
 C'est la vie...

Französisch  in der Oberstufe

Wir lieben die Landschaft, die Kultur,
das Essen, die Menschen und natürlich 
die klangvolle französische Sprache...
Dies alles möchten wir Ihnen ein wenig näher bringen...

Französisch wird an der Brillat-Savarin-Schule als zweite Fremdsprache unterrichtet.
Für die Berufsoberschule (BOS) nach der Ausbildung und die gymnasiale Oberstufe 
nach dem MSA müssen Sie eine zweite Fremdsprache belegen, um die Allgemeine 
Hochschulreife zu erlangen.

An der Fachoberschule (FOS) können Sie freiwillig am Französisch-Unterricht 
teilnehmen. So steht Ihnen die Möglichkeit offen, nach dem Fachabitur  an der 
Berufsoberschule weiter zu machen.

SchülerInnen der DUA, die gleichzeitig eine Ausbildung als Hotelfachmann/fachfrau
und  die Allgemeine Hochschulreife anstreben, haben ebenfalls Französisch als zweite 
Fremdsprache. 

Kann ich mich vom Unterricht befreien lassen?

Voraussetzungen: 
- Beherrschung einer Fremdsprache auf dem Niveau B1 oder 
- 4 Jahre Französisch-Unterricht

Für alle Bereiche gilt: Wer bereits eine Sprache beherrscht, die an einer Oberschule in 
Berlin als Fremdsprache unterrichtet wird, kann sich vom Unterricht  für die zweite 
Fremdsprache befreien lassen. Außerdem können sich SchülerInnen mit Arabisch-
Kenntnissen vom Fremdsprachen-Unterricht befreien lassen. Hierzu ist eine 
Bescheinigung der Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 nötig.
Auch SchülerInnen, die bereits an einer anderen Schule 4 Jahre Französisch-Unterricht 
hatten und diesen mit einer Note von mindestens ausreichend abgeschlossen haben, 
sind vom Französisch-Unterricht befreit.
Für die DUA-SchülerInnen genügen – unabhängig von der Zensur – 4 Jahre 
Unterricht in einer zweiten Fremdsprache. 

Wie oft findet der Unterricht statt?
In der Regel haben alle SchülerInnen 4 Stunden Französisch pro Woche.
Ausnahme: Die DUA-Klasse beginnt im ersten Jahr mit 6 Stunden Französisch pro 
Woche.



Muss ich französische Vorkenntnisse haben?
Keine Sorge! Wir fangen im Unterricht „bei Null“ an. Sie brauchen also keine 
Vorkenntnisse. Im Unterricht steht das Sprechen im Vordergrund. Aber natürlich müssen 
wir uns auch ein wenig mit der Grammatik befassen - sie ist gar nicht so schwer…
Falls es mehrere SchülerInnen mit Vorkenntnissen gibt, werden wir einen Kurs für 
Fortgeschrittene einrichten.

Worum geht es inhaltlich im Unterricht?
Wir lernen anhand von Alltagssituationen.
Menschen kennen lernen, Einkaufen, die französische Esskultur, das Alltagsleben in 
Frankreich 

Gibt es auch Klassenfahrten nach Frankreich?
In diesem Jahr ist leider alles anders. Aber normalerweise machen wir eine Klassenfahrt 
nach Frankreich, damit das Sprachenlernen nicht eine reine „Trockenübung“ bleibt.
Wir haben gute Kontakte zu den Städten Nizza und Paris. 
Dies ist ab 2022 hoffentlich auch wieder möglich.  

A bientôt! 

Anne von Krahn und Kerstin Végh
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