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1 Einleitung 

Bilingualer Unterricht wird gegenwärtig vielerorts als Erfolgsrezept gehandelt und 

erfreut sich seitens der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Schulen 

zunehmender Beliebtheit. Was aber genau unter dieser Unterrichtsform zu verstehen 

ist, scheint oftmals nicht eindeutig erklärbar zu sein. Auch die Forschung hat auf die 

rasante Entwicklung des bilingualen Unterrichts reagiert und viele Fragen 

aufgeworfen und teilweise auch geklärt. 

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Ergebnisse und Ansätze aktueller 

Forschungsfragen mit den Ansichten und Meinungen praktizierender Lehrerinnen 

und Lehrer zu vergleichen, um mögliche Widersprüchlichkeiten, aber auch 

Übereinstimmungen aufzudecken. 

Die Arbeit beginnt mit einem Theorieteil, der Kapitel 2 bis Kapitel 5 umfasst. In 

Kapitel 2 werden zunächst die Definition und die Bedeutung des Begriffs geklärt, da 

diese beiden Aspekte wesentlich zum Verständnis dieser Unterrichtsform beitragen. 

Die gleiche Aufgabe erfüllen die Erläuterungen zu der Zielsetzung bilingualen 

Unterrichts, deren unterschiedliche Komponenten ebenfalls in Kapitel 2 dargestellt 

werden. Für die weitere Diskussion erscheint es gleichermaßen bedeutsam, sich der 

Eckpunkte der Entstehungsgeschichte bewusst zu sein. Diese und auch die aktuelle 

Situation des bilingualen Unterrichts werden kurz in Kapitel 3 dargelegt. Kapitel 4 

gibt eine Übersicht über die Organisationsstrukturen; so werden die 

unterschiedlichen Organisationsformen vorgestellt, es wird darauf eingegangen, in 

welchen Schulformen bilingualer Unterricht vertreten ist, welche Sprachen eine 

Rolle spielen und welche Fächer vorrangig bilingual unterrichtet werden. Den 

Hauptteil stellt Kapitel 5 dar. Hier soll eine Auswahl von Aspekten der Forschung 

vorgestellt werden und so ein Einblick in die aktuelle Forschungslandschaft gegeben 

werden. Wesentliche Gesichtspunkte, die dort näher beleuchtet werden, sind 

beispielsweise die Bedeutung bilingualen Unterrichts sowohl für die Sprach- als auch 

für die Sachfachkompetenz und die Rolle der Muttersprache im bilingualen 

Unterricht. Auch die Frage nach einer eigenständigen Didaktik und Methodik stellt 

einen zentralen Punkt der Forschungslandschaft dar und soll daher eingehend 

dargestellt werden. Aspekte wie die Zertifizierung, die Leistungsbewertung und die 

Fehlerkorrektur sowie die Qualifikation der Lehrkräfte und die Situation der 



Irene Olivia Buchinger (2006): „Bilingualer Unterricht in Theorie und Praxis“ 

1 Einleitung 

 

 4

Arbeitsmaterialien sind gegenwärtig von Interesse der Forschung und sollen daher 

auch in dieser Arbeit erläutert und untersucht werden.  

Hier schließt der zweite Teil der Arbeit, der Praxisteil, an. Im Praktischen Teil, dem 

eine Lehrerbefragung zugrunde liegt, werden zunächst der Untersuchungskontext 

und die Auswahl der Fragen dargelegt und erklärt, bevor die Ergebnisse dieser 

Umfrage vorgestellt und diskutiert werden. Dem anschließenden Fazit und Ausblick 

folgt das Literaturverzeichnis; im Anhang kann ein Exemplar des Fragebogens 

eingesehen werden. 

 



Irene Olivia Buchinger (2006): „Bilingualer Unterricht in Theorie und Praxis“. 

2 Was ist „Bilingualer Unterricht?“ 

 

 5

2 Was ist „Bilingualer Unterricht“? 

2.1 Definition und Bedeutung 

„Bilingual“ heißt wörtlich „in zwei Sprachen“ oder „mit zwei Zungen“ (lat. bilinguis: 

zweisprachig, doppelzüngig). In Bezug auf das Unterrichtskonzept in Deutschland 

kann der Begriff „Bilingualer Unterricht“ allerdings unter Umständen verschiedene 

Assoziationen hervorrufen, beispielsweise könnte er als Unterricht verstanden 

werden, der gleichermaßen in zwei Sprachen stattfindet, oder die Schüler, die an 

bilingualem Unterricht teilnehmen, sprächen unterschiedliche Muttersprachen. 

Oftmals ist mit „bilingualem Unterricht“ auch jener Sachfachunterricht gemeint, der 

mit einer Fremdsprache als Unterrichtssprache erteilt wird, während andere 

Unterrichtsfächer in der Muttersprache unterrichtet werden. Auch das Ziel, durch 

diese Unterrichtsform Schülerinnen und Schüler zu Zweisprachigkeit führen, kann in 

diesen Begriff hinein gedeutet werden. Rösslers Ansicht nach ist es utopisch, davon 

auszugehen, dass Schüler, selbst nach erfolgreicher Beendigung der schulischen 

Laufbahn in einem bilingualen Zweig, den Status „bilingual“ erlangen können. Sie 

tendiert vielmehr dazu von „sehr gute[n] Kenntnisse[n] der Partnersprache und ihrer 

Kultur“ zu sprechen (Rössler 2004: 132), während Christ den Begriff „annähernde 

Zweisprachigkeit“ anführt, wobei die Zweisprachigkeit, die der bilinguale Unterricht 

anstrebt stark von den Akzentuierungen der Sachfächer geprägt ist (Christ 2004: 35). 

„Bilingual“ heißt aber auch, die muttersprachliche Kompetenz zu fördern, 

insbesondere was die Fachterminologie anbelangt (Mäsch 1991: 50).  

Hinsichtlich der genauen Bedeutung  des Begriffs gibt es verschiedene Ansichten, 

die oftmals nicht klar dargelegt werden, was durchaus zu Missverständnissen und 

Unklarheiten führen kann. Es lassen sich generell drei unterschiedliche Auffassungen 

finden, die jeweils andere Schwerpunkte legen. Bei einer von diesen wird das 

bilinguale Lehren und Lernen als Erweiterung fremdsprachlichen Lernens verstanden. 

Im Zentrum des Interesses  liegt hier eindeutig „die Steigerung und Effektivierung 

des Fremdsprachenlernens auf dem Wege des bilingualen Unterrichts“ (Vollmer 

2002: 211). Die Entstehung dieses Ansatzes lässt sich dadurch erklären, dass 

Fremdsprachenlehrer und Fremdsprachendidaktiker die „Pioniere“ dieses Ansatzes 

waren und sich den „Lerneffekt im Sinne der natürlichen kommunikativen 

Verwendung der Zielsprache“ zu Nutze machten (Vollmer 2002: 211). Der 
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Vorschlag von Bach „inhaltsbezogenes Fremdsprachenlernen“ als terminologische 

Alternative wäre sicher auf diese Variante anwendbar (Bach 2005: 16).  

Eine andere meines Erachtens sehr weit verbreitete Auslegung ist die des bilingualen 

Unterrichts als Sachfachunterricht in der Fremdsprache. So sagt Ernst beispielsweise, 

dass der bilinguale Unterricht nicht „fachbezogener Fremdsprachenunterricht“ sei, 

„sondern Fachunterricht in der Fremdsprache“ (Ernst 1995: 258).  Die Sprache 

übernimmt hier eine funktionale, dienende Rolle und ist nicht als Unterrichtsinhalt zu 

verstehen; diese Position sei lediglich den Inhalten der Sachfächer zugeschrieben 

(Niemeier 2005: 25). Auch für diesen Ansatz hat Bach einen alternativen Begriff 

vorgeschlagen: „fremdsprachlich erteilter Sachfachunterricht“ (Bach 2005: 16). 

Dieser Ansatz versucht möglicherweise dem Vorurteil über die Defizite bilingualer 

Schüler im Sachfach entgegenzuwirken. An späterer Stelle soll auf diesen Punkt 

genauer eingegangen werden. 

Die dritte Position stellt gewissermaßen eine Kombination der beiden bereits 

vorgestellten Varianten dar. Beide Komponenten, Sprache und Sachfach werden auf 

einer Bedeutungsebene angeordnet: „Bilingualer Unterricht ist ebenso 

Sachfachunterricht wie Sprachunterricht“ (Vollmer 2005b: 145) und die 

Fremdsprache kann und soll „auch zum Inhalt des Unterrichts gemacht werden 

[…]“ (Wolff 1997: 46 zitiert in Vollmer 2005a: 56). Verfechter dieser Sichtweise 

gehen davon aus, dass „Spracherwerb innerhalb des bilingualen Unterrichts sich 

nicht allein überlassen bleiben kann“ und auch Aspekte wie Sprachbewusstheit, 

Sprachreflexion und Sprachlernbewusstheit Teile des Spracherwerbs sind (Vollmer 

2002: 213). Ein Gegenargument hierzu wäre, dass bei zu viel Sprachbewusstheit die 

Natürlichkeit der Kommunikation in der Fremdsprache verloren ginge. Allerdings ist 

generell zu bezweifeln, wie natürlich der Gebrauch der Fremdsprache als 

Kommunikationsmittel sein kann, wenn sich alle Beteiligten dessen bewusst sind, 

dass ein jeder den Sachverhalt besser in der Muttersprache darstellen könnte (vgl. 

dazu auch Zydatiß 2002: 33ff). Die verschiedenen Teilaspekte sind auch in der 

Bezeichnung zu finden, die in den meisten europäischen Ländern Verwendung findet. 

Hier wird dieses Konzept als CLIL („Content and Language Integrated Learning“) 

bezeichnet.  
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CLIL oder im französichsprachigen Raum auch EMILE werden wie folgt definiert:   

 

CLIL and EMILE refer to any dual-focused educational context in which 
an additional language, thus not usually the first language of the learners 
involved, is used as a medium in the teaching and learning of 
nonlanguage content. 
 
