
Fachliche Voraussetzungen für die Ausbildung im Fach Französisch 
 
 
Der Französischunterricht hat sich in den letzten Jahren in vielfältiger Weise, u.a. 

fachdidaktisch und fachmethodisch, stark verändert, ebenso wie die Schülerinnen 

und Schüler, woraus eine veränderte Lehrerrolle resultiert. Ein innovativer Unterricht 

ist prozess-, lerner- und kompetenzorientiert. Das Sekretariat der Ständigen 

Konferenz (1998:11-16) weist für die Ausbildung von Fremdsprachenlehrerinnen und 

–lehrern folgende Kompetenzen aus: 

 

 Fachliche Kompetenz, d.h. eine hohe fremdsprachliche Kompetenz und 

fundierte Kenntnisse in Landeskunde und Literatur 

 Kulturelle, interkulturelle und Europakompetenz, d. h. die Bereitschaft und 

Fähigkeit, das Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher 

Herkunftskulturen zu fördern und mitzugestalten 

 Pädagogische Kompetenz 

 Beurteilungs- und Beratungskompetenz 

 Didaktische Kompetenz, d. h. die Bereitschaft und Fähigkeit, die zur 

Bewältigung von Lehrsituationen in der Schulpraxis notwendigen Lösungen zu 

entwerfen und anzuwenden 

 Berufspraktische Kompetenz, d. h. die Bereitschaft und Fähigkeit, typische 

Problemstellungen, die mit dem Beruf des Lehrers/der Lehrerin verknüpft sind, 

wahrzunehmen und Strategien zur Bewältigung zu entwickeln 

 

Verbunden damit ist die Persönlichkeitskompetenz, zu der u.a. die Fähigkeit zur 

Selbstevaluation, die Überzeugung der Selbstwirksamkeit, Offenheit und Kreativität 

zählen. 

 

 

Die zukünftige Französischlehrkraft wird auf der Grundlage dieser Kompetenzen 

dazu befähigt, 

 

 das Fach Französisch so zu vertreten, dass der Unterricht inhaltlich und 

methodisch dem aktuellen Stand der angewandten Sprach- und 

Textwissenschaft sowie der Sprachlehr- und Unterrichtsforschung 

einschließlich lernpsychologischer und lerntheoretischer Erkenntnisse 

entspricht; 

 den Unterricht anzupassen an die sich verändernden Bedingungen 

schulischer und gesellschaftlicher Art, selbst fachbezogen 

Mitgestalter/Mitgestalterin solcher Veränderungen zu werden sowie theorie- 

und praxisorientierte Einsichten zur kritischen Beurteilung von Lehrplänen und 

Richtlinien zu gewinnen; 

 in der Auseinandersetzung mit dem Fach Schülerinnen und Schüler sowie 

Eltern dessen Ziele und Wege zu verdeutlichen und den spezifischen Beitrag 

des Französischen zum Bildungsauftrag der Schule aufzuzeigen. 



 

 

On n’enseigne pas ce que l’on veut; 

Je dirais même que l’on n’enseigne pas 

Ce que l’on sait ou ce que l’on croit savoir: 

On enseigne et on ne peut enseigner 

Ce que l’on est. 

Jean Jaurès 

 


