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Organisatorisches 
 

Bringen Sie einen Ausweis mit, da vor der Prüfung Ihre Identität kontrolliert werden muss. Ausser 
Schreibzeug und einer Trinkflasche darf nichts in den Vorbereitungsraum mitgenommen werden. 
Ihre Tasche können Sie während der Vorbereitung im Prüfungszimmer deponieren. 

 
Sie erhalten zwei Texte (Teil 2 und Teil 4), welche Sie während der Vorbereitungszeit bearbeiten. 
Papier sowie ein monolinguales Wörterbuch stehen Ihnen während der Vorbereitungszeit zur Ver- 
fügung. Für Teil 4 dürfen Sie bei Bedarf ein Poster erstellen, das Sie während der Prüfung als 
Hilfsmittel benutzen dürfen. Auch die Texte dürfen beschrieben werden. Alle Prüfungsunterlagen 
samt Ihren Notizen müssen gleich nach der Prüfung abgegeben werden. 

 
Die Prüfungsgebühr von CHF 400.- muss möglichst bald nach Erhalt der Rechnung bezahlt werden. 
Der eingegangene Betrag ist Bedingung für die Teilnahme an der Prüfung. 

 
 

Empfehlungen zur Vorbereitung und zur Prüfung 
 

Das Ziel der internen C1 Prüfung ist, sicherzustellen, dass Sie Texte auf dem Niveau C1 verstehen und ein 
Fachgespräch auf dem Niveau C1 durchführen können. Im Weiteren wird Ihre berufsspezifische 
Sprachkompetenz, welche Sie für den Unterrichtsalltag benötigen, überprüft, nämlich Ihre Fähigkeit, 
stufengerecht und sprachlich korrekte Anweisungen zu geben (mündlich und schriftlich) sowie einen 
komplexen Sachtext auf das Niveau einer Primarklasse sprachlich herunter zu brechen, damit die Kinder 
ihn verstehen können (mündlich). 
Die Teile 1 und 2 sind sprachlich auf dem Niveau C1 angesiedelt, d.h. auf Erwachsenenebene. Bei den 
Teilen 3 und 4 hingegen geht es darum, dass Sie Ihre Sprache dem Sprachniveau einer fiktiven 
Primarklasse anpassen. 

 
Teil 1: Berufliche Erfahrung 

 
Dieser 1. Teil ist eine Art „Eisbrecher“. Überlegen Sie sich vorgängig, was Sie über Ihren beruflichen 
Werdegang, Ihre Motivation und Ihre bisherigen fremdsprachlichen und beruflichen Erfahrungen 
erzählen können. 

 
Teil 2: Text zu einem didaktischen/pädagogischen/schulischen Thema zusammenfassen, 
kommentieren, diskutieren 

 
Vorbereitung 
Diesen Teil können Sie am besten vorbereiten, indem Sie aktuelle Zeitungsartikel über schulische Themen 
lesen, z. B. über digitales Lernen, Mobbing in der Schule etc. Ihre Kenntnisse aus der Didaktik sind nicht 
Gegenstand dieser Prüfung. 
Einige gute Quellen für die Vorbereitung:  www.letemps.ch; 
http://www.le monde.fr ;  
http://recherche.lefigaro.fr/recherche/%C3%A9ducation/ 
http://tempsreel.nouvelobs.com/; http://tempsreel.nouvelobs.com/education/  

 

Tipps für die Prüfung: 
• Notieren Sie sich bei der Vorbereitung in Stichworten die wichtigsten Inhalte, aber keine 

ganzen Sätze. Lesen Sie während der Prüfung möglichst nicht von den Notizen ab, sondern 
verwenden Sie diese nur als Gedankenstütze. Dasselbe gilt auch für Teil 4. 

