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1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit bilingualem Fachunterricht an deutschen 

Schulen allgemein und im Besonderen an Gymnasien. Der bilinguale Unterricht1 wird mehr 

als 30 Jahre nach seiner Einführung immer noch als ‚neues Kind’ der deutschen Schul-

landschaft gehandelt und ist daher nicht hinlänglich erforscht. Es gibt zwar mittlerweile einige 

Veröffentlichungen und in den letzten Jahren  immer wieder Sonderhefte bekannter 

didaktischer Fachzeitschriften zu diesem Thema, jedoch bleibt noch vieles unklar. 

Beispielsweise besteht, trotz der langen Geschichte des Konzepts keine Didaktik für den 

bilingualen Unterricht. Daneben ist sein Nutzen umstritten. 

Diese Arbeit erhebt nicht den Anspruch Ziele und Umsetzung von bilingualem Unterricht 

grundlegend zu klären. Es handelt sich um eine subjektive Untersuchung unter Einbeziehung 

aktueller Theorien und eigener, stichprobenartiger Unterrichtsbeobachtungen. Dazu habe ich 

im zweiten Halbjahr des Schuljahres 05/06 zwei Gymnasien mit bilingualen Bildungszügen 

besucht, im Unterricht hospitiert sowie SchülerInnenbefragungen durchgeführt.  

Der bilinguale Unterricht ist eine Thematik, die die Fachdidaktiken wie auch die 

angewandte Linguistik betrifft. Denn es handelt sich um schulisches Fachlernen und 

Sprachelernen. Daher ist es wichtig bei der Betrachtung von bilingualem Unterricht 

Spracherwerbstheorien mit einzubeziehen. 

Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich eine allumfassende Untersuchung zu liefern, 

aber nichtsdestoweniger wird der bilinguale Unterricht mit Englisch als Unterrichtsprache 

analysiert und ausgewertet. Untersucht wird hierbei vor allem die Verwendung von Englisch 

als Unterrichtsprache. 

Ich möchte beleuchten, wie geeignet bilingualer Fachunterricht sein kann. Der bilinguale 

Unterricht bietet den Schülern2 neue Möglichkeiten mit der Fremdsprache umzugehen. Darin 

finden sich sowohl Vor- als auch Nachteile, die den Unterricht nicht für jeden Schüler 

gleichermaßen ansprechend machen. 

Hinzu kommt die speziellere  Fragestellung, ob Englisch als Unterrichtssprache in 

mindestens einem Sachfach dazu beitragen kann, die Englischkompetenz der Schüler zu 

verbessern. 

                                                 
1 Die Begriffe ‚bilingualer Unterricht’ und ‚bilingualer Fachunterricht’ sollen in dieser Arbeit – soweit nicht 
anders vermerkt – synonym gebraucht werden. 
2 In vorliegender Arbeit wird aus Gründen der Lesbarkeit bei männlichen und weiblichen Formen auf die 
Doppelnennung oder Kopplung beider Formen verzichtet; es sind durch die Nennung einer Form jedoch beide 
Geschlechter gemeint. 



 4 

Im Folgenden führe ich zunächst eine Klärung des Begriffs ‚bilingualer Unterricht’ an 

(2.1), wobei die unterschiedlichen Realisierungsformen dieses Konzepts knapp erläutert 

werden. Darauf folgt ein Überblick über die Ursprünge und geschichtliche Entwicklung des 

bilingualen Fachunterrichts in Deutschland (2.2). Daran anschließend erläutere ich aktuelle 

Gründe für die Durchführung dieses Konzepts (2.3). 

Im darauf folgenden Abschnitt beschäftige ich mich mit der Umsetzung von bilingualem 

Fachunterricht, indem ich zunächst den didaktischen Rahmen unter Einbeziehung von Hallets 

Überlegungen angebe (3.1). Außerdem erläutere ich weiter die theoretische 

Herangehensweise an die Thematik. Hierbei soll zunächst Krashens Hypothese zum 

Zweitsprachenerwerb erklärt werden (3.2.1), die als eine Grundannahme für weitere 

Untersuchungen dient. Pienemanns kritische Überlegungen werden an dieser Stelle ebenfalls 

einbezogen. Danach gebe ich einen Überblick über Methoden, die im bilingualen Unterricht 

sinnvoll eingesetzt werden (3.2.2). Die genannten Methoden fügen sich dabei sehr gut in 

Krashens Hypothesen. Im Anschluss zeige ich Schwierigkeiten, die im bilingualen Unterricht 

vermehrt auftreten, auf (3.2.3). Gleichzeitig verweise ich, unter Einbeziehung von 

Fachliteratur, auf einen sinnvollen Umgang mit einigen Schwierigkeiten. Nachfolgend stelle 

ich bilingualen Unterricht dar, wie ich ihn persönlich aus meinen Beobachtungen am 

Clemens-August Gymnasium in Cloppenburg wahrgenommen habe. Ich beschreibe bilinguale 

Unterrichtsgestaltung in verschiedenen Klassen in den Fächern Erdkunde und Geschichte 

(3.3.1) und darauf folgend den Umgang mit Fehlern (3.3.2). Die Beschreibungen basieren auf 

meinen Aufzeichnungen während der Unterrichtshospitation und können insofern nicht rein 

objektiv sein.  

Im vierten Teil meiner Arbeit stelle ich Schüleransichten dar (4.). Schüler bilden bisher in 

der Fachliteratur zu bilingualem Unterricht eine wenig beachtete Expertengruppe, was mich 

dazu veranlasst hat, in einem großen Teil meiner Arbeit die Meinungen der Schüler 

hervorzuheben. Hierzu habe ich neben meinen Unterrichtsbeobachtungen einen Fragebogen 

entworfen, den ich an Schüler des  Clemens-August Gymnasiums und des Hermann Böse 

Gymnasiums in Bremen ausgegeben habe. Nachdem ich mein Vorgehen erläutere (4.1.1) 

folgt eine detaillierte Auswertung der Befragung (4.1.2) sowie eine Übersicht der 

Schülerkommentare, welche auf dem Fragebogen vermerkt werden konnten (4.1.3). Im 

Anschluss erläutere ich die Ergebnisse dieser empirischen Untersuchung (4.1.4). Schließlich 

beschließen einige Abschlussüberlegungen sowie weiterführende Ansätze diese Arbeit (5.). 
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2. Bilingualer Unterricht 

2.1 Was ist bilingualer Unterricht? 

Die Frage, was bilingualer Unterricht ist, lässt sich nur schwer beantworten, da es bis heute  

keine einheitliche Definition dazu gibt. Angefangen bei unterschiedlichen Bezeichnungen, die  

das Gleiche oder zumindest sehr Ähnliches benennen findet man schnell die 

unterschiedlichsten Arten der Umsetzung dieser Unterrichtsform. 

Bilingualer Unterricht heißt auf Deutsch so viel wie ‚zweisprachiger Unterricht’. Um den 

Schwerpunkt der Benennung darauf zu lenken, dass es sich aber in erster Linie um einen 

Fachunterricht und nicht um Fremdsprachenunterricht handelt, hat sich die gängige 

Bezeichnung zu ‚bilingualem Sachfachunterricht’ erweitert. Oft ist auch von ‚Fachunterricht 

in der Fremdsprache’ die Rede. Die offizielle europäische Bezeichnung lautet CLIL – Content 

and Language Integrated Learning und diese hat sich im deutschen Sprachraum bisher 

jedenfalls nicht vollständig durchgesetzt. Diese Benennung betont jedoch sehr gut, dass es 

sich gleichermaßen um Inhalts- und Sprachlernen handelt. 

Die Kultusministerkonferenz definiert bilingualen Unterricht in ihrem Beschluss vom 

07.10.1994 als „Unterricht mit Teilen des Fachunterrichts in der Fremdsprache“3. Dieser 

Wortlaut ist relativ offen gehalten und räumt somit Platz für verschiedene Formen der 

Umsetzung ein, denn es wird nicht festgelegt, welcher Anteil des Fachunterrichts und über 

welchen Zeitraum in der Fremdsprache unterrichtet werden soll. 

Eine Schulfremdsprache wird als Arbeitssprache genutzt – und zwar in Wort und Schrift. 

Dies kann als bilingualer Zweig oder Zug geschehen. Hierbei wird mindestens ein Fach über 

einen bestimmten Zeitraum in der Fremdsprache unterrichtet. Eine weitere gängige 

Realisierungsform ist der bilinguale Bildungsgang, der mehrere fremdsprachlich unterrichtete 

Sachfächer über eine gesamte Schulstufe umfasst. In der Regel beginnt der bilinguale 

Unterricht in Klasse 7 und wird bis Klasse 10 in einem oder mehreren Fächern fortgeführt. An 

Gymnasien besteht oft die Möglichkeit des bilingualen Unterrichts bis zum Abitur. Eine 

weitere Möglichkeit sind bilinguale Module, die zeitlich reduziert, sequenziell in den 

schulischen Unterricht eingebunden werden. Module lassen sich so auch unabhängig vom 

Lehrplan als Projekt oder Arbeitsgemeinschaft organisieren.  

Die Umsetzung des angebotenen bilingualen Unterrichts variiert stark in den einzelnen 

Bundesländern. Daneben ist sie sogar abhängig von den Möglichkeiten der einzelnen Schulen. 

                                                 
3 Aus Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in  der Bundesrepublik Deutschland: 
„Konzepte für den bilingualen Unterricht – Erfahrungsbericht und Vorschläge zur Weiterentwicklung“, 
<http://www.kmk.org/doc/publ/Konzepte-bilingualer-Unterricht_10-04-2006.pdf>, 11.08.06 
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Hier können ein Mangel von Fachlehrern mit bilingualer Kompetenz oder unzulängliche 

Räumlichkeiten abhängig von der Schülerzahl die Einführung eines bilingualen 

Bildungsangebots erschweren. Bemerkenswert ist, dass inzwischen jedes deutsches 

Bundesland bilingualen Unterricht anbietet, wobei in 13 Fremdsprachen  unterrichtet wird; 

am häufigsten ist heute Englisch noch vor Französisch zu finden. Das folgende Kapitel zeigt, 

dass dies in den Anfängen des bilingualen Unterrichts noch anders aussah. 

Welche Sachfächer bilingual unterrichtet werden, ist ebenfalls sehr verschieden. Die am 

meisten verbreiteten Sachfächer sind Erdkunde, Geschichte und Sozial- bzw. 

Gesellschaftskunde oder Politik. Diese Fächer werden wegen ihrer Anschaulichkeit und 

ausgeprägten Sprachhandlungen aus didaktischer Sicht oft als sehr geeignet für bilingualen 

Unterricht angesehen. Hierbei ist zu bemerken, dass besonders Erdkunde als ‚bilinguales 

Einstiegsfach’ genutzt wird, da es viele Möglichkeiten der Visualisierung und der einfachen 

Beschreibung von Inhalten bietet. Überdies gründet die starke Verbreitung von 

gesellschaftswissenschaftlichen Fächern als bilinguale Unterrichtsfächer in der ursprünglichen 

Absicht von bilingualem Unterricht zur Völkerverbindung. 

Neben den bereits genannten häufigsten Fächern werden an vielen Schulen auch Sport, 

Musik und Kunst bilingual unterrichtet. Die Attraktivität für den bilingualen Unterricht dieser 

Fächer liegt in deren Handlungsbezug. Dies wirkt sich motivierend auf den 

Fremdsprachengebrauch der Schüler aus. 

Weitaus weniger wird der mathematisch-naturwissenschaftliche Fächerkanon bilingual 

unterrichtet. Hier ist Biologie noch vor Mathematik am häufigsten zu finden. Chemie und 

noch mehr Physik findet man nur sehr vereinzelt als bilinguale Sachfächer. Dieses Schicksal 

der mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer liegt nicht allein an einer oft 

vermuteten fehlenden Anschaulichkeit dieser Fächer, sondern auch stark an dem Mangel 

kompetenter Lehrkräfte. Nur wenige Lehramtsstudenten belegen eine Kombination aus 

Englisch und einem naturwissenschaftlichen Fach, häufig sind dagegen Kombinationen wie 

z.B. Englisch/Geschichte oder Englisch/Musik. Dies liegt vermutlich an persönlichen 

Neigungen der Studierenden, aber auch daran, dass einige Bundesländer eine Kombination  

aus Englisch und einer Naturwissenschaft nicht ermöglichen. 

2.2 Geschichte des bilingualen Fachunterrichts in Deutschland  

Bilingualer Unterricht ist keineswegs eine schulische Neuerung der letzten Jahre, auch wenn 

erst in letzter Zeit, das Angebot der Schulen deutlich zugenommen hat. Eine historische 
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Rückschau4 verdeutlicht, dass dieses Konzept eine Geschichte von fast 40 Jahren hinter sich 

hat. 

Der Anlass zur Einführung des bilingualen Unterrichts in Deutschland5 war der deutsch-

französische Kooperationsvertrag, der unter anderem die Förderung der jeweiligen 

Partnersprache vorsah. Der erste bilinguale Zug an einem deutschen Gymnasium begann 1969 

mit französischsprachigem Fachunterricht in Singen (Hohentwiel) in Baden-Württemberg. Es 

folgten allerdings schon bald weitere bilinguale Angebote an Gymnasien, darunter auch 

einige auf Englisch. Zunächst war das bilinguale Angebot nur für die Förderung besonders 

begabter Schüler geeignet, weil der Lehrplan thematisch dem monolingualen Unterricht 

identisch blieb und einfach in die Fremdsprache übertragen wurde. 

Erst seit den frühen 80ern setzten sich Fremdsprachendidaktiker vermehrt mit dieser 

Thematik auseinander, um Verbesserungsmöglichkeiten zu finden, die das Sprachlernen 

fördern. Es erscheint optimal die Fremdsprache auch in Sachfächern zu nutzen, allerdings nur, 

wo eine thematische Eignung vorliegt. So kann man die Zeit, die Schüler der Fremdsprache 

ausgesetzt sind erhöhen, ohne die Stundenzahl des Fremdsprachenunterrichts zu steigern. 

Hinzu kommt die Möglichkeit zusätzlicher Sachfachstunden. Sorgfältig vorbereitete 

Unterrichtsmaterialien ermöglichen es, die Thematik des Unterrichts trotz sprachlicher 

Schwierigkeiten den Schülern verständlich zu machen. 

Mit der Öffnung der europäischen Grenzen wächst das allgemeine Bewusstsein für 

sprachliche und interkulturelle Bildung. So hat sich besonders in den letzten Jahren das 

bilinguale Angebot stark auch auf Grundschulen, Real- und Gesamtschulen ausgeweitet. 

Inzwischen wird im gesamten Bundesgebiet an 847 Schulen bilingual unterrichtet. Hinzu 

kommt eine steigende Anzahl bilingualer Kindergärten. 

2.3 Gründe für bilingualen Fachunterricht 

Die Frage warum Sachfächer bilingual unterrichtet werden sollten, lässt sich vielfältig 

beantworten. Unsere stark medial geprägte Gesellschaft stellt täglich Ansprüche an die 

Fremdsprachenkompetenz. Besonders Englisch ist als Verkehrssprache zur weltweiten 

Verständigung unerlässlich. Die Schüler sind privat ständig durch Unterhaltungsmusik und 

Filme mit dem Englischen konfrontiert. Außerdem stellt für viele Schüler das Internet, das 

Englisch als Lingua Franca nutzt, eine beliebte Unterhaltungsmöglichkeit dar. 

                                                 
4 Vgl. Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in  der Bundesrepublik Deutschland: 
„Konzepte für den bilingualen Unterricht – Erfahrungsbericht und Vorschläge zur Weiterentwicklung“, 
<http://www.kmk.org/doc/publ/Konzepte-bilingualer-Unterricht_10-04-2006.pdf>, 11.08.06 
5 Mit Deutschland beziehe ich mich nur auf die BRD, da in der Literatur keine Angaben über bilingualen 
Unterricht in der DDR zu finden sind. 
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Aufgrund europäischer und auch weltumspannender Wirtschaftnetzwerke gehören heute 

für die meisten Berufe gute Fremdsprachenkenntnisse zu den fundamentalen 

Einstellungsqualifikationen. Oftmals reicht das übliche Schulenglisch, das sich meist auf 

Alltagkommunikation oder literarische Themen gründet,  nicht mehr aus, um fachlich im 

Beruf kommunizieren zu können. Im bilingualen Fachunterricht wird besonders die Fähigkeit 

der Aneignung von Fachsprache trainiert. Auch für ein angestrebtes Studium ist bilingualer 

Fachunterricht eine sinnvolle Vorbereitung. In nahezu allen Disziplinen wird die führende 

Fachliteratur auf Englisch veröffentlicht. Des Weiteren eröffnen gute fachliche 

Englischkenntnisse die Möglichkeit eines Studiums im Ausland. 

Außerdem hilft ein fremdsprachlicher Fachunterricht dabei, die Kultur eines Landes bes-

ser zu verstehen. Dieser Aspekt ist vor allem bedeutend für den gesellschaftswissen-

schaftlichen Fächerkanon, in dem sich die Möglichkeit der Arbeit mit Originalquellen bietet. 

Lamsfuss-Schenk belegt durch ihre Studie diesen Vorteil des bilingualen Fachunterrichts. 

Demnach übernehmen bilingual unterrichtete Schüler die Fremdperspektive leichter; beim 

Lesen von Quellen sind sie genauer und gehen in der Fachsprache differenzierter um.6 Hinzu 

kommt, dass bilinguale Schüler auch für die eigene Kultur sensibler werden, indem im 

Unterricht ständig mit der fremdsprachlichen Kultur kontrastiert wird. 

Darüber hinaus ist bilingualer Unterricht eine Möglichkeit, die Schüler mehr mit der 

Fremdsprache zu konfrontieren, ohne dabei zusätzliche Kosten zu verursachen. Das Wochen-

stundenpensum erhöht sich für die Schüler dabei nicht oder nur in sehr geringem Maße. 

Vereinzelt wird bilingualer Unterricht als Mittel zur Integration von Schülern mit 

Migrationshintergrund genutzt, wobei sich dieser Vorteil nicht verallgemeinern lässt. Denn 

diese Art des bilingualen Unterrichts wird vor allem in den USA, aber auch z.B. in Norwegen, 

Schweden und den Niederlanden durchgeführt.7 In Deutschland findet man recht selten 

bilinguale Integrationsprogramme in Schulen. Diese finden dann in Form von Förder-

unterricht mit großen Teilen des Unterrichts in der Muttersprache der ausländischen Schüler 

statt. Auf diese Form des bilingualen Unterrichts werde ich in dieser Arbeit nicht weiter ein-

gehen. 

                                                 
6 Vgl. Lamsfuss-Schenk, Stefanie (2000): „Didaktik des  Fremdverstehens im bilingualen Geschichtsunterricht: 
Eine qualitative Longitudinal-Studie im bilingualen Klasssenzimmer“, in: Abenroth-Timmer, Dagmar/ 
Breidbach, Stephan (Hrsg.): Handlungsorientierung und Mehrsprachigkeit: Fremd- und mehrsprachiges 
Handeln in interkulturellen Kontexten. Frankfurt / Main: Lang. 161-175. 
7 Vgl. Krashen, Stephen D. (1999): Condemned Without a Trial: Bogus Arguments Against Bilingual Education. 
Portsmouth: Heinemann. 22 ff. 
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Die an dieser Stelle genannten Gründe für bilingualen Unterricht sprechen sicher für diese 

Art des Lehrens und Lernens. Es liegt somit nah anzunehmen, dass der bilinguale 

Fachunterricht sich in der deutschen Schullandschaft noch weiter ausbreiten wird. 

 

3. Umsetzung 

3.1 Didaktischer Rahmen 

Auf den ersten Blick schätzen viele die Umsetzung des bilingualen Unterrichts als sehr simpel 

ein, denn da mache man halt herkömmlichen Unterricht auf Englisch. Diese Meinung ist aller-

dings zu leichtgläubig. Die Durchführung von gutem Unterricht ist nicht so leicht wie es 

scheint. Wenn man ein Sachfach in einer Fremdsprache unterrichtet, sind einige Dinge 

besonders zu beachten und in die Unterrichtsgestaltung mit einzubeziehen. Eine bloße 

Übertragung der herkömmlichen Thematik und Didaktik des Sachfachs ist nicht geeignet. 

Wie im historischen Überblick erwähnt, wurde dies in den Anfängen des bilingualen 

Unterrichts so gehandhabt. Dies hat sich aber bald als unangemessen erwiesen, weil es so den 

Schülern erschwert wurde, dem Unterricht zu folgen und sich demnach der Unterricht nur 

noch an besonders begabte Schüler wandte. 

