurait 
dû normalement partir en tournée il y a un an. 
Nous sommes une compagnie privée, dépendante 
des recettes de tournées. Nous avons donc dû nous 
adapter comme d’autres, mais les projets en ligne, 
les répétitions zoom, … c’est bien un temps, mais 
on ressent moins les émotions. Être sur scène, c’est 
tout autre chose.(…) Cela m’a permis néanmoins de 
lancer de nouvelles initiatives. Nous avons notam-
ment initié le projet « The Dying Swans Project »  en 
collaboration avec 16 chorégraphes internatio-
naux.(…) Cette période nous a permis de repenser 
la danse, mais elle m’a surtout permis de passer 
plus de temps avec mes enfants.

Wilfried N’Sondé  
Musicien et écrivain, Lyon 
En tant que musicien, les restrictions ont 
été avant tout synonyme de frustration 
mais en tant qu’écrivain, cela m’a permis 
de me concentrer sur l’écriture, mais le 
contact me manque. L’écriture est déjà 
une entreprise solitaire qui se nourrit du 
quotidien et des échanges. Le public me 
manque, les discussions avec des  
inconnus. La littérature se partage. (…) 
Mais la pandémie m’a permis de mesurer 
l’importance de ce qui me semblait  
bénin, comme apprécier une terrasse de 
café et tous les petits bonheurs de  
la vie. Cela m’a permis de retrouver la  
valeur de ce qui est cher, l’humanité.

 

 Retrouvez  « The Dying Swans Project » 
 sur YouTube et dans la médiathèque 3sat
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 Tavma.net

Interview

 Suivez l’actualité du football féminin de la Principauté monégasque sur  
 https://asm-ff.com

 Instagram: Laurencejenk 
 Galerie Saint-Martin, Saint-Tropez,  
 Jusqu'au 9 juin 21 à l'Espace 22, Monaco
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Laurence « Jenk » 
Sculptrice, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres 
La pandémie ne m'a pas réellement affectée car elle a correspondu à une période 
où j'avais tout à reconstruire. J'ai donc beaucoup travaillé et je n'ai pas vu le temps 
passer... J'ai néanmoins dû faire face à des problèmes de livraison d'outils et de ma-
tières premières pour mes créations. Des expositions ont été également annulées. 
Mais je pense que lorsque les musées et les galeries rouvriront leurs portes, cela va 
susciter un nouvel engouement pour l'art... Il faut appendre des erreurs de cette 
période. Rien n'est acquis dans la vie et je souhaite porter un message d'espoir et 
de douceur à l'image de mes bonbons...

Willy Rollé 
Créateur du TAVMA et de Cinemalingua
Au moment de la pandémie, j'étais producteur et organi-
sateur de projections cinéma hors-les-murs. Quand la 
pandémie a commencé, tout s'est arrêté. J'ai changé mon 
modèle économique et effectué la transformation numé-
rique de ma petite entreprise TAVMA. Maintenant, je pro-
pose des projections calibrées sur mesure en ligne à des 
institutions ou à des acteurs privés. La pandémie a accé-
léré la transformation numérique de mon entreprise.(…) 
L'avenir appartient à la flexibilité numérique et au déve-
loppement durable. Il y aura des perdants et des gagnants. 
Il faut être prêt à changer son fusil d'épaule. Les catastro-
phes font mal, mais poussent à trouver de nouvelles  
solutions et à l'ingéniosité.

En raison de la pandémie, mes activités sportives avaient été complètement arrêtées. 
C’était très compliqué pour notre équipe, car nous étions deuxième au classement 
DH et donc barragiste pour accéder au niveau supérieur. Hélas, le championnat a été 
stoppé. Nous reprenons progressivement les entraînements et on verra ce que 
l’avenir nous réserve. (…) L’avenir dans ce secteur reste flou mais je reste positive !  
Je souhaite avant tout perdurer et exceller dans mon domaine, je vais donc m’en  
donner les moyens. Je retiens que rien n’est acquis, notamment nos libertés. Cette 
période m’a aussi permis de me retrouver avec moi-même et me recentrer sur mes 
objectifs personnels. 
 

Houleye Deme  
Capitaine de l'AS Monaco et étudiante

 Propos recueillis par Nathalie Karanfilovic
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Interview

tdu: Philippe, pourriez-vous nous présenter Éclair ? 
Philippe Brecl: Éclair a une histoire longue et mouvementée ! Tout 
le monde connaît en France le logo à la fin de nombreux génériques 
de films que l’on voit depuis… l’invention du cinéma pratiquement. 
Son logo est un éclair justement, logo qui a évolué au fil des ans.
 
tdu: Quelles sont les activités principales du studio ?
Philippe Brecl: Au départ, le cinéma. Aujourd’hui, sa spécialité est 
la post-production audiovisuelle, avec toujours le montage et le 
mixage, mais aussi avec les nouvelles technologies et les multiples 
supports, mais également le sous-titrage (avec la traduction et 
l’adaptation), le doublage (film cinéma, séries…), l’enregistrement 
de voix pour les documentaires, les audio-descriptions, les  
enregistrements et l’habillage sonore (bruitages et musiques)  
pour les musées ou les visites virtuelles, etc. Beaucoup d’activités  
diverses et variées donc.
tdu: Quel rôle jouez-vous ? 
Philippe Brecl: Je suis ingénieur du son, c’est-à-dire que 
j’enregistre, monte et fais le mixage de(s) son(s). Je choisis et dirige 
également les comédiens durant les enregistrements. Je fais égale-
ment du sound-design et enfin, je suis également compositeur spé-
cialisé dans ce qu’on appelle « la musique à l’image » (film, court-
métrage, documentaire, institutionnel…etc). Et tout cela depuis 
bientôt 25 ans ! Avant cela, j’étais musicien professionnel, donc de-
puis toujours dans le son !

Vous êtes-vous déjà demandé à qui  
appartenaient les voix des 
protagonistes de votre manuel et 
comment se déroulaient les sessions 
d’enregistrement ? Afin d’élucider une 
bonne fois pour toutes le mystère, 
nous avons rencontré Philippe 
Brecl, l’ingé son des studios Éclair 
à Strasbourg et maître d’œuvre 
des enregistrements de la nouvelle 
génération de Découvertes. 

 
tdu: Depuis combien de temps collaborez-vous avec les Éditions Klett ? 
Philippe Brecl: Avec Klett, c’est une histoire d’environ 11 ou 12 ans je 
crois, et nous avions commencé avec des enregistrements pour 
adultes, avec des mises en situation : au bureau, dans l’entreprise, 
dans la rue. Puis très vite, on nous a confié « Découvertes », avec beau-
coup d’enfants ; environ 15 enfants et 9 ou 10 adultes, autant dire, be-
aucoup de castings, et une organisation pas facile à mettre en place ! 
Puis, quelques années plus tard, les nouvelles générations de Décou-
vertes, mais aussi Tous ensemble. Une vraie collaboration s’est établie 
entre Klett et nous. 
 
tdu: Vous coordonnez les enregistrements du dernier Découvertes. Com-
ment se passent les enregistrements ? 
Philippe Brecl: En moyenne pour un projet Découvertes, c’est 3 jours 
d’enregistrements, auxquels il faut ajouter le temps de préparation 
avant (répartition des rôles, planning, convocations) qui représente 
une journée, et enfin le mixage après, ainsi que les corrections, ce qui 
représente entre 3 et 4 jours de plus. Les rédacteurs Klett sont en gé-
néral présents aux enregistrements, sauf en cette période d’épidémie 
où nous travaillons à distance par webcam ; moins convivial certes, 
mais cela fonctionne très bien au final. 
tdu: Comment sont choisis les enfants qui prêtent leurs voix aux enregis-
trements?
Philippe Brecl: Les adultes sont tous des professionnels, des spea-
kers, à l’instar d’Agnès Sternjakob, l’une des grandes voix de la chaîne 
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Philippe Brecl, le magicien du son



