…und was noch?
•
•
•
•
•
•
•

Drei französische Theater-AGs in
verschiedenen Klassenstufen
Jährliches Theaterfestival „In et Off“
Austausch mit dem Collège de la
Gardonnenque in Brignon bei Nîmes
Vermittlung von individuellen Austauschmöglichkeiten und Auslandsaufenthalten
Bilinguale Seminare mit unserer Partnerschule,
dem Lycée Leclerc in Saverne, an
ausgewählten Orten in den Klassen 9 und 10
Teilnahme an Sprachprojekten und
Wettbewerben
Teilnahme an einschlägigen Veranstaltungen
zur Berufs- und Studienorientierung

Was bringt das Abi-Bac?
Die deutsch-französische
Abteilung am WagenburgGymnasium Stuttgart
Mehrsprachigkeit und interkulturelles
Lernen für ein Europa von morgen

Die deutsch-französischen Beziehungen sind
auch im erweiterten Europa eine wichtige Basis. Der
doppelte Schulabschluss bietet die beste Voraussetzung
für einen der begehrten Studienplätze an französischen
Universitäten und Eliteschulen, genauso für die wachsende Zahl von binationalen Studiengängen, die an
deutschen Universitäten und Fachhochschulen beispielsweise in den Bereichen Jura, Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen angeboten werden.
Durch den intensivierten Französischunterricht und den
bilingualen Unterricht in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern erwerben die Schüler eine
umfassende sprachliche und kulturelle Kompetenz.
Gerade in einer Zeit zunehmender Internationalisierung
von Wirtschaft und Verwaltung erhöht eine derartige
Ausbildung die beruflichen Chancen der Absolventen beträchtlich.

Qu’apporte l’Abi-Bac?
…et quoi encore?
•
•
•
•
•
•
•

Trois clubs de théâtre français dans différents
niveaux de classe
Un festival annuel de théâtre “In et Off”
Échanges avec le Collège de la Gardonnenque à
Brignon près de Nîmes
Propositions de possibilités d’échanges individuels
et de séjours à l’étranger
Séminaires bilingues avec notre lycée partenaire, le
Lycée Leclerc à Saverne, dans des endroits
différents pour les classes 9 et 10
Participation à des projets linguistiques et à des
concours
Participation à des manifestations d’orientation
professionelle et d’études
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Seit nunmehr 20 Jahren besteht am
Wagenburg-Gymnasium in Stuttgart ein besonderes
Bildungsangebot, die deutsch-französische Abteilung. Ziel der Abteilung ist es, den Schülern die
kulturelle und sprachliche Kompetenz in beiden
Zielsprachen zu vermitteln sowie ihnen die
Möglichkeit zu bieten, nach Abschluss der Kursstufe
12 gleichzeitig das deutsche Abitur und das
französische Baccalaureat zu erwerben.

Depuis maintenant plus que 20 ans, il existe, à
Stuttgart, au Lycée Wagenburg un cursus de
formation très particulier, la section francoallemande. L’objectif de cette section est d’offrir la
possibilité aux élèves d’acquérir des connaissances
culturelles et linguistiques dans les deux langues,
d’obtenir à la fin de la 12ème classe aussi bien
l’Abitur que le Baccalauréat.1
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Les relations franco-allemandes sont, même dans une
Europe élargie, une base importante. Le double diplôme
offre les conditions requises pour décrocher une place
dans une des universités françaises ou dans une école
d’élite, ou encore pour accéder à l’un des cursus
binationaux
qui sont proposés par les universités
allemandes ou par les écoles supérieures spécialisées par
exemple dans les secteurs du Droit, de l’Économie et de
l’Ingénierie.
Dans les cours intensifs de Français et dans les cours
bilingues de Sciences Humaines et Sociales, les éleves
peuvent asseoir et élargir leurs compétences linguistiques
et culturelles. A une époque, où justement l’économie et
l’administration sont plus internationales, une telle
formation augmente considérablement les chances
professionelles.
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Ganztagesschule
Durch die deutsch-französische Abteilung
hat das Wagenburg-Gymnasium ein sehr großes
Einzugsgebiet. Dies macht ein Ganztagesprogramm
für die Schule notwendig. Es umfasst eine
Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 5 – 7 sowie
Angebote im kulturellen und sportlichen Bereich.

