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1. Warum dieses Thema ?

Der Französischunterricht, ebenso wie der Unterricht anderer Fremdsprachen, hat sich in

gewissem  Maße  einer  Mehrsprachigkeit  geöffnet:  Die  SchülerInnen  werden  ermutigt,

Parallelen  zu  anderen  Sprachen  zu  ziehen,  es  dürfen  englische,  spanische  und  sonstige

Sprachsequenzen genannt und sogar an die Tafel geschrieben werden, ein Phänomen, das

vor 20 Jahren undenkbar gewesen wäre. Es gibt Unterrichtseinheiten, wo die SchülerInnen

englische,  spanische oder italienische Texte im Französischunterricht bearbeiten,  um das

Transferpotential des Französischen innerhalb der romanischen Sprachfamilie zu verdeut-

lichen.1 Angesichts der multikulturellen Zusammensetzung vieler Lerngruppen fängt man

an,  die Herkunftssprachen der  Migrantenkinder  als  Bereicherung anzusehen, und es gibt

Bemühungen,  diese  in  den  Fremdsprachenunterricht  einzubinden,  z.B.  in  Form  von

übersetzten Kinderbüchern oder  Märchen,  mehrsprachigem Theater  und nicht  zuletzt  im

europäischen  Sprachenportfolio.2 Hier  beginnt  der  Französischunterricht  mit  Sprachen

zusammenzuarbeiten, die man schulisch nicht erlernt.  Es wird die Forderung formuliert,

1 z.B.: s. Leupold (2001), dort werden Herbstgedichte in vier Sprachen behandelt: englisch, deutsch, französisch,
italienisch. Bei http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?url=237730.htm Themenlink „Les Traités de Rome” werden
die römischen EU-Verträge auf französisch, italienisch und spanisch im Unterricht gelesen.

2 s. Decke-Cornill (2001) S. 32 ff

1

Trois matelots (Renaud Séchan )

Nous étions trois jeunes matelots,
Trois beaux marins grands et costauds
Embarqués un jour à Toulon
Sans uniforme et sans gallon
Sur le porte-avions Clemenceau
(...)

Le premier de ces matelots
Etait breton jusqu'au mégot
Mais il était con comme un manche,
Comme un déjeuner du dimanche,
Comme un article du Figaro
(...)

Le deuxième de ces matelots
Etait corse dans toute sa peau
Il était méchant comme la tourmente,
Vicieux comme une déferlante
Comme un article de Jean Cau
(...)

Le dernier de ces matelots
C'était moi j'étais parigot
J'étais bon comme la romaine,
Rusé, malin comme une hyène
Musclé comme un flan aux pruneaux
(...)



dass  „die  Verfasser  von  Lehrwerken  Mehrsprachigkeit  in  das  Sprach-  und  Methoden-

curriculum integrieren” sollen.3 Da die/der LehrerIn u.U. die diversen Muttersprachen ihrer

SchülerInnen nicht beherrscht, werden diese selbst zu Experten des Vergleichsprozesses.4

„Das Erlernen von oder zumindest das 'Fenster-Öffnen' zu weiteren Sprachen ist (...) ein

pädagogisches Desiderat gerade des Gymnasiums”.5 In Nordrhein-Westfalen ist per Erlass

ein Konzept „Begegnung mit Sprachen” bereits für die Grundschule eingeführt worden, wo

es heißt, man wolle „Interesse an Sprachen und Freude am Umgang mit ihnen wecken, die

Gleichwertigkeit der Sprachen und Kulturen bewusst machen und dadurch einen Beitrag zur

interkulturellen Erziehung leisten.”6 Dass im  Französischunterricht auch andere Sprachen

integriert werden können und sogar sollen, sofern dies für die Lerngruppe einen Sinn ergibt,

ist  also deutlich.  Es ist  allerdings in den Fällen der vier  großen neueren Fremdsprachen

Englisch,  Französisch,  Spanisch  und  Russisch  nicht  nur  die  Ausgangskultur  der

Schülerschaft  u.U. multikulturell,  sondern auch die Zielkultur(en),  sodass sich die Frage

aufdrängt, warum es für die Behandlung der Regionalsprachen der Zielländer (noch) kein

handhabbares Konzept und so gut wie keine Unterrichtshilfen gibt.  Sicherlich haben die

Regionalsprachen im Gegensatz zu den Ausgangssprachen einen schweren Stand, da sie zur

Progression des Spracherwerbs - scheinbar - nichts beitragen. Sie sind aber ein wichtiger

landeskundlicher Schlüssel im Umgang mit der Kultur des Zielsprachenlandes, geben ein

bunteres  Bild  desselben und  können  daher  motivierend  wirken  (s.u.).  Der  Zwiespalt,

Französischunterricht erteilen zu wollen und plötzlich Sprachmaterial einer anderen Sprache

einzubringen, drängt aber nach Auflösung: Wie viel Raum darf das einnehmen? Wie sehr

darf  ich  das  vertiefen?  Verunsichere  ich  nicht  die  SchülerInnen,  wenn  ich  anfange,

baskische und bretonische Wörter im Unterricht vorzustellen ?

Was fehlt, ist ein Konzept, ein Hilfsmittel, das es FranzösischlehrerInnen ermöglicht, einen

Einblick in die anderen Sprachen Frankreichs zu gewähren, ohne selbst Vorkenntnisse in

diesen Sprachen haben zu müssen, und das eine sinnvolle Einbettung des Themas in das

Curriculum darstellt. Meine Sensibilisierung für die Regionalsprachen Frankreichs hat ihren

Ursprung  in  meiner  Studienzeit  in  Brest,  während  der  ich  Bretonisch  erlernte  und  in

diversen bretonischen Initiativen, die sich für einen gebührenden Platz ihrer Sprache ein-

3 Nieweler (2001) S. 5
4 ebd.
5 ebd. S. 7
6 Erdmenger (1996) S. 6
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setzten,  aktiv  war.  Die  eigene  Erfahrung der  Selbstverständlichkeit,  mit  der  Paris  seine

Sprache  und  Kultur  den  regionalen  Minderheiten  in  den  Randzonen  des  Hexagons

aufoktroyiert, hat mein Frankreichbild verändert und seither bestimmt. Daher rührt auch das

Bedürfnis,  die  Existenz  der  Regionalsprachen  an  geeigneter  Stelle  im  Unterricht  zu

erwähnen, wenn im Lehrbuch von den Regionen die Rede ist, Hinweise auf die Sprachen

der  ethnischen  Minderheiten  jedoch  fehlen.  Und  die  Erfahrung  hat  gezeigt,  dass  viele

SchülerInnen interessiert reagieren, wenn die Rede auf eine Regionalsprache kommt. Sie

wollen z.B. wissen, was der Aufkleber  „BZH” eigentlich heißt,  oder äußern:  „Sagen Sie

doch  mal  einen  Satz  auf  Bretonisch”.  Doch  nur  wenige  FranzösischlehrerInnen  dürften

einen solchen regionalpolitisch geprägten Hintergrund haben.

2. Landeskunde und Kulturkunde

2.1. Warum einen Platz für die Regionalsprachen Frankreichs im landeskundlichen

Curriculum ?

Dass es im Fremdsprachenunterricht nicht nur um das Aneignen der Sprache selbst, sondern

auch  um  die  Vermittlung  landeskundlichen  Wissens  geht,  ist  von  jeher  eine  Selbst-

verständlichkeit. „Landeskundliche Kenntnisse ermöglichen, Sprache als Kommunikations-

mittel  adäquat  zu  verwenden.”7 Das  Erklären  verschiedener  semantischer  Felder  in

verschiedenen Kulturen bei ein und derselben Vokabel ist bereits eine Aufgabe der Landes-

kunde.8 Ohne die Landeskunde ist die erlernte Sprache nicht oder nur begrenzt anwendbar.

Sie geht aber noch viel weiter, denn sie soll nicht nur „sprachliches Verstehen durch Kennt-

nis des außersprachlichen Verhaltensraums”, sondern auch und vor allem „Kenntnis vom

und Verständnis für den anderen (...) über die Kulturunterschiede hinweg” ermöglichen.9 Sie

berührt  die  Disziplinen  Geographie,  Geschichte,  Sozialkunde,  Psychologie.  Sie  dient

idealerweise der Motivation des Lernenden, trägt zur Völkerverständigung bei, fördert das

interkulturelle  Zusammenleben und  sensibilisiert  in  Hinblick  auf  die  Notwendigkeit  der

Erhaltung des Lebensraums Erde.10 Es werden also Fertigkeiten, Kenntnisse und Haltungen

vermittelt. Bestimmte positive Haltungen zu fremden Kulturen sind für die Zielsetzungen im

7 Erdmenger (1996) S. 22
8 ebd, S. 44
9 ebd, S. 22
10 ebd, S. 48-58
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modernen Fremdsprachenunterricht  enorm wichtig,  aber  „der Fremdsprachenlehrer sollte

sich darüber keinen Illusionen hingeben.”11

Die Landeskunde dient also „dem Ziel der Vermittlung von Kenntnissen über das Land und

die Kultur der Zielsprache”12 und je nach politischer Prägung des Zeitgeistes waren die In-

halte unterschiedlich gefärbt. Während es lange Zeit um das bloße Erlernen geographischer

und geschichtlichpolitischer Fakten ging, wurde infolge des Ersten Weltkriegs in den zwan-

ziger  Jahren  an  die  Stelle  der  Realienkunde  „als  Ziel  der  landeskundlichen  Arbeit  eine

vertiefte  Kenntnis  der  Kultur”13 gesetzt.  Die  Landeskunde  wurde  um  die  Kulturkunde

ergänzt.  Die  „zunehmende  Verflechtung  zwischen  den  Kulturen  auf  allen  Ebenem

menschlichen Zusammenlebens”14 bildet  ihren Ausgangspunkt.  Dabei  wird Kultur  „nicht

mehr als eine essentialisierte Substanz oder eine abgeschottete Sphäre begriffen, sondern als

eine Gesamtheit symbolischer Sinngebungs-, Austausch- und Aneignungsprozesse (...), die

verschiedensten Einflüssen unterworfen ist und bei denen Gruppenstrategien, Machtverhäl-

tnisse  und Hierarchien  mitgedacht  werden.”15 In  weiten Teilen Frankreichs  spielten  und

spielen  die  Regionalsprachen  bei  „Austausch-  und  Aneignungsprozessen”  eine  zentrale

Rolle,  denn  es  handelt  sich  um  ein  Aufeinandertreffen  zweier  Kulturen  innerhalb

Frankreichs. Schwerpunkte im Landeskundeunterricht der Sek II sind laut Erdmenger u.a.

die soziale und die wirtschaftliche Thematik, Minderheitenfragen erwähnt er explizit.16

Die Frage, ob die  Regionalsprachen Frankreichs einen Platz in der französischen Landes-

kunde  haben  sollen  oder  nicht,  erübrigt  sich  m.E.  allein  deshalb,  weil  es  in  den  ent-

sprechenden Regionen so gut wie keinen Franzosen mehr geben dürfte, der ausschließlich

seine Regionalsprache beherrscht und sich nicht auch als Bürger Frankreichs versteht (mit

welcher Überzeugung auch immer). Das ganze Land ist heute französischsprachig17 und die

Regionalsprachen sind in  der  Regel  ein  linguistisches Phänomen,  das  den französischen

Sprachraum nicht mehr einschränkt, sondern Teil der oben erwähnten Einflüsse, Gruppen-

strategien und Machtverhältnisse innerhalb Frankreichs ist. Nicht allein das Fach Franzö-

sisch sieht sich dieser Fragestellung gegenüber, und es ist interessant, einen Blick darauf zu

11 Erdmenger (1996) , S. 45
12 Leupold (2003/2), S. 127
13 ebd, S. 129
14 ebd.
15 Lüsebrink (2003), S. 63-64
16 s. Erdmenger (1996), S. 109
17 französischsprachig in dem Sinn, dass die Standardsprache überall verstanden wird.
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werfen,  wie z.B. im Englisch- oder Spanischunterricht  mit  den Regionalsprachen umge-

gangen wird.

In der Regel wird in Spanischlehrwerken die Existenz von Galicisch, Baskisch und Kata-

lanisch erwähnt, z.T. werden einfache Beispiele wie „Guten Tag” usw. in diesen Sprachen

aufgeführt. In Englischlehrwerken gilt dasselbe für Irisch-Gälisch und Walisisch.  In einigen

Schweizer Lehrplänen für das Fach Spanisch ist die Beschäftigung mit den drei Minder-

heitenkulturen sogar verbindlich vorgeschrieben,18 denn in Spanien und auf den Britischen

Inseln  haben  alle  Regionalsprachen  den  Status  einer  Amtssprache,  sie  sind  in  den

entsprechenden Gegenden allgegenwärtig, auf Hinweisschildern, in Museen, Bibliotheken

und Amtsstuben; die Regionen sind, im Gegensatz zu Frankreich, autonom. 

Die Zentralregierung Frankreichs sah früher die linguistische Vielfalt innerhalb des Landes

eher  als  Bedrohung  denn als  Bereicherung  an  und  betrachtet  bis  heute  seine  Regional-

kulturen  mit  einer  gewissen  Gleichgültigkeit,  und  diese  Haltung  spiegelt  sich

bedauerlicherweise in vielen Lehrbüchern für Französisch wider.

Der  in  die  entsprechenden  Regionen  Reisende,  also  auch  die/der  am  Schüleraustausch

teilnehmende  SchülerIn,  wird  in  Spanien  und  auf  den  Britischen  Inseln  mit  den

Regionalsprachen unweigerlich konfrontiert.  Es  scheint  auch,  als  seien die  Schulen dort

geneigter, Austausch zu pflegen, als in den monolingualen Gegenden. Im Internet finden

sich zahlreiche Berichte von Schüleraustauschen, wo deutsche AustauschschülerInnen auch

am Galicisch-, Baskisch-, Walisisch- oder Gälischunterricht im Gastland teilnahmen, weil

diese  Sprachen  dort  Pflichtfächer  und  z.T.  auch  Unterrichtssprachen  sind.19 Auch  hier

wieder  im  Gegensatz  zu  Frankreich,  wo  die  Regionalsprachen  fast  nur  im  privaten

Bildungssektor ihren Platz finden, der von Paris nur allzu zögerlich finanziert wird, und nur

unter  der  expliziten  Bedingung  seitens  des  Gesetzgebers,  dass  der  Unterricht  in  der

18 s. z.B. http://www.ksluzern.ch/unsere_kanti/lehrplaene_lzg/LZG%20-%20Bildungs-%20und%20Richtziele%
20ES.pdf :  „Der Spanischunterricht gewährt auch Einblick in nicht kastilische Kulturen (z.B. baskisch, katalanisch,
präkolumbisch), welche sich im spanischen Sprachraum befinden.”

