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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Ein Baske ist weder ein Franzose noch ein 
Spanier, er ist Baske und das ist alles.“ schrieb 
einst 1843 Victor Hugo, der einen längeren 
Aufenthalt an der baskischen Küste hinter 
sich hatte. Dennoch wird die baskische 
Identität nördlich der Pyrenäen anders emp-
funden.  Marie Gauvillé nimmt uns mit in ein 
französisches Baskenland, das sich in einem 
 zentralistischen Frankreich vor allem über 
seine kulturellen Wurzeln definiert (S. 3-5).

Die Schwierigkeit der vielen Identitäten im 
heutigen Frankreich ist auch Thema des 
Debüt-Romans von Wilfried N’Sondé. Wir 
befragten den Autor, der sich gerne als „Welt-
bürger“ sieht,  zu seinem Werk: „Le Cœur des 
enfants léopards“ (S. 6).

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe ist 
die Kompetenz- und Aufgabenorientierung. 
Inge Rein-Sparenberg erläutert das Konzept 
und macht Vorschläge für die praktische 
Umsetzung (S. 8). Desweiteren zeigen wir 
Ihnen, wie Schülerinnen und Schüler ihre 
Sprechkompetenzen anhand des neuen Ho-
rizons-Atelier ausbauen und festigen können 
(S. 12). Im „modernen Französischunterricht“ 
kann man auf die Grammatik jedoch nicht 
völlig verzichten, und Otto-Michael Blume 
spricht von der „Kunst“, richtig Französisch zu 
sprechen und zu schreiben, und zwar mit Hilfe 
der neuen Oberstufengrammatik (S. 14).

Eynar Leupolds Kolumne „Clip didactique“ 
beleuchtet diesmal die Rolle der Lehrperson, 
die im Wandel begriffen ist (S. 11). In unserer 
neuen kulturellen Rubrik „Vu et lu“ berichtet 
Isabelle Darras von dem neuen französischen 
Kinofilm „Le Petit Nicolas“, der demnächst 
in den deutschen Kinos erscheint. Und 
schließlich schildert Alexandra Mathieu ihre 
Eindrücke vom neuen Beigebeder-Roman „Un 
roman français“, dem aktuellen Preisträger 
des Prix Renaudot (S. 18).

Diese Themen und noch viel mehr in diesem 
neuen trait d‘union. Viel Spaß bei der Lektüre!

Christa Weck  
Ernst Klett Verlag  
Programmbereich Französisch  
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Editorial/Inhalt

Aucune autre région de France n’a autant souffert des déchirements de l’histoire. 

Autrefois uni en un seul territoire, un peuple et une langue, le pays Basque est 

aujourd’hui divisé en sept provinces, coupé entre mer et montagne, entre France et 

Espagne. Par Marie Gauvillé

Le Pays basque :  
ses racines, ses richesses ...
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Ils portent le fameux béret que les étrangers associent 
généralement aux Français et pourtant, les Basques se 
sont longtemps considérés comme un peuple à part. 
D’ailleurs, il suffit de faire quelques recherches sur 
l’histoire du Pays basque pour s’apercevoir qu’aujourd’hui 
encore, ils tirent une certaine fierté de leurs origines si 
particulières. Implantés sur le même territoire depuis la 
préhistoire, issus de tribus qui n’avaient rien en commun 
avec les Celtes, les Gaulois ou encore les Romains, il 
paraîtrait que tous les Basques aient été unis par une seule 
et même langue. 

Ni romaine, ni indo-germanique, cette langue était 
alors parlée – avec quelques variations dialectiques – 
jusqu’en Aquitaine vers le Nord, et jusqu’à la pointe de la 
Navarre dans le Sud. D’après les historiens, les Basques, en 
ces temps lointains, formaient une société indépendante 
et égalitaire, sorte d’idéal social et démocratique. Ce 
n’est qu’au Moyen Âge que cette belle indépendance sera 
détruite. Coincés entre les Wisigoths au Sud, et les Francs 
au Nord, les Vascons réussirent un temps à préserver leur 
territoire. Mais au 8ème siècle, les Musulmans conquirent 
leurs terres, et à partir de là, l’histoire basque sera un per-
pétuel déchirement entre différents royaumes, différentes 
armées, différentes ambitions.

Une frontière imposée
Tour à tour relié à la Navarre, à la France, à la couron-

ne de Castille, voire même au royaume d’Angleterre, le 
Pays basque sera définitivement coupé en deux par le 
Traité des Pyrénées en 1659. Et si la Révolution française 
 supprime les assemblées régionales, côté espagnol, ce 
sont les guerres de succession du 19ème et l’instauration 
d’un pouvoir central et monarchique qui sonneront le 
glas des libertés régionales jusqu’alors accordées, les 
fueros. 

Parallèlement, c’est aussi au 19ème siècle que naît le 
nationalisme basque, des deux côtés de la frontière. En 
effet, c’est à la fin de siècle que Sabino Arana Goiri lance 
son mouvement pour l’indépendance du Pays basque. 

Considéré comme le père du premier parti nationaliste 
basque, le PNV, on doit à Arana l’Ikurrina, le drapeau 
basque, l’hymne composé par Iparragirre, Gernikako 
arbola, et surtout le néologisme Euskadi, mot qui désigne 
alors l’ensemble du peuple basque. Pour Sabino Arana, 
l’Euskadi devait en effet permettre aux sept provinces 
basques indépendantes et autonomes de se fédérer dans 
une confédération elle-même indépendante de la Castille 
et de la France. Mais côté Espagne, la guerre civile et la 
victoire franquiste entraîneront une répression sévère 
de toute velléité d’autonomie tandis qu’en France, l’Etat 
tentait depuis le début du 20ème siècle déjà d’effacer tout 
régionalisme au profit d’un centralisme affirmé. Catalan, 
basque ou encore galicien d’un côté, occitan, breton, 
corse et… basque de l’autre, des deux côtés des Pyrénées, 
le pouvoir met tout en œuvre pour éradiquer langues et 
cultures régionales. 

Guerre et paix
France et Espagne, années 1970. De part et d’autre de 

la frontière, le mouvement indépendantiste se durcit. 
L’ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Pays basque et liberté) créé en 
1959 en Espagne, et Iparretarrak, son équivalent français, 
se radicalisent et n’hésitent pas à utiliser des méthodes 
terroristes pour arriver à leur fin. Bien que de nombreuses 
luttes internes et l’évolution de la société espagnole aient 
affaibli ces courants violents, leurs combats font encore 
régulièrement la triste une des actualités. Heureusement 
que, parallèlement, des mouvements plus pacifiques 
s’engagent eux aussi pour la renaissance des langues et 
cultures régionales. Cette tendance se développe des deux 
côtés des Pyrénées. 

Côté espagnol, l’aboutissement sera entre autre la 
création, en 1979, d’une communauté autonome basque, 
Euskadi, où la langue basque tient une large place. En 
France par contre, les trois provinces basques font partie 
d’un département, les Pyrénées-Atlantiques, et n’ont 
aucune autonomie administrative. Quant à la langue 
basque, elle connaît le même sort que l’occitan ou encore 

le breton, à savoir que ce n’est pas une langue officielle, 
et qu’elle n’est enseignée que dans des écoles privées, 
les Ikastolak, écoles où les cours sont en langue basques, 
ou les ikas-bi, bilingues franco-basques. Environ 21 % des 
petits Basques sont scolarisés dans ces établissements. En 
dehors de l’apprentissage de la langue réputée difficile, 
les Ikastolak sont aussi des vecteurs d’une culture ances-
trale âprement défendue… et très recherchée par les 
nombreux touristes !

Force basque !
Car ils sont nombreux à être attirés par la beauté 

sauvage des landes et la douceur du climat ! Bercé entre 
Pyrénées et Atlantique, verdoyant toute l’année, le Pays 
basque français fait le bonheur des visiteurs et des nom-
breux oiseaux qui viennent y passer l’hiver ! Diversifié, on 
trouve au Pays basque de bucoliques petits ports comme 
Saint-Jean-de-Luz, des villes au charme un peu suranné 
comme Biarritz, moins « bling bling » que la Côte d’Azur. 
Le Pays basque est aussi réputé pour le thermalisme, que 
de grands noms tels que Napoléon III, Edmond Rostand 
ou encore sa majesté Edouard VII d’Angleterre, ont de 
tous temps su apprécier ! Plus récemment, c’est l’écrivain 
Frédéric Beigbeder qui évoque dans son dernier roman les 
bains chauds de son pays.

Né à la fin du 19ème siècle, le tourisme représente 
aujourd’hui 20 % du PIB basque, et a depuis longtemps 
remplacé la pêche. D’autant plus que plages et vents du 
littoral ont fait de la côte basque un « spot » très prisé des 
surfeurs. Les chercheurs de sensations fortes viennent 
aujourd’hui du monde entier pour profiter des vagues 
de l’Anglet, de Guétary, et de tous ces lieux idéaux pour 
jouer avec les forces de la nature. Mais d’autres industries 
ont su également remplacer la chasse aux baleines et 
sardines : la culture de maïs et de cerises noires, que l’on 
cultive entre bruyère et ajoncs. Sans oublier tous ces 
métiers artisanaux qui ont encore de beaux jours devant 
eux. Tissus basques et les fameuses espadrilles, travail 
du cuir ou du bois… Leur renommée est mondiale, tout 

comme le sont les fameux jambons de Bayonne, le piment 
d’Espelette, ou les succulents fromages de brebis. Et puis 
il y a aussi ces drôles de sports, la pelote basque, bien sûr, 
mais aussi les épreuves de « force basque », qui rappellent 
ces métiers qui font la fierté de ce peuple indépendant. 
Concours de bûcherons, de faucheurs de blé, de leveurs 
de pierre… Alors, le Pays basque a-t-il gagné en devenant 
français ? Ce qui est sûr c’est que la France, elle, a gagné 
toutes les richesses d’un pays aux multiples facettes !

> Marie Gauvillé est journaliste. Elle vit dans le Sud de la France.

La pipérade basquaise
Ingrédients (pour 4 personnes) :

10 piments verts doux

2 poivrons rouges

2 oignons

6 tomates pelées

2 gousses d'ail hachées très fin

6 œufs

huile d'olive, thym, laurier

sel, poivre et piment d'Espelette

Préparation :

Faire revenir doucement les oignons émincés dans un peu 

d'huile.

Incorporer les piments et les poivrons épépinés et coupés en 

 lamelles.

Remuer pendant 5 minutes, puis ajouter les tomates, l'ail et les 

herbes. 

Saler, poivrer, puis ajouter un peu de piment d’espelette.

Couvrir et laisser cuire 15 minutes.

A la fin de la cuisson, au bout de 30 mn environ, battre les œufs 

en omelette et les incorporer à la pipérade. Laisser encore 

cuire 5 minutes tout à remuant à l'aide d'une cuillère en bois.