(Marsh 2002: 2) 

 

Diese Definition hebt zum einen die doppelte Schwerpunktsetzung dieser 

Unterrichtsform hervor, zum anderen wird die Bedeutung der Sprache als 

Kommunikationsmittel betont. 

Die Kultusministerkonferenz beschreibt CLIL als Unterricht, der 

 

[…]vorrangig nicht als Fremdsprachenunterricht in erweiterter Form, 
sondern als integrierter Sachfach- und Fremdsprachenunterricht 
verstanden [wird]. Dabei stellt das Sachfach nicht nur die vom Lehrplan 
vorgegebenen Themen und Inhalte bereit, sondern die Behandlung der 
Inhalte erfolgt zusätzlich auch aus der Sicht des Landes der 
Unterrichtssprache und ermöglicht so interkulturelles Lernen, das in 
seiner Qualität über die isolierte Behandlung von Sachfächern und 
Fremdsprache hinaus geht. 
 
(Sekretariat 2006: 7) 

 
 

Die Bezeichnung „CLIL“ halte ich für die zu bevorzugende Lösung, da sie auf den 

ersten Blick die Charakteristika und die Zweischneidigkeit dieses Unterrichts 

verdeutlicht, nämlich die Integration von Sachfach und Sprache. Die Begriffe 

„bilingualer Unterricht“ oder „bilingualer Sachfachunterricht“ werden jedoch auch 

oft als deutsche Synonyme für „CLIL“ verwendet (Haß 2006: 62,  Müller-Hartmann 

/ Schocker-von Ditfurt 2004: 152). Aus diesem Grund werden jene auch in dieser 

Arbeit, der gängigen Diktion entsprechend, Verwendung finden, und auch, da sie 

sich inzwischen mit der richtigen Bedeutung etabliert zu haben scheinen (Hallet 

2005b: 12). Wird an späterer Stelle auf die verschiedenen Organisationsformen des 

bilingualen Unterrichts eingegangen, so wird die spezielle Bedeutung des genannten 

Begriffs hervorgehoben. 

Diese verschiedenen Blickwinkel und Teilaspekte werden im Verlauf der Arbeit an 

verschiedenen Stellen noch detaillierter aufgegriffen. Doch zeigt sich schon jetzt, 



Irene Olivia Buchinger (2006): „Bilingualer Unterricht in Theorie und Praxis“. 

2 Was ist „Bilingualer Unterricht?“ 

 

 8

dass sich für den Begriff „Bilingualer Unterricht“ keine einstimmige Auslegung 

finden lässt und an vielen Stellen Diskussionsbedarf besteht. 

2.2 Warum bilingual unterrichten? 

Doch wie ist es zu erklären, dass sich eine Erscheinung wie der bilinguale Unterricht 

überhaupt entwickelt hat? Werden heute Ziele bilingualen Unterrichts genannt, so 

begegnet man meist Äußerungen, die in engem Zusammenhang mit der 

Globalisierung stehen, aber auch Ausführungen, die anderen Gedanken Ausdruck 

verleihen, wie beispielsweise „Englisch […] als eine Schlüsselqualifikation“ (Wolff 

1999), „berufsqualifizierende Fremdsprachenkompetenz“ (Finkbeiner/ Fehling 2002: 

14), Vorbereitung auf den „europäischen Arbeitsmarkt“ (Niemeier 2005: 25), „für 

die Zukunft gerüstet sein“ (Hallet 2005a: 3), „[…]den Anforderungen der 

Lebenswelt gerecht zu werden“ (Hallet 2005a: 4) oder von einem Beitrag zur 

„interkulturellen Verständigung“ (Rössler 2004: 133). In der Sammlung dieser Zitate 

sind vielerlei Gesichtspunkte und Ziele des bilingualen Unterrichts enthalten, die es 

im Folgenden zu isolieren gilt.  

Ein erstes Ziel kann zunächst folgendermaßen formuliert werden: die Fremdsprache 

soll mithilfe des bilingualen Unterrichts möglichst bis hin zur Bilingualität im 

eigentlichen Sinne perfektioniert werden. Dass diese Forderung 

höchstwahrscheinlich nicht zu erfüllen ist, habe ich bereits erwähnt. Doch wozu 

sollen die wenigstens stark verbesserten Fremdsprachenkenntnisse nun dienen? 

 

Durch Lernen der „Partnersprache“ zur „Partnerschaft“ 

Anfang der 1990er Jahre legte Mäsch hinsichtlich der Zielsetzung bilingualen 

Lernens besonderen Wert auf die Bedeutung der Sprachkompetenz für die 

Gemeinschaftlichkeit innerhalb Europas. Es sollten möglichst viele europäische 

Sprachen im bilingualen Unterricht Verwendung finden, um so von der Idee einer 

Leitsprache wegzukommen, hin zu dem Verständnis der Identität der Europäischen 

Union (damals Europäische Gemeinschaft) durch Diversifizierung. Mäschs Ansicht 

nach würde eine Leitsprache andere Sprachen und Kulturen unterdrücken und könnte 

bis hin zu deren Existenzgefährdung führen (Mäsch 1991: 48). Mäsch bemängelt 

daher die sich bereits damals abzeichnende Zunahme deutsch-englischer 

Bildungsgänge, in denen Englisch nicht als Sprache des Partnerlandes, sondern als 

Lingua franca vermittelt würde. Diese Überlegungen sind durchaus nachvollziehbar. 
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Zu bedenken ist jedoch, dass auch durch Sprachkompetenz im Englischen 

wenigstens die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den europäischen Ländern 

nicht zwangsläufig leiden müssen. Wie sich im Folgenden noch zeigen wird, ist eher 

das Gegenteil der Fall, und eben jene Sprachkompetenz ist mittlerweile unabdingbar 

geworden. 

 

Gesellschaftliche Teilhabe 

Im Rahmen der Arbeitsdefinition des bilingualen Unterrichts umfasst der Begriff 

Bildung die Vermittlung und den Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen 

(Hallet 2005a: 4). Dieser zunächst sehr allgemein gehaltenen Aussage geht Hallet 

weiter auf den Grund und sagt, der jeweilige Sachfachunterricht vermittle spezifische 

„Weisen des Weltverstehens und Einblicke in die damit verbundenen 

Erkenntniswege“, was „aktive Teilhabe an gesellschaftlicher 

Kommunikation“ (Zydatiß 2002: 35 zitiert in Hallet 2005a: 4) ermögliche. Der 

besondere Auftrag des bilingualen Unterrichts liegt demzufolge nun darin, sich auch 

in der Fremdsprache in diese gesellschaftliche Kommunikation einbringen zu können. 

Hallet geht soweit zu sagen, dass „die Möglichkeiten der Persönlichkeitsbildung und 

der gesellschaftlichen Teilhabe […] für Absolventen bilingualer Bildungsgänge 

deutlich erweitert [seien]“ (Hallet 2005a: 4).  

 

Interkulturelle Kompetenz 

Ein weiteres Ziel des bilingualen Unterrichts ist es, den Schülern die Möglichkeit zu 

bieten, sich mit fremden Kulturen identifizieren zu können. Niemeier ist sogar der 

Ansicht, dass dieses Aufbauen einer „zweite[n] konzeptuelle[n] Mini-Welt“ dazu 

führen könne, dass die Lernenden auch ihre eigene Kultur aus einer anderen 

Perspektive sehen könnten und dabei auch neue Aspekte ihrer eigenen Persönlichkeit 

entdecken würden. Diese Erkenntnisse trügen dazu bei, dass  eine „Verfestigung von 

Stereotypen und Vorurteilen über andere Kulturen und Weltsichten“ verhindert 

würde (Niemeier 2002: 42). Dass man durch das Erlernen einer Fremdsprache auch 

Einblicke in die dazugehörige Kultur gewinnt, streite ich nicht ab. Die von ihr 

genannten Vorteile des bilingualen Unterrichts hinsichtlich der Prävention von 

Vorurteilen und der Toleranz gegenüber anderen Weltsichten scheinen mir etwas zu 

hoch gegriffen. Aus eigener Erfahrung würde ich diese Ziele und Vorteile eines 

Unterrichts zumindest nicht allein dem bilingualen Unterricht zusprechen. Zu diesen 
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Resultaten kommt es meiner Meinung nach vor allem auch durch das Besprechen 

von Lektüre im (Fremd)Sprachenunterricht oder im Religions- oder Ethikunterricht. 

Doch vermutlich kommt an dieser Stelle der fächerübergreifende Aspekt des 

bilingualen Unterrichts zum Tragen, der „formal-sprachliche und metasprachliche 

Kenntnisse“ (Finkbeiner / Fehling 2002: 14) mit den Kenntnissen der Sachfächer 

vereint und so zu tiefgründigeren Zielen führen kann. Finkbeiner und Fehling weisen 

darauf hin, dass die Ziele des bilingualen Unterrichts, wie Kontaktfähigkeit, 

Verständnis für andere Kulturen und Interesse für Fremdartiges nur schwer allein 

durch den Fremdsprachenunterricht zu erreichen seien (Finkbeiner / Fehling 2002: 

14). Der Einfluss bilingualen Unterrichts auf die interkulturelle Kompetenz wurde 

bereits empirisch nachgewiesen. Die Studie Deutsch-Englisch-Schülerleistungen-

International (DESI) (s. auch Kap. 5.1.1) hat gezeigt, dass 

 

die Verwendung des Englischen als Arbeitssprache den Lehrplänen der 
Länder entsprechend in der Lage ist, zur interkulturellen Sensibilisierung 
beizutragen: In Klassen mit bilingualem Sachfachunterricht sind 
ethnorelative interkulturelle Orientierungen signifikant häufiger zu 
beobachten als in der Vergleichsgruppe. 
 
