
- Eine Entscheidung für den zweisprachig deutsch-französi-
schen Bildungsgang ist keine Entscheidung gegen Englisch.
In vielen Bundesländern erwerben Schülerinnen und Schüler des
bilingual deutsch-französischen Zuges in einem lernpsycholo-
gisch günstigen Alter frühzeitig Kenntnisse in zwei modernen
Fremdsprachen, denn häufig wird inzwischen parallel zum
Französischunterricht ab Klasse 5 das in der Grundschule
gelernte Englisch weitergeführt oder setzt früher ein.
- Die Entscheidung, Französisch als erste Fremdsprache zu
wählen, beeinflusst die Leistungen insgesamt positiv.
Das kommt daher, dass im Französischunterricht und vor
allem im bilingualen Sachfachunterricht Lernstrategien erworben
werden, die für anderen Sprachen und Sachfächer verwendet
werden können. 
- Französisch ist die Sprache unseres größten Nachbarn –
Frankreich – und wird auch in unseren Nachbarländern Belgien,
Luxemburg und in der Schweiz gesprochen. Daher bieten sich
zahlreiche Möglichkeiten an, diese Sprache praktisch anzuwen-
den. Seine Nachbarn wirklich zu verstehen, heißt zunächst ein-
mal, ihre Sprache zu verstehen. 
- Die Fortsetzung von Französisch bilingual in der Oberstufe
und vor allem das Abi-Bac bieten in besonderem Maße die
Möglichkeit, zahlreiche integrierte deutsch-französische
Ausbildungs- und Studiengänge zu absolvieren und dafür ein
Stipendium zu erhalten.
- Frankreich ist seit vielen Jahren der wichtigste Handelspartner
Deutschlands. Viele deutsche Firmen sind im französischspra-
chigen Ausland vertreten und umgekehrt.
- Der bilinguale Zug unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung
durch die intensive und tolerante Beschäftigung mit einer anderen
Kultur und stärkt das Bewusstsein, europäischer Bürger zu sein.
- Mit dem bilingualen Abitur eröffnen sich viele berufliche
Chancen. Unter anderem braucht in Frankreich vor Aufnahme
eines Studiums keine Sprachprüfung abgelegt zu werden. 
- Der Abschluss Abi-Bac ist eine europaweit einmalige Doppel-
qualifikation. Er dient als Nachweis vertiefter französischer
Sprach- und Kulturkenntnisse.
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Frankreich ist uns vertraut Die wichtigsten Gründe für die Wahl des bilin-
gualen deutsch-französischen Bildungsgangs

Bilingual deutsch-französisch 
– ein Bildungsgang für unser Kind!
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Zur Geschichte
Den bilingual deutsch-französischen Bildungsgang gibt es an
deutschen Gymnasien seit 1969. Er entstand aus dem 1963
geschlossenen Kooperationsvertrag („Elysée-Vertrag“) und
zeugt so nicht nur von dem damals wichtigen Willen zur
Versöhnung, die inzwischen längst erreicht ist, sondern auch
von dem Willen, gemeinsam das zusammenwachsende Europa
zu gestalten. Er ist der Vorreiter aller bilingualen Bildungsgänge
in Deutschland. Auf dem Sockel seines Erfolgs entstanden 20
Jahre später die ersten bilingual deutsch-englischen Angebote.
Bundesweit bieten den deutsch-französischen Bildungsgang
derzeit über 80 Gymnasien an. Davon ermöglichen 18 Schulen
den gleichzeitigen Erwerb von deutschem Abitur und franzö-
sischem Baccalauréat, ein immer noch einzigartiges Angebot
in Deutschland. 
Auch im Ausland - von Frankreich über Spanien bis nach Asien -
findet „le modèle allemand“ seine Nachahmer. 

Ziele:
• Vorbereitung auf das Europa von morgen 
• Förderung des partnerschaftlichen Zusammenwachsens 

Europas
• Beitrag zum Verständnis der Kultur des Nachbarn durch 

vertieftes sprachliches Verstehen
• Offenheit für Schülerinnen und Schüler mit „normaler“ gym-

nasialer Begabung aller sozialen Schichten und deren 
Entwicklung zu Eliten, die das Europa der Zukunft braucht

• Erziehung zu Toleranz und interkultureller 
Handlungsfähigkeit

• Hinführung zu einer annähernden Zweisprachigkeit

Der besondere Abschluss: „Abi und Bac im Doppelpack
Manche Gymnasien bieten die Möglichkeit, das deutsche
Abitur und  das französische Baccalauréat gleichzeitig zu
erwerben. Für diesen speziellen Abschluss müssen - je nach
Bundesland - zusätzliche Bedingungen erfüllt werden:
• zwei statt einem bilingualen Sachfach als Grundkurs in der 

Oberstufe
• ein bilinguales Sachfach als schriftliches Abiturfach
• (Leistungskurs) Französisch immer auch als mündliches 

Abiturprüfungsfach.
• Teilnahme der französischen Schulaufsicht in den 

Prüfungskommissionen der französischsprachigen 
Prüfungsteile.