Der bilinguale Unterricht bietet ein großes Potenzial, den Lernenden Kultur zu vermitteln, 

wobei es nicht nur um Kultur der eigenen Sprache geht. Dieser Unterricht bietet eine große 

Möglichkeit des Perspektivwechsels. Durch die Verwendung der Fremdsprache erhält die 

Unterrichtsumsetzung neue Möglichkeiten des Zugangs. Wolfgang Hallet hat dieses 

Phänomen in seinem "Bilingual Triangle" anschaulich gemacht: 
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Abb. 1: The Bilingual Triangle8 

 

Hallet möchte mit diesem Modell von drei Zielfeldern des bilingualen Fachunterrichts seine 

Forderung einer eigenständigen Didaktik stützen. Es verdeutlicht, dass eine bloße Übertra-

gung der Didaktiken des Sachfachs und der Fremdsprache nicht ausreichen können. Auch die 

Lerninhalte des deutschsprachigen Sachfachs sind für den bilingualen Sachfachunterricht 

demnach nicht ausreichend. Die eigene Kultur muss im bilingualen Unterricht Platz finden, 

wie auch die Kultur der Zielsprache. Hinzu kommt, dass vor allem im Zeitalter der 

Globalisierung und eines zusammenwachsenden Europas universelle, weltumspannende 

Phänomene und Probleme von Bedeutung sind. Alle drei Seiten sollten gleichermaßen Platz 

in einem bilingualen Fachunterricht finden. Mit welchen Inhalten die einzelnen Zielfelder zu 

füllen sind, ist jedoch stark vom jeweiligen Fach abhängig. 

Um eine geeignete Unterrichtumsetzung zu erreichen, ist eine enge Zusammenarbeit ver-

schiedener Bereiche notwendig. Sachfachdidaktiker müssen sich mit den 

Fremdsprachendidaktikern vernetzen. Dem ungeachtet ist eine Verbindung von theoretischem 

Wissen und praktischer Erfahrung unablässig, um die Qualität des bilingualen Unterrichts 

stetig zu verbessern. Zydatiß hat die Forderung des bilingualen Unterrichts treffend 

beschrieben: 
 

                                                 
8  Aus Hallet, Wolfgang (1998): „Bilingual Triangle, Überlegungen zu einer Didaktik des bilingualen 
Sachfachunterrichtes“; in: Praxis des neusprachlichen Unterrichtes, 45. Jahrgg., 1998, Pädagogischer 
Zeitschriftenverlag. 119. 
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„Eine eigenständige Didaktik des bilingualen Unterrichts muss deshalb einerseits eine 
theoretisch-konzeptionelle Fundierung (…) für die verschiedenen, in einer Fremdsprache 
unterrichteten Sachfächer leisten, und sie muss andererseits die unterschiedlichen 
Handlungsfelder ‚real existierenden’ Fachunterrichts in einer Fremdsprache empirisch 
ausleuchten, um auf diese Weise sowohl die Theorie als auch die Praxis weiter vo-
ranzubringen.“9 

 

Daher sollten sich Theoretiker mit Lehrern und sogar Schülern in Verbindung setzen, um 

althergebrachte gute Strukturen weiter zu nutzen und neue Erkenntnisse zur Verbesserung in 

die Schulen zu tragen. Vieles, was in die Unterrichtsgestaltung im bilingualen Unterricht 

einfließt, stammt direkt aus der Schule von engagierten Lehrkräften. Es gibt keine 

ausgearbeitete Didaktik oder Methodik zu bilingualem Fachunterricht: „Der Konsens 

zwischen Theorie und Praxis fällt dabei offensichtlich schwer. Hochschuldidaktiker 

kritisieren, dass die Unterrichtspraxis ohne einen klar definierten Bezugsrahmen stattfindet.“10 

Diese Problematik fordert viel Engagement und Kreativität von den unterrichtenden Lehrern. 

Daneben ist die Lehrerausbildung auf diesem Gebiet lange vernachlässigt worden. Hinzu 

kommt, dass es nur wenige geeignete Lehrwerke bisher erschienen sind. Mittlerweile gibt es 

einige Studienseminare, die den Referendaren die Möglichkeit bieten, eine 

Zusatzqualifikation im Bereich bilingualer Unterricht zu erwerben. 

Weiter darf bilingualer Fachunterricht kein getarnter Englischunterricht sein. Er hat seinen 

Schwerpunkt in erster Linie in der inhaltlichen Sachebene und nicht auf der Sprachebene. 

Dennoch ist Englisch für die meisten deutschen Schüler eine Fremdsprache, die sie nicht 

völlig beherrschen. Deshalb muss dem bilingualen Unterricht der Spagat zwischen 

sachfachlichem Lernen und sprachlichem Problemlösen immer wieder aufs Neue gelingen. 

Hier löst sich die im deutschen Schulunterricht nur allzu verbreitete strikte Trennung der 

Unterrichtsfächer. Anstatt mehr Englischunterricht zu erhalten, haben Schüler im bilingualen 

Unterricht die Möglichkeit, ihr erworbenes Englisch tatsächlich anzuwenden.  

Allerdings ist zu bemerken, dass auch der bilinguale Unterricht eine künstliche, 

fremdsprachliche Sprechsituation ist, denn sowohl die Lehrperson als auch die Schüler 

könnten sehr wohl Deutsch miteinander reden. Der Sprechakt dient an sich im bilingualen 

Fachunterricht der Sachthematik und nicht dem bloßen Sprechen der Sprache, wie es oft im 

Englischunterricht in künstlichen Dialogen der Fall ist. Durch eine geschickte Verknüpfung 

von Fachthematik und Fremdsprachenlernen wird der bilinguale Unterricht zu einer sehr 

                                                 
9 Aus Zydatiß, Wolfgang (2002): „Konzeptuelle Grundlagen einer eigenständigen Didaktik des bilingualen 
Sachfachunterrichts: Forschungsstand und Forschungsprogramm.“ In: Breidbach / Bach / Wolff (2002). 31. 
10 Aus Wildhage, Manfred / Otten, Edgar (Hrsg.) (2003): Praxis des bilingualen Unterrichts. Berlin: Cornelsen 
Scriptor. 22. 
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fruchtbaren Form des Unterrichts. Somit wird der Zusammenhang zwischen Denken und 

Sprechen genutzt, der in der Kognitionspsychologie schon lange bekannt ist: 
 

„Da die meisten Kognitionen sprachlich transportiert werden, ist fachliches Lernen über 
weite Strecken immer auch sprachliches Lernen (auch im ‚monolingualen’ Unterricht; der 
sich der Sprache der Mehrheitskultur bedient). Daraus folgt, dass sprachliches Lernen in 
einem themenzentrierten Unterricht (sei er ‚mono-‚ oder ‚bilingual’) nicht abgekoppelt von 
den kognitiven Strukturen und Prozessen des jeweiligen Inhalts erfolgen kann. Schule ist – 
in einem zentralen Bereich ihrer Bildungsarbeit – ‚Sprachschule’.“11 

 

So verliert auch der bilinguale Unterricht etwas von seiner – oftmals kritisierten – 

Besonderheit, denn Sprache nimmt bei jeder Form des Schulunterrichts eine zentrale Position 

ein. 

3.2 Theorie 

3.2.1 Krashens Input Hypothese zum Zweitsprachenerwerb 

Der Lernzuwachs in der Fremdsprache durch bilingualen Unterricht lässt sich gut durch die 

Input Hypothese nach Stephen D. Krashen12 erklären. Im Folgenden wird diese Theorie, die 

eigentlich aus fünf Hypothesen besteht, kurz dargestellt. 

Die erste Annahme ist die Acquisition-Learning Hypothesis; diese besagt, dass es einen 

Unterschied zwischen Spracherwerb (Acquisition) und Sprachlernen (Learning) gibt. Krashen 

beschreibt den Erwerb als einen unbewusst verlaufenden Prozess der Sprachaneignung, der 

wie bei der Erstsprache eines jeden Kindes ohne bewusstes eigenes Bemühen verläuft. Im 

Gegensatz dazu vollzieht sich Lernen als bewusster Prozess und resultiert in bewusstes 

Sprachwissen. 

Die zweite Hypothese, die Natural Order Hypothesis, stellt dar, dass sich der Zweitspra-

chenerwerb nach einer bestimmten natürlichen Reihenfolge vollzieht. Dabei ist die im Unter-

richt dargebotene Reihenfolge irrelevant, beispielsweise die der grammatischen Regeln. 

Als drittes nennt Krashen die Monitor Hypothesis, die erklärt, wie Erlerntes und Erworbe-

nes in der Sprachproduktion genutzt werden: Die Fähigkeit der sprachlichen Äußerung 

stammt alleine vom erworbenen Sprachwissen. Dabei dient das Erlernte, bewusste Sprachwis-

sen lediglich als Monitor, also zum Überwachen. Dadurch wird jede sprachliche Äußerung 

vor dem Schreiben oder Sprechen überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Die Korrektur 

                                                 
11 Aus Zydatiß, Wolfgang (2002): „Konzeptuelle Grundlagen einer eigenständigen Didaktik des bilingualen 
Sachfachunterrichts: Forschungsstand und Forschungsprogramm.“ a.a.O. 37. 
12 Vgl. Krashen, Stephen D. (1985): The Input Hypothesis: Issues and Implications. London, New York: 
Longman. 
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kann auch während der Äußerung stattfinden, indem man sich unterbricht oder Geschriebenes 

durchstreicht. 

Die vierte Hypothese ist der Kerngedanke der gesamten Theorie, die Input Hypothesis. 

Diese beschreibt den nach Krashen einzigen Weg des menschlichen Spracherwerbs: „…by 

understanding messages or by receiving ’comprehensible input’.”13 Es wird also gemäß der 

natürlichen Reihenfolge der zweiten Hypothese Input aufgenommen, der die Kompetenz zu 

diesem Zeitpunkt um die nächste Stufe erweitert. Krashen beschreibt dies mit folgender Ma-

thematisierung14:  

i+1  

Hierbei beschreibt i das bereits Beherrschte und 1 steht für die Erweiterung der Sprach-

kompetenz zu diesem Zeitpunkt. Das Unbekannte (1) lässt sich aus dem verständlichen Kon-

text erschließen. Zu bemerken ist, dass der verständliche Kontext nicht immer nur sprach-

licher Art ist. Zum Beispiel bieten oft Visualisierungen einen verständlichen Zusammenhang. 

Die letzte Hypothese der Gesamttheorie ist die Affective Filter Hypothesis. Diese besagt, 

dass comprehensible input allein nicht zum Spracherwerb ausreicht. Der Lerner muss 

zugänglich für die Sprache sein. Der von Krashen beschriebene affective filter ist eine mentale 

Blockade, die sich zu bestimmten Bedingungen aufbaut und somit den Spracherwerb er-

schwert oder unmöglich macht. Dies geschieht beispielsweise in der Schule, wenn der Lerner 

zu unmotiviert ist, ein zu geringes Selbstbewusstsein hat oder glaubt, er könne sich im Eng-

lischunterricht besonders lächerlich machen. 

Krashen fasst seine gesamte Theorie in einem einprägsamen Satz wie folgt zusammen: 

„…people acquire second languages only if they obtain comprehensible input and if their 

affective filters are low enough to allow the input ‚in’.“ 15 

Ferner äußert sich Krashen auch zum bilingualen Unterricht. Er sieht diesen als eine 

Möglichkeit, durch die man sich nach seiner Theorie eine Fremdsprache aneignen kann. 

Allerdings müsse dabei bedacht werden, dass genügend comprehensible input vermittelt wird. 

Dazu sei es dienlich, parallel den jeweiligen Fremdsprachenunterricht zu erteilen und 

fachliche Sachverhalte gegebenenfalls in der Muttersprache der Lerner zu vermitteln.16 

Bis heute stößt Krashens Theorie auf zahlreiche Kritiker, beispielsweise Pienemann, „vor 

allem deshalb, weil seine Hypothesen nicht wissenschaftlich überprüfbar sind.“17 Weiter sind 

                                                 
13 Aus Ebd. 2. 
14 Vgl. Ebd. 5. 
15 Aus Ebd. 4. 
16 Vgl. Ebd. 85. 
17 Aus Pienemann, Manfred / Kessler, Jörg-U. / Roos, Eckhard (2006): Englischerwerb in der Grundschule: Ein 
Studien- und Arbeitsbuch. Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh. 49. 
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Krashens Hypothesen für ihn nicht ausreichend. Er verweißt explizit auf die Notwendigkeit 

von Sprachunterricht: 
 

„Würde man (…) die Lerner ganz den Eigengesetzmäßigkeiten des L2-Erwerbs 
überlassen, dann würde man auch teilnahmslos zusehen, wenn die Lerner eine 
simplifizierende Variante der L2 erwerben und im Erwerb nicht weiter fortschreiten − wie 
dies bei Arbeitsmigranten oft beobachtet wird. Und inzwischen ist belegt, dass formaler 
Unterricht sehr effektiv eingreifen kann.“18 

 

Pienemanns Forderungen ähneln dabei stark Krashens Ausführung zu einem gelingenden 

bilingualen Unterricht. Tatsächlich fordern beide eine formale Unterstützung des 

Fremdsprachenerwerbs, wann immer dies notwendig scheint. Krashen denkt jedoch nicht, 

dass eine Fremdsprache tatsächlich durch formelle Instruktion erworben werden kann. Auch 

Pienemann diskutiert die Frage, ob man eine Fremdsprache tatsächlich lehren kann. Studien 

haben gezeigt, dass der Entwicklungsverlauf von schulischem L2-Erwerb dem natürlichen 

entspricht.19 Somit scheint der Fremdsprachenerwerb in beiden Situationen unbeeinflusst der 

natürlichen Reihenfolge nachzugehen. Pienemann sieht in erster Linie kommunikatives 

Fremdsprachenlernen als vorteilhaft an. Er geht besonders auf das task-based language 

teaching in Form eines kleinen handlungsorientierten Projekts ein.20 Der bilinguale 

Fachunterricht schafft dabei eine ähnliche Unterrichtssituation, in der die Kommunikation in 

der Fremdsprache nicht künstlich sondern sachorientiert ist. 

Da der bilinguale Unterricht nicht den Englischunterricht ersetzen soll, sondern dieser pa-

rallel besteht, geht diese Umsetzung sowohl mit Krashens als auch mit Pienemanns Ansätzen 

konform. Der bilinguale Unterricht ist für den Fremdsprachenerwerb durchaus förderlich, 

weil er reale Kommunikationssituationen schafft und die Schüler hinreichend mit 

erschließbarem Input versorgt. Im nächsten Abschnitt werden Methoden erläutert, die diesen 

Vorgang unterstützen. 

3.2.2 Methoden des bilingualen Unterrichts 

Um sprachliche Unzulänglichkeiten zu überbrücken, hat der bilinguale Unterricht eine bemer-

kenswerte Methodenvielfalt entwickelt. Oftmals steht der bilinguale Unterricht vor der 

Problematik, dass die Lernenden eine immense Diskrepanz zwischen kognitivem 

Sachverstehen, fremdsprachlicher Verständnisleistung sowie Ausdrucksfähigkeit aufweisen. 

Lange Zeit war der bilinguale Fachunterricht durch Lehrerzentriertheit charakterisiert. 

Dies zeigte sich darin, dass die Schülerhandlungen auf das Widergeben von 

                                                 
18 Aus Ebd. 50. 
19 Vgl. Ebd. 43. 
20 Vgl. Ebd. 55 f. 
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abfragbaremWissen reduziert waren: „Erwünschtes sprachliches Handeln ist weitgehend 

vorhersagbar: Es geht in erster Linie um das Verstehen didaktisierter Texte und um die 

knappe wissensbezogene mündliche und schriftliche Beantwortung von Lehrerfragen.“ 21 

Inzwischen hat sich der bilinguale Fachunterricht erfreulicherweise weiterentwickelt, so 

dass es heute gerechtfertigt ist, von Methodenvielfalt zu sprechen. Jedoch gibt es keine ‚Me-

thodik des bilingualen Fachunterrichts’. In diesem Abschnitt können daher lediglich 

Methoden, die für den bilingualen Unterricht besonders brauchbar sind, – ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit – dargestellt werden. 

Visualisierungen jeglicher Art sind sehr dienlich für bilingualen Fachunterricht. Gerade in 

den Anfangsklassen helfen Bilder dabei, fremdsprachliche Defizite auszugleichen. Sie stellen 

dar, was die Schüler noch nicht benennen können. Aber auch in fortgeschrittenen Klas-

senstufen lassen sich Visualisierungen vielfältig einsetzen. Karikaturen werden z.B. im 

bilingualen Geschichts- und Politikunterricht verwendet. Nach Bildbeschreibung und Analyse 

im historisch-politischen Zusammenhang bilden sie oftmals die Grundlage einer Diskussion, 

so dass die Schüler viel Gelegenheit zum freien Sprechen erhalten. Auch geografisches 

Kartenmaterial wird ähnlich verwendet. Leider sind an den meisten Schulen nur Karten mit 

deutschsprachiger Beschriftung vorhanden, so dass der Lehrer hier noch die korrekte 

Übersetzung und Aussprache der topographischen Benennungen vorgeben muss.  

Weiter gibt es die Möglichkeit durch schematische Darstellungen von Sachverhalten oder 

Vorgängen, die sich nur schwer sprachlich formulieren lassen. Diese Art der Visualisierung 

findet Anwendung in allen bilingualen Sachfächern und ist besonders für den vom 

Fachwortschatz geprägten naturwissenschaftlichen bilingualen Unterricht dienlich. Die 

thematischen Zusammenhänge werden den Schülern zugänglich noch bevor sie die 

zugehörigen Begriffe erlernen. Im Anschluss fällt es leicht die vorgegebenen Bezeichnungen 

in den Kontext einzuordnen. Die genannten Formen von Visualisierung sind hierbei nicht 

allein ‚Krücke für sprachliche Unzulänglichkeiten’, sondern sie stehen durchaus für sich als 

Unterrichtsmethoden, die das visuelle Gedächtnis der Schüler ansprechen. 

Eine weitere Methode im bilingualen Fachunterricht ist die Verwendung von Arbeitsblät-

tern, die die Schüler in Einzel- oder Partnerarbeit bearbeiten sollen. Wichtig ist darauf zu 

achten, dass die Texte hinreichend verständlich bzw. aus dem Kontext zu erschließen sind und 

somit comprehensible input liefern. Unter Umständen empfiehlt es sich, direkt auf dem Blatt 

Vokabeldefinition oder -übersetzungen anzugeben. Dies setzt allerdings voraus, dass die 

                                                 
21 Aus Bach, Gerhard / Niemeier, Susanne (Hrsg.) (2002): Bilingualer Unterricht: Grundlagen, Methoden, 
Praxis, Perspektiven (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, 
New York, Oxford, Wien: Lang. 76. 
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Lehrkraft den englischen Wortschatz der Schüler sehr gut kennt. Auch bei Arbeitsblättern 

bietet es sich an Bebilderungen einzufügen. Bilinguale Arbeitsblätter oder Arbeitshefte kann 

man über das Internet und bei einigen Schulbuchverlagen erwerben. Um die Arbeitsaufgaben 

direkt an den Unterricht und die Lerngruppe anzupassen, erstellen viele Lehrkräfte ihre 

eigenen Arbeitsblätter, was allerdings sehr aufwändig sein kann. Begrüßenswert ist es, dass 

viele Lehrkräfte mit eigener Internetseite ihr selbst gefertigtes Material Kollegen kostenlos 

und veränderbar zur Verfügung stellen. Arbeitsblätter ermöglichen es, dass sich alle Schüler 

gleichermaßen mit der gestellten Aufgabe befassen. Es gibt verschiedene Formen der 

Gestaltung, die es auch ermöglichen, den Schwierigkeitsgrad der Lerngruppe anzupassen. 

Während man es in den Anfangsklassen vorzieht mit Zuordnungsaufgaben und einfachen 

Lückentexten zu arbeiten, werden in den höheren Stufen die Schüler aufgefordert, komplexe 

Fragestellungen in zusammenhängenden Texten zu beantworten. 

Mind Mapping ist eine gute Methode, um Fachvokabular in sinnstiftende Kontexte zu 

bringen und einzuüben. Peterßen begründet Mind Mapping wie folgt: „Das bringt dem 

einzelnen Lernenden Vorteile, weil er sich nicht in das verkürzte lineare Konzept pressen 

lassen muss, sondern eine seinem eigenen Wissen und Denken entsprechende Darstellung 

entwickeln und mit deren Hilfe mit anderen kommunizieren kann.“22 

Weiter bildet Textarbeit ein Kernstück der meisten bilingualen Unterrichtsfächer. Hierbei 

ist die Verständlichkeit der Texte zu beachten; nicht jedes Wort muss direkt verstanden oder 

übersetzt werden. Es reicht völlig aus, wenn aus dem sprachlichen und thematischen Kontext 

der Text als Ganzes von den Schülern erschlossen werden kann. Diesen Aspekt sollte der 

Lehrer den Schülern verdeutlichen, damit sie lernen, mit Texten umzugehen, ohne in der Lage 

zu sein, diese wörtlich zu übersetzen. Besonders in den höheren Klassenstufen bietet es sich 

im Geschichtsunterricht an, mit authentischen englischsprachigen Quellen zu arbeiten, was 

den Schülern einen Perspektivwechsel und Fremdverstehen erleichtert. 

Des Weiteren sind mittlerweile eine Reihe von speziell für den bilingualen Unterricht 

erstellten, englischsprachigen Lehrfilmen erhältlich. Vor allem für den Erdkundeunterricht ist 

das Angebot groß, orientiert sich direkt an den Rahmenrichtlinien des jeweiligen Landes und 

bietet dazu Vokabellisten an. Da Geography ein häufiges Unterrichtsfach im bilingualen 

Englischunterricht ist, bieten sich zu diesem Zeitpunkt keine authentischen Quellen an, so 

dass es sich empfiehlt auf das Material der Lehrmittelverlage zurückzugreifen. 

