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Steffi Morkötter 
 
Sprachbewusstheitsfördernde und sprachenübergreifende  
Aufgaben aus Schülersicht 
 
1 Übersicht über mein Dissertationsprojekt1 
 
Bevor ich mich dem eigentlichen Thema widme, möchte ich zunächst mein Dissertati-
onsprojekt kurz skizzieren, das sich zentral mit Wahrnehmungen von Fremdsprachen-
lernern und -lehrern in Bezug auf Sprachbewusstheit und ihre Rolle für Mehrsprachig-
keit befasst. Im Folgenden werde ich einen Teil des Gesamtprojekts referieren, der sich 
speziell dem Thema sprachbewusstheitsfördernder und sprachenübergreifender Aufga-
ben aus Schülersicht widmet. Zunächst jedoch möchte ich den Rahmen des Projekts 
vorstellen.  
 
Fragestellungen des Dissertationsprojekts: Schüler2 der Jahrgangsstufe 10 des Gymna-
siums verfügen über Kenntnisse in mehr als einer Fremdsprache. Auch haben sie bereits 
gewisse Erfahrungen in Bezug auf das Lernen von Sprache(n) sammeln können. Man-
che können zudem von Auslandserfahrungen berichten; andere haben Kenntnisse in 
einer dritten (vierten,...) (Fremd-)Sprache. 
 
Das vorliegende Projekt „Language Awareness und Mehrsprachigkeit – Eine Studie zur 
Wahrnehmung von Language Awareness und Mehrsprachigkeit aus der Sicht von 
Fremdsprachenlernern und -lehrern“ bezieht sich auf die nach wie vor häufig anzutref-
fende Sprachenfolge Englisch ab Klasse 5 und Französisch oder Latein ab Klasse 7. 
Angesichts der Zerlegung sprachlichen Unterrichts in weitestgehend unverbundene Ein-
zelsprachfächer (vgl. den Begriff des “sprachliche[n] Schubkastenlehren[s] und ler-
nen[s]“; Materialsammlung 2003, S. 2) steht eine Thematisierung sprach(lern)bewusst-
heitsfördernder sowie sprachübergreifender Konzepte und Inhalte im Englisch- und 
Französischunterricht sowie eine Erfassung diesbezüglicher Schüler- und Lehrerwahr-
nehmungen im Vordergrund der Untersuchung.  
 
Als grundlegendes Erkenntnisinteresse können folgende Fragestellungen formuliert 
werden: 
 
1. Spielt Language Awareness (Sprachbewusstheit) aus Sicht der am Fremdsprachen-

unterricht Beteiligten (Schüler und Lehrer) für das Lernen von (mehr als) einer 
Fremdsprache eine Rolle? Ist dies der Fall, wie wird die Rolle von Sprachbewusst-
heit von den Personen(gruppen) konzipiert?  

2. Wie stellt sich die Relation von Wahrnehmungen und Einstellungen von Lernenden 
und Lehrenden dar? Wo zeigen sich Konvergenzen, wo Divergenzen?  

 

                                                
1 Der Titel meiner Dissertation lautet Language Awareness und Mehrsprachigkeit – Eine Studie zur 

Wahrnehmung von Sprachbewussheit und Mehrsprachigkeit aus der Sicht von Fremdsprachenlernern 
und Fremdsprachenlehrern; vgl. Morkötter (in Arbeit). 

2  Was die Verwendung maskuliner und femininer Formen angeht, verwende die maskuline Form im 
generischen Sinne. Angesichts der Tatsache, dass sich meine Untersuchung sowohl auf Lernende als 
auch auf Lehrende bezieht, wäre die ,LehrerInnen und SchülerInnen-Lösung’ und erst recht die Dop-
pelnennung (,Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler’) wenig lesefreundlich. 
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Der Begriff Language Awareness wird in drei miteinander interagierende grundlegende 
Konzeptionen gefasst: 
 
a) Sprachbewusstheit als ein individuelles dynamisches Gefüge von Kognitionen, Ein-

stellungen und Emotionen einer Person in Bezug auf (das Lernen und Lehren von) 
Sprache(n); 

b) Sprachbewusstheit als Mittel des Sprachenlernens im Sinne einer Explizierung von 
zuvor implizit(er)em Wissen, das daraufhin für einen Transfer auf andere bzw. neue 
Sprachverwendungs- und -lernkontexte zur Verfügung steht und 

c) Sprachbewusstheit als Ziel an sich im Sinne einer Bewusstheit über (beispielsweise) 
sprachliche Vielfalt oder über eine Konzeption des sprachlichen ‚Fehlers’ als ein na-
türlicher Prozess des Hypothesenbildens und -prüfens.   

 
Der Hinweis unter Punkt a, dass Language Awareness als ein dynamisches Gefüge von 
Kognitionen, Einstellungen und Emotionen konzipiert wird, verweist auf die Annahme, 
dass Sprachbewusstheit ständigen (Weiter-)Entwicklungen unterworfen ist und es sich 
somit bei Language Awareness um einen Prozess und nicht um einen Zustand handelt. 
Ferner werden diesem Bereich die Begriffe Sprachlernbewusstheit und Sprachlehrbe-
wusstheit zugeordnet (s. Klammer), die zum einen als ein Teilbereich von Sprachbe-
wusstheit verstanden und zum anderen in Bezug auf nicht sprachlern/lehrspezifische 
Kognitionen und Einstellungen – auch im Hinblick auf fächerübergreifende Transfer-
möglichkeiten – als Teil einer allgemeinen Lern-/Lehrbewusstheit (z. B. in Bezug auf 
allgemeine Problemlösungsstrategien oder affektive Strategien der (Selbst-) Motivation, 
usw.) betrachtet werden. 
 
Die Datenerhebungsverfahren: Die vorliegende Studie ist um Erfassung von Sprachbe-
wusstheit im Hinblick auf jede der genannten Konzeptionen von a bis c bemüht. Es 
handelt sich um eine explorativ-interpretative Untersuchung, deren Ziel es ist, Einblicke 
in Kognitionen, Einstellungen und Emotionen von Lernenden und Lehrenden (a) bezüg-
lich der Rolle von Sprachbewusstheit als Mittel (b) sowie als Ziel (c) im Kontext schuli-
schen Fremdsprachenlernens zu gewinnen. Sie wird als eine Ermittlung subjektiver 
Theorien in Anlehnung an das Forschungsprogramm Subjektive Theorien nach Groeben 
et al. (1988) verstanden. 
 