• Im ersten Teil der mündlichen Prüfung fassen Sie den Text zusammen, kommentieren ihn 
und äussern Ihre Meinung zum Inhalt. Anschliessend wird der/die Examinator/in einige 
Fragen stellen und mit Ihnen eine Diskussion zum Inhalt des Textes führen. 
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Teil 3: Unterrichtssprache, mündliche und schriftliche Arbeitsanweisungen 
 

Vorbereitung 
• Liste „Langage de classe“ von Emmanuelle Olivier, PH Zug (Seite hier unten 5, ist aber keine 

abschliessende Liste). 
• Unterlagen zum Thema „langage de classe“, welche Sie während Ihrer Ausbildung erhalten 

haben. 
• Arbeitsanweisungen in den Kursbüchern studieren, auf deren Formulierung achten. 
• Wortschatz Unterrichtsmaterialien. 
• Online-Angebote wie  

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/03/50phrases.html;  
https://quizlet.com/599683/french-expressions-utiles-pour-la-communication-en-classe-  
flash-cards/; 

 

Vorgehen in der Prüfung 
Situationskarten mündlich: 

Sie werden gebeten, mehrere Situationskarten zu ziehen. Anschliessend decken Sie jeweils 
eine Karte nach der anderen auf und formulieren spontan die auf Deutsch umschriebene 
Anweisung auf Französisch für eine fiktive Klasse (Beispiele S. 7). Sinnvoll ist auch der Einsatz 
von Körpersprache. 

Arbeitsanweisungen schriftlich: 
Sie erhalten a) Arbeitsanweisungen auf Deutsch und übersetzen diese sinngemäss auf 
Französisch, b) Arbeitsanweisungen in Form von Auszügen aus dem Lehrmittel für welche Sie 
eine entsprechende Arbeitsanweisung schriftlich formulieren. 

Arbeitsanweisungen mündlich: 
Es werden Ihnen zwei Ausschnitte z. B. eines Lehrmittels (Unterrichtsmaterial für eine 
Aktivität, ev. auch ein Spiel) vorgelegt. Sie haben kurz Zeit, diese zu studieren und formulieren 
dann spontan die mündlichen Erklärungen oder Arbeitsanweisungen an die fiktive Klasse. 

 
Tipps für die Prüfung: 

• Achten Sie hier auf die Korrektheit Ihres Französisch und auf das Anpassen Ihres 
Sprachniveaus an die Klasse, ebenso auf das genaue Beachten der Aufgabe. 

 
Teil 4: Text über sachfachliches / kulturelles Thema stufengerecht in der Zielsprache 
darbieten 

 
In diesem Teil bieten Sie den Inhalt eines Sachtexts (geschrieben auf Niveau C1) stufengerecht 
sprachlich angepasst einer fiktiven Primarklasse dar. Es geht also darum, dass Sie einen 
anspruchsvollen Text alters – und niveaugerecht „herunterbrechen“ können. Sie können auch im Text 
vorhandene Bilder oder eigene Zeichnungen zu Hilfe nehmen. Wie bei Teil 2 sollten Sie nicht von 
Ihren Notizen ablesen, sondern nur ab und zu einen Blick darauf werfen. Agieren Sie so, als wären 
Expert/in und Examinator/in Ihre Schüler/innen.  

 
Mögliche Themenbereiche: 

- M&U allgemein 
- Geschichte 
- Naturwissenschaften 

(insbesondere Geographie, 
Biologie) 

- Kunst 
- Kultur 
- etc 

Vorbereitung (Beispiele):
http://www.geoado.com/; http://1jour1actu.com/ ;
http://www.labosvj.fr/ ;

https://www.youtube.com/user/caminteresse 
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BEISPIELTEXT TEIL 2: Didaktisches/pädagogisches/schulisches Thema 
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UNTERLAGEN TEIL 3: UNTERRICHTSSPRACHE SPONTAN PRODUZIEREN 
 
 

Liste du langage de classe (keine abschliessende Liste) 
 
 

 
 

Les salutations, etc 

Pr
of

 à
 u

n 
él

èv
e 

Bonjour tout le monde ! 
Bonjour les enfants ! 

Qui est absent aujourd’hui ? 
Je vais faire l’appel. 
Dites « présent ». 

