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Immersion in der Praxis 

Zweisprachiger Sach-
unterricht zum Thema 
«Impressionismus»

Nachstehende Ausführungen zum zweisprachigen Sachun-
terricht beruhen auf Erfahrungen aus einem For-
schungsprojekt des Nationalen Forschungsprogrammes
33.1 In diesem Projekt ist eine Didaktik des zwei-
sprachigen Lernens für die Sekundarstufe I ent-
wickelt, erprobt und evaluiert worden.2 An einem Bei-
spiel soll deutlich werden, wie immersiver Unterricht
funktioniert.

Zweisprachiger Sachunterricht bedeutet,
dass ein Teil des Unterrichts in der Erst-
sprache, ein anderer in der Zweitsprache
stattfindet. Die Wahl der Sprache ist ab-
hängig von pädagogischen, didaktischen
und sprachlerntheoretischen Überlegun-
gen. Zweisprachiger Sachunterricht ist
eine Vorstufe immersiven Unterrichts
und als Einstieg in den Sachunterricht in
der Zweitsprache aus folgenden Grün-
den sehr geeignet:
• Der zweisprachige Sachunterricht

kann sofort und ohne grosse organisa-

torische Massnahmen im einzelnen
Klassenzimmer eingeführt werden.

• Die Lehrer/innen können individuell
nach ihren Möglichkeiten einsteigen
und mit der Zeit den Anteil der Zweit-
sprache erhöhen. Dies gibt ihnen die
Chance, Vertrauen in die eigenen
Kompetenzen in der Zweitsprache zu
gewinnen und diese auszubauen.

• Die Schüler/innen erfahren einen
sanften, ihren Sprachstand unterstüt-
zenden Einstieg ohne Überforderun-
gen. Sie erleben schnell, dass mit die-

ser Sprache etwas anzufangen ist und
dass ihre Kompetenzen zunehmen.

Das folgende Unterrichtsbeispiel illu-
striert und begründet das Vorgehen im
zweisprachigen Sachunterricht und soll
Fremdsprachen- und Fachlehrer/innen
mit einer guten Fremdsprachenkompe-
tenz ermutigen in dieses spannende
Abenteuer einzusteigen auch wenn
• sie selbst keine native speakers sind,
• die Schüler/innen noch wenig Fremd-

sprachenkenntnisse mitbringen,

Von Brigit Eriksson



infos und akzente 1/99 

schwerpunkt

18

• die Unterrichtsbedingungen nicht
überall optimal sind und

• auch wenn ...
• noch viele andere Gründe dagegen

sprechen sollten. 

l’impressionisme

Mit dem zweisprachigen Sachunterricht
verändert sich die Zielsetzung des
Fremdsprachenlernens: Die Didaktik
des zweisprachigen Sachunterrichts rich-
tet sich in erster Linie nach der Didaktik
der Sachfächer. Sprachliche Zielsetzungen
ergeben sich daraus notwendigerweise.
Dies belegen die folgenden Lernziele
der Unterrichtssequenz «L’impressionis-
me». 
Inhalt: Die Schüler/innen kennen cha-
rakteristische Merkmale des Impressio-
nismus. 
Sprache: Die Schüler/innen eignen sich
einen zweisprachigen Fachwortschatz
zur Malerei an; sie können ein Bild auf
Französisch beschreiben und einen ein-
facheren gesprochenen französischen
Text zu diesem Thema verstehen; sie
sind in der Lage, auf Französisch einen
vorbereiteten Inhalt zu präsentieren.

1. Einstieg ins Thema. Dieser erfolgt mit
dem Bild Impression, soleil levant von
Claude Monet, das der Kunstrichtung
des Impressionismus den Namen gab. 
Auf Deutsch findet in der Klasse ein Ge-
spräch über dieses Bild statt. Wichtige
Stichworte werden an der Wandtafel
rund ums Bild festgehalten. 

2. Vortrag über Monet: Die Lehrperson er-
zählt auf Französisch über das Leben
von Monet und über zeitgeschichtliche
Ereignisse (Leben in Paris, Malen in der
Natur, Materialien, die Erfindung der
Maltuben....).3

Das Hörverstehen der Schüler/innen soll
durch Bildmatrial (Bilder, Dias) unter-
stützt werden. Den während des Vor-
trags gebrauchten französischen Fach-
wortschatz schreibt die Lehrperson
ergänzend zu den deutschen Notizen an
die Tafel.