Auch die modernen Medien haben Einzug in die Schulen gehalten. Die meisten Schüler 

sind längst mit Computern und der Internetnutzung sehr vertraut. Gerade weil Englisch als 

                                                 
22 Aus Peterßen, Wilhelm H. (1999): Kleines Methoden-Lexikon. München: Oldenbourg. 204. 
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Lingua Franca besonders im Computerbereich von großer Bedeutung ist bietet es sich an, die 

modernen Medien auch im Unterricht zu nutzen. Man kann das Internet beispielsweise als 

Nachschlagewerk für fachliche Fragestellungen verwenden. Hinzukommt ein breites oft 

kostenfreies Angebot von Simulationen zu bestimmten Vorgängen. Darüber hinaus bieten 

einige englischsprachige Zeitungen eine Onlineversion an (z.B. The Guardian 

<http://www.guardian.co.uk/>), so dass man im Unterricht mit authentischen tagespolitischen 

Texten arbeiten kann. 

Eine weitere Methode, die für den bilingualen Unterricht besonders geeignet ist, ist die der 

Rollenspiele. Wenn die Schüler in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern aufgefordert 

werden ein Rollenspiel auszuarbeiten und vorzuführen, dann erfahren sie einen direkten Per-

spektivwechsel. Außerdem wird an dieser Stelle besonders die englische mündliche 

Ausdrucksfähigkeit geübt. 

Eine ganz andere Methode ist der Lehrervortrag, in dem die Schüler eine passive Rolle 

des − wünschenswerter Weise − aufmerksamen Zuhörers übernehmen. Durch die geforderte 

Schülerpassivität sollte der Lehrervortrag nur in Maßen und mit Bedacht eingesetzt werden. 

Dann aber kann ein kurzer, gut vorbereiteter Lehrervortrag sehr fruchtbar für die Lernenden 

sein. Der Lehrer kann so in neue Thematiken einführen oder verständlich Zusammenhänge 

schildern, die beispielsweise einen Exkurs zur Unterrichtsthematik darstellen. Der 

Lehrervortrag appelliert an das englische Hörverstehen wie auch an die Fähigkeit zur 

kognitiven Verarbeitung von gehörten Informationen. Es sollte beachtet werden, dass der 

Vortrag auf einem für die Schüler verständlichen Sprachniveau und nicht zu lange gehalten 

wird. Der Lehrervortrag kann gemäß der Input Hypothesis sehr fruchtbar für den 

Spracherwerb der Schüler sein. Thürmann unterstützt Krashens Hypothese in Verbindung mit 

bilingualem Unterricht: „Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der bilinguale 

Fachunterricht in hohem Maße auf Verstehensfertigkeiten angewiesen ist und 

Spracherwerbsprozesse vornehmlich von über die Rezeption gesteuert werden.“23 

Dementsprechend ist der Lehrervortrag sinnvoll, solange er verständlichen Input bietet. 

Wie oben erwähnt, können die dargestellten Methoden nur ein Ausschnitt des möglichen 

Methodenkatalogs der bilingualen Lehrkräfte sein. Bei allen Methoden ist jedoch zu beachten, 

dass sie nicht gleichermaßen in jeder Situation anwendbar sind. Eine Methode erfüllt im bilin-

gualen Fachunterricht vor allem zwei Zwecke: erstens den Unterrichtsgegenstand zu 

vermitteln und zweitens dies in englischer Sprache zu tun, also für comprehensible input zu 

sorgen. 
                                                 
23Aus Thürmann, Eike (2002): „Eine eigenständige Methodik für den bilingualen Sachfachunterricht?“ In: Bach / 
Niemeier (2002). 82. 
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Nachdem ich an dieser Stelle mögliche Methoden für den bilingualen Unterricht angeführt 

habe, werde ich im folgenden Abschnitt auf spezifische Schwierigkeiten im bilingualen 

Unterricht eingehen. 

3.2.3 Schwierigkeiten des bilingualen Unterrichts 

Auch wenn – wie oben erwähnt – der bilinguale Fachunterricht keine Neuerung mehr ist, so 

hat er doch nach wie vor mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wobei die Probleme des 

bilingualen Fachunterrichts nicht – oder zumindest keinesfalls ausschließlich – den Lehrern 

anzulasten sind. Es handelt sich hier um Schwierigkeiten, die dem Fremdsprachenlehrer oft 

zusätzliche Leistungen abverlangen. 

Die erste Frage, die der bilinguale Unterricht aufwirft, ist, wie mit der Muttersprache im 

Unterricht umgegangen wird. Es stellt sich die Frage, ob man den Unterricht phasenweise auf 

Deutsch oder ausschließlich auf Englisch durchführen sollte. In dem Bericht der Kultusmi-

nisterkonferenz zu bilingualem Fachunterricht24 gibt es hierzu keine eindeutigen Aussagen, 

lediglich dass ein Teil des Fachunterrichts in der Fremdsprache erteilt werden soll. Wildhage 

und Otten machen zum Problem der Fremdsprache in ihrem Praxishandbuch folgende Aus-

sage:  
 

„Die Fremdsprachigkeit erweist sich im Arbeits- und Lernprozess der Sachfächer nur 
auf den ersten Blick als Hindernis. Neuere Untersuchungen (Lamsfuß-Schenk 2002; 
Bonnet/Breidbach/Hallet erscheint) lassen darauf schließen, dass bilinguales Lernen 
gerade wegen der notwendigen gezielten Durchdringung auch der sprachlichen Dimension 
zu einem höheren Grad an sprachlicher und methodischer Bewusstheit führt.“25 

 

Zur Verwendung der Muttersprache machen sie keine Angaben, außer, dass diese in der Lite-

ratur umstritten sei. 

Es versteht sich von selbst, dass sehr behutsam mit der Verwendung der Muttersprache 

umgegangen werden muss, um das Hauptmerkmal des bilingualen Unterrichts nicht zu verlie-

ren. Viele Lehrer drängen daher darauf, ihren Fachunterricht und auch Gespräche während 

des Unterrichts, die über die Unterrichtsthematik hinausgehen (zum Beispiel 

Organisatorisches), ausschließlich auf Englisch zuführen. Diese Einsprachigkeit gelingt 

oftmals nicht, denn viele Schüler neigen dazu, auf das Deutsche auszuweichen, wann immer 

ihre Sprachkompetenz nicht ausreicht, um exakt ihre Gedanken auf Englisch auszudrücken. 

Dieser Sachverhalt leitet so genanntes Code-switching ein. Es handelt sich um einen 

unbewussten, teils auch bewussten Sprachwechsel, der in den Redezusammenhang eingefügt 

                                                 
24 Vgl. Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in  der Bundesrepublik Deutschland: 
„Konzepte für den bilingualen Unterricht – Erfahrungsbericht und Vorschläge zur Weiterentwicklung“, 
<http://www.kmk.org/doc/publ/Konzepte-bilingualer-Unterricht_10-04-2006.pdf>, 11.08.06 
25 Aus Wildhage, Manfred / Otten, Edgar (Hrsg.) (2003): Praxis des bilingualen Unterrichts. a.a.O. 19. 
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wird. Dies vollzieht sich vor allem in Diskussionen, an denen sich Schüler angeregt 

beteiligen, immer dann, wenn ein zentraler Begriff auf Englisch ihnen nicht verfügbar ist. 

Außerdem benutzen auch manche Lehrer Code-switching, um den Lernenden die 

Schlüsselbegriffe des jeweiligen Sachfachs neben der Unterrichtssprache auch auf Deutsch 

beizubringen.26 Demnach ist diese Art des Sprachwechsels im bilingualen Unterricht nicht als 

Problemstellung zu sehen, solange sie nicht übermäßig genutzt wird. Beispiele zum 

angewandten Code-switching aus meinen Beobachtungen werde ich im Kapitel 3.3.1 nennen. 

Eine Schwierigkeit des bilingualen Unterrichts ist die Selektion der Schüler. Bilinguale 

Bildungsangebote sind in der heutigen Zeit nicht mehr nur an sogenannten ‚Elitegymnasien’ 

erhältlich, sondern prinzipiell für jeden Schüler zugänglich. Schulen mit bilingualem Angebot 

verlieren mittlerweile ihre Exklusivität. Dieser Sachverhalt bringt allerdings die Frage nach 

einer Selektion für den bilingualen Unterricht mit sich. Es besteht die Befürchtung, dass 

Schüler, die in Englisch leistungsschwach sind, den Unterrichtsablauf störend bremsen 

könnten, oder dass sie selbst den erhöhten Anforderungen nicht standhalten. Um diesem zu 

entgehen, setzen viele Schulen eine Mindestanforderung von befriedigenden bis guten 

Leistungen in Englisch an Schüler, die den bilingualen Fachunterricht belegen wollen. Wer 

diese Anforderung nicht erfüllt, wird an den parallel stattfindenden, deutschsprachigen Fach-

unterricht verwiesen.27 Solche Vorgehensweisen bringen den bilingualen Bildungsgang als 

reine Eliteförderung in die Kritik. Wiederum kann eine strenge Selektion der bilingualen 

Schüler den Ruf der Schule stützen. An Schulen, an denen es diese Möglichkeit der Selektion 

jedoch nicht gibt, werden zusätzliche Anforderungen an das Methodengeschick des Lehrers 

gestellt, da allen teilnehmenden Schülern der Unterricht auch zugänglich vermittelt werden 

soll. Einige Schulen bieten einen verpflichtenden, zusätzlichen Englischkurs als Vorbereitung 

für die Teilnahme am bilingualen Fachunterricht an. Dieses Angebot gibt es meistens in den 

Klassen 5 und 6. Es gibt keine Einigkeit darüber, ob der englischsprachige Fachunterricht für 

Schüler, die Schwierigkeiten im Englischunterricht haben, zu empfehlen ist. Allerdings lässt 

sich festhalten, dass der fremdsprachliche Unterricht für viele Schüler einen zeitlichen  

Mehraufwand darstellt. Er darf nicht als reiner Englisch-Nachhilfeunterricht angesehen 

werden, da es sich um englischsprachigen Fachunterricht handelt. 

Das Problem unterschiedlich leistungsstarker Schüler wirkt sich auch auf 

Unterrichtsgestaltung und Unterrichtsinhalte aus. Alle Schulen müssen sich jedoch auch im 

                                                 
26 Vgl. Fehling, Sylvia (2005): Language Awareness und bilingualer Unterricht: Eine komparative Studie. 
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Lang. 39. 
27 Vgl. Breidbach, Stephan (2002): „Bilingualer Sachfachunterricht als neues interdisziplinäres Forschungsfeld“ 
In: Breidbach / Bach / Wolff (2002). 23. 
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bilingualen Fachunterricht an die curricularen Vorgaben halten. Die Kultusministerkonferenz 

macht hierzu eine deutliche, wenn auch knappe Aussage: „Grundsätzlich gelten für den 

bilingualen Unterricht die Richtlinien bzw. Lehrpläne der Länder für die jeweilige 

Fremdsprache und die Sachfächer.“28 Hinzu kommen verschiedenste Ergänzungen und einige 

länderspezifische Besonderheiten. Es erweckt den Eindruck, als ob der deutschsprachige 

Unterricht lediglich ins Englische übertragen werden soll. Wobei ein solches Vorgehen mit 

Sicherheit nicht ausreichen kann, denn bilingualer Unterricht braucht eine andere methodische 

Herangehensweise, um die Schüler tatsächlich zu erreichen. Somit liegt die Auslegung und 

Umsetzung der Vorgaben bei der Schule bzw. letztlich bei der bilingual unterrichtenden 

Lehrkraft. 

Schwierigkeiten ergeben sich auch immer dann, wenn der unterrichtende Lehrer im 

bilingualen Sachfach nicht zugleich der Englischlehrer der gesamten Lerngruppe ist. Trotz 

verbindlicher Richtlinien in Englisch, ist es mitunter schwierig für den Lehrer, die 

Vokabelkenntnisse der Schüler richtig einzuschätzen. Dadurch wird die Auswahl und 

Vorbereitung von geeigneten Unterrichtsmaterialien erschwert. Es empfiehlt sich immer eine 

enge Zusammenarbeit mit dem Englischlehrer, um den aktuellen Kenntnisstand der Schüler 

zu kennen. Eine Zusammenarbeit der Lehrer bedeutet einen zeitlichen Mehraufwand, der 

mitunter schwer zu koordinieren ist. Oft setzt sich die bilinguale Lerngruppe auch aus 

verschiedenen Klassen zusammen, die von unterschiedlichen Englischlehrern unterrichtet 

werden. In den höheren Klassenstufen ist diese Problematik weniger gravierend, weil die 

meisten Schüler inzwischen solide Englischkenntnisse erworben haben. 

Des Weiteren ergibt sich eine zusätzliche Problemstellung für den bilingualen Fachunter-

richt in der Gestalt, dass die Lehrerausbildung mit einer besonderen bilingualen Spezifikation 

noch immer an den Anfängen steht. Derzeit sind die bilingual unterrichtenden Lehrer meist 

Lehrer mindestens eines Sachfachs und Englisch, die nachträglich zu ihrer Ausbildung eine 

Zusatzqualifikation erworben haben. Tatsächlich ist es so, dass der Bedarf an bilingualen Leh-

rern ansteigt, aber nicht gedeckt werden kann. Diese Problematik zeigt sich besonders 

gravierend in den naturwissenschaftlichen Fächern. Es wäre zu begrüßen, wenn die Univer-

sitäten und Studienseminare auf diese Problematiken reagieren würden. Breitbach beschreibt 

die derzeitige Lage wie folgt: „Einige Universitäten (und einzelne Studienseminare) haben auf 

diese Problematik bereits reagiert und Ausbildungsprogramme eingerichtet. Diese Programme 

                                                 
28 Aus Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in  der Bundesrepublik Deutschland: 
„Konzepte für den bilingualen Unterricht – Erfahrungsbericht und Vorschläge zur Weiterentwicklung“, 
<http://www.kmk.org/doc/publ/Konzepte-bilingualer-Unterricht_10-04-2006.pdf>, 11.08.06 
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haben zumeist noch den Charakter von Zusatz- oder Zertifikatsqualifikationen.“29 Weiter 

berichtet er, dass keine Hochschule bisher einen eigenständigen Studiengang für bilinguales 

Lehramt eingerichtet hat. Derzeit bestätigt die Gültigkeit dieser Aussage die aktuelle 

Hochschul- und Studienfachdatenbank30. 

Ein breites Problemfeld stellt der richtige Umgang mit Fehlern und deren Korrektur dar. 

Auf diesen umstrittenen Punkt werde ich in Abschnitt 3.3.2 näher eingehen. 

Trotz der hier aufgezählten Schwierigkeiten ist der bilinguale Unterricht eine lohneswerte 

Unterrichtsform. Dabei sollte man die Probleme nicht als gering abtun und diese ignorieren. 

Didaktiker und besonders Lehrer sind gefordert, sich diesen Problemen zu stellen und damit 

umzugehen. Wie gut das derzeit funktionieren kann, zeigt der nächste Abschnitt. 

3.3 Realität 

Um die Umsetzung von bilingualem Unterricht kennen zu lernen, habe ich am Clemens-

August-Gymnasium in Cloppenburg in einigen bilingualen Unterrichtsstunden in 

verschiedenen Klassenstufen hospitiert. Schwerpunkt meiner Beobachtungen war die 

Verwendung der Fremdsprache und die sprachlichen Interaktionen zwischen Schülern und 

Lehrern. Ich habe Hospitationen in Geography in den Klassenstufen 7 und 8 und in History in 

den Klassenstufen 9 und 11 durchgeführt. Dabei habe ich meine Beobachtungen während der 

Hospitationsstunden in ein Beobachtungstagebuch eingetragen. 

An dem besuchten Gymnasium wird ab der 7. Klassenstufe bilingualer Unterricht erteilt, 

wobei die Schüler sich zu Beginn des 7. Schuljahres zwischen dem bilingualen oder dem 

deutschsprachigen Fachunterricht entscheiden können. Der bilinguale Unterricht kann somit 

nach jedem Schuljahr abgewählt werden. Der bilinguale Bildungszug beinhaltet an dieser 

Schule eine zusätzliche Wochenstunde des Sachfachs. Bilingualer Unterricht wird von 

Klassenstufe 7-11 in je einem Sachfach (Geography oder History) erteilt. Ein bilinguales 

Abitur zu machen, ist also nicht möglich. 

 

 

 

 

                                                 
29 Aus Breidbach, Stephan (2002): „Bilingualer Sachfachunterricht als neues interdisziplinäres Forschungsfeld“ 
a.a.O. 23. 
30 s. Iost,  Oliver:  Hochschul+Studienfachdatenbank, <http://www.studis-online.de/StudInfo/studieren.php>, 
11.08.06 
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3.3.1 Unterrichtsgestaltung  

Klasse 7 
Die 7. Klassenstufe hat bilingualen Unterricht in Erdkunde, also Geography. Ihr derzeitiges 

Thema ist The Cold Zone, was sich mit der Vegetation in der kalten Zone sowie mit dem 

Leben der Menschen und der Wirtschaft dort beschäftigt. 

Die Schüler der  Klassenstufe haben Englischunterricht seit der 5. Klasse. Außerdem kann 

auch auf Erdkundekenntnisse aus der 5. und 6. Klassenstufe zurückgegriffen werden. 

Insgesamt lässt sich die Lerngruppe als eher unauffällig beschreiben, und viele Schüler sind 

sprachlich sehr bemüht. Auch wenn in dieser Stufe das Ausdrücken auf Englisch vielen noch 

sehr schwer fällt, so sind doch die meisten Schüler sehr selbstbewusst in der Verwendung des 

Englischen. Sie äußern sich vornehmlich in der Fremdsprache. Der bilinguale Unterricht 

scheint ihnen Spaß zu bereiten. Eventuell kommen diese positiven Reaktionen im bilingualen 

Unterricht daher, dass dies das erste Jahr des bilingualen Zugs für die Schüler ist und deshalb 

eine natürliche Neugier ihr Interesse weckt und die Motivation erhöht. Die englischen 

Sprechanlässe sind authentischer als im bisherigen Englischunterricht, der in seinen 

Lehrbuchtexten nur allzu künstliche Charaktere in flachen Lebenssituationen darstellt. 

Im Stundenverlauf fällt besonders auf, dass der Unterricht stark lehrergelenkt ist und meist 

frontal verläuft. Die Schüler haben nicht die nötige sprachliche Kompetenz, um sich zu einem 

Sachverhalt zusammenhängend, ausführlich zu äußern. Eine andere Sozialform wie 

beispielsweise Gruppenarbeit führt dazu, dass sich die Schüler innerhalb der Arbeitsgruppen 

ausschließlich auf Deutsch unterhalten. Der Lehrer stellt daher Fragen, die zumeist in 

knappen Antworten von mehreren Schülern nacheinander beantwortet werden. Oft sind die 

Fragen mit einem Wort beantwortet. Zu hinterfragen bleibt, ob die mangelnden 

Sprachkenntnisse der Schüler zwangsläufig die starke Lehrerlenkung erfordern. Da der Lehrer 

die weit höhere Sprachkompetenz hat, wird ihm zwangsläufig eine Vermittler- und 

Unterstützerrolle zu teil: Er vermittelt das verwendete Material, immer dann, wenn das Vor-

wissen der Schüler allein nicht mehr ausreicht, und er unterstützt die Schüler wenn ihre 

Kompetenz nicht genügt, um ihren Gedanken auszudrücken. Das soll nicht heißen, dass der 

Lehrer alles vorgibt, sondern dass er auch anleitet, z.B. unbekannte Wendungen zu umschrei-

ben. Für den Lehrer ist es wichtig, dass er die Kompetenz der Schüler nicht unterschätzt, denn 

eine übermäßige Bevormundung würde sich hemmend auf den eigenen Lernerfolg der 

Schüler auswirken. Die Schüler sollten im bilingualen Unterricht immer wieder auf 

erschließbare Verständnisprobleme stoßen, um daraus das Erschließen von neuen Begriffen 

zu erlernen. 
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Auffällig ist außerdem, dass die Schüler der 7. Klassenstufe ihre Fragen meist auf Deutsch 

stellen, obwohl sie sonst mit Freude und Bereitschaft im Unterricht das Englische verwenden. 

Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass der betreffende Schüler verunsichert ist. Im 

stark lehrerzentrierten Unterricht kommen Fragen meist auf, wenn die Schüler Verständnis-

probleme haben. Dies können Vokabelfragen sein, Verständnisfragen oder Fragen nach einem 

Arbeitsauftrag. Bei starker Verunsicherung fallen die Schüler ins Deutsche zurück, weil sie 

ihre Muttersprache beherrschen und sie ihnen somit Sicherheit gibt. Darüber hinaus sind die 

Schüler noch nicht an die Arbeitsweisen des bilingualen Fachunterrichts gewöhnt. Dazu ge-

hört, dass man Englisch als Arbeitssprache verwendet, auch wenn es nicht primärer 

Lerngegenstand ist. An diesen Sachverhalt müssen sich die Schüler allmählich gewöhnen, bis 

sie es für sich ständig im bilingualen Unterricht umsetzen können. Seit Jahren sind sie täglich 

mit Fachunterricht konfrontiert in dem die Arbeitssprache für die meisten mit ihrer 

Muttersprache identisch ist. 