/

Land & Leute Interview

ARTE, avec laquelle nous travaillons depuis plus de 25 ans. Agnès 
est la voix de toutes les narrations féminines des manuels scolaires 
de Klett depuis 11/12 ans. Ou bien ce sont des comédiens, comme 
Claire Cahen, qui a superbement interprété le rôle d’Arthur ! Pour 
les enfants, c’est différent car les voix changent rapidement. 
J’organise donc de temps à autre des castings après en avoir parlé 
autour de moi – beaucoup de comédiens avec lesquels nous travail-
lons ont des enfants ou bien donnent des cours de théâtre dans les 
écoles -, ou après avoir passé des annonces sur les réseaux sociaux. 
Je fais ensuite un premier tri avant d’organiser des castings.

tdu: Quelles sont les gageures à relever lorsqu’on enregistre avec des 
enfants ou adolescents? 
Philippe Brecl: Je mets un point d’honneur à ce que cela soit la dé-
cision des enfants et non de leurs parents, qui eux voient évide-
ment toujours leurs enfants comme de futures stars ! Non, il faut 
qu’ils le veuillent eux même, et qu’ils y prennent du plaisir ; cela 
doit être pour eux une expérience agréable. C’est d’autant plus sim-
ple de travailler avec eux lors des enregistrements par la suite. 

tdu: Avez-vous une anecdote à nous raconter ? 
Philippe Brecl: « Tous ensemble Primaire » a été le projet qui m’a le 
plus emballé, car en dehors de travailler avec des enfants très 
jeunes, les diriger sur mes propres compositions m’a beaucoup 
amusé. Tout cela m’a laissé un bon souvenir. 
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Ma compagne et ma fille m’en veulent encore de leur mettre en tête 
les chansons que j’ai composées pour Primaire ; je travaille les mu-
siques chez moi où j’ai un home-studio, et elles entendaient à 
longueur de journée ces chansons ! Sans compter les rédacteurs qui 
me racontent que les parents des élèves allemands me remercient 
pour la même chose : entendre en boucle ces chansons à la maison !

tdu: Merci à vous!

 Propos recueillis par Nathalie Karanfilovic 

 

Philippe Brecl, le magicien du son
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Forum Fremdsprachen

Präambel
In Deutschland lernt gut ein Drittel (34,5 %) der Schülerinnen und 
Schüler zwei Fremdsprachen, d. h. Englisch und eine andere 
Fremdsprache. Damit liegt Deutschland weit unter dem EU-
Durchschnitt von 58,8 %1. In der gymnasialen Oberstufe sank der 
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine andere 
Fremdsprache als Englisch lernen, in den letzten 10 Jahren um 
mehr als 8 %2.  

Argumente für die 2. bzw. 3. Fremdsprache 
Das Lernen einer 2. und 3. Fremdsprache stellt für Schülerinnen 
und Schüler eine Herausforderung dar. Es verlangt die Bereitschaft, 
sich anzustrengen und bereits mit geringen sprachlichen 
Kenntnissen Kommunikation zu wagen. Zahlreiche Gründe 
sprechen dafür, sich dieser Herausforderung zu stellen:  

–  Bewerberinnen und Bewerber, die nicht nur Englisch   
 beherrschen, haben in vielen Berufen bessere Chancen.
–  Durch das Lernen einer 2. oder 3. Sprache verbessert sich die  
 generelle Fähigkeit, Sprachen zu lernen, gerade wenn dies in  
 einem Alter geschieht, in dem die Schülerinnen und Schüler  
 über höhere kognitive Fähigkeiten als in der Grundschule  
 verfügen. 
–  Gleichzeitig kann sich die Bereitschaft erhöhen, weitere   
 Fremdsprachen lernen zu wollen.
–  Jede Sprache eröffnet eine neue Welt und einen neuen Blick auf  
 die Welt. Denn französisch-, spanisch- oder russischsprachige 
 Nachrichten berichten anders und über Anderes als deutsch-  
  

1 Quelle: Eurostat, 2017
2 Quelle: Statistisches Bundesamt

Ein Positionspapier der Klett Akademie für Fremdsprachendidaktik
Zur Stärkung des Französischen als Schulfremdsprache haben die Mitglieder der  
Klett Akademie für Fremdsprachendidaktik, Sektion Französisch, ein Positions- 
papier entwickelt, das den besonderen Wert von Fremdsprachen über das 
Englische hinaus betont. Sie können das Anliegen unterstützen, indem Sie dieses 
Papier über Ihren Verteiler einer möglichst breiten Leserschaft zukommen lassen 
und es an geeigneter Stelle (Homepage, Zeitschrift, Newsletter) platzieren.

 
 und englischsprachige Medien. Dabei bedeutet die   
 Originalsprache eine Bereicherung. Auch liegen längst nicht von  
 allen Filmen, Büchern, Musikstücken oder Comics deutsch- oder  
 englischsprachige Versionen vor. Wie bedeutend das Wissen um  
 andere – und eigene – kulturelle Traditionen und Prägungen für  
 Offenheit und Toleranz ist, lässt sich oftmals besser mit einer  
 „fremderen“ Sprache erfahren.
–  Für Schülerinnen und Schüler mit anderen Herkunftssprachen ist  
 das Erlernen weiterer Fremdsprachen eine Chance, ihr Wissen  
 über Sprachen und ihre Erfahrungen mit dem Sprachenlernen  
 einzubringen und zu Sprachexpertinnen und -experten zu werden. 

Zur Situation der 2. bzw. 3. Fremdsprache
Trotz dieser Vorzüge erschweren offizielle Vorschriften des Bundes 
und der Länder den Erwerb einer 2. bzw. 3. Fremdsprache. Im 
Vergleich zur 1. Fremdsprache lässt sich festhalten: 

–  Für die 2. Fremdsprache wird offensichtlich davon ausgegangen,  
 dass nur vier oder fünf Schuljahre in der Sekundarstufe I   
 ausreichend sind (statt der acht Jahre für das dem Deutschen  
  strukturell deutlich nähere Englisch). 
–  Für die 2. Fremdsprache sind im Vergleich zur 1. Fremdsprache  
 insgesamt deutlich weniger Stunden vorgesehen (in Berlin und  
 Brandenburg z. B. für die 2. Fremdsprache nur 50 % der Stunden  
 und für die 3. Fremdsprache 25 %). 
–  Trotzdem sollen die Schülerinnen und Schüler in Klasse 10 i. d. R.  
 auch in den produktiven Kompetenzen die gleichen Leistungen in  
 der 2. und 3. Fremdsprache erbringen wie in Englisch (Niveau B1  
 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen).
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Für eine Stärkung der 
2. und 3. Fremdsprachen
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Es kann keine Kompensation sein, dass trotz dieser ungleichen Be-
dingungen allen Schülerinnen und Schülern, unabhängig von den 
tatsächlich erbrachten Leistungen, am Ende von Klasse 10 für alle 
Sprachen das Niveau B1 zertifiziert wird.  

Eine weitere Benachteiligung der 2. Fremdsprachen in der 
Sekundarstufe I ergibt sich daraus, dass sie nicht nur kürzer 
unterrichtet werden (gerade der Erwerb formenreicher Sprachen 
braucht mehr Zeit), sondern auch im lernpsychologisch 
ungünstigen Alter zu Beginn der Pubertät einsetzen. Besonders zu 
bedauern ist daher, dass z. B. Nordrhein-Westfalen den Beginn der 
2. Fremdsprache aus der 6. in die 7. Klasse rückverlegt hat. 
Genauso bedauerlich ist es, dass z. B. Sachsen den Schulen 
ermöglicht, die vorgeschriebene Gesamtstundenzahl in der 
Sekundarstufe I zu unterschreiten.

