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Liebe Leserin, lieber Leser,

die „traceurs“ haben unsere Städte erobert 
und benutzen die betonierte Umwelt als Bühne 
ihrer neuen urbanen Bewegungskunst Par-
kour. Unsere Autorin Virginie Ducoulombier 
eröffnet diese neue Ausgabe von trait d’union 
mit einem Sprung in die Welt der Anhän-
ger des Parkours (S. 3) und porträtiert Alain 
 Robert, auch als „l’homme-araignée“ bekannt.

Eine weitere interessante Persönlichkeit stel-
len wir Ihnen diesmal aus der Welt des Chan-
son vor. Jean-Michel Grandjean erzählt uns, 
wie er vom Metro-Fahrer der Linie 8 Balard-
Créteil zum Leader der Band „Service Public“ 
geworden ist (S. 6). Außerdem interviewten 
die rasenden Jungreporter des Schüler-Pro-
jektes „Méchant loup/ Böser Wolf“ den Verle-
ger des Ernst Klett Verlags,  Michael Klett (S. 8). 

Wie viel Akzent darf sein?
Wir freuen uns, in dieser Ausgabe erstmals  
die neue Kolumne „Clip didactique“ von   
Herrn Professor Eynar Leupold, Sektionspräsi-
dent der Klett Akademie für Fremdsprachen-
didaktik, zu Fragen der Praxis des fremd-
sprachlichen Unterrichts  präsentieren zu 
dürfen. Schwerpunkt seines ersten Beitrages 
ist das Thema Ausspracheprobleme von 
 „châ-teau“ bis „jongjong“ (S. 10).

Eine andere Form, mit der Klangfarbe der 
Wörter zu spielen, ist der Poetry-Slam, der 
sich auch in Frankreich als neue, moderne 
Poesieform etabliert hat. Unser Autor Cyril 
Skinazy wirft für uns einen kleinen Blick in die 
französische Slam-Szene (S. 12). Auch die Spra-
che der Werbung jongliert mit Worten. Daniel 
Reimann untersucht für uns die Unterschiede 
zwischen deutschem und französischem Kom-
munikationsstil mit Beispielen für die Unter-
richtspraxis (S. 14).

Alle diese Themen und noch viel mehr finden 
Sie in dieser Ausgabe von trait d’union. Wir 
wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

Christa Weck  
Ernst Klett Verlag  
Programmbereich Französisch  
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Editorial/Inhalt Land & Leute

En 2001, le film « Yamakasi » d’Ariel Zeitoun a fait connaître dans le monde entier une 

nouvelle discipline sportive, le Parkour. Entre sport extrême et ballet acrobatique, les 

adeptes du Parkour offrent un spectacle insolite et chorégraphique dans un cadre 

urbain. Virginie Ducoulombier nous propose une immersion dans l’univers des  

« traceurs ».

Le Parkour ou l’art du déplacement
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Villiers le Bel, en banlieue parisienne. Anne-Sophie, 
en terminale littéraire dans un grand lycée parisien, 
s’approche avec prudence du bâtiment HLM où elle a ren-
dez-vous avec Kiman, un traceur de Parkour rencontré sur 
le net. Elle veut faire un papier sur lui pour le journal du 
lycée. C’est la première fois qu’elle s’aventure dans des 
quartiers « difficiles » de banlieue, à fortiori dans cette cité 
où 80 policiers ont été blessés lors des dernières émeutes 
de novembre.

Des graffitis s’étalent sur toute la longueur de la façade. 
Le gardien de l’immeuble, un homme d’origine malienne, 
la cinquantaine, la salopette orange fraîchement repassée, 
nettoie le hall à grands coups de balai. Anne-Sophie le  salue.

- C’est bien ici qu’habite un certain Kiman Bénaoui ? 
Demande-t-elle en regardant les noms sur les boites aux 
lettres.

- Kiman ! s’écrie le gardien. Il est dehors, il fait le singe 
au-dessus de l’entrée ! Vous ne l’avez pas vu ?

Kiman, 17 ans, en Bac professionnel au Lycée Technique 
de Villiers le Bel, attend la jeune fille, niché sur l’auvent de 
l’entrée, à trois mètres de hauteur. Son débardeur militaire 
enfilé sur son jean laisse apparaître ses muscles d’athlète. 

- Salut! Lui lance-t-il. Viens, je t’emmène au Parkourday. 

Surmonter des défis

Kiman entraîne Anne-Sophie hors de la cité. Ils longent 
un garage incendié, lors des émeutes de novembre, par des 
jeunes en colère. Un bulldozer remue les décombres qui 
dégagent encore une forte odeur de brûlé. Impressionnée 
par la désolation ambiante, la jeune fille accélère le pas. 

Ils continuent à marcher en silence jusqu’au quartier de 
la gare où les traceurs de la banlieue Nord ont décidé de se 
rencontrer à l’occasion du Parkourday.

Kiman explique sa philosophie à la jeune lycéenne. Le 
Parkour, c’est un art du déplacement et du mouvement qui 
demande une excellente condition physique et beaucoup 
d’entraînement ! Les pratiquants de cette discipline, qu’on 
appelle les traceurs, utilisent l’espace où ils vivent comme 
un grand terrain de sport, le but du jeu étant d’aller le plus 
vite possible d’un point à un autre quels que soient les 
obstacles. Les traceurs explorent la cité à la recherche de 
nouveaux défis, de nouveaux endroits par lesquels passer, 
ils testent les obstacles à surmonter. Ils s’entraînent par-
tout, sur des rampes d’escalier, des murs, des pylônes, des 
statues, des ponts, des parkings, des lieux désaffectés… Ils 
s’entraînent pendant des semaines et des mois et finissent 
par connaître par cœur des parcours que jamais personne 
n’a encore empruntés avant eux.

Le Parkour, un état d’esprit

 - Faut de la cervelle pour tracer. Et aussi de la  volonté, 
du courage, du self-control, explique Kiman. Tu dois y 
 aller à ton rythme, petit à petit, t’exercer en fonction 
de tes  possibilités, mesurer les risques… Sinon tu te 
 crashes.  David Belle [ NdR : le fondateur du Parkour ] 
met 15 secondes seulement pour descendre le long de la 
 façade d’un immeuble de 4 étages… Mais il a des années 
d’entraînement derrière lui. C’est plus des jambes qu’il a, 
c’est des vrais ressorts !

- C’est quand même dangereux, comme sport, dit Anne-
Sophie. J’ai entendu parler d’un garçon de 13 ans qui est 
tombé d’un toit, il voulait impressionner ses copains en 
marchant sur les mains en haut de son immeuble !

- Pas besoin d’aller faire des acrobaties sur les toits. Y’a 
suffisamment d’obstacles au sol. Mais avant de se lancer, 
il faut analyser le terrain, c’est hyper-important ! Tu sais, 

le Parkour, c’est avant tout un état d’esprit qui t’apprend 
à tester tes propres limites en surmontant des obstacles 
 aussi bien physiques que moraux.

Se réapproprier le quartier

Sur la grande place du quartier de la gare, c’est 
l’effervescence. Des gens aux fenêtres de leurs immeubles 
et de nombreux spectateurs observent plusieurs  dizaines 
de traceurs réaliser leurs figures sur un fond de musique 
rap diffusée par une grosse chaîne stéréo portative. Les 
traceurs grimpent sur les plots en cadence, sautent, 
s’envolent, s’accrochent par les bras à un obstacle, passent 
pieds joints d’une borne à l’autre, rebondissent sur des 
murets, prennent leur élan, grimpent encore.

Kiman se joint au mouvement pendant qu’Anne-Sophie 
monte en haut d’un escalier pour regarder cette étonnante 
chorégraphie. Elle croit reconnaître deux stars du Parkour, 
Nikowolf95 et Jenamiss, qu’elle a vus en photo sur le blog 
de Kiman. De vrais félins. Elle prend hâtivement, sur son 
carnet, quelques notes pour son article. Anne-Sophie a 
déjà trouvé un titre: « Le Parkour, une nouvelle manière de 
se réapproprier son quartier. »

> Virginie Ducoulombier, l’auteur de ce texte, est journaliste indépen-
dante et vit à Paris. Retrouvez-la sur son blog à l’adresse http://virgile.
blog.lemonde.fr

4 |  Klett-Magazin trait d’union

Land & Leute

Klett-Magazin trait d’union | 5

Land & Leute

Internet-Links zum Thema Parkour:   http://Parkour.net 

   http://kyzr.free.fr/davidbelle

Alain Robert, l’homme-araignée
Il pratique l’escalade à mains nues, sans cordes, ni ventouses. 