Accompagner la pipérade de jambon de  Bayonne poêlé.
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Interview

tdu: M. N’Sondé, « Le Cœur des enfants léopards » décrit 
l’effroyable descente aux enfers d’un jeune amoureux écondu-
it. Est-ce un roman sur l’amour ? Ou cette histoire d’amour ne 
serait-elle qu’un prétexte ?
N’Sondé: C’est un roman qui traite de la puissance et de 
la fragilité de l’amour sous différentes formes: érotisme, 
amitié, filiation… Le jeune homme dans le texte créé sa 
propre identité autour de ce sentiment. En même temps, 
l’histoire d’amour est effectivement un prétexte pour 
évoquer les questions sociales liées aux populations pau-
périsées, souvent d’origine étrangère, résidant à la pé-
riphérie des grandes villes françaises. Il était important 
pour moi de mettre l’accent sur une histoire d’amour très 
romantique pour évoquer la vie en banlieue ! L’idée était 
d’introduire de l’humanité dans l’actualité, de décrire des 
personnages mus avant tout par des sentiments et non 
par un certain déterminisme sociologique.   

tdu: Pouvez-vous nous dire qui sont ces « enfants léopards » 
auxquels le titre de votre roman fait allusion ?
N’Sondé: Le titre fait allusion à des jeunes gens qui, 
pareils aux léopards, savent faire preuve de beaucoup de 
noblesse et de grâce dans leurs  gestes, tout en possédant 
en eux un capital « férocité » très important. Cet antago-
nisme symbolise la complexité des êtres humains, c’est 
quelque chose qui m’intéresse énormément. J’aime les ca-
ractères à la fois attachants et effrayants, j’essaie de déce-
ler la beauté mais aussi le monstre qui se terre au fond de 
chacun de nous. 

tdu: Lorsqu’il se retrouve en garde à vue, votre héros com-
mence une lente introspection. Sa mémoire navigue entre 
une Afrique fantasmée et sa vie ancrée dans la réalité. Ce hé-
ros, incarne-t-il la jeunesse déracinée dite « de banlieue » ?
N’Sondé: J’aime cette question, elle est essentielle. Plus 
qu’une Afrique fantasmée, il s’agit plutôt de l’évocation 
de la spiritualité du narrateur, celle qui lui a été transmise 
par ses parents. Dans une situation de détresse extrême, 

Le cœur d’un homme-chaméléon

l’impasse dans laquelle il se retrouve sans savoir pourquoi 
le jeune homme s’en remet aux valeurs et aux  références 
qui l’ont accompagné toute sa vie, dans l’espoir qu’elles 
lui seront un soutien. Après avoir tout perdu, il ne lui reste 
plus que cette spiritualité, la sagesse des défunts. 
Le héros incarne un parcours de jeunesse en banlieue par-
mi tant d’autres. Je précise que nous n’avons pas à faire à 
des individus déracinés, dans la mesure où le terme de ra-
cines est à mon sens inapproprié en ce qui concerne les 
êtres humains. Je préfère le mot héritage, plus adéquate, il 
permet aussi de mettre l’accent sur le mouvement et le dy-
namisme. Nous possédons des jambes et non des racines. Si 
l’on avait le choix, je nous souhaiterais des ailes.
Les jeunes de banlieue sont des individus dont l’identité 
est plurielle, cela devrait être un avantage, mais ça devient 
malheureusement un problème dès l’instant où la mixité 
est quelque chose de suspect, d’inhabituel et de nouveau. 

tdu: Votre roman touche par sa dimension universelle et 
sa justesse de ton. Est-ce que vous ne mettez pas un point 
d’honneur à affranchir tous vos personnages de toute forme 
de caricature ?
N’Sondé: J’aime en effet l’art en général et la littérature 
en particulier, car tous les deux tendent vers toujours plus 
de finesse dans l’analyse et s’éloignent de la caricature qui 
elle, résume les uns et les autres sous des contours flous 
et grossiers. Je suis allé jusqu’à ne pas nommer le person-
nage principal de mon roman pour que le lecteur puisse 
avoir le moins d’informations possibles sur lui. Il doit 
entrer dans un processus où un individu se dévoile à lui 
comme il l’entend avec le moins de préjugés possibles. 

tdu: Vous avez vécu vous-même dans une cité des quartiers 
périphériques. Y a-t-il une part autobiographique dans votre 
roman ?
N’Sondé: C’est étrange, dans ce livre, il y a ça et là quel-
ques éléments de ma propre vie, comme par exemple 
la venue en France du narrateur à l’âge de cinq ans, 

mais « Le Cœur des enfants léopards » n’est pas une œuvre 
 autobiographique. J’ai plutôt joué avec certaines peurs, cel-
le notamment de l’enfermement, une situation que je ne 
connais pas, mais que je redoute beaucoup. Le  destin du nar-
rateur représente un parcours qui aurait pu être le mien, je 
suis ravi d’en avoir eu un autre. L’histoire d’amour qui s’étire 
de l’enfance jusqu’à l’âge adulte est un rêve d’idéal, j’aurais 
aimé vivre une relation de ce type, je n’ai pu que l’écrire…

tdu: Depuis plus de 15 ans, vous résidez en Allemagne, à 
 Berlin. Pensez-vous que cet « exil » vous permet de porter un 
autre regard sur la situation actuelle en France ?
N’Sondé: Je pense en effet que la distance m’a permis 
de prendre du recul et de la hauteur. J’ai pu m’apaiser et 
trouver des solutions aux impasses existentielles post-
adolescentes. Grâce au changement, j’ai réussi à aborder 
certaines questions sous d’autres angles, cela a été un réel 
enrichissement pour moi. A Berlin, j’ai compris qu’il ne 
fallait surtout pas essayer de se conformer aux catégories 
dans lesquels autrui voudrait nous enfermer, mais saisir 
cette liberté de s’affirmer comme on l’entend… Ce fut 
l’acte de naissance de mon premier roman !

tdu: Quel type de rapport entretenez-vous avec la France ?
N’Sondé: J’aime beaucoup la France et assume parfai-
tement l’héritage français que je porte en moi. Je pré-
ciserais que je suis très francilien dans l’âme, un côté 
campagnard, un peu bourru de la Brie, mêlé des vertiges 
 procurés par la mégalopole Paris-Banlieue. 
Je vis en conformité avec les textes fondateurs de la 
 Nation française, aussi je suis heureux d’être citoyen 
 français. Je trouve regrettable le décalage entre la France 
officielle et la France réelle, beaucoup plus ouverte et 
 généreuse. Je me rends régulièrement en France, je n’ai 
pas l’impression de l’avoir vraiment quittée. 

tdu: Vous êtes franco-congolais et vous vivez à Berlin. Vous 
considérez-vous comme un « citoyen du monde » ?
N’Sondé: J’ai une double nationalité, française et congo-
laise, et la possibilité de devenir citoyen allemand. Le con-
cept de « citoyen du monde » est un peu ancien, certains 
le disent démodé, je vous avouerais que je l’aime assez, il 
donne une image proche de mon identité. J’arrive à me 
sentir à mon aise à peu près partout, et j’ai des difficultés 
avec le concept de frontières. Je parle cinq langues, cela 
me permet de pouvoir m’exprimer avec plus de la moitié 
de l’humanité, cette perspective me plaît assez. A ce titre 
d’ailleurs, le Prix des Cinq continents de la Francophonie 
fut un symbole énorme pour « Le Cœur des enfants léo-
pards » et moi, c’était la meilleure récompense possible.

tdu: Vous poursuivez parallèlement une carrière musicale, no-
tamment avec votre groupe Wild Kongo, et Il est assez inté-
ressant d’observer la force rythmique de votre écriture qui est 
par instant quasi slamée. Quel lien entretenez-vous à la mu-
sique dans votre processus d’écriture ?

N’Sondé: C’est drôle parce que je n’avais pas du tout 
l’intention d’écrire en rythme, je voulais écrire de la  prose 
et pas une chanson. Il semble que je ne puisse pas faire 
 autrement, tant mieux. Je ne suis apparemment pas le 
seul, j’ai été très inspiré par Verlaine, or il affirmait : « De 
la  musique avant toute chose… ». Finalement, je pense que 
 littérature et musique sont très liées voire indissociables. Ce 
mariage est plus évident dans la poésie, mais cela vaut aussi 
pour le roman. La musique dans un texte porte sans doute 
plus aisément les mots et leur sens jusqu’au lecteur.

tdu: Pouvez-vous nous parler de vos projets musicaux actuels ?
N’Sondé: Depuis deux ans déjà, je fais de la chanson fran-
çaise acoustique avec le Wilfried Serge duo, il s’agit de 
certaines de mes poésies mises en mélodie et en musique. 
J’aime ce projet à la croisée de la musique et de la littéra-
ture, il s’intitule « Amour et larmes d’exil ». Un CD dans le-

quel participe le saxophoniste Archie Shepp est en cours 
d’enregistrement, une des chansons « Marianne la France » 
fera partie de la compilation Paroles et musique des éditions 
Klett. En attendant la sortie de l’album, je fais des concerts 
en France et en Allemagne. L’expérience est nouvelle pour 
moi, le contact avec le public est très direct, l’ambiance 
 intimiste, je propose un vrai partage d’émotions aux 
 spectateurs, sans artifices ni feintes… Un vrai bonheur !

tdu: Vous avez choisi de travailler avec des jeunes en diffi-
culté issus de l’émigration dans le quartier de Charlotten-
burg. Ce terreau pourrait-il être également un jour la source 
d’inspiration d’un prochain roman?
N’Sondé: Ce terreau a déjà été une source d’inspiration, 
car les jeunes en difficulté issus de l’immigration, qu’ils 
soient à Charlottenburg, en banlieue parisienne ou 
qu’ils aient un cœur d’enfant léopard, se ressemblent 
 finalement à s’y méprendre ! Les cadres changent mais 
l’essentiel demeure.

> Propos recueillis par Nathalie Karanfilovic

« Nous possédons des jambes 
et non des racines. Si l’on avait 
le choix, je nous souhaiterais 
des ailes. [...] »

Avec son premier roman, Le Cœur des  enfants 

léopards, Wilfried N’Sondé, a signé en 2008 une entrée 

littéraire remarquée. Prix des Cinq continents de la 

Francophonie et Prix Senghor du Premier Roman, 

Wilfried N’Sondé poursuit également une carrière mu-

sicale au sein de son groupe Wild Kongo. trait d’union 

a posé des questions à ce jeune auteur à suivre ...

Le Cœur des enfants léopards 
Actes Sud, 2007 
ISBN 978-2742765584

Das Herz der Leopardenkinder 
Kunstmann Verlag, 2008 
ISBN 978-3888975226

Paroles & Musique zu Découvertes 3-4  
Doppel-Audio-CD (Mai 2010) 
ISBN 978-3-12-523136-8   € 22,50 
Kopiervorlagen (Juli 2010) 
ISBN 978-3-12-523129-0  € 17,95
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Kompetenz- und Aufgabenorientierung des Unter-
richts – besonders des Fremdsprachenunterrichts – ist 
neuerdings in aller Munde. Liegt hierin vielleicht die 
Antwort auf viele unserer Fragen? Aber was genau 
 bedeutet dies für uns Praktiker, die wir jeden Tag vor 
 unseren Klassen stehen und versuchen, den Spagat 
 zwischen unserer  eigenen Lust an der französischen 
Sprache und deren  Vermittlung an unzählige Schüler in 
noch zu großen Lerngruppen zu schaffen? Wie kann 
sich der geforderte Paradigmenwechsel in unserem 
 eigenen Unterricht  niederschlagen? 

Können statt Wissen
Kompetenzorientierung ist zunächst einmal ein Den-

ken vom Ende bzw. den Zielen her. Die neue Fragestel-
lung ist nicht mehr: „Welche Lernziele sollen am Ende der 
 Unterrichtsstunde erreicht sein?“, sondern „Über welche Kom-
petenzen verfügen die Schüler am Ende einer Unterrichtseinheit 
oder nach einer bestimmten Unterrichtszeit und wie erreiche ich 
diese Ziele?“. 

Es wird also in Zukunft nicht mehr darum gehen, 
welches grammatische Phänomen, welche Lexik oder 
gar welche Lektion im Lehrbuch gerade zur Vermittlung 
ansteht, sondern vielmehr darum, wie Schüler möglichst 
effektiv und immer selbstständiger dazu kommen kön-
nen, ihre eigenen Bedürfnisse auszudrücken, sich mit 
Materialien der Zielsprache und in weitgehend authen-
tischen Situationen zurechtzufinden. Dazu benötigen 
die Lerner im Fremdsprachenunterricht erworbene 
Kompetenzen und Strategien, die sie mit echten Fertig-
keiten ausstatten, um in authentischen Situationen zu 
bestehen. An die Stelle des puren Sprachwissens über 
die Sprache,  also z.B. dem theoretischen Wissen über 
Grammatik, tritt eine Stärkung des Sprachkönnens der 
Fremdsprache. 

Anschaulich wird diese Aussage am Beispiel des ge-
genseitigen Befragens der Schüler z.B. über ihre Ferien. 

Hierzu werden auf der untersten Stufe Reiseziele, Aktivi-
täten, Uhrzeiten, Jahreszeiten sowie eine begrenzte Aus-
wahl an Vergangenheitsformen benötigt. Da die Vermitt-
lung der grammatischen Formen jedoch nicht im 
Vordergrund steht, sondern die Befähigung der Schüler, 
sich möglichst frei und selbstständig über diese Themen 
auszudrücken, können auf dieser Stufe nur die wirklich 
benötigten Formen (und eben nicht alle passé-composé- 
Formen mit allen bekannten Ausnahmen) zunächst als so 
genannte „chunks“, also wie lexikalische bzw. nicht 
 analysierte Formen vermittelt werden ohne eine echte 
 Bewusstmachung. Damit kann über dieses Thema – ver-
ständlicherweise auf sehr einfachem Niveau – schon sehr 
früh gesprochen werden, also im Idealfall bereits nach 
den ersten Herbstferien. 