(Klieme et al. 2006: 60) 

 

 

Aufrüsten für den Globalisierten Arbeitsmarkt 

Oftmals ist auch von Englisch als die „inoffizielle Hauptsprache der Europäischen 

Union“ oder von Englisch als „‚Lingua Franca’“ (Niemeier 2005: 25) zu lesen, was 

die Bedeutung des Erlernens und Perfektionierens dieser Sprache herausstellt und 

den Zusammenhang zum Aspekt des internationalen Arbeitsmarktes schafft. Hallet 

verweist auch im Hinblick auf die berufsbildenden Schulformen auf die nicht zu 

unterschätzende Bedeutung des bilingualen Unterrichts, insbesondere im 

Zusammenhang mit der Verwendbarkeit der Fremdsprache nach Beendigung der 

Schullaufbahn, z. B. in Dienstleistungsberufen und technisch oder wirtschaftlich 

orientierten Berufen; hier sei eine fremdsprachliche Ausbildung in Zukunft 

unabdingbar (Hallet 2005a: 3). Diesbezüglich erwähnt Hallet auch „die 

Globalisierung der Arbeit, der Dienstleistungen und der Vertriebswege, wie wir sie 

im Bereich des Bankwesens, der Fertigungstechniken oder des Transports und 

Verkehrs beobachten“ (Hallet 2005a: 3). Niemeier ist der Ansicht, dass die 
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herkömmlichen Englischkenntnisse, die im Fremdsprachenunterricht erlangt werden, 

nicht mehr ausreichen, um im Rahmen der Öffnung des europäischen Arbeitsmarktes 

und der Globalisierung der Wissenschaft und der Industrie für den Arbeitsmarkt 

gerüstet zu sein.  

Sie betont, dass die Lernenden mehr Kontakt zur Fremdsprache benötigen und ihnen 

mehr Möglichkeiten gegeben werden müssten, in denen die Sprache als 

Kommunikationsmittel verwendet werden kann (Niemeier 2005: 32).  

 

Ziele des Bilingualen Unterrichts aus ministerieller Sicht 

Auch die Ständige Konferenz der Kultusminister misst dem bilingualen Unterricht an 

mehreren Stellen große Bedeutung bei, so beispielsweise bereits in ihren Beschlüssen 

zur „Auswärtigen Kulturpolitik“ vom 13.11.1978, zur „EG-Bildungs- und 

Kulturpolitik“ vom 24.04.1989 sowie zu „Europa im Unterricht“ vom 07.12.1990. In 

diesen Beschlüssen wurde zum einen die Bedeutung „zweisprachig geprägter 

Bildungsgänge für den Erwerb vertiefter Kenntnisse in den europäischen 

Partnersprachen und über europäische Partnerländer hervorgehoben“, zum anderen 

hat die Konferenz der Kultusminister schon in ihren damaligen Beschlüssen „die 

verstärkte Einrichtung und den Ausbau bilingualer Bildungsgänge 

gefordert“ (Sekretariat 2006: 9). Der Bericht der Ständigen Kultusministerkonferenz 

hebt zudem noch die Meinung der Europäischen Union und des Europarates hervor 

und schildert die Ziele und Vorteile bilingualen Unterrichts: 

 
Die Europäische Union und der Europarat sehen in der Förderung des 
bilingualen Unterrichts eine wichtige Maßnahme zur Erhöhung der 
sprachlichen und interkulturellen Kompetenz der Schülerinnen und 
Schüler. Die besondere Qualität und Effektivität des bilingualen 
Unterrichts ist inzwischen durch Untersuchungen belegt und allgemein 
anerkannt […]. Akzeptiert man, dass nachhaltiges Sprechenkönnen nur 
durch verstärkten Gebrauch der Sprache erreicht und gesichert werden 
kann […] so wird deutlich, dass es für das Ausgangsniveau bilingualer 
Angebote keine Mindestvorgaben geben kann […].  
 
 (Sekretariat 2006: 10) 

 

Dieses Zitat erweckt zweifellos den Anschein, dass bilingualer Sachfachunterricht 

die zukunftsweisende Unterrichtsform ist, ohne den Schüler in der heutigen Situation 

auf dem internationalen Arbeitsmarkt keine Chance hätten und mit dessen Hilfe 

Schüler die heute nötige interkulturelle Kompetenz erlangten.  
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Wirft man nun aber einen Blick auf aktuelle bildungspolitische Entwicklungen, so 

wird man mit Erstaunen feststellen, dass trotz alledem der bilinguale Unterricht nicht 

in allen Bundesländern ausreichend gefördert wird.  

 

So teilte das hessische Kultusministerium 27.03.2006 allen Schulen mit 

zweisprachigen Bildungsangeboten mit, „dass die Stellenzuweisung für Schulen mit 

bilingualem Zweig vom Schuljahr 2006/07 an von 0,5 auf 0,31 Stellen reduziert 

werden soll. In Zukunft stehen danach statt der bisherigen 13 Stunden nur noch 8 

Stunden zur Versorgung des bilingualen Unterrichts zur 

Verfügung“ (http://lernen.bildung.hessen.de/bilingual/ aktuelles/news/1147516965, 

Zugriff: 20.08.06).  

Diese Entscheidung scheint mir unverständlich zu sein und stieß auch bei der 

Vereinigung der Schulen mit deutsch-englisch bilingualem Zug in gymnasialen 

Bildungsgängen in Hessen e.V. auf Unverständnis und Bestürzung, die sich auch an 

in dem Protestbrief der Vereinigung an die Hessische Kultusministerin ablesen lässt 

(vgl. http://lernen.bildung.hessen.de/bilingual/aktuelles/news/1147516965.pdf, 

Zugriff 20.08.2006). 

 

Englisch als Sprache der Wissenschaft 

Englisch als Fremdsprache wird oftmals auch als Sprache der Wissenschaft 

angesehen. Bohn nennt das Englische „die Sprache der so genannten life sciences 

(Biowissenschaften)“ (Bohn 2002: 62, Hervorhebung durch den Autor). So 

ermöglicht beispielsweise ein deutsch-englischer bilingualer naturwissenschaftlicher 

Unterricht den Schülern einen erleichterten Einstieg in die zunehmend 

internationalisierten naturwissenschaftlichen Studiengänge, in denen sowohl die 

Fachliteratur auf Englisch vorzufinden ist, als auch mehr und mehr Vorlesungen auf 

Englisch gehalten werden. Auch Appel nennt Englisch „die etablierte Sprache von 

Naturwissenschaft und Technik“, auf die man in diesen Bereichen angewiesen sei 

und die im Zuge der Ausbreitung der Computertechnik auch nicht mehr aus dem 

Alltag wegzudenken sei (Appel 2003: 124). Trotzdem seien laut einer Umfrage unter 

Ärzten im Deutschen Ärzteblatt Englischkenntnisse noch keine 

Selbstverständlichkeit. So erklärten nur 18% der Teilnehmer, „dass sie Englisch ‚in 

Wort und Schrift sicher’ beherrschen“ und daher die „meisten Ärzte Englisch als 

alleinige Kongresssprache sowie Fachpublikationen deutscher Verlage in Englisch 
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ablehnen“ (Haße / Fischer 2001: 310ff zitiert in Appel 2003: 125). Diese Umfrage 

zeigt, dass an dieser Stelle dringend Handlungsbedarf besteht.  

Englisch hat also durch seine Bedeutung als Sprache der Wissenschaft und als 

Lingua franca einen besonderen Stellenwert erlangt und im Vergleich zu Französisch 

zunehmend an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung wird jedoch nicht 

einheitlich als positiv bewertet, was durchaus zu verstehen ist. So erwähnt Zydatiß 

beispielsweise die laut werdenden Klagen des „run[s] auf den geschmacklosen 

lingua franca ‚Brei’ des Englischen“ (Zydatiß 2002: 32, Hervorhebungen durch den 

Autor). Auch diese Position soll an dieser Stelle nicht vorenthalten bleiben. 

 

„Nebenwirkungen“ bilingualen Unterrichts 

Interessant erscheint mir auch die Aussage Christs, dass es aufgrund der 

Verwendung der Fremdsprache im Fach Physik zu einer Motivationsänderung 

gekommen sein soll. Ein Mädchen hat demnach aufgrund des Interesses an der 

Fremdsprache über das bilinguale Modul in Physik auch Interesse am Sachfach 

gewonnen (Christ 2002: 17). Auch Gröne äußert sich diesbezüglich und gibt die 

Bemerkung einer Mutter wieder: „’Früher hat sich meine Tochter für Erdkunde gar 

nicht interessiert; seit sie es auf Englisch macht, hat sie richtig Spaß daran’“ (Gröne 

2006). 

Ein weiterer Aspekt ist, dass bilingualer Sachfachunterricht „gleichzeitig als Beitrag 

zur Begabtenförderung im sprachlichen Bereich“ angesehen werden könnte 

(Sekretariat 2006: 11). 
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3 Die Entwicklung des Bilingualen Unterrichts  

3.1 Kurzer historischer Rückblick 

Bilingualer Unterricht scheint vor allem in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts 

einen starken Aufschwung erlebt zu haben. Er kann aber eine deutlich längere 

Entstehungsgeschichte vorweisen, bedenkt man, dass in Klosterschulen in der 

Fremdsprache Latein unterrichtet worden ist. Butzkamm zitiert eine Textstelle aus 

dem Jahre 1846, in der es heißt:  

Warum benutzt man nicht ferner die französische und englische Lectüre 
für den Unterricht in der neueren Geschichte, Länder- und Völkerkunde? 
Der Gedanke ist so einfach, dass man glauben sollte, er müsse jedem 
kommen […]. 
 
