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Bilingualer Geographie-
unterricht in Deutschland

ilingualer Unterricht ist aufgrund der Diskrepanz zwi-
schen den kognitiven und sprachlichen Möglichkeiten 
der Schüler eine besondere Herausforderung für die 
Lehrkräfte. Dennoch sind seine Vorteile nicht von der 
Hand zu weisen. Sie werden vor allem in einer ver-
tieften kommunikativen und interkulturellen Kompe-
tenz, einer höheren Fremdsprachenkompetenz sowie 
einem intensiveren Lernen der Inhalte bzw. einem 
tieferen Durchdringen des Lerngegenstandes gesehen 
(vgl. Ernst, Reitz 2001, S.6; Carl, Kuhn, Vollmer 2008, 
S.20ff.; Meyer 2003, S.133ff.). Trotz der langsameren 
Progression im Vergleich zum regulären Geographie-
unterricht sind keine Defizite im sachfachlichen Lernen 
festgestellt worden (vgl. Golay 2005; siehe auch den Bei-
trag von O. Meyer in diesem Heft). Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann daher der bilinguale Unterricht 
„in vielfältiger Form im Prinzip an allen weiterführen-
den Bildungseinrichtungen umgesetzt werden“ (Mentz 
2008, S.8f.). Der vorliegende Beitrag gibt einen Über-
blick über die Verbreitung des bilingualen Unterrichts 
in Deutschland und stellt Überlegungen zur Konzep-
tion eines bundesweiten Lehrbuchwerks vor.

Im Januar 2001 hat die Praxis Geographie dem bi-
lingualen Unterricht ein eigenes Themenheft gewidmet 
(Westermann Schulbuchverlag 2001). Damals gab es 
über 390 Schulen mit bilingualem Unterricht (Ernst, 
Reitz 2001, S.5), die meisten davon waren Gymnasien. 
2006 hatte sich laut einer Publikation der KMK die 
Zahl mit 776 allgemein bildenden öffentlichen Schu-
len nahezu verdoppelt (vgl. KMK 2006, S.15) und es 
ist davon auszugehen, dass mittlerweile noch mehr 
Schulen hinzugekommen sind. Die Anzahl von 2006 
entspricht bei einer Gesamtzahl von 31153 allgemein 
bildenden öffentlichen Schulen einem Anteil von etwa 
2,5%. Dabei handelt es sich überwiegend um bilinguale 
Züge, Zweige oder Bildungsgänge (81%), die instituti-
onell verankert sind. Aufgrund eines Abkommens mit 
Frankreich kann damit „la double délivrance du Bac 
et de l’Abitur“ (KMK 2006, S.11) erreicht werden, d.h. 
deutsche Schüler erwerben das sogenannte „Abi-Bac“, 

Unter bilingualem Unterricht wird laut KMK (2006, S.7) ein 
integrierter Sachfach- und Fremdsprachenunterricht verstan-
den, der in den meisten europäischen Ländern als CLIL (Con-
tent and Language Integrated Learning) bzw. ÉMILE (Enseigne-
ment d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Étrangère) 
bezeichnet wird. In Deutschland wird dafür auch der Begriff 
Bilingualer Sachfachunterricht verwendet. 

das deutsche Abitur und die französische Entsprechung 
(Baccalauréat). Zudem wurden flexiblere Formen wie 
bilinguale Module (etwa 9%) und Fremdsprache als Ar-
beitssprache (etwa 1,4%), aber auch binationale Züge 
bzw. Schulen (fast 8%) berücksichtigt. Fremdsprache 
als Arbeitssprache zeichnet sich gegenüber den bilin-
gualen Modulen dahingehend aus, dass durchgehend 
während mindestens eines Schuljahres in Mittel- und/
oder Oberstufe ein Fach in der Fremdsprache unter-
richtet wird, wohingegen bei den bilingualen Modu-
len der Fachunterricht in weniger als einem Schuljahr 
fremdsprachig unterrichtet wird (wobei dies durchaus 
während mehrerer Jahre der Fall sein kann). 

Auch an berufsbildenden öffentlichen Schulen hat 
der bilinguale Unterricht vermehrt Eingang erhalten 
und beläuft sich auf einen Anteil von 1,8% bezogen 
auf insgesamt 5065 Schulen. Hierbei ist zu berück-
sichtigen, dass überwiegend die flexibleren Formen der 
bilingualen Module (mehr als die Hälfte der Schulen) 
sowie der Fremdsprache als Arbeitssprache (mehr als 
ein Drittel der Schulen) zum Einsatz kommen. 

