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Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder 

Aufgaben für das Fach Französisch 
Inhaltliche Vereinbarungen zur Gestaltung der Aufgaben 

Die Aufgaben der Pools werden auf der Grundlage der Bildungsstandards entwickelt; diese 
beschreiben Kompetenzen, d. h. Kenntnisse und Fähigkeiten, die die Schülerinnen und Schü-
ler bis zur Abiturprüfung erwerben sollen. Für die Bearbeitung der Aufgaben des Pools für das 
Fach Französisch zum Kompetenzbereich „Schreiben“ werden auch Kenntnisse zu den im 
Folgenden angegebenen Themenfeldern vorausgesetzt. 

Es wurden acht Themenfelder festgelegt, von denen stets vier Themenfelder gleichzeitig gel-
ten. Die Gültigkeitsdauer der Themenfelder beträgt jeweils sechs Jahre. Im Abstand von je-
weils drei Jahren werden zwei Themenfelder durch zwei andere ersetzt.1 

Zu den jeweils geltenden Themenfeldern sollen die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse so-
wohl anhand von literarischen Texten als auch anhand von nicht-literarischen Texten erwer-
ben. Bei allen Themenfeldern soll ein zielkultureller Bezug hergestellt werden. 

Themenfelder 

Nr. Bezeichnung und Inhalte 

1 modes de vie en transformation 
♦ la quête de soi 
♦ les relations humaines 
♦ l’engagement (social, politique, écologique, …) 

2 valeurs 
♦ vivre les valeurs démocratiques au quotidien 
♦ réaliser ses rêves face au quotidien 
♦ faire face aux tentations et aux épreuves du quotidien 

3 la France et l’Allemagne au cœur de l’Europe 
♦ identités nationales et culturelles 
♦ les relations franco-allemandes depuis 1945 
♦ la coopération entre la France et l’Allemagne dans la construction de l’Europe 

4 la France et la francophonie 
♦ l’héritage colonial (aspects politiques, économiques et socio-culturels, …) 
♦ la relation entre la France et un autre pays francophone  
♦ la coopération dans l’espace francophone dans une perspective globale 

 

                                                
1 Um den versetzten Wechsel zu ermöglichen, gelten mit den Themenfeldern 5 und 8 einmalig zwei Themenfelder 

jeweils nur für drei Jahre. 
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5 l’individu dans la société 
♦ les conceptions de vie au XXème et au XXIème siècle 
♦ la société multiculturelle (migration - immigration - intégration) 
♦ les valeurs de la société (la démocratie, la liberté, la solidarité, …) 

6 le monde du travail 
♦ choisir ses études et son métier 
♦ débuter dans le monde du travail 
♦ faire face aux défis professionnels 

7 les médias - multiples formes de communication au XXI siècle 
♦ le rôle des médias dans le monde francophone (télévision, internet, presse, …) 
♦ les enjeux et les perspectives du numérique 
♦ la responsabilité des médias (objectivité, liberté d’expression, respect de l’individu), migration 

8 les enjeux de la mondialisation 
♦ pays francophones et protection de l’environnement 
♦ développement durable et économie responsable en France 
♦ facettes culturelles françaises face aux effets de la mondialisation 

Gültigkeit der Themenfelder 

Nr. Prüfungsjahr 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 X X X X X X    

2          

3          

4 X X X X X X    

5 X X X       

6          

7          

8 X X X       

 