19 s. z.B. http://www.hanns-seidel-gymnasium.de/mambo Link „Schüleraustausch”: Austausch mit einer nord-
walisischen Schule oder: http://www.gymnasium-horn.de/index.php?id=89&L=2 : Austausch mit einem College in
Dublin, oder: http://www.kcg-stuttgart.de/index.php?id=90 , oder http://gymnasium-wurzen.de/index.php?option

      =com_content&task=view&id=75 : Austausch mit Vitoria, spanisches Baskenland. Es gibt viele weitere Beispiele
im Internet zu finden, nur zu Frankreich habe ich keines gefunden.
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Regionalsprache  freiwillig  zu  sein  habe.20 Manch  eine  private  „Skol  Diwan”21 in  der

Bretagne mag Austausch mit einer privaten deutschen Schule pflegen, doch gibt es davon

nur wenige, sodass man wohl glaubt, diese übergehen zu können. Durch solche Vernach-

lässigung fehlt dem Französischlerner allerdings ein  Schlüssel zum Verständnis der „Ziel-

kultur”,  oder  besser  im  Plural,  der  „Zielkulturen”  Frankreichs,  einem  Land,  das  an

kultureller Diversität in Westeuropa seinesgleichen sucht und ein gutes Lernbeispiel für das

Verständnis von Mehrkulturalität sein kann.

2.2. Untersuchung der Begriffe „Mehrkulturalität”/„Interkulturalität”

Nun kann man sich mit den Regionen Frankreichs und mit der politischen Problematik der

Regionalsprachen beschäftigen, ohne das Wesen dieser Sprachen selbst zu thematisieren, so

wie es meistens auch der Fall ist.

Sprachen sind aber nicht nur ein Mittel menschlicher Kommunikation, sondern sie sind ein

„Werkzeug des Denkens und Empfindens, unentbehrliches Instrument der geistigen Bewäl-

tigung der Welt”,22 „jede Sprache wirft ein andersmaschiges Netz ordnender Begriffe und

Strukturen über die Dinge; jede Sprache zerschneidet die kontinuierlich ausgebreitete Wirk-

lichkeit nach anderen Gesichtspunkten”,23 Sprachen sind die „Brillen”, durch die wir die

Welt wahrnehmen und beschreiben, und sind somit in hohem Maße identitätsstiftend.

„Für  die  meisten  Menschen  in  Europa  und  anderswo  ist  die  Umwelt  multilingual  und

multikulturell, egal, ob sie es merken oder nicht.”24 Völlig monolinguale Milieus sind im

Europa  des  21.  Jahrhunderts  eine  große  Seltenheit.  Zu den  traditionell  sich  überschnei-

denden  Kulturräumen  kommen  Migranten  und  deren  Nachfahren  hinzu.  Byram  unter-

scheidet zwischen  ethnischen und nationalen Gruppen. Ethnische Gruppen definieren sich

durch Abstammung und gemeinsame Kultur, nationale Gruppen durch zusätzliche politische

Ambitionen (Aufrechterhalten eines Nationalstaats).25 Der Angehörige einer abweichenden

ethnischen  Gruppe  innerhalb  des  Nationalstaats  ist  in  der  Regel  bikulturell.  Welche

20 s. Gornig/Despeux (1998) S. 19
21 diwan (bret.) = Keimling, oder auch Grundstein, skol (bret.) = Schule 
22 Kaiser (1992), S. 19-20
23 ebd, S. 25
24 Byram (2000), S. 51
25 ebd, S. 47
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Auswirkungen dies auf seine Identitätsbildung hat, welche Strategien er für den Umgang mit

den verschiedenen Identitäten entwickelt  und welche Konflikte  sich daraus ergeben,  be-

schreibt Byram an deutschsprachigen Schülern in Dänemark (Nordschleswig) bzw. Italien

(Südtirol) und Nachfahren italienischer Migranten in Belgien. Es würde an dieser Stelle zu

weit  führen,  seine  Forschungsergebnisse  zu  konkretisieren,  aber  es  wird  sehr  deutlich,

welches  Konfliktpotential  sich  aus  dem bikulturellen  Dasein  ergibt  und  wie  sehr  diese

Situation das Handeln und Denken der Betroffenen bestimmt.

Den Sprachschüler, der eine Fremdsprache erlernt, bezeichnet Byram als „interkulturell”.26

Der Lernende erwirbt keine neue Identität (es sei denn, er erlernt die Nationalsprache des

Staates, in dem er sich aufhalten wird), sondern kommunikative Kompetenzen, die ihn zum

interkulturellen Handeln befähigen.  Eine  Voraussetzung dafür ist Verständndis und Akzep-

tanz der Zielkultur. Der Kreis der verschiedenen hier erwähnten kulturellen Dimensionen

schließt sich, wenn wir uns die Multikulturalität der Zielkultur vor Augen halten: Akzeptanz

und  Verständnis  kann  ich  besser  entwickeln,  wenn  ich  mich  auch  mit  der  ethnischen

Zusammensetzung der Zielkultur auseinandersetze,  anders gesagt: Wenn ich mir bewusst

mache,  dass  Frankreich  aus  Franzosen,  Basken,  Bretonen,  Elsässern  und  Lothringern,

Flamen,  Katalanen,  Korsen,  Okzitaniern  und  Migranten  erster  bis  dritter  Generation

besteht27 („Dunkerque n'est  pas Perpignan”),  die  neben der französischen „Brille” eben

noch eine andere benutzen. Die Wahrnehmung der aus der Bikulturalität vieler Franzosen

resultierenden  Identitätskonflikte  ist  für  Verständnis  und  Akzeptanz  der  Kultur  der

betroffenen Personenkreise m.E. unerlässlich und ein ganz kurzer Blick durch die andere

„Brille” bestimmt verständnisfördernd.

2.3. Inhalte der Landeskunde Frankreichs

Über die überaus wichtige Ergänzung der Landeskunde durch die Kulturwissenschaft  ist

bereits gesprochen worden. „Kultur” jedoch ist ein komplexer, dynamischer Prozess,  der

nach  didaktischen  Prioritäten  verlangt:  „Welches  Frankreich  soll  überhaupt  vermittelt

werden? Gibt es einen landeskundlich definierbaren Lerngegenstand 'Frankreich' oder gibt

es nicht sehr viele verschiedene Frankreichs in den verschiedenen Köpfen? (...) Womit also

26 Byram (2000), S. 51ff
27 Die Sprachen in den DOM-TOM und die Sprachen der Migranten in Frankreich sind aus Platzgründen nicht Teil

dieser Arbeit.
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beschäftigt man sich, wenn man französische Landeskunde betreibt?”28

Die Lehrbücher passen ihre Inhalte dem aktuellen Geschehen im Zielland an, und das ist

auch gut so. Die Frage nach den regionalen Minderheiten Frankreichs ist aus den heutigen

Lehrmaterialien  beinahe  komplett  verschwunden.  Die  Betrachtung  der  Probleme  der

immigrés und ihrer Nachkommen hat ihnen sozusagen den Rang abgelaufen. Das liegt zum

Teil an den veränderten politischen Schlagzeilen, zum Teil aber auch an einer Verschiebung

des Augenmerks vom Zentrum hin zur Peripherie: Es werden weniger die Auswirkungen

zentralistischer Politik auf die Regionen als vielmehr das Bemühen marginalisierter Bevöl-

kerungsgruppen (immigrés), ins Zentrum zu gelangen, thematisiert.29 

In den 70er und 80er Jahren bot sich ein ganz anderes Bild. Die zynische Erkenntnis der

bretonischen Bewegung, dass nur Beachtung findet, wer Bomben legt, findet auch hier ihre

Bestätigung:  Diverse  Attenate  auf  zentralistische  Einrichtungen  in  der  Bretagne  und  in

Okzitanien, eine Bombe im Schloss von Versailles, Mordserien auf Korsika, Unterstützung

französischer Basken für  die ETA haben die Aufmerksamkeit  der Weltöffentlichkeit  auf

Quimper, Biarritz und Bastia gelenkt. Das integre Frankreichbild geriet ins Wanken. Eine

Fülle  von  Unterrichtsmaterialien  zu  den  aufbegehrenden  Regionen  wurde  von  allen

namhaften  Schulbuchverlagen  veröffentlicht.  Die  Behandlung  der  Regionen  und  ihres

Kampfes gegen den Zentralismus wurde seither in den Lehrplänen verankert

Die  Beschäftigung mit  den Regionalkulturen kann nach meiner  Erfahrung einen zusätz-

lichen Motivationsschub bewirken. Der Motivation bedarf es in Französisch vielleicht mehr

als  anderswo,  denn  das  Fach  hat  in  den  letzten  Jahren  einen  zunehmenden  Beliebt-

heitsschwund bei der Schülerschaft zu verzeichnen. „Im Gegensatz zum Englischunterricht

(...)  hat  es  der  Französischunterricht  schwerer,  die  Relevanz  der  Beschäftigung  mit  der

französischen  Sprache  und  Kultur  über  die  Inhalte  nachzuweisen,”30 schreibt  Leupold

(2003/1) und erkennt die Regionen als einen möglichen Ausweg:  „Das Zusammentreffen

von verschiedenen Kulturen findet seinen Niederschlag in vielfältigen Manifestationen (...),

die es ermöglichen, unterschiedliche Wissens-, Kompetenz- und Interessensvoraussetzungen

von Schülerinnen und Schülern zu bedienen”. Er schlägt eine Unterrichtseinheit zum Thema

28 Schumann (2000), S. 8
29 ebd, S. 10
30 Leupold (2003/1), S. 4
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Korsika  vor,  weil  „es  einen  guten  Ansatz  darstellt,  um landeskundliches/interkulturelles

Arbeiten im Unterricht vielfältig anzugehen. (...) Das Thema steht in einem engen Zusam-

menhang mit der sprachlichen und kulturellen Realität Frankreichs. (...) Korsika als Insel

stellt ein neues thematisches Erfahrungsfeld dar (...).”31 Auch eine knappe Beschäftigung mit

der korsischen Sprache sieht er vor (s.u.).32 Korsika mag nicht zuletzt wegen seiner land-

schaftlichen Reize motivierend wirken. Ich behaupte, dass die Bretagne oder das Basken-

land  dem nicht  nachstehen,  weder  was  die  landschaftliche  Schönheit  betrifft,  noch  die

interessante Historie, noch die kulturelle Ausdruckskraft. Mit einem diversen, vielfältigen

Zielland  „Frankreich” beschäftigt man sich m.E. lieber und lässt sich daher auch leichter

motivieren!

Dass  die  troisième  génération sich  erfolgreich den  Platz  erhöhter  Beachtung  in  der

Landeskunde  Frankreichs  erkämpfen  konnte,  hat  auch  wieder  mit  Gewalt  zu  tun:  Die

émeutes auf den Straßen der französischen Städte waren so  massiv, dass man sie schlicht

nicht mehr übersehen konnte. Das multikulturelle Frankreich ist um eine weitere Dimension

reicher geworden. Die Beschäftigung damit ist wichtig und lohnend. Die Ausgangskulturen

dürfen darüber aber nicht in Vergessenheit geraten.

2.4. Blick in den Rahmenplan

Es kann selbstverständlich nicht darum gehen, eine Konkurrenz der Themen „Immigrés”/

„ethnische  Minderheiten”  zu  erzeugen,  was  mit  dem  verbindlichen  Curriculum  auch

überhaupt  nicht  vereinbar  wäre,  wo  die  émeutes und  ihre  Hintergünde  zu  Recht  einen

großen Raum einnehmen. Der neue Rahmenlehrplan Französisch für den Unterricht in der

gymnasialen Oberstufe bietet jedoch einige Möglichkeiten, sich mit den Regionalsprachen

zu beschäftigen, ohne dass diese direkt genannt werden.

Eine  der  zu  erwerbenden  Kompetenzen  ist  die  „interkulturelle  Kompetenz”.  In  diesem

Zusammenhang  erwerben  die  SchülerInnen  „soziokulturelles  Orientierungswissen  über

frankophone Länder”.33 Sie „kennen grundsätzliche Gegebenheiten der Zielsprachenländer

31 Leupold (2003/1), S. 5
32 ebd, S. 6
33 Rahmenlehrplan (2006), S. 11
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und reflektieren diese vor dem Hintergrund ihrer eigenen Lebensumstände.”34 (Ein solcher

„Lebensumstand” wäre z.B. die Beschäftigung mit der sorbischen Minderheit in Branden-

burg im Fach Geographie.) Zu den abschlussorientierten Standards gehört auch die Kenntnis

der „Aspekte der kulturellen und ethnischen Situation dieser Länder”.35 Als möglicher Inhalt

im Themenkomplex „nationale  und kulturelle  Identiät”  ist  „la diversité  régionale –  die

regionale Vielfalt” 36 ausdrücklich vorgegeben.

Aus dem Jahr 2003 gibt es die „Materialien zur Rahmenlehrplanimplementation”:  „Über

das  Fach  hinaus  –  fachübergreifender,  fächerverbindender  Unterricht  und  die

übergreifenden Themenkomplexe”. Einer dieser Themenkomplexe ist  „Friedenssicherung,

Globalisierung,  Interkulturelles”.  Dort  heißt  es zum Thema „kulturelle Dimensionen der

Globalisierung”:  „Die  weltweiten  Vereinheitlichungen  und  die  neue  Betonung  lokaler

Kulturen  und  Identitäten  sind  kein  Gegensatz,  sondern  zwei  Seiten  eines  einheitlichen

Prozesses”.37 Das  Fach  Französisch  und  sein  Rahmenlehrplan  werden  hier  gesondert

erwähnt, weil sie zahlreiche Bezüge zu diesem Themenkomplex aufweisen.38 Als möglicher

inhaltlicher  Schwerpunkt  ist  die  „Begegnung  unterschiedlicher  Kulturen,  Leben  mit

Minderheiten”  genannt,  auch  mit  Hinblick  auf  die  Minderheit  der  Sorben,39 was  eine

Beschäftigung mit dem Thema im Land Brandenburg lohnender macht als anderswo. Dieser

Blickwinkel ist im brandenburgischen Schulgesetz explizit verankert:  „Die Vermittlung und

Förderung von Kenntnissen und das Verstehen der sorbischen (wendischen) Identität, Kultur

und  Geschichte  sind  besondere  Aufgaben  der  Schule.”40 In  der  Handreichung  „Inter-

kulturelle  Bildung und Erziehung” des Berliner Senats  sind als mögliche Inhalte für die

Fremdsprachenfächer  „Vielsprachigkeit  in  Europa  und weltweit,  Chancen  und  Möglich-

keiten  von  Mehrsprachigkeit,  Europäische  Minderheitensprachen:  Baskisch,  Katalanisch,

Kurdisch,  Bretonisch,  Walisisch,  Gälisch.”41 genannt.  Wünschenswert  wäre  nun das  Er-

scheinen von geeigneten Unterrichtsmaterialien zu diesen Themen und Sprachen.

