
Weitere Informationen:
•	 allgemeiner	Informationsabend:	Januar/Februar
•	 Tag	der	offenen	Schule:	November/Dezember	(vor	dem	1.	Advent)
•	 Homepage	des	Städtischen	Gymnasiums	Ahlen:	www.sgahlen.de

Kontakt:
Städtisches	Gymnasium	Ahlen
Bruno-Wagler-Weg	2-4
59227	Ahlen
Schulleiter:	Meinolf	Thiemann

Sekretariat:
Tel:		02382	9106-0
Fax:	02382	9106-33
E-mail:	sekretariat@sgahlen.eu
E-mail:	schulleitung@sgahlen.eu

konkrete Infos:
• Infoabend zum bilingualen 

Profil im Januar (Termin 
siehe Homepage)

• Informationsabend in der 
Jahrgangsstufe 6

• Auf unserer Homepage:

www.sgahlen.de/Home/unsere-Profile/Englisch-BILINGUAL/

Ihre Ansprechpartnerinnen:

•	 Dr.	Anne	Giebel																																	
(stellv.	Schulleiterin)

•	 Birgit	Strasser	
(Erprobungsstufenkoordinatorin)
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Für welche Kinder ist 
das Bilinguale Profil 
geeignet?

•	 für	Kinder,	die	Freude	und	Interesse	
an	Sprachen	zeigen

•	 grundsätzlich	für	alle	Kinder	mit	
Eignung	für	das	Gymnasium

Oder doch nicht?
•	 Ihre	Entscheidung	muss	nicht	schon	
in	der	4.	Klasse	fallen.	Sie	haben	
Zeit,	auf	die	Stärken	Ihres	Kindes	
einzugehen.

•	 In	unseren	Regelklassen	wird	ab	
der	7.	Klasse	der	Englisch-	und	
Sachfachunterricht	erteilt,	wie	er	
an	allen	Gymnasien	unseres	Landes	
üblich	ist.	
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Was bedeutet „Bilingual“ eigentlich?

Wörtlich	 heißt	 bilingual	 "zweisprachig".	 Der	 bilinguale	
Unterricht	ist	"Unterricht	mit	Teilen	des	Fachunterrichts		
in	der	Fremdsprache".	
Das	bedeutet,	dass	in	ausgewählten	Sachfächern	neben	
Deutsch	Englisch	die	Unterrichtssprache	ist.	Bei	uns	am	
Städtischen	Gymnasium	sind	das	die	Fächer	Erdkunde,	
Geschichte	und	Politik.

Welche Erfahrung hat das Städtische 
Gymnasium damit?

•	 2011:	Einschulung	unserer	ersten	Bili-Schüler
•	 2013:	bilingualer	Sachfachunterricht	in	der	7.	

Klasse
•	 2019:	Durchführung	der	ersten	bilingualen	

Abiturprüfungen

Was wird unterrichtet?

In	 den	 Sachfächern	 sind	 grundsätzlich	 die	 gleichen	
Inhalte	und	Ziele	wie	im	deutschsprachigen	Unterricht	
vorgesehen.	

Wie wird die Teilnahme am 
bilingualen Unterricht bescheinigt?

Schülerinnen	 und	 Schüler,	 die	 einen	 bilingualen	
Bildungsgang	in	der	Sekundarstufe	I	erfolgreich	absolviert	
haben,	 erhalten	 eine	 zusätzliche	 Bescheinigung	
zum	 Abschlusszeugnis,	 in	 der	 die	 Fächer	 und	
Jahrgangsstufen	 des	 bilingualen	 Unterrichts	
ausgewiesen	werden.

Das	 Abiturzeugnis	 enthält	 folgenden	 Vermerk:	 „Der	
Schüler	 /	 die	 Schülerin	 hat	 den	 bilingualen	 (deutsch	
-	 englisch)	 Bildungsgang	 von	 Klasse	 5	 bis	 zum	 Ende	
der	 Qualifikationsphase	 mit	 Erfolg	 besucht	 und	 die	
Abiturprüfung	 im	 Fach	 (bilinguales	 Sachfach)	 in	
englischer	Sprache	abgelegt.“

Bilingualer Unterricht - warum?

In	einer	globalisierten	Welt	sind	Fremdsprachen	-	Kenntnisse	
von	 immenser	Bedeutung.	Besonders	Englisch	 spielt	nicht	
nur	 in	der	Wirtschaft,	 sondern	auch	 in	Kultur,	Gesellschaft,	
Politik	und	Wissenschaft	eine	herausragende	Rolle.	

Ziel	von	bilingualem	Unterricht	ist	es,	die	Sprachkompetenz	
der	SchülerInnen	in	diesen	Bereichen	zu		erweitern.	

So	 ergeben	 sich	 bessere	 Chancen	 für	 die	 Ausbildungs-	
und	 Berufswelt	 oder	 beim	 Studium,	 denn	 mittlerweile	
wird	 häufig	 erwartet,	 dass	mit	 englischsprachigen	Medien	
gearbeitet	werden	kann.	

An	deutschen	und	anderen	europäischen	Universitäten	wird	
eine	 wachsende	 Anzahl	 von	 Studiengängen	 auf	 Englisch	
angeboten.

Wie ist das bilinguale Profil organisiert?

•	 Es	findet	eine	zusätzliche	Stunde	Englischunterricht	für	
alle	Schülerinnen	und	Schüler	der	Jahrgangsstufen	5	
und	6	statt.

•	 Im	Laufe	der	Jahrgangsstufe	6	können	Schülerinnen	
und	Schüler	den	bilingualen	Sachfachunterricht	ab	der	
Jahrgangsstufe	7	anwählen.

Je	nach	Wahlverhalten
•	 findet	in	der	7.	Klasse	der	bilinguale	Sachfachunterricht		

in	Erdkunde	statt.	

•	 In	den	Klassen	8	–	10	werden	zusätzlich	die	Fächer	
Geschichte	und	Politik	bilingual	unterrichtet*.

•	 Jedes	neu	einsetzende	bilinguale	Sachfach	wird	eine	
Stunde	mehr	unterrichtet	(statt	einer	Lernzeit-Stunde).

*vorbehaltlich	der	neuen	Stundentafel	für	G9.

Ausblick	Oberstufe

•	 Englisch	als	Leistungskurs
•	 Fortführung	eines	bilingualen	Sachfaches	im	Grundkurs	

als	3.	oder	4.	Abiturfach	
(nach	Möglichkeit	der	Schule)


