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Thema Fernbeziehung (ab 5. Lernjahr) 
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Während das Coronavirus die Welt im Stillstand verharren ließ, waren unzählige Liebespaare 

getrennt. Nicolas Ellef drehte darüber den Kurzfilm Connected Love: Per Videochat arbeiten Loïc 

und Laura an ihrer Fernbeziehung. Erst das Ende zeigt, dass einer der Partner vom Computer 

generiert wurde. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit deren Situation auseinander und 

reflektieren darüber hinaus den Umgang mit Fake-Profilen im Internet.  

 

KOMPETENZPROFIL 

Klassenstufe/Lernjahr:  10–12 (G8) bzw. 11–13 (G9) 

Dauer:  4–6 Unterrichtsstunden 

Kompetenzen:  1. Leseverstehen/Wortschatz: Sachtexte verstehen und 

auswerten, Schulung der Wortschatzkompetenz; 

2. Hörsehverstehen: einen Kurzfilm verstehen; 3. Sprechen/ 

Schreiben: Virtuelle bzw. reale Beziehungen und Gefahren von 

Fake-Profilen reflektieren 

Medienkompetenzen: Analysieren und Reflektieren (6) 

Thematische Bereiche:  L’amour, les jeunes, l’apprentissage de la vie 

Medien:  Texte, YouTube-Video, Mindmaps, Online-Aufgaben 

©
 D

o
u
ce

fl
e
u
r/

iS
to

ck
/G

e
tt

y
 I
m

a
g
e
s 

P
lu

s 



2 von 25 II.B.1 La société  Beitrag 16  Connected Love 

109 RAAbits Französisch März 2021 

©
 R

A
A

B
E
 2

0
2
1
 

Sachanalyse 

(Fern-)Beziehungen 2020/2021 

Mit Beginn der Coronavirus-Pandemie und des Lockdowns in Europa im Frühjahr 2020 durften 

sich über Wochen und Monate Freunde, Familien und Lebenspartner nicht mehr sehen, um die 

Verbreitung des Virus einzudämmen. Berichte über die Folgen in Alltag und Beziehungen sind 

Legion, in den klassischen wie den sozialen Medien. Die Regelungen des confinement waren, 

infolge des Seuchengeschehens, in Frankreich teilweise noch strenger als in Deutschland.1 Paare, 

die sowieso eine Fernbeziehung führten, hatten es besonders schwer.2  

Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Folgen waren und sind gerade auch Kulturschaffende in 

hohem Maße betroffen; Veranstaltungen konnten nicht vor Publikum stattfinden. Die Initiative 

Kino Pop3 aus Paris tat sich im März 2020 daher mit der Fête du Court Métrage Paris für ein 

Onlineformat zusammen und veranstaltete Kino Pop en confinement x La Fête du Court Métrage4.  

Vom 25. bis 31. März 2020 hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Zeit, einen Kurzfilm zum 

Thema „Ici et Maintenant“ zu drehen – unter Berücksichtigung der Corona-Regeln, „[s]ans quitter 

son domicile, sans se rassembler“.5 Auf YouTube sind die Ergebnisse in Form von 52 Kurzfilmen 

zu betrachten.6 Einer davon stammt von Nicolas Ellef, der bereits mehrere Kurzfilme gedreht hat. 

Im Rahmen des Online-Festivals hat er sich nun mit „Connected Love“ thematisch passend des 

Themas „Fernbeziehung“ angenommen.  

