
Vorteile im Beruf: 
 

o Du wirst für deutsch-französische Studiengänge mit binationa-
len Abschlüssen (z.B. Wirtschaft, Jura) bevorzugt zugelassen   

o Du hast bessere Einstellungschancen, denn Französisch ist 
gefragt (Frankreich ist Deutschlands wichtigster Handels-
partner; es gibt circa 2200 französische Unternehmen in 
Deutschland und circa 2500 deutsche Unternehmen in Frank-
reich) 

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

 
 
Weitere Fragen? 
 
Weitere Informationen finden sich unter 
 

• www.bayern-bilingual.de/gymnasium  

• www.kulturbevollmaechtigter.de/schule  

• http://www.botschaft-frankreich.de 

 

oder setze dich mit uns in Verbindung! Unsere AbiBac-Koordinatorin 
ist Frau Kleber. Unsere AbiBac-Lehrkräfte sind Frau Kleber, Herr 
Schmidt und Frau Obereisenbuchner. Sie stehen dir und deinen Eltern 
sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite! 
 

Mail-Adresse: dg@stadt.bamberg.de oder  
lucia.kleber@dg-bamberg.de  
 
Telefonnummer: 0951 / 93 23 9 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informationsbroschüre zum deutsch–französischen Abi-

tur am Dientzenhofer Gymnasium Bamberg 
 

 
Mach bei uns das AbiBac! 

http://www.bayern-bilingual.de/gymnasium
http://www.kulturbevollmaechtigter.de/schule
http://www.botschaft-frankreich.de/
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Worum geht es? 
 
Das Dientzenhofer Gymnasium bietet als einziges Gymnasium in 
Oberfranken interessierten Schülerinnen und Schülern mit Franzö-
sisch die Möglichkeit, das so genannte AbiBac (das deutsche bzw. 
bayerische 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? 
 
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 
Bewertung 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 die Möglichkeit zur zusätzlichen 
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. Außerdem 
wählst du für dein P- oder W-Seminar das Fach Französisch, dennoch 
hast du nicht mehr Stunden als die anderen Schüler. 

 
Für das Abitur gilt Folgendes: 

 
o „Normales“ schriftliches Abitur in Französisch  
o Zusätzliches mündliches Abitur in Französisch  
o Schriftliches Abitur in Geschichte auf Französisch  
o In Deutsch mündliches (statt wie sonst verpflichtendes  

schriftliches) Abitur 

 

 

 

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

o die französische Sprache gerne magst und lernst,  
o dich für Frankreich interessierst, 
o keine schulischen Probleme hast, 
o 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 
Nachweis im Zeugnis, dass du an einem bilingualen Sachfach-
unterricht teilgenommen hast. 

 
 

Was bringt mir das AbiBac?  
 
Vorteile an der Schule: 

 
o Du lernst Französisch besser und intensiver 
o Du nimmst an interessanten AbiBac-Projekten teil  
o Du nimmst am Austausch mit unserer AbiBac-Partner- 

schule teil  
 

 

 


