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Einzige AbiBac – Schule in Niedersachsen !



ABItur + BACcalauréat =
in 2 oder 3 Jahren 

zum 
deutsch-französischen Doppelabitur

Was ist AbiBac?
construire l´avenir



Probejahr in der Einführungsphase in Klasse 11

• Geschichtsunterricht auf Französisch
• Erkunde-Module in französischer Sprache
• eine Literaturstunde pro Woche: 

Teilnahme am Prix des Lycéens

geschichte

https://www.istockphoto.com/de/vektor/victor-hugo-gm171345934-
21099512?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=SRP_illustration_noresults&referrer
_url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Fsearch%2Fviktor%2520hugo%2F&ut
m_term=viktor+hugo



Belegung in der Q-Phase

• Französisch auf erhötem Niveau

• Geschichte als Grundkurs

• Erdkunde als Grundkurs

• 1 Literaturstunde pro Woche



Mit nur einer mündlichen 
Prüfung mehr 

zum Doppeldiplom!

• Französisch: zentral gestellte niedersächsische 
Abiturprüfungsaufgaben

• Geschichte: dezentral von eurer/em Lehrer/in 
gestellte Aufgaben für das Abitur

• Literatur: mündliche Prüfung durch eine/n
französische/n Prüfungsbeauftragte/n und 
eure/n Literaturlehrer/in

Die Abiturprüfung



• uneingeschränkter Zugang zu französischsprachigen 
Hochschulen, ohne zusätzliche Aufnahmeprüfung

• bilingual studieren: Doppelstudiengänge der deutsch-
französischen Hochschule (DFH) / Université franco-allemande 
(UFA)

à Stärkung der deutsch-französischen Beziehungen 
à bessere Chancen auf dem globalisierten Arbeitsmarkt 
à Beitrag zur friedlichen Gestaltung der Zukunft Europas / 

Welt

Mehr Arbeit, aber… Abibac öffnet Türen….



Für wen ist
Abibac interessant?

- vor allem für 
sprachbegabte SuS

- Interesse an der 
französischen 
Sprache, Geschichte, 
Erdkunde & Kultur

- Auslandsaufenthalte 
sind von Vorteil, aber 
kein Muss



Vorteile des Abibac-Kurses

• Kleine Kurse

àentspannte, aber konzentrierte Lernatmosphäre 
à sehr hohe Sprechanteile der einzelnen Lernenden
àsehr gute Erfolgsaussichten 
• Vielfältiges Rahmenprogramm, auch mit attraktiven, 

außerschulischen Angeboten
à Theater- und Kinobesuche, Themenabende, Kooperation 

mit unserer Abibac-Partnerschule in Combs-la-ville



AbiBac

„ AbiBac ist für mich auch ohne
Austausch machbar!“-Rebecca

„ Ich finde es gut, dass wir uns auch
nach der Schule z.B. zum Kino oder zu
französischen Kochabenden treffen.“-

Annika

„ Der Zusammenhalt
zwischen uns AbiBac-
Schülern ist toll!“-Rita

„ AbiBac: Doppeldiplom
mit nur einer Prüfung

mehr!“-Anna

„ Dank engagierter Lehrer ist der 
Unterricht abwechslungsreich und macht

Spaß!“-Lilith

„Das Arbeiten in kleinen
Gruppen ist deutlich

angenehmer.“-Ole

„Neugierig geworden? Dann lass dich durch eine
Probestunde überzeugen!“

Das sagen die SuS, die AbiBac
durchlaufen haben :



Convaincu(e)(s)?

stefanie.lemeire@schulen-hannover.de

Weitere Infos auf 
der Homepage…


