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II.B.4.7

Les jeunes

Les déis de la digitalisation – Gefahren 
und Chancen erörtern (ab 4. Lernjahr)

Carl Chotteau

Nach einer Idee von Markus Oschwald

Ob zwischenmenschliche Beziehungen, Berufsleben, oder seit Kurzem verstärkt auch der Schul-

alltag  – kaum ein Lebensbereich wird nicht von digitalen Technologien beeinlusst. Mit der 

Digitalisierung sind aber auch viele Herausforderungen für unsere Gesellschaft entstanden. In der 

vorliegenden Unterrichtsreihe erschließen Ihre Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Medien, 

anhand derer sie eine Materialsammlung erstellen und eigene, themenbezogene Texte verfassen.

KOMPETENZPROFIL

Klasse:  9–12 (G8), 10–13 (G9)

Dauer:  10 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:  1. Schreibkompetenz: materialgestütztes Schreiben, Sachtexte und 

Medien auswerten und Materialsammlung erstellen, Kommentare 

verfassen; 2. Medienkompetenz: Recherchen durchführen, den 

Einluss der fortschreitenden Digitalisierung auf den Alltag unter-

suchen

Thematische Bereiche:  Digitalisierung, materialgestütztes Schreiben, themenbezogenes 

Argumentieren

Material:  Bilder, Mindmap, Informationstext, Zeitungs- und Onlineartikel

©
 a

le
xs

l_
iS

to
ck

 G
et

ty
 Im

a
ge

s 
Pl

u
s



2 von 36  II.B.4 Les jeunes  Beitrag 7  Les déis de la digitalisation

107 RAAbits Französisch September 2020

©
 R

AA
BE

 2
02

0

Sachanalyse

Thema „Digitalisierung“ im Fremdsprachenunterricht

Die fortschreitende Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten, die den Alltag bequemer machen und 

Unterhaltung und Kommunikation in einer neuen Dimension ermöglichen – die Schulschließungen 

im Frühjahr 2020 haben dies einmal mehr deutlich werden lassen.

Die digitalen Technologien haben sich inzwischen in beinahe jedem Bereich des alltäglichen Lebens 

unentbehrlich gemacht. Mit Blick auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Selbst- und 

Fremdbestimmung, den Alltag und die Berufswelt wird aber immer deutlicher, dass es auch gilt, 

große Herausforderungen zu bewältigen: Es ist sogar die Rede von der vierten industriellen Revolution.

Das Thema ist für die Generation Z – die Jugendlichen, die bereits in einer komplett digitalisierten 

Welt aufgewachsen sind – leicht zugänglich, da es fester Bestandteil ihrer Lebenswelt ist. Die inter-

aktiven, digitalen Welten gehen ja auch in vielfacher Hinsicht auf die Bedürfnisse von Jugendlichen 

ein: Sie bieten Unterhaltung, Ablenkung und Entspannung oder vertreiben Langeweile, doch sollten 

sich Schülerinnen und Schüler stets der Kehrseiten und Gefahren bewusst sein.

Durch die Aktualität des Themas, das einen deutlichen Lebensweltbezug für die Jugendlichen 

aufweist, steigt die Motivation, sich die Sachtexte zu erschließen.

Zur Unterrichtsreihe

Zwar ist es auch Ziel der Reihe, auf die Abiturprüfung vorzubereiten, sie bietet aber sowohl thematisch 

als auch inhaltlich viele Anknüpfungspunkte für die Mittelstufe. Durch Differenzierungsangebote 

(M 3a und M 3b) ist es möglich, die Reihe in verschiedenen Klassenstufen zu unterrichten oder in 

heterogenen Lerngruppen einzusetzen. Inhaltlich setzen sich Ihre Lernenden in der vorliegenden 

Unterrichtseinheit bewusst mit den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung an-

hand des materialgestützten Schreibens und Sprechens auseinander.

Dem Einstieg wird eine schnelle und effektive Vokabelarbeit vorangestellt, sodass die Lernenden 

ihr wahrscheinlich recht umfangreiches Vorwissen zum Thema „Digitalisierung“ direkt aktivieren 

und sich anhand von Bildimpulsen und Zitaten (M 1) darüber austauschen können. Anhand von 

M 2 machen sich Ihre Lernenden zu Beginn der Reihe mithilfe einer Mindmap das Thema „Heraus-

forderung Digitalisierung“ bewusst. 

Die weitestgehend eigenverantwortliche Erarbeitung von Vokabular sowie Argumenten und ver-

schiedenen Aspekten eines Themas fördert die Lernerautonomie und optimiert in hohem Maße 

die individuellen Lernstrategien.

