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Informationen für die Eltern der Schülerinnen und Schüler der  
10. Klassen zur Anschaffung von Englisch-Wörterbüchern 
 
 
Regelungen zum Gebrauch von einsprachigen und zweisprachigen Wörterbüchern 
 
Sowohl einsprachige Wörterbücher (d.h. Erklärung der englischen Wörter durch englische 
Umschreibung) als auch zweisprachige Wörterbücher sind am G8 ab der 10. Klasse als 
Hilfsmittel zugelassen. 
 
Der Gebrauch von solchen Hilfsmitteln wird durch die kultusministerielle Bekanntmachung 
(KMBek) vom 06.07.2011 dahingehend geregelt, dass die Benutzung von Wörterbüchern in 
Großen Leistungserhebungen in der Jahrgangsstufe 10 noch ganz oder teilweise 
ausgeschlossen werden kann. Die Verwendung eines Wörterbuchs liegt hier somit im 
Ermessen der Lehrkraft und ist abhängig von der jeweiligen Art der Leistungserhebung und 
dem Unterrichtsvorlauf. Die Englisch-Lehrkräfte beginnen jedoch bereits verstärkt in der 10. 
Klasse, mit ihren Schülern den richtigen Umgang mit den Wörterbüchern im Unterricht zu 
besprechen und einzuüben, da in den Jahrgangsstufen 11 und 12 die Verwendung von ein- 
und zweisprachigen Wörterbüchern bei allen Großen Leistungsnachweisen vorgesehen ist. 
 
Empfehlung von Wörterbüchern zur Anschaffung 
 
Die Fachschaft Englisch ist sich bewusst, dass die Anschaffung von zwei Wörterbüchern 
erhebliche Kosten verursacht. Für die Arbeit in der Schule haben wir wegen der knappen 
Etatmittel lediglich etwa 20 neue vom Kultusministerium genehmigte einsprachige und etwa 
30 neue genehmigte zweisprachige Wörterbücher (Klausurausgabe ohne Sonderseiten zu 
Landeskunde, Grammatik etc.) anschaffen können. Nachdem inzwischen auch in den 
schulinternen Leistungsnachweisen in der Oberstufe grundsätzlich NUR noch die unten 
aufgeführten genehmigten Wörterbücher erlaubt sind, empfehlen wir dringend die 
Anschaffung dieser Wörterbücher – sowohl ein- als auch zweisprachig – zum 
Eigengebrauch, da 

 die Schülerinnen und Schüler spätestens zum Beginn der Qualifikationsphase der 
Oberstufe gelernt haben müssen, die Wörterbücher gezielt und flexibel zu nutzen – 
und dies ist nur durch regelmäßige Anwendung zu Hause möglich. 

 die Wörterbücher drei Jahre lang von der 10. Klasse bis zum Abitur für die Schule 
und für die Vorbereitung zu Hause, aber auch darüber hinaus ein wichtiges Hilfsmittel 
sind – aktuelle einsprachige Wörterbücher erklären in den herausnehmbaren 
Zusatzteilen nicht nur Wortschatz, sondern bieten auch viel nützliches Zusatzmaterial 
zu Grammatik, Landeskunde, Verfassen von Briefen oder Aufsätzen sowie Hilfen für 
abiturrelevante Arbeitstechniken. 

 sich Sprache sehr schnell verändert. Ein altes Wörterbuch weist daher häufig Lücken 
auf und entspricht somit nicht dem Entwicklungsstand der Sprache. Auch sind die 
Neuausgaben deutlich benutzerfreundlicher gestaltet. 

 ein- und zweisprachige Wörterbücher sich gegenseitig ergänzen und parallel 
gebraucht werden sollten: Das zweisprachige Wörterbuch bietet 
Übersetzungsmöglichkeiten, während das einsprachige Wörterbuch genau die 
Verwendung der Wörter in bestimmten Zusammenhängen aufzeigt und beim 
eigenständigen Formulieren hilft. 

 
 

 



 
Die Wahl der Wörterbücher für den Gebrauch in Leistungsnachweisen ist durch eine Liste 
der vom Kultusministerium genehmigten Wörterbücher eingeschränkt, die regelmäßig 
aktualisiert wird. 
 
Sie finden die genaue Aufstellung der aktuell genehmigten Wörterbücher (Preise für 
zweisprachige Wörterbücher ca. € 22, für einsprachige Wörterbücher ca. € 32) unter 
folgendem Link: 
 
http://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/1423/genehmigte-woerterbuecher-in-den-
modernenfremdsprachen.html. 
 

       
 
Wir bitten um Verständnis für unser Anliegen und hoffen, Ihnen mit unseren Informationen 
geholfen zu haben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Englisch-Lehrkraft Ihres Sohnes 
bzw. Ihrer Tochter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
K. Gerlich / J. Boos  (Fachbetreuung Fachschaft Englisch) 
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