3. Fachwortschatz zum Impressionismus

Gemeinsam wird der zusammengestellte
Fachwortschatz geordnet, z.B. nach fol-
genden Kriterien: Technik, Malutensili-
en, Maltätigkeiten, Malorte. Die Lehre-
rin macht dabei auf Wortfamilien (point,
pointillé, pointillisme; peindre, la peinture, le
peintre), Parallelwörter (Impressionismus
– impressionisme, die Tube – le tube) auf-
merksam. Gesetzmässigkeiten der Wort-
bildung oder die Herkunft der Wörter
(z.B. Fremdwörter) können hier ein
grammatisches Thema sein. Die Schü-
ler/innen machen ein Mind-Map zum
Begriff impressionisme auf Französisch in
ihr Heft. 

4. Beschreibung impressionistischer

Bilder

Aus einer Vielzahl von impressionisti-
schen Bildern wählen die Schüler/innen
je eines aus und beschreiben es auf Fran-
zösisch. Sie wenden nun den erarbeite-
ten Fachwortschatz an.
Entsprechend den Anforderungen des
Sachunterrichts bekommen im zweispra-
chigen Sachunterricht die Sprachtätig-
keiten ein anderes Gewicht als in einem
traditionellen Fremdsprachenunterricht.
Besonders dem Schreiben, das mit seiner
vertieften sprachlichen Auseinanderset-
zung eine hohe Wirksamkeit aufs Sprach-
lernen ausübt, muss bedeutend mehrBe-
achtung geschenkt werden.

These 1. Für den zweisprachigen Sa-
chunterricht stellen sich im Vergleich
zum Sachunterricht in der Erstspra-
che bestimmte Fragen in verschärfter
Form, z.B.: Wo findet sich gutes
fremdsprachliches Material (audiovi-
suelle Medien, Printmedien)? Wie
können Texte – vor allem in der An-
fangsphase – vereinfacht werden? Wo
befinden sich die Klasse, die einzel-
nen Schüler/innen in ihrer Sprachent-
wicklung? Wie muss mit schwierigen
Texten gearbeitet werden (Vorentla-
stung, Verarbeitung...)? 

invention des
tubes de couleur   

Schiffe, 
des bateaux

des fleurs, 
des arbres

kleine Punkte, 
petits points  

verschwommene
Farben, des cou-
leurs flous 

ein Flecken, 
une tache de rose,
de bleu, de jaune

peindre dans la 
nature    

These 2. Bevor eine Aufgabe in der
Fremdsprache gestellt wird, ist es oft
sinnvoll, dass die Schüler/innen erste
Erfahrungen und damit die nötigen
Strategien oder das geforderte Wissen
in der Erstsprache aufbauen können.
Es wäre hier also beispielsweise gut,
wenn die Schüler/innen bereits
Kenntnisse über das Beschreiben von
Bildern mitbringen würden. Solche
Kenntnisse lassen sich dann einfach
in die Zweitsprache transferieren. 

impressionisme

le peintre peint dans la nature les couleurs brillantes 

le peintre utilise une
palette, des tubes  de
couleurs, des pin-
ceaux, une boîte de 
peintures   

sujets: fleurs, arbres, prés...

Claude Monet: Impression
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Die neuere Schreibdidaktik, die den
Schreibprozess und nicht das Schreib-
produkt in den Vordergrund stellt, weist
auf eine Vielzahl von schreibunterstüt-
zenden Massnahmen hin. Diese müssen
für den zweisprachigen Sachunterricht
gewinnbringend eingesetzt werden.
Hier z.B.:  – Wörterliste mit Wendungen
abgeben, die für eine Bildbeschreibung
wichtig sind (à droite de, à l’arrière plan,

au milieu, je vois ...) – Kooperatives
Schreiben: zu zweit den Text verfassen,
Texte austauschen, in einer Schreibkon-
ferenz besprechen – Ein Modell einer
Bildbeschreibung vorgeben, an dem
man sich dann sprachlich/inhaltlich ori-
entieren kann. 

5. Partnerarbeit und Auswertung

Der Text wird in Partnerarbeit ausge-
tauscht, auf das Verständnis geprüft, auf
die Sprachrichtigkeit durchgesehen und
dann überarbeitet. Je nach Zielsetzung
werden die Texte auch von der Lehrper-
son korrigiert und mit einem Kommen-
tar versehen. Die Texte können zusam-
men mit den Bildern ausgestellt oder vor
der Klasse präsentiert werden. Das
Schreiben ist eine gute Vorbereitung für
die mündliche Präsentation in der
Zweitsprache. Die Schüler/innen brau-
chen aber ein gezieltes Training der Prä-
sentationskompetenz.

Zum Schluss 

Die Unterrichtssequenz «Impressionis-
me» lässt sich natürlich anders gestalten,
ausweiten oder verkürzen. Zweisprachi-
ger Sachunterricht ist sowohl für die
Schüler/innen als auch für die Lehrer/in-
nen ein spannendes, lohnendes Unter-
nehmen. Er verlangt aber von den Lehr-
kräften einen speziellen Effort,
zumindest in der ersten Zeit der Umstel-
lung. Schüler/innen, Eltern und Schul-
behörden sollen auf eine solche Verän-
derung des Unterrichts vorbereitet
werden, um einen positiven Einstieg für
alle zu ermöglichen.

