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Grußwort der Ersten Vorsitzenden 
 

Liebe Frankoromanistinnen und Frankoromanisten, 

wir freuen uns auch in diesem Jahr über die Tätigkeit des Frankoromanistenverbands be-
richten zu können – über zurückliegende Ereignisse und laufende Initiativen, die uns be-
sonders relevant erscheinen. 

Das nächste größere Vorhaben steht mit der Organisation des zwölften Frankoromanisten-
tags an, der vom 23. bis 26. September 2020 in Wien stattfinden wird, wir versenden mit 
diesem Bulletin die vollständige Sektionsübersicht. 

In eigener Sache möchten wir schon jetzt ankündigen, dass wir auf der Mitgliederversamm-
lung einen neuen Satzungsentwurf zur Abstimmung vorschlagen. 

Darin wird weiterhin die Möglichkeit gegeben, Ehrenmitglieder vorzuschlagen – das Vor-
schlagsrecht haben alle FRV-Mitglieder, wobei fünf Voten für einen Vorschlag erforderlich 
sind, der mit zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen bei der Versammlung anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder angenommen wird. 

Der Vorstand freut sich über Vorschläge, die gern auch vor der Mitgliederversammlung ein-
gereicht werden können. 

Schließlich möchten wir noch auf eine laufende Ausschreibung der französischen Botschaft 
hinweisen. Mit dem Titel „Utopie Europa“ werden Studierende der deutschen Universitäten 
zu einem Debattierwettbewerb eingeladen. Weitere Informationen hierzu unter 
https://www.institutfrancais.de/kultur/gesellschaft-digitales/utopie-europa. 

 

Herzliche Grüße für eine gelungene Semesterpause 

Annette Gerstenberg 

und der Vorstand des Frankoromanistenverbands 
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Ausschreibung des Prix Germaine de Staël 2020 

Der Frankoromanistenverband setzt auch im Jahre 2020 seine Tradition fort, den von der 

französischen Botschaft in Deutschland geförderten Prix Germaine de Staël an 
ausgezeichnete Promotionen zu verleihen. 

Die Preisverleihung wird im Rahmen des 12. Kongresses des Frankoromanistenverbands 
zum Thema „Entscheidungswege – Au carrefour des idées“ erfolgen. Der Kongress findet 
vom 23.–26. September 2020 an der Universität Wien statt.  

Wir bitten, der Ersten Vorsitzenden des Frankoromanistenverbands Bewerbungen bis zum 
3. Mai 2020 zukommen zu lassen. Das „Règlement du Prix Germaine de Staël“ finden 
Sie auch auf der Homepage des Verbandes unter folgender Adresse:  

http://www.francoromanistes.de/prix-germaine-de-stael/ 

Die Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, die Unterlagen – Dissertation (bitte 
zu-sätzlich als pdf-Datei per E-Mail an die Erste Vorsitzende), Gutachten der Dissertation 
sowie Lebenslauf – in dreifacher Ausfertigung einzureichen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte: 

An die 
Erste Vorsitzende des Frankoromanistenverbands 
Prof. Dr. Annette Gerstenberg 
Universität Potsdam 
Institut für Romanistik 
Am Neuen Palais 10 
14469 Potsdam 

frvcontact@uni-potsdam.de

Der Vorstand und die Jury freuen sich auf Ihre Bewerbung! 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––
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Nachrichten aus dem Vorstand 

Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) 

Die romanistische Interessensvertretung im Rahmen der laufenden DFG-Ausschreibung zu 
Nationalen Forschungsinfrastrukturen übertrug die AG ROM in ihrer Sitzung vom 30. März 
2019 (FU Berlin) an Prof. Dr. Angela Schrott (DRV) und Prof. Dr. Annette Gerstenberg 
(FRV). 

Diese Interessensvertretung wurde durch Teilnahme an mehreren Koordinationstreffen des 
NFDI-Forums Romanistik in Frankfurt und Mannheim wahrgenommen und eng mit der AG 
Digitale Romanistik abgestimmt. 

Aus den laufenden NFDI-Initiativen erwies sich das Konsortium „Text+: Language- and 
Text-Based Research Data Infrastructure“ (beantragt durch Prof. Dr. Erhard Hinrichs/Leib-
niz Institut für Deutsche Sprache Mannheim) als dasjenige, das die romanistischen Interes-
sen am besten vertreten kann. 

Weitere Abstimmungen mit dem in Beantragung befindlichen Konsortium Text+ führten 
dazu, dass die Stellung der nicht an Institutionen und Großprojekte gebundenen Forschung, 
wie sie in den Fachverbänden repräsentiert wird, gestärkt werden soll. 

Im Ergebnis dieser Abstimmungen verfassten die Vertreterinnen der AG ROM einen Letter 
of Intent (02.09.2019), in dem Unterstützung, Mitarbeit und Interessensvertretung als Per-
spektiven der Zusammenarbeit zwischen AG ROM und Text+ im Falle der Bewilligung zu-
gesagt werden. 

Weitere Informationen 

https://www.fid-romanistik.de/forschungsdaten/ 

https://www.bmbf.de/de/nationale-forschungsdateninfrastruktur-8299.html 

https://www.dfg.de/foerderung/programme/nfdi/index.html 

https://www.forschungsdaten.org/index.php/Nationale_Forschungsdateninfrastruktur_-_NFDI 



– 5 – 

Gründung eines Frankreichzentrums an der  
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

 

CERC – Centrum Ernst Robert Curtius 

Zur Durchführung gemeinsamer und insbesondere interdisziplinärer Forschung und Lehre 
zu Fragestellungen, wie in Deutschland und Frankreich Europa und seine Kulturen konstru-
iert, praktiziert und kritisiert wurden, hat die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
ein Frankreichzentrum gegründet: das Centrum Ernst Robert Curtius – CERC (Homepage: 

www.cerc.uni-bonn.de / im Aufbau).  

In der gesamten Universität Bonn sind diejenigen Disziplinen, Institute und Forschungsein-
richtungen an der wissenschaftlichen Kooperation beteiligt, die Themen von europäischer 
Relevanz in deutsch-französischer Perspektive bearbeiten. Das betrifft zum einen so gut 
wie alle Disziplinen der Philosophischen Fakultät einschließlich der Didaktik, darüber hinaus 
aber auch jene anderer Fakultäten wie die Theologien, Rechts- und Wirtschaftskulturen, die 
Agrarwissenschaft und die historische Geographie sowie die Medizin. Das Zentrum wird mit 
einschlägigen Institutionen kooperieren, wie dem Institut français, der Nordrhein-Westfäli-
schen Akademie für Europäische und Internationale Politik, dem Internationalen Zentrum 
für Philosophie NRW, dem Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies 
(CASSIS), der Max-Weber-Stiftung, dem Deutschen Historischen Institut Paris sowie dem 
Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris. Im Rahmen der nach der Verleihung des 
Exzellenzstatus gegründeten transdisziplinären Forschungsbereiche der Universität wird 
das CERC mit seinem Forschungsschwerpunkt einen wichtigen Teil der Transdisciplinary 
Research Areas: „Individuen, Institutionen und Gesellschaften“ sowie „Vormoderne Ordnun-
gen und ihre Konfigurationen im transkulturellen Vergleich“ darstellen.  

Michael Bernsen 
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Duale Promotion an der Universität Bremen 
Das Referendariat mit der wissenschaftlichen  

Qualifikation verbinden 

 
Die Lehrerbildung braucht wissenschaftlichen Nachwuchs in den Fachdidaktiken, und die 
Schulentwicklung braucht wissenschaftlich qualifizierte Lehrkräfte. Nach dem 
Referendariat im Schuldienst verlieren die jungen Lehrkräfte jedoch oft den Kontakt zu ihrer 
Hochschule. Die Universität Bremen hat in Zusammenarbeit mit der Wissenschaftsbehörde 
deshalb ein bundesweit einzigartiges Qualifizierungskonzept entwickelt: die „Duale Promo-
tion“, ein Kooperationsprojekt der Qualitätsoffensive Lehrerbildung.  
 
Lehramtsstudierende müssen sich am Ende ihres Studiums entweder für einen Karriereweg 
in der Schule oder an der Universität entscheiden. Ist man erst einmal im Vorbereitungs-
dienst (Referendariat) oder später auf einer Planstelle in der Schule angekommen, ist es 
meist unmöglich, sich nebenher wissenschaftlich weiter zu qualifizieren. An diesem Punkt 
setzt die Duale Promotion an und möchte den Interessierten beide Karrierewege offenhal-
ten. 
 
Inspiriert wurden wir bei der Entwicklung durch duale Ausbildungsgänge, in denen „dual“ 
eine zweigeteilte Form der Ausbildung beschreibt, die an 2 verschiedenen Ausbildungsor-
ten stattfindet. Das Besondere an der dualen Berufsausbildung ist die Kombination aus the-
oretischer Bildung in der Berufsschule und praktischer Ausbildung im Betrieb. Dadurch er-
werben die Azubis eine praxisorientierte Qualifikation und damit auch bessere Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt. Diesen Ansatz haben wir auf die wissenschaftliche Qualifikation von 
Lehramtsstudierenden übertragen. 
 
Die Kernidee ist also, die beiden Ausbildungsabschnitte Vorbereitungsdienst und fachdi-
daktische Promotion so miteinander zu kombinieren, dass Synergieeffekte entstehen. Dabei 
stellt der enge Kontakt mit der schulischen Praxis sicher, dass derzeit relevante Fragen der 
Unterrichtsentwicklung erforscht werden und die Ergebnisse wiederum in den schulischen 
Alltag einfließen. In diesem Sinne stellt das Programm auch einen Beitrag zur Theorie-Pra-
xis-Verschränkung dar. 
 
Das Land Bremen ist das erste Bundesland, in dem diese Option seit dem Wintersemester 
2016/17 angeboten wird. Die Wissenschaftsbehörde hat die enge Zusammenarbeit zwi-
schen Landesinstitut und Universität unterstützt und durch eine Änderung der entsprechen-
den Rechtsvorschriften befördert. So erhalten die ausgewählten Stipendiat*innen für das 
Programm mit der Auswahl die Zusage auf einen Referendariatsplatz, der 10 Monate nach 
Beginn des Stipendiats angetreten wird. 
 
Die Duale Promotion dauert regulär vier Jahre. In den ersten zehn Monaten entwickeln die 
Stipendiatinnen und Stipendiaten das Konzept für ihr Forschungsvorhaben mit Unterstüt-
zung durch das Graduiertenprogramm und in enger Zusammenarbeit mit den Schulen. Da-
nach absolvieren sie ihr Referendariat an den Schulen, mit denen sie bereits zusammenar-
beiten und erheben gleichzeitig die Daten für ihre Dissertation. In der restlichen Promoti-
onszeit werden die Forschungsergebnisse abschließend bearbeitet. Während der Dualen 
Promotion (vier Jahre) sind die Promovendinnen und Promovenden in ein Graduiertenpro-
gramm eingebunden, das von der Universität und dem Studienseminar am Landesinstitut 
für Schule (LIS) gemeinsam gestaltet wird. Bestimmte Kontingente an Ausbildungsanteilen 
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während des Vorbereitungsdienstes stehen der Universität zur forschungsmethodischen 
Weiterqualifizierung der dual Promovierenden zur Verfügung (dual use). 
 

 
Abbildung 1: Zeitstruktur in der Dualen Promotion 
 
Das Graduiertenprogramm „Duale Promotion“ besteht im Wesentlichen aus 4 Säulen: Ver-
anstaltungen zur Forschungsmethodologie Design-Based-Research, Workshops zur unter-
schiedlichen Sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden, Workshops und Angebote 
zum Wissenschaftlichen Arbeiten und schließlich das fortlaufende Forschungskolloquium 
und individuelles Coaching. 
 
Die Duale Promotion fördert damit einerseits die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Universität bei der Erforschung und Gestaltung von Unterricht; sie wird mit Kooperations-
schulen durchgeführt, für die das Promotionsvorhaben einen Beitrag zur eigenen Schul- 
und Unterrichtsentwicklung leistet. Andererseits stärkt die Duale Promotion die pha-
senübergreifende Zusammenarbeit zwischen Universität und Studienseminar. Durch die in-
haltliche Verzahnung von fachdidaktischer Promotion und Vorbereitungsdienst werden Sy-
nergieeffekte erzeugt, die u.a. den Abschluss der Dualen Promotion in der vorgesehenen 
Dauer von vier Jahren ermöglichen soll. 
 
Die erste Gruppe der Stipendiaten ist bunt gemischt. Zu den Promotionsfächern gehören 
Mathematik, Spanisch, Kunst, Deutsch (Primarstufe), Biologie und Musik.  
Die Perspektive ist erfolgsversprechend. Nach Abschluss des ersten Durchgangs Ende 
2020 können belastbare Ergebnisse vorgelegt werden.  
 
Schon jetzt gibt es Anfragen von interessierten Kooperationspartnern, wie zum Beispiel von 
Schulen oder von Universitäten anderer Bundesländer, weil das Projekt bundesweit einzig-
artig ist. Das Projekt zeigt, wie künftig der universitäre und schulische Teil der Lehrerbildung 
– aber auch die Aus- und Weiterbildung – immer weiter miteinander verzahnt werden kön-
nen.  
 
 
Weitere Informationen 
Webseite Duale Promotion 
https://www.uni-bremen.de/zflb/projekte-forschung/duale-promotion/  
 
 
Autor 
Prof. Dr. Andreas Grünewald 
Wissenschaftliche Leitung des Graduiertenprogramms Duale Promotion  
Universität Bremen, Didaktik der romanischen Sprachen 
Telefon: 0421 218 68400 
E-Mail: gruenewald@uni-bremen.de 
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Literaturvermittlung hoch3 
Ein Lehr- und Forschungsprojekt zwischen  
Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik 

Projektbeschreibung 

Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik werden von Lehramtsstudierenden häufig als 
zwei voneinander abgekoppelte Anteile ihres Studiums wahrgenommen, zwischen denen 
sie, wenn überhaupt, eigenständig Zusammenhänge herstellen müssen. Ausgehend von 
dieser Beobachtung wurde 2016 das Lehr- und Forschungsprojekt Literaturvermittlung 
hoch3 in der Frankoromanistik der Universität Bremen ins Leben gerufen. Um der skizzierten 
Disparität entgegenzuwirken, zielt das Projekt Literaturvermittlung hoch3 darauf ab, zwi-
schen Literaturwissenschaft, Literaturdidaktik und Hochschuldidaktik gleichzeitig einen in-
terdisziplinären Theorietransfer zu dynamisieren, innovative Lehrkonzepte zu entwickeln 
und die Vermittlung von Literatur in Schule und literarischem Feld zu fördern. 

Aktivitäten 

Lehre: Im Rahmen des Projekts werden von Meike Hethey und PD Dr. Karen Struve diverse 
interdisziplinäre Lehrveranstaltungen im Team-Teaching-Format durchgeführt. Die Semi-
nare wurden intensiv evaluiert und wissenschaftlich begleitet. Erste Ergebnisse zeigen, 
dass die Studierenden die Verknüpfung von Fachwissenschaft und Fachdidaktik in der 
Lehre durch explizit fokussierte Inhalte und die co-präsente Lehrsituation für ihre Professi-
onalisierung als sehr positiv bewerten. Die in den Seminaren erarbeiteten Inhalte wurden 
zudem im Rahmen des Praxissemesters in literaturdidaktischen Unterrichtsszenarien um-
gesetzt.  

Forschung: Die Teammitglieder hielten während der Projektlaufzeit eine Reihe von Vorträ-
gen und publizierten Forschungsergebnisse in Fachzeitschriften. Ein wichtiges Anliegen im 
Projekt ist der (philologieübergreifende) Austausch mit Kolleg_innen: Hier ist insbesondere 
die internationale und interdisziplinäre Tagung KONTROVERS: Literaturdidaktik meets Li-
teraturwissenschaft hervorzuheben, die im März 2018 stattfand und Wissenschaftler_innen, 
Lehrer_innen, Literaturvermittler_innen und nicht zuletzt Iris Radisch als Literaturjournalistin 
ins Gespräch brachte. Der Tagungsband ist soeben bei WVT erschienen (Januar 2020).  

Exkursionen: Um den Studierenden das literarische Feld näher zu bringen, wurden jährlich 
Exkursionen zur Leipziger und Frankfurter Buchmesse sowie zu diversen literarischen Ver-
anstaltungen in Bremen und Hamburg organisiert.  
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Für weitere Informationen: https://blogs.uni-bremen.de/literaturlesenvermitteln/ 

Projektlaufzeit, Förderung und Mitglieder 

Förderung Laufzeit Team 
Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung 
(BMBF): „Spotlight“ 
Universität Bremen 

10/2016-
12/2017 

PD Dr. Karen Struve (Projektleitung) 
Meike Hethey (Projektleitung) 
Elena Tüting (WiMi) 
Helen Cornelius (studentische Hilfskraft) 

ForstAintegriert 
(BMBF) Universität 
Bremen 

08/2017-
01/2020 

PD Dr. Karen Struve (Projektleitung) 
Meike Hethey (Projektleitung) 
Prof. Dr. Andreas Grünewald (Projektlei-
tung) 
Helen Cornelius (Projektkoordination, 
WiMi) 
Charline Diekmann (studentische Hilfs-
kraft) 
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Aufruf zur Eintragung von Publikationen in das  
Publikationsverzeichnis von romanistik.de 

Alle zwei Jahre leistet der Frankoromanistenverband eine finanzielle Unterstützung für Pub-
likationen, die aus Sektionen des Kongresses des Frankoromanistenverbands hervorge-
hen. Mit dem Ziel, diesen Publikationen sowie der Tatsache, dass sie vom Frankoromanis-
tenverband gefördert wurden, größere Sichtbarkeit zu verleihen, möchten wir Sie bitten, Ihre 
Publikationen in die Publikationsdatenbank von romanistik.de einzupflegen. Um "Ihre" Pub-
likation für eine gezielte Suche nach durch den Frankoromanistenverband geförderten Pub-
likationen auffindbar zu machen, bitten wir Sie, im Freitext im Bereich "Inhaltsverzeichnis" 
einen entsprechenden Hinweis anzubringen ("Druckkostenzuschuss durch den Frankoro-
manistenverband"). 

 

Zur Publikationsdatenbank von romanistik.de geht es hier: 

https://romanistik.de/pub 

 

Einen Beispieleintrag für eine geförderte Publikation, die aus einer Sektion beim Kongress 
des Frankoromanistenverbands 2010 in Essen hervorgegangen ist, finden Sie hier: 

https://romanistik.de/pub/1643-Sprache_und_Oeffentlichkeit_in_realen_und_virtuellen_RAeumen 
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12. Kongress des Frankoromanistenverbands 
 

Entscheidungswege –  
Au carrefour des idées 

23.–26. September 2020, Universität Wien 

Der zwölfte Kongress des Frankoromanistenverbands wird vom 23. bis zum 26. September 
2020 an der Universität Wien stattfinden. Wir freuen uns, dass der Kongress damit erstmals 
in Österreich zu Gast sein wird. Die Stadt Wien ist ein historisch gewachsener Kreuzungs-
punkt der Sprachen und Kulturen, an dem sich Ost und West, Nord und Süd begegnen. Als 
Ort des Austauschs, an dem viele Linien zusammenlaufen und einander überkreuzen, 
konnte sich Wien im Laufe der Jahrhunderte immer wieder als Laboratorium innovativer 
Ideen beweisen, in dem kreative Potenziale freigelegt und neue Richtungen eingeschlagen 
wurden.  

Für den zwölften Kongress des Frankoromanistenverbands wurden zwanzig Sektionen mit 
einem breit gefächerten Themenspektrum aus den Bereichen der Literatur- und Sprachwis-
senschaft sowie der Fachdidaktik und der Kulturwissenschaft ausgewählt – einige Sektio-
nen sind mehreren dieser Gebiete verpflichtet und als transversale Sektionen gekennzeich-
net. 

Auf den folgenden Seiten haben wir die Sektionsbeschreibungen zusammengestellt. Der 
Frankoromanistenverband, die Organisation des Kongresses in Wien und natürlich die Sek-
tionsleiterinnen und Sektionsleiter laden Sie herzlich dazu ein, das Bild des carrefour als 
Begegnungsraum auf Themen mit frankoromanistischem Bezug anzuwenden. 

