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1. Steckbrief 
 

Titel Jugendliteratur im Französischunterricht an der Sekundarstufe I 

Autoren Peter Klee und Wilfrid Kuster 

Datum September 2014 

Unterrichtsfach Französisch als Fremdsprache / L2 

Zielstufe Lehrpersonen der Sekundarstufe I 

Kurzbeschreibung In diesem Szenario setzen sich die Teilnehmenden mit dem Thema Jugendlitera-
tur im Französischunterricht auseinander. Literarische Texte eignen sich als Er-
gänzung zum Lehrmittel besonders zum Spracherwerb, weil sie einen direkten 
Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen herstellen und sie zu persönlichen Stel-
lungnahmen herausfordern.  
Die Teilnehmenden befassen sich zunächst mit didaktischen, literarischen und 
kulturellen Aspekten der Jugendliteratur. Sie wählen aufgrund eines Kriterienka-
talogs ein Jugendbuch und präsentieren es den anderen Teilnehmenden. Sie 
bereiten einen Abschnitt zum Vorlesen vor und achten auf Intonation und Gestik. 
Sie moderieren ein Unterrichtsgespräch über ein selbst gewähltes Thema ihres 
Buches. Als inhaltliche Vertiefung bereiten sie einen authentischen Hör- oder 
Lesetext für die Lernenden auf. Am Schluss bereiten sie auf der Grundlage der 
Zielkompetenzen eine mündliche und schriftliche Evaluation vor. 

Schüsselwörter Französischunterricht auf der Sekundarstufe I; Jugendliteratur im Fremdspra-
chenunterricht; literarische Texte für den Unterricht auswählen; ein Jugendbuch 
präsentieren und zusammenfassen, einen Text laut vorlesen; ein Unterrichtsge-
spräch moderieren; mündliche und schriftliche Leistungen evaluieren 

Materialien Jugendbücher; Computer/Tablets mit Internetzugang 

Dauer Die Dauer der Arbeit mit diesem Szenario in einem konkreten Ausbildungs- oder 
Weiterbildungskontext kann je nach Schwerpunktsetzung stark variieren. Die 
Kursleitung wird aufgrund der Ausbildungsziele aus den Kapiteln 3.1 bis 3.5 ein-
zelne Lernaktivitäten ausbauen oder weglassen. Im Folgenden ist der approxi-
mative Zeitaufwand für die Bearbeitung der beschriebenen Sequenzen des Sze-
narios angegeben: 

• Einführung: 1-2 Lektionen + Vorbereitungsauftrag 
• Einen Text auswählen und ein Buch vorstellen:  

3-4 Lektionen + Vorbereitungsaufträge 
• In der Klasse mit einem Buch arbeiten:  

2-3 Lektionen + Vorbereitungsaufträge 
• Inhaltliche Vertiefung: 1 Lektion + Arbeit online  
• Evaluation: 1 Lektion + Vorbereitungsaufträge 
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2. Einleitung  
 
2.1 Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht  
 
Die Jugendliteratur bietet den Schülerinnen und Schülern eine grosse Auswahl von aktuellen Themen, die 
ihr Interesse am Lesen anregen. Sie begegnen Akteuren, mit denen sie sich identifizieren können. Der in-
haltliche Bezug zur Lebenswelt fordert die Jugendlichen sowohl mündlich als auch schriftlich zu persönlichen 
Stellungnahmen heraus. Das Lesen literarischer Texte eignet sich daher in besonderem Masse für den 
Spracherwerb.  
 
Die Lernenden besitzen bereits Erfahrungen mit Jugendliteratur in der Schulsprache. Die Texte erschliessen 
sich meist von den alltäglichen Erfahrungen der Jugendlichen her, was sie auch für den Fremdsprachenun-
terricht geeignet macht. In den heutigen Fremdsprachenlehrmitteln spielen authentische Texte zudem eine 
wichtige Rolle. Die Schülerinnen und Schüler eignen sich ab dem ersten Lernjahr Lesestrategien an, die es 
ihnen erlauben, mit der Zeit schwierige Texte zu verstehen und in Ergänzung zum Lehrmittel selbstständig 
auch längere Jugendbücher zu lesen. Dazu muss der Leseprozess in der Klasse didaktisch geschickt und 
sorgfältig ausgelöst und begleitet werden. 
 
Das Lesen hat aber nicht nur eine sprachliche, sondern ebenso eine interkulturelle Funktion: Wir gewinnen 
«Erfahrungen mit kultureller Fremdheit und ihrer Rückwirkung auf uns selbst» (Meissner 2008: 43). Die Be-
gegnung mit dem Eigenen und dem Fremden fördert Einstellungen wie Respekt gegenüber anderen sowie 
Toleranz und Offenheit gegenüber kultureller Fremdheit. 
 
Der Einsatz von literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht verlangt von der Lehrperson, dass sie sich 
über die Tendenzen und Entwicklungen im Bereich der Jugendliteratur in der Zielsprache informiert, Bücher 
für den Einsatz in der Klasse auswählt und möglichst selbst auch liest. Um die Lernenden zum Lesen zu 
motivieren, müssen die Lehrpersonen in der Lage sein, Jugendbücher zu präsentieren und Auszüge daraus 
zielstufengerecht vorzulesen.  
 
 
2.2 Inhalte und Vorgehen  
 
Das Szenario setzt sich aus verschiedenen Sequenzen zusammen, die je nach Ausbildungsziel ausgebaut 
oder weggelassen werden können.  
 
Einführung ins Thema: 
Die Teilnehmenden setzen sich mit dem Thema «Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht» auseinander. 
Sie lesen einen Fachartikel in der Zielsprache und bereiten sich auf das Modul vor. In einem von der Kurslei-
tung gehaltenen Kurzvortrag über didaktische, literarische und kulturelle Aspekte der Jugendliteratur halten 
sie die wichtigsten Informationen in Form von Notizen fest und tauschen diese in Gruppen aus. In einem 
mündlichen Theoriediskurs machen sie sich mit dem Thema vertraut. 
 
Einen Text auswählen und ein Buch vorstellen: 
Die Teilnehmenden diskutieren mit Hilfe einer Zusammenstellung die vielfältigen Kriterien, die bei der Aus-
wahl eines Textes für die Klasse eine Rolle spielen. Sie wählen aufgrund der Kriterien ein Buch als Lektüre 
aus und begründen ihre Wahl. Sie lesen das gewählte Buch, stellen es anschliessend im Plenum vor und 
fassen den Inhalt kurz zusammen. Sie gestalten dazu eine schriftliche Präsentation, beispielsweise in Form 
eines Plakats. Anhand eines Evaluationsrasters geben sie ein strukturiertes Feedback auf die Vorträge. Sie 
eignen sich ein fremdsprachendidaktisches Vokabular zum Thema an. 
 
In der Klasse mit einem Buch arbeiten: 
Die Teilnehmenden lesen sich in Tandems gegenseitig eine Stelle aus dem gewählten Buch vor und achten 
dabei auf Aussprache, Liaisons, Sprachrhythmus und Intonation sowie auf Gestik und Mimik. Sie erhalten 
dazu ein Beurteilungsraster. Aufgrund der Rückmeldungen wählen sie 2-3 Kriterien aus, die sie gezielt üben 
möchten. Nach einer gezielten Vorbereitung lesen sie die Stelle erneut vor und erhalten ein Feedback durch 
die Kursleitung oder in der Gruppe. Die Teilnehmenden wählen aus ihrem Buch ein Thema aus und üben in 
Gruppen die Moderation eines Unterrichtsgesprächs.  
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Inhaltliche Vertiefung: 
Zur inhaltlichen Vertiefung wählen die Teilnehmenden einen für die Zielgruppe geeigneten Ausschnitt aus 
einem Interview mit einem Jugendbuchautor aus, laden diesen im digitalen Arbeitsbereich der Klasse hoch 
und stellen dazu Fragen. Sie suchen zudem im Internet nach einem authentischen Text zum Buch oder zum 
Autor, vereinfachen diesen und bereiten ihn für die Lernenden so auf, dass er selbstständig gelesen werden 
kann. Bei der Vereinfachung des Textes achten sie speziell auf Vokabular und Textgrammatik. 
 