Sprachliche Richtigkeit ist ab sofort nur noch ein Krite-
rium unter vielen anderen, wie z.B. Globaleindruck, in-
haltliche Kohärenz, Adressatenbezug etc. eines verfassten 
Textes. Bei einem Lernen, das Kompetenzen ausbildet, 
 haben lexikalische wie grammatische Fehler ab sofort 
eine andere Rolle. Sie werden im Unterricht aufgegriffen, 
um zu zeigen, warum sie gemacht wurden und wie sie 
vermieden werden können. Gemeinsame sowie eigene 
Fehlerprotokolle, die exemplarisch zeigen, wo Fehler-
quellen liegen und wie sie vermieden werden können, 
sind hier die Antwort.

Im Unterricht und für dessen Weiterentwicklung wer-
den Lernaufgaben einen größeren Stellenwert erhalten. 
Damit sind Aufgaben gemeint, die vermehrt die Sicht der 
Lerner in den Mittelpunkt stellen, in der Materialauswahl 
eine höhere Authentizität aufweisen und durch größere 
Offenheit in den Formulierungen eine größere Vielfalt an 
Lösungsmöglichkeiten bieten. 

Andererseits zielen Testaufgaben, wie sie beispiels-
weise in den Lernstandtests des Instituts für Qualitätsent-
wicklung mit Sitz in Berlin (IQB), dessen Aufgaben von 
fast allen Ländern inzwischen in Tests wie Vera 6 und 8 
übernommen werden, darauf ab, die oben genannten 

Kompetenz- und  
Aufgabenorientierung in der Praxis

Kompetenzen zu überprüfen. Diese Tests dienen primär 
der inneren Evaluation der Schulen und sollen der je-
weiligen Lerngruppe anzeigen, auf welchem Niveau des 
 Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (A1-C2) die 
einzelnen Schüler bzw. die Klassen sich gerade befinden. 
Sie haben damit eine diagnostische Funktion und  
– zumindest im Moment – noch keine Kontrollfunktion. 

Der Schüler im Mittelpunkt
Die zweite wichtige Veränderung eines kompetenz-

orientierten Unterrichts ist die Ausrichtung nach den 
 Lernern und nicht an gerade anstehenden Lektionen oder 
Grammatikthemen. Es gilt Lernarrangements und Lern-
aufgaben zu finden, die die Schüler ansprechen und ihre 
Fähigkeiten stärken, in Einzel-, Partner- und Gruppenar-
beit möglichst immer selbstständiger Themen, Vokabular 
und Techniken zu erschließen, damit sie in ähnlichen 
 Situationen im Zielsprachenland reagieren können. 

Transkulturelle und methodische Kompetenzen sowie 
Lerntechniken werden daher im Fremdsprachenunter-
richt der Zukunft eine größere Rolle spielen.

Lernende müssen Instrumente an die Hand bekom-
men, sich besser und freier in anderen Kulturen zu bewe-
gen und nicht nur theoretisch deren Sprache zu beherr-
schen. Dazu ist ebenfalls die Reflexion über die eigene 
Kultur nötig, die heutzutage viele Impulse aus anderen 
Kulturen enthält. Die sprachlichen sowie kulturellen Hin-
tergründe unserer Schüler bieten hier ein großes Reper-
toire an Möglichkeiten und eine Basis hin zur Erweiterung 
der Mehrsprachigkeit. 

Wie könnten „aufgabenorientierte  
Materialien“ aussehen?

Aufgabenorientierung (task-based training), also ein 
Unterricht, der vermehrt durch Lernarrangements mit 
 offenen Aufgaben gekennzeichnet ist, die der Erweiterung 
der sprachlichen Kompetenzen dienen, ist ein wichtiges 
Prinzip des modernen Fremdsprachenunterrichts. Die 
F orderung nach einer erhöhten Flexibilität der Schüler-
materialien schließt sich hier automatisch an. 

 Als Beispiele für Lernaufgaben könnten z.B. Schüler, 
die gerade an einem Berufspraktikum teilgenommen 
 haben (z. B. in Klasse 9 aber durchaus auch auf höherem 
Niveau in Jgst. 12), dazu aufgefordert werden, über ihre 
Erfahrungen zu berichten. Dazu erhalten sie Sprach-
material, das sie in die Lage versetzt, sich zunächst 
 Notizen zu ihren Erfahrungen zu machen (z. B. eine Liste 
aus dem Thematischen Grund- und Aufbauwortschatz, Franzö-
sisch von Klett).
Die Aufgabenstellung kann dann in etwa lauten: 

Prenez des notes sur votre stage : 

1. Qu’est-ce que vous avez fait ?
2. Quelles étaitent les heures et les conditions de travail ?
3. Qu’est-ce qui vous a plu ? Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé ?
4. Est-ce le travail de vos rêves ?

Nachdem die Schüler Stichworte notiert haben, sollen 
sie diese Erfahrungen zunächst dem Partner mitteilen, 
dann in Vierergruppen und anschließend in einer Achter-
gruppe. So sind relativ viele Möglichkeiten gegeben, sich in 
unterschiedlichen Kontexten, frei und kreativ zu äußern 
und miteinander ins Gespräch zu kommen. Ähnlich offene 
Aufgabenstellungen sind in E-mails, simulierten Telefonge-
sprächen, Briefen, Blogs etc. möglich. Der Lehrer über-
nimmt in diesen Phasen eher die Rolle eines Beraters. Alle 
Schüler kommen innerhalb kurzer Zeit zum Sprechen wie 
in realen Gesprächssituationen. Dies führt gleichzeitig zu 
einer größeren Lebendigkeit des Unterrichts. 

Geeignete Testaufgaben der neueren Testformate wären z. B. 
1. Question à choix multiple 
2. vrai – faux – pas dans le texte 
3. Appariement –  (Zuordnungsaufgaben im Bereich Textver-
ständnis) 

Ein Fremdsprachenunterricht, der stark auf grammatische Ziele und grammatisch wie 

 lexikalisch abfragbares Wissen setzt, hat keine echte Zukunft mehr! Was könnte dann 

diese  Lücke füllen? Im Folgenden soll versucht  werden, darauf eine Antwort zu geben. 

Von Inge Rein-Sparenberg
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Forum Fremdsprachen

Von Eynar Leupold

Selten gab es so viel öffentliches Interesse am Gesche-
hen in der Schule und an der Rolle der Lehrerin oder 
des Lehrers wie zurzeit. In welchem Maße dies auch in 
Frankreich der Fall ist, zeigen erfolgreiche Fernsehpro-
duktionen wie „L’instit“ mit Gérard Klein, Filme wie „Être 
et avoir“ oder „Entre les murs“ oder auch die witzige BD 
von Martin Vidberg „Les instits n’aiment pas l’école“.

Auch die Forschungen zur Unterrichtsqualität 
belegen die Bedeutung der Rolle der Lehrperson für den 
Lernerfolg. John Hattie weist in einem Interview darauf 
hin, dass für den Lernerfolg entscheidend sei, dass der 
Lehrer den Unterrichtsgegenstand aus der Sicht der 
Schülerinnen und Schüler vorbereite und präsentiere. 
Für ihn sind 30% der Leistungsunterschiede auf Merk-
male des Unterrichtenden zurückzuführen. Weitere 
empirische Studien belegen, dass den „pädagogischen 
Orientierungen“ der Lehrerin und des Lehrers wesentliche 
Bedeutung zukommt. Für den Mathematikunterricht 
in der Grundschule kann nachgewiesen werden, dass 
Lernzuwächse auf eine „konstruktivistische Orientierung“ 
des Unterrichtenden zurückgeführt werden können. Aber 
was ist damit gemeint? 

Nach der konstruktivistischen Lerntheorie ist das Ler-
nen ein Prozess, bei dem dass Individuum aktiv in einem 
bestimmten Kontext seine subjektiven Wissensstrukturen 
ausbildet. Dies führt zu einem veränderten Bild des 
Lehrers. Sicher bleibt im Fremdsprachenunterricht die 
Zielsprachkompetenz eine unverzichtbare Voraussetzung 
für die Lehrperson, aber das eigene Handeln im Sinne 
eines „Vormachens“ ist zurückzunehmen zugunsten von 
Lernsituationen, in denen die Lerner selbst sprachlich 
handelnd aktiv werden. 

Sehen Lehramtsstudenten diese Herausforderung? 
Vierzig Studierende eines 1. Semesters sollten sich zu 
folgender Aussage äußern: „Aus dem selbst erlebten 
Französischunterricht als Schülerin/Schüler ziehe ich für 
mein Verhalten als Unterrichtende(r) und meine Unter-
richtsdurchführung folgende Schlussfolgerungen:“

Eine überwältigende Zahl nannte es als Aufgabe, mehr 
Sprechgelegenheiten für die Schülerinnen und Schüler 
im Unterricht zu schaffen. An zweiter Stelle stand die Auf-
gabe, aktuelle Tagesthemen in den Unterricht einfließen 

zu lassen. Die weiteren Aussagen waren weit gestreut. 
Eine Studentin sieht es als wichtig an, „die schwächeren 
Schüler zu fördern und nicht fertig (zu) machen vor der 
Klasse“. Eine andere Studentin will „streng sein was 
Vokabellernen und Verben betrifft“, während ein Student 
seine Erfahrung wie folgt schildert: „Da ich in der 5. und 
6. Klasse eine tolle motivierte Lehrerin hatte, habe ich viel 
gelernt, und meine Begeisterung für die Sprache wurde 
geweckt.“

Die hohe Sensibilität der Studierenden für die Notwen-
digkeit eines persönlichen Engagements zugunsten eines 
motivierenden Unterrichts ist ermutigend. Und sie ist 
eine Verpflichtung für alle an der Ausbildung Beteiligten, 
die künftigen Lehrerinnen und Lehrer in ihrer positiven 
Vision vom Lehrerberuf zu stärken. Dazu sind gute 
theoriebasierte und praxisorientierte Ausbildungsmodule 
notwendig. Darüber hinaus müssen wir aber mit Nach-
druck innovative Formen der Fort- und Weiterbildung 
fordern, die immer wieder die Möglichkeit bieten, sich 
neues Wissen anzueignen.

Während des Schreibens höre ich, dass der Kultusmi-
nister eines Bundeslandes im Südwesten eine Werbekam-
pagne startet, um Lehrkräfte aus anderen Bundesländern 
zu gewinnen. Werbegag ist die Bezugnahme auf eine 
bekannte quadratische Schokolade. Auf der einen Seite 
der Verpackung steht „Sie haben Tafeldienst“. Auf der 
Rückseite „Wer in Baden-Württemberg an der Tafel steht, 
hat die richtige Wahl getroffen“. 

Diese Werbung macht eher ratlos. Seit wann haben 
Unterrichtende „Tafeldienst“? Und wenn man die Tafel 
anspricht, dann sollte mit Blick auf das Whiteboard schon 
weiße Schokolade in der Verpackung sein. Und schließ-
lich: Wir alle assoziieren bei dieser Schokoladenmarke 
den traditionellen Werbeslogan „quadratisch, praktisch, 
gut“. Sicher haben auch Französischlehrerinnen und 
-lehrer ihre Schokoladenseite, aber zu ihr gehören die 
Merkmale „flexibel, kompetent, exzellent“.

> Prof. Eynar Leupold ist Sektionspräsident der Klett Akademie für 
Fremdsprachendidaktik und Professor für Didaktik am Institut für
Fremdsprachen an der PH Freiburg/Breisgau.

Clip didactique: Die Lehrerin, der 
Lehrer, ein quadratisches Wesen?