In der gymnasialen Oberstufe muss überhaupt nur eine 
Fremdsprache gelernt werden. Wenn die 4-jährige Belegpflicht 
einer 2. Fremdsprache in der Sekundarstufe I erfüllt ist, müssen die 
Schülerinnen und Schüler nur eine Fremdsprache bis zum Abitur 
fortführen, in der Regel ist dies Englisch. 

Die vermeintlich positive Nachricht, dass die Anzahl der 
Lernerinnen und Lerner einer 2. Fremdsprache in der 
Sekundarstufe I stabil bleibt, bedeutet nicht, dass diese Sprachen 
tatsächlich in ausreichendem Umfang und nachhaltig für den 
nachschulischen Gebrauch erworben werden. Denn ein Abbruch 
des Sprachlernprozesses nach Klasse 10 bzw. 11 bedeutet in der 
Regel, dass diese Sprache in der Folge weitgehend vergessen wird.

Dazu kommen für die 2. und in besonderem Maße für die 3. Fremd-
sprachen oft ungünstige organisatorische Rahmenbedingungen an 
den Schulen. Einige Beispiele:
Schülerinnen und Schüler an Mittleren Schulformen müssen sich 
häufig zwischen Französisch / Spanisch und praktischen Fächern 
entscheiden oder an Gymnasien zwischen einer 3. Fremdsprache 
oder AGs wie Informatik, der Foto AG oder Darstellendem Spiel. 
Manche müssen sich in Klasse 7 dazu verpflichten, vier Jahre 
Fremdsprachenunterricht zu belegen, während andere Fächer im 
Verlauf der Jahre teilweise abgewählt werden können. 
Da weniger Schülerinnen und Schüler 2. oder gar 3. Fremdsprachen 
(häufig Französisch, Spanisch, Latein, Russisch) lernen, finden die 
Stunden oft in den sog. Randstunden statt (0. bzw. 10./11. Stunde, 
das heißt morgens um 7.15 Uhr bzw. bis 17 Uhr). 
Wegen der geringen Schülerzahlen werden Kurse häufig zusam-
mengelegt, sowohl über Jahrgänge (d. h. unterschiedliche Vorkennt-
nisse), Schulen (d. h. Fahrwege) oder über verschiedene Kursformen 
(Grundkurs/Leistungskurs mit unterschiedlichen Stundenzahlen 
und Voraussetzungen) hinweg. Diese Situation führt zu häufigen 
Lehrerwechseln, was die Kontinuität des Lernens weiter reduziert. 
Die für die 2. bzw. 3. Fremdsprachen besonders wichtigen 
Möglichkeiten außerschulischen Lernens werden durch die 
zunehmenden Schwierigkeiten, Austausche durchzuführen, 
zusätzlich eingeschränkt.  
All dies führt dazu, dass Deutschland mit 34,5 % Lernern und 
Lernerinnen einer 2. bzw. 3. Fremdsprache weit unter dem EU-
Durchschnitt von 58,8 % liegt3.

3 Quelle: Eurostat, 2017
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Ziele 
Angesichts der zu Beginn aufgeführten Argumente für den Erwerb 
einer 2. bzw. 3. Fremdsprache zusätzlich zu Englisch fordern wir, die 
Vorgaben und die Rahmenbedingungen für diese Sprachen an 
Schulen deutlich zu verbessern. Das bedeutet Veränderungen in 
struktureller und methodischer Hinsicht, wie im Einzelnen:

–  Die 2. Fremdsprache sollte spätestens in Klasse 6 mit mindestens  
 vier Wochenstunden beginnen. 
–  Der Umfang der Gesamtstundenzahl für die 2. und die 3.   
 Fremdsprachen muss erhöht werden. 
–  Die Schulen sollten keine systematischen Reduzierungen der  
 vorgegebenen Stundentafel vornehmen dürfen.
–  Die Schulen sind darin zu unterstützen, die Rahmenbedingungen  
 für die 2. und 3. Fremdsprachen für die Schülerinnen und Schüler  
 wie für die Lehrerinnen und Lehrer zu verbessern (siehe oben zur  
 Situation der 2. bzw. 3. Fremdsprache).
–  Generell sollte in der gymnasialen Oberstufe die Fortführung der  
 2. bzw. 3. Fremdsprache zusätzlich zu Englisch – das auch im  
 Sachfach weitergeführt werden kann – verbindlich sein.
–  Um den Besonderheiten des Erlernens der 2. bzw. 3.   
 Fremdsprache gerecht zu werden, ist die Entwicklung eines  
 neuen, jeweils spezifischen Profils unabdingbar. 
–  Bedeutsam ist dabei die Stärkung der Sprachlernkompetenz, der  
 interkulturellen Kompetenz und der mündlichen Fertigkeiten. 
–  Ein besonderes Augenmerk gilt in diesem Kontext der   
 Medienkompetenz als Antwort auf die Herausforderungen und  
 Möglichkeiten der digital geprägten Welt.

Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, eine Monokultur für die 
Sprache Englisch zu verhindern, denn Europa als vielsprachiger 
Kontinent braucht mehrsprachige Bürgerinnen und Bürger.

Was spricht speziell für Französisch?
Unseres Erachtens kommt dem Fach Französisch beim  
schulischen Sprachenlernen eine besondere Rolle zu:

– Frankreich und Deutschland sind Nachbarländer und durch  
 eine  lange, höchst wechselvolle Geschichte verbunden: die  
  Grundlage für die deutsch-französische Freundschaft bilden  
 insbesondere der Elysée-Vertrag (1963), die Erklärung von  
 Meseberg (2018) und der Vertrag von Aachen (2019).
– Deutschland und Frankreich haben sich als Motor und  
 Garant  eines geeinten, demokratischen Europas erwiesen.
– Französisch genießt eine lange Tradition als Schulfremd- 
 sprache, woraus eine hohe Expertise und eine Vielfalt an  
 Materialien erwachsen sind. 
– Speziell für das Französische bestehen zahlreiche Kontakt-  
 und Kooperationsmöglichkeiten sowohl für Schülerinnen  
 und Schüler als auch für Auszubildende, Studierende und alle  
 Mitbürgerinnen und Mitbürger: Schul- und Städtepartner- 
 schaften, Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten,  
 Programme und Wettbewerbe, u.a. unterstützt durch das  
 Deutsch-französische Jugendwerk (DFJW) bzw. das Office  
 franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), und zwar  
 unkompliziert, vielfältig und sogar mit Drittländern. 
– Deutsche und französische Schülerinnen und Schüler  
 können  mit dem AbiBac einen in beiden Ländern aner- 
 kannten und geschätzten Schulabschluss erwerben.
– Frankreich ist nach wie vor einer der wichtigsten Handels- 
 partner Deutschlands. Die Kenntnis der Partnersprachen  
 erleichtert das gegenseitige Verstehen und Verständnis.
– Es existiert ein großes und großartiges Angebot an deutsch- 
 französischen Kooperationen in den Bereichen Studium,  
 Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Technik.
– Und nicht zuletzt: Französisch ist eine Weltsprache, sie ist  
 auf allen fünf Kontinenten verbreitet und eine exzellente  
 Brückensprache in die Welt der romanischen Sprachen.

 Klett Akademie für Fremdsprachendidaktik,  
 Sektion Französisch 
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Fortsetzung: Positionspapier der Klett Akademie  
für Fremdsprachendidaktik

Klett Akademie für Fremdsprachendidaktik 

In der Klett Akademie arbeiten Fremdsprachenexpertinnen 
und -experten aus Schule, Lehrerbildung und Hochschule 
sowie aus der Lehrwerk- und Materialentwicklung des Ernst 
Klett Verlags zusammen. Aus diesen verschiedenen  
Perspektiven werden zentrale Fragen, aktuelle Entwicklungen 
und innovative Ansätze des Fremdsprachenunterrichts 
diskutiert. Die drei Sektionen der Akademie (Englisch, 
Französisch, Spanisch) entwickeln Publikationen, Materialien 
und organisieren Lehrkräftefortbildungen.

