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Verpflichtend zu behandelnde Themen und Werke in den L-Kursen Französisch Abibac für 
die Abiturprüfung 2023 / Ergänzung zum Rundschreiben vom 10.12.2019  

 
Anpassung infolge der Corona-Epidemie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Analogie zu den Lehrplananpassungen, welche für den L-Kurs Französisch für das 3. und 4. 
Halbjahr der Qualifikationsphase für die Abiturprüfung 2023 gelten, werden auch für den L-
Kurs Abibac Anpassungen vorgenommen.  
 
Die Lektüre von Philippe Grimbert Un secret im 3. Halbjahr der Qualifikationsphase wird fakul-
tativ behandelt, lediglich ein kurzer Auszug dient exemplarisch zur Illustration der Thematik 
der Occupation im 2. Weltkrieg. Das Werk ist jedoch nicht Gegenstand der Abiturprüfung 2023 
in den L-Kursen Abibac. 
 
Die Lehrplananpassungen bezüglich der Sachtext-Themen (Le tandem franco-allemend et son 
rôle en Europe) im 3. Halbjahr der Qualifikationsphase sind deckungsgleich mit denen des 4. 
Halbjahres der Qualifikationsphase im L-Kurses Französisch; sie sind auf dem Bildungsserver 
veröffentlicht. 

Im Bereich Le tandem franco-allemand et son rôle en Europe sind folgende inhaltliche Aspekte verbind-
lich: 

Regards croisés:  

 différences et similarités entre la France et l’Allemagne: valeurs, normes, coutumes, 
mentalités, rythmes de vie 

 clichés, stéréotypes  

Aperçu historique:  

 signification et développement: textes fondateurs (traités) - étapes et rencontres politiques 
marquantes (tandems des dirigeants politiques de De Gaulle / Adenauer à Hollande / Merkel)  

 un tandem au service de l’Europe. 

Coopérations entre les deux pays: exemples  

 domaine économique (AIRBUS, ARTE) 

 domaine politique (conseil des ministres, Plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne 
chargé des relations culturelles franco-allemandes)  

domaine culturel et éducatif: création et rôle de l'OFAJ, coopération transfrontalière (festival Perspec-
tives) - possibilités d’échanges et de formation binationales (Erasmus), filières universitaires (Université 
franco-allemande) 

 

 (https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/themen/unterricht-und-
bildungsthemen/lehrplaenehandreichungen/lehrplaeneallgemeinbildende/gymnasiale-
oberstufte-GOS/lehrplaene_GOS_node.html)  
Ich bitte Sie, die Lehrkräfte Ihrer Schule, die das Fach Französisch unterrichten, und die be-
troffenen Schülerinnen und Schüler entsprechend zu informieren. 
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