
À plus ! – Leitfaden zur Prüfung  
von Lehrplanforderungen

Entsprechend den Vorgaben Ihres Bundeslandes sollen Sie ...

... den Medienkompetenzrahmen im Fach Französisch umsetzen?

• Mit À plus ! Band 1 setzen Sie den Medienkompetenzrahmen bereits in ersten verpflichtenden Teilbereichen 
ganz selbstverständlich um.

• Immer bei diesem Symbol  trainieren Ihre Lernenden Medienkompetenz.
• Einen Überblick können Sie sich hier im Medienkompetenzraster (am Bsp. für NRW) und seine Umsetzung 

mit À plus ! verschaffen: https://www.cornelsen.de/produkte/a-plus-neubearbeitung-a-plus-neubearbeitung- 
planungsraster-zur-medienkonzepterstellung-fuer-nordrhein-westfalen-planungsraster-band-1-1100014205

• Die Handreichungen zu À plus ! enthalten Medienkompetenzblätter, anhand derer Sie 10 freie Tools kennen-
lernen und ausprobieren können: gleich ganz praktisch an ausgewählten Übungen des ersten Bandes.

... das übergreifende Ziel der interkulturellen Handlungsfähigkeit erreichen?

• In den Fremdsprachen schon immer ein Anliegen: À plus ! spiegelt Facetten der französischen und franko-
phonen Kulturen und wirft diese auf die eigenen Kulturen zurück mit Hilfe von offenen Fragen.

• Orientierungswissen wird direkt in den Printmedien vermittelt und über initiierte Recherchen im Internet.

... Sprachlernkompetenz und Sprachbewusstheit zum Aufbau eines individuellen  
	 Mehrsprachigkeitsprofils	fördern?

• Sprachlernkompetenz wird wie immer unterstützt durch „Apprendre à Apprendre“ und den Methoden- 
anhang/Schwerpunkt in Band 1, z. B. Wortschatz: Wie lerne ich am besten?

• Sprachbewusstheit wird in À plus ! unterstützt durch die neue Aufgabenrubrik: „Comparer les langues“  
in jeder Unité. Sprachvergleichend auf der Basis von Familiensprachen und auch dem Kontrast zwischen 
Deutsch und Französisch – lexikalisch, grammatikalisch, syntaktisch etc.

...	Möglichkeiten	der	Differenzierung	anbieten?

• Wie schon in der bisherigen Ausgabe bietet À plus ! Aufgaben mit Zweifachdifferenzierung gleich im Schüler-
buch: Das Symbol  kennzeichnet anspruchsvollere Aufgabe vorn, zielgleiche Aufgaben mit mehr Hilfe- 
stellungen  hinten im Annexe.

• Auch das Arbeitsheft bietet zu wichtigen Phänomenen Aufgaben und Übungen auf zwei Niveaustufen.
• Im Lehrer-Ordner „Fördern und Fordern: Materialien zur Individualisierung und Differenzierung“ finden sich 

ca. 50 % aller Aufgaben des Schülerbuches noch einmal in je einer leichteren Variante und einer anspruchs-
volleren Variante als Kopiervorlagen mit Lösungen. So ergibt sich im Zusammenspiel mit dem Schülerbuch 
eine Dreifachdifferenzierung.



... Feedback bzw. Hilfe für die Selbsteinschätzung, Diagnose des Lernstandes ermöglichen?

• À plus ! bietet im Schülerbuch „Bilans des compétences“ und im Arbeitsheft „Fais le point“ zur selbst- 
ständigen Ermittlung des Leistungsstandes. Die Lösungen zur Selbstkontrolle stehen den Lernenden online 
zur Verfügung.

• Im Arbeitsheft schließen Förderübungen an den „Fais le point“ an, bei denen Schüler/-innen an Defiziten 
spezifisch weiter üben können.

• Als Lehrkraft verfügen Sie im À plus !-Unterrichtsmanager Plus über alle Lösungen digital und können frei 
entscheiden, welche Lösungen Sie den Lernenden zur Verfügung stellen (sämtliche Schülermaterialien).

• Interaktive Übungen zu jeder Unité im Arbeitsheft von À plus ! verfügen über Lösungen und eine Lernstands- 
diagnose.

...	eine	schaffbare	Progression	gewährleisten?

• Das neue À plus ! bietet mehr Übungen zu Wortschatz und Grammatik im Schülerbuch, bei weniger Inhalt.
• Unterstützung erfahren Sie durch reichhaltiges Scaffolding (Modelltexte, Redemittel „Les Mots pour le dire“, 

Redemittelkästen, Karaokefilme etc.) gleich im und am Schülerbuch.

... Einblicke in die Vielfalt der Lebenswirklichkeiten frankophoner Kultur- und Sprachräume bieten?

• Ein ganz besonderes Anliegen von À plus ! ist es, Frankreich in seiner Vielfalt und die frankophone Welt ab  
Band 1 ins Klassenzimmer bringen:  
Band 1: Frankreich, Paris, Guadeloupe, Tunesien;  
Band 2: Frankreich, Nantes, La Réunion;  
Band 3: Québec, Belgien und Frankreich;  
weitere Bände: Frankophonie.

• Durch die Zusammenarbeit mit TV5MONDE bietet Ihnen À plus ! authentische Filmsequenzen aus der  
frankophonen Welt bereits ab Band 1 – mit passenden Übungen zur jeweiligen Niveaustufe. 

... Grammatik- und Vokabularvermittlung in motivierende, authentische Kontexte einbetten?

• Die Aufgabenorientierung von À plus ! bedeutet, dass Lexik und Grammatik immer dienend und stringent  
im Sinne der Vorbereitung der komplexeren lebensnahen Aufgaben, die das Ziel der Unité darstellen,  
eingeführt werden.

• À plus ! bietet Ihnen und Ihren Lernenden lebensnahe Konkretisierungen der Lehrplanthemen mit alters- 
angemessenen Protagonisten und viel Input gleichaltriger Jugendlicher aus Frankreich: tolle Texte,  
Filmsequenzen, Lieder, Dokumente – probieren Sie es gerne aus!

Entsprechend den Vorgaben Ihres Bundeslandes sollen Sie ...



À plus ! – Sie entscheiden sich  
Votum der Fachschaftsmitglieder

Dieses Lehrwerk kommt in die engere Wahl:    Ja Nein