Die politische, kulturelle und wirtschaftliche Einigung Europas
schreitet voran und steht in einem weltweiten Wettbewerb.
Dies stellt besondere Anforderungen an den Fremdsprachen-
unterricht. Um in einem zusammenwachsenden Europa
kooperations- und kommunikationsfähig zu sein, brauchen wir
Menschen, die über Kompetenzen in mehreren Fremdsprachen
verfügen. Neben Englisch als global verwendeter Arbeits- und
Verkehrssprache empfiehlt der Europarat fundierte Kenntnisse
in mindestens einer weiteren modernen europäischen Fremd-
sprache. Dabei hat Französisch als Sprache unseres unmittel-
baren Nachbarlandes Frankreich, als Amts- und Verkehrs-
sprache in Belgien, Luxemburg und der Schweiz, sowie weltweit
in den Ländern der Frankophonie ein besonderes Gewicht.
Außerdem spielt Französisch als Amts- und Konferenzsprache
in den Institutionen der Europäischen Union und in zahlreichen
weiteren internationalen Organisationen eine 
hervorgehobene Rolle. 

Für deutsche Schülerinnen und Schüler hat das Französische
eine besondere Bedeutung. Sie lernen die Sprache unseres
wichtigsten Partners in Handel und Politik und schaffen damit
günstige Voraussetzungen für ihre berufliche Zukunft. Bereits
in der Schulzeit bieten sich ihnen vielfältige Möglichkeiten zu
direktem Kontakt mit Frankreich, denn der Jugendaustausch
ist hier so intensiv wie mit keinem anderen Land. Daher macht
sich der Französischunterricht zur Aufgabe, die interkulturelle
Kommunikations- und Handlungsfähigkeit der Schülerinnen
und Schüler im Hinblick auf deren Erprobung und Bewährung
in der direkten Begegnung zu entwickeln.

Mehr als nur Sprachunterricht
Der bilinguale deutsch-französische Bildungsgang ist nicht
nur Sprachunterricht. Hier werden Horizonte zu einer anderen
Kultur eröffnet, es werden Denkweisen, Traditionen und kulturell
bedingte Gewohnheiten vermittelt. Der Weg dorthin führt über
die Arbeit mit Originalmaterialien (Texte, Filme) und über 
persönliche Kontakte.

Mehr noch als für jede andere lebende Fremdsprache gilt für
das formenreiche Französische, dass man diese reizvolle
Sprache am effektivsten lernt, wenn man in jungen Jahren
damit beginnt, möglichst ab Klasse 5. 

Ein Modell, das Schule macht Was bedeutet bilinguale Bildung?Warum Französisch bilingual lernen?

Im bilingualen Bildungsgang wird Französisch als erste
Fremdsprache mit erhöhter Stundenzahl gelehrt und bis zum
Abitur weitergeführt. Zudem werden bestimmte Sachfächer
nach und nach auf Französisch unterrichtet. Beispiele der auf
Französisch unterrichteten Sachfächer*: 
Sekundarstufe I:  Erdkunde, Politik und Geschichte
Sekundarstufe II: eines der in Sekundarstufe I bilingual unter-
richteten Sachfächer, dazu Französisch als Leistungskurs.
Schülerinnen und Schüler des bilingualen Bildungsgangs
können ohne Nachteil nach Klasse 10, je nach Bundesland
auch eher, in den herkömmlichen Zweig wechseln, da sie –
verglichen mit den nicht bilingual unterrichteten Schülerinnen
und Schülern - in den bilingualen Sachfächern  über das gleiche
fachspezifische Wissen und die gleichen Fertigkeiten verfügen
und darüber hinaus bilingual und bikulturell gefördert wurden.  

Ein Weg zur Mehrsprachigkeit
Der große Erfolg des bilingualen Unterrichts liegt in der
Anwendung der Fremdsprache in den Sachfächern, in denen
nicht die Sprache, sondern die Inhalte im Vordergrund stehen.
Diese bereichern den Fremdsprachenunterricht um zahlreiche
Sprechanlässe, die eng mit der Lebenswirklichkeit und der
Kultur in Frankreich verbunden sind. 
Französisch als erste Fremdsprache, vor allem im bilingualen
Zweig, bietet ganz allgemein günstige Voraussetzungen für
das Erlernen weiterer Fremdsprachen. Als stark strukturierte 
Sprache fördert es das Bewusstsein für grammatikalische
Phänomene und erleichtert - was wissenschaftlich bewiesen
ist -  als besonders geeignete Brückensprache das Erlernen
weiterer Sprachen, natürlicher der romanischen, einschließlich
des Lateinischen, aber auch des Englischen. 

* Leichte Abweichungen je nach Bundesland oder Gymnasium

Französisch: vif, vive l'humanité le vin
Englisch: vivid humanity the wine
Spanisch: vivo la humanidad el vino
Italienisch: vivo l'umanità il vino
Latein: vivus humanitas vinum
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