Quelle est la date d’aujourd’hui ? 
Aujourd’hui, c’est un jour spécial, c’est l’anniversaire de Paul ! 

Bon anniversaire Paul ! 
Au revoir tout le monde ! 

A demain ! 
Bon week-end ! 
Bon après-midi ! 
Bonne soirée ! 

A la semaine prochaine ! 
A lundi ! 

Bonnes vacances ! 

Prof  à la  classe/à 2 élèves  et +  

La discipline 
Qu’est-ce qui se passe ? Si tu as une 
question ou un problème, tu viens me 
voir. 
Assieds-toi, stp. 
Tiens-toi bien, stp. 
Tiens-toi correctement, stp. 
Tais-toi ! 
Ferme ta bouche ! 
Laura, silence ! 
Arrête de parler ! Travaille en silence. 
Jette ton chewing-gum à la poubelle.  
Va jeter ton chewing-gum à la poubelle. 
Range ça ! 
Sois gentil/gentille avec Paul. 
Sois poli(e) ! 
Dis « merci »/ « bonjour »/ « s’il vous 
plaît » 
Ne copie pas sur Paul ! 

Qu’est-ce qui se passe ? Si vous avez une 
question ou un problème, vous venez me 
voir. 
Asseyez-vous, svp. 
Tenez-vous bien, svp. 
Tenez-vous correctement, svp. 
Taisez-vous ! 
Fermez votre bouche ! 
Silence ! 
Arrêtez de parler ! Travaillez en silence. 
Jetez votre chewing-gum à la poubelle.  
Allez jeter votre chewing-gum à la poubelle. 
Rangez ça ! 
Soyez gentils/gentilles avec Paul. 
Soyez poli(e)s ! 
Dites « merci »/ « bonjour »/ « s’il vous 
plaît ». 
Ne copiez pas sur votre voisin(e) ! 

Le langage de classe en 
français 

©Emmanuelle Olivier- PH ZUG- emmanuelle.olivier@phzg.ch 
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Pr

of
 à

 u
n  

él
èv

e  

 
L’installation/la préparation de la leçon 

 

Prof à la classe/à 2  élèves et + 
Ferme la fenêtre, stp. 
Ouvre la fenêtre, stp. 
Baisse le store, stp. 
Remonte le store, stp. 
Ouvre le rideau, stp. 
Ferme le rideau, stp. 
Branche le rétroprojecteur, stp. 
Débranche le rétroprojecteur, stp. 
Allume l’ordinateur, stp. 
Eteins l’ordinateur, stp. 
Allume la lumière, stp. 
Eteins la lumière, stp. 
Change de place avec Paul. 
Mets ta chaise ici/à côté du tableau/sur la 
table, stp. 
Pousse la table/la chaise (à côté de…/ici) 
Efface le tableau, stp. 
Donne-moi une craie, stp. 
Prends ton cahier/ton stylo, etc 
Range ton cahier/ton stylo, etc. 

Fermez la fenêtre, svp. 
Ouvrez la fenêtre, svp. 
Baissez le store, svp. 
Remontez le store, svp. 
Ouvrez le rideau, svp. 
Fermez le rideau, svp. 
Branchez le rétroprojecteur, svp. 
Débranchez le rétroprojecteur, svp. 
Allumez l’ordinateur, svp. 
Eteignez l’ordinateur, svp. 
Allumez la lumière, svp. 
Eteignez la lumière, svp. 
Changez de place avec Paul. 
Mettez votre chaise ici/à côté du 
tableau/sur la table, svp. 
Poussez la table la chaise (à côté de…/ici) 
Effacez le tableau, svp. 
Donnez-moi une craie, svp. 
Prenez votre cahier/votre stylo, etc 
Rangez votre cahier/votre stylo, etc. 

