
KLP Französisch Q-Phase

Q 1.1 UV 1
Mögliche 
Klausurty-pen

La France: un pays à 
visages multiples

KLP-Vorgaben:
-Umwelt, Technologie und Wissenschaft
- Vivre dans un pays francophone 
- Regionale Diversität

Texte und Materialien

Klausur A 1.1
Schreiben – 
Lesen
(klassische 
Klausur, 
gestattete 
Ausnahme in 
der Q 1)

Inhaltliche Schwerpunkte :
a) Le Midi provençal 
-Tourismus / Umwelt
-Arbeits- und Berufswelt
-regionale Kultur
- Marseille

b) Le Paris moderne
- Paris-province
- Tourismus
- Verkehr
- Mietpreisentwicklung
- ggf. Gentrifizierung an 
einem Beispiel

Abitur 2017: 
Vivre, étudier et 
travailler dans le 
pays partenaire        
(Paris et le Midi)

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:

FKK 
Leseverstehen: 

- aus Sach- und Gebrauchstexten Informationen verknüpfen, Hauptaussagen 
erschließen
Schreiben 

- unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen von Sach-
und Gebrauchstexten verfassen und dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren 

- Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die eigene 
Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch einfache 
Begründungen/Beispiele stützen bzw. widerlegen 

TMK
- Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit 

deuten    und Verfahren des textbezogenen Analysierens schriftlich anwenden 
(Internetartikel)

- das Internet eigenständig für Recherchen zu  Aspekten im o.g. Themenfeld nutzen
- Verfahren zur Sichtung und Auswertung vornehmlich vorgegebener Quellen 

aufgabenspezifisch anwenden
- unter Verwendung von plausiblen Belegen sowie unter Berücksichtigung von Sach- 

und Orientierungswissen schriftlich Stellung beziehen
- Texte mit anderen Texten in relevanten Aspekten mündlich und schriftlich vergleichen

IKK 
Soziokulturelles Orientierungswissen 

- Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit: die kulturellen und sprachlichen 
Spezifika Frankreichs verstehen, Werte, Normen und kulturell gewachsene 
Verhaltensweisen durch Perspektivwechsel erkennen

Le Midi provençal
- Horizons Dossier Provence (Klett)
- Les impacts du tourisme sur 
l’environnement http://www.eveil-
tourisme-
responsable.org/sites/default/files/imp
acts-environnementaux-1.pdf 
- Les impacts socioculturels du 
tourisme http://www.eveil-tourisme-
responsable.org/sites/default/files/imp
acts-socioculturels-2.pdf 
- http://www.eveil-tourisme-
responsable.org/ ( Beispiel für 
nachhaltigen und 
verantwortungsbewussten Tourismus)
- Le tourisme de masse en PACA/ 
Aspects positifs du tourisme de 
masse http://tpe-ressources-
consommation.e-
monsite.com/pages/aspects-positifs-
du-tourisme-de-masse.html 
- Écoute Décembre 2010 (Le Noel 
provençal)
- „Le Lubéron“ (Texte in Écoute April 
2012)
- Texte aus Horizons Dossier « La 
Provence »
- Textauszug  aus Marcel Pagnol « Le
château de ma mère »
Film « Jeunes à Marseille
Comic : Astérix (Tour de Gaule)

Paris
- Horizons Dossier : Paris – ville décor
– ville des cœurs (Klett)

Q 1.1 UV 2 La France et l’Allemagne –
une relation pas comme 
les autres

(R-)Évolutions historiques et culturelles 
Dt.-frz. Zusammenarbeit mit Blick auf Europa
Dt.-frz. Beziehungen 
Umwelt, Technologie und Wissenschaft

Schreiben-
Lesen-
Hör-/Hörsehver
stehen

Inhaltliche Schwerpunkte :
-Geschichte der dt.-frz. 
Beziehungen
-Occupation / résistance

FKK
Sprechen

- Problemstellungen und Handlungsweisen darstellen und dazu Stellung nehmen, 
Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren und in Diskussionen 

