
Unterricht& Erziehung

BilingualerUnterrichtderMittel- undOberstufe
in Hessen
Bestandsaufnahme und Folgerungen

Der derzeitige Stand des bilingualen Unterrichts in Hessen wird in dem

Artikel aus rechtlicher und organisatorischer Sicht beleuchtet, wobei

u.a. die Unterscheidung zwischen bilingualen Unterrichtsangeboten

und bilingualen Zügen zugrunde gelegt wird. Außerdem wird auf die

verschiedenen Formenvon Zertifikaten und Abschlüssen verwiesen und

die weitere Entwicklung aufgezeigt.

I
Dr. Christof Zelazny
HessischesKultusministerium

Bilingualer Unterricht meint Unterricht
in einem Sachfach, z.B. Geschichte oder

Erdkunde, in dem überwiegend eine
Fremdsprache (meist Englisch oder Fran-
zösisch) als Arbeitssprache verwendet
wird. In Hessen gibt es seit 30 Jahren
diese Form des Unterrichts, und in letzter
Zeit ist - ebenso wie in den anderen Bun-

desländern - eine A~eitung festzustel-
len. Die internationale DESI-Studie hat

gezeigt, dass die fremdsprachlichen Kom-
petenzen der Schülerinnen und Schüler,
die an solchem Unterricht teilgenommen
haben, größer sind als die in den nichtbi-
lingualen Lerngruppen. In diesem Arti-
kel soll zur Information von Schulleitun-

gen, Lehrkräften und Eltern auf die aktu-
ellen rechtlichen und organisatorischen
Regelungen hingewiesen und die weite-
ren Entwicklungsp~rspektiven beschrie-
ben werden.

Rechtliche Regelungen

Die Verordnung zur Ausgestaltung der
Bildungsgänge und Schulformen der
Grundstufe (Primarstufe) und der Mit-
telstufe (Sekundarstufe I) und der

Abschlussprüfungen in der Mittelstufe
(VOBGM) vom 14. Juni 2005 (ABI. 7/
05, S. 438) unterscheidet zwischen bilin-

gualen Unterrichtsangeboten, in denen
»ein bilingualer Sachunterricht über
einen begrenzten Zeitraum, bilinguale
Unterrichtseinheiten oder die Verwen-

dung fremdsprachlich verfasster Texte im
Unterricht« durchgeführt wird, und
bilingualen Zügen, in denen der
Anfangsunterricht in der ersten Fremd-
sprache um bis zu zwei Wochenstunden
erweitert wird und ab der Jahrgangsstufe
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7 in mindestens einem Sachfach der

Unterricht »in der Fremdsprache als
Unterrichtssprache erteilt« wird.

Während bilinguale Unterrichtsange-
bote von der Schule geplant werden,
bedarf die Einrichtung eines bilingualen
Zuges der Zustimmung des Staatlichen
Schulamtes. »Die Enrwicklung bilingua-
ler Unterrichtsangebote ist in das Schul-
programm nach § 127 b des Hessischen
Schulgesetzes aufzunehmen. Über die
Form der konkreten U~etzung ent-
scheidet die Gesamtkonferenz.« Grund-

lage des zweisprachigen Unterrichts, egal
ob als bilinguales Unterrichtsangebot
oder als bilingualer Zug, ist der Lehrpan
für das jeweilige Fach, »der unter Berück-
sichtigung didaktischer Aspekte des
Unterrichts in einer Fremdsprache«
umzusetzen ist. »Alle Fächer außer

Deutsch und Fremdsprachen kommen
für den bilingualen Unterricht in Fra-
gen.« Während in gesellschafrswissen-
schafrlichen Fächern (Politik und Wirt-
schafr, G~chichte, Erdkunde) fremd-

sprachliche und interkulturelle Kompe-
tenzen vermittelt werden, erfolgt in
mathematisch-naturwissenschafrlichen

Fächern in der Regel eine Übersetzung
der Lehrplan- oder Prüfungsinhalte.

