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Der schulische Fremdsprachenunterricht ist in Bezug auf seine Ausrichtungen und Zielsetzun-
gen nicht frei, sondern orientiert sich an unterschiedlichen Vorgaben, wie etwa an Lehrplänen 
und (inhaltlichen) Programmen, Referenzsystemen wie dem Gemeinsamen Europäischen Re-
ferenzrahmen (GER), Lehrmitteln sowie individuellen und lokalen Praktiken, in denen Erfah-
rungen und schulinterne Anwendungen tradiert werden. 

Die Ziele des schulischen Fremdsprachenunterrichts werden auf ganz unterschiedlichen Ebe-
nen festgehalten, teils eher zentral (wie etwa in Frankreich oder in der Schweiz die schweizeri-
sche Maturitätsprüfung), teils dezentral (z. B. die obligatorische Schule in Deutschland oder in 
der Schweiz) oder in der Schweiz auch regional-lokal (z. B. die Gymnasialebene). 

Seit Beginn des neuen Jahrhunderts lässt sich beobachten, dass die Ausrichtungen von 
Fremdsprachenlernzielen teils neu definiert werden (z. B. die Teilfertigkeiten, wie sie im GER 
festgehalten werden); diese treten bisweilen aber auch in Konkurrenz mit bisherigen Zielen 
(vgl. etwa die kulturell-literarischen Ziele, die im GER bisher nur eine untergeordnete Rolle 
spielen). 

Solche neu hinzugekommenen Lernzielbeschreibungen werden oft pointiert hervorgehoben. 
Sie betreffen einerseits die Lernenden und ihre Selbstkompetenzen, medialen Fertigkeiten 
und ihr Vermögen, das eigene Lernen zu reflektieren, andererseits aber auch (inter)kulturelle 
Themen und verschiede Aspekte im Zusammenhang mit mehrsprachigen Settings (vgl. dazu 
auch sprachliche Aktivitäten im Bereich der Mediation, die die Verwendung/Anwendung von 
mehr als einer Sprache umfassen). 

Nicht immer ist klar, wie sehr Lehrplan- oder andere Vorgaben mit dem, was die einzelnen 
Lernenden effektiv erreichen, übereinstimmen: Es stellen sich Fragen der Überprüfbarkeit und 
der Erreichbarkeit von Zielen, wie diejenigen, die durch staatliche Vorgaben (z. B. von der EDK 
definierte Grundkompetenzen) oder in anderer Weise vorgegeben werden und ganz 
unterschiedliche Auswirkungen auf die Lehrenden bei der L2-Vermittlung und die Lernenden 
beim L2-Erwerb und ihr Umfeld haben können. 

Das Ziel des geplanten Heftes ist es aufzuzeigen, welche Zielsetzungen im heutigen 
Fremdsprachenunterricht verfolgt werden, wie sich diese historisch, schulpolitisch und 
didaktisch herleiten lassen und in welchen schulpolitischen und schulischen Bezügen sie 
stehen. Dabei können auch aktuelle Entwicklungen berücksichtigt werden, z. B. der Sprachen-
unterricht im Migrations- bzw. Integrationsbereich. 
  



 

Mögliche Schwerpunkte für Beiträge sind: 

A) Die diachronische Entwicklung von Lehrplänen (und anderen Instrumenten, wie 
inhaltliche Programme, Leselisten usw.): Wie haben sich diese Steuerungssysteme und 
institutionellen Grundlagen für schulisches Verwaltungshandeln (Hopmann 1988) ent-
wickelt und in welchem Bezug stehen sie zum tatsächlichen Fremdsprachenunterricht 
in der Schule? 

B) Die synchrone Beschreibung von Lernzielen auf verschiedenen Schulstufen: Welche 
sprachlich-kommunikativen (Teil-)Bereiche sind in heutigen Lehrplänen präsent und 
wie werden sie in Bezug auf andere Ziele des Fremdsprachenunterrichts gewichtet? 
Wie ausführlich sind die Beschreibungen und für welche Bereiche liegen 
Kompetenzniveaus oder andere Formen der Skalierung vor? 

C) Der Vergleich von Lernzielbeschreibungen und Lernzielevaluationen: In welcher Form 
und mit welchen Mitteln lassen sich die verschiedenen Ziele des Fremdsprachen-
unterrichts mit heutigen Formen der Lernstandsmessung nachvollziehen und (forma-
tiv oder summativ) evaluieren? 