34 Rahmenlehrplan (2006), S. 12
35 ebd, S. 18
36 Rahmenlehrplan (2006), S. 21
37 Materialien (2003), S. 92
38 ebd, S. 96
39 ebd, S. 94
40 http://www.landesrecht.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.25095.de#4
41 Handreichung (2001), S. 116

10



2.5. Europäische Integration und rechtliche Situation 

Die  Kultusministerkonferenz  hat,  nicht  zuletzt  aus  der  Notwendigkeit  der  europäischen

Integration  heraus,  1996  die  interkulturelle  Erziehung  als  einen  Schwerpunkt  für  den

Bildungsauftrag  der  Schulen  beschlossen.  Empfehlungen  zur  Themenwahl  sind  u.a.

„wesentliche  Merkmale  und  Entwicklungen  eigener  und  fremder  Kulturen,  Gemeinsam-

keiten und Unterschiede der Kulturen und ihre gegenseitige Beeinflussung, (...) Möglich-

keiten des Zusammenlebens von Minderheiten und Mehrheiten in multikulturellen Gesell-

schaften”.42 Diese Vorgaben haben ihren Weg in Schulgesetze und Rahmenpläne gefunden

(s.o.). So benennt § 4 des brandenburgischen Schulgesetzes als Aufgabe der Schule:  „die

eigene Kultur sowie andere Kulturen, auch innerhalb des eigenen Landes und des eigenen

Umfeldes,  zu  verstehen  und  zum  friedlichen  Zusammenleben  der  Kulturen  und  Völker

beizutragen  (...),  die  Schüler  auf  ihre  Aufgaben  als  Bürgerinnen  und  Bürger  in  einem

gemeinsamen Europa vorzubereiten.”43 Es versteht sich von selbst, dass dem Fremdspra-

chenunterricht  hier  eine  besondere  Bedeutung  zukommt.  Es  wird  immer  wieder  in

zahlreichen Veröffentlichungen der europäischen Behörden die kulturelle Vielfalt Europas,

die es zu bewahren gilt,  genannt.  Unter  diesem Blickwinkel kann es nicht genügen, die

Vermittlung der großen europäischen Verkehrssprachen als Allheilmittel der Integration zu

propagieren. Dies wird besonders in der „Europäischen Charta der Regional- oder Minder-

heitensprachen”  deutlich.  Dort  wird  betont:  „la  protection  des  langues  régionales  ou

minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de disparaître,

contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelles de l'Europe, (...)

le droit  de pratiquer  une langue régionale ou minoritaire dans la  vie privée et  publique

constitue un droit imprescriptible”, und, für das hiesige Thema besonders interessant, „(...)

la  valeur  de  l'interculturel  et  du  plurilinguisme,  et  considérant  que  la  protection  et

l'encouragement  des  langues  régionales  ou  minoritaires  ne  devraient  pas  se  faire  au

détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre”.44  Das - wenn auch

marginale -  Betrachten der Regionalsprachen ist  also explizit  im Sinne der Euopäischen

Integration und sollte deshalb auch nicht unter den Tisch fallen.

42 http://www.kmk.org/doc/beschl/671-1_Interkulturelle Bildung.pdf
43 http://www.landesrecht.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.25095.de#4
44 http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/148.htm
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3. Unterrichtsvorschläge in der Literatur

3.1. Unterrichtsvorschläge in der Literatur der 70er/80er Jahre

Wie  bereits  erwähnt,  waren  die  Regionen  Frankreichs  in  den  70er/80er  Jahren  in  den

politischen Schlagzeilen und hielten verstärkt Einzug in die Lehrwerke. Es gab eine Fülle

von Unterrichts-Zusatzmaterialien zu den Regionen. Wohl alle namhaften Schulbuchverlage

brachten Bücher zum Thema heraus. In vielen dieser Bücher waren Text- und Hörbeispiele

in  einigen  Regionalsprachen  zu  finden.  Solche  Beispiele  sind  heute  eher  dünn  gesät.

Lehrwerke wie  „A Plus” vom Cornelsen-Verlag für  die Sek I  mit  einigen bretonischen

Vokabeln in der Bretagne-Lektion sind die Ausnahme. (s.u.)

Das  umfassendste  Werk,  das  sich  mit  allen  ethnischen  Minderheiten  mit  Hinblick  auf

Regionalgeschichte  und  Unterrichtsvorschläge  beschäftigt,  ist  das  von  Kremnitz  (1977).

Dieses Buch wendet sich an LehrerInnen, es will in komprimierter Form alles Wissenswerte

über  die  Problematik  anschneiden.  Kremnitz  weist  auf  die  Notwendigkeit  fächerüber-

greifender Themenstellungen für die Fächer Geschichte, Geographie und Französisch hin.

Er bespricht jede einzelne der betreffenden Regionen und nennt zahlreiche Quellen. Für den

Französischunterricht schlägt er vor, Ausschnitte literarischer Texte, die von einem einer

Minderheit angehörenden Autor verfasst wurden, mit dem Blickwinkel auf seine Herkunft

zu lesen. Viele solcher Autoren haben auch Überlegungen zu der Frage angestellt, warum

sie auf Französisch schreiben und nicht in ihrer Muttersprache, oder haben Elemente daraus

in ihren Texten eingebaut.  Ein  weiterer  Vorschlag  ist,  regionalsprachliche Chansons  im

Unterricht  zu  behandeln.  Eine  französische  Übersetzung der  Texte  soll  mitgeliefert  und

deren Inhalt mit den SchülerInnen besprochen werden. In der Regel wird es sich hierbei um

politische Lieder handeln. Des Weiteren sollen die Parteien der Regionalbewegungen und

deren  Ziele  mitbesprochen  werden,  wenn  die  Parteienlandschaft  Frankreichs  auf  dem

Lehrplan  steht.  Außerdem  könnte  immer  wieder  die  rein  linguistische  Seite  betrachtet

werden,  indem  regionalsprachliche  Lehnwörter  auf  ihre  Herkunft  untersucht  werden,

dadurch lasse sich eine Motivierung für die Beschäftigung mit den Minderheiten erreichen.45

Neben  dem  Werk  von  Kremnitz  gibt  es  Unterrichts-Zusatzmaterialien,  die  sich  mit

45 Kremnitz (1977), S. 64ff
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einzelnen Regionen beschäftigen.  In  manchen davon finden  die  Regionalsprachen einen

Platz. In der Regel geschieht dies über Lieder oder Gedichte. Vom Schöningh-Verlag habe

ich  zwei  Bücher  geprüft:   „Le  Languedoc-Roussillon  -  Une  région  face  à  l'Europe”,

herausgegeben von Günter Ammon und „Etre Français Rester Breton – A la recherche de

l'identité culturelle”, herausgegeben von Adelheid Schumann. Es gibt Schüler- und Lehrer-

bücher mit demselben Titel. Im ersten Werk finden wir zwei Lieder der Gruppe  „Los de

Nadau”, die aus dem Béarn kommen und somit gaskonisch singen. Im zweiten wird je ein

bretonischsprachiges Lied von Alan Stivell und Gweltaz ar Fur behandelt. Beide Lehrwerke

legen den Schwerpunkt (verständlicherweise) auf den Inhalt der Lieder, über den sich die

Situation in der entsprechenden Region erschließt. Die SchülerInnen behandeln den Text in

französischer  Übersetzung und hören anschließend das Lied in  der Originalsprache.  Die

Sprachen selbst werden nicht beleuchtet.46

Vom  Cornelsen-Verlag  gibt  es  eine  vergleichbare  Bücherreihe  zu  den  Regionen.  In

„Problèmes du régionalisme en France:  La Bretagne” von  Carola Fries  findet  sich ein

bretonischsprachiges Gedicht von Añjela Duval, das nebst Übersetzung am 6.12.1975 in der

Zeitung Le Monde erschienen war: „Ne gavan ket plijus - Mir gefällt es nicht”. Hinweise zur

Aussprache der bretonischen Zeilen fehlen.47

Außerdem existiert ein Lehrfilm von 1986 mit dem Titel „Un voyage en Bretagne”, wo ein

Aktivist  der  bretonischen  Bewegung  befragt  wird,  warum  so  viele  Ortseingangs-  und

Hinweisschilder  schwarz  übermalt  werden  (was  zu  der  Zeit  allenorts  üblich  war,  um

zweisprachige Schilder  durchzusetzen).  Dieser liest  dann aus einer  bretonischen Zeitung

einen Ausschnitt  aus der Menschenrechtskonvention, in dem es um Rechte von Minder-

heiten geht,  vor.  Der  gesamte transkribierte  Text  liegt  der Videokassette  bei,  nur  dieser

Ausschnitt  auf  Bretonisch  ist  weder  transkribiert  noch  übersetzt  worden,  sodass  dem

Zuschauer unklar bleibt, was genau gelesen wird.48

Im  Berliner  LISUM-Handmagazin  findet  sich  eine  Unterrichtsreihe  von  1981:  „Les

46 s. Schumann (1987), S. 38/39, 78/79, sowie Ammon (1987), S.22, 36
47 s. Fries (1979), S. 29
48 Un voyage en Bretagne (1986): Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU), Bavaria-Film-

Platz 3, 82031 Grünwald
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minorités ethniques en France: La Bretagne” von Christel Bohleber. Auch hier wird wieder

ein bretonischsprachiges Lied behandelt (Gilles Servat: Ken pell 'zo da c'hortoz - Wie lange

müssen wir noch warten). Die SchülerInnen lesen die französische Übersetzung des Texts,

sollen sich in die Problematik eindenken und darüber diskutieren, anschließend wird das

Lied gehört.  Behandelt  wird auch ein zweisprachiger Comic zur Entstehung der  Skolioù

Diwan (bretonischsprachige  Privatschulen)  als  Elterninitiative.  Die  bretonischen  Sprech-

blasen liegen nicht in Übersetzung vor,  somit können  nur die französischen im Unterricht

besprochen werden.49

3.2. Der Umgang mit den Regionalsprachen im Spanisch- und Englischunterricht

In „English G 2000 Band 5”  für 9. Klasse des Cornelsen-Verlags  findet sich in der Irland-

Lektion  Unit  4  eine  längere  Liste  gälischer  Wörter,  wie:  fáilte (willkommen),  coláiste

(college),  cinnire (Aufseher),  ceilí (trad.  Tanzveranstaltung),  múinteor (Lehrer),  teach

(Haus),  im  dazu  gehörigen  Lehrerband  sind  Bedeutung  und  Aussprache  dieser  Wörter

erläutert. Eine Lektion zu Wales findet sich in Band 3 Unit 2. 

Eine  ausführliche  Unterrichtsreihe  zu  Wales  wurde  im  „Fremdsprachlichen  Unterricht

Englisch” veröffentlicht. Hier heißt es: „Die Beschäftigung mit Wales im Englischunterricht

gründet zunächst auf die Tatsache, dass das Land Teil des Vereinigten Königreichs ist, (...).

Gerade  in  einem  'Europa  der  Regionen'  ist  es  beispielhaft  (...),  wodurch  unsere

althergebrachten,  nationalstaatlich  ausgerichteten  Denkstrukturen  hinterfragt  werden.”50

Dieses  Hinterfragen  passt  auch  und  vor  allem  gut  in  den  Französischunterricht,  da

Frankreich eine Einheit heraufbeschwört, die es so nicht gab und nicht gibt. Als Beispiele

der  walisischen Sprache  werden die  Zahlen  1-10 behandelt,  sowie  eine  Reihe  aus  dem

Englischen entlehnter  Vokabeln,  deren Sinn sich der/die SchülerIn erschließen kann.  Es

werden ausführliche Aussprachehinweise gegeben. 

In  dem Oberstufenlehrbuch  „Punto  de  Vista”  vom Cornelsen-Verlag  befindet  sich  eine

Lektion  zu  Katalonien,  in  welcher  katalanische  Sprechanteile  in  einer  Konversation

49 s. Bohleber (1981), keine Seitenzahlen
50 Wandel (2004), S. 3
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auftauchen (S. 214). Den Inhalt dieser Sequenzen kann sich der fortgeschrittene Spanisch-

schüler recht leicht durch Transfer erschließen. In „Enfoques” vom Buchner-Verlag, eben-

falls  für  die  Oberstufe,  ist  eine  Lektion  über  die  „Variedad lingüística  en  España” zu

finden,  wo  einige  katalanische  Wörter  wie:  bon  dia (guten  Tag),  adéu,  a  reveure (auf

Wiedersehen), com està vostè (wie geht es) etc. aufgeführt werden. Lobenswerterweise sind

diese Wörter auch auf der dazugehörigen CD berücksichtigt, so dass die SchülerInnen einen

Höreindruck  bekommen  können.  Vor  Baskisch  scheinen  die  Verlage  eher  zurückzu-

schrecken, wohl wegen des nicht möglichen Transferverständnisses baskischer Sequenzen

und  der  Komplexität  der  Sprache.  Allerdings  werden  die  SchülerInnen  so  der  Chance

beraubt, sich dafür zu interessieren.

3.3. Neuere Unterrichtsvorschläge (ab 90er Jahre)

Ein  konkreter  Unterrichtsvorschlag,  der  die  Beschäftigung  mit  einer  Regionalsprache

Frankreichs über das bescheidene Maß einiger weniger Vokabeln hinaus vorsieht, wird in

der  bereits  zitierten  Ausgabe  Heft  66  des  „Fremdsprachlichen  Unterrichts  Französisch”

gemacht. Hier wird ein Comic, der die politische Situation Korsikas zum Thema hat und

sowohl  in  französischer  als  auch  in  korsischer  Sprache  verfügbar  ist,  im  Unterricht

behandelt.  Die  SchülerInnen  sollen  u.a.  die  korsischen  Sprechblasen  anhand  der

französischen  identifizieren,  bevor  sie  einem  Bild  zugeordnet  werden.51 Ein  solches

Vorgehen  ist  natürlich  nur  mit  einer  romanischen  oder  germanischen  Regionalsprache

denkbar  und  käme für  Baskisch  oder  Bretonisch  nicht  in  Frage.  Wünschenswert  wären

Aussprachehinweise gewesen, zumal die korsischen Textstellen im Unterricht vorgelesen

werden sollen.52

Die ausführlichste  mir  bekannte  Unterrichtseinheit  über  eine Region Frankreichs  ist  das

Bretagne-Projekt im Internet zum Download von Overmann/Wagner. Zahlreiche Original-

texte, Dokumente, Interviews zu Kultur, Geschichte, Tagespolitik werden geboten.53  Der

Stand  der  bretonischen  Sprache  und  ihre  Aussichten  werden  ausführlich  behandelt.