 
4. Réponse courte. Bei allen Aufgaben steht nicht eine Gram-
matiküberprüfung im Vordergrund, sondern eine gezielte 
Überprüfung des Lese- bzw. Hörverstehens. (Aufgaben  
(la télé, petit boulot), siehe Anlage)

Das Hörverstehen ist besonders in den Blickpunkt zu 
nehmen. Die Schüler sollen sich vor dem Hören sehr genau 
die Aufgabenstellung und die Fragestellung durchlesen. 
Schon beim ersten Hören sollten sie die Aufgaben beant-
worten und das zweite Hören dazu nutzen, auf unklare 
Stellen oder Lücken zu achten. So kann bereits sehr früh 
die Fertigkeit des Hörens geschult werden und können 
die Schüler auf die authentische Situation des möglichst 
schnellen Verstehens vorbereitet werden. 

Ähnliche Aufgaben enthalten die DELF-Prüfungen, 
 sodass wir mit der Implementierung der genannten Auf-
gabentypen gleich „mehrere Fliegen mit einer Klappe 
schlagen“. Bis auf die Höraufgaben, die vermutlich relativ 
schwierig in der individuellen Erstellung sind, können 
alle anderen Bereiche relativ problemlos in die tägliche 
Arbeit integriert werden, da z.B. klare, aber offen formu-

lierte Schreibaufgaben leicht zu stellen sind und kleinere 
authentische Texte, die sich als Leseverstehensaufgaben 
eignen, z. B. in allen französischen Zeitschriften aber auch 
themenspezifisch in großer Anzahl im Internet zu finden 
sind. Die Verlage sind jetzt selbstverständlich aufgefor-
dert, ihre Lehrwerke kompetenzorientiert zu konzipieren 
und mit diesen Aufgabenformaten auszustatten. Die 
 Lernerorientierung, transkulturelle Ansätze, der Gedanke 
der Mehrsprachigkeit sowie Kreativität bei der Suche nach 
Lernarrangements und Aufgaben sollten ebenfalls 
 wichtige Kriterien in dem Prozess, für den wir uns ein 
 wenig Zeit nehmen sollten, sein. Nur so können wir den 
Forderungen von Leupold gerecht werden, wenn er sagt: 
“Französisch ist eine Sprache, die über einen pragmatischen Ver-
wendungszweck hinaus einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung 
und zu einem interkulturellen Lernen leisten kann.“2 

1 Anregungen hierzu siehe: Elke Philip, Ecoutez en direct! Radiosendungen aus 

dem Internet bearbeiten, in: Der Fremdsprachliche Unterricht, 10/2008.
2 Leupold, Eynar, Neue Impulse für Französisch, Klett-Themendienst 38, Mai 2007.

> Inge Rein-Sparenberg ist OStRn in Marburg für Englisch und Franzö-
sisch; Mitarbeiterin am Institut zur Qualitätsentwicklung in Berlin (IQB) 
und Wiesbaden (IQ); Mitglied der Klett-Akademie.

Weitere Literaturangaben:  
Bernd/Leupold, Eynar/Köller, Olaf (Hrsg.), Bildungs• -
standards  Französisch: konkret, Sekundarstufe I: Grund-
lagen, Aufgaben beispiele und Unterrichtsanregungen, 
 Berlin, 2008 
 

Caspari, Daniela, Kompetenzorientierter Französischun-• 
terricht:  Zentrale Prinzipien und ihre Konsequenzen für 
die Planung von Unterricht, in: Französisch heute, 2/2009 

Caspari, Daniela, Kleppin, Karin, Lernaufgaben: Kriterien • 
und  Beispiele, in: Tesch, Bernd/Leupold, Eynar/Köller, 
Olaf (Hrsg.), Bildungsstandards Französisch: konkret, Se-
kundarstufe I: Grundlagen,  Aufgabenbeispiele und Unter-
richtsanregungen, Berlin, 2008 

Grotjahn, Rüdiger, Tests und Testaufgaben: Merkmale • 
und  Gütekriterien, in: Tesch, Bernd/Leupold, Eynar/ 
Köller, Olaf 2008 

Leupold, Eynar, Lernaufgaben konkret, in: Der Fremd-• 
sprachliche Unterricht, 12/2008 

Leupold, Eynar, A chaque cours suffit sa tâche?• , 
in: Der Fremdsprachliche Unterricht 96, 12/2008 

Der Fremdsprachliche Unterricht, Heft 95, Oktober 2008, • 
Hören (inkl. CD) 

Materialien zum Download: http://www.iqb.hu-berlin.de/• 
bista/aufbsp/frz
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Unterrichtspraxis Unterrichtspraxis

Ein zentraler Kompetenzbereich des Unterrichts in 
den modernen Fremdsprachen ist das Sprechen. Dies gilt 
zwar nicht erst, seitdem sich die Lehrpläne zunehmend 
am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen sowie 
an den Bildungsstandards orientieren, doch hat die Fixie-
rung bundesweit einheitlicher Ziele die Bedeutung des 
Sprechens deutlicher werden lassen. Ziel eines modernen 
Französischunterrichts ist es also, die Schüler/innen zu 
befähigen, sich mitzuteilen und mit anderen zu kommu-
nizieren – und das von den ersten Unterrichtsstunden 
an. Vielfach mangelt es jedoch noch an Ideen und metho-
dischen Hilfen, wie die Sprechfähigkeit der Schüler/innen 
schrittweise aufgebaut und perfektioniert werden kann 
so, dass die Schüler/innen am Ende der Sekundarstufe I 
immer noch starke Sprechdefizite haben. 

Anhand des neuen Horizons-Atelier Expression orale möch-
ten wir Wege aufzeigen, wie Schüler/innen zu Hause oder 
im Unterricht ihre Sprechfertigkeit festigen und ausbauen 
und eventuelle Defizite ausgleichen können.

In den Bildungsstandards wird die mündliche Kompe-
tenz in zwei Teilfertigkeiten unterteilt: das monologische 
und das dialogische Sprechen. Beide bestehen aus ver-
schiedenen Teilfertigkeiten. Um diese Teilkompetenzen 
zu erwerben, benötigen Schüler/innen dreierlei:
• „Rezepte“ (Hinweise und Tipps zur Vorgehensweise),
•  Redemittel (Wortschatzhilfen),
• genügend Übungsmöglichkeiten mit geeigneten  
 Aufgabenstellungen.

Wie das aussieht, soll an konkreten Beispielen aus den 
Bereichen „Monologe“ und Dialoge“ gezeigt werden.

Das monologische Sprechen
Beim monologischen („zusammenhängenden“) 

Sprechen sollen lt. Bildungsstandards „die Schüler/innen 
Erfahrungen und Sachverhalte zusammenhängend darstellen, 
z. B. beschreiben, berichten, erzählen und bewerten [können].“1 
Auch das Präsentieren und das Mitteln von Inhalten sind 
Formen des monologischen Sprechens und werden im 
Atelier Expression orale hinlänglich behandelt.

Bei der Teilkompetenz „Beschreiben“ lernen Schüler/
innen z. B. sukzessiv, wie sie einen Gegenstand, eine 
Landschaft, eine Person oder ein Bild beschreiben können. 

Bei der Gegenstandsbeschreibung  erhalten sie 
zunächst folgendes „Rezept“: 1. erst den Name des Gegen-
standes nennen, falls bekannt, 2. dann gezielt auf Größe, 
Form, Farbe und Material eingehen, 3. schließlich die 
relevanten Einzelheiten erwähnen bzw. beschreiben.

In dem anschließenden „On-dit“-Kästchen erhalten sie 
den Wortschatz, der sie befähigen soll, präzise über Größe 
(grand / petit / long, etc.), Formen (rond / ovale / rectangulaire, etc.),  
Farben (clair / foncé / bleu ciel, etc.) und Materialien 
(bois / métal / plastique, etc.) zu berichten. 

Daran schließen sich mehrere Übungen an, in welchen 
Schüler/innen nicht nur die vorab beschriebene Vorgehens-
weise einüben, sondern auch das Vokabular umwälzen. 

Die erste dieser Übungen ist eine einfache Partner-
übung, die folgendermaßen abläuft: Der Schüler A erhält 
das oben abgedruckte Blatt, das der Schüler B nicht 
sieht. A sucht sich einen Gegenstand aus, den er für B 
beschreibt, ohne ihn jedoch zu nennen. Dabei soll er das 
„On dit“-Vokabular verwenden. Schüler B macht sich 
Notizen und stellt so viele Rückfragen wie nötig, um sich 
ein „mentales Bild“ des beschriebenen Gegenstandes zu 
machen. Wenn er so weit ist, schaut er sich die Seite mit 
den Abbildungen an und findet binnen 30 Sekunden den 
von A gewählten Gegenstand wieder. Danach tauschen die 
Schüler/innen die Rollen.

Wie das Beschreiben gehört auch das Erzählen zu den 
alltäglichen Kommunikationssituationen. 

Eine einfache Partnerübung, bei der die Schüler/innen 
lernen, chronologisch zu erzählen und dabei Verknüp-
fungselemente zu verwenden, ist das Fortführen von 
Erzählungen. Die Schüler/innen bekommen eine Auswahl 
von sechs motivierenden Erzählanfängen vorgelegt, die 
als Auslöser denkbar wären, z. B.: « Quand je me suis levé(e) ce 
matin, la maison était vide, la rue était vide, la ville était vide. ». 
Schüler A wählt einen dieser Sätze, liest ihn seinem Part-
ner vor und führt dann die Geschichte fort, indem er zwei 
Sätze ergänzt. Der Partner wiederholt das von A Gesagte 
und ergänzt seinerseits zwei neue Sätze, usw. Wenn einer 
nicht mehr weiterkommt, fängt B mit einem neuen Satz 
von vorne an. So werden die Schüler/innen schrittweise 
an immer längere zusammenhängende Äußerungen 
herangeführt, die wiederum Voraussetzung dafür sind, 
dass sie an Gesprächen teilnehmen können.

Das dialogische Sprechen
Entscheidende Grundlage für das dialogische Sprechen 

ist neben der reinen Sprechfertigkeit auch das „aktive 
Kommunizieren“. Der Schüler muss z. B. in der Lage sein, 
Fragen zu stellen und auf Fragen adäquat zu antworten. Er 
muss Gefühle zum Ausdruck bringen, diese gegebenenfalls 
durch Mimik und Gestik unterstützen, die – da von Kultur 
zu Kultur unterschiedlich – erst „erlernt“ werden müssen. 
Ihm sollen auch Tipps und Redemittel an die Hand gegeben 
werden, mit denen er ein Gespräch „in Gang“ halten kann. 
Diese „Grundlagen der mündlichen Kommunikation“ 
werden in Expression orale alle als Erstes wiederholt, syste-
matisiert und eingeübt. Denn erst, wenn diese Grundlagen 
vorhanden sind, kann es darum gehen, konkrete Formen 
des dialogischen Sprechens zu üben: sich unterhalten, 
diskutieren, debattieren, aber auch interviewen.

Folgende Übungen zeigen, wie sich die Schüler/innen 
schrittweise darauf vorbereiten können, an einer Debatte 
teilzunehmen. In einer Debatte müssen die Teilnehmer 
zunächst ihre Pro- bzw. Kontraposition in einem ein- bis 
zweiminütigen Eröffnungsstatement überzeugend 
darstellen. Diese Form des argumentativen Sprechens lässt 
sich durch folgende Aufgabenstellung üben: Teilnehmer 
A wählt aus einer vorgelegten Liste ein Thema für eine 
Debatte aus und übernimmt die Pro-Position. B hingegen 
erhält die Kontraposition. Beide Teilnehmer sammeln für 
ein kurzes Eröffnungsstatement (max. 1-2 Minuten) Stich-
worte zur eigenen Positionierung und tragen diese vor. Mit 
den anderen Themen verfahren die Schüler/innen genauso, 
wechseln jedoch nach jedem Durchgang den Standpunkt. 
Ein mögliches Themen könnte z. B. sein: « Est-ce qu’il faut 
introduire des uniformes scolaires dans les écoles allemandes ? »

An diesen ersten Teil schließt sich eine Übung an, 
die die Schüler/innen an die argumentative Interaktion, 
d.h. den Austausch von Argumenten heranführen soll. 
Da es den Schülern und Schülerinnen oft schwer fällt, 

Endziel Sprechkompetenz

> Monika Braun ist OStRin (D, F) und Mitarbeiterin des Ministerial
beauftragten in Mittelfranken am HansSachsGymnasium Nürnberg. 
Martina Helmcke ist OStRin (L, F) und Fachbetreuerin für Frz. am 
 LeibnizGymnasium in Altdorf.

