
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Christophe Léon: "Changement de braquet"

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/64836-christophe-lon-changement-de-braquet


87 RAAbits Französisch September 2015

Reihe 17
S 2

Verlauf Material LEK Kontext Mediothek

Christophe Léon: “Changement de braquet”

II/A1

Sachanalyse

Zum Autor und zum Inhalt der Kurzgeschichte
Christophe Léon wurde 1959 in Algerien geboren und ist ein französischer Schrift-
steller. Nach seinem Kunststudium in Marseille arbeitete er als Profitennisspieler, Ortho-
pädie-Techniker und Maler. Heute lebt er in der Dordogne. Seit 2002 widmet er sich dem 
Schreiben.

Eines seiner jüngsten Werke ist die Sammlung von Kurzgeschichten „Désobéis!“, in 
der die jungen Protagonisten alle auf ihre Weise Widerstand gegen Missstände in der 
Gesellschaft leisten. 

In der Kurzgeschichte „Changement de braquet“ geht es um einen Jungen namens 
Bouli, der seit seinem 11. Lebensjahr aufgrund eines schweren Autounfalls im Rollstuhl 
sitzt. Bouli möchte weder als Opfer wahrgenommen werden, noch möchte er Mitleid 
von seinem Umfeld erhalten. Um sich Respekt zu verschaffen, lässt er die Luft aus den 
Reifen der in seinen Augen rücksichtslosen und arroganten Fahrer von Geländewagen. 
Bei allem Verständnis für Boulis schwierige Situation stellt sich jedoch die Frage, ob sein 
Verhalten gerechtfertigt beziehungsweise akzeptabel ist. 

Didaktisch-methodisches Konzept

Warum „Changement de braquet“ im Unterricht?
Schüler der Oberstufe, die selbst gerade ihren Führerschein machen oder gemacht 
haben, können sich sowohl in die Lage der Autofahrer als auch in den Protagonisten Bouli 
hineinversetzen. Ein vergleichbares Schicksal könnte theoretisch jeden treffen.

Die Kurzgeschichte bietet somit die Möglichkeit, persönliche Bezüge herzustellen und 
das eigene Verhalten im Straßenverkehr zu reflektieren. Ziel der Unterrichtsreihe ist es, 
durch Perspektivwechsel die Standpunkte der Protagonisten nachzuvollziehen, kritisch 
zu hinterfragen und schließlich objektiv zu bewerten. 

Zum Aufbau der Unterrichtsreihe
Die Unterrichtsreihe beginnt mit einem kurzen Test zur Kenntnis der Straßenverkehrs-
ordnung (M 1), der Einstieg in das Thema ist. 

Da der Schwerpunkt der Unterrichtsreihe auf dem Verstehen und Nachvollziehen unter-
schiedlicher Perspektiven liegt, müssen die Schüler die Sichtweisen der Protagonisten 
vor Bearbeitung der Aufgaben kennen. Sie lesen die Kurzgeschichte daher als Ganz-
schrift. Den für sie weitgehend unbekannten thematischen Wortschatz erarbeiten und 
festigen sie durch ein schülermotivierendes Memory-Spiel (M 4). 

Die Unterrichtsreihe ist sowohl für das grundlegende als auch das erhöhte Anforderungs-
niveau konzipiert. Kurse mit erhöhtem Anforderungsniveau werden gefordert, Kurse mit 
grundlegendem Anforderungsniveau gefördert. Dies geschieht durch Kontrollfragen 
zum Inhalt, Hinweise für die inhaltliche und sprachliche Textproduktion und differen-
zierte Methodenvorschläge für leistungsstarke und leistungsschwächere Kurse.

Zur Textgrundlage
Alle Seitenangaben in dieser Unterrichtsreihe beziehen sich auf folgende Ausgabe:

Léon, Christophe: Changement de braquet. Dans: Léon, Christophe: Changement de 
braquet et autres récits. Vocabulaire et activités par Laure Boivin. Stuttgart 2014: Ernst 
Klett Sprachen. ISBN 978-3-12-591407-0. S. 9 bis 18.
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