
 
 

Liebe ehemalige Absolventinnen und 

Absolventen von Abibac-Bildungsgängen, 

als AG der Gymnasien mit bilingual deutsch-

französischem Zug in Deutschland, möchten wir unter Schülerinnen und Schülern, Eltern, aber auch 

in der Öffentlichkeit den Wert der Doppelqualifikation Abibac stärken und auf unserer Libingua-

Homepage interessante Werdegänge ehemaliger Absolventinnen und Absolventen in Form von 

Kurzvideos oder kleinen Texten vorstellen.  

Beide Formate sollen einheitlich aufgebaut und gestaltet sein: 

VIDEOS: 

Inhaltlich sollen folgende Fragen eingeblendet und beantwortet werden: 

- Bitte stelle dich / stellen Sie sich kurz vor. 

(Name, Schule und Jahr des Abibac-Abschlusses, kurze Skizze des Werdegangs nach dem 

Abibac bis heute) 

 

- falls ein Studiengang der Deutsch-Französischen-Hochschule belegt wird / wurde: 

◼ Kannst du / Können Sie diesen Studiengang kurz vorstellen? 

 (Name, kooperierende Hochschulen, Inhalt, Aufbau) 

◼ Warum hast du dich / haben Sie sich für diesen Studiengang entschieden? 

◼ Welche (bisherigen) Erfahrungen bewertest du / bewerten Sie als besonders positiv? 

◼ ggf.: Auf welche Schwierigkeiten bist du / sind Sie gestoßen? 

◼ Welche Berufsmöglichkeiten und -aussichten eröffnet dieser Studiengang? 

 falls ein Werdegang außerhalb der DFH gewählt wurde: 

◼ Kannst du / Können Sie etwas ausführlicher deinen / Ihren Ausbildungsweg vorstellen? 

(Name, Inhalt und Aufbau der Ausbildung oder des Studiums) 

◼ Warum hast du / haben Sie sich für diese Ausbildung / diesen Studiengang entschieden? 

◼ Welche Berufsmöglichkeiten und -aussichten eröffnet diese Ausbildung / dieses Studium? 

 

- falls jemand schon im Erwerbsleben steht: 

◼ Können Sie kurz Ihren derzeitigen Arbeitsplatz und Ihr Tätigkeitsprofil vorstellen? 

 

- für alle:  

◼ Inwiefern waren die bilinguale Ausbildung / das Abibac Türöffner für deinen / Ihren 

Werdegang? 

 

Technisch sollten die Beiträge 

- nicht länger als 5 Minuten sein 

- im Querformat aufgenommen werden 

- auf max. 200 MB runtergerechnet werden (dies kann ggf. aber auch von uns übernommen 

werden) 

- im mp4-Format übermittelt werden 

Die Clips können über www.wetransfer.com geschickt werden an luetzler@libingua.de, 

theurich@libingua.de oder wingenfeld@libingua.de .  

Das Schneiden übernehmen wir, ebenso eine einheitliche Einleitung sowie einen einheitlichen Abspann 

aller Beiträge. Falls wir eure / Ihre Mailadresse als Kontaktmöglichkeit aufnehmen dürfen, freuen wir 

uns sehr darüber! Die Mailadressen erscheinen selbstverständlich NICHT auf der Homepage, sondern 

werden nur auf Anfrage von uns vermittelt. 

http://www.wetransfer.com/
mailto:luetzler@libingua.de
mailto:theurich@libingua.de
mailto:wingenfeld@libingua.de


 
 
 

TEXTE / STECKBRIEFE 

Inhaltlich sollen die gleichen Fragen 

beantwortet werden wie in den Video-Clips. Dazu kann folgende Vorlage genutzt werden: 

 

Name  

Ggf. Kontaktmöglichkeit für Interessierte (wird 
über uns auf Nachfrage vermittelt, erscheint 
nicht direkt auf der Homepage) 

 

Schule, Jahr des Abibac-Abschlusses, kurze 
Skizze des Werdegangs nach dem Abibac bis 
heute 

 

Studiengang bei der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) 

Name des Studienganges, kooperierende 
Hochschulen, Inhalt, Aufbau 

 

Gründe, weshalb dieser Studiengang gewählt 
wurde 
 

 

Positive Erfahrungen bisher  

Schwierigkeiten bisher  

Berufsmöglichkeiten des Studienganges  

Werdegang außerhalb der DFH 

Name, Inhalt und Aufbau der Ausbildung oder 
des Studiums 

 

Gründe, weshalb diese Ausbildung / dieser 
Studiengang gewählt wurde 

 

Positive Erfahrungen bisher  

Schwierigkeiten bisher  

Berufsmöglichkeiten der Ausbildung / des 
Studienganges 

 

falls jemand schon im Erwerbsleben steht 

kurze Vorstellung des derzeitigen Arbeitsplatzes 
und Tätigkeitsprofils 
 

 

Für alle 

Inwiefern waren die bilinguale Ausbildung / das 
Abibac Türöffner für deinen / Ihren Werdegang? 

 

 

Wer einen eigenen Text verfassen möchte, der die gleichen Fragen beantwortet, darf dies 

selbstverständlich gerne tun! Die Tabelle oben ist nur eine Orientierungsmöglichkeit. 

 

Die Texte / Tabellen können als Mail-Anhang geschickt werden an luetzler@libingua.de, 

theurich@libingua.de oder wingenfeld@libingua.de .  

 

Ganz herzlichen Dank vorab für die Teilnahme! 

 

Anja Lützler (Düsseldorf) 

Paula Theurich (Frankfurt am Main) 

Daniela Wingenfeld (Bochum) 

mailto:luetzler@libingua.de
mailto:theurich@libingua.de
mailto:wingenfeld@libingua.de