Evaluation: 
Die Teilnehmenden bereiten zu ihrem Buch aufgrund einer Auswahl von Zielkompetenzen eine kleine münd-
liche und schriftliche Evaluation für die Zielstufe vor. Sie tauschen in Tandems ihr Buch aus, arbeiten den 
Test durch, beurteilen die Leistung der Partnerin oder des Partners und geben sich darauf ein gegenseitiges 
Feedback.  
 
Zu jeder Sequenz steht im Anhang zudem ein Evaluationsbogen zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Teil-
nehmenden ihre sprachlich-kommunikativen Handlungen selbst beurteilen können.  
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3. Lernaktivitäten  
 
3.1 Einführung ins Thema 
 

Kompetenzen1 Lernaktivitäten 

5.1a Einen Artikel zu einem wichtigen Aspekt des Leh-
rens und Lernens von Fremdsprachen (z.B. Jugend-
literatur) lesen und verstehen. 

Die Teilnehmenden lesen als Vorbereitung einen 
Fachartikel in der Zielsprache zur Arbeit mit Jugendlite-
ratur im Unterricht (s. Materialien: 6.2 «Texte zur Ein-
führung ins Thema»). 

5.4a Die Ausführungen an einem Vortrag über das 
Lehren und Lernen so gut verstehen, dass Notizen 
erstellt werden können, die auch für andere nützlich 
sind. 

5.6a Die Ausführungen an einem Kurs über literarische 
oder (inter-)kulturelle Themen verstehen. 

5.7a Die wichtigsten Punkte eines Referats für das 
eigene Lernen festhalten. 

Die Modulleitung präsentiert in Form eines Kurzvor-
trags didaktische, literarische und kulturelle Aspekte 
von Jugendliteratur. Die Teilnehmenden halten die 
wichtigsten Informationen in Form von Notizen fest und 
tauschen diese anschliessend in Kleingruppen aus. 
Die wichtigsten Erkenntnisse werden in den Gruppen 
auf Flipcharts festgehalten und im Plenum präsentiert 
und diskutiert. 

 
 Dauer: 1-2 Lektionen + Vorbereitungsauftrag 
 
 

3.2 Einen Text auswählen und ein Buch vorstellen 
 

Kompetenzen Lernaktivitäten 

1.1d Ein Jugendbuch verstehen, um zu beurteilen, ob 
dieses für die Schulbibliothek geeignet ist.  

Die Teilnehmenden wählen aufgrund eines Kriterienka-
talogs ein Jugendbuch aus, das für die Lektüre in einer 
Oberstufenklasse geeignet ist (s. Materialien: 6.4.1 
«Les critères de sélection de livres»; 6.4.2 «La littéra-
ture de jeunesse en classe de langue»).  

5.15a Sich in einem Kurs (z.B. Sprachkurs, Kurs in 
Fachdidaktik, einer Weiterbildung) an einer Diskussion 
aktiv und konstruktiv beteiligen. 

5.15d An einem Gespräch über fachdidaktische Frage-
stellungen (z.B. zur Wahl eines Jugendbuchs für eine 
Klasse) Gedanken präzise und klar formuliert aus-
drücken. 

Die Teilnehmenden stellen ihre Wahl vor, begründen 
und diskutieren diese in der Gruppe. Die wichtigsten 
Erkenntnisse werden im Plenum ausgetauscht (s. Ma-
terialien: 6.4.3 «Vocabulaire de classe pour le travail 
avec un livre»). 

 

5.9a In einem Kommentar zu einem Aspekt des Spra-
chenlernens oder -lehrens (z.B. zur Wahl eines Ju-
gendbuchs für eine Klasse) verschiedene Standpunkte 
darstellen und die Argumentation durch Beispiele ver-
deutlichen. 

Mögliche Erweiterung: 
Die Teilnehmenden reflektieren ihre Textauswahl in 
Form eines schriftlichen Kommentars. 

2.7b Den Lernenden geeignete Bücher und Lesetexte, 
die ihrem Sprachniveau und ihrem Interesse entspre-
chen, präsentieren.  

2.16b Die Handlung in einem Jugendbuch mündlich 
zusammenfassen.  

Die Teilnehmenden lesen das gewählte Jugendbuch, 
stellen es im Plenum vor und fassen den Inhalt kurz 
zusammen (evtl. Aufnahme für ESP online). Sie erhal-
ten ein konstruktives Feedback (s. Materialien: 6.4.4 
«Konstruktives Feedback geben»). 

1.9b Ein schriftliches Dokument für eine Präsentation 
zu einem Unterrichtsthema erstellen (z.B. PowerPoint, 
Tafelanschrift, Hellraumprojektorfolie, Plakat).  

Mögliche Erweiterung: 
Die Teilnehmenden gestalten für die Vorstellung des 
Buches eine schriftliche Präsentation, zum Beispiel in 
Form eines Plakats.  

 
 Dauer: 3-4 Lektionen + Vorbereitungsaufträge 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Die hier aufgeführten Zielkompetenzen stammen aus dem berufsspezifischen Sprachkompetenzprofil für Fremdspra-
chenlehrpersonen der Sekundarstufe I (Kuster et a. 2014). Vom Profil abweichende Beispiele oder Textsorten, die spezi-
fisch auf den Kontext dieses Szenarios ausgerichtet sind, sind zur Orientierung kursiv dargestellt. 
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3.3 In der Klasse mit einem Buch arbeiten 
 

Kompetenzen Lernaktivitäten 

2.17a Eine Geschichte (Ausschnitt aus einem Jugend-
buch) vorlesen und dabei auf Intonation und Gestik 
achten. 

2.17c Die Intonation variieren und so betonen, dass 
Bedeutungsnuancen zum Ausdruck kommen.  

2.17f Einen Text in klarer, natürlicher Aussprache und 
Intonation vorsprechen.  

Die Teilnehmenden wählen eine Textstelle aus ihrem 
Buch aus und lesen diese in Tandems vor. Aufgrund 
der Rückmeldungen anhand eines Kriterienkatalogs 
wählen sie 2-3 Punkte aus, die sie gezielt weiterent-
wickeln möchten (s. Materialien: 6.5.1 «Questionnaire 
d’autoévaluation pour la lecture à voix haute»).  

Nach einer Phase der gezielten Vorbereitung lesen sie 
die vorbereitete Stelle erneut vor und erhalten auf-
grund der ausgewählten Kriterien Feedback durch die 
Kursleitung oder in der Gruppe.  

Alternative:  
Lautes Lesen digital aufnehmen, Audio-Datei auf digi-
tale Lernplattform hochladen, andere Teilnehmende 
und/oder Kursleitung geben dazu online Feedback. 
Aufgrund der Rückmeldungen zweite, verbesserte 
Version aufnehmen. Die Aufnahmen können im elek-
tronischen ESP abgelegt werden. 

2.21c Ein Diskussionsthema einführen und ein Ge-
spräch eröffnen.  

2.21a Einer Schülerin oder einem Schüler das Wort 
erteilen.  