Die Datenerhebung dieser Longitudinalstudie erfolgte über einen Zeitraum von etwa 
einem Jahr. In einer dreimonatigen Pilotphase wurden sprachbezogene leitfadengestütz-
te Interviews mit Schülerinnen der Klasse 10 durchgeführt (vgl. Morkötter 2002). Die 
Daten der Hauptstudie wurden von Mitte Dezember 2000 bis Anfang September 2001 
an zwei Gymnasien im niedersächsischen Raum erhoben. Im Rahmen eines mehr-
methodischen (vgl. z. B. Grotjahn 1993; Riemer 1997; 2000) Untersuchungsdesigns 
wurden neben regelmäßigen Unterrichtsbeobachtungen halbstrukturierte leitfadenge-
stützte Interviews mit Lernenden und Lehrenden durchgeführt, denn angesichts des um-
fassenden Charakters des Konzeptes von Language Awareness3 ist eine Konkretisierung 
des Untersuchungsgegenstandes unumgänglich, wenn es darum gehen soll, einem ge-
genseitigen Verstehen zumindest nahe zu kommen. Die Leitfäden setzen sich aus Fra-
gestellungen zusammen, die sich auf Themenbereiche wie Einsprachigkeit im Fremd-

                                                
3  Language Awareness wird u. a. definiert als „a person’s sensitivity to and conscious awareness of the 

nature of language and its role in human life“ (Donmall 1985: 7, zitiert aus James/Garrett 1992: 4, 
Kursivdruck in James/Garrett). 
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sprachenunterricht, eine Auseinandersetzung mit Fremdsprachenlernen oder eine Be-
schäftigung mit fremdsprachlichen Varianten4 beziehen. Sie sind im Hinblick auf die 
Personengruppen parallel bzw. analog gestaltet; Unterschiede beziehen sich in erster 
Linie auf die Ebene von Formulierungen bzw. Annäherungen an Fragestellungen (z. B. 
in Bezug auf Lernstrategien und deren Thematisierung im Unterricht – hier wurden die 
Schüler zunächst um eine Schilderung ihrer Vorgehensweise beim Vokabelnlernen ge-
beten). Mit den befragten Personen wurde jeweils ein weiteres Interview durchgeführt, 
in dem die in den ersten Interviews erfassten Kognitionen, Einstellungen und zum Aus-
druck gebrachten Emotionen in Bezug auf Sprachbewusstheit (vgl. Konzeption a) bzw. 
mein diesbezügliches Verständnis der Äußerungen der Befragten erneut thematisiert 
wurden mit dem Ziel einer kommunikativen Validierung (validierungsorientierte Inter-
views).  
 
In zwei Lernergruppen, einer 10. und einer 11. Klasse, wurden zudem einige Unter-
richtsstunden mit sprachfokussierenden Inhalten mit der Funktion einer exemplarischen 
Konkretisierung der Fragestellung nach der Rolle von Sprachbewusstheit für Fremd-
sprachenlernen durchgeführt, in Bezug auf die Wahrnehmungen und Einstellungen von 
Lernenden und Lehrenden mittels retrospektiver Interviews erfasst wurden. Als Aus-
gangspunkt der Reflexion wurden im Fall beider Personengruppen die Kontinua von 
schwierig bis einfach, von langweilig bis interessant und von nutzlos bis sinnvoll zu 
Grunde gelegt. Die retrospektiven Interviews, in denen ebenfalls teilweise auf in den 
vorausgegangenen Interviews angesprochene Aspekte mit dem Ziel einer Validierung 
Bezug genommen wurde, bilden den Abschluss der Datenerhebung. 
 
Bevor im folgenden zweiten Kapitel drei der in den Stunden eingesetzten Unterrichts-
materialien und Lernerdaten aus den retrospektiven Interviews vorgestellt werden, soll 
zuvor kurz auf die Verfahren bei der Auswertung und Analyse der Daten eingegangen 
werden. Die Auswertung und Analyse der Daten: In der für die Auswertung und Analy-
se herangezogenen 10. Klasse wurden die sprachfokussierenden Stunden sowohl im 
Englisch- als auch im Französischunterricht durchgeführt und die Lehrerinnen beider 
Sprachfächer standen für Interviews zur Verfügung. 
 
Die Analyse der Daten erfolgt auf einer individuellen Ebene und einer über- bzw. inter-
individuellen Ebene. Auf individueller Ebene (vgl. Fragestellung 1; Kapitel 1) werden 
die subjektiven Theorien der Lerner und der Lehrerinnen in Bezug auf Sprachbewusst-
heit und Mehrsprachigkeit in Form vertiefender Einzelfallanalysen ermittelt. Angesichts 
der verschiedenen Zeitpunkte und des unterschiedlichen Grades an Vorstrukturierung in 
Bezug auf die eingesetzten Interviews erfolgen die Einzelfallanalysen in Anlehnung an 
sequenzanalytische Studien (vgl. z. B. Bovet 1993; Südmersen 1983) in chronologischer 
Weise. Die gewählte Vorgehensweise folgt dem Prinzip des “hermeneutischen Zirkels“ 
(vgl. Betti 19722), wobei der eigene Verstehensprozess, der als ein zirkulärer Prozess 
des ständigen Hypothesenbildens, -überprüfens, -korrigierens und -reformulierens kon-
zipiert wird, nachgezeichnet und somit nachvollziehbar(er) werden soll. Auch erlaubt 
eine chronologische Herangehensweise eine Betrachtung möglicher Entwicklungen in 
Bezug auf Kognitionen oder Einstellungen der Befragten (z. B. in Form von Relativie-
rungen, Differenzierungen, usw.). 
 

                                                
4  S. hierzu Abschnitt 2.3. 
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Auch auf über- bzw. interindividueller Ebene erfolgt die Analyse in Form eines Prozes-
ses der Hypothesenbildung und -prüfung. Der Frage nach potenziellen Relationen von 
Wahrnehmungen und Einstellungen Lernender und Lehrender (vgl. Fragestellung 2; 
Kapitel 1) wird durch vergleichende Analysen auf der Grundlage der in den Einzelfall-
analysen ermittelten Wahrnehmungen und Einstellungen als Ausgangspunkt nachge-
gangen. 
 