Nach der Verordnung über die Stun-
dentafel für die Primarstufe und die
Sekundarstufe I vom 20. Dezember 2006

(ABI.1/07, S. 2) kann im gymnasialen Bil-
dungsgang der bilinguale Unterricht »im
letzten Schuljahr des Sachfaches in der
Mittelstufe auch auf die Verpflichrung in
der Fremdsprache angerechnet werden.
Voraussetzung ist, dass das bilinguale
Sachfach. mindestens zwei Schuljahre
durchgehend betrieben worden ist oder in
der gymnasialen Oberstufe durchgehend
fortgeführt wird.« Wird beispielsweise im

verkützten Bildungsgang des Gymnasi-
ums (G 8) Politik und Wirtschafr oder

Geschichte bilingual in der ersten Fremd-
sprache Englisch unterrichtet, so können
die insgesamt sieben bzw. sechs Wochen-
stunden in der Jahrgangsstufe 9 auch
anders als in der Stundentafel vorgesehen
verteilt werden. Analog gilt diesesbezogen
auf die Jahrgangsstufe 8 für Erdkunde
bilingual in der zweiten Fremdsprache
Französisch mit insgesamt fünf Wochen-
stunden oder für andere bilinguale Fächer.

In den Zeugnissen wird nach der Ver-
ordnung zur Gestaltung des Schulverhält-
nisses vom 21. Juni 2000 (ABI. 7/05, S.
510) unter »Bemerkungen« oder durch
Klammersetzung beim Sachfach angege-
ben, in welcher Fremdsprache der bilin-
guale Unterricht erfolgte. Dies kann auch
"für einen Unterrichtsabschnitt« gesche-
hen. Einige Schulen verwenden schon jetzt
ein Beiblatt, in dem die erreichte Kompe-
tenzstufe des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens Fremdsprachen (GER)
für die Schülerinnen und Schüler angege-
ben wird (ABI.11/2001, S. 737).

Bescheinigungen

Die hessischen Schulen mit bilingualen
Zügen vergeben zusammen mit den
Absch1usszeugnissen Bescheinigungen, in
denen den Schülerinnen und Schülern die

Teilnahme in den verschiedenen Jahrgangs-
stufen zertifiziert und »der Erwerb einer

vertiefren fremdsprachlichen und interkul-
turellen Kompetenz« dokumentiert wird.
Einige Schulen lassenaußerdem ihre Schü-
lerinnen und Schüler an privaten kosten-
pflichtigen externen Evaluationsverfahren
teilnehmen, die die"Kompetenzstufen des
GER abtesten. Für Englisch sind das Cam-
bridge ESOL, WBT (auch für Französisch,
Spanisch, Russisch, Italienisch) und AP
(auch für Französisch, Spanisch, Russisch,
Italienisch, Japanisch), für Französisch
DELF und für Spanisch DELE (ABI. 4/
2002, S. 245; 3/2006, S. 241).

Ab dem Schuljahr 2007/2008 soll an
verschiedenen Schulen ein europäisches
Zertifikat mit Namen »CertiLingua«, das
zwischenden Ländern Niederlande, Frank-

reich, Belgien, Luxemburg, Österreich,
Norwegen, Schweden und Deutschland
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vereinbart wurde, erprobt werden (ABI.3/
2007, S.205).Essieht vor, in der Sekundar-

stUfeII in zwei modernen Fremdsprachen
mindestens die Stufe B 2 des GER zu

ermöglichen, bilinguale Sachfächer bis
zum AbitUr anzubieten, vertiefte facWiche

und fachübergreifende Einsichten in euro-
päische und international vernetzte
Lebenswirklichkeiten anzubahnen, regel-

mäßig für Schülerinnen und Schüler euro-
päische und internationale Kooperations-
projekte durchzuführen und die Qualität
der sprachlichen, europäischen und inter-
nationalen Lernangebote mit transparen-
ten Evaluationsverfahren und -methoden

nachhaltig zu sichern. Auf Antrag können
auch Schulen einbezogen werden, die
zusätzlich zum Latinum die Kompetenz-
stUfe B 2 und B 1 in je einer modernen
Fremdsprache ermöglichen.