2.21b Zu einem Sachverhalt Stellung beziehen und 
eine Meinung ausdrücken.  

2.21d Die Meinung der Schüler/Klasse erfragen.  

2.21g Zusammen mit den Lernenden Fragen ent-
wickeln.  

2.23b Vom vorgesehenen Verlauf einer Lektion abwei-
chen und aufgeworfene Fragen spontan aufgreifen.  

2.24b Inhaltliche Fragen zu einem gelesenen Text 
stellen, um den Unterricht weiterzuentwickeln. 

Die Teilnehmenden bereiten ein Unterrichtsgespräch 
zu einem ausgewählten Thema aus ihrem Buch vor 
und führen dieses im Sinne eines Microteaching in der 
Lerngruppe durch. Die Kolleginnen und Kollegen über-
nehmen die Rolle der Lernenden. Die Gesprächslei-
tung achtet auf eine sorgfältige Moderation des Klas-
sengesprächs, stellt den Beteiligten Fragen und geht 
auf Fragen und Beiträge anderer Teilnehmenden ein.  

 

2.2b Eine Forumsdiskussion auf einer Lernplattform im 
Internet moderieren.  

2.2c Beiträge in einem Forum verknüpfen und zusam-
menfassen. 

 

Alternative:  
Die Diskussion wird in Lerngruppen online geführt, als 
Diskussion/Forum auf einer digitalen Lernplattform. 
Das Forum wird von den Teilnehmenden abwechs-
lungsweise online moderiert (e-Moderation). Es be-
steht auch die Möglichkeit, die Diskussion im Plenum 
zu starten und online weiterzuführen. 

 
 Dauer: 2-3 Lektionen + Vorbereitungsaufträge 
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3.4 Inhaltliche Vertiefung 
 

Kompetenzen Lernaktivitäten 

1.4a/b Eine Radiosendung/Fernsehsendung (z.B. 
Interview mit einem Jugendbuchautor) verstehen, 
um Ausschnitte daraus für den Unterricht auszuwäh-
len.  

1.11b Inhaltliche Fragen zu einem Thema vorberei-
ten.  

Die Teilnehmenden wählen aus einem längeren Interview 
mit einem Jugendbuchautor (s. Materialien: 6.3 «Inter-
view mit einem Jugendbuchautor») eine kurze Sequenz 
aus, schneiden diese aus und laden sie im digitalen Ar-
beitsbereich der Klasse hoch. Sie formulieren einige 
Fragen dazu, die sie hinzufügen.  

1.6a Einen Sachtext (z.B. Biografie, Buchbespre-
chung) sprachlich vereinfachen, um diesen im Un-
terricht verwenden zu können.  

1.7a Einen Artikel (z.B. Leserbrief, Reportage, 
Buchbesprechung) mit Kommentaren und Worter-
klärungen so ergänzen, dass er von den Lernenden 
selbstständig gelesen werden kann.  

Die Teilnehmenden suchen im Internet Zusatzmaterialien 
zum Autor oder zum Buch, das sie gelesen haben  
(z.B. Biografie, Buchbesprechung). Sie vereinfachen 
diese Texte so, dass sie in einer Oberstufenklasse in 
selbständiger Arbeit gelesen werden können (s. Materia-
lien: 6.6.1 «Die Sprache den Lernenden anpassen»).  

 
 Dauer: 1 Lektion + Arbeit online  
 
 
3.5 Evaluation 
 

Kompetenzen Lernaktivitäten 

3.1b Anhand von Kriterien (z.B. Inhalt, Spektrum 
sprachlicher Mittel, Genauigkeit) einen schriftlichen 
Text (z.B. Buchbesprechung oder Eintrag für eine 
Website) beurteilen.  

3.2a Auf der Basis eines kurzen Monologs (z.B. 
persönlicher Kommentar zu einem Buch) anhand 
von Kriterien (z.B. Inhalt, Spektrum sprachlicher 
Mittel, Genauigkeit, Redefluss oder Angemessenheit 
des Sprachregisters) Stärken und Verbesserungs-
möglichkeiten ermitteln.  

3.3a Schriftliche Fragen zur Überprüfung des Ver-
ständnisses eines Hördokuments (z.B. Interview mit 
einem Autor) formulieren.  

3.5b Zu einem schriftlichen Text (z.B. Erzählfort-
setzung zu einem Buch, Brief an einen Autor) eine 
kurze persönliche, konstruktive Rückmeldung 
schreiben (Lob usw.).  

3.6a Die Lernenden dazu anleiten, die eigenen Fort-
schritte und Lernergebnisse einzuschätzen.  

3.8a Einen Dialog mit einzelnen Lernenden führen, 
um anhand von Kriterien deren Fertigkeiten zu beur-
teilen, sich an einem Gespräch zu beteiligen  
(z.B. Inhalt, Spektrum sprachlicher Mittel, Genauig-
keit, Redefluss und Gesprächsstrategie).  

3.9a Kurze Feedbacks auf Beiträge von Lernenden 
geben (z.B. loben, kritisieren, gratulieren, belohnen, 
auf Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen usw.).  

Jeder Teilnehmende bereitet zu seinem Buch je eine 
kleine schriftliche und mündliche Evaluation vor (Aufga-
ben formulieren, Anleitungen geben, Beurteilungskriterien 
festlegen). 

Je zwei und zwei Teilnehmende tauschen ihr Buch aus 
und lesen es. Sie absolvieren in der Folge die mündliche 
und schriftliche Evaluation zum Buch. 

Jeder Teilnehmende beurteilt die Leistung der Partnerin 
oder des Partners und gibt eine Rückmeldung darauf 
(Beurteilung schriftlicher und mündlicher Leistungen, 
Rückmeldungen geben). Kontrastierung mit der eigenen 
Wahrnehmung. 

Reflexion: Mündliches und schriftliches «Feedback ge-
ben» in der Zielsprache für eine Kollegin / einen Kollegen 
einerseits, für die Zielstufe andererseits. Worin bestehen 
die Unterschiede? (s. Materialien: 6.6.1 «Die Sprache 
den Lernenden anpassen»; 6.7.1 «Donner un feed-
back»).  

 

 

 
 Dauer: 1 Lektion + Vorbereitungsaufträge 
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4. Zielkompetenzen 

 
4.1 sprachlich-kommunikative Handlungskompetenzen 
 
Die sprachlich-kommunikativen Handlungen aus dem berufsspezifischen Sprachkompetenzprofil, die in die-
sem Szenario bearbeitet werden, sind im Kapitel 3 bei den einzelnen Sequenzen des Szenarios unter 
«Kompetenzen» aufgeführt. Sie sind zudem im Anhang nochmals in einer Übersicht in Form eines Selbst-
beurteilungsbogens zusammengestellt (siehe auch Kapitel 7.1 «Selbst- und Peerbeurteilung»). 
 
 
4.2 Sprachverwendung (Qualität, Art und Weise) 
 
In den folgenden Tabellen werden die Art und Weise und die Qualität der berufsspezifischen Sprachverwen-
dung beschrieben, die in diesem Szenario mit den Lernaktivitäten angesprochen werden. In der ersten Spal-
te findet sich eine Liste der berufsspezifischen Aufgabenbereiche. Diese decken sich inhaltlich mit den in 
Kapitel 3 unter «Kompetenzen» aufgeführten sprachlich-kommunikativen Handlungen, sind jedoch den 
kommunikativen Sprachfertigkeiten zugeordnet. In der zweiten Spalte finden sich Beschreibungen von 
sprachlichen Anforderungen, die sich auf die sprachlich-kommunikativen Aufgaben und Aufgabenbeispiele 
beziehen und dem Zielniveau für die sprachliche Gestaltung des Unterrichts entsprechen. Diese Zusam-
menstellung kann als Grundlage für die Beurteilung der sprachlichen Kompetenzen der Teilnehmenden die-
nen.  
 