 Das Positionspapier kann im pdf-Format auf der   
 Seite der Klett Akademie heruntergeladen werden:   
 https://www.klett.de/inhalt/klett-akademie/ 
 aktuelles/139665
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Salut 
Découvertes!

Das neue Découvertes überzeugt mit spannenden   
Inhalten, die Ihre Schülerinnen und Schüler motivieren  
und Ihnen das Unterrichten einfacher machen.  
So macht Französischlernen Spaß!

Werfen Sie gleich einen Blick ins Buch, unter  
www.klett.de/decouvertes.

Ernst Klett Verlag GmbH | Postfach 10 26 45, 70022 Stuttgart
Klett Hilfeportal: hilfe.klett.de | www.klett.de | 

Prisca Martaguet I Paris

Dec-2020_AZ-trait_d_union_2021.indd   1Dec-2020_AZ-trait_d_union_2021.indd   1 14.05.2021   11:03:3214.05.2021   11:03:32



14 | Klett-Magazin trait d’union

Not macht erfinderisch!
Richten wir den Blick ausschließlich auf die positiven Begleiteffekte 
des Zwangsausstiegs aus dem Regelunterricht, so können wir einige 
erfreuliche und auch zukünftig erwünschte Folgen auflisten:  
In der Summe haben unsere Schülerinnen und Schüler …

 viel Gelegenheit zur Wiederholung und Vertiefung gehabt,   
 insbesondere zu Beginn der Pandemie; 
 häufiger mit authentischem Material gearbeitet und bessere  
 Einblicke in das frankophone Internet erhalten; 
 verstärkt an Lernaufgaben gearbeitet und Projektarbeiten   
 erstellt;  
 ihre Arbeitszeit selbstständiger eingeteilt und mehr   
 Wahlfreiheit genossen; 
 digitale Endgeräte als Arbeitsmittel genutzt und ihre   
 Materialien und Ergebnisse digital organisiert; 
 feste Lernpartnerschaften etabliert und auf Distanz kooperiert  
 und kollaboriert; 
 ihre Lernfortschritte eigenständiger evaluiert sowie   
 häufiger schriftliche oder mündliche Rückmeldungen zu ihren  
 Lernprodukten und Ergebnissen erhalten, u.v.m.

Wir selbst haben ebenfalls einiges gelernt. Nicht nur bezüglich der 
plötzlichen Digitalisierung, sondern auch bei der Didaktisierung 
und Gestaltung unseres Distanz- und Hybridunterrichts mussten 

wir umdenken. Not macht erfinderisch! In den Bereichen  
Unterrichtsorganisation, Motivation, Lernerautonomie und  
Feedback mussten wir neue Wege einschlagen und konnten  
dabei wertvolle Erkenntnisse gewinnen.

Unterrichtsorganisation 
Durch die Auflösung der Strukturen des Regelunterrichts ergab 
sich die Notwendigkeit längerfristiger Planung, Koordination und 
Schwerpunktsetzung in Distanz- und Präsenzphasen. Bewährt hat 
sich für den Französischunterricht mit Découvertes eine Planung 
über ca. zwei Wochen bzw. 8-10 Wochenstunden, in der die  
Lernenden – ob in Distanz oder Präsenz – auf eine kommunikative 
Aufgabe hinarbeiten. Zu jedem Atelier lässt sich eine kleine  
tâche finden, zu der sprachliche Mittel erarbeitet werden. Im  
neuen Découvertes ist diese sogar in der Rubrik Prêts pour la tâche 
systematisch verankert.  
Die Fokussierung auf ein klares Lernprodukt erleichtert uns die  
Planung: Was ist obligatorisch? Welche Schritte sind fakultativ?  
Welche Differenzierungsaufgaben im En plus-Teil erleichtern 
das Arbeiten? Auf welche Aufgaben im Schülerbuch oder Cahier 
d’activités kann man ggf. auch verzichten? Und natürlich lässt  
sich der Lernerfolg an einem Lernprodukt wie z.B. einem per  
Sprachaufnahme festgehaltenen Einkaufsgespräch, einem  
Fotoroman oder einer Buchempfehlung sehr gut erkennen und  
besprechen.

Unterrichtspraxis

Seit über einem Jahr ist der Französischunterricht aus den Fugen geraten. Wir haben 
monatelang Arbeitsblätter per Email verschickt, Videokonferenzen abgehalten, 
Lernplattformen mit Material gefüllt, Partner- und Gruppenarbeit im Distanzunterricht 
organisiert, mit halben Klassen auf Abstand gearbeitet, Gigabytes an Ergebnissen 
korrigiert u.v.m. Täglich wurden dabei notgedrungen Kompromisse gemacht und auch 
der Lernerfolg wird noch eine Weile kritisch zu beleuchten sein. Selbstverständlich!  
Von Steffen Obeling

Visions de l’après- 
pandémie : 
Wie können wir  
unsere Erfahrungen  
aus dem Distanzlernen  
zukünftig nutzen?
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Motivation 
Das „Abarbeiten“ von Arbeitsblättern während der Phase der ersten 
Schulschließungen ist schnell zum Todesstoß für die Motivation 
und den Spaß am Französischlernen geworden. Dagegen 
kann und muss im Distanz- wie im Präsenzunterricht Abhilfe 
geschaffen werden. Die Ausrichtung der Unterrichtsplanung 
an einer kommunikativen Aufgabe, einem tollen Lernprodukt 
oder spannenden Projekt schafft Sinnstiftung und intrinsische 
Motivation. 
Insbesondere zu Beginn einer Sequenz können Interesse und 
Freude am Lernen geschaffen werden, zum Beispiel durch ein 
Erklär- oder Lehrwerksvideo, eine Reportage, eine Videobotschaft 
von der Lehrkraft, authentische Materialien, thematisch passende 
Erkundungsaufträge im Internet, eine interaktive Übung oder ein 
Vokabelspiel u.v.m. Die Verfügbarkeit von Audio- und Videomaterial 
ist hierbei ein großes Plus – das neue Découvertes stellt alleine im 
ersten Band 196-minütiges Videomaterial bereit. Das Vokabular 
finden die Lernenden als Sprachaufnahme online. Interaktive 
Übungen und Erklärfilme begleiten das Cahier d’activités. All das 
ließ sich gut im Distanzlernen nutzen – warum nicht auch in 
Zukunft? 

Lernerautonomie 
Nicht jeder Schritt des Lernprozesses muss in Präsenz bzw. in einer 
45-minütigen Videoschalte stattfinden. Wir haben gesehen, dass 
Lernende bestimmte Lernschritte auch ohne uns gehen können, 
wenn wir sie geschickt dazu anleiten. Dazu zählt, Freiheiten und 
Wahlmöglichkeiten zu lassen und zugleich Verbindlichkeiten und 
Verantwortung transparent zu machen und einzufordern.  
Es hat sich in der Pandemie gezeigt, an welchen Stellen wir uns  
als Lehrende stärker zurücknehmen können. Vor allem das inter-
kulturell-entdeckende Lernen, das Erschließen von unbekannten 
Texten sowie das Üben von Vokabular kann vermehrt in die Hand 
der Lernenden gelegt werden. Während das Lesen und Hören  
individuelle Prozesse sind, profitieren die Lernenden bei Produk- 
tionsaufgaben von sozialen und kooperativen Kontexten. Zur  
Förderung und Sicherung von Textverständnis und Aussprache  
und beim Erschließen und Üben von Grammatik ist unser Zutun 
stärker vonnöten. Und für gute Lernprodukte benötigen unsere  
Lernenden hier und da einfach unsere Hilfe. Aus diesen Erfah- 
rungen können wir für die Zeit nach der Pandemie Nutzen ziehen.