Sans filet de protection pour amortir une chute éventuelle. Sur-

nommé Spiderman, Alain Robert grimpe là où personne n’est      

 encore monté : sur les plus hautes tours du monde.

Exhibitionniste et mégalo pour les uns, grimpeur génial et sur-

doué pour les autres, l’homme araignée est né en 1962, à Dijon.  

A 12 ans, ayant oublié ses clés, il rentre par la fenêtre de 

l’appartement familial 

 situé… au 8e étage ! Une 

vocation est née. Le jeune 

Alain devient rapidement 

un grimpeur de haut  niveau.   

Il a 20 ans quand un nœud 

mal exécuté se desserre 

lors d’une descente en 

 rappel le long d’une falaise. 

Il chute de vingt mètres. 

Coma de 5 jours. Il s’en sort 

grâce à une formidable force 

mentale. Il reprend 

l’entraînement et atteint 

 rapidement le plus haut 

 niveau dans sa discipline. 

En 1994, il grimpe sa première tour à Chicago. A compter de ce 

jour, il ne s’arrêtera plus de défier les plus hauts gratte-ciels de la 

planète.  Ses performances    déplacent les foules. On l’observe, en 

frissonnant, escalader des tours de verre à plusieurs centaines 

de mètres du sol.  Mais ses ascensions ne sont pas toujours léga-

les. En 1997, il est cueilli à 150 mètres du sol par les hommes de 

la Rescue Police pendant son escalade du Center Point à Sydney. 

La même année, à  Kuala Lumpur, il est capturé en pleine ascen-

sion d’une des Petronas Twin Towers. La police l’attendait à une 

fenêtre ouverte… à 340 mètres du sol. Le jour de Noël 2004, 

Alain Robert entreprend, légalement cette fois, l’ascension de 

Taïpei 101, la plus haute tour du monde. Il a 14 points de suture 

et est affaibli à la suite d’une opération subie 8 jours plus tôt, 

mais son incroyable force de  caractère le fait triompher.

Mais qu’est-ce-qui pousse l’homme-araignée à grimper ?

C’est plus fort que lui. Une drogue. Alain Robert est dopé à 

l’adrénaline. Il parle de soif de liberté, d’un besoin d’être en 

 perpétuel décalage avec les gens. Il dit qu’il ne peut vivre sans 

grimper, que c’est toute sa vie. Alors, fou ou génie ?

Virginie Ducoulombier

Mehr über Alain Robert unter http://www.alainrobert.com



Land und Leute   Interkulturelles Lernen
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Ancien conducteur sur la ligne 8 Balard-Créteil du métro parisien, Jean-Michel 

Grandjean est le pilier du tandem « Service Public ».  Fasciné depuis l’enfance par 

l’œuvre de l’ingénieur Fulgence Bienvenüe, Jean-Michel Grandjean ne chante pas 

dans le métro, mais chante le métro. En attendant sa première tournée en  

Allemagne, rencontre avec un chanteur hors norme.

Service Public, l’underground parisien

tdu : Jean-Michel, quelle est l’origine de  
« Service Public » ?

J.-M. Grandjean : J’ai monté le 
groupe « Service Public » en 1985. 
C’était un nom très militant qui plai-
sait beaucoup à l’époque. Mes amis 
musiciens et moi, on s’était aperçus 
que chanter le métro était un créneau 
à exploiter. Notre première chanson     
« Métro mambo » a été un succès im-
médiat. C’est quand on a réussi à sé-
duire la Pathé Marconi que le groupe 
a vraiment existé. Ça fait 22 ans déjà.

tdu : Jean-Michel, vous étiez pendant 
près de 30 ans le « chanteur de la RATP ». 
 Comment êtes-vous passé de votre 
 statut de chanteur à temps partiel à 
 celui à temps complet ?

J.-M. Grandjean : Quand je travail-
lais, j’avais des horaires aménagés de 
       05 h 15 à 12 h 15 parce que je faisais 
partie de l’harmonie de la RATP. Je 
répétais deux fois par semaine, sans 
compter les concerts qui avaient lieu 
mes jours de repos. Mon travail, les ré-
pétitions et l’harmonie me contraignai-
ent à faire le chanteur à temps partiel. 
J’ai quitté en 2005 la grande entrepri-
se des transports qu’est la Régie Auto-
nome des Transports Parisiens. Je suis 
aujourd’hui à la retraite et j’ai donc tout 
mon temps pour répéter… Voilà com-
ment je suis passé de chanteur à temps 
partiel à chanteur à temps complet. 

tdu : Pourquoi avoir choisi un tel nom ?
J.-M. Grandjean : A l’époque, nous 

avons choisi de nous appeler « Service 
Public » parce que ce nom sonne en 
France comme une petite provoca-

tion… Vous savez, les Français sont 
très attachés à leur service public : 
Éducation Nationale, SNCF, RATP... 
tout au moins quand leurs services 
marchent, parce que dès qu’il y a une 
grève, ils sont prêts à crier qu’ils sont 
pris en otage. On n’a pas choisi ce ter-
me par démagogie, mais par engage-
ment et on savait évidemment que ça 
plairait aux travailleurs, aux usagers, 
aux syndicats, et même à la direction 
de la RATP.

tdu : Avec Service Public, vous êtes 
un peu devenu le groupe officiel de la 
RATP. Y a-t-il des exemples similaires au 
vôtre dans le paysage musical français ? 

J.-M. Grandjean : Des orchestres, 
des groupes dans les entreprises, il y 
en a plein. Des gens qui font de la mu-
sique après le travail aussi. La diffé-
rence, c’est que nous cherchions à être 
médiatisés. Et on y est parvenus avec 
notre premier disque « Métro mambo » 
en 1985. Ensuite, on a continué dans la 

provocation douce et saine avec « Le 
slow de la Sécu ». Là, on évoquait la Sé-
curité Sociale. On avait déjà écrit une 
chanson en 1987 qui s’intitulait « Pri-
vatisation ». La privatisation des ser-
vices publics était un sujet à la mode à 
l’époque. […] Après ça, on a eu la répu-
tation d’être des chansonniers provo-
cateurs et engagés.

tdu : De quoi se compose votre réper-
toire ? 

J.-M. Grandjean : J’interprète des 
œuvres originales de la chanson fran-
çaise.  « Fulgence Bienvenüe » était 
en revanche une commande. Sur 
l’album que nous avons sorti en 2000 
à l’occasion des 100 ans du métro, il y 
a 13 chansons et une seule reprise « Le 
poinçonneur des Lilas » de Gainsbourg. 
[…] A travers ce disque, nous avons 
voulu traverser le siècle en partant de 
la Belle époque 1900 à la Offenbach 
jusqu’à la chanson d’aujourd’hui plus 
mélancolique.  La dernière chanson est 
dédiée à ma « petite femme » qui me 
suit partout depuis 35 ans.

tdu : Vous sillonnez les routes de France 
de petite salle en café-concert accom-
pagné à la contrebasse de Jean Dé-
clinchamp. Comment avez-vous fait sa 
 connaissance ?

J.-M. Grandjean : Sur scène Jean 
Déclinchamp, c’est toujours « Mon-
sieur Jean ». A l’origine, je voulais 
travailler avec sa femme, une contre-
bassiste professionnelle de très haut 
niveau. Manque de chance, elle avait 
peu de disponibilité. Sa femme me l’a 
présenté et on travaille ensemble de-
puis 5 ans.

En 22 ans, le groupe « Service  Public » 
a beaucoup évolué : au départ, on était 
9 musiciens de l’harmonie, puis 4, 5 
et 3, et de nouveau 5. Dans un groupe, 
il faut reconnaître que moins on est, 
mieux c’est… Avec les amateurs, il y a 
aussi beaucoup de problèmes de dispo-
nibilité. Mais aujourd’hui, je travaille à 
temps complet avec « Monsieur Jean » 
qui est intermittent du spectacle. 

tdu : Vous êtes intervenu de nom-
breuses fois sur la scène internationale ?

J.-M. Grandjean : Oui, j’ai eu la 
chance d’avoir été invité à chanter en 
Afrique, au Portugal et en Corée du 
Nord. Il est vrai que la chanson  « Ful-
gence Bienvenüe » qui est très parisi-
enne, très française, est adorée dans 
tous les pays asiatiques en général. 
J’ai notamment été invité à chanter 
dans un grand festival à Pyongyang. 
C’était vraiment incroyable! Je ne 
suis pourtant pas Johnny Hallyday… 
En acceptant cette invitation, je ne 
 voulais pas passer pour quelqu’un qui 
cautionnait un tel régime politique. 
Mais c’était passionnant d’entrer 
dans un des pays les plus fermés du 
 globe. Les Coréens sont très sensibles 
aux hommages rendus aux grands 
hommes, aux ingénieurs… Et c’est 
grâce à Fulgence Bienvenüe que j’ai 
pu me rendre là-bas. 

tdu : Vous vous engagez également 
depuis quelques années dans le do-
maine de l’humanitaire. Pouvez-vous 
nous parler de votre mission auprès de 
l’association PAN et du village de Hari-
couka que vous parrainez ?