Zur Webseite des Frankoromanistenkongresses 

https://frankoromanistentag.univie.ac.at/ 
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Gesamtübersicht der 20 Sektionen  
beim 12. Kongress des FRV 

 

Fachdidaktische Sektionen: Sektionen 1-4 

Sektion 1: Au carrefour de langues et de cultures : Mehrsprachigkeit 
und Mehrkulturalität im Französischunterricht 

Corinna Koch1, Michaela Rückl2 
1Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 2Universität Salzburg 

Corinna.Koch@wwu.de, Michaela.Rueckl@sbg.ac.at 
 

Globalisierung, Migration, Neue Medien und immer schnellere Transportmöglichkeiten sind 
nur einige der Gründe, die aktuelle Gesellschaften immer mehr durchmischen und sowohl 
gesellschaftliche als auch individuelle Mehrsprachigkeit schon seit geraumer Zeit zu euro-
päischen Schlüsselmerkmalen werden lassen (vgl. Europäische Kommission 2006). Dies 
führt auch im sprachlich-kulturellen Bereich zu einer zunehmenden Heterogenität, bei der 
das Eigene und das Fremde zu hybriden und individuellen Konstrukten verschmelzen und 
Nationalgrenzen nur noch bedingt als bedeutsame Trennlinien wahrgenommen werden. 
Lernende im Französischunterricht leben somit selbst in einer mehrsprachig und mehrkul-
turell geprägten Umgebung und tragen diese Merkmale in sich. Entsprechend der Vorgaben 
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen, „mehrsprachige und 
plurikulturelle Kompetenz“ auszubilden (Europarat 2001, 163), zielt der neokommunikative 
Fremdsprachenunterricht darauf ab, Lernende in ihrer diesbezüglichen Eigenheit anzuneh-
men und sie auf ein Agieren in einer sprachlich und kulturell vielfältigen Welt vorzubereiten, 
was bedeutet, „die Spracherfahrung eines Menschen in seinen kulturellen Kontexten“ zu 
erweitern (ibid., 17). Mit dem intercultural speaker als neuem Leitbild des Fremdsprachen-
unterrichts (vgl. Freitag-Hild 2017, 147) stehen dabei Begebenheiten sprachlich-kultureller 
Heterogenität und dadurch ausgelöste Entscheidungs- und Handlungsprozesse bei der 
sprachlich wie kulturell kompetenten Bewältigung von Begegnungssituationen im Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Entsprechende Deskriptoren wurden im aktuellen Companion Volume 
with New Descriptors (Council of Europe 2018) mit Bezug auf den Referenzrahmen für Plu-
rale Ansätze zu Sprachen und Kulturen (Candelier et al. 2012), der sich bisher kaum auf die 
Lehrplangestaltung ausgewirkt hat, ergänzt und präzisiert. Diese Anforderungen verdeutli-
chen, dass einzelsprachliche Ansätze, die auf „Vielsprachigkeit“ abheben, verstanden als 
parallele Beherrschung mehrerer Sprachen, (vgl. Allgäuer-Hackl/Jessner 2013, 111) zu 
kurz greifen, wenn es darum geht, sprachliche und kulturelle Kompetenzen synergetisch zu 
vernetzen (vgl. Meißner 2000; Rückl 2016). Unterrichtsmethodische Verfahren zu stärken, 
die lernerseitige Ressourcen valorisieren, zusammenführen und weiterentwickeln können, 
wird somit zu einem dringenden Desiderat eines zeitgemäßen Französischunterrichts.  
Im Kontext dieses breiten Themenfeldes können sich Beiträge zu dieser Sektion (Work-
shops oder Vorträge) folgenden spezifischen Fragekomplexen widmen: 

• Welche (zielgruppenspezifischen) Lehrkonzepte und Lehrwerke werden benötigt, 
um Französischunterricht grundlegend mehrsprachig und mehrkulturell ausrichten 
zu können, ohne dabei facheigene Ziele zu vernachlässigen? Auf welche Weise 
kann dadurch ein kreativer Umgang mit Sprache(n) und Kultur(en) gefördert und 
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gleichzeitig auf die Individualität der Lernenden eingegangen werden? Welche 
Rolle kommt dabei der Arbeit mit literarischen Texten zu? Welche Aufgabenfor-
mate und Verfahren bieten sich an, um komplexe Lernaufgaben zu integrieren, die 
kognitiv anspruchsvolle Leistungen voraussetzen (vgl. Meißner et al. 2011, 104–
117)? 

• An welchen Stellen werden unterrichtlich Grenzen von Mehrsprachigkeit und 
Mehrkulturalität erreicht? Wie kann z.B. eine individualisierende Verarbeitung 
neuer sprachlicher Mittel durch Rückgriff auf vorhandenes (Sprach-)Wissen er-
reicht werden und welche Rolle spielen dabei Interferenzen v.a. bei der Sprachpro-
duktion? Welche Sensibilität ist von Nöten, wenn Lernende aufgefordert werden, 
individuelle Vorerfahrungen in den Unterricht einzubringen? 

• Auf welche Weise können Fachdidaktiken verschiedener Fremdsprachen Ge-
meinsames und Verbindendes zur Bewusstmachung und konkreten Ausbildung 
von Mehrsprachigkeit und dem kompetenten Umgang mit Mehrkulturalität identifi-
zieren und konzeptuell umsetzen? Welche Varianten sprachen- und fächerüber-
greifenden/-verbindenden Unterrichts bieten sich an, um mehrsprachige Kompe-
tenz, verstanden als „capacity to successively acquire and use different compe-
tences in different languages, at different levels of proficiency and for different 
functions“ zu fördern (Council of Europe 2007, 116)? 

• Welcher Stellenwert kommt dem Französischunterricht im Kontext eines Gesamt-
sprachencurriculums zu (vgl. Hufeisen 2011)? 

• Welche Anforderungen an die Fremdsprachenlehrer/innen/ausbildung bringt die 
vorliegende Thematik mit sich? Über welche Kompetenzen müssen Lehrkräfte ver-
fügen, um in ihrem Französischunterricht Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität 
zum Vorteil der Lernenden und im Sinne der Erreichung bildungspolitischer Ziele 
fördern zu können? Was macht Lehrpersonen nicht nur zu Vermittlern, sondern 
auch zu Rollenmodellen für die auszubildenden intercultural speakers (vgl. 
Kramsch/Zhang 2018)?  

Sektion 2: Multiperspektivische Zugänge zur Mündlichkeit im Franzö-
sischunterricht 

Carmen Konzett-Firth1, Alexandra Wojnesitz2 
1Universität Innsbruck, 2Universität Wien 

carmen.konzett@uibk.ac.at, alexandra.wojnesitz@univie.ac.at 
 

Viele Wege führen zu einer guten mündlichen Französisch-Kompetenz. Aber welchen (oder 
welche) sollen Lehrende einschlagen, damit die Lernenden möglichst rasch ans Ziel kom-
men? Gibt es vielleicht neue Wege dorthin abseits der ausgetretenen Pfade? Und was ist 
überhaupt unter dem Ziel, nämlich einer „guten“ Kompetenz, zu verstehen? Die Sektion 
„Multiperspektivische Zugänge zur Mündlichkeit im Französischunterricht“ wird sich diesen 
Fragen auf ganz konkrete Weise widmen und einen „carrefour des idées sur la compétence 
orale“ entstehen lassen, in dem über Theorie- und Methodologiegrenzen hinweg ein mehr-
perspektivischer Blick auf Mündlichkeit im Französischunterricht geworfen werden kann.  
Die mündliche Kompetenz der Lernenden spielt im Französischunterricht eine eher unter-
geordnete Rolle, da der Unterricht traditionell am Schriftsprachlichen orientiert ist. Dies liegt 
wohl weniger daran, dass die mündliche Kompetenz als nicht wichtig eingeschätzt würde, 
sondern eher an deren Komplexität (cf. Nieweler 2017: 124) und vor allem an der als 
schwierig empfundenen Umsetzung der Bewertung des Mündlichen im Unterricht (cf. Fäcke 
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2017: 121). Um diese Lücke zu schließen, werden in Publikationen, die sich an ein Leh-
rer*innenpublikum richten, immer wieder Versuche unternommen, die Methodik der Münd-
lichkeitsförderung weiterzuentwickeln (zuletzt z.B. in Blume/Nieweler 2018). Wünschens-
wert wäre eine stärker ganzheitlich orientierte Didaktik und die konsequente Integration 
neuer Lehr- und Lernformen in den traditionell lehrbuchbasierten Unterricht. 
Fachdidaktische Ansätze und Theorien sollten im Idealfall auf empirisch erforschtem Wis-
sen aufbauen können. Was die mündliche Kompetenz betrifft, so ist dies nicht ganz einfach, 
denn ihre präzise Beschreibung stellt ebenfalls ein Forschungsdesiderat dar. In fachdidak-
tischen Handbüchern werden häufig globale Aussagen über eine lineare Abfolge von Fer-
tigkeitsstufen gemacht, die von anfänglicher Reproduktion zu immer größeren freien Rede-
anteilen fortschreiten würden (z.B. Rampillon 1996). Es ist aber keinesfalls klar, wie die 
Entwicklung der mündlichen Kompetenz im Detail erfolgt. Der Gemeinsame Europäische 
Referenzrahmen für Sprachen jedenfalls, auf den sich seit einigen Jahren sämtliche Lehr-
pläne, Lehrwerke und Unterrichtsmaterialien beziehen, liefert nur bedingt Auskunft darüber, 
denn seine Skalen und Deskriptoren sind, wie hinlänglich bekannt, nicht auf empirischen 
Daten begründet (z.B. Wisniewski 2017). Welche Subaspekte von mündlicher Kompetenz 
– Aussprache, Grammatik, Lexik, Turn-Taking, etc. – sich bei Lernenden wie entwickeln, 
wie sie zusammenspielen, welche davon in welcher Lernphase besonders relevant sind und 
von welchen Faktoren ihre Entwicklung abhängt, müsste noch viel stärker erforscht werden.  
In unserer von Mehrsprachigkeit geprägten Welt soll auch der Einfluss anderer Sprachen 
auf den Erwerb des mündlichen Französisch berücksichtigt werden. In Wien beispielsweise 
ist – typisch für Ballungsräume – ca. die Hälfte der SchülerInnenpopulation lebensweltlich 
zwei- oder mehrsprachig (cf. BMB 2017: 23). Es liegt also nahe, die Rolle der “langues dites 
de la migration“ auf sprachlicher und Einstellungsebene zu untersuchen und zu prüfen, wie 
der Einbezug der Sprachen aus der Lebenswelt der Schüler/innen in den Unterricht für die 
Aneignung des mündlichen Französisch fruchtbar gemacht werden kann. Auch die Frucht-
barmachung weiterer in der Schule gelernten Fremdsprachen ist in diesem Kontext von 
Interesse. 
Auch das Testen und Bewerten von mündlicher Kompetenz in und außerhalb des Unter-
richts nimmt Einfluss auf die Intensität und die Art und Weise, wie diese Kompetenz im 
Unterricht vorkommt und wie der Erwerb mündlicher Kompetenz abläuft. Und auch diesbe-
züglich ist weitere Forschung, insbesondere zu Test- und Bewertungsformen im Unterricht, 
aber auch zu Rückkopplungseffekten durch standardisierte Tests, etwa in DELF-Vorberei-
tungskursen, nötig.  
In der geplanten Sektion sollen Forscher*innen aus allen genannten Bereichen – und mög-
licherweise weiteren, hier nicht genannten Gebieten –empirische oder theoretische Studien 
zur Mündlichkeit im Französischunterricht präsentieren und darüber in einen Dialog treten. 
Folgende Leitfragen sollen einige Denkanstöße für die Konzeption von Beiträgen geben: 

• Was ist unter der komplexen Fertigkeit „compétence orale“ im (schulischen) Fran-
zösischunterricht zu verstehen? Welche Subaspekte umfasst sie bzw. soll sie um-
fassen? 

• Wie entwickelt sich die mündliche Kompetenz bei Lernenden? Welche Einflussfak-
toren auf den Entwicklungsverlauf sind feststellbar? 

• Welche Rolle spielen Faktoren wie Motivation, Persönlichkeit, Affektivität etc. für 
die mündliche Kompetenz von Lernenden?  

• Inwiefern fördern verschiedene Lehr- und Lernangebote die Entwicklung mündli-
cher Kompetenz? 

• Welche Rolle spielen kreative Formate und eine performative Lehr- und Lernkultur 
(beispielsweise theaterpädagogische Elemente)? 

• Welche Rolle spielen organisationale Aspekte wie Unterrichtssprache, Sozialform 
oder Aufgabenformat für die mündliche Kompetenz? 

• Welche Rolle spielt Mehrsprachigkeit (sowohl im Kontext der in der Schule gelehr-
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ten Fremdsprachen als auch jenem der “langues dites de la migration“) beim Ler-
nen und Lehren von mündlicher Kompetenz im Französischunterricht? 

• Welche (neuen, möglicherweise digitalen?) Lernräume können für den Erwerb 
mündlicher Kompetenz eröffnet werden? 

• Welche Rolle kann die Digitalisierung beim Erwerb der korrekten Aussprache spie-
len? (zB Einsatz von Learning Apps) 

• Welche Rolle spielen die Kompetenz, der Unterrichtsstil und die Einstellungen der 
Lehrenden beim Erwerb von mündlichen Kompetenzen durch die Lernenden? 

• Wie kann und soll die mündliche Kompetenz im Französischunterricht im Einklang 
mit den Prinzipien des kommunikativen Sprachunterrichts überprüft werden? 

• Welche Rückkopplungseffekte auf das Lernen und Lehren von mündlicher Kompe-
tenz sind durch Tests wie z.B. die teilstandardisierte österreichische SRDP be-
obachtbar? 

Sektion 4: Französische Literaturdidaktik. Literarisch-ästhetische Bil-
dung im modernen Fremdsprachenunterricht 

Roland Ißler 
Universität Bonn 

roland.issler@uni-bonn.de 
 

Die Geschichte des modernen Fremdsprachenunterrichts und des akademischen Ringens 
um seine jeweilige didaktische Legitimation ist gekennzeichnet von wechselnden Pendel-
ausschlägen. Seit den 1970er Jahren sind neben der befürchteten „Linguistisierung“ auch 
Warnungen vor der „Philologisierung“ des Lehramtsstudiums dokumentiert, auch wenn die 
Bedeutung literarischer Texte für den Fremdsprachenerwerb gleichwohl nie grundsätzlich 
in Frage stand. Nachdem die Rezeption literarischer Texte, sei es durch Übersetzung oder 
zelebrierende Lektüre, die längste Zeit die Unterrichtspraxis dominierte, wird in der Folge 
der Einführung von Bildungsstandards hingegen oftmals geradezu eine Marginalisierung 
der Literatur beklagt.  
Dass „Zielsetzungen ästhetisch-literarischen Lernens in Zeiten der Kompetenzorientierung 
nicht mehr per se eine Daseinsberechtigung in fremdsprachendidaktischen Kontexten be-
anspruchen [können]“ (Küster 2015, 15), ist nicht nur der Reduktion auf alltägliche Kommu-
nikationssituationen, sondern auch einem generell verkürzenden, funktionalistischen Ver-
ständnis von Sprachverwendung geschuldet. So steht bei der Textrezeption eine vor allem 
auf Informationsentnahme abzielende technische Lesefertigkeit im Vordergrund, wie sie als 
Verstehensbedingung für einen literarischen Text zwar zweifellos notwendig, nicht aber im 
eigentlichen Sinne für ihn wesentlich ist. Literatur ausschließlich unter dem Rubrum des 
funktionalen Lesens zu behandeln und zugleich die restlose Vergleichbarkeit von Lektüre-
erträgen zu postulieren, blendet einerseits das lesende Subjekt aus, dessen Integration in 
die Fremdsprachendidaktik Literaturtheorien wie die Rezeptionsästhetik seinerzeit jahr-
zehntelang gebahnt und schließlich erfolgreich erstritten haben, und verengt oder missach-
tet andererseits den mit ihr verbundenen ästhetischen Bildungswert.  
Auf die sinnliche Wahrnehmung von Texten abzielende Vorstellungen von Susan Sontags 
Erotics of Art (1964) über Roland Barthes’ Plaisir du texte (1973) und Daniel Pennacs Droits 
du lecteur (1992) bis hin zu Elvira Lindos Leer a su lado (2008) entziehen sich einer mess-
baren Operationalisierung und sind in Kompetenzrastern schlichtweg nicht abbildbar, ver-
dienen jedoch im bildungsorientierten Fremdsprachenunterricht durchaus Beachtung, denn 
literarische Bildung kann letztendlich nicht erreicht werden, „indem vorgeschriebene Litera-
tur auf vorgeschriebene Art interpretiert wird“ (Ladenthin 2011, 36). Lässt sich hingegen, so 
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wäre aus der Warte der ästhetischen Bildung zu fragen, „ein Lesen lehren und lernen, das 
nicht in einem (einigermaßen) eindeutigen, abfragbaren Verständnis münden muss, son-
dern unsicher bleiben kann, eher atmosphärisch als artikuliert, ein nur tastendes und vor-
sichtiges Deuten? Lässt sich ein Umgang mit Literatur vermitteln oder zumindest nahe brin-
gen [sic] und fördern, bei dem die Aufmerksamkeit auf den Text mit der Aufmerksamkeit auf 
sich selbst verbunden ist?“ (Dietrich et al. 2013, 138f.) Und lässt sich im modernen Fremd-
sprachenunterricht eine bildungsrelevante Rezeption literarischer Texte pflegen, die der 
Deutungsoffenheit eines ‚literarischen Kunstwerks‘ gerecht wird? 
Der Mangel an Angeboten literarisch-ästhetischen Lernens innerhalb des Kompetenzspekt-
rums der Bildungsstandards ist in der Forschungsdebatte längst beschrieben und kritisiert 
worden (vgl. z.B. Rössler 2008; Küster 2015), ohne dass bislang gleichwohl eine allgemein 
akzeptierte Lösung auf der Hand läge. Insbesondere eine systematische Literaturdidaktik 
ist für die romanischen Schulsprachen etwa gegenüber der Englischdidaktik weiterhin ein 
gravierendes Desiderat. 
Vor diesem Hintergrund macht es sich die geplante Sektion zur Aufgabe, ein erstes litera-
turdidaktisches Handbuch für die Schulsprache Französisch vorzubereiten, in welche aus-
drücklich das Wissen um die Unverzichtbarkeit ästhetischer Bildung einfließen soll. Erreicht 
werden soll dies einerseits durch die bewusste produktive Einbindung literaturtheoretischer 
und literaturwissenschaftlicher Überlegungen, andererseits durch die Ausrichtung der lite-
raturdidaktischen Ausführungen auf exemplarische schulpraktische Unterrichtsperspekti-
ven. Ausgehend von literarischen Gattungen und Formen, sollen inhaltsgeleitet musterhafte 
literaturdidaktische Entwürfe entwickelt werden, die sich in ihrer Gesamtheit idealerweise 
zu einer systematischen bildungsorientierten Didaktik der französischen Literatur zusam-
menfügen und dennoch je auch einzeln auf alternative Textbeispiele transferierbar sind. 
Das geplante Handbuch richtet sich an die Zielgruppe der an Schulen und Hochschulen 
Lehrenden und Studierenden des Lehramtsfachs Französisch. 
Je nach eingereichten Vorschlägen sollten wenigstens die folgenden Gattungen bzw. For-
men abgedeckt werden. Ausstehendes wird nach Möglichkeit durch über die Sektion hin-
ausgehende Beiträge ergänzt werden: 

• Narrative Formen: Brief/Tagebuch/Autobiographie, Essay, Fabel, Märchen, No-
velle/Kurzgeschichte, Rede, Reisebericht, Mythos/Sage/Legende, Roman (Histori-
scher Roman, Jugendroman, Kriminalroman). 

• Lyrische Formen: Gedanken-/Naturlyrik, Liebeslyrik, Konkrete Poesie. 
• Dramatische Formen: Tragödie, Komödie, Hörspiel, Sketch. 
• Mischformen: Chanson/Musikvideo, Comic/Bande dessinée/Cómic/Fumetti, Gra-

phic Novel. 
• Filmische Formen: Videoclip, Spielfilm, Literaturverfilmung.  

  
Die Vorträge und einzureichenden Beiträge sind als exemplarische Unterrichtseinheiten mit 
Blick auf eine planmäßige Anlage des gesamten Projekts zu konzipieren. Die folgende 
Strukturierung, die im Rahmen der Sektionsdiskussion noch modifiziert und präzisiert wer-
den kann, mag hierzu eine vorläufige Orientierung geben:  

1. Ausgewähltes Textbeispiel (stellvertretend für eine bestimmte literarische Gattung 
bzw. Form) mit thematisch-inhaltlichem Schwerpunkt (kurze Inhaltsangabe, Be-
gründung der Text- und Themenwahl). 

2. Literaturwissenschaftlicher Kommentar (literatur- und kulturgeschichtliche Kontex-
tualisierung, literaturtheoretische Erörterung des exemplarischen Zugangs, ästheti-
scher Bildungswert). 

3. Didaktische Analyse (Exemplarität, Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung, Zugang). 
4. Fremdsprachendidaktische Analyse (Wortschatz; Grammatik; Aussprache; kom-

munikative, interkulturelle bzw. lernstrategische Kompetenzschwerpunkte). 
5. Unterrichtsimpulse (Angaben zu Lernjahr, Jahrgangsstufe und Sprachniveau, un-

terrichtsstrukturelle Einbettung in eine Reihe o.ä.). 
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6. Methodische Überlegungen (Arbeits- und Sozialformen, Aufgabenvorschläge zum 
analytischen Umgang mit dem Beispieltext, Aufgabenvorschläge zu kreativen, 
handlungs- und produktionsorientierten Verfahren, ggf. Projektideen, Möglichkeiten 
der Binnendifferenzierung nach Lernervariablen, Übungen). 

7. Ausblick: weitergehende inhaltliche Reflexionen und Anknüpfungsmöglichkeiten 
(fächerverbindend, -übergreifend, mehrsprachigkeitsdidaktisch u.a.), Reflexionen 
zum Lernprozess. 

