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ZIELE/KOMPETENZEN

Grammatik: Einführung oder Wiederholung und Vertiefung des conditionnel présent, 
Bildung der regelmäßigen und unregelmäßigen Verben

Mündliche Kommunikation: Monologisches und dialogisches Sprechen

Textproduktion: Verschriftlichung von Berufswünschen

Wortschatzarbeit: Wortschatzarbeit zum Thema „Berufe“, kritisches Abwägen der 
Vor- und Nachteile verschiedener Berufe, Benennung notwendiger Eigenschaften 
zur Ausführung der Berufe

NIVEAU

Ab dem 4. Lernjahr

DAUER

Zwei Doppelstunden zzgl. Lernerfolgskontrolle (LEK) 

Minimalplan: Das Memoryspiel (M 5) dient zur Erweiterung und Festigung des Wort-
felds „Berufe“. Der Test (M 6) kann als spielerische Orientierung für die Berufswahl 
eingesetzt werden. Er enthält darüber hinaus nützliches Vokabular zur Beschreibung 
der eigenen Stärken und Anregungen, die die Lernenden für ihren eigenen Text  
(M 7) sowie in M 10 verwenden können.

EINbETTUNg

Die Materialien sind vielseitig einsetzbar: Sie können zur Einführung des condi-
tionnel présent, als Wiederholung oder Vertiefung vor einer Klausur, als Warm-up 
nach den Ferien oder fächerübergreifend vor einem Praktikum eingesetzt werden.

 

Weiterführende Hinweise:

Zum Gegenstand: Berufsorientierung

Kurz vor Eintritt in die Oberstufe entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler* für 
ein Profil und gehen damit den ersten Schritt in Richtung Berufsorientierung. Wäh-
rend der Oberstufe ist die berufswahl ein zentrales Thema für die Jugendlichen, das 
auch im Französischunterricht aufgegriffen werden kann. Mit der vorliegenden Unter-
richtseinheit sollen Schüler lernen auszudrücken, was sie gerne beruflich machen 
würden. Sie lernen darüber hinaus, Vor- und Nachteile verschiedener Berufe reflek-
tiert abzuwägen, die für einen Beruf notwendigen Eigenschaften zu benennen und 
ihre Berufswahl zu begründen. Nebenbei erlernen sie den dafür notwendigen Modus, 
das conditionnel présent. Um den Jugendlichen die Wahl zu erleichtern, werden in 
einem Memoryspiel (M 6) verschiedene Berufe zur Auswahl gestellt und gleichzeitig 
als Vokabeln gelernt. Der Test Pour quel métier es-tu fait? (M 7) soll ihnen spielerisch 
Ideen für eine mögliche Berufswahl liefern. 

* Im weiteren Verlauf der Einheit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Zum Gegenstand: Das conditionnel présent

Das conditionnel présent ist ein Modus, also eine Möglichkeitsform, für die man im 
Deutschen meistens den Kunjunktiv II verwendet:

Yanis dit: “J’aimerais devenir journaliste.” (= Ich wäre gerne Journalist.)
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Die bildung des conditionnel présent bereitet Schülern in der Regel wenige Schwie-
rigkeiten, da es sich aus zwei bereits bekannten Zeitformen zusammensetzt. Das con-
ditionnel présent wird gebildet, indem man die Endungen des imparfait (-ais, -ais, -ait, 
-ions, -iez, -aient) an den Futurstamm hängt. Dies ist – abgesehen von den unregel-
mäßigen Verben – der Infinitiv. Die Verben, die im Futur unregelmäßig sind, behalten 
diese Form im conditionnel présent bei. Dies gilt für die folgenden Verben: aller (ir-), 
avoir (aur-), être (ser-), faire (fer-), voir (verr-), envoyer (enverr-), venir (viendr-), ache-
ter (achèter-), devoir (devr-), pouvoir (pourr-), vouloir (voudr-), savoir (saur-). Bei den 
regelmäßigen Verben ist zu beachten, dass die Verben auf -re das finale -e verlieren: 
apprendre à j’apprendrais. 

Die Verwendung des conditionnel présent ist vielseitig: Es dient zum Ausdruck einer 
höflichen Bitte, einer Annahme, eines Wunsches oder eines Ratschlages. Darüber hin-
aus steht es im zweiten Bedingungssatz, um eine Bedingung auszudrücken, die als 
noch nicht erfüllt und auch in der Zukunft als nicht erfüllbar angesehen wird. 

Neben dem conditionnel présent gibt es noch das conditionnel passé. In der vorlie-
genden Unterrichtsreihe wird ausschließlich das conditionnel présent zum Ausdruck 
eines Wunsches, eines Ratschlages sowie zum Ausdruck irrealer Möglichkeiten in der 
Gegenwart (zweiter Bedingungssatz) behandelt. 

