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Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung:  
Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Französisch 

Situierung des Faches 

Im Fach Französisch wird gemäss der kommunikativen Zielsetzung fremdsprachliches Können im Hö-
ren/Hörverstehen, Sprechen (monologisch und dialogisch), Lesen/Leseverstehen und Schreiben geför-
dert. Die vier Kompetenzen stehen in Wechselwirkung und sollen gleichwertig gewichtet werden. 

 
 Rezeption Produktion 

Schriftlichkeit Lesen Schreiben 

Mündlichkeit Hören Sprechen 

Abb 1: Die vier zentralen Domänen des Sprachhandelns  

Die Leistungen von Schülern und Schülerinnen lassen sich dabei unter folgenden Perspektiven ein-
schätzen: 

Fertigkeiten/Kompetenzen: Schüler und Schülerinnen können in allen vier Domänen unterschiedliche 
Fertigkeiten erreichen. Im Allgemeinen geht beim Lernen einer Fremdsprache die Entwicklung 
der rezeptiven Fähigkeiten den produktiven voraus, das heisst, dass Lernende mehr verstehen, 
als sie produzieren können.  

Ein wichtiges europäisches Bildungsziel ist es, die Sprachfähigkeiten in mindestens zwei 
Fremdsprachen soweit zu entwickeln, dass der Alltag im fremdsprachigen Gebiet bewältigt 
werden kann.  

Ästhetik/Kultur: Im Fremdsprachenunterricht können die Schüler/-innen ein Verständnis anderen Kultu-
ren gegenüber aufbauen und damit die eigenen Denkformen erweitern. Der Einbezug von fran-
zösischen Liedern, Gedichten und Geschichten in den Französischunterricht sowie Kenntnisse 
über die Menschen und deren Lebensraum tragen dazu bei, diese Kompetenzen aufzubauen.  

Reflexion: 

Um die vier Domänen des Sprachhandelns zu entwickeln, sollen grundsätzlich Lesen, Hören, 
Sprechen und Schreiben reflektiert werden, z.B. „Wie verstehe ich einen geschriebenen Text?“, 
„Wie verstehe ich Gesprochenes?“. 

Selbstevaluationen ermöglichen es den Schüler/-innen, ihr Lernen zu reflektieren und zu planen. 
Durch die Vermittlung von Strategien werden sie in die Lage versetzt, die (z.T. selbst gesetzten) 
Lernziele zu erreichen.   

Der Begriff Reflexion wird häufig auf die Reflexion von Sprachstrukturen bzw. der Grammatik der 
Zielsprache beschränkt. Sprachbetrachtung kann aber auch weitere Sprachen miteinbeziehen, 
Verbindungen zwischen den Sprachen herstellen (z.B. die Artikel der Nomen im Französisch, 
Englisch und Deutsch) und so die Einsicht in die Funktion von Sprachen optimieren.  

Im Aargauer Lehrplan kommt der Grammatik eine kommunikationsstützende Funktion zu. Grammatische 
Kenntnisse und die Reflexion über den schriftlichen und mündlichen Sprachgebrauch sollen den Schü-
ler/-innen mehr Sicherheit bei der Verwirklichung ihrer kommunikativen Absichten verleihen. In der Pro-
motionsverordnung wird die Sprachbetrachtung als solche nicht aufgeführt. Im Folgenden wird gezeigt, 
wie die Grammatik in die Beurteilung der Domänen Sprechen und Schreiben miteinbezogen wird. 
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Items nach Promotionsverordnung 

• Hören  

• Lesen 

• Sprechen 

• Schreiben 

 
1. Item: Hören  

Beim Hören kann das Augenmerk auf das Globalverstehen oder auf das Detailverstehen gelenkt wer-
den. Je komplexer (schwieriger) und länger ein Text ist, desto eher wird das Globalverstehen oder die 
fokussierte Entnahme von spezifischen Informationen gefordert. Es ist darauf zu achten, dass die Schü-
ler/-innen schon vor dem Hören auf die zu erreichenden Hörziele hingewiesen werden.  