 
4.2.1 Unterricht vorbereiten 
 

Berufsspezifische  
Aufgabenbereiche Sprachliche Anforderung  

 

 
 

 
 

Sprachliche und in-
haltliche Quellen für 
den Unterricht er-
schliessen 

 
Didaktisch-methodi-
sche Hinweise für die 
Nutzung im Unterricht 
verstehen 

Kann sehr selbstständig eine breite Palette von Texten (Alltagstextsorten, di-
daktische sowie literarisch-kulturelle Textsorten) aus verschiedenen Quellen zu 
unterrichts- und stufenrelevanten Themen verstehen.  

Verfügt über einen grossen Hör- und Lesewortschatz, sodass nur sporadisch 
seltenere, spezifischere Wörter nachgeschaut werden müssen. 

Beherrscht den Wortschatz in den Themenbereichen, die im Unterricht behan-
delt werden und in denen sich die Schülerinnen und Schülern sprachlich bewe-
gen lernen (z.B. Familie, Reisen, Jugendkultur, Liebe und Freundschaft, Religi-
onen).  

 Texte für den Unter-
richt schreiben 

Lern- und Arbeitsma-
terialien gestalten 

Arbeitsanweisungen 
formulieren  

Kann schriftliche Arbeitsanweisungen und Erklärungen formulieren sowie un-
terrichts- und stufenrelevante Inhalte als Arbeitsvorlagen verständlich und 
strukturiert darstellen. 

Kann authentische Texte (z.B. Reportage, Sachtext, Artikel in Schülermagazin, 
Buchbesprechung) vereinfachen bzw. sprachlich-didaktisch aufbereiten. 

Authentische Texte 
vereinfachen oder 
sprachlich aufbereiten 

Inhalte strukturiert  
darlegen 

Wortschatz, Grammatik und Orthografie werden spontan mit hohem Korrekt-
heitsgrad beherrscht, Fehler sind selten und fallen kaum auf. Bei Unsicherhei-
ten können Hilfsmittel (Korrekturprogramme, Wörterbücher, Onlineressourcen) 
erfolgreich eingesetzt werden 

Beherrscht den Wortschatz in den Themenbereichen, die im Unterricht behan-
delt werden und in denen sich die Schülerinnen und Schülern sprachlich bewe-
gen lernen. Beherrscht ein grosses Repertoire an funktionalen sprachlichen 
Mitteln, um das Unterrichtsgeschehen flexibel gestalten zu können (s. Beispiele 
oben). 
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4.2.2 Unterricht durchführen 
 

Berufsspezifische  
Aufgabenbereiche Sprachliche Anforderung  

 
 

 

Das Unterrichts-
geschehen sprachlich 
gestalten 

Sprachliches Handeln 
fördern 

Mehrsprachigkeit,  
Interkulturalität und 
autonomes Sprach-
lernen fördern 

Inhalte vermitteln und 
bearbeiten  

Kann den Alltag (Situationen, Textsorten, Diskurstypen) im Klassenzimmer 
spontan, korrekt und fliessend bewältigen.  

Kann sich im Unterricht auch ohne grosse sprachliche Vorbereitung einfach 
und für die Lernenden gut verständlich zu stufenrelevanten Themen und zu 
didaktischen (das sprachlich-kulturelle Lernen betreffenden) Inhalten äussern. 

Kann sich spontan und fliessend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar 
nach Worten suchen zu müssen. Behält durchgehend ein hohes Mass an 
grammatischer Korrektheit; Fehler sind selten, fallen kaum auf und werden in 
der Regel selbst korrigiert. Die Aussprache ist klar, natürlich und korrekt; die 
Intonation kann so variiert werden, dass auch Bedeutungsnuancen zum Aus-
druck kommen. 

Beherrscht den Wortschatz in den Themenbereichen, die im Unterricht behan-
delt werden und in denen sich die Schülerinnen und Schülern sprachlich bewe-
gen lernen.  

 
Als Mittler zwischen 
Schul- und Fremd-
sprache wirken 

Kann im Unterricht den Lernenden wichtige Inhalte und Teile von Äusserungen 
in der Zielsprache zu stufenrelevanten Themen, die in Standardsprache ge-
sprochen werden, in der Schulsprache erklärend weitergeben. 

 Das Unterrichts-
geschehen sprachlich 
gestalten 

 

Kann spontan und korrekt Stichworte für die Lernenden festhalten und im stu-
fenrelevanten Kontext auf spontane, einfache Weise online schriftlich inter-
agieren.  

Wortschatz, Grammatik und Orthografie sind in der Regel angemessen und 
korrekt, Fehler sind selten und fallen kaum auf. Nur selten muss auf Hilfsmittel 
(z.B. Wörterbücher) zurückgegriffen werden.  

Beherrscht den Wortschatz in den Themenbereichen (z.B. Familie, Jugendkul-
tur, Liebe und Freundschaft, Religionen), die von den Schülerinnen und Schü-
lern verstanden bzw. gelernt werden. 

 
 
4.2.3 Beurteilen, Rückmeldungen geben und beraten 
 

Berufsspezifische  
Aufgabenbereiche Sprachliche Anforderung  

 

 
 

 

 
 

 
 

Sprachliche Kompe-
tenzen beurteilen  

Rückmeldungen 
geben und beraten 

Kann unkomplizierte, kürzere, auch fehlerhafte Äusserungen von Schülerinnen 
und Schülern (Texte und Gesprächsbeiträge von Lernenden) flexibel verste-
hen, um sie zu beurteilen. 

Kann unter gelegentlichem Beizug von Hilfsmitteln und weiteren Ressourcen 
schriftliche Prüfungsaufgaben formulieren (z.B. zu einem gelesenen Buch, zu 
einem Interview mit einem Autor), Antworten beurteilen sowie Prüfungsgesprä-
che durchführen. 

Kann schriftlich und mündlich in verschiedenen beurteilungsrelevanten The-
menbereichen (z.B. Sprachenlernen, sprachliche Mittel, Kommunikation in der 
Fremdsprache, Kulturvergleiche, Selbstbeurteilung) Rückmeldungen geben 
und fehlerhafte Äusserungen von Lernenden korrigieren. 

Beherrscht rezeptiv und produktiv über die dafür notwendigen sprachlichen 
Mittel. 
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4.2.4 Lernen und sich weiterbilden 
 

Berufsspezifische  
Aufgabenbereiche Sprachliche Anforderung  

 
 
 

 
 

 

Im Rahmen der eige-
nen Aus- und Weiter-
bildung:  

Formelle und infor-
melle Fachdiskussio-
nen führen 

Fachlich relevante  
Präsentationen ma-
chen 

Kann die meisten sprachlichen Herausforderungen im Rahmen von Ausbildung 
und Studium korrekt und fliessend bewältigen.  

Kann sich in Studium und Ausbildung differenziert zu fachlichen Themen  
(z.B. Jugendliteratur Im Fremdsprachenunterricht) äussern. 

Kann sich spontan und fliessend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar 
nach Worten suchen zu müssen. Behält durchgehend ein hohes Mass an 
grammatischer Korrektheit; Fehler sind selten, fallen kaum auf und werden in 
der Regel selbst korrigiert. 

Beherrscht ein breites Spektrum an Wortschatz in den fachlich-inhaltlichen 
Themenbereichen und weiss Ressourcen zu dessen Erweiterung geschickt 
einzusetzen. 