8. Literaturangaben 
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Kulturwissenschaftliche Sektionen: Sektionen 5-6 

Sektion 5: Queer Maghreb 

Annegret Richter, Alfonso de Toro 
Universität Leipzig 

annricht@rz.uni-leipzig.de ; detoro@uni-leipzig.de 
 

Die Sektion hat das Ziel, queere Konstruktionen und Dekonstruktionen von Geschlecht und 
Sexualität in den Literaturen des Maghreb zu untersuchen. Das Konzept ‘queer’ soll dabei 
einerseits die Repräsentation nichtnormativer Formen von Geschlecht und Sexualität be-
zeichnen. Andererseits soll ‘queer’ als ein theoretisches Werkzeug für eine kritische Ausei-
nandersetzung mit der Überkreuzung von unterschiedlichen Heteronormativitäts-konstruk-
tionen und deren Hinterfragung dienen, die im Maghreb als transkulturellem Raum der Kreu-
zungspunkte zwischen den Sprachen und Kulturen nicht zuletzt durch seine koloniale Ver-
gangenheit und seine komplexe Beziehung zu Europa bedingt sind. In der Sektion werden 
Geschlecht und Sexualität als Brennspiegel gesellschaftlicher Verhältnisse verstanden, in 
denen sich gesellschaftliche Machtverhältnisse verdichten und intersektional verschränken, 
aber in denen auch Räume eröffnet werden, das Verhältnis von Individuum und Gemein-
schaft in den postkolonialen maghrebinischen Gesellschaften neu zu reflektieren. Der Lite-
ratur als Möglichkeitslaboratorium der Gesellschaft kommt eine zentrale Rolle zu, diese so-
zialen und kulturellen Transformationsprozesse zu denken. Im Anschluss an den von Früh-
wald et alii vertretenen Ansatz in ihrem Band Geisteswissenschaften heute. Eine Denk-
schrift (1991/21996; Suhrkamp) kann davon ausgegangen werden, dass nicht nur die Geis-
teswissenschaften, sondern auch die Literatur sich „auf Kultur als Inbegriff aller menschli-
chen Arbeit und Lebensformen“ bezieht (1996: 16). Die Literatur hat die Möglichkeit und 
Kraft zu verstehen, zu erklären, Handlungsmodelle zu entwerfen und übt damit Einfluss auf 
„Aufklärungs- und Emanzipationsformen“ der Welt aus (ibid.). Literatur und Kunst sind also 
Träger eines eigenen und unerlässlichen Wissens und einer eigenen und unverzichtbaren 
Theorie und sie bilden zudem zusammen mit den Geisteswissenschaften einen Wissens- 
und Denkraum in dem: 

• über die Phänomene, Probleme und Konflikte in der heutigen globalen Welt nach-
gedacht wird, diese vermittelt und erklärt werden; 

• sie in der Lage sind, über Ursprung und Funktion von Phänomenen, Problemen 
und Konflikten im Kontext von zeitlichen, epochalen, kulturellen, sozio-politischen 
Räumen oder im Kontext von Schnittstellen zu agieren und die Artikulation von 
Tradition und Innovation sowohl in partikulären als auch im allgemeinen Fällen auf-
zuzeigen; 

• sie einen privilegierten Ort der Kritik und des Infragestellen bilden; 
• sie eine befreiende Instanz im Denken darstellen, innerhalb derer alle möglichen 

Phänomene, Probleme und Konflikte jenseits von einem vorgegebenen Rationalis-
mus, einer Zensur und Tabuisierung erörtert und Fragen formuliert werden; 

• sie eine Instanz der Übersetzung, Vermittlung und Verhandlung zwischen hetero-
genen Denkweisen, Diskursarten und Interessen, zwischen den wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Belangen sind; 

• sie durch ihr Tun zur Entwicklung eines emanzipatorischen und demokratischen 
Geistes beitragen; 

• sie schließlich in globalen modernen Gesellschaften mit einer orientierenden Funk-
tion zukunftsweisendes Wissen über sich selbst konstruieren. 

In der Sektion sollen deshalb sowohl literarische Verfahren der Konstitution normativer ge-
schlechtlicher und sexueller Kategorien wie auch deren Transgression und Dekonstruktion 
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untersucht werden. Die kritische Auseinandersetzung mit Heteronormativitäten läuft nicht 
darauf hinaus, diese als statische Gegebenheiten der jeweiligen Kulturen, in denen literari-
sche Texte verankert sind, zu betrachten, sondern vielmehr sollen sie als performative Pro-
zesse der Konstitution und stetigen Verhandlung normativer Konzepte untersucht werden. 
Zumal literarische Texte soziale Realitäten nicht abbilden, sondern mittels Fiktion erst er-
schaffen. Strategien der Dezentrierung und Hybridisierung geschlechtlicher und sexueller 
Kategorien in den Literaturen des Maghreb sind in diesem Zusammenhang von zentralem 
Interesse. Sie sollen auch zur theoretischen Reflexion über potentielle Kreuzungspunkte 
von Queer mit anderen kulturtheoretischen Konzepten wie etwa Hybridität oder Postkoloni-
alität einladen. Im transkulturellen Raum des Maghreb ist darüber hinaus die Frage nach 
Überkreuzungen unter-schiedlicher oder gar widersprüchlicher Konzeptionen von Ge-
schlecht und Sexualität virulent, wie sich z.B. an der Debatte um Homosexualität zeigt (d.h. 
inwiefern diese an die Geschichte der europäischen Moderne gebunden oder transkulturell 
entortbar ist), die damit ein exemplarischer Fall für die Begegnung und Überkreuzung von 
Identitätskonzepten und kulturellen Praxen ist. Vor diesem Hintergrund kommt der Histori-
sierung geschlechtlicher und sexueller Kategorien eine wichtige Rolle zu, um die unter-
schiedlichen kulturellen und historischen Codierungen, die sie erfahren, in ihrer Komplexität 
und Widersprüchlichkeit zu erfassen. 
Da Geschlecht und Sexualität nicht isoliert von anderen sozialen Determinanten betrachtet 
werden können, stellt sich für eine queere Perspektive auf die Literaturen des Maghreb nicht 
nur die Frage, wie bspw. nichtnormative Sexualitäten oder Geschlechterperformanzen do-
minante Diskurse infiltrieren, sondern auch, wie letztere auf bestimmten normativen oder 
hegemonialen Konzeptionen von Geschlecht und Sexualität basieren, wie z.B. an der Frage 
nach dem Zusammenhang zwischen normativer Heterosexualität, Zweigeschlechtlichkeit 
und Projekten der kulturellen oder religiösen Homogenisierung der Nation untersucht wer-
den könnte. Aus einer intersektionalen Forschungsperspektive sollen daher Geschlecht und 
Sexualität in Verschränkung mit anderen gesellschaftlichen Machtverhältnissen betrachtet 
werden. Dabei wird Macht als produktiver sozialer Mechanismus verstanden, der das Sub-
jekt konstituiert, reguliert und in eine Normativität einschreibt. Von besonderem Interesse 
ist hier das disruptive Potential diasporischer Literaturen, aus einer performativen, transkul-
turellen und transidentitären Perspektive normativen oder essentialistischen Kategorien von 
Geschlecht und Sexualität hybride und ambivalente Entwürfe und Neuverhandlungen von 
queerer Subjektivität entgegenzusetzen. 
Teil dieser Neuverhandlungen ist eine Auseinandersetzung mit Religion und Tradition, die 
sich nicht in der bloßen Zurückweisung oder Kritik erschöpft, sondern Relektüren vornimmt 
und Prozesse der Neuentdeckung des Überlieferten unter queeren Vorzeichen anregt, wie 
etwa an den Werken Abdellah Taïas abzulesen ist. Literarische Inszenierungen von Kreu-
zungspunkten zwischen islamischer Tradition und westlicher Hoch- und Populärkultur sind 
hier von besonderem Interesse für ein postkoloniales Queer Reading von kulturellen Bina-
ritäten wie Orient/Okzident oder Maghreb/Europa. Für dieses Projekt kommen intertextuel-
len und intermedialen Referenzen große Bedeutung zu, da sie die Frage nach einem ‘quee-
ren’ transkulturellen Archiv der euro-maghrebinischen Literaturen aufwerfen. Kann oder gar 
muss der literarische Kanon aus queerer Perspektive neu gedacht werden? Die Frage nach 
einem ‘queeren’ Kanon betrifft jedoch auch die wissenschaftliche Forschung selbst. Inwie-
fern können bspw. Autoren wie der marokkanische Philosoph und Schriftsteller Abdelkebir 
Khatibi als Vordenker für Queer Theory angesehen werden, insofern als er mit seinen Ar-
beiten zum ‘Maghreb pluriel’, zur ‘bi-langue’, ‘pensée-autre’ oder ‘double critique’ bereits in 
den 1970er und 1980er Jahren das Projekt der Dekonstruktion binärer Kategorien und es-
sentialistischer Sprach- und Kulturkonzepte vorangetrieben hatte? 
Ein weiterer zentraler Aspekt der Sektionsarbeit betrifft die Frage nach queeren literarischen 
oder narrativen Strategien. Lassen sich Vertextungsverfahren oder figurative Sprachen 
identifizieren, die in besonderer Weise eine genuin ‘queergeschriebene’ Literatur hervor-
bringen? Inwiefern können sie dazu beitragen, neue Narrative von Identität, Anerkennung 
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und sozialer Zugehörigkeit zu entwickeln? 
Die Sektion soll entlang der folgenden thematischen Schwerpunkte organisiert werden: 

1. Untersuchung von Konstitutions- und Dekonstruktionsprozessen geschlechtlicher / 
sexueller Kategorien in den Literaturen des Maghreb aus einer intersektionalen 
Forschungsperspektive 

2. Untersuchung hybrider und ambivalenter Entwürfe und Neuverhandlungen von 
queerer Subjektivität 

3. Queer Reading durch Relektüre und Neuaneignung kultureller und religiöser Dis-
kurse 

4. Queer Writing durch literarische Strategien und Intertextualität, Konstruktion quee-
rer literarischer Archive 

Sektion 6: Au carrefour afro(-euro)péen : négociations intercultu-
relles et intermédiales d’une communauté à-venir au XXIe siècle 

Sebastien Rival, Silke Segler-Meßner1, Christoph Vatter2 
1Universität Hamburg 

2Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Sebastien.rival@uni-hamburg.de ; Silke.Segler-Messner@uni-hamburg.de ; chris-

toph.vatter@romanistik.uni-halle.de 
 

Au début du XXIe siècle, le champ des relations culturelles entre l’Afrique et le nord global 
est entré dans une phase de restructuration importante au sein de laquelle les auteurs fran-
cophones d’origine africaine occupent une place primordiale et toujours croissante. Ces 
réflexions sur un repositionnement de l‘Afrique dans les champs culturels et une reconfigu-
ration des relations interculturelles euro-africaines par des penseurs africains dépassent 
largement l’unique champ littéraire pour s’étendre à d’autres formes d’expression. De ré-
centes publications, pour la plupart de 2016 et 2017, et notamment celles d’Achille Mbembe, 
Felwine Sarr, Françoise Vergès ou encore Souleymane Bachir Diagne, soulignent cette 
évolution.  
Cette réflexion sur une reconfiguration des rapports entre l’Afrique et l’Europe a également 
eu un écho au niveau politique à travers la rédaction du rapport de Bénédicte Savoy et 
Felwine Sarr sur la restitution des œuvres africaines dans les musées européens, rapport 
commandité par Emmanuel Macron. A une époque fortement marquée par des interroga-
tions autour des questions migratoires, la recherche de nouvelles relations et d’une autre 
manière de vivre ensemble, par exemple dans le sens d’une « Afrotopia » (Felwine Sarr), 
dépasse donc largement la dimension littéraire et artistique et projette le discours théorique 
africain francophone au centre des débats postcoloniaux – proposant ainsi un carrefour des 
idées où convergent l’Afrique et l’Europe, le Sud et le Nord, les discours francophone et 
anglophone. 
Dans cette section, nous proposons de mettre en lumière non seulement la dimension afro-
européenne et afropéenne (L. Miano) de cette espace de réflexion et d’échange, mais aussi 
les lignes de partage dévoilées dans les discours récents, à partir de productions littéraires, 
artistiques et médiatiques en Afrique et en Europe.  
Les questions qui nous guideront seront donc les suivantes. Dans quelle mesure se mani-
feste dans les arts de l’extrême-contemporain la vision d’une communauté à-venir qui met 
en question les stratégies d’exclusion des artistes afropéens et propose d’autres modèles 
du vivre-ensemble ? Quelle est la position des auteurs, créateurs et réalisateurs af-
rodescendants dans les champs culturels francophones et français ? De quelle façon ceux-
ci négocient-ils leur appartenance à deux cultures ou plus, et interrogent et refondent des 
constructions identitaires ? Quel rôle jouent les canons en tant qu’outil de reconnaissance 
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dans ces processus ? Quels sont les effets des mobilités globales et des perspectives in-
termédiales dans la formation d’une communauté à-venir ?  
Les communications pourraient proposer des études de cas (littérature, film, musique, mé-
dias, cultures populaires), mais aussi des réflexions théoriques sur les approches actuelles 
afropéennes, sur leurs contextes de réception dans l’espace francophone et ailleurs, ainsi 
que sur les formes d’appropriation qui y sont liées. 
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Literaturwissenschaftliche Sektionen: Sektionen 7-13 

Sektion 7: Les rues, palimpsestes, lieux de rencontres et d’entre-
croisements des cultures dans la littérature et le cinema franco-
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Dans son essai Afrotopia, l’écrivain et l’économiste sénégalais Felwine Sarr caractérise les 
villes africaines comme « des villes palimpsestes, au cœur desquelles plusieurs mouve-
ments, plusieurs couches, plusieurs strates se sont superposés et sédimentés » (Sarr 2016 
: 141). Selon Felwine Sarr, « Marcher dans une ville africaine : Lagos, Abidjan, Le Caire ou 
Dakar, est une expérience sensible et cognitive première. Vous êtes immédiatement saisi 
par son rythme. Vitalité, créativité et énergie déferlent dans les rues, chaos et ordre se 
disputent l’espace ; passé, présent et linéaments du futur y cohabitent » (Sarr 2016 : 19). 
Les rues sont omniprésentes dans la littérature et le cinéma africains francophones. Quel-
ques textes ont même fait du nom des rues leurs titres tels que Rue Félix Faure (2005) de 
Ken Bugul, 105 rue Carnot (2011) de Felwine Sarr ou La rue 171 (2017) de Pierre Kouassi 
Kangannou, roman dans lequel la rue est la narratrice.  
Le but de cette section est d’analyser les descriptions et fonctions (économiques, politiques, 
sociales etc.) des rues des villes africaines dans les textes et le cinéma africains franco-
phones et d’élaborer ce caractère palimpseste mentionné par Sarr. Il s’agira d’analyser l’as-
pect de la rue comme carrefour de différentes cultures, sexes, classes et âges et également 
comme croisement du passé, du présent et du futur. Henri Lefebvre évoque les « entre-
croisements multiples » de l’espace (Lefebvre 2000 : 42) et distingue « l’espace perçu » de 
« l’espace conçu » et « l’espace vécu » (Lefebvre 2000 : 48-49). Nous voudrions appliquer 
cette théorie de l’espace à la représentation des rues dans les œuvres littéraires et ciné-
matographiques africaines francophones. Avant tout, lieu de rencontre des humains, lieu 
de demeure et lieu de passage, nous observerons la conquête de la rue comme pratique 
des lieux selon Michel de Certeau (De Certeau 1990 : 139-164) mais également la rue 
comme hétérotopie (Foucault) et Thirdspace (Soja1996). Nous nous intéresserons à la rue 
comme chemin direct, impasse et circuit ainsi qu’aux « rhétoriques cheminatoires » (De 
Certeau 1990 : 151), aux rapports entre le rythme des textes et des films et les mouvements 
du passant respectivement du spectateur.  

Sektion 8: Unheimliche Codes, Kanäle und Apparaturen: Medien-
reflexion und Mediengewalt in französischsprachigen Literaturen 
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Literarische Fiktionen fungieren seit jeher als Kreuzungs- und Knotenpunkte, an denen nicht 
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nur verschiedene Äußerungsinstanzen, Artikulationsformen und Ideologien interagieren, 
sondern die innerliterarische „Polyphonie“ (M. Bachtin) auch mit medialen Begegnungen 
bzw. Überlagerungen einhergeht: Von der Stimme über die drucktechnisch reproduzierte 
Schrift bis hin zum E-Book verwandelt sich allein die sprachbasierte Produktion des Litera-
rischen, das sich überdies auf andere Kanäle, insbesondere mannigfaltige Visualisierungen 
öffnet: Malerei und Film, Bande Dessinée und Graphic Novel, multimediale Websites und 
ebendort präsentierte Videoformate. In einer mediensensiblen Literaturwissenschaft wer-
den solche Überschneidungsphänomene gemeinhin eingehend gewürdigt und umfassend 
analysiert, zeugen sie doch von der inhärenten Wandlungsfähigkeit und Bedeutungsoffen-
heit, von der Vielgestaltigkeit und nicht zuletzt der medialen ‚Selbstaktualisierung‘ der Lite-
ratur noch im Zeitalter digitaler Ubiquität.  
Indes drohen derlei affirmative Auseinandersetzungen mit literarischer Inter-, Trans- und 
Hypermedialität eine andere, weitaus prekärere Fluchtlinie entsprechender Theoriebildun-
gen des 20./21. Jahrhunderts zu verdecken. Als Komplement semiotisch und/oder tech-
nisch ermöglichter Konstruktivität tritt die Gewalt oder, neutraler gesprochen, der nachhal-
tige physische und psychische, perzeptive und kognitive Einfluss auf den Plan, den jedwe-
des Medium unweigerlich auf seine NutzerInnen ausübt: Medien – so prominente Skeptiker 
– richten (kultur-)industriell, ökonomisch und schlimmstenfalls propagandistisch zu (T.W. 
Adorno / M. Horkheimer); sie schaffen ‚Wissensmonopole‘ und verteilen rücksichtslos Herr-
schaft (H. Innis); sie amputieren den menschlichen Sinnesapparat, um ihm ihrerseits pro-
thetische Extensionen einzupflanzen (M. McLuhan); Medien unterwerfen uns einem Exzess 
unentwegt gesteigerter Geschwindigkeiten (P. Virilio) oder leerer Simulakren (J. Baudril-
lard); kurzum: Medien sind und waren schon immer mit dem Krieg im Bunde, ihre Appara-
turen dienen militärischen Zwecken und erweisen sich nicht selten als Tötungsmaschinen 
(F. Kittler).  
Man braucht Friedrich Kittlers radikaler Zuspitzung nicht in letzter Konsequenz zu folgen. 
Gleichwohl kommt man – zumal angesichts jeweils rasanterer Entwicklungsschübe – nicht 
umhin, jene problematische Kehrseite medientechnischer Dispositive in Rechnung zu stel-
len. Ebendies wollen wir in unserer Sektion tun, indem wir uns mit französischsprachigen 
Texten befassen, die zum einem Medialität thematisieren, reflektieren oder performativ au-
sagieren, zum anderen aber auch die aggressiven oder unheimlichen Interventionen offen-
baren, die zwangsläufig mit dieser verbunden sind. Denn nicht erst unserer Tage machen 
sich Reproduktions- und Übertragungs-, Speicher- und Informationstechniken im Alltag der 
sie gebrauchenden Subjekte breit, ‚formatieren‘ Existenzen, hierarchisieren und isolieren 
just in ihrer verbindenden Qualität und produzieren nicht zuletzt dort Entfremdung, wo sie 
vorgeblich egalitäre Partizipation verheißen. Diese Ambiguität vermögen literarische Fiktio-
nen insofern zu beleuchten, als sie gleichermaßen Szenarien der Kommunikation wie der 
Dissoziation, des Dialogischen wie des Monologischen durchspielen, bald demokratische, 
bald totalitäre Potentiale ausstellen und mitunter nostalgisch eine nie existente Vergangen-
heit der Unmittelbarkeit beschwören. In den imaginativen Aufmerksamkeitsfokus tritt sonach 
die Janusgesichtigkeit der Medien, die immer zugleich ‚soziale‘ wie ‚asoziale‘ sind und deren 
abgründige Präsenz wir auf allen drei Ebenen literarischer Textkonstitution betrachten wol-
len: 

• Geschichte: Schon immer speisen technologische Innovationen sowohl utopische 
als auch dystopische Narrative, die in ihren Ereignis- und Figurenkonstellationen 
auch die Bedrohungskulissen visionärer Transformationen ausfabulieren. Was der 
technikaffine Abenteuer-, Entdeckungs- und frühe Science-Fiction-Roman meist 
noch als ‚Kollateralschäden‘ des menschlichen Erfindergeists verrechnet (man 
denke z.B. an das wundersame „cycloscope“, das in Jules Vernes L’étonnante 
aventure de la mission Barsac tatsächlich zum Kittler’schen Kriegsgerät mutiert), 
wird im Laufe des mörderischen 20. Jahrhunderts Gewissheit und erreicht in der 
Gegenwart digital erzeugter Virtualitäten eine neue Dimension: Medien sind nicht 
länger – und waren wohl noch nie – jederzeit kontrollierbare Instrumente, sondern 
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werden ihrerseits zu Akteuren, Medien verändern und manipulieren, ja sie sind 
dem Menschen in Fleisch und Blut, ins Denken und Empfinden übergegangen. Die 
zeitgenössische Erzählliteratur nimmt sich der buchstäblich einschneidenden Er-
fahrung medialer Omnipräsenz umfangreich an, wobei neben D. Eggers’ düsterem 
Erfolgsroman The Circle (2013) genauso französischsprachige Texte von sich re-
den machen: Während im ausgehenden 20. Jahrhundert noch ein selbstzersetzen-
der Fernsehkonsum beschäftigte (z.B. J.-P. Toussaint: La Télévision, 1997), zeigt 
so unlängst etwa V. Despentes’ Vernon Subutex-Trilogie (2015-2017), wie das 
endlose Rauschen im Netz geposteter Nachrichten und Profile gleichermaßen als 
Vernichtungs- und Überlebensstrategie wirksam werden kann.  

