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Michelle Harnisch und 
Bernhard Kobel freuen sich 
über das überarbeitete 
Lehrmittel.
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Michelle Harnisch, was, denken 
Sie, ist im heutigen Französisch-
Unterricht besonders wichtig?
Der Spass und inspirierende In-
halte. Die Vertrauensbeziehung 
zur Lehrperson und ein angst-
freies Klima sind ebenfalls wich-
tig. SchülerInnen sollen Fehler 
machen dürfen. Und: Das Unter-
richten sollte den Lehrpersonen 
Freude bereiten. 

Was ist für Sie das Herausfor-
derndste bei der Überarbeitung 
von «Mille feuilles 5 und 6»? 
Michelle Harnisch: Der Zeit-
druck. Innerhalb kurzer Zeit 
muss viel Gutes entstehen. 
Bernhard Kobel: Gleichzeitig 
war ein Generationenwechsel zu 
bewältigen. Michelle Harnisch 
hat ein neues Team für eine neue 
Aufgabe zusammengestellt. Das 
ist Herausforderung, aber auch 
Befreiung. Man konnte Dinge in 
Frage stellen. 

Erläutern Sie bitte kurz die 
wichtigsten Verbesserungen der 
überarbeiteten Version. 
MH: Wir haben mehr Sprech-
anlässe eingebaut und den All-
tagswortschatz gestärkt. Es gibt 
in einem separaten Teil – «1001 
feuilles» – mehr Übungen zum 

Wir wollten das Lehrmittel zugänglicher und  
ein bisschen weniger dogmatisch machen

Interview: Stefan Wittwer und Franziska Schwab

PASSEPARTOUT Bernhard Kobel, Geschäftsführer des Schulverlags plus, und  
Michelle Harnisch, Projektleiterin, nehmen im Interview Stellung zur Überarbeitung  

von «Mille feuilles 5/6». Kritik der Basis wurde ernst genommen.

Vertiefen und Automatisieren. 
Die Grammatik wurde sichtbarer 
gemacht, das Angebot vergrös- 
sert und die Stoffmenge drastisch 
reduziert. Der Aufbau ist einfa-
cher. Die Anweisungen wurden 
vereinfacht, neu auch numme-
riert. Und die «revue» haben wir 
weiterentwickelt. 

Gibt es etwas, das Sie sich anders 
gewünscht hätten?
MH: Wir hätten die Überarbei-
tung gerne noch erprobt. Sie ist 
unter hohem Zeitdruck entstan-
den. Trotzdem ist es gut, dass das 
Lehrmittel schon dieses Schul-
jahr bereitsteht. Letztlich hatten 
wir auch so viele Rückmeldungen 
aus der Praxis, dass eine Erpro-
bung hinfällig gewesen wäre. 

Sie haben diverse Weiterbildun-
gen veranstaltet. Das Echo war 
gut. Was hat den Lehrpersonen 
vor allem gefallen?
MH: Die Lehrpersonen fühlten 
sich abgeholt, sagten, ihre Be-
dürfnisse seien ernst genommen 
worden, ohne dass das Konzept 
komplett verändert worden sei. 
Das Lehrmittel sei praxistauglich.

Gibt es neue Kritik?
MH: Bis jetzt nicht. Das Schul-
jahr hat aber gerade angefangen. 
Gibt es neue Kritik, werden wir 
dies in der Überarbeitung von 
«Mille feuilles 6» berücksichtigen. 
BK: Wir sind offen für Kritik und 
brauchen Rückmeldungen, um 
uns laufend zu verbessern. 
MH: Wir führen auch ein Soun-
dingboard mit Lehrpersonen 
und Dozentinnen, die mit «Mille 
feuilles 5/6» unterrichten und uns 
laufend Rückmeldungen geben. 