 
Pr

of
 à

 u
n 

él
èv

e  

Les déplacements dans la classe 

Prof  à la classe/à  2 élèves et  + 

Viens devant le tableau. 
Viens au tableau. 
Mets-toi/travaille avec un camarade. 
Change de place. 
Va chercher… 
Sors de la classe. 
Retourne à ta place. 
Lève-toi et… 

Venez devant le tableau. 
Venez au tableau. 
Travaillez par deux. 
Changez de place. 
Allez chercher… 
Sortez de la classe. 
Retournez à votre place en silence. 
Levez-vous et… 
Formez des groupes de 3. 
Formez un cercle devant le tableau. 
Mettez-vous en ligne, les uns derrière les 
autres. 
Faites un cercle. 

Les instructions pour les activités 
Lis le texte en silence. 
Lis le texte à voix haute. 
Lis bien la consigne. 
Parle plus fort. 
Parle plus bas/plus doucement. 
Parle en français avec ton partenaire. 
Ecoute le document. 
Ecris ton prénom sur la feuille. 
Colle la feuille. 
Colorie l’image. 
Dessine… 
Entoure la bonne réponse. 
Souligne les verbes. 
Découpe l’image. 
Efface ce mot. 
Corrige ce mot. 
Barre le mot.  
Relie les mots. 
Complète le texte. 
Range ta trousse. 
Choisis une photo. 

Lisez le texte en silence. 
Lisez le texte à voix haute. 
Lisez bien la consigne. 
Parlez plus fort. 
Parlez plus bas/plus doucement. 
Parlez en français avec votre partenaire. 
Ecoutez le document. 
Ecrivez votre prénom sur la feuille. 
Collez la feuille. 
Coloriez l’image. 
Dessinez… 
Entourez la bonne réponse. 
Soulignez les verbes. 
Découpez l’image. 
Effacez ce mot. 
Corrigez ce mot. 
Barrez le mot. 
Reliez les mots. 
Complétez le texte. 
Rangez votre trousse. 
Choisissez une photo. 



7  

 

 Réponds à la question. 
Fais l’exercice 2 page 25. 
Pose une question à Paul. 
Demande un stylo à ton voisin. 
Epelle « bonjour ». 
Répète « … ». 
Ferme ton livre. 
Fais une phrase complète. 

Répondez à la question. 
Faites l’exercice 2 page 25. 
Posez une question à Paul. 
Demandez un stylo à votre voisin. 
Epelez « bonjour ». 
Répétez « … ». 
Fermez votre livre. 
Faites une phrase complète. 

 
 

Pr
of

 à
 u

n 
él

èv
e 

Les encouragements 

Prof  à la classe/à 2 élèves  et +  

Bien ! 
Très bien ! 
C’est super ! 

Génial ! 
C’est une très bonne idée ! 

Tu as raison ! 
C’est chouette ! 

C’est formidable ! 
Bon travail ! 

Très bon travail ! 
Excellent travail ! 

Félicitations pour cette bonne note ! 
Continue/continuez comme ça ! 

Je suis fier(e) de vous ! 
Je suis très content(e) de votre travail. 

 
 

Beispiele für Situationskarten: 
 
 

Situationskarten mündlich 
 

 
 
 

Situationskarten schriftlich 
 

 

 
Sagen Sie der Klasse, sie sollen die Bücher 
unter dem Tisch versorgen und mit einem Blatt 
Papier nach vorne in den Kreis kommen. 

 
 
Die Kinder kommen sehr aufgeregt aus der 
Pause zurück. Bringen Sie Ruhe in die Klasse. 

 
Auf dem Arbeitsblatt muss auf jeder Linie das 
Wort umkreist werden, das nicht zu den 
anderen passt. 

 
Auf dem Arbeitsblatt sollen die Kinder die 
verschiedenen Bilder in der richtigen 
Reihenfolge nummerieren und jeweils einen 
Satz dazuschreiben. 
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BEISPIELTEXT TEIL 4: Sachfachliches oer kulturelles Thema  
Source : http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/0001/bin35/abeilles/societe/societe.html 

 
Le rôle des abeilles: la reine et les ouvrières 

 

 
M ä r z  2 0 2 1  
Emmanuelle Olivier PHZG 
Hans-Peter Hodel PHLU 
Mirjam Schnyder PHLU 