An allgemein bildenden öffentlichen Schulen wird 
mittlerweile in allen Bundesländern bilingualer Unter-
richt in Form von bilingualen Zügen angeboten. Der 
Anteil des bilingualen Unterrichts ist jedoch bezogen 
auf die Bundesländer unterschiedlich hoch (s. Abbil-
dung). Relativ gesehen schneiden die Stadtstaaten in 
Bezug auf die allgemein bildenden öffentlichen Schulen 
gut ab. Hamburg weist mit fast 6,5% den höchsten An-
teil an „bilingualen Schulen“ auf. Auch Berlin liegt fast 
bei 6%, ebenso Schleswig Holstein. Die Schlusslichter 
bilden Mecklenburg-Vorpommern (0,6%), Thüringen 
(0,8%) und Brandenburg (0,85%). Nicht weit davon 
entfernt befinden sich Sachsen-Anhalt (1,1%), Sachsen 
(1,15%) und schließlich auch Bayern (1,4%).

Als Fremdsprache kommt überwiegend Englisch 
zum Einsatz (diese Zielsprache gibt es in allen Bun-
desländern im bilingualen Unterricht), aber auch 
Französisch (in 14 Bundesländern) und vereinzelt 
Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Dä-
nisch, Tschechisch, Polnisch, Türkisch, Neugriechisch, 
Portugiesisch und in Brandenburg sogar Sorbisch (vgl. 
ebd., S. 16). Die Sprachenwahl ist im Zusammenhang 
mit der Entwicklung des bilingualen Unterrichts zu 
sehen. Der bilinguale Unterricht wurde in den 1960er 
Jahren im Zusammenhang mit dem Elysée-Vertrag 
(1963) zunächst mit der Zielsprache Französisch ein-
geführt. Als Form wurden die bilingualen Züge entwi-
ckelt, der erste bilinguale Zug wurde 1969 in Singen 
am Hohentwiel eingerichtet (vgl. KMK 2006, S. 8). In 
den 1980er/90er Jahren wurden schließlich vermehrt 
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bilinguale Züge mit der Fremdsprache Englisch einge-
richtet, die mittlerweile aufgrund der Eigenschaft als 
lingua franca überwiegen (zur Entwicklung in Rhein-
land-Pfalz vgl. Meyer 2003, S. 38). Im Rahmen dieses 
Heftes werden daher englisch- und französischspra-
chige Beiträge angeboten – andere Zielsprachen wur-
den nicht berücksichtigt. 

Geographie ist „aus didaktischen Gründen oft erstes 
Sachfach, da Anschaulichkeit und deskriptive Sprach-
handlungen fachimmanent sind“ (KMK 2006, S.17).
Geographie wird in allen Bundesländern bilingual 
angeboten.

Für Lehrkräfte im bilingualen Unterricht ist die 
Materialsituation nach wie vor schwierig (vgl. auch 
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Interview mit Prof. Dr. R. Hoffmann, 
Moderator der Schulbuchreihe „Diercke 
Geography for Bilingual Classes“

Frage: Welche grundsätzlichen Überlegungen ha-
ben dazu geführt, ein weiteres Lehrwerk für den 
bilingualen Geographieunterricht auf den Markt 
zu bringen?

Zunächst ist immer noch nicht zu übersehen, dass 
die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien für 
den bilingualen Geographieunterricht in Deutsch-
land nicht befriedigen kann. Wenn die allgemein 
akzeptierte Auffassung, dass bilingualer Unterricht 
Fachunterricht in einer Fremdsprache ist, in der Praxis 
umgesetzt werden soll, dann führt das mit nahezu 
logischer Konsequenz dazu, die bisher vorhandenen 
Unterschiede in den Rahmenbedingungen für bi-
lingualen Unterricht endlich zu überwinden. „Diercke 
Geography for Bilingual Classes“ soll somit nicht nur 
das Angebot an Lehrmaterialien verbessern, sondern 
dem bilingualen Geographieunterricht ein Lehrwerk 
anbieten, dass in inhaltlicher als auch formaler Hin-
sicht mit denen des deutschsprachigen Unterrichts 
vergleichbar ist. Bei der Entscheidung, eine solche Rei-
he zu erstellen, haben also auch Überlegungen eine 
Rolle gespielt, den bilingualen Geographieunterricht 
„aufzuwerten“.