Erdkunde ist an vielen Schulen das erste bilingual erteilte Unterrichtsfach. Dies gründet 

sich darauf, dass man annimmt, dass sich hier der Unterschied zwischen fremdsprachlicher 

Kompetenz der Lerner und der Komplexität des Sachfachs am leichtesten überbrücken 

ließe.31 In vielen Fällen sieht man, dass diese Annahme richtig ist. Allerdings kommt der 

Erdkundeunterricht bei weitem nicht allein mit den im Englischunterricht gelernten Vokabeln 

aus. Beispielsweise ist in der 7. Klassenstufe das Wort ice sicher den meisten Schülern 

geläufig; aber im Geographieunterricht bedarf es mehrerer differenzierter Vokabeln, um 

dieses Thema zu behandeln. Allerdings ist an dieser Stelle zu bemerken, dass auch der 

deutschsprachig erteilte Erdkundeunterricht nicht ohne ein Lernen von Fachvokabular aus-

kommt. Bestes Beispiel hierzu ist der Begriff Endmoräne (terminal moraine), der im Erd-

kundeunterricht Verwendung findet, allerdings gar nicht zum deutschen Wortschatz der 

Schüler gehört. Es werden im Unterricht vom Lehrer32 erstellte Vokabellisten verwandt. Die 

Schüler sollen diese Listen mit themenspezifischem Fachvokabular auswendig lernen. 

Weiter eignet sich Erdkunde besonders für bilingualen Unterricht, weil die Fachthematik 

gerade in den niedrigen Klassenstufen besonders anschaulich ist, indem sie viele Möglichkeit 

zur Visualisierung bietet. Außerdem verschafft der bilinguale Erdkundeunterricht durch die 

Benutzung der Fremdsprache eine verstärkte Möglichkeit des Perspektivenwechsels. 

                                                 
31 Vgl. Haupt, Dieter/ Biederstädt, Wolfgang: „Methoden und Medien im bilingualen Geographieunterricht“ in: 
Wildhage, Manfred/ Otten, Edgar (Hrsg.) (2003): Praxis des bilingualen Unterrichts. a.a.O. 46. 
32 Um die Anonymität der betreffenden Personen zu waren, verzichte ich auf Namensnennungen und bezeichne 
sie nur als Lehrer und Schüler bzw. abgekürzt LG (Erdkundelehrer) und LH (Geschichtslehrer) und S. 
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Die Sprache und die Lerninhalte von bilingualem Geographieunterricht decken aber nicht 

die gesamte Bandbreite des Unterrichts ab. Haupt und Biederstädt verdeutlichen die 

Bestandteile des bilingualen Geographieunterrichts recht anschaulich in einer Graphik 

(Abb.2). In der beobachteten 7. Klasse wird stark das Entwickeln von fachspezifischen 

Arbeitstechniken beachtet. Vor allem der Aspekt des Medieneinsatzes findet häufig Verwen-

dung. Die Schülermotivationen lassen sich durch Computervisualisierung offenbar noch 

steigern. 

 
Abb. 2: Bilingualer Geographieunterricht33 

 

Welcher zeitliche Anteil durch die einzelnen Aspekte des Unterrichts eingenommen wer-

den soll, gibt die Graphik nicht vor. Haupt und Biederstädt meinen jedoch, dass alle vier 

Teilaspekte gleichermaßen für gelingenden bilingualen Geographieunterricht zu beachten 

sind. Durch diese Forderung werden hohe Ansprüche an die Unterrichtsplanung des Lehrers 

gestellt. Dem verantwortlichen Lehrer ist dies während meiner Beobachtungen gut gelungen. 

Allerdings liegt im bilingualen Anfangsunterricht ein großer zeitlicher Aufwand auf der 

Klärung von Fachvokabeln. An dieser Stelle soll ein kurzer Einblick in den Unterrichtsverlauf 

gegeben werden. 

In der 7. Klassenstufe fragt der Lehrer nach den Begriffen, indem er den englischen 

Begriff nennt und die Schüler sich darauf melden, um die deutsche Übersetzungen 

                                                 
33 Aus Ebd. 48. 
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anzuführen. Die Vokabelliste ist rein englischsprachig ausgeteilt worden. Die Schüler 

erschließen sich die Bedeutung von Vokabeln aus dem Kontext des zu lesenden Textes der 

letzten Unterrichtsstunde „The Grave of Titanic“. Die Hausaufgabe der letzten Stunde war es 

„Six facts on Titanic“ zu notieren. Darauf folgt die Hinführung zur weiteren Thematik: 

 

LG: “The Titanic hit an iceberg. Do you know different forms of ice?” 
S1: “An ice Scholle.” 
S2: “An ice shell?” 
LG: “Perhaps, we find it out.” 
S3: “Gletscher.” 
LG: “Glacier.” (schreibt glacier an die Tafel) 

 
Hier zeigt sich ein typisches Auftreten von Code-switching: S1 möchte seinen Gedanken zur 

Antwort auf die Frage mitteilen. Ihm ist lediglich das englische Wort für „Scholle“ nicht be-

kannt; daher setzt er das deutsche Wort an die ihm passend erscheinende Stelle im englischen 

Kontext. So bildet er den Begriff „ice Scholle“. Diese Verwendung von Code-switching ist 

nicht problematisch. Sie zeigt, dass S1 sich seiner sprachlichen Schwächen bewusst ist, sich 

aber dadurch nicht entmutigen lässt. S1 möchte gerne den korrekten englischen Begriff 

erlernen, somit wird sich das Code-switching nicht einschleifen, sondern ist Teil seines 

Lernprozesses. Problematisch erscheint hingegen die Sprachhandlung von S2. Dieser glaubt 

die korrekte Bezeichnung zu kennen, ist dabei aber einem so genannten false friend 

aufgesessen:  

Eisscholle 
= ice floe  
≠ ice shell. 

Der Lehrer geht auf diesen Fehler nicht ein, korrigiert ihn also an dieser Stelle nicht. Somit 

besteht die Gefahr, dass er sich eine falsche Vokabel aneignet. Der Lehrer sammelt weiter 

Begriffe, wobei er “glacier” anschreibt, weil es eine für den weiteren Verlauf der Unterrichts-

einheit sehr wichtige Vokabel ist. Danach wird das Arbeitsblatt “Different kinds of ice” 

verteilt. Dieses Arbeitsblatt stammt aus der Reihe Erdkunde − Let’s do it in English!34 und ist 

speziell für den bilingualen Unterricht der 7. Klassenstufe entworfen und somit dem Lerner-

niveau angepasst. Die erste Aufgabe besteht aus vier Texten, die vier Fotos zugeordnet 

werden sollen. Die Texte sind einfach gehalten; sie enthalten keine Schachtelsätze, Passiv-

konstruktionen oder Ähnliches. Nur wenige Vokabeln sind unbekannt, so dass sich die Texte 

von den Schülern erschließen lassen. Trotzdem aufkommende Vokabelfragen beantwortet der 

Lehrer. Die Zuordnungsaufgabe ist eine Hinführung zur fachrelevanten Arbeitsweise 

                                                 
34 s. Bächle, Rolf (2005): CD-Rom The Cold Zone - Unterrichtsbausteine für den bilingualen 
Erdkundeunterricht  
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Classifying, also dem Einordnen von Beobachtungsgegenständen35. Die zweite Aufgabe be-

steht aus einer schematischen Zeichnung, in die die Bezeichnungen verschiedener Eisformen 

aus den obigen Texten eingetragen werden sollen. Diese Aufgabe dient zur Vertiefung des 

Fachvokabulars und übt den Umgang mit schematischen Darstellungen. Der Umgang mit 

Bildbeschreibungen − Describing − ist eine weitere Arbeitsweise des Erdkundeunterrichts. 

Auch Fachvokabular und fachliche Texte sind wichtig für den Geographieunterricht. In der 7. 

Klassenstufe sind die Texte im bilingualen Fachunterricht recht einfach, aber fachsprachlich 

verfasst. Die Schwierigkeit der Texte steigert sich in den höheren Klassenstufen, denn dann 

sind grammatische Konstruktionen aus dem Englischunterricht bekannt und können in 

Geography genutzt werden. Die Verwendung der Fachsprache wird schon ab der 7. 

Klassenstufe geschult, indem der Lehrer besonderen Wert auf das Lernen und die aktive 

Benutzung des Fachvokabulars legt. Beispielsweise gibt es in einem Test, in dem es darum 

geht Bekanntes zu reproduzieren, Punktabzüge für deutsche Wendungen, auch wenn sie das 

Richtige bedeuten. Dies entspricht den Vorgaben für den bilingualen Unterricht des 

niedersächsischen Kerncurriculums: „Für die Leistungsbewertung im bilingualen 

Sachfachunterricht sind die fachlichen Leistungen entscheidend; die angemessene 

Verwendung der Fremdsprache einschließlich der entsprechenden Fachsprache ist jedoch zu 

berücksichtigen.“36 

Im Ganzen lässt sich im Unterricht der 7. Klassenstufe sehr viel didaktisches Geschick des 

Lehrers erkennen. Er nutzt die verschiedenen Möglichkeiten der Visualisierung und fordert 

die sprachlichen Leistungen der Schüler ohne diese aber zu überfordern. Die meisten Schüler 

nehmen aktiv am Unterricht teil und zeigen, dass ihnen der Umgang mit Englisch Spaß 

macht. Der bilinguale Unterricht gibt ihnen die Möglichkeit zu zeigen, welche sprachlichen 

Ausdrucksfertigkeiten sie bereits in der Fremdsprache erworben haben. Positive Rückmel-

dungen des Lehrers bestärken die Schüler in ihrem Bemühen. 

 

Klasse 8 

Weiter wurde in einer 8. Klassenstufe ebenfalls im Geographieunterricht hospitiert. Die 

Schüler werden also bereits im zweiten Jahr bilingual in Erdkunde unterrichtet. Das Thema 

                                                 
35 Vgl. Haupt, Dieter / Biederstädt, Wolfgang: „Methoden und Medien im bilingualen Geographieunterricht“ 
a.a.O. 52. 
36 Aus Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.) (2006): „Kerncurriculum für das Gymnasium 
Schuljahrgänge 5 -10: Englisch"; Niedersachsen; als „PDF-Datei“ vom Niedersächsischen Bildungsserver 
(NIBIS) unter 
<http://db2.nibis.de/1db/cuvo/ausgabe/>. 16.08.06 
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der Unterrichtseinheit lautet Water and ice shape the earth's surface. Der Fachlehrer ist 

derselbe wie in der 7. Klassenstufe, deren Unterricht im vorherigen erläutert wurde. 

Die 8. Klassestufe hat im Vergleich zur 7. einen breiteren Vokabelwortschatz und verfügt 

über bessere Grammatikkenntnisse. Leider sind sie nicht motiviert genug, um diesen Vor-

sprung auch entsprechend zu nutzen. Bilingualer Unterricht hat nach über einem Jahr den 

Reiz des Neuen verloren. Der Lehrer stellt berechtigterweise höhere Ansprüche an das 

Englisch der Schüler. 

Die Schüler dieser Klassenstufe erscheinen insofern auffällig, als dass die meisten oft laut 

sind und den Unterricht stören. Außerdem haben viele Schwierigkeiten sich zu konzentrieren. 

Dieses negative Verhalten lässt sich unter anderem durch die Pubertät erklären. 

Besonders auffällig ist eine Schülerin, die sich aktiv im Unterricht beteiligt, aber dabei nur 

deutsch spricht. Erst nach mehrmaliger Aufforderung durch den Lehrer gelingt es ihr, ein-

zelne Sätze auf Englisch zu formulieren. Wobei sie deutlich zu erkennen gibt, dass sie keinen 

Sinn darin sieht, an dieser Stelle im Unterricht Englisch zu sprechen. Aus welchen Gründen 

sie sich für den bilingualen Zug entschieden hat, ist unklar. Im Moment scheint es jedenfalls, 

als sei es ihr unangenehm englisch zu sprechen aus Angst, sich vor den Mitschülern zu 

blamieren. Ein solches Verhalten ist nach Krashens Affective Filter Hypothesis – wie oben 

erläutert – eine schlechte Vorraussetzung für gelingenden Spracherwerb. 

Insgesamt ist die Klassenstufe wenig motiviert. Die Schüler erscheinen aber zum Unter-

richt und machen die Hausaufgaben. 

Zu der thematischen Einheit Ice Age wurde ein Film im Unterricht gezeigt. Der Film mit 

dem Titel Eiszeit37 versorgt die Schüler mit vielen Informationen, ist aber leider nur auf 

Deutsch erhältlich. Die Schüler bekommen vor dem Film die Aufgabe sich Notizen zu einem 

bestimmten Teilaspekt des Films zu machen und daraus zur nächsten Sitzung in Partnerarbeit 

ein englischsprachiges Kurzreferat vorzubereiten. Die Schüler teilen sich ihre Arbeit selbst-

ständig auf. Die meisten Paare haben dabei die Person, die aus Sicht der Partner besser im 

freien Sprechen ist, zum Vortragenden bestimmt. Die Qualität der sechs Vorträge fällt sehr 

unterschiedlich aus. Eine Zweiergruppe hat sich trotz ausreichender Zeit offensichtlich kaum 

vorbereitet. Eine andere dagegen sehr sorgfältig. Auffällig ist bei ihnen, dass sie neue 

Vokabeln gut in ihren Vortrag einbinden und auf sinnreiche Verknüpfungen einzelner Sätze 

achten.  

                                                 
37 FWU - Schule und Unterricht, o.V.: Eiszeit., Bundesrepublik Deutschland 2002 
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Die Methode der Schülerreferate ist insofern sinnvoll, als dass die Schüler das Vortragen 

in englischer Sprache üben. Sie lernen den Vortrag selbständig vorzubereiten und zu 

präsentieren. Dies ist eine viel gefragte Fertigkeit in Beruf und Studium. 

Während im sonstigen bilingualen Unterricht meist freie spontane Äußerungen von den 

Schülern verlangt werden, ist bei dieser Methode eine sorgfältige Vorbereitung möglich und 

erwünscht. Es wäre falsch die üblichen Unterrichtsgespräche den Schülerreferaten 

gegenüberzustellen, um die bessere Methode auszuwählen. Die beiden Methoden schulen 

unterschiedliche, sehr wichtige Sprachkompetenzen − nämlich freies Sprechen und 

wissenschaftliches Vortragen – und sind daher beide sinnvoll. 

 

Klasse 9 

Weiter habe ich in der 9. Klassenstufe hospitiert. Wobei dieser Jahrgang eine Besonderheit 

aufweist: Er ist der einzige Jahrgang, bei dem Schüler in den bilingualen Zug aufgenommen 

wurden, ohne sich zuvor durch mindestens befriedigende Englischleistungen qualifizieren zu 

müssen.  

Die 9. Klassenstufe ist für die Schüler das erste Jahr, in dem sie bilingual in Geschichte, 

also History unterrichtet werden. Gerade im Geschichtsunterricht ist der Perspektivwechsel 

durch die Benutzung der Fremdsprache gravierend. Wildhage formuliert dazu sehr passend: 

„Die zentrale Rolle der Fremdsprache sowie die Verwendung authentischer Materialien lädt 

förmlich dazu ein, die spezifische Sicht auf historische Ereignisse durch eine Begegnung mit 

der Sichtweise der Zielsprachenkultur zu erweitern.“38 Demzufolge geht es nicht darum, an 

dieser Stelle die deutsche Geschichtsperspektive zu ersetzen, sondern zu erweitern. Der 

bilinguale Geschichtsunterricht an deutschen Schulen wird weiter nach den jeweiligen 

deutschen Rahmenrichtlinien gestaltet. Hinzu kommen noch kulturspezifische Schwerpunkte, 

die der englischsprachige Unterricht mit sich bringt. Es ist verständlich, dass trotz einer 

zusätzlichen Wochenstunde so leicht Engpässe entstehen können.39 

Der Geschichtsunterricht wird erst nach Erdkunde fremdsprachlich unterrichtet, vor allem 

weil die Themen weit weniger anschaulich sind. Es fehlen meist die lebensweltlichen Bezüge 

der Schüler, so dass sie auf das Unterrichtsmaterial allein angewiesen sind und nicht auf 

persönliche Erfahrungen zurückgreifen können. Dies ist bei näherer Betrachtung aber 

                                                 
38 Aus Wildhage, Manfred: „Integration fachlichen und fremdsprachlichen Lernens im bilingualen 
Geschichtsunterricht“ in: Wildhage, Manfred / Otten, Edgar (Hrsg.) (2003): Praxis des bilingualen Unterrichts. 
a.a.O.. 79. 
39 Vgl. Ebd.. 83. 
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erfreulich, da häufig negative Ereignisse wie Kriege und Anschläge zu den Themen des 

Geschichtsunterrichts gehören. 

Die Schüler sind im Unterricht motiviert und beteiligen sich rege. Ihr englischer Wort-

schatz geht über die normalerweise im Englischunterricht erworbenen Vokabeln hinaus. Der 

Lehrer sagt selbst, dass ihm der bilinguale Geschichtsunterricht in dieser Klasse besonders 

Spaß mache. Für den Unterricht steht an der Schule ein Lehrwerk speziell für den bilingualen 

Geschichtsunterricht zur Verfügung: Spotlight on History, Volume 1: Materialien für 

bilinguale Klassen40. Wie schon aus dem Titel zu erkennen ist, handelt es sich hierbei um eine 

Materialsammlung in gebundener Form. Besonders Originalquellen und verschiedenste 

Graphiken sind enthalten. Hinzu kommen Vokabelhilfen, die an den meisten Stellen auf 

Übersetzungen verzichten, in dem sie paraphrasieren. Im Anhang findet sich eine 

zweisprachige Vokabelliste. Arbeitsaufträge sind dabei ausschließlich in Englisch formuliert. 

Im Unterricht wird häufig mit diesem Lehrwerk gearbeitet, da es vielfältige Quellen bietet 

und somit dem Lehrer die Mühe des Suchens nach geeigneten Quellen und der Schule 

Kopierkosten erspart. Da das Lehrwerk speziell für den bilingualen Unterricht konzipiert ist, 

zielt es besonders ab auf fachrelevante Arbeitweisen wie discuss, explain und compare. 

Thema der derzeitigen Unterrichtseinheit der Klassenstufe 9 ist Imperialism. Zu diesem 

Thema bietet sich die Arbeit mit britischen Quellen an: In der Hausaufgabe sollten beispiels-

weise Zitate von Cecil Rhodes und Joseph Chamberlain gelesen werden, wobei es sich hierbei 

jeweils um gekürzte und vereinfachte Fassungen handelt. Aufgabe ist es gewesen, dann die 

Haltung der europäischen Kolonisten zu beschreiben. Die Hausaufgabenbesprechung ergibt, 

dass eine sehr arrogante Haltung von Seiten der Kolonisten den natives entgegengebracht 

wurde. Dies führt wiederum recht schnell zu einer kurzen Klassendiskussion über heutige 

Ansichten bezüglich Rassenklassifizierung. Diese lässt der Lehrer kurz zu, aber lenkt dann 

doch auf das eigentliche Unterrichtsthema zurück. 

Als nächstes wird eine Punch Karikatur von 1876 betrachtet. Den Schülern ist die Arbeit 

mit Quellen bekannt doch der Lehrer möchte sicherstellen, dass diese Arbeitstechnik abgeru-

fen werden kann. So ergibt sich die folgende Unterrichtsituation: 

 

LH: „How do we deal with sources? – Cartoons and texts…“ 
  S: „Look at them and find out what to do with the Thema … - was heißt ‚Thema’?-“ 
LH: „ topic“ 
 S:  „what to do with the topic.“ 
 

                                                 
40 s. Otten, Edgar / Dr. Thürmann, Eike (Hrsg.) (1995): Spotlight on History Volume 1: Materialien für 
bilinguale Klassen. Berlin: Cornelsen Verlag 
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Dieser Auszug eines Unterrichtsgesprächs stellt eine typische Situation von code-swit-

ching dar. Der Schüler fügt hier mitten in seine englischsprachigen Ausführungen eine 

vollständige Frage ein, auf die der Lehrer sofort reagiert. So hat der Schüler die Möglichkeit 

seinen englischen Satz dieses Mal korrekt zu beenden. Dieses Verhalten des Schülers zeigt, 

dass er sich sehr gut und bereitwillig an die Gegebenheit des Englischen als primäre 

Arbeitssprache anpasst. Auch das schnelle Reagieren des Lehrers war erfreulich. Dadurch, 

dass er die richtige Vokabel dem Schüler als unverbundenes Stichwort gibt, wird der Schüler 

kaum in seinem Redefluss gestört. Solche Situationen lassen auf gutes sprachliches 

Zusammenspiel von Schüler und Lehrer schließen, wobei Motivation und Bereitschaft von 

beiden Seiten unabdingbar sind. 

 

Klasse 11 

Nachdem die Vorgaben der besuchten Schule vorsehen, dass in Klasse 10 Erdkunde als bilin-

guales Unterrichtsfach angeboten wird, haben die Schüler der 11. Klassenstufe wieder 

bilingual Geschichte. Zwei bilinguale Sachfächer im gleichen Schuljahr zu belegen ist an die-

ser Schule nicht möglich. 