 
2 Förderung von Sprach(lern)bewusstheit und Mehrsprachigkeit in Jahr-

gangsstufe 10  – Unterrichtsmaterialien und diesbezügliche  
Wahrnehmungen von Schülern 

 
Aus der Darstellung der Fragestellungen und Datenerhebungsverfahren wird deutlich, 
dass die vorliegende Untersuchung insbesondere auf einer metasprachlichen und meta-
kognitiven Ebene angesiedelt ist. Somit wird davon ausgegangen, dass Schüler der 
Jahrgangsstufe 10 nicht ‚nur’ zu einer Auseinandersetzung mit und Reflexion über 
Sprache und Sprachenlernen in der Lage sind, sondern ebenfalls auf einer Metaebene 
Stellungnahmen in Form von beispielsweise geschilderten Eindrücken von oder Mei-
nungen zu einer Beschäftigung mit Sprache und Sprachenlernen im Unterricht im Hin-
blick auf die wahrgenommene Schwierigkeit, ihr Interesse und den von ihnen geschätz-
ten Nutzen zum Ausdruck bringen können (vgl. die in den retrospektiven Interviews für 
Stellungnahmen herangezogenen Kontinua; s. Kapitel 1). 
 
Im Folgenden werden aus den im Rahmen des Projekts eingesetzten Unterrichtsmateria-
lien drei Aufgaben und diesbezügliche Lernerwahrnehmungen vorgestellt werden. Es ist 
zu betonen, dass das nicht explizit auf mehr als eine Sprache bezogene Material (s. Auf-
gabe 2) dennoch insofern mehrsprachigkeitsdidaktisch angelegt ist, als neben einem 
Transfer der aus der Sprachbewusstheitsförderung resultierenden Wissensbestände auf 
intralingualer Ebene ebenfalls ein Einsatz dieses explizit(er)en Wissens in Bezug auf 
das Lernen anderer Sprachen und somit ein Transfer auf interlingualer Ebene mitge-
dacht ist. Im Hinblick auf den Aspekt kommunikativer Aktivitäten ist zudem hervorzu-
heben, dass die nun vorgestellten Aufgaben weitestgehend in der jeweiligen Fremdspra-
che, d. h. auf Englisch bei den Aufgaben 1 und 2 und auf Französisch bei der Aufgabe 
3, bearbeitet und besprochen wurden, was somit auch Aufschluss gibt über metasprach-
liche Verstehens- und Ausdrucksfähigkeit. Die Materialien sind aus forschungspragma-
tischen Gründen auf jeweils (in etwa) eine Unterrichtsstunde abgestimmt und sind lehr-
werkunabhängig konzipiert. Sie umfassen sowohl Einzel- als auch Partner- und Grup-
penarbeit. 
 
Im Anschluss an die Erläuterung der Aufgaben werden einige diesbezügliche Schüler-
wahrnehmungen wiedergegeben werden. Es handelt sich hierbei um folgende Lerner5: 
 
Bernd: Er ist einsprachig deutsch aufgewachsen und lernt seit dem 5. Schuljahr Eng-
lisch und seit dem 7. Latein. Neben Englisch führt er keine weiteren Kenntnisse in mo-
                                                
5  Die Namen wurden geändert. Obwohl zwei der Schüler als zweite Fremdsprache Latein und die 

anderen beiden (siehe im Folgenden) Französisch lernen, sind alle Schüler in einer Klasse, d. h. die 
Klasse teilt sich beim Unterricht in der zweiten Fremdsprache in zwei Lernergruppen auf. Die 
sprachlernbiograpfischen Informationen wurden durch geschlossene Fragen mittels eines Fragebo-
gens, der an alle Schüler der Klasse verteilt wurde, erfasst. Einige wenige Informationen wurden in 
den leitfadengestützten Interviews hinzugefügt. 
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dernen Fremdsprachen an. Auch habe er noch nie an einem Schüleraustausch teilge-
nommen oder seine fremdsprachlichen Kenntnisse im Ausland ausprobieren können. 
Mark: Er ist einsprachig deutsch aufgewachsen. Wie sein Mitschüler Bernd lernt er seit 
dem 5. Schuljahr Englisch und seit dem 7. Latein. Im 9. Schuljahr hat er Französisch 
hinzugenommen, doch konnte sich der Kurs im 10. Schuljahr nicht halten. Mark war 
zum Zeitpunkt des ersten Interviews schon mehrere Male (viermal; I6, 1) in Irland. Sei-
ne Mutter ist Englischlehrerin. 
Claudia: Sie ist einsprachig deutsch aufgewachsen und lernt seit der 5. Klasse Englisch, 
seit der 7. Französisch und seit der 9. Latein. Im Rahmen eines zweiwöchigen Schüler-
austausches ist sie mit der tschechischen Sprache in Kontakt gekommen. 
Dirk: Er ist einsprachig deutsch aufgewachsen und lernt seit dem 5. Schuljahr Englisch 
und seit dem 7. Französisch. Er war bislang noch nicht im englisch- oder französisch-
sprachigen Ausland, hat jedoch im Rahmen eines Schüleraustausches mit England Er-
fahrungen mit der außerschulischen Anwendung der englischen Sprache gemacht. 
 
