
 Wer kann teilnehmen?  

Der bilinguale Zweig richtet sich an 

Schülerinnen und Schüler, die ein 

besonderes Interesse an der 

englischen Sprache zeigen. Neben 

in der Regel guten bis sehr guten 

Leistungen im Fach Englisch sind 

aber besonders Leistungsbereit-

schaft, Konzentrationsfähigkeit und 

die Bereitschaft zu Mehrarbeit 

wichtige Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Teilnahme am bilingu-

alen Bildungsgang. 

Beratung 
Bei Fragen zur Eignung beraten 

zunächst der Eng l i sch- und 

Klassenlehrer – denn sie kennen 

die Schülerin bzw. den Schüler am 

besten. 

Bei Fragen zum bilingualen Zweig 

steht Ihnen die Koordinatorin des 

bilingualen Zweigs Frau Müller zur 

Verfügung: 

  

Kontinuierliche Fortbildung 

und Vernetzung 

Das DBG ist Mitglied in der AG der 

Gymnasien mit deutsch-engli-

schem Zweisprachenzug in NRW. 

Wir nehmen zweimal jährlich an 

der Tagung der Koordinatoren für 

Bilingualität teil.  

Dort bilden wir uns fort und tragen 

mit unserer Mitarbeit zur Qualitäts-

sicherung des bilingualen Unter-

richts bei.

 Das  

 Bilinguale 

 Gymnasium

Das besondere Angebot für 

sprachlich interessierte Schüler- 

innen und Schüler

Ihre Ansprechpartner für den 

bilingualen Zweig

Koordinatorin des bilingualen Zweiges: 

Nicola Müller: n.mueller@dbg-

neunkirchen.de 

Auch die Englischlehrer und 

Klassenlehrer sowie die bilingualen 

Fachlehrer stehen Ihnen gerne für 

Rückfragen zur Verfügung. 

- Wie ist der bilinguale Zweig 

aufgebaut? 

- Welche Chancen bietet der 

bilinguale Zweig für mein Kind? 

- Mein Kind hat Probleme im 

bilingualen Unterricht. Wie gehe 

ich damit um? 

- Soll ich auch in der Oberstufe 

im bilingualen Zweig bleiben? 

(Beratung in Kooperation mit 

der Jahrgangsstufenleitung) 



Gut vorbereitet 
Am DBG erhalten alle Schülerinnen und 
Schüler der 5. und 6. Klassen erweiterten 
Englischunterricht. Mehr Lernzeit be- 
deutet mehr Zeit für die Erweiterung der 
sprachlichen Fähigkeiten und bereitet 
die Schülerinnen und Schüler auf eine 
erfolgreiche Teilnahme am bilingualen 
Sachfachunterricht vor. 
Mehr Unterrichtszeit bedeutet mehr Zeit 
für individuelle Schwerpunktsetzung und 
Förderung von Interesse an der 
englischen Sprache. 

Bilingualer Zweig ab Klasse 7 
Am DBG werden die Fächer Erdkunde, 
Politik und Geschichte im bilingualen 
Zweig auf Englisch unterrichtet. Im 
M i t t e l p u n k t s t e h t d a s j e w e i l i g e 
Sachfach. 
Der bilinguale Bildungsgang vermittelt 
über den gesamten gymnasialen 
Bildungsgang hinweg vertiefte Kompe- 
tenzen in der englischen Sprache und 
fördert angewandte Mehrsprachigkeit 
in den Sachfächern.

Bilingual in der Oberstufe 
Die Schüler können sich am Ende der 
Sekundarstufe 1 entscheiden, ob sie 
auch in der Oberstufe am bilingualen 
Unte r r icht te i lnehmen möchten . 
Neueinsteiger, die sprachlich sehr gute 
Leistungen nachweisen, sind ab der  
Oberstufe ebenfalls willkommen. 

Das bilinguale Abitur: extended 
competences 
Schüler des bilingualen Bildungsgangs 

ab Klasse 7 können das bilinguale Abitur 

ablegen. Ein Zertif ikat des Schul- 

ministeriums NRW bescheinigt ihnen 

diese besondere sprachliche Leistung 

und die vertiefte Sprachkompetenz. 

Certilingua 
Als zert i f iz ierte Schule bieten wir 

zusätzlich das Certilingua-Zertifikat an.  

Going bilingual... 
Step by step 