(Mager 1846 zit. in Klippel 1994: 451 zit. in Butzkamm 2004: 20) 
 

Meist wird jedoch das Ende der 1960er Jahre als Zeitpunkt des Beginns der 

Geschichte des bilingualen Unterrichts genannt. Dieser resultierte aus dem deutsch-

französischen Vertrag (Elysée-Vertrag) von 1963, in dessen Rahmen die Forderung 

einer intensiven Verbesserung der Partnersprachen Deutsch und Französisch laut 

wurde (Christ 2004: 14). In den Anfangsjahren war die Durchführung dieser 

Forderung jedoch wenig verbreitet, da die bilingualen Zweige vorrangig von 

„besonders befähigte[n] Schülerinnen und Schüler[n]“ (Sekretariat 2006: 8) besucht 

wurden und das Angebot nicht von der breiten Bevölkerungsschicht angenommen 

wurde, bzw. sich dort nicht hat durchsetzen können. In den Jahren 1969 bis 1973  

wurden so 17 Gymnasien eingerichtet, die die Partnersprache Französisch anboten 

und sieben Gymnasien mit Englischen Zügen (Finkbeiner / Fehling 2002: 10). Schon 

damals wurden beispielsweise von der Kultusverwaltung in Baden-Württemberg für 

die ersten beiden Gymnasialstufen zur Vorbereitung auf den bilingualen 

Sachfachunterricht zusätzliche Stunden für den Fremdsprachenunterricht eingeführt, 

vorausgesetzt, dass ab Klasse 7 der Sachfachunterricht in der Fremdsprache 

durchgeführt wurde. Zunächst begannen die Schüler mit dem Fach Erdkunde, dann 

Geschichte und schließlich Gemeinschaftskunde (Sekretariat 2006: 8). Auffallend ist, 

dass dies die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer sind, worauf ich im Verlauf der 

Arbeit näher eingehen werde.  

Erst Ende der 80er Jahre und in den 90er Jahren wuchs der Anteil der Schulen mit 

bilingualem Zweig, was laut Christ auf die europäische Einigung zurückzuführen ist 
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(Christ 2004: 14). Zudem war in dieser Zeit eine starke Zunahme des Anteils von 

Englischen Zügen zu beobachten; die Zahl der deutsch-englischen Einrichtungen 

erhöhte sich so in den 90er Jahren auf 77 (Finkbeiner / Fehling 2002: 10). Natürlich 

gab es zu dieser Zeit auch Entwicklungen auf Seiten der Forschung. Zahlreiche 

Autoren beschäftigten sich damit, theoretische Grundlagen, Konzepte und Methoden 

für den bilingualen Sachfachunterricht zu entwickeln.  

Neben dem wachsenden Interesse um den Begriff der Globalisierung und der 

interkulturellen Kommunikation wirkte sich auch ein organisatorischer Aspekt 

positiv auf die Ausbreitung des bilingualen Sachfachunterrichts aus. So wurden die 

Schüler und Schülerinnen allmählich auf die neue Situation vorbereitet, indem sie 

nicht plötzlich zu den bilingualen Zweigen wechselten, sondern vielmehr durch die 

Einführung inhaltlich adäquater bilingualer Module ein sanftes Eingewöhnen 

ermöglicht wurde (Sekretariat 2006: 8). 

3.2 Aktuelle Situation des Bilingualen Unterrichts 

Laut des ersten Berichtes der Ständigen Konferenz der Kultusminister zum 

bilingualen Unterricht im Jahr 1999 waren damals insgesamt 366 Schulen mit 

bilingualen Angeboten in Deutschland zu finden. Der aktuelle Bericht geht jedoch 

davon aus, dass diese Zahl mittlerweile deutlich angestiegen ist und inzwischen 847 

bilingual unterrichtende Schulen umfasst, was durchaus einen beachtlichen Zuwachs 

darstellt (Sekretariat 2006: 9). Generell lässt sich eine hohe Zufriedenheit auf Seiten 

aller Beteiligten bilingualer Angebote beobachten, eine Tatsache, die sich auch darin 

widerspiegelt, dass „eingerichtete deutsch-englische sowie deutsch-französische 

Züge nur selten eingestellt werden“ (Sekretariat 2006: 13). Auffällig ist, dass 

anscheinend deutsch-französische Bildungsgänge momentan einen Stillstand erreicht 

haben, vereinzelt werden auch bilinguale Züge aufgegeben, wovon jedoch 

ausschließlich derjenige bilinguale Sachfachunterricht betroffen ist, der in weniger 

verbreiteten Sprachen gehalten wird. Deutsch-englische Bildungsgänge sind 

demnach die einzigen, die seit Ende der 1980er Jahre im Anstieg begriffen sind. 

Gründe hierfür wurden bereits genannt. Zu beobachten ist auch, dass in vielen 

Bundesländern zunehmend bilingualer Unterricht in flexiblen Formen, wie 

beispielsweise in Form von Modulen angeboten wird (Sekretariat 2006: 13) (s. auch 

Kap. 4.1). 
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4 Organisation des Bilingualen Unterrichts 

4.1 Organisationsformen 

In Deutschland haben sich parallel zueinander verschiedene Formen für bilingualen 

Unterricht entwickelt. So findet man fest strukturierten bilingualen Unterricht wie 

„Bilinguale Züge“ oder „bilinguale Bildungsgänge“, ein Modell, für das im 

allgemeinen den Begriff „bilingualer Unterricht“ verwendet, und flexible 

Strukturmodelle. Auch in der Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und 

Schulformen von 2005 lassen sich bezüglich des bilingualen Unterrichtsangebotes 

unter § 19 Hinweise zu den Organisationsformen finden:  

 
(3) Bilinguale Unterrichtsangebote sollen auch außerhalb eines 
bilingualen Zuges eingerichtet werden. Dazu gehören ein bilingualer 
Sachunterricht über einen begrenzten Zeitraum, bilinguale 
Unterrichtseinheiten oder die Verwendung fremdsprachlich verfasster 
Texte im Unterricht. 
 
(http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM...  
(Zugriff: 22.08.2006)) 
 

 

Zu diesen flexiblen Unterrichtsangeboten zählen beispielsweise Projekte, die nur für 

ein Schuljahr oder Schulhalbjahr stattfinden oder sich nur auf ein Thema beziehen. In 

diesem Zusammenhang spricht man auch von „bilingualen Modulen“. Des Weiteren 

lässt sich nach Christ noch der bilinguale Unterricht an bikulturellen Schulen 

herausdifferenzieren, in dem Kinder deutscher Muttersprache und Kinder einer 

anderen Muttersprache gemeinsam ab der Grundschule in zwei Sprachen lernen 

(Christ 2004: 12).  

Hallet hat ebenfalls einen Versuch unternommen, die verschiedenen Formen 

bilingualen Lernens und Lehrens zusammenzufassen und zu vergleichen. Er 

unterscheidet zwischen den Begriffen „Vollform des Bilingualen Unterrichts“, 

„Epochaler Bilingualer Unterricht“, „Bilinguale Module“, „Projekte“ und 

„Fremdsprachige Elemente im Sachfachunterricht“ und ordnet ihnen jeweils 

Organisationsform, Grundlage und Bildungsziele zu (Hallet 2005b: 12). Die folgende 

Tabelle nach Hallet veranschaulicht diese verschiedenen Formen: 
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Tab. 1 Formen bilingualen Lehrens und Lernens 
Form Organisationsform Grundlage Bildungsziele 
Vollform des 
bilingualen Unterrichts 
(„bilinguale Züge oder 
„Zweige“) 

Bilingualer Zug, 
curricularer 
Bildungsgang 
 

Curriculum, 
Bilingualer Unterricht 
als Element der 
Stundentafel 
 
 

Fremdsprachiges 
Lernen und Arbeiten in 
ausgewählten Fächern 

Epochaler Bilingualer 
Unterricht 

Zeitlich begrenzter 
bilingualer Unterricht 
in ausgewählten 
Fächern 
 

Phasencurriculum, 
fremdsprachiger 
anstelle 
deutschsprachigen 
Fachunterrichts 
 

Exemplarische 
Erfahrung des Lernens 
und Arbeitens in einer 
Fremdsprache 

Bilinguale Module 
 
 

Zeitlich und 
thematisch begrenzte 
fremdsprachige 
Unterrichtseinheit im 
Sachfachunterricht 

jeweils definierte 
inhaltliche und 
methodische 
Arbeitsvorhaben im 
Rahmen des 
Sachfachcurriculums 

Exemplarische 
Erfahrung des Lernens 
und Arbeitens in einer 
Fremdsprache 

Projekte 
 
 

Sachfachbezogener 
Projektunterricht, eine 
Fremdsprache als 
Arbeitssprache 
 

jeweils 
projektbezogene 
Definitionen von 
Zielen und Inhalten  
 
 

Exemplarische 
Erfahrung des Lernens 
und Arbeitens in einer 
Fremdsprache, 
projektbezogene, 
funktionale 
Fremdsprachigkeit 

Fremdsprachige 
Elemente im 
Sachfachunterricht 

Deutschsprachiger 
Sachfachunterricht mit 
fremdsprachigen Fach- 
oder Schülertexten 
 

Didaktische und 
methodische 
Einzelentscheidung 
 
 
 

Mehrsprachiges 
Lernen, Umgang mit 
authentischem Input-
Material im Sachfach 

 

(nach Hallet 2005b: 12, leicht verändert) 

 

Es zeigt sich, dass diese unterschiedlichen Formen stark in der Organisationsform 

und den entsprechenden Grundlagen variieren. Hinsichtlich der Bildungsziele lassen 

sich jedoch auch einige Gemeinsamkeiten feststellen. So haben beispielsweise der 

Epochale Bilinguale Unterricht, die Bilingualen Module und die Projekte das 

Bildungsziel der exemplarischen Erfahrung des Lernens und Arbeitens in einer 

Fremdsprache gemein.  

 

Bilinguale Züge vs. Bilinguale Module 

Es reizt nun, die fest strukturierten Formen und die flexibleren Modelle des 

bilingualen Unterrichts etwas genauer zu betrachten und zu vergleichen. Bei der 

Gegenüberstellung dieser beiden Organisationsformen ist jedoch zu bedenken, dass 
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diese beiden Modelle nicht vollig identische Zielsetzungen verfolgen. Was auf beide 

Formen gleichermaßen zutrifft, ist jedoch die Verwendung einer Fremdsprache als 

Arbeitssprache in einem Sachfach (Christ 2002: 15). 