Erarbeitung eines Kurzfilms 

Das Potenzial von Filmen für den Unterricht kann hier nur angerissen werden; insbesondere 

Kurzfilme eignen sich dank ihrer überschaubaren Länge für den kondensierten Einsatz zugunsten 

der Förderung einer Vielzahl an Kompetenzen: Sämtliche kommunikativen Fertigkeiten 

(Hörsehverstehen, Schreiben, Sprechen, Sprachmittlung) lassen sich mit und ausgehend von 

Filmen trainieren. Auch Medienkompetenz und fachübergreifende soziale Kompetenzen (z. B. 

durch Partner- und Gruppenarbeit) profitieren.7 

Der Kurzfilm „Connected Love“ 

Der Kurzfilm „Connected Love“ (5:48 min)8 zeigt den Bildschirm einer Videokonferenz mit 

schwarzem Hintergrund und entsprechenden Symbolen am unteren Rand. Meist sind zwei 

Teilnehmer zu sehen, deren Screens im Handyformat hochkant oder quer erscheinen. Links sieht 

man Loïc, rechts Laura, ein Liebespaar, das sich gegenseitig einen guten Morgen wünscht, 

zusammen frühstückt und sich mit Gesellschaftsspielen unterhält – eine Fernbeziehung per 

Videotelefonie. (Eine detaillierte Inhaltsübersicht findet sich auf den Folgeseiten.)  

Rasch zeigt sich die Entwicklung der Beziehung: Laura scheint zwar gleichbleibend glücklich und 

zufrieden, aber Loïc will mehr. Er träumt von Kindern, erzählt von seinen Problemen. Ihre Antwort 

ist mehrfach ein Küsschen, das sie ihm über die Kamera zuwirft, oder sie schlägt vor, ein Spiel zu 

 
1 Einen Überblick siehe z. B. https://fr.wikipedia.org/wiki/Confinement_de_2020_en_France  
2 Vgl. https://www.spiegel.de/partnerschaft/loveisnottourism-fernbeziehungen-in-der-corona-pandemie-a-

7e7aacaa-1c79-4cf5-898a-3a2ea799a397  
3 Vgl. https://www.kinopop.fr/  
4 Vgl. https://www.youtube.com/channel/UCBFPr8kMHNpebKM2pP4is-g  
5 https://www.facebook.com/events/492027844770089/  
6 Vgl. https://www.youtube.com/channel/UCBFPr8kMHNpebKM2pP4is-g 
7 Veneman: „Le film en classe”, 4 und 6  
8 Ellef: „Connected Love“, https://youtu.be/-dxh8BObhwE  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Confinement_de_2020_en_France
https://www.spiegel.de/partnerschaft/loveisnottourism-fernbeziehungen-in-der-corona-pandemie-a-7e7aacaa-1c79-4cf5-898a-3a2ea799a397
https://www.spiegel.de/partnerschaft/loveisnottourism-fernbeziehungen-in-der-corona-pandemie-a-7e7aacaa-1c79-4cf5-898a-3a2ea799a397
https://www.kinopop.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCBFPr8kMHNpebKM2pP4is-g
https://www.facebook.com/events/492027844770089/
https://www.youtube.com/channel/UCBFPr8kMHNpebKM2pP4is-g
https://youtu.be/-dxh8BObhwE
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machen; konkreter wird sie nicht. Loïcs Laune wird zunehmend schlechter. Schließlich erinnert 

Laura ihn daran, sein Abonnement zu verlängern – ein Abonnement? Am Ende wird klar: 

Keinesfalls handelt es sich um eine echte Fernbeziehung: Laura ist ein „Bot“, vom Computer 

generiert.  

Loïc verlängert das Abo nicht, der Bildschirm wird schwarz. Das Programm bietet ihm an, seine 

Beziehung zu bewerten, während man ihn als Schatten erahnen kann, der verzweifelt vor dem 

Rechner auf und ab läuft. Jedoch: Loïc bleibt der Plattform verbunden – Connected Love! – und 

beginnt eine neue Beziehung … mit Laura.  

Inhaltsübersicht des Kurzfilms „Connected Love“:  

Minutes Action 

00:00—00:04 Musique romantique. Générique 

00:04—00:19 Écran noir d’un programme de visiophonie avec deux fenêtres (format 

smartphone) : Loïc et Laura en train de se réveiller le matin, chacun chez 

soi.  

Loïc raconte qu’il a rêvé que Laura était près de lui. Elle lui fait un bisou 

à distance.  

