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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Stärken auszubauen und Schwä
chen zu kompensieren ist für jeden
Sporttrainer im Verein ein alltäg
liches Geschäft. Ähnlich unspek
takulär sollte man auch im Schul
wesen mit Diagnose und Förderung
umgehen – allerdings gab in der
Vergangenheit das schlechte Ab
schneiden deutscher Schülerinnen
und Schüler bei internationalen
Vergleichsstudien oftmals Anlass
zur Sorge. Mit dem Zeitalter der
Kompetenzorientierung wurde
die Wende eingeleitet, von nun an
sollen Lerner nach festgelegten
Kriterien sukzessive Fertigkeiten
aufbauen.
Dabei ist es gar nicht so einfach,
Stärken und Schwächen der Ler
ner zu erkennen. Dies gilt sowohl
für die Lehrkräfte (als Fremd
evaluation) wie auch für die Ler
ner selbst. In dieser Ausgabe von
Spécial Découvertes stellt Ihnen der
Découvertes-Autor Andreas Nieweler
einerseits einen Selbsteinschät
zungsbogen (S. 2), andererseits
lernstrategische Tipps zum erfolg
reichen Französischlernen (S. 3) für
Ihre Schülerinnen und Schüler zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Découvertes-Team
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Diagnostizieren und Fördern
Auch wenn bildungspolitische Slogans
wie „Jeden Schüler und jede Schülerin
mitnehmen“ gut gemeint sind, sind sie
im unterrichtlichen Alltag nicht immer
leicht umzusetzen. Zudem ist die Hete
rogenität der Leistungsniveaus der Nor
malfall in unseren Lerngruppen. Umso
wichtiger ist es, dass die Lehrkräfte wis
sen, was ihre Lerner können, denn eine
diagnostische Kompetenz ist für ge
lingende Lernpro
zesse von zentraler
Bedeutung. Daher
haben Diagnose
und individuelle
Förderung in den
letzten Jahren
verstärkt Eingang
in die Lehreraus
bildung gefunden.
Diagnose-Instru
mente können
sowohl punktuell
eingesetzt werden
(Tests, Klassen
arbeiten, Referate,
Selbsteinschät
zungsbögen, Interviews oder Lautdenk
protokolle) wie auch lernbegleitend
(Portfolios, Lerntagebücher, Schüler
beobachtungsbögen etc.). Von einem
modernen Lehrwerk darf man zudem
Angebote zur Selbstdiagnose erwarten.
Diagnose setzt Bewusstheit voraus.
Das Reflektieren über eigene Lern
wege, über erworbene Kompetenzen
und über Lernfortschritte ist eine we
sentliche Voraussetzung erfolgreicher
Unterrichtsabläufe. In Découvertes fin
den die Lerner geeignete Instrumente,
um diese Fertigkeiten kriterienorien
tiert einschätzen zu können. Neben den
Bilan-Seiten im Schülerbuch bietet das
Cahier d’activités ein breitgefächertes
Angebot zu Fremd- und Selbsteinschät
zung. Sprach(lern)bewusstheit wird
bereits durch die dritte Seite im ersten

Band des Cahier d’activités von Découvertes
(„Mein Sprachenpass“) angebahnt. Die
nach dem „Ampel-Prinzip“ in den Far
ben rot, gelb und grün auszufüllenden
Seiten „Das kann ich schon!“ ermög
lichen ein regelmäßiges Nachdenken
über Lernzuwächse. Auf diesen Seiten
werden mit Verweis auf Übungen
sowohl Grundfertigkeiten in den Be
reichen Parler, Ecouter, Ecrire, Lire, Médiation als auch lan
deskundliches und
lernstrategisches
Wissen für eine
Selbsteinschätzung
angeboten. Auch
das Führen eines
Lernjournals und
die Anlage eines
Portfolios geben
dem persönlichen
Entwicklungs
prozess breiteren
Raum.
Dass Wortschatz
lernen ein indivi
dueller Prozess ist, wird in der neuen
Lehrbuchgeneration besonders deut
lich. Die Rubrik Mon dico personnel trägt
dieser Entwicklung Rechnung. Gerade
jüngere Lerner empfinden das Bedürf
nis, über ihre Hobbys, ihre sportlichen
Aktivitäten, ihre Familie und über ihre
Haustiere in der neuen Fremdsprache zu
reden und auf diese Weise etwas über
sich selbst mitzuteilen.
Weitere Hinweise finden sich in Heft 98
des Fremdsprachlichen Unterricht Französisch mit dem Thema „Diagnostizieren
und Fördern“.