Phonetische Hinweise zur Aussprache fehlen auch hier. Gedacht ist das Ganze für Lernjahr

3 oder 4. In Südwestdeutschland mag die Progression anders aussehen, ich würde es - wenn

51 Vignaud (2003), S. 23
52 ebd, S. 21
53 www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf4/bretagne/dossierbretagne.pdf
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überhaupt im vierten Lernjahr - dann im Leistungskurs einsetzen, bevorzugt aber später. Auf

Overmanns Bretagne-Homepage findet sich ein zweisprachiger Text französisch/bretonisch

über die Menschenrechte. Der bretonische Text enthält so viele Schreibfehler, dass er an

Unverständlichkeit grenzt. 

Begrüßenswert ist die Bretagne-Lektion „La marée noire” des neuen Cornelsen-Lehrbuchs

A Plus 2 für die Sek I.54 Es werden einige bretonische Wörter vorgestellt (wenn auch wieder

ohne  Aussprachehinweise,  auch  nicht  im  Lehrerband).  Der  eigenständige  kulturelle

Charakter  der  Bretagne  kommt  ausreichend  zur  Geltung,  andere  Regionen  Frankreichs

werden angesprochen. Gut geeignet, um neugierig auf mehr zu machen. Leider fehlt in  A

Plus 4 in der Marseille-Lektion jeder Hinweis auf die okzitanische Sprache. Das von mir

angefügte  Lied  „Occitan  Leiçoun  n°  1” vom  Massilia  Sound  System kann  hier  gut

ergänzend eingesetzt werden.

4.  Eigene Unterrichtsvorschläge (Lehrerqualifikation Innovieren)

Meine eigenen Unterrichtsvorschläge beziehen sich auf Klassenstufe 12 der gymnasialen

Oberstufe,  für  die  das  Curriculum das  Thema  „Zentralismus/Regionalismus/  Dezentrali-

sation”  verbindlich vorschreibt. Erdmenger weist mit Recht darauf hin, dass „der Umfang

der Erarbeitung landeskundlicher Inhalte abhängig von der sprachlichen Zielsetzung” ist.55

Die  hier  geplanten  Unterrichtsschritte  sind  für  die  Sek  I  aus  Progressionsgründen  nicht

geeignet. Voraussetzung für die Durchführung ist ein ausreichend großes Interesse seitens

der Schülerschaft, so wie ich es in meinem Grundkurs am Louise-Henriette-Gymnasium in

Oranienburg erlebt habe. Da die SchülerInnen im Allgemeinen von der linguistischen Viel-

falt  Frankreichs  keine Vorstellung haben,  dürfte  sich ein  solches Interesse in  der Regel

schnell einstellen, sofern die Lehrkraft ein gewisses Engagement für dieses Thema mitbrin-

gen kann.

Das  übergeordnete Lernziel der folgenden Unterrichtsschritte ist, wie aus Kapitel 2.3 her-

vorgeht,  das  Motivieren  der  SchülerInnen  für  den  Französischunterricht per  se  und  das

Fördern  der  interkulturellen  Kompetenz  durch  Sensibilisierung für  die  Minderheitenpro-

54 diegleiche Lektion war auch schon im Cornelsen-Lehrwerk „Réalités” vorhanden
55 Erdmenger (1996), S. 104
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blematik.

Die  Beschäftigung mit  den Regionalsprachen erfolgt  über  Musik.  Musik (Chansons)  im

Unterricht  einzusetzen,  ist  eine  Selbstverständlichkeit  geworden,  die  Bandbreite  der

Auswahl und die Einsatzmöglichkeiten vielfältig. Auch die Möglichkeiten der Herangehens-

weisen  im Unterricht  sind  so  vielfältig,  dass  schon  zwei  Hefte  des  „Fremdsprachlichen

Unterrichts  Französisch”  dieser  Frage  gewidmet  wurden.56 In  der  Literatur  konnte  ich

jedoch kein Beispiel für die Behandlung eines Liedes in unbekannter Sprache aus primär

linguistischem Interesse finden (es sei denn man beginnt den Unterricht in einer neu einset-

zenden Fremdsprache mit einem didaktischen Lied). Dieses Vorgehen ist daher innovativ,

hier kommt die erste Lehrerqualifikation zum Tragen.

Die  Unterrichtssequenz  ist  etwa  als  Ergänzung  zu  Lektion  14  und  15  in  „Nouveaux

Horizons 2”  des Klett-Verlags  denkbar. Hier findet sich auf S. 26 eine Beschreibung der

Bretagne: „C'est une région dont les plus vieux habitants, d'origine celtique, parlent encore

leur propre langue”. Die vielen jakobinisch motivierten Suggestionen in diesem Satz (nur

die Alten reden keltisch und sind keltischen Ursprungs, und sie reden es noch, d.h. bald wird

damit Schluss sein, die Jungen sind dann richtige Franzosen), die der Klett-Verlag (sicher

unbewusst) kritiklos übernimmt, sollen hier nicht weiter analysiert werden. Die auffälligste

Suggestion,  dass  es  nämlich  nur  eine  Regionalsprache  gebe,  weil  der  Hinweis  auf  die

„propre  langue”  bei  den  Beschreibungen  zu  Elsass  und  Provence  fehlen,  muss  aber

unbedingt im Unterricht richtiggestellt werden. 

Es  bietet  sich  an,  die  „Europäische  Charta  der  Regional-  oder  Minderheitensprachen

(charte européenne des langues régionales ou minoritaires)” anzusprechen, die Frankreich

bis  heute  nicht  (ebensowenig  wie  Italien  und  Russland)  ratifiziert  hat,  weil  sich  keine

Mehrheit  für  eine  Änderung der  Verfassung findet,  die  Französisch  als  alleinige  Amts-

sprache vorschreibt. Hingegen hatte Frankreich den „Internationalen Pakt über bürgerliche

und politische Rechte” vom 19.12.1966 sehr wohl unterzeichnet, allerdings nicht ohne den

folgenden Zusatz zum im Artikel 27 verankerten Minderheitenschutz anfügen zu müssen:

„l'article  27  n'a  pas  lieu  de  s'appliquer  en  ce  qui  concerne  la  République”.57  Zur

56 s. Böckmann (1996) und Gourvennec (2006)
57 s. Gornig/Despeux (1998), S. 13. Lediglich Korsika wurde 1982 ein Sonderstatus zugebilligt.
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Begründung dessen war eine geistige Verrenkung vonnöten, die Frankreich 1987 in seinem

Bericht an den UN-Menschenrechtsausschuss wie folgt formulierte: der Artikel 27 sei auf

Frankreich  nicht  anwendbar,  da  es  in  Frankreich  keine  ethnischen  oder  sprachlichen

Minderheiten gebe, sondern nur französische Staatsbürger mit sprachlichen Besonderheiten,

es gebe „langues et dialectes régionaux”, aber keine „langues minoritaires”.58 Das wurde

und wird in Frankreich kontrovers diskutiert, denn „während die einen (...) die Republik in

einer tiefen Krise sehen und das Vaterland in Gefahr, wenn man die  diversité  (...) zulässt,

wenn man also den Grundsatz der kulturellen untité Frankreichs aufgibt, sehen die anderen

(...) die Republik in Gefahr, wenn sie es nicht schafft, der multikulturellen Identität ihres

Landes  auch  in  ihrem  Wertesystem  einen  Platz  einzuräumen”.59 Der  multikulturelle

Reichtum Frankreichs ist vorhanden, und „wenn französische Stellen diesen Aspekt ihres

Staates außer Acht lassen, so ist das für Nichtfranzosen kein Grund, es ihnen nachzutun.”60 

Aufgrund der zeitlichen Enge, bedingt durch die Vielfalt der zu behandelnden verbindlichen

Themen, und aufgrund des eindeutigen Schwerpunkts zugunsten der Migrantenproblematik

im Curriculum,  darf  dem Thema  (zumal  im Grundkurs)  sicher  kein  allzu  breiter  Raum

zugestanden werden. Dennoch lohnt es sich m.E., das ein oder andere Zitat aus den oben-

genannten Rechtstexten und Konventionen im Unterricht  zu besprechen,  um das verfas-

sungsrechtliche Dilemma zu veranschaulichen. 

4.1. Einstimmung ins Thema

Auch die Einstimmung ins Thema in der ersten Stunde erfolgt über Musik. Zum einen ist

Musik  eine  Domäne,  in  der  die  Regionalsprachen  die  Möglichkeit  finden,  sich  zu

präsentieren. Diese Möglichkeit wird trotz  nicht oder  kaum vorhandenem Raums in  den

Medien, der sich z.T. auf eine halbe Stunde Sendezeit pro Woche beschränkt,61 reichlich

genutzt. Der unterschiedliche Charakter der Regionen kommt in der Musik zum Ausdruck

und wird so für die SchülerInnen erlebbar. 

58 s. Gornig/Despeux (1998), S. 13
59 Schumann (2000), S. 14
60 Kremnitz (1977), S. 56. Bis 1999 hatte die staatliche Statistikbehörde INSEE bei Volksbefragungen die Frage nach

den Regionalsprachen ignoriert, erst dann wurden Daten erhoben, die einen Überblick über die Anzahl der Sprecher
ermöglichten. Alle französischen Regionalsprachen außer Korsisch sind mehr oder weniger akut in ihrer Existenz
bedroht.s. http://www.insee.fr

61 s. Gornig/Despeux (1998), S. 44f
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Zum anderen ist  Musikhören bei den SchülerInnen immer wieder beliebt, auch wenn es

nicht einfach ist, „für den Französischunterricht Musik zu finden, die nicht vollständig am

Geschmack der  Schüler  vorbeigeht  oder  stark  in  eine  bestimmte  vom  Lehrergeschmack

diktierte Richtung tendiert.”62 Kann man aber einzig den Schülergeschmack zum Auswahl-

kriterium machen,  wenn  es  darum geht,  den  SchülerInnen  neue  kulturelle  Aspekte  des

Ziellandes  zu  präsentieren,  und  wenn  im  Fremdsprachenunterricht  auch  Offenheit  und

Toleranz gegenüber dem Andersartigen geübt werden soll? Kann andererseits der Lehrer ein

Lied glaubhaft vermitteln, wenn er nicht voll dahintersteht? Diese Fragen von Gourvennec63

entscheide  ich  im  Sinne  der  gewollten  Unterrichtsprogression,  welche  folgerndermaßen

aussieht: 

Nachdem die SchülerInnen den „Quiz  des régions” (Nouveaux  Horizons 2,  Lektion 15)

durchgeführt haben, werden sie befragt, welche anderen Regionalsprachen außer Bretonisch

sie kennen. Anschließend wird anhand einer Sprachenkarte die linguistische Vielfalt  der

autochthonen Bevölkerung Frankreichs verdeutlicht. Oft haben einige SchülerInnen durch

eigene Frankreichreisen oder andere Quellen durchaus Vorkenntnisse und können Aussagen

treffen wie:  „Le corse c'est comme l'italien”, „Le catalan c'est comme l'espagnol”, „Le

basque est très exotique”.  Solche Äußerungen können von Lehrerseite ergänzt werden, so

dass zu jeder Regionalsprache mindestens ein kurzer charakterisierender Satz notiert werden

kann.

Daraufhin bekommen die  SchülerInnen ein Hörbeispiel  zu  jeder  Sprache in  Form eines

Liedes, und sie sollen versuchen, jedem Lied eine Region zuzuordnen.64 Die Lieder müssen

nicht alle zu Ende gehört werden, 2 - 2½ Minuten pro Lied und Sprache dürften genügen. 

Folgende Auswahlkriterien habe ich für die von mir getroffene Auswahl angelegt: das Lied

soll auch von der Musik her möglichst charakteristisch für die jeweilige Region sein, der

62 http://www.france-blog.info/?cat=13 (Internetseite des Klett-Verlags)
63 s. Gourvennec (2006), S. 6
64 Es bietet sich an, auch schon vor der Regionalismus/Zentralismus-Einheit moderne regionalsprachliche Musik am 
     Anfang einer Unterrichtsstunde aus Motivationsgründen anzubieten. Der Fundus ist enorm, aus dem man da  
     schöpfen kann. Ich habe vier Beispiele herausgesucht: „Tri Martolod (Drei Matrosen)”, das Lied, mit dem Alan 
     Stivell vor 30 Jahren in den Charts landete und die bretonische Sprache in alle Welt trug, „Ich hab doch so Hunger”  
     von der elsässischen Popgruppe Manella, „Curagiu” von I Muvrini, die korsischen Gesang mit Hiphop verbinden, 
     „Occitan Leiçoun n° 1” vom Massilia Sound System aus Marseille. Auf diese Weise kommen die SchülerInnen   
     gleich mit mehreren  Regionalsprachen in ersten Kontakt.
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Gesang deutlich, die KünstlerInnen aus Frankreich  (bei Flämisch und Katalanisch bin ich

auf belgische bzw. spanische Interpreten ausgewichen, da nicht rechtzeitig etwas Passendes

zu finden war). Und außerdem, worauf Gourvennec mit Recht explizit verweist, habe ich

möglichst  viele  Sängerinnen zu  finden  versucht, damit  nicht  nur  Männerstimmen  zu

vernehmen sind.65  Für diese Phase sieht die Auswahl folgendermaßen aus:

Baskisch: Gesangsgruppe Ontuak aus Bayonne („Oi gu hemen”)

Bretonisch: Folkgruppe Bleizi Ruz („Jakez patatez”)

Elsässisch: Liedermacher Roger Siffer aus Strasbourg („Burenkriej”)

Flämisch: belgisch-flämisches Gesangsduo Laïs („De Wanhoop”)

Katalanisch: spanisch-katalanische Gruppe L'Agram („Sant Ferriol”)

Korsisch: Sängerin Maryse Nicolai („Da fiuminale”)

Okzitanisch: Folkgruppe La Talvera aus Albi („Lo proumièr de mai”)

Es werden zwei Durchgänge gemacht (die Reihenfolge der Lieder muss natürlich verändert

werden!): Zunächst kreuzt jede/r SchülerIn auf dem vorbereiteten Fragebogen (Anhang) die

Sprache an, die er/sie meint zu hören. Danach tauschen sie sich untereinander aus, sodass

jede/r  eventuelle  Vorkenntnisse  einbringen  und  den  anderen  Hilfestellung  geben  kann.