Thema der derzeitigen Unterrichtseinheit ist Germany after 1945; dazu gehören unter an-

derem die Entnazifizierung, die Besatzung durch die Alliierten und die deutsche Teilung 

sowie die damit verbundene Gründung der Bundesländer. Auch wenn dieses Thema explizit 

deutsche Geschichte behandelt, bietet es sich gerade dazu an, mit englischsprachigen Quellen 

zu arbeiten. Durch die Originaltexte der Alliierten erhalten die Schüler Einblick in die 

Einstellungen und Überzeugungen der damaligen Besatzungsmächte. Wildhage beschreibt 

den Mehrwert der Fremdsprache im Geschichtsunterricht sehr passend in drei Punkten:  
 

„Sie erweißt sich damit nur auf den ersten Blick als ‚Barriere’, denn bei genauerer Be-
trachtung wird deutlich, dass die Fremdsprache − zumindest im fortgeschrittenen Stadium 

� für einen unmittelbaren, d.h. nicht durch Übersetzung und Bearbeitung veränder-
ten Zugang zu historischen Dokumenten sorgt, 

� zu einem höheren Grad an sprachlicher Sensibilisierung und methodischer 
Bewusstheit bei der Arbeit mit authentischen Materialien führt, 

� über eine Kontrastierung mit der Muttersprache besondere Möglichkeiten für das 
historische Begriffslernen bietet.“41 

 

Die Schüler der 11. Klassenstufe haben schon gute Kenntnisse der Fremdsprache und ei-

nige habe auch längere Zeit im englischsprachigen Ausland verbracht, so dass der Lehrer 

seinen Unterricht und die Auswahl der Quellen auf einen fortgeschrittenen Wortschatz bauen 

                                                 
41 Aus Wildhage, Manfred: „Integration fachlichen und fremdsprachlichen Lernens im bilingualen 
Geschichtsunterricht“ in: Wildhage, Manfred / Otten, Edgar (Hrsg.) (2003): Praxis des bilingualen Unterrichts. 
a.a.O. 80. 
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kann. Der Umgang mit Originalquellen ist aus dem vorhergehenden bilingualen Fachunter-

richt inzwischen vertraut und Schüler brauchen nur wenige Vokabelhilfen vom Lehrer. 

Außerdem fordert der Lehrer immer wieder dazu auf, zu versuchen sich unbekannte Vokabeln 

über den Kontext zu erschließen. Die Schüler erhalten durch ihre fremdsprachliche Kompe-

tenz leicht Zugang zu den Originalquellen und somit die Gelegenheit zum 

Perspektivenwechsel. 

Der Einsatz von code-switching, wie er in den oben beschriebenen Klassen oft vorkommt, 

ist in dieser Klassenstufe seltener. Allerdings erfordert die Thematik des Geschichts-

unterrichts manchmal die Verwendung von deutschsprachigen Ausdrücken im englischen 

Kontext, weil es kein passendes Äquivalent gibt. Folgender Ausschnitt einer Unterricht-

sequenz, in der zwei große Deutschlandkarten (Die Weimarer Republik 1918-1933; 

Deutschland nach dem 2. WK 1945-1970) vor der Klasse stehen, gibt ein Beispiel: 

 

LH: „Let’s have a look at the two maps! The colours are different, but you can still see 
differences. What are the biggest changes? ” 
  S: „On the left card Germany is one country; …on the other Germany is divided in 
Bundesländer.” 
 

An dieser Stelle ist die Verwendung des Begriffs ‚Bundesländer’ angebracht, da dieser 

eine Institution der BRD bezeichnet und es keine passende Übersetzung gibt. ‚Federal States’ 

als Bezeichnung für deutsche Bundesländer bietet sich nicht an, wäre aber nicht falsch wenn 

die Schüler es benutzten würden. 

An diesem Beispiel wird deutlich, dass der Umgang mit sprachlicher Korrektheit ein sehr 

empfindlicher Punkt im bilingualen Unterricht werden kann. Im folgenden Abschnitt werde 

ich gesondert das Thema Fehlerkorrektur behandeln. 

Insgesamt lässt sich über die 11. Klassenstufe sagen, dass die Schüler über eine hohe 

Englischkompetenz verfügen. Diese wird besonders an der regen und flüssigen mündlichen 

Beteiligung vieler Schüler deutlich. Ich denke, dass hier ein deutlicher Kompetenzzuwachs 

durch fünf Schuljahre bilingualen Unterricht erkennbar ist. 

3.3.2 Fehlertoleranz und sprachliche Korrekturen 

Eine allgemeine Kritik am bilingualen Unterricht ist, dass zu wenig auf sprachliche 

Korrektheit geachtet würde. Fehler in der Fremdsprache würden nicht genügend korrigiert, 

weil es dem Lehrer auf fachliche Inhalte ankäme. So würden sich dauerhafte 

Aussprachefehler und grammatische Übertretungen bei den Schülern einschleichen. Von 

Schülerseite wird dagegen immer wieder betont, dass ein Vorteil im bilingualen 
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Fachunterricht darin bestünde, dass man angstfrei die Fremdsprache benutzen könne, ohne 

befürchten zu müssen, ständig korrigiert zu werden. 

Die Gradwanderung zwischen Fehlertoleranz und -korrektur ist nicht leicht zu bewerk-

stelligen. Zunächst sollte klar sein, dass der bilinguale Fachunterricht kein 

Fremdsprachenunterricht ist oder sein darf, sondern in erster Linie Fachunterricht bleiben 

muss. Allein die Bewertung im Zeugnis und die entsprechenden curricularen Vorgaben zei-

gen, dass der bilinguale Unterricht den deutschsprachigen Fachunterricht ersetzt, während der 

Englischunterricht parallel fortgeführt wird. Dementsprechend müssen auch die Bewertungs-

grundlagen anders als im Fremdsprachenunterricht aussehen. Der Fremdsprachenunterricht 

stellt die Sprache vor den Inhalt. Im Fachunterricht hingegen kommt es stärker auf den Inhalt 

an. Trotzdem darf der Lehrer nicht alle sprachlichen Fehler unkommentiert im Raum oder auf 

dem Papier stehen lassen. 

Fehler sind in jeglicher Art von Fremdsprachenunterricht unvermeidlich. Sie stellen eine 

Notwendigkeit für den Erwerb einer Fremdsprache dar; ebenso ist der Umgang mit Fehlern 

für gelingenden fremdsprachlichen Unterricht notwendig.42 Von hier ergibt sich die Frage, 

wie die Lehrenden im bilingualen Unterricht mit den unterschiedlichen Fehlern umgehen 

sollten. 

Zunächst ist es begrüßenswert, dass viele Schüler angeben, sich im bilingualen Unterricht 

angstfrei äußern zu können. − Dies sollte den Schülern eigentlich auch im 

Fremdsprachenunterricht und in jeglichem anderen Unterricht möglich sein. − Um diesen 

positiven Effekt des Unterrichts nicht zu verlieren, sollte man sparsam mit Korrekturen 

umgehen. Da aber ein großer Teil des Mehrwerts von bilingualem Unterricht im Erwerb der 

Sprache besteht, sollte Zeit darauf verwandt werden sprachliche Inkorrektheiten zu 

berichtigen. Immer wenn sprachliche Fehler zu inhaltlicher Missverständlichkeit oder gar 

Unverständlichkeit führt, dann sollte auf jeden Fall korrigierend eingegriffen werden. In 

diesem Fall ist die Korrektur unumstritten, weil sie sowohl die sprachliche Ebene als auch die 

Sachebene betrifft. 

Schwieriger stellt sich der Umgang mit anderen Fehlern dar. Hierbei kann nicht in 

pauschalen Kategorien wie ‚schwerer Fehler’ oder ‚geringfügiger Verstoß gegen sprachliche 

Norm’ argumentiert werden. Im Allgemeinen wird grob zwischen drei Fehlerkategorien 

unterschieden: Erstens die bereits genannten Fehler, die die Verständlichkeit einschränken, 

zweitens Verstöße gegen eine situationsangmessene Sprache und als drittes Fehler der 

sprachlichen Richtigkeit, wie Verstöße gegen Grammatik oder Rechtschreibung. Ernst schlägt 
                                                 
42 Vgl. Königs, Frank G.: „Fehlerkorrektur“, in: Bausch, Karl-Richard / Christ, Herbert / Krumm, Hans-Jürgen 
(Hrg.) (2003): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen, Basel: Francke Verlag. 377. 
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vor für den bilingualen Unterrichtt eine vierte Fehlerkategorie, nämlich die der „Fehler in der 

Fachsprache“43 aufzustellen. So lassen sich die Fehlerkategorien auf den bilingualen 

Unterricht - wenn auch nicht eindeutig - anwenden. Jedoch schafft die bloße Kategorisierung 

noch keine Klärung zum Umgang mit Fehlern. 

Zunächst gilt es die Fehlerkategorien zu füllen, indem man Fehler als solche erkennt und 

deklariert. Die Norm dazu geben in der Regel schulrechtliche Vorgaben vor. Als letzte Instanz 

entscheidet der Lehrer im Rahmen seiner Bewertungsspielräume, was Standard und was zu 

korrigieren ist. Die Korrektur von außen ist wichtig für die Schüler, um aus ihren Fehlern zu 

lernen. Hinzukommt, dass sie durch die Korrektur vom Lehrer ein Feedback über ihren 

Leistungsstand erhalten.44  

Jedoch ist es wichtig für den Lehrer, im Unterricht nicht ständig zu verbessern: „Die als 

Hilfe gedachte Korrektur wird dann überhaupt nicht mehr registriert. Man darf also weder 

über jeden Fehler hinwegsehen, noch darf man ihn grundsätzlich sofort verbessern.“45 Dies 

bezieht Timm auf den Englischunterricht, es gilt aber gleichermaßen für den bilingualen 

Fachunterricht. Besonders sollte die Motivation und das Interesse der Schüler für die 

Fremdsprache gefördert und nicht durch übermäßiges Korrigieren gehemmt werden. Folglich 

kann über Fehler, die im inhaltlich guten Redebeitrag eines Schülers entstehen und die die 

Verständlichkeit nicht stören, gelegentlich hinweggesehen werden. 

Timm schlägt eine Differenzierung zwischen „systematischen Übungsphasen“ und 

„kommunikativ-handelnden Phasen“46 für den Englischunterricht vor. Ersteres kommt im 

bilingualen Fachunterricht nicht vor, da der sprachliche Drill und das Einschleifen von 

Grammatikregeln dem Fremdsprachenunterricht vorbehalten sind. Der bilinguale Unterricht 

setzt verstärkt auf fachliche Kommunikation in englischer Sprache. Somit werden Anlässe zu 

spontanem Sprachgebrauch geschaffen. Die Schüler können dadurch kommunikative Erfolgs-

erlebnisse erfahren. Daher sollte im bilingualen Unterricht sprachliche Korrektur auch in 

Form von kommunikativ orientierten Rückmeldungen erfolgen. Timm stellt für kommunika-

tive Unterrichtssituationen die Forderung „Message before accuracy“ 47 auf. Es soll dabei dem 

Schüler zunächst durch die Rückmeldung des Lehrers gezeigt werden, dass er inhaltlich 

verstanden wurde. Fehler stehen im Hintergrund und sollten kommunikativ korrigiert werden.  

                                                 
43 Aus Ernst, Manfred: „Fehlerkorrektur und Leistungsbewertung im bilingualen Sachfachunterricht“, in: Praxis 
des neusprachlichen Unterrichtes, 42. Jahrgg., 1995, Pädagogischer Zeitschriftenverlag. 262. 
44 Vgl. Timm, Johannes-Peter: „Fehlerkorrektur zwischen Handlungsorientierung und didaktischer Steuerung“, 
in: Bach, Gerhard / Timm, Johannes-Peter (Hrsg.) (1996): Englischunterricht (2.Auflage). Tübingen, Basel: 
Francke Verlag. 175. 
45 Aus Ebd. 178. 
46 Aus Ebd. 178. 
47 Aus Ebd. 182. 
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Auch wenn einige Flüchtigkeitsfehler unkommentiert bleiben dürfen, sollte unbedingt auf 

Fehler eingegangen werden, die das Verständnis stören. Auch Fehler der Grammatik, die 

gerade erst im Englischunterricht behandelt wurde, sollten korrigiert werden, sofern der 

Fachlehrer zugleich der Englischlehrer ist oder mit der Progression des Englischunterrichts 

vertraut ist.  

„Dabei gilt grundsätzlich, daß alle Rückmeldungen im Rahmen einer positiven Beziehung 

zwischen Lehrer und Schüler stattfinden müssen, weil sonst der Lernende möglicherweise 

seine Kommunikationsbemühungen aufgibt.“48 Nach diesem Postulat von Timm zu 

kommunikativen Unterrichtsphasen möchte ich die von ihm vorgestellten Korrekturstrategien 

nennen:  
 

„ (1) Zeit zum Formulieren und zur Selbstkorrektur geben“  
„ (2) Reparaturangebote machen (Gelegenheit zur Selbstkorrektur)“ 
„ (3) Reparaturhilfe geben (Hilfe zur Selbstkorrektur)“ 
„ (4) Nachträgliche Korrekturen“  49 
 

Die erste Strategie verlangt wenig aktives Eingreifen vom Lehrer, allerdings Geduld dem 

Schüler gegenüber. Gemäß Krashens Monitor Hypothesis  haben die Schüler durch erlerntes 

Sprachwissen die Befähigung zur Selbstkorrektur. Allerdings muss ihnen ausreichend Zeit 

dazu zur Verfügung stehen bevor der Lehrer korrigierend eingreift. Die zweite Strategie bietet 

sich immer dann an, wenn der Schüler nicht von sich aus spontan seinen Fehler erkennt. Dann 

sollte man den Schüler dezent auf den Fehler hinweisen, ohne aber die natürliche 

Kommunikation zu stören. Dies kann zum Beispiel durch ein Räuspern oder durch 

Vortäuschen eines akustischen Nichtverstehens geschehen. So hat der betreffende Schüler die 

Möglichkeit das Gesagte zu überdenken und sich selbst zu korrigieren, ohne dass ihn sein 

Fehler vorgehalten wurde. Die dritte Strategie ist noch eine direktere Möglichkeit auf Fehler 

hinzuweisen, ohne die Kommunikation zu stören. „Reparaturhilfen“ werden gegeben, indem 

der Lehrer in seiner Reaktion auf den Fehler die korrekte Form einfügt und so dem Schüler 

indirekt hilft, den korrekten Satz zu formulieren. Sollte dies vom Schüler nicht erkannt 

werden, so empfiehlt es sich noch direkter vorzugehen, aber dabei in Sprache und Mimik stets 

freundlich zu bleiben. Die vierte Strategie benennt das stille Registrieren der Fehler, die 

gegebenenfalls notiert und in einer Nachbesprechung der Kommunikationsphase korrigiert 

werden. Diese Korrekturstrategie sei der Vollständigkeit wegen genannt, ist aber für den 

bilingualen Unterricht kaum praktikabel, da hier keine reinen Sprachunterrichtsphasen 

vorgesehen oder zeitlich durchführbar sind. 

                                                 
48 Aus Ebd. 184. 
49 Aus Ebd. 184 ff. 
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Die genannten Strategien zielen alle darauf ab eine sprachlich falsche Schüleräußerung zu 

korrigieren, ohne die natürliche Kommunikation zu unterbrechen. Im Idealfall bemerkt der 

Schüler seinen Fehler selbst und korrigiert sich sogleich. 

Bisher habe ich den theoretischen Aspekt des Umgangs mit Fehlern erläutert, im 

Folgenden sollen einige ausgewählte Unterrichtsbeispiele aus meinen Beobachtungen am 

Gymnasium dies unterstützen: 
 

7. Klasse Geography: 

S:  „The Titanic sank and more than 1500 dies.” 
LG: „more than 1500 died.” 

Die Schülerin hat hier vermutlich einen Flüchtigkeitsfehler gemacht, denn im 

ersten Teil des Satzes wurde die korrekte past tense-Form verwandt. Der 

Lehrer berichtigt direkt.  
 

S1: „…all the rooms were leer.“ (ratloser Blick des Schülers) 
LG: (zur Klasse gewandt) „What’s the adjective?“ 
S2: „empty“ 

Der Schüler signalisiert durch sein code-switching, dass er Hilfe bei der 

fehlenden Vokabel braucht. Dass die Frage an die Klasse weitergegeben wird, 

ist keinesfalls ein Bloßstellen, sondern eine gute Zusammenarbeit der 

Klassengemeinschaft. Hier zeigt sich besonders die Lehrerrolle als Moderator. 
 

LG: „What is ‘to calve’?” 
S: „It’s when the cow becomes a baby. 
LG: „gets not become.” 

Der Lehrer lässt die inhaltlich korrekte Antwort unkommentiert. Wichtiger 

scheint es ihn hier den false friend sofort selbst zu berichtigen. 

 

9. Klasse History: 

S: „They think they are the finest race, that they have to conquer every 
country and so.” 
LH: „Yes, and so on.” 

Der Lehrer leitet seine Korrektur durch eine positive Reaktion auf den 

Satzinhalt ein. Durch starke Betonung von so on wird dies als korrekte 

Alternativformulierung erkannt. 
 

11. Klasse History: 

S:  „The men had to retrieve because they were Nazis.” 
LH: „or had been?” 
S:  „Yes, they had been Nazis.” 



 36 

Hier liegt zwar ein grammatisch korrekt formulierter Satz vor, der aber 

inhaltlich missverständlich ist und daher korrigiert werden muss. Der Lehrer 

formuliert seine Korrektur als Frage, um zu überprüfen, ob die Schülerin den 

Inhalt richtig erkannt hat und nur einen sprachlichen Fehler gemacht hat. Die 

Schülerin erkennt ihren Fehler und bestätigt, dass sie den richtigen Inhalt 

ausdrücken wollte, indem sie den Teilsatz korrigiert. 
 

S:  „…It is hard for them after a long time of Nazi ruling.” 
LH: „Yes, but it is not Nazi ruling but Nazi rule.” 

Zunächst bestätigt der Lehrer, die inhaltlich korrekte Antwort. Danach weißt er 

auf die Wendung der Fachsprache hin, indem er die falsche wiederholt und die 

korrekte Alternative nennt. Fachsprachliche Wendungen sind für den Lehrer 

von hoher Bedeutung. 
 

Diese Beispiele zeigen unterschiedliche Arten der Fehlerkorrektur. Der Umgang mit Fehlern 

hängt außer von der Art des Fehlers, vom Fachlehrer und der Klassenstufe bzw. dem 

Lernerniveau ab. Auffällig ist, dass die Schüler kaum Gelegenheit zur Selbstkorrektur 

erhalten, außer wenn sie mit genügend Zeit ihren Fehler spontan selbst erkennen und sofort 

verbessern. Korrekturstrategien nach Timm kommen insgesamt selten zum Einsatz. Die 

Korrekturen durch den Lehrer stören jedoch die Kommunikation kaum. Begrüßenswert sind 

die positiven Bestätigungen des Inhalts, bevor der Fehler verbessert wird. Die Lehrer 

vermitteln meist eine angenehme Lehrer-Schüler-Beziehung, indem sie freundlich und nicht 

vorwurfsvoll auf Fehler hinweisen. Den Schülern erscheinen die Fehler so geringfügig und sie 

sind durch ihre inhaltlichen Kompetenzen motiviert. 

4. Schüleransichten 

In der aktuellen Fachliteratur zur Thematik des bilingualen Fachunterrichts werden 

Schüleransichten kaum behandelt. Dauster hat 2004 eine Studie zur Akzeptanz bei Schülern 

und Eltern50 veröffentlicht, wobei sich diese doch im Schwerpunkt mit den Elternmeinungen 

befasst. Außerdem werden in der weiteren aktuellen Literatur verschiedene Ansichten 

beleuchtet; Bilingualer Unterricht wird vor allem aus fremdsprachendidaktischer und 

sachfachdidaktischer Sicht behandelt. In jüngster Zeit werden vermehrt bilingual 

unterrichtende Lehrkräfte zu ihren Ansichten befragt. Allerdings wird den bilingual 

unterrichteten Schülern von der Forschung bisher wenig Beachtung geschenkt. Dabei sind die 
                                                 
50 Vgl. Dauster, Judith: „Bilingualer Unterricht an verschiedenen Schulformen und seine Akzeptanz bei Schülern 
und Eltern“, in: Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis (NM), 57. Jahrgg., 2004/3, hrsg. vom 
Fachverband Moderne Fremdsprachen, FMF. – München. 156-167. 
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Schüler doch auf eine besondere Weise auch Experten. Sie sind täglich über mehrere Stunden 

mit verschiedensten Formen von Unterricht konfrontiert. So erfahren sie an sich selbst das 

Gelingen oder Nichtgelingen der Bemühungen des Unterrichts. Schüler haben ihre eigenen 

Kriterien zur Bewertung von Unterricht und von Lehrpersonen, gerade deshalb sollte man sie 

nicht gänzlich unbeachtet lassen. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, ihre Ansichten zu 

erfassen. 

