
FAQ    
Sind die Lehrer/innen alle Native Speaker? 
Nein, nicht unbedingt, aber sie sind bestens ausgebildet und bilden 
sich laufend fort. Der Einsatz muttersprachliche Assistent_innen ist ein 
zusätzlicher Impuls.   
 
Können die Schüler/innen die fehlenden Englischkenntnisse nachholen? 
Im Allgemeinen schon. Das kommt natürlich auf die/den Schüler/in an. Eine Englischmatura ist gut zu 
schaffen und durch die Lernerfahrung mit Französisch fällt das Erlernen einer weiteren Sprache in der 
Regel leichter.  
 
Wann finden die Reisen/Austauschwochen statt? 
Das Austauschprogramm findet im Allgemeinen  in der 4. Klasse statt. Manchmal ergibt sich noch eine 
weitere Möglichkeit für eine Reise.  
 
Können auch Nicht-Muttersprachler/innen in der FIPS-Gruppe aufgenommen werden? 
Ja, je nach Sprachniveau ist dies auf jeden Fall möglich. 
 
Welches Sprachniveau wird bis zur Matura erreicht? 
Die Matura wird auf B2 (Europäischer Referenzrahmen) Niveau geschrieben. 
 
Muss mein Kind schon auf Französisch schreiben können? 
Nein, das Schreiben  und besonders die Rechtschreibung wird in den FIPS-Klassen von Anfang an 
gelehrt. 
 
Hat die FIPS-Gruppe und die Anfänger-Gruppe das gleiche Niveau? 
Beide Gruppen maturieren auf dem gleichen Niveau. Die FIPS-Gruppe wird tendenziell besser 
sprechen können. 
 
Kommt der Großteil der Kinder aus dem Lycée Français? 
Manche Klassen sind vollkommen durchmischt und andere haben viele Schüler/innen aus dem Lycée 
français bzw. aus der Stubenbastei. 
 
Können zusätzlich Sprachprüfungen abgelegt werden? 
Ja, das DELF (= Diplôme d'études en langue française) B1, B2 und eventuell DALF C1. 
 
Wie unterscheiden sich Lehrer/innen der FIPS-Gruppen von jenen der Anfänger-Gruppe? 
Alle FIPS-Lehrer/innen haben LA-Französisch studiert und bilden sich ständig durch spezielle 
Fortbildungen im Bereich FLE weiter.  
 
Wie viele Kinder gehen durchschnittlich in die FIPS-Gruppe? 
In der Regel 15-17 Schüler/innen. Es kann aber auch vereinzelt Jahrgänge mit mehreren Schüler/innen 
geben. 
 
Kann mein Kind während seiner Schullaufbahn die Gruppe wechseln? 
Ja, ein Wechsel ist nach Absprache mit der/dem betreffenden Lehrer/in, der Direktion und den Eltern 
im ersten Jahr möglich. 
 
Werden auch andere Unterrichtsfächer auf Französisch unterrichtet? 
Ja, je nach Schulstufe gibt es für einige Wochen Biologie, Geographie und Geschichte auf Französisch. 
Dies betrifft dann auch nur die FIPS-Gruppe. 
 
Wird im Unterricht ausschließlich Französisch gesprochen? 



Da das Niveau auch innerhalb der Gruppe stark variieren kann, wird vor allem bei offensichtlichen 
Verständnisproblemen auch auf Deutsch unterrichtet. Dennoch findet der Großteil des Unterrichts in der 
französischen Sprache statt. Es gilt: Im FIPS-Unterricht wird Französich gesprochen. 
 
Sind im Allgemeinen kleinere Tests bzw. Wiederholungen im FIPS-Unterricht angedacht? 
Je nach Bedarf werden schriftliche Wiederholungen angesetzt, um das Gelernte zu überprüfen und in 
weiterer Folge zu festigen. 
 
Wie ist das Niveau der FIPS-Schüler/innen in Englisch? 
Das Niveau ist sehr gut, sodass ein Großteil der Schüler/innen in der Maturaklasse ebenso auf dem 
Niveau B2 sind. Es geht aber nicht ohne Arbeit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


