
Informationen zu Veränderungen der Abiturprüfungen Französisch in Thüringen ab dem 

Prüfungsjahr 2022 

 

Auf der Grundlage von Beschlüssen der Kultusministerkonferenz werden durch das Institut zur 

Qualitätsentwicklung im Bildungswesen Berlin (IQB) für die Fächer Deutsch und Mathematik, für die 

fortgeführten Fremdsprachen Englisch und Französisch sowie für die naturwissenschaftlichen Fächer 

Biologie, Chemie und Physik auf der Basis der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife 

ländergemeinsame Abituraufgabenpools entwickelt. Dies soll insbesondere dazu beitragen, die mit 

den Abiturprüfungen der Länder verbundenen Anforderungen anzugleichen und die hohe Qualität 

dieser Prüfungen zu sichern. 

Alle Länder haben sich bereiterklärt, diese Abituraufgabenpools zu nutzen sowie die mit deren 

Nutzung verbundenen strukturellen und inhaltlichen Veränderungen in ihren Abiturprüfungen 

umzusetzen. Dies ist ein noch nicht abgeschlossener Arbeitsprozess. 

Für Französisch werden in Thüringen folgende Veränderungen wirksam: 

 

 

                                                           
1 Diese Themenfelder liegen der Entwicklung der Aufgaben zu literarischen und nicht-literarischen Texten im 
Prüfungsteil B Leseverstehen und Schreiben sowie Schreiben (Transfer) zugrunde. Sie sind zunächst gültig für die 
Schuljahre 2023/2024 bis 2025/2026. 
Die Information zu den für das jeweilige Schuljahr gültigen Themenfeldern erfolgt in den „Hinweisen zu den 
zentralen schriftlichen Prüfungen“, die vom TMBJS jedes Jahr an die Schulen verschickt werden. Darüber hinaus 
notwendige Informationen für die unterrichtliche Umsetzung werden hier auf dem Thüringer Schulportal 
veröffentlicht. Zusätzliche Unterstützung erhalten die Lehrkräfte durch Fortbildungsangebote der 
Fachberaterinnen und Fachberater.  

bevorstehende Veränderungen gültig in TH ab 

- keine Vorgaben zur Wortzahl der von den Prüflingen zu verfassenden 
Zieltexte 

2022 

- im EWH Ausweisen ausgewählter Kompetenzen der Bildungsstandards, die 
für die Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe erforderlich sind 

2023 

- Verlängerung der Arbeitszeit für den Prüfungsteil B Leseverstehen und 
Schreiben sowie Schreiben (Transfer) eA auf 225‘, einschließlich Auswahlzeit 

2024 

- Festlegung von vier Themenfeldern1 für jedes Prüfungsjahr zu literarischen 
und nichtliterarischen Texten im Prüfungsteil B 

1. Modes de vie en transformation 
2. La France et la francophonie 
3. L’individu dans la société 
4. Les enjeux de la mondialisation 

2024 