00:20—00:42 Le soleil brille. Loïc est debout avec des immeubles à l’arrière-plan, Laura 

est allongée sur l’herbe, en pleine nature.  

Ils regardent les nuages, chacun de son côté. Loïc avoue être amoureux.  

00:43—00:53 Loïc à l’intérieur, Laura à l’extérieur ; les deux personnes prennent leur 

petit-déjeuner. Loïc mange une tartine trop grillée, Laura fait pareil. Du 

coup, il dit : « Copieuse ». 

00:54—01:15 Les deux jouent : Laura dessine, Loïc devine ce que c’est. Il n’arrive pas à 

identifier son dessin avec de dragon. Il gagne.  

01:16—01:33 Un matin, Loïc parle de son rêve d’avoir des enfants avec Laura. « Tu crois 

que ça sera possible un jour ? » La réaction de Laura est ambigüe ; elle 

semble flattée mais ne donne pas de réponse : « Tu veux un bisou ? » 

01:34—02:05 Loïc parle de ses problèmes de travail. Laura veut le dérider en proposant 

un jeu. Mais il lui demande des explications par rapport au fait qu’elle le 

laisse toujours gagner.  

02:06—02:30 Au matin, Loïc est de mauvaise humeur. Laura lui rappelle de 

« renouveler l’abonnement ». On apprend que la relation dure déjà 

depuis un an. Laura : « Laisse-moi te faire un bisou. » 

02:30—02:48 Encore au petit-déjeuner, Loïc a mauvaise mine et n’a pas faim ; alors 

Laura ne mange pas non plus. Laura lui fait un bisou.  

02:49—03:23 Il y a un décalage croissant entre Loïc et Laura. Lui veut parler de ses 

problèmes, elle propose de jouer au domino ou aux cartes. Laura lui fait 

un bisou.  

03:24—04:15 Loïc est chez lui : « De toute façon, je suis ruiné. » Laura, elle, est en pleine 

nature : « Moi, je vais mourir sans toi. » 

Subitement, on peut lire sur la fenêtre de Laura : « Expiration de 

l’abonnement dans … secondes ». Loïc lui dit au revoir.  
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04:16—04:49 La musique s’arrête. Sur l’écran noir : « Votre abonnement à « Connected 

Love » est arrivé à expiration. »  

À l’arrière-plan, on peut deviner dans le noir que Loïc, énervé, tape dans 

une bouteille en plastique et essaie de se reprendre.  

04:50—04:49 Une boîte de dialogue apparaît sur l’écran noir : « Voulez-vous noter 

votre relation ? » Loïc ferme la boîte. 

05:00—05:04 « Recommencer une relation ? Vous serez débité automatiquement. » 

On peut suivre la flèche de la souris.  

05:05—05:06 Écran d’accueil d’un site de rencontre (qui s’appelle « Connected Love ») 

avec des photos. On suit le mouvement de la souris.  

05:07—05:09 Retour à l’écran coupé en deux : à gauche Loïc, à droite le « chargement 

de votre relation est en cours … » 

05:10—05:18 La musique romantique reprend. Laura apparaît sur l’écran, se présente 

et dit qu’elle s’attend à une belle histoire d’amour …  

05:19—05:48 Générique dans le style d’un site de rencontre, puis générique du festival 

de court métrage.  

Die Texte 

Die Seite madmoiZelle.com zielt auf junge Leserinnen jenseits des Jugendalters ab und ruft diese 

regelmäßig dazu auf, selbst Beiträge zu schreiben – so unter anderem Berichte von betroffenen 

Frauen, die wegen Corona in Fernbeziehungen leben, ohne die Aussicht, sich bald in die Arme 

schließen zu können. Zwei dieser Texte finden sich als Hinführung zum Thema des oben 

genannten Kurzfilms. Im einen leidet ein frisch verliebtes Paar sehr unter der plötzlichen 

Trennung, im anderen kommt ein anderes Paar besser damit zurecht, da ohnehin keine 

übermäßig enge Bindung zu bestehen scheint. Die arbeitsteilig erarbeiteten Texte dienen der 

Einführung ins Thema Fernbeziehung und der Wortschatzerarbeitung.  