- Horizons Dossier (Klett) La France, 
l’Allemagne et l‘Europe

- Chapitre I : Les relations 
franco-allemandes au 

http://tpe-ressources-consommation.e-monsite.com/pages/aspects-positifs-du-tourisme-de-masse.html
http://tpe-ressources-consommation.e-monsite.com/pages/aspects-positifs-du-tourisme-de-masse.html
http://tpe-ressources-consommation.e-monsite.com/pages/aspects-positifs-du-tourisme-de-masse.html
http://www.eveil-tourisme-responsable.org/
http://www.eveil-tourisme-responsable.org/
http://www.eveil-tourisme-responsable.org/sites/default/files/impacts-socioculturels-2.pdf
http://www.eveil-tourisme-responsable.org/sites/default/files/impacts-socioculturels-2.pdf
http://www.eveil-tourisme-responsable.org/sites/default/files/impacts-socioculturels-2.pdf
http://www.eveil-tourisme-responsable.org/sites/default/files/impacts-environnementaux-1.pdf
http://www.eveil-tourisme-responsable.org/sites/default/files/impacts-environnementaux-1.pdf
http://www.eveil-tourisme-responsable.org/sites/default/files/impacts-environnementaux-1.pdf


HSV : Auszüge 
aus L. Malle 
(Bild der 
Deutschen im 
Film; Alltag 
während der 
occupation)

-Klischees
-Annäherung seit 1949/50
-Elysée-Vertrag
-europäische Kooperation
-deutsch-französische 
Gemeinschaftsprojekte via 
Minireferate (ARTE, Airbus, 
dt.-frz. Geschichtsbuch, …)

Abitur 2017 :
Vivre, bouger, 
étudier
et travailler dans le 
pays partenaire au 
vu de l’histoire 
commune

Vivre, bouger, 
étudier
et travailler dans le 
pays partenaire au 
vu de la 
responsabilité 
commune pour 
l’Europe

einbringen
- Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen erörtern, dabei wesentliche 

Punkte in angemessener Weise hervorheben und dazu begründet Stellung nehmen
- in Diskussionen Erfahrungen, einbringen, eigene Positionen vertreten und begründen

sowie divergierende Standpunkte abwägen und bewerten 
Hör(seh)verstehen

- medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen

- der Kommunikation im Unterricht, Gesprächen, Präsentationen und Diskussionen mit 
komplexeren Argumentationen folgen

- zur Erschließung der Textaussage externes Wissen heranziehen sowie textinterne 
Informationen und textexternes Wissen kombinieren 
Schreiben

- Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die eigene 
Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch einfache 
Begründungen/Beispiele stützen (commentaire)

IKK
 Soziokulturelles Orientierungswissen

- ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. Themenfeld kritisch 
reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle und historische Perspektive 
berücksichtigen

- Orientierungswissen erweitern und festigen in Bezug auf Meinungen und Klischees 
vom bzw. über den Nachbarn, gemeinsame Projekte und Institutionen; vom Erzfeind 
zum Miteinander 

- Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit realen und fiktiven, 
fremd- und eigenkulturellen Werten und Strukturen auseinandersetzen mit  Blick auf 
gemeinsame Entwicklungen/Entwicklungsmöglichkeiten 

- Verstehen und Handeln: die kulturellen Spezifika Frankreichs verstehen, Werte, 
Normen und kulturell gewachsene Verhaltensweisen durch Perspektivwechsel 
erkennen

   Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit
- sich kultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen Frankreichs, die von den 

eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst werden und ihnen Toleranz 
entgegenbringen

TMK

- das Internet eigenständig für Recherchen zu spezifischen frankophonen Aspekten 
nutzen (Internetauszüge)

- Verfahren zur Sichtung und Auswertung vornehmlich vorgegebener Quellen 
aufgabenspezifisch anwenden (Reden)

