
Weitere Fragen? 
 
Weitere Informationen finden sich 
 
auf unserer Homepage in der Rubrik Europa – AbiBac:  
https://www.dalberg-gymnasium.de/artikel/15002  
 
oder unter 
 

• https://www.institutfrancais.de/bildung/schule/abibac-bilinguale-
zweige 

• https://www.france-allemagne.fr/AbiBac-Gleichzeitiger-Erwerb-
der,1433.html 

 
oder setze dich direkt mit uns in Verbindung! Unser AbiBac-Koordinator 
Franz Fischer steht dir und deinen Eltern sehr gerne mit Rat und Tat zur 
Seite: franz.fischer@dalberg-gymnasium.de  
 
 
Neugierig geworden? Lass dich drauf ein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Informationsbroschüre 
zum deutsch–französischen Abitur 
(Abitur -> AbiBac <- Baccalauréat) 
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Was ist AbiBac? 
 
Das Dalberg-Gymnasium bietet als einziges Gymnasium in Unterfran-
ken interessierten Schülern der 9. Klassen mit Französisch als 1. oder 3. 
Fremdsprache die Möglichkeit, den Doppelabschluss AbiBac (das 
deutsche Abitur und das französische Baccalauréat) abzulegen. 
Dieses „Abitur mit Prädikat“ kann nach 3 Jahren erworben werden. Es 
wird durch einen Vertreter des französischen Generalkonsulats über-
reicht. 

 
 

Was kommt auf mich zu? 
 
Bereits in der 8. und 9. Klasse kannst du freiwillig Geschichte bilingual, 
d.h. auf Deutsch und Französisch, lernen. 
In der 10. Klasse wird Geschichte und Sozialkunde auf Französisch 
unterrichtet. Auch die Leistungserhebungen in diesen Fächern legst du 
auf Französisch ab, wobei die sprachliche Korrektheit nicht in die Be-
wertung einfließt.  
Als AbiBac-Schüler hast du in der 10. Klasse zwei Unterrichtsstunden 
mehr als die anderen Schüler, nämlich jeweils eine zusätzliche Stunde 
in Geschichte und in Sozialkunde. Durch dieses Angebot erhältst du 
zusätzliche Sprachpraxis, durch die du deine Französischkenntnisse 
individuell verbessern kannst.  
 
In der 11. und 12. Klasse behältst du Französisch sowie Geschichte und 
Sozialkunde auf Französisch bis zum Abitur bei und wählst ein P- oder 
W-Seminar mit Leitfach Französisch. Dennoch hast du nicht zwingend 
mehr Stunden als die anderen Schüler. 

 
Für das Abitur gelten folgende Besonderheiten: 

 

• schriftliches und mündliches Abitur in Französisch  

• schriftliches Abitur in Geschichte auf Französisch 

• mündliches (!) Abitur in Deutsch 

 
Häufig ist die separat berechnete Baccalauréat-Note besser als die Abi-
turnote, denn im Wesentlichen fließen nur die zum AbiBac gehörigen 
Leistungen (u.a. nicht Deutsch und Mathematik) ein. Dies kann dir den 
Zugang zu zulassungsbeschränkten Studiengängen wie Medizin oder 
Psychologie ermöglichen. 

Bin ich für das AbiBac geeignet? 
 
Du bist für das AbiBac geeignet, wenn du 
 

• die französische Sprache gerne magst und lernst,  

• dich für Frankreich interessierst, 

• keine schulischen Probleme hast, 

• gerne eine Zusatzqualifikation erwerben möchtest. 
 
Was ist, wenn ich es nicht schaffe? 
 
Wenn dir der AbiBac-Zweig zu anspruchsvoll ist, dann kannst du nach 
der 10. Klasse aussteigen. Trotzdem erhältst du einen Teilnahmenach-
weis im Zeugnis. Das bayerische Abitur ist auch ohne bestandenes 
Baccalauréat gültig! 
 
 
Was bringt mir das AbiBac?  
 
Vorteile während der Schulzeit: 
 

• Du lernst intensiv und praxisnah Französisch in kleinen Gruppen 

• Du erfährst viel mehr über die deutsch-französische Geschichte 
und gemeinsame politische Herausforderungen der Gegenwart 

• Du nimmst an interessanten Projekten & Exkursionen teil  

• Du lernst bei zwei Drittortbegegnungen mit unserer AbiBac-
Partnerschule in Saverne (Elsass) gleichaltrige Franzosen ken-
nen, die ebenfalls diesen Doppelabschluss erreichen möchten. 

 
Vorteile im Studium und im Beruf: 
 

• Die Baccalauréat-Note kann deine Chancen auf einen NC-
Studiengang erhöhen. 

• Du wirst für deutsch-französische Studiengänge mit binationalen 
Abschlüssen (z.B. Wirtschaft, Jura) bevorzugt zugelassen. 

• Du hast bessere Einstellungschancen, denn die Sprache unse-
res wichtigsten Handelspartners ist gefragt: es gibt circa 2200 
französische Unternehmen in Deutschland und circa 2500 deut-
sche Unternehmen in Frankreich! 

• Dein zukünftiger Arbeitgeber erkennt an deinem „Abiturzeugnis 
mit Prädikat“ sehr schnell, dass du nicht nur Französisch be-
sonders intensiv gelernt hast, sondern dass du jemand bist, der 
gerne und engagiert Zusätzliches leistet.  


