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Découvertes für die Oberstufe?

www.klett.de/lehrwerk/decouvertes-fuer-die-oberstufe-ausgabe-ab-2023
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Der Übergang in die Sekundarstufe II

… ist geprägt von:
• neu zusammen gesetzten Lerngruppen
• starker Leistungsheterogenität
• sehr unterschiedlicher Motivationslage
• der Verpflichtung auf authentisches Material
• erhöhten Anforderungen an Lernerautonomie
• der Zielvorgabe gem. GeR B1 / B1+
• wahrscheinlichen post-pandemischen Defizite
• gehobenen Ansprüchen der Lernenden
• der Notwendigkeit Wortschatz und Grammatik
einzuführen und zu vertiefen…



Der Übergang in die Sekundarstufe II

… soll dabei aber:
• die Lernenden von der Sprache begeistern
• aktuelle und schülerorientierte Themen bieten
• zeitgemäße Unterrichtsformen nutzen
• entstandene Lücken erkennen und schließen
• sie sprachlich handlungsfähig machen
• sie behutsam auf ein hohes Niveau bringen
• sie damit auf die Qualifikationsphase vorbereiten
• die Wahl von Französisch als Abiturfach stärken
• … 



Module 1

sujets:
• être jeune aujourd‘hui
• mes loisirs, mon style
• (ne pas) être populaire
• les changements
• être soi-même

stratégie principale:
• décrire un personnage

tâche finale:
• participer à un festival de jeu de 

rôle



Module 2

sujets:
• moi et les autres
• les relations familiales
• l‘amitié et l‘amour
• l‘engagement des jeunes

stratégie principale:
• regarder et écouter (HSV)

tâche finale:
• illustrer pour un concours dix 

conseils pour bien vivre
ensemble



Module 3

sujets:
• les gestes écolos
• le changement climatique
• la consommation
• l‘alimentation
• les menaces

stratégie principale:
• participer à une discussion

tâche finale:
• participer à une journée d‘action

en ligne



Module 4

sujets:
• les réseaux sociaux
• les atouts et les dangers
• le harcèlement en ligne
• les fausses nouvelles (les infox)
• l‘intelligence artificielle

stratégie principale:
• lire et comprendre un texte

tâche finale:
• réaliser une interview / une

vidéo pour un journal numérique



Module 5

sujets:
• la F(/f)rancophonie
• la Belgique
• la Nouvelle-Calédonie
• la langue et l‘identité

stratégie principale:
• faire une présentation

tâche finale:
• présenter un pays francophone

dans le cadre de la journée de la 
francophonie



Module 6

sujets:
• l‘Europe et l‘Union européenne
• la citoyenneté et les échanges
• l‘amitié franco-allemande
• travailler en Europe
• les jeunes et la politique

stratégie principale:
• résumer un texte

tâche finale:
• organiser une exposition

dans le cadre de la semaine
européenne



Für den perfekten 
Einstieg: 

altersgerechte,
motivierende Bilder / 

authentische 
Materialien zur 

Wortschatzreaktivierung

Zoom sur la langue: Auftaktseiten



Interaktive Übungen zur 
Wortschatzwiederholung

Digitale Wortschatzreaktivierung



Individueller Wortschatz

1

(modulbegleitende, 
individuelle) 

Wortfeldarbeit



pro Text i. d. R. eine 
Wortschatzübung 

vorentlastend vor der 
Lektüre des Textes ...

bzw. vertiefend nach 
der Texterschließung 

Textbegleitender Wortschatz



strategischer und 
thematischer Wortschatz 

direkt an der Aufgabe

Strategischer Wortschatz



Vokabelübersicht am Ende



Doppelseite mit 
Wortschatz-

übungen
(Bezug zu 
einzelnen 

Materialien / 
isoliert einsetzbar)

Zoom sur le vocabulaire



Einführung / 
Wiederholung 

wichtiger 
grammatischer 

Pensen 
(Bezug zu 
einzelnen 

Materialien / 
isoliert 

einsetzbar)

Zoom sur la grammaire



Einsatz der 
sprachlichen Mittel 

des Moduls

Tâche finale



Textsortenvielfalt: Musik



Textsortenvielfalt: Erzählungen



BD, roman de jeunesse



Textsortenvielfalt: Infographien



Filme, Reportagen, Podcasts



Anhänge



Différenciation



Ausblick: Découvertes en direct
Im eBook:
• interaktive Übungen (Grammatik an Zoom-

Seiten)
• interaktiver Wortschatz zur Reaktivierung 

von WS in Band 1-4
• E-xtras: Landeskunde etc. (in Planung)
• Erklärfilme
• Zugang zu den Medien über SB und CdA / 

im Ebook

Produktkranz:
• Schülerbuch mit Mediensammlung
• eBook
• Cahier d‘activités mit Mediensammlung
• Handreichung für den Unterricht
• DUA mit Découvertes en direct

Cahier d’activités  
mit Mediensammlung



Merci beaucoup!