- Sprachlernkompetenz: Sprachliche Mittel und kommunikative Strategien (hier vor 
allem „Comment participer à une discussion“ und „Comment préparer une 
présentation orale“) anwenden

quotidien
- Chapitre II : L’histoire des 

relations franco-allemandes
- Chapitre III : La France, 

l’Allemagne et l’Europe 
depuis 1963

- Karikaturen (En route !)
-Doku Oradour-sur-Glane (Youtube)
-Filmauszug : Au revoir les enfants
- Auszug aus J Joffo, Un sac de billes
»
-Auszug aus B. Clavel, Celui qui 
voulait voir la mer
- Text « la vie quotidienne sous 
l’occupation » (bei Sow)
- Texte zur collaboration (bei Sow)
- Chronik der dt.-frz. Beziehungen 
(bei Sow)

Q 1.2 UV 1
FACHARBEITG
gf. mit Schwer-

Black-blanc-beur – une 
alliance réussie ?

Immigration / Integration
Koloniale Vergangenheit Frankreichs



punkt HSV?
Schreiben – 
Lesen
Hör/Hörseh-
verstehen

HSV: La 
publicité au 
Sénégal ; radio 
rfi : Le rôle des 
compatriotes 
émigrés

Inhaltliche Schwerpunkte :
-koloniale Vergangenheit 
Frankreichs:
Entwicklung des frz. 
Kolonialreiches (evtl. 
anhand interaktiver Karten); 
Motive und ökonomische 
Bilanz des frz. 
Imperialismus: Texte von 
Hanotaux und Ferry, ggf. 
Statistiken); 
Migrationswellen seit dem 
19. Jh.; regionale Verteilung 
der Migranten in Frankreich; 
Immigrationsmotive
-être immigré,e en France
-aktuelle Migrantenpolitik
Le Sénégal
-geografische Verortung
- Rede Senghors zur 
Unabhängigkeit 1960
-Ökonomie / Tourismus
- Landeskunde via BD (A la 
découverte du patrimoine, 
19 S.)
- Le marché de Moussou 
(vidéo mit AB)
- La France et le Sénégal 
aujourd’hui (Währung, 
Sprache, kultureller Einfluss 
Frankreichs,Sport, CFA, …)
- ggf. Françafrique

Abitur 2017 :
La France et 
l‘Afrique
noire francophone 
L’héritage colonial –
le Sénégal en route 
vers le 21e siècle

IKK 
           Soziokulturelles Orientierungswissen
- ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. Themenfeld kritisch 

reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle und historische Perspektive 
berücksichtigen

- Orientierungswissen erweitern und festigen in Bezug auf Meinungen und Klischees 
vom bzw. über den Nachbarn, gemeinsame Projekte und Institutionen; vom Erzfeind 
zum Miteinander 

- Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit realen und fiktiven, 
fremd- und eigenkulturellen Werten und Strukturen auseinandersetzen mit  Blick auf 
gemeinsame Entwicklungen/Entwicklungsmöglichkeiten 

- Verstehen und Handeln: die kulturellen Spezifika Frankreichs verstehen, Werte, 
Normen und kulturell gewachsene Verhaltensweisen durch Perspektivwechsel 
erkennen

  Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit
- sich kultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen Frankreichs, die von den 

eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst werden und ihnen Toleranz 
entgegenbringen

FKK 
           Sprechen
- Problemstellungen und Handlungsweisen darstellen und dazu Stellung nehmen, 

Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren und in Diskussionen 
einbringen

- Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen erörtern, dabei wesentliche 
Punkte in angemessener Weise hervorheben und dazu begründet Stellung nehmen

- in Diskussionen Erfahrungen, einbringen, eigene Positionen vertreten und begründen
sowie divergierende Standpunkte abwägen und bewerten 

           Hör(seh)verstehen
- medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 

Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen

- der Kommunikation im Unterricht, Gesprächen, Präsentationen und Diskussionen mit 
komplexeren Argumentationen folgen

- zur Erschließung der Textaussage externes Wissen heranziehen sowie textinterne 
Informationen und textexternes Wissen kombinieren 

            Schreiben
- Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die eigene 

Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch einfache 
Begründungen/Beispiele stützen (commentaire)

TMK
- das Internet eigenständig für Recherchen zu spezifischen frankophonen Aspekten 

nutzen (Internetauszüge)