 
2.1 Aufgabe 1: Förderung von Bewusstheit über Inferenzstrategien in einer un-

bekannten (Fremd-)Sprache – Wortschatz und Grammatik integriert bei kon-
textueller Einbindung: „alla stazione“7  

 
Die Aufgabe wurde im Rahmen des Englischunterrichts durchgeführt, da sich die Klas-
se (s. Fußnote 4) aus Schülern zusammensetzt, die als zweite Fremdsprache entweder 
Latein oder Französisch lernen, so dass die Schüler in Bezug auf diese Erschließungs-
aufgabe gegenseitig von ihrem Wissen profitieren können. Keiner der Schüler (ermittelt 
durch den Fragebogen; s. Fußnote 4) verfügte zu dem Zeitpunkt über Italienischkennt-
nisse. Wie aus dem Unterrichtsmaterial hervorgeht umfasst die Aufgabe sowohl einen 
wortschatzbezogenen (Tabelle und Frage nach Textinhalt) als auch einen grammatikbe-
zogenen (bitte um Angaben zur italienischen Grammatik) Anteil. Zudem ist durch die 
kontextuelle Einbettung (Beschreibung einer kurzen Szene auf einem Bahnhof) die 
Nutzung auch dieser Erschließungsstrategie möglich. Auf lexikalischer Ebene enthält 
der Text neben Internationalismen, d. h. „Lexeme[n], die in vielen Sprachen weitgehend 
mit gleicher Form und Bedeutung verwendet werden“ (Materialsammlung 2003, B.1.1; 
S. 21) auch solche Lexeme, die in der einen Sprache ‚gute’, in einer anderen Sprache 
‚falsche’ Freunde sind (ital.: stazione ~ engl.: station ≠ frz.: station). Die Schüler haben 
die Aufgabe in Kleingruppen bzw. Partnerarbeit (2 bis 3 Schüler) bearbeitet; die Ergeb-
nisse wurden im Klassenverband zusammengetragen. Im Folgenden wird zunächst auf 
Wahrnehmungen der Schülerin Claudia eingegangen, da von ihrer Bearbeitung der 
Aufgabe zusammen mit einer Mitschülerin (Anna – ebenfalls ein Pseudonym) eine Auf-
zeichnung vorliegt, aus der nun zunächst zitiert wird. 
 
Schülerwahrnehmungen in Bezug auf Aufgabe 1: 
In Bezug auf die Aufzeichnung sind m. E. insbesondere folgende Aspekte von Interes-
se: 
 
                                                
6  Die römischen Zahlen beziehen sich auf das jeweilige Interview: halbstrukturierte leitfadengestützte 

Interviews = I, validierungsorientierte Interviews = II und retrospektive Interviews = III, die arabi-
schen Zahlen auf die Seitenzahlen in den Transkripten der Interviews. 

7  vgl. Materialsammlung 2003, B.1.1; B.1.5; B.2.2; D.1.1; D.1.2; D.2; D.4. Die Bezeichnungen der 
Materialien in Anführungszeichen sind die ,Namen’, die sie während der Datenerhebung hatten.  Die 
Materialien befinden sich im Anhang (S. 15-19). 
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– Die Aufgabe der Erschließung der Bedeutungen der italienischen Wörter führt unter 
anderem zu einer Differenzierung von Lexemen in den fokussierten Sprachen in se-
mantische Entsprechungen bei formaler Ähnlichkeit (‚gute Freunde’) und semanti-
sche Entsprechungen ohne formale Ähnlichkeit:   

 
„Anna:  giornale – journal? giornale – journal – Zeitung? 
Claudia:  Yes. 
Anna:  OK., but in English it's not. 
Claudia: In Latin eeh  
Anna: In French journal“ (S. 3) 
„Claudia:  newspaper“ (S. 4) 

 
Neben den auf dem Arbeitsblatt angegebenen Sprachen ziehen die Schülerinnen zudem 
die Sprachen Spanisch und Tschechisch (vgl. die Lernerkurzbeschreibung oben; Anna 
verfügt über Spanischkenntnisse, die sie im Rahmen einer AG erworben hat; ihre Mut-
tersprache Griechisch zieht sie bei der Bewältigung der Aufgabe nicht heran) in Erwä-
gung („estacíon“ und „cigarety“; S. 3). 
 
– Die Aufforderung zu Angaben zur italienischen Grammatik wird von den Schülerin-

nen in erster Linie interlingual zielfremdsprachlich vergleichend gelöst und führt zu 
einer Reaktivierung metasprachlichen Wissens in Form von metasprachlichen Ter-
mini (vgl. Materialsammlung 2003, B2.1) und deren Differenzierung (vgl. ibid.: 
B.2.2) sowie eines Austausches über die Stellung des Adjektivs im Italienischen, 
Französischen und Englischen (vgl. die Stellung eines Wortes im Satz; ibid.: B.1.5, 
B.2.2), über Mengenangaben im Französischen sowie über Verbendungen im Latei-
nischen, wobei über die Stellung des Adjektivs besonders ausführlich gesprochen 
wird. Interessant ist hierbei m. E. insbesondere der Befund, dass die Gespräche der 
Schülerinnen teilweise über für die Bewältigung der Aufgabe erforderliche Sprach-
vergleiche hinausgehen wie der Vergleich der Adjektivstellung im Englischen und 
Französischen: 

 
„Anna: I think Italian grammar, Italian grammar is like the French grammar. 
Claudia: Yes, but the adjective is behind the noun, subject 
Anna: Yes. What? 
Claudia: The adjective is behind the subject. 
Anna: Yes. 
Claudia: And in English it's 
Anna: In English it's not 
Claudia: In front of 
Anna: Yes, but in French it's behind 
Claudia: Sometimes 
Anna: Sometimes, but sometimes 
Claudia: behind 
Anna: the adjective is before but the for example the colour is behind“ (S. 5) 

 
Im Hinblick auf ihre Wahrnehmung dieser Aufgabe äußert sich Claudia wie folgt:  
 

„das war irgendwie, weil man dann ehm von diesem fran eh von diesem eh italienischen Text, ist man 
dann irgendwie noch auf ’s Französische gekommen und dann war das immer so Französisch und eh 
Englisch dann alles so durcheinander irgendwie dann“ (III, 7).  
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Die von mir vermuteten (und im Folgenden von der Schülerin bestätigten) Selbstbeo-
bachtungen des Code-Switching, die Claudia hier schildert, deuten auf die Schwierig-
keit hin, über eine Fremdsprache in einer Fremdsprache zu sprechen, (insbesondere) 
wenn die Sprache des Mediums und die Sprache des Fokus nicht identisch sind und – 
wie in diesem Fall – eine Vielzahl an Sprachen herangezogen wird. 
 