• Darstellung: Wie ‚gefährlich‘ das dazwischentretende Medium auf dem Feld 
menschlicher Verständigung sein kann, demonstrieren literarische Konstellationen 
indes schon deutlich früher. Erzähllogisch konstruiert beispielsweise der Briefro-
man das Vermittlungsgefüge der Postsendung nach und legt – wir denken an die 
kanonisch unglücklichen Fälle aus J.-J. Rousseaus Rousseaus Julie ou La Nou-
velle Héloïse (1761) oder P.A.F. Choderlos de Laclos' Liaisons dangereuses 
(1782) – sogleich dessen Schattenseite folgenschwerer Desillusionierungen bloß. 
Dergleichen Anverwandlung medialer Bedingtheiten in der narrativen Komposition 
erfuhr bekanntlich zahlreiche Fortschreibungen und Variationen; rezent kreuzen 
demnach etwa SMS-, E-Mail- oder Chat-Romane – wie C. Briats SMS Story 
(2007), C. Lemeuniers 1Tox (2008), S. Lucberts La Toile (2017) oder unlängst ver-
filmt C. Laurens’ Celle que vous croyez (2016) – zeitgenössisch dominante Kom-
munikationstypen mit überkommenen literarischen Darstellungsverfahren, nicht 
ohne dabei Tendenzen medialer Übersättigung zu suggerieren oder gar ein verklä-
rendes ‚Zurück‘ zur authentischen Selbstpräsenz von Stimme und Gespräch anzu-
deuten.  

• Rahmenpragmatik: Die Unausweichlichkeit des Medialen ist der Literatur aller-
dings nicht ausschließlich ihrem zeichenhaften Wesen nach eigen. Um sich als sol-
che überhaupt erst zu definieren, d.h. um als literarische Werke produziert und dis-
tribuiert, gelesen und geachtet zu werden, bedürfen Fiktionsbildungen einer Reihe 
medialer Zurüstungen, die vom Nukleus des verbalen Codes über die Drucker-
presse, diverse publizistische Formate und die Materialität des Buches bis zu Da-
tenverarbeitungsprogrammen, Rezeptions- und Konsekrationsinstanzen reichen 
(letztere organisiert in Zeitschriften und Zeitungen, Akademien und Universitäten, 
TV-Sendungen oder Blogs). Solch technische oder institutionelle Einhegung der 
Literatur generiert Anforderungen und Zwänge, die sich am eindrücklichsten dort 
zeigen, wo die mediale Rahmenpragmatik fehlt oder gezielt verwehrt wird, wo Zen-
surapparate, soziale/ethnische Gefälle oder kommerzielle Interessen Spuren hin-
terlassen und die Eigengesetzlichkeit literarästhetischer Kreativität zu überformen 
drohen. Einerseits dem politischen Willen der Mächtigen und dem Prestige, der 
Verkäuflichkeit und dem Publikumsgeschmack, der Verfügbarkeit und Beherr-
schung der Herstellungsmittel unterworfen, vermag Literatur andererseits zu kon-
tern, sofern sie derlei Abhängigkeit zu ihrem eigenen Gegenstand macht und ein 
ums andere Mal – von der ironischen Subversion in C. Nodiers Histoire du roi de 
Bohême et de ses sept châteaux (1830) über den entlarvenden Realismus der Illu-
sions perdues (1837-43) und der Éducation sentimentale (1869) bis zur morschen 
Postmoderne universitärer Literaturwissenschaft in M. Houellebecqs Soumission 
(2015) – die wenig schöngeistigen Herrschaftsmechanismen des Literatur- und 
Medienbetriebs entbirgt.  

  
Ohne gattungstypologische oder (literar-)historische Begrenzungen vorzusehen oder einem 
‚reaktionären‘ Kulturpessimismus das Wort zu reden, lädt unsere Sektion mithin dazu ein, 
das spannungsreiche Verhältnis zu erkunden, das literarische Texte mit einer als aggressiv 
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oder konfliktiv erfahrenen, be- und erschriebenen Medialität unterhalten. Mögliche Beiträge 
können unter anderem zu folgenden Frageperspektiven und Themenfeldern Stellung neh-
men: 
  

• Manipulationsmacht der Medien: Konsequenzen für Geschichten, Figuren, Sujetfü-
gungen; 

• Medieninszenierung zwischen Utopie und Dystopie, Euphorie und Apokalyptik; 
• die – politische, ideologische, sozioökonomische – Interessiertheit der Medien; 
• medienaffine Vertextungsverfahren zwischen Tradition, Innovation und Reduktion; 
• Gattungstransformationen im Zeichen medientechnischer Entwicklungen; literari-

sche Modellierungen als medienreflexive Ausdrucksformen; 
• mediengeschichtliche Zäsuren und Wahrnehmungsdissonanzen; 
• literarische Szenarien medialer Beschleunigung; 
• digitale Virtualität und literarische Imagination: reziproke Inspiration oder konfliktive 

Konkurrenz?; 
• Ausprägungen ‚literarischen Überlebens‘ im Zeitalter der Digitalisierung; 
• mediale Selbstinszenierung (seitens Autoren/innen und ihren Werken); 
• Möglichkeiten und Grenzen virtueller Selbsterfindung. 

Sektion 9: Zwischen den Polen. Interkulturelle Begegnungen zwi-
schen Frankreich und der Welt: Zu den mentalen Begegnungsräu-

men in der französischen und frankophonen Literatur des 18. 
Jahrhunderts 

Henning Hufnagel1, Beatrice Nickel² 
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Das siècle des Lumières lässt sich zweifelsohne als ein Zeitalter der globalen Expansion 
beschreiben, wenn diese Expansion auch anders als in den beiden ihm vorangehenden 
Jahrhunderten charakterisiert ist. Signatur des 18. Jahrhunderts ist weniger der Schock des 
Neuen als die Reflexion des Anderen. Auch konzentrieren sich die Eroberungen und Ent-
deckungen v.a. auf den pazifischen Raum (Stichwort Bougainville), eine Vielzahl von For-
schungsreisen führen aber auch in geographisch nähere Räume, vom Maghreb bis in den 
Kaukasus. Politisch ist man in Frankreich hauptsächlich um die Konsolidierung bestehender 
kolonialer Dominanzverhältnisse bemüht, wissenschaftlich-literarisch hingegen ist der Dis-
kurs, gerade im Zeichen des aufklärerischen Universalismus, auf die ganze Welt hin geöff-
net. Freilich ist dies eine Öffnung, die eine Selbsthinterfragung impliziert und damit konkur-
rierende Deutungsansprüche spiegelt.  
Begegnungen zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten, Europäern und ‚Ureinwohnern‘ 
werden vielfach zum Gegenstand der Reflexionen französischer und französisch schreiben-
der Autoren, und zwar sowohl in nach damaligem Stand als wissenschaftlich geltenden 
Schriften (v.a. aus den Bereichen der sich langsam entwickelnden Ethnologie und Anthro-
pologie) als auch im Bereich der fiktionalen Literatur. Wenn deren Fokus häufig der état de 
nature (Rousseau) ist, sind die Vorstellungen von einem solchen Naturzustand in der Regel 
als Deutung und Urteil über die eigenen europäischen und französischen Zustände zu le-
sen. Die überseeischen Gebiete eignen sich auf besondere Art und Weise für solche Refle-
xionen und Projektionen, weil sie durch ihre große Entfernung zu Europa nicht dessen (vor-
geblich negativen) Einflüssen ausgesetzt sind. Frei von zivilisatorischen Zwängen und ohne 
jede zivilisatorische Depraviertheit lässt sich hier ein ‚natürliches‘ Leben nach den Regeln 



– 26 – 

der Natur und entsprechend der ursprünglichen Natur des Menschen imaginieren. Bekannt-
lich lassen sich dabei prinzipiell zwei Pole der Wahrnehmung und Beschreibung fremder 
Völker und Kulturen unterscheiden: die euphorische Positivierung des ‚Wilden‘ zum bon 
sauvage/homme naturel (Rousseau), der den ursprünglichen Naturzustand des Menschen 
repräsentiere, und der Behauptung der französischen bzw. europäischen Superiorität, die 
teilweise klimatheoretisch ‚nachzuweisen‘ unternommen wird. Maßgeblich für die jeweilige 
Darstellung der fremdkulturellen Wirklichkeiten und ihrer argumentativen Funktionalisierung 
sind dabei die Wirkabsichten und die mentalen Dispositionen der Autoren, wie beispiels-
weise (um erneut zwei polare Modelle zu benennen) in den Berichten französischer Missi-
onare oder in den dialogischen Texten Diderots. 
Die Kolonien sind jedoch nicht nur ein (mentaler) Begegnungsraum der Franzosen und an-
derer französisch schreibender Europäer mit den kolonisierten Völkern, sondern auch 
Frankreich wird vielfach zum Ort der interkulturellen Begegnung, sei es faktual im gelehrten, 
enzyklopädischen Diskurs, der sowohl von Franzosen wie auch von anderen Frankophonen 
geführt wird, oder fiktional in literarischen Texten, die die Konfrontation unterschiedlicher 
kultureller Wertesysteme inszenieren. So ist etwa in der libertinen Literatur die Verortung 
des Geschehens in einem mannigfaltigen fiktiven ‚Orient‘ keineswegs als bloße Maskerade 
abzutun. Vor allem in der Gattung des Briefromans (Montesquieu, Graffigny, Montbart u.a.) 
begegnen uns immer wieder ‚Wilde‘, die auf unterschiedliche Weise nach Frankreich ge-
kommen sind – die Gründe reichen von der gewaltsamen Verschleppung bis hin zur ‚touris-
tischen‘ Reise – und die dortigen, aus ihrer Sicht fremdkulturellen Gegebenheiten beschrei-
ben und bewerten. Immer herrscht eine starke Interferenz von (imaginierter) Fremd- und 
Eigenwahrnehmung vor. 
Die Sektion verfolgt also eine auf mehrfache Weise doppelte Ausrichtung. So will sie selbst 
zu einem Begegnungsraum werden, der neue Perspektiven auf das siècle des Lumières 
eröffnet, indem er häufig ‚polar‘ getrenntes reflexiv zusammenführt: zum einen den Blick 
von Frankreich auf die fremde Welt mit dem (fiktiven) Blick der Fremden auf Frankreich, 
zweitens fiktionale mit faktualen Gattungen, literarische Texte (u.a. literarische Reisebe-
richte, Berichte über fiktive Reisen, Reiseutopien etc.) mit enzyklopädisch-wissenschaftli-
chen (ethnologischen, anthropologischen, politischen etc.) Schriften, und drittens Texte von 
französischen Autorinnen und Autoren mit solchen anderer Muttersprache, die sich des 
Französischen als Elitensprache bedienen – im Sinne einer historischen Frankophoniefor-
schung.  

Sektion 10: 1920-2020: Französische Avantgarden und hundert 
Jahre ‚andere‘ Realitäten 

Angela Oster1, Kai Nonnenmacher² 
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Die französische Gegenwartsliteratur wird (wieder) hoch beachtet, allerdings unter funda-
mental veränderten gesellschaftlichen und künstlerischen Bedingungen im Vergleich zur 
klassischen Avantgarde: als mediale Intervention etwa, als autofiktionale Form von Subjek-
tivität oder als Fiktion aussetzender Tatsachenroman. Doch die von den Avantgarden ge-
forderte ‚andere‘ Realität im Text bleibt auch Gegenstand der französischen Gegenwart. 
Die Sektion nimmt das übergeordnete Thema des Frankoromanistentags 2020 „Au carre-
four d’idées – Entscheidungswege“ zum Anlass, französische Avantgarden, ihre Manifeste, 
Proteste und Texte neu zu überdenken und die Folgen zu sichten. 
Hundert Jahre nach dem laut Breton „ersten rein surrealistischen Werk“, Les Champs mag-
nétiques (Breton/Soupault, 1920), stellen sich im Anschluss weitere Avantgarden der Her-
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ausforderung, ‚andere‘ Realitäten im Kreuzungspunkt überkommener Tradition und skan-
dalöser Innovation als „magnetische“ Strahlkraft zu erforschen. Nach 1920 werden maß-
gebliche Entscheidungswege für das getroffen, was eine Avantgarde der Zukunft sein soll, 
und zwar interessanterweise in klarer Abhebung zu Italien, wo ebenfalls im Jahr 1920 Ma-
rinettis „Al di là del comunismo“ erscheint. Die ‚magnetische‘ Anziehungskraft von Avant-
garden und Manifesten und ihrer Protestaktionen bleibt bis auf den heutigen Tag ungebro-
chen, was die Sektion in ausgesuchten Feldern von Moment- und Ereignishaftigkeit bis hin 
zur aktuellen Literaturproduktion analysieren wird. 
Sowohl die Gruppen Oulipo und Tel Quel als auch ihre exponierten Mitglieder (Kristeva, 
Barthes, Sollers, Roubaud, Perec) setzen Kreuzungspunkte ganz konkret in ihren ‚Texturen‘ 
in Szene – die provokativ und kreuzweise ‚gegen den Strich‘ gewebt werden. Und auch der 
Nouveau Roman und Nouveau Nouveau Roman experimentieren zuvor mit Magnetismen 
von Kreuzungspunkten, deren geradezu körperliche Greifbarkeit bereits die Pataphysik im 
Visier hatte. Die Gruppe Oulipo wiederum ist in ihrer Betitelung als „Werkstatt für Potentielle 
Literatur“ ein Paradebeispiel der Literatursuche „au carrefour d’idées“. 
Eigenwillige Kreuzungspunkte sowohl in Anbindung an, als auch in Abhebung von der Tra-
dition unternehmen französische Autoren der Gegenwart, wie der ‚literarische Aktivismus‘ 
(so Andreas Rötzer) von Mathieu Riboulet, der avantgardistische Barock Pascal Quignards 
und die dekadente Avantgarde Michel Houellebecqs. Die gegenwärtigen Machtverhältnisse 
begreifen nicht zuletzt weibliche Autorinnen wie Yasmina Reza, Marie NDiaye als Netzwerk 
von Entscheidungs- und Kreuzpunkten, in denen sich bestehende (Geschlechter-)Verhält-
nisse neu ordnen. Wie spiegeln sich also die Poetiken der Gegenwart in den hundert Jahren 
seit den Champs magnétiques und die historisch gewordenen Avantgarden im heutigen 
Status von Kunst? 

Sektion 11: Écrire la danse et danser l'écrit Schriftsteller, Tänzer 
und Choreographen zwischen den Künsten 

Eva Rothenberger, Charlotte Ladevèze, Chloé Lamaire 
Universität Augsburg 

eva.rothenberger@iek.uni-augsburg.de ; charlotte.ladeveze@philhist.uni-augs-
burg.de ; chloe.lamaire@philhist.uni-augsburg.de 

 
„Commencer de dire des vers, c’est entrer dans une danse verbale.” (Valéry 1936: 11) 
schreibt Paul Valéry in seinem berühmten Essai Philosophie de la danse. Wie zahlreiche 
andere Autoren verwendet Valéry die Idee des Tanzens als Metapher der Poesie und an 
mancher Stelle auch als abstrakte Allegorie der menschlichen Gedankenwelt. Mit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts vervielfachen sich die reflektorischen Auseinandersetzungen mit dem 
Tanzen bei den namhaften Autoren, wie beispielsweise Charles Baudelaire oder Stéphane 
Mallarmé. Dabei werfen sie eine Problematik auf, die gleichermaßen faszinierend und her-
ausfordernd ist: wie kann das Tanzen in der Literatur – allen Unterschieden, ja sogar aller 
Gegensätzlichkeit dieser beiden Ausdrucksformen zum Trotz – in Worte gefasst werden? 
Diese Fragestellung rückt gerade in jenem Moment ins Bewusstsein, als sich der Tanz zu-
sehends von der Sprache zu emanzipieren beginnt, ein Prozess, den Jacques Rancière als 
ein bemerkenswertes Charakteristikum seines ästhetischen Paradigmas bezeichnet (vgl. 
Rancière 2011: 15). So kann von einem Wendepunkt gesprochen werden, der zwei große 
Epochen des Tanzes voneinander unterscheidet. Zum einen ist der künstlerische Tanz[1] 
in der Epoche des höfischen Balletts im 16. und 17. Jahrhundert sehr stark der Verschriftli-
chung unterworfen, einem Handlungsstrang in Form eines literarischen Textes, welcher an-
schließend zur Aufführung auf die Bühne gebracht wird (vgl. Bührle 2014: 17). Zum anderen 
beginnt im 19. Jahrhundert für das Tanzen eine Zeit der Emanzipation vom geschriebenen 
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Text und die Suche nach einer eigenen Sprache, initiiert durch François Delsartes Auffas-
sung des menschlichen Körpers als Medium für künstlerischen Ausdruck, unter anderem 
gefolgt von Isadora Duncan, vom Modern Dance, vom deutschen Ausdruckstanz oder auch 
von der Laban-Notation im 20. Jahrhundert. 
Ziel der Sektion soll es sein, sich mit den verschiedenen Interaktionsphänomenen, dem 
Austausch zwischen Literatur und Tanz sowie den möglichen Formen der Übertragung aus 
der einen in die andere Sprache zu befassen. Wie kann eben jenes geschrieben oder jenes 
getanzt werden, was in den Augen des anderen Mediums unausdrückbar ist? Wie kann 
eine Bewegung geschrieben und wie ein Wort getanzt werden? Wenngleich diese Frage-
stellungen nicht mehr neu sind, so wird ihnen doch zunehmend Aufmerksamkeit in Literatur 
und Forschung geschenkt, was sich vor allem daran zeigt, dass die Mehrheit der publizier-
ten Werken zu diesen Themenfeldern ab den 1990er Jahren erscheinen. Diesem verstärk-
ten Interesse folgend (vgl. Bührle 2014 und Beauquel 2015) geht es bei der Arbeit in der 
Sektion also auch gerade darum, eine Bestandsaufnahme der bereits geleisteten For-
schungsarbeit zu geben. Daran anknüpfend eröffnet sich nämlich ein breites thematisches 
und chronologisches Spektrum, welches den Austausch von Forschern, die zu unterschied-
lichen Epochen und geistigen Strömungen arbeiten, ermöglichen soll. Um das weitläufige 
Themengebiet zu strukturieren, werden folgende vier Leitlinien der Sektionsarbeit zugrunde 
gelegt. 
  
1. Das Libretto und die Librettisten: eine Literaturgattung für den Tanz 
Die Komödien-, Opern- oder Handlungsballette haben alle den gleichen schriftlichen Aus-
gangspunkt: das Libretto. Zahlreiche dieser Texthefte stammen aus der Feder von Louis de 
Cahusac, Molière, Théophile Gautier, aber auch Ludovic Halévy und Henri Meilhac. Dabei 
scheint das Libretto einen Sonderfall literarischen Schaffens darzustellen: einerseits speist 
es sich aus literarischen Motiven und Elementen vorangehender Werke in schriftlicher 
Form; andererseits ist es eben gerade nicht für die schriftliche Publikation gedacht, sondern 
für die für die choreographisch-szenische Umsetzung auf der Bühne. Giselle, beispiels-
weise, von Théophile Gautier basiert auf Motiven Victor Hugos und Heinrich Heines, da auf 
die Figuren der Wilis rekurriert wird. Wenngleich sich der Zugang gelegentlich als schwierig 
erweist, da eine weitläufige Verbreitung der Librettotexte nicht vorgesehen war, bieten sie 
ein interessantes Forschungsfeld. 

• Welcher Platz und welcher Stellenwert kommt diesen ‹Vermittlertexten› zwischen 
zwei Künsten zu? 

• Wie werden Motive der Literatur derart angepasst, dass sie auf der Bühne ihre 
volle Wirkkraft entfalten können? 

  
2. Der Autor als Zuschauer: Versuch der Transkription einer Disziplin 
Stéphane Mallarmé, Paul Valéry und weitere Autoren haben den Versuch unternommen, 
den Tanz, welchen sie selbst in der Rolle des Zuschauers beobachteten, auf Papier zu 
bannen. Dieser Bezug zum Tanz und damit dieser Wille, ihn im literarischen Text abzubil-
den, stilisiert das Selbstverständnis des Autors hin zur Rolle eines Transkriptors, der im 
Nachgang einer zunächst passiven Beobachtung versucht, den Tanz in Worte zu fassen 
(vgl. Cordova 1998). Angesichts des „écart qui sépare l‘expressivité corporelle de celle du 
verbal“ (ibid.: 36) ist es von Bedeutung zu fragen, wie die Autoren mit gerade diesem Wi-
derspruch umgehen. 

