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Zweisprachig ab Klasse 6 – 

Ein schlüssiges Konzept in G8! 

 Alle Schüler der Regelklassen werden in 

Klasse 5 im Neigungsbereich (NG) spie-

lerisch an die französische Sprache her-

angeführt. 

 In Klasse 6 wählen die bilingualen Schü-

ler Französisch als zweite Fremdspra-

che, welche vertieft unterrichtet wird. 

Dank der Integration in das Ganztags-

konzept fallen jedoch keine zusätzlichen 

Stunden an. 

 Die neuen Sprachkenntnisse können be-

reits in der 7. Klasse bei einem deutsch-

französischen Schüleraustausch aktiv 

angewandt werden. 

 „Bilingual“ heißt wörtlich übersetzt 

„zweisprachig“. Im bilingualen Sach-

fachunterricht (Erdkunde und Geschich-

te) der Sekundarstufe I wird also 

deutsch und französisch gesprochen. 

 Wir bieten neben dem Unterricht viele 

Aktivitäten (Exkursionen, Projekte) an, 

damit die Französischkenntnisse aktiv 

angewendet werden könnt. 

 Ein Wechsel in den nicht-bilingualen 

Zweig während und nach der Sekundar-

stufe I ist möglich. 

 Die bilinguale Schullaufbahn kann in der 

Oberstufe fortsetzt werden. 

 Das Beherrschen von Französisch neben 

Englisch ermöglicht eine breite Auswahl 

an Möglichkeiten nach dem Abitur.  

Aufbau des bilingualen Zweiges 

Stundentafel in der Sekundarstufe I 
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5 NG    

6 6    

7 4 3   

8 3  3  

9 3 2 2 2 

NG = Neigungsbereich 

Erdkunde, Geschichte und Politik werden zwei-

sprachig unterrichtet. Alle übrigen Fächer werden 

nach der Stundentafel des Gymnasiums erteilt. 

 

Stundentafel in der Sekundarstufe II 
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GK 3  
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GK 3   
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Alle übrigen Fächer werden nach der Stundentafel 

des Gymnasiums erteilt. 

Warum den deutsch-französischen 

Bildungsgang wählen?  

 

 Ihr beherrscht am Ende der Schulzeit 

zwei Sprachen - Französisch und Englisch - auf 

hohem Niveau. Eine sehr gute Voraussetzung 

für eure Zukunft. 

 Frankreich ist Deutschlands Handels-

partner Nr. 1. In beiden Ländern werden Ar-

beitskräfte mit deutsch-französischen Sprach-

kenntnissen gesucht.  

  Ihr seid ausgezeichnete Mittler zwi-

schen der deutschen und französischen Kultur 

und somit die Gestalter Europas. 

 Ihr könnt ohne vorherige Sprachprü-

fung in Frankreich studieren. 

 Ihr seid bestens auf deutsch-

französische Studienprogramme der verschie-

densten Fachrichtungen vorbereitet 

 Ihr könnt am SLG zusätzliche Abschlüs-

se, Qualifikationen erwerben: 

� das deutsch-französische „Abi-Bac“ 

� das bilinguale Abitur  

� das Certilingua-Diplom 

� das DELF-Sprachdiplom 

 Ihr könnt zudem das Betriebspraktikum 

in der Oberstufe in Frankreich absolvieren. 

 Das Durchlaufen des bilingualen Zwei-

ges attestiert euch eine Zusatzqualifikation, 

die euch von anderen Gymnasiasten abhebt. 
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„Französisch bilingual in G8 – klappt 

das ?“ 

JA, denn ... 
 

... Kinder sind neugierig und wissbegie-

rig. Lernpsychologisch betrachtet fällt es jun-

gen Lernern leichter, eine neue Fremdsprache 

zu lernen. Dies möchten wir nutzen, um den 

Schülern spielerisch Französisch beizubringen, 

etwa durch das Singen von Liedern oder das 

Aufführen von Theaterstücken. 

 

... durch den 6-stündigen Französischunter-

richt haben die Schüler mehr Zeit zum Er-

werb, zur Vertiefung und Festigung von 

Lerninhalten. Diese Inhalte sind identisch zu 

den Lerninhalten der nicht bilingualen Kurse.  

 

... aufgrund seiner klar strukturierten Gram-

matik fördert Französisch das logische 

Denken. 

 

… in den bilingualen Sachfächern fördert der 

Unterricht zusätzlich die französische Kom-

munikationskompetenz.  

Weitere Fragen und 

zusätzliche Informationen 

 

Bei Fragen und Anregungen stehen wir allen 

interessierten Schülern und Eltern gerne zur 

Verfügung.  

Besuchen Sie auch unsere Schulhomepage un-

ter  

http://www.lindengymnasium.de 

um sich näher zu informieren.  

Die Lehrerinnen und Lehrer der Fachschaft 

Französisch erreichen Sie zudem telefonisch 

über das Sekretariat (Tel. 02261/ 501 16 30). 

Hauptansprechpartner für „Französisch bilin-

gual“ sind Frau Beckmann (Französisch-

Erdkunde) und Frau Schomburg (Französisch-

Geschichte). 

Weitere Informationen zum bilingualen Un-

terricht finden Sie auf den Seiten des Ministe-

riums: 

http://www.schulministerium.nrw.de/docs/S

chulsystem/Unterricht/Lernbereiche-und-

Faecher/Fremdsprachen/Bilingualer-

Unterricht/index.html 

Informationen zum deutsch-französischen 

Zweig finden Sie auch auf den Seiten verschie-

dener Arbeitsgemeinschaften für Schulen mit 

deutsch-französischem Zweig, denen auch das 

SLG angehört: 

http://www.libingua.de 
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