Sie versprechen Vereinfachungen 
im digitalen Bereich. Welche? 
MH: Erstens wird der Zugang zu 
digitalen Inhalten vereinfacht. 
Seit dem neuen Schuljahr gibt es 
kostenlose Schullizenzen. Neu 
kann ein Verwalter alle Klassen 
aller Stufen freischalten. Alle 
SchülerInnen haben das gleiche 
Passwort und den gleichen Be-
nutzernamen. 
BK: Das alte Lizenzsystem war 
ganz stark an die physischen Pro-
dukte gebunden. Das haben wir 
durchbrochen. Die Lizenzen zu 
verwalten, soll in Zukunft noch 
einfacher werden. 
MH: Alle Produkte sind seit An-
fang Jahr auf HTML5 erhältlich, 
basieren nicht mehr auf dem Flash 
Player. Früher hatte man pro 
«magazine» eine App, heute gibt 
es nur noch je eine App für «Mille 
feuilles» und für «Clin d’œil». 
BK: Wir haben auch den Support 
neu organisiert bei uns. 

Die Vereinfachungen im digi- 
talen Bereich werden von den 
Schulen mit Erleichterung  
aufgenommen. Wieso kommen 
sie erst jetzt?
BK: Es gab in diesem Bereich 
einen Wandel im Denken. Frü-
her dachte man, man müsse den 
Inhalt als Kapital eines Verlags 
schützen. Heute hat die Zugäng-
lichkeit höhere Priorität. Es war 
auch ein Lernprozess des Schul-
verlags plus. Heute haben wir eine 
sehr kundenfreundliche Haltung. 
Ein Beispiel: Wer eine Lizenz be-
stellt, kann sie ab sofort nutzen, 
nicht erst, wenn sie bezahlt ist. 

Stoff reduzieren und gramma-
tikalische Strukturen aufbauen 

sind wichtige Forderungen der 
ersten Stunde, gerade auch 
von Bildung Bern. Wie kam es, 
dass sich die AutorInnen und 
Verantwortlichen diesbezüglich 
verschätzten?
MH: Betreffend Grammatik hat 
sich niemand verschätzt. Gram-
matik existierte schon vorher. 
Neu war der Ansatz, wie Gram-
matik unterrichtet wird. In der 
Überarbeitung haben wir die 
Grammatik jedoch sichtbarer ge-
macht, es hat auch mehr Übun-
gen im Lehrmittel. Gewisser 
grammatikalischer Stoff wurde 
vorverschoben, beispielsweise 
die Konjugation der -er-Verben. 
Neu existiert ein Verben-Poster. 
Die «mini-grammaire» ist nun  
online ab der 5. Klasse verfügbar. 
Kostenlos. 

In jedem Fach hat es mehr 
Stoff, als zeitlich in der Schule be-
handelt werden kann. Will man 
alles umsetzen, ist die Stoffmenge 
sehr gross. Eine Guideline führt 
einen neu durch den obligato-
rischen Stoff. Viel Stoff wurde  
fakultativ erklärt. Die Stoffreduk-
tion sollte etwa zehn Wochen Zeit 
schaffen, die man in die Themen 
wie Sprechen, Üben usw. investie-
ren kann. 

Haben Sie aus Überzeugung 
überarbeitet oder weil die Lehr-
personen es wollten? 
MH: Beides. Der Lehrplan Passe-
partout brachte viele Neuerun-
gen. Seine Umsetzung braucht 
Zeit. Eine Annäherung in etwas 
kleineren Schritten ist sinnvoll. 
In der Überarbeitung haben wir 
die Bedürfnisse der Praxis und 
den Lehrplan ein wenig näher  
zusammengebracht. 
BK: Wir wollten das Lehrmittel 
zugänglicher und vielleicht ein 
bisschen weniger dogmatisch  
machen. 

Weshalb setzen Sie auf authen-
tische Texte? Authentische Texte 
sind doch insbesondere für leis-
tungsschwächere SchülerInnen 
ein Motivationskiller! 
MH: Wir stehen voll hinter den 
authentischen Texten, die eben 
nicht konstruiert sind. Wir wol-
len die SchülerInnen auf das 
vorbereiten, was Sie nachher in 

der Alltagsrealität erwartet. Man 
muss nicht jedes Wort verstehen. 
Der Umfang der Inputtexte ist 
sehr unterschiedlich. Die Schü-
lerInnen können in den meisten 
«magazines» den Input je nach In-
teresse und Umfang auswählen. 
Alle neuen Lehrmittel arbeiten 
mit authentischen Materialien. 