 
 
 

 

 

Im Rahmen der eige-
nen Aus- und Weiter-
bildung:  

Fachliche Ausführun-
gen und literarisch-
kulturelle Werke ver-
stehen 

Kann sehr selbstständig im Rahmen des Studiums Fachtexte (z.B. über Ju-
gendliteratur) verstehen. 

Verfügt über einen grossen Hör- und Lesewortschatz, sodass nur sporadisch 
seltenere, spezifischere Wörter nachgeschaut werden müssen. 

Beherrscht ein breites Spektrum an Wortschatz in den fachlich-inhaltlichen 
Themenbereichen und weiss Ressourcen geschickt zu dessen Erweiterung 
einzusetzen. 

 
 
 

 

Im Rahmen der eige-
nen Aus- und Weiter-
bildung:  

Fachliche Inhalte  
darstellen, Notizen  
machen 

 

Kann mit der nötigen Vorbereitung die meisten sprachlichen Herausforderun-
gen im Rahmen von Ausbildung und Studium im Grossen und Ganzen korrekt 
und fliessend bewältigen. 

Wortschatz, Grammatik und Orthografie sind in der Regel angemessen und 
korrekt, Fehler sind selten und fallen kaum auf. Nur selten muss auf Hilfsmittel 
(z.B. Wörterbücher) zurückgegriffen werden.  

Beherrscht ein breites Spektrum an Wortschatz in den fachlich-inhaltlichen 
Themenbereichen und weiss Ressourcen zu dessen Erweiterung geschickt 
einzusetzen. 

 Das eigene Spra-
chenlernen planen 
und reflektieren 

Die eigene Mehrspra-
chigkeit bewusst 
wahrnehmen und 
interkulturelle Kompe-
tenzen weiterent-
wickeln 

Verfügt über Sprachlern- sowie Produktions- und Rezeptionsstrategien (savoir, 
savoir-faire) und einen angstfreien Umgang mit der Fremdsprache (savoir-
être).  

Nimmt die zu unterrichtende Sprache als Teil ihres mehrsprachigen Reper-
toires wahr, setzt Sprachen und Kulturen zielgerichtet zueinander in Bezie-
hung. 
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6. Materialien  
	  
Umfassende Bibliographie zu Kinder- und Jugendliteratur für den Französischunterricht, zusammengestellt 

von Prof. Dr. Daniela Caspari, Institut für romanische Philologie der Universität Berlin, unter: 
http://www.geisteswissenschaften.fu-
berlin.de/we05/romandid/materialien/archiv_seminare/kinder_jugendliteratur 

 
 
6.1 Vorschläge für Jugendbücher 
 
Bartels, H. et. al. (2000): Lectures, lecteurs. Littérature de jeunesse en classe de français langue étrangère. 

Hessisches Landesinstitut für Pädagogik (HeLP). 

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres est un service du département 
Littérature et art de la Bibliothèque nationale de France, spécialisé dans le repérage et la promotion 
d'une littérature jeunesse de qualité. 
http://www.lajoieparleslivres.com 

Ricochet-jeunes.org: Site d’information et de valorisation de la littérature jeunesse francophone de l’Institut 
suisse Jeunesse et Médias (ISJM). Ce site à but non lucratif offre une banque de données très com-
plète sur l’univers du livre de jeunesse, son histoire et son actualité.  
http://www.ricochet-jeunes.org 

 
 
6.2 Texte zur Einführung ins Thema 
	  
Durand, A. (2010): Pour une bibliothèque de l’apprenant. In: Le français dans le monde 369/2010. 34-35. 

Friot, B. (2009): La littérature de jeunesse en France. Tendances, mouvements et débats. In: Der Fremd-
sprachliche Unterricht Französisch 43/2009/102. 40-43. 

Morant, J. (2007): Utilisez-vous de la littérature de jeunesse? Qu’est-ce que la littérature de jeunesse?  
In: Le français dans le monde 350/2007. 21-23. 

Vignaud, M-F. (2002): Mosaïque de textes littéraires. In: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch 
36/2002/56: 4-12 (Kriterien zur Textauswahl, individualisierte Lektüre). 

  



Szenario Sekundarstufe I, Französisch 12	  

 

6.3 Interview mit einem Jugendbuchautor 
	  
Marie-Aude Murail  

Auf der lit.COLOGNE traf Thalia.de Marie-Aude Murail zum Interview (Hochgeladen am 26.03.2011) 
https://www.youtube.com/watch?v=3st0esPEo-c&eature=youtu.be (02.09.14) 

Michel Laporte  
Interview de Michel Laporte écrivain jeunesse, au Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil en 
2012. (Hochgeladen am 11.01. 2013)  
https://www.youtube.com/watch?v=IVHbEw2W5v4 (02.09.14)	  

 
 
6.4 Materialien zu «Einen Text auswählen und ein Buch vorstellen» 
 
6.4.1 Les critères de sélection de livres  

 

Lectures, lecteurs. Littérature de jeunesse en classe de français langue étrangère (2000: 170).  
Hessisches Landesinstitut für Pädagogik (HeLP) 

Le livre … 
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6.4.2 La littérature de jeunesse en classe de langue 
 
Comme un roman 

Comme un roman est un essai de Daniel Pennac paru en 1992 aux éditions Gallimard. Cet essai est un 
plaidoyer pour la découverte du plaisir de lire et une invitation à réfléchir à la manière pédagogique 
d’aborder la lecture. L’extrait suivant (1992: 70/71) peut engendrer une discussion quant au sens de la litté-
rature de jeunesse en classe de langue.  

Il faut lire, il faut lire! 
– Pour apprendre. 
– Pour réussir nos études. 
– Pour nous informer. 
– Pour savoir d’où l’on vient. 
– Pour savoir qui l’on est. 
– Pour mieux connaître les autres. 
– Pour savoir où l’on va. 
– Pour conserver la mémoire du passé. 
– Pour éclairer notre présent. 
– Pour profiter des expériences antérieures. 
– Pour ne pas refaire les bêtises de nos aïeux. 
– Pour gagner du temps. 
– Pour nous évader. 
– Pour chercher un sens à la vie.  
– Pour comprendre les fondements de notre civilisation. 
– Pour entretenir notre curiosité. 
– Pour nous distraire. 
– Pour nous cultiver. 
– Pour communiquer. 
– Pour exercer notre esprit critique. 

 
Textes simples, simplifiés, ou simplistes?  

Quelques positions à discuter: 

• «... ces adaptations (...) reposent sur une pratique bien discutable: de nombreux étudiants ont cru lire les 
classiques (...) en 800 ou 1200 ou 1500 mots avec toutes les conséquences linguistiques que cela im-
plique (...). A noter que ces manipulations existent toujours et sont diffusées par les grandes maisons 
d’édition!»  
Cuq, J-P., Gruca, I. (2005: 415/416). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde.  
Grenoble: PUG / Collection FLE.  

• «Les textes en français ‘facile’: il s’agit de grandes œuvres ‘mises à la portée’ de l’apprenant de façons 
différentes, soit par une réécriture du texte original à l’aide du lexique du français ‘fondamental’, ce qui 
revient à gommer l’intérêt littéraire, soit de textes littéraires spécialement écrits par des auteurs contem-
porains à l’intention des publics d’apprenants, en s’adaptant, dans un texte original, aux compétences 
linguistiques des lecteurs.»  
Tagliante, C. (2006: 172). La classe de langue. Paris: CLE International.  