Daraufhin werden die Lieder noch einmal gehört; es besteht die Möglichkeit, die Kreuze

beim zweiten  Hören  zu  korrigieren.  Zuletzt  wird  an  der  Tafel  eine  Gesamtauswertung

gemacht.

Lernziel: Die  SchülerInnen  erkennen  einige  Regionalsprachen  Frankreichs  an  ihrem

Klangbild und können sie benennen.

Nachdem  die  SchülerInnen  sich  ein  musikalisches  Klangbild  der  einzelnen  Sprachen

machen konnten, werden Referate vergeben, in denen diese vorgestellt werden sollen. Wei-

ter unten werde ich ausführen, wie die Referate aussehen können. Es wird ausreichen, drei

bis vier, maximal fünf Regionen zu behandeln, um das Thema nicht überzustrapazieren. Als

Vorbereitungszeit sollen zwei Wochen genügen.

65 vgl. Gourvenec (2006), S. 6
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4.2. Erarbeitung eines Standpunkts

Als Weiterführung des Themas habe ich einen Ausschnitt aus dem im Internet zu findenden

Protokoll der Sitzung des französischen Senats vom 15.02.2005 gewählt, in der es um die

oben erwähnte Änderung der Verfassung ging. Die SchülerInnen erhalten einen didaktisch

aufbereiteten Text (siehe Anhang),  den sie zu Hause lesen und sich Notizen zu eigenen

Überlegungen  machen,  die  im  Unterricht  kontrovers  diskutiert  werden.  Dabei  soll  die

Situation  des Sorbischen in  Deutschland mit  den  französischen Minderheiten verglichen

werden und die Frage zur Erörterung kommen, wie mit  den Regionalsprachen (und den

Migrantensprachen) umzugehen sei. Dabei soll die Tatsache Erwähnung finden, dass alle

Regionalsprachen Frankreichs außer Korsisch in ihrer Existenz bedroht sind und die Frage

angeschnitten werden, was dies für die Angehörigen jener Sprachgruppen bedeuten könnte.

Lernziel: Die SchülerInnen werden für die Minderheitenproblematik sensibilisiert und ent-

wickeln anhand des französischen Verfassungsdilemmas einen eigenen Standpunkt dazu. 

4.3. Schülerreferate zu den einzelnen Regionen und Sprachen (Lehrerqualifikation

Beraten)

In  einigem zeitlichen Abstand zu Sprachenquiz  und sprachpolitischem Thema (ca.  zwei

Wochen) werden einige Regionen Frankreichs, in denen eine Regionalsprache gesprochen

wird, in Schülerreferaten behandelt (s.o.). Darin werden die Regionen sowie die Sprachen

vorgestellt,  Fakten  über  sie  genannt  (Ausbreitung,  Sprecherzahl,  besondere  historische

Aspekte)  und  linguistische  Merkmale  herausgearbeitet.  Als  Hörbeispiele  werden  wieder

Lieder  verwendet.  Die  Auswahl  der  Lieder  erfolgt  hier  weniger  aufgrund ihrer  musika-

lischen Repräsentanz als vielmehr aus der Notwendigkeit heraus, dass die jeweilige Sprache

möglichst  klar  ausgeprochen  und  gesungen  wird,  um als  Anschauungsobjekt  dienen  zu

können. 

Schülerreferate sind als Einsteig in eine Regionalsprache m.E. die geeignetste Methode, um

interessierte oder begabte Schüler zur näheren Auseinandersetzung damit zu bewegen. Da es

sich in meiner Unterrichtsplanung um einen Grundkurs handelt, ist darauf zu achten, dass
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die Aufgabenstellung und der Erwartungshorizont klar abgegrenzt und für die SchülerInnen

handhabbar  bleiben  und  keine  Überforderung  darstellen.  Wissenschaftliche  Verfahrens-

weisen  durch  (zeitweise)  völlig  selbstständiges  Arbeiten  einzuüben  ist  die  Aufgabe  im

Leistungskurs.66 Die ReferentInnen können auf Lied, Text, Übersetzung zurückgreifen und

für den Bedarfsfall werden konkrete Hilfsmaterialien bereitgehalten. Der zeitliche Rahmen

wird auf ca.15 Minuten (ohne Liedhören) begrenzt.

Der Rahmenplan setzt für Grund- bzw. Leistungskurs z.T. identische Ziele bei der Metho-

denkompetenz,  mit  dem  Hinweis,  dass  „sich  Unterschiede  hinsichtlich  der  erreichten

Sicherheit der Anwendung und der Komplexität der verwendeten Strategien” ergeben.67 So

sind die SchülerInnen in der Lage, „Informationen aus mehreren Quellen zusammenzufügen

und sie als Ausgangsbasis für die Erstellung eigener Produkte zu nutzen”,68 „fremdsprachig

Einzel- und Gruppenarbeitsergebnisse auch zu kreativen Arbeiten unter sinnvollem Einsatz

von Medien zu präsentieren, (...) ihre Redeabsichten themen- und adressatenbezogen umzu-

setzen.”69 Zur themenbezogenen Umsetzung gehört  auch die Verwendung der jeweiligen

Fachtermini, z.B. aus der Grammatik.

Ein jedes Schülerreferat bedarf der Beratung und Begleitung seitens der Lehrkraft, es sei

denn, es handelt  sich um im Referieren geübte SchülerInnen, die im Quellensuchen und

-auswerten sowie im Vortragen schon reichlich Erfahrung haben. Tipps zum erfolgreichen

Referat  finden sich bei  Klippert  (2002)70 und Brüning (2006),  diese  Werke  werden den

ReferentInnen in Auszügen zur Verfügung gestellt  und besprochen. In der Regel werden

zwei Vorbesprechungen nötig sein, eine zu Anfang und eine nach Verstreichen der Hälfte

der Bearbeitungszeit, um den Fortschritt in der Bearbeitung und die Gestaltung des Vortrags

zu  klären.71 In  der  ersten  Besprechung  werden  zunächst  die  Regionen  mit  den  dazu-

gehörigen  Sprachen  als  Referatsthemen  verteilt  und  allgemeine  Grundsätze  besprochen.

Wenn die SchülerInnen es wünschen, können sie einen eigenen Liedtext präsentieren, es ist

aber  unwahrscheinlich,  dass  sie  etwas  didaktisch  Aufbereitetes  finden  werden.  Bei  der

zweiten  Besprechung  ist  zu  klären,  inwieweit  der/die  SchülerIn  eigene  Quellen  in  ge-

66 s. Erdmenger (1996), S. 105
67 Rahmenplan (2006), S. 17
68 ebd, S. 16
69 ebd, S. 17
70 s. Klippert (2002), S. 185ff
71 gemäß den Empfehlungen von Meyer (2000), S. 299
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druckter oder ins Internet gestellter Form finden konnte, den Liedtext  ansatzweise und in

Beispielen sprachwissenschaftlich analysieren kann, das nötige Vokabular dazu vorhanden

und  der  Aufbau für  die  MitschülerInnen nachvollziehbar  ist.  Insbesondere  die  gramma-

tischen Fachtermini müssen geklärt werden, sie müssen den MitschülerInnen erklärt werden

können, es dürfen nicht zu viele sein, die ReferentInnen müssen eine sinnvolle didaktische

Reduktion  vornehmen:  einen  Eindruck  vermitteln,  ohne  zu  überlasten.  Der/die  LehrerIn

muss sich mit den Quellen und den sprachwissenschaftlichen Beschreibungsmethoden (z.B.

phonetische Transkription) intensiv auseinandergesetzt haben, um angemessen beraten zu

können, da das Vorgehen für alle Beteiligten Neuland ist, und das fertige Referat vorher

durchlesen, um eventuelle Kürzungen und Ergänzungen vorzunehmen.72 Die ReferentInnen

können entscheiden, welche Textauszüge aus dem entsprechenden Lied sie lesen bzw. lesen

lassen wollen, welche regionalsprachlichen Vokabeln sie vorstellen und welche Textestellen

sie übersetzen lassen wollen, welche Besonderheiten der Sprache sie erwähnen wollen usw.

Außerdem muss geklärt werden, wie der Inhalt für alle verständlich vermittelt werden kann,

denn bei  allem Einsatz  für  die  Regionalsprachen darf  nicht  vergessen  werden,  dass  die

Progression im Fach Französisch zu gewährleisten und das Referat selbstverständlich auf

Französisch  zu  halten  ist.  Im  Anschluss  an  das  Referat  sollen  im  Unterricht  einzelne

Charakteristika der behandelten Sprache anhand des Liedtexts verdeutlicht werden.

Vier  Referatthemen möchte ich exemplarisch vorstellen:  Baskenland,  Bretagne,  Korsika,

Okzitanien. Die sprachwissenschaftlichen Beispiele im von mir formulierten Erwartungs-

horizont sind nur eine mögliche Auswahl unter vielen. Wenn ein geeignetes Lied gefunden

wird, sind vergleichbare Referate zu den deutschen Mundarten (Elsässisch, Lothringisch),

Flämisch  und  Katalanisch  natürlich  auch  denkbar.  Diese  Sprachen  haben  außerhalb

Frankreichs eine ausreichend große Lobby und sind daher weniger frankreichtypisch als die

anderen vier.73 Es wäre also darauf zu achten, dass regionalsprachliche Künstler aus Frank-

reich gefunden werden.

Lernziel (identisch  für  die  vier  folgenden  Referatsthemen):  Die  SchülerInnen  kennen

72 vgl. die Empfehlungen bei Meyer (2000), S. 299
73 Wenn man Elsässisch und Lothringisch als deutsche Dialekte betrachtet, was linguistisch vertretbar ist, politisch

aber eher unkorrekt. Korsisch wurde lange Zeit als Dialekt des ligurischen Italienisch angesehen, auch hier wären
beide Klassifizierungen denkbar.
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historische, geographische und demographische Fakten zu Sprechergruppen von Regional-

sprachen in Frankreich sowie Ansätze des grammatischen und phonetischen Systems der

entsprechenden Sprache.

4.3.1. Baskenland

Als baskisches Sprachbeispiel habe ich mich für ein Lied von Anne Etchegoyen entschieden

(„Hitz eztiñoa - Honigsüßes Wort”), weil sie eine Künstlerin aus dem französischen Bas-

kenland ist und dort große Popularität genießt. Ihr Gesang ist künstlerisch anspruchsvoll und

ihre Aussprache sehr deutlich.

Erwartungshorizont in Stichpunkten (Auswahl möglicher Aspekte): 

○ Le Pays Basque est divisée entre la France et l'Espagne du côté de l'Atlantique

○ Les provinces basques en France jouissaient d'une grande autonomie jusqu'à la révolution 1789

○ Dans le département des Pyrénées Atlantiques, créé après la révolution, les basques ne forment que 30%  

   de la population, ils ne disposent d'aucun cadre administratif.

○ Aujourd'hui, il y a environ 600.000 personnes qui parlent basque en Espagne, et 60.000 en France, il y a 

   plusieurs dialectes, la compréhension est difficile. En Espagne, le Pays Basque est une région 

   autonome et le basque est la deuxième langue officielle.

○ La prononciation est proche de l'espagnol et très différent du français. L'accent se trouve sur la première  

   ou deuxième syllable. Le <h> est prononcé: [h], le <z> : [s], le <s> et le <x> : [×], le <r> et double-<rr> 

   sont roulés, il n'y a pas de nasales, dans les mots d'origine basque il n'y a pas de <f> [f]

○ Le basque est la plus ancienne langue de l'Europe, elle date de l'époque avant l'arrivée des indoeuropéens,

   elle est la seule langue de cette époque qui a survécu, son système grammatical est très différent du nôtre

○ Le basque est une langue „agglutinante”: Toutes les cohérences grammaticales y sont exprimées par des  

   terminaisons (des suffixes) où nous utilisons des prépositions, des conjonctions, des paraphrases etc...,  

   ainsi il y a plus de 20 „cas grammaticaux”. Un mot peut avoir jusque 5 ou 6 suffixes. 

Anschließend  wird  das  Lied  gehört,  der  Liedtext  (ohne  Übersetzung!)  im Kurs  verteilt,

einzelne Textpassagen laut gelesen und Vokabeln dazu an die Tafel geschrieben, sodass die

MitschülerInnen  Mutmaßungen  über  den  Inhalt  anstellen  können.  Anschließend  an  das

Referat sollten mit Hilfe der Lehrkraft einige Charakteristika der baskischen Sprache, die im

Internet zu finden sind, am Liedtext verdeutlicht werden.74 Interessant ist hier, die letzte, auf

74 z.B. das Kasussystem: inessif  („dans”)  suffix <-n>: <hitz eztiñoa> „mot douce” → <hitz eztiñoan> „dans le mot
douce”, <erresuma> „royaume” → <erresuman> „dans le royaume”; adlatif (intention) suffix <-tzera>: <alai->
„réjouir”  → <alaitzera>  „pour réjouir”, <itsu-> „aveugler”  → <itsutzera> „pour aveugler”; purpositif (finalité)
suffix <-tzeko>:  <hil-> „mourir” → <hiltzeko> „pour enfin mourir”; etc.
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Französisch gesungene Strophe mit dem Inhalt des baskischen Originaltexts zu vergleichen:

Die wahre ambiance des Lieds erschließt sich nur dem, der sich die Mühe macht, den bas-

kischen Text zu verstehen (zumal die Übersetzung der Texte der CD nicht beiliegt).

4.3.2. Bretagne

Ein mögliches Lied zum Vorstellen der bretonischen Sprache ist der „Gwerz ar vezhinerien

- Gesang der Seetangsammler” von Denez Abernot (Gruppe Storlok), einem bretonischen

Muttersprachler mit klarer und unverfälschter Aussprache. Der Titel bedarf der Erklärung,

da das Wort „Gwerz” nicht übersetzbar ist.75 Der Ablauf - auch der folgenden zwei Referate

- ist analog zu dem unter „Baskisch” beschriebenen.76

Erwartungshorizont in Stichpunkten (Auswahl möglicher Aspekte): 

○ La Bretagne est la region à l'extrême ouest de la France.

