Das Internationale Abitur OIB
( inklusive des deutschen Abiturs )
und das Abi - Bac
Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden!

Hermann Hesse
Der Abi-Bac Zweig wurde im Jahre 2001 eingerichtet und war von Beginn an zweizügig, um
das Internationale Abitur (inklusive des deutschen Abiturs) abzulösen, das seit 1979 am
Lycée International des Pontonniers existierte. Doch wurde das Internationale Abitur plus
deutsches Abitur 2012 wieder am Lycée International des Pontonniers eingeführt, so dass
sowohl das Abi-Bac als auch das Internationale Abitur inklusive deutsches Abitur über jeweils
eine Klasse pro Stufe verfügen.

Aufnahmebedingungen
Die Schülerinnen und Schüler, deren Hauptwohnsitz im von der Schulbehörde
vorgezeichneten Sektor innerhalb Strasbourgs liegt, werden nach Prüfung ihres Antrags und
Dossiers im Abi-Bac aufgenommen.
Für die Aufnahme in die Abteilung des Internationalen Abiturs ist die erfolgreiche Teilnahme
an einem schriftlichen und mündlichen Test für die 10. Klasse / Seconde erforderlich, an dem
die Kandidaten aus der ganzen „Académie de Strasbourg“ teilnehmen können. Die
überwiegende Mehrheit der Kandidaten war zuvor in einer bilingualen oder internationalen
Klasse oder kam aus dem deutschen Schulsystem.

Unterricht und Lehrinhalte ( curricula )
Die Schülerinnen und Schüler des OIB und des Abi-Bac erhalten in zwei Fächern Unterricht in
deutscher Sprache, nämlich im Fach Deutsch (deutschsprachige Literatur im OIB,
deutschsprachige Literatur und Landeskunde im Abi-Bac) und im Fach Geschichte/
Geographie. Am Ende der Schullaufbahn in der 12. Klasse werden auch zwei Reifezeugnisse
übergeben: das französische Abitur und das deutsche Abitur. Unterschiedlich ist dennoch die
Notengewichtung: im OIB sind die Fächer Deutsch und Geschichte/Geographie Hauptfächer,
unabhängig, ob der Schüler oder die Schülerin im sprachlich – philosophischen ( L ) , im
naturwissenschaftlichen ( S ) oder im wirtschaftwissenschaftlichen Zweig ( ES )
eingeschrieben ist.
Im Rahmen des Möglichen wird der traditionelle Unterricht durch zahlreiche
außerunterrichtliche Veranstaltungen begleitet und bereichert: Kino- und Theaterbesuche,
Ausstellungen, Treffen mit Schriftstellern, Theaterateliers unter eigener und fremder
Anleitung.
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Internationale Ausrichtung
Viel Wert wird auf Austauschprogramme und Studienreisen mit deutschsprachigen Ländern
gelegt: in der 10. Klasse ( Seconde ) nehmen alle Abi-Bac Schüler und Schülerinnen an einem
Austausch mit dem Partnergymnasium, dem Reclam – Gymnasium in Leipzig, teil. Es besteht
auch die Möglichkeit, im Rahmen eines individuellen Austauschsprogramms über die
übergeordnete Schulbehörde ( das Rectorat de Strasbourg ) in Rheinland – Pfalz oder BadenWürttemberg den Schul- und Lebensalltag eines deutschen Jugendlichen kennen zu lernen.
In der 11. Klasse werden für beide Klassen Studienreisen organisiert, die nach Berlin,
Düsseldorf und das Ruhrgebiet, Hamburg und Lübeck, Heidelberg, München, Prag und Wien
geführt haben, dennoch sind die Reiseziele nicht festgelegt, sondern hängen auch vom
jeweiligen Programm in Literatur und Geschichte / Geographie ab.

Abitur und Studium
Die Abiturienten, die über die französische und deutsche Allgemeine Hochschulreife
verfügen, haben eine sehr große Auswahl an Studiengängen in den deutschsprachigen und
anderen europäischen Ländern. So hat sich eine beträchtliche Zahl unserer Abiturienten für
einen deutsch-französischen Studiengang entschieden (UFA = Université franco- allemande).
Das Wissen um die vielfältigen Studienmöglichkeiten wird ermöglicht durch den Besuch des
deutsch- französischen Studienforums ( Forum franco – allemand ) in Strasbourg Ende
November eines jeden Kalenderjahres und durch eine individuelle Studienberatung mit
einer deutschen Studienberaterin.
Die dreijährige Schullaufbahn im Abi-Bac ermöglicht den Schülern und Schülerinnen ihre
Sprachkompetenz zu verbessern, die deutschsprachige Literatur und die Landeskunde der
vier deutschsprachigen Länder zu entdecken und die Bedeutung geschichtlicher Ereignisse zu
verstehen.

Die Schüler und Schülerinnen im OIB – Zweig ( internationales plus deutsches Abitur )
beherrschen in der Regel vollkommen die deutsche Sprache, wenn sie in die 10. Klasse
( Seconde ) am Lycée International des Pontonniers aufgenommen werden, so dass das OIB
d’allemand Schülern und Schülerinnen aus den deutschsprachigen Ländern den Erwerb des
französischen Abiturs über das internationale Abitur ermöglicht.
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