
Der dritte Band von Génération pro, der 
in Dossierform angelegt ist, bietet viele 
Möglichkeiten, um sich auf das Abitur 
vorzubereiten:

1. Themenauswahl
Die Themen der 10 Dossiers entsprechen den 
gängigen Lehrplanthemen für Klasse 12/13, die 
auch Gegenstand der Abiturprüfung sein kön-
nen:

Paris à l’affiche•  (Paris ; GroßStadt/Land)  
-> SN, Zentralbiturthema NRW 2011,  
BW, NI
Regards sur l’Histoire•  (Geschichte)  
-> SN
La vie politique en France•  (Politik in Frank-
reich)  
-> BW, NI
Problèmes de société • (gesellschaftliche Pro-
bleme) 
 -> NI
Le défi vert : comment agir ?•  (Umwelt)  
-> SN, BW, NI, BY
Les jeunes et les médias•  (Medien)  
->SN, BW, BY
France, Allemagne, Europe•  (deutsch-franzö-
sische Beziehungen; Europa)  
->SN, BW, NI, BY
Une société multiculturelle•  (multikulturelle 
Gesellschaft) 
-> SN, Zentralbiturthema in NRW 2011, BY
Parlez-vous français ?•  (Frankofonie)  
-> NI, BY
L’art sous toutes les coutures•  (Kunst)  
-> SN, BY (Kultur) 

Diese Themen werden anhand authentischer Ma-
terialien (Zeitungsartikel, Romanauszüge, Lieder, 
Bilder usw.) erarbeitet.

2. Lerntechniken
In den Dossiers werden die für das Abitur rele-
vanten Lerntechniken eingeführt und v. a. inten-
siv wiederholt. (s. Libre-Service/Stratégies), z. B.:

Die • Worterschließungstechniken werden 
systematisch wiederholt, um die Schüler auf 
die Erarbeitung eines unbekannten Textes 
zu trainieren. (alle Aufgaben mit der Über-
schrift „Histoire de mots“ in den Dossiers)
Wiederholung der Arbeit mit dem • Wörter-
buch an unterschiedlichen Stellen (z. B. 
Dossier L’art sous toutes les coutures)
Wiederholung der • Präsentationstechniken 
(Dossiers Paris à l’affiche, France, Allemagne, 
Europe, …)

3. Thematischer Wortschatz
Grundlage für die Abiturprüfung ist der the-
matische Wortschatz auf der letzten Seite des 
jeweiligen Dossiers. Hier werden in einer Art 
Resümee des Dossiers die notwendigen Wörter 
zur Verfügung gestellt, um über ein bestimmtes 
Thema sprechen zu können.

4. Musterklausuren als Online-Links
Pro Dossier gibt es per Online-link eine Muster-
klausur, die sich als Vorbereitung auf die ab-
schließende Prüfung eignet.

Vorbereitung auf das Abitur in  
Génération pro - niveau avancé