Hörtexte verstehen (Hörverständnis): Hörfertigkeiten werden am besten mit passenden Verstehens-
aufgaben zu verschiedenen Hörtexten (Ansagen am Bahnhof, Wetterbericht, Alltagsdialoge, 
Lieder, Meinungsäusserungen zu einem aktuellen Thema, Beschreibungen usw.) erfasst. Beur-
teilungsaspekte: 
Einzelne Informationen heraushören ( z. B. Listen vervollständigen; Zeichnungen ergänzen; 
Fragen beantworten; Aussagen zum Hörtext beurteilen), erkennen, worum es im Text geht  
(z.B. eine passende Zeichnung zum Text anfertigen; entsprechende Bilder zuordnen; die Ge-
samtaussage auf Deutsch/Französisch zusammenfassen; die W-Fragen beantworten) zielfüh-
rende Hörstrategien anwenden (z.B. auf die Stimmen der beteiligten Personen achten: Wie 
viele Personen sprechen, wer spricht?, Beziehungen unter den Personen, Befindlichkeit der 
einzelnen Personen usw.).  

Beobachtung im Unterricht: Die Lernenden im Unterricht gezielt beobachten und die Beobachtungen 
auf Beurteilungsbögen festhalten. 
Wie reagieren Lernende auf Anweisungen, führen sie Bewegungen korrekt aus? Wie reagie-
ren sie in Gesprächssituationen? Können sie die Hörverständnisaufträge im Unterricht lösen? 

 
2. Item: Lesen 

Beim Lesen wird zwischen stillem und lautem Lesen unterschieden. Beim sinnentnehmenden Lesen 
geht es darum, den Texten die wesentlichen Informationen entnehmen zu können, auch wenn nicht alle 
Wörter oder Strukturen bekannt sind. Dabei kommt der Vermittlung von Lesestrategien eine hohe Be-
deutung zu. Beim lauten Lesen geht es darum, schriftsprachliche Zeichen in eine ädaquate Lautform 
umzusetzen. Bestimmte Phonem-Graphem-Bezüge (u, ou, oi, é usw.) müssen hierfür geschult werden.  

Stilles, sinnentnehmendes Lesen: Informations- und Sachtexte, Beschreibungen, Erzählungen usw. 
eignen sich, um das Verständnisniveau zu beurteilen. Beurteilungsaspekte: 
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Dem Text gezielte Informationen entnehmen ( z.B. Listen vervollständigen; Zeichnungen er-
gänzen; Fragen beantworten; Aussagen zum Text beurteilen oder berichtigen), erkennen, 
worum es im Text geht ( z.B. eine passende Zeichnung zum Text anfertigen: entsprechende 
Bilder zuordnen; entsprechende Bilder mit einer Legende versehen; Gesamtaussage auf 
Deutsch/Französisch zusammenfassen; die W-Fragen beantworten; ein Cluster/Mindmap 
erstellen), zielführende Lesestrategien anwenden (z.B. aufgrund des Titels oder von Bildern 
Vermutungen über den Text anstellen, Wörter aus dem Zusammenhang erraten, Fähigkeit 
überfliegend [schnell] zu lesen usw.). 

Lautes Lesen: Texte wie z.B. Gedichte, Reime und Dialoge eignen sich für die Beurteilung des lauten 
Lesens. Es empfiehlt sich, vor allem im Anfängerunterricht, die Schüler/-innen die Texte sowie das laute 
Vorlesen vorbereiten zu lassen, denn sinngemässe Intonation von Wörtern und Sätzen ist nur möglich, 
wenn deren Bedeutung erfasst ist. Beurteilungsaspekte: 

 
Lautliche Realisierung von Phonem-Graphem-Bezügen, Aussprache (Rhythmus, Intonati-
on, Lautreinheit), Flüssigkeit (ohne störende Stockungen sprechen), sinngemässes Lesen, 
je nach Text lautmalerisch-künstlerische Gestaltung 

 
3. Item: Sprechen 

Die Domäne Sprechen lässt sich in die Kompetenzen Nicht kommunikatives Sprechen, An Gesprächen 
teilnehmen und Zusammenhängend Sprechen unterteilen. Das Beurteilen von Sprechleistungen erfor-
dert eine gute Organisation: Die Lehrperson hört der mündlichen Produktion zu und protokolliert fortwäh-
rend (die Klasse muss beschäftigt werden) oder sie lässt die mündliche Produktion auf einem Tonträger 
festhalten (es muss evt. ein weiterer Raum bereitgestellt werden).  