Schritt für Schritt zur Sprechkompetenz
Von Monika Braun und Martina Helmcke

Horizons Atelier – Expression orale,
Schülerheft mit CD-ROM, 80 S. 
ISBN 978-3-12-520929-9 
16,95  €

POUR – un,e touriste 

• plus de pistes pour faire du ski

• moins d’attente aux télésièges (Skilifte)

• des équipements (Infrastrukturen) plus modernes

• plus d’hôtels (plus facile pour réserver)

• plus proche de l’autoroute  
 (plus facile de venir pour un week-end)



14 | Klett-Magazin trait d’union Klett-Magazin trait d’union | 15

Die Oberstufengrammatik oder die Kunst,  
richtig Französisch zu reden und zu schreiben

von Otto-Michael Blume

Unterrichtspraxis Unterrichtspraxis

En bon français on dit/écrit – mit dieser Rubrik, gelb 
unterlegt und mit einem Blick erkennbar, endet 
jedes der 19 Kapitel der neuen Oberstufengrammatik1. 
Grammatik ist, das wird sofort deutlich, keineswegs 
ein Selbstzweck, sondern eine notwendige Voraus-
setzung für erfolgreiche mündliche wie schriftliche 
Kommunikation. Entsprechend der Vorstellung, dass 
„Lexikon und Grammatik als Pole eines Kontinuums 
begriffen“ werden müssen und „grammatische Regeln 
nicht adäquat beschrieben werden, ohne die Semantik 
in Betracht zu ziehen“2, bietet die neue Grammatik 
in dieser Rubrik auf das jeweilige Kapitel bezogene 
vielfältige Konnotationen und Sprachmuster an, die das 
Ausdrucksvermögen der Lernenden erweitern helfen.

Grammatikunterricht im Wandel
Der Grammatikunterricht, früher einmal Höhe-

punkt in dem Bemühen des linguistisch gebildeten 
Romanisten, Schülerinnen und Schüler an den Bon 
usage heranzuführen, hat im Verlauf der letzten Jahre 
einen tief greifenden didaktischen Wandel erlebt. Nicht 
mehr das ja doch nur nach außen stabil und unerschüt-
terlich erscheinende Normengebäude voller Regeln 
und deren Ausnahmen leitet unsere Bemühungen, die 
französische Sprache zu vermitteln, sondern die „die-
nende Funktion“ der Grammatik steht im Mittelpunkt 
einer an gelingender Kommunikation orientierten 
Spracharbeit3. Der heutige Französischunterricht 
betrachtet Grammatikerwerb als einen Prozess, in dem 
in Anlehnung an die Niveaustufen des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens und der von ihm 
abgeleiteten Bildungsstandards den  rezeptiven wie 
produktiven Kompetenzen entsprechende Strukturen 
vermittelt werden.

Welcher Stellenwert kommt in einem solchen 
Konzept nun der neuen, lehrwerkunabhängigen 
Oberstufengrammatik zu, die zugleich Nachschlage- wie 
Lerngrammatik ist?

Die Oberstufengrammatik als  
Nachschlagegrammatik

Die Lernenden suchen in ihr Antworten auf Fragen, 
die sich ihnen bei der Rezeption, vor allem jedoch bei 
der Produktion französischsprachiger Texte stellen. 
Sie schlagen über das Inhaltsverzeichnis oder aber 

schneller und häufiger noch über das sehr detaillierte 
Stichwortverzeichnis nach, welches Pronomen, welcher 
Begleiter, welcher Modus oder welches Tempus u. v. m. für 
die von ihnen geplante Redeabsicht in Frage kommen. Sie 
verfügen bereits über ein individuell unterschiedlich stark 
ausgeprägtes Vorwissen und suchen Sicherheit dort, wo sich 
Zweifel auftun.

Die Oberstufengrammatik als  
Lerngrammatik

Wenn man die oben kurz angesprochene Prozessorien-
tierung des heutigen Französischunterrichts zugrunde legt, 
ist klar, dass am Ende der S I der Erwerb grammatischer 
Strukturen keineswegs abgeschlossen sein kann, sondern 
nur auf einem Zwischenstand, in der Regel dem Niveau 
B1, angelangt ist. Im Verlauf der Arbeit in der gymnasialen 
Oberstufe verlangen neue Anforderungen an die sprach-

lichen Fertigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler 
differenziertere Kenntnisse des Sprachsystems, die auf 
den bekannten aus der S I aufbauen. In der Grammatik 
werden S I-Fundamentum und S II-Additum dadurch 
augenscheinlich, dass die neuen Regeln dunkelblau, die 
bekannten dagegen hellblau unterlegt sind. So können die 
Lernenden schnell erkennen, welche sprachlichen Pensen 
neu zu lernen, welche dagegen ggf. „nur“ zu wiederholen 
sind. Wichtig ist, dass die Bereitstellung alter wie neuer 
Regeln den Forderungen moderner Grammatikvermittlung 
entspricht, indem zunächst vielfältige Beispiele das jewei-
lige Phänomen im inhaltlichen, also semantischen Kontext 
zeigen. Die Regeln sind anschließend metasprachliche 
Vorschläge für die Beschreibung dessen, was die Lernenden 
zuvor aus den Beispielen für sich erschließen konnten. Im 
Fokus stand dabei immer eine adressatengerechte Präsenta-
tion sowohl der Beispiele als auch der Regeln. Mit anderen 

En bon français, on dit/écrit…
1.	  Ein	allzu	häufiger Gebrauch der indirekten Rede	in	einem	Text	wirkt	schwerfällig	und	umständlich.	

Stilistisch	wesentlich	gefälliger	und	variantenreicher	ist	die	Möglichkeit,	den	Inhalt	der	direkten	Rede	

gelegentlich	durch	ein	entsprechendes	Verb	bzw.	einen	Satz	zusammenzufassen.	

Beispiele:

direkte Rede:	• 	 Un jeune homme dit à son père : « Je ne suis pas d’accord avec toi. »	

indirekte Rede:	 Il dit à son père qu’il n’est pas d’accord avec lui.	

Empfehlung:	 Il contredit (widerspricht) son père.

direkte Rede:	• 	 Une femme dit à son mari : « Je n’aime pas ce que tu fais. »	

indirekte Rede:	 Elle dit qu’elle n’aime pas ce qu’il fait.	

Empfehlung:	 Elle désapprouve (missbilligt) ce qu’il fait.

direkte Rede:	• 	 Un ouvrier dit à des amis : « Je ne suis pas d’accord avec les décisions  

	 de mon patron. »	

indirekte Rede:	 Il dit qu’il n’est pas d’accord avec les décisions de son patron.	

Empfehlung:	 Il critique/désapprouve (missbilligt) les décisions de son patron.

2.	 	Die	eher	als	schwerfällig	angesehenen	que-Sätze	in	der	indirekten	Rede/Frage	lassen	sich	oft	auch		

recht	elegant	durch	Verben mit Infinitivanschluss	ersetzen:

direkte Rede:	• 	 Les élèves demandent à leur prof : « Pouvez-vous nous expliquer ce texte ? »	

indirekte Rede:	 Les élèves demandent à leur prof s’il peut leur expliquer le texte.	

Empfehlung:	  Les élèves demandent à leur prof de leur expliquer le texte.		

(demander à qn de faire qc)

direkte Rede:	• 	 Le prof dit à ses élèves : « Vous pouvez utiliser un dictionnaire pendant  

 le prochain test. »	

indirekte Rede:	 Le prof dit à ses élèves qu’ils peuvent utiliser un dictionnaire pendant  

 le prochain test.	

Empfehlung:	 Le prof permet à ses élèves d’utiliser un dictionnaire pendant le prochain test.  

 (permettre à qn de faire qc)

3.	  Zeichensetzung	in	der	direkten	Rede:	

In	der	direkten Rede	wird	das	Gesagte,	Gedachte	oder	Geschriebene	unverändert	wiedergegeben	und	

durch	Doppelpunkt	(deux points)	und	Anführungszeichen	(les guillemets),	im	Dialog	auch	durch		

Gedankenstrich	(le tiret)	kenntlich	gemacht.		

Die	französischen	Anführungszeichen	(«	…	»)	unterscheiden	sich	von	den	deutschen	(„…“).	Vor	und	

nach	den	Anführungszeichen	findet	man	in	authentischen	Texten	immer	ein	Leerzeichen	(dasselbe		

gilt	für	Satzzeichen,	die	aus	zwei	Zeichen	bestehen):

	 �Le Président a dit     : «     J’accepte le vote des électeurs.     » 

– Tu viendras nous voir aujourd’hui     ? – Non, je n’ai pas le temps. 

– Mais quand est-ce que tu pourras venir     ? – Je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine.

	 Zur	Zeichensetzung	R	§	100.

13

188

En bon français, on dit/écrit…

kapitel 14

konjunktionen

konjunktionen sind unveränderliche Bindewörter. Mit ihnen können Wörter, Satzteile, Haupt- und Nebensätze 

verbunden werden. Sie dienen dazu, komplexe Sätze zu formulieren.

Beispiele:

einzelsätze:  

unverbunden

komplexe Sätze:  

verbunden durch konjunktionen
Was wird wie verknüpft?

Quelle couleur préférez-vous ?  
Le jaune ? Le vert ?
Ma mère va en ville. Moi aussi.

Quelle couleur préférez-vous ?  
Le jaune ou le vert ?
Ma mère et moi, (nous) allons  
en ville.

Verknüpfung von zwei Wörtern 

oder Satzteilen (Subjekte) durch  

ou bzw. et.

Elle dort tranquillement. Elle 
rêve d’une vie sans problèmes.

Elle dort tranquillement et (elle) 
rêve d’une vie sans problèmes.

Verknüpfung zweier Hauptsätze 

durch et.

Les vacances sont terminées.  
La vie de tous les jours reprend  
son cours (fängt wieder an). 

Quand les vacances sont  
terminées, la vie de tous les jours 
reprend son cours.

Verknüpfung von Haupt- und  

Nebensatz durch quand.

Wie die Beispiele zeigen, unterscheidet man nebenordnende und unterordnende Konjunktionen.

Nebenordnende konjunktionen – Les conjonctions de coordination

Nebenordnende Konjunktionen verbinden Wörter, Satzteile oder Hauptsätze. Sie haben dabei  
unterschiedliche Funktionen:

Funktion
Reihung/ 
Aufzählung

Diam’s et Amel Bent sont deux stars du  
rap féminin.
Elle a commandé un café ainsi qu’un  
verre d’eau.
Mes profs, aussi bien que mes amis,  
m’ont donné le conseil de redoubler  
(wiederholen) la classe.
Il faut non seulement discuter des pro-
blèmes, mais aussi chercher des solutions.
Plus je lis, (et) plus j’ai envie de lire.
Moins elle attend de la vie,  
moins elle est déçue.
Plus il boit, moins il peut se contrôler.

et

ainsi que

aussi bien que

non seulement… 
mais aussi
plus… (et) plus
moins… moins

plus… moins

und

sowie

wie auch

nicht nur … 

sondern auch

je mehr … desto mehr

je weniger … desto 

weniger

je mehr … desto 

weniger

§ 84
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Oberstufengrammatik Französisch
241 Seiten
ISBN 978-3-12-520932-9       €  24,50 

Worten: Orientierung an Kenntnissen, die auf dem Niveau 
B2 Sinn machen, nicht an solchen, die auf dem fast mut-
tersprachlichen Niveau C 2 angesiedelt sind, wie es früher 
häufig der Fall war.

