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Informationen zum bilingualen Unterricht
Was ist bilingualer Unterricht?
Vereinfacht formuliert, handelt es sich um Erdkundeunterricht auf Englisch. Der Bili-Unterricht beginnt
in Klasse 7 und reicht bis zum Abitur, i.d.R. als klassenübergreifender Kurs. Die „Bilis“ erhalten meist
eine Stunde zusätzlichen Erdkundeunterricht, um neue Inhalte, Fachvokabular und Arbeitsmethoden
zu erlernen und anzuwenden. Bei der Bewertung sind die erdkundlichen, nicht die fremdsprachlichen
Leistungen entscheidend. Ein späterer Wechsel in den oder aus dem Bili-Kurs ist zum
Schuljahresende möglich.
Wann entscheide ich mich für Bili?
Zur sprachlichen Vorbereitung richten wir grundsätzlich in den Klassen 5 und 6 jeweils eine
sogenannte Vorkursklasse ein. Diese erhält zwei Jahre lang eine zusätzliche Englischstunde. Der
Wunsch, in diese Klasse mit verstärktem Englischunterricht aufgenommen zu werden, muss mit der
Schulanmeldung unbedingt angegeben werden. Die tatsächliche Aufnahme richtet sich dann nach
den schulischen Kapazitäten. Der Besuch der Vorkursklasse ist für die spätere Teilnahme am
bilingualen Unterricht nicht zwingend erforderlich, aber empfohlen.
Was machen wir im bilingualen Unterricht?
Thematisch unterscheidet sich der bilinguale Unterricht nicht vom regulären Geographieunterricht,
aber methodisch: Es werden Übungsformen aus dem Fremdsprachenunterricht genutzt, um
Sachverhalte auf Englisch zu festigen und Fachvokabular anzuwenden. Dabei wird durchgängig
Englisch gesprochen, die Fachbegriffe müssen aber auch auf Deutsch gelernt werden (deswegen
bilingual).
Wozu gibt es bilingualen Unterricht?
Ziel ist es, unseren Schülerinnen und Schülern ein kommunikatives Training in Englisch bezogen auf
das Sachfach Geographie anzubieten, das sie befähigt, später in unserer globalisierten Welt mit
Leichtigkeit sprachliche Herausforderungen im In- und Ausland flexibel anzunehmen.
Für wen ist der bilinguale Unterricht besonders geeignet?
Vor allem sollten sich die Bili-SchülerInnen für Geographie interessieren und Freude an
Fremdsprachen signalisieren. Wichtig ist die Bereitschaft, auf Englisch zu sprechen, Vokabeln zu
lernen und anzuwenden, Bücher oder kürzere Texte zu lesen und sich darüber mit Mitschülern
auszutauschen.
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