J.-M. Grandjean : Depuis 5 ans, je 
suis en effet engagé activement dans 
la PAN (Projet Afrique Niger). C’est 
un peu par hasard que je suis rentré 
dans cette association pour laquelle 
je collecte des fonds grâce à mes con-
certs. Cette rencontre avec l’Afrique 
m’a  beaucoup apporté. Grâce à nos 
actions concrètes, nous avons pu 
apporter au petit village Haricouka 

l’eau dans la cour de l’école du villa-
ge. Les chanteurs sont généralement 
des gens plutôt égocentriques, c’est 
pourquoi je suis ravi de cette petite 
contribution et ça me fait du bien de 
fréquenter de vrais philanthropes en 
joignant l’utile à l’agréable…

tdu : Comment envisagez-vous l’avenir ?
J.-M. Grandjean : Je ne vois pas 

l’avenir sans chanter. J’ai en projet un 
album qui s’intitulera « Big John », ça fait 
moins terroir que Grand jean... Le con-
cept de l’album sera « Big John chante 
ses potes », une forme d’hommage à 
mes potes auteurs-compositeurs qui 
ont plein de talent. Par ailleurs, j’ai en 
projet une petite comédie musicale à 
partir de l’album que j’ai consacré aux 
100 ans du métro…

> Propos recueillis par Wilfried Rollé pour  
trait d’union.

Land & Leute Land & Leute

Paris sera toujours Paris  
Paris en chansons
Audio-CD

Das mitreißende Lied „Fulgence Bienvenüe“ 
finden Sie auf der CD „Paris sera toujours 
Paris – Paris en chansons“. Eine CD, mit der 
sich die verschiedenen Facetten von Paris 
 entdecken lassen. 
Ein Streifzug durch die ewige Stadt an Hand 
von traditionellen Liedern gesungen von 
Sängern wie Serge Reggiani, Charles Azna-
vour, Joe Dassin, Jacques Dutronc und der 
großen Edith Piaf. Und da es etwas für jede 
Geschmackrichtung gibt, singt auch die jün-
gere Generation der Liedermacher wie Ren-
aud, Thomas Fersen, Grand Corps Malade. 
Außerdem finden sich Namen wie Les Rita 
Mitsouko, Manau, Pow woW, Bénabar, Pier-
poljak, Mano Solo, Bill Pritchard, Olivia Ruiz, 
Mano Negra, Volo, Jean-Michel Grandjean 
von Service Public auf der CD. 

ISBN 978-3-12-597085-4

Diese CD wird von einer Lehrerhand-
reichung begleitet. Autor: O. M. Blume 
ISBN 978-3-12-597086-1 (Herbst 2008)

Paris en chansons ist Abitur-Thema in NRW 
und NI (2008-2009)



Interview Interview
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Die Nachwuchsjournalisten des journalistischen Schülerprojekts „Méchant Loup/ 

Böser Wolf“ am Französischen Gymnasium Berlin führten ein Interview mit  

Michael Klett, dem „Chef“ des Ernst Klett Verlags. Eines stand für die Schüler nach 

dem  Gespräch fest: „Wir haben was gelernt.“

Tut es Ihnen nicht manchmal leid, dass Generationen von 
 Kindern mit Ihren Büchern arbeiten müssen?

Zeitweilig ja..., weil ich weiß, wie quälend es sein kann, 
mit Büchern zu lernen, die man sich nicht selbst heraus-
gesucht hat. Aber, wenn ich dann hinterher sehe, dass aus 
diesen Kindern etwas geworden ist, dann finde ich es doch 
nicht so schlimm.  

Seit wann gibt es den Klett-Verlag?
Als Firma gibt es den Klett-Verlag seit 1897. Da hat 

mein Großvater die Hofdruckerei gekauft, die damals 
für den Hof und für den König gedruckt hat. Mein Vater 
hat den Verlag angefangen, so wie man ihn sich heute 
 vorstellt: für Romane und philosophische Bücher oder 
Sach bücher. Er war der jüngste Sohn und eine Leseratte, 
und der hat 1936 angefangen. Wir sind ja zwei Verlage, 
es gibt den  literarischen Verlag und den Schulbuchverlag. 
Den  Schulbuchverlag, den gibt es erst seit 1945, das glaubt 
 niemand. Die denken alle, der sei uralt, den gab es erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Mussten Sie Leiter des Klett-Verlags werden oder hatten Sie 
die Wahl?

Mein Vater hat nicht gesagt, du musst das  unbedingt 
werden. Aber er hat mich natürlich so aufwachsen  lassen, 
dass ich immer das Gefühl hatte, es gibt gar nichts 
 anderes, als dass ich das mache. Wenn man jetzt aber 
 erwachsen wird, dann denkt man natürlich: „Schön und 
gut, das denkt sich der Vater, aber kann ich das denn 
überhaupt und würde ich das wollen?“ Als ich so 20 war, 

habe ich meinem Vater gesagt: „Ich möchte Schauspieler 
werden.“ Darüber war er dann natürlich nicht besonders 
glücklich. 

Und waren Sie Schauspieler?
Mein Vater war schlau, der hat gesagt: „Na gut, dann 

probiere es doch mal.“ Dann bin ich nach Berlin  gegangen 
und habe hier ungefähr zweieinhalb Jahre Theater  
gespielt. Eines Tages hat es aber angefangen, mich zu 
lang weilen. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass man 
kein richtiger Schauspieler ist. Und da tauchte mein  Vater 
hier in Berlin auf und sagte mir: „Warum kommst du 
 eigentlich nicht zu mir in den Verlag? Theater ist doch 
eine Kunst und Literatur ist doch auch eine Kunst. Ein 
 Verleger tut nichts anderes als Kunst möglich zu  machen, 
halt nur mit Literatur.“ Und dann habe ich mich so 
 langsam mit dem Gedanken angefreundet und bin doch 
in den Verlag gegangen. Und da musste ich erst lernen, 
was ich noch nicht konnte. Es war sehr hart. Ich bin also 
 Verleger  geworden und ich habe es nicht bereut. 

Was macht man in einem Verlag?
Es gibt viele Formen von Verlagen: Musikverlage, 

 Zeitschriftenverlage, auch Bierverlage übrigens. Bier-
verlage sind Getränkehändler, die Bier verteilen, Bier 
 verkaufen.

Machen Sie nur Schulbücher oder auch Kinderbücher?
Wir machen Schulbücher und Kinderbücher. 

Qui a peur du grand méchant loup ?

Und was machen Sie am liebsten?
Am allerliebsten mache ich Literatur. Ich bin ja auch 

kein Lehrer. Schulbücher müssen eigentlich von Lehrern 
gemacht werden oder von Leuten, die wie Lehrer denken. 
Deswegen habe ich das eigentlich nur wie ein Manager ge-
steuert. Bei der Literatur bin ich als Leseratte natürlich gut 
aufgestellt, weil ich weiß, was ein guter deutscher Text ist. 
Ich weiß, ob die Sprache in Ordnung ist, ob das Buch gut 
oder nicht gut ist. 

Haben Sie die Idee zu dem deutsch-französischen Geschichts-
buch gehabt?

Nein, die Idee ist beim Deutsch-Französischen Jugend-
werk entstanden. 

Und was fanden Sie gut daran?
Diese deutsch-französische Freundschaft ist eine große 

Gefühlssache. Alle finden das toll, aber wir wissen alle, 
wie wenig Französisch gesprochen wird in Deutschland 
bzw. Deutsch in Frankreich, so dass man es wirklich ver-
stehen oder lesen kann. Das heißt also, eine Verständi-
gung ist eigentlich gar nicht so einfach. Deswegen finde 
ich dieses Geschichtsbuch so interessant. Wenn man da 
genau sieht, warum das eigentlich passiert ist, dass diese 
zwei Länder sich so entzweit haben, dann versteht man in 
einer viel tieferen Weise diese Freundschaft. 

Was verbindet Sie mit Frankreich ganz besonders?
Oh sehr viel. Ich wuchs in der französischen Besatzungs-

zone im Schwarzwald auf. Davor wurden meine Mutter und 
wir Kinder am Ende des Krieges nach Tübingen gebracht.

