Abibac ist das Ziel –
bilingualer Unterricht in der LuBK

„Bili“ heißt Französisch als Sprache zu lernen und die Welt auf Französisch zu entdecken. Daher gehören nicht nur ein
verstärkter Französischunterricht zum Abibac-Konzept, sondern auch bilingualer Sachfachunterricht und zahlreiche außerunterrichtliche Projekte:
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*kommunikativ*weltoffen*
*abwechslungsreich*herausfordernd*
Abibac bei Voltaire –
prêt pour l’avenir!

Was heißt „bilingualer Unterricht“ in den LuBK?
Bilingualer Unterricht in der LuBK der Voltaireschule bedeutet eine frühzeitig einsetzende und strategisch begleitete Förderung kommunikativ-sprachlicher Kompetenzen. Beginnend ab Klasse 5 wird Französisch mit erhöhter Stundenzahl unterrichtet. Ab Klasse 7 lernen die Schülerinnen und Schüler in Geschichte und ab Klasse 8 in Politischer Bildung bilingual, d.h.
die Unterrichtssprache ist neben Deutsch auch zunehmend Französisch.
Was heißt „Abibac“?
Das Wort verbindet die deutsche und französische Bezeichnung für die allgemeine Hochschulreife: Abitur und Baccalauréat.
Abibac ist ein deutsch-französischer Doppelabschluss, der von beiden Regierungen 1994 initiiert wurde und seitdem erfolgreich umgesetzt wird. Um das Abibac zu erlangen, werden Abiturprüfungen in Französisch und Geschichte bilingual (histoire)
absolviert, die gleichzeitig für das Bac zählen. Zusätzlich findet eine mündliche Französischprüfung statt.
Welche Vorteile bietet bilinguales Lernen bei Voltaire?
• intensiver Sprachunterricht ermöglicht Erwerb überdurchschnittlicher Französischkenntnisse
• interkulturelle Begegnungen bei Projekten, Austauschfahrten und Wettbewerben bieten besonderen Kontakt zur 		
französischen Kultur und fördern die interkulturelle Handlungsfähigkeit
• projektbasiertes Lernen gestattet anwendungsbezogenes Lernen in authentischen Zusammenhängen
• mediengestützter Unterricht fördert den Umgang mit neuen Kommunikationsformen
• Schulung der Präsentationskompetenz legt Schwerpunkt auf Mündlichkeit
• hohe Sprachlernkompetenz erleichtert das Erlernen weiterer Fremdsprachen
Für wen sind bilingualer Unterricht und Abibac geeignet?
Das Abibac ist besonders interessant für motivierte und leistungsbereite Schüler/innen, die
• großes Interesse an der französischen Sprache und der frankophonen Kultur haben.
• sich einen Auslandsaufenthalt wünschen.
• nach dem Abitur im französischsprachigen Ausland studieren oder arbeiten möchten.
• sich für einen binationalen Studien- oder Ausbildungsgang interessieren.
• eine zusätzliche Qualifikation für ihre berufliche Zukunft erwerben möchten.
• Weltoffenheit leben möchten.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Schulhomepage sowie bei Frau Keßler (Gymnasialstufenleiterin) und
Frau Boesing (Abibac-Koordinatorin).
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