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ZIELE/KOMPETENZEN

Textproduktion: einen Blogartikel (Resümee)/einen Bewerbungsbrief schreiben

Mündliche Kommunikation: über den Inhalt eines Textes, eines Videos, eines Audio-
Tracks, einer Grafik berichten; über seine Zukunftspläne und seine Erwartungen 
sprechen; seine Meinung über politische Reformen äußern; Rollenspiele

Wortschatzarbeit: Worterklärungen in der Zielsprache verstehen und anwenden, 
unbekannte Wörter suchen und erschließen, Assoziogramm/Wortfeld bilden

Hör-Seh-Verstehen: globale und detaillierte Hör-Seh-Verständnisübungen eines kur-
zen Films, dessen Inhalt anhand von vorgegebenen Vokabeln wiedergeben; Hörver-
ständnisübungen anhand einer Radiosendung

Lesekompetenz: globale und detaillierte Leseverständnisübungen

NIVEAU

Niveaustufe: B2 (Europäischer Referenzrahmen), Klasse 10–13 (ab 4. Lernjahr)

DAUER

6–10 Schulstunden

EINBETTUNG

Die Einheit lässt sich in folgende Themengebiete einbetten: Gesellschaft; kultu-
relles und politisches Leben in Frankreich; Schulsystem in Frankreich; Arbeitswelt 
(Bewerbungen, Orientierung)

Weiterführende Hinweise

Infos

Im September fängt nicht nur die Schule in Frankreich wieder an, sondern einfach alles. 
Zwar ist der Anfang des Kalenders auch in Frankreich das Neujahr am 1. Januar, aber es 
gibt auch einen anderen Jahresanfang, den es nur in Frankreich gibt: la rentrée – auf 
Deutsch – Rückkehr.

Diese Materialien sollen den Schülerinnen und Schülern* erklären, was an diesem Tag 
bzw. Zeitpunkt des Jahres in Frankreich so besonders ist und was für Erwartungen, 
Wünsche, Ängste, Kosten, Umstellungen, Betriebsamkeit und Neuigkeiten damit ver-
bunden sind.

– Was heißt dieses Wort?

– Was hat diese Rückkehr in sich, für Schüler, Familien, Angestellte? 

– Was ruft la rentrée in der Psyche der Franzosen hervor?

– Welche Erwartungen, Wünsche oder Ängste hat jedermann vor der rentrée?

– Wie kann man sich darauf vorbereiten (Bewerbungen), davon entkommen (durchs 
Reisen oder durchs Engagement)?

– Mit welchen Kosten ist sie für den Staat und die Familien verbunden?

– Was bedeutet sie für Verlage und für die Politiker?
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Aufgabenformate: Bildbeschreibung, Zuordnen, Resümee, Analyse, Kommentar, kre-
atives Schreiben, halboffene Aufgaben, Hör-Seh-Lese-Verstehen, Recherche, Rollen-
spiel

Materialien: Zeitungsartikel, Steckbriefe, Grafik, Fernseh- und Radiosendung, Sach-
texte
* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Linktipps

http://vacances-scolaires.education/annee-2018-2019.php 
http://www.education.gouv.fr/ 
http://quandjepasselebac.education.fr/dates-bac-2018/ 
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/orientation/bac.html 
http://servicevolontaireeuropeen.fr/ 
https://viago.ca/top-9-des-destinations-sac-a-dos/ 
https://www.ladepeche.fr/article/2017/08/17/2629291-le-cout-de-la-rentree-augmente-
pour-les-lyceens.html 
www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-la-rentree-
litteraire_1785107.html
http://www.leprogres.fr/france-monde/2017/08/25/la-carte-de-la-rentree-politique

Einsatz der Materialien

Der folgende Zivilisations-Beitrag richtet sich an Schüler des Niveaus B1+/B2 des GER.

M 1: “La rentrée”, une spécialité française?

M 1 dient als allgemeine Hinführung zum Thema la rentrée, um sich einen Überblick 
zu verschaffen. Zuerst führen die Schüler ein Brainstorming zu diesem Wort durch. Der 
deutsche Kurzfilm erläutert in einfacher Sprache und mit anschaulichen Bildern, was 
die rentrée ist und was sie bedeutet und dient zur Mediationsaufgabe.

M 1 trainiert die Kompetenzen Hör-Seh-Verständnis und Sprachmittlung.

M 2: Le système scolaire et universitaire français

Anhand von zwei Grafiken befasst sich M 2 mit dem französischen Schul- und Bil-
dungssystem. So lernen die Schüler die Ausbildungsmöglichkeiten der französischen 
Schüler in Frankreich nach dem Brevet und nach dem Baccalauréat zum neuen Schul-
anfang kennen und können deren Unterschiede und Ähnlichkeiten zum deutschen Sys-
tem analysieren und besser verstehen. Die Lernenden sind in der Lage, französische 
Abkürzungen im Internet zu recherchieren, Grafiken zu lesen und zu interpretieren.

Die Grafiken finden Sie als ZM 1 auf der CD 27 bzw. in der ZIP-Datei.

M 2 trainiert die Kompetenz Lesen und Sprechen.

M 3: Qu’est-ce que je vais faire à la rentrée?

