Der Bildungsrat
des %antons *ürich

Beschluss vom 4. 7uni 2012

26. Volksschule. Französischlehrmittel für die Volksschule des Kantons Zürich.
Neuschaffung.
A.

Ausgangslage

1.
Rechtsgrundlagen
;estützt auf > 2 Lehrmittelverordnung für die Aolksschule CLS 412.14E beschliesst der BilG
dungsrat auf Antrag der kantonalen Lehrmittelkommission C%L%E die Schaffung neuer LehrG
mittel oder die Beteiligung an interkantonalen IroJekten. ;emäss > 22 Aolksschulgesetz
CAS;, LS 412.100E entscheidet der Bildungsrat, welche Lehrmittel in der Aolksschule obligaG
torisch verwendet werden.
2.
Vorgeschichte und Auftrag
Ab dem 7ahr 2000 wurde das interkantonale Französischlehrmittel Envol im %anton *ürich
als obligatorisches Lehrmittel eingeführt. Envol wurde im Rahmen der Interkantonalen LehrG
mittelzentrale ilz unter Federführung des %antons *ürich in *usammenarbeit mit dem %anton
St. ;allen entwickelt. Ras Lehrmittel wird derzeit in 1S %antonen eingesetzt und erfreut sich
nach wie vor einer hohen Akzeptanz.
UhemenG und Vandlungsorientierung lösen in der Fremdsprachendidaktik vermehrt die bisG
lang praktizierten grammatikG und kommunikationsorientierten *ugänge ab. Rieser Wandel
ist im *usammenhang mit den Entwicklungen in der europäischen Sprachenpolitik zu sehen,
die durch Empfehlungen zur Förderung der Mehrsprachigkeit CZouncil of Europe, 1998E anG
gestossen wurden und zur Schaffung des ;emeinsamen Europäischen Referenzrahmens
für Sprachen C;ER, Europarat, 2001E führten. Envol hat sich als Lehrmittel mit einem komG
munikativen Ansatz etabliert. Als Folge der Umsetzung des ;ER fokussiert der FremdspraG
chenunterricht heute Jedoch vermehrt auf die sprachliche Iroduktion der Lernenden. Rer
kommunikative Ansatz wird in neuen Lehrmitteln in Richtung VandlungsG und AufgabenorienG
tierung weiterentwickelt.
Seit der Einführung von Envol haben zudem Entwicklungen stattgefunden, die sich auch auf
den Französischunterricht auswirken^
! Auf der ;rundlage der *iele des Europarates und der Sprachenstrategie der SchweizeriG
schen %onferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren CER%E vom 2S. März 2004 werden

!

im %anton *ürich an der Aolksschule zwei Fremdsprachen unterrichtet^ Englisch ab der
2. %lasse, Französisch ab der S. %lasse. Französisch ist dadurch zur zweiten FremdG
sprache geworden und der Französischunterricht kann auf Aorwissen sowie bereits beG
kannten Aorgehensweisen und Lernstrategien aufbauen.
;egenwärtig laufen die Arbeiten am Lehrplan 21. Er ist kompetenzorientiert, d.h. er beG
schreibt die %ompetenzen der Schülerinnen und Schüler, und setzt Mindestansprüche.
Rer Lehrplan 21 soll gewährleisten, dass mit der Erreichung der Mindestansprüche zuG
gleich auch die ;rundkompetenzen gemäss den nationalen VarmoSGBildungsstandards
erreicht werden.