Lernerfolgskontrolle 

Nach den einführenden Texten und der Erarbeitung des Kurzfilms zeigen die Schülerinnen und 

Schüler9 anhand von Aufgaben zur Textproduktion und anhand einer Mediation, dass sie sich 

am Ende der Unterrichtseinheit thematisch in der Fremdsprache ausdrücken können. Der für die 

Sprachmittlung in Auszügen gewählte Text berichtet von ARD-Recherchen zu Fake-Profilen auf 

Singlebörsen im Internet. So erhalten die Schüler im Sinne der Medienbildung zugleich Tipps, 

woran sie diese falschen Profile erkennen können. Auch wenn sie nie eine Online-Singlebörse 

nutzen sollten, ist dieses Wissen auch auf andere soziale Netzwerke übertragbar.  

Bibliografische Angaben 

 Ellef, Nicolas (dir.): „Connected Love – Nicolas Ellef”, YouTube, 31.03.2020, https://youtu.be/-

dxh8BObhwE. 

 Hütten, Madeleine: „Jeux dans le métro. Flirt und Verführung in den Kurzfilmen ‚Gratte-papier‘ 

und ‚J’attendrai le suivant‘“, in: FUF 119 (2012), 36 f. 

 Thaler, Engelbert: „Kurzfilme im Fremdsprachenunterricht“, in: Praxis Fremdsprachen-

unterricht 6 (2016), 7–9.  

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

https://youtu.be/-dxh8BObhwE
https://youtu.be/-dxh8BObhwE
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 Veneman, Cécile: „Le film en classe, c’est la classe! Kompetenzorientierter Französisch-

unterricht mit dem Medium Film“, in: FUF 119 (2012), 2–11. 

Weiterführende Internetseiten 

 https://www.visionkino.de/fileadmin/user_upload/Unterrichtsmaterial/leitfaeden/Praxisleitfa

den_Film_im_Fremdsprachenunterricht-2018_Auflage_3.pdf  

Ein umfassender Praxisleitfaden zum Umgang mit Filmen im Fremdsprachenunterricht.  

 https://www.madmoizelle.com/couple-distance-confinement-coronavirus-1046289  

Von dieser Seite stammen die Texte mit témoignages von betroffenen Frauen, die wegen des 

Coronavirus von ihrem Partner getrennt sind; hier finden sich noch weitere Beispieltexte.  

 https://www.digitalwelt.org/singleboersen/partnersuche/fake-profile-singleboersen  

Ein zusammenfassender Artikel zu Fake-Profilen in Singlebörsen; in Auszügen Quelle des 

Mediationstextes.  

 https://www.daserste.de/information/ratgeber-service/vorsicht-

verbraucherfalle/sendung/falsche-flirts-single-boersen-fake-profile-100.html  

ARD-Recherchen zu Fake-Profilen in Singlebörsen.  

Didaktisch-methodisches Konzept 

Zur Lerngruppe und den curricularen Vorgaben 

Die Unterrichtseinheit eignet sich ab dem 5. Lernjahr und wurde für das Gymnasium in Baden-

Württemberg entwickelt. Sie kann völlig lehrwerksunabhängig eingesetzt werden, die 

einschlägigen Publikationen der Schulbuchverlage verorten die Themen L‘amour, Les jeunes oder 

L’apprentissage de la vie häufig kurz vor oder zu Beginn der Oberstufe. Entsprechend fordern die 

Bildungs- und Lehrpläne als soziokulturelles Orientierungswissen Einblicke in die Alltagskultur. 

Allgemein gehen die Themen Liebe und Beziehungen alle an und sorgen für 

Identifikationspotenzial bei den Schülern. 

Im Bildungsplan 2016 Baden-Württemberg (Gymnasium, Französisch als 2. Fremdsprache, 9./10. 