Tübingen?
Tübingen, bei Stuttgart. Tübingen war eine Stadt, die 

sehr günstig war, weil die nicht bombardiert werden durf-
te, denn da waren auch französische und amerikanische 
Gefangene oder Verwundete. Dort haben wir eine kleine 
Wohnung bezogen. Und da habe ich ganz wunderbare 
Erlebnisse gehabt als Kind. Wir waren schon fast verhun-
gert, also es war ganz, ganz grausig. Und ich weiß noch, 
wie wir an einem Tisch saßen, und es gab ein kleines 
Stückchen Brot, und meine Mutter hat so sehr kleine 
Schnitten gemacht und hat sie meiner Schwester gege-
ben, und meine Schwester hat meine Mutter angeguckt, 
von der sie wusste, dass sie seit Tagen nichts gegessen 
hatte, und hat mir das Brot gegeben, und ich habe es mei-
ner kleineren Schwester gegeben. Dann habe ich gesagt: 
 „Mutter, du musst jetzt endlich was essen. Es kann nicht 
so weiter gehen.“ Und meine Mutter meinte: „Nein, ich 
esse das nicht. Ihr müsst das jetzt essen.“

In dem Moment erschien ein dicker, runder, strah-
lender Schwarzer auf einem Balkon, mit einem Turban 

auf dem Kopf und sah das, drehte sich um und kam mit 
einem großen Brotlaib zurück und gab ihn uns! „Voilà !“ 
Ja, das ist ein Erlebnis, das könnt ihr euch gar nicht vor-
stellen, was das heißt. Und so fing das an. 

Haben Sie auch Französisch gelernt?
Ja, wie gesagt, als erste Fremdsprache, und da bin ich 

der französischen Kultur nahe gekommen. Die Lehrer 
 waren alle sehr frankreichnah. Albert Schweitzer, der 
 Elsässer war, also auch zwischen Frankreich und Deutsch-
land stand, kam oft zu unserer Schule und hat Orgel 
 gespielt. Das alles hat mich unglaublich beeinflusst. Dann 
bin ich später nach Frankreich gegangen und war dort 
in einer Familie. So habe ich immer mehr Sympathie für 
Frankreich entwickelt, und das ist bis heute so geblieben.

Haben Sie auch Bücher über Wölfe verlegt?
Ich glaube, ich habe mal vor langer Zeit eins über 

 Wolfskinder gemacht.

Was sind Wolfskinder genau?
Im 19. Jahrhundert sind in Indien Kinder oft ausge-

setzt worden, weil die Dörfer so arm waren. Dann ist eine 
 Wölfin gekommen und hat das Kind mitgenommen, es 
 gesäugt und mit seinen Welpen aufgezogen. 

Wie bei Mogli.
Ja, aber das ist auch wirklich passiert. Und Missio-

nare haben zwei oder dreimal so was entdeckt und das 
 beschrieben. Hochinteressant! 

Mögen Sie Wölfe?
Ja. 

Warum?
Weil die Wölfe die Ahnherren und die Kollegen der 

Hunde sind, wie man jetzt weiß. Und weil der Wolf eine 
Wildheit in der Natur darstellt, die ich gerne um mich 
 hätte, und Gott sei Dank gibt es jetzt allmählich auch 
 wieder Wölfe in Europa.

Das vollständige Interview von Michael Klett und nähere Infos über das 
Projekt „Méchant Loup/Böser Wolf“ unter: http://www.mechant-loup.
schule.de oder www.boeser-wolf.schule.de

„… ich weiß, wie quälend 

es sein kann, mit Büchern 

zu  lernen, die man sich nicht 

selbst herausgesucht hat, …“
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Clip didactique: Ausspracheprobleme 
von „châ-teau“ bis „jongjong“ 
Ein Beitrag von Eynar Leupold

Es ging mit dem Chorsprechen 
 eigentlich ganz gut. Die junge Leh-
rerin sprach die neu eingeführten 
 Wörter noch einmal vor, und es wa-
ren nur wenige Schüler (eher Jungen), 
die meinten, ihre pantomimischen 
Qualitäten unter Beweis stellen zu 
müssen. Also wurde mit Blick auf die 
an der Tafel angeschriebenen Wör-
ter vor- und nachgesprochen mit der 
 Besonderheit, dass die Lehrerin die 
Wörter immer in Wortsilben auf-
teilte: Cou – teau, four – chette, rô 
– ti, des – sert. Dieses Verfahren ging 
gut bis zu dem Wort „soupe“. Denn 
wie so oft waren die Schülerinnen 
und Schüler der Lehrerin voraus und 
artikulierten „sou – pe“, als handele 
es sich um den österreichischen Kom-
ponisten Franz von Suppé.  

Natürlich wurde sofort diese 
falsche Aussprache korrigiert, aber 
auf die Nachfragen einzelner Schü-
ler, warum denn hier nicht „in zwei 
 Teilen“ gelesen wird, geriet die Kolle-
gin in Erklärungsnot. 

Korrekte Aussprache und  
Aussprachekorrektur

Als erfahrene Kollegin oder fachdi-
daktisch versierter Praktiker mag man 
über die Unbeholfenheit des Metho-
denansatzes schmunzeln. Aber Unter-
richtshospitationen in verschiedenen 
Klassen zeigen, dass die Vermittlung 
der korrekten Aussprache und die Aus-
sprachekorrektur zwei Bereiche sind, 
in denen Unterrichtsprinzipien wie 
Systematik und Beharrlichkeit mit Ver-
fahren, die Lockerheit und Lernerleich-
terung suggerieren, in einem konflik-
tuellen Verhältnis miteinander stehen.

Daraus resultiert in vielen Fällen 
eine Unsicherheit auf Seiten der Un-
terrichtenden gegenüber den Ler-
nern, die immer dann besonders pro-
blematisch ist, wenn – wie in dem 
obigen Fall – keine guten Gründe aus 
der Bezugswissenschaft, der Phone-
tik, erkennbar sind, um so wie ge-
schildert zu verfahren. Und dies gilt 
im Übrigen auch für das bewusste 
Langsamsprechen oder für übertrie-
bene, also nicht authentische Intona-
tionsstrukturen.

Wie viel Akzent darf sein?

Allerdings ist die Situation für die 
Unterrichtenden auch nicht einfach. 
In einer Zeit, in denen u.a. Hand-
lungsorientierung, Interkulturelles 
Lernen, Phasen autonomen Arbei-
tens gefordert werden und in der sich 
nur noch kurz vor der  Pensionierung 
 stehende Kolleginnen und  Kollegen 
an Lehrwerke erinnern, die den 
Sprachlehrgang mit einem syste-
matischen „Lautkurs“ oder „Phone-
tischen Vorkurs“ eröffneten, fristet 
der Bereich der Aussprache – leider 
zu Unrecht – ein Schattendasein. 
Und was die Fachdidaktik betrifft: 
Wer könnte aus den Jahrgängen der 
 letzten 10 Jahre ein Themenheft  einer 
fachdidaktischen Zeitschrift nennen, 
das das Problem der Aussprache-
übung und –korrektur  gründlich 
 thematisiert hätte?

Der viel diskutierte und zitierte 
 Gemeinsame Europäische Refe-
renzrahmen weist folgende Niveau-
skalierung unter der Überschrift 
 „Beherrschung der Aussprache und 
Intonation“ auf:

Es ist dies eine der Skalen, deren 
Deskriptoren, also Beschreibungen 
der jeweiligen Niveaustufe, eher we-
niger überzeugend ausgefallen sind. 
Sollen wir denn wirklich an der Til-
gung eines „Akzents“ arbeiten? Wie 
oft hört man als studierter Philologe 
die freundliche und gut gemeinte Be-
merkung beim Einkauf im Zielspra-
chenland oder bei der Bestellung im 
Restaurant: „Vous avez un joli accent, 
Monsieur.“ 

Das theoretische Ziel

Nein, darum geht es wohl nicht, 
wenn wir hier die Lanze dafür bre-
chen. Es geht vielmehr darum, die 
Kolleginnen und Kollegen in der 
Überzeugung zu stärken, dass die 
konsequente Ausspracheschulung, 
wozu auch die Prosodie zählt, ein 
Grundanliegen des Französischunter-
richts ist, das der didaktischen und 
methodischen Reflexion bedarf.