Der bilinguale Bildungsgang oder auch bilinguale Zug ist wie bereits erwähnt durch 

eine erhöhte Stundenzahl in der Fremdsprache bereits in der Vorlaufzeit 

gekennzeichnet. Auch arbeiten hier oft Fremdsprachenunterricht und bilingualer 

Sachfachunterricht thematisch auf ein gleiches Ziel hin. Die Schüler sind meist von 

Anfang bis Ende des bilingualen Bildungsganges in einer Gemeinschaft zusammen. 

„Der bilinguale Unterricht mit fest gefügter Struktur gilt unbestritten als Glanzlicht 

im Lehren und Lernen von Sprachen“, sagt Christ (Christ 2002: 16). Nun gilt es 

herauszufinden, welche Bedeutung den bilingualen Modulen, die zunehmend an 

Zuspruch gewinnen, beizumessen ist.  

Unter der Bezeichnung „bilinguale Module“ versteht man flexiblere Formen des 

bilingualen Unterrichts, „die kürzere Unterrichtssequenzen im Zusammenhang 

geeigneter Themen in der Fremdsprache  vorsehen“ (Krechel 2003: 194). Krechel 

sagt ebenfalls, dass bilinguale Module nicht als Konkurrenzmodell zu bilingualen 

Bildungsgängen und bilingualem Unterricht zu deuten seien, sondern vielmehr als 

Ergänzungen zu diesen, die dem gleichen Grundkonzept der Erziehung zur 

Mehrsprachigkeit angehörten (Krechel 2003: 194). Krechel nimmt innerhalb der 

Kategorie der bilingualen Module hinsichtlich der Form der Durchführung eine 

Differenzierung vor. Er nennt in diesem Zusammenhang beispielsweise epochale 

Unterrichtsphasen mit einer Fremdsprache als Arbeitssprache im regulären 

Fachunterricht in einem breiten Spektrum von Fächern, Phasen berufsbezogenen 

Fremdsprachenlernens, fachübergreifende inhaltsorientierte bilinguale Projekte, oft 

im Zusammenhang mit außerschulischen Aktivitäten, oder Projekte, die besonders 

auf methodische Ziele, wie z. B. spezifische sprachliche Fertigkeiten ausgelegt sind 

(Krechel 2003: 195). Die Zielsetzungen, die Krechel für die bilingualen Module 

nennt, sind allerdings denen, die allgemein auch den bilingualen Bildungsgängen 

zugeschrieben werden (s. Kapitel 2.2), sehr ähnlich. So erwähnt er unter anderem 

„die Verbesserung der Berufsvorbereitung durch den Kontakt mit fachspezifischem 

Französisch oder Englisch“ und auch die „Bewusstmachung von kulturellen 

Unterschieden“ (Krechel 2003: 195f). Die Unterschiede bezüglich der Organisation 

werden in Krechels Ausführungen sehr deutlich. So führt er an, dass bilinguale 

Module unter anderem auch in Schulen Verwendung finden, an denen bilingualer 
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Unterricht in fest strukturierter Form noch nicht stattfindet, und die Module so einen 

erstmaligen Einblick in und eine Annäherung an die bilinguale Unterrichtsform 

darstellen und den Schülern zumindest ein Basisangebot bieten können. Auch stellen 

sie eine mögliche oder versuchsweise Erweiterung des Fächerkanons oder der 

Sprachen dar, die von den bislang genutzten Fächern und Sprachen abweichen 

(Christ 2002: 17, Krechel 2003: 194). Was deutlich wird, ist, dass für bilinguale 

Module zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und Aktionsfelder vorhanden sind. 

Hallet ist der Meinung, „dass das bilinguale Modell prinzipiell keiner Fächer 

bedingten oder thematischen Beschränkung unterliegt“ (Hallet 2005a: 3). Ich stimme 

dem grundsätzlich zu, bin jedoch der Meinung, dass es durchaus Themenbereiche 

gibt, die für den bilingualen Unterricht oder für bilinguale Module besser geeignet 

sind als andere. Für ein bilinguales Modul halte ich es beispielsweise für sinnvoll, 

eine Sportart, die ihre Ursprünge im englischsprachigen Ausland hat, z. B. Basketball, 

auf Englisch zu besprechen, wohingegen es höchstwahrscheinlich unnatürlich und 

verkrampft wirken könnte, die Begriffe einer typisch deutschen Sportart unbedingt 

ins Englische übersetzen zu wollen. Ähnlich beurteile ich die Situation im 

Geographieunterricht. Hat der Themenkomplex im Idealfall etwas mit dem 

englischsprachigen Ausland zu tun, so liegt es nahe, die jeweilige Fremdsprache zu 

nutzen. Handelt es sich hingegen um Beschreibungen einer Landschaftsformation, 

die besonders für Deutschland charakteristisch ist, so wirkt es möglicherweise sehr 

unnatürlich, auf diese in der Fremdsprache eingehen zu wollen. Auch Niemeier führt 

diesbezüglich Beispiele für den Geschichtsunterricht an. Ihr erscheint es 

beispielsweise ratsam die Periode der Industrialisierung in Großbritannien auf 

Englisch zu behandeln und andererseits Themen, die sich auf die deutsche Kultur 

beziehen, wie z. B. den Nationalsozialismus, auf Deutsch zu besprechen (Niemeier 

2002: 38). Im allgemeinen stimme ich dieser Ansicht zu, hingegen das Thema 

Nationalsozialismus auf Englisch zu behandeln stelle ich mir auch durchaus reizvoll 

vor; so könnte man hier die Situation aus einer anderen Perspektive betrachten und 

beispielsweise Originaltexte der Besatzungsmächte hinzuziehen. Auch Christ und 

Krechel äußern sich bezüglich der Themenwahl bilingualer Module. Ihrer Meinung 

nach bieten sich eben solche Themen an, die die Verwendung der Fremdsprache dem 

Schüler plausibel erscheinen lassen; dies sind beispielsweise Themen mit 

landeskundlichen Bezügen, Themen, die aus mehreren Perspektiven betrachtet 

werden können und sollten, Themen, die sich für fächerübergreifendes inhaltliches 
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oder methodisches Arbeiten eignen,  Themen mit beruflicher Relevanz und Themen, 

bei denen sich der Einsatz von authentischen fremdsprachlichen Materialien anbietet 

(Christ 2002: 18, Krechel 2003: 196).  

Einen besonderen Stellenwert bei der Vorbereitung und Durchführung bilingualer 

Module nimmt laut Krechel auch die Kooperation zwischen Sprach- und 

Sachfachlehrer ein, insbesondere bei der Arbeit in Projekten (Krechel 2003: 199). Er 

nennt noch weitere didaktische und methodische Aspekte, die es bei der Planung und 

Durchführung bilingualer Module zu beachten gilt, wie z. B. die sorgfältige Auswahl 

der Themen und der Arbeitsmaterialien, um die Motivation für die Verwendung der 

Fremdsprache zu verdeutlichen und z. B. durch  das Arbeiten mit authentischen 

Materialien und vielfältigen Medien die Motivation der Schüler aufzubauen und zu 

erhalten. Textarbeit sollte eine große Varietät bezüglich der Textform aufweisen 

können, z. B.  Versuchsbeschreibungen, Reiseberichte, politische Reden und 

satirische Lieder (Krechel 2003: 200). 

Ebenfalls unterstützend wirken sollten sprachliche und methodische Hilfen, wie die 

Bereitstellung von elementaren Redemittellisten und zweisprachigen Wörterbüchern, 

was mir jedoch nicht nur für bilinguale Module nötig scheint, sondern auch für 

bilingualen Unterricht und Fremdsprachenunterricht im Allgemeinen. 

Christ und Krechel geben zu bedenken, dass bilinguale Module weniger aufwendig 

seien als bilinguale Bildungsgänge, allerdings seien sie auch weniger verbindlich und 

sollten daher im Schulprogramm einer Schule verankert sein (Christ 2002: 19, 

Krechel 2003: 214).  

4.2 Schulformen, Sprachen und Fächer 

Schulformen 

Inzwischen wird bilingualer Unterricht in allen Bundesländern angeboten. Allerdings 

sind nicht alle Schulformen gleichermaßen an diesem Angebot beteiligt. Allen voran 

ist es der Gymnasialzweig, in dem bilingualer Sachfachunterricht vorzufinden ist. 

Doch auch an Grundschulen, Realschulen und Gesamtschulen, gefolgt von 

berufsbildenden Schulen wird dieses Konzept angeboten. Auffallend ist der Zustand 

an Hauptschulen, an denen dieses Unterrichtskonzept lediglich in Baden-

Württemberg verwirklicht wird (Sekretariat 2006: 14). 
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Sprachen 

Bezüglich der Sprachen, die im bilingualen Sachfachunterricht Verwendung finden, 

stellt wie bereits erwähnt Englisch mittlerweile die dominanteste Sprache dar. In 

allen Bundesländern wird bilingualer Unterricht auf Englisch erteilt, gefolgt von 

Französisch, Italienisch und Spanisch (Sekretariat 2006: 16). In einigen Fällen spielt 

verständlicherweise der Grenzbereich der Bundesländer eine Rolle bei der Wahl der 

Sprache. In Westfalen und Niedersachsen wird bilingualer Unterricht vereinzelt in 

Niederländisch, in Schleswig-Holstein in Dänisch, in Sachsen auch in Tschechisch 

und Polnisch erteilt. In Berlin und Hamburg findet man auch Türkisch, Russisch und 

Polnisch, in Nordrhein-Westfaln und Berlin Neugriechisch und in Berlin zudem 

Portugiesisch (Sekretariat 2006: 16).  