• Welche theoretischen Überlegungen stellen sie hinsichtlich der augenscheinlichen 
Unvereinbarkeit des literarischen Textes mit dem Getanzten an? 

• Wie nehmen Sie dabei selbst ihre Rolle des Transkriptors zwischen den beiden 
Künsten wahr?  

  
3. Der Tanz und der Tänzer als literarische Motive: eine Choreographie des Textes? 
In narrativer Prosa, in Lyrik und im Drama tritt das Tanzen an verschiedenen Stellen als Teil 



– 29 – 

der Handlung in Erscheinung und nimmt damit Einfluss auf den Handlungsverlauf. Diese 
Form des „dance as text“ (vgl. Goellner, Murphy 1995) gestaltet sich deutlich flexibler als so 
manch theoretische Überlegung und kann den Text schließlich dazu bringen, sich in eine 
Choreographie aus Worten zu verwandeln (vgl. Cordova 1998: 36). Dies stellt jedoch po-
tentiell eine Widersprüchlichkeit in sich dar, denn wenn der Tanz zu Text, Handlung, Sze-
nerie oder Figur wird, existiert er nicht mehr um seiner selbst Willen. Er dient der Erzählung, 
der literarischen Handlung und ist nicht länger Selbstzweck an sich. 

• Welche Ausprägungen kann diese andersartige Nutzung des verschriftlichten Tan-
zes annehmen? 

• Welche Motive, welche Interpretationen des Tanzes und des Tänzers treten in lite-
rarischen Texten in Erscheinung?  

  
4. Inspiration und Adaptation: der Choreograph und das literarische Werk 
Die Beziehungen zwischen literarischem Text und choreographischem Schreiben haben 
sich im Laufe der Zeit unterschiedlich entwickelt. Während historisch betrachtet besonders 
literarische Texte als Inspirationsquelle für potentielle Adaptationen auf der Bühne dienten, 
neigt dieses Abhängigkeitsverhältnis von der Literatur ab dem 19. Jahrhundert dazu, sich 
zu wandeln. Die Choreographie befreit sich vom Text und der Tanz versucht seine ganz 
eigene Sprache zu entwickeln. Unabhängig von der Epoche oder von der Beziehung zur 
Literatur reflektieren die Choreographen ebenso wie die Schriftsteller selbst (z.B. Rudolf von 
Laban, Jan Fabre und Angelin Preljocaj) die Möglichkeiten der Umsetzung von Worten in 
Gestik. 

• Welche Werke, Motive oder Gattungen bieten einen produktiven Ausgangspunkt, 
um die Transkription von einer Sprache in die andere umzusetzen? 

• Wie funktioniert Vermittlung eines Inhalts oder einer Idee durch Bewegung und wie 
kann ein Text verkörpert werden?  

Sektion 12: Au carrefour des mondes : narratifs en français de 
femmes migrantes du XXIe siècle  

Kirsten von Hagen 1, Marina O. Hertrampf 2, Hanna Nohe 3 
1Justus-Liebig-Universität Gießen, 

2Humboldt-Universität Berlin/Universität Regensburg, 
3Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

kirsten@vonhagen.de ; Marina.Hertrampf@sprachlit.uni-regensburg.de ; 
hnohe@uni-bonn.de 

  
Migration sorgt aktuell rund um den Globus für hitzige Debatten. Dabei fokussieren sich die 
Diskurse in Politik, Presse und Medien insbesondere auf männliche Migranten. Tatsächlich 
wandern indes fast genauso viele Frauen wie Männer (vgl. Hillmann 2016: 22). Diese Un-
terrepräsentation zum Ausgangspunkt nehmend, möchte unsere Sektion aktuelle franko-
phone Narrative – fiktionalen und faktualen Texte, aber auch Filme des 21. Jahrhunderts – 
von und über Migrantinnen in den Blick nehmen. 
Migration an sich wird dabei als mehr oder minder erzwungener Ortswechsel gefasst, der 
auf längere Sicht angelegt ist, „weitreichende Konsequenzen für die Lebensverläufe der 
Wandernden“ (vgl. Oltmer 2016: 9) hat und politische, geopolitische, ethnische und ökono-
mische Gründe ebenso umfasst wie Erfahrungen von Flucht. Binnenmigration innerhalb ei-
nes Landes hingegen soll bei unserer Fokussierung ausgeschlossen werden, da sie andere 
Aspekte wie bspw. Stadt und Land sowie Armut in den Vordergrund rücken lässt. Migration 
und Gender sollen sowohl intratextuell – durch zentrale Figuren – als auch extratextuell 
durch die Biografien der Autorinnen gefasst werden. Auf diese Weise ist die Authentizität 
von Wahrnehmung und Form gewährleistet (vgl. Mathis-Moser/Mertz-Baumgartner 2014: 
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46ff.). 
Grundsätzlich soll es weder um terminologische Diskussionen um den Begriff der Migrati-
onsliteratur gehen noch um Ansätze der écriture féminine. Vielmehr soll der Frage der Mig-
rationserfahrungen von Frauen aus raumtheoretischen Zugängen heraus nachgegangen 
werden. Es geht folglich darum auszuloten, welche migrationsbedingten Räume Frauen er-
fahren und wie diese literarisch oder filmisch inszeniert werden. Ferner ist zu fragen, ob sich 
in Narrativen von und über Migrantinnen besondere Räume ausmachen lassen und ob es 
spezifisch weibliche Raumerfahrungen gibt. Zentrale Themen werden bei dieser Fokussie-
rung Kulturkontakt, Kommunikation und Identität sein.  
Folgende Fragen könnten u.a. fokussiert werden:  

• Um welche Räume handelt es sich hierbei und wie werden sie von den migrieren-
den weiblichen Subjekten selbst wahrgenommen?  

• Über welche Entscheidungswege gelangen die Frauen in den Narrativen zum Ent-
schluss, ihr Heimatland zu verlassen? 

• Inwiefern kreuzen sich die Raumerfahrungen der Herkunfts- und der Ankunftsge-
sellschaft in der Wahrnehmung der Frauen? 

• Anhand welcher narrativer und ästhetischer Verfahren werden sie literarisch darge-
stellt?  

• Wie drückt sich in einer durch postkoloniale Verhältnisse geprägten globalisierten 
Welt die agency dieser Subjekte in Bezug auf die Raumerfahrungen aus? 

Sektion 13: Mythologie und Weltdeutung. Literarische, politische 
und religiöse Funktionen der Mythen in Humanismus und Renais-

sance  

Pia Claudia Doering 1, Olivier Millet 2, Karin Westerwelle 1 
1Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 

2Sorbonne, Paris 
pia.doering@uni-muenster.de ; olivier.millet@sorbonne-universite.fr ; 

karin.westerwelle@uni-muenster.de 
 

Die Mythologie bildet einen Thesaurus von Bildern und Modellen, die der Repräsentation 
und Erklärung der Welt sowie der Verbildlichung der kreativen Arbeit des Literaten und 
Künstlers dienen. Giovanni Boccaccio rekonstruiert die Genealogie der antiken Götter und 
verteidigt die mythologischen Erzählungen in ihrer Bedeutung für die Literatur; die Bildan-
eignungen (des moralisierten) Ovids sind in der Liebeslyrik, aber auch in Stadt- und Land-
schaftsevokationen von Petrarca bis zu Ronsard präsent; das unter François Ier ausge-
baute Schloss von Fontainebleau illustriert in mythologischen Bildzyklen königliche Macht 
und Größe, während zugleich Gemälde und Zeichnungen erotische Nacktheit exponieren. 
Das Motiv des Herkules am Scheideweg, der zwischen dem Weg der Tugend und des Las-
ters wählen kann, verbildlicht in allegorischer Weise Willenskraft und Ethik des Handelns. 
Gegen die Dichtergruppe der Pléiade und deren mythologisch-pagane Darstellungen richtet 
sich die protestantische Kritik, die sich auf biblische Bildlichkeit verpflichtet sieht. Deutungen 
von Welt im Begriff der paganen fortuna scheinen mit christlichen Vorstellungen nicht ver-
einbar.  
Die Sektion intendiert, Funktionen mythologischer Bildlichkeit in einzelnen Ansätzen für die 
Zeit von Humanismus und Renaissance zu erörtern. An welcher Stelle werden mythologi-
sche Bilder in einem literarischen Text eingesetzt? Welche Rolle spielen sie für die figürliche 
Repräsentation des Literaten oder Künstlers? Wie bestimmt sich ihre besondere Semantik 
und welche Deutung kann mythologischen Bildern innerhalb einer christlich geprägten Kul-
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tur zukommen? Auf welche Weise dienen Mythen dem Herrscherlob oder der Repräsenta-
tion der Herrschenden? Welche Funktion haben mythologische Erzählungen für die enkomi-
astische Repräsentation des Heroen oder der Heroine? Welche neuen Gegenstände – wie 
z.B. die Landschaft – erfassen und beleben mythologische Bilder? Inwiefern verbildlichen 
mythologische Konstrukte den individuellen Lebensweg? Beschleunigen pagane Bilder die 
Möglichkeit der profanen Darstellung von Körperlichkeit und Nacktheit? 
Die Sektion möchte alle literarischen Gattungen und Textsorten in der Epoche von Huma-
nismus und Renaissance einbeziehen. Eine historische, politische und/oder religiöse Kon-
textualisierung der mythologischen Erzählung respektive des mythologischen Bildes ist er-
wünscht. 
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Sprachwissenschaftliche Sektionen: Sektionen 14-19 

Sektion 14: Digitale Zugänge zu historischen Korpora der Spra-
chen Frankreichs  

Robert Hesselbach1, Tanja Prohl2 
1Universität Erlangen-Nürnberg 

2Universität Bamberg 
robert.hesselbach@fau.de ; tanja.prohl@uni-bamberg.de 

  
Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet gerade den geisteswissenschaftlichen Fächern, 
und insbesondere der Sprachwissenschaft, neue methodische wie empirische Forschungs-
ansätze. Während digitale Verfahren in der Forschung zu modernen Sprachstufen – bei-
spielsweise in der experimentellen, akustischen wie perzeptiven Phonetik (z.B. mit praat 
oder speechrecoder) oder in der Syntaxanalyse (z.B. Freeling; http://nlp.lsi.upc.edu/free-
ling/demo/demo.php) – längst etabliert sind, stellen historische Korpora als Untersuchungs-
gegenstand sprachwissenschaftlicher Forschungen auch für die digitalen Geisteswissen-
schaften in mehrerer Hinsicht eine Herausforderung dar: Der Aufwand für die Digitalisierung 
alter Handschriften beispielsweise darf trotz entsprechenden Trainings der OCR-Software 
und trotz ihrer leichten Bedienbarkeit (z.B. OCR4all, Universität Würzburg) nicht unter-
schätzt werden. 
Gerade in Frankreich wurde (an der Universität Lyon) mit TXM eine Textanalyse-Software 
entwickelt (Heiden et al. 2010), die auch bei historischen Korpora zum Einsatz kommt, wie 
etwa der Base de Français Médiéval (Guillot-Barbance et al. 2017), die einen Umfang von 
170 Texten aus dem 9. bis zum 15. Jahrhundert (http://txm.bfm-corpus.org/) aufweist. Das 
ist ein Grund dafür, weshalb das Thema der carrefours zwischen Historizität und Digitalem 
für die Forschung zu den Sprachen Frankreichs von großer Relevanz ist. 
Ziel der Sektion soll es sein, Frankoromanistinnen und -romanisten zusammen zu bringen, 
die ihre aktuellen Forschungen im Bereich der historischen Korpuslinguistik präsentieren 
und dabei mit digitalen Werkzeugen arbeiten. Es können beispielsweise lexikologische, 
phraseologische, syntaktische, orthographische oder auch textlinguistische Fragestellun-
gen thematisiert werden; ein besonderer Fokus liegt auf den angewandten methodischen 
Zugängen. Darüber hinaus sollen neben dem Französischen und seinen diasystematischen 
Varietäten im Rahmen der Sektion auch die kleineren Sprachen Frankreichs (z.B. das Ok-
zitanische, Katalanische etc.) Berücksichtigung finden. Konkret können im Rahmen der 
Sektion folgende Fragestellungen methodischer wie praktischer Art diskutiert und mögliche 
Entscheidungswege aufgezeigt werden:  

• Probleme der Annotation historischer Korpora (unterschiedliche Orthographie, 
Wortstellung etc.) 

• (Probleme der) Digitalisierung historischer Texte 
• Konkrete Herausforderungen bei der Korpuszusammenstellung 
• Methoden der digitalen Auswertung historischer Korpora 

Die Sektion soll damit einen Überblick liefern, inwieweit das Potential digitaler Forschungs-
methoden im Bereich der historischen Sprachwissenschaft am Beispiel der Sprachen 
Frankreichs bereits ausgeschöpft wird. Wir begrüßen Beiträge zu allen Aspekten digitaler 
Sprachgeschichtsforschung innerhalb der Galloromania und freuen uns insbesondere auch 
über Abstracts von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern. 
Kongresssprachen sind das Französische sowie das Deutsche.  
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Sektion 15: Le langage populaire, du XXe au XXIe siècle : nouvel-
les archives, nouveaux regards  

Agnès Steuckardt1, Joachim Steffen2, Sybille Große3 
1Université Paul Valéry, Montpellier III 

2Universität Augsburg 
3Universität Heidelberg 

agnes.steuckardt@univ-montp3.fr ; joachim.steffen@philhist.uni-augsburg.de ; 
sybille.grosse@rose.uni-heidelberg.de 

  
Während seit der zweiten Hälfte des XX. Jahrhunderts die Oral History auch die Stimmen 
der einfachen Leute berücksichtigt, liegen für die Zeit davor kaum Daten zur Mündlichkeit 
aus diesem Teil der Bevölkerung vor; und auch die schriftlichen Quellen lagerten ihrerseits 
unzugänglich in Familiennachlässen oder Archivbeständen mit eingeschränktem Zugang. 
In jüngerer Zeit jedoch wurden durch die Digitalisierung private Archive erschlossen, welche 
bisher als Quellen nur in sehr beschränkter Weise verfügbar waren. Zudem war ein großer 
Teil der ältesten dieser Quellen (vor der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert) zumeist 
unbekannt – sogar in den Archiven selbst, in denen diese lagerten. Nun haben europäische 
Sammelprojekte es ermöglicht, Ego-Dokumente zu erheben und online herauszugeben, die 
von gebildeten Personen seit dem XV. Jahrhundert (Bardet/Ruggiu, 2014) verfasst wurden, 
aber auch solche von einfacheren sozialen Schichten, welche ab dem Ende des XIX. Jahr-
hundert massiv Zugang zur Alphabetisierung hatten (vgl. z.B. die Grande Collecte, die in 
Frankreich seit 2013 anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des 1. Weltkriegs durchge-
führt wurde und aus der Corpus 14 hervorgegangen ist; vgl. auch den Corpus historique du 
substandard français, initiiert von Harald Thun). Diese Quellen eignen sich für unterschied-
liche analytische Herangehensweisen wie etwa sprachwissenschaftliche Untersuchungen 
im engeren Sinne, d.h. Studien zur Orthographie, der Lexik, der Syntax oder Pragmatik bis 
hin zu Mehrsprachigkeitsstudien. Die Dokumente eröffnen der Linguistik und der transdizip-
linären Forschung aber auch die Möglichkeit, einen neuen Blick darauf zu werfen, was in 
der Sprachwissenschaft unter “langage populaire” (Bauche, 1920), “langue populaire” 
(Brunot, 1939) oder in der Literatur auch “langue peuple” (Meizoz, 2005) gefasst wurde.  
Im Rahmen des Frankoromanistentags nehmen wir uns vor, diesen langage populaire unter 
neuen Gesichtspunkten zu diskutieren: wir wählen dabei den Begriff langage, um dabei 
gleichzeitig Fakten des Sprachsystems wie Fakten des Diskurses zu berücksichtigen; au-
ßerdem sowohl Aspekte der Mündlichkeit wie der Schriftlichkeit, die sich in einem sehr cha-
rakteristischen Mischungsverhältnis in den Texten finden – auch wenn sie natürlich stets im 
graphischen Medium realisiert sind. Die Kennzeichnung populaire werden wir dazu genauer 
einzugrenzen haben: ursprünglich bezieht sie sich auf eine soziale Vorstellung, deren Kon-
turen je nach Epoche variieren und die zu definieren sein wird; der Begriff wird außerdem 
gebraucht, um eine Sprachverwendung zu erfassen, die „nicht-normiert“ oder „gesprochen“ 
(Gadet, 1991; Jahandarie, 1999) ist. Die Schnittmengen zwischen diesen Kategorien wer-
den zu hinterfragen sein (Mahrer, 2017). Unser Vorschlag ist darüber hinaus offen für eine 
Neubewertung hinsichtlich seiner Gattungszuschreibung. So werden wir uns auch fragen, 
ob die Kategorie „populaire“ überhaupt– auf Basis welcher Kriterien, wenn nicht empiri-
scher? - definiert werden kann, inwieweit „populaire“ in unterschiedlichen Räumen und Län-
dern das gleiche bedeutet, und ob die Kategorie „populaire“ die gleichen Beziehungen mit 
den Begriffen „savant“ bzw. „lettré“ aufweist. Denn selbst wenn die scripturalité populaire 
nicht den gleichen Regeln wie die Standardnorm gehorcht, so erweist sie sich dennoch nicht 
als völlig willkürlich. Eine Frage, die zu beantworten sein wird, ist also, welche Regelhaftig-
keiten sich auf regionaler und nationaler Ebene herausbilden und ob die Volksschriftlichkeit 
in diesem Sinne eine geschriebene diastratische Varietät darstellt, die mehr oder weniger 
unabhängig ist. 
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Wir beabsichtigen, in unserer Sektion Sprachwissenschaft und Literatur miteinander zu ver-
binden: der langage populaire nutzt als Datengrundlagen einerseits linguistische/natürliche 
Sprachdaten (Frei, 1929 ; Labov, 1972; Branca-Rosoff/Schneider, 1994), und andererseits 
literarische Sprachdaten (Holtus 1972; Blank, 1991; König 2002), nur wenige Studien neh-
men jedoch beide Quellensorten – literatur- und sprachwissenschaftliche gleichermaßen – 
in den Blick (vgl. jedoch François, 1999; Dargnat 2006, 2008; Rey/Duval/Siouffi, 2007). Un-
ser Ziel wird es sein, Erträge beider Ansätze herauszuarbeiten und miteinander zu verbin-
den. 
Die Sektion lädt zu einer intra- und transdisziplinären Reflexion in drei thematischen Berei-
chen ein:  

1. Der langage populaire anhand von Primärquellen – Herausgaben und Analysen 
privater Archivbestände: Forschungsstand und Diskussion über Divergenzen und 
Konvergenzen zwischen Datensätzen sowie über die Methodologie der Korpuser-
stellung 

2. Der langage populaire jenseits der Stereotype: Diskussion der pluridisziplinären 
Konzeptualisierung des ‘langage populaire’ und seiner spezifischen Beschreibung 

3. Der langage populaire und seine Repräsentationen in literarischen und paraliterari-
schen Werken 

Sektion 16: La langue française : variations, variétés, diversité 

Olivia Walsh1, Damien Mooney² 
1University of Nottingham, ²University of Bristol 

Olivia.Walsh@nottingham.ac.uk ; damien.mooney@bristol.ac.uk 
 

La langue française n’existe pas en tant qu’entité unique. En effet, elle est parlée et ensei-
gnée à travers le monde, dans différentes situations sociales et démographiques, et elle 
entre en contact avec différentes langues. Ainsi, comme toute langue vivante, elle varie 
selon divers axes. Ces différences se montrent non seulement dans la langue elle-même 
(au niveau de sa morphosyntaxe, de sa phonologie et de son lexique), mais aussi dans les 
attitudes des locuteurs à l’égard des différentes formes de la langue - qu’elles soit sociales 
ou régionales -, qui sont, à leur tour, influencées par des idéologies linguistiques variées. 
La diversité a aussi une influence sur l’enseignement du français L2, surtout dans des con-
textes où les locuteurs du français L2 sont bien plus nombreux que les locuteurs natifs (par 
exemple, dans beaucoup de pays africains). 
Nous vous invitons à soumettre des propositions de communication qui portent sur tout sujet 
qui relève de la notion de ‘diversité’ ou de ‘variation’ dans la langue française, que ce soit 
sous l’angle de la variation linguistique, des idéologies ou attitudes linguistiques, de l’ensei-
gnement du français L2 ou dans une perspective historique.  
La langue de la section est le français, mais des communications en anglais sont également 
possibles ; les propositions doivent être rédigées dans la langue prévue pour la communi-
cation. La durée des présentations est de 30 minutes (20 minutes suivies de 10 minutes 
pour les questions). Les propositions de communication anonymes d’un maximum de 300 
mots sont à envoyer à Olivia Walsh (olivia.walsh@nottingham.ac.uk) et Damien Mooney 
(damien.mooney@bristol.ac.uk).  
Sous-thématiques : 

