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Bilingualer Unterricht Jg. 8 – 10 

 

Was ist bilingualer Unterricht? 

Bilingualer Unterricht bedeutet, dass manche Fächer auch auf Englisch statt auf Deutsch unterrichtet 

werden. Momentan gibt es dies für die Fächer Biologie, Erdkunde, Geschichte, Musik und Sport. Es 

wird aber immer nur ein Fach pro Halbjahr auf Englisch unterrichtet.  

Allerdings wird der bilinguale Unterricht erst ab Jahrgang 8 angeboten, da du Englisch ja erst gut genug 

können musst, damit du den Unterricht auf Englisch verstehst und mitmachen kannst. Natürlich wird 

aber teilweise auch auf Deutsch erklärt, und du lernst auch alle Fachbegriffe auf Deutsch UND auf 

Englisch. 

 

Was lernst du im bilingualen Unterricht? 

Du lernst das gleiche wie im deutschsprachigen Fachunterricht, nur eben auf Englisch. Das heißt in der 

Lerngruppe wird Englisch gesprochen und auch die Materialien sind in englischer Sprache, z. B. eine 

Karte. Damit du keine Nachteile gegenüber Schülern hast, die das Fach auf Deutsch lernen, gibt es eine 

zusätzliche Wochenstunde Unterricht in dem Fach, in der die Fachbegriffe auf Englisch geübt werden, 

quasi eine Art Vokabelstunde. 

Der bilinguale Unterricht ist aber kein Sprachunterricht wie der Englischunterricht. Du lernst also keine 

Grammatik und wirst auch in der Regel nicht verbessert, wenn du etwas falsch ausgesprochen hast. Es 

geht eher darum, dass du die Themen des Fachunterrichts auch auf Englisch verstehen und besprechen 

kannst. Dabei verbessert sich aber natürlich auch dein Englisch, da du es ständig anwendest. 

 

Wie lernst du im bilingualen Unterricht? 

Man lernt eigentlich genauso wie im deutschen Fachunterricht: Man macht Versuche in Biologie oder 

musiziert und singt in Musik, nur eben meistens auf Englisch. Es gibt auch Schulbücher für die einzelnen 

Fächer, die auch auf Englisch sind. Die kannst du kostenlos in unserer Bibliothek ausleihen. 

 

Wer kann am bilingualen Unterricht teilnehmen? 

Der bilinguale Unterricht ist ein sogenanntes Forderangebot. Das heißt er ist besonders für Schüler, 

die sich durch den normalen Unterricht noch nicht ganz ausgelastet fühlen. Und man sollte Spaß am 

Englischsprechen haben und es auch recht gut können, denn sonst macht die Teilnahme keinen Spaß. 

Wir haben dir ein paar Aussagen von „BiLi“-Schülern zusammen gestellt (Foto mit Sprechblasen), die 

dir eine Vorstellung davon geben, warum diese Schüler bei dem Profil mitmachen. 

Außerdem kannst du dir einige Arbeitsergebnisse aus dem Biologie-, dem Erdkunde- und dem 

Musikunterricht ansehen. 
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