 

Fächer 

Einen besonderen Stellenwert im bilingualen Unterricht nehmen die 

gesellschaftswissenschaftlichen Fächer ein, wie Erdkunde, Geschichte, Politik, 

Gemeinschaftskunde und Sozialkunde (letztere werden im Folgenden 

zusammenfassend als PoWi / o. ä.  bezeichnet). Doch auch die 

naturwissenschaftlichen Fächer gewinnen mittlerweile an Bedeutung, insbesondere 

Biologie und Chemie. Üblicherweise wird mit Erdkunde als erstes und PoWi / o. ä. 

als zweites bilingual unterrichtetes Fach begonnen, Geschichte folgt meist als drittes 

Fach (Sekretariat 2006: 16). Als Gründe für diese Reihenfolge werden meist die 

Anschaulichkeit, deskriptive Sprachhandlungen und die methodischen Möglichkeiten 

von Erdkunde angeführt (Finkbeiner / Fehling 2002: 13). Für PoWi / o. ä. spricht der 

nähere Lebensbezug der zu behandelnden Themen, wohingegen Geschichte aufgrund 

der „historische[n] Perspektivierung und [den] dazu geforderten Sprachhandlungen 

des Bewertens“ (Sekretariat 2006: 17) als anspruchsvoller erachtet wird und daher 

nicht zu Beginn bilingual unterrichtet werden sollte. Die untenstehende Tabelle gibt 

eine Übersicht über die bilingual unterrichteten Fächer in den jeweiligen 

Bundesländern. Es wird deutlich, dass Erdkunde und Geschichte in allen 

Bundesländern bilingual vertreten sind, ebenso PoWi / o. ä. mit Ausnahme von 

Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Den anderen Fächern ist nach der 

folgenden Tabelle eine deutlich geringere Bedeutung beizumessen; führend unter 

diesen sind jedoch die Fächer Biologie, Sport und Kunst. 
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Tab. 2 Bilinguale Fächer 

 
 5 nach Wahl der Schule (in Berlin) 
 

(Sekretariat 2006: 17) 

 

Dass die gesellschaftlichen Fächer so stark vertreten sind, ist auf die geschichtliche 

Entstehung und der damit zusammenhängenden Intention die Beziehung der 

Partnerländer Deutschland und Frankreich zu verbessern, zurückzuführen. Die 

naturwissenschaftlichen Fächer im bilingualen Sachfachunterricht verdienen ihre 

Berechtigung durch die Bedeutung der Fremdsprache, allen voran Englisch, als 

Sprache der Naturwissenschaft (KM NRW Empfehlungen 1994: 14). An dieser 

Stelle möchte ich an die Ziele, die in Kapitel 2.2 erörtert wurden, erinnern. 

Zweifelsohne stellen die Europatauglichkeit und die Qualifizierung für den 

globalisierten Arbeitsmarkt Schwerpunkte in der Zielsetzung des bilingualen 

Unterrichts dar. Dass Englisch hier die dominante Rolle spielt, scheint offensichtlich, 

doch stellt sich die Frage, warum die naturwissenschaftlichen Fächer im Vergleich 

zu den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern nach wie vor einen so geringen 

Stellenwert einnehmen. Sind nicht sie es, die vor allem oder mindestens in gleichem 

Maße wie die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer zur internationalen 

Berufstauglichkeit der Schülerinnen und Schüler beitragen? Diese ausbleibende, oder 

besser verzögerte Entwicklung, das „bemerkenswerte[…] Ungleichgewicht“ (Bonnet 
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2000: 150) mit der personellen Situation an deutschen Schulen begründen zu wollen 

erscheint mir unbefriedigend. Laut Sekretariat der Ständigen 

Kultusministerkonferenz ist zu beobachten, dass in der Lehrerbildung die 

Fächerkombination von einer Fremdsprache in Verbindung mit einer 

Gesellschaftswissenschaft häufiger vorzufinden ist als die einer Fremdsprache und 

einem Fach aus dem mathematischen oder naturwissenschaftlichen Bereich 

(Sekretariat 2006: 17). Bonnet versucht noch weitere Gründe für die 

Unterrepräsentanz der Naturwissenschaften zu finden und nennt in diesem 

Zusammenhang die „tatsächliche Gleichwertigkeit der sachfachlichen Lernleistung 

in erstsprachlichem und bilingualem Unterricht (s. Kap. 5.1.2), ein „zu geringes 

Sprachlernpotential“ und den Vorwurf, naturwissenschaftlicher bilingualer 

Unterricht „könne nicht den geforderten Beitrag zum interkulturellen Lernen 

leisten“ (Bonnet 2000: 151). Doch sollte nicht die Zielsetzung längst zu einer 

Änderung des bilingualen Fächerkanons zugunsten der Naturwissenschaften 

beigetragen haben? Im Folgenden soll auf die Situation der Naturwissenschaften 

näher eingegangen werden. 

 

Loblied an die Naturwissenschaften 

Wirft man einen Blick auf den 1991 erschienenen Artikel von Mäsch, so zeigt sich, 

dass die Einstellung zu „Biologie bilingual“ einen starken Wandel erlebt hat. Mäsch 

führt Gründe an, warum sich Biologie als bilinguales Fach nicht bewährt hat. Jedoch 

ist zu beachten, dass er als oberstes Ziel des bilingualen Unterrichts die Förderung 

der Partnerschaft zwischen den Ländern Europas sieht und von deutsch-

französischen Zügen ausgeht (Mäsch 1991: 55); von daher haben diese Gründe 

gegenwärtig an Bedeutung verloren und es soll an dieser Stelle nicht weiter auf sie 

eingegangen werden. Ich verweise jedoch bezüglich der Rolle des Englischen als 

Sprache für bilingualen Unterricht auf Kapitel 2.2.  

Wie bereits erwähnt erfreuen sich heute die naturwissenschaftlichen Fächer für den 

bilingualen Unterricht zunehmend an Beliebtheit. Hallet hält den 

naturwissenschaftlichen Unterricht sogar für „mindestens ebenso gut für den BU 

geeignet wie die gemeinschaftskundlichen Fächer“ (Hallet 2005a: 3). Dies begründet 

er damit, dass in den Naturwissenschaften stets auf mehrere Symbolsprachen 

zurückgegriffen werden könne und dass sowohl der sprachliche als auch der 

inhaltliche Ertrag des naturwissenschaftlichen Unterrichts in der Fremdsprache dem 
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gemeinschaftskundlichen in nichts nachstehe, da der Unterrichtsverlauf oftmals auf 

Problemlösung und den damit verbundenen „Aushandlungsprozessen“ basiere 

(Hallet 2005a: 3). Auch der experimentelle Charakter naturwissenschaftlichen 

Unterrichts ist in diesem Bezug nicht zu verachten, da er für zahlreiche 

Sprechanlässe sorgt. In den Empfehlungen Nordrhein-Westfalens heißt es 

beispielsweise: 

Im Rahmen des Unterrichtsfaches Biologie werden sowohl Themen 
behandelt, die Kenntnisse und Methoden naturwissenschaftlicher Art mit 
mehr oder minder hohen Anteilen physikalischen und chemischen 
Grundlagenwissens vermitteln, als auch solche, die Bezüge zum 
gesellschaftswissenschaftlichen Bereich haben. 
 
(KM NRW Empfehlungen 1994: 14) 

 

Auch Appel hält die Biologie für besonders geeignet, da zum einen biologische 

Themen wie Pflanzen und Tiere erfahrungsnah und anschaulich seien, zum anderen 

sieht auch er Berührungspunkte zu anderen Fachbereichen (Appel 2003: 125). Als 

konkrete Beispiele für solche Berührungspunkte sind an dieser Stelle Themen wie 

Evolution, Klonen, Stammzellenforschung und die Herstellung genetisch veränderter 

Lebensmittel zu nennen, bei deren Diskussion sowohl auf das Vokabular der 

naturwissenschaftlichen Aspekte, als auch auf das der ethischen oder 

philosophischen Überzeugungen zurückgegriffen werden muss. Teilweise entkräften 

diese Aspekte den Vorwurf, bilingualer Biologieunterricht könne nicht zur 

Entwicklung interkultureller Kompetenz beitragen und auch Richter und 

Zimmermann betonen, dass, da „die im Unterricht eingesetzten 

Anwendungsbeispiele in der Regel aus anderen Kulturen stammen, […] bilingualer 

Biologieunterricht die Chance zum interkulturellen Lernen [bietet]“ (Richter / 

Zimmermann 2003: 120). 

Im Jahre 2004 waren es aber dennoch laut Bonnet nur 14% der deutsch-englischen 

Züge, in denen naturwissenschaftlicher Unterricht in der Fremdsprache angeboten 

wurde (Bonnet 2004: 37 zitiert in Hallet 2005: 3). 

4.3 Zum Umfang des Bilingualen Unterrichts 

Üblicherweise werden zur Vorbereitung auf den bilingualen Unterricht, der 

normalerweise ab Klasse 7 beginnt, in den Klassen 5 und 6 zwei zusätzliche 

Wochenstunden im Fremdsprachenunterricht erteilt; ab Klasse 7 wird dann die 

Anzahl der Wochenstunden für das bilingual unterrichtete Sachfach um eine oder 
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zwei Wochenstunden erhöht (Sekretariat 2006: 18). Diese Erhöhung der Stunden soll 

den Einstieg in den bilingualen Unterricht erleichtern und so eventuell entstehenden 

Defiziten aufgrund der Diskrepanz zwischen kognitiven und sprachlichen 

Fähigkeiten vorbeugen. Auch die zeitliche Ausdehnung von parallel laufendem 

Unterricht der Fremdsprache im Fremdsprachenunterricht und bilingualem 

Sachfachunterricht wird innerhalb der Länder unterschiedlich gehandhabt, sie beträgt 

zwischen zwei und sieben Jahren (vgl. Sekretariat 2006: 19). 