Dies bedeutet, im Bereich der Pho-
netik und der Phonologie die didak-
tische Entscheidung zu fällen, welche 
Vokale und Konsonanten zu vermit-
teln sind. Margaret Bento von der 
Université René Descartes Paris V hat 
in einem lesenswerten Artikel (2007) 
die Frage nach der Bezugsnorm im 
Unterricht Französisch als Fremdspra-
che gestellt. Ihre empirischen Studien 
zu der Frage, wie viele Konsonanten 
und Vokale unter Anwendung der 
Kriterien der Häufigkeit, der Neutrali-
tät sowie einer pädagogischen Norm 
zu vermitteln seien, ergibt, dass im 
Französischunterricht 19 Konso-
nanten, 7 Vokalen und 3 voyelles na-
sales heute „une base suffisante pour 
l’apprentissage des oppositions pho-
niques du français“ (Bento 2007:60) 
darstellen.

Bei den Vokalen sind die Phoneme 
/i/, /y/, /u/ sowie /e/, /ø/ und /o/ sowie /a/ 
relevant. Und im Bereich der Nasal-
laute spielen nur noch die Phoneme 
wie sie in bain, banc und bon anzu-
treffen sind, eine Rolle.

Man wird diesen Vorschlag, der 
sich als ein „système phonologique 
minimum“ (Bento 2007:60) versteht, 
sicherlich diskutieren können. Aber 
es zeigt sich, dass das Sprachsystem 
selbst Veränderungen erlebt, die im 
Lautbereich eindeutig den Gesetzen 
der sprachlichen Ökonomie folgen. 
Was die Skalierung im Referenz-
rahmen betrifft: Die Orientierung an 
dem quantitativen Ausmaß  korrekt 
realisierter Phoneme (vor allem) im 
vokalischen Bereich wäre vermut-

lich ein Anhaltspunkt gewesen, der 
eine bessere Trennschärfe der Niveau-
stufen ermöglicht hätte.

Le chou - der Schuh

Und das methodische Vorgehen? 
Aussprachetraining ist eine alle Stun-
den durchziehende Aktivität. Man 
kann nicht sagen, dass nach zwei Jah-
ren die Arbeit an der Aussprache und 
Intonation überflüssig sei. Wichtige 
Hilfen für die Schülerinnen und Schü-
ler sind – je nach der Altersstufe 

- visuelle Hilfen zur Memorisierung 
- sprachbegleitende Gesten 
- sprachvergleichende Hinweise 
  (le chou, der Schuh)
- eine normale Sprechgeschwindigkeit
- visuelle Hilfen bei der Intonation
  (Intonationskurven)
- Wechsel zwischen einen Laut 
  isolierenden und einen Laut in 
  einen Kontext einbindende 
  Übungen.

Schließlich: Wenn jede Ausspra-
che, auch wenn sie mittelmäßig oder 
gar defizitär war, „aus motivationalen 
Gründen“ mit einem „bien“ oder gar 
„très bien“ quittiert wird, kann man 
nicht erwarten, dass die betreffende 
Schülerin oder der betreffende Schü-
ler von sich aus bereit ist, noch wei-
tere Anstrengungen zur Verbesserung 
seiner Aussprache zu unternehmen.

Eine Selbstverständlichkeit? Umso 
besser. Aber ich habe noch im Ohr:
 /jongjong/ als Aussprache einer Schü-
lerin für (das zugegeben schwierige 
Wort) „oignon“,  und diese Ausspra-
che wurde als „très bien“ gelobt…

Literaturhinweise:
Bento, Margaret (2007), „La phonétique et la 
phonologie dans la classe de français langue 
étrangère : Quelle norme enseignée ? Quelle 
norme enseigner ? », in : Les langues moder-
nes 3, 55-60.
Europarat/Goethe Institut (Hrsg.) (2001): 
 Gemeinsamer europäischer Referenzrah-
men für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. 
 Berlin: Langenscheidt.
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/ 
deindex.htm

Prof. Eynar Leupold  ist Sektions-

präsident der Klett Akademie 

für Fremdsprachendidaktik und 

Professor für Didaktik der fran-

zösischen Sprache und Literatur 

am Institut für Fremdsprachen 

an der Pädagogischen Hochschu-

le Freiburg /Breisgau. 

Er gehört zu den bekannten 

Fremdsprachendidaktikern in 

Deutschland, arbeitet in ver-

schiedenen Fachgremien und 

Verbänden auf nationaler und 

internationaler Ebene mit und ist 

durch vielfältige Publikationen 

für das Fach Französisch der 

Fach öffentlichkeit bekannt. Einer 

seiner Arbeitsschwerpunkte 

ist die Nahtstelle zwischen 

wissenschaftlicher Didaktik und 
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 „Clip didactique“ wird zur Ko-

lumne. Zukünftig finden Sie an 

dieser Stelle die neue Kolumne 

zu Fragen der Praxis des Sprach-

unterrichts von Prof. Eynar 

Leupold.

Beherrschung der Aus-
sprache und Intonation

C2 Wie C1

C1 Kann die Intonation variieren und 
so betonen, dass Bedeutungs-
nuancen zum Ausdruck kommen.

B2 Hat eine klare, natürliche 
 Aussprache und Intonation 
 erworben.

B1 Die Aussprache ist gut verständ-
lich, auch wenn ein fremder 
 Akzent teilweise offensichtlich ist 
und manchmal etwas falsch aus-
gesprochen wird.

A2 Die Aussprache ist im Allgemei-
nen klar genug, um trotz eines 
merklichen Akzents verstan-
den zu werden; manchmal wird 
aber der Gesprächspartner um 
 Wiederholung bitten müssen.

A1 Die Aussprache eines sehr be-
grenzten Repertoires auswendig 
gelernter Wörter und Redewen-
dungen kann mit einiger Mühe 
von Muttersprachlern verstan-
den werden, die den Umgang mit 
Sprechern aus der Sprachengrup-
pe des Nicht-Muttersprachlers 
gewöhnt sind.

(Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen  
für Sprachen 2001: 117)
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Une musique sans musique
Initié dans les années 1980 par un ouvrier en bâtiment 

de Chicago, Marc Smith, le slam a donné un nouveau souf-
fle à la poésie moderne. Non pas lue de manière médita-
tive ou même ânonnée comme ce fut le cas des décennies 
durant au fond des salles de classe du monde entier, la 
poésie slammée est elle rythmée et scandée comme un 
claquement. Le slam est avant tout un combat. On le pra-
tique seul avec son micro dans les cafés et autres lieux pu-
blics sous forme de joutes oratoires face à un public qui 
devient alors seul juge.

En France, c’est un film « Slam », caméra d’or au fe-
stival de Cannes 1998, qui va contribuer à populariser le 
slam et susciter des vocations. La force du film de Marc 
Levin est de montrer comment un individu - interprété 
par l’époustouflant Saul Williams -, aliéné par son passé et 
des conditions économiques et sociales pénibles, peut se 
libérer en se réappropriant la langue et en composant une 
musique sans musique. Les mots jouent avec leur propre 
sonorité, leur propre rythme et scansion. Les mots renou-
ent avec leur euphonie.

Parler, c’est slamer…

« Parler, c’est slamer et conter, c’est slamer. » C’est  cette dé-
finition qu’a choisi Monsieur Mouch, l’un des slameurs 
français les plus prometteurs. Pour lui, le slam n’est ni un 
genre ni un format, mais se définit par  rapport à un lieu 
ou une circonstance. Ainsi le slam  traverse les époques 
et les styles, cohabitant avec d’autres  genres  scéniques 
comme le hip hop, le one-man-show et le  stand-up. 
 Monsieur Mouch se définit lui-même comme un conteur à 
la manière des griots africains ou des  diseurs antillais. Le 
slam  constitue d’ailleurs un terrain parfait d’expériences 
littéraires. Dès lors que le sens suit le sillage de la so-
norité, tout est permis.  Gainsbourg ne disait pas autre 
chose quand il  affirmait  écrire ses textes de chanson en 
s’appuyant avant tout sur le son des mots. Il était persu-
adé par ce procédé de  découvrir des possibilités séman-
tiques autrement plus riches que s’il s’était échiné à faire 
du sens le leitmotiv   de son œuvre.