- Verfahren zur Sichtung und Auswertung vornehmlich vorgegebener Quellen 
aufgabenspezifisch anwenden (Reden)

- Sprachlernkompetenz: Sprachliche Mittel und kommunikative Strategien (hier vor 

- Horizons Dossier (Klett) Immigration 
et intégration
-  L’immigration en caricature
- Définition « immigré » et 
« étranger »
- Texte zur Geschichte der 
Immigration in Frankreich (bei Kau 
oder Sow)
- Auszüge aus « Le racisme expliqué 
à ma fille » (Tahar Ben Jelloun) S. 4-
7, 10-14, 18-20.
- l’immigration selon les statistiques 
(bei Kau oder Sow)



allem „Comment participer à une discussion“ und „Comment préparer une 
présentation orale“) anwenden

Q 1.2 UV 2 Hors de la société - La 
crise des banlieues

Immigration / Integration
Culture banlieue
Regionale Diversität

Mündliche 
Prüfung

Inhaltliche Schwerpunkte :
-Stadtentwicklung von Paris 
und der banlieue (kurz)
-Clichy-sous-Bois 2005
-Antworten der Politik 
(Sarkozy)
-Die banlieue im Film : La 
haine / Le Gone du Chaâba 
etc.
-tags/graffiti/modes 
vestimentaires

Abitur 2017:
Vivre, étudier et 
travailler
dans le pays 
partenaire
(Paris et le Midi)

IKK 
           Soziokulturelles Orientierungswissen
- ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. Themenfeld kritisch 

reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle und historische Perspektive 
berücksichtigen

- Orientierungswissen erweitern und festigen in Bezug auf Meinungen und Klischees 
vom bzw. über den Nachbarn, gemeinsame Projekte und Institutionen; vom Erzfeind 
zum Miteinander 

- Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit realen und fiktiven, 
fremd- und eigenkulturellen Werten und Strukturen auseinandersetzen mit  Blick auf 
gemeinsame Entwicklungen/Entwicklungsmöglichkeiten 

- Verstehen und Handeln: die kulturellen Spezifika Frankreichs verstehen, Werte, 
Normen und kulturell gewachsene Verhaltensweisen durch Perspektivwechsel 
erkennen

   Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit
- sich kultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen Frankreichs, die von den 

eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst werden und ihnen Toleranz 
entgegenbringen

FKK 
           Sprechen
- Problemstellungen und Handlungsweisen darstellen und dazu Stellung nehmen, 

Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren und in Diskussionen 
einbringen

- Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen erörtern, dabei wesentliche 
Punkte in angemessener Weise hervorheben und dazu begründet Stellung nehmen

- in Diskussionen Erfahrungen, einbringen, eigene Positionen vertreten und begründen
sowie divergierende Standpunkte abwägen und bewerten 
Hör(seh)verstehen

- medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen

- der Kommunikation im Unterricht, Gesprächen, Präsentationen und Diskussionen mit 
komplexeren Argumentationen folgen

- zur Erschließung der Textaussage externes Wissen heranziehen sowie textinterne 
Informationen und textexternes Wissen kombinieren 

           Schreiben
- Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die eigene 

Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch einfache 
Begründungen/Beispiele stützen (commentaire)

           Lesen
- aus Sachtexten, hier besonders philosophischen Texten Informationen entnehmen 

und diese verknüpfen; aus literarischen Texten Hauptaussagen erschließen

TMK
- das Internet eigenständig für Recherchen zu spezifischen frankophonen Themen 

nutzen, Verfahren zur Sichtung, Auswahl und Auswertung von Quellen 
aufgabenspezifisch und zielorientiert vor allem schriftlich und schriftlich anwenden, 