• «Le choix d’un texte littéraire ne dépend pas tant du niveau d’apprentissage des étudiants que des acti-
vités que l’on prévoit de proposer autour de ce texte. Un même texte peut être utilisé au niveau élémen-
taire et au niveau avancé (...).»  
Albert, M.-C. & Souchon, M. (2000: 56). Les textes littéraires en classe de langue. Paris: Hachette /  
Collection FLE. 
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6.4.3 Vocabulaire de classe pour le travail avec un livre 
 

Vocabulaire de classe pour le travail avec un livre en classe de français 

la littérature  

un auteur 

un écrivain 

le poète 

la poésie 

le style 

le passage 

le chapitre 

la couverture 

la quatrième 
de couverture 

résumer 

la littérature française 

l’auteur de ce roman 

un écrivain de roman policier 

un poète lyrique 

la poésie lyrique 

le style de l’écrivain 

lire un passage à voix haute 

finir de lire le chapitre 

l’illustration de la couverture 

l’auteur est présenté sur la 4ème de 
couverture 

résumer une histoire 

le récit 

le conte 

une histoire 

le roman policier 

le roman d’amour 

le roman-feuilleton 

la bande dessinée 

la fable 

le suspense 

le personnage 
principal 

citer 

le récit de sa vie 

les contes des Mille et une nuits 

raconter une histoire 

le héros du roman policier  

l’héroïne du roman d’amour 

le roman-feuilleton dans un journal 

«Astérix» est une bande dessinée 

la morale de la fable  

quel suspense dans ce livre ! 

le personnage principal est un ado  
de 15 ans 

citer un vers de La Fontaine 

 
Quelques expressions utiles pour le choix du livre 

Le livre ... 
invite ... (à traiter des problèmes qui préoccupent les jeunes) 

correspond ... (au niveau linguistique des élèves) 

provoque ... (des questions) 

propose ... (une image nuancée de la réalité) 

pose ... (des questions) 

offre ...  (des possibilités d’identification) 

laisse ... (la place à l’imagination) 

permet ... (une lecture à différents niveaux) 

traite ... (de thématiques actuelles) 

incite ... (à la réflexion) 

contient ... (des illustrations qui soutiennent la lecture) 

	  
	  
6.4.4 Konstruktives Feedback geben 
 
Un feedback peut être décomposé en signes de reconnaissance, dits positifs ou négatifs. Il peut aussi porter 
sur le comportement ou sur la personne elle-même. 
 

 Conditionnel 
= feedback sur le  

comportement 
mot clé: FAIRE 

«Inconditionnel» 
= feedback sur la  

personne 
mot clé: ÊTRE 

Signe 
positif 

 

1.  
«Tu as produit un travail 

de qualité.» 

3. 
«Tu es une personne 

compétente» 

Signe  
négatif 

 

2.  
«Néanmoins, un élé-

ment a été oublié dans 
ton analyse.» 

 

A BANNIR 

	   http://www.3hcoaching.com/relationnel/3-etapes-simples-pour-faire-un-feedback/ 
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6.5 Materialien zu «In der Klasse mit einem Buch arbeiten» 
 
6.5.1 Questionnaire d’auto-évaluation pour la lecture à voix haute 
 
La voix (d’après Brewster & Ellis, 2004, p. 200). In: Passepartout (2010). Konzept berufsspezifische 
Sprachkurse. Egli Cuenat, M. 
 

  C’est 
bon ✔  

J’ai envie de  
travailler ceci: 

Prononciation Est-ce que j’ai eu un problème avec une voyelle ou une 
consonne ? 

  

Accentuation Est-ce que j’ai des problèmes d’accentuation des mots 
individuels ou de phrases/de parties de phrases ? 

  

Liaisons Est-ce que je sais placer les liaisons au bon endroit ? 

 

  

Rythme Est-ce que j’ai lu trop vite ou trop lentement ? 

 

  

Intonation Ma lecture a-t-elle été intéressante ou ennuyeuse, ai-je 
suffisamment varié mon intonation ? Ai-je utilisé une into-
nation appropriée pour des questions, des affirmations, 
des listes, les différentes émotions etc. ? 

  

Variation Ai-je varié la force (plus fort, plus bas) et le timbre (plus 
grave, plus aigu) de ma voix à l’endroit approprié ?  
Ma voix a-t-elle suffisamment imité les voix des différents 
personnages ? 

  

Encouragement 
à la participation 
du public 

Ai-je fait des pauses au bon moment ? Mon intonation a-t-
elle suffisamment invité les élèves à participer ? Ai-je posé 
les questions appropriées afin d’encourager mes élèves 
pour deviner ce qui arrive par la suite ? 

  

Impression 
générale 

Quelle impression générale ma lecture a-t-elle donnée ? 
Claire ? Expressive ? Vivante ? 

  

 
 
Le corps et le visage (inspiré de Wright, 1995, p. 17) 
 

  C’est 
bon ✔  

J’ai envie de  
travailler ceci: 

Regard Ai-je vraiment regardé mon public ? Suis-je entré en con-
tact avec les personnes qui m’écoutaient ? 

  

Gestes Ai-je souligné des éléments importants de l’histoire avec 
des gestes ? 

  

Expressions du 
visage 

Ai-je souligné des éléments importants de l’histoire avec 
des expressions du visage ? Ma mimique a-t-elle été vi-
vante et en lien avec les émotions exprimées par les mots 
et ma voix ? 

  

Posture du corps Ai-je utilisé mon corps et mes mouvements pour commu-
niquer l’histoire à mon public ? 
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6.6 Materialien zur inhaltlichen Vertiefung 
 
6.6.1 Die Sprache den Lernenden anpassen  
 
(nach Stauffer, K. (2006). In: Passepartout (2010). Konzept berufsspezifische Sprachkurse. Egli Cuenat, M.)  
 

Grammatik 1. Aktive Konstruktion verwenden. 

2. Indirekte Reden durch direkte Reden ersetzen. 

3. Einfache Sätze verwenden. 

Vokabular 4. Weniger gebräuchliche Wörter durch gebräuchlichere ersetzen, sofern sie nicht für 
die Begriffsbildung notwendig sind. 

Texte 5. Eine Geschichte / Tatsachen in chronologischer Reihenfolge erzählen. 

6. Aussagen durch Nebenordnungen (z.B. und… und dann…) oder durch einfache 
Unterordnungen (z.B. als, weil) strukturieren.  

7. Pronomen verwenden, aber darauf achten, dass die Bezüge innerhalb der Sätze und 
über die Satzgrenze hinweg klar sind.  

Wiederholen oder 
weglassen 

8. Redundanz: Wichtige Aussagen wiederholen und dabei verschiedene Ausdrücke 
gebrauchen. 

9. Zu komplexe Details weglassen. 

Sprache und  
Mimik 

 

10. Klare Aussprache, auf gute Betonung achten. 

11. Sprechgeschwindigkeit den Lernenden anpassen, Pausen einschalten. 

12. Sprache durch Gestik und Mimik unterstützen; visuelle Hilfsmittel einsetzen (Bilder, 
Illustrationen usw.).  

Interaktion 

 

13. Kontrollfragen, um das Globalverständnis der Lernenden zu kontrollieren. 

14. Antworten der Lernenden wieder aufnehmen und neu formulieren. 

15. Bedeutung der Wörter mit den Schülerinnen und Schülern aushandeln:  
«Negotiation of meaning».  
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6.7 Materialien zur Evaluation 
 
6.7.1 Donner un feedback  
 
Folgende Tabelle aus dis voir!, dem Nachschlagewerk zum Lehrmittel dis donc!, zeigt auf, wie die Schülerin-
nen und Schüler Rückmeldungen (z.B. auf eine Präsentation oder einen Vortrag) geben können. Sie gibt 
aber auch einer Lehrperson wertvolle Hinweise, auf welchem sprachlichen Niveau ein Feedback möglich ist. 
Auf der linken Seite befinden sich einfachere (Primarstufe, Oberstufe: Grundniveau), auf der rechten Seite 
schwierigere Ausdrücke (Oberstufe: erweitertes Niveau). 
 