Frage: Durch den Föderalismus in Deutschland hat 
jedes Land eigene Curricula für den Geographie-
unterricht. Zudem hat jedes Bundesland eigene 
Vorschriften in Bezug auf die Umsetzung des bilingu-
alen Unterrichts. Die Schulbücher für den bilingualen 
Unterricht sind ein bundesweites Angebot, da die 
Herstellung andernfalls für den Verlag nicht lukrativ 
wäre. Nach welchen Kriterien wurden die Inhalte in 
den Schulbüchern zusammengestellt bzw. welches 
curriculare Konzept wurde zugrunde gelegt?

Allen Beteiligten war von Anfang an klar, dass die 
Auswahl der Inhalte für eine Lehrbuchreihe, die 
deutschlandweit genutzt werden soll, eine höchst 
komplizierte Aufgabe, ja fast unlösbare Aufgabe war. 
Von daher mussten Kompromisse eingegangen wer-
den. Das Inhaltsspektrum der Einzelbände, insbeson-
dere von Volume 1 und Volume 2, stellt eine „Schnitt-
menge“ zentraler Themen des Geographieunterrichts 
dar. Dabei kann insbesondere Volume 1 als Beispiel 
dafür genommen werden, dass es durchaus möglich 
ist, die im Buch regional angeordneten Themen auch 
in den Bundesländern zu nutzen, deren Rahmenpläne 
stärker allgemeingeographisch strukturiert sind. Die 
in diesem Band enthaltenen Gliederungsübersichten 
sind ein deutliches Signal für diesbezügliche Auswahl- 
und Zuordnungsmöglichkeiten. Erwähnt werden muss 
in diesem Zusammenhang, dass sich das curriculare 
Konzept für diese Lehrbuchreihe auch an den die 
seit geraumer Zeit diskutierten Bildungsstandards 

Literatur- und Materialauswahl in Westermann Schul-
buchverlag 2001, S.8f.). Von verschiedenen Verlagen 
wurden Schulbuchwerke herausgegeben. Seit 2006 hat 
der Westermann Verlag erstmals eine Schulbuchreihe 
„Diercke Geography for Bilingual Classes“ herausge-
geben, die mit drei Bänden für die gesamte Sekundar-
stufe I konzipiert ist (Basics von 2006, Volume 1 von 
2007 und Volume 2 von 2008).  l
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für den Geographieunterricht orientiert und dabei 
durchaus als ein Beitrag angesehen werden kann, 
bei deren Umsetzung einer inhaltlichen Beliebigkeit 
entgegenzutreten.

Frage: Im bilingualen Unterricht muss neben dem 
fachlichen Niveau auch die Progression in der 
Fremdsprache in die didaktisch-methodischen Über-
legungen einbezogen werden. Wie sind die Autoren 
dabei vorgegangen? Sind besondere methodische 
Überlegungen in Bezug auf die noch fehlende 
Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler 
bei der Konzeption eingeflossen?

Herausgeber und insbesondere die praxisbewährten 
Autoren haben von Anfang an darauf geachtet, die 
in den verschiedenen Klassenstufen zu erwartende 
Sprachkompetenz von Schülerinnen und Schülern 
zu berücksichtigen. Dabei wurde auf ein bewährtes 
Instrumentarium formaler als auch inhaltlicher Mög-
lichkeiten zurück gegriffen. So unterscheiden sich 
die drei Bände hinsichtlich der grammatikalischen 
Strukturen, der Fachtermini, aber auch der Satzlänge. 
Während im Basic-Band Texte sehr knapp gehalten 
sind, dafür Strukturelemente aufgenommen wur-
den, die vielfältige Redeanlässe bieten, gibt es in 
Volume 2 durchaus verschiedene Seiten, die stärker 
auf Texterfassung ausgerichtet sind. In allen Bän-
den dienen key words, word bags, useful phrases 
oder Vokabellisten der Verbindung von Fach- und 
Sprachlernen. Auf den mit dem Schlagwort „skills“ 
versehenen Methodenseiten finden Schülerinnen und 
Schüler häufig einen „model text“, der als Muster 
für entsprechende Versprachlichung dient. Im „tool 
kit“, dem Begleitmaterial für Volume 2, kann ein 
Glossar genutzt werden. 