Die Oberstufengrammatik zur  
Fehlervermeidung

Der Formenreichtum des Französischen impliziert im 
Gegensatz zum in dieser Hinsicht elementareren Englisch 
eine höhere Fehleranfälligkeit bei ihrem Gebrauch, was 
dem Ruf des Faches in der Schule wenig förderlich war 
und ist. Auch wenn wir im modernen Fremdsprachenun-
terricht Fehler anders als noch vor 20 Jahren definieren 
und beurteilen und der gelingenden Kommunikation 
einen viel höheren Wert als früher zubilligen, so möchte 
jeder, der eine Sprache lernt, diese doch so richtig wie 
möglich sprechen und schreiben können. Spezielle Seiten 
unter der Überschrift Pour éviter des fautes … helfen des-
halb, typische Fehler, die erfahrungsgemäß bei deutschen 
Schülerinnen und Schülern immer wieder zu beobachten 
sind, dadurch zu vermeiden, dass sie ganz bewusst damit 
konfrontiert werden und sich mit ihnen auseinanderset-
zen können. Vielfältige Übungsanlässe muss in der Folge 
der Unterricht anbieten, denn nur so wird gewährleistet, 
dass nicht die Regel, sondern „sprachliche Äußerungen, 
in denen sie zur Anwendung kommt“, automatisiert 
werden4. 

1Blume, Otto-Michael/Kunert, Dieter/Spengler, Wolfgang (2009): Oberstufengram-

matik Französisch. Stuttgart: Klett
2Zippel, Wolfgang (2009): Semantik und Grammatik im Kopf. Ein Forschungsüber-

blick. Tübingen: Narr, S. 28 
3Nieweler, Andreas (Hrsg.) (2006): Fachdidaktik Franzöisch. Stuttgart: Klett, S. 194 ff.
4Zippel, Wolfgang (2009): a. a. O. S. 116

> Otto-Michael Blume ist Fachberater für Französisch bei der Bezirks-
regierung Düsseldorf und seit über 20 Jahren in der Lehrerfortbildung 
tätig. Er unterrichtet Französisch und Geschichte am Wilhelm-Heinrich-
Riehl-Kolleg in Düsseldorf.
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à la fois d’une critique plutôt favorable et d’un succès po-
pulaire incontestable. Avant Laurent Tirard, le réalisateur 
du film, aucun cinéaste n’avait réussi à convaincre Anne 
Goscinny de l’intérêt de leur projet. 

Un chef-d’œuvre sinon rien
Mais la fille de René Goscinny qui veille sur tous les 

droits de l’œuvre colossale de son père décédé en 1977 (Le 
Petit Nicolas mais aussi Astérix, Lucky Luke, etc.) a mis la barre 
très haut : « Vu l’importance du Petit Nicolas pour mon 
père, ce film ne peut être autre chose qu’un chef-d’œuvre », 
rapporte l’Express du 24 septembre 2009.

René Goscinny avait, en effet, une tendresse particulière 
pour son héros de papier : selon la légende, c’est grâce à 
lui s’il a su conquérir la mère d’Anne lors d’une croisière. Il 
lui donne un exemplaire du Petit Nicolas et les copains. Après 
l’avoir lu, Gilberte est subjuguée. A ses yeux, René est un 
génie qu’elle épouse quelque temps plus tard.

On comprend mieux pourquoi leur fille Anne a eu à cœur 
de remettre Le Petit Nicolas en pleine lumière. En 2000, lors 

Un film qui fait un malheur au box-office, un dessin 
animé à la télé, une exposition à l’Hôtel de ville de Paris, 
un dernier tome d’aventures inédites, des articles de 
journaux en pagaille… Le Petit Nicolas a soufflé ses cinquante 
bougies en fanfare en 2009. Le personnage du scénariste 
René Goscinny et du dessinateur Jean-Jacques Sempé fait 
désormais partie intégrante du patrimoine culturel de la 
culture française.

Les as d’un marketing n’ont pas manqué d’exploiter le 
phénomène. Dans les magasins et dans les publicités, im-
possible d’échapper au petit garçon au pullover rouge. Il est 
partout : sur les cahiers, dans les agendas, sur les cartables 
et les mugs… On trouve aussi une collection de cahiers 
de vacances, un tableau noir à l’effigie du Petit Nicolas, et 
même un pyjama Petit Bateau, identique à celui que le petit 
garçon porte dans le film.

Car, évidement, le long métrage avec Kad Mérad, 
vedette du cinéma depuis « Bienvenue chez les Ch’tis », et 
l’humoriste Valérie Lemercier, a amplifié le phénomène. Ce 
film à gros budget (plus de 22 millions d’euros) a bénéficié 

Le Petit Nicolas a cinquante ans. Mais le 
personnage créé par Sempé et Goscinny en 
1959 n’a pas pris une ride. Figure incontour-
nable de la culture française, le garçonnet 
en culottes courtes plaît toujours autant aux 
petits comme aux grands. Décryptage d’un 
phénomène dont l’adaptation au cinéma sort 
le 26 août prochain dans les salles allemandes.  

Von Isabelle Darras

Le Petit Nicolas dans 
« la cour des grands »

d’un déménagement, elle trouve dans un carton quatre-vingt 
histoires du Petit Nicolas qui n’ont été publiées qu’une seule 
fois, dans les années 60, dans le supplément dominical du 
journal Sud-Ouest, où est véritablement né Le Petit Nicolas. Elle 
les montre aussitôt à Sempé et le convainc de ressortir ces 
histoires quasiment inédites. Leur publication en 2004 est un 
succès considérable. Bien sûr depuis les années soixante, les 
aventures du Petit Nicolas n’ont jamais cessé de se vendre. 
Plus de dix millions d’exemplaires à ce jour, mais personne 
n’avait imaginé que ce nouveau tome attendrait si vite les 
650 000 exemplaires vendus. « Je préférerais la réapparition 
de mon copain René à la parution des Histoires inédites du Petit 
Nicolas », confie, nostalgique, Jean-Jacques Sempé au mois 
d’octobre 2004 au Nouvel Observateur. Ce qui ne l’empêche pas 
de ressortir ses pinceaux et de dessiner à nouveau le célèbre 
garçonnet en culottes courtes.

Les fans de Titeuf en redemandent
Comment expliquer que Le Petit Nicolas qui ne connaît ni 

l’ordinateur ni le téléphone portable plaise aux enfants gavés 
d’écrans et de jeux vidéo, fans de rap et de Titeuf ? Alors qu’il 
était plutôt le genre de livre que les adultes offraient aux 
enfants, désormais, les 9-12 ans viennent le chercher directe-
ment dans les rayonnages des librairies ou des bibliothèques. 
Pour Goscinny, son héros était déjà démodé à sa première 
apparition. C’est dire si l’écart est abyssal. Et pourtant ! 

D’abord, Le Petit Nicolas est une succession d’histoires 
courtes illustrées, un format qui convient bien aux jeunes 
lecteurs, à mi-chemin entre le roman et la BD. Ensuite, ces 
histoires relatent, à travers son regard, un peu naïf, la vie 

d’un petit garçon entre sa famille, son école et toute une 
bande de « chouettes copains », des gamins comme il en 
existe dans toutes les classes du monde : Alceste qui mange 
tout le temps, Eudes qui est très fort, Geoffroy qui a un 
papa très riche qui lui donne tout ce qu’il veut, Rufus qui 
menace d’appeler son père policier dès qu’on l’embête, Clo-
taire, le dernier de la classe, puni aussitôt qu’il a un devoir 
à faire signer, Agnan, le chouchou de la maîtresse.

Les clefs d’un succès
Goscinny n’indique dans son récit ni date, ni lieu. Il y 

a bien quelques indices qui situent Le Petit Nicolas dans 
les années cinquante, mais presque rien, ce qui donne 
aux textes et aux dessins une dimension intemporelle, 
universelle. Sempé résume d’ailleurs : « C’est un livre pour les 
parents quand ils ont des enfants, et pour les enfants quand ils ont 
des parents ». Autant dire beaucoup de monde. D’ailleurs, 
Le Petit Nicolas est traduit dans une trentaine de langues, 
best-seller international notamment en Grèce, en Pologne 
et en Allemagne.

Le Petit Nicolas, en ces temps troublés de crise et 
d’incertitudes, fait du bien. Le personnage évolue dans un 
monde douillet, protégé. La réalité sociale, la rudesse du 
monde extérieur n’y pénètre jamais. Aucune violence ne 
vient heurter les enfants. Les mauvaises langues parlent 
de nostalgie d’une France d’antan. Chacun reste à sa place 
dans une société où personne ne se rebelle. Les papas 
travaillent. Les mamans sont à la maison. Les parents se 
disputent, mais ne divorcent pas. Les garçons et les filles 
ont chacun leurs écoles. Les enfants vivent leur vie, font des 
bêtises dans la cour de récré ou sur le terrain vague, mais 
rien n’est jamais grave. Un monde idéal dans lequel person-
ne ne meurt jamais. Pour Anne Goscinny, Le Petit Nicolas est, 
en réalité, un « conte de fées sans fée ».

> Isabelle Darras est journaliste et auteure de littérature jeunesse. Elle 
vit à Pont de Vaux dans l‘Ain.

CD-Tipp: « Maudits Français » de Java 

Un ovni ! C’est un peu comme cela qu’a été perçu 
à ses débuts le groupe Java. Quatre garçons dé-
boulant dans le monde de la musique et faisant 
entendre un drôle de son, un mélange surprenant 
de rap et de musette. Le mariage de la carpe et 
du lapin, celui du sound-system rock’n’roll et…
de l’accordéon. Un métissage d’instruments et de 

rythmiques hip hop, rock et électro. « Java, c’est le meilleur groupe de rap 
de l’histoire de l’accordéon » commente ainsi avec humour R-Wan, le co-
fondateur du groupe. C’est notamment l’une des prouesses de Java que 
d’avoir donné au piano à bretelles un côté moderne pour un instrument 
considéré comme un brin ringard (l’instrument préféré du Président 
Valéry Giscard d’Estaing). Pourtant, si ce métissage constitue bel et bien 
la marque de fabrique de Java, à l’étranger, le côté « franchouillard » du 
quatuor est plébiscité par le public. L’accordéon toujours qui renvoie cet-
te image de la France et de ses guinguettes où l’on dansait sur les bords 
de la Marne. 

 Le fil conducteur de leur 3ème album « Maudits Français », c’est Paris. Le 
premier titre « J’me marre » rend hommage au titi parisien, à l’accent des 
comptoirs, à l’argot des trottoirs. Il emprunte aux dialogues de films fa-
çon Michel Audiard ou Alphonse Boudard mais se moque aussi de ces 
Parisiens geignards ou pleurnichards, de maudits Français en quelque 
sorte ! Mais alors que la France s’interroge sur son identité nationale, le 
groupe prône aussi le rapprochement culturel. « Mots dits français » ra-
conte avec délice les faux amis entre le français de métropole et celui du 
Québec, texte écrit après un voyage dans la Belle Province. 
Attendu de nouveau en Allemagne en mars 2010, Java roulera aussi au 
« loin » (Australie, Chine…) pour reprendre l’un des titres de l’album : 
   « Je vais où les baisers secrets /  Dérivent à l’unisson
   Où les seins font des oasis / Et poussent comme des chansons ».
Sacrés Français !!

> L. Coulon et I. Gleimann, Bureau Export de la Musique française de Berlin

 « Maudits Français » (Makasound/Naïve/Indigo)

www.myspace.com/javathefrenchband
www.french-music.org 
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von Hanns-Christoph Lenz

Im Allgemeinen wird davon 
ausgegangen, dass die Schüler mit 
dem Ende der Sekundarstufe I die 
französische Sprache in ihren Grund-
zügen beherrschen und ausreichend 
allgemeine und fachsprachliche 
Kompetenzen erworben haben, 
um sich ganz und gar der Aus-
einandersetzung mit authentischem 
Textmaterial widmen können. Dem 
ist nichts  Wesentliches entgegen 
zusetzen. Dennoch vermissen 
viele Schülerinnen und Schüler im 
Kursunterricht die Arbeit an der 
Sprache und trotz guter Vorbereitung 
und Kenntnis der entsprechenden 
Strategien erscheinen ihnen die 
Aufgaben zu den Texten gelegentlich 
zu komplex.

Die systematische Weiterarbeit 
an Wortschatz und Grammatik 
fällt oft der knapp bemessenen 
Unterrichtszeit zum Opfer. Ein 
allzu kleinschrittiges Herangehen 
an die Texte unterfordert die guten 
Schüler der Klasse, differenzierte 
Aufgabenstellungen erfordern einen 
Vorbereitungsaufwand, der nicht 
durchgängig geleistet werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist das 
Horizons Cahier d’activités eine ideale 
Ergänzung zum Schülerbuch. Es 

Ein Cahier d’activités in der Oberstufe?