Abitur und ausländische
Abschlüsse

In fünf hesslschen Schulen können die

Schülerinnen und Schüler zukünftig
gleichzeitig mit dem AbitUr das französi-
sche Baccalaureat nach der Verordnung
vom 14. OktOber 1995 (ABI. 11/1995, S.

658; die Regelung wird derzeit novelliert)
und in einer Schule auf der Grundlage der
deutsch-italienischen Vereinbarung vom
3. Dezember 2004 gleichzeitig mit dem
deutschen Abitur die MatUrita erwerben.
In beiden Fällen wählen die Schülerinnen

und Schüler dieentsprechende Fremdspra-
che in der Oberstufe alsLeistUngskursund
die Schule bietet in mindestens zwei Sach-

fächern bilingualen Unterricht an, wobei
eines dieser Fächer (Geschichte, Politik
und Wirtschaft oder Erdkunde) AbitUr-

prüfungsfach auf Grundk4.rsniveau ist.

, Zu erwähnen ist noch, dass das private
und kostenpflichtige englische Internatio-
nal BaccalaureateDiploma (IB)in derRegel
im Ausland erworben wird. Lediglich an
einer hessischen (öffentlichen) Schule wird

in einzelnen Fächern diese Prüfung abge-
legt.Nach der KMK-Vereinbarungvom 18.
November 2004 kann das IB nur dann als

Hochschulzugangsberechtigung aner-
kennt werden, wenn es nach einem Besuch

von mindestens zwölf aufsteigenden Jahr-
gangsstUfenan Schulen mit Vollzeitunter-
richt unter den Bedingungen erworben
wurde, dass unter den sechs Prüfungsfä-
chern zweiFremdsprachen (davon mindes-
tens eine fortgesetzte Fremdsprache als
»LanguageA«),ein natUrwissenschaftliches
Fach (Biology,Chemistry, Physics),Mathe-
matik und ein gesellschaftswissenschaftlich
Fach (HistOry, Geography, Economics)

sowie ein weiteres Fach (z.B. Art/Design,
Music, Latein, Classical Greek, CompUter
Science, Philosophy) sind. Dabei müssen
unter den drei Fächern auf dem »Higher
Level« entweder Mathematik oder ein
natUrwissenschaftliches Fach sein und in
allen sechsFächern mindestens die IB-Note
4 erreicht werden. Wenn in einem Fach die

IB-Note 3 vorliegt, kann dieses durch die
IB-Note 5 auf dem gleichen Levelausgegli-
chen werden. Insgesamt müssen mindes-
tens 24Punkte erreicht werden.

Statistische Daten

Zu den o.g. »bilingualen Unterrichtsange-
boten« in hessischen Schulen sind aktUelle

statistische Daten nicht bekannt, jedoch zu
den »bilingualen Zügen«. Im laufenden
Schuljahr 2006/20Q7 gibt es in Hessen in
den Gymnasien bzw. Gymnasialzweigen
der Kooperativen Gesamtschulen 42
Angebote und im Realschulbereich 25
bilinguale Züge in Englisch (1984 = 197
Schülerinnen und Schüler, 2004 = 6.91j),

in 8 Gymnasien und 2 Realschulen bilin-
guale Züge in Französisch (1984 =369und
2004 = 1.794 Schülerinnen und Schüler)

und an einem Gymnasium und zwei
Grundschulen einen deutsch-italienischen

Zug (2004 =85 Schülerinnen und Schü-

ler). Einige der »bilingualen Schulen« sind
auch Europaschulen und pflegen engen
Kontakt mit ausländischen Partnerschu-
len.