Rer Bildungsrat genehmigte am 23. 7uni 2008 eine mehrJährige Lehrmittelplanung. Rarin
wurde für das Fach Französisch festgelegt, dass innerhalb von 3 bis 4 7ahren die Ilanung
zur Ablösung von Envol aufzunehmen ist CBRB 24_2008E. Bis zu seiner Ablösung wird Envol
rund 17 7ahre im Einsatz gewesen sein.
Eine Arbeitsgruppe unter der Federführung der Interkantonalen Lehrmittelzentrale ilz, in der
das Aolksschulamt und der Lehrmittelverlag *ürich sowie die Erziehungsdirektion und der
Lehrmittelverlag des %antons St. ;allen vertreten waren, legte am 12. 7anuar 2011 dem
Lehrmittelsekretariat eine IroJektskizze für die Entwicklung eines neuen FranzösischlehrmitG
tels für die S.G9. %lasse vor.
Rer Bildungsrat beschloss am 24. 7anuar 2011, im Rahmen der Interkantonalen LehrmittelG
zentrale ilz ein neues interkantonales Französischlehrmittel als Nachfolgelehrmittel zu Envol
zu schaffen. Er beauftragte das Aolksschulamt, die dafür notwendigen Ilanungsarbeiten in
*usammenarbeit mit dem Lehrmittelverlag *ürich aufzunehmen CBRB 3_2011E.
3.
Entwicklung des Konzeptes für das Envol-Nachfolgelehrmittel
Ein interkantonales, zielstufenübergreifendes %onzeptteam, bestehend aus fünf FachpersoG
nen von drei Iädagogischen Vochschulen, startete im August 2011 im Auftrag der BildungsG
direktion *ürich mit der %onzeptentwicklung. *ur Aeranschaulichung der %onzeptumsetzung
erstellte das %onzeptteam zudem zwei MusterGUnitcs C6. und 7. %lasse, vgl. Beilage 3, %anzG
leitischE.
Rie %onzeptentwicklung erfolgte breit abgestützt durch das frühzeitige Einholen der Meinung
von Lehrpersonen, Aerbandsvertretungen, Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern. Ras
Aolksschulamt und der Lehrmittelverlag *ürich führten in *usammenarbeit mit dem %onzeptG
team zwei aufeinander aufbauende Vearings mit Lehrpersonen und Aerbandsvertretungen
aus den %antonen *ürich und St. ;allen durch. Schülerinnen und Schüler aus zehn %lassen
beider %antone wurden ebenfalls in die Festlegung der Inhalte einbezogen. Sie gewichteten
vorgeschlagene Uhemen und ergänzten diese durch eigene Aorschläge. Rer %onzeptentwurf
wurde acht Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern zur schriftlichen Begutachtung unterG
breitet. Sie bestätigten, dass das %onzept den aktuellen Wissensstand der SpracherwerbsG
forschung bzw. der CFremdGE Sprachendidaktik widerspiegelt. %onkrete eptimierungsG
vorschläge flossen in das vorliegende %onzept ein.
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Meilensteine der Konzeptentwicklung:
August 2011

Start %onzeptentwicklung durch ein interkantonales, stufenübergreifendes
%onzeptteam CS IersonenE

16.11.2011

1. Vearing mit 17 Lehrpersonen und Aerbandsvertretungen aus den %antoG
nen *V und S;^ Mündliche Rückmeldungen zum %onzeptentwurf
! Weiterentwicklung des %onzepts

Rezember
2011

Uhemenbefragung in 10 Schulklassen CIrimarstufe _ Sekundarstufe l, *V _
S;E ! Weiterentwicklung des %onzepts

7anuar G FebG
ruar 2012

Ausarbeitung zweier MusterGUnitcs C6. und 7. %lasseE. Rie MusterGUnitcs
haben Modellcharakter und veranschaulichen die Umsetzung des %onG
zepts.

Februar 2012

Schriftliche Begutachtung des %onzepts durch 8 Fachdidaktikerinnen und
Fachdidaktiker
! Weiterentwicklung des %onzepts

März 2012

Schriftliche Begutachtung der MusterGUnitcs durch 3 Fachdidaktikerinnen
und Fachdidaktiker
! fliesst in die künftige Manuskriptentwicklung ein

14.03.2012

2. Vearing mit 13 Lehrpersonen und Aerbandsvertretungen aus den %antoG
nen *V und S;, welche am 1. Vearing teilgenommen haben^ Aorstellung
des aufgrund der Rückmeldungen_Anregungen weiterentwickelten %onzepG
tes und der MusterGUnitcs
Mündliche Rückmeldungen zu den MusterGUnitcs ! fliessen in die künftige
Manuskriptentwicklung ein

20.03.2012

Abgabe des %onzepts und der MusterGUnitcs an das Aolksschulamt *ürich,
Lehrmittelsekretariat

17.04.2012

Abnahme des Lehrmittelkonzepts durch die %antonale LehrmittelkommisG
sion C%L%E zuhanden des Bildungsrats mit Vinweisen betreffend die ManuG
skriptentwicklung sowie einem Aorbehalt bezüglich der im %onzept vorgeG
schlagenen IroJektorganisation.

Iarallel zum ;enehmigungsverfahren im %anton *ürich wird das ;enehmigungsverfahren
im %anton St. ;allen durchgeführt. Anschliessend wird das %onzept dem Aorstand der InterG
kantonalen Lehrmittelzentrale ilz mit dem Antrag vorgelegt, das neue Französischlehrmittel
als ilzGLehrmittel zu erklären.
B.

