
 

 

Rahmendaten zum Profil „Französisch bilingual“ (G9) 

 

 

 

 

Klasse 5+6

•jeweils zweistündiger Französischunterricht in den Profilstunden

Klasse 7+8

•erweiterter Französischunterricht

•erweiterter bilingualer Erdkunde- und Geschichtsunterricht (Unterricht auf 
Deutsch und Französisch)

Klasse 

9+10

•bilinguale Sachfächer (Erdkunde und Geschichte)

•Regelunterricht Französisch

Oberstufe

•Angebot eines Französisch-Leistungskurses

•Erdkunde (bilingual) und Geschichte (bilingual) können auch in der 
Oberstufe gewählt werden

•zusätzlicher Abschluss "Abibac" möglich (Erwerb des französischen Abiturs)



 

Bilingualer  
deutsch-französischer  

Zweig

 
deutsch-französischer  

EUROPASCHULEN bieten:

• ein erweitertes Fremdsprachenangebot

• bilingualen Unterricht

• internationale Projekte und Austausche

• eine vertiefte Auseinandersetzung mit 

europäischen Inhalten

Liebe Eltern,


kommen Sie uns mit Ihren Kindern besuchen! 


Lindenbasar 01.12.2018 
Schnuppernachmittag 11.12.2018       


Wir freuen uns auf Sie!

Échange/Austausch 2016

Weitere Informationen und Ansprechpartner: 
Informationen und Berichte: www.lindengymnasium.de/?id=81 
(www.lindengymnasium.de → Schule → Bilingualer Zweig)

Kristina Schomburg: 	kristinaschomburg@lindengymnasium.de
Daniela Müller: danielamueller@lindengymnasium.de
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Warum ist es sinnvoll Französisch vertieft zu lernen? 
• Französisch ist nach Deutsch die zweithäufigste gesprochene 

Sprache in der EU

• Französisch ist eine Weltsprache mit mehr als 200 Millionen 

Sprechern 

• intensive Französischkenntnisse und Auslandserfahrungen sind 

ein besonderes Merkmal für den Lebenslauf

Was bietet der bilinguale deutsch-französische 
Zweig?

Was heißt Lernen im bilingualen deutsch-
französischen Zweig? 
• Lernen von zwei modernen Fremdsprachen, Englisch und 

Französisch, ab Klasse 5

• bilingualer Sachfachunterricht in Erdkunde und Geschichte ab 

Klasse 7

• Förderung sprachinteressierter Schüler

• Möglichkeit des Erwerbs eines zusätzlichen Abschlusses 

(Abibac, bilinguales Abitur)

Was heißt Lernen im bilingualen deutsch-
französischen Zweig? 
• Lernen von zwei modernen Fremdsprachen, Englisch und 

Französisch, ab Klasse 5

• bilingualer Sachfachunterricht in Erdkunde und Geschichte ab 

Klasse 7

• Förderung sprachinteressierter Schüler

• Möglichkeit des Erwerbs eines zusätzlichen Abschlusses 

(Abibac, bilinguales Abitur)

Was bietet der bilinguale deutsch-französische 
Zweig? 
• Schüleraustausche in verschiedenen Jahrgangsstufen

• Tagesfahrten in unsere frankophonen Nachbarländer

• Kulturprojekte z. B.: 	  

	 • Cinéfête 
	 • französisch Kochen bei der Aggerenergie	 	 	 	
	 • France mobile


• betreutes Praktikum in La Roche-sur-Yon

• Förderung des interkulturellen Verständnisses

• Projektarbeiten mit Schülern unserer französischen 

Partnerschulen

Warum sollte man die 2. Fremdsprache schon ab 
Klasse 5 lernen?
• Jüngere Kinder lernen Fremdsprachen schneller und leichter
• Mehr Zeit zum spielerischen Entdecken des Französischen
• Mehr Aktivitäten zur praktischen Anwendung des Französischen 

im Rahmen des bilingualen Zweigs.

Warum ist es sinnvoll Französisch vertieft zu lernen? 
• Französisch ist nach Deutsch die zweithäufigste gesprochene 

Sprache in der EU

• Französisch ist eine Weltsprache mit mehr als 200 Millionen 

Sprechern 

• intensive Französischkenntnisse und Auslandserfahrungen sind 

ein besonderes Merkmal für den Lebenslauf

Der bilinguale Zweig ist für alle geeignet, die…

• Sprachen mögen.

• neugierig auf Mensch, Kultur und die Welt sind.

• Lust haben in engen Kontakt mit französischen 

Gleichaltrigen zu treten.


