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Französisch an der FMS Basel 
 

Wenn Sie Französisch an der FMS Basel wählen, werden Sie Ihre Sprachkenntnisse fes-
tigen und weiter in eine Sprache eintauchen, die nicht zuletzt in Basel einen hohen Stel-
lenwert geniesst. Durch die Nähe zu Frankreich und zur französischen Schweiz ist die 
französische Sprache in Basel ein wichtiges Kommunikationsinstrument und von Arbeit-
gebern nach wie vor geschätzt. 

Damit Sie sich in den Französischkursen an der FMS wohl fühlen, ist für den Ein-
tritt in ein 1. Schuljahr ein Niveau A2 empfehlenswert. 
 

Das Niveau A2 bedeutet Folgendes: 

 Sie können Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Ihrer ganz unmit-
telbaren Umgebung zu tun haben. Zum Beispiel Informationen zu Ihrer Person, zu Ihrer 
Familie, zu Themen rund ums Einkaufen, zur Schule, zur Arbeit und zur näheren Umge-
bung. 

 Sie können einem einfachen Text die wichtigsten Informationen entnehmen. 

 Sie können sich in routinemässigen Situationen verständigen. 

 Sie können im einfachen Austausch Informationen über Ihnen vertraute Dinge Auskunft 
geben. 

 Sie können mit einfachen sprachlichen Mitteln ihre eigene Herkunft, ihre Ausbildung, ihre 
Familie, ihre Wohnsituation, ihre Hobbys, ihre Ferien beschreiben. 

 Sie können ausdrücken, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt. 

 Sie können in einfacher Form über Zukunftspläne und über vergangene Erlebnisse berich-
ten. 

 

Grammatikalisch bedeutet das Folgendes: 

 Sie sind mit den Verbformen des Présent, des Passé Composé und des Imparfait 
vertraut. 

 Sie können die Zeiten Présent, Passé Composé und Imparfait in einfachen Texten 
anwenden. 

 Sie sind mit der elementaren Satzstellung der französischen Sprache vertraut. 

 Sie können die häufigsten Nomen und Adjektive in ihren weiblichen und männli-
chen Formen sowie in der Einzahl und der Mehrzahl anwenden. Beispiele: blanc-
blanche, fou-folle, noir-noire, nouveau-nouvelle, ami-amie, chien-chiens, travail-
travaux, bateau-bateaux 

 Sie können die Artikel und die häufigsten Präpositionen anwenden. Beispiele: de, 
de la, du, des, d’un, d’une, le (l’), la (l’), les, un, une, à la, au, aux 

 Sie können die Personalpronomen auf einfache Art anwenden. Beispiele: me, te, 
le, la, nous, vous, les, lui, leur 

 
 
 
 

 