Auffallend an den Äußerungen der Schüler zu dieser Aufgabe sind die stark divergie-
renden Wahrnehmungen der Lerner Bernd und Mark (s. oben), wobei zudem darauf 
hinzuweisen ist, dass Bernd und Mark die Aufgabe gemeinsam bearbeitet haben (zu-
sammen mit einem weiteren französischlernenden Schüler). Bernd nimmt bereits im 
zweiten Interview8 aus eigener Initiative auf das Material Bezug und bettet es ein in 
einen Vorschlag zur Förderung von Sprachlernbewusstheit: 
 

“Wenn man immer nur gesagt kriegt, ja, wie macht ihr das denn, ja, so und so ist das ganz in Ord-
nung, da is’ das beim Vokabelnlernen jetzt so zum Beispiel: eine Seite zuhalten, dann eine andere Sei-
te lernen und, wenn man sagt, ja, das is’ gut, das, find’ ich, gehört noch nicht ganz zum Fremdspra-
chenlernen dazu. Ich weiß nicht, ob man das mit den Brücken, ehm, ob man da zum Beispiel, da ’n 
bisschen Anschub gibt, dass man sich Brücken baut? Ich wei, ich weiß nicht, ob ich jetzt so, eh, der 
einzige bin, der das macht. Ich denke nich’, aber [...] 
Wenn man dann mal ’ne Stunde Zeit hat, dass man dann so was mal macht, so Brücken, halt wie wir 
das dann auch mal gemacht haben mit diesem, Lateinische, welche, welche Wörter zusammengehören 
und welche einem einfallen, die es in allen Sprachen gibt, so ungefähr. 
Mhm, mhm.9 
Wär vielleicht mal ganz gut“ (II, 6). 

 
Sein Sitznachbar Mark äußert sich hier äußerst skeptisch in Bezug auf diese Aufgabe: 
 

„Das hat einfach nur noch mal bestätigt, die Verwandtschaft unter den Sprachen. 
Mhm. 
Besonders viel gelernt hat man vielleicht nicht dabei, weil es war halt nur ein Satz, aber, ja, war ein-
fach nur noch, nur noch mal ’ne Bestätigung, dass die, ehm, Sprachen so untereinander verwandt 
sind“ (III, 3). 
„Im Prinzip, auch wenn man jetzt die anderen Sprachen [gemeint sind die weiteren in der Tabelle zu 
der Aufgabe enthaltenen Sprachen Lateinisch, Englisch und Französisch; S.M.] so einigermaßen be-
herrscht, jetzt so im Allgemeinen, würde man jetzt ohne Unterricht im Italienischen ja noch nicht 
klarkommen“ (III, 3). 

 
Die Analyse der erhobenen Interviewdaten deutet auf einen Zusammenhang von den 
Wahrnehmungen der Schüler in Bezug auf den lexikalischen Teil dieser Aufgabe mit 
den von ihnen beim Vokabelnlernen eingesetzten Strategien hin. Während Bernd im 
leitfadengestützten Interview10 den Vorteil interlingualer Verknüpfungen betont (vgl. 
die Metapher des „Brückenbauens“, die der Schüler auch hier verwendet): 
 

                                                
8  Das validierungsorientierte Interview fokussierte nicht die sprachbeweussheitsfördernden bzw. 

sprachübergreifenden Materialien (vgl. Kapitel 1), wurde aber nach dieser Stunde durchgeführt. 
9  Kursivdruck = Interviewerin und Forscherin. 
10  Die leitfadengestützten Interviews (Interviews I) wurden vor den Stunden, in denen die Unterrichts-

materialien zum Einsatz kamen, durchgeführt. 
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„Doch, das ist sehr hilfreich. Also ich versuche auch meist im Englischen, mir eine Brücke zu bauen, 
weil ja doch viel aus dem Lateinischen kommt, und gleich andersrum auch gleich vom Englischen ins 
Lateinische und dann ins Deutsche. Also das hilft mir doch sehr, die Übersetzung“ (I, 3). 

 
bringt Mark dagegen im ersten Interview unter anderem zum Ausdruck, dass er ein Er-
kennen interlingualer Ähnlichkeiten durchaus auch in Frage stellt: 
 

„Weil so eine Vokabel, wo du es überhaupt so merkst, die wird schon gleich viel bewusster gelernt als 
eine wo jetzt, wo dir nichts zu einfällt, weil man da ja auch in dem Moment auch noch ein bisschen 
länger drüber nachdenkt und dann kommt das dann halt“ (I, 3; meine Hervorhebung). 

 
 
2.2 Aufgabe 2: Förderung von Bewusstheit über und Nutzung von Wortbildungsregeln 

auf intra- und interlingualer Ebene im rezeptiven und produktiven Bereich: „word 
formation“11    

 
Im Englischunterricht wurden zudem Regeln der Wortbildung (Präfigierung und Suffi-
gierung) thematisiert, wobei sowohl eine Bedeutungsbestimmung (semantische Ebene) 
als auch eine Funktionsbestimmung (Derivation) durchgeführt wurde. Die unterschied-
lichen Funktionen von Affixen, d. h. Möglichkeiten der Bedeutungserschließung und 
Wortkreation (semantische Ebene) und jene der Derivation (ebenfalls sowohl im rezep-
tiven als auch im produktiven Sinne), wurden zudem explizit erfragt (s. Unterrichtsma-
terial, Frage 3c). Ziel der Aufgabe ist eine Bewusstheitsförderung sowohl in Bezug auf 
die konkreten Präfixe und Suffixe und deren Funktionen als auch auf einer abstrakteren 
Ebene im Hinblick auf eine Bewusstheitsförderung über die verschiedenen Nutzungs-
möglichkeiten von Affixen im Sinne eines Wissenstransfers im intralingualen und inter-
lingualen Bereich.  
 
Schülerwahrnehmungen in Bezug auf Aufgabe 2: 
Auch auf intralingualer Ebene greift der Schüler Bernd seine Metapher des Brücken-
bauens (s. die Zitate oben) wieder auf: 
 

„Ja, es hilft auf jeden Fall. Normalerweise fällt einem das ja auch gar nicht SO12 unbedingt auf. Dann 
kennt man das Verb so und man denkt gar nicht, ja , gut, wenn man jetzt diese typischen, eh, Verben13 
so wie credible – incredible, aber jetzt zum Beispiel diese operate und co-operate , also so schnell 
denk’ ich nicht, dass ich da so die Verbindung zwischen den beiden Wörtern, eh, denke, oder comfort 
und comfortable“. 
„Mhm“ 
„Ich weiß nicht, das, das macht bei mir erst gar nicht so schnell Klick, dass ich mir da auch ’ne Brü, 
Brücke baue“ (III, 1-2). 