 

Der Anfangsunterricht in Klasse 5 und 6 

Meiner Meinung nach spielt der auf den bilingualen Unterricht vorbereitenden 

Anfangsunterricht in den Jahrgangsstufen 5 und 6 eine maßgebliche Rolle 

hinsichtlich der Motivation und des Erfolgs der Schülerinnen und Schüler in ihrer 

bilingualen Schullaufbahn. Im Rahmen dieses Anfangsunterrichts finden ein bis drei 

Wochenstunden zusätzlich im Fremdsprachenunterricht statt. Auch im Lehrplan 

Englisch für Gymnasien des Landes Hessen ist dies unter den fakultativen 

Unterrichtsinhalten für die Jahrgangstufen 5 und 6 verankert: „Sachthemen: 

Landeskunde, sachfachorientierte Module: […] z.B. Vorbereitung auf bilingualen 

Sachfachunterricht“ (Hessisches Kultusministerium 2005: 19, 22). Die Fülle der 

Bezeichnungen für diesen Unterricht verdeutlicht die zahlreichen Aufgaben, die er 

den Erwartungen nach zu erfüllen hat: „Erweiterter“ oder „verstärkter 

Fremdsprachenunterricht“, „Vorlauf“, „Vorkurs“ (Beck-Zangenberg 2002: 80), 

„landeskundliche Konversation“ oder „Motivationsunterricht“ (Beck-Zangenberg 

2002: 85). 

Dass vorbereitender Fremdsprachenunterricht notwendig ist, ist unumstritten und 

auch von administrativer Seite anerkannt (Beck-Zangenberg 2002: 80). So ist im 

Bericht des Sekretariats der Ständigen Kultusministerkonferenz zu lesen: „In aller 

Regel werden im Fremdsprachenunterricht in Jahrgangsstufe 5 und 6 zwei 

zusätzliche Wochenstunden zur Vorbereitung des Fachunterrichts erteilt“ (Sekretariat 

2006: 18). Jedoch mangelt es hier an der Ausgestaltung in den Lehrplänen. Eine 

Strategie, die ein für den bilingualen Unterricht vorbereitendes Profil aufweist, sei 

demnach die letzte der vier Strategien Thürmanns, die durch gezieltes sachliches 

Vorweglernen zur Entlastung des bilingualen Sachfachunterrichts charakterisiert ist 

(vgl. Thürmann 2000: 7, 8). 
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Die anderen Strategien förderten lediglich allgemeine sprachliche Fähigkeiten, was 

dazu führen könnte, dass zu Beginn des eigentlichen bilingualen Unterrichts trotz des 

Mehraufwandes an Zeit nach wie vor Probleme beim Umgang mit der Sprache in 

Bezug auf das Sachfach entstehen könnten. Somit wäre der eigentliche Sinn des 

vorbereitenden Anfangsunterrichts verfehlt. Um einen Ansatz zu finden, der dies 

verhindern könnte greift, Beck-Zangenberg auf  den Bereich des „English for 

Specific Purposes (ESP)“ zurück (Beck-Zangenberg 2002: 81, Hervorhebung durch 

die Autorin). Der didaktisch-methodische Ansatz dieses Konzeptes könnte ihrer 

Ansicht nach dazu beitragen, den vorbereitenden Unterricht so zu gestalten, dass 

„Schülerinnen und Schüler die komplexen fremdsprachlichen Anforderungen im 

bilingualen Sachfachunterricht bewältigen können“ (Beck-Zangenberg 2002: 81). 

Ziel- und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie der Aspekt, dass die Lerner eine 

besondere fachspezifische Sprachkompetenz benötigen, ist für Kurse aus diesem 

Bereich charakteristisch. Um dieses Konzept auf den vorbereitenden 

Anfangsunterricht in der Schule anwenden zu können, müssen laut Beck-Zangenberg 

folgende Schritte unternommen werden: Die Bedürfnisse der Lerner müssen ermittelt 

werden, zukünftige Sachfächer müssen zu geringen Anteilen in den 

Anfangsunterricht integriert werden, jedoch soll der Anfangunterricht dabei noch 

nicht zu bilingualem Sachfachunterricht werden, sondern Sprachunterricht mit 

speziellen Zielen der Sprachkompetenz bleiben. Eine angemessene Bezeichnung 

wäre beispielsweise „bilingualer Vorkurs“ (Beck-Zangenberg 2002: 82). Die 

sprachlichen Fertigkeiten, die die Schülerinnen und Schüler später für den 

bilingualen Sachfachunterricht benötigen, könnten so eingeübt werden, jedoch sollte 

dabei weder der Fremdspracheunterricht noch der Sachfachunterricht darunter leiden. 

Beck-Zangenberg weist darauf hin, dass die Arbeit durch authentische Materialien 

begleitet werden sollte, um so die Lerner in diesem spezifischen Sprachunterricht 

(nicht vorgezogenen Sachfachunterricht!) auf den späteren bilingualen 

Sachfachunterricht vorzubereiten und ihnen so den Einstieg zu erleichtern (Beck-

Zangenberg 2002: 83). 
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5 Aspekte der Forschung 

In den 90er Jahren erlebte der bilinguale Unterricht eine starke Konjunktur, was sich 

auch in der Forschungslandschaft widerspiegelte. Autoren versuchten in dieser Zeit 

mehrfach, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass die theoretische 

Hintergrundforschung starke Mängel aufweise, so z. B. Manfred Ernst, der im Jahre 

1992 feststellen muss, dass die Tätigkeit der Lehrer dadurch erschwert wird, „dass 

eine Methodik und Didaktik des fachwissenschaftlich orientierten fremdsprachlichen 

Lernens bisher nicht vorliegt“ (Ernst 1992: 237), oder Wolfgang Butzkamm im Jahre 

1993, der in seinem Artikel  „Bilingualer Unterricht – Fragen an die 

Forschung“ feststellt, dass es sich bei bilingualen Zweigen in Deutschland zu diesem 

Zeitpunkt lediglich um „Schulversuche“ (Butzkamm 1993: 151) handelt und es an 

wissenschaftlichen Evaluationen mangeln würde. Ähnlich klingt die Einschätzung 

Wolffs in seinem Vortrag von 1996, dem bilingualen Sachfachunterricht unterliege 

„[…] bisher noch keine auf ihn zugeschnittene Theorie des Lernens, und auch in der 

Didaktik ist man über erste experimentierende Versuche noch nicht hinaus“ (Wolff 

1997). Auch Helene Decke-Cornill spricht in ihrem Aufsatz von 1999 von 

„Theoriearmut“ und fordert, dass das Konzept des bilingualen Unterrichts „[…]in 

umfassenderer Weise als bisher in die theoriebildende Debatte aufgenommen werden 

[müsste]“ (Decke-Cornill 1999: 165). Im Jahre 2002 sagt Vollmer über die 

Erforschung des bilingualen Unterrichts: „Wir wissen bislang nur punktuell, wie der 

bilinguale Unterricht in der Praxis aussieht […] Wir haben bislang vor allem 

begründete Annahmen und wenig abgesicherte Einsichten, weil es nur wenig 

empirische Daten und Aufzeichnungen von konkretem Unterricht gibt“, und er 

spricht von der „Kluft zwischen Theorie und Praxis“ (Vollmer 2002: 214). Ein Blick 

auf die von Breidbach und Osterhage im Jahre 2005 erstellte Bibliographie zeigt 

jedoch, dass seither bezüglich der Theorieentwicklung zahlreiche Ideen und 

Entwürfe aufgetaucht sind, was sich auch in der Anzahl der Veröffentlichungen 

widerspiegelt. Breidbach und Osterhage fassen diese Entwicklung mit folgender 

Aussage zusammen: „Die oft schon beklagte Entfernung von didaktischer Theorie 

und bilingualer Unterrichtspraxis ist stetig geringer geworden“ (Breidbach / 

Osterhage 2005: 177). „The field of CLIL is characterized by an increasing research 

focus“ ist in einer Fremdsprachendidaktik zu lesen und stimmt zuversichtlich 

(Müller-Hartmann / Schocker-von Ditfurth 2004: 161). Auch das zunehmende 
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Angebot von Zusatzstudiengängen im Bereich bilingualen Lehrens und Lernens der 

Universitäten lässt darauf schließen, dass ein Rückschreiten dieser Entwicklung nicht 

zu erwarten ist, im Gegenteil, es ist vermutlich mit einem Anstieg von 

Forschungstätigkeiten zu rechnen.  

Im Rahmen dieser Arbeit soll und kann nur auf einige Gesichtspunkte des 

Forschungsfelds des bilingualen Sachfachunterrichts eingegangen werden, die jedoch 

momentan von besonderem Interesse zu sein scheinen. Einen Überblick über die 

Forschungssituation gibt unter anderem Breidbach (vgl. Breidbach 2002: 13ff). 

5.1 Die Bedeutung für Sprach- und Sachfachkompetenz 

5.1.1 Der Einfluss Bilingualen Unterrichts auf die Sprachkompetenz 

Es wird davon ausgegangen, dass Schülerinnen und Schüler, die an bilingualen 

Programmen teilnehmen, durch die erhöhte Kontaktzeit und den vermehrten 

Gebrauch der Fremdsprache als Arbeitssprache auch eine bessere Sprachkompetenz 

entwickeln können. Lange Zeit blieben wissenschaftliche empirische Ergebnisse 

jedoch aus. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Butzkamm im Jahre 1993, nach 

Zeiten des Experimentierens mit dieser Schulform, eine wissenschaftliche Evaluation 

bezüglich der Lernzuwächse in der Fremdsprache im Vergleich zu den 

Schülerleistungen im traditionellen Fremdsprachenunterricht fordert. In Deutschland 

sei die Wirksamkeit bilingualen Unterrichts zu diesem Zeitpunkt noch so gut wie 

nicht dokumentiert und überprüft worden (Butzkamm 1993: 152). 

