
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt in der ersten 
Woche des kommenden Schuljahres 
über WebUntis.

Weitere Informationen erhalten Sie 
von Ihrer Klassleitung sowie von der Fachschaft 
Französisch.

Wertvolle Zusatzqualifikation
Nutzen Sie Ihre Vorkenntnisse aus dem Gymnasium oder 
der Realschule, um an der FOSBOS das Fach Französisch 
fortzuführen und eine wertvolle Zusatzqualifikation zu 
erlangen, die Ihnen Ihr ganzes Leben lang in vielfältiger 
Weise behilflich sein kann. 
Vertiefte Fremdsprachenkenntnisse zu erwerben ist 
immer ein komplexer und zeitintensiver Prozess - jedoch 
wird es Ihnen nie mehr so leicht gemacht wie in der 
Schule!

Warum Französisch?
• Französisch schafft als Brückensprache eine optimale 

Ausgangsbasis zum Erlernen weiterer Fremdsprachen. 
Insbesondere gilt dies für andere romanische Sprachen 
wie Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch. Synergie-
effekte zeigen sich aber auch beim Englischlernen, da 
man fast 80 % des englischen Wortschatzes aus dem 
Französischen ableiten kann.

• Französischkenntnisse eröffnen einen Zugang zu einem 
faszinierend vielfältigen Sprachraum. Die Weltsprache 
Französisch wird von ca. 280 Mio. Menschen auf allen 
fünf Kontinenten gesprochen und ist Amtssprache in 
29 Ländern. 

• Frankreich ist Deutschlands wichtigster Partner in 
Politik und Wirtschaft. Viele Firmen, auch hier in der 
Region, unterhalten enge Geschäftsbeziehungen zu 
französischen Unternehmen. 
Vertiefte Französischkenntnisse sind also häufig 
das entscheidende Plus, wenn es darum geht, sich 
gegenüber potenziellen Arbeitgebern erfolgreich zu 
präsentieren. Zudem eröffnen die 180 bilingualen 
Studiengänge der Deutsch-Französischen Hochschule 
interessante berufliche Perspektiven auf beiden Seiten 
des Rheins. 

• Frankreich ist aber nicht nur in beruflicher Hinsicht 
bedeutsam, sondern steht mit über 83 Millionen 
Besuchern pro Jahr auch an der Spitze der weltweit 
beliebtesten Reiseländer. Fundierte Sprachkenntnisse 
sind natürlich auch im Urlaub von großem Nutzen, vor 
allem wenn man nicht nur als Massentourist unter-
wegs sein möchte.

Studienfahrt nach Straßburg zum EU-Parlament

Berufliche Oberschule
Inn-Salzach

Staatliche Fachoberschule und 
Berufsoberschule Altötting 
mit Außenstelle Mühldorf

Französisch fortgeführt

Profilerweiterndes 
Wahlpflichtfach

12. und 13. Klassen FOSBOS
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Fachprofil
Das Wahlpflichtfach „Französisch fortgeführt“ wird in der 
12. und 13. Jahrgangsstufe jeweils mit zwei Wochenstunden 
unterrichtet. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und 
Schüler, die bereits Vorkenntnisse mitbringen, nämlich 
mindestens vier Jahre Französischunterricht an Gymnasium 
oder Realschule. Trotz dieser Teilnahmevoraussetzungen 
werden zu Beginn des Wahlkurses selbstverständlich die 
Grundkenntnisse aufgefrischt und etwaige Wissenslücken 
geschlossen. Thematisch liegt der Schwerpunkt auf 
folgenden Gebieten:

• Individuum und tägliches Leben

• Gesellschaft und aktuelles Geschehen

• Wirtschaft und Arbeitsleben

• Landeskunde und internationale Beziehungen

Der Unterricht ist aktuell und lebensnah gestaltet und zielt 
darauf ab, dass man das Gelernte im Alltag auch wirklich 
anwenden kann – beispielsweise im Rahmen der alljährlich 
angebotenen Studienfahrt nach Frankreich.

Im Wahlpflichtfach „Französisch fortgeführt“ werden, 
anders als an den Vorgängerschulen, weder Schulaufgaben 
noch Abschlussprüfungen geschrieben, sondern eine 
Kurzarbeit oder zwei Stegreifaufgaben pro Halbjahr. Daher 
bleibt genügend Raum, um auf individuelle Interessen und 
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen.

Ein attraktives Angebot
Da sich die moderne Lebens- und Arbeitswelt zunehmend 
international gestaltet, hat die EU bereits vor einigen Jahren 
das Ziel „Muttersprache + 2“ ausgegeben: Demzufolge 
sollten alle EU-Bürgerinnen und -Bürger neben ihrer 
Muttersprache mindestens zwei moderne Fremdsprachen 
auf hohem Niveau beherrschen, um sich auch in anderen 
Mitgliedsstaaten möglichst ohne Sprachbarriere bewegen 
zu können. 

Die Berufliche Oberschule Inn-Salzach bietet hinsichtlich 
der zweiten Fremdsprache eine breite Palette von Mög-
lichkeiten: Zahlreiche Basiskurse im Wahlpflichtbereich 
führen bis zum Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens (GER) und vermitteln solide Grund-
kenntnisse.

Für Schülerinnen und Schüler, die darüber hinausgehen 
wollen, um auch in der zweiten Fremdsprache vertiefte 
Kenntnisse auf dem Niveau der gymnasialen Oberstufe 
zu erwerben, stellt das Wahlpflichtfach „Französisch 
fortgeführt“ ein äußerst attraktives Angebot dar: Es leistet 
nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung des 
persönlichen Horizonts, sondern ermöglicht - gerade in 
Verbindung mit der Spezialisierung im Profilfachbereich - 
beste Startchancen in Studium und Beruf.

Studienfahrt nach Nizza

Ziel des Kurses
 Am Ende des zweijährigen Kurses sind die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in der Lage, sich zu einem breiten 
Themenspektrum klar und detailliert auszudrücken, die 
wesentlichen Inhalte komplexer Texte zu verstehen und 
sich ohne Probleme mit Muttersprachlern zu unterhalten. 
Dies entspricht dem Niveau B1+ des GeR. Wer das DELF-
Zertifkat des Institut Francais auf der Niveaustufe B2 
(„Selbstständige Sprachverwendung“) erwerben möchte, 
das für die meisten Studiengänge und Praktika in Frankreich 
vorausgesetzt wird, dem bietet der Kurs Französisch 
fortgeführt auch eine fundierte Vorbereitung auf die 
entsprechende Prüfung.
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