○ Le peuple breton est originaire de Grande-Bretagne, il est arrivé en France entre 500 et 600

○ La Bretagne était un duché indépendant jusqu'en 1532, quand elle a été ralliée à la France

○ La langue bretonne est une langue celtique qui ressemble au gallois (Pays de Galles) et à    

   l'irlandais, le breton est parlé dans l'ouest de la Bretagne, dans les départements Morbihan, Côtes-d'Armor

   et Finistère. Il y a plusieurs dialectes, la compréhension est difficile. 

○ Aujourd'hui encore environ 500.000 personnes savent parler la langue bretonne

○ Pendant des siècles il était interdit de parler breton à l'école, en 1951 seulement la langue a obtenu le droit 

   d'être enseignée

○ La prononciation du breton est différent du français: l'accent se trouve sur l'avant-dernière syllable, il y a   

   des consonnes aspirées comme [x] et [h]

○ L'orthographe est différent du français: on écrit <c'h>  pour [x], on écrit <ñ> après les voyelles nasales, on

   écrit <zh> pour [z] ou [Ø] qui peut aussi se prononcer [h] dans quelques dialectes, 

   on écrit <k> au lieu de <c> pour [k], on écrit <w> au lieu de <ou> pour [w]

Da der Liedtext lang ist, sollen maximal 1-2 Strophen näher behandelt (gelesen/übersetzt)

werden, die der/die ReferentIn auswählt.

75 ein „Gwerz” ist ein gesungener Epos in der oralen Tradition und kann bis zu einer Stunde lang sein, wobei das Wort
heute oft fälschlicherweise als Äquivalent für „chanson” verwendet wird.

76 Mögliche, im Anschluss an das Referat zu besprechende grammatische Themen wären: les „mutations”: la consonne
initiale d'un mot peut changer: "les nouvelles" <keleier → ar c'heleier>, "la vie" <buhez → ar  vuhez>; les
prépositions sont conjuguées commes des verbes: "pour" <evit>, "pour moi" <evidon>, "pour toi" <evidout>, "pour
lui" <evitañ> etc..., il y a un pluriel pour „deux”: <lagad> „œil” → <daoulagad> „deux yeux”, <dorn> „main” →
<daouarn> „deux mains” etc.
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4.3.2. Korsika

„Amicu Mulateru – Freund Maultierhirte” ist ein traditionelles korsisches Lied. Hier wird

es von Antoine Ciosi,  dem bekanntesten Interpreten traditioneller  und politischer Lieder

Korsikas überhaupt, gesungen. Sein Gesang ist künstlerisch anspruchsvoll, ohne allzu thea-

tralisch zu wirken, wie viele korsische Gesänge, und seine Aussprache sehr deutlich.

Erwartungshorizont in Stichpunkten (Auswahl möglicher Aspekte): 77

○ La Corse est une île qui se trouve entre la côte ligure et la Sardaigne, géographiquement et culturellement 

   elle est plus proche de l'Italie que de la France.

○ La Corse faisait partie de l'Italie jusqu'en 1768 quand le roi de France l'a achetée à la République de 

   Gênes. Elle est la seule région de France qui a reçu un statut d'autonomie limitée.

○ La langue corse est très proche de l'italien, la compréhension mutuelle est facile, l'orthographe établie est

   différente.

○ Presque la moitié des corses savent parler leur langue, environ 90.000 personnes. Le corse est donc la 

   seule langue régionale qui n'est pas menacée d'extinction.

○ La prononciation est différente du français. L'accent  se trouve sur l'avant-dernière syllable, il n'y a pas de 

   voyelles nasales. Les lettres suivantes sont prononcées de manière différente: <j>: [j], <g> avant 

   voyelle claire: [dØ], <c> avant voyelle claire: [t×], <u>: [u], il n'y a pas de [y], le <s> est toujours sonore 

   [z]

○ les accents marquent l'accent tonique du mot et n'indiquent pas la prononciation

Der Liedtext  ist  lang, auch hier  genügen 1-2 Strophen zum Lesen und Übersetzen. An-

schließend an das Referat bietet sich außerdem an, Wortvergleiche zwischen Korsisch und

Französisch  anzustellen  (drittu/droit,  canzone/chanson,  etc.),  um  die  Ähnlichkeit  der

Sprachen zu verdeutlichen.

4.3.3. Okzitanien

Als  okzitanisches  Beispiel  habe  ich  das  traditionell  gaskonische  Lied  „Cançon  de  la

hialaira -  Lied der Spinnerin”  von Rosina de Pèira ausgewählt.  Der Text des Lieds ist

repetitiv, Gesang und Aussprache sind jedoch deutlich, und um einen ersten Eindruck der

okzitanischen Sprache zu vermitteln, ist es gut geeignet. Es ist im gaskonischen Dialekt

77 Die grammatischen Besonderheiten des Korsischen, die im Anschluss an das Referat besprochen werden sollen,
sind eher phonetischer Natur, da Syntax und Lexik dem Französischen ähnlich sind: typique pour le corse sont les
groupes consonnantiques <ghj>: [!j] et <chj>: [kj]  qui n'existent pas en italien non plus; les consonnes sourdes
entre voyelles sont souvent sonorisées: <amicu>: [a'migu], <fucile>: [fu'dØile]; la particule de négation est <ùn>. Le
mot <ne> correspond au français <en>; etc.
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verfasst.

Erwartungshorizont in Stichpunkten (Auswahl möglicher Aspekte): 

○ La langue occitane est l'une des deux langues qui s'est développée à partir du latin sur le territoire  

   français: la „langue d'oïl” au nord (c'est le français standard que nous connaissons) et la „langue d'oc” au 

   sud: l'occitan

○ L'occitan ressemble plus à l'italien qu'au français 

○ L'Occitanie n'a jamais existé comme État, elle a toujours été divisée entre différents systèmes politiques 

   avant d'être rattachée à la France à plusieurs reprises entre le 13e et le 15e siècle.

○ Il n'y a pas de langue occitane unifiée. Il existe plusieurs ortographes et plusieurs dialectes, dont les plus 

   importants sont le provençal, le gascon, le limousin et l'auvergnat.

○ Au moyen âge l'occitan était la langue de la poésie des troubadours, le mot „amour” vient de l'occitan de   

   cette époque

○ Aujourd'hui il y a environ 1 million de personnes qui savent parler l'occitan, surtout en Provence, en 

   Gascogne et dans le Languedoc-Roussillon.

○ il n'y a aucune marque pour le pluriel sauf l'article qui précède

○ le <j> et le <g> devant une voyelle claire sont prononcés [dØ]

○ il n'y a pas de voyelles nasales en occitan

○ l'accent se trouve normalement sur l'avant-dernière syllable

Ebenso wie bei  Korsisch werden auch hier  am Anschluss an das Referat  Parallelen des

Vokabulars  zu Französisch hergestellt  (zahlreiche Wortpaare denkbar) und Textbeispiele

herausgesucht,  an  denen  typische  Erscheinungen  der  okzitanischen  Sprache  aufgezeigt

werden können.78

4.4. Projektunterricht

Über die fächerübergreifende Bedeutung des Themas „Minderheiten” ist bereits gesprochen

worden (Kap. 2.4). Aufgrund der Fülle der möglichen Daten bietet sich hierzu eine Projekt-

woche  besonders  an.  Mehrere  Beispiele  für  solche  an  Schulen  durchgeführten  Projekte

finden sich im Internet.79 Für eine erfolgreiche Projektwoche, die den SchülerInnen neue

Einblicke vermitteln und motivierend wirken soll, reicht natürlich das bloße Sammeln und

Vergleichen von Daten nicht aus. Klippert (1994) nennt zahlreiche Projekt-Kriterien, von

denen hier der Alltags- und Wirklichkeitsbezug, das soziale Lernen und die Ganzheitlichkeit

78 Beispiele: Le <-a> final des substantifs et des adjectifs est prononcé [¥]: <bèra hialaira> → ['b¢r¥ hja'lajr¥]; en
gascon, comme en basque, il n'y a pas de <f>, on prononce [h]: <hlor>  = „fleur”; le <-l-> entre voyelles est souvent
changé en <-r->: „belle” → <bèra>, „soleil”  → <sorelh>; la phrase principale commence souvent par <que> : <...
qu'as un riban blanc ...>; etc.

79 z.B. http://members.aol.com/minoritas/ vom Ernst Moritz Arndt Gymnasium in Bonn
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erwähnt seien.80 Denkbar sind z.B. eine Exkursion in das sorbischsprachige Gebiet, Kontak-

te zum Europäischen Büro für Sprachminderheiten in Brüssel (EBLUL), Besuch türkisch-

sprachiger Veranstaltungen in Berlin, aber auch weiterführende Erfahrungen zum Thema

„Minderheit” an sich, losgelöst von der ethnischen Fragestellung.81 In das Projektergebnis

können  dann  Erkenntnisse  zu  der  Frage,  wie  ich  mich  als  Ausgegrenzter/Andersartiger

fühle, einbezogen und kreativ umgesetzt werden.82

4.5. Entdeckende Landeskunde

Über  die  Bedeutung  von  Schülerreisen  beim  Kontakt  mit  Regionalkulturen  ist  bereits

gesprochen  worden.  Jedoch  hat  nicht  jede  Schule  und  nicht  jede/r  LehrerIn  die  ent-

sprechenden  Kontakte  und  Möglichkeiten,  dies  zu  organisieren,  und  der  Mangel  an

regionalsprachlichen Partnerschulen in Frankreich selbst ist ein anderes Problem. 

Dennoch ist der Kontakt zu Muttersprachlern ein unverzichtbarer Teil des Fremdsprachen-

unterrichts per se und für unsere Thematik sehr sinnvoll, um den SchülerInnen die Bedeu-

tung des Problems vor  Augen zu führen. Eine Arbeitsgruppe des Deutschen Volkshoch-

schulverbandes  um  den  Saarbrücker  Didaktiker  W.  Bufe  hat  das  für  unser  Thema

interessante Konzept der „entdeckenden Landeskunde” entwickelt, das sich zwar auch im

Wesentlichen  um Begegnungsreisen  dreht,  aber  auch  eine  Anzahl  anderer  Perspektiven

bietet,  den  „Muttersprachler  in  den  Aufbau  einer  interkulturellen  Kompetenz”

einzubeziehen  und  „den  Muttersprachler  in  seiner  Andersartigkeit  zu  erleben  und  zu

verstehen.”83 Denn  „bei  interkulturellen  Kontakten  können  sich  vor  allem  diejenigen

Persönlichkeitsmerkmale der Kursteilnehmer entfalten, die sonst nur schwer zum Ausdruck

kommen können, wie z.B. die Fähigkeit zur Empathie.”84 Die hier vorgeschlagene Methode

eines 4-Phasen-Modells85 sprengt die zeitlichen und curricularen Möglichkeiten zumal im

Grundkurs, wäre aber als Projekt (s.o.) denkbar. Dennoch können einige Vorschläge aus

dem  Konzept  hier  sehr  wertvoll  und  hilfreich  sein,  wenn  schon  Schülerreisen  nicht

80 Klippert (1994), S. 15
81 z.B. Handreichung(2001), S. 106: „Vermitteln Sie durch Rollentausch Fremdheits- oder Minderheitenerfahrungen:

Lassen Sie z.B. einen gesunden Schüler einige Stunden im Rollstuhl zubringen (...)”
82 vgl. Klippert (1994), S. 50ff
83 Batz/Böhm/Bufe (1989), S. 11
84 ebd.
85 ebd, S. 13ff. Phase 1: relevante Objekte bestimmen (in unserem Fall die Regionalsprachen), Phase 2: interkulturelle

Begegnung herstellen, den im Unterricht gewonnen Wissensstand im Kontakt verifizieren, Phase 3: die gemachten
Erfahrungen auswerten und Phase 4:  damit an die Öffentlichkeit treten.
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durchführbar sind:86 Man kann (heutzutage in der Regel über das Internet) herausfinden, ob

Muttersprachler der gewünschten Zielkultur in der Umgebung vorhanden sind und diese in

den Unterricht einladen,87 man kann per E-Mail zu diversen Vertretern der Regionalkulturen

in Frankreich selbst Kontakt aufnehmen und ihnen Fragen stellen. In der Regel sind solche

Personenkreise  hoch  erfreut,  wenn  man  sich  im  Ausland  für  sie  interessiert,  und  auch

entsprechend auskunftsfreudig.88 Die bei  guter  Planung erfolgreich verlaufende Kommu-

nikation mit Muttersprachlern ist für die Lernenden außerordentlich motivierend.89 Und die

sich einstellende Empathie beim Thema Regionalsprachen und -kulturen für das Verständnis

der Zielkultur(en) - beinahe - unabdingbar.

4.6. Lernen an Stationen

Alternativ  zu  den  Schülerreferaten  eignet  sich  das  Thema Regionen  und ihre  Sprachen

hervorragend für Unterricht  an Lernstationen.  Es können Materialien (Bilder,  Statistiken

u.ä.)  zu  den  Regionen  und  ihren  Sprachen  hinterlegt,  Tonträger  mit  Hörbeispielen,

Wörterbücher, Grammatiken usw. bereitgestellt werden. Da es m.W. kaum didaktisch auf-

bereitetes Material gibt, bedeutet dieses Vorgehen sehr zeitintensive Vorbereitung.

4.7. Leistungskontrollen (Lehrerqualifikation Bewerten)

Da die Landeskunde einen wichtigen Teil der Unterrichtsinhalte bestimmt, können landes-

kundliche Themen Gegenstand von Leistungskontrollen sein. Als mögliche Inhalte solcher

Leistungskontrollen  nennt  Erdmenger:  1.  Fakten  über  landeskundliche  Hintergründe,  2.

