
Berufliche Oberschule Krumbach  Informationsveranstaltung 

FRANZÖSISCH FORTGEFÜHRT  
(erweiterndes Wahlpflichtfach): 

unser Angebot für SchülerInnen mit Vorkenntnissen  

Was ist Ziel dieses Wahlpflichtfachs? 
→ Unsere SchülerInnen erweitern ihre bislang erworbenen Kompetenzen, um in authentischen  

Situationen zu kommunizieren (z. B. ein Urlaubsprogramm mit Freunden erarbeiten, …). 

→ Die dazu erforderlichen Grundkompetenzen erweitern und vertiefen sie in unserem zweijährigen 
Kurs zu Niveau B1+. 

Was bedeutet Niveau B1+ eigentlich? 
Spricht man eine Fremdsprache auf Niveau B1, kann man die meisten Situationen bewältigen, denen 
man auf Reisen begegnet. Man kann also z. B. … 

→ das Wesentliche verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und es um vertraute 
Themen aus Bereichen wie Arbeit, Schule oder Freizeit geht.  

→ sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessensgebiete 
äußern, über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben 
sowie zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen abgeben. 

Wird der Kurs in der 12. Und 13. Klasse besucht, wird Niveau B1+ verliehen (mindestens 4 NP in 13/2 
und im Durchschnitt). 

Welche Kompetenzen werden genau erworben bzw. vertieft? 
→ Kommunikative Kompetenzen: 

Kommunikative Fertigkeiten wie z. B.  und die dazu erforderlichen Mittel 

 Hörverstehen 
 Leseverstehen  
 Sprechen (z. B. in einem Interview) 
 Schreiben (z. B. von E-Mails, Flyern, …) 

 Wortschatz 
 Grammatik 
 Aussprache und Intonation 
 Orthografie 

→ Text- und Medienkompetenzen (z. B. Techniken, um unbekannte Wörter zu verstehen) 

→ Interkulturelle Kompetenzen (z. B. Problembewusstsein in Bezug auf Klischees) 

→ Methodische Kompetenzen (z. B. Techniken, um eigene Texte zu korrigieren) 

Detaillierte Informationen können über die Homepage des ISB abgerufen werden: 
http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/fos/12/franzoesisch/franzoesisch_fortgefuehrt  

Wer darf dieses Wahlpflichtfach belegen? 
Alle SchülerInnen können es belegen, die über Kenntnisse auf dem Niveau B1 verfügen.   
Das bedeutet, dass z. B. SchülerInnen der Fächergruppe III in der Realschule (= Französisch als Ab-
schlussprüfung) oder SchülerInnen des Gymnasiums mit Französisch als 2. Fremdsprache dieses Fach 
bis zur 10. Klasse erfolgreich belegt haben müssen (= Note 4 oder besser). 

Pourquoi est-ce un cours idéal pour moi ? 
 J’aime bien parler le français. Je ne veux pas perdre le niveau. 
 Je m‘intéressent à la France et aux pays francophones.   
 Je veux traiter des sujets qui m’intéressent !  Vos intérêts seront intégrés. C’est promis ! 