Erwägungen

1.
Allgemeine Zielsetzung
Ras neue Französischlehrmittel für die S.G9. %lasse
! orientiert sich an
! dem ;emeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen C;ERE,
! den VarmoSG;rundkompetenzen CBildungsstandardsE für Fremdsprachen,
! den Aorgaben und Beschreibungen des Lehrplans 21.
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Es ist zu erwarten, dass die definitive Aersion des Lehrplans 21 ab SchulJahr 2014_1S
verfügbar ist. Rie im vorliegenden %onzept hergestellten Bezüge zum neuen Lehrplan
entsprechen dem aktuellen Stand der Arbeiten. Analog zum Lehrplan 21 und den ;rundG
kompetenzen nach VarmoS orientiert sich das neue Lehrmittel primär an MindestansprüG
chen. Es deckt darauf basierend mit kompleferen Aufgaben aber auch höhere AnsprüG
che ab.
deckt die S.G9. %lasse ab. Ras letzte obligatorische SchulJahr wird in den ReutschschweiG
zer %antonen neu konzipiert und wird auch im Bereich Fremdsprachen stärker proJektarG
tig als kursorisch ausgerichtet sein. Rem trägt das Lehrmittel Rechnung.
ist schulstufenübergreifend^ Rer Unterricht auf der Sekundarstufe l baut auf Jenem der
Irimarstufe auf.
übernimmt bewährte Elemente aus Envol.
fördert sowohl kognitiv schwächere als auch stärkere Lernende.
berücksichtigt die unterschiedlichen Aoraussetzungen für %lassenlehrpersonen und
Fachlehrpersonen.
ermöglicht den Eltern, den Lernprozess ihres %indes mitzuverfolgen und zu begleiten.
stellt erprobte und prafistaugliche Unterrichtsmaterialien zur Aerfügung.
weist sich durch eine benutzerfreundliche Führung durch die Lehrwerkteile aus.
richtet sich im Stoffumfang nach der effektiv zur Aerfügung stehenden Unterrichtszeit.

2.
Didaktische Ausrichtung
Rie didaktische Ausrichtung orientiert sich am aktuellen Wissensstand der SpracherwerbsG
forschung bzw. der CFremdGE Sprachendidaktik und berücksichtigt insbesondere die folgenG
den Aspekte^
! Mehrsprachigkeitsdidaktik
! LernzielG und %ompetenzorientierung
! Aufgabenorientierung
! Altersgemässe und relevante Inhalte
! Stellenwert der linguistischen %ompetenzen
! Förderung der Lernerautonomie
! SelbstG, IeerG und Fremdevaluation
! gben
3.
Lehrwerkteile
3.1.
Lehrwerkteile für Schülerinnen und Schüler
! Ras Schülerbuch ist der Ausgangspunkt Jeder Unitc. Rie 7ahrgangsbände umfassen die
Lernziele, die hUichesj mit Arbeitsmaterialien, Uefte und Aktivitäten sowie die %ernG
grammatik. Aon hier aus wird mittels eines klaren Aerweissystems auf Aktivitäten und
gbungen in den andern Lehrwerkteilen verwiesen. Ras Schülerbuch ist binnenG
differenziert aufgebaut, so dass es für alle Anforderungsstufen eingesetzt werden kann.
! Ras „Cahier d’activités“ umfasst vielfältiges gbungsmaterial, ein auf den Lernzielen aufG
gebauter hBilanj zur Selbstbeurteilung der Schüler_Ginnen sowie den ;rundwortschatz.
Auf der Sekundarstufe l sind zwei niveauspezifische Ausgaben vorgesehen.
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Für weitere binnendifferenzierte gbungsmaterialien, Uefte und einen Wortschatztrainer
steht eine elektronische Lernplattform zur Aerfügung.
Ras persönlich gestaltete hJournal de bord“ dokumentiert den fortschreitenden LernproG
zess der Schülerin_des Schülers und bietet Raum für individuellen Wortschatz, ReflefioG
nen über Lernen und Lernstrategien, Ablage von Irodukten u.a. Aerweise zum SpraG
chenportfolio ESI.