- Horizons Dossier (Klett) Immigration 
et intégration
- Loyers, logement social et 
rénovation urbaine à Paris (1890-
1983) (bei Kau oder Sow)
- Clichy-sous-Bois (Zeitungsartikel) 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2
010/10/27/clichy-sous-bois-cinq-ans-
apres-un-anniversaire-
amer_1431640_3224.html 
- Die Rolle von Sarkozy 
http://www.leplacide.com/dossier-
Sarkozy-pompier-incendiaire-à-Clichy-
sous-bois-6287-2-37.html
- La banlieue (surtout parisienne) 
après la Deuxième Guerre mondiale 
(bei Kau oder Sow)
- Un cumul de handicaps – un regard 
sociologique sur la banlieue (bei Kau  
oder Sow)
- La littérature de banlieue «  Les 
petits enfants du siècle » (Sarcelles)
« Rififi  en banlieue » (2 kürzere 
literarische Texte)

http://www.leplacide.com/dossier-Sarkozy-pompier-incendiaire-%C3%A0-Clichy-sous-bois-6287-2-37.html
http://www.leplacide.com/dossier-Sarkozy-pompier-incendiaire-%C3%A0-Clichy-sous-bois-6287-2-37.html
http://www.leplacide.com/dossier-Sarkozy-pompier-incendiaire-%C3%A0-Clichy-sous-bois-6287-2-37.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/10/27/clichy-sous-bois-cinq-ans-apres-un-anniversaire-amer_1431640_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/10/27/clichy-sous-bois-cinq-ans-apres-un-anniversaire-amer_1431640_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/10/27/clichy-sous-bois-cinq-ans-apres-un-anniversaire-amer_1431640_3224.html


Arbeitsergebnisse und Mitteilungsabsichten selbstständig, sach- und 
adressatengerecht vor allem schriftlich darstellen
Sprachlernkompetenz

- Unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien für eigenes Sprachenlernen und zur 
Informationsbeschaffung selbständig nutzen

- Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sach- und adressatengerecht 
dokumentieren, adressatengerecht präsentieren 

- Fachübergreifende Kompetenzen und Methoden selbständig sachgerecht nutzen
Q 2.1 UV 1 Le Moi (littéraire) et la 

société à travers les 
époques

Identités et questions existentielles 
Lebensentwürfe und –stile im Spiegel der Literatur, Film- und Theaterkunst

Schreiben – 
Lesen
Sprachmitt-
lung

SM: Rezension 
zu Sartre; 
Verhältnis von 
Sartre und 
Camus; Auszug 
aus einem 
anderen 
existentialistisch
en Roman oder 
Stück eines 
deutschen 
Autors

Huis Clos (Ganzschrift, zu 
lesen über die Ferien; 
Textkenntniskontrolle zu 
Schuljahrsbeginn)
Einstieg ggf.: Das Thema 
der Hölle in Wort und Bild 
(Christentum, lit. Texte, 
Sisyphos)
Teilthemen wie gehabt

Behandlung von zwei 
weiteren Epochen und 
entsprechenden 
Textauszügen
- Realismus (z.B. Flaubert, 
Rimbaud)
- Naturalismus (z.B. Zola, 
Maupassant)
Je nach Zeitaufwand für 
Huis Clos kann man die 
Epochen auch als 
Textbeispiele im nächsten 
Quartal unterbringen.

Abitur 2017 :
Conceptions de vie 
et
société :
Images dans la 
littérature
contemporaine et 
dans
des textes 
nonfictionnels
contemporains
- Conceptions de 
vie et
société :
Images dans des 

FKK
Lesen

- Literarische und/oder  dramatische Texte vor dem Hintergrund typischer Gattungs-
und Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfassen,

- explizite und implizite Informationen erkennen und in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen,

- selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (global, detailliert und
selektiv) funktional anwenden.

- aus Sachtexten, hier besonders philosophischen Texten Informationen entnehmen
und diese verknüpfen; aus literarischen Texten Hauptaussagen erschließen
Schreiben

- Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie 
adäquater Mittel der Leserleitung gestalten (Resümee)

- argumentativ eigene und fremde Standpunkte begründen (Kommentar), im 
Rahmen des kreativen Schreibens Modelltexte nutzen und eigene Texte 
verfassen (Leserbrief, Buchkritik, Filmbesprechung)
Sprechen :  Problemstellungen und Handlungsweisen darstellen und dazu 
Stellung nehmen, Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren 
und in Diskussionen einbringen

IKK
soziokulturelles Orientierungswissen 

- ein erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. Themenfeld  kritisch 
reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle, weltanschauliche und historische 
Perspektive berücksichtigen. 

