
Französisch

Pourquoi choisir le français?
 fWeltsprache Französisch:  ̴280 Millionen  
Sprecher auf fünf Kontinenten 
 fberufliche Perspektive: wichtigster Handels- 
partner in Europa 
 fVorbereitung auf Auslandspraktika oder ein 
Studium im französischsprachigen Ausland 
(weltweite Mobilität) 
 fabwechslungsreiches Reiseland (Strandurlaub, 
Wandern, Skifahren, Städtereisen) 
 fWiege der europäischen Kultur (Romanische  
Kirchen, gotische Kathedralen, prächtige 
Schlösser und vieles mehr) 
 f L’art de vivre à la française: Frankreich als Land 
der Mode, des Genusses, der Feste und der 
Lebensfreude

Spanisch
 

¿Por qué aprender español? 
 f Spanisch ist nach Mandarin-Chinesisch und 
Englisch die am dritthäufigsten gesprochene 
Sprache (fast 500 Millionen Sprecher)
 fZukunftsperspektive: viele deutsche Unter- 
nehmen haben Standorte in Lateinamerika
 f zunehmende Beliebtheit spanischsprachiger 
Musik und Filme/Serien
 f Spanien als beliebtestes Land für Erasmus- 
aufenthalte während des Studiums 
 f sehr vielfältige Kultur und Geschichte auf drei 
Kontinenten (z.B. Mayas und Azteken, Miguel de 
Cervantes und Pablo Picasso, Messi, Shakira etc.)
 fBerühmte spanische und lateinamerikanische 
Küche: Tapas, Paella, Jamón Ibérico, Tacos, Rioja, 
Sangría und viel mehr 
 fdas spanische und lateinamerikanische Lebens-
gefühl: Fröhlichkeit und Temperament! 

Italienisch

Perché studiare l’italiano? 
 f Italien als einer der wichtigsten Handelspartner 
Bayerns und eines der beliebtesten Urlaubsziele 
 f Land mit den meisten UNESCO-Welterbe-Stätten
 f italienische Produkte besitzen Weltruhm (z.B. 
Ferrari, Lamborghini, Versace) 
 fwichtige europäische Kultursprache und Sprache 
unzähliger Künstler, Denker und Baumeister (z.B. 
Dante, Michelangelo, Galilei, Machiavelli) 
 f schneller Einstieg in die Sprache (wenige Aus-
spracheregeln) 
 f italienische Küche 
 f zahlreiche Gesprächsmöglichkeiten im Alltag 
(italienische Restaurants, Eisdielen, …) 
 foffene und kommunikative Mentalität der 
Italiener (plus Gestenreichtum) 
 f Italienisch ist eine der schönsten und leben- 
digsten Sprachen der Welt: L’italiano è bello!  

Die zweiten Fremdsprachen an der Beruflichen Oberschule Wasserburg am Inn
Berufliche
Oberschule
Wasserburg

Allgemeine Informationen
 f vierstündiges Wahlpflichtfach in der 12. Klasse  
(optional auch in der 13. Klasse, falls ein Nach-
weis der zweiten Fremdsprache für das allge-
meine Abitur notwendig ist)
 fallgemeine Hochschulreife durch Nachweisen 
der Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache 

Warum eine zweite Fremdsprache?
 fbessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt
 f freie Studienwahl mit allgemeinem Abitur
 fdie Europäische Kommission fordert:  
Neben der Muttersprache sollen alle Bürger Europas 
mindestens zwei lebende Sprachen beherrschen!

Vorteile an der FOS/BOS Wasserburg
 f kommunikativer Ansatz im Unterricht
 f spielerische, digitale, interaktive und  
innovative Elemente
 fengagierte, motivierte, gut vernetzte Lehrkräfte
 f Internationale Projekte (Schüleraustausch, 
eTwinning, ERASMUS im Aufbau und viele 
weitere geplant)
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Wasserburg 
 

 fWahlpflichtfach seit 2019/20
 f langfristig Schüleraustausch/Praktikumsmög- 
lichkeiten in Spanien geplant 
 
Mehr Infos auf der Homepage unserer Schule:  
www.fosbos-wasserburg.de/inhalte/s/
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 fWahlpflichtfach seit 2020/21 
 f Schüleraustausch mit Modena (Nähe Bologna): 
Schulbesuch, Kulturprogramm, Praktikum an 
Universität
 fauthentische Situationen (Brieffreundschaften, 
Projekte)
 fBewerbung um Erasmus-Projekte  
(Genehmigung für 2020/21: „Living and  
Learning Europe: Get ready to become a  
skilled European citizen“)  