4.1 Methodisches Vorgehen 

Um Schülermeinungen zu sammeln, habe ich einen Großteil meiner empirischen 

Untersuchungen der schriftlichen Befragung von Schülern gewidmet. Hierzu wurde mit 

Unterstützung eines bilingual unterrichtenden Fachlehrers und aus meinen vorherigen 

Beobachtungen ein Fragebogen entwickelt. Der Fragebogen (Abb. 3) besteht aus insgesamt 

elf Fragen, von denen die meisten durch ankreuzen einer oder mehrerer der vorgegebenen 

multiple-choice Antworten bearbeitet werden können. Diese einfache Gestaltung war aus 

zweierlei Gründen wichtig: Zunächst sollte die Bearbeitung innerhalb weniger Minuten 

ermöglicht werden, damit es in vielen Klassen bei unterschiedlichen Lehrern möglich war, 

den Bogen von der Schülern ausfüllen zu lassen. Hinzu kommt, dass es den Schülern 

besonders leicht gemacht werden sollte die Fragen zu beantworten, damit sie sich nicht von 

vornherein gegen die lästige Mehrarbeit sperren. 

Zuerst sind auf dem Fragebogen zwei allgemeine Angaben zur Klasse und zum 

bilingualen Sachfach  zu machen. Danach kommen neun persönliche Fragen. In der ersten soll 

angekreuzt werden, warum man sich für den bilingualen Zug bzw. die bilinguale Schule 

entschieden hat. Weiter wird nach den aktuellen Zensuren des Englischunterrichts und des 

bilingualen Sachfachunterrichts gefragt und nach der Entwicklung der schulischen 

Englischleistungen seit bilingual unterrichtet wird. Den Kern des Fragebogens bilden Fragen 

zur Qualität des bilingualen Unterrichts. Es ist anzugeben, wie gut der Schüler dem Unterricht 

folgen kann und ob er meint, mehr gelernt zu haben. 

Außerdem sollen die Schüler ankreuzen, wie schwierig der bilinguale Unterricht im 

Vergleich zum deutschsprachigen ist. Bewusst ist die Frage so formuliert, als würde sie nach 

einer feststehenden Tatsache und nicht nach einer persönlichen Meinung fragen. Dies 

signalisiert den Schülern, dass ihre Meinungen ernst genommen werden und soll zur ehrlichen 

Beantwortung der Frage motivieren. Überdies wird nach dem Wunsch der Schüler gefragt, 

den bilingualen Unterricht sofort abzuwählen, was zum Zeitpunkt der Befragung für keinen 

der Schüler möglich gewesen wäre. 
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Zum Schluss erhalten die Schüler unter „Was ich sonst noch sagen will:“ die Möglichkeit 

alles frei anzumerken, was sie anonym kommentieren möchten. Dieser Teil des Fragebogens 

wird in Abschnitt 4.3. ausführlich dargestellt. 

 
Abb. 3: Fragebogen zu Schülermeinungen 

 

Zur Befragung ausgewählt habe ich zum einen die bilingual unterrichteten Schüler des 

Clemens-August Gymnasiums (CAG), an dem ich bereits die Unterrichtshospitationen 

durchgeführt hatte, zum anderen die Schüler des Hermann-Böse-Gymnasiums (HBG) in 
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Bremen51. Die Schulen unterscheiden sich stark in der Form des bilingualen 

Bildungsangebots. 

Am besuchten niedersächsischen CAG wird ab Klasse 7 bis Klasse 11 jeweils ein 

Sachfach bilingual unterrichtet; der bilinguale Zug ist freiwillig zu belegen. Die Fächer sind 

hier Erdkunde oder Geschichte − je nach Klassenstufe. Befragt wurden Schüler der 

Klassenstufen 7 bis 9 und 11.52 

Das HBG in Bremen versteht sich als ein durchgängiges bilinguales Gymnasium, das 

Mittelstufe und Oberstufe umfasst. In der Mittelstufe werden hier je nach Klassenstufe zwei 

bis vier Sachfächer bilingual unterrichtet. In der Oberstufe, ist der bilinguale Unterricht in 

einigen Kursen wählbar. Der bilinguale Fächerkanon umfasst hier die Fächer Technisches 

Werken (TW), Sport, Social Studies, Biologie und European Studies. Das Unterrichtsfach 

European Studies ist eine Besonderheit des Landes Bremen; es umfasst Inhalte der Fächer 

Geschichte, Erdkunde und Gemeinschaftskunde. 

Für meine Befragung wurden an diesem Gymnasium Schüler der Klassenstufen 8 bis 11 

befragt. Die Fragebögen wurden im bilingualen Unterricht ausgeteilt und bearbeitet. Dazu 

wurden die Schüler gebeten ehrlich zu antworten und darauf hingewiesen, dass der 

Fragebogen völlig anonym bleibt und einzig von mir und nicht vom Lehrer ausgewertet wird. 

4.2 Auswertung der Befragung 

Die quantitativen Ergebnisse der Schülerbefragung sind untenstehenden Tabellen (Tab. 1-3) 

zu entnehmen. Leider war es mir nicht möglich eine vergleichbare Anzahl von Schülern an 

beiden Schulen zu erfassen, was sich auch in der Gesamtauswertung niederschlägt. Außerdem 

ist die Schülerzahl zu gering um Ansprüche auf Repräsentativität zu erheben. Jedoch lassen 

sich trotz der geringen Gesamtzahl befragter Schüler deutliche Tendenzen erkennen. 

                                                 
51 Es bestand aus studienrelevanten Gründen keine Möglichkeit für eine Befragung an anderen Schulen. 
52 Wegen schulinternen Abläufen (z.B. Klassenfahrten), war es mir nicht möglich alle bilingualen Klassenstufen 
zu befragen. 
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Frage Klasse7 (Ni) Klasse8 Klasse9 Klasse10 (HB)Klasse11 Summe

Ich habe mich aus folgenden Gründen für bilingualen  Unterricht entschieden:

- Interesse an Englisch 8 24 38 16 29 115 53,74%
- Interesse am Sachfach 4 0 3 0 10 17 2,46%
- ist vorteilhaft für später (Beruf/ Studium) 13 22 53 12 39 139 64,95%
- Meine Eltern 7 1 9 1 11 29 13,55%
- anderer Grund 5 2 9 1 5 22 10,28%

Meine Englischzensur

-1 2 2 2 5 5 16 7,48%
-2 5 18 25 5 16 69 32,24%
-3 12 13 36 4 22 87 40,65%
-4 3 1 4 5 6 19 8,88%
-5 1 0 1 0 0 2 0,93%
-6 0 0,00%
keine Angabe 1 2 3 1,40%

Meine Zensur im bili. Fach

-1 2 2 1 5 2 12 5,61%
-2 4 18 20 6 19 67 31,31%
-3 11 9 30 3 18 71 33,18%
-4 5 5 16 5 9 40 18,69%
-5 1 0 1 1 3 1,40%
-6 0 0,00%
keine Angabe 1 2 3 1,40%

Seit ich bilingualen Unterricht habe, habe ich mich  in Englisch …

- sehr verbessert 1 11 26 13 23 74 34,58%
- etwas verbessert 4 17 29 4 19 73 34,11%
- bin gleich geblieben 13 5 10 2 7 37 17,29%
- verschlechtert 5 1 3 1 10 4,67%

Dem bili Fachunterricht kann ich … folgen

- sehr gut 2 10 19 14 19 64 29,91%
- gut 9 20 34 4 20 87 40,65%
- mittelmäßig 6 4 15 1 9 35 16,36%
- mit Schwierigkeiten 6 0 2 1 9 4,21%
- gar nicht 0 0 0 1 1 0,47%

Ich glaube, ich habe im bilingualen Fachunterricht
    im Vergleich zum ‚normalen‘ Fachunterricht

- mehr gelernt               11 16 33 7 6 73 34,11%
- genauso viel gelernt  3 18 32 10 28 91 42,52%
- weniger gelernt          9 0 4 2 16 31 14,49%

Im Vergleich zu deutschsprachigen Fachunterricht is t bili …

- viel leichter 3 3 2 0 4 12 5,61%
- etwas leichter 3 8 2 3 2 18 8,41%
- gleich schwierig 5 5 20 8 21 59 27,57%
- etwas schwieriger 7 18 38 8 18 89 41,59%
- viel schwieriger 5 7 5 17 7,94%

Wenn ich bili. Unterricht jetzt abwählen könnte, da nn würde ich…

- sofort abwählen 10 2 4 3 9 28 13,08%
- vielleicht abwählen 11 8 23 4 15 61 28,50%
- bestimmt nicht abwählen 2 24 42 12 26 106 49,53%

Befragt: 23 34 87 19 51 214 100,00%

Tab. 1: Fragebogenauswertung insgesamt 
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Frage Klasse7 Klasse8 Klasse9 Klasse11 Summe

Ich habe mich aus folgenden Gründen für bilingualen  Unterricht entschieden:

- Interesse an Englisch 8 8 12 15 43 50,59%
- Interesse am Sachfach 4 0 1 9 14 16,47%
- ist vorteilhaft für später (Beruf/ Studium) 13 10 19 20 62 72,94%
- Meine Eltern 7 0 6 7 20 23,53%
- anderer Grund 5 2 7 2 16 18,82%

Meine Englischzensur

-1 2 0 0 0 2 2,35%
-2 5 5 8 8 26 30,59%
-3 12 6 16 14 48 56,47%
-4 3 1 1 2 7 8,24%
-5 1 0 0 0 1 1,18%
-6 0 0,00%
keine Angabe 1 1 1,18%

Meine Zensur im bili. Fach

-1 2 0 0 0 2 2,35%
-2 4 3 10 9 26 30,59%
-3 11 5 8 8 32 37,65%
-4 5 4 7 6 22 25,88%
-5 1 0 0 1 2 2,35%
-6 0 0,00%
keine Angabe 1 1 1,18%

Seit ich bilingualen Unterricht habe, habe ich mich  in Englisch …

- sehr verbessert 1 1 4 7 13 15,29%
- etwas verbessert 4 6 13 14 37 43,53%
- bin gleich geblieben 13 5 6 3 27 31,76%
- verschlechtert 5 0 1 1 7 8,24%

Dem bili Fachunterricht kann ich … folgen

- sehr gut 2 1 0 5 8 9,41%
- gut 9 7 13 9 38 44,71%
- mittelmäßig 6 4 11 9 30 35,29%
- mit Schwierigkeiten 6 0 2 1 9 10,59%
- gar nicht 0 0 0 1 1 1,18%

Ich glaube, ich habe im bilingualen Fachunterricht
    im Vergleich zum ‚normalen‘ Fachunterricht

- mehr gelernt               11 8 13 2 34 40,00%
- genauso viel gelernt  3 4 9 7 23 27,06%
- weniger gelernt          9 0 3 16 28 32,94%

Im Vergleich zu deutschsprachigen Fachunterricht is t bili …

- viel leichter 3 2 1 2 8 9,41%
- etwas leichter 3 7 0 1 11 12,94%
- gleich schwierig 5 0 1 6 12 14,12%
- etwas schwieriger 7 3 16 13 39 45,88%
- viel schwieriger 5 0 7 3 15 17,65%

Wenn ich bili. Unterricht jetzt abwählen könnte, da nn würde ich…

- sofort abwählen 10 2 4 9 25 29,41%
- vielleicht abwählen 11 6 13 11 41 48,24%
- bestimmt nicht abwählen 2 4 8 5 19 22,35%

Befragt: 23 12 25 25 85

Tab. 2: Fragebogenauswertung CAG 
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Frage Klasse8 Klasse9 Klasse10 Klasse11 Summe

Ich habe mich aus folgenden Gründen für bilingualen  Unterricht entschieden:

- Interesse an Englisch 16 32 16 14 78 60,47%
- Interesse am Sachfach 0 2 0 1 3 2,33%
- ist vorteilhaft für später (Beruf/ Studium) 12 46 12 19 89 68,99%
- Meine Eltern 1 7 1 4 13 10,08%
- anderer Grund 0 4 1 3 8 6,20%

Meine Englischzensur

-1 2 2 5 5 14 10,85%
-2 13 22 5 8 48 37,21%
-3 7 27 4 8 46 35,66%
-4 0 8 5 4 17 13,18%
-5 0 2 0 0 2 1,55%
-6 0 0,00%
keine Angabe 1 1 2 1,55%

Meine Zensur im bili. Fach

-1 2 2 5 2 11 8,53%
-2 15 12 6 10 43 33,33%
-3 4 31 3 10 48 37,21%
-4 1 14 5 3 23 17,83%
-5 0 1 0 1 0,78%
-6 0 0,00%
keine Angabe 2 1 3 2,33%

Seit ich bilingualen Unterricht habe, habe ich mich  in Englisch …

- sehr verbessert 10 24 13 16 63 48,84%
- etwas verbessert 11 25 4 5 45 34,88%
- bin gleich geblieben 0 9 2 4 15 11,63%
- verschlechtert 1 4 0 5 3,88%

Dem bili Fachunterricht kann ich … folgen

- sehr gut 9 25 14 14 62 48,06%
- gut 13 27 4 11 55 42,64%
- mittelmäßig 0 10 1 0 11 8,53%
- mit Schwierigkeiten 0 0 0 0 0,00%
- gar nicht 0 0 0 0 0,00%

Ich glaube, ich habe im bilingualen Fachunterricht
    im Vergleich zum ‚normalen‘ Fachunterricht

- mehr gelernt               8 24 7 4 43 33,33%
- genauso viel gelernt  14 35 10 21 80 62,02%
- weniger gelernt          0 3 2 0 5 3,88%

Im Vergleich zu deutschsprachigen Fachunterricht is t bili …

- viel leichter 1 1 0 2 4 3,10%
- etwas leichter 1 2 3 1 7 5,43%
- gleich schwierig 5 24 8 15 52 40,31%
- etwas schwieriger 15 13 8 5 41 31,78%
- viel schwieriger 0 2 2 1,55%

Wenn ich bili. Unterricht jetzt abwählen könnte, da nn würde ich…

- sofort abwählen 0 2 3 0 5 3,88%
- vielleicht abwählen 2 16 4 4 26 20,16%
- bestimmt nicht abwählen 20 44 12 21 97 75,19%

Befragt: 22 62 19 26 129

Tab. 3: Fragebogenauswertung  HBG 
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Zunächst zeigt die erste Frage, bei der mehrere Antworten genannt werden konnten, die 

Motivationen der Schüler sich für bilingualen Unterricht zu entscheiden. Von über 64% der 

befragten Schüler werden die Vorteile für den späteren Berufsweg bzw. die 

Hochschullaufbahn und von mehr als der Hälfte der Schüler ein Interesse an Englisch als 

Grund angegeben. Bei einigen Schülern (13,55%) war die Meinung der Eltern ein weiterer 

Entscheidungsgrund. Das Interesse am Sachfach (2,46%) spielt für die meisten in der 

Motivationsfrage keine Rolle. Dies liegt vermutlich daran, dass die jeweilige Schule in beiden 

Fällen vorgibt, welche Sachfächer in welcher Stufe bilingual unterrichtet werden. Hinzu 

kommt, dass eine Entscheidung gegen den bilingualen Zug oder die bilinguale Schule nicht 

den üblichen Fächerkanon verändert, so dass man das gleiche Sachfach als deutschsprachigen 

Unterricht besuchen müsste. Einzige Ausnahme bildet hier das Fach European Studies, das in 

Bremen bilingual als zeitweiser Ersatz für Geschichte, Erdkunde und Politik unterrichtet wird. 

Als andere Gründe bilingualen Unterricht zu belegen wurden unter anderem die 

nachfolgenden genannt: Einige Schüler haben sich dafür entschieden, weil ihre Freunde dies 

auch getan haben. Manche haben den Wunsch ihr Englisch auf diesem Weg zu verbessern. 

Einige gaben an, einen gewissen Spaßfaktor im Fachunterricht auf Englisch erwartet zu 

haben. Dieses Ergebnis lässt auf eine positive Grundeinstellung der Schüler im Bezug auf den 

bilingualen Fachunterricht schließen. Begrüßenswert ist, dass die meisten den möglichen 

Mehrwert des Unterrichts für ihre weitere Bildungs- und Berufslaufbahn erkennen. Allerdings 

ist der Wunsch einiger Schüler, durch bilingualen Unterricht ihre Englischleistungen zu 

verbessern, kritisch zu sehen. Für jemanden, der in Englisch bisher schlechte Leistungen 

erbracht hat, könnte der bilinguale Unterricht schnell zu einer nicht zu bewältigenden 

Mehrbelastung führen. Schüler sollten daher ihre Motivation und ihre Leistungsbereitschaft 

abwägen, bevor sie sich für bilinguales Lernen entscheiden. Die Schüler sollten offen für die 

Fremdsprache sein und auch ein erhöhtes Arbeitspensum nicht scheuen. Mit einer negativen 

Grundeinstellung dem bilingualen Unterricht gegenüber, verliert dieser schnell alle positiven 

Aspekte.  

Die Frage nach der Englischzensur zeigt, dass die Zensuren insgesamt nicht auffällig sind. 

Weder nach oben noch nach unten gibt es gravierende Tendenzen, so dass bei beiden Schulen 

der errechnete Durchschnitt aller erfassten Schüler bei 3+ (2,75 bzw. 2,76) liegt. Dies darf 

jedoch nicht falsch interpretiert werden, indem man daraus ableitet, dass der bilinguale 

Unterricht die Englischleistungen der Schüler nicht zu verbessern vermag. Es ist an dieser 

Stelle wichtig zu erkennen, dass nicht alle Sprachkompetenzen, die im bilingualen Unterricht 

geschult werden sich gravierend auf die Englischbenotung auswirken. Gerade in den 
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niedrigeren Klassen wird schwerpunktmäßig mit Grammatik gearbeitet und freies, 

inhaltszentriertes Sprechen ist oftmals wenig gefordert. Auf die Frage, wie sich die 

Leistungen in Englisch seit dem bilingualen Unterricht entwickelt haben geben die meisten 

Schüler an, sich „sehr verbessert“ oder „etwas verbessert“ zu haben. Da ich nicht nach 

Zensuren der Vorjahre gefragt habe, lässt sich dies daran nicht belegen. Auch wenn die 

aktuellen Englischzensuren der befragten Schüler sich eher durchschnittlich darstellen, ist die 

Angabe der Verbesserung ein positiver Effekt, des bilingualen Unterrichts. Sollte sich diese 

Verbesserung nicht in den Zensuren niederschlagen, wirft dies die Frage auf, ob die positiven 

Effekte des bilingualen Unterrichts eventuell besser in den  Englischunterricht integriert 

werden müssten. 

Auch die Angaben der Zensur im bilingualen Sachfach sind nicht auffällig. Die meisten 

Schüler bewegen sich im Bereich von befriedigend bis gut. Allerdings ist die gesamte 

Bandbreite der Zensuren von sehr gut bis mangelhaft vertreten. Dies sollte Kritikern des 

bilingualen Unterrichts, die annehmen, dass die Leistungen im Sachfach aufgrund von 

Verständnisschwierigkeiten zwangsläufig sinken, das Gegenteil zeigen. 

Diese Kritik entkräften auch die Antworten der Schüler auf die Frage, wie gut sie dem 

bilingualen Unterricht folgen können. Denn auf diese Fragen antworteten die meisten der 

befragten Schüler mit „gut“ (40,65%) bis „sehr gut“ (29,91%). Einzig in der 7. Klassenstufe 

kreuzte die Hälfte „mittelmäßig“ oder „mit Schwierigkeiten“ an. In diesem Zusammenhang 

sollte man bedenken, dass dies das Anfangsjahr von bilingualem Fachunterricht für die 

betreffenden Schüler ist, so dass diese Art von Unterrichtssituation noch gänzlich ungewohnt 

ist. Es ist zu erwarten, dass sich die zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden Unsicherheiten 

mit dem Fortschreiten des bilingualen Zuges noch legen werden. Auffällig ist bei dieser Frage 

auch der deutliche Unterschied zwischen den zwei befragten Schulen. Während am CAG 

insgesamt 54,12 % angeben, dem bilingualen Unterricht gut oder sehr gut folgen zu können, 

sind es am HBG sogar 90,7 %. Ich sehe verschiedene Gründe für diesen starken Unterschied. 

Zunächst liegt eine Unzulänglichkeit in meiner Befragung, da ich in Bremen keine 7. Klasse 

erfassen konnte. Es ist zu vermuten, dass eine 7. Klasse am HBG ebenfalls leichte 

‚Startschwierigkeiten’ im bilingualen Unterricht gezeigt hätte. Dessen ungeachtet liegt 

vermutlich ein weiterer Grund in der Struktur der jeweiligen Schule. Denn am CAG haben die 

Schüler nur ein bilinguales Sachfachfach pro Schuljahr, während am bilingualen Gymnasium 

immer mehrere Fächer bilingual unterrichtet werden. Den Schülern, die mit mehr Unterricht 

in der Fremdsprache konfrontiert sind, fällt es gerade deshalb leichter dem fremdsprachlichen 

Unterricht zu folgen.  
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Die Einschätzung des Lernzuwachses durch den bilingualen Fachunterricht fällt bei den 

befragten Schülern mittelmäßig aus. Dabei herrscht vor allem in den höheren Klassen die 

Meinung vor, „genauso viel“ wie im deutschsprachigen Fachunterricht gelernt zu haben. In 

der 11. Klasse des CAGs wird mehrheitlich angegeben weniger gelernt zu haben, was einen 

fachlichen Mangel aus Sicht der Schüler vermuten lässt.  

Es ist begrüßenswert, dass die meisten Schüler den bilingualen Unterricht für sich 

annehmen und nicht von „normalem“ Unterricht abgrenzen. Ein gesteigerter Lernzuwachs 

durch bilingualen Unterricht wäre sicherlich zu begrüßen, aber nicht notwendig. Solange der 

bilinguale Unterricht sich gut in den deutschen Schulunterricht eingliedern lässt und von den 

Schülern angenommen wird, sollte man ihn anbieten, denn die Vorteile die er bietet werden 

oftmals erst bei näherer Betrachtung deutlich. 