3.2
Klassenmaterial
! Ein stufenübergreifend konzipiertes Referenzwerk dient neben den Schülerinnen und
Schülern auch Lehrpersonen und Eltern als Nachschlagewerk für grammatische StruktuG
ren, Sprachvergleiche usw.
! Ioster als optischer Support zum hAocabulaire de classej oder zu Inhalten_Uhemen der
hUichesj.
3.3.
Lehrwerkteile für Lehrpersonen
! Rer %ommentar für Lehrpersonen bietet Vintergrundinformationen und Vilfen für die UnG
terrichtsvorbereitung.
! Summative und formative Lernkontrollen und Evaluationen dienen der gberprüfung von
Fertigkeiten und Lernprozessen. Aerweise auf Lingualevel.
3.3.
Zusatzmaterial
! Einführungsbroschüre für AusG und Weiterbildung CLehrpersonen, BehördenE
! Elternbroschüre
4.
Projektorganisation
Rie Entwicklung des neuen Französischlehrmittels erfolgt im Rahmen der Interkantonalen
Lehrmittelzentrale ilz, welche die %oordination unter den Mitgliedkantonen wahrnimmt. Es
wird beabsichtigt, die Iroduktion in einer Aerlagskooperation der beiden kantonalen LehrmitG
telverlage *ürich und St. ;allen durchzuführen, wobei der Lehrmittelverlag *ürich die FühG
rung innehat. Auftraggeber sind der Bildungsrat des %antons *ürich und der Erziehungsrat
des %antons St. ;allen.
Es wird Je ein Autorenteam für die Irimarstufe und die Sekundarstufe I gebildet. Rie AutoG
renteams setzen sich aus Lehrpersonen mit mehrJähriger Unterrichtserfahrung auf der *ielG
stufe und Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern zusammen. Im Sekundarstufenteam sind
insbesondere auch Lehrpersonen der tieferen Anforderungsniveaus vertreten.
Ein Fachberatungsteam unterstützt die IroJektleitung in der lualitätssicherung der einzelnen
Arbeitsergebnisse. *ur Fachberatung werden Efpertinnen und Efperten aus den Bereichen
Fremdsprachendidaktik, Mehrsprachendidaktik, Umgang mit Veterogenität, Beurteilung,
VarmoSG;rundkompetenzen und Lehrplan 21 beigezogen. *usätzlich überprüfen erfahrene
Lehrpersonen die Materialien auf die Irafistauglichkeit.
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Erprobungsklassen aus ausgewählten Schulen verschiedener %antone erproben fortlaufend
alle Lehrwerkteile. In den ausgewählten Schulen soll ein 7ahrgang von der Aerwendung von
Envol entbunden werden und von der S.G9. %lasse ausschliesslich mit der ErprobungsG
fassung des neuen Lehrmittels arbeiten. Mit Vilfe dieser integralen Erprobung werden die
Erfahrungen der Lehrpersonen sowie der Schülerinnen und Schüler zu den neuen LehrG und
Lernmaterialien systematisch erhoben. Rie Erkenntnisse fliessen laufend in die gberG
arbeitung der Manuskripte ein.
5.
Zeitplan
Ramit den Erprobungsklassen die Lehrwerkteile in bereits hoher Fertigungsmualität zur AerG
fügung gestellt werden können, schlagen Aolksschulamt und Lehrmittelverlag *ürich nach
Rücksprache mit der Interkantonalen Lehrmittelzentrale ilz, der Erziehungsdirektion und dem
Lehrmittelverlag St. ;allen vor, den in den Erwägungen zum BRB 3_2011 vorgesehenen
Einführungszeitplan um ein 7ahr hinauszuschieben. Rie gestaffelte Einführung des neuen
Französischlehrmittels für die Aolksschule beginnt somit in der
S. Irimarklasse ab SchulJahr 2017_18.
SchulJahr
2017/18