• La variation au sein de la langue française, aux niveaux morphosyntaxique, pho-
nologique ou lexical 

• Les attitudes des locuteurs à l’égard des différentes variétés de la langue français 
• Les idéologies linguistiques et la langue française 
• L’idéologie de la langue standard et son influence sur les attitudes à l’égard des 

variétés non-standards du français (régionales et/ou sociales) 
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• Le statut de la langue française et les variations de statut selon la situation où elle 
se trouve (par exemple, langue officielle, langue véhiculaire, langue vernaculaire) 
et/ou son contact avec d’autres langues (locales ou internationales, p. ex. l’anglais) 

• Le statut des variétés régionales de la langue française 
• Les variétés du français qui sont utilisées dans l’enseignement/l’apprentissage du 

français L2 
• L’histoire de la variation linguistique en français 
• La politique/l’aménagement linguistique en ce qui concerne la langue française 

dans ses variétés 

Sektion 17: Carrefours créoles 
Aktuelle Kreuzungspunkte der Kreolistik 

Evelyn Wiesinger1, Philipp Krämer2 
1Universität Regensburg 
2Freie Universität Berlin 

evelyn.wiesinger@ur.de ; philipp.kraemer@fu-berlin.de 
 

Kreolsprachen sind Resultate von Begegnungsprozessen par excellence, entstanden an 
den Kreuzungen verschiedener Kulturen und Sprachen. Die Forschung zu (französischba-
sierten und anderen) Kreolsprachen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten äußerst pro-
duktiv entwickelt, sei es als Teilgebiet der Romanistik oder im Rahmen anderer Disziplinen 
– auch hier liegt die Kreolistik stets am Kreuzungspunkt der etablierten philologischen Fä-
cher mit anderen Forschungsgebieten. In den zahlreichen Arbeiten, die inzwischen vorlie-
gen, sind einige Blickrichtungen stark vertreten, während andere bislang eher weniger Auf-
merksamkeit erfahren haben. Insbesondere den Letzteren soll diese Sektion gewidmet sein:  
In der Zeitdimension galt und gilt die Aufmerksamkeit primär den frühen Stadien der Kreoli-
sierung oder der synchronen Betrachtung von Kreolsprachen, weniger den Zeiträumen da-
zwischen. Dies betrifft sowohl die als ‚late creolization‘ (Cardoso 2009) bzw. ‚criollización 
continua‘ (Lang 2010) bezeichnete Phase, die bis zum Ende des Sklavenimports reicht, 
aber ebenso das 19. und frühe 20. Jahrhundert, in denen u.a. spezifische (politische und 
sprachliche) Machtverhältnisse vor Ort sowie interkoloniale Migrationsbewegungen zu 
neuen Sprachwandel- und Sprachkontaktphänomenen in den französischen Kreolsprachen 
führen. Dieser zeitliche Hintergrund eignet sich ebenso für eine kritische Diskussion der 
Begriffe ‚dé-‘ und ‚néo-créolisation‘.  
In der Variationsdimension wurden bislang vorrangig einzelne Kreolsprachen oder die ge-
samte Sprachgruppe im typologischen Zusammenhang betrachtet. Im Gegensatz dazu sind 
empirische Vergleiche auf der Zwischenstufe seltener, obwohl diese sowohl in synchroner 
als auch in diachroner Perspektive interessante Befunde zu Differenzierungs-prozessen o-
der umgekehrt zur Clusterbildung innerhalb der Gruppe der französischen Kreolsprachen 
liefern können.  
In der Strukturdimension hat die Kreolistik große Fortschritte etwa in der Syntax, der Lexiko-
logie und Semantik oder der Phonologie gemacht, weniger aber in den Übergangsbereichen 
wie etwa der suprasegmentalen Phonologie, der Diskurs- und Textlinguistik oder der Prag-
matik.  
In der soziolinguistischen Dimension untersucht die Kreolistik bislang vorrangig die gesell-
schaftlichen Entwicklungen in einzelnen kreolophonen Ländern oder Gebieten. Vielverspre-
chende aktuelle Projekte fokussieren dagegen stärker auf kleinere bzw. neu entstandene 
Begegnungsräume wie multilinguale Städte oder globalere Kontaktdynamiken in der 
Diaspora.  
Ziel der Sektion ist es, diese bisher weniger beachteten Ebenen in den Blick zu nehmen, 
auf denen sich etablierte Forschungsrichtungen überkreuzen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
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drei Kernbereiche der kreolischen Linguistik: Sprachkontakt, Sprachwandel und Sprachver-
gleich. In der Sektion können aktuelle Forschungsvorhaben und -ergebnisse zu den franzö-
sischen Kreolsprachen beispielsweise aus den folgenden Bereichen vorgestellt werden: 
  

• Diachrone Kreolistik 
• Kreolsprachen im (synchronen oder diachronen) Sprachvergleich 
• Kreolistische Diskurs- und Textlinguistik  
• Kreolistische Pragmatik  
• Kreolistik als Philologie – Schnittstellen von Sprach-, Kultur- und Literaturwissen-

schaft 
• Kreolische Soziolinguistik mit Blick auf die Verzahnung von Mikro- und Makroebe-

nen 

Sektion 18: Espaces communicatifs urbains dans le monde fran-
cophone – quand les chemins des locuteurs se crois(ai)ent 

Jochen Hafner, Daniela Marzo, Sebastian Postlep 
Ludwig-Maximilian-Universität München 

jochen.hafner@romanistik.uni-muenchen.de ; daniela.marzo@romanistik.uni-muen-
chen.de ; sebastian.postlep@romanistik.uni-muenchen.de 

 
Les centres urbains sont en général très marqués par le multilinguisme. Cette corrélation a 
récemment été mise en valeur par le modèle de « l’espace communicatif » qui, suite à sa 
publication, a bénéficié d’une large diffusion et donné lieu à des critiques fécondes (pour le 
modèle, cf. Krefeld 2004a et b ainsi que par exemple Koch/Oesterreicher 2008, Hafner 
2009, Postlep 2010, Barbarić 2015, Schwarzenegger 2017, Béhar/Blanco/Hafner 2018). 
D’un point de vue linguistique, différents domaines sont concernés ; ainsi, Krefeld (2004a) 
tient compte de trois niveaux de description : 

1. Le niveau des locuteurs. Ici l’analyse porte tant sur les biographies linguistiques 
individuelles que sur les réseaux communicatifs dans leur ensemble. L’objet de la 
recherche consiste ainsi dans les répertoires linguistiques en évolution, dans le 
comportement migratoire et la mobilité des locuteurs, ainsi que dans les compé-
tences linguistiques actives et passives qui résultent de ces derniers. 

2. Le niveau de la langue. L’objet de l’analyse y est constitué non seulement par les 
langues et variétés institutionnalisées, qui ont une portée considérable (par exem-
ple en ce qui concerne leur territoire politique), mais aussi par celles qui ont été 
fonctionnalisées à une plus petite échelle (par exemple au niveau local, comme ce-
lui des quartiers d’une ville). Souvent les conditions du contact se manifestent 
(in)directement dans les textes du domaine de l’ « écriture pragmatique ». 

3. Le niveau du discours. On se concentre ici sur les discours concrets de membres 
de communautés linguistiques urbaines. Dans cette perspective, il peut être perti-
nent de déterminer si les différentes stratégies de verbalisation ne sont que de na-
ture individuelle ou si elles reflètent voire conditionnent les traditions discursives. 

Un premier but de la section est de nature méthodologique : seront privilégiées les propo-
sitions exploitant les innombrables sources - désormais souvent disponibles aussi en ligne 
- jusqu’à présent négligées par notre discipline. Au-delà des sources directes qui règlent le 
multilinguisme (comme par exemple des traités juridiques et préscientifiques), sont à men-
tionner, dans ce contexte, les informations indirectes concernant les langues et les variétés 
que l’on peut tirer par exemple de biographies, de journaux intimes ou de la correspondance 
privée. On tiendra également compte des commentaires métalinguistiques et des stratégies 
de verbalisation à l’œuvre dans la prose quotidienne des communautés linguistiques, ce qui 
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inclut naturellement aussi de nos jours les données linguistiques issues de la communica-
tion en ligne, chaque jour plus nombreuses. 
Un autre but de la section, celui-ci de nature épistémologique, est l’identification – à tous 
les niveaux susmentionnés – de convergences et de divergences potentiellement observa-
bles dans les espaces communicatifs francophones. 
Enfin, il s’agit également de décrire l’évolution des phénomènes linguistiques et des tradi-
tions discursives présents dans les centres urbains, ainsi que de cerner les manifestations 
et les formes d’un comportement linguistique attribuable soit aux biographies individuelles 
des locuteurs, soit à la migration. 
Dans ce contexte, il est opportun de considérer, entres autres, les constellations (his-
toriques comme actuelles) suivantes :  

• les espaces communicatifs du Moyen Âge, par exemple en zone anglo-normande, 
dans le « melting-pot » que constitue Paris ou dans les espaces urbains au Sud de 
la Loire ; 

• les espaces communicatifs du début de l’époque moderne, par exemple à Brux-
elles, dans les grands ports du Sud et de l’Ouest de la France, notamment après 
l’immigration des Séfarades de la péninsule Ibérique, à Lyon, en Suisse et en 
Amérique du Nord ; 

• les espaces communicatifs de l’époque moderne et contemporaine forgés dans le 
contexte de l’industrialisation, comme par exemple dans les centres industriels du 
Nord de la France ; les espaces communicatifs qui se sont formés dans le cadre 
de la colonisation, comme par exemple sur les continents africain et asiatique ; 

• les espaces communicatifs actuels et actuellement émergents, par exemple dans 
le cadre de la revitalisation de langues minoritaires, mais aussi dans le contexte de 
mouvements migratoires actuels de locuteurs individuels et de groupes de lo-
cuteurs. 

Sektion 19: #leitvarietät – la blogosphère comme point de départ 
et d’intersection pour la variation et l’innovation linguistique dans 

la francophonie digitale 

Sara Matrisciano1, Nicole Schröder2 
1Wirtschaftsuniversität Wien, 2Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

sara.matrisciano@wu.ac.at ; nicole.schroeder@rose.uni-heidelberg.de 
  
Mit der Geburt von YouTube im Jahre 2005 ist eine Art digital turn zu beobachten, mit dem 
ein neuer Kommunikationsraum entstanden ist, der sich durch sprachliche und pragmati-
sche Besonderheiten auszeichnet und den Sprechern neues Wissen abverlangt. Die Blo-
gosphäre bietet mit dem Videoformat, wie es auf Plattformen wie YouTube, Dailymotion, 
Vimeo u.ä. verwendet wird, in erster Linie einen Kommunikationskanal, in dem Sprache in 
geschriebener und gesprochener Form mit weiteren Zeichensystemen (Emoticons u.a.) ko- 
und interagiert (cf. Linz 2016: 102). Mit dem digital turn kristallisiert sich eine neue, multi-
modale und ‚cross-mediale‘ Semiotik heraus, in der verschiedene Kommunikations- und 
Visualisierungsstrategien (wie etwa Verschriftlichung, Verbildlichung und Emoticonisierung) 
die mündliche Kommunikation des audiovisuellen Mediums begleiten. Dieser digitale Kom-
munikationsraum stellt einen materiellen sowie medialen Kreuzungspunkt verschiedener 
Zeichensysteme dar, die zu einem hybriden System verschmelzen, dessen sprachliche, 
pragmatische und kommunikative Grundbedingungen noch nicht eingehend erforscht sind.  
Die auf den ersten Blick monodirektionale Kommunikation auf Videoplattformen stellt sich 
durch Kommentarfunktionen (Interaktion zwischen Videoblogger und Follower), intertextu-
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elle Referenzen (reaktive Bezugnahme zwischen Videobloggern) und mediale Rahmenbe-
dingungen (Interface der Plattformen und deren sprachlich-formale Vorgaben) als polydi-
rektionale und multidimensionale Kommunikation heraus. Deren sprachlich-pragmatische 
Charakteristika sind vor dem Hintergrund der zunehmenden Hybridisierung von Sprache 
(cf. Ludwig 2018: 426) und anderen Zeichensystemen noch zu ergründen.  
Daneben zeichnen sich die Videoformate der viel rezipierten Influencer (oder A-Blogger) 
durch einen vergleichsweise hohen Planungsgrad des mündlich kodierten Textes aus, 
durch den die Grenzen zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit weiter aufweichen. Die 
neuen Kommunikationsbedingungen (Multimodalität und -medialität, Polydirektionalität, 
Hybridisierung) bringen neue Sprachgebrauchsmuster hervor, die auf allen sprachlichen 
Ebenen (Phonetik, Morphologie, Lexik, Syntax) und aus der Perspektive verschiedener Dis-
ziplinen (Text-, Pragma-, Variations- und Soziolinguistik) verschiedene Forschungsdeside-
rata eröffnen – vor allem im Hinblick auf deren Auswirkung auf junge Sprecher (die Rezipi-
enten dieser Videos).  
Die Kommunikation innerhalb der Blogosphäre inszeniert und kreiert zudem einen nahen, 
direkten Kontakt mit den Rezipienten des Videos. Zu beobachten ist dabei die Ritualisierung 
bestimmter pragmatisch-kommunikativer Formeln bzw. sprachliche Muster mit konativer 
und phatischer Funktion, die zur Erhaltung und Akquise der Follower beitragen. Die Ritua-
lisierung und damit einhergehende Reproduzierbarkeit der Sprachgebrauchsmuster sowie 
einzelner Varianten vermitteln den Eindruck einer digitalen Community mit eigener Grup-
pensprache, wodurch einerseits die Influencer einen hohen Wiedererkennungswert erlan-
gen und andererseits den Rezipienten eine Projektionsfläche zur sprachlichen Identifikation 
geboten wird. Somit fungieren die Videos als Radiationszentrum sprachlich-kommunikativer 
Gewohnheiten, wodurch zum Beispiel Personalstile zu gruppenspezifischen Leitvarietäten 
und Normbrüche, Neologismen/Internationalismen und diatopische oder diastratische Vari-
anten verbreitet und etabliert werden können.  
Die Erforschung des digitalen Raumes als neue Quelle von Gebrauchsnormen von und für 
junge Sprecher soll somit Bestandteil dieser thematischen Sektion sein. Dieser Kommuni-
kationsraum ist dabei alles andere als atopisch: Die Videos erweisen sich aufgrund ihrer 
überregionalen oder gar internationalen Reichweite quer durch die Frankophonie als Aus-
strahlungswege, über die sprachliche Variation und Innovation Verbreitung finden und durch 
die alte Dichotomien wie „Stadt – Land“, „Paris et la province“, „La métropole et la franco-
phonie“ ins Wanken geraten.  
Um ein umfassendes Bild der Blogosphäre als sprachlich-kommunikativer Raum und ihren 
Auswirkungen zu erlangen, heißen wir Beiträge zu allen sprachlichen Ebenen sowie prag-
matischen Gegebenheiten und mit unterschiedlicher sprachwissenschaftlicher Ausrichtung 
willkommen. Besonders erwünscht sind auch Beiträge aus Kulturwissenschaft und Fachdi-
daktik, da diese Sektion ein ‚carrefour de disciplines‘ sein soll, in der die heutige Linguistik 
als angewandte Disziplin verstanden wird, die sich semiotischen Systemen im weitesten 
Sinne widmet und daher auch den Kontakt zu den Nachbardisziplinen erfordert. 
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Transversale Sektionen: Sektionen 20-23 

Sektion 20: Der Französischunterricht an der Kreuzung unter-
schiedlicher Forschungsrichtungen: „Sprache“ durch digitale Me-

dien sichtbar machen 

Lukas Eibensteiner 1, Amina Kropp 1, 
Johannes Müller-Lancé 1, Claudia Schlaak 2 

1Universität Mannheim, 
2Universität Mainz/Kassel 

eibensteiner@phil.uni-mannheim.de ; kropp@phil.uni-mannheim.de ; mueller-
lance@phil.uni-mannheim.de ; cschlaak@uni-mainz.de 

  
Angesichts des Wandels von der analogen zu einer digitalen Welt sollten verschiedene For-
schungsrichtungen, die sich mit Sprache/n befassen, mit ihrem jeweiligen Potenzial noch 
einmal neu betrachtet und vor allem stärker miteinander verknüpft werden. Im Kontext des 
Fremdsprachenunterrichts kommen nicht nur fachdidaktische, sondern auch unterschiedli-
che sprachwissenschaftliche Forschungsrichtungen zusammen, zum Beispiel bei der Ver-
knüpfung von Ansätzen aus der Mehrsprachigkeitsdidaktik und der linguistic-landscape-
Forschung. Bei beiden nimmt – neben vielen anderen Aspekten – die Sichtbarkeit bzw. 
Wahrnehmung von Sprache/n eine bedeutende Rolle ein. Die Zweit- und Drittspracher-
werbsforschung (Hufeisen 2010) sowie Vertreter der Mehrsprachigkeitsdidaktik [z.B. Meiß-
ner/Reinfried (1998), aufgeklärte Mehrsprachigkeit (Reimann 2016), Interkomprehensions-
didaktik (Klein/Stegmann 2000)] plädieren für einen sprachvernetzenden Unterricht, der das 
sprachliche Potenzial der Lernenden nicht nur wahrnehmbar, sondern durch die Integration 
sprachlicher Vorkenntnisse, auch von Herkunfts- und Familiensprachen, gewinnbringend 
nutzen will (Fernández-Amann/Kropp/Müller-Lancé 2015). Auch die linguistic-landscape-
Forschung (Cenoz/Gorter 2006; Gorter/Marten/Van Mensel 2019; Castilló Lluch/Kailu-
weit/Pusch 2019) zeigt mit ihren Erkenntnissen, dass es wichtig ist, die sprachliche Diversi-
tät in Ländern, z.B. in Frankreich mit seinen zahlreichen endogenen (Französisch, Okzita-
nisch, Elsässisch usw.) und exogenen Sprachen (Maghrebinisches Arabisch, Türkisch, 
Englisch usw.), sichtbar zu machen (Kremnitz 2015).  
Der Französischunterricht kann inzwischen mittels digitaler Medien den Zugang zur Fremd-
sprache bzw. zu der sprachlichen Vielfalt im Land der Fremdsprache auch ohne unmittel-
baren Kontakt zu einem fremdsprachlichen Gegenüber anhand konkreter Beispiele (critical 
incidents, Fotos usw.) vermitteln. Daraus ergeben sich Möglichkeiten, Materialien der lingu-
istic-landscape-Forschung sowohl für die kritische Reflexion von Sprachkontaktsituationen 
(z.B. im Hinblick auf die sprachliche Situation autochthoner und allochthoner Minderheiten), 
die Behandlung inter- bzw. transkultureller Fragestellungen wie auch für spracherwerbsbe-
zogene Aufgabenstellungen (z.B. Grammatik- und Wortschatzerwerb), die mehrsprachige 
Potenziale nutzen, einzusetzen. Die Digitalisierung bietet hierbei insofern neue Spielräume, 
dass sie etwa die Nutzung von Medien und Erstellung von Unterrichtsmaterialien wesentlich 
vereinfacht (vgl. Bastian/Aufenanger 2017, Larbig/Spang 2017) und die Dokumentation der 
Mehrsprachigkeit mittels authentischer Eindrücke aus dem zielsprachlichen Land, beispiels-
weise durch die Analyse von Blogs oder Instagram-Profilen, näher an die Lernenden heran 
holt. Auch etwa die Nutzung von Google Maps und die Betrachtung von zweisprachigen 
Verkehrsschildern werden mittels digitaler Medien auf Knopfdruck bzw. Mausklick ermög-
licht.  
Die Sektion möchte sich sowohl linguistischen wie auch fachdidaktischen und explizit pra-
xisorientierten Fragestellungen widmen und den Austausch zwischen Fachwissenschaft, 
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Fachdidaktik und der konkreten schulischen Praxis vor dem Hintergrund der Digitalisierung 
fördern. Für die Sektionsarbeit ergeben sich daher unter anderem folgende Themenschwer-
punkte bzw. Fragestellungen: 
  

• Welche Chancen bietet die Digitalisierung zur Verknüpfung der unterschiedlichen 
Forschungsrichtungen?  

• Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Mehrsprachigkeitsdidaktikern und linguis-
tic-landscape-Forschern im Zeitalter der Digitalisierung mit ihren Möglichkeiten und 
Werkzeugen produktiv gestaltet werden? 

• Welche Möglichkeiten der Sprachvernetzung im Französischunterricht (sowohl 
schulische als auch herkunftsbedingte Mehrsprachigkeit) ergeben sich durch die 
Digitalisierung? 

• Welche Veränderungen ergeben sich durch die Digitalisierung im Bereich der 
Zweit- und Drittspracherwerbsforschung? 

• Wie verändert sich die linguistic-landscape-Forschung (sowohl aus einer fachwis-
senschaftlichen als auch aus einer fachdidaktischen Perspektive) durch die digitale 
Welt? 

