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Fremdsprachen 
und bilingualer  
Unterricht



Fremdsprachen sind das Tor zur Welt und ge-
rade in der heutigen Zeit ein unverzicht-
bares Element der Völkerverständigung. Nur 
wenn wir miteinander reden können, werden wir 
einander auch verstehen. Voraussetzung für 
eine zukunftsorientierte Ausbildung ist dabei 
der Erwerb der Weltverkehrssprache Englisch, 
die bei uns alle Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 5 lernen.

Eine zweite Pflichtfremdsprache tritt ab Klas-
se 6 hinzu. Dabei kann zwischen Französisch 
und Latein gewählt werden. Als freiwillige 
dritte Fremdsprache bieten wir ab Klasse 9 
außerdem Spanisch an. Alle Sprachen können 
am ELG bis zum Abitur weitergeführt werden. 
Neben den Sprachangeboten im regulären Unter-
richt gibt es zusätzlich die Möglichkeit, in 
freiwilligen Arbeitsgemeinschaften weitere 
Sprachen kennenzulernen.

Vielfältige Begegnungen mit unseren Partner-
schulen in zahlreichen Ländern ergänzen das 
schulische Lernprogramm.

Alle Schülerinnen und Schüler haben die Mög-
lichkeit, unter diesen Fremdsprachenangeboten 
auszuwählen und an verschiedenen Austausch-
programmen teilzunehmen. Parallel dazu gibt 
es an unserer Schule seit 1995 für besonders 
Sprachinteressierte ein zusätzliches Angebot 
zur sprachlichen Förderung: den bilingualen 
Unterricht. Die Vorbereitung dazu beginnt be-
reits mit dem Eintritt in die fünfte Klasse.

Das Fremdsprachenkonzept am 
Elisabeth-Langgässer-Gymnasium

Bilingualer Unterricht ist Sachfachunterricht 
in einer Fremdsprache. Dazu werden bei uns 
ab der siebten Klasse Erdkunde und ab Klasse 
9 Geschichte teilweise auf Englisch unter-
richtet. Dieses Angebot wird bis zum Abitur 
im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften 
weitergeführt.

Auf diesen besonderen Unterricht bereiten wir 
Ihre Kinder natürlich auch besonders vor: In 
der Orientierungsstufe bilden wir bilingua-
le Vorbereitungsklassen, die - unabhängig 
vom normalen Englischunterricht - von einer 
speziell dafür ausgebildeten Fachlehrkraft in 
zwei zusätzlichen Stunden unterrichtet wer-
den. Dabei sind wir besonders stolz darauf, 
dass wir dazu am ELG Lehrkräfte einsetzen 
können, die selbst bilingual in deutsch-bri-
tischen Elternhäusern aufgewachsen sind. Sie 
arbeiten spielerisch, methodisch sehr ab-
wechslungsreich und mit motivierenden Mate-
rialien aus dem englischen Sprachraum. Für 
unsere jungen Lernenden sind diese „nati-
ve speaker“ idealtypische und authentische 
sprachliche Vorbilder.

Bilingualer Unterricht in der 
Orientierungsstufe

> Englisch
> Französisch
> Latein
> Spanisch



Richtig lebendig wird eine Sprache erst in 
ihrer Anwendung und im Austausch mit anderen. 
Dazu bieten wir unseren „Bilis“ in Klasse 8 

Das sprachorientierte  
Fahrtenprogramm

Fortführung ab Klasse 7  
bis zum Abitur

Gegenwärtig bieten wir in den Klassen 7 und 8 
das Fach Erdkunde und in den Stufen 9 und 10 
Geschichte bilingual an. Der Fachunterricht 
wird dabei um eine zusätzliche Stunde erhöht.
In der Oberstufe wird ein spezieller „Bili-
Grundkurs“ mit Anteilen der Fächer Erdkunde, 
Geschichte und Sozialkunde angeboten, unab-
hängig von der Wahl der Grund- und Leistungs-
kurse. Im Abitur kann eine bilinguale Prüfung 
abgelegt und damit eine zusätzliche Qualifika-
tion erworben werden.

Sprachen

eine Klassenfahrt nach Großbritannien mit Be-
suchen bei unseren Partnerschulen an.

Darüber hinaus bietet das Fahrtenprogramm der 
Schule weitere Möglichkeiten zu Schülerbegeg-
nungen mit Englisch als Arbeits- und Alltags-
sprache an, sei es in der Alzeyer Partner-
stadt Harpenden oder bei unseren zahlreichen 
europäischen Partnerschulen im Rahmen des 
Erasmus plus-Programms. Weitere (freiwillige) 
Highlights für Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe stellen der Besuch unserer amerika-
nischen Partnerschule in Cape Cod in der Nähe 
von Boston oder ein verlängertes London-Wo-
chenende mit dem Besuch einer Shakespeare-Auf-
führung im legendären Globe Theatre dar.

Unsere „Franzosen“ können neben individuellen 
Austauschprogrammen Fahrten nach Dijon und 
Paris unternehmen, in Spanien haben wir Part-
nerschulen in Bilbao und in Teneriffa.



Anmeldung für den bilingualen 
Unterricht

Der Antrag zur Aufnahme in die bilingualen 
Vorbereitungsklassen erfolgt zusammen mit der 
Anmeldung Ihres Kindes am Elisabeth-Langgäs-
ser-Gymnasium. 

Das bilinguale Angebot ist für sprachinte-
ressierte Schülerinnen und Schüler gedacht, 
Vorkenntnisse der Fremdsprache aus der Grund-
schule sind dabei nicht nötig.

Die Bili-Klassen sind mit den anderen pädago-
gischen Schwerpunkten unserer Schule wie dem 
„Bläserprojekt“ oder dem Ganztagsangebot frei 
kombinierbar.

Bilingualer Englischunterricht schränkt in 
keiner Weise die Wahl der zweiten Fremdspra-
che ein. 

Zusätzlich zum Abitur:  
CertiLingua

Als eine von nur wenigen ausgewählten Schulen 
in Rheinland-Pfalz ist das Elisabeth-Lang-
gässer-Gymnasium berechtigt, das europäische 
Fremdsprachenzertifikat CertiLingua zu ver-
leihen. Es zeichnet jene Schülerinnen und 
Schüler aus, die im Laufe ihrer Schullauf-
bahn exzellente Leistungen in mindestens zwei 
modernen Fremdsprachen erbracht haben sowie 
über europäische oder internationale Kompe-
tenzen verfügen, die in einer mündlichen Ab-
schlussprüfung nachgewiesen werden.
Der Besuch des bilingualen Unterrichts ist 
eine der Voraussetzungen für die Verleihung 
dieser exklusiven, international anerkannten 
Auszeichnung zusammen mit dem Abitur. 

Sprachen