 
 

 
(Französischlehrmittel dis donc!, Lehrmittelverlag Zürich, Erprobungsversion 2014. In: dis voir! Nachschlagewerk zu 
dis donc! 5-9; Kapitel: Situations en classe et au-delà.) 
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7. Beurteilung 
 
7.1 Selbst- und Peerbeurteilung 
 
Die im Kapitel 3 unter «Kompetenzen» aufgeführten sprachlich-kommunikativen Handlungen sind im An-
hang (Kapitel 8) in einer Übersicht in Form eines Selbstbeurteilungsbogens zusammengestellt.  

Die Abfolge nach Sequenzen wird beibehalten, damit die Kursleitung aufgrund der Ausbildungsziele aus den 
Kapiteln 3.1 bis 3.5 einzelne Lernaktivitäten ausbauen oder weglassen kann. Innerhalb der Sequenzen sind 
die sprachlich-kommunikativen Handlungen den kommunikativen Sprachfertigkeiten (Lesen, Hören, Schrei-
ben, Sprechen) zugeordnet. 
 
Dieser Beurteilungsbogen kann auf verschiedene Arten genutzt werden, zum Beispiel: 
• Zur Beurteilung der sprachlichen Kompetenzen der Teilnehmenden vor der Bearbeitung dieser Einheit 

zur Setzung individueller Lernziele oder von Schwerpunkten. 
• Als individuelles Begleitinstrument für die Teilnehmenden, damit sie laufend bei den einzelnen Aktivitä-

ten ihre Kompetenzen einschätzen und Schwerpunkte für ihre weitere Arbeit setzen können. 
• Am Schluss einer Einheit zur Bilanzierung der erreichten Ziele und zur Planung der individuellen Weiter-

arbeit an den eigenen sprachlichen Kompetenzen. 
 
 
7.2 Fremdbeurteilung 
 
Aufgaben zur gezielten Überprüfung der Zielkompetenzen  

• sprachlich-kommunikative Aufgaben mit Beurteilungsraster (z.B. gut erfüllt, knapp erfüllt, knapp nicht 
erfüllt, nicht erfüllt), sowie…  

• Beurteilung der Sprachverwendung (Qualität, Art und Weise) gemäss 4.2. 

 
Mögliche Aufgaben 

• Zu 3.1 Einführung ins Thema  
Hör- oder Leseverständnisaufgabe zu einem Ausschnitt aus einem Fachartikel / fachlichen Beitrag in 
Form eines audio-visuellen Dokuments. 
 

• Zu 3.2 Einen Text auswählen und ein Buch vorstellen  
Die Wahl eines Jugendbuchs für eine Sekundarklasse aufgrund von Kriterien (siehe 6.4.1) schriftlich 
kommentieren und begründen. 
 

• Zu 3.3 In der Klasse mit einem Buch arbeiten 
a) Lautes Lesen digital (Video) aufnehmen und Datei auf digitale Lernplattform hochladen; Beurteilung 
durch die Kursleitung aufgrund eines Rasters auf der Basis der Kriterien von Brewster&Ellis und Wright. 
b) Initiieren einer Onlinediskussion zu einem vorgegebenen Thema in einem digitalen Arbeitsbereich; 
Reagieren auf 2-3 fiktive Beiträge; Abschliessen der Onlinediskussion aufgrund der Kurzbeschreibung 
eines fiktiven Diskussionsverlaufs. 
 

• Zu 3.4 Inhaltliche Vertiefung 
a) Zu einem Ausschnitt aus einem Interview mit einem Jugendbuchautor drei stufengerechte Fragen 
formulieren. 
b) Einen Ausschnitt aus einem authentischen Text (z.B. Biografie, Buchbesprechung) so vereinfachen, 
dass dieser in einer Oberstufenklasse in selbstständiger Arbeit gelesen werden kann. 
 

• Zu 3.5 Beurteilung 
Zu einer Doppelseite aus einem Jugendbuch je zwei sinnvolle Prüfungsfragen für eine schriftliche und 
eine mündliche Evaluation zusammenstellen: Aufgaben formulieren, Anleitungen geben, Beurteilungs-
kriterien festlegen.  
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8. Anhang: Raster zur Selbsteinschätzung 
 

Jugendliteratur im Französischunterricht an der Sekundarstufe I 
 
Raster zur Selbsteinschätzung2 
Beispiel:  Ich kann in der Zielsprache ein Unterrichtsgespräch mit einer Klasse oder eine Unterrichts-

sequenz moderieren. 
 

 

gelb: Das kann ich gut und leicht 
grün:  Das kann ich unter normalen Umständen 
blau:  Das ist ein Ziel für mich   
rot:  Das hat Priorität für mich 

 
 
Einführung ins Thema 
 

Zielkompetenz Meine Einschätzung 
 

5.1 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
Fachliteratur zum Lehren und Lernen von 
Sprachen lesen und verstehen. 

 

  a Einen Artikel zu einem wichtigen Aspekt des Lehrens und 
Lernens von Fremdsprachen (z.B. Jugendliteratur) lesen und 
verstehen. 

 

 

 

 

5.4 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
fachliche Ausführungen zum Lehren und 
Lernen von Sprachen verstehen. 

 

  a Die Ausführungen an einem Vortrag über das Lehren und 
Lernen so gut verstehen, dass Notizen erstellt werden können, 
die auch für andere nützlich sind.  

 

 

 

 

5.6 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 

mündliche Ausführungen zu literarischen 
oder kulturellen Themen zur Weiterentwick-
lung sprachlicher und (inter-)kultureller Kom-
petenzen verstehen. 

 

  a Die Ausführungen an einem Kurs über literarische oder (inter-) 
kulturelle Themen verstehen. 

 

 

 

 

5.7 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
Notizen schreiben, um das eigene Lernen zu 
unterstützen. 

 

a Die wichtigsten Punkte eines Referats für das eigene Lernen 
festhalten. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Die Darstellungsweise der Checklisten für die Einschätzung der eigenen berufsspezifischen Sprachkompetenzen lehnt 
sich an das Europäische Sprachenportfolio für Sprachlehrende in der Grundausbildung an. (David Newby et al. 2007, 
CELV, Graz) In Deutsch, Französisch und Englisch unter http://www.ecml.at/mtp2/Fte/html/FTE_F_Results.htm 
 

8.3.2015! 4.4.2015! 13.5.2015!
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Einen Text auswählen und ein Buch vorstellen 
 

Zielkompetenz Meine Einschätzung 
 

1.1 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
schriftliche Dokumente verstehen, um beur-
teilen zu können, ob diese für eine Verwen-
dung im Unterricht geeignet sind. 

 

d Ein Jugendbuch verstehen, um zu beurteilen, ob dieses für die 
Schulbibliothek geeignet ist. 

 

 

 

 

1.9 Ich kann in der Zielsprache ... 

 
Inhalte klar und strukturiert schriftlich darstel-
len und durch Beispiele verdeutlichen. 

 

b Ein schriftliches Dokument für eine Präsentation zu einem 
Unterrichtsthema erstellen (z.B. PowerPoint, Tafelanschrift, 
Hellraumprojektorfolie, Plakat).  

 

 

 

 

5.9 

A 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
Aspekte des Sprachenlernens und Sprachunter-
richts schriftlich darstellen.  

