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Übersichtsraster der Unterrichtsvorhaben (Q1), Französisch als fortgeführte Fremdsprache: Abitur 2018 
Unterrichtsvorhaben I Unterrichtsvorhaben II 

 

Thema: «Vivre, étudier et travailler à Paris et au Midi»  
 
Inhaltliche Schwerpunkte 
a) Le Midi provençal (Tourismus, Arbeits- und Berufswelt, regionale Kultur, 
Provence, Lebensart) 
b) Paris- la métropole (Tourismus, Verkehr, Wohnen, Arbeits- und Berufswelt, 
Kultur, Lebensart) 
 
KLP-Bezug:  Entrer dans le monde du travail 
Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext 
ZA-Vorgaben 2018: Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le 
Midi) 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
IKK 
− Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit die kulturellen und sprachlichen 

Spezifika Frankreichs verstehen, Werte, Normen und kulturell gewachsene 
Verhaltensweisen durch Perspektivwechsel erkennen. 

FKK 
Leseverstehen 
− explizite und leicht zugängliche implizite Informationen erkennen und in den 

Kontext der Gesamtaussage einordnen. 
Sprachmittlung 
− In zweisprachigen Kommunikations-situationen die wesentlichen Inhalte von 

Äußerungen und authentischen Texten zu vertrauten, in einzelnen Fällen 
auch weniger vertrauten Themen sinngemäß für einen bestimmten Zweck 
adressatengerecht und situationsangemessen mündlich und schriftlich in der 
jeweils anderen Sprache zusammenfassend widergeben. 

− als Sprachmittler in strukturierten formalisierten Kommunikationssituationen 
relevante Aussagen in Französisch mündlich wiedergeben (Resümee) 

TMK 
− Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. historischen 

Bedingtheit deuten    und Verfahren des textbezogenen Analysierens 
schriftlich anwenden (Internetartikel). 

− unter Verwendung von plausiblen Belegen sowie unter Berücksichtigung von 
Sach- und Orientierungswissen schriftlich Stellung beziehen. 

Zeitbedarf: ca. 25 Stunden 

 

Thema: «Sénégal, l’héritage colonial entre la tradition et le modernisme» 
 
Inhaltliche Schwerpunkte  
Kolonialisierung, Soziokultur und Politik des Senegal, aktuelle politisch/soziale 
Phänomene (z.B. Flüchtlingswellen, religiöser Fanatismus), 
Lebensbedingungen, Engagement und prägende Persönlichkeiten, Frauenrolle 
 
KLP-Bezug:  Vivre dans un pays francophone 
Immigration und Integration 
ZA-Vorgaben 2018:  La France et l’Afrique noire francophone: L’héritage 
colonial – le Sénégal en route vers le 21e siècle 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
 IKK 
Soziokulturelles Orientierungswissen 
- ein erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. Themenfeld 

kritisch reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle und historische 
Perspektive berücksichtigen 

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

den eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst werden und ihnen 
Toleranz entgegenbringen 

FKK 
Hör(seh)verstehen 
- zur Erschließung der Textaussage grundlegendes externes Wissen 

heranziehen sowie textinterne Informationen und textexternes Wissen 
kombinieren 

- wesentliche Einstellungen oder Beziehungen der Sprechenden erfassen 
Schreiben 
- unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale unterschiedliche Typen 

von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und dabei gängige 
Mitteilungsabsichten realisieren 

- unter Beachtung grundlegender textsortenspezifischer Merkmale 
verschiedene Formen des kreativen Schreibens anwenden 

TMK 
− explizite und implizite Informationen erkennen und in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen 
Zeitbedarf: ca. 20 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben III Unterrichtsvorhaben IV 
Thema: «Jeune beur(ette) en France»  
 
Inhaltliche Schwerpunkte 
Lebensträume und Lebenswirklichkeiten in unterschiedlichen soziokulturellen 
Kontexten (Themenschwerpunkte: La France multiculturelle, la culture 
islamique, le mariage avant le bac). 

 
KLP-Bezug: Identités et questions existentielles 
Lebensentwürfe und –stile im Spiegel der Literatur, Film- und Theaterkunst 
ZA-Vorgaben 2018: Conceptions de vie et société: Images dans la littérature 
contemporaine et dans des textes non-fictionnels contemporains 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
IKK 
Soziokulturelles Orientierungswissen 
− soziokulturelles Orientierungswissen kritisch reflektieren und dabei die 

jeweilige kulturelle Perspektive berücksichtigen 
Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
− sich kultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen Frankreichs, die von 

den eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst werden und ihnen Toleranz 
entgegenbringen 

FKK 
Lesen 
- explizite und implizite Informationen erkennen und in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen, 
- selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (global, 

detailliert und selektiv) funktional anwenden. 
Sprechen 
− ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und Standpunkte differenzierter 

darstellen, kommentieren 
 
TMK 
− unter Verwendung von plausiblen Belegen sowie unter Berücksichtigung 

von Sach- und Orientierungswissen schriftlich Stellung beziehen 
− bei Texten grundlegende, auf den Inhalt bezogene Verfahren der 

Textanalyse / -interpretation mündlich und schriftlich anwenden 
Zeitbedarf: ca. 24 Stunden 

 

Thema: «Les relations franco-allemandes» 
 
Inhaltliche Schwerpunkte 
• Meinungen, Einstellungen und Klischees vom, zum bzw. über den Nachbarn 
• Distanz und Annährung zwischen Frankreich und Deutschland 
• Kommunikation in der Arbeitswelt 

 
KLP-Bezug: (R-)Évolutions historiques et culturelles   
Deutsch-französische Beziehungen 
ZA-Vorgaben 2018: Vivre, bouger, étudier et travailler dans le pays partenaire 
au vue de l’histoire commune 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
IKK 
Soziokulturelles Orientierungswissen 
− ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen kritisch reflektieren und 

dabei die jeweilige kulturelle und historische Perspektive berücksichtigen 
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 
− ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und Standpunkte differenzierter 

darstellen, kommentieren 
− Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen erörtern, dabei 

wesentliche Punkte in angemessener Weise hervorheben und dazu 
begründet Stellung nehmen 

TMK 
− Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen geschichtlichen und 

kulturellen Kontexts verstehen (Reden) 
− bei Texten grundlegende, auf den Inhalt bezogene Verfahren der 

Textanalyse / -interpretation mündlich und schriftlich anwenden 
 
 
Zeitbedarf: ca. 20 Stunden   
 

Summe Qualifikationsphase 1: ca. 90 Stunden 