- sich kritisch und vergleichend mit realen und fiktiven, fremd- und eigenkulturellen 
Werten und Strukturen auseinandersetzen mit  Blick auf existentielle 
Fragestellungen und Entwürfe

- Perspektivwechsel vornehmen,  eigene existentielle Erfahrungen und Sichtweisen 
mit denen der Bezugskultur differenziert vergleichen und problematisieren

TMK
- Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit 

deuten und Verfahren des textbezogenen Analysierens/ Interpretierens 
weitgehend selbstständig mündlich und schriftlich anwenden (roman, récit, 
nouvelle, pièce de théâtre)  Innerer Monolog)

- besprechender Umgang: unterschiedliche  Texte vor dem Hintergrund ihres 
spezifischen kommunikativen, philosophischen und kulturellen Kontexts 
verstehen, analysieren und kritisch reflektieren sowie wesentliche 
Textsortenmerkmale beachten (Erzählungen, Theaterstücke, Erfahrungsberichte, 
(philosophische) Sachtexte)

- gestaltender Umgang: Internetrecherche zu philosophischen Themen, 
zeithistorischen Ereignissen, Texte kreativ (um)gestalten

              Sprachlernkompetenz

Blondeau, N. (Hrsg.) Littérature 
Progressive du Français, Paris 2013.

Einfach Französisch : Du Réalisme au
naturalisme. 
erscheint im 4. Quartal 2015



textes
non-fictionnels 
contemporains
- Conceptions de 
vie et
société :
Images dans la 
littérature
contemporaine et 
dans
des textes 
nonfictionnels
contemporains

- Unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien für eigenes Sprachenlernen und zur 
Informationsbeschaffung nutzen

- Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sach- und adressatengerecht 
dokumentieren, adressatengerecht präsentieren

Sprachmittlung
- bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des 
Welt- und Kulturwissens der Kommunikationspartnerinnen für das Verstehen 
erforderliche detailliertere Erläuterungen hinzufügen

Q 2.1 UV 2 Conceptions de vie à 
travers le cinéma et le 
théâtre francophones

Identités et questions existentielles 
Lebensentwürfe und –stile im Spiegel der Literatur und im Film

Schreiben – 
Lesen
-Sprachmitt-
lung

Inhaltliche 
Schwerpunkte :
- Identität - Wer bin ich ?
- Was ist Glück – 
unterschiedliche 
Lebensmodelle
- Familienmodelle im 
Wandel der Zeit
- mit Herausforderung 
leben und sie bewältigen
    - mit einer Behinderung
leben
    - finanzielle 
Krisensituationen
    - obdachlos sein

Abitur 2017 :
Conceptions de vie 
et
société :
Images dans la 
littérature
contemporaine et 
dans
des textes 
nonfictionnels
contemporains
- Conceptions de 

FKK
Lesen

- Literarische und/oder  dramatische Texte vor dem Hintergrund typischer Gattungs-
und Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfassen,

- explizite und implizite Informationen erkennen und in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen,

- selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (global, detailliert und
selektiv) funktional anwenden.

- aus Sachtexten, hier besonders philosophischen Texten Informationen entnehmen
und diese verknüpfen; aus literarischen Texten Hauptaussagen erschließen
Schreiben

- Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie 
adäquater Mittel der Leserleitung gestalten (Resümee)

- argumentativ eigene und fremde Standpunkte begründen (Kommentar), im 
Rahmen des kreativen Schreibens Modelltexte nutzen und eigene Texte 
verfassen (Leserbrief, Buchkritik, Filmbesprechung)
Sprechen :  Problemstellungen und Handlungsweisen darstellen und dazu 
Stellung nehmen, Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren 
und in Diskussionen einbringen
Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: Filmen wesentliche Informationen global und 
selektiv entnehmen, Handlungsabläufe und die Gesamtaussage erschließen und 
in den Kontext einordnen 

IKK
soziokulturelles Orientierungswissen 

- ein erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. Themenfeld  kritisch 
reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle, weltanschauliche und historische 
Perspektive berücksichtigen. 