SchulJahr
2018/19

SchulJahr
2019/20

Irimarstufe
5. Klasse

6. Klasse

SchulJahr
2020/21

SchulJahr
2021/22

Sekundarstufe l
7. Klasse

8. Klasse

9. Klasse

6.
Status des Lehrmittels
Im %anton *ürich erhält das neue Französischlehrmittel für die S.G9. %lasse den Status obliG
gatorisch.
7.
Einführung des Lehrmittels
Rie Einführung in das neue Lehrmittel erfolgt frühzeitig mittels geeigneter obligatorischer und
freiwilliger Angebote. Im Aordergrund stehen dabei das methodischGdidaktische %onzept, die
vertikale %ohärenz des stufenübergreifenden Lehrmittels, die horizontale %ohärenz CMehrG
sprachigkeitsdidaktik, Anknüpfung an den EnglischunterrichtE, das Beurteilungskonzept soG
wie der Umgang mit den Lehrwerkteilen der Jeweiligen 7ahrgänge und ihre konkrete AnwenG
dung im Unterricht. Im Sinne der Aerknüpfung von Uheorie und Irafis sollen neben
Ridaktikerinnen und Ridaktikern der Iädagogischen Vochschulen auch Lehrpersonen der
*ielstufe, die selber mit dem Lehrwerk unterrichten bzw. an der Erprobung teilgenommen
haben, in geeigneter Form in die Weiterbildung der Lehrpersonen einbezogen werden. Razu
besuchen sie eine %aderausbildung.
8.
Beurteilung durch die Kantonale Lehrmittelkommission KLK
Rie %antonale Lehrmittelkommission %L% hat an ihrer Sitzung vom 17. April 2012 das %onG
zept zum neuen interkantonalen Französischlehrmittel für die S.G9. %lasse beraten und zur
;enehmigung durch den Bildungsrat abgenommen. Rie Abnahme ist verbunden mit VinweiG
sen betreffend die künftige Manuskriptentwicklung sowie mit einem Aorbehalt bezüglich der
im %onzept vorgeschlagenen IroJektorganisation.
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Rie %L% hat die didaktische Ausrichtung des neuen Französischlehrmittels diskutiert und
unterstützt sie. Für die künftige Manuskriptentwicklung weist sie Jedoch darauf hin, dass der
didaktische Ansatz der Aufgabenorientierung ChApproche actionellejE so ausgestaltet werden
soll, dass dem Aufbau linguistischer %ompetenzen Cd.h. lefikalischer, grammatischer, phonoG
logischer und orthographischer %ompetenzenE sowie dem gben genügend Raum gelassen
wird. Bei der Aerwendung von authentischen Ueften ist darauf zu achten, dass sie auch von
schwächeren Lernenden erschlossen werden können. Rie %L% legt besonderen Wert darauf,
bewährte Elemente aus Envol weiterzuführen und die Lehrwerkteile handhabbar bzw. in
möglichst beschränkter Anzahl bereitzustellen.
Rie %L% beantragt, die im %onzept vorgeschlagene IroJektorganisation bzw. die LeitungsG
gremien CSteuergruppe und IroJektleitungsteamE von der %onzeptabnahme auszunehmen,
damit sie auf die erganisationsstrukturen, wie sie im IroJekt Lehrmittelpolitik vorgeschlagen
werden, abgestimmt werden kann.

Auf Antrag der Bildungsdirektion
beschliesst der Bildungsrat^
I.

II.

lll.
IA.
A.

Rem vorliegenden %onzept zur Schaffung eines interkantonalen FranzösischlehrmitG
tels für die S.G9. %lasse der Aolksschule sowie der Iroduktion durch den LehrmittelG
verlag *ürich wird zugestimmt.
Unter Aorbehalt der %onzeptgenehmigung durch den Erziehungsrat des %antons St.
;allen erfolgt die Realisierung in einer Aerlagskooperation der beiden kantonalen
Lehrmittelverlage *ürich und St. ;allen. Rie Federführung obliegt dem LehrmittelG
verlag *ürich.
Ras neue Französischlehrmittel für die S.G9. %lasse der Aolksschule erhält den Status
obligatorisch.
Iublikation des Bildungsratsbeschlusses in geeigneter Form im Schulblatt und im
Internet in Absprache mit dem %anton St. ;allen.
Mitteilung an alle Schulpflegenn das SchulG und Sportdepartement der Stadt *ürichn
das Repartement Schule und Sport Winterthurn den Aerband *ürcher Schulpräsidien,
A*Sn den Aerband der Schulleiterinnen und Schulleiter des %antons *ürich, ASL*Vn
den *ürcher LehrerinnenG und Lehrerverband, *LA z. V. der Stufenorganisationenn
den Aorstand der Lehrpersonenkonferenz, L%An den Aerband *ürcher Irivatschulen,
AsIn den Berufsverband der Sekundarlehrkräfte des %antons *ürich, Sek*Vn den
Schweizerischen Aerband des Iersonals öffentlicher Rienste, Region *ürich, LehrbeG
rufe, vpod *ürich Lehrberufen die Schulleiterkonferenz der Mittelschulenn die IädagoG
gische Vochschule *ürich, IV *ürichn das Institut Unterstrass an der IV *ürich, unG
terstrass.edun den Aorstand der Schulsynode des %antons *ürichn die Interkantonale
Lehrmittelzentrale, ilzn den Lehrmittelverlag St. ;allenn die Erziehungsdirektion des
%antons St. ;allenn die Iädagogische Vochschule St. ;allenn die Iädagogische
Vochschule *entralschweiz, Luzernn die inhaltlichen IroJektverantwortlichenn die BilG
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dungsdirektion^ Lehrmittelverlag *ürich, MittelschulG und Berufsbildungsamt, BilG
dungsplanung, Aolksschulamt.

Für den richtigen Auszug
Rie Aktuarin^

Rr. Zornelia Lüthy
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