 
Die Schülerin Claudia bringt dagegen ihre Schwierigkeiten zum Ausdruck, Wissen, 
über das man intuitiv oder auf einer impliziteren Ebene verfügt, zu explizieren und zu 
verbalisieren: 
                                                
11  vgl. Materialsammlung 2003, B.1.4-6; D.1.2-5. 
12  Großbuchstaben = Betonung. 
13  Bernd schein den Terminus „Verb“ hier als Synonym für „Wort“ zu verwenden, was möglicherweise 

durch die Situation des Interviews mit bedingt ist und den Umstand, dass „Verb“ weniger alltags-
sprachlich klingt als „Wort“. Mit „typisch [...]“ sind vermutlich häufig vorkommende bzw. bekannte 
Prä- bzw. Suffigierungen gemeint. 
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„Das fand ich irgendwie teilweise schwierig, da das genau zu sagen, welche ehm, ja was die Vorsilbe 
jetzt halt bedeutet oder ändert oder [...] Ja, das auszudrücken. Man weiß es halt irgendwie, aber das 
jetzt auszudrücken, was es genau bedeutet. Das fand ich schwer“ (III, 3; meine Hervorhebung).  

 
Das von der Schülerin bearbeitete Material gibt hierbei Aufschluss darüber, dass sie 
vermutlich weniger die Ebene metasprachlicher Terminologie meint (denn sie verwen-
det die Begriffe „verb“, „noun“, „adjective“ und „suffix“), sondern jene, ihr Wissen, 
mit dem sie in der Übung ‚konfrontiert’ wurde, überhaupt sprachlich zu (er)fassen. Der 
Lerner Dirk (s. Kurzbeschreibung oben) differenziert deutlich zwischen Möglichkeiten 
der Nutzung von Wissen über Wortbildungsregeln im rezeptiven Sinne auf der einen: 
 

„Ja, also für Verständnis, also dass man, ja, als Verständnis, dass man die Silben ehm kennt und dass 
man, wenn man das in anderen Formen wieder, also wenn das dann mal wiederkommt, dass man das 
dann eigentlich weiß und da auch wieder anwenden kann“ (III, 5). 

 
und im produktiven Sinne auf der anderen Seite: 
 

„Ja, dass man in manchen Fällen eigentlich auch ehm versucht das anzuwenden, wenn man sich mehr 
oder weniger sicher ist. Also ich denke, es gibt halt, man kann halt dann schlecht irgendwelche Kon-
struktionen sich da zusammen zusammenölen und dann soll der Andere das mal zusehen, dass er das 
versteht“ (III, 5). 

 
Auffallend ist hierbei, dass der Schüler seine Skepsis im Hinblick auf eine produktive 
Verwendung von Wissen über Affixe nicht auf Fehlergefahren, sondern auf Verständ-
nisschwierigkeiten eines gedachten Kommunikationspartners bezieht. 
 
 
2.3 Aufgabe 3: Sprachbegegnung und sprachliche Vielfalt: Französisch 
 in Kanada: „Le franςais au Canada“14 
 
Bezogen auf die französische Sprache wurde  im Hinblick auf eine Förderung von Be-
wusstheit über sprachliche Vielfalt eine Variante des Französischen, das kanadische 
Französisch15, thematisiert. Nach der Lektüre eines kurzen Textes über die Bevölke-
rungsverteilung (s. Anhang: „Le franςais au Canada“: Unterrichtsmaterial; Text aus: 
Maury & Tessier 1991: 37) wurde der Text zu „Halloween“ (s. Anhang: „Le franςais au 
Canada“: Text; Text aus: Maury & Tessier ibid.: 94) zunächst vorgespielt. Auf der Kas-
sette erzählt eine 26-jährige Kindergärtnerin aus der Stadt Québec, was sie an Hallo-
ween mit den ihr anvertrauten Kindern unternimmt. Zu Beginn der Stunde wurde zu-
nächst die Kassette gehört, ohne dass die Schüler den Text schriftlich vor sich hatten. 
Nach Erhalt der schriftlichen Fassung wurde der Text gelesen und über seinen Inhalt 
gesprochen. Schließlich wurde erneut die Kassette gehört und es wurden Wahrnehmun-
gen der Schüler von Unterschieden in den Bereichen Aussprache, Wortschatz und 
Grammatik gesammelt.  
 

                                                
14  Vgl. Materialsammlung 2003, A.1. 
15  Selbstverständlich kann nicht von dem kanadischen Französisch gesprochen werden (vgl. Maury & 

Tessier 1991), doch ist im Hinblick auf die Notwendigkeit didaktischer Reduktion ebenso selbstver-
ständlich, dass eine weitere Differenzierung verschiedener Varianten innerhalb Kanadas kaum schü-
lergerecht wäre. 
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Der Begriff Sprachbegegnung ist hier in zweierlei Sinne zu verstehen. Zum einen 
kommt in dem Text (s. Zeile 27) die englischsprachige, üblicherweise an Halloween 
geäußerte Aufforderung: „trick or treat“ vor, deren Bedeutung von einer Schülerin 
(nicht interviewt) in französischer Sprache erklärt wird: „Les jeunes veulent avoir des 
bonbons et ils vont de maison à maison. Et ehm quand les personnes qui eh vivent dans 
la maison ne donnent des bonbons aux jeunes ehm, ils fait des trucs oder also.“ (T6, 
616). Zum anderen wurden Vergleiche mit dem ‚Standardfranzösisch’ angestellt: „Il y a 
un autre mélodie eh comme les Francoph eh comme les Français.“ (T6, 7) und ‚Über-
setzungen’ in das ‚Standardfranzösisch’ vorgenommen: „On parle de la de la nutrition“. 
(Claudia, T6, 7; vgl. „on parle sur la nutrition“ im Text, Zeile 5). 
 