Anhand kooperativer Methoden erarbeiten sich die Lernenden unterschiedliche Texte mit dem 

Ziel einer umfassenden Materialsammlung. Ihre Schüler recherchieren online selbstständig 

Material und erarbeiten sich so mit den in der Reihe eingeübten Vokabeln eine gut recherchierte, 

klar strukturierte und übersichtliche Materialsammlung. Es besteht die Möglichkeit, die Material-

sammlungen anstelle einer Klassenarbeit bzw. Klausur zu bewerten.

Den Schwerpunkt der Reihe bildet die Analyse von linearen, aber auch nicht linearen Texten anhand 

von Aufgaben auf verschiedenen Anforderungsniveaus.

Argumentationsaufbau und Argumentationstechniken werden dabei wiederholt und trainiert.

Die Lernenden sollen dazu befähigt werden, sich bereits im Vorfeld in eine – auch für sie – relevante 

Thematik einzuarbeiten, indem sie sich vor allem mit Texten, aber auch mit anderen Medien 
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systematisch auseinandersetzen. Ihre Klasse wird methodisch befähigt, Informationen zu sammeln, 

zu ordnen und zu ergänzen und anschließend entsprechende Sachinhalte verständlich zu referieren 

und zu strukturieren (M 1–M 6).

Auf diese Weise eignen sich die Lernenden den nötigen Basiswortschatz und das Basiswissen 

und somit eine Argumentationsgrundlage an. So werden sie zu Experten, die nicht nur mitreden 

können, sondern sich zugleich auch argumentativ schreibend in Realsituationen äußern können. Ab-

wägende wie meinungsbildende Aussagen, begründete Argumente werden strukturiert, belegt und 

formuliert (M 3a und M 3b). Dabei werden viele Widersprüche aufgedeckt, divergente Meinungen ein-

gebracht (M 4, Teil I, Aufgabe 4; M 5, Aufgabe 4) und Gegenargumente stets mitgedacht, sodass ein 

umfassendes Bild aller relevanten Aspekte zum Thema „Herausforderung Digitalisierung“ entsteht.

Die Schüler lernen zudem Schreib- und Sprechanlass, Textfunktion und Aufgabenstellung auf der 

Basis der jeweiligen Operatoren zu beachten sowie Texte zielgerecht, adressaten- und situations-

bezogen zu konzipieren (M 4, Aufgabe II).

Prozessbezogene Kompetenzen (Sprechen, Zuhören, Schreiben und Lesen) mit den inhaltsbe-

zogenen Kompetenzen (Texte und andere Medien, Sprachgebrauch und Sprachrelexion) werden 

miteinander verbunden. Dieses Training bereitet die Schülerinnen und Schüler1 ideal auf typische 

Aufgabenformate des Abiturs vor (Kommunikationsprüfung oder Verfassen eines Kommentars).

Im Rahmen dieser Unterrichtsreihe werden u. a. die Medien- und Persönlichkeitskompetenz 

gefördert: Für die Erstellung des Lernprodukts (Stoffsammlung) recherchieren die Lernenden 

Informationsquellen gezielt, treffen eine geeignete Auswahl und bewerten Informationen ziel-

gerichtet (M 6; M 1, Aufgabe 5; M 2).

Welche Materialien können Sie zusätzlich nutzen?

Internetvideos

   https://www.youtube.com/watch?v=ltTHAE_C-XI 

Informatives Erklärvideo „DECOD’ACTU“ über soziale Netzwerke („Réseaux sociaux, tous 

accros?“) des öffentlich-rechtlichen Senders „France Télévisions“ (mit Untertiteln).

   https://www.youtube.com/watch?v=B9xXWkHMpkI 

Informatives Erklärvideo „DECOD’ACTU“ über Fakenews („Vous avez dit Fake news?“) des 

öffentlich-rechtlichen Senders „France Télévisions“ (mit Untertiteln).

   https://www.youtube.com/watch?v=vtQ2zI1-4Kk 

Einfache, knappe Erklärung zu Gefahren im Internet („Quels sont les dangers d’Internet?“) der 

Reihe „1 jour, 1 question“.

   https://www.youtube.com/watch?v=JXyBwzw9nWw 

Ausführungen zum Thema „digitalen Abhängigkeit“ („Pourquoi passe-t-on de plus en plus de 

temps sur les écrans“) der Reihe „1 jour, 1 question“.

