
BILINGUAL 

Im bilingualen Zweig ist Englisch nicht nur 

Unterrichtsfach, sondern wird nach einer 

intensivierten Vorbereitungsphase von 

zwei Jahren als Unterrichtssprache in den 

Fächern Erdkunde und Geschichte einge-

setzt. Alle übrigen Fächer werden in deut-

scher Sprache unterrichtet. Im Abitur wird 

ein Teil der Prüfung in englischer Sprache 

abgelegt, und am Ende wird ein offiziell 

anerkanntes bilinguales Zertifikat verge-

ben. 

SPRACHE 

A different language is a differ-

ent vision of life. 

Federico Fellini Der 
Bilinguale 

Zweig 

PRAXIS 

Die Gesamtstundenzahl ist für alle Klassen 

gleich, es kommt also zu keiner Mehrbelas-

tung. Thematisch orientiert sich der Unter-

richt am deutschen Lehrplan. Bei der Noten-

gebung in den bilingualen Sachfächern wird 

maßgeblich die fachliche, nicht die sprachli-

che Leistung beurteilt. 
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ZIELGRUPPE 

Der bilinguale Zweig ist eine Erweiterung des 

schulischen Angebots, insbesondere für 

sprachinteressierte Schülerinnen und Schü-

ler. Mit dem Erwerb einer breiten Basis an 

Vokabular und einer hohen kommunikativen 

Kompetenz bereiten wir Ihr Kind bereits 

heute auf die Alltags– und Berufswelt von 

morgen vor. 

Bilinguale Schule seit 1998 

CertiLingua Exzellenzschule seit 2010 

Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt. 

Wilhelm von Humbold 

Isn’t that funny, we have noses that run 

and feet that smell! 

Leyla, Klasse 6 



IN DER SCHULE 

Ab der 7. Klasse findet im Fach Erd-

kunde der Unterricht in englischer 

Sprache statt. Das Fach Geschichte 

kommt in der 8. Klasse dazu. In 

einem der beiden Sachfächer wer-

den die Schülerinnen und Schüler 

im Abitur in englischer Sprache 

geprüft, um den bilingualen Ab-

schluss und damit auch das zweit-

höchste europäische Sprachniveau 

C1 zu erwerben. 

UNTERRICHT 

Englisch ist die Arbeitssprache 

der Sachfächer. Es ist jedoch je-

derzeit möglich, auf das Deut-

sche auszuweichen. Im Englisch-

unterricht aller Klassen wird mit 

den gleichen Büchern gearbeitet. 

Ein Wechsel in die Regelklasse ist 

in begründeten Fällen möglich, 

auch bei einem Schulwechsel 

ergeben sich keine Schwierigkei-

ten. 

FÜR DAS LEBEN 

Umfassende Kenntnisse der englischen Sprache 

sind heute in nahezu allen Lebensbereichen, im 

Alltag ebenso wie in der Ausbildung und im Beruf 

nützlich. Englisch hat sich im Laufe des 20. Jahr-

hunderts zur bedeutendsten Lingua Franca, der 

Sprache der internationalen und interkulturellen 

Kommunikation, des Handels und der Wissen-

schaft entwickelt und verbindet Menschen und 

Nationen. über alle Kontinente. 

MODERNE MEDIEN 

In Englisch arbeiten wir zusätz-

lich mit dem digitalen Schul-

buch. In zahlreichen Situatio-

nen werden die neuen, digita-

len Medien und Möglichkeiten 

herangezogen. Als moderne 

Weltsprache ist das Englische 

für digitale Unterrichtsformen 

prädestiniert. 