Le tableau impressioniste 

Au milieu du tableau on voit un village
avec une église. Le village est au bord du
fleuve. On peut traverser le fleuve sur en
pont. Sur du pont deux personnes discu-
tent. On les voit floues. Dans le ciel il y a
beaucoup de nuages blancs. Sur ce ta-
bleau il y a peux de nature. À gauche et à
droite du fleuve on voit des prés et der-
rière le pont deux arbres. Le peintre
peint ce tableau dehors, au bord du fleu-

ve. C’est un tableau impressioniste parc’-
qu’ily a beaucoup de points et de traits;
tout est flou. Le tableau s’appelle «Le
pont de Maret». C’est un beau tableau.

Unkorrigierte, erste Fassung einer Bild-
beschreibung einer Schülerin anfangs
des 8. Schuljahres (nach 2 Jahren Früh-
französisch und 1 Jahr Französisch in der
Sekundarschule)

These 3. Im zweisprachigen Sachunter-
richt muss ein anderer Umgang mit
Lernertexten gepflegt werden: Meist
steht nicht die Sprachrichtigkeit son-
dern das inhaltliche Engagement im
Vordergrund. Texte geben auch Hin-
weise darauf, welche Spracharbeit in-
dividuell oder für die ganze Klasse an-
gezeigt ist (hier z.B. die Besprechung
des Passé Composé, das in traditionel-
len Lehrwerken viel zu spät einge-
führt, beim Erzählen aber früh ge-
braucht wird).

Die Skizzierung dieser Unterrichtsse-
quenz aus dem Unterrichtsbereich
Gestaltung und Musik folgt teilweise
einer gleichnamigen Unterrichtsse-
quenz für das 7./8. Schuljahr, die in
dem Lehrmittel Prêt-à-partir zu fin-
den ist, das im Verlag Pestalozzianum
im Frühjahr 1999 erscheinen wird.
Prêt-à-partir präsentiert 19 zweispra-
chige Unterrichtssequenzen aus den
Fächern Geschichte, Geographie,
Medienkunde, Kunst und Lebens-
kunde, die im Verlauf des oben er-
wähnten NFP-Projekts von Sekund-
arlehrkräften entwickelt und erprobt
worden sind. Eine ausführliche Ein-
leitung beschreibt die Didaktik des
zweisprachigen Lernens.

Prêt-à-partir. Immersion in der Praxis.
Unterrichtsmaterialien für den bilin-
gualen Sachunterricht Französisch/
Deutsch auf der Sekundarstufe I.
Herausgegeben von Brigit Eriksson,
Christine Le Pape Racine und Hans
Reutener. Zürich: Verlag Pestalozzia-
num, 1999. (Erscheint im Frühjahr).
Fr. 49.80. Bestellungen bitte richten
an: Lernmedien-Shop, 
Stampfenbachstr. 121, 8035 Zürich,
Tel. 01/368 26 46; Fax 01/368 26 49.
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Brigit Eriksson unterrichtet Sprache und
Allgemeine Didaktik am Seminar für
Pädagogische Grundausbildung SPG
und ist Mitherausgeberin des Lehrmit-
tels Prêt-à-partir, welches im Frühjahr im
Verlag Pestalozzianum erscheinen wird.
(Siehe auch Kasten S. 19)      

1 Französisch-Deutsch: Zweisprachiges Lernen auf der Se-
kundarstufe I, ein Projekt im Rahmen des NFP 33 Die
Wirksamkeit unserer Bildungssysteme.

2 Ausführliche Beschreibungen des Unterrichtsmo-
dells und der Forschungsergebnisse finden sich u.a.
in folgenden Publikationen: 
Stern/Eriksson/LePapeRacine/Reutener/Serra.1998.
Französisch-Deutsch: Zweisprachiges Lernen auf der
Sekundarstufe I. Umsetzungsbericht des NFP 33.
Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bil-
dungsforschung. 

Stern/Eriksson/Le Pape Racine/Reutener/Serra.
1998. Französisch-Deutsch: Zweisprachiges Lernen auf
der Sekundarstufe I. Wissenschaftlicher Schlussbe-
richt (erscheint im Frühjahr 99).

3 Literaturhinweise zur Vorbereitung:
L’invention de la peinture. Les racines du savoir. Arts.
Gallimard Jeunesse.
Welton, J. 1992. Claude Monet. La lumière et l’instant.
Paris: Gallimard.
Welton, J. 1994. Impressionismus. Eine faszinierende
Entdeckungsreise durch eine Stilepoche der Kunst. Stutt-
gart: Belser.
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