Grâce à la section franco-allemande, le
Lycée Wagenburg a un large territoire de
recrutement. Un programme pour toute la journée
de classe est donc indispensable. Il comprend un
accompagnement aux devoirs pour les classes 5 à 7
ainsi que des offres culturelles et sportives.

Wie ist der Unterricht organisiert?
In den Klassen 5 – 9 werden deutschsprachige
Anfänger und bereits zweisprachige Schüler im
Fach Französisch getrennt unterrichtet.
Im Fach Deutsch werden in den Klassen 5 und 6 je
nach Kenntnisstand zwei verschiedene Lerngruppen
gebildet.
Ab Klasse 7 kommt der bilinguale Unterricht in den
Gesellschaftswissenschaften Geographie,
Geschichte und Gemeinschaftskunde dazu.
Ab Klasse 10 werden die Schüler gemeinsam
unterrichtet. Für den Abi-Bac-Abschluss ist eine
schriftliche und mündliche Prüfung in Französisch
sowie eine schriftliche Prüfung in Histoire
obligatorisch.

Wer kann die deutsch-französische
Abteilung besuchen?
Das Angebot richtet sich sowohl an
deutschsprachige Schüler ohne Vorkenntnisse in
Französisch als auch an Schüler, deren Muttersprache
Französisch ist bzw. die zweisprachig aufwachsen. Dabei
ist das Ziel, dass germanophone und frankophone Schüler
sich gegenseitig beim Lernen unterstützen.

La section Abi-Bac est destinée à des élèves
germanophones ne parlant pas encore le Français et
n’ayant aucune connaissance dans cette langue et à des
élèves bilingues dont la langue maternelle est le Français.
Le but étant que les élèves germanophones et francophones s’entraident mutuellement dans l’apprentissage de
la langue du partenaire.

Cafeteria 6x7
In der Cafeteria „6X7“ wird täglich
eine frisch zubereitete 3-gängige Mahlzeit serviert,
die für 2 – 3 €, je nach Zusammenstellung der
Komponenten, erhältlich ist.

Dans notre cafétéria «6x7», nous
proposons chacque jour un menu composé de 3
plats qui coûte entre 2 et 3 € selon le choix des
plats.

Kontakt: Wagenburg-Gymnasium
Wagenburgstr. 30
70184 Stuttgart
Telefon: (0711) 46 20 36 (0711) 46 67 24
Telefax: (0711) 4 89 19 89

De la classe 5 à la classe 9, les élèves
germanophones et francophones sont séparés
pendant les cours français.
En cours d’allemand, nous formons, selon les
connaissances, deux groupes d’apprentissage.
À partir de la classe 7, les élèves ont des cours
bilingues en géographie, histoire et éducation civique.
À partir de la classe 10, les élèves germanophones et
francophones ont cours ensemble dans toutes les
matières. Pour obtenir l’Abi-Bac,les élèves doivent
passer un examen écrit en histoire et un examen écrit
et oral

Für die Aufnahme in Klasse 5 gelten die für die
Aufnahme ins Gymnasium üblichen Bedingungen. Für
die Aufnahme in spätere Klassenstufen ist der Nachweis
einer guten Sprachbeherrschung erforderlich.

Conditions d’Inscription
Pour s’inscrire en classe 5 les conditions
d’inscription habituelles en lycée sont en vigueur. Pour
s’inscrire dans une classe supérieure il faut apporter la
preuve d’un bon niveau de langue.

E-mail: wbg@stuttgart.de
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Homepage: www.wagenburg-gymnasium.de
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Aufnahmebedingungen
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