Die WaWen von bilingualen AbitUrauf-
gaben beim schriftlichen Landesabitur
2007 zeigen, dass nur wenige Schülerinnen
und Schüler diese Prüfungsform wahrneh-
men. Das kann auch damit zusammenhän-

gen, dass erstmalig landesweit einheitliche
Aufgaben gestellt wurden. In PoWi-Eng-
lisch waren es 25 Schüler, in Geschichte-
Französisch = 15,in PoWi-Französisch=6
und in Geschichte-Französisch nur einer.

Die ZaWen von mündlichen bilingualen
Sachfachprüfungen in diesem Jahr sind
nicht bekannt.

Nach der Landesschulstatistik 2006/
2007 unterrichten derzeit 35 Lehrkräfte

mit gymnasialem Lehramt gleichzeitig
Englisch und Erdkunde (Fakultas haben
189), 40 Englisch und Geschichte
(Fakultas 324), 32 Englisch und PoWi
(Fakultas 28), 8 Französisch und Erd-
kunde (Fakultas 68), 13 Französisch und
Geschichte (Fakultas 142) und 12 Fran-

zösisch und PoWi (Fakultas 6). Das zeigt,
dass bei einem Ausbau von bilingualem
Unterricht besonders auf die Fächerkom-

bination Fremdsprache und PoWi geach-
tet werden muss. Ob dieses bei der Leh-

rereinstellung berücksichtigt werden
kann und wie weit zentrale Fortbildungs-
maßnahmen angeboten werden können,
muss noch geprüft werden.

Ausblick

. Bei der Novellierung der unter 1.
genannten Verordnungen sollen die
neueren Enrwicklungen des bilingualen
Unterrichts berücksichtigt werden, um
den Schulen größeren Spielraum zu
eröffnen.

. Auch in die Obersrufen-Verordnung
(VOGO/BG) soll bilingualer Unter-
richtverankert und Ziffer 7.5 der KMK-

Vereinbarung zur GestaltUng der gym-
nasialen Obersrufe in der Sekundarsrufe

II vom 2. Juni 2006 (»FremdspracWich
erteilter Sachfachunterricht kann auf

die VerpflichtUng in der Fremdsprache
angerechnet werden, in der dasSachfach
unterrichtet wird, sofern er vor Eintritt

in die Einführungsphase mindestens
zwei Schuljahre durchgehend betrieben
worden ist oder in der Qualiftkations-
phase durchgehend fortgeführt wird.«)
umgesetzt werden. Auch soll eine Rege-
lung zur Bewertung von Schülerleistun-
gen in bilingualen Sachf'ächern aufge-
nommen werden.

. Die Schulen mit bilingualem Angebot
sollen systematisch (mithilfe eines Eva-

luationsfragebogens) evaluiert werden
und die Ergebnisse in eine längerfris-
tige Projektplanung einfließen.

. Bei der Projektplanung soll analog den

strategischen Zielen vorgegangen wer-
den, wobei neben der Aus-, Fort- und

Weiterbildung der Lehrkräfte auch
europäische Sprachentests für Schüle-
rinnen und Schüler einzusetzen sind.

. Die Bescheinigungen von fremd-
spracWichen und interkultUrellen
Kompetenzen der Schülerinnen und
Schüler sollen am Ende des Bildungs-
ganges auf der Grundlage des GER
erfolgen. Dabei sind die Erfahrungen
in beruflichen Schulen (ABI. 6/2007,
S.410) einzubeziehen.

Fazit

Nach 30 Jahren bilingualem Unter-
richt in Hessen wird in Kooperation
mit anderen Bundesländern eine neue

Enrwicklung des bilingualen Unter-
richts eingeleitet, bei der die systemati-
sche Evaluation im Vordergrund steht
und die erreichte KompetenzstUfe des
Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens Sprache den Schülern künftig
bescheinigt wird. U
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