In einer weiteren Frage sollten die Schüler den Schwierigkeitsgrad des bilingualen 

Unterrichts im Vergleich zum deutschsprachigen angeben. Hier liegt das Mittel der 

Schülereinschätzungen bei „etwas schwieriger“ bis „gleich schwierig“. Wobei die Schüler am 

HBG den bilingualen Unterricht „gleich schwierig“ finden und am CAG mehrheitlich „etwas 

schwieriger“. Es sind allerdings an beiden Schulen Antworten über die gesamte Bandbreite 

von „viel leichter“ bis „viel schwieriger“ vertreten. Nur wenige Schüler finden den 

bilingualen Unterricht „viel schwieriger“. Diese Antworten wurden aber gehäuft in der 7. 

Klassenstufe gegeben. Einige Schüler kreuzten sogar „etwas leichter“ bis „viel leichter“ an. 

Diese Antworten lassen darauf schließen, dass der englischsprachige Unterricht die Schüler in 

der Regel nicht überfordert. Dass der Unterricht leicht fällt, hängt vermutlich auch mit der 

starken Motivation der Schüler, die ich während meiner Hospitationsphase erkennen konnte, 

zusammen. 

Der letzte Punkt fragt nach dem Wunsch der Schüler den bilingualen Unterricht 

abzuwählen, wobei den Schülern klar ist, dass dies zum Zeitpunkt der Befragung nicht 

möglich ist und dass ihre Fragebogenantwort dies auch in keiner Weise beeinflussen kann. 

Hier liegt eine deutliche Tendenz auf „bestimmt nicht“ (49,53%) abwählen, nur von 13,08% 

wurde angegeben, „sofort“ abwählen“ zu wollen. Dies zeigt, dass die Mehrheit der Schüler 

mit dem bilingualen Unterricht zufrieden ist. Auffällig ist bei dieser Frage, dass die Schüler 

der 7. Klassenstufe (noch) nicht so überzeugt vom bilingualen Unterricht sind. Bei ihnen liegt 

der Wunsch, den bilingualen Unterricht abzuwählen in der Befragung noch deutlich höher als 

in anderen Klassenstufen. Vermutlich hängt dies mit der von den Schülern wahrgenommenen 

erhöhten Schwierigkeit zusammen. Auch bei dieser Frage ist ein gravierender Unterschied der 

beiden Schulen auszumachen: Während am CAG fast die Hälfte (48,24%) der Befragten 
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„vielleicht abwählen“ würde, entscheidet sich eine deutliche Mehrheit (75,19%) der Schüler 

am HBG für „bestimmt nicht abwählen“. Dies liegt zum einen auch an der fehlenden 

Befragung der 7. Klassenstufe, aber sicherlich entscheidender am Charakteristikum der 

Schule: Da das HBG ein bilinguales Gymnasium ist, hat man sich mit der Entscheidung für 

diese Schule bereits auf bilingualen Fachunterricht festgelegt. Ein Abwählen des bilingualen 

Bildungsgangs würde zwangsläufig einen Schulwechsel bedeuten. Am CAG stellt sich die 

Situation anders dar. Ein Abwählen des bilingualen Unterrichts ist nach jedem Schuljahr 

möglich, so dass man das entsprechende Sachfach deutschsprachig erteilt bekommt. Viele 

Schüler der 7. Klasse belegen den bilingualen Bildungsgang daher mit der persönlichen 

Option abzuwählen, wenn man sich, entgegen der vorherigen Erwartung, damit überfordert 

fühlt. Dahingegen haben die Schüler des HBGs sich im Vorfeld bei der Wahl dieses 

Gymnasiums mit dem bilingualen Bildungsgang auseinandergesetzt. 

4.3 Schülerkommentare 

Zum Abschluss des Fragebogens hatten die Schüler noch die Möglichkeit einen persönlichen 

Kommentar unter „Was ich sonst noch sagen will:“ zu notieren. Viele Schüler nutzten diese 

Möglichkeit um ihre eigene Meinung zu äußern. Einige Kommentare sind dabei nicht dienlich 

für meine Arbeit wie zum Beispiel: „Wir werden Weltmeister!“. Andere aber empfinde ich als 

sehr brauchbar, weil Aspekte angesprochen werden, die durch meine Fragen nicht deutlich 

geworden sind. Da hier jeder Schüler frei seine Anmerkung formulieren durfte, ist eine 

statistische Auswertung nicht möglich. Im Folgenden liste ich die themenrelevanten 

Kommentare mit Erläuterungen meinerseits auf; dabei ist angegeben aus welcher 

Klassenstufe und welcher Schule diese Aussage kommt: 
 

- „Bilingual ist eigentlich ein schönes Fach, nur dass es so schwer ist, ist schade.“       

(7. CAG) 

- „Ich würde Bili. nicht wieder nehmen, weil ich finde, dass man Schwierigkeiten hat es 

zu verstehen und weniger lernt.“ (7. CAG) 

Die Schüler sprechen hier an, dass der bilinguale Unterricht ungewohnt schwierig ist, dieser 

Eindruck könnte sich vermutlich im weiteren Verlauf des Unterrichts ändern. Die Annahme 

des Schülers im bilingualen Unterricht weniger zu lernen ist auch unter Eltern weit verbreitet. 

Dies kann sich aber nur auf fachliche Inhalte beziehen; dass man daneben noch 

fremdsprachliche Kompetenzen erwirbt, wird vom Schüler nicht bedacht. 
 

- „zu viele Vokabeln; manchmal langweilig“ (7. CAG) 
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- „Der Unterricht ist eigentlich gar nicht so schlecht, ist auch verständlich, nur die 

Themen sind sehr langweilig“ (7. CAG) 

Die vermeintlich langweiligen Themen entsprechen hier denen des deutschsprachigen 

Unterrichts, nur dass bevorzugt Beispiele aus englischsprachigen Regionen bearbeitet werden. 

Den Unterricht interessanter zu gestalten ist Aufgabe des Lehrers, sollte sich vermehrte 

Langeweile bei den Schülern zeigen. 
 

- „Es ist schwierig bei den Themen mitzukommen. Außerdem finde ich es doof, dass 

die Leute, die Bili haben, mehr Stunden haben als die anderen.“ (7. CAG) 

- „Ich finde es blöd, dass wir mehr Unterricht als die anderen haben.“ (7. CAG) 

Die Schüler sehen es als Belastung, dass sie eine Wochenstunde mehr Unterricht haben als die 

nicht bilingual unterrichteten Schüler. Allerdings ist diese Zusatzstunde oftmals sinnvoll oder 

sogar nötig, damit die bilingualen Klassen die gleichen Inhalte im Schuljahr schaffen. In den 

bilingualen Klassen wird oftmals zusätzliche Zeit benötigt, um sprachliche Fragen zu klären. 

Außerdem sind viele Unterrichtsphasen verlangsamt, weil die Schüler mehr Zeit zum 

Verstehen und eigenständigem Formulieren benötigen. 
 

- „Bilinguale Klassenarbeiten sind leichter als Erdkunde auf Deutsch.“ (7. CAG) 

Da im bilingualen Anfangsunterricht zunächst weniger komplexe Aufgaben wie labeling, 

matching und Lückentexte bearbeitet werden, empfindet dieser Schüler die Arbeiten als 

einfacher. Mit dem Voranschreiten des bilingualen Unterrichts werden die Aufgaben 

allerdings komplexer, so dass auch das Schreiben eigener Texte auf Englisch gefordert wird. 
 

- „Ich würde Bilingual nicht abwählen nur wegen 1 Stunde mehr. Es ist vorteilhaft.“   

(8. CAG) 

- „Bilingual ist vorteilhaft aber trotzdem etwas lästig.“ (8. CAG) 

Diese Schüler der 8. Klassenstufe sehen trotz Mehrbelastung Vorteile im bilingualen 

Unterricht. Diese Vorteile können beispielsweise im späteren Beruf oder im Studium – wie im 

Fragebogen als Gründe angegeben – liegen. Daraus entsteht eine extrinsische Motivation bei 

den Schülern. Es ist sinnvoll wenn Lehrer diese Aspekte des bilingualen Unterricht den 

Schülern deutlich herausstellen, jedoch ohne dadurch Leistungsdruck bei den Schülern zu 

erzeugen. 
 

- „Der bilinguale Unterricht macht Spaß, vorausgesetzt man kann Englisch.“ (8. CAG) 

- „Es macht sehr Spaß sich über Natur in englischer Sprache zu unterhalten.“ (8. CAG) 

- „Bili macht Spaß“ (8. CAG)  
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- „bili ist zwar schwer, aber lustig“ (9. CAG) 

Diese Äußerungen zeigen, dass es den Schülern Freude bereitet ihre erworbenen 

Englischkenntnisse anzuwenden. auch wenn dies nur im schulischen Kontext stattfindet, so 

unterscheidet sich die inhaltszentrierte Sprechsituation doch stark vom 

Fremdsprachenunterricht. Dieser Aspekt des bilingualen Lernens sollte betont werden, denn 

es zeigt sich, dass Schüler besser lernen, wenn es ihnen Spaß macht.  
 

- „Bili. Geschichte ist nicht so toll, weil man jedes zweite Wort nachschlagen muss. 

Bili. Erdkunde ist besser und einfacher.“ (9. CAG) 

- „Um das wählen zu können, muss einem bewusst sein, dass es gaaaaanz viele 

Vokabeln zu lernen gibt.“ (9. CAG) 

- „weniger neue Vokabeln!“ (9. CAG) 

Die Schüler sollten sich aneignen, dass sie nicht zu viele Wörter nachschlagen müssen, denn 

gerade in Originalquellen lassen sich unbekannte Vokabeln oft über den Kontext erschließen. 

Der Fachlehrer sollte die Schüler beim Erwerb dieser Lesestrategie unterstützen. Das Lernen 

von Vokabeln lässt sich meist nicht vermeiden, da besonders Fachwörter für den 

Unterrichtsinhalt notwendig sind. Dieses Fachvokabular übersteigt den Vokabelwortschatz 

des Englischunterrichts, so dass die Schüler diesen zusätzlich lernen müssen. Ansonsten 

sollten bilinguale Lehrer möglichst den bereits bekannten Wortschatz nutzen. 
 

- „Der bili. Unterricht fördert und verbessert das freie Sprechen der englischen Sprache, 

auch wenn man Sachverhalte nicht immer sofort versteht.“ (9. CAG) 

- „Ich empfehle jedem Schüler, der sich für Englisch interessiert den bili. Unterricht zu 

wählen.“ (9. CAG) 

- „Durch den bili. Unterricht verbessert sich die Redegewandtheit, was sich auch positiv 

auf das Fach Englisch auswirkt.“ (9. CAG) 

Diese Schüler sind der Überzeugung, dass der bilinguale Unterricht die englischen 

Sprachkompetenzen fördert. Vor allem freies Sprechen wird gefördert. Außerdem steigert der 

Unterricht das Bewusstsein der eigenen Sprachkompetenzen bei den Schülern, was sie im 

fremdsprachlichen Unterricht wie auch in englischsprachigen Kommunikationssituationen 

(z.B. im Urlaub) selbstbewusster macht. 
 

- „Bilingualer Unterricht kommt stark auf das Thema und Fach im Bezug auf 

Schwierigkeitsgrad an!“ (11. CAG) 

- „Es kommt auf das Fach an, ob der Unterricht schwierig ist oder nicht. Erdkunde 

meiner Meinung nach einfacher.“ (11. CAG) 
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Diese Schüler sprechen etwas an, was in meinem Fragebogen nicht ausreichend zur Geltung 

kommt. Es gibt nicht den bilingualen Unterricht, denn es handelt sich immer um bilingual 

erteilten Fachunterricht, daher kann man bilingualen Unterricht nicht absolut losgelöst vom 

jeweiligen Sachfach betrachten. Wie deutschsprachig erteilte Sachfächer stellen sich die 

englischsprachig bzw. bilingual erteilten  für die jeweiligen Schüler unterschiedlich schwierig 

dar. Diesen Aspekt genauer zu betrachten würde jedoch zu weit führen. 
 

- „für mein Englisch vorteilhaft, ansonsten eher negativ“ (11. CAG)  

Was der Schüler genau als negativ empfindet, wird leider nicht deutlich. Da er es aber mit der 

positiven Auswirkung für sein Englisch kontrastiert, ist zu vermuten, dass er mit den 

fachlichen Unterrichtsinhalten unzufrieden ist. 
 

- „Schade, dass so viel vom Fach Geschichte verloren geht. Super blöd, dass es doch 

kein Zertifikat o. Ä. gibt.“ (11. CAG) 

Hier wird  beklagt, dass der Fachunterricht nicht ausreichend ausgeführt werde. Daneben gibt 

es tatsächlich am CAG keine Zertifikate über die Teilnahme am bilingualen Unterricht. Es 

wird allerdings im jeweiligen Zeugnis aufgeführt. 
 

- „wenn man bilingualen Unterricht hat, ist es nützlich und sehr viel interessanter.“   

(11. CAG) 

- „Es ist schade, dass man in der 12. und 13. Klasse abwählen muss.“ (11. CAG) 

- „Ich habe es abgewählt, weil ich es sonst als Seminarfach nehmen müsste.“ (11. CAG) 

Diese Schülermeinungen der 11. Klassenstufe sehen bilingualen Unterricht als positiv. In der 

Oberstufe ist es am CAG jedoch nicht möglich den bilingualen Unterricht wie gewohnt 

weiterzuführen. Es besteht nur die Option des bilingualen zusätzlichen Seminarfachs. 
 

- „Ich würde vielen Schüler/innen den bili. Fachunterricht empfehlen.“ (8. HBG) 

- „empfehlenswert!“ (9. HBG) 

- „Es sollte mehr bilinguale Schulen wie das HBG geben.“ (8. HBG) 

-  „Meine Schule ist toll!!! Bili. Unterricht ist toll und interessant.“ (9. HBG) 

-  „Der bilinguale Weg die Schule zu passieren ist vorteilhafter und macht Spaß, ist aber 

ab und zu schwierig nachzuvollziehen.“ (9. HBG) 

- „Ich finde, dass bili. total cool ist.“ (8. HBG) 

- „Bili ist cool.“ (9. HBG) 

- „Bili. ist das Beste was es gibt.“ (11. HBG) 
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Diese Kommentare sind sehr positiv. Sie bringen zum Ausdruck, dass den Schülern der 

bilinguale Unterricht gefällt. Sie sind überzeugt vom Sinn des bilingualen Konzepts und ihnen 

gefällt das von ihnen besuchte bilinguale Gymnasium. 
 

- „Mir fällt es leicht Sprachen zu lernen, deshalb ist es für mich günstig.“ (8. HBG) 

Freude am Fremdsprachenlernen wird oft als Grundvoraussetzung für einen bilingualen 

Bildungsgang genannt. Wenn dazu ein gewisses Sprachtalent kommt, sind dies gute 

Grundlagen. Allerdings sollte es vermieden werden, aus diesen Voraussetzungen ein 

Selektionsverfahren zu kreieren.  Am bilingualen Gymnasium HBG gibt es kein solches 

Auswahlverfahren. 
 

- „Ich merke, dass ich mich in meinem Englisch gesteigert habe.“ (8. HBG) 

- „Bilingualer Unterricht fördert das Sprachgefühl.“ (9. HBG) 

- „Bilingualer Unterricht fördert meine englische Aussprache, so dass ich mich in allen 

englischsprachigen Ländern gut verständigen kann“. (9. HBG) 

- „Wenn man in ein englischsprachiges Land fährt, kann man sich vielleicht nicht zu 

100% ausdrücken, aber man versteht alles.“ (9. HBG) 

- „Mir ist aufgefallen, dass Schüler eines bili. Gymnasiums um einiges besser englisch 

sprechen und verstehen können, als Schüler aus einer normalen Schule.“ (10. HBG) 

- „Durch bili seit der 7. Klasse spreche ich fließend Englisch, was ohne wohl nicht der 

Fall gewesen wäre.“ (11. HBG) 

Diese Schülermeinungen stellen auf, dass der bilinguale Unterricht die Englischleistungen 

fördere. Hierbei beziehen die Schüler dies allerdings nicht auf schulische Englischleistungen, 

sondern auf die Fähigkeit zur englischsprachigen Alltagskommunikation. Das 

Selbstbewusstsein der Schüler im Bezug auf die Fremdsprache ist gesteigert. 
 

- „Bilingualer Unterricht ist nur dann gut, wenn der Unterricht fast nur auf Englisch ist 

und vom Lehrer lieber gedacht wird, man kann mehr und nicht weniger.“ (9. HBG) 

Dieser Schülerkommentar besagt, dass nach Meinung dieses Schülers der bilinguale 

Unterricht weitestgehend einsprachig geführt werden sollte. Weiter wird verlangt, dass die 

Lehrer die Schüler fordern und sie nicht in ihrer Sprachkompetenz unterschätzen. Dies zeigt, 

dass die Schüler keineswegs einen zu leichten Unterricht erhalten wollen. Sie möchten 

hingegen in ihrem Kompetenzzuwachs bestätigt werden. 
 

- „Ich denke, dass bilingualer Unterricht sehr hilfreich ist, denn Englisch ist die 

Weltsprache und man hat bessere berufliche Aussichten. Zudem hat man auch den 
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Vorteil, dass man mehr über Internationalität lernt, denn in bilingualen Klassen sind 

normalerweise mehr Nationalitäten vorhanden.“ (9. HBG)  

- „Der bili. Unterricht ist eine Bereicherung für die Schule und gleichermaßen fördernd 

wie interessant.“ (10. HBG) 

- „Der bili. Unterricht kann einem bestimmte Möglichkeiten bieten im Bezug auf das 

Berufsleben.“ (11. HBG) 

- „Für die Zukunft ist es sehr wichtig möglichst viel englisch sprechen zu können, daher 

ist ein bilingualer Bildungsgang ideal.“ (11. HBG) 

Diese vier Schülerkommentare drücken aus, dass bilingualer Unterricht interessant und 

förderlich für die Schüler ist. Die Schüler sehen Englisch als „Weltsprache“ und für den Beruf 

wichtig an. Somit erhält das Lernen von Englisch eine besondere Notwendigkeit. Der 

englischsprachige Fachunterricht  ist daher sinnvoll, weil er dem Spracherwerb dienlich ist. 

Dass in bilingualen Klassen mehr Nationalitäten vertreten sind, ist eine durchaus interessante 

These, die ich aber leider nicht überprüfen konnte. 
 

- „Ich glaube, dass aufgrund der Fremdsprache weniger Stoff vermittelt wird.“ (10. 

HBG) 

- „European Studies ist Geschichte auf Englisch. Man verbessert sich zwar im 

Englischen, jedoch muss man sich sehr auf die Geschichte an sich konzentrieren, um 

den Zusammenhang zu verstehen. Deswegen lernt man weniger Geschichte.“ (10. 

HBG) 

- „strenge Bewertung“ (11. HBG) 

Auch am bilingualen Gymnasium wird beklagt, dass aufgrund der Fremdsprache die 

Fachinhalte zu kurz kommen. Daneben würde der Unterricht zu streng bewertet. 
 

- „Es könnten ruhig mehr Fächer bilingual unterrichtet werden.“ (10. HBG) 

- „Wir sollten ruhig alles auf Englisch machen! Okay, außer Deutsch“ (11. HBG)  

- „Der bili. Unterricht sollte erweitert/unterstützt werden und mehr Schulen sollten den 

bili. Unterricht anbieten!“ (11. HBG) 

Dass viele Schüler vom Konzept des bilingualen Fachunterrichts überzeugt sind, zeigt sich 

indem sie am liebsten noch selbst weiteren bilingualen Unterricht haben würden. 
 

- „Bilingualer Zweig abgewählt, wegen Mathe/Physik- Leistungskursen“ (10. HBG) 

- „Ich würde sofort abwählen, weil ich nach 4 Jahren keine Lust mehr auf Englisch 

habe.“ (10. HBG) 

- „Ich mache nach 4 Jahren bili. ein Auslandsjahr in den USA.“  (10. HBG) 
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Auch wenn das HBG die Möglichkeit bietet bis zum Abitur bilingualen Unterricht zu haben, 

stellt sich diese Option angesichts der Belegungsauflagen der Oberstufe nicht für jeden 

Schüler. Manche Schüler sehen ihre Neigung zum Beispiel im naturwissenschaftlich-

mathematischen Bereich, so dass eine Kombination mit bilingualem Unterricht für sie nicht 

weiter möglich bleibt. Andere Schüler verlieren die Lust an der Fremdsprache. Häufiger ist 

jedoch zu beobachten, dass die Schüler durch den bilingualen Fachunterricht noch motivierter 

in der Fremdsprache sind. 
 

- „ It’s the most common language in the world, so you have to learn (and love) 

it!!!...and thanks to all the Bili-teachers!“ (10. HBG) 

Der Verfasser dieses Kommentars ist so begeistert von der Englischensprache, dass er es 

vorzog auch diesen in Englisch zu schreiben. 

Im nachstehenden Abschnitt dieser Arbeit sollen die Resultate des Fragebogens gedeutet 

werden. 