Klasse)10 lässt sich die Einheit insofern verorten, als die Schüler „aus authentischen und 

didaktisierten […] Hörsehtexten (zum Beispiel […] Kurzfilm) die zentralen Informationen und 

dabei auch ausgewählte Einzelinformationen entnehmen“ können. Als besonders spannend 

erweist sich, dass die Informationen, die dem Film entnommen werden, „teilweise den eigenen 

Erwartungen zuwiderlaufen“.  

Insbesondere den ins Thema einführenden Texten entnehmen die Schüler Wortschatz und 

strukturieren ihn „nach inhaltlichen und sprachlichen Kriterien (zum Beispiel […] semantischen 

Feldern)“. Sie trainieren dabei ein „Verfahren zur Vernetzung und Memorierung von Wortschatz“ 

in Form einer Mindmap.  

Auch die funktionalen kommunikativen Kompetenzen Leseverstehen, Sprechen, Schreiben und 

Sprachmittlung kommen nicht zu kurz: Die Lernenden können Aussagen eines Textes/Films zu 

ihrem Wissen in Beziehung setzen, „zu fiktionalen und nicht fiktionalen Texten mit weitgehend 

vertrauter Thematik mündlich und schriftlich begründet Stellung beziehen“ sowie „in die jeweils 

andere Sprache übertragen“. Entsprechendes gilt auch für die anderen Bundesländer.   

 
10 http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/F2  

https://www.visionkino.de/fileadmin/user_upload/Unterrichtsmaterial/leitfaeden/Praxisleitfaden_Film_im_Fremdsprachenunterricht-2018_Auflage_3.pdf
https://www.visionkino.de/fileadmin/user_upload/Unterrichtsmaterial/leitfaeden/Praxisleitfaden_Film_im_Fremdsprachenunterricht-2018_Auflage_3.pdf
https://www.madmoizelle.com/couple-distance-confinement-coronavirus-1046289
https://www.digitalwelt.org/singleboersen/partnersuche/fake-profile-singleboersen
https://www.daserste.de/information/ratgeber-service/vorsicht-verbraucherfalle/sendung/falsche-flirts-single-boersen-fake-profile-100.html
https://www.daserste.de/information/ratgeber-service/vorsicht-verbraucherfalle/sendung/falsche-flirts-single-boersen-fake-profile-100.html
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/F2
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Methodischer Schwerpunkt der Unterrichtsreihe 

Die Arbeit mit einem Film bietet die Gelegenheit zu einer umfassenden Kompetenzförderung der 

Schüler. Die Unterrichtseinheit folgt dem bekannten Dreischritt bei der Erarbeitung von Filmen: 

avant – pendant – après le visionnage.11  

Zunächst liegt nach dem Einstieg der Schwerpunkt auf zwei arbeitsteilig erarbeiteten 

Leseverstehenstexten, die sowohl inhaltlich als auch mit Blick auf den Wortschatz ausgewertet 

werden. Obwohl dies bereits den Kurzfilm vorentlastet, beginnt die avant-Phase im engeren Sinne 

mit der Reflexion von Titel und handelnden Figuren des Films. Das Hörsehverstehen pendant le 

premier visionnage stellt dessen Verständnis sicher, mit mehreren Stopps. Die Emotionen der 

handelnden Figuren stehen danach mit Aufgaben zum Sprechen und/oder Schreiben im Fokus.  

Während des und nach dem deuxième visionnage sichern Dialogteile das tiefere Verständnis des 

Kurzfilms; auch zum Stichwort bot informatique machen sich die Schüler Gedanken.  

Sich kreativ in die Figuren hineinzuversetzen, bildet den Abschluss der Unterrichtseinheit, 

zusammen mit einer Mediation. Indem die Schüler sich mit Singlebörsen im Internet 

beschäftigen, reflektieren sie die Gefahren von Fake-Profilen, auch in sozialen Netzwerken. 

