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Bilingualer Zug am EMG

 Bilingualer Zug – was heißt das?

 Bilingualer Unterricht

 Erweiterter Englisch-Unterricht in Kl. 7 

 Bilingualer Sachfachunterricht in Kl. 8 bis 10
(Geschichte,  Geographie)

 Voraussetzungen und Vorteile

 Modalitäten der Anmeldung



Bilingualer Unterricht – was heißt das?

 zweisprachiger Unterricht in einzelnen Sachfächern 
– auf Deutsch und Englisch

 keine eigene Ausbildungsrichtung => 
Klassenzusammensetzung bleibt erhalten!

 Lehrplan der Sachfächer plus besondere Themen 
aus dem anglo-amerikanischen Raum

 beginnt mit erweitertem Englischunterricht in 
Klasse 7 als Vorbereitung

 bilingualer Sachfachunterricht beginnt
in Klasse 8 mit Geschichte



Klasse Englisch Geschichte Geographie

7 4+1** 2 2

8 3 2+2** 2

9 3 2+2** ------

10 3 1 (+1 SK) 2+2**

**  Erhöhung der Wochenstundenzahl

Stundenverteilung: Zusätzliche Stunden



Erweiterter Englischunterricht in Klasse 7

 besondere Förderung für gute Schüler

 Themen zum Geschichtsstoff und zur Landeskunde

 zusätzliches Konversationstraining

 Fachwortschatz und instrumenteller Wortschatz

 nur mündliche Noten
(gehen in die Englischnote mit ein)



Beispiele aus dem Unterricht

 Romans in Britain

 William the Conqueror

Boudicca.MTS
Boudicca.MTS
Paulinus Suetonius.MTS
Paulinus Suetonius.MTS


Bilingualer Sachfachunterricht 
in Klassen 8 bis 10

 Sachfächer

 Kl. 8 und 9: Geschichte 

 Kl. 10: Geographie 

 jeweils bis zur Hälfte auf Englisch

 Leistungserhebungen auf Deutsch oder Englisch

 Verbesserung, aber keine Wertung sprachlicher 
Fehler

 Englisch = Kommunikationsmittel

 Förderung von Hör- und Leseverstehen und 
kommunikativer Kompetenz bei komplexeren 
Sachthemen



Beispiele aus dem Unterricht

 8. Klasse

 Französische Revolution

 Industrialisierung in England

I: Hello Mr Gregg, we would like to ask you a 

few questions about your factory and child 

labour there.

G: Okay, let’s start! What do you want to know?

I: You produce cloth and yarn, right?

G: That’s right; I’ve got a really big woollen mill 

at Styal, with 2000 workers.

I: Wow it’s quite a big factory! We’ve heard that 

more than 50% of your workers are children, is 

that right?

G: Yes, it’s true. I saved them from death! Many 

of them were really poor, but I give all of them 

work, so that they can provide for themselves. 

I’ve also built the Apprentice House, where the 

orphans are allowed to live and even get a 

basic education, a bed and food. They can call 

themselves really lucky to be here!

I: And how is the work in your factory, what do 

they have to do?

G: They have to work 12 to 13 hours, but with 

one break. Men have to carry heavy materials 

and repair machines, children and women have 

to clean the floor everywhere, stick the broken 

threads together and look after the machines.

I: Don’t you think that every child should have a 

chance to enjoy a good childhood, to be free 

and do the things they want to do?

G: Yes, of course it would be better but that’s 

not possible because we need them and they 

need us! You know what their lives without me 

would look like ... 



Beispiele aus dem Unterricht

 9. Klasse

 Kunst im Nationalsozialismus

 Lektüre „Once“ (Morris Gleitzman)

 Rollenspiele z.B. „An American 
visiting Bavaria in spring 1933“)



Voraussetzungen und Vorteile

 Begeisterungsfähigkeit u. Gesprächsbereitschaft

 Bereitschaft zu
 mehr Vokabelarbeit, intensiverer häuslicher Vorbereitung

 Arbeit mit anspruchsvollen Quellentexten und Materialien

 erhöhter Wochenstundenzahl

Schulische Leistung: mindestens Note 3 in E/G

Wofür das alles? 

 zusätzliches Kommunikationstraining, mehr Sicherheit

 früher Umgang mit anspruchsvollen Sachtexten in der 
Fremdsprache

 mehr Zeit für kreativen Umgang mit Sachfachinhalten



 Verbindliche Anmeldung mit Formular

 Nach Überprüfung der Zugangsvoraussetzungen 
(Noten) am Ende des Schuljahres:

 Automatische Teilnahme bei passenden Noten

 Mitteilung an Eltern falls Notenkriterium nicht erfüllt ist 
=> anderes Wahlfach kann noch gewählt werden

persönliche Bilanz nach 2 Jahren Gymnasium

 Wie groß ist mein Interesse an Englisch / Geschichte?

 Bin ich bereit und fähig, die Mehrarbeit zu investieren?

Modalitäten der Anmeldung

Falls JA …



Was sagen die „Bilis“ selbst?

 „Gut ist, dass man auch die englische und 
amerikanische Geschichte genauer behandelt. 
Außerdem kann man ausführlicher über die Sachen 
reden.“ 

 „Bili ist eine gute Übung, da man viel Englisch redet. 
So verstehe ich Englisch um einiges besser. 
Außerdem kennt man viel mehr Vokabeln, die man 
auch so im Englischunterricht verwenden kann.“

 „Wenn man Geschichte / Englisch nicht mag, würde 
ich beim normalen Unterricht bleiben.“



Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ……


