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Français interactif – A French programme 
 

www.laits.utexas.edu/fi/home  
 
Bei Français interactif handelt es sich um ein Fran-
zösisch-Lehrmittel, welches an der Universität von 
Austin, Texas entwickelt und eingesetzt wird. Es ist 
zu 100% digital verfügbar, multimedial und kosten-
los: eine Fundgrube für den Französisch-Unterricht. 

 

Zielgruppen 
Zyklus 2, Zyklus 3 

Gestaltung 
 

 
Navigationszeile von Français Interactif 

Die Homepage von Français interactif ist übersichtlich, ja sogar 
sehr nüchtern gestaltet. Die Seite existiert schon seit mehr als 10 
Jahren und war noch nie spektakulär. Sie hat in dieser Zeit keine 
revolutionären Veränderungen erlebt, ist aber mit der Zeit gegan-
gen. Weil es sich eigentlich um ein voll digitalisiertes Lehrbuch 
handelt, empfängt uns die Startseite mit dem Cover des Printme-
diums und dem Inhaltsverzeichnis eben dieses Buches. Wer 
aber nicht gerne Bücher schleppt, lädt sich das Buch per PDF 
auf seinen PC oder sein Tablet. Alle Kapitel sind verlinkt und füh-
ren zu den Inhaltsverzeichnissen der einzelnen Buchkapitel 
(table des matières). 

 
Dort findet sich jeweils 
die Einführung, welche 
die Inhalte und Ziele des 
Kapitels erläutert, gefolgt 
von einer Wörterliste, ei-
nem Phonetik und einem 
Grammatikteil. Ergänzt 
wird das Kapitel durch 
Videos und Chansons. 
Alle Teile sind direkt mit 
dem entsprechenden Teil 
aus dem Lehrmittel ver-
linkt, mit Ausnahme der 
„introduction“. So wird das 

gesamte Vokabular deutlich vorgesprochen, der nötige Player 
kann direkt von der entsprechenden Seite gestartet werden. Die 
Dateien können heruntergeladen werden, um so offline an der 
Aussprache feilen zu können. Bei der „phonétique“ werden die 
Laute mit einem Beispiel vorgesprochen. „Grammaire“ ist direkt mit einer Seite von „Tex’s French Grammar“ verlinkt. 
Diese Seite ist eine sehr gute Online-Französisch-Grammatik, multimedial und übersichtlich. Tex’s French Grammar 

Die "table des matières", 
das Inhaltsverzeichnis 
des ersten Kapitels 

Tex's French Grammar – Begrüssungs-
seite 

Cover des Buches und Inhaltsverzeichnis 
von Français interactif“ 



Rezension Unterrichtssoftware Seite 2 von 2 
ã Bildungsdepartement Kanton St.Gallen 

kann direkt aufgerufen werden. In Videosequenzen werden Teile des Kapitels visualisiert, ebenso in Liedern, welche 
samt Liedtext online abgespielt werden können. 

Didaktische Aspekte 
Francais Interactif ist das offizielle Lehrmittel für die Studierenden an der Universität Texas. Das Buch begleitet die 
Studierenden auch in den offiziellen Sprachaufenthalt in Lyon. Natürlich sind die Lernenden dort deutlich älter als die 
Lernenden an Schweizer Volksschulen. Dieser Umstand wird beim Betrachten der Videos schnell deutlich, was aber 
kein Nachteil sein muss. 

Weil Francais Interactif ein eigenständiges Lehrmittel darstellt, ist es sehr umfangreich: Das gedruckte Buch, welches 
als sogenanntes Print-On-Demand-Buch oder zum Selberausdrucken im PDF-Format angeboten wird, beinhaltet 
rund 350 Seiten.  

Die Lehrperson, welche Francais Interactif ergänzend zu einem anderen Französisch-Lehrmittel einsetzt, muss ein-
zelne Lehrmittelteile oder multimediale Dateien empfehlen und diese im Idealfall mit dem direkten Link versehen. 
Natürlich können Übungen oder Seiten des Lehrmittels auch konventionell in Papierform im Unterricht abgegeben 
und die dazugehörigen Video- oder Tondateien abgespielt werden. 

Es ist die Aufgabe der Lehrperson, das riesige Angebot zu sichten und zu entscheiden, welche Teile des Lehrmittels 
für den Unterricht und die Lernenden passend erscheinen. 

Konkrete Anwendungsbeispiele 
• Zuhilfenahme einzelner Lehrwerkteile für den Französisch-Unterricht, als Ergänzung oder Vertiefung 

• Einsatz einzelner Videos oder Lieder als Hörverständnis 

• Grammatikkapitel als Unterstützung oder zum Selbststudium 

• Lösen einzelner Aufgaben nach erfolgter gemeinsamer Einführung im Unterricht 

Plus und Minus 

+ - Lehrmittel Francais Interactif als PDF verfügbar 
- sämtliche Lehrwerkteile inklusive zusätzlicher Medien frei kopierbar 
- Ton- und Videodateien sowie Arbeitsblätter als PDF verfügbar 
- teilweise für Primar- und Oberstufe einsetzbar 
- Inhalte gut im Französisch-Unterricht einsetzbar 
- werbefrei 
- kostenlos 
- Zugriff auf Teaching Ressources wie Scripts oder Lektionspläne für registrierte Lehrpersonen 
- eigene Facebook-Community 

- - Arbeitsanweisungen auf Englisch 

Links, Quellen, Preis 
Link, Quelle, Bildquelle: 
 
Preis: 

http://www.laits.utexas.edu/fi/home  
 
gratis 
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