Frage: Andere Lehrwerke zum bilingualen Unterricht 
sind vor allem Übersetzungen der deutschsprachigen 
Schulbücher. Inwieweit sind authentische Materi-
alien bzw. Konzepte aus den Zielsprachenländern 
aufgenommen worden?

Auch hierbei wurde versucht, Unterschiede im sprach-
lichen Niveau zu berücksichtigen. Originalquellen wur-
den bei den Themen, die vorrangig für den Anfangs-
unterricht vorgesehen sind, relativ selten eingefügt. 
Vielfach sahen es die Autoren auch als notwendig, 
solche Materialien didaktisch zu bearbeiten, also zu 
adaptieren. Die in verschiedenen Aufgabenstellungen 
enthaltenen Hinweise zur Nutzung des Internets er-
öffnen weitere Möglichkeiten, authentische Quellen 
zu nutzen. Erwähnt werden müssen in diesem Zu-
sammenhang auch die in allen Bänden enthaltenen 
Informationen „Different types of numbers“ bzw. 
„Different types of measurment“.

Frage: Inwieweit wurde dem Ziel, das interkulturelle 
Lernen durch bilingualen Unterricht zu fördern, 
Rechnung getragen?

Obgleich das interkulturelle Lernen kein „Allein-
stellungsmerkmal“ des bilingualen Geographie-
unterrichts ist, haben entsprechende Überlegungen 
bei der Konzeption der Bände eine wichtige Rolle 
gespielt. Neben verschiedenen Themen, die einen 
direkten Bezug zu dieser Problematik erkennen 
lassen (z. B. im Basic-Band auf S. 34/35 „6 000 000 
People“, in Volume 2 auf S. 40/41 „Many Peoples, 
Many Cultures“, in Volume 2 auf S. 34/35 „Different 
People – Different Cultures“), wurde der Grundansatz 
des interkulturellen Lernens im Sinn einer prinzi-
piellen Orientierung genutzt. Das findet u. a. seinen 
Ausdruck auch in der Tatsache, dass auf den Begriff 
„developing countries“ nur zurückgegriffen wurde, 
wenn er in Originalquellen enthalten ist. Stattdes-
sen wurde die Terminologie verwendet, die auch in 
offiziellen Dokumenten der UN zu finden ist.

Frage: Was müssen Lehrkräfte beachten, wenn sie 
das Schulbuch einführen?

Die in „Diercke Geography for Bilingual Classes“ 
zusammengestellten Themen sind als Angebot aufzu-
fassen, aus dem ausgewählt werden kann und muss. 
Die Reihenfolge der Bearbeitung kann dabei an das 
jeweilige Bedingungsgefüge angepasst werden. 
Damit eröffnen sich auch Möglichkeiten, bilinguale 
Module zu unterstützen. Formen der Binnendiffe-
renzierung erschließen sich zumeist über die Aufga-
benstellungen; sie werden durch den Aufgabentyp 
„For experts“ oder „Project“ signalisiert. Beachtet 
werden sollte auch, dass die zum Basic-Band und zu 
Volume 1 erarbeiteten workbooks als „klassische“ 
Arbeitsmaterialien anzusehen sind, während das 
Begleitmaterial zu Volume 2 im wahrsten Sinn des 
Wortes ein „tool kit“ darstellt. Da es für den bi-
lingualen Geographieunterricht noch keinen speziell 
erstellten Atlas gibt, können die zum Diercke Welt-
atlas erschienenen Zusatzmaterialien „Introduction 
to Map Reading – Physical Map“ und „Introduction 
to Map Reading – Thematic Map“ die Arbeit mit 
Karten unterstützen.

Frage: Wie ist die Resonanz auf die Lehrwerke?

Mit der Einschränkung, dass es noch nicht möglich 
ist, Volume 2 einschließlich des erst im Frühjahr 
2009 erschienenen tool kits in solch eine Bilanz 
einzubeziehen, ist eine durchweg positive Resonanz 
erkennbar. Das schließt auch kritische Hinweise von 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und 
Lehren ein, die mit dazu beigetragen haben, not-
wendige Nachauflagen zu verbessern.
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