• Inwiefern kann der Französischunterricht „authentischer“ gemacht werden durch 
Erkenntnisse der linguistic-landscape-Forschung hinsichtlich digitaler Formate? 
Wie werden Sprachkontaktsituationen im Französischunterricht dadurch zugängli-
cher gemacht? Wie kann die Nutzung neuer Medien als Werkzeug eines authenti-
schen Französischunterrichts konkret aussehen? 

• Inwiefern können Mehrsprachigkeitsdidaktik und linguistic-landscapes im Kontext 
des inklusiven Lehrens und Lernens von der Digitalisierung profitieren?  

Sektion 21: Au carrefour de l’expérience, l’expérience au carre-
four. Zum Rekurs auf Erfahrung und Erfahrungswissen im Frank-

reich der Frühen Neuzeit 

Isabelle Fellner, Christina Schaefer 
Freie Universität Berlin 

isafellner@zedat.fu-berlin.de ; christina.schaefer@fu-berlin.de 
 

Die Berufung auf Erfahrung bzw. Erfahrungswissen (lat. experientia, frz. expérience, engl. 
experience) hat in Philosophie, Wissenschaft, aber auch Literatur eine lange Tradition (Ve-
neziani 2002; Esposito/Porro 2004; Fidora/Lutz-Bachmann 2009). Schon bei Aristoteles zei-
gen sich dabei zwei Aspekte von Erfahrung: zum einen Erfahrung im Sinne eines alltags-
praktischen Wissens, eines knowing how, das nicht aus Büchern, sondern in der Praxis des 
täglichen Lebens und Tuns erworben wird und eng mit jener Handlungsklugheit (phronesis, 
lat. prudentia) verbunden ist, die laut Aristoteles einen guten Arzt ebenso auszeichnet wie 
einen guten Staatsmann, Heerführer oder Haushälter. Zum anderen verhandelt Aristoteles 
die (Sinnes-)Erfahrung (empeiria) aber auch als genuine Basis der Wissenschaften (s. Ana-
lytica posteriora II,19). 
Durch das gesamte Mittelalter hindurch verbanden sich mit dem Begriff experientia (bzw. 
experimentum) beide Aspekte (Röckelein 2012). Erst in der Frühen Neuzeit scheint die Ka-
tegorie der Erfahrung dann an einen Scheideweg zu gelangen, wenn sich im Zuge eines 
aufstrebenden Beobachtungswissens (observatio) ein Konzept von empirischem Wissen 
herausbildet, das sich zunehmend von alltäglicher, lebenspraktischer Erfahrung abgrenzt 
und, im Kontext der sich herausbildenden Naturwissenschaften, eine eigene begriffsge-
schichtliche Karriere ansteuert (Pomata 2011). Die handlungslogisch fundierte experientia 
(bzw. expérience) verlor damit aber keineswegs an Bedeutung, im Gegenteil, hatte sie doch 
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ihrerseits im Humanismus in der Nachfolge Petrarcas eine deutliche Aufwertung erfahren 
und wirkte in diesem Sinne, nicht zuletzt in den Ethiken von gentiluomo und honnête 
homme, bis weit ins 17. Jahrhundert und darüber hinaus fort. In der gesamten Tradition seit 
der Antike zeigt sich im Übrigen die Vorstellung, dass experientia keineswegs nur im eige-
nen Erleben, sondern auch durch Erfahrungen anderer, ja sogar durch die Lektüre kanoni-
scher Texte und auctores (z.B. in Form von Exempla und Anekdoten) erworben werden 
kann. Vor diesem Hintergrund ist das seit der Antike mit dem Lob der Erfahrung verbundene 
Lob des praktischen Wissens, das sich polemisch abgrenzt vom ‚bloßen Bücherwissen‘, 
seinerseits als Topos (im Sinne einer rekurrenten literarischen Figur) zu erkennen und kri-
tisch zu reflektieren. 
Während die jüngere Wissenschaftsgeschichte vornehmlich den für die Ausbildung der mo-
dernen Wissenschaften so zentralen zweiten, mit Beobachtungswissen assoziierten Begriff 
fokussiert hat (Dear 2006, Daston/Lunbeck 2011), hat die Frage, was nach der begrifflichen 
Ausdifferenzierung aus experientia im Sinne eines lebenspraktischen knowing how gewor-
den ist bzw. welche Rolle und Funktion ihr noch zukommt, in der Forschung deutlich weni-
ger Beachtung gefunden. Dass die Idee der alltagspraktischen Erfahrung aber keineswegs 
aus der Diskussion verschwindet, davon zeugt nicht nur Montaignes vieldiskutierter Essay 
„De l’expérience“ (III, 13), in dem sich zudem die Schnittstellen zum medizinischen Diskurs 
sowie die Betonung der spezifisch eigenen Erfahrung manifestieren (Montaigne spricht von 
„l’expérience [...] que nous avons de nous mesme“).  
Auffällig ist insbesondere, wie sehr gerade schreibende Frauen, vom Mittelalter bis ins 18. 
Jahrhundert, regelmäßig auf die Kategorie der Erfahrung rekurrieren, sei es um ihre Argu-
mente zu untermauern, ihre Expertise auf dem jeweiligen Gebiet zu demonstrieren oder 
aber überhaupt die Tatsache ihres Schreibens zu rechtfertigen. Die (eigene) Erfahrung ge-
hört offenbar zu den legitimen Domänen weiblichen Wissens, auf die sich Frauen auch dann 
berufen können, wenn ihnen der Zugang zu Büchern und Bildung verwehrt ist. Gerade das 
strukturelle ‚Problem‘ des Erfahrungswissens – die Tatsache, dass es nicht ohne Weiteres 
vom Erfahrungssubjekt ablösbar, nicht ohne Verluste vermittelbar ist (Schaefer 2019) – 
scheint für die femmes de lettres eine Chance zu bieten, denn ihre Erfahrung kann ihnen 
niemand nehmen, sie ist ihr Eigen. Entsprechend stützt sich schon Christine de Pizan in 
ihrer Argumentation gegen die misogynen Positionen zeitgenössischer Autoren auf ihre ei-
gene Erfahrung als Frau. In der aufklärerischen Pädagogik der Madame d’Épinay schließ-
lich trifft der lebenspraktische expérience-Begriff erneut mit dem beobachtungsbasierten 
zusammen, z.B. wenn in den Conversations d’Émilie (1782) ein Teil der pädagogischen 
Lektionen für die Tochter im Lernen aus Alltagserfahrungen besteht, ein anderer hingegen 
aus von der Mutter für die Tochter arrangierten ‚Experimenten‘, etwa zum physikalischen 
Verhalten von Wasser. 
Die Sektion ist interdisziplinär (literaturwissenschaftlich und wissensgeschichtlich) angelegt 
und untersucht die Rekurse auf Erfahrung und Erfahrungswissen in französischen Texten 
der Frühen Neuzeit in ihrer Vielfalt. Sie richtet den Blick gezielt auf die potenziell fortwirken-
den Verflechtungen, Schnittstellen und Kreuzungspunkte der beiden genannten Begriffe 
von expérience. 
Mögliche Fragen lauten: Inwiefern leben neben, aber auch in dem jüngeren Konzept empi-
rischen Wissens Aspekte des traditionellen experientia-Begriffs fort? In welchen Texten, 
etwa im medizinischen Diskurs des 17. Jahrhunderts, zeichnet sich die Trennung der beiden 
Begriffe ab? Wie ist der Rekurs auf die Kategorie der Erfahrung jeweils für die Argumenta-
tion funktionalisiert? Inwiefern bildet gerade die écriture féminine ein Feld, in dem der Re-
kurs auf die lebenspraktische Erfahrung eine kontinuierlich wichtige Rolle spielt, und ab 
wann hält der jüngere, mit observation verbundene expérience-Begriff Einzug in das weib-
liche Schreiben? Welche Rolle spielt es für weibliche wie männliche Autoren, dass Erfah-
rung ein elusives, nicht ohne Weiteres diskursivierbares Wissen ist: Wo zeigen sich die 
Grenzen der Vermittelbarkeit von Erfahrung, wo werden sie (gezielt) überspielt? Genauer 
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zu beleuchten ist auch der carrefour von Erfahrungs- und Bücherwissen, an dem sich deut-
lich das Paradox einer Theorie der Praxis (i.e. der praktischen Erfahrung) abzeichnet, die 
in ihrer eigenen Praxis dem Bücherwissen weit mehr verpflichtet ist, als sie nach außen 
zuzugeben bereit ist. 

Sektion 22: Natur, Umwelt und Ökokritik in den frankophonen Li-
teraturen und Kulturen 

Marie-Therese Mäder, Gisela Febel 
Universität Bremen 

mmaeder@uni-bremen.de ; febel@uni-bremen.de 
  

Seit den 1990er Jahren lässt sich ein verstärktes Interesse an ökologischen Fragen be-
obachten – ausgelöst durch die direkten Folgen der globalen Erderwärmung (starke Wet-
terextreme, steigende Meeresspiegel, Schmelzen der Gletscher, Verschiebung von Klima- 
und Vegetationszonen) und die Vernichtung der Lebensgrundlage von Millionen von Men-
schen. Zuletzt haben die weltweit stattfindenden Fridays for Future darauf aufmerksam ge-
macht, dass wir uns an einem Scheideweg befinden. Während sich die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit Mensch-Umwelt-Beziehungen zunächst auf den anglophonen Raum 
konzentriert hat und als neuer interdisziplinärer Forschungszweig der US-amerikanischen 
Literaturwissenschaft unter dem Stichwort „Ecocriticism“ hervorgegangen ist (vgl. Buell 
1995), werden die theoretischen Ansätze dieses aufstrebenden Wissenschaftsfeldes nun 
auch zunehmend in Europa diskutiert. Für den frankophonen Bereich sind die Arbeiten des 
Belgiers Pierre Schoentjes (2015) und der Kanadierin Stéphanie Posthumus (2017) weg-
weisend. Schoentjes ist selbst literarisch tätig und hat 2015 den prix Vossaert für sein öko-
poetisches Essai Wildproject bekommen. Unter Berücksichtigung philosophischer Traditi-
onslinien (Serres 1992, 2000; Latour 1999; Guattari 1989; Schaeffer 2011) hat Posthumus 
ihrerseits Elemente einer französischen Variante ökokritischer Ansätze (‚French Ecocri-
tique‘) identifiziert, um sie auf eine Reihe von Gegenwartsromanen anzuwenden. Schließ-
lich haben komparatistische und postkoloniale Impulse das Feld in den letzten fünfzehn 
Jahren noch einmal grundlegend erweitert. Sowohl räumlich, indem die karibischen, subsa-
harischen, kanadischen und lateinamerikanischen Literaturen in den Blick genommen wer-
den, als auch thematisch, indem die Zusammenhänge zwischen kolonialer Unterdrückung 
und ungleicher Verteilung der Ressourcen in den Fokus rücken. Vor diesem Hintergrund ist 
auch das Aufkommen von Arbeiten einzuordnen, die die beiden Themenkomplexe Natur 
und Umwelt mit Theorien der Diaspora, Vertreibung, Hybridisierung sowie Globalisierung 
verbinden. Erstaunlich ist dabei, dass ökokritische Ansätze bislang kaum in der deutsch-
sprachigen Romanistik wahrgenommen worden sind. Anders als in der Germanistik (Sch-
mitt/Solte-Gresser 2017) und der Anglistik/Amerikanistik (Gersdorf/Mayer 2006), wo sie 
mittlerweile als fest etabliert gelten. Ausgehend von diesem Desideratum möchte die Sek-
tion neben einer Bestandsaufnahme aktueller Diskurse von écocritique und écopoétique, 
die historisch gewachsenen Bezüge zwischen Natur, Umwelt und Mensch ausloten und das 
Potential ökokritischer Ansätze in den frankophonen Literaturen anhand der älteren wie 
auch der neueren Romanproduktion diskutieren. Insbesondere bieten sich Beiträge über 
engagierte Autor*innen aus postkolonialen Räumen an wie u.a. Raphaël Confiant und Louis 
Boutrin (Chronique d’un empoisonnement annoncé, 2007), Lucie Pradel (L’âme du monde. 
Pour une écocritique du patrimoine culturel, 2017), Jacques Roumain (Gouverneurs de la 
rosée, 1944) oder Alain Mabanckou (Verre cassé, 2005), Beiträge über Dystopien der Na-
turzerstörung wie Karoline Georges’ Roman Sous béton (2011) oder über alternative Uto-
pien wie Felwine Sarrs Afrotopia (2016) sowie ökokritische Neuinterpretationen historischer 
und gegenwärtiger Texte von den histoires naturelles (Thibault de Chanvalons Voyage à la 
Martinique, 1763; Félix Longins Voyage à la Guadeloupe, 1848) über J.M.G. Le Clézios 
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Landschaftsbeschreibungen (La Quarantaine, 1995) bis hin zu Maryse Condés Naturmeta-
phorik (Traversée de la Mangrove, 1989). Der Schwerpunkt der Sektion liegt auf literatur- 
und kulturwissenschaftlichen Fragestellungen. Beiträge, die die Thematik in sprachwissen-
schaftliche oder fachdidaktische Kontexte einbinden, sind jedoch gleichermaßen willkom-
men. Die Veröffentlichung eines Tagungsbandes ist geplant. 

Sektion 23: Die starke Farbe Blau 

Angelica Rieger, Liane Ströbel 
RWTH Aachen 

Angelica.Rieger@rwth-aachen.de, Liane.Stroebel@ifaar.rwth-aachen.de 
 

Keine andere Farbe ist so vielfältig, keine weckt so viele Assoziationen und keine bietet so 
viele Interpretationsebenen. Ins Französische kam sie erst spät als Entlehnung aus dem 
Niederfränkischen (blao). Aus diachroner Perspektive werden wir uns ihre Entwicklung 
vom Mittelalter bis heute und ihre aktuelle Kraft ansehen. Unser Weg wird vom Königsblau 
zum Blau als Farbe Europas führen; aus synchroner Sicht werden wir das weite Assozia-
tionsfeld analysieren, die ganze Spanne an Kollokationen, idiomatischen Ausdrucksfor-
men und Redewendungen, den Einsatz der Farbe Blau in der Werbung, im Marketing, im 
Kino und der Kunst des 21. Jahrhunderts, bis hin zur Symbolfunktion als Farbe des Natio-
naltrikots der französischen Nationalmannschaft und der Flagge Europas.  
Aus diatopischer Perspektive beherrscht das Blau des Meeres einen nicht nur tiefsymboli-
schen Raum, sondern auch einen zentralen kulturellen und sprachlichen Schmelzpunkt, 
eine Enklave mehrerer romanischer Sprachen: die Côte d’Azur der impressionistischen Ma-
ler, später der Exilsuchenden der Weltkriege, und heute begegnet sich dort die internatio-
nale Kinowelt. 
Angesichts solch vielschichtiger Beziehungen und Facetten ist es legitim, sich zu fragen, 
wie sich die Farbe Blau als Logo des Unternehmens Europa durchgesetzt hat und wie stark 
darüber hinaus ihre Integrationsmacht sein mag? Diese Fragen führen uns zu folgender 
Hypothese: Die Symbolkraft der Farben ist an die Bildung kultureller Identitäten gebunden. 
Und in diesem Prozess besitzt die Farbe Blau einen besonderen Stellenwert und eine be-
sondere Machtposition. Wird die inhärente Kraft der Farbe Blau zur Einigung Europas bei-
tragen? Wie und warum? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die zentrale kulturelle, sprachli-
che und künstlerische Bedeutung der Farbe Blau als Repräsentantin der Idee und Einheit 
Europas interdisziplinär zu diskutieren. 
Wir appellieren deshalb an Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaftler, Historiker und 
Kunsthistoriker, sich in ihren Reflexionen allgemeiner oder punktuellerer Natur mit uns auf 
den Entscheidungsweg zu einem besseren Verständnis der Farbe Blau zu begeben und mit 
uns nach Antworten auf diese Fragen zu suchen. 
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Nizza-Resolution 
Appell für die Internationalisierung der Lehramtspraxis 
sowie den Aufbau binationaler Lehramtsstudiengänge 

Nizza, 28.5.2019  

Als im Januar 2019 mit dem sog. Aachener Vertrag (Traité sur la coopération et l’intégration franco-
allemande) die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration und damit die politische 
Freundschaft beider Länder erneut bekräftigt und besiegelt wurde, trat der Erfolg bisheriger Koope-
rationen gerade auch im Hochschulbereich offen zu Tage. Die deutsch-französische Hochschulland-
schaft verzeichnet inzwischen eine durchaus beträchtliche Anzahl gemeinsamer Studiengänge auf 
beiden Seiten des Rheins und hat längst eine nicht unerhebliche Zahl interkulturell hochmotivierter 
Absolventen hervorgebracht. Doch während sich binationale Studien- und Promotionsprogramme 
auf fachwissenschaftlicher Ebene seit Jahren erfolgreich entwickelt haben, tun sich die Lehramts-
studien schwer mit Kooperationen über die Landesgrenze hinweg. Das liegt weniger an mangelnder 
Bereitschaft und geringem Interesse an bilateraler Zusammenarbeit als vielmehr an grundsätzlichen 
Unterschieden im Bildungssystem und diversen nicht parallelisierten Reformen in beiden Ländern. 
Selbst wenn der politische Wille viele Wege ebnet, müssen etliche institutionelle Differenzen und 
rechtliche Hindernisse immer wieder aufs Neue überwunden werden, bevor eine gemeinsame Lehr-
erbildung auf Hochschulebene wirksam werden kann.  

Um solchen grundlegenden Herausforderungen zu begegnen und künftig die Gestaltung lehrerbil-
dender Studiengänge und einer unterrichtspraktischen Lehrerausbildung auf internationaler Basis 
zu vereinfachen, fand am 27. und 28. Mai 2019 in der Maison des Sciences de l’homme (MSH) in 
Nizza auf Einladung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und der Deutsch-Fran-
zösischen Hochschule (DFH) in gemeinsamer Vorbereitung mit der Université de Nice Sophia Anti-
polis und der dortigen École supérieure du professorat et de l’éducation eine binationale Tagung 
statt. Diese Journées d’études franco-allemandes sur l’internationalisation de la formation des 
enseignants boten ein Forum für bilaterale Diskussionen über aktuelle Entwicklungen und Refor-
men der Lehrerbildung in Frankreich und Deutschland.1 

Neben der Präsentation aktueller Förderprogramme sowohl des DAAD als auch des Deutsch-Fran-
zösischen Jugendwerks (DFJW) zur Internationalisierung der Lehrerbildung bzw. für angehende Leh-
rerinnen und Lehrer wurden fünf separate Ateliers zu einschlägigen Aspekten der Debatte angebo-
ten. Hier tagten die rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus beiden Ländern, um institutio-
nelle Rahmenbedingungen und rechtliche Aspekte aktueller DFH-Studiengänge zu erörtern (A) bzw. 
Gründung, Aufbau und Strukturen neuer DFH-Studiengänge voranzutreiben (B), weitere Formen in-
ternationaler Zusammenarbeit in der Lehrerbildung auszuloten (C) oder Konzepte für die deutsch-
französische Forschungskooperation im Bereich der Lehrerbildung und der Bildungswissenschaften 
zu entwickeln (D). Der fünfte Workshop (E) diente mit Blick auf Vorbereitungsdienst und stage 
d’enseignement der Verzahnung und Zusammenarbeit im Bereich der schulpraktischen Phase der 
Lehrerausbildung.  

Als greifbares Resultat ist aus der zweitägigen Veranstaltung eine gemeinsame bildungspolitische 
Resolution aller Beteiligten hervorgegangen,2 die wir gern in unser aktuelles Bulletin aufnehmen 
und auf den folgenden Seiten den Mitgliedern des Frankoromanistenverbandes zur Kenntnis geben.  

Roland Ißler  
 

1 Das Veranstaltungsprogramm ist abrufbar unter:  
https://www.daad-france.fr/files/2019/05/20190507_Programme_Nice.pdf [14.02.2020]. 
2 Zum Download und zur Weitergabe steht das Dokument in deutscher und französischer Sprache unter den 
folgenden Adressen bereit: https://www.daad-france.fr/files/2019/11/20191115_AppellNice_de.pdf 
[14.02.2020]; https://www.daad-france.fr/files/2019/11/20191115_AppellNice_fr.pdf [14.02.2020]. 
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Nizza-Resolution 

Appell für die Internationalisierung der Lehramtspraxis  
sowie den Aufbau binationaler Lehramtsstudiengänge 

Nizza, 28.5.2019 
 

Rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wissenschaft, Ministerien, Politik und 
Praxis trafen sich am 27. und 28. Mai 2019 in Nizza, um über das Thema 
„Internationalisierung der Lehrerbildung“ zu diskutieren. Die Tagung vereinte die 
Verantwortlichen der durch die Deutsch-Französische Hochschule geförderten 
binationalen Studiengänge, interessierte Hochschullehrerinnen und -lehrer sowie 
Fachleute aus allen Phasen der Lehrerbildung und der nationalen und regionalen 
deutschen und französischen Schulbehörden.  
 
Die Mobilität von Lehramtsstudierenden liegt deutlich unter dem Durchschnitt der 
Studierenden in Deutschland und Frankreich und auch die Internationalisierung der 
Lehrerbildung ist aufgrund der unterschiedlichen nationalen Ausbildungssysteme wenig 
ausgeprägt. Dies erscheint vor dem Hintergrund heterogener multinational 
zusammengesetzter Klassenzimmer und den Anforderungen an eine Lehrerbildung, für 
die Weltoffenheit, Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen eine 
Selbstverständlichkeit sein sollten, nicht angemessen. 
 