Nicht kommunikatives Sprechen: Die einfachste Stufe der Sprechleistungsüberprüfung ist das (aus-
wendige) Wiedergeben von vorgegebenen Dialogen oder Texten. Lernende können einen Dia-
log aus dem Buch vorspielen, ein Lied singen, einen Reim aufsagen, einen Witz erzählen. Be-
urteilungsaspekte: 

 

Realisierung des Auftrages, Aussprache, Flüssigkeit , lautmalerisch-künstlerische Ges-
taltung 

 

An Gesprächen teilnehmen: Die zu beurteilende Interaktion kann als geführte oder als freie Kommuni-
kation stattfinden. Die Schüler/-innen realisieren ein Gespräch aufgrund einer präzise beschrie-
benen Aufgabe, die sich an einer realitätsnahen Gesprächsituation orientiert wie: Die Schüler/-
innen schlüpfen in eine andere Rolle und stellen sich gegenseitig vor; sie erklären sich gegen-
seitig einen Weg, fragen nach Preisen oder tauschen ihre Meinung zu einem bekannten Thema 
aus. Es ist zu beachten, dass den Schüler/-innen Zeit zur Verfügung gestellt wird, damit sie ihre 
Gesprächsbeiträge so weit als möglich vorbereiten können. Beurteilungsaspekte:  
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Realisierung der Gesprächsbeiträge, Verständlichkeit (die Aussagen sind inhaltlich ver-
ständlich), Wortschatz (reichhaltig, zutreffend), Flüssigkeit, Aussprache, Korrektheit der 
Sprache (je nach Klassenstufe und Niveau mehr oder weniger gewichtet, bestimmte gramma-
tische Gesichtspunkte können fokussiert werden)  

Zusammenhängend Sprechen: Für das monologische Sprechen gelten ähnliche Kriterien wie für das 
dialogische Sprechen. Es lassen sich auch Verbindungen zu anderen Fächern herstellen. All-
tagsnahe Themen eignen sich gut, um einen Vortrag auf Französisch zu halten, wie z.B. ein 
Haustier vorstellen, von einem speziellen Hobby erzählen, eine berühmte französische Person 
präsentieren usw. Beurteilungsaspekte: 

 
Inhaltliche Strukturierung (wesentliche Aspekte des Themas werden dargestellt, sinnvoll 
gegliedert) Verständlichkeit, Wortschatz, Flüssigkeit, Aussprache, Korrektheit der Spra-
che (je nach Klassenstufe und Niveau mehr oder weniger gewichtet, bestimmte grammatische 
Gesichtspunkte können fokussiert werden)  
 

 
4. Item: Schreiben 

Neben dem reproduktiven Schreiben (z.B. Strukturübungen, Umformung von Sätzen, Lückentexte) ist 
das Schreiben von Texten, bei dem der Prozess und das Produkt wahrgenommen werden, von zuneh-
mender Bedeutung. Im Gegensatz zu Strukturübungen wird das gesamte sprachliche Wissen (Wort-
schatz und Form) laufend aktiviert und somit die Verarbeitungstiefe gesteigert. Deshalb sollen von An-
fang an im Fremdsprachenunterricht immer wieder geführte (kurze kommunikative Mitteilungen, Reakti-
on auf einen Stimulus) und offene Übungsanlagen angeboten werden, die eine eigenständige Produkti-
on von Texten ermöglichen, wie sich für eine Einladung bedanken, eine Einladung schreiben, Mitteilun-
gen, Briefe und E-Mails verfassen. E-Mail Partnerschaften oder Partnerschaften mit Klassen aus der 
Romandie/Frankreich ermöglichen echte Situationen. 

Produktives Schreiben: Die Schüler/-innen realisieren einen Text aufgrund einer präzis gestellten Auf-
gabe. Beurteilungsaspekte: 

 
Realisierung der Aufgabe, Verständlichkeit der Aussagen, Wortschatz , Originalität (eige-
ne Ideen, überraschende Wendungen usw.), Orthographie (je nach Klassenstufe und Niveau 
mehr oder weniger gewichtet), Qualität des Satzbaus und der Verknüpfung von Sätzen und 
grammatische Korrektheit der Sprache (je nach Klassenstufe und Niveau mehr oder weniger 
gewichtet, bestimmte grammatische Gesichtspunkte können fokussiert werden)  
 

 

Selbstbeurteilung: Die Lernenden beurteilen ihre Leistung in Bezug auf alle Domänen selbst. 
Den Lernenden die Lernziele für eine Unterrichtseinheit mitteilen und am Ende von ihnen 
selbst beurteilen lassen. 

 

Im Januar 2010, Brigitta Gubler 

 