4.4 Ergebnisse 

Bisher habe ich die Fragebogenauswertung quantitativ dargestellt, im Folgenden werde ich 

die Bedeutung der Ergebnisse näher erläutern. 

Die Schüler, die den bilingualen Bildungsgang für sich ausgewählt haben, sind sehr 

reflektiert mit dieser Entscheidung umgegangen. Maßgeblich bedeutend ist für die meisten ein 

positiver Einfluss des bilingualen Lernens auf ihre Zukunft. Wobei aus den Schülerangaben 

im Fragebogen immer wieder deutlich wird, dass die Schüler in erster Linie den Erwerb der 

englischen Sprache mit dem bilingualen Fachunterricht verbinden. Andere Aspekte, wie 

zusätzliche interkulturelle Kompetenzen werden nur vereinzelt am Rande wahrgenommen. 

Wichtig ist den Schülern eine Verbesserung ihrer englischen Ausdrucksfähigkeit, da sie sich 

sowohl im Beruf wie auch in der Freizeit gerne international verständigen wollen. Auch wenn 

das Konzept bilingualen Unterrichts in erster Linie auf die Verständigung innerhalb des 

zusammenwachsenden Europas abzielt, wird aus den Schülermeinungen deutlich, dass sie 

andere Bereiche als bedeutender ansehen. Zunächst kommt es den Schülern, die 

Fachunterricht auf Englisch haben, darauf an, Englisch nicht als europäische Sprache sondern 

als globale Sprache zu sehen. Hinzu kommt die Attraktivität des Englischen als Sprache der 

U.S.A., da die Schüler täglich mit US-amerikanischer Medienkultur konfrontiert sind. Einige 

möchten ihre erhöhte Englischkompetenz in einem Austauschjahr in den U.S.A. nutzen. 

Es schlägt sich allerdings eine gesteigerte Fremdsprachenkompetenz nicht deutlich in den 

Zeugniszensuren nieder. In Gesprächen mit Englischlehrern, die gemischte Klassen aus 
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bilingualen und nicht bilingualen Schülern unterrichten, wurde mir jedoch der Erfolg von 

bilingualem Fachunterricht bestätigt im Bezug auf die Englischkompetenz der Schüler. Die 

Lehrer meinten, dass die bilingual unterrichteten Schüler deutlich im Englischunterricht durch 

konstant bessere und freiere mündliche Beteiligung hervortreten. Dies ist ein Kennzeichen für 

die Wirksamkeit von erfolgreichem bilingualem Fachunterricht. Die Schüler üben im 

Fachunterricht, sich in der Fremdsprache auszudrücken, dadurch sind sie damit vertrauter und 

verfügen über einen gesteigerten aktiven Wortschatz. Hinzu kommt, dass sie durch den 

erhöhten Umgang mit der englischen Sprache, mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein im 

Bezug auf deren Verwendung bekommen. Es bleibt zu hinterfragen, in wie weit der 

Englischunterricht auf diese Erfolge des bilingualen Unterrichts eingehen, sie nutzen und 

bewerten sollte. Eine detaillierte Abhandlung darüber würde jedoch den Umfang dieser Arbeit 

übersteigen. 

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ein ganzheitliches, fächerverbindendes 

Lernen durchaus erwünscht ist. Ein Ansatz hierzu ist das Konzept Language Across the 

Curriculum, das beispielsweise bei Otten und Thürmann53 Erwähnung findet. Hier wird die 

Erkenntnis, dass fachliches Lernen zugleich auch immer sprachliches Lernen ist, benutzt, um 

die Fremdsprache wirkungsvoll in den Sachfachunterricht einzubringen. 

Des Weiteren hat meine Umfrage ergeben, dass nach Schülereinschätzung mehrheitlich 

kein gesteigerter oder verringerter Lernzuwachs im bilingualen Unterricht stattfindet, sondern 

dieser dem des deutschsprachigen Unterrichts entspräche. Auf das Sachfach bezogen ist diese 

Einschätzung begrüßenswert. Von vielen Seiten besonders von Eltern wird befürchtet, dass 

der eigentliche Fachunterricht beim bilingualen Unterricht vernachlässigt würde. Meine 

Beobachtungen haben mir bestätigt, dass dies nicht der Fall ist. Allerdings setzt der bilinguale 

Fachunterricht eine gewisse Sprachkompetenz und vor allem Bereitschaft für diesen 

Unterricht bei den Schülern voraus, um den Unterrichtsstoff vermitteln zu können. Bemühte 

und motivierte Bilinguallehrer tragen in der Regel dazu bei, dass der Unterricht trotz 

gelegentlicher sprachlicher Schwierigkeiten gelingt. 

Schließlich geben die von mir befragten Schüler mehrheitlich an, dem Unterricht gut bis 

sehr gut folgen zu können. Eine genauere Betrachtung der Antwortenverteilung lässt auf die 

folgenden Hypothesen schließen: Anfängliche Schwierigkeiten der Schüler mit dem 

bilingualen Unterricht legen sich mit zunehmender Progression. Daneben finden Schüler, die 

am bilingualen Gymnasium häufiger mit Unterricht in der Fremdsprache konfrontiert sind, 

leichter Zugang zum bilingualen Unterricht. 
                                                 
53 Vgl. Otten, Edgar / Thürmann, Eike(1993): „Bilinguales Lernen in Nordrhein-Westfalen: ein Werkstattbericht 
− Konzepte, Probleme und Lösungsversuche“ in: Die Neueren Sprachen 92: 1/2 (1993). 69-94. 



 54 

Es lässt sich ableiten, dass Fremdsprache und Sachfach sich im bilingualen Unterricht von 

Anfang an gegenseitig stützen. Mit zunehmenden sprachlichen Kenntnissen wächst die 

fachliche Leistung im Sachfach. Gleichzeitig bietet eine bessere Kenntnis des Stoffs eine 

Gelegenheit zur Verbesserung der Sprachkompetenz, da sich durch thematisches Verstehen 

dem Lerner die Sprache leichter erschließen lässt. Dieses Ineinandergreifen von 

Fremdsprache und Sachfach macht den Wert von gutem, bilingualem Fachunterricht aus. 

Wobei die Abhängigkeit von Sachfach und Sprache viel kritisiert wird. Einige Schüler und 

besonders Eltern haben des Öfteren die Befürchtung, dass ein Schüler, der Schwierigkeiten im 

Englischunterricht hat, zwangsläufig im bilingualen Sachfach schlechte Leistungen bringt. 

Diese Befürchtung ist nicht allgemeingültig. Sicherlich sollten sich Schüler mit schwachen 

Englischleistungen gut überlegen, ob sie den bilingualen Bildungszug belegen wollen, denn 

die sprachlichen Leistungen erfordern meistens eine zeitliche und kognitive Mehrarbeit. 

Bilingualer Unterricht darf nicht als kostenfreie Nachhilfe für schwache Schüler betrachtet 

werden. Allerdings können auch Schüler, die bisher eher schwache Leistungen im 

Englischunterricht gezeigt haben, erfolgreich im bilingualen Bildungsgang sein und unter 

Umständen auch ihre Englischzensur verbessern. Dies rührt daher, dass im bilingualen 

Unterricht ein anderes Herangehen an die englische Sprache stattfindet: Sie ist in erster Linie 

Arbeitssprache. Durch den Schwerpunkt der Sachthematik wird das Interesse der Schüler für 

das Sachfach angesprochen. Darüber hinaus bietet der bilinguale Unterricht den Schülern  

eine Möglichkeit, ihr Englisch ungezwungener zu nutzen. Dadurch, dass hier nicht primär die 

grammatische und sprachliche Richtigkeit eingeschliffen werden soll, verlieren viele 

schwächere Schüler ihre Scheu und üben ihr Englisch en passant. 

Letztlich geben die Schüler an, den bilingualen Unterricht tendenziell nicht abwählen zu 

wollen. Dies zeigt, dass sie für sich persönlich die Zweckdienlichkeit von fremdsprachlichem 

Unterricht erkannt haben. Daneben beeinflussen auch andere Aspekte wie Spaß und 

Unterrichtsatmosphäre diese Entscheidung. Zuweilen ist auch Sympathie für den jeweiligen 

Lehrer ein wichtiger Faktor. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die befragten Schüler dem bilingualen Unterricht 

gegenüber sehr positiv eingestellt sind. Der Unterricht macht vielen Spaß, außerdem erkennen 

sie für sich im Verbessern ihrer Englischkompetenzen einen deutlichen, persönlichen Vorteil. 
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5. Abschlussüberlegungen 

5.1 Synopsis der Erkenntnisse 

Der bilinguale Fachunterricht existiert seit nunmehr über 30 Jahren an deutschen Schulen. Die 

Ursprünge lagen in der deutsch-französischen Partnerschaft. Doch schon bald ersetzte 

Englisch das Französische als führende Arbeitssprache in bilingualen Unterrichtskonzepten. 

In der heutigen Zeit sind bilinguale Konzepte durch ein zusammenwachsendes Europa 

gefragter denn je. Hinzu kommt für viele Schüler der Reiz einer weit reichenden 

internationalen Verständigung. Mittlerweile existieren bilinguale Konzepte an den 

verschiedensten Schulformen und in unterschiedlichsten Realisierungsarten angefangen bei 

kurzen bilingualen Modulen bis hin zum bilingualen Bildungsgang mit der Möglichkeit ein 

zweisprachiges Abitur zu machen. 

Trotz der weiten Verbreitung, beschränken sich bilinguale Bildungsangebote oft auf 

bestimmte, meist gesellschaftswissenschaftliche Fächer (Erdkunde, Geschichte, Politik), 

wobei man andere nur selten im bilingualen Angebot findet (z.B. Physik). Daneben gibt es 

keine Didaktik des bilingualen Fachunterrichts. Wenn auch viele Experten eine solche 

fordern. Hallet hat in seiner Forderung nach einer Didaktik mit dem Bilingual Triangle einen 

möglichen Grundstein gelegt.54 Im Moment liegt es jedoch bei den Unterrichtenden sich eine 

Didaktik aus Sachfach- und Fremdsprachendidaktik, eventuell unter Hinzunahme von 

Literatur zu bilingualem Unterricht55, selbst zu puzzeln. Es zeigt sich, dass die bilingualen 

Lehrer über bemerkenswert viel unterrichtliches Geschick verfügen. 

Daneben ist Lernen immer auch sprachliches Lernen. Im bilingualen Fachunterricht zeigt 

sich diese Tatsache noch deutlicher als in einsprachigen Unterrichtsformen: Hier werden 

neben den fachlichen Inhalten fremdsprachliche Kompetenzen vermittelt. Dieses Kennzeichen 

des Unterrichts kann zu Problematiken führen. In erster Linie gilt es – besonders in den 

unteren Klassen – die Kluft zwischen kognitiven und sprachlichen Leistungen zu 

überbrücken. Dies gelingt zum einen durch ausgewählten Methodeneinsatz und durch 

Motivation bei den Schülern wie auch beim Lehrer. Dem Umgang mit Fehlern ist in diesem 

Zusammenhang besondere Beachtung zu schenken. Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt auf 

dem Inhalt und nicht auf der Fremdsprache, was auch im Korrekturverhalten berücksichtigt 

werden muss. Inhaltsentstellende Fehler sollten vom Lehrer behutsam korrigiert werden. 

Wenn möglich sollte aber der betroffene Schüler die Gelegenheit zu Selbstkorrektur erhalten. 

                                                 
54 Vgl. Hallet, Wolfgang: „Bilingual Triangle, Überlegungen zu einer Didaktik des bilingualen 
Sachfachunterrichtes“, a.a.O. 115-125. 
55 z.B. Wildhage, Manfred / Otten, Edgar (Hrsg.) (2003): Praxis des bilingualen Unterrichts. a.a.O. 
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Aus der anfänglichen Problemstellung wird so ein Umstand, der den Unterricht 

vorantreibt, wenn Sachverstehen und Fremdsprache sich gegenseitig stützen. 

Erwiesenermaßen steigert die Fremdsprache auch das kognitive Verstehen.56 Bilingualer 

Unterricht sollte Verstehensfertigkeiten im hohen Maße nutzen und zugleich auch schulen. 

Darüber hinaus ist eine Kompetenzsteigerung im Sprachlichen bei den Schülern zu 

bemerken. Sie erlangen dadurch mehr Selbstbewusstsein und Zufriedenheit mit dem 

bilingualen Unterricht. Diese Entwicklung steigert sich mit zunehmendem Voranschreiten des 

bilingualen Unterrichts. 

Des Weiteren zeigt meine Schülerbefragung, dass die meisten Schüler dem bilingualen 

Unterricht gegenüber aufgeschlossen und motiviert sind. Sie selbst sehen überwiegend 

Vorteile in dieser Art des Lernens. Bedeutend ist dabei für die Schüler die selbst empfundene 

Steigerung der englischen Sprachkompetenz. Meine Eingangsfrage, ob bilingualer 

Fachunterricht zu einer Verbesserung der Englischkompetenz beitragen kann, wurde von den 

Schülern hinlänglich bejaht. 

Meine stichprobenartige Befragung hat jedoch, wenn man versucht ihr Ergebnis auf 

bilinguale Unterrichtsprogramme zu übertragen, wenig Anspruch auf allgemeine Gültigkeit. 

Daher möchte ich darauf verweisen, dass die Studie Deutsch-Englisch-Schülerleistungen-

International (DESI)57 zu Ergebnissen kommt, mit denen meine Untersuchungen 

übereinstimmend sind. Die DESI-Studie hat sehr deutlich ergeben, dass bilinguale Schüler im 

Vergleich zu monolingualen Schülern einen beträchtlichen Kompetenzvorsprung in allen 

sechs untersuchten Bereichen − Textrekonstruktion, Hörverstehen, Leseverstehen, 

Grammatik, Soziopragmatik − haben. Am stärksten ist ihr Vorsprung dabei im Hörverstehen. 

Zusammenfassend zeigen meine Untersuchungen wie auch die DESI-Studie, dass der 

bilinguale Unterricht deutliche Vorteile für die Schüler mit sich bringt und sie dadurch ihre 

Englischkompetenzen verbessern. 

Hinzu kommt − gemäß meiner Befragung −, dass der bilinguale Unterricht den meisten 

Schülern Spaß macht und sie dadurch motivierter sind. Das Ergebnis meiner Arbeit spricht in 

erster Linie für den Nutzen von bilingualen Unterrichtskonzepten auf den Ebenen der 

Fremdsprachen- wie auch Sachkompetenzen. Eine weitere Verbreitung von bilingualen 

                                                 
56 Lamsfuss-Schenk, Stefanie (2000): „Didaktik des  Fremdverstehens im bilingualen Geschichtsunterricht: Eine 
qualitative Longitudinal-Studie im bilingualen Klasssenzimmer“, a.a.O. 161-175. 
57 DESI-Konsortium (Hrsg.)(2006): Unterricht und Kompetenzerwerb in Deutsch und Englisch: Zentrale 
Befunde der StudieDeutsch-Englisch-Schülerleistungen-International (DESI), Deutsches Institut für 
Internationale Pädagogische Forschung Frankfurt am Main, im März 2006; unter: <http://www.dipf.de/desi/> , 
28.09.06. 58 ff. 
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Unterrichtsangeboten sollte dementsprechend gefördert werden, so dass es schließlich für 

jeden Schüler möglich ist, Zugang zu bilingualem Fachunterricht zu erhalten. 

5.2 Weiterführender Ausblick 

An dieser Stelle möchte ich einige weiterführende Untersuchungsansätze, die in dieser Arbeit 

nicht berücksichtigt werden konnten, anführen. 

Zunächst habe ich nur den Unterricht an Gymnasien untersucht, wobei sich deutlich die 

Vorteile des bilingualen Fachunterrichts, wie auch auftretende Schwierigkeiten gezeigt haben. 

An anderen Schulformen gibt es weitaus weniger bilinguale Unterrichtsprogramme. Es wäre 

zu untersuchen, ob ein bilinguales Konzept an Grundschulen oder Hauptschulen zu genauso 

positiven Effekten führt, wie an Gymnasien oder ob hier zusätzliche Schwierigkeiten 

entstehen. 

Außerdem ist es sehr auffällig, dass sich das bilinguale Fächerangebot an den Schulen 

überwiegend auf die gleichen Fächer beschränkt. Beispielsweise kommt ein Fach wie Physik 

kaum vor. Aber sollten nicht auch gerade die Fächer bilingual unterrichtet werden, die 

ansonsten, die eher nicht sprachlich interessierten Schüler ansprechen? Ich denke, dass 

bilingualer Physikunterricht mehr gefördert werden sollte, um die Motivation der Schüler 

sowohl für Physik als auch für Englisch zu heben. Daneben ist Englisch die führende 

Wissenschaftssprache, so sind gute Englischkenntnisse auch für einen 

naturwissenschaftlichen Berufsweg unerlässlich. Eine Förderung von bilingualem 

Physikunterricht muss allerdings zunächst in der Lehramtsausbildung beginnen, um eine 

ausreichende Zahl von kompetenten Lehrkräften zur Verfügung zu haben. 

Insgesamt ist zu beklagen, dass zwar viele Schulen bilingualen Unterricht anbieten, es 

aber bei Weitem nicht genügend sind. Oftmals kommt es vor, dass Schüler keinen Zugang zu 

einer Schule mit bilingualen Bildungsangeboten haben, weil in ihrer Wohngegend kein 

solcher vorhanden ist. Meiner Meinung nach sollte bilingualer Unterricht für alle Schüler, die 

einen solchen belegen wollen, regional zugänglich sein. Es ist meiner Auffassung nach 

unvertretbar, dass man Schülern die Vorteile dieses Unterrichtskonzepts verwehrt, weil sie 

dafür am falschen Ort wohnen. Allerdings ist diese Problematik von einigen Faktoren 

abhängig. Langfristig müssen genügend kompetente Lehrer zur Verfügung stehen. Außerdem 

müssen schulinterne Gegebenheiten jeweils den bilingualen Zug ermöglichen. 

Abschließend ist zu sagen, dass der bilinguale Fachunterricht immer noch ein breites 

Forschungsfeld bietet. Dieses sollte man erschließen, um die Vorteile, die der bilinguale 

Unterricht bietet, noch effektiver zu nutzen. 
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6. Abstract 

This paper deals with bilingual education in Germany especially at the ‘Gymnasium’. 

Bilingual education is not primarily language teaching. Bilingual education is incorporated in 

regular school subjects not in foreign language studies. However, the learning of subject 

matters always goes together with the learning of a foreign language in bilingual education.  

A subject is taught by using a foreign language as a working language in writing and 

speaking.  

Bilingual education in Germany has a history of over thirty years. It was established in 

1969 due to the German-French cooperation treaty. The first Bilingual Education programmes 

were in French, but soon English followed.  

Hence, today an accreting Europe increases the need for more knowledge of foreign 

languages and for more intercultural education. Hence, today there are 847 schools all over 

Germany offering a bilingual program. Bilingual education has even today no didactics of its 

own. However, it is not sufficient to teach a subject in English. There is a large potential for 

intercultural education and change of perspectives in the concept of bilingual teaching. These 

advantages should be used. That is why experts demand particular didactics of bilingual 

education. To reach this objective language and subject teachers and experts of both fields 

should work closer together, for the reason that learning is in any case language learning. 

Krashen’s Input Hypothesis gives reasons for the use of bilingual education for the 

acquisition of a foreign language. He explains a foreign language can be acquired if enough 

comprehensible input is provided. Bilingual concepts can do so in subject-based language 

teaching. In doing subject-based language teaching it is important to carefully select 

appropriate teaching methods. This can be any kind of visualisation to bridge the gap between 

cognition and language difficulties.  

Worksheets and mind maps are also examples of appropriate teaching methods. Role 

plays can support the change of perspective in some bilingual lessons. Furthermore, original 

sources and new media are a great advantage for bilingual education. A lecture given by the 

teacher can sometimes be useful to introduce a new topic.  

As in most educational concepts, problems are unavoidable in bilingual education. For 

example, the use of the most students’ native language e.g. German and code switching 

incidences are regular occurrences. 
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Another difficulty is the decision, which students are to be admitted to participate in the 

bilingual program. If there is a certain selection, it varies according to the school, as there is 

no universal standard.  

Last of all, a major difficulty of bilingual education is that the bilingual lessons have to 

fulfil the same curriculum as the monolingual lessons. 

To get an inside view of bilingual lessons I have visited bilingual classes taught in 

Geography and in History from grade 7 to 11 at a ‘Gymnasium’ in Cloppenburg. 

Results of my observations were that there is a great increase in English competence over 

the course of the bilingual program. Furthermore, the students seemed very motivated and 

enjoyed the lessons.  

One problem is the exposure to language errors and how to correct them as a bilingual 

teacher. The primary advice to handle errors is to encourage the student to correct the mistake 

himself. In bilingual lessons the need to correct errors related to the subject matters is stronger 

than the need to correct language errors.  

To collect students` opinions I have used a questionnaire. I gave it to students of two 

different schools participating in bilingual programs. One of them was the school I visited to 

do observations; the other one was a continuous bilingual Gymnasium in Bremen. The results 

show that the students overall have a positive attitude towards the bilingual concept; they 

enjoy the lessons and are motivated. Even though sometimes it doesn’t show in their English 

grades, the English competency level improves in Bilingual Education.  Most of them do not 

want to quit the bilingual courses, because they see advantages in it. 
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