Voraussetzung für die Bearbeitung dieser Unterrichtseinheit sind Kenntnisse über 
das futur simple und über das imparfait.

Zum Einsatz der Materialien

Stunden 1–2: Erschließen der neuen Verbformen und Verwendung (M 1–M 5)

Der Einstieg in das Thema erfolgt durch das Betrachten der Werbung (M 1) für die 
Berufsmesse “L’avenir t’appartient”. Mögliche Impulsfragen:

– De quel type de texte est-ce qu’ il s’agit?

– Est-ce que vous connaissez des salons de l’emploi? Lesquels?

– Comment vous informez-vous sur vos possibilités professionnelles après le bac?

Mögliche Schülerantworten:

Il s’agit d’une publicité. Les jeunes peuvent s’ informer sur les différents métiers dans 
un salon de l’emploi. En Allemagne, il y a plusieurs salons de l’emploi. En plus, les 
élèves font des stages. On peut aussi s’ informer auprès de l’agence pour l’emploi. 

Sofern die Schüler das conditionnel présent noch nicht kennen, liest die Lehrkraft 
anschließend die Werbung (M 1) laut vor. Andernfalls könnte es passieren, dass die 
Schüler das conditionnel présent falsch aussprechen und es zu lautlichen Verwechs-
lungen mit dem futur simple kommt. Daraufhin haben die Lernenden einige Minuten 
Zeit, sich den Text (M 1) in Einzelarbeit anzusehen und Vokabelfragen zu stellen, die 
im Plenum beantwortet werden. Auf die neuen Verbformen wird in dieser Unterrichts-
phase noch nicht eingegangen. Es folgt eine textbezogene Aufgabe, die die Schüler in 
Einzelarbeit lösen (M 2). Sie vervollständigen den Lückentext mit dem thematischen 
Wortschatz, den sie in der Werbung (M 2) finden. Tipp zur Differenzierung: Falls 
die Schüler nicht von allein auf die Lösung kommen, kann die Lehrkraft einzelne Buch-
staben als Hilfestellung vorgeben. 
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Erwartungshorizont (M 2):

journaliste / informer / un magazine, la radio, la télévision / les horaires de travail irrégu-
liers / le stress / communicatif / français / éducation civique / matières préférées / une 
idée effrayante / enseignante / responsable / rêve / les élèves / une tâche exigeante

Solution: un métier de rêve

Im Folgenden erschließen sich die Schüler selbstständig die bildung und Verwen-
dung des conditionnel présent (M 3). Sie unterstreichen dafür zunächst alle neuen 
Verbformen in der Werbung der Berufsmesse (M 3, consigne 1): In dem Text von 
Yanis sind ausschließlich regelmäßige, in dem Text von Chloé ausschließlich unregel-
mäßige Verben enthalten. Anhand der Beispiele aus dem Text erkennen die Lernenden, 
dass sich die neuen Verbformen aus dem futur simple und der Endung des imparfaits 
zusammensetzen. Sie erkennen auch, dass bei regelmäßigen Verben auf -re das finale 
-e entfällt. Unregelmäßige Verben, die nicht in der Werbung enthalten sind, ergänzen 
sie. Daraufhin erarbeiten die Schüler die Verwendung des conditionnel présent anhand 
von Beispielen aus der Werbung (M 3, consigne 2 + 3). Sie übersetzen die Beispiel-
sätze (M 3, consigne 4) und erkennen, dass das conditionnel présent zur Formu-
lierung von Wünschen, Möglichkeiten und Ratschlägen verwendet wird. Gemeinsam 
wird dazu im Plenum ein Tafelbild erarbeitet, das sich die Schüler notieren. Um Miss-
verständnisse zu vermeiden, weist die Lehrkraft abschließend auf die unterschiedliche 
Aussprache von der ersten Person Singular futur simple und conditionnel présent hin. 

Erwartungshorizont (M 3, consigne 1): Folgende Formen sind in der Werbung 
enthalten

Texte de Yanis: j’aimerais devenir, je voyagerais, je connaîtrais, je lirais, j’écrirais, je 
préparerais, je travaillerais, tu aimerais faire

Texte de Chloé: tu devrais faire, je me verrais, j’ irais, je serais, je ferais, je saurais, je 
voudrais devenir, je pourrais travailler, nous aurions, un bon enseignant devrait, vous 
pourriez

Erwartungshorizont (M 3, consigne 4): 

Nach dem Abitur werde ich studieren, weil ich Journalist werden möchte. Als Journa-
list würde ich viel reisen [...].

Chloés Vater sagt: „Du solltest eine Berufsausbildung machen!“ [...]
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