Selbstmonitoring und Feedback  
Eine der großen Herausforderungen des Distanzlernens war der 
Umgang mit den vielen eingesandten Arbeitsergebnissen.  
Rückmeldungen wurden zu Recht eingefordert – und schnell sind 
viele unter uns an ihre Grenzen gekommen. In der Folge haben 
sich einige neue und kreative Formen der Rückmeldung etabliert: 
Selbstkorrektur und Selbstevaluation anhand von Musterlösungen, 
systematisches Peer-Feedback, Audiobotschaften an die Lernenden 
anstelle schriftlicher Kommentare, gebündeltes Feedback und  
exemplarische Korrektur in Gruppensprechstunden, etc. Diese 

Ideen sollten wir auch in Zukunft nutzen. Sowohl für das Selbst-
monitoring als auch für Feedbackgespräche mit der Lehrkraft  
können drei Ebenen zu Grunde gelegt werden: 

1. Reflexion des Ergebnisses („Was ist mir gut gelungen?  
 Womit bin ich unzufrieden?“ etc.)  
2. Reflexion des Prozesses („Wann/wo konnte ich besonders gut  
 arbeiten? Wo konnte ich mir Hilfe holen?“ etc.),  
3. Reflexion zur Person („Was macht mir Spaß? Was möchte ich  
 lieber tun?“) 

Ein kleines Lob für uns 
Einiges mag zeitweilig suboptimal, gar chaotisch gelaufen sein. 
Wen wundert es? Und noch sind wir von einem (veränderten)  
Normalbetrieb weit entfernt. Trotzdem dürfen wir uns auf die 
Schulter klopfen, denn dank unserer Innovationsbereitschaft,  
unserer Flexibilität und unseres Durchhaltevermögens konnten wir 
unsere Lernenden fördern und ihnen auch zukünftig ermöglichen, 
Fortschritte beim Französischlernen zu machen.

 Steffen Obeling ist Lehrer und Fachleiter für Französisch  
 und Autor bei Découvertes und Horizons.

Visions de l’après-pandémie
Wir können zukünftig
 die Produktorientierung durch Lernaufgaben und   
 Projektarbeiten stärker in den Mittelpunkt des   
 Unterrichts stellen; 
 mit Plateau- und Révisions-Übungen das Wiederholen  
 und Vertiefen systematischer in den Unterricht  
 einbauen; 
 mehr authentische Texte, Videos aus dem Internet,  
 bandes annonces und originale Filme, Lektüren,  
 Werbung etc. in den Unterricht einbringen; 
 Sprachaufnahmen und Sprachnachrichten zur  
 Förderung des monologischen und dialogisches  
 Sprechens nutzen – auch als Hausaufgabe;
 die Unterrichtszeit planvoller einteilen sowie selbst- 
 ständiges und selbstbestimmtes Arbeiten stärker  
 einfordern, z.B. in Zwei-Wochen-Plänen mit Pflicht-  
 und Wahlaufgaben;
 Material, Arbeitsanweisungen, Hausaufgaben und  
 Ergebnisse nachhaltig und transparent in Datei- 
 ordnern, auf Lernplattformen oder in Kursnotiz- 
 büchern organisieren;
 die Lernenden durch gemeinsam genutzte  
 Dokumente und auf digitalen Pinnwänden zu  
 Kooperation und Kollaboration anregen;
 Lernprozesse durch mehr Evaluation, Selbstmonitoring  
 und Feedback begleiten, z.B. durch Musterlösungen,  
 Bilan-Übungen, testen-und-foerdern.klett.de
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Effektive Ausspracheschulung im 
kompetenzorientierten Französischunterricht
Von Clémentine Abel

Unterrichtspraxis

Das Interesse an der Aussprache nimmt in der diesbezüglichen 
Forschung stetig zu. Dies belegen zahlreiche Publikationen, die in 
den letzten Jahren erschienen sind. So finden sich allein für den 
deutschsprachigen Raum der Sammelband, den E. Pustka (er-
scheint) herausgibt, sowie die Themenhefte zur Aussprache der 
Fachzeitschriften Französisch heute (2020) oder Der Fremdsprach-
liche Unterricht Französisch (2021). 
Ebenso deutlich ist das lehrkräfteseitige Interesse am Thema  
Aussprache: So wird in verschiedenen Befragungsstudien deutlich, 
dass die Lehrkräfte nach Fortbildungen und Informationen  
danach verlangen, wie bereits vorhandenes Material in einem  
kompetenzorientierten Unterricht sinnvoll und evidenzbasiert  
einzusetzen wäre, um den Schülerinnen und Schülern möglichst 
gut zu helfen (Abel, 2018; Kamerhuber et al. 2019). Dass nämlich 
eine Beschränkung auf strukturalistisch anmutende Hör- und 
Nachsprechübungen nicht genügt, erfahren die Lehrkräfte täglich 
in ihrer Praxis.  
Der vorliegende Text soll daher einen Beitrag zur Behebung dieses 
Desiderats liefern.

Merkmale effektiver Lernsettings: Ein kurzer 
Forschungsüberblick 
In den letzten Jahren sind zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten 
mit der Fragestellung erschienen, welche Faktoren mit dem  

Aussprachelernen interagieren. Viele davon untermauern dabei  
Erkenntnisse, die auch bereits viele Lehrkräfte in ihrer Praxis  
intuitiv gewonnen hatten: 
So ist deutlich geworden, dass einerseits alle Lernenden 
von Ausspracheschulung profitieren, andererseits aber das 
Aussprachelernen auch höchst individuell verläuft (Saito, 2012). 
Dabei spielen so unterschiedliche Faktoren wie Motivation, 
Hörverstehenstalent und Sprachbiographie der Lernenden eine 
Rolle. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass der alleinige Einsatz 
segmentaler Hör- und Nachsprechübungen – so wichtig diese 
sein mögen – nicht genügt, sondern sogar zu einem so genannten 
minimal-pair-Effekt führen kann. Dieser Effekt besagt, dass die 
geübten Laute für die spontane, freie Rede nicht verfügbar sind.  
Und schließlich – und auch dies ist erfahrenen Kolleginnen 
und Kollegen oft schon intuitiv geläufig – interagiert das 
Aussprachelernen bzw. das Sprechen allgemein viel stärker als 
andere sprachliche Kompetenzen mit psychologischen Aspekten. 
Diese müssen daher in der Ausspracheschulung unbedingt 
berücksichtigt werden. 
Über diese grundsätzlichen Überlegungen hinaus stellt sich 
für die Lehrkräfte jedoch vor allem die Frage, welche konkreten 
Ausspracheschulungssettings sich letztlich als effektiv erwiesen 
haben. Zur Klärung dieser Frage kann der wissenschaftliche 
Forschungsstand folgendermaßen dargestellt werden (Abb. 1):

Abb. 1: Bausteine einer evidenzbasierten Ausspracheschulung (nach Abel, 2018).



Eine übergeordnete Bedeutung kommt dabei der Herausbildung 
eines phonetischen Bewusstseins zu. So muss eine (gute) Ausspra-
che als wichtiges Lernziel konkret benannt werden und nicht unter 
der Maßgabe vernachlässigt werden, sie werde sich im Rahmen der 
Schulung der funktionalen kommunikativen Kompetenz «Spre-
chen» gleichsam von selbst entwickeln. Dies schließt eine klare 
Kommunikation über die konkrete Qualität der erwarteten Aus-
sprache (z. B. über Feedbackbögen, s. Abel 2018, 2021, [erscheint]) 
ein.