In M 3 werden die Schüler in Partnerarbeit mit vier Steckbriefen konfrontiert. Sie lernen 
dadurch vier französische Jugendliche, deren Projekte und Wünsche für den nächs-
ten Schulanfang kennen. Nach einer mündlichen Vorstellung dieser vier Mädchen 
vergleichen die Schüler in Partnerarbeit diese, deren Erwartungen, Motivationen und 
deren Engagement und üben dadurch le superlatif. Anschließend sollen die Lernenden 
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anhand der erworbenen Vokabeln in den Steckbriefen ihre eigenen Pläne und Absich-
ten zum nächsten Schulanfang präsentieren. Schließlich stellen sie ihre eigene rentrée 
in Frankreich vor und üben dabei den Einsatz des conditionnel in Si-Sätzen.

M 3 trainiert die Kompetenzen Lesen und Sprechen.

M 4: Poser sa candidature pour la rentrée

In M 4 verfassen die Schüler ein Bewerbungsschreiben. Sie suchen sich bei Bedarf 
eine Jobanzeige im Internet oder in einer Zeitung und bewerben sich gezielt darauf. 
Die Kompetenz Schreiben wird dadurch trainiert.

M 5: Rentrée sous stress?

Das Dokument aus M 5 befasst sich thematisch mit dem Stress am Ende der Som-
merferien und der Bedeutung der rentrée für die meisten Franzosen. Die Lernenden 
lesen einen Zeitungsartikel bzw. ein Interview von Psychologen, die diesen Stress 
erklären und dessen Inhalt in einer Sprachmittlungsübung wiedergeben.

Die Kompetenzen Leseverstehen und Schreiben werden dadurch trainiert.

M 6: La rentrée scolaire coûte cher

Anschließend führt das Video aus M 6 den Schülern das Thema les coûts de la ren-
trée (die Kosten des Schulanfangs) für die französischen Familien, für den Staat vor 
Augen. 

Als Vorentlastung zum Film und Thema lernen die Lernenden ein paar Vokabeln, bevor 
sie dann in einem zweiten Schritt gezielte Fragen über den Film beantworten. Zum 
Schluss ergänzen sie ihren Wortschatz und Kenntnisse zu diesem Thema anhand von 
kurzen Sachtexten. Die Arbeit erfolgt in kleinen Gruppen à 2 bis 3 Schülern. 

Die Kompetenzen Seh-/Hör- und Leseverstehen und Sprechen werden dadurch trai-
niert.

M 7: La rentrée 2017

M 7 ist eine Aufgabe zum Leseverständnis. In einer gelenkten Übung lernen die Schü-
ler anhand zweier französischer Ausschnitte aus Zeitungsartikeln die neuen angekün-
digten Schulreformen kennen. Anschließend äußern sie ihre Meinung diesbezüglich 
und vergleichen mit der Lage in Deutschland.

M 8: À la rentrée, je pars…

Als nächstes (M 8 ) wird das Thema „Reisen, Engagement statt Arbeiten und Stu-
dieren“ aufgegriffen. Dabei lesen die Schüler zwei Texte und argumentieren in einem 
anschließenden Rollenspiel über die Vor- und Nachteile jeder Alternative.

Die Kompetenzen Lesen und Sprechen werden dadurch gefördert.

M 9: Expliquez-nous... la rentrée littéraire

Als Nächstes kommt eine Hörverständnisübung (M 9 ), in der die Lernenden ihr Wissen 
über die rentrée littéraire und die Prix littéraire erweitern.

Für schwächere Gruppen steht die Transkription des Textes in den Lösungen zur Verfü-
gung und kann auch während der Übung als Unterstützung angeboten werden.
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Nach einer Internet-Recherchearbeit über die französischen Prix littéraires organisieren 
die Schüler in Gruppenarbeit ihre eigene Rentrée littéraire 2018 anhand von ausgesuch-
ten Titeln des Goncourt-Jurys.

Die Transkription des Hörtextes finden Sie als ZM 2 auf der CD 27 bzw. in der 
ZIP-Datei.

M 10: La rentrée politique

Den Abschluss bildet eine Gruppendiskussion (M 10 ), bei der die Lernenden eine 
Karte der politischen rentrée im Internet suchen und in einzelnen Gruppen analysieren. 
Dadurch bekommen die Schüler einen Überblick aller französischen Parteien und deren 
wichtigen Themen und Programme.

Vue d’ensemble: sujets, méthodes et documents
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x x x x x M 1 “La rentrée”, 
une spécialité 
française?

 Connaître les 
différentes filières 
et possibilités 
de formation à la 
rentrée dans le 
système scolaire et 
universitaire français

x x M 2 Le système 
scolaire et 
universitaire 
français

 Exprimer ses 
vœux d’orientation 
et ses attentes 

x x M 3 Qu’est-ce 
que je vais faire 
à la rentrée?

 Écrire une lettre 
de motivation pour 
réaliser son projet à 
la rentrée 

x M 4 Poser sa 
candidature pour 
la rentrée

 Exercice de 
médiation (FR> DE) 
sur le stress de la 
rentrée 

x x x M 5 Rentrée 
sous stress
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scolaire coûte 
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