- sich kritisch und vergleichend mit realen und fiktiven, fremd- und eigenkulturellen 
Werten und Strukturen auseinandersetzen mit  Blick auf existentielle 
Fragestellungen und Entwürfe

- Perspektivwechsel vornehmen,  eigene existentielle Erfahrungen und Sichtweisen 
mit denen der Bezugskultur differenziert vergleichen und problematisieren

Horizons Dossier
Grandes questions de l‘existence

Film : No et moi



vie et
société :
Images dans des 
textes
non-fictionnels 
contemporains
- Conceptions de 
vie et
société :
Images dans la 
littérature
contemporaine et 
dans
des textes 
nonfictionnels
contemporains

TMK
- Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit 

deuten und Verfahren des textbezogenen Analysierens / Interpretierens 
weitgehend selbstständig mündlich und schriftlich anwenden (roman, récit, 
nouvelle, pièce de théâtre), innerer Monolog)

Sprachmittlung
- bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung 

des Welt- und Kulturwissens der Kommunikationspartnerinnen für das 
Verstehen erforderliche detailliertere Erläuterungen hinzufügen 

Q 2.2 UV 1 Vivre et travailler chez le 
voisin

Studien- und Berufswahl im internationalen Kontext
Familienstrukturen im Wandel und Umbruch
Dt.-frz. Beziehungen

Schreiben – 
Lesen
Sprachmitt-
lung
(unter 
Abiturbe-
dingungen)

SM: Texte von 
Martina Meister 
in der FR

Inhaltliche Schwerpunkte:
-Erfahrungen von Deutschen
und Franzosen als 
Arbeitnehmer und EU-
Bürger im Gastland
-binationale Partnerschaften
-Interkulturalität
-Auszüge aus 
„Karambolages“, „La boum“

Abitur 2017 :
Vivre, bouger, 
étudier
et travailler dans le 
pays partenaire au 
vu de l’histoire 
commune

Vivre, bouger, 
étudier
et travailler dans le 
pays partenaire au 
vu de la 
responsabilité 
commune pour 
l’Europe

FKK
Schreiben 

- Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie 
adäquater Mittel der Leserleitung gestalten (Resümee)
Sprachmittlung 

- bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des 
Welt- und Kulturwissens der Kommunikationspartnerinnen für das Verstehen 
erforderliche detailliertere Erläuterungen hinzufügen 

IKK
- Einstellungen und Bewusstheit: sich kritisch und vergleichend mit realen und

fiktiven,  fremd-  und eigenkulturellen  Werten und Strukturen auseinandersetzen
und  diesen  tolerant  begegnen  sowie  eigene  kulturelle  Einstellungen  in  Frage
stellen und ggf. relativieren

- Verstehen und Handeln: sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensmuster 
von Menschen anderer Wohn- und Lebensräume und Kulturen hineinversetzen, 
Perspektivwechsel vornehmen und sowohl Empathie für fremde Kulturen sowie 
kritische Distanz zur eigenen Kultur entwickeln; eigene Lebenserfahrungen und 
Sichtweisen mit denen fremdsprachlicher Bezugskulturen differenziert 
vergleichen, diskutieren und problematisieren

TMK
- Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit 

deuten und Verfahren des textbezogenen Analysierens/ Interpretierens schriftlich 
anwenden

- erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel sowie  filmische Merkmale 
erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional   erläutern 

- in Anlehnung an unterschiedliche Ausgangstexte Texte expositorischer, 
instruktiver sowie argumentativ-appellativer Ausrichtung verfassen 
(Tagebucheintrag, Brief)

Sprachmittlung

Eine in Deutschland lebende 
Französin beschreibt ihre Erfahrungen
im Nachbarland in einem Blog:

allemagne.cheznosvoisineuropéons.c
om 



- bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des 
Welt- und Kulturwissens der Kommunikationspartnerinnen für das Verstehen 
erforderliche detailliertere Erläuterungen hinzufügen