Verhaltensweisen in bestimmten Situationen und 3. Methoden- und Medienkenntnisse zur

Beschaffung von Informationen aller Art.90 Die Haltungen91 der SchülerInnen, auf die der

Unterricht erklärtermaßen einen Einfluss haben will, können zwar getestet, dürfen aber auf

keinen Fall bewertet werden.92 Zwei von Erdmengers Vorschlägen zur Leistungskontrolle

86 ebd, S. 28ff
87 z.B. Association des Bretons en Allemagne du Nord e.V., Deutsch-Baskischer Kulturverein e.V., Inhaber von

Lehraufträgen an Berliner Universitäten (z.B. die Lektorin für Baskisch an der FU), etc.
88 z.B. der Schweizer Baskenverein Suitzako Euskal Etxea, die Unione Corsa in Antibes, die diversen „Cercles de 
     bretonnants” in der Bretagne, „Théâtre de la choucrouterie” in Strasbourg, usw. usf., oder sogar die KünstlerInnen

und AutorInnen der hier behandelten Lieder selbst, deren E-Mail-Adressen sich oft über das Internet finden lassen.
89 s. Batz/Böhm/Bufe (1989), S. 27
90 s. Erdmenger(1996), S. 66/67
91 „Haltung” im Sinne von „Weltanschauung” (S. Kap. 2.1. S. 4)
92 s. Erdmenger(1996), S. 68
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möchte ich aufgreifen: Mehrfach-Auswahl-Aufgaben, Ergänzung von Karten und Lücken.93

Die Regionalsprachen selbst, die Thema dieser Arbeit sind, möchte ich aus zwei Gründen

keiner Leistungskontrolle unterziehen: Erstens sollte die Beschäftigung damit den Schüle-

rInnen einen neuen Horizont der Vielfältigkeit Frankreichs öffnen und somit motivierend

wirken, was eine Leistungskontrolle wieder relativieren kann, zweitens finde ich es proble-

matisch,  linguistische  Inhalte  nichtfranzösischen  Ursprungs  im  Französischunterricht  zu

kontrollieren. Der Verunsicherung insbesondere sprachwissenschaftlich ungeübter Schüle-

rInnen wäre so Tür und Tor geöffnet.

Zu bewerten gilt nicht nur der landeskundliche Wissensstand aller SchülerInnen nach der

Unterrichtseinheit,  sondern  auch die  Leistung der  ReferentInnen.  Dazu gehört  einerseits

Aufbau und Darbietung des Referats, andererseits die sprachliche Leistung. Bei Brüning

(2006)  findet  sich  ein  brauchbarer  Kriterienkatalog,  der  bei  der  Bewertung  eines

Vortrags/Referats  zu Hilfe  gezogen  werden  kann.94 Diese  Kriterien müssen den  Schüle-

rInnen  natürlich  bekannt  sein,  idealerweise  hat  vorher  ein  Methodentraining  zu  diesem

Thema  stattgefunden.  Ein  sehr  detaillierter  Kriterienkatalog  zur  Bewertung  mündlicher

Leistungen  findet  sich  in  der  bayerischen  Handreichung (2005).95 Die  hier  formulierten

Kriterien orientieren sich an den Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenz-

rahmens (GER) für Sprachen des Europarats und sind somit allgemein gültig.

5. Schlussbemerkung

Interkulturelle  Handlungsfähigkeit,  Fremdverstehen  und  Empathie,  Multikulturalität  und

mehrsprachiger  Unterricht,  Minderheitenproblematik  und  Regionalsprachen,  europäische

Integration  -  all  diese  erklärten  Ziele  bzw. gewollten  Inhalte  modernen Fremdsprachen-

unterrichts deuten auf die Frage nach dem „Wie”: wie in die Gesamtevaluation des Lerners

einbeziehen, wie lernerorientierte Lerngegenstände entwickeln, wie die traditionellen vier

Sprachfertigkeiten künftig gewichten?96 Zur alles entscheidenden Frage nach den entspre-

chenden Kompetenzen der Unterrichtenden und somit der Qualität künftiger Lehreraus- und

93 s. Erdmenger(1996), S.68
94 siehe Anhang 4.2
95 siehe Anhang 4.3
96 vgl. den entspr. Fragenkatalog bei Leupold (2003/2), S. 132
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fortbildungen97 kommt die Frage nach geeigneten Unterrichtskonzepten und -materialien.

Diesbezüglich  möchte  die  vorliegende  Arbeit  einen  Beitrag  zu  einem  bisher  kaum

beachteten Aspekt französischer Landes- und Kulturkunde leisten. 

97 Leupold (2003/2), S. 132
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Anhänge

Anhang 1: Vier regionalsprachliche Lieder mit Aussprache, Übersetzung und
Vokabelliste

1.1. Hitz Eztiñoa (Anne Etchegoyen), Pays Basque

Hitz Eztiñoa [hits ¢sti'Ùo¨]

Hitz eztiñoan [hits ¢sti'Ùo¨n]
Galdegiten zenidan [gal'degit¦n 'sindan]
Jarraiki ginezan [ja'rrajki gi'nesan]
Han zure erresuman [han 'sur¦ ¢'rr¢×uman]
Bihotza oraino ere pilpilean [bi'h¥tsa ¥'rajn¥ ¢r¢ 'pilpilean]
Jartzen zait horri pentsatzean ['jarts¦n sajt '¥rri 'p¢nt×atsean]

Soilik dagona ['×¥jlik da'gona]
Da orroitmena [da ¥'rr¥jtmena]
Zonbeit aldiz jina ['s¥nbejt 'aldis 'jina]
Ene kartzela alaitzera itsutzera ['en¦ 'kartsela a'lajtsera i't×utsera]
Joiateko goizean [jo'jat¢k¥ g¥j'zean]
Ixilik [i'×ilik]
Azkenik [as'kenik]
Hiltzeko [hil'tsek¥]
Hasperen batean ['ha×per¦n ba'tean]

Ce billet doux
Que tu m'avais écrit
Me donnant rendez-vous 
Dans ton lointain pays
Comme il parlait de nous
C'est le cœur attendri
Que j'y repense encore aujourd'hui

Vocabulaire: hitz (le mot), ezti (le miel), galdegin (prier/inviter), jarraik (suivre), han (là-
bas), erresuma (le royaume), bihotz (le cœur), oraino (encore), pilpilka (frissonner), jartze
(lorsque, si), soilik (uniquement), orroitu (se souvenir), zonbeit (quelques), aldiz (le fois),
kartzela (la prison), alaitu (réjouir), itsutu (aveugler), goiz (le matin), ixil (le silence), azken
(la fin), hiltu (mourir), hasperen (le soupir), batean (à moyen de, par)

Traduction: Avec de douces paroles / m'as tu souvent invitée / à te suivre au délà,  loin, à
ton royaume./ Mon cœur frissonne encore  / lorsque j'y pense. Seul le souvenir reste / il est
souvent retourné / pour éclairer ma prison / pour m'aveugler / Pour partir le matin  /
silencieusement / pour enfin mourir / dans un soupir.
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1.2. Gwerz ar Vezhinerien (Storlok), Bretagne

Gwerz ar Vezhinerien [gw¢rs ar veØi'n¢rj¦n]

1. Na pa ’moa klevet ar c’heleier [na pa mwa 'kl¢:v¦t ar xe'l¢:jer]
E ranke mont kuit va mestrez [e 'raÏke m¥ðnt kÁit va 'm¢stres]
Da vezhinañ d’an enezeier [da 've:Øina dan ¢ne'z¢jer]
Trielen ha Molenez [tri'¢:l¦n a m¥'l¢:nes]

O lan di ran di ro (3x)

2. Na pa ’moa-me na klevet ar c’heloù [na pa mwa'me na 'kl¢:v¦t ar 'xe:lu]
E ranke mont kuit mintin mat [e 'raÏke m¥ðnt kÁit 'mintin ma:t]
Kerkent ha ma save ar gouloù [k¢r'k¢n a ma 'sa:ve ar 'gu:lu]
E save an dour en va daoulagad [e 'sa:ve©n du:r ¢n va d¨w'la:gat]

3. Kar ar vuhez en enezennoù [kar ar 'vy:¢s ¦n ¢ne'z¢nu]
’zo ur vuhez trist ha kalet [zo œr 'vy:¢s trist a 'ka:l¦t]
Bemdez bemnoz e-kreiz ar poanioù ['b¢mdes 'b¢mnos e'kr¢ıs ar 'pw¨ð:nju]
Ar vezhinerien ’zo tud daonet [ar veØi'n¢rj¦n zo tyt 'd¨wn¦t]

4. En o bagoù abred diouzh ar mintin [¢n o 'ba:gu a'bre:t djus ar 'mintin] 
E lakeont ar c’herreg en noazh [e 'la:kj¥n ar 'h¢r¢k ¢n nw¨:s]
Faoutet o daouarn gant ar c’hilhotinn ['f¨wt¦t o 'daw¨rn g¨ðn ar hilj¥'tin]
Ha torret o c’hein gant ar gravazh [a 't¥r¦t o hejn g¨ðn ar 'gravas]

5. Ar beleg kozh er gador a lavar [ar 'b¢l¦k ko:s ¢r 'gad¥r a 'lavar]
Ez eus un Doue war ar mor [¢z øs ¤n 'du:e war ar mo:r]
Hag un doue all c’hoazh war an douar [ag œn du:e al hwas war ¨ðn 'du:ar]
evit ar re a chom er goudor ['evid ar re: a Ø¥m ¢r 'gud¥r]

6. An hini en deus graet ar ganaouenn [¨ðn ini en døs gre©t ¤r g¨ð'naw¢n]
En deus bet klevet alies [¢n d¤s b¢t 'kl¢v¦t a'li¢:s]
Kerent mignoned hag amezeien ['ker¢n mi'Ù¥ðn¦t ag ame'z¢j¦n]
O kontañ buhez an enezenn [o 'kunta 'by:¢s ¨ðn e'nez¦n]

7. E dad-kozh en deus bet graet ar vicher [e dat'kos ¢'nøs b¢t gre©t ar 'vi×¢r]
Da droc’hañ an tali moan [da 'druxa ¨ðn 'tali mo ð̈:n]
A-hed e vuhez war ar reier [a'het e 'vy:¢s war ar 'rej¢r]
Etre ar C'horrejoù ha Kerlouan. ['etrer x¥'reØu a k¢r'lu:¨ðn]

Vocabulaire: klevout (entendre), c'h/keloù (les nouvelles), rankout (devoir), mont kuit
(partir), v/bezhin (le goémon), enez (l'île), mintin (le matin), mat (bon), kerkent (autant),
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gouloù (la lumière), dour (l'eau), daoulagad (les yeux), v/buhez (la vie), kalet (dur), e-kreiz
(au milieu),  poan (la douleur), tud (les gens), daonet (damné), bag (le bâteau), abred (tôt),
lakaat (mettre), c'h/kerreg (le rocher), noazh (nu), daouarn (les mains), terriñ (casser,
briser), c'h/kein (le dos), beleg (le prêtre), kozh (vieux), lavarout (dire), Doue (Dieu), war
(sur), mor (la mer), c'hoazh (encore), douar (la terre), chom (rester), g/kanaouenn (la
chanson), alies (souvent), mignon (l'ami), kontañ (raconter), d/tad (le père), v/micher (le
métier), d/troc'hañ (couper), moan (fin, étroit), a-hed (pendant)

Traduction:
1. Quand j’ai entendu les nouvelles / Que ma maîtresse devait partir / Ramasser du goémon
sur les îles / Trielen et Molène 
2. Quand j’ai entendu la nouvelle / Qu’elle devait partir de bon matin / Autant que la
lumière montait / Les larmes me montaient aux yeux 
3. Car la vie sur les îles / Est une vie triste et dure / Toutes les nuits, tous les jours dans la
peine / Les goémoniers sont des gens damnés 
4. Dans leur bateau tôt le matin / Ils mettent les rochers à nu / Leurs mains fendues par la
faux / Et leurs dos cassés par la civière 
5. En chaire le vieux prêtre dit / Qu’il y a un Dieu sur la mer / Et encore un autre Dieu sur la
terre / Pour ceux qui sont restés à l’abri 
6. Celui qui a fait la chanson / A souvent entendu / Des parents, amis et voisins 
Raconter la vie des îles 
7. Son grand-père a fait le métier / À couper le goémon fin / Pendant sa vie sur les rochers /
Entre Le Korrejou et Kerlouan.

1.3. Amicu Mulateru (Antoine Ciosi), Corse

Amicu Mulateru [a'migu mula't¢ru]

1. À si fischjava drittu è fieru [a zi vi'skjava 'dritui 'vi¢ru]
Cù a cinta rossa è cappellone [kwa 'dØinta 'r¥zai kape'lon¢]
U nostru anticu mulateru  [u 'n¥stru an'tigu mula't¢ru]
Chjucchendu stafile è canzone [kju'k¢ndu 'stafile kan'dzon¢]
À l’acqua è venti certi mesi [a 'lakwai 'v¢nti 'dØ¢rti 'mezi]
Per fà farina o fascinelle [p¢r fa fa'rinaw fa×i'n¢le]
Per le stradelle di paesi [per le stra'd¢li di ba'¢zi]
Cù è mule, fiocchi è campanelle [kwe 'mule 'fj¥kij kampa'n¢le]

2. Mulateru, mulateru, [mula't¢ru mula't¢ru]
Cun le paghjelle la matina  [kun le ba'!j¢le la ma'tina]
Senza premure ne penseru ['z¢ndza pre'mure ni b¢n's¢ru]
Per la muntagna si camina [p¢r la mun'taÙa si ka'mina]
Quandu facia cambià lu ferru ['kwandu fa'dØja kam'bja lu 'v¢ru]
À si passava à l’osteria [a si pa'sava l¥ste'ri:a]
A mezzu à pastore è bichjeru [a 'medzwa pas'torej bi'kj¢ru]
U mio amicu mulateru [u miw a'migu mula't¢ru]
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3. Oghje ùn hè più cume eri  ['¥!je un 'epju 'kume 'eri]
Ste cose ùn ci sò quasi più [ste k¥zjun't×izo 'kwazi pju] 
Andà cù le mule è li sumeri [an'da cu le 'mulej li zu'm¢ri]
Ne hà paura a ghjuventù  [nja 'pawra a djuven'tu:]
U carru hè bellu sgangaratu  [u 'karwe 'belu zgaÏa'ratu]
Cù a rotta è troncu la staffile [kwa 'r¥taj 'tr¥Ïku la sta'file]
U stazzuna si n’hè andatu [u sta'tsuna zi ne an'datu]
Versu la machja ancu u fucile ['v¢rsu la 'makjaÏkuw fu'dØile]

4. Mulateru, mulateru  [mula't¢ru mula't¢ru]
si sente mughjà in la stalla [si 'zente mu'!jajn la 'stala]
Quelle ghjasteme cariteru   ['kwelle jas'teme gari't¢ru]
Cu là so mustaccia in battaglia  [ku la zo mus'tat×a in ba'talja]
È sparitu u velutu neru [e spa'rituw ve'lutu 'n¢ru]
Aghjaccia cù l’arba tabacca [a'!jakja ku 'larba ta'baka]
Di l’omu corsu d’eri lu veru   [di 'l¥mu 'k¥rsu 'deri lu 'v¢ru]
U me amicu mulateru [u mi a'migu mula't¢ru]

Ne tengu un ricordu sinceru  [ne 't¢Ïuwn ri'k¥rdu zin'dØ¢ru]
Di un amicu mulateru   [di un a'migu mula't¢ru]

