
Bei  der  Anmeldung  für  die  
fünften  Klassen  des  Goethe-
Gymnasiums können Sie für Ihr 

Kind eins von drei Klassenprofilen wählen. 
Entscheiden Sie, ob der bilinguale Bil-
dungsgang  Englisch-Deutsch  für  Ihr  Kind  
der  richtige ist, oder die künstlerisch aus-
gerichtete LIT- bzw. die naturwissenschaft-
lich orientierte M-EX-Profilklasse!

LIT-ProfILKLASSE
Die Literaturprofilklasse LIT erhält 
bis zur 8. Klasse eine zusätzliche 
Unterrichtsstunde. In der Klasse 
5 wird eine zusätzliche Stunde 
Deutsch und, innerhalb des Sport-
unterrichts, eine Stunde Tanz in Ko-
operation mit dem Tanzhaus NRW 
unterrichtet, in der Klasse 6 eine 
Stunde Kunst, in der Klasse 7 eine 
Stunde Deutsch und in der Klasse 8 
eine Stunde Musik. Ein besonderer 
Schwerpunkt der LIT-Klasse liegt in 

der Beschäftigung mit verschiedenen Formen 
der Literatur. Durch den vermehrten Besuch 
von Theaterveranstaltungen und zunächst 
kleineren Projekten, die zunehmend zu kom-
plexeren eigenständigen Produktionen führen, 
wird das Profil gestärkt. Dabei ermöglicht die 
intensive und fruchtbare Zusammenarbeit des 
Goethe-Gymnasiums mit unseren langjährigen 
Kooperations-partnern Düsseldorfer Schau-
spielhaus, Forum Freies Theater und Tanzhaus 
NRW professionelle Rahmenbedingungen für 
kompetente außerunterrichtliche Projekte.
Die zusätzliche Stunde Kunst lässt Raum für 
größere künstlerische Arbeiten und erschließt 
im Zusammenspiel mit dem Deutschunterricht 
fächerübergreifende Ausdrucksformen.

BILI -  EnGLISch  / DEuTSch
Bilingualer Unterricht ist Unterricht in zwei 
Sprachen, in dem über den traditionellen Eng-
lischunterricht hinaus einige Sachfächer über-
wiegend in der Fremdsprache erteilt werden.
Die bilingualen Klassen erhalten in den Jahr-
gangsstufen 5 und 6 eine Stunde zusätzlichen 
Englischunterricht, um auf die erfolgreiche Ver-
wendung von Englisch als Arbeitssprache in
anderen Fächern vorzubereiten. Mehr Lernzeit 
gibt Raum für individuelle Schwerpunktsetzun-
gen und Förderung der Freude am Fremdspra-
chenlernen.
In Klasse 7 gibt es dann erstmals Erdkunde 
auf Englisch, in Klasse 8 folgen Geschichte und 
Politik. Themen und Inhalte für die bilingualen 
Sachfächer werden so ausgewählt, dass sie den 
allgemeinen curricularen Anforderungen der 
einzelnen Fächer entsprechen. Dabei werden 
auch Kenntnisse über Gesellschaft, Umwelt, 
Wirtschaft und Kultur der englischsprachigen 
Partnerländer erweitert. Bilingualer Unterricht 
vermittelt somit vertiefte Kenntnisse der eng-

MEX-ProfILKLASSE
Auch im Profil Mathematik-Experimentieren 
wird von der 5. bis zur 8. Klasse eine Stunde 
zusätzlich unterrichtet. Der zusätzliche M-EX-
Unterricht erfolgt in den Fächern Mathematik 
(in der Klasse 5), Biologie (in der Klasse 6) und 
Physik (in der Klasse 7) und Chemie (in der Klas-
se 8).
Über diese zusätzlichen naturwissenschaftli-
chen Unterrichtsstunden hinaus wird das M-
EX-Profil auch im Unterricht in den übrigen 
Fächern berücksichtigt und selbst an Wander-
tagen wird durch besondere Projekte der Fokus 
auf den Schwerpunkt Mathematik-Experimen-
tieren gelegt. Zunächst durch kleinere, später 
auch umfangreichere eigenständige Arbeiten 
wird der Unterricht gestützt und das Profil wei-
ter ausgeprägt.
Die Teilnahme der Schülerinnnen und Schüler 
an naturwissenschaftlichen Wettbewerben wie 
z.B. Känguru-Wettbe-
werb, Mathe-Olym-
piade oder Bonner 
Mathematikturnier 
wird für die M-EX-
Profilklasse ganz be-
sonders gefördert.
Ab Klasse 8 ermögli-
chen die Robotik-AG „Lego-Mindstorms“ und 
der Differenzierungsbereich durch entspre-
chende Fächerwahl das Profil weiter zu vertie-
fen.

Mit diesem Infoflyer möchten wir Sie über 
die wesentlichen fakten zu den einzelnen 
Profilen informieren. Darüber hinaus be-
gleiten wir Ihre Entscheidung selbstver-
ständlich gerne mit einer gründlichen, in-
dividuellen Beratung. 
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ih-
nen - und mit euch, den künftigen Goethe-
Schülerinnen und Schülern!

lischen Sprache und 
fördert interkulturelle 
Kompetenzen.
Am Ende der Sekundar-
stufe I können die Schü-
ler sich entscheiden, ob 
sie auch am bilingu-
alen Unterricht in der 
Oberstufe teilnehmen 
möchten mit dem Ziel 
des bilingualen Abiturs. 
Für die Schüler des bi-
lingualen Zweiges besteht darüber hinaus die 
Möglichkeit,das CertiLingua-Exzellenzlabel zu 
erwerben. Das bilinguale Angebot wird durch 
ein umfangreiches Begleitprogramm wie Aus-
tauschprogramme und Fahrten ergänzt.PROFIL