Avoir le flow
La scène slam française connaît un foisonnement de 

personnalités aux noms de scène souvent évocateurs. On 
peut citer Le Robert, Felix J., Pierki-roule, Poison d’avril, 
Collectif 129 H, Ma Quête, Slam O Feminin, Luciole et l’un 
des précurseurs mais aussi l’un des plus actifs en France: 
Pilote le Hot. L’inventivité des jeunes slameurs français 
ne cessent de s’affirmer, leurs styles n’en finissent pas de 
s’opposer. Les uns improvisent avec bagout, les autres dé-
clament ou chuchotent. Les différences entre ces figures 
emblématiques du slam vont de l’écriture à la fluidité ver-
bale, le fameux flow. L’un des plus doués sur ce registre est 
sans conteste Abd Al Malik dont l’élocution et la scansion 
sont un régal. Ses morceaux « L’alchimiste » et « Gibraltar 
» sont de petits bijoux de musicalité littéraire. Si le slam 
a su développer des identités fortes, c’est sans doute que 
tous les jeunes slameurs émergeants ont grandi éloignés 
des structures commerciales. Il n’y a en effet rien de com-
mun entre un Monsieur Mouch, 8ème Sens, Abd Al Malik 
et Grand Corps Malade. Rien de commun sinon un désir 
violent de lancer des mots plutôt que des projectiles. Leur 
parole est une arme et leurs mots sont des messagers. 
Des messagers qui véhiculent à n’en pas douter des re-
vendications très fortes, vues souvent à travers le prisme 
de l’expérience personnelle. Des revendications de paix, 
de fraternité mais aussi une dénonciation de l’hypocrisie 
de la société. Et il est presque superflu de préciser que 
l’ironie est fréquemment au rendez-vous. Poison d’avril, 
dépeint par son complice Monsieur Mouch comme un 
tenant du slam manouche, en est un bon exemple, lui 
qui peut finir un slam par ces mots: « Il y a des mecs qui se 
piquent pour pouvoir gagner des courses de vélo. / Et il y a des 
mecs qui piquent des vélos pour pouvoir se payer les courses. »

Un grand corps malade

L’évènement qui a donné au slam français sa reconnais-
sance médiatique tout en le faisant rentrer de plain pied 
comme genre à part entière au cœur de l’industrie musi-
cale est sans aucun doute l’arrivée de Fabien Marsaud aka 
Grand Corps Malade. C’est le succès de son album « Midi 20 » 

qui raconte à l’échelle d’une journée sa ville Saint-Denis, 
un chagrin d’amour, ses désillusions et son goût pour la vie, 
malgré un accident lui laissant de graves séquelles, qui lui 
apporte la notoriété.  A l’instar d’un Jamel Debouzze, autre 
enfant de banlieue qui a su transformer sa vie après un ac-
cident, Fabien Marsaud a fait de son handicap une force. La 
phrase « tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort » bien 
que galvaudée s’applique parfaitement à cet artiste qui allie 
une élocution parfaite et un don prodigieux pour l’écriture 
poétique à une maturité remarquable. Ses textes jouent 
avec subtilité sur des registres aussi différents que la mé-
lancolie et l’ironie mordante tout en combinant rythmique 
classique et modernité du langage. Les 15 et 16 mai 2006, il 
est joué à guichets fermés à la Cigale à Paris. Belle victoire 
sur l’adversité que remporte ce jeune homme dont les mé-
decins affirmaient qu’il ne remarcherait plus jamais. Mais 
deux mois plus tôt, il avait remporté d’autres victoires, de 
la musique celles-là. De quoi panser quelques-unes de ses 
blessures, peut-être pas les plus visibles. Des blessures plus 
secrètes, lui qui slame avec une cruelle autodérision :

« Moi après mon seul vrai voyage
J’ai souffert pendant des mois
On s’est quittés d’un commun accord
Mais elle était plus d’accord que moi »

(« Les voyages en train », Midi 20, Grand Corps Malade)

> Cyril Skinazy est auteur et chroniqueur indépendant. Il vit à Paris.

LE SLAM OU LA GUERRE DES MOTS
Dans le sillage de la mouvance hip-hop, le slam a trouvé en France un terreau fertile. 

Petit tour de la scène slam française, par Cyril Skinazy.

En scène En scène

Pour aller plus loin sur le net:  http://www.slameur.com
 http://www.planeteslam.com

CD-TIPP:  
GIBRALTAR  d’Abd Al Malik

En s’inspirant de la chanson, 

du jazz, et du slam, le deuxième 

album d’Abd Al Malik « Gibral-

tar » renouvelle l’esthétique 

du rap. Dans son dernier opus, 

le lauréat des Victoires de la 

musique 2008, met en exer-

gue l’évolution de ses pensées, depuis le moment où 

le « beau-parleur » (« Les Autres ») flambait dans la cité, 

hautain et méprisant, jusqu’à sa conversion au soufisme 

et à son cheminement vers un militantisme pour la to-

lérance et la paix. La voix de Régis Fayette-Mikano, alias 

Abd Al Malik, est un étendard qui lui permet de divul-

guer son message : fort de sa morale tolérante, lucide et 

réaliste, il  manifeste une volonté omniprésente de faire 

 avancer les choses vers « un monde meilleur » (« Soldat 

de Plomb »). 

Conscient de sa position de témoin privilégié, l’ancien 

enfant des banlieues de Strasbourg ose ce constat sur 

les cités où il a longtemps vécu : « le mal de vivre se con-

jugue avec des éclats de rire, les  intelligences les plus fines 

côtoient la violence la plus bête ». Il ne veut pas « avoir 

honte d’être muslim » (« 12/09/2001 »), parle du terroris-

me, de la  violence, dépeint la réalité des banlieues avec 

 ardeur et  hardiesse (« Qu’Allah bénisse la France ! »). Mais 

l’espoir et l’amour restent les plus fortes  convictions de 

l’artiste, celles qui lui donnent du courage et de l’énergie, 

comme à ce « jeune noir qui prend vie, qui dit enfin je 

t’aime à cette vie » (« Gibraltar »).

Rap, poésie, chanson, slam, jazz, sa musique est iné-

dite, moderne et inventive. Abd Al Malik n’hésite pas à 

citer dans un même élan Deleuze, Derrida et Saul Wil-

liams. La cadence de ses mots est fascinante ; toujours 

en équilibre entre deux rythmes, toujours inattendue et 

irrégulière, elle est la marque de fabrique de ce nouveau 

swing urbain. « Gibraltar » est un disque qui s’ancre véri-

tablement dans son époque.

> Patrice Hourbette et Charlène Chivard, Bureau Export de la 
 Musique Française de Berlin

Arbeitsblätter zu „Gibraltar“ von  
Abd Al Malik unter www.klett.de
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„Mignon, allons voir si la rose ...“
Interkulturelle Werbeanalyse und kreative Bild-/ Textproduktion  

von Daniel Reimann

Wer im Sommer 2006 in Frankreich Werbeplakate 
 betrachtete, konnte dieses durch einen ironischen 
 Perspektivenwechsel abgewandelte Ronsard-Zitat einer 
Dessous-Werbung entnehmen. Welchen Zeilen der 
deutschsprachigen Dichtung – etwa gar der Frühen Neu-
zeit – würden deutsche Werbestrategen ihre Botschaften 
anvertrauen? Und wie kann man die sich hier exempla-
risch zeigenden  Unterschiede in französischen und deut-
schen Kommunikationsstilen unterrichtlich vermitteln? 

Kulturwissenschaftliche Grundlegung
Werbung wurde auch von der kulturwissenschaftlichen 

Forschung erst in jüngerer Zeit vergleichend  betrachtet. 
Stark vereinfacht gesprochen kann man – in der Folge 
von E. T. Hall – den allgemeinen Kommunikationsstil in 
Frankreich, infolge des Zentralismus nicht zuletzt im Bil-
dungsbereich, als hochgradig kontextbasiert bezeichnen, 
während der deutsche Kommunikationsstil als schwach 
kontextbezogen und deshalb u.a. als direkt und expli-
zit gilt. Für Frankreich wurden ferner eine Tendenz zu 
 polychroner Zeitauffassung und entsprechend zu synthe-
tischer Kommunikation, für Deutschland eine stärker 
ausgeprägte Neigung zur Monochronie und zur Analy-
se festgestellt. Es handelt sich hierbei natürlich um Ab-
straktionen; grundsätzlich aber sind diese Differenzen 
in verschiedenen Forschungen belegt. Werbung kann 
also als Kristallisationspunkt verschiedener Kommuni-
kationsstile didaktisch nutzbar gemacht werden, um in 
Lerngruppen, in denen landeskundliches Wissen über die 
deutsch- französischen Beziehungen bereits gesichert ist, 
interkulturelle Kompetenz nicht zuletzt in Ansätzen be-
rufsbezogen zu „trainieren“.

Interkulturelle Kompetenz erlernen?