Vocabulaire: amicu (l'ami), mulateru (le muletier), fischjà (siffler), cinta (la ceinture),
cappello (le chapeau), anticu (vieux, ancien), chjuccà (claquer), staffila (le fouet), canzona
(la chanson), certu (certain, quelque), mesu (le mois), fascina (le ruban), strada (la rue),
fiocco (le flocon), campana (la cloche), paghjella (trad. kors. Lied), permura (le souci),
caminà (aller, marcher), fare (faire), cambià (changer), ferru (le fer), passà (passer), mezzu
(la moitié, le milieu), oghje (aujourd'hui), eri (hier), più (plus), andà (aller, se promener),
sumeru (l'âne), paura (peur), ghjuventù (la jeunesse), sgangarà (pourrir, se décomposer),
stazzuna (le forgeron), machja (le maquis, groupe de résistance), ancu (avec), sentì (sentir,
entendre), mughjà (crier), stalla (l'étable), ghjastema (le blasphème), sparì (disparaître),
velutu (le velours), neru (noir), omu (l'homme), veru (vrai, véritable), tenere (avoir, garder),
ricordu (le souvenir)

Traduction:
1. Il sifflait droit et fier / Avec la ceinture rouge et un gros chapeau / Notre ancien muletier /
En claquant le fouet et en chantant / Malgré l'eau et le vent certains mois / Pour faire de la
farine et des petits rubans / Par les petites routes des villages / Avec les mules, des flocons et
des petites clochettes
2. Muletier muletier / En chantant la paghjella le matin / Sans préoccupation et souci /
Par la montagne tu marches / Lorsque tu faisais changer le fer (du cheval)  / Tu passais au
restaurant / Au milieu des bergers et des verres / Mon ami muletier
3. Aujourd'hui ce n'est plus comme hier / Ces choses là il n'y en a presque plus / Se
promener avec les mules et les ânes / La jeunesse en a peur / La charette est bien
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décomposée / Avec la roue le fouet est brisé / Le forgeron est parti / Dans le maquis avec le
fusil
4. Muletier muletier / On entend crier dans l'étable / Les blasphèmes des charetiers / Avec la
moustache en bataille / Le velours noir a disparu / Flétri avec le tabac / De l'homme corse tu
étais le vrai / Mon ami muletier / J'en garde un souvenir sincère / D'un ami muletier

1.4 Cançon de la Hialaira (Rosina de Pèira), Occitanie

Cançon de la Hialaira [kan'sun de la hja'lajr¥]

1. Au ton cuenh qu'as un riban blanc, [aw tun kw¢Ù kas yn 'ri:ban blan]
blanc com nèu au sorelh lhevant [blan kum n¢w au s¥'r¢á áe'βan]
Bèra hialaira, bèra hialaira, ['b¢r¥ hja'lajr¥ 'b¢r¥ hja'lajr¥]
que hialas deu maitin au ser, [ki 'hjal¦s du ma'cin aw se:r]
ditz-me perqué. [dit me p¢r k¢]
Vira husèth, vira, vira, ['βir¦ hy's¢ 'βir¦ 'βir¦]
deu maitin au ser, vira, vira. [du ma'cin aw se:r 'βir¦ 'βir¦]
Qu'u cau ua pelha end'abilhar [ku kaw ya 'p¢áa endabi'áa]
la mainada qui van batiar. [la maj'nad¥ ke βan ba'ca]

2. Au ton cuenh qu'as un riban blu, [aw tun kw¢Ù kas yn 'ri:ban bly]
blu com la hlor deu lin madur : [bly kum la hlu du lin ma'dy]
Bèra... 
Qu'u cau quand se maridarà [ku kaw kand se marid¦'ra]
ua camisa nava a's botar. ['y:a ka'mis¥ 'naβ¥ as b¥'ta]

3. Au ton cuenh qu'as un riban roge, [aw tun kw¢Ù kas yn 'riban 'rudØ¦]
roge com l'auba quan i a ploja ['rudØ¦ kum 'lawb¥ kwan i¦ 'pludØ¦]
Bèra... 
Qu'u calerà quand plorarà [ku kal¦'ra kwan plur¦'ra]
un mochoèr ende s'eishugar. [yn mu'×w¢r end¦ se×y'ga]

4. Au ton cuenh qu'as un riban negre, [aw tun kw¢Ù kas yn 'riban 'n¢gr¦]
negre enqüer mei qu'un tròç de pega  ['n¢gr¦ ¢Ï'kw¢r m¢j kyn tr¥s d¦ 'p¢g¥]
Bèra... 
Qu'u calerà quand morirà [ku kal¦'ra kwan muri'ra]
un linçòu ende l'enterrar. [yn lin'sow 'end¦ l¢nt¢'ra]

Vocabulaire: cançon (la chanson), hialaira (la fileuse), cuenh (la quenouille), riban (le
ruban), nèu (la neige), sorelh (le soleil), lhevar (lever), bel - bera (beau - belle), hialar
(filer), virar (tourner), husèth (le fuseau), caler - cau (falloir), pelha (le lange), abilhar
(habiller), mainada (la fillette), anar : vau - vas - va - anam - anatz - van (aller), batiar
(baptiser), hlor (la fleur), madur (mûr), maridar (marier), camisa (la chemise), nau - nava
(neuf - neuve), botar (mettre), plòure - ploja (pleuvoir), plorar (pleurer), mochoèr (le
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mouchoir), ende (pour), eishugar (essuyer), enqüer (encore), mei (plus), tròç (le morceau),
pega (la poix), linçòu (le linceul)

Traduction:
1. A la quenouille tu as un ruban blanc / Blanc comme la neige au soleil levant /
Belle fileuse / Tu files du matin au soir / Dis-moi pourquoi 
Refrain: Tourne fuseau tourne tourne / Du matin au soir tourne tourne /
Il faut des langes pour habiller / La fillette qu'on va baptiser 
2. A la quenouille tu as un ruban bleu / Bleu comme la fleur du lin mûr /
Il faut quand elle se mariera / Une chemise neuve pour se mettre /
3. A la quenouille tu as un ruban rouge / Rouge comme l'aube quand il pleut /
Il faudra quand elle pleurera / Un mouchoir pour s'essuyer /
4. A la quenouille tu as un ruban noir / Plus noir encore comme un morceau de poix /
Il faudra quand elle mourra / Un linceul pour l'enterrer /
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Anhang 2: Fragebogen zum Sprachenquiz

Quiz linguistique

Reconnaissez-vous les langues régionales de France ?

Premier tour:

Vous allez écouter 7 chansons. Après chaque chanson cochez de quelle langue il s'agit:
(munissez-vous d'un crayon gris et d'une gomme)

alsacien basque breton catalan corse flamand occitan

chanson 1

chanson 2

chanson 3

chanson 4

chanson 5

chanson 6

chanson 7

Deuxième tour:

Comparez vos résultats avec ceux des autres élèves. Laissez-vous inspirer et modifiez votre
décision où vous le croyez nécessaire !  Écoutez encore une fois et vérifiez !
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Anhang 3: Erarbeitung eines Standpunkts – Arbeitsblatt

Faire le point sur les langues régionales

Lisez le texte et prenez des notes pour pouvoir discuter les trois questions qui suivent en

classe !

„Dommage que le gouvernement n'ait pas saisi l'occasion de respecter notre engagement en faveur de la

charte européenne des langues régionales et minoritaires, alors que notre pays possède un des plus riches

patrimoines linguistiques du monde. Historiquement, celui-ci a été considéré comme un handicap pour la

communication  nationale,  souvent  réprimé.  L'État  jacobin  se  souciait  moins  de  compréhension  que

d'obéissance. Cette politique du bulldozer a même culpabilisé les locuteurs des langues régionales, qui n'en

assurent plus la transmission à leurs enfants. Pourtant, les nouvelles générations réapprennent ces langues

menacées  de  disparition  dans  les  écoles  Diwan en Bretagne,  Ikastolak  au Pays  Basque,  Calendretas  en

Occitanie, Bressolas et Arrels en Catalogne, Scola corsa en Corse. La défense des langues minoritaires est

souvent  jumelle de la démocratie,  comme le montrent  ces combats pour la reconnaissance  du kurde, du

tibétain ou du berbère. Certains sont bien incohérents quand ils défendent là-bas ce qu'ils refusent ici, ou

lorsqu'ils défendent le français face à l'hégémonie de l'anglais, tout en condamnant nos langues régionales !

Les différences culturelles ne sont pas des archaïsmes réducteurs,  mais des richesses qu'il faut mettre en

valeur. Les Verts sont de farouches défenseurs de la biodiversité, même dans le domaine linguistique. Nous

souhaitons modifier l'article 2 de la Constitution, pour que la France puisse ratifier la charte européenne des

langues régionales ou minoritaires.”

(Discours de la députée Alima Boumediene-Thiery (Les Verts) dans le Sénat le 15.02.2005)

Questions:

1) Que l'oratrice entend-elle par „politique de bulldozer” (ligne 5) ?

2) Faut-il réprimer les langues régionales au nom de la communication nationale ? Qu'en pensez-vous ?

3) Renseignez-vous sur internet à propos de la situation des Sorbes en Allemagne et comparez-la avec celle  

    en France. Quelles différences constatez-vous ?

(Prenez des notes à la maison pour pouvoir exprimer un point de vue lors de la discussion en classe)
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Anhang 4: Leistungskontrolle

2. Quelle langue régionale est parlée par la majorité de la population dans la région en

question ?

□ le breton □ l'occitan □ le corse

3. Décidez si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses:

vrai faux

le flamand est une langue celtique □ □

l'alsacien est un dialecte allemand □ □

le corse est un dialecte occitan □ □

le catalan est parlé aussi en Espagne □ □

le basque est une langue agglutinante non-indoeuropéenne □ □

on peut appeler le français aussi le „français du nord” et

                      occitan le „français du sud” □ □

l'occitan est un dialecte français □ □

le breton est parlé aussi en Grande-Bretagne □ □

4. Quelles sont les langues officielles dans la constitution française ?

□  le français □  le breton □  l'occitan □ le basque   □ l'allemand
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4.1. Test

1. Complétez la carte linguistique en ajoutant 

les noms des langues régionales correspondantes
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Anhang 5: Übersichtsplan

Ablauf der Unterrichtsreihe

Zeitpunkt Inhalt

2-3 Wochen vorher Hören regionalsprachlicher Musik im Vorfeld (Lieder 12-15)

1.-3. Stunde Zentralsismus/Regionalismus-Einheit (Nouveaux Horizons 2:  

Leçon 14)

4. Stunde Quiz des régions (Nouveaux Horizons 2: Leçon 15)

5. Stunde Sprachenquiz (Lieder 1-7)

6. Stunde Erarbeitung eines Standpunkts

7.-10. Stunde Vier Schülerreferate (Lieder 8-11)

11. Stunde 

(1 Woche versetzt)

Leistungskontrolle

Ablauf der einzelnen Referate:

Schülerleistung:

1. Vorstellen der Region (Landkarte, Bilder); allgemeine Information über

Status/Verbreitung der Sprache, Sprachverwandtschaft etc.; Hinweise zu Aussprache und

Schreibung. (max. 15 min)

2. Hören des regionalsprachlichen Lieds (Liedtext liegt den SchülerInnen vor), Vorstellen

einiger Vokabeln, Lesen und lesen Lassen einzelner Passagen, Anleitung eines

Übersetzungsversuchs einzelner Passagen. (max. 15 min)

Gemeinsam im Anschluss zu erarbeiten:

3. Aufzeigen einzelner sprachlicher Charakteristika anhand des Liedtexts (5-10 min)

4. Rekapitulation der Fakten, Vergleiche zu anderen Regionen und Sprachen anstellen (bei

Referat 2-4) (5-10 min)
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Anhang 6: Linksammlung

(Online-Wörterbücher zu allen Regionalsprachen sind unter <http://www.lexilogos.com> zu
finden)

zu Baskisch:

http://www.soydesanturtzi.com/diccionario_util_euskara_otros.htm 
http://de.wikipedia.org/wiki/Baskische_Sprache
http://www.martinhaase.de/bask-allg.html
http://wapedia.mobi/de/Baskische_Sprache
http://www1.euskadi.net/hizt_3000/
http://asignoret.free.fr/eskuara.html#gra
http://www.gaztelua.com/BASQUE_COURS/Lecons/

zu Bretonisch:

http://www.skolober.com/yezhadurgg.htm
http://www.kervarker.org/
http://www.gwalarn.org/brezhoneg/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Breton

zu Korsisch:

http://perso.wanadoo.fr/gbatti-alinguacorsa/
http://www.adecec.net/infcor/index.html
http://www.ac-corse.fr/lcc.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_corse

zu Okzitanisch

http://www.institutoccitan.com/index.php
http://occitanet.free.fr/en/index.html
http://www.panoccitan.org/phonetique/
http://perso.orange.fr/christian.esteve/oc.htm
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Anhang 7: Audio-CD

7.1. Sieben Lieder zum Sprachenquiz (jedes Lied 2 - 2½ min in veränderter Reihenfolge
anspielen)

1. Ontuak : Oi gu hemen

2. Bleizi Ruz : Jakez patatez

3. Roger Siffer : Burenkriej

4. Laïs : De Wanhoop

5. L'Agram : Sant Ferriol

6. Maryse Nicolai : Da fiuminale

7. La Talvera : Lo proumièr de mai

7.2. Vier Lieder als Referatsgrundlage

8. Anne Etchegoyen : Hitz eztiñoa

9. Storlok : Gwerz ar Vezhinerien

10. Antoine Ciosi : Amicu mulateru

11. Rosina de Pèira : Cançon de la hialaira

7.3. Vier Lieder als Beispiele moderner regionalsprachlicher Musik (schon vor der   

        Unterrichtseinheit einsetzbar)

12. Alan Stivell : Tri martolod

13. Manella : Ich hab doch so Hunger

14. I Muvrini : Curagiu

15. Massilia Sound System : Occitan Leiçoun n° 1 
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Ich   versichere,   dass   ich   die   schriftliche   Hausarbeit   einschließlich   beigefügter   Zeichnungen, 

Kartenskizzen,   Darstellungen   u.a.m.   selbstständig   angefertigt   und   keine   anderen   als   die 

angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die im Wortlaut oder dem Sinn nach anderen 

Werken entnommen sind, habe ich in jedem Fall unter genauer Angabe der Quelle deutlich als 

Entlehnung kenntlich gemacht. 

_______________________________                          ______________________________
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