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Übersichtsraster der Unterrichtsvorhaben (Q2), Französisch als neueinsetzende Fremdsprache: Abitur 2017 
Unterrichtsvorhaben I Unterrichtsvorhaben II 

 

Thema: «La Provence – en route vers le soleil» 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Region Provence Alpes Côte d‘Azur 
- Tourismus 
- Zentralismus und Regionalismus 
- Marseille – Weltkulturstadt und Tor nach Frankreich und Europa 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone  
- Regionale Diversität 

ZA-Vorgaben 2017:  
Vivre dans un pays francophone 

- Regionale Diversität 
- Régions visées: Paris et le Midi  

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
FKK 
Hörverstehen und Hör-Sehverstehen 

- der Kommunikation in Unterricht, Gesprächen, Präsentationen und 
Diskussionen mit einfacheren Argumenten folgen 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und zusammenhängendes Sprechen 
- sich nach entsprechender Vorbereitung in unterschiedlichen Rollen an 

formalisierten Gesprächssituationen beteiligen 
Schreiben 

- Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen Stils und 
Registers adressatengerecht verfassen 

Verfügen über sprachliche Mittel 
- einen allgemeinen und auf das soziokulturelle Orientierungswissen 

bezogenen Wortschatz sowie ein grundlegendes Textbesprechungs- 
und Textproduktionsvokabular zumeist zielorientiert nutzen und in der 
Auseinandersetzung mit weitgehend komplexen Sachverhalten auch 
die französische Sprache als Arbeitssprache verwenden 

TMK 
- Texte modernen Sprachstands vor dem Hintergrund ihres spezifisch 

kommunikativen und kulturellen Kontexts verstehen, ihnen die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wichtige Details zu Personen, 
Handlungen, Ort und Zeit entnehmen, sie mündlich und schriftlich 
wiedergeben und zusammenfassen 

Zeitbedarf: ca. 25 Stunden 

 

Thema: «La culture banlieue» 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Geschichte der Einwanderung, Herkunftsländer, Statistiken 
- Entstehung der culture banlieue 
- Leben in der banlieue 
- Integration als Herausforderung 
- Rassismus in Frankreich 

KLP-Bezug: (R)Évolutions historiques et culturelles 
- Immigration und Integration 
- Culture banlieue 

ZA-Vorgaben 2017:  
(R)Évolutions historiques et culturelles 

- Immigration und Integration 
- Culture banlieue 
- Vivre, bouger, étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le Midi) 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
FKK 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und zusammenhängendes Sprechen 

- in informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und 
Gefühle einbringen, Meinungen und eigene Positionen vertreten und 
begründen 

- Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in wichtigen 
Aspekten darstellen und dazu Stellung nehmen 

Schreiben 
Unter Beachtung grundlegender textsortenspezifischer Merkmale 
verschiedene Formen des kreativen Schreibens anwenden 

Verfügen über sprachliche Mittel 
- ein gefestigtes Repertoire grundlegender grammatischer Strukturen des 

code parlé und des code écrit zur Realisierung ihrer Kommunikationsabsicht 
verwenden 

- grundlegende Kenntnisse der Regeln französischer Orthografie und 
Zeichensetzung nutzen 

TMK 
- Texte modernen Sprachstands vor dem Hintergrund ihres spezifisch  
- grundlegende sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel sowie gängige 

gattungs- und textsortenspezifische Merkmale sowie elementare filmische 
Gestaltungsmittel erfassen, Wirkungsabsichten bei geläufigen Texten 
erkennen und diese ansatzweise mündlich und schriftlich erläutern 

Zeitbedarf: ca. 30 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben III 
Thema: «La France et l‘Allemagne» 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Vorurteile 
- deutsch-französische Geschichte, v.a. Besatzungs- und Nachkriegszeit 
- Besatzungszeit in Film und Literatur 
- Frankreich und Deutschland als Motor Europas 
- Leben heute in Frankreich und Deutschland – Austauschprogramme, Partnerschaften   

 
KLP-Bezug: (R)Évolutions historiques et culturelles 

- Deutsch-französische Beziehungen 
 
ZA-Vorgaben 2017:  
(R)Évolutions historiques et culturelles 

- Deutsch-französische Beziehungen 
- Vivre, bouger, étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le Midi) 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
FKK 
Hörverstehen und Hör-Sehverstehen 

- einen für das Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, detailliertes und selektives Hör- bzw. Hör-Sehverstehen) auswählen 
Leseverstehen 

- bei klar strukturierten Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen, wesentliche thematische 
Aspekte sowie wesentliche Details entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und zusammenhängendes Sprechen 
- in informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen, Meinungen und eigene Positionen vertreten und begründen 
- Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in wichtigen Aspekten darstellen und dazu Stellung nehmen 

Schreiben 
- Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen Stils und Registers adressatengerecht verfassen 

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

Verfügen über sprachliche Mittel 
- grundlegende Kenntnisse der Regeln französischer Orthografie und Zeichensetzung nutzen 
- ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen, und dabei eine zumeist klare Aussprache und angemessene Intonation 

zeigen. Auf repräsentative Varietäten der Aussprache können sie sich einstellen, wenn deutlich artikuliert gesprochen wird. 
TMK 

- das Internet eigenständig für Recherchen zu spezifischen frankophonen Aspekten nutzen 
- Verfahren zur Auswertung vornehmlich vorgegebener Quellen aufgabenspezifisch und zielorientiert mündlich und schriftlich anwenden 

Zeitbedarf: ca. 30 Stunden  
Summe Qualifikationsphase 2: ca. 105 Stunden 