 

A  a In einem Kommentar zu einem Aspekt des Sprachenlernens 
oder -lehrens (z.B. zur Wahl eines Jugendbuchs für eine Klas-
se) verschiedene Standpunkte darstellen und die Argumentati-
on durch Beispiele verdeutlichen.  

 

 

 

 

2.7 Ich kann in der Zielsprache ... 

 
Inhalte vor einer Klasse klar und strukturiert 
darstellen. 

 

b Den Lernenden geeignete Bücher und Lesetexte, die ihrem 
Sprachniveau und ihrem Interesse entsprechen, präsentieren. 

 

 

 

 

2.16 Ich kann in der Zielsprache ... 

 
einen Text für die Klasse mündlich zusam-
menfassen. 

 

b Die Handlung in einem Jugendbuch mündlich zusammen-
fassen. 

 

 

 

 

5.15 

 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
eine Diskussion über das Lehren und Lernen 
von Sprachen führen. 

 

a Sich in einem Kurs (z.B. Sprachkurs, Kurs in Fachdidaktik, 
einer Weiterbildung) an einer fachlichen Diskussion aktiv und 
konstruktiv beteiligen. 

d An einem Gespräch über fachdidaktische Fragestellungen 
(z.B. zur Wahl eines Jugendbuchs für eine Klasse) Gedanken 
präzise und klar formuliert ausdrücken. 
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In der Klasse mit einem Buch arbeiten 
 

Zielkompetenz Meine Einschätzung 
 

2.2 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
Online-Arbeit im Fremdsprachenunterricht 
schriftlich moderieren. 

 

b Eine Forumsdiskussion auf einer Lernplattform im Internet 
moderieren.  

c Beiträge in einem Forum verknüpfen und zusammenfassen. 
 

 

 

 

2.17 Ich kann in der Zielsprache ... 

 

im Unterricht einen Text vortragen und dabei 
Betonung, Rhythmus und Intonation gezielt 
einsetzen. 

 

a Eine Geschichte vorlesen und dabei auf Intonation und Gestik 
achten. 

c Die Intonation variieren und so betonen, dass Bedeutungs-
nuancen zum Ausdruck kommen. 

f Einen Text in klarer, natürlicher Aussprache und Intonation 
vorsprechen. 

 

 

 

 

2.21 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
ein Unterrichtsgespräch mit einer Klasse 
oder eine Unterrichtssequenz moderieren. 

 

a Einer Schülerin oder einem Schüler das Wort erteilen.  
b Zu einem Sachverhalt Stellung beziehen und eine Meinung 

ausdrücken.  
c Ein Diskussionsthema einführen und ein Gespräch eröffnen.  
d Die Meinung der Schüler/Klasse erfragen.  
g Zusammen mit den Lernenden Fragen entwickeln.  

 

 

 

 

2.23 Ich kann in der Zielsprache ... 

 
auf Fragen und Beiträge der Lernenden ein-
gehen. 

 

b Vom vorgesehenen Verlauf einer Lektion abweichen und auf-
geworfene Fragen spontan aufgreifen.  

 

 

 

 

2.24 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 den Lernenden Fragen stellen.  
 

b Inhaltliche Fragen zu einem gelesenen Text stellen, um den 
Unterricht weiterzuentwickeln. 
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Inhaltliche Vertiefung 
 

Zielkompetenz Meine Einschätzung 
 

1.4 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 

audiovisuelle Dokumente verstehen, um be-
urteilen zu können, ob diese sprachlich für 
eine Verwendung im Unterricht geeignet sind. 

 

a Eine Radiosendung (z.B. Interview, Nachrichten, Sportresulta-
te, Wettervorhersage) verstehen, um Ausschnitte daraus für 
den Unterricht auszuwählen.  

b Eine Fernsehsendung (z.B. Interview, Diskussion, Reportage, 
Nachrichten, Dokumentarfilm) verstehen, um einen Ausschnitt 
für den Unterricht auswählen zu können. 

 

 

 

1.6 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
ein Dokument sprachlich vereinfachen, um 
dieses im Unterricht verwenden zu können.  

 

a Einen Sachtext (z.B. Reportage, Buchbesprechung) sprachlich 
vereinfachen, um diesen im Unterricht verwenden zu können.  

 

 

 

 

1.7 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
ein Dokument sprachlich ergänzen, um die-
ses im Unterricht verwenden zu können.  

 

a Einen Artikel (z.B. Leserbrief, Reportage, Buchbesprechung) 
mit Kommentaren und Worterklärungen so ergänzen, dass er 
von den Lernenden selbstständig gelesen werden kann.  

 

 

 

 

1.11 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
zur Vorbereitung von Unterricht Fragen 
schriftlich formulieren.  

 

b Inhaltliche Fragen zu einem Thema vorbereiten.  
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Evaluation 
 

Zielkompetenz Meine Einschätzung 
 

3.1 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 

die schriftliche Sprachproduktion von Lernen-
den verstehen, analysieren und beurteilen, 
um eine differenzierte Rückmeldung geben 
zu können.  

 

b Anhand von Kriterien (z.B. Inhalt, Spektrum sprachlicher Mittel, 
Genauigkeit) einen schriftlichen Text (z.B. Buchbesprechung 
oder Eintrag für eine Website) beurteilen.  

 

 

 

 

3.2 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 

die mündliche Sprachproduktion von Lernen-
den verstehen, analysieren und beurteilen, 
um eine differenzierte Rückmeldung geben 
zu können.  

 

a Auf der Basis eines kurzen Monologs (z.B. persönlicher Kom-
mentar zu einem Buch) anhand von Kriterien (z.B. Inhalt, 
Spektrum sprachlicher Mittel, Genauigkeit, Redefluss oder 
Angemessenheit des Sprachregisters) Stärken und Verbesse-
rungsmöglichkeiten ermitteln.  

 

 

 

 

3.3 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
Aufgaben formulieren, um die Kompetenzen 
eines Lernenden gezielt zu beurteilen. 

 

a Schriftliche Fragen zur Überprüfung des Verständnisses eines 
Hördokuments (z.B. Interview mit einem Autor) formulieren.  

 

 

 
 

3.5 Ich kann in der Zielsprache ... 

 
schriftliche Rückmeldungen zu Sprach-
produktionen von Lernenden geben. 

 

b Zu einem schriftlichen Text (z.B. Erzählfortsetzung zu einem 
Buch, Brief an einen Autor) eine kurze persönliche, konstrukti-
ve Rückmeldung schreiben (Lob usw.).  

 

 

 

 

3.6 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
mündliche Anleitungen zur Selbstbeurteilung 
und Beurteilung durch Mitschüler/innen geben. 

 

a Die Lernenden dazu anleiten, die eigenen Fortschritte und 
Lernergebnisse einzuschätzen.  

 

 

 

 

3.8 Ich kann in der Zielsprache ... 

 
ein Gespräch führen, das der Beurteilung der 
Kompetenzen der Lernenden dient. 

 

a Einen Dialog mit einzelnen Lernenden führen, um anhand von 
Kriterien deren Fertigkeiten zu beurteilen, sich an einem Ge-
spräch zu beteiligen (z.B. Inhalt, Spektrum sprachlicher Mittel, 
Genauigkeit, Redefluss und Gesprächsstrategie).  

 

 

 

 

3.9 
 

Ich kann in der Zielsprache ... 

 
mündliche Rückmeldungen zu Schüler-
leistungen geben. 

 

a Kurze Feedbacks auf Beiträge von Lernenden geben  
(z.B. loben, kritisieren, gratulieren, belohnen, auf Verbesse-
rungsmöglichkeiten hinweisen usw.).  

 

 

 

 