Horizons – Cahier d’activités mit CD-ROM
160 Seiten
ISBN 978-3-12-520923-7       €  13,95 

Frédéric Beigbeder cède enfin à la tentation de soi. 
Revenir sur les traces de son passé, seul à la plume et à 
la barre, sans témoins, navigateur solitaire sur les eaux 
d’hier, notre homme convoque ainsi tous ses très proches 
et les lieux qui l’ont vu naître et grandir : Paris, Guétary 
dans le Pays basque et New York. Frédéric Beigbeder ose 
enfin se montrer tel qu’il est, intitulant ses souvenirs 
d’enfance qui couvrent la période 1965-1980 « Un roman 
français », toute modestie mise à part.

Le prétexte à ce dévoilement : un passage de 48 heures 
en garde à vue pour consommation de stupéfiants. 
L’évènement a lieu le 28 janvier 2008, date précisément 
consignée par l’auteur. L’ambiance dans les geôles 
modernes de l’Ile de la Cité fait surgir quelques angoisses 
mais présente l’intérêt d’offrir à notre « contemporain 
amnésique », l’occasion de se souvenir et d’effectuer un 
retour sur soi providentiel, loin des murmures de la nuit 
et de l’immanence des plaisirs artificiels.

Une grande partie du livre est consacrée à la famille 
de l’auteur : un état civil en quelque sorte, un pedigree 
pour citer un autre parisien chic. Moins bancale que celle 
de Patrick Modiano, l’enfance de Beigbeder est le lieu 
de l’apprentissage des contrastes au centre desquels se 
dresse, évènement et point de repère, la séparation des 
parents en 1967. Autour d’elle flotte le non-dit et derrière 
lui un énorme tabou.

Premiers pas protégés à Neuilly, puis découverte de 
la solitude peuplée un WE sur deux dans le duplex de 
papa, qui vit en célibataire, et vie rangée avec maman 
la semaine. Cette dernière,  petite aristocrate discrète, 
sentimentale et moderne quitte le premier pour un baron 
fêtard et émancipé dans le Paris de l’après soixante-

bietet zu zahlreichen Texten Wort-
schatz- bzw. Grammatikübungen, 
die von den Schülern außerhalb 
des Unterrichts bearbeitet und 
korrigiert werden können (Lösungen 
auf der beiliegenden CD-ROM). 
Die zumeist sehr stark lenkenden 
Strategie-Übungen des Cahier eignen 
sich sowohl für die Einbeziehung 
im Unterricht als auch für die 
eigenständige Bearbeitung durch 
die Schülerinnen und Schüler zu 
Hause. Dank einer Reihe zusätzlicher 
Hörverstehensübungen (die Hörtexte 

huit. Le père, Jean-Michel Beigbeder, est lui un homme 
d’affaires innovateur et couronné de succès, fils de fa-
mille, prototype de la réussite comme elle s’incarne dans 
les années 70. Quand il n’est pas en voyage il organise des 
cocktails, est entouré de voitures de luxe, de gadgets et de 
jolies femmes souvent grandes ou mannequins.

Frédéric contemple la vie en faisant passer les cendriers 
et les apéricubes. L’existence du petit Fred est moins 
extraordinaire qu’elle n’y paraît et doit beaucoup à son 
auteur dont le talent ne se dément pas bien au contraire : 
capacité à la dramatisation, plaisir et légèreté à l’entendre 
raconter ses premiers flirts, frisson d’effroi quand la dame 
peintre qui fait le portrait qui orne la couverture du livre 
se fait assassiner par son mari.

Sous des dehors un peu futiles, FB nous livre les émois 
adolescents qui font de lui un écrivain. Sans dissection 
ennuyeuse, sans inventaire laborieux, il recompose la 
trajectoire émotionnelle et historique, qui fait de lui 
un enfant de son siècle à cheval entre le vingtième et le 
vingt et unième. Beigbeder critique ainsi les travers et les 
illusions issues de l’après-guerre : l’apothéose du confort 
et les tentations dépassées de la fin du 20ème siècle.

> Alexandra Mathieu est journaliste. Elle vit à Berlin.

Un romancier français  

Après le Prix Interallié obtenu en 2003 pour « Windows on the World», 
Frédéric Beigbeder s’est vu attribuer en 2008 le Prix Renaudot 
pour un ouvrage sobrement intitulé « Un roman français ». Ancien 
publicitaire - son expérience lui inspirera son plus grand succès « 99 
francs » - , critique littéraire, chroniqueur et animateur télé habitué 
des nuits parisiennes, le trublion des lettres françaises nous offre ici 
son livre le plus intime. Alexandra Mathieu l’a lu pour nous.

finden sich ebenfalls auf der CD-
ROM) können die Lernenden auch 
diese Kompetenz außerunterrichtlich 
trainieren. Zahlreiche Sprachmitt-
lungsaufgaben, auch diese geeignet 
zur Selbstkontrolle, runden das 
Angebot an Übungen zu den in vielen 
Bundesländern neu eingeführten 
Abiturprüfungsformaten ab. 

Die Cahiers d’activités sind für 
die meisten Schüler ein wichtiger 
Weg begleiter im Fremdsprachen-
unterricht der Sekundarstufe I. Die 
neue Qualität der Oberstufe sollte 
nun nicht in erster Linie darin beste-
hen, sie diesen lieb gewonnenen Part-
ner beim Erlernen der französischen 
Sprache missen zu lassen. 

LA FRANCOPHONIE
des peuples et des cultures
24h/24 sur

tv-francophonie.com
la chaîne de découverte francophone sur la Toile

Visionnement gratuit
de plus de 400 émissions du magazine Espace francophone
Téléchargement gratuit
de vidéos sur l’histoire du mouvement francophone
et la vie de l’Organisation internationale de la Francophonie

« Un roman français »  
Editions Grasset
ISBN  978-2246734116 

Die deutsche Fassung „Ein franzö-
sischer  Roman“ erscheint im kom-
menden Herbst beim Pieper-Verlag.
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Vier Jungs und vier Mädchen rappen, schwenken 
bunte Europa-Fahnen und singen zur Rap-Musik über 
ihre Vorstellungen von Europa. „Lire, Mark, Pesetas, 
Francs,“ heißt es in einer Zeile, „maintenant l’euro est 
notre argent.“ Mit dem „Rap de l’Europe“ hat die 11. 
Klasse am Aachener Inda-Gymnasium den ersten Preis 
in der Kategorie Sekundarstufe II beim Deutsch-Franzö-
sischen Digitalfilmwettbewerb 2009 des Goethe-Insti-
tuts in Nancy gewonnen. 

„Europa, das sind wir, du und ich“ war in diesem Jahr 
das Thema des zum dritten Mal stattfindenden Wett-
bewerbs für Grundschulen, Sekundarstufe I und II, an 
dem sich insgesamt rund 150 Schulen in Deutschland, 
Frankreich, Belgien und Luxemburg beteiligt haben.  
90 Sekunden lang sollten die Beiträge jeweils sein, sonst 
waren der Phantasie keine Grenzen gesetzt.

In zwei Blöcken hat die Klasse von Stefanie Francke, 
Lehrerin für Französisch und Musik, an ihrem Beitrag 
gearbeitet. Zunächst haben die Schüler der 11. Klasse 
das Drehbuch selbstständig erstellt. Sie haben Ideen ge-
sammelt, nach einem Brainstorming das Material geord-
net, anschließend sind die einzelnen Strophen entstan-
den. Es gab zwei Fassungen, die Francke gemeinsam mit 
den Schülern jeweils überarbeitet hat.

Weil Francke auch Musik unterrichtet, hat sie dann 
die Hip-Hop-Tonspur für den „Rap de l’Europe“ außer-
halb des Unterrichts selbst zusammengestellt. Aus ver-
schiedenen Samples hat sie ein Lied gebastelt und am 
PC direkt auf den Text zugeschnitten, damit die Melodie 
genau zum Text passt und die Strophen jeweils mit dem 
Text enden.

Gedreht wurde mit einer kleinen Handkamera, das 
Bildmaterial dann auf den PC überspielt. Die Tonspur 
war schon vorhanden und lief während des Drehs als 

Französisch mit dem „Rap de l’Europe“ –  
Digitalfilmwettbewerb des Goethe-Instituts in Nancy 

Playback. Die Klasse hat das Material dann ausgewählt. Den 
letzten Schnitt hat Francke mit dem Windows Movie 
 Maker am heimischen Rechner ausgeführt. „Theoretisch 
könnte das aber auch jeder Schüler machen,“ meint sie. 
Die Klasse hatte ein Jahr zuvor in einem Politikwettbewerb 
eine Auszeichnung erhalten, das hat alle angefeuert, sich 
für den neuen Wettbewerb anzustrengen. Wichtig für den 
Französischunterricht war ihr die Mündlichkeit. „Beim Rap 
konnten wir die richtige Aussprache gut üben“, und zwar 
in einer für die Jugendlichen ansprechenden Form. Gleich-
zeitig konnten sich die Schüler mit gängigen Bildern über 
Europa auseinandersetzen. 

„Vorurteile und Klischees sind den Schülern bewusst ge-
worden“, betont Francke. Diese Klischees setzte der Beitrag 
bewusst ein. Die Ironie ist bei der Jury besonders gut ange-
kommen. Auf dem Lehrplan steht für die 11. Jahrgangsstu-
fe das Thema „Les jeunes et la société“, das Thema Europa 
passt gut dazu. Dieser Freiraum besteht in der Jahrgangs-
stufe 11, weil es noch nicht um die Qualifikationsphase für 
die Abiturvorbereitung geht.

Digitalfilmwettbewerb für Schulen 2010
Veranstalter: Goethe-Institute in Frankreich und 
Belgien, Institut Français in Deutschland unter-
stützt vom Deutsch Französischen Jugendwerk, 
den deutsch-französischen Häusern, dem franzö-
sischen Unterrichtsministerium und den einzel-
nen Akademien, den Kultusministerien der deut-
schen Bundesländer, den Bildungseinrichtungen 
von Belgien, den CRDP/CDDP in Frankreich so-
wie dem Ernst Klett Verlag.

Thema: Unsere Zukunft – Notre Avenir 
für 5. bis 13. Klassen aus allen Schultypen. Die Schulklassen haben 
90-Sekunden-Digitalfilme mit Foto- oder Filmkamera zum Thema 
des Wettbewerbs eingereicht. Von den eingesandten Filmen sucht 
eine deutsch-französische Jury im Mai 2010 die besten Filme aus. 
Jede Gewinnerklasse erhält einen Reisekostenzuschuss von 1000 € 
für die Reise zur Preisverleihung nach Berlin am 11. Juni 2010. Neben 
der Preisverleihung gibt es dort auch ein tolles Rahmenprogramm! 

Alle Filme unter: http://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/dig/deindex.htm

Mit Schülern des Französischunter-

richts einen Kurzfilm drehen? Von der 

Teilnahme am Digitalfilmwettbewerb 

des Goethe-Instituts Nancy profitiert 

nicht nur die Fremdsprachenkom-

petenz. Das zeigt das Beispiel der 

Preisträger, der Klasse 11 am Aachener 

Inda-Gymnasium mit ihrer Lehrerin 

Stefanie Francke. Von Claudia Mende

Zu den Aufgaben des Institut Fran-
çais d’Allemagne gehört die Förderung 
der Fremdsprache Französisch an 
deutschen Schulen. Parallel zu den 
 bewährten  Werbeaktionen, die wir 
 jedes Jahr wiederholen, sind wir auch 
bestrebt, innovative Wege zu gehen, 
 indem wir neue Projekte entwickeln. 
C’est parti ! ist eins davon. Uns geht es 
nach wie vor darum, möglichst effek-
tiv auf dem Gebiet der Fremdspra-
chenförderung mitzuwirken und ein 
attraktives Bild der Frankophonie zu 
vermitteln.

Mit C’est parti ! wenden wir uns an 
die „strategisch“ wichtige Zielgruppe 
der 10- bis 12jährigen deutschen Schü-
ler, die vor der Wahl der 2. Fremd-
sprache stehen. Je nach Bundesland 
und Schulform handelt es sich um 
Schüler der Primar- oder der Sekun-
darstufe.