Andreas Nieweler,
Zentrum für schulpraktische
Lehrerausbildung Detmold
Ein Porträt des Autors finden Sie auf Seite 4.

Selbsteinschätzungsbogen für das 1. Lernjahr
Lernsituation
Ich verstehe fast immer das Thema der
jeweiligen Französischstunde.
Die Zielsetzungen der jeweiligen
Stunde sind mir klar.

ja 
nein 



In Übungsphasen verstehe ich die Aufgabenstellung und weiß, was zu tun ist.



Kleinere Schreibaufgaben (Dialoge,
Tagebucheintrag, E-Mails usw.) kann
ich überwiegend korrekt lösen.



Bei Hörverstehensaufgaben gelingt
es mir zunehmend, die zentralen
Aussagen des Textes zu verstehen.



Ich kann den Inhalt eines Textes und
eigene Ideen mündlich wiedergeben.




Aus eigenen Fehlern kann ich lernen,
z. B. indem ich ein tabellarisches
Fehlerprotokoll führe. Ich kann selbstständig Texte überarbeiten und eigene
Fehler entdecken.



Meine Aussprache verbessere ich regelmäßig, indem ich z. B. die beiliegenden
CDs des Cahier d’activités nutze.



Ich wiederhole und vertiefe regelmäßig
Vokabeln und Grammatik.



Ich kann den eigenen Lernprozess
strukturieren, indem ich z. B. Vokabeln
nach Wortfeldern ordne oder Verben in
Konjugationsmustern zusammenfasse.



Meine Arbeitsergebnisse im Unterricht
sind überwiegend richtig.



Bei der Auswertung der Arbeits
ergebnisse fühle ich mich sicher und
melde mich.



Mit meinen Mitschüler/innen kann ich
gut zusammenarbeiten.
Ich kann Auskunft darüber geben, was
ich am Ende einer Unité gelernt habe.
Ich lege regelmäßig und gewissenhaft
gelungene Arbeiten in einem Ordner
ab, z. B. im Portfolio „Mein FranzösischDossier“.

Lösungsvorschlag




Den französischsprachigen Erklärungen meiner Lehrerin / meines Lehrers
kann ich problemlos folgen.

Bei Lesetexten kann ich wesentliche
Inhalte und Standpunkte verstehen.

Mögliche Ursache





Nun überlege dir bitte, in welchem Arbeitsbereich du dich zuerst verbessern möchtest und
markiere diesen.
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So lernst du erfolgreich Französisch!
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Auf dieser Seite findest du Tipps, um noch besser in Französisch zu werden.
Schau dir zunächst die verschiedenen Lernstrategien (stratégies) im Buch noch einmal an.
SE48622011_032_01.tif

1. Regelmäßig lernen

Besonders wichtig ist es, in regel
mäßigen Abständen und in kleinen
Portionen Vokabeln zu lernen. Im
Vocabulaire am Ende deines Buches
findest
du Hinweise dazu. Die Anlage
SE48622011_009_01.tif
von Karteikärtchen oder die Nutzung
SE48622018_11_02.tif
eines Computerprogramms
wie Phase
sechs ist empfehlenswert. Probiere aus,
was für dich am besten funktioniert.
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2. DenSE48622015_003_02.tif
eigenen Lernprozess
überwachen
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Die Bilan-Seiten im Schülerbuch
und die Seiten zur SelbsteinschätSE48622018_Spoutnik_11.tif
zung im Cahier d’activités
helfen
SE48622018_Spoutnik_01.tif
dir, eigene Stärken und Schwächen
leichter zu erkennen.