Die hier beschriebene Unterrichtseinheit ist in der 
zweiten Hälfte der 11. Jahrgangsstufe (2. Fremdsprache) 
im Rahmen einer größeren Sequenz zu den deutsch-
 französischen Beziehungen durchgeführt worden. U.a. 
werden, ausgehend vom „traditionellen“ Einsatz von 
 Werbeanzeigen im Unterricht, deutsch-französische Auto- 
und Heterostereotypen untersucht (dabei wird ein grund-
legendes Vokabular zur Analyse von Bilddokumenten 

eingeführt > Internet-Arbeitsblatt 1). Schließlich wer-
den, anhand von aus der Forschungsliteratur adaptierten 
Textaufgaben, Unterschiede in der Kommunikation in 
Frankreich und in Deutschland vor dem Hintergrund der 
Austausch-Erfahrungen der Lerngruppe reflektiert. Beide 
Aspekte werden dann in der Analyse einer deutschen und 
einer französischen Anzeige für ein und dasselbe Produkt 
zusammengeführt. 

… la meilleure excuse des Italiennes
Dazu wird das zuvor eingeführte Vokabular zur Bild-

betrachtung um spezifische Ausdrücke zum Aufbau  
einer Print-Werbung erweitert (z.B. l’accroche – dt. Head-
line, le slogan, la marque u.a. > Internet-Arbeitsblatt 2). 
Ver glichen werden Anzeigen für in Frankreich wie in 
Deutschland gleichermaßen beliebten italienischen Kaffee  
(> Internet Arbeitsblatt Nr. 3). Auf dem Photo der in 
Deutschland erschienenen Annonce sieht man groß zwei 
junge Frauen, die sichtlich amüsiert ihren „Espresso“ trin-
ken, wobei sich die Tassen der beiden fast genau im Mit-
telpunkt des Bildes befinden. Begleitet wird die Szene von 
der Headline „Leben. Lachen. Lavazza“, welche sich des in 
der deutschen literarischen Tradition typischen Stabreims 
bzw. der Alliteration bedient. Rechts unten wird das Pro-
dukt nochmals in einer Frontalaufnahme deutlich gezeigt. 
Die entsprechende französische Werbung zeigt zwar die-
selben Damen, allerdings verkleinert und in die linke Bild-
hälfte verschoben: man erkennt nun, dass sie an einem  

 
„italientypischen“, blumenumrankten offenen Fenster ste-
hen, im Hintergrund sieht man zwei Männer verzweifelt 
auf ihren Motorrollern warten. Ein geleitet wird die Szene 
von der Headline: „Lavazza. La meilleure excuse des Itali-
ennes.“, die Bildunterschrift führt die Geschichte aus: 
„Rome, 15h ... désolé, Messieurs, on est peu de chose à 
côté d´un café Lavazza. […]“. Das Produkt selbst erscheint, 
schräg aufgenommen, klein am rechten unteren Bildrand. 
Diese Befunde können in einem Tafelbild festgehalten 
werden. In einem zweiten Schritt sollten daraus Charakte-
ristika des Kommunikationsstils in der französischen und 
der deutschen Annonce abstrahiert und mit den im Vor-
feld kennen gelernten allgemeinen Merkmalen der Kom-
munikationsstile in den beiden Ländern verglichen wer-
den. Schließlich werden die Schüler zu einer 
Stellungnahme bezüglich der Frage aufgefordert, welche 
der beiden Anzeigen ihnen persönlich besser gefällt.

Zwei Kulturen, zwei Kommunikationsstile...



Réjouissez-vous du soleil ...
In einer folgenden Stunde soll dann das theoretisch Er-

kannte in die Praxis umgesetzt werden, indem die Schüler 
in Kleingruppen Werbeanzeigen gestalten, in denen sie 
bestimmte Produkte gemäß dem eruierten Kommunikati-
onsstil für den französischen Markt bewerben. Vorgaben 
könnten sein: deutsche Weine, Solarzellen made in Germa-
ny, orthopädische Schuhe ... (> Internet Arbeitsblatt Nr. 
4). Die Werbungen entstehen auf Plakatkarton und sollen 
in Form einer Text-Bild-Collage eine oder mehrere Abbil-
dungen sowie eine Headline und einen Slogan enthalten. 
Für jede Gruppe wird eine Mappe mit ca. zehn bis fünf-
zehn Abbildungen vorbereitet, in der zum einen Material 
enthalten ist, das im Sinne des Lernziels ideale Lösungen 
ermöglicht (also Bilder, die gar nichts oder wenig mit dem 
zu bewerbenden Produkt zu tun haben), zum anderen aber 
auch „Distraktoren“, also detailgetreue, eher für deutsche 
Annoncen typische direkte Abbildungen des Objekts der 
Werbung. Die Ergebnisse dieser Gruppenarbeit zeigten, 
dass die Schüler verstanden hatten, worum es ging: da wa-
ren die sonnenbebrillte Dame aus der Optikerwerbung, 
die begleitet von der Headline  „Réjouissez-vous du soleil“ 
für „Panneaux solaires – l’énergie du futur“ warb, oder 
aber Hannibals Elefant, der, zusammen mit weiteren Ab-
bildungen, einen Schuh für gesundheitsbewusste Zeitge-
nossen propagierte („Pour la vie extraordinaire ... et quoti-
dienne!“), usf. Bei der Vorstellung der Ergebnisse müssen 
die Gruppen ihre jeweilige kommunikative Strategie be-
gründen. Fazit: es ist sicherlich nicht leicht, interkulturelle 
Kompetenz im Unterricht zu vermitteln. Doch könnte die 
hier umrissene Unterrichts sequenz einen Weg andeuten, 
wie man interkulturelle Handlungsfähigkeit durch Sensi-
bilisierung für die „kleinen, aber feinen“ Unterschiede im 
deutsch-französischen Kommunikationsverhalten auf em- 
und sympathiefördernde,  motivierende Weise erreichen 
könnte.

 > Dr. Daniel Reimann unterrichtet Französisch, Italienisch und Latein am 
Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg und ist Lehrbeauftragter für Fach-
didaktik an der Katholischen Universität Eichstätt.

 
Bibliographie:
Barmeyer, Christoph I.: „En un clin d´œil“. Kommunikativer Stil und 
 Informationsverhalten in deutscher und französischer Werbung der 
Printmedien“, in: Französisch heute 4, 2000, 480-494.
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Zu diesem Artikel gibt es kostenlose Arbeitsblätter 
zum Herunterladen unter www.klett.de

Neues aus dem Klett-Programm
Portfolio-Paket
Inhalt: 
Mein Portfolio Französisch - Découvertes  
(Ordner mit Register u. Einlegeblättern)

Besteht aus einer Sprachenbiografie, einem 
Dossier und Hinweisen zum  Erwerb des 
 Sprachenpasses.  
Mit der Sprachenbiografie können die Kennt-
nisse und Ziele beim Sprachenlernen fest-
gehalten werden. Im Dossier wird der Fort-
schritt im Fach Französisch dokumentiert, 
indem die persönlichen „Produkte“ in franzö-
sischer Sprache gesammelt werden. Passend 
zu Band 1 und Band 2 von Découvertes. 

Mon dico personnel (Arbeitsheft)
Individuell und themenorientiert  Vokabeln 
lernen: Die Schüler sammeln und ordnen den 
Wortschatz der ersten beiden Lernjahre eigen-
ständig nach Themenfeldern.  Anschließend 
üben sie die neuen Vokabeln und binden sie in 
realitätsnahe Kontexte ein.  
Mit 13 Lerntechniken. 

Portfolio-Paket  
(Ordner mit Register und Einlegeblättern  
plus Arbeitsheft) 
978-3-12-523890-9  € 14,80 

Auch einzeln bestellbar:
Mein Portfolio der Sprachen (nur Ordner) 
978-3-12-523887-X  € 4,80 

Mein Portfolio Französisch - Découvertes  
(Register und Einlegeblätter für Ordner) 
978-3-12-523897-X  € 5,80

Horizons Atelier – Sicher ins Abitur
Arbeitsheft zum systematischen Methoden-
training, mit Übungsklausuren und Lösungen. 
Das Heft ist sowohl im Unterricht als auch zu 
Hause einsetzbar.

Arbeitsheft mit CD-ROM 96 S. 
978-3-12-520922-0 ¤ 13,95

Klett Fachabo Französisch 
Mit einer Jahresgebühr von nur € 20,00 können Sie alle  Downloads für 
das Fach Französisch ein ganzes Jahr lang unbegrenzt nutzen: 

www.klett.de/fachabo
 
Bis 30.09.2008 drei Monate kostenlos testen!

Vokabeln lernen auf dem Handy –  
passend zu Découvertes 
Mit Klett mobil können die  Vokabeln eines 
kompletten Schulhalbjahres einfach und 
 intensiv auf dem Handy gelernt werden. 
Verschiedene Übungstypen trainieren die 
 Vokabeln, unbekanntes Voka bular kann im 
Wörterbuch nachgeschlagen werden. 