Kosten und Papiermenge für 
Lehrmittel sind mit der  
Einführung von «Mille feuilles» 
gestiegen. Das in Zeiten von 
Spardruck, Digitalisierung und 
Öko-Bewusstsein. Weshalb? 
BK: Die Produktion der physi-
schen Lehrmittel macht prozen-
tual einen ganz kleinen Teil der 
Kosten aus. Die Produktion der 
Inhalte ist teuer. Weniger «ma-
gazines» machen das Lehrmittel 
nicht günstiger. Wir haben von 
Polypropylen, das zwar rezykliert 
werden kann, auf Karton umge-
stellt. Die fakultativen Materiali-
en lassen den Umfang zunehmen. 
Wenn wir alles digital zur Verfü-
gung stellen, wird trotzdem meist 
ausgedruckt. Dann nehmen die 
Kosten zu, einfach nicht im glei-
chen Budgetposten. Zwischen 
physischen Materialien und  
digitalen Inhalten die richtige 
Balance zu finden, ist sehr heraus-
fordernd. In der Überarbeitung 
wird das fakultative «magazine» 
lediglich digital angeboten.

Eine früher begeisterte Franzö-
sischlehrerin sagte, sie habe die 
Freude am Unterricht verloren. 
Wegen des Lehrmittels. Wie über-
zeugen Sie sie, wieder Franzö-
sisch zu unterrichten?
MH: Lehrmittel sind ein wichti-
ges Instrument, andere Faktoren 
beeinflussen die Motivation der 
Lehrperson aber ebenfalls. Man 
müsste den Grund für den Frust 
kennen. Wir hören auf die Praxis 
und setzen so gut wie möglich 
um. Auf persönliche Befindlich-
keiten können wir nur zu einem 
gewissen Grad eingehen. 
BK: Vielleicht wäre in diesem Fall 
ein Austausch mit einer Lehr-
person sinnvoll, die positive Er-
fahrungen macht mit dem Lehr-
mittel. Wenn jemand nicht mehr 
gerne Franz unterrichtet, sollte er 
oder sie dies nicht mehr tun. 

MH: Wir bieten Weiterbildungen 
an. Abwehr hat oft auch damit zu 
tun, dass man unsicher ist oder 
etwas Neues noch nicht so gut 
kennt. 

Wann wird «Clin d’œil» über- 
arbeitet?
BK: Wir sind jetzt im Planungs-
prozess. «Clin d’œil» wird im Rah-
men des Life Cycle weiterentwi-
ckelt. Wann genau, ist noch nicht 
bestimmt. 

Welchen Einfluss hätte der 
Ausstieg einzelner Kantone aus 
Passepartout resp. der Beschluss 
der Lehrmittelfreiheit auf den 
Schulverlag plus? 
BK: Das ist ein politischer Ent-
scheid. Ein Einerobligatorium hat 
auch negative Auswirkungen. Es 
ist ein Zwang, mit dem Lehrmit-
tel zu arbeiten. Wir könnten auch 
mit einer Liberalisierung leben. 
Sie würde einen gewissen Druck 
vom Lehrmittel wegnehmen. Uns 
ist bewusst, dass wir im Wett-
bewerb stehen mit anderen An-
bietern. Das ist auch gut so. Weil 
es uns zwingt, gute Lehrmittel 
anzubieten. Der Markt ist aber 
zu klein für vier Frühfranzösisch-
Lehrmittel. 

Sind «Mille feuilles» und  
«Clin d’œil» Chance (Milchkuh) 
oder Risiko (Gewinnbremse) für 
den Schulverlag plus? 
BK: Das Risiko meiner Vorgän-
ger war extrem gross. Sie hatten 
keine Abnahmegarantie. Die 
Vorfinanzierung wurde komplett 
durch den Schulverlag plus ge-
tragen. Versprochen wurde das 
Sprachniveau C1 von Lehrperso-
nen. Davon ging man aus. Heute 
sage ich, es hat sich trotz aller 
Kritik gelohnt, dieses Lehrmittel 
zu entwickeln. Es ist eine Freu-
de zu sehen, wie sich der Franz-
Unterricht in den letzten Jahren 
entwickelt hat und die Kinder ein 
anderes Französischverständnis 
entwickeln, als sie früher hatten. 
Noch etwas zur Milchkuh: «Mille 
feuilles» und «Clin d’œil» sind die 
wichtigsten Produkte des Schul-
verlags plus. Die Erträge werden 
wieder in die Weiterentwicklung 
des Lehrmittels investiert.  
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