
Bilingualer Unterricht Französisch 
am 

Geschwister-Scholl-Gymnasium 

Ludwigshafen am Rhein 

 

Beim bilingualen Unterricht handelt es sich um ein freiwilliges Zusatzangebot für neugierige, 

lernbereite Schüler*innen, deren Leistungen in der Grundschule eine erfolgreiche Teilnahme erwarten 

lassen.  

 

So ist der bilinguale Unterricht am GSG aufgebaut: 

Klassen 5 & 6: Vorbereitungsunterricht   

Klassen 7 & 8: bilingualer Erdkundeunterricht 

Klassen 9 & 10: bilingualer Geschichtsunterricht  

Oberstufe: Gemeinschaftskunde (Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde) in französischer Sprache 

Die Teilnahme wird in den jeweiligen Zeugnissen vermerkt. 

Vorbereitungsunterricht in der Unterstufe: 

In den Klassen 5 und 6 werden zusätzlich zum regulären 

Französischunterricht (5 Wochenstunden) noch zwei weitere 

Stunden Französisch erteilt. Diese sind nicht zwingend an den 

regulären Französischunterricht angegliedert. Altersgerechte 

Themenauswahl und spielerisches Lernen dienen dem 

leichteren Zugang zur Sprache, wodurch der Grundstein für die 

weiteren Schuljahre gelegt wird. 

Sachfachunterricht in der Mittelstufe:  

                                    
Der Inhalt ist an den rheinland-pfälzischen Lehrplan angepasst und wird durch Themengebiete des 

französischen Lehrplans ergänzt, weshalb auch mit deutschen und französischen Schulbüchern parallel 

gearbeitet wird. Sowohl im fremdsprachlichen als auch im deutschen Teil liegt der Schwerpunkt auf 

den fachlichen Inhalten, was auch bei der Notengebung berücksichtigt wird. 

Gemeinschaftskundeunterricht in der Oberstufe: 

In den Klassen 11 bis 13 belegen die Schüler*innen die Grundkurse Geschichte und 

Erdkunde/Sozialkunde, die ausschließlich in französischer Sprache und mit Hilfe französischer 

Schulbücher unterrichtet werden. Am Ende der Oberstufe erhalten die Schüler*innen nicht nur das 

deutsche, sondern auch das französische Abitur. Auch Schüler*innen, die den bilingualen Zweig der 

Unter- und Mittelstufe nicht besucht haben, haben die Möglichkeit, noch in der Oberstufe 

einzusteigen. 

 

 

In den Klassen 7 und 8 findet ein bilingualer 

Erdkundeunterricht, in den Klassen 9 und 10 ein 

bilingualer Geschichtsunterricht von je drei Wochen-

stunden statt. Das bedeutet, dass der Unterricht sowohl 

in deutscher als auch in französischer Sprache gehalten 

wird, wobei die genaue Unterrichtsorganisation den 

jeweiligen Fachlehrer*innen freigestellt ist. 

 



Was hat es mit dem AbiBac auf sich? 

Die Schüler*innen erhalten nach erfolgreich absolviertem Französisch-Leistungskurs und 

Gemeinschaftskunde-Grundkurs in französischer Sprache zusätzlich zum deutschen Abitur das 

französische Baccalauréat. Dieser doppelte Schulabschluss eröffnet nicht nur den Zugang zu den 

deutschen, sondern auch zu den französischen Universitäten. Grundsätzlich haben die Schüler*innen 

mit dem doppelten Diplom bei Betrieben gegenüber anderen Bewerbern Vorteile, da Absolventen des 

AbiBac-Zweigs als leistungsbereite junge Menschen gelten, die nicht nur durch echte 

Sprachkompetenz, sondern auch durch ein hohes Maß an interkulturellem Verständnis punkten.  

                      
Besuch im Auswärtigen Amt 

 

Das GSG und seine Kontakte nach Frankreich: 

Klasse 5 & 6: Noël en Allemagne - Besuch aus Lorient                                                                                          

Klasse 7: Austausch mit dem Collège Brizeux, Lorient                                                                                   

Oberstufe: Fahrten nach Berlin und Paris gemeinsam mit unserer                                                             

                    Partnerschule Lycée Marc Bloch, Bischheim und weitere                                                                     

                    Projekte bzw. Begegnungen am dritten Ort                                                                                  

Klassen 5 - 13: Eintägige Ausflüge nach Frankreich im Rahmen des Französisch-Unterrichts                                    

Klassen 7 - 13: Individuelle Austauschprogramme 

 

 

 