Schülerwahrnehmungen in Bezug auf Aufgabe 3: 
Der französischlernende Schüler Dirk sieht den Nutzen einer Auseinandersetzung mit 
Varianten einer Fremdsprache vor allem im rezeptiven lexikalischen Bereich und hier 
im Sinne einer generellen Bewusstwerdung über die Tatsache bzw. einer Vorbereitung 
auf die Erfahrung, dass man bei Auslandsaufenthalten in Regionen, in denen eine Vari-
ante einer Fremdsprache gesprochen wird, mit unerwarteten Lexemkombinationen 
rechnen muss: 
 

„Das ist, glaub’ ich, einfach zum Sprache lernen nicht so wichtig, aber dass man halt ehm, wenn man 
in anderen Ländern ist, also anderen Teilen des Landes oder dieser Sprachregion, dass man sich dann 
nicht unbedingt wundert, dass man da vielleicht bei se, eh irgendwie seltsame Wortzusammenstellun-
gen hat oder so, irgendwie so Sachen hat“ (III, 16). 

 
Auf der Ebene der Aussprache, die zumeist als auffälligstes Merkmal von Abweichun-
gen bezogen auf sprachliche Varianten empfunden wird, bezieht sich der Schüler in 
seiner Stellungnahme (wie auch insgesamt häufig in den Interviews) auf den Aspekt der 
Kooperationsbereitschaft von Muttersprachlern in Kommunikationssituationen mit 
Nicht-Muttersprachlern:  
 

„Ja, dass dass ehm, wenn die in ihrem Akzent sprechen, dass die sich dann eigentlich ’n bisschen be-
mühen müssen, so dieses, ja wie bei uns Hochdeutsch oder dieses Standardfranzösisch [...] zu spre-
chen, damit man was versteht“ (III, 17).  

 
Diese Forderung steht nicht im Widerspruch zur oben wiedergegebenen Äußerung des 
Schülers in Bezug auf den lexikalischen Bereich, denn, so Dirk, in diesem Bereich sei 
die Verwendung variantenspezifischer lexikalischer Einheiten „so in Fleisch und Blut 
übergegangen [...], dass man DA nicht so drauf achtet“ (III, 17). Somit scheint der Ler-
ner variantenspezifisches Wissen im lexikalischen Bereich als derart verinnerlicht 
wahrzunehmen, dass dessen Aktivierung von Muttersprachlern nicht mehr bewusst kon-
trolliert bzw. in diesem Kontext: verhindert werden kann. 
 
Die Interviewdaten zeigen insgesamt, dass jeder der Schüler in der Lage ist, differen-
zierte Reflexionen zu einzelnen sprachfokussierenden Themenbereichen anzustellen 
und seine diesbezüglichen Überlegungen zu äußern. Die Einzelfall- und fallübergrei-
fenden Analysen weisen zudem darauf hin, dass dies aus tendenziell unterschiedlichen 
Blickwinkeln erfolgt. Bei einer Gesamtbetrachtung der Äußerungen der Lerner zu 
sprachbezogenen Unterrichtsinhalten fällt auf, dass sich die jeweiligen Stellungnahmen 
                                                
16  T6, 6 = im Transkript der insgesammt sechsten Stunde auf Seite 6. 



 45 

in der Regel mit grundlegenden Konzeptionen und Schwerpunktsetzungen in den sub-
jektiven Theorien der Lerner im Hinblick auf Fremdsprachenlernen in Verbindung 
bringen lassen oder diesen zumindest nicht widersprechen17. Diese persönlichen 
Schwerpunktsetzungen erscheinen häufig als Bezugsrahmen und werden von den Ler-
nern unter anderem in der Funktion einer argumentativen Basis ihrer Beurteilungen in 
Bezug auf sprachfokussierende Themen(bereiche) herangezogen. 
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17  In Bezug auf den Schüler Bernd wäre dessen Hervorhebung von intra- und interlingualen Wortver-

knüpfungen zu nennen; bei dem Lerner Dirk wird in den Interviewdaten bspw. eine häufige Rekur-
renz auf den Aspekt der Verständigung deutlich (vgl. die Stellungnahmen des Schülers in Bezug auf 
eine produktive Verwendung von Wortbildungsregeln in Kapitel 2.2 und zu der Aufgabe „Le franςais 
au Canada“). 
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Anlage 
 
Aufgabe 1: „alla stazione“ 
 
Many words in the European languages are similar because they have common an-
cestors, for example Latin roots, e.g. Latin: recĭpere, English: to receive, French: rece-
voir, Italian: ricevere. 
Look at the following short text in Italian. 
 
Alla stazione 
Siamo alla stazione. Una signora italiana compra 10 pacchetti di sigarette. Un altro tu-
rista prende un giornale svizzero. 
Le persone parlano o leggono. 
„Attenzione! È in arrivo il treno per Roma!“ 
 
Can you find any words which look familiar to you? Can you guess their meaning? Try 
to list some words and their equivalents in other languages using the following table. 
 
Italian Latin English French other languages 
     
     
     
     

 
Can you guess what the Italian text is about? 
What can you say about Italian grammar on the basis of this text? 
 
Text, etwas gekürzt, aus: 
 
Vella, Carlo & James Hunziker. (Hrsg.) (1984): Ciao 1 – Italienisch-Lehrgang für An-
fänger. München: Bayerischer Schulbuch-Verlag, 129. 
 
 
Aufgabe 2: „word formation“: 
 
When you look at a new word more closely, it is often possible to cut it into its consti-
tuent parts and to guess what it might mean although you have not looked it up in the 
dictionary yet. This is because affixes are used. Affixes are letters, syllables or words 
placed in front of a word (e.g. „dis-“ in „disagree“) or at the end of a word (e.g. „-ly“ in 
„badly“) to add to or change its meaning. 
 
1. Can you think of any affixes in German? Give examples, please.  
2. However, affixes are not merely „tools“. They have themselves a meaning.  

Please look at the following word pairs, underline the affixes and try to determine 
their functions (that is: try to explain what they „do to the words“). 