Hierbei werden die in der Leitperspektive Medienbildung festgehaltenen Kompetenzen 

gefördert.  

Mögliche Alternativen oder Erweiterungsmöglichkeit 

Abhängig von den schulischen Gegebenheiten kann die Einheit im Präsenzunterricht, online von 

zu Hause oder als Mischform im Blended Learning eingesetzt werden. Anmerkungen zu digitalen 

Tools finden sich jeweils in den Hinweisen zu den Arbeitsblättern. Mehrfach stehen Aufgaben 

kostenlos auf www.learningapps.org zur Verfügung.  

Im Anschluss bietet sich die Überleitung zum Thema „L’avenir“ an, z. B. mit Lenz, Hanns-

Christoph/Obeling, Steffen: Horizons Dossier: Visions d’avenir, Stuttgart: Klett 2018.  

  

 
11 Vgl. Veneman: „Le film en classe“, 7; Hütten: „Jeux dans le métro“, 37. Speziell zum Hörsehverstehen 

differenziert Thaler: „Kurzfilme“, 8 diesen Dreischritt noch weiter in einem 10-Stufen-HSV-Modell: 

ausgehend vom Aufbau einer Hörsehmotivation und einer Vorentlastung wird zunächst die Hörsehabsicht 

geklärt, der Kurzfilm gezeigt und – je nachdem – erst das Globalverstehen, dann z. B. Detailverstehen 

abgeprüft.  

 

http://www.learningapps.org/
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Auf einen Blick 

1./2. Stunde 

Thema: Einstieg in die Thematik Fernbeziehung 

M 1  Le coronavirus et ses conséquences / Folgen der Coronavirus-Pandemie vor 

allem auf Fernbeziehungen reflektieren 

M 2  Des couples à distance en période de confinement / Arbeitsteiliger Lese-

verstehenstext « Commencer une relation de couple » und « Bien vivre la 

séparation » 

M 3  Des couples à distance … : travailler sur le texte / Kooperativ Inhalt und 

Wortschatz der Leseverstehenstexte erarbeiten und eine Mindmap erstellen 

ZM 1  Mindmaps / Mindmaps zu den Lesetexten 

Hausaufgabe:  evtl. Mindmap fertigstellen; Vokabeln lernen 

Benötigt:   PC mit Internetzugang, Beamer/Whiteboard 

  evtl. Geräte mit Internetzugang für die Schüler  

  evtl. im Voraus Account und Präsentation bei Mentimeter einrichten 

  evtl. im Voraus ZUMpads vorbereiten 

  evtl. im Voraus Mindmap-Seite vorbereiten oder Plakate mitbringen 

3. Stunde 

Thema: Hörsehverstehen und erste Reflexion des Kurzfilms 

M 4    « Connected Love » : avant le visionnage / Einstieg in den Kurzfilm  

M 5    « Connected Love » : pendant le premier visionnage / Erste Vorführung mit 

Unterbrechungen und Arbeitsaufträgen 

Benötigt:   PC mit Internetzugang, Beamer/Whiteboard 

  evtl. Dokumentenkamera und Ausdruck oder Folienkopie von M 5 

  evtl. im Voraus Mentimeter einrichten oder Vertrautmachen mit oncoo 

4./5. Stunde 

Thema: Verständnissicherung und Reflexion des Kurzfilms  

M 6    « Connected Love » : après le premier visionnage / Emotionale Situation der 

Figuren und Filmsprache reflektieren 

M 7  « Connected Love » : pendant et après le deuxième visionnage / Inhalt des 

Kurzfilms rekonstruieren und über Bots reflektieren 

M 8  « Connected Love » : après le visionnage / Kreativ den Film fortsetzen, 

Singlebörsen im Internet reflektieren und sprachmitteln 

Hausaufgabe:  evtl. Mediation fertigstellen 

Benötigt:   PC mit Internetzugang, Beamer/Whiteboard 

  evtl. Geräte mit Internetzugang für die Schüler 

  evtl. im Voraus ZUMpads vorbereiten  
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