D) Einzelsprachliche Curricula und Mehrsprachigkeitscurricula: Inwiefern werden die Ziele 
des Fremdsprachenunterrichts einzelsprachlich oder in Bezug auf andere schulisch 
oder ausserschulisch gelernte Sprachen festgehalten? Wie praxistauglich sind Mehr-
sprachigkeitscurricula? 

Format  

Vorgesehen ist ein Themenheft mit rund einem Dutzend Beiträgen, die ca. 15-20 Seiten lang 
sind (höchstens 45 000 Zeichen, inkl. Leerzeichen, Bibliografie und Fussnoten). Angenommen 
werden Beiträge in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. 

Interessierte Personen werden um einen Vorschlag (Zusammenfassung) gebeten, der ca. 300 
Wörter lang ist und aufzeigt, welche Forschungsfrage mit welchen methodischen Ansätzen 
behandelt werden soll. Die Vorschläge werden bis 15. November an die HerausgeberInnen 
geschickt:  
daniel.elmiger@unige.ch, blaise.extermann@unige.ch, gabrielle.schmid@unine.ch. 

Die fertigen Artikel werden durch zwei Mitglieder des Lektürekomitees im Doppelblind-Peer-
Review-Verfahren begutachtet. 

Das Bulletin suisse de linguistique appliquée ist die Zeitschrift der Vereinigung für 
Angewandte Linguistik in der Schweiz (VALS/ASLA). Es wird mit der finanziellen 
Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften 
(ASSH/SAGW) veröffentlicht und erscheint zweimal jährlich. 

Planung und Begutachtung 

15. November 2019 Einreichen eines Abstracts zum geplanten Beitrag 
15. Dezember 2019  Rückmeldungen an die AutorInnen 
1. April 2020  Erste Version der Beiträge 
1. Juni 2020  Rückmeldungen an die AutorInnen 
1. September 2020  Zweite Version der Beiträge 
Bis 1. November 2020  Durchsicht der Druckfahne durch die AutorInnen 
1. Dezember 2020 Erscheinen 

Kontakt 

Kontakt bei Nachfragen: daniel.elmiger@unige.ch 
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Appel à communications 

Numéro spécial du Bulletin suisse de linguistique appliquée 
No 112 (hiver 2020/2021) 

Finalités de l’enseignement des langues étrangères :  
objectifs, évolutions et attentes 

Responsables du numéro : 
Daniel Elmiger (daniel.elmiger@unige.ch), Blaise Extermann (blaise.extermann@unige.ch) et 
Gabrielle Schmid (gabrielle.schmid@unine.ch)  

L’enseignement des langues étrangères à l’école n’est pas libre en termes d’orientations et 
d’objectifs, mais se fonde sur différentes lignes directrices, telles que les plans d’étude et les 
programmes (de contenu), les systèmes de référence tels que le Cadre européen commun de 
référence (CECR), les moyens d’enseignement et les pratiques individuelles et locales dans 
lesquelles les expériences et applications scolaires internes sont transmises. 

Les objectifs de l’enseignement des langues étrangères dans les écoles sont fixés à des niveaux 
très différents, parfois de manière plus centralisée (comme c’est le cas en France, ou en Suisse 
pour l’examen de maturité suisse), parfois de façon décentralisée (par exemple l’école 
obligatoire en Allemagne ou en Suisse) ou encore régionale, voire locale (par exemple les 
lycées).  

Depuis le début de ce siècle, on a pu constater que les orientations des objectifs d’apprentis-
sage des langues étrangères ont été partiellement redéfinies (cf. par exemple les compétences 
partielles telles qu’enregistrées dans le CECR) ; cependant, elles entrent parfois en concur-
rence avec les objectifs antérieurs (voir, par exemple, les objectifs culturels et littéraires, qui 
n’ont joué jusqu’ici qu’un rôle secondaire dans le CECR). 

Ces nouvelles descriptions des objectifs d’apprentissage sont souvent particulièrement mises 
en évidence. D’une part, elles concernent les apprenants et leurs compétences personnelles, 
les compétences médiatiques et leur capacité à réfléchir sur leur propre apprentissage ; 
d’autre part, elles portent également sur des thèmes (inter)culturels et divers aspects liés aux 
contextes multilingues (cf. aussi les activités langagières dans le domaine de la médiation, qui 
impliquent l’utilisation de plus d’une langue). 