Mehr Infos auf der Homepage unserer Schule:  
www.fosbos-wasserburg.de/inhalte/italienisch/

 
 
Französisch  
an der FOS/BOS  
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 f Französischkurse für Anfänger ohne Vorkennt-
nisse bzw. mit Grundkenntnissen 
 fund für Fortgeschrittene – Wahlpflichtfach  
Französisch fortgeführt: 

• Pflegen und Vertiefen bereits vorhandener  
Französischkenntnisse 

• Voraussetzung: Nachweis der Kenntnisse in der 
2. Fremdsprache an der Realschule oder am 
Gymnasium (weitere Infos auf der Homepage)

• Ob ein Kurs angeboten werden kann, hängt  
davon ab, ob es genügend Interessenten gibt – 
also bitte rechtzeitig melden! 

Mehr Infos auf der Homepage unserer Schule:  
https://www.fosbos-wasserburg.de/beratung 
/2-fremdsprache-franzoesisch/

Schülermeinungen aus den Kursen          Schülermeinungen aus den Kursen          Schülermeinungen aus den Kursen
Ich lerne Französisch, ... Ich lerne Italienisch, ... Ich lerne Spanisch, ...

damit ich mit meinen  
französischen Freunden reden 
und mir französische YouTube- 

Videos anschauen kann.

weil ich später nach 
Afrika gehen möchte, um dort 
zu leben und zu arbeiten und 
Französisch dort am meisten 

gesprochen wird.

weil ich gerne mal 
nach Kanada möchte.

weil ich einen Sprachgrund-
stock für den nächsten Italien-

urlaub erlangen möchte.

weil ich die 
Sprache vielfältig ein-

setzen kann (besonders 
bei den schnuckeligen 

Italienern. ) weil es im Italienischen 
meist klare Regeln gibt, was 
eher mathematischen Men-

schen entgegen kommt.

weil ich nach der 
Schule ein Auslandsjahr in 
Spanien machen möchte.

weil Spanisch in 
vielen Ländern der Welt 

gesprochen wird und deshalb 
sehr nützlich ist.

weil ich viele Freunde in Südamerika 
und Spanien habe und Spanisch eine wichtige 
Handelssprache ist, die einem Türen in eine 

große spanischsprechende Welt öffnet.

weil ich sehr 
häufig nach Italien in 

den Urlaub fahre.

Der Französischunterricht an unserer Schule ... Der Italienischunterricht an unserer Schule ... Der Spanischunterricht an unserer Schule ...

ist abwechslungsreich und 
interaktiv (Online-Übungen, Spiele, 

LearningApps).
ist interessant.

macht Spaß.

geht in angemessenem 
Tempo voran.

ist immer spannend 
und die Gruppe versteht 

sich super.

ist abwechslungs- 
reich und macht Spaß.

ist gut gestaltet und man 
freut sich immer darauf.

ist eine Abwechslung zu  
den anderen Fächern und  

erfrischend gestaltet.

ist sehr anschaulich gestaltet mit 
Präsentationen, Bildern und Videos.

ist auch für absolute 
Anfänger geeignet und gut 

strukturiert.

macht immer sehr viel Spaß 
(manchmal rappen wir).

ist weniger schwer  
als gedacht.

ist cool und die 
Lehrer sind sehr sympa-

thisch und geduldig.

lohnt sich, auch 
wenn ich die 13. 

Klasse nicht mehr  
besuchen werde.

macht Spaß, weil wir viel mitein-
ander sprechen und nicht nur trocken 

Vokabeln und Grammatik lernen.
ist neu und spannend für mich.

weil die Franzosen so 
ungern Englisch sprechen, 

so dass das Beherrschen der 
Sprache vorteilhaft ist.

Ansprechpartner:
 f Französisch: StRin Jana Frantz 
(jana.frantz@fosbos-wasserburg.de) 
 oder LAss Benjamin Wythe 
(benjamin.wythe@fosbos-wasserburg.de)
 f Italienisch: StRin Andrea Orend 
(andrea.orend@fosbos-wasserburg.de)
 fSpanisch: StRin Sarah Gartner 
(sarah.gartner@fosbos-wasserburg.de) 
 oder LAss Benjamin Wythe (siehe Französisch)

Quelle: Pixabay (lizenzfrei)