SE486

Wenn du dir z. B. bestimmte Wörter überhaupt nicht
einprägen kannst, schreibe diese gesammelt auf eine
Karteikarte,
die du „Monsterwörter“SE48622015_071_01.tif
nennst und hänge sie
SE48622015_SPUR_
SPUTNIK
an einem
Ort auf, wo du sie oft siehst.
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Beispiele für weitere
mots-images gibt
Güllner (1989). Interessierte Schüler können dem Artikel Gestaltungsanregungen
entnehmen. Auch
das Internet enthält
sehr gelungene Beispiele (Stichwörter
für SuchmaschinenRecherche: „Mosimaches“, „dico des
mots-images“).

3. Persönliche Wege zum Lernen finden
Zum Lernen von Vokabeln kannst du bestimmte Wörter
zeichnen: le chat kann man sich z. B. so einprägen:
Eine weitere Mnemotechnik ist das Erfinden von „Eselsbrücken“, das in der
Außerdem kannst du Merksätze formulieren:
Fachliteratur als „Schlüsselwortmethode“ bezeichnet wird. Sie soll nur bei
zu lernenden Wörtern eingesetzt werden, die auch durch keine ver„Der Franzose hat die Jahre auf dem Buckel. - Léo a 12 ans.“schwer
wandten Wörter abgeleitet werden können. Die Eselsbrücke wird der Muttersprache oder einer gut beherrschten Fremd- oder Zweitsprache entlehnt und
Wortform und den Wortinhalt geschoben. Sie soll
„Beim Artikel schalte schnell: vor Vokal steht nur ein „ l’ “. – zwischen
l’amidie französische
de Mehdi.
mit der französischen Wortbedeutung zu einem interaktiven, oft bizarren Vor-
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stellungsbild verbunden werden. So kann man sich beispielsweise bei une tige
einen Pflanzenstiel auf einem Tisch in einer Vase stehend denken, oder das
Wort une flèche wird zu engl. flesh in Verbindung gesetzt und als Pfeil in einem
Körper steckend vorgestellt.

Auch „Eselsbrücken“ können hilfreich sein. Wenn du dir die
Je v a i s
Konjugation des Verbs aller im Singular einprägen möchtest,3.8.3.4 Abhören der Vokabeln
Tu v a i s
haben sich in der Schulpraxis bewährt. Vokabeltests sind in viedenke an die 1. Person Singular je v a i s = sprich: „ich w-e-i-ß“.Lernkontrollen
len Klassen relativ beliebt, weil schwache Schüler darin oft eine Chance sehen,
in diesem sprachlichen
Teilbereich durch
auf eiIl/elle/on
v Lernanstrengung
a s.
Bei der 2. und 3. Person streichst du jedes Mal einen Buch zumindest
nen grünen Zweig zu kommen, während schon jahrelang bestehende Schwächen in fremdsprachigen Grundfertigkeiten ihnen kaum mehr aufholbar erstaben mehr weg:
scheinen. Um diese Lernmotivation nicht zu gefährden, empfiehlt sich eine

Erfinden von
Eselsbrücken

vgl. die Lerntechnik
„Anders Vokabeln
lernen: Eselsbrücken
erfinden“ im neuen
Découvertes 1, S. 39.

SE48622015_018

Wortschatztests als
Motivationsfaktor

nicht allzu strenge Leistungsbewertung, die Schülern bei leichteren orthografischen Verstößen noch die halbe Punktzahl für die entsprechende Vokabel
zubilligt.

SE48622015_052_01.tif

Ein traditionelles Verfahren, das zwar von vielen Fachdidaktikern nicht besonders geschätzt wird, aber aus Gründen der Zeitökonomie immer noch im schulischen Alltag eingesetzt wird, ist das Vokabelabhören an der Wandtafel. In der
Sekundarstufe I können dabei jeweils zwei Schüler hinter die geöffneten Tafelflügel geholt werden, während der Rest der Klasse den eigenen Lernstand
schriftlich überprüft (in dem Bewusstsein, dass dabei zu Tage tretende Lücken
bis zur nächsten Klassenarbeit geschlossen werden sollen). Dabei sollen die im
Lehrwerk angegebenen einsprachigen Erklärungsverfahren möglichst Anwendung finden, ein Teil der Vokabeln kann aber auch durch Nennung von deutschen Entsprechungen erfragt werden. Bei nur rezeptiv zu beherrschenden

4. Fehler möglichst vermeiden

Lernkontrollen an
der Wandtafel

Datum
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Ein Fehlerprotokoll in Form einer Tabelle kann dir dabei helfen. Nach Klassenarbeiten
und schriftlichen Übungen schreibst du den fehlerhaften Ausdruck in die entsprechende
Spalte, markierst die Fehlerstelle und schreibst die richtige Form dazu.