   https://www.youtube.com/watch?v=zUW3JyLtYsQ 

In diesem kurzen Video der Reihe „1 jour, 1 question“ wird der Frage nachgegangen, was es 

mit Cybermmobbing auf sich hat („C'est quoi le cyberharcèlement?“).

   https://www.youtube.com/watch?v=Lnpn-AZ9Qzo 

Weitere Folge von „1 jour, 1 question“ in der deiniert wird, was Datenklau und Hackerangriffe 

bedeuten („C'est quoi le piratage informatique?“) und wie wir uns idealerweise online verhalten.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet.

https://www.youtube.com/watch?v=ltTHAE_C-XI
https://www.youtube.com/watch?v=B9xXWkHMpkI
https://www.youtube.com/watch?v=vtQ2zI1-4Kk
https://www.youtube.com/watch?v=JXyBwzw9nWw
https://www.youtube.com/watch?v=zUW3JyLtYsQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lnpn-AZ9Qzo
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   https://www.youtube.com/watch?v=p37yeKqAnUo 

Kurzes Tutorial in dem der Begriff des digitalen Wandels näher erläutert wird.

   https://www.youtube.com/watch?v=df2owNxy4DU 

Dossier der Online-Talkshow „#popcorn“ über die Gefahren sozialer Netzwerke („Le danger des 

réseaux sociaux chez les jeunes“).

   https://www.youtube.com/watch?v=Zn_-PPrdwsY 

Ansprechend gestaltetes und informatives Video des Karikaturisten Martin Vidberg und des 

Journalisten Olivier Clairouin (Le Monde) über die Themen Online-Überwachung und NSA 

(„Comment la NSA vous espionne expliqué en patates“) und NSA.

Weiterführende Materialien

   https://www.jeunesetmedias.ch/fr.html 

Schweizerisches Portal über den Umgang mit Medien (Deutsche Version verfügbar).

https://www.youtube.com/watch?v=p37yeKqAnUo
https://www.youtube.com/watch?v=df2owNxy4DU
https://www.youtube.com/watch?v=Zn_-PPrdwsY
https://www.jeunesetmedias.ch/fr.html
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Introduction à la digitalisation

M 1 La digitalisation – Vocabulaire / Thematisches Basisvokabular

M 2 Les déis de la digitalisation – Le thème cadre / Thematisches Vorwissen 

aktivieren und einen ersten Zugang zum Thema anhand von Zitaten und Fotos 

erarbeiten

2. Stunde

Thema: Les déis de la digitalisation – Thèmes et sous-thèmes

M 3 Aperçu thématique – Comprendre et compléter une carte mentale / 

Anhand der penser-comparer-partager-Methode thematische Fachbegriffe in 

einer Mindmap klären und ergänzen

ZM 1 Les déis de la digitalisation – Une Carte mentale / Thematische Fach-

begriffe zur schnellen Erstellung einer Mindmeister-Mindmap

3./4. Stunde

Thema: Le numérique au quotidien

M 4a Quelle vie veux-tu mener? – Les avantages et les inconvénients 

de l’avenir numérique / Einen Übersichtstext (schwer) zum Thema 

„Digitalisierung“ mithilfe der Strukturlegetechnik erschließen und einen 

Kommentar zum Text verfassen

M 4b Quelle vie veux-tu mener? – Les avantages et les inconvénients 

de l’avenir numérique / Einen Übersichtstext (leicht) zum Thema 

„Digitalisierung“ mithilfe der Strukturlegetechnik erschließen und einen 

Kommentar zum Text verfassen

5./6. Stunde

Thema: Les dangers du smartphone chez les jeunes

M 5 Le smartphone et ses dangers: lire et comprendre un texte /  

Einen Sachtext über die Nutzung von Smartphones erarbeiten
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7./8. Stunde

Thema: Nutzen und Schaden von Überwachungs- und Sicherheitssystemen

M 6 La cybersurveillance – Un équilibre à trouver? / Nutzen und Schaden von 

Überwachungs- und Sicherheitssystemen diskutieren

9./10. Stunde

Thema: Computer-Hacking

M 7a  Le piratage – Une arme très puissante / Hör-Sehverstehen zum Thema 

Datenspionage mit Lückentext (schwer) und Transferaufgabe

M 7b  Le piratage – Une arme très puissante / Hör-Sehverstehen zum Thema 

Datenspionage mit Lückentext (leicht) und Transferaufgabe

Erklärung zu Differenzierungssymbolen:

Finden Sie dieses Symbol in den Lehrerhinweisen, so indet Differenzierung statt.  

In diesem Beitrag wird nach zwei Niveaustufen unterschieden:

einfaches Niveau schwieriges Niveau
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