 
1. to believe - to disbelieve  

advantage - disadvantage __________________________________________ 
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2. to operate - to co-operate  
education - co-education __________________________________________ 

 
3. to paint - painted  

to want - wanted          __________________________________________ 
 
4. to run - runner 

to sleep - sleeper           __________________________________________ 
 
5. fast - faster 

high - higher           __________________________________________ 
 
6. credible - incredible  

legal - illegal  
moral - immoral  
relevant - irrelevant      __________________________________________ 

 
7. to reduce - reducible  

to compare- comparable   __________________________________________ 
 
8. comfort - comfortable  

fashion - fashionable   __________________________________________ 
 
9. dry  - dryness  

silly - silliness        __________________________________________ 
 
10.crude - crudity 

odd  - oddity           __________________________________________ 
 
3. Questions: 
 
– Why are the words in numbers 4 and 5 not put into one group? 
– The affix in number 6 is not the same for the different words. How does it change? 

Can you give the rule? 
– Why are 7 and 8 two different groups?   

There are two different basic functions of affixes. What are they? Compare, for exa-
mple, the affixes in numbers 1 and 3. 

 
(Anmerkung: Es wurde die Aufgabe hinzugefügt, pro Item zwei weitere Beispiele zu 
finden.) 
 
 
Aufgabe 3: „Le français au Canada“: 
 
Text 
 
1    -- Bien à l’automne, il y a l’Halloween! Au mois d’octobre, fin octobre, alors à ce 
2    moment-là, c’est les costumes puis la fête, puis les … la citrouille, la citrouille, c’est 
3    important; alors on chante autour de la citrouille et puis on se donne des bonbons. 
4    C’est euh … le meilleur moment pour manger des bonbons puis avoir des caries! 
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5    Alors, un mois avant, on parle sur la nutrition, de faire bien attention : „Il faut pas 
6    manger de bonbons!“ (rire) puis le jour de l’Halloween, on mange des bonbons 
7    […]. Chez les tout-petits, bien, on se prépare une semaine à l’avance, on euh … on 
8    parle, on parle des legumes. On va parler des légumes, on va parler de la citrouille 
9    et puis on arrive tranquillement à l’Halloween, euh … que c’est le début de 
10  l’automne … et puis que l’hiver s’en vient, puisqu’i… il pleut beaucoup à cette, à 
11  cette époque-là. Alors … après ça, bien c’est la, la …fabrication des costumes, alors 
12  chaque enfant doit penser à une idée, comment se costumer, puis la, il y a un peu 
13  la participation des parents, tu sais. Puis là, la citrouille, alors, on prend la grosse 
14  citrouille, on l’examine, on la sent, on la touche, puis là, on ouvre la citrouille puis 
15  on regarde ce qu’il y a dans la citrouille et puis euh … chaque année, là, j’en reviens 
16  pas, les enfants sont toujours surpris de voir tout ce qu’il y a dans la citrouille […]. 
17  Après ça, on fait les deux yeux, le nez, la bouche, on met la, la chandelle dans la 
18  citrouille, on ferme les lumières et puis là : „Dame Citrouille! Dame Citrouille! 
19  Dormez-vous ?“ et puis alors, c’est les bonbons après […]. L’Halloween? Comment 
20  ça se passe? 
 
21  -- Oui. 
22  -- Ah oui, c’est vrai, parce que il y a les, les sorties aussi. Moi, euh … je suis sortie 
23  longtemps à l’Halloween, même quand i’avais quinze ans, euh … je sortais aussi, 
24  j’allais passer l’Halloween. Vous allez passer l’Halloween. Alors là, bien, c’est vers 
25  six heures et demie, le soir, quand qu’il commence à faire noir. On sort avec notre 
26  petit sac puis notre petit costume, puis là, on va de porte à porte, alors on sonne à 
27  la porte et puis on disait : „Touik Toua Touiik“. C’est : „Trick or treat“, mais, quand 
28  tu es tout petit, tu sais pas trop qu’est-ce que tu dis : „Toui Toui Toui“ (rires) et 
29  puis là, bien, la dame te donne des bonbons, puis il y a des dames tannantes qui, 
30  un moment donné, vont te demander de chanter une chanson ou bien de faire une 
31  petite danse – alors ça, c’est moins drôle – mais alors, il faut chanter. Puis, là on 
32  a des pommes, on a des bonbons, on a des sous noirs et […]. Oui, on en ramassait 
33  pas mal, de sous. Maintenant, les gens en donnent moins. 
 
 
Aufgabe 3: „Le franςais au Canada“:  
 
Unterrichtsmaterial 
 
Au Canada, dans une des dix provinces, le Québec, les francophones constituent la ma-
jorité de la population; partout ailleurs, ils sont minoritaires. Par rapport à l’ensemble 
canadien, les francophones constituent environ le quart de la population du pays, et au-
delà de six millions d’entre eux habitent le Québec alors qu’on évalue à un million le 
nombre de ceux qui habitent à l’extérieur du Québec. 
 
vocabulaire: 
 
Comment commencer ou terminer une conversation? 
Commencer une conversation: 
„Bonjour, comment ça va“: cette formule est courante en France comme au Québec 
pour ouvrir un entretien. Au Québec, selon la situation, on emploie aussi des formules 
plus familières: „Salut!“ (comme en France), 
„Allo!“ et 
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„Hi!“ dans les régions davantage influencées par le voisinage de l’anglais. 
Terminer une conversation: 
Pour terminer une conversation, on emploie „Bonjour!“ plus souvent que „Au revoir!“, 
contrairement à l’usage européen, ou encore „Salut!“ ou „Bonne journée!“ 
On entend aussi „Fais attention à toi!“, formulation sans doute inspirée de la formule 
anglaise „Take care!“ 
 
 
„faire noir“ = „faire nuit“  
 
la blouse = en français canadien le mot s’applique à ce qu’on appelle un chemisier en 
français standard (= dt.: Bluse) 
„la blouse“ en français standard = un vêtement de travail que l’on endosse par-dessus 
son habillement pour le protéger (= dt.: Kittel) 
 
les mots servant à designer différents types de culotte, de pantalon ou de sous-vêtement 
sont souvent employés au pluriel, comme en anglais: 
les pantalons = le pantalon 
les shorts = le short 
les bermudas = le bermuda 
 
les nombres: 
septante = soixante-dix 
nonante = quatre-vingt-dix 
(en Suisse et en Belgique) 
 
les repas. 
en français canadien:  en français standard: 
le déjeuner   le petit déjeuner 
le dîner   le déjeuner 
le souper   le dîner 
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