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Bilingualer Sachfachunterricht 
Seit dem Schuljahr 1992/93 wird am Johannes-Althusius-Gymnasium bilingualer Unterricht angeboten. 
 
Was versteht man unter "bilingualem Sachfachunterricht"? 

Bilingual bedeutet 'zweisprachig'. Im bilingualen Unterricht wird das Sachfach grundsätzlich in der Partnersprache (Englisch) 
unterrichtet. Die Muttersprache wird nur dann herangezogen, wenn eine Verständigung in der Partnersprache versagt. Die zu 
lernenden Fachbegriffe werden in beiden Sprachen (Englisch und Deutsch) vermittelt.  
 
Was leistet ein solcher Unterricht? 

Im Hinblick auf ein enger zusammenwachsendes Europa mit zunehmender internationaler Verflechtung auf allen Gebieten 
gewinnt der Fremdsprachenunterricht immer größer werdende Bedeutung. Der europäische Arbeitsmarkt öffnet sich, 
Fachsprache in Wirtschaft und Wissenschaft ist in zunehmendem Maße Englisch. Unsere Schule will frühzeitig interessierte 
Schülerinnen und Schüler auf diese veränderte Situation vorbereiten. Hierzu bietet der bilinguale Unterricht folgende Chancen: 
Im Gegensatz zum Englischunterricht dienen Texte und andere Unterrichtsmaterialien nicht mehr vorrangig der Vermittlung der 
Fremdsprache. Diese werden vielmehr notwendiges Arbeitsmaterial zur Erschließung von Inhalten des Unterrichtsfachs, z.B. 
Erdkunde. Bei einer solchen Unterrichtsform trainieren Schülerinnen und Schüler durch die Auseinandersetzung mit den 
Sachfachinhalten gleichzeitig ihr fremdsprachliches Hör- und Sprechverständnis und erweitern damit ihren aktiven und passiven 
Wortschatz. 

 
Wie sieht das bilinguale Unterrichtsangebot am JAG aus? 

Am JAG beginnt das bilinguale Unterrichtsangebot ab Klasse 7 mit dem Fach Erdkunde. Ab Klasse 9 wird mit dem Fach 
Geschichte das bilinguale Angebot erweitert. Ab dann können die Schülerinnen und Schüler entscheiden, ob  Erdkunde 
bilingual das von ihnen favorisierte bisherige favorisierte Fach ist, Geschichte ist  bilingual alternativ ab Klasse 9. gegeben. 

Der bilinguale Unterricht ersetzt den deutschsprachigen Unterricht in  beiden Fächern. Der Pflichtunterricht Englisch bleibt in 
jedem Fall erhalten. Achtung!  Der im bilingualen Unterricht entstehende zusätzliche Zeitaufwand ist für die bilingualen 
Unterricht für Schülerinnen und Schüler oft nicht unerheblich, berücksichtigt man allein den in Klasse 6 erworbenen 
rudimentären Englischwortschatz. Es darf hierbei auch nicht vergessen werden, dass schon im bilingualen Unterricht in Klasse 
7 in einem Text oder in einer zu lösenden Aufgabe Grammatikstrukturen auftauchen können, die im Englischunterricht noch 
nicht  behandelt  wurden.  

Sprachliches intuitions- und kontextual gesteuertes Leseverständnis (reading for gist), gekoppelt mit einem über den 
Englischunterricht hinaus orientierten Artikulationsvermögen im schriftlichen und besonders im mündlichen Bereich im 
bilingualen Unterricht , kann als Vorbereitung für die zunehmenden Anforderungen des Englischunterrichts  bereits im 
bilingualen Unterricht eingeübt und geschärft werden, um letztendlich eine Festigung des Sprachverständnisses auch in jedem 
anderen Fach zu optimieren. Bundesweite Unterrichterfahrung mit dem bilingualen Unterricht stellen diese Erkenntnisse  immer 
wieder unter Beweis. 

Übersicht der Wochenstundenzahl im Bilingualen Unterricht: 

In den Klassenstufen 7-11  in Erdkunde wird zukünftig die  Anzahl der Wochenstundenzahl  durch den ab 2015  erfolgenden  
Beschluss der  Landesbehörde Gültigkeit haben. Dies gilt auch für den bilingualen Unterricht. 

Ein Ausscheiden  der Schüler aus dem bilingualen Unterrichts ist nach einer angemessenen Beobachtungszeit (mindestens ein 
halbes Schuljahr) auf Antrag der Eltern möglich, sollte jedoch mit den jeweiligen Fachkräften für Erdkunde /  Geschichte / 
Englisch abgesprochen werden, da Fehlinterpretationen von Seiten der Lernenden zu berücksichtigen sind.                                                                                                               

Wer kann am bilingualen Unterricht teilnehmen? 

Dieser Unterricht steht allen Schülerinnen und Schülern ab Klasse 7 offen, die sowohl in Erdkunde (ab  Kl. 9 Geschichte) als 
auch in Englisch im letzten relevanten Zeugnis  vor der Entscheidung  zur Teilnahme am bilingualen Unterricht mindestens die 
Note „befriedigend“ aufweisen konnten.  
Erwartet werden für den bilingualen Unterricht letztendlich nicht nur ein solides Leistungsvermögen (Lesekompetenz, Analyse-
fähigkeit, Sprachbewältigung der zu erarbeitenden Materie), sondern auch eine deutliche Leistungsbereitschaft für das 
Sachfach Erdkunde bilingual bzw. später auch das Sachfach Geschichte bilingual. 
Um bei aller Begeisterung für den bilingualen Unterricht jedoch einem Irrtum unbedingt vorzubeugen: Der bilinguale 
Sachfachunterricht  kann  und soll nicht Nachhilfeunterricht für die Fremdsprache sein!  Unterschiedliche didaktische, 
methodische und sprachliche Ansätze stehen dem Ansinnen entgegen! 
 
 Wie werden die Leistungen im bilingualen Unterricht beurteilt? 

Im bilingualen Unterricht wird die Kompetenz im Sachfach Erdkunde (und später Geschichte) gegenüber dem deutschsprachige 
Sachfachunterricht nicht gesenkt! Somit tritt die Sprachkompetenz des Englischen in den Hintergrund, bleibt in den Arbeiten, 
der mündlichen Beteiligung und letztendlich der Zeugnisnote unberücksichtigt - jedoch mit einer kleinen  Ausnahme: Wie im 
deutschsprachigen Sachfachunterricht wird Wert gelegt auf die englische Beherrschung des spezifischen Fachvokabulars. Die 
schriftlichen Arbeiten, Tests und Hausaufgaben werden in der Regel in englischer Sprache abgefasst. Sie sind  in ihren 
sprachlichen Anforderungen eng auf die relevanten Unterrichtsinhalte abgestimmt.  
 
Was geschieht bei falscher Wahl? 
In der Regel erstreckt sich die Teilnahme am bilingualen Unterricht bei der Bewerbung zuerst einmal auf die Schuljahre 7 und 8. 
Ein Ausstieg nach der 7. Klasse ist auf elterlichen Antrag und eingehender Beratung jedoch möglich.  
Eine Schülerin, ein Schüler mit den inhaltlichen und sprachlichen Vorgaben (max. Note „3“ in den Fächern Englisch und 
Erdkunde), und versehen mit einer Portion Ehrgeiz und Freude an der Sprache, sollte im Regelfall die Voraussetzungen für 
einen (langjährigen) Durchgang durch den bilingualen Unterricht besitzen! 
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