Zwei weitere Aspekte sind in der fokussierten Aufmerksamkeit 
und der suprasegmentalen Fundierung der Ausspracheschulung 
zu sehen. Die fokussierte Aufmerksamkeit stellt dabei ein 
«Gegenmittel» für die Tatsache dar, dass viele Lernende die 
französischen Aussprachemerkmale denjenigen Lautkategorien 
der Muttersprache zuordnen, die ihnen am Ähnlichsten sind. So 
wird z.B. die Aussprache des französischen [r] von Deutschen 
häufig in die Nähe des deutschen r gerückt, was häufig zu einer 
fehlerhaften Aussprache dieses Phonems führt. Entsprechend 
wichtig ist eine gezielte Perzeptionsschulung. Aus diesem Grund 
ist es auch unabdingbar, dass die Ausspracheschulung stets von 
einer Ausgangsdiagnose über Selbst- und Peer-Feedback zu einem 
Lehrkräftefeedback gelangt, um wiederum diese Wahrnehmung zu 
schulen.

Dass dabei aber – anders als dies in der Praxis oft gehandhabt 
wird – nicht nur den Phonemen, sondern vor allem auch 
den suprasegmentalen Merkmalen eine hohe Bedeutung 
zukommt, wird oft aus den Augen verloren. So betonen 
zahlreiche Phonetiker*innen, wie wichtig es ist, dass 
zunächst einmal Aspekte wie Akzentuierung, Silbenlänge 
und Melodie erworben werden, da eine Disambiguierung der 
Bedeutung oftmals über diese Merkmale stattfindet (z. B. Jean 
porte le sac vs. J’emporte le sac). Darüber hinaus haben die 
suprasegmentalen Aspekte naturgemäß auch Auswirkungen 
auf die Artikulation der Phoneme. 

Sind diese Aspekte einmal gesetzt, kann – je nach Bedürfnissen 
der Lernenden – individuell an der Aussprache gearbeitet 
werden. Hier haben sich verschiedene Settings in der 
Forschung als höchst wirksam erwiesen (für eine vollständige 
Darstellung, s. Abel, 2018). Diese sind so unterschiedliche 
Aspekte wie die Variation des Inputs, die kriteriengeleitete 
Auswahl der zu schulenden Merkmale oder die Schulung 
der Lernendenautonomie, bei der die Lernenden in die Lage 
versetzt werden, sich selbst die Aussprachemerkmale zu 
erarbeiten. Auch ganzheitliche Lehrmethoden haben sich in 
der Forschung als erfolgversprechend erwiesen.

Klett-Magazin trait d’union | 17

Unterrichtspraxis

Aussprache verstehen

„Stumme Buchstaben“
Im Französischen werden Buchstaben am Ende  
eines Wortes oft gar nicht gesprochen. 

a  Hört euch die Wörter an und sprecht sie nach. 
Hört sie euch ein zweites Mal an und schreibt sie auf.  Welche Buchstaben am Ende sind stumm? 

b  Erstellt eine Tabelle mit Wörtern, die auf -r, -d, -p und -x enden, und sprecht diese laut.  
Die Liste des mots (Seiten ### – ###) kann euch dabei helfen, Beispiele zu finden.

c Welchen Buchstaben sprechen die Franzosen gar nicht? Denkt an Wörter wie habiter.

So was gibt’s im Deutschen kaum: Nasalvokale
Nasalvokale sind Vokale, die man durch die Nase spricht. Hört euch die folgenden Wörter an  
und ordnet sie den Nasalvokalen !7?, !P? oder !5? zu. Legt euch dazu eine dreispaltige Tabelle  
im Heft an. Am Ende müsst ihr in jeder Spalte 11 Wörter notiert haben. Ein Wort kommt  
in zwei Spalten vor. Gibt es auch im Deutschen Wörter mit Nasalvokalen?

Redefluss und Betonung
Im Französischen können Akzent (Betonung), Rhythmus (zeitliche Gliederung) und Intonation 
 (Sprachmelodie) über den Sinn einer Äußerung entscheiden: Siehe Cahier, Seite ##, Übung #.

Richtig aussprechen

!E? oder !e??
Das Französische unterscheidet zwischen einem nicht betonten e !E?, das fast wie das deutsche  
„ö“  gesprochen wird, und einem e, das als geschlossener Vokal gesprochen wird !e?.

a  H Partner A liest in den folgenden Begriffspaaren die Wörter mit !e?, Partner B die Wörter  
mit !E?. Wechselt die Rollen ab Nr. 7.  Zur Kontrolle könnt ihr euch die Wörter danach anhören.

b Auf welche Weise kann das !E? geschrieben werden, wie das !e??

Stimmhaftes oder stimmloses s?
Die Unterscheidung zwischen einem stimmhaften s !z? wie in Zoé und  
einem stimmlosen s !s? wie in soleil habt ihr schon in Band 1 kennengelernt. 
Ihr findet im Cahier, Seite ##, eine Übung dazu. 

Bindungen eingehen
Eine liaison (Bindung) bedeutet, dass zwei Wörter miteinander verbunden  
werden und zwar so, dass der letzte Laut des  ersten Wortes zum Anfangsvokal  
des  folgenden Wortes ‚hinüber gezogen‘ wird. Daher hören sie sich wie ein  
Wort an. Vous avez encore des questions?

A

1

A## 

A##  2

3

B

1

A## 

2

3

Zoom sur la prononciation

10. devant – déjà 11. mes – me 12. le premier – la répétition 13. le métro – le monsieur

6. chanter – vendredi 7. des – de 8. décrire – le repas 9. nous faisons – vous fêtez

1. regarde – regardez 2. février – devine 3. les – le 4. je – j’ai 5. le retour – la récréation

28 vingthuit

Zoom 1

Am Ende von Zoom sur la prononciation 
hast du deine Aussprache verbessert. 

Schaut und hört euch die Übersicht zu 
Aussprache und Lautzeichen im Buch 
auf Seite 173 an. Bearbeitet dann die 
Übungen hier (Lösungen findet ihr  
auf  Seite ###), danach die Tâche auf  
Seite 29, unten. 

A## 

TÂCHE

TÂCHE

Eine liaison zum nachfolgenden Anfangsvokal ist verpflichtend bei

a) Verbindungen verschiedener Wortarten wie in: les !z? amis, un !n? ordinateur, en !n? avril,
chez !z? elle, très !z? intéressant, vous !z? avez, vous !z? êtes
b) feststehenden Verbindungen wie in: un accent !t? aigu, Mesdames !z? et Messieurs, tout !t? à coup.
Fast immer kommt eine liaison
nach c’est: C’est !t?   une voiture.  
nach quand: Quand !t?   est-ce que tu passes chez moi? 

Quand !t?   il fait mauvais. 

ABER: Es gibt auch „verbotene Beziehungen“, wenn also keine liaison gesprochen werden darf: 

nach et: et il fait beau
nach alors: alors on danse 
nach dans in Verbindung mit Zahlwörtern: dans onze jours. 

Im Cahier auf Seite ## findet ihr dazu eine Übung. 

Nasalvokale aussprechen
Es ist wichtig, die Nasalvokale !7? und !P? voneinander 
zu  unterscheiden, weil sie über die Bedeutung  
eines Wortes  entscheiden können:  
en !7? bedeutet in / auf, on !P? dagegen man / wir. 
Dazu könnt ihr folgende Übung machen:  
Ihr sprecht ein !a? oder !o? und legt dabei den Kopf in 
den  Nacken. Und schon wird aus dem !a? ein !7? und 
aus dem !o? ein !P?.  
Achtet darauf, dass ihr bei !P? die Lippen rundet,  
bei !7? hin gegen nicht.

Aussprache korrigieren

Fehler, die häufig vorkommen
a  … passieren meistens beim Vorlesen von Texten, in denen ein stummes e !E?  vorkommt 

(siehe Übung B 1). 