Das Schul halbjahrpaket kostet € 4,99.

Mehr Information unter:  

www.klett-mobil.de

Basisgrammatik
Für Lerner der Sekundarstufe I ab dem 2. Lern-
jahr. Der altersgerechte Aufbau, funktionale 
 Fotos, signalgrammatische Zusammenfas-
sungen und Übungen zur Selbstkontrolle am 
 Anfang und Ende jedes Kapitels machen die 
Basisgrammatik besonders übersichtlich und 
benutzerfreundlich.

978-3-12-521708-9 ¤ 18,90        3. Quartal/2008

Beispiele für Schülerproduktionen:     Fiktive Werbungen für 
deutsches Parfum bzw. deutsche Automobile für den franzö-
sischen Markt.

Découvertes Atelier –  
Bilinguale Module
–  Trainiert die Mehrsprachigkeit und   

  interkulturelle Kompetenz. 

– Für den Französischunterricht wie auch 

  für den bilingualen Sachfachunterricht.  

– Auf die Bildungspläne der einzelnen Sach- 

  fächer und auf Découvertes abgestimmt. 

–  Mit detaillierten chronologischen Unter- 

  richtsbeschreibungen. 

–  Mit Audio-CD sowie Lösungen und  

  Lösungsvorschlägen.
Bilinguale Module zu Band 4-5 
Kopiervorlagen. Insgesamt 14 Module zu  Sachfä-
chern wie Geographie, Politik,  Geschichte, Mathema-
tik, Biologie, Kunst, Musik. 
978-3-12-522882-4  € 24,90      
(Dezember 2008)

Bilinguale Module zu Découvertes 1-3 und für die 
Oberstufe sind in  Vorbereitung.



Lesen im Unterricht Lesen im Unterricht
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Der Roman Les murs bleus von  Cathy 

Ytak wurde von Schülern an  deutschen 

Schulen mit dem Prix des lycéens 

 allemands 2008 auf der Leipziger 

 Buchmesse ausgezeichnet.

Die Kulturabteilung der französischen Botschaft in 
Berlin organisiert seit Oktober 2004 in Zusammenarbeit 
mit Klett den Prix des lycéens allemands, einen literarischen 
Preis, der nach dem Modell des Prix Goncourt des Lycéens 
gestaltet ist. Das vom Klett Verlag ausgesetzte Preisgeld 
in Höhe von 5000 € wird jedes Jahr dem Gewinner für die 
Übersetzung seines Werkes zugesprochen. 

Schülervertreter aus allen Bundesländern haben sich 
am 13. März 2008 zur Bundesjury zusammengefunden, 
um den Preisträger des Prix des lycéens allemands des  Jahres 
2008 zu bestimmen. Ihre Wahl fiel auf den Roman Les 
murs bleus von Cathy Ytak, der 2006 beim Verlag Syros 
 erschienen ist. 

Gerührt hat Cathy Ytak den Blumenstrauß entgegen-
genommen: « Je suis heureuse de voir que les lycéens alle-
mands ont choisi un livre qui pose des questions graves sur 
le droit - ou non - d’aimer - ou de ne pas aimer - son pays, un 
livre qui parle de la violence qu’on fait aux femmes, qui 
parle de désobéissance, de pacifisme et d’antimilitarisme, 
qui parle du tiers-monde. Un livre pas forcément simple 
à lire et qui aborde des sujets qui dérangent comme le 
thème de la guerre d’Algérie et de l’insoumission. Je les 
 remercie donc du fond du cœur. » 

Für weitere Informationen über den Prix wenden Sie sich bitte an: 
Bureau du Livre de Jeunesse  
Seminargebäude  
Kollwitzstr. 3  
60488 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/740379 
Email: blj@if-frankfurt.de 
Web: http://www.kultur-frankreich.de/prixdeslyceens 

 

Le Prix des lycéens allemands

Das Engagement von Klett beschränkt sich nicht nur 
auf die Übersetzung des preisgekrönten Werkes, es um-
fasst auch die Aufbereitung annotierter Klett-Ausgaben 
der Gewinner- und einiger Auswahlbücher des Prix für 
den Französischunterricht an deutschen Schulen. Zu die-
sen Ausgaben passend und begleitend entwickelt der Ver-
lag Dossiers pédagogiques für die Hand der Lehrer.

Wesentliches Merkmal der annotierten Klett-Ausgaben 
ist, dass Schülern das Lesen authentischer Texte ermög-
licht wird, bei dem sie ihren rezeptiven Grundwortschatz 
aktivieren, vertiefen und erweitern können.

Die Autoren richten sich beim Verfassen der Wort-
erklärungen nach dem Grundwortschatz, den Schüler 
nach vier Lernjahren beherrschen sollten. Sie erklären un-
bekannte Wörter mit Hilfe von Synonymen, Antonymen 
oder Umschreibungen auf Französisch, deutsche Entspre-
chungen werden weitgehend vermieden.

Um den Lesefluss nicht zu behindern, ist der Text am 
Rand mit Zeilenzähler und die Worterklärungen am  
Seiten ende mit entsprechender Fußnote versehen.

Die Dossiers pédagogiques enthalten Lehrerhinweise 
und zahlreiche Kopiervorlagen mit: 
 –  Vorschlägen, wie man die Themen des Romans im  
  Unterricht behandeln bzw. erweitern kann; 
 –  Beispielen des français familier, die Schülern beim  
  Lesen helfen;
 – einer Übersicht über den Verlauf der Lektüre sowie  
  Tipps zum kursorischen Lesen;
 – Methoden zum Lesetraining; 
 – Präsentationstechniken;
 – Vorschlägen zur Leistungsmessung.

In dieser Reihe erscheint demnächst Maestro, der 
 Gewinner des Prix des lycéens allemands 2007.  

Maestro
Le Prix des lycéens allemands bei Klett 

Avis aux amis du  
Prix des lycéens allemands
 Auch wenn Sie dieses Jahr nicht am  
Prix des lycéens allemands teilgenommen  
haben, können Sie, solange der Vorrat reicht, die  
fünf für den Prix 2008 ausgewählten  Jugendromane 
bestellen.  
 
Nur direkt über den Verlag unter der Nummer 
597008-3 zum Preis von 42,50 € (franz. Ladenpreis). 

Bitte schicken Sie Ihre Bestellung an  
kundenservice@klett.de

Maestro
Saturnino, seine jüngere Schwester 

Luzia und sein Freund Patte-Folle 

 leben als Straßenkinder in einer 

 Millionenstadt in Latein amerika. Mit 

kleinen Arbeiten wie Schuhe put-

zen und Postkarten verkaufen hal-

ten sie sich gerade so über Wasser. 

Nachts schlafen sie in  irgendeinem 

Schlupfloch, immer auf der Hut vor 

den Macaos, den korrupten und ge-

fährlichen Polizisten des Diktators Ayanas. Eines Tages trifft 

 Saturnino auf einen alten Mann, der sich als Dirigent ausgibt. 

Er lädt die Straßenkinder zu sich nach Hause ein. Ob die Mu-

sik Angst und Einsamkeit wegwischen kann? 

Maestro 
von Xavier-Laurent Petit
Gewinner des Prix des lycéens allemands 2007
Annotierte Ausgabe, 167 S. 
3-12-592254-9 8,95 € i. V.
Dossier pédagogique, 32 S. 
3-12-592255-6 14,90 € i. V.  

Les murs bleus
Antoine ist Ende dreißig und im 

 Algerienkrieg desertiert. Nachdem 

er jahrelang in Brasilien gelebt hat, 

kehrt Antoine mit Loirinho, einem 

erblindeten Kind, wieder   

in  seine Heimatstadt Paris zurück. 

Dort muss Loirinho operiert wer-

den. Und Antoine möchte sein altes 

Leben wieder aufnehmen. Er hat 

aber nicht damit gerechnet, dass 

seine Frau, seine Freunde und die 

Stadt sich so verändert haben. Oder ist er anders geworden? 

Was wird Antoine in Paris machen, wenn er Loirinho nach 

Brasilien zurück geschickt hat?  

Die folgenden Titel sind bereits erschienen: 

Simple  
von Marie-Aude Murail 
Gewinner des Prix des lycéens allemands 2006
Annotierte Ausgabe, 167 S.,  3-12-592250-1, 8,95 €
Dossier pédagogique, 48 S., 3-12-592251-8, 14,90 €

La vie comme elle vient  
von Anne-Laure Bondoux, Sonderpreis beim Prix 2006
Annotierte Ausgabe, 167 S., 3-12-592252-5, 8,95 €
Dossier pédagogique, 48 S., 3-12-592253-2, 14,90 €
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