Den Französischunterricht effektiv gestalten

Geschlecht
(m /w)

Verbform /
Zeiten

Präposition
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Satzbau

SE48622015_023_01.tif

SE48622011_bande_04.tif

SE48622011_bande_03.tif

SE48622011_bande_07.tif

SE4862

SE4862

Auch vor Klassenarbeiten solltest du einen Blick auf dein Fehlerprotokoll werfen und dir Fehler vornehmen, die
SE48622011_076_04.tif
du nie wieder machen möchtest.
Da im Französischen die Angleichung (der accord) eine große Rolle spielt, solltest du beim Schreiben von Texten
hierauf besonders achten:
- Angleichung von Subjekt und Verb: elles discutent; tu parles
- Angleichung von SE48622011_bande_02.tif
Nomen und Adjektiv: une robe verte; des chaussures noires
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Die Découvertes-Autorinnen und Autoren stellen sich vor.
Wer steckt hinter dem Lehrwerk? An dieser Stelle erfahren Sie in jedem Spécial mehr
über die einzelnen Autorinnen und Autoren des neuen Découvertes.

Andreas Nieweler
Andreas Nieweler hat in Münster und Aix-en-Provence Romanistik,
Germanistik und Geographie studiert. Er unterrichtet am Hermann-VöchtingGymnasium in Blomberg und ist Fachleiter für Französisch am Zentrum für
schulpraktische Lehrerausbildung in Detmold (Nordrhein-Westfalen).
Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.
Seit 1997 ist er Autor von Lehrwerken und Unterrichtsmaterialien für
den Ernst Klett Verlag. Es begann mit einem zweibändigen Lehrwerk für
Französisch als dritte Fremdsprache, Découvertes Cours intensif.
Es folgten fünf Bände Découvertes für die zweite Fremdsprache (2004 bis
2008).
Auch am neuen Découvertes (ab 2012) ist Nieweler als Autor beteiligt.
Als Herausgeber betreut er die Reihe Französisch Innovativ bei Ernst Klett
Sprachen. Der erste Band beschäftigt sich mit „Musik und Videoclips“, der
zweite mit „Filmen im Unterricht“.
Außerdem ist Nieweler seit vielen Jahren geschäftsführender Herausgeber
der Zeitschrift Der Fremdsprachliche Unterricht Französisch beim Friedrich
Verlag. Sein Schwerpunkt liegt hier auf Themenheften zu den Grund
fertigkeiten des Fremdsprachenlernens, zu lernmethodischen Fragen und
zur Literaturdidaktik.

Die von ihm h
 erausgegebene
Fachdidaktik Französisch dient
vielen Studierenden sowie
Referendarinnen und Referendaren als Grundlagenwerk in der
Lehrerausbildung.

Fachdidaktik Französisch
– besonders geeignet für jüngere Lehrerinnen und Lehrer sowie
für Studium und Referendariat
– einfache Sprache und klare Darstellung
– Berücksichtigung aktueller Lehrwerke, Lehrpläne, Standards
und des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
– benutzerfreundliche Navigation durch Stichwörter und Verweise
auf der Randspalte
– Einbeziehung der neuen Medien
– begleitende CD-ROM mit zahlreichen Unterrichtsbeispielen und
adaptierbaren Arbeitsblättern

Fachdidaktik Französisch

Sein ehrenamtliches Engagement gilt der Vereinigung der Französisch
lehrerinnen und –lehrer (VdF); seit sechs Jahren arbeitet Nieweler im
Bundesvorstand der VdF und vertritt deutschlandweit die Interessen des
Französischen.

Andreas Nieweler (Hrsg.)
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