Bei den Endungen der Verben auf er müsst ihr z. B. unterscheiden zwischen 
je trouve !truv? oder ils trouvent [truv? und 

 trouver, vous trouvez, j’ai trouvé !truve?. 
Gleiches gilt für le !lE? und les !le?, de !dE? und des !de?. 

b  Wie lautet die korrekte Aussprache von (1) le film; (2) par exemple; (3) c’est super!; 
(4) un Euro; (5) L’Olympique de Marseille? Vergleicht eure Lösungen mit den Audioaufnahmen.

Ausspracheregeln
Erstellt ein eigenes Merkblatt, auf dem ihr die wichtigsten Aussprache regeln für euch ausformuliert 
und zusammenfasst. Schaut euch dann den Text Un prof pas comme les autres aus der Unité 1 auf  
Seite 21 an, lest ihn laut und übt damit die für euch wichtigen Regeln.

Ich kann …  Französisch besser aussprechen.

4

C

1

A## 

29vingtneuf

Zoom 1

Bernklau u. a., i. Dr., S. 28-29; @ Ernst Klett Verlag GmbH
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Diese Forschungsergebnisse stellen neben der Tatsache, dass die 
Aussprache angst- und emotionsbesetzt sein kann, die Lehrkräfte 
vor eine anspruchsvolle Aufgabe. Hier sind die Lehrbücher, wenn 
sie reflektiert eingesetzt werden, ein wichtiges, unterstützendes 
Hilfsmittel:

Ausspracheschulung mit Découvertes 
Aus der zuvor zitierten wissenschaftlichen Evidenz bietet sich für 
die Ausspracheschulung im Grundsatz folgender Ablauf an:

 

Gerade im Bereich der Schulung (3) stellen die Lehrbücher zahl-
reiche Perzeptions- und Artikulationsübungen bereit. Für Aus-
gangs- und Zwischendiagnosen eignen sich darüber hinaus auch 
Schulbuchtexte in hohem Maße, indem die Lernenden diese z.B. 
mit Hilfe von Diktiergeräten oder Aufnahmediensten (z. B. vocaroo) 
aufsprechen. Solche Sprechübungen können im Sinne der Hand-
lungsorientierung beispielsweise als Audiobuch oder Casting für 
eine Schauspielrolle erfolgen. Der Vorteil liegt hier (neben der Ver-
trautheit der Lexik) in der Tatsache begründet, dass den Lernenden 
das Sprachmuster als Audioaufnahme zugänglich ist.

Je nach Bedarf der Lernenden können die Lehrbuchmaterialien um 
weitere Ressourcen ergänzt werden. Hier bieten sich beispielsweise 
die umfangreichen Schulungsmaterialien von tv5monde  
(https://apprendre.tv5monde.com/fr/aides/prononciation) oder 
rfi (https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/
phonétique) an.

Darüber hinaus haben mein Kollege Pascal Gabriel und ich für ba-
den-württembergische Lehrkräfte ein Aussprachelernmodul  
erstellt, das z.B. zu Découvertes 1, U4 passt. Dieses wird demnächst 
auf der moove-Plattform des Landes zugänglich sein und umfasst 
Lernvideos, Hörverstehenstexte und Feedbackinstrumente  
(https://moodle.moove-bw.de/). 

Für eine evidenzbasierte Ausspracheschulung bieten die 
Lehrbuchmaterialien und Audioaufnahmen somit eine 
wertvolle Basis. Bei einem – entsprechend der oben dargestellten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse – reflektierten Einsatz sollten 
die Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihrer individuellen 
Voraussetzungen schnelle Fortschritte machen.

Vu, lu & entenduUnterrichtspraxis
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Découvertes 2
1. und 2. Fremdsprache  
Ausgabe ab 2020
Schülerbuch 2. Lernjahr
ISBN: 978-3-12-624021-5
19,95 €

 Dr. Clémentine Abel ist Lehrerin und  
 Ausbilderin in Freiburg.

1. Identifikation der 
zu schulenden 

Aussprachemerkmale 
(Feedbackbogen)

2. Individuelle 
Ausgangsdiagnose

3. Schulung 

(Isoliert --> freier)

4. Zwischendiagnose 
(Selbstevaluation, 

Peer- und 
Lehrkräftefeedback) 

5. Überarbeitung 

(ggf. Rückkehr zu 3
6. Schulussdiagnose6. Schlussdiagnose



Prix des lycéens allemands 2021
Der Prix des lycéens allemands ist eine Initiative des Institut 
français Deutschland in Zusammenarbeit mit Ernst Klett Sprachen. 
Seit 2004, dem ersten Jahr seiner Durchführung, hat der Prix des 
lycéens allemands tausenden von Schülerinnen und Schülern eine 
Begegnung mit französischen Jugendbuchautoren ermöglicht 
und ihnen ein Forum gegeben, in dem sie auf Französisch ihre 
Leseeindrücke teilen und sich für ihr Lieblingsbuch entscheiden 
konnten. Bonne lecture !

La sélection 2021 

 

Aigre-doux  
von Wilfried N'Sondé 
D’où tu viens ? Pourquoi toujours supporter 
cette question qui vous ramène et vous 
réduit à une origine ? Français à part entière, 
et pourtant… Mais qu’est-ce que ça dit de soi, 
l’endroit où on est né ? Marre du regard des 
autres et des préjugés, à cause d’un physique, 
d’une couleur de peau. Réclamer le droit à 
exister simplement comme un(e) ado, ici et 
maintenant, sans avoir tout le temps à se 
justifier ou provoquer, c’est pas trop 
demander ?! Tant de questions, de colère à 
juguler, de confiance à puiser en soi, pour 
être capable de passer de l’aigreur à la  
douceur.

Direct du cœur  
von Florence Medina
Pour gagner quelques points au Bac et face à 
l’insistance de sa mère, Tim accepte de 
prendre la langue des signes comme option. 
Il démarre cette option en traînant des 
pieds… Mais après des débuts chaotiques 
dans cette matière qui le laisse perplexe, 
c’est finalement une découverte fracassante ! 
Il découvre un monde invisible, dont il ne 
soupçonnait pas l’existence. Il enchaîne 
surtout les rencontres éblouissantes, parmi 
lesquelles une certaine Violette, dont le 
magnétisme si particulier le laissera K.O. 
Autant de coups de cœur qui aiguiseront 
chez lui le goût du dialogue et ouvriront 
d’éclatants horizons.

 

Même pas en rêve  
von Vivien Bessières 
Pour Timéo, l'internat ressemble 
étrangement à un stage de survie en milieu 
hostile. Le lycée : une jungle sauvage. Les 
lycéens : des suppôts de Satan. Mais c'était 
sans compter Louis. Louis le ténébreux, 
Louis le mystérieux. Beau gosse nonchalant 
au style déclaratif, il est l'inverse de Timéo et 
à ses côtés, tout va valser ! Pour son premier 
roman, Vivien Bessières convoque avec 
humour et justesse l'univers impitoyable du 
lycée. Il livre un récit adolescent intelligent 
sur les paradis artificiels, le harcèlement, les 
premiers émois et surtout l'amitié, totale, 
forte. En somme : qui bouleverse.

Pour en savoir plus :
 https://www.klett-sprachen.de/prix-des-lyceens-allemands

Aktuell

Bonjour Arthur!
Léo Koesten 
Mit Hörbuch 
ISBN: 978-3-12-624071-0        4,95 € 
Wenn Sie mehr über die Kulissen von 
Découvertes-Aufnahmen wissen  
möchten, lesen Sie das Interview S. 8-9!