Mittlerweile gibt es jedoch empirische Forschungsergebnisse bezüglich dieser 

Fragestellung. Die DESI-Studie („Deutsch Englisch Schülerleistungen 

International“), die im Auftrag der Kultusminister der Länder durchgeführt wurde, 

hat beispielsweise Schüler von Schulen, die seit mindestens vier Jahren bilinguale 

Züge anbieten, und dies wenigstens ab Klasse 7, stichprobenartig ausgewählt und 

deren Fremdsprachenkompetenzen (Hörverstehen, Leseverstehen, Sprachbewusstheit, 

Grammatik  und Textrekonstruktion) mit denen einer Vergleichsgruppe ohne 

bilinguale Bildung verglichen. Dabei wurden auch Hintergrundvariablen 

berücksichtigt, wie beispielsweise die Tatsache, dass zwischen dem Geschlecht, dem 

sozialen Status und den allgemeinen sprachlichen Kompetenzen und der Teilnahme 

an bilingualen Unterrichtsprogrammen ein Zusammenhang besteht. So seien es 

überproportional häufig Mädchen, die bilinguale Angebote wahrnähmen, und 
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bilinguale Schüler und Schülerinnen hätten einen höheren sozialen Status und 

allgemein bessere sprachliche Kompetenzen (Klieme et al. 2006: 59). Diese 

Variablen seien jedoch in der Studie statistisch kontrolliert worden. Der Bericht stellt 

die Ergebnisse folgendermaßen dar: 
 

Die Ergebnisse des Vergleichs lassen sich in der folgenden zentralen 
Aussage über Effekte des bilingualen Sachfachunterrichts 
zusammenfassen: Schüler in bilingualen Klassen haben einen sehr 
deutlichen Kompetenzvorsprung in allen Bereichen […]. Insbesondere 
kommen sie im Hörverständnis fast doppelt so schnell voran wie andere 
Klassen. 
 
(Klieme, E et al. 2006: 60) 

 

Nold sprach in seinem Vortrag vom 08.09.2006 davon, dass bilingual unterrichtete 

Schüler den monolingual unterrichteten Schülern hinsichtlich der Sprachkompetenz 

um ein bis zwei Schuljahre voraus seien (Nold 2006).  

Doch  wie lässt es sich nun genau erklären, dass der bilinguale Unterricht auf diese 

Weise die Fremdsprachenkompetenz positiv beeinflusst? Vollmer ist der Ansicht, 

dass „wir im Grunde genommen immer noch sehr wenig über die eigentlichen 

Spracherwerbsprozesse wissen, die bei den bilingualen Lernern stattfinden“ (Vollmer 

2005a: 47). Die Kontaktzeit mit der Fremdsprache leistet meiner Ansicht nach 

diesbezüglich einen wesentlichen Beitrag. In bilingualen Zügen nimmt die 

Fremdsprache einen größeren Teil am Unterrichtsgeschehen ein und im Vergleich zu 

Schülern, die nicht an einem bilingualen Zug teilnehmen, verbringen bilingual 

unterrichtete Schüler wesentlich mehr Zeit mit der Fremdsprache. Und eben jene Zeit 

erachtet auch Butzkamm für einen wichtigen Faktor: „Mit entscheidend für den 

Erwerb sind die Quantitäten“ (Butzkamm 2004: 250), „Erwartungsgemäß führt 

Zugewinn an Kontaktzeit zu besseren Fremdsprachenkenntnissen“ (Carroll 1975: 

265ff zit. in Butzkamm 2004: 250). Und auch Vollmer äußert sich diesbezüglich: „Er 

[ungesteuerter Spracherwerb] passiert allein durch den vermehrten Kontakt mit der 

fremden Sprache in relativ zuverlässiger Weise [...]“ (Vollmer 2005b: 131). 

Auch scheint es mir sinnvoll die Authentizität des Gebrauchs der Fremdsprache im 

Sachfachunterricht im Vergleich mit der im Fremdsprachenunterricht zu erwähnen. 

Im bilingualen Unterricht handelt es sich um (nahezu) authentische Situationen, in 

denen die Schüler die Fremdsprache als Arbeits- oder Unterrichtssprache wirklich 

nutzen, um ihre Beobachtungen und Meinungen kund zu tun. Auch Niemeier betont, 
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dass es der bilinguale Unterricht ist, der den Schülern mehr und bessere 

Möglichkeiten bietet, um sich in diesen „quasi-authentischen“ Situationen 

wiederzufinden (Niemeier 2005: 25). Bilingualer Unterricht ist auf die Verwendung 

der Zielsprache für fachlich-inhaltliche Lernprozesse ausgerichtet, daher fördert er 

den impliziten, „natürlichen“ Spracherwerb (Vollmer 2005a: 47). Wolff versucht 

ebenfalls den Erfolg des bilingualen Unterrichts zu erklären: 

 

Ich kann hier auf die Vorteile des bilingualen Sachfachunterrichts nicht 
eingehen; ganz kurz sei gesagt, daß es nicht nur das der fremden Sprache 
länger Ausgesetztsein ist, das zu höherer Sprachkompetenz führt, sondern 
daß es vielmehr das kombinierte Lernen von Sprache und Sachfach ist, 
das eine Lernumgebung schafft, welche den Erkenntnissen neuerer 
Lerntheorien, aber auch den Bedürfnissen unserer heutigen Gesellschaft 
eher gerecht wird als unsere traditionellen Lernszenarien. 
 
 (Wolff 1999) 

 

 

Neben der Quantität des Kontakts mit der Fremdsprache spielt also auch die Qualität 

eine maßgebliche Rolle beim Kompetenzerwerb. So sind auch Faktoren wie eine 

größere Verarbeitungstiefe für nachhaltige Lernerfolge verantwortlich (Vollmer 

2005a: 58), und „jedes bilinguale Sachlernen [sei] explizit immer auch Sprach- und 

Begriffslernen“ (Vollmer 2005a: 64). 

Es hat sich gezeigt, dass der bilinguale Unterricht zweifelsohne der richtige Weg ist, 

um Fremdsprachenkompetenz zu fördern und scheint so den Anforderungen gerecht 

zu werden. Doch wie sieht es nun mit den Sachfachkompetenzen aus? Viele Autoren 

legen ja besonderen Wert auf die Deutung des bilingualen Unterrichts als 

Sachfachunterricht, der in der Fremdsprache gehalten wird und nicht als 

Fremdsprachenunterricht mit inhaltlichem Bezug zu einem Sachfach, was mit dem 

Verlust impliziter Fremdsprachenförderung begründet wird. Daher scheint es nun 

von besonderem Interesse zu sein auch diesbezüglich den Erfolg des bilingualen 

Unterrichts zu überprüfen. 

5.1.2 Der Einfluss Bilingualen Unterrichts auf die Sachfachkompetenz 

Ein Vorurteil, mit dem Befürworter bilingualen Unterrichts immer wieder 

konfrontiert werden, ist, dass zwar die Sprachkompetenz gefördert wird, diese 

Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse aber zu Lasten der Sachfachkompetenz 

erfolgt und Schüler hier oftmals Defizite im Vergleich zu nicht bilingualen Klassen 
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aufweisen würden. Dieser Gedankengang ist leicht nachvollziehbar; scheint denn 

beispielsweise ein Zeitverlust beim Erklären eines schwierigen Sachverhalts in der 

Fremdsprache nicht unausweichlich zu sein? Auch Butzkamm nannte Anfang der 

1990er Jahre den Zweifel an der Effizienz des bilingualen Unterrichts für das 

Sachfach als Gesichtspunkt, der unbedingt seitens der Forschung näherer 

Untersuchungen bedürfe (Butzkamm 1993: 152). Auch in Äußerungen Grönes lassen 

sich Aspekte feststellen, die auf eventuelle Defizite seitens der Sachfachkompetenz 

durch bilingualen Unterricht schließen lassen. So schreibt sie: „Der Konflikt 

zwischen dem Umfang der zu vermittelnden Kenntnisse und Erkenntnisse und einer 

durch die begrenzte Sprachkompetenz oft notwendigen Reduktion kann dazu führen, 

dass auf Details und Differenzierung verzichtet werden muss“ Gröne (2006). 

Vollmer weist hier im Jahre 2005 auf gut dokumentierte Forschungsergebnisse 

kanadischer Immersionsprogramme hin. Diese haben den Nachweis erbracht, „dass 

die bilingualen Lerner zumindest am Ende von 3 bis 4 Jahren Immersionsunterricht 

keine nennenswerten Wissensdefizite gegenüber ihren monolingual unterrichteten 

Mitschülern aufwiesen“ (Vollmer 2005a: 50). Vollmer ist der Meinung, dass 

„sachfachliches Lernen in einer L2 ebenso gut möglich ist wie in einer L1, vielleicht 

sogar langfristig effektiver“ (Vollmer 2005a: 55). Das Bearbeiten der Inhalte auf 

dem Wege der Fremdsprache sorge für eine größere semantische Verarbeitungstiefe 

und führe zu einem besseren und lernerverfügbaren Ergebnis (Vollmer 2005a: 64). 

Kondring und Ewig beschäftigten sich ebenfalls mit den Leistungen bilingual und 

nichtbilingual unterrichteter Schülerinnen und Schüler im Biologieunterricht. 

Anhand eines Abschlusstests im Anschluss an eine Unterrichtsreihe, die sechs 

Sitzungen umfasste, ließ sich feststellen, dass in der auf Deutsch unterrichteten 

Klasse mehr Noten im Bereich „sehr gut“ und „gut“  vergeben werden konnten, 

wohingegen in der bilingual unterrichteten Klasse mehr Noten im Bereich 

„befriedigend“ vergeben werden konnten. Insgesamt sei „der Unterschied zwischen 

beiden Klassen hinsichtlich der Testnote aber nicht signifikant“ (Kondring / Ewig 

2005: 52). Dieses Ergebnis scheint nicht wirklich für eine positive Wirkung des 

bilingualen Unterrichts auf die Sachfachkompetenz zu sprechen. Allerdings ist zu 

bedenken, dass es sich hier nicht um eine Langzeitstudie handelt und die 

Untersuchungsgruppe von zwei Klassen keine repräsentativen Ergebnisse liefern 

kann. Auch die Ergebnisse der Immersionsprogramme im