
"Eine andere Sprache zu können, 
ist wie eine zweite Seele zu besit-
zen." 

Karl der Große 

Die Arbeitsgemeinschaft der Schulen 
mit deutsch-englischem Zweisprachen-
zug in NRW wurde 1987 mit zunächst 
drei Gymnasien gegründet. Heute sind 
rund die Hälfte aller englisch-bilingua-
len Schulen in NRW in der AG organi-
siert. Sie umfasst mittlerweile alle Schul-
formen sowie Zentren für schulprakti-
sche Lehrerausbildung und andere Bil-
dungseinrichtungen, die sich mit bilin-
gualen Inhalten beschäftigen. Sie sind 
herzlich eingeladen, mitzumachen. 

     
Knapp zwei Jahrzehnte nach der Ein-
führung des bilingualen Unterrichts in 
den 1970er Jahren wurde die Arbeits-
gemeinschaft der Schulen mit deutsch-
englischem Zweisprachenzug in NRW 
1987 mit zunächst fünf Gymnasien ge-
gründet. Momentan sind weit über 100 
Schulen unterschiedlicher Schulformen, 
Zentren für schulpraktische Lehreraus-
bildung sowie weitere Institutionen mit 
Bezug zu bilingualem Unterricht in der 
Arbeitsgemeinschaft organisiert und 
vernetzt. 
 

www.neu.bilingual-ag-nrw.de 
 

 
Sie erreichen die AG über die Website 
sowie die Email-Adresse des Sprecher-
rates unter 

sprecher@bilingual-ag-nrw.de 
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Vertreter der der verschiedenen Mit-
gliedsschulen und Institutionen aus 
ganz Nordrhein-Westfalen treffen sich 
zu einer jeweils zweitägigen Frühjahrs- 
und Herbsttagung. Diese landesweiten 
Veranstaltungen finden im Kardinal-
Hengsbach-Haus in Essen Werden statt. 

 

 

 

 

 

 

 

Unterstützt wird die Arbeitsgemein-
schaft durch wechselnde Referentinnen 
und Referenten aus Forschung, Ministe-
rium, Kultur und Weiterbildung.  

 

  

 
Im Mittelpunkt der Tagungen stehen 
Vorträge und Workshops rund um das 
Thema Bilingualität. Daneben, und für 
viele unserer Mitglieder ist dies sogar 
die Hauptattraktion der Tagungen, gibt 
es Arbeitskreise zu den Bereichen ... 

 Erdkunde, 

 Geschichte, 

 Politik, Sozialwissenschaften, 

 Biologie, 

 Englisch sowie 

 Öffentlichkeitsarbeit. 

 

In den Arbeitskreisen werden Materia-
lien für den Unterricht entwickelt, opti-
miert und ausgetauscht. Im Arbeitskreis 
Öffentlichkeitsarbeit wird an einer ge-
meinsamen Außendarstellung aller bi-
lingualen Schulen gearbeitet. 

  

 
Die Arbeitsgemeinschaft bietet ihren 
Mitgliedern ... 

 Beratung in organisatorischen und 
schulrechtlichen Fragen rund um bi-
linguale Bildungsgänge, 

 Fort- und Weiterbildung zu Themen 
des bilingualen Unterrichtens, 

 Entwicklung und Austausch von 
Unterrichtsmaterialien, 

 Erfahrungsaustausch, 

 Vernetzung von Schulen und Lehr-
kräften, 

 Interessenvertretung in schulpoliti-
scher, organisatorischer und fachli-
cher Hinsicht, 

 Zusammenarbeit mit Entschei-
dungsträgern, Verbänden, Schulauf-
sicht und Forschung, 

 gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. 
 
 

 

Tagungen Arbeitsschwerpunkte Service 