C’est parti ! ist also für mögliche 
Einsteiger gedacht und beruht auf der 
Idee der freiwilligen Teilnahme von 
Lehrern und Schülern. Der Koffer bie-
tet den Stoff für einen Schnupperkurs 
von ca. 25 Stunden, der zum Beispiel 
im Rahmen der Nachmittagsbetreu-
ung organisiert werden kann. Die 
 Aktivitäten setzen bei den teilneh-
menden Schülern keine Französisch-
kenntnisse voraus. 

Ob man eine Fremdsprache lernen 
mag oder nicht, hängt sehr davon ab, 
was man damit anfangen kann. Auch 
mit wenigen Redemitteln kann man 
sprachlich agieren und kreativ sein. 
Deshalb bauen die im Koffer enthal-
tenen Module methodisch auf den 

Prinzipien der handlungsorientierten 
Pädagogik auf. Das Erlernen der Spra-
che ist kein Selbstzweck, sondern es 
dient einem Ziel, das die Gruppe ge-
meinsam durch die Sprache und mit 
der Sprache erreicht. Dabei gewährt 
der Einsatz von authentischen Bild- 
und Tondokumenten den Schülern 
positive Einblicke in den frankopho-
nen Kulturraum.  

C’est parti ! können alle Lehrer be-

nutzen, die an ihrer Schule für das 
Fach Französisch werben möchten, 
ohne selbst ausgebildete Französisch-
lehrer zu sein. Methodisch sind die 
verschiedenen Projekte so gestaltet, 
dass sie sozusagen schlüsselfertig um-
gesetzt werden können. Natürlich 
steht es dem Lehrer frei, sie der jewei-
ligen Lernsituation anzupassen und 
umzugestalten. Der Koffer enthält au-
ßerdem Dokumente jeder Art, für die 
keine Didaktisierung vorliegt, die aber 
für weitere Aktivitäten verwendbar 
sind. Zum Schluss bietet er ein vielfäl-
tiges Werbematerial für Französisch.

C’est parti ! wurde von einem 
deutsch-französischen Team von 
 Pädagogen entwickelt.

Der Klett Verlag, das Institut Fran-
çais d’Allemagne, das Deutsch-Franzö-
sische Jugendwerk und der Bevoll-
mächtigte der Bundesrepublik 
Deutschland für die deutsch-franzö-
sische kulturelle Zusammenarbeit 
 haben sich zusammengeschlossen, 
damit der Werbekoffer den interes-
sierten Lehrern kostenlos zur 
 Ver fügung gestellt werden kann, 
 insbesondere denen, die an den 
Informa tionsseminaren zum Umgang 
mit dem neuen Material teilnehmen 
werden. 

Wir hoffen, dass wir mit C’est parti ! 
den Erwartungen all derer entgegen-
kommen, die sich für Französisch 
 einsetzen möchten. Die Benutzer des 
Werbekoffers werden im Ordner 
 einen Fragebogen vorfinden, mit dem 
sie uns ihre Meinung über die ent-
wickelten Materialien mitteilen kön-
nen. Für ihre Anregungen danken wir 
ihnen im Voraus.
   
> Robert Valentin ist Leiter der Sprachabtei-
lung der Französischen Botschaft, Berlin

C’est parti !
Ein neuer Werbekoffer für die Französischförderung 

Von Robert Valentin

Das Institut Français d’Allemagne bietet eine 
Reihe von Fortbildungsmaßnahmen an, in 
deren Rahmen Lehrkräfte den Werbe koffer 
kostenlos erhalten können.  
Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter www.institut-francais.fr
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Info-Paket Französisch Le français atout cœur
Französisch-Lehrer können sich kostenlos dieses  Paket 
(CD-ROM, Flyers für Eltern und Schüler sowie eine  Karte 
der Frankophonie) bestellen, das z. B. auf Elternabenden 
vor der Wahl der 2. Fremdsprache einsetzbar ist. Im 
Internet ist zudem ein Sketch herunterladbar, der für 
Schüler ab Klasse 6 geeignet ist. 

France-Blog
Seit 2006 behandelt www.france-Blog.info ( http://www.
france-blog.info/ )Themen für den Französischunterricht, 
gibt Tipps für Anfänger und informiert über Aspekte der 
deutsch-französischen Beziehungen. 

Angebot von Trainingsmaterialien  
zur Prüfungsvorbereitung
Im Ernst Klett Verlag erscheint die Reihe DELF scolaire – Prêts 
pour l’Europe für Schülerinnen und Schüler in Deutschland 
und Österreich. Damit können sich die Schüler ab Klasse 6 
auf die DELF-Prüfung parallel zum Lehrwerk regelmäßig und 
intensiv vorbereiten. 

Broschüre DELF scolaire –  
Prêt pour l´Europe
Die DELF-Broschüre gibt einen Überblick 
über die verschiedenen Prüfungsniveaus so-
wie nützliche Tipps und Hinweise. Sie wird 
kostenlos in den Instituts français  ausgelegt. 

Comic Wettbewerb La vie en BD
Der Ernst Klett Verlag rief zum großen Wettbewerb „La 
vie en BD“ auf. Lehrer zeichneten mit ihren  Schülern im 
Unterricht eine „bande dessinée“. Eine Jury aus Zeich-
nern, Schriftstellern und Fachdidaktikern haben daraus 
die 25 schönsten Comics ausgewählt. 

Kampagne „Bringt Französisch ins Spiel“
Der Klett Verlag unterstützt diese Kampagne des Bevoll-
mächtigten für die deutsch-französische kulturelle Zusam-
menarbeit, die für die Vorzüge der französischen Sprache 
wirbt. Mit dem „Informationspaket Französisch“ erhalten 
Lehrerinnen und Lehrer eine umfangreiche Produktpalet-

te für verschiedene Zielgruppen, um 
insbesondere bei Informationsveran-
staltungen zur Wahl der Fremdspra-
che Französisch Eltern und Schüler 
für das Fach zu gewinnen. 

France Mobil
Das France Mobil tourt im Auftrag der 
Botschaft und der Instituts  français 
durch Deutschland, um die Schüler für 
die französische Sprache zu begeistern – mit Klett- 
Materialien an Bord. 2004 erhielt das Projekt den 
Adenauer-de-Gaulle-Preis. 

Landeswettbewerbe Fremdsprachen
Klett unterstützt den Bundeswettbewerb Fremdsprachen 
auf Länderebene finanziell und mit Sachpreisen.

Lesungen und Workshops  
in Zusammenarbeit mit den Instituts français
Zusammen mit den Instituts français veranstaltet Klett 
 regelmäßig Lesungen mit renommierten Schriftstellern der 
frankophonen Welt: Wilfried N’Sondé,  Fatou Dioum, Azouz 
Begag, etc. Zum Tag der Frankophonie  treten Künstler 
auf. Zudem werden laufend Workshops zu verschiedenen 
 Themen wie DELF, Atelier d’écriture uvm. angeboten.

Deutsch-französischer Tag
Der Klett Verlag beteiligt sich regelmäßig an unterschied-
lichen Veranstaltungen. Außerdem werden zum deutsch-
französischen Tag von Klett aktuelle Materialien zum Ein-
satz im Französischunterricht angeboten, die sich Lehrer 
im Internet herunterladen können.

Klett engagiert sich für das Fach Französisch 

Im letzten Jahr prämierten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer La mémoire trouée von Élisabeth Combres, ein 
Jugendroman über ein Tutsi-Mädchen aus Ruanda, das 
sieht, wie ihre Mutter ermordet wird, und versucht, ihre 
Kriegstraumata zu überwinden. Der Autorin gelingt es, 
den Völkermord und seine Folgen 
auf eine schlichte und dennoch Mit-
gefühl erregende Weise zu erzählen. 
Damit trifft sie den richtigen Ton, 
um ihr jugendliches Zielpublikum 
anzusprechen.

Wie in jedem Jahr wird der Ge-
winner des Prix des lycéens allemands 
in das Lektüreprogramm des Klett 
Verlags aufgenommen. Damit weitere Schüler im deutsch-
sprachigen Raum das Buch in seiner authentischen, 
unveränderten Fassung lesen können, wird das Buch 
annotiert, d. h. die schwierigen Vokabeln werden durch 
Erläuterungen auf Französisch / Synonyme / Antonyme 
erklärt (deutsche Entsprechungen werden weitgehend 
vermieden). So können Sie ab Frühjahr 2010 La mémoire 
trouée als Originalausgabe mit Vokabelbeilage bei Klett 
bestellen (978-3-12-592270-9). 

Darüber hinaus unterstützt die Ernst Klett Sprachen 
GmbH mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 € die Über-
setzung des Gewinnertitels ins Deutsche: Der Roman von 
Élisabeth Combres erscheint voraussichtlich im Herbst 
2010 beim Boje Verlag. So wird La mémoire trouée auch für 
deutsche Schüler zugänglich.

Manchmal kann es auch passieren, dass nicht nur das 
prämierte Buch, sondern ausnahmsweise zwei (oder sogar 
drei) Titel aus der Prix des lycéens-Auswahl annotiert und in 
die eigene Éditions Klett-Reihe übernommen werden, da die 

Redaktion diese auch hervorragend findet. Dies war 2008 
der Fall: Les murs bleus von Cathy Ytak hat gewonnen, aber 
auch Un été outremer von Anne Vantal und Fille des crocodiles 
von Marie-Florence Ehret erschienen als  Klett-Ausgaben 
– der letztere wurde sogar als Pflichtlektüre für das 
Französisch-Abitur 2011 in Niedersachsen ausgewählt.

Jetzt würden Sie sicherlich gern wissen, wie man als 
deutsche Klasse an der Wahl teilnehmen kann: Sie kön-
nen als Lehrer Ihre Französisch-Klasse über das Institut 
Français anmelden, das sich in Ihrer Nähe befindet.

Und jetzt steigt die Spannung: Wer wird in diesem Jahr 
den Prix des lycéens allemands gewinnen? Sylvie Deshors mit 
Mon amour kalachnikov, einem fesselnden Buch über einen 
Mordfall in einem schicken Stadtteil von Lyon, in dem 
die junge Babysitterin Agathe verdächtigt wird? Hubert 
Ben Kemoun mit La gazelle, einer aufregenden Geschichte 
über eine 17-jährige Marathonläuferin, die weiß, dass die 
mentale Leistung genau so wichtig ist wie die sportliche? 
Anne Percin mit L’âge d’ange, einem packenden Roman 
über eine besondere Freundschaft zwischen dem „Engel“, 
von dem man am Anfang nicht weiß, ob er männlich oder 
weiblich ist, und dem jungen Tadeusz aus Polen, der sich, 
wie der Engel, sehr für griechische Mythologie interessiert? 
Oder Sonia Ristić mit Orages, einem spannenden Buch über 
die junge Tamara, die in den 1990er Jahren aus dem Exil 
in Paris in ihre vom Krieg zerstörte Heimatstadt Belgrad 
zurückkehrt, dort zufällig ihre Jugendliebe wiedertrifft 
und von da an einen ganz neuen Weg einschlägt, der von 
Leidenschaft, Nostalgie und Verwirrung gekennzeichnet ist?

Wer auch immer gewinnt, eines ist sicher: Es wird ein 
tolles Jugendbuch sein!

Le Prix des lycéens allemands 2010
Der März ist gekommen und auf der 

 Leipziger Buchmesse findet die Ver leihung 

des Prix des lycéens allemands statt. Letztes 

Jahr gewann Élisabeth Combres. Wer wird 

dieses Jahr gewinnen: Sylvie Deshors, Hubert 

Ben Kemoun, Anne Percin oder Sonia Ristić?

Der Ernst Klett Verlag setzt sich seit vielen Jahren aktiv für den Französischunterricht in 
Deutschland ein. Mit der Hilfe von Klett finden Lesewettbewerbe statt, werden Lehrer-
materialien erstellt oder wird für das Erlernen der französischen Sprache geworben. 
Hier eine Auswahl der zahlreichen Projekte und Initiativen:

DELF scolaire
Prêts pour l‘Europe

Auswahl 2010

Ansprechpartnerin:
Christa Weck 
Abteilungsleiterin Französisch
Ernst Klett Verlag 
Rotebühlstraße  77
70178 Stuttgart

Telefon: 0711/6672-1876
E-Mail: c.weck@klett.de 

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