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

 

Thema: Identités et questions existentielles « Je vais bien, ne t’en fais 
pas. » - L’identité, l’amour et la famille 
Inhaltliche Schwerpunkte:  
- Freundschaft und Liebe 
- Die Suche nach der eigenen Identität und dem passenden 

Lebensentwurf 
- Beziehung zu Eltern, Geschwistern und Freunden 
KLP-Bezug: Identités et questions existentielles 
Lebensentwürfe und –stile (hier: Literatur und/oder Film) 
ZA 2017: Conception de vie et société: Images dans la littérature 
contemporaine et dans des textes non-fictionnels contemporains 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:  
FKK 
Hör(seh)verstehen 
- umfangreichen auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die 

Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen 
und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

- Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden erfassen 
Zusammenhängendes Sprechen 
- ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten, Ereignisse, Interessen und 

Standpunkte weitegehend differenziert darstellen, kommentieren sowie 
von Erlebnissen, Erfahrungen und Vorhaben weitgehend klar und 
detailliert berichten 

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

TMK 
- erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel sowie filmische 

Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional 
erläutern (scénario, nouvelle, pièce de théâtre) 

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

Zeitbedarf: ca. 20 Stunden 

 

Thema: Défis et visions de l’avenir – Comment sauver la planète 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Verantwortung von Mensch und Politik 
- Erneuerbare Energien 
- Natürliche Ressourcen 

KLP-Bezug: Défis et visions de l’avenir 
- Deutsch-französische Zusammenarbeit mit Blick auf Europa 
- Umwelt, Technologie und Wissenschaft 

ZA-Vorgaben 2017: vivre, bouger, étudier et travailler dans le pays partenaire 
au vu de la responsabilité commune pour l’Europe 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
 
FKK 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und zusammenhängendes Sprechen 
- ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten, Ereignisse, Interessen und Standpunkte 

weitgehend differenziert darstellen, kommentieren sowie von Erlebnissen, 
Erfahrungen und Vorhaben weitgehend klar und detailliert berichten 

Schreiben 
- Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die 

eigene Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch 
einfache Begründungen/Beispiele stützen bzw. widerlegen, zum Bsp. entlang 
verschiedener Aspekte zum Thema Umweltschutz 

Verfügen über sprachliche Mittel 
- Wortfelder zu écologie, l'Europe, énergie; Redemittel zur Textanalyse sowie zur 

strukturierten Argumentation in Gesprächen anwenden 
- grundlegende Kenntnisse der Regeln französischer Orthografie und 

Zeichensetzung nutzen 
TMK 
- das Internet eigenständig für Recherchen zu spezifischen frankophonen 

Aspekten nutzen,  
- Verfahren zur Sichtung und Auswertung vornehmlich vorgegebener Quellen 

aufgabenspezifisch und zielorientiert mündlich und schriftlich anwenden 
Zeitbedarf: ca. 30 Stunden 

Unterrichtsvorhaben III  
Kursinterne Schwerpunktsetzung im Sinne der Abiturvorbereitung 
Zeitbedarf: ca. 30 Stunden 

 
Summe Qualifikationsphase 2: ca. 80 Stunden 

	