Il n’est pas toujours clair dans quelle mesure les plans d’étude, les programmes scolaires ou 
autres instructions correspondent à ce que les apprenants individuels sont capables 
d’atteindre effectivement : on peut relever des questions sur la vérifiabilité et la réalisabilité 
des objectifs, tels que ceux fixés par l’État (par exemple les compétences fondamentales 
définies par la CDIP) ou d’une autre manière, qui peuvent avoir des effets très variables sur 
les enseignant·e·s de langues étrangères et les apprenants L2 et leur environnement. 

L’objectif du présent numéro est de montrer quels objectifs sont poursuivis dans l’enseigne-
ment des langues étrangères aujourd’hui, comment ils peuvent être décrits historiquement, 
politiquement et didactiquement, et quel est leur contexte politique et scolaire. Des 
développements actuels peuvent également être pris en compte, par exemple l'enseignement 
des langues dans le domaine de la migration et de l’intégration. 
  



 

Axes possibles pour les contributions : 

A) Le développement diachronique des plans d’étude (et d’autres instruments, tels que 
les programmes de contenu, les listes de lecture, etc.) : Comment ces systèmes de 
pilotage et les fondements institutionnels de l’administration scolaire (Hopmann 1988) 
se sont-ils développés et quel est leur lien avec l’enseignement des langues étrangères 
dans les écoles ? 

B) La description synchronique des objectifs d’apprentissage à différents niveaux sco-
laires : Quels sont les (sous-)domaines langagiers et communicatifs présents dans les 
plans d’études actuels et comment sont-ils pondérés par rapport aux autres objectifs 
de l’enseignement des langues étrangères ? Dans quelle mesure les descriptions sont-
elles détaillées et pour quels domaines existe-t-il des niveaux de compétence ou 
d’autres formes de mise à l’échelle ? 

C) La comparaison entre la description des objectifs d’apprentissage et leur évaluation : 
Sous quelle forme et par quels moyens les différents objectifs de l’enseignement des 
langues étrangères peuvent-ils être saisis et évalués (de manière formative ou somma-
tive) avec les formes actuelles d’évaluation de l’apprentissage ? 

D) Les curricula portant sur une seule langue ou à portée plurilingues : Dans quelle mesure 
les objectifs de l’enseignement des langues étrangères sont-ils fixés par rapport à 
chaque langue de façon spécifique ou en relation avec d’autres langues apprises à 
l’école ou en dehors de celle-ci ? Dans quelle mesure les curricula plurilingues 
correspondent-ils aux besoins de la pratique ? 

Format  

Ce numéro thématique comprendra une douzaine d’articles, d’une longueur d’environ 15-20 
pages (maximum 45 000 caractères, espaces, bibliographie et notes de bas de page incluses). 
Les contributions seront acceptées en allemand, français, italien et anglais. 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre une proposition (résumé) d’environ 300 
mots indiquant la question de recherche à traiter et les approches méthodologiques à utiliser. 
Les propositions seront envoyées jusqu’au 15 novembre au comité éditorial :  

daniel.elmiger@unige.ch, blaise.extermann@unige.ch, gabrielle.schmid@unine.ch. 

Les articles terminés seront examinés par deux membres du comité de lecture, dans le cadre 
d’un processus d’examen par les pairs à double insu. 

Le Bulletin suisse de linguistique appliquée est la revue de l’Association suisse de linguistique 
appliquée (VALS/ASLA). Il est publié avec le soutien financier de l’Académie suisse des 
sciences humaines et sociales (ASSH) et parait deux fois par an. 

Planification et évaluation 

15 novembre 2019  Soumission des résumés  
15 décembre 2019   Retour aux auteur·e·s 
1er avril 2020   Première version des contributions 
1er juin 2020   Retour aux auteur·e·s 
1er septembre 2020   Deuxième version des articles 
jusqu’au 1er novembre 2020  Révision des épreuves par les auteur·e·s 
1. décembre 2020  Parution du numéro 

Contact 

Pour les demandes de renseignements : daniel.elmiger@unige.ch 
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