Prendre la parole
Reflexive und übende Zugänge 
zum Sprechen im  
Französischunterricht 
ISBN: 978-3-7727-1384-2         19,95 € 
Aktuelle Publikation der Klett Akademie für 
Fremdsprachendidaktik, Sektion Französisch

Publikationen
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Aktuell

„Mein erstes 
Französischbuch“
Unsere Festschrift zum  Elysée-Jahr: 
Seit 1949  Französischlehrwerke  
am Gymnasium aus dem Ernst Klett 
Verlag.  

France Mobil
Das France Mobil tourt im  
Auftrag der Französischen  
Botschaft und der Instituts français durch Deutschland, 
um die Schülerinnen und Schüler für die französische 
Sprache zu begeistern. Der Ernst Klett Verlag unterstützt 
das Programm.

Info-Paket Französisch für den  Elternabend
Französisch-Lehrkräfte können sich kosten los dieses Paket 
 Französisch mit CD-ROM, aktualisierter Broschüre für Eltern und 
 Schüler sowie einer Karte der Frankophonie bestellen  
(E-Mail: kundenservice@klett.de oder Tel.-Nr. 0711 6672-1333, 
 Bestellnummer X520000). Es ist auf  Elternabenden vor der Wahl  
der 2. Fremd sprache einsetzbar.

Instituts français 
Der Ernst Klett Verlag arbeitet eng 
mit dem Institut français in 
Deutschland zusammen, bietet 
Lesungen, Workshops oder Musi-
kerauftritte an. Klett unterstützt 
zahlreiche Veranstaltungen  
finanziell und ideell, so wie das  
Kinofestival Cinéfête oder die  
Centres Culturels Franco- 
Allemands.

La vie en BD
Auch im Schuljahr 2021/2022 ruft der Ernst 
Klett Verlag  wieder zum  großen Wettbewerb 
„La vie en BD“ auf. Lehrkräfte zeichnen mit 
 ihren Schülerinnen und Schülern im 
 Unterricht eine „bande dessinée“.

Seit vielen Jahren engagiert sich der Ernst Klett Verlag für den Französischunterricht in Deutschland – 
von der Unterstützung kleiner Lesewettbewerbe an den Schulen über Lehrerfortbildungen bis hin zu 
gemeinsamen Informationsmaterialien mit der Französischen Botschaft. 

Klett engagiert sich für das Fach Französisch

trait d’union
Das kostenlose Magazin für Französisch-
Lehrkräfte  erscheint jährlich und enthält 
interessante Artikel zu Landeskunde, 
Unterrichts praxis und aktuellen 
 pädagogischen Themen.
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Découvrir l’Allemagne autrement à l’école.

Onze animatrices et animateurs venus d’Allemagne sillonnent les routes de France à la 
rencontre des élèves du primaire et du secondaire pour leur donner envie de découvrir 
de nouveaux horizons et d’apprendre la langue du pays voisin.

Cette équipe jeune et dynamique apporte une vision actuelle et authentique de son pays, 
souvent loin des clichés habituels. Son atout principal ? Des activités ludiques, des idées 
innovantes et surtout beaucoup d’enthousiasme. 

La visite de mobiklasse.de ne donne pas seulement envie d’apprendre l’allemand, elle  
incite aussi à tenter une expérience à l’international. 

En savoir plus : www.mobiklasse.de

Bringt Frankreich ins Klassenzimmer.

Zwölf französische Lektorinnen und Lektoren 
sind auf Deutschlands Straßen unterwegs. Ihr 
Ziel: Kinder und Jugendliche aller Altersgrup-
pen spielerisch für Frankreich und die franzö-
sische Sprache zu begeistern. 

Im Gepäck hat das junge Team ein frisches 
und oft überraschendes Bild seines Landes. 
Zum Einsatz kommen Spiele, aktuelle franko-
phone Musik, Zeitschriften, Filme – alles was 
Spaß und neugierig macht!

Der FranceMobil-Besuch bereitet nicht nur 
Lust auf das Erlernen der französischen Spra-
che, sondern auch auf eine internationale Mo-
bilitätserfahrung. 

Mehr erfahren: www.francemobil.fr
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Fête de la 
Francophonie 
Anlässlich des Internationalen 
Tages der Frankophonie laden 
die Botschaften mit der Unter-
stützung des Ernst Klett  
Verlages regelmäßig zur „Fête de 
la Francophonie“ in Berlin ein.

Diese CD-ROM enthält:

• Powerpoint Präsentationen für 
Informationsveranstaltungen
zur Wahl des Fachs Französisch

• Informationsbroschüren für das Fach Französisch

• Werbespots für Französisch

Redaktion: Dr. Gilles Floret
Gestaltung: Martin Schauer

Mit Genehmigung vom 
BÜRO  II   

Presswerk:  Optimal media GmbH Röbel/Müritz
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Aktuell

Zusammenarbeit mit dem 
Deutsch-Französischen 
Jugendwerk DFJW 
Der Ernst Klett Verlag arbeitet eng mit dem 
Deutsch-Französischen Jugendwerk DFJW 
zusammen und unterstützt seit 2014 die 
bundesweit stattfindenden Lehrerfort-
bildungen zum Thema binationale 
Sprachkurse nach dem Tandem-Prinzip.

Tête à tête

www.france-blog.info 
Seit 2006 behandelt der France-Blog 
 Themen für den Französischunterricht.  
Er informiert aktuell über Aspekte der 
deutsch-französischen  
Beziehungen.  
www.france-blog.info

C’est parti ! 
Projektmaterial für die Französisch- 
förderung für Schülerinnen und Schüler, die 
vor der Wahl der 2. Fremdsprache stehen.  
Eine Auswahl der Projekte kann auch unter  
www.institutfrancais.de/ bildung/ 
lehrprojekte/ressourcen/  heruntergeladen 
werden.

DELF
Beim Ernst Klett Verlag  erscheinen  
Informationsmaterial und Arbeitshefte 
zur Vorbereitung auf die DELF-Prüfung. 
Nach Abschluss der DELF-Prüfung  
erhalten die Schülerinnen und Schüler 
vom Klett Verlag ein Delfin- Abzeichen  
als Anerkennung. 

Prix des Lycéens
Seit 2005 besteht diese Kooperation 
zwischen französischer Botschaft,  
Bureau du Livre de Jeunesse, der  
Leipziger Buchmesse und den Klett 
Verlagen. 

Ansprechpartnerin:  
Dr. Christa Weck  
Leiterin der Abteilung Französisch 
Ernst Klett Verlag  
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Telefon: 0711/6672-1876

Mehr Information auch im  Internet unter:  
www.klett.de/frankreich

Ecole du Flow 
Beim Kreativprojekt erarbeiten Schüle-
rinnen und Schüler aus Deutschland und 
Frankreich eigene Songs und Videos. 

Französische Filmtage  
Stuttgart/Tübingen
Speziell für Schulklassen bieten die Filmtage 
ein ausgewähltes Filmprogramm. Der Ernst 
Klett Verlag unter stützt mit den passenden  
Unterrichtsmaterialien.

Die Vereinigung  
Deutsch-Französischer 
Gesellschaften für Europa  
brachte mit Unterstützung des Ernst Klett Verlags 
„Im Anfang war das Volk“ heraus, die dritte und 
aktualisierte Ausgabe der  Dokumentation über  
die VDFG. In Kooperation mit der Vereinigung der 
Französischlehrerinnen und -lehrer entstand ein 
aktueller Flyer zur Bewerbung der französischen 
Sprache. www.vdfg.de und www.fapf.de

DELF@klett
Ob das eigene Hör- und Leseverstehen in  
Französisch bereits für eine der DELF-Sprach-
zertifikate ausreicht,  können Schüler/-innen mit 
den elektronischen Tests DELF@klett kostenlos 
überprüfen. Die Tests wurden vom Ernst Klett 
Verlag in Kooperation mit der Französischen 
Botschaft und dem Institut français Deutsch-
land ent wickelt. www.klett.de/delf 
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