Am Ende der Tagung verfassten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Appell an 
Ministerien, Schulbehörden und Hochschulen, sich deutlicher für die Erhöhung der 
Mobilität von Studierenden und Lehrkräften und bessere Rahmenbedingungen einer 
international ausgerichteten Lehrerbildung einzusetzen. Der Appel ist vom 
Erfahrungsaustausch der deutsch-französischer Tagung geprägt, die Thesen lassen sich 
aber in den meisten Aspekten auf die Internationalisierung des Lehramtsstudiums im 
Allgemeinen übertragen. 
 
 
1. Einrichtung von strukturierten Mobilitätsfenstern (auch für Praxisphasen) in 

allen Lehramtsstudiengängen 
Die Hochschulen werden gebeten, in allen lehrerbildenden Studiengängen 
Mobilitätsfenster sowohl für Studieninhalte als auch für Praxisphasen vorzusehen. 
Hierfür sollten konkrete Absprachen mit Partnerhochschulen bestehen. 
 

2. Klare Positionierung zum Ausbau einer binationalen Lehrerbildung  
Die politisch Verantwortlichen wie auch die Schulbehörden werden aufgefordert, sich 
klar für den Ausbau einer binationalen Lehrerbildung auszusprechen sowie bisherige 
und künftige Modellprojekte zu unterstützen, um so eine möglichst weitreichende 
Internationalisierung der Lehrerbildung zu erreichen. 
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3. Herbeiführung einer großzügigen Anerkennung aller Praxisphasen der 
Lehramtsausbildung, die sowohl das Studium als auch den Vorbereitungsdienst 
bzw. den stage de titularisation umfasst 
Insbesondere im Rahmen binationaler Lehrerbildung sind in beiden Ländern 
Praxisphasen vorgesehen. Auch wenn Praxisphasen meist noch überwiegend im eigenen 
Land erfolgen, erscheint vor dem Hintergrund der multikulturellen Zusammensetzung 
vieler Schulklassen die Erfahrung schulischer Praxis in anderen Ländern unverzichtbar. 
Aus diesem Grund sollten Praxisphasen, die im Ausland erbracht worden sind, 
großzügig und möglichst ohne bürokratischen Mehraufwand anerkannt werden. 

 
4. Erarbeitung von spezifischen Erasmus-Abkommen für Lehramtsstudiengänge 

Aufgrund der Unterschiedlichkeit der nationalen Lehrerbildungssysteme (z.B. 
Ausbildung in einem Fach vs. Ausbildung in zwei oder mehreren Fächern) erweist sich 
die gegenseitige Anerkennung von Mobilitätsphasen deutlich schwieriger als in anderen 
grundständigen Studiengängen.  Spezifisch auf Lehrerbildung angepasste Erasmus-
Abkommen könnten dafür sorgen, dass die Besonderheiten der Lehrerbildung besser 
abgebildet und so Schwierigkeiten bei der Anerkennung der Auslandsphasen vermieden 
werden. 

 
5. Nutzung digitaler Möglichkeiten für eine strukturierte Anbahnung von Mobilität, 

aber auch zu deren Begleitung und Nachbereitung 
Studienbezogene Auslandsaufenthalte sind wertvolle (und notwendige) Phasen des 
Lehramtsstudiums. Sie gewinnen an Wert, wenn sie zielorientiert angebahnt und nach 
der Rückkehr reflexiv verankert werden. Hierfür ist es wünschenswert, verstärkt 
digitale Möglichkeiten zu nutzen, so dass sich Studierende vor, während und nach dem 
Auslandsaufenthalt mit den Studierenden der Partnerhochschulen vernetzen und von 
den Hochschullehrenden betreut werden können.  

 
6. Flexibilisierung der Rahmenverordnungen in binationalen Studiengängen 

Jedes Land definiert Rahmenverordnungen, die mehr oder weniger deutlich vorgeben, 
welche Inhalte in der Lehrerbildung während des Studiums zu erbringen sind. Diese 
Rahmenverordnungen sollten mit einem Paragraphen versehen werden, der es im Falle 
einer binationalen Lehrerbildung ermöglicht, großzügige Abweichungen von der 
nationalen/föderalen Norm vorzusehen, um eine Verlängerung der Ausbildung vor dem 
Hintergrund einer doppelten Lehrbefähigung möglichst zu vermeiden oder zumindest 
so gering wie möglich zu halten. 

 
7. Beurlaubungsgrundsatz zum Abschluss der Ausbildung 

Lehrerbildung ist je nach Land anders strukturiert und bedingt auch unterschiedlich 
strukturierte Phasen von Studium, praktischer Ausbildung und Prüfungen. Die 
zuständigen Stellen werden aufgefordert, Möglichkeiten einer bevorzugten 
Beurlaubung einzurichten, um im jeweils anderen Land die notwendigen Abschlüsse bis 
hin zur eventuellen doppelten Lehrbefähigung ohne zeitliche Verzögerung erlangen zu 
können. 



 

3/3 

 
8. Binationale berufliche Entwicklungschancen 

Die Schulbehörden werden gebeten, besondere Rahmenbedingungen und/oder 
Programme einzurichten, um den Absolventinnen und Absolventen binationaler 
Lehramtsstudiengänge, aber auch weiteren interessierten Lehrkräften im Rahmen ihrer 
beruflichen Weiterentwicklung kürzere und/oder längere Auslandsaufenthalte sowie 
grenzüberschreitende Fortbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, die bei Rückkehr ins 
Heimatland auch angemessen bei der beruflichen Wiedereingliederung valorisiert und 
berücksichtigt werden. Generell müssen dabei Nachteile für den jeweiligen 
Beamtenstatus vermieden werden, und die Rahmenbedingungen sollten großzügige 
Vereinbarungen über Freistellung, Abordnung bzw. die Möglichkeit der zeitlichen 
Verschiebung des Antritts von zugewiesenen Stellen enthalten. 

 
9. Benennung von Ansprechpartnern für (binationale) Lehrerbildung in allen 

relevanten Institutionen 
Um möglichst effizient und ohne zeitliche Verzögerungen die Kommunikation zwischen 
allen an Lehrerbildung Beteiligten zu ermöglichen, sollten alle Institutionen 
Ansprechpersonen für binationale Lehrerbildungsaspekte bestimmen. 
 

10. Entwicklung einer transnationalen Grundlagen- und Entwicklungsforschung in 
der Lehrerbildung 
Eine transnational angelegte Grundlagen- und Entwicklungsforschung im Bereich der 
international ausgerichteten Lehrerbildung muss verstärkt und durch evidenzbasierte 
Konzepte auf der Basis von Begleitforschung weiterentwickelt werden. Dafür müssen 
Forschungsschwerpunkte und -methoden aus den jeweiligen bildungskulturellen 
Kontexten ermittelt werden, um durch gemeinsame Forschung gewinnbringende 
Transfer- und Synergieeffekte für die jeweiligen Bildungssysteme erzielen zu können. 
Wünschenswert wäre hierfür die spezifische Förderung bi- bzw. transnationaler 
Grundlagen- und Entwicklungsforschung im Bereich der Lehrerbildung. Internationale 
Kooperationen zwischen Hochschulen, Schulen und weiteren Akteuren der Lehrbildung 
sollten besser finanziell unterstützt werden, z.B. durch die Einrichtung einer „Matching“-
Plattform zur systematischen Vernetzung, Sommerschulen, Doktorandenkollegs oder 
Forschungsverbünde. 
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Appel de Nice 

Appel pour une internationalisation de la formation des enseignants 
et la création de cursus binationaux formant aux métiers de l’enseignement 

Nice, le 28/05/2019 
 

Près de 90 participantes et participants en provenance de milieux scientifiques, 
ministériels, politiques et professionnels ont assisté aux Journées d’études franco-
allemandes sur l’internationalisation de la formation des enseignants organisées à 
Nice les 27 et 28 mai 2019. Cette rencontre a réuni les responsables de programmes 
des cursus binationaux soutenus par l’Université franco-allemande, des enseignants 
intéressés par cette thématique, des experts impliqués dans toutes les phases de la 
formation des enseignants ainsi que des représentants français et allemands du 
système éducatif national et régional.  
 
La mobilité des étudiants se destinant aux métiers de l’enseignement est inférieure à 
celle enregistrée dans les autres domaines de formation universitaire en France et en 
Allemagne. De même, l’internationalisation de la formation des enseignants est 
moindre en raison des divergences existant entre les différents systèmes d’éducation. 
Ceci n’est pas adapté à un contexte dans lequel la composition des classes est 
hétérogène et multinationale, et dans lequel on attend des enseignants qu’ils soient 
formés à l’ouverture d’esprit et disposent des compétences linguistiques et 
interculturelles requises par là-même.  
 
À la fin de ces deux journées, les participants ont rédigé un appel à l’attention des 
ministères, des responsables des systèmes éducatifs et des établissements 
d’enseignement supérieur, pour demander à tous ces acteurs de s’engager plus 
fortement en faveur d’une mobilité renforcée des étudiants et des enseignants ainsi 
que d’une optimisation des cadres réglementaires permettant d’internationaliser la 
formation des enseignants. Cet appel porte l’empreinte des échanges d’expériences de 
ces journées d’études franco-allemandes ; mais la plupart des thèses présentées n’en 
sont pas moins transposables à l’internationalisation de la formation universitaire des 
enseignants en général. 
 
1. Mise en place de fenêtres de mobilité structurées (y compris pour les périodes 

de stages) dans tous les cursus de formation aux métiers de l’enseignement  
Les établissements d’enseignement supérieur sont priés de prévoir, dans tous leurs 
cursus de formation aux métiers de l’enseignement, des fenêtres de mobilité tant 
pour les périodes de cours que pour les phases de stages. Pour ce faire, une 
concertation et des accords concrets entre les établissements partenaires sont 
indispensables.  

 
2. Positionnement clair en faveur du développement d’une formation 

binationale des enseignants  
Les responsables politiques et les autorités en charge des systèmes scolaires sont 
invités à se prononcer clairement en faveur du développement d’une formation 
binationale des enseignants et à soutenir les projets pilotes actuels et à venir, afin 
de permettre l’internationalisation la plus large possible de la formation des 
enseignants.  



 

2/3 

 
3. Mise en place d’une reconnaissance élargie de tous les stages effectués durant 

la formation d’enseignant, englobant aussi bien les études universitaires que 
le stage de titularisation (ou Vorbereitungsdienst) y compris 
En particulier dans les formations binationales aux métiers de l’enseignement, des 
phases de stages sont à effectuer dans les deux pays. Or, ces stages se déroulent 
encore la plupart du temps dans le pays d’origine. Compte-tenu de la composition 
multi-ethnique d’un nombre croissant de classes, il apparaît désormais 
indispensable que les enseignants disposent d’une expérience d’enseignement à 
l’étranger. C’est pourquoi il serait important que les stages effectués à l’étranger 
bénéficient d’une reconnaissance élargie, si possible sans surcroît de bureaucratie. 

 
4. Mise en place d’accords Erasmus spécifiques pour les formations aux métiers 

de l’enseignement 
En raison des divergences existant entre les systèmes nationaux de formation des 
enseignants (ex : formation dans une seule discipline contre formation dans deux ou 
plusieurs disciplines), la reconnaissance mutuelle des phases de mobilité s’avère, 
dans ce domaine, beaucoup plus difficile que dans d’autres cursus de premier cycle 
universitaire. Des accords spécifiques Erasmus adaptés à la formation des 
enseignants pourraient permettre de mieux tenir compte des particularités de ce 
domaine et, de fait, faciliter la reconnaissance des phases de séjour dans le pays 
partenaire. 

 
5. Utilisation d’outils numériques pour l’instauration, l’accompagnement et le 

suivi d’une mobilité structurée 
Les séjours à l’étranger constituent des phases importantes (et indispensables) de 
toute formation universitaire aux métiers de l’enseignement. La plus-value de ces 
séjours est renforcée lorsqu’ils sont mis en place de façon ciblée et qu’ils s’inscrivent 
par la suite dans un travail de réflexion approfondi. À cet effet, il serait souhaitable 
de renforcer l’utilisation des outils numériques, afin que les étudiants puissent 
avant, pendant et après leur séjour à l’étranger, échanger avec leurs camarades des 
établissements partenaires et bénéficier de l’encadrement de leurs enseignants.  

 
6. Flexibilisation des cadres réglementaires régissant l’organisation des cursus 

binationaux 
Chaque pays définit un cadre réglementaire qui explicite plus ou moins précisément 
les contenus sur lesquels doit porter la formation des futurs enseignants. Il 
conviendrait que ces cadres réglementaires comprennent un paragraphe qui, dans 
le cas de formations binationales aux métiers de l’enseignement, permette de 
déroger à la norme nationale/fédérale, afin d’éviter autant que possible tout 
allongement de la durée des études ou de réduire celui-ci à un minimum, eu égard à 
la double titularisation des enseignants. 

 
7. Octroi d’un congé en fin de formation 

La formation des enseignants est structurée de manière différente suivant les pays, 
ce qui entraîne des disparités structurelles entre les phases d’études, de formation 
pratique et d’examens. Les autorités compétentes sont invitées à mettre en place 
une possibilité privilégiée de mise en congé administratif en fin de formation pour 
permettre aux futurs enseignants désireux d’obtenir la double titularisation de se 
présenter aux examens requis dans le pays partenaire sans perdre de temps. 
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8. Perspectives de carrières binationales 

Il est demandé aux autorités compétentes de mettre en place des cadres 
réglementaires et/ou des programmes spécifiques permettant aux diplômés des 
formations binationales aux métiers de l’enseignement, mais aussi plus 
généralement aux personnels enseignants intéressés, d’effectuer dans le cadre de 
l’évolution de leur carrière professionnelle des séjours à l’étranger de courte et/ou 
longue durée et de prendre part à des mesures de formation continue 
transnationales qui soient valorisés et pris en compte au moment du retour et de la 
réintégration professionnelle des enseignants dans leur pays d’origine. De manière 
générale, tout effet négatif de ces périodes de mobilité sur le statut de fonctionnaire 
des enseignants concernés devrait être évité et le cadre réglementaire être conçu 
pour faciliter les accords favorisant la mise en disponibilité, la mise à disposition et 
toutes possibilités éventuellement requises de report de la prise de fonction dans 
un nouveau poste. 

 
9. Désignation d’interlocuteurs en charge de la formation (binationale) aux 

métiers de l’enseignement dans toutes les institutions concernées 
Afin d’assurer la communication la plus efficace et la plus fluide possible entre tous 
les acteurs de la formation des enseignants, il conviendrait que toutes les 
institutions concernées désignent des interlocuteurs en charge de la formation 
binationale aux métiers de l’enseignement. 
 

10. Déploiement de la recherche fondamentale et de la recherche-développement 
en formation des enseignants 
Il convient de renforcer les activités transnationales de recherche fondamentale et 
de recherche-développement dans le domaine de la formation internationale des 
enseignants, et de les enrichir à l’aide de concepts fondés sur des données issues de 
l’expérience et forgés selon les principes de la recherche-accompagnement. Pour ce 
faire, il est impératif de définir, selon les différents contextes et les cultures 
éducatives, les axes et méthodes de recherche prioritaires qui permettront, en 
mutualisant les efforts de recherche, de gagner en effets de transfert et de synergie 
profitables à ces divers systèmes d’éducation. À cette fin, il serait souhaitable de 
soutenir spécifiquement la recherche fondamentale et la recherche-développement 
binationale et transnationale dans le domaine de la formation des enseignants. 
Enfin, il serait important de renforcer le soutien financier accordé aux projets de 
coopération internationale entre établissements d’enseignement supérieur, 
établissements scolaires et autres acteurs de la formation des enseignants, par 
exemple par la création d’une « plateforme de matching » permettant la mise en 
réseau systématique et la mise en place d’écoles d’été, de collèges doctoraux ou de 
consortiums de recherche. 
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Nachrufe 

 

Der FRV trauert um Prof. Dr. Annette Sabban. 

Link zum Nachruf, Stiftung Universität Hildesheim 

https://www.uni-hildesheim.de/fb3/aktuelles-aus-dem-fachbereich-3/artikel/artikel/nachruf-
gedenken-an-prof-dr-annette-sabban/ 

 

Der FRV trauert um Prof. Dr. Peter Wunderli. 

Link zum Nachruf, Universität Düsseldorf 

http://www.philo.hhu.de/en/service-centre/aktuelltermine/fakultaet-aktuell-topmeldun-
gen/news-detailansicht/article/nachruf-prof-dr-peter-wun-
derli.html?cHash=e4b16add793b449a6baaeafea9ea246e 

 

 

https://www.uni-hildesheim.de/fb3/aktuelles-aus-dem-fachbereich-3/artikel/artikel/nachruf-gedenken-an-prof-dr-annette-sabban/
https://www.uni-hildesheim.de/fb3/aktuelles-aus-dem-fachbereich-3/artikel/artikel/nachruf-gedenken-an-prof-dr-annette-sabban/
http://www.philo.hhu.de/en/service-centre/aktuelltermine/fakultaet-aktuell-topmeldungen/news-detailansicht/article/nachruf-prof-dr-peter-wunderli.html?cHash=e4b16add793b449a6baaeafea9ea246e
http://www.philo.hhu.de/en/service-centre/aktuelltermine/fakultaet-aktuell-topmeldungen/news-detailansicht/article/nachruf-prof-dr-peter-wunderli.html?cHash=e4b16add793b449a6baaeafea9ea246e


52 
 

In eigener Sache – 
Anzeige von Änderungen der Bankverbindung oder der 

Emailadresse – 
Überweisung des Mitgliedsbeitrags für Barzahler 

 

 

Wichtige Informationen aus dem Verbandsvorstand und zu Verbandsveranstaltungen wie dem 
Frankoromanistentag erhalten Sie regelmäßig von uns per E-Mail. Damit unser E-Mail-Vertei-
ler stets aktuell bleibt und alle Informationen Sie erreichen, sind wir auf Ihre Mithilfe angewie-
sen: Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer E-Mail-Adresse mit, damit wir unsere Liste aktuali-
sieren können. 

 

Ebenso bitten wir Sie um eine Anzeige von Änderungen Ihrer Bankverbindung, damit es beim 
SEPA-Einzug des Mitgliedsbeitrags nicht zu Fehl- und Rückbuchungen kommt. 

 

Bei einem nicht unbeträchtlichen Teil der Mitglieder, die selbst überweisen, steht der Mitglieds-
beitrag für 2019 noch aus. Auch hier möchten wir Sie – in finanziellem und organisatorischem 
Interesse – darum bitten, Ihren Beitrag zeitnah zu überweisen. Selbst überweisende Mitglie-
der, die gerne zum SEPA-Verfahren wechseln möchten, können dies unter Einsendung des 
ausgefüllten Formulars auf der letzten Seite des Bulletins tun.  

 

Wir danken Ihnen allen für Ihre Mithilfe! 

 

Kontakt für die Änderung der E-Mail-Adresse oder der Bankverbindung sowie für den Wechsel zum 
SEPA-Verfahren:  
Schatzmeisterin, Hannah Steurer h.steurer@mx.uni-saarland.de 

 

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied! 

Beitrittsformular:  
http://francoromanistes.de/ueber-den-frv/mitgliedschaft/ 

 



 

Kontoverbindung: Saalesparkasse Halle – IBAN: DE42 8005 3762 0389 3147 99 – BIC: NOLA DE 21 HAL 

Frankoromanistenverband (FRV)  
Erste Vorsitzende: Prof. Dr. Annette Gerstenberg 
Universität Potsdam, Institut für Romanistik  
Am Neuen Palais 10  
 
14669 Potsdam  

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Frankoromanistenverband, Mitgliedsbeiträge von meinem/ 
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kredit-
institut an, die vom Frankoromanistenverband auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Gläubiger-Identifikationsnummer des Frankoromanistenverbands: DE46ZZZ00000808800 
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer 
Kreditinstitut (Name und Sitz):  _________________________________________________  
BIC (sofern IBAN nicht mit „DE“ beginnt):  ________________________________________  
 

IBAN     

 

 

 ______________________________   ________________________________________  

Ort, Datum Unterschrift 

 
Der Frankoromanistenverband ist als gemeinnützig anerkannt. 
Vereinsregisternr.: VR 2724, Amtsgericht Kassel – Steuernummer: Finanzamt Münster-Innenstadt – 337/5970/1378 

 
 
 
Bitte senden Sie das SEPA-Mandat unterschrieben und gescannt per E-Mail an die Erste Vor-
sitzende des Verbandes oder, alternativ, postalisch: 
Prof. Dr. Annette Gerstenberg, gerstenberg@uni-potsdam.de 
 
Mitglieder, die bislang noch nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, nun aber dessen Vorteile 
nutzen möchten, können das SEPA-Lastschrift auch direkt an die Schatzmeisterin im Vorstand 
des FRV schicken: Hannah Steurer – Universität des Saarlandes, Fachrichtung Romanistik, 
Französische Literaturwissenschaft – Gebäude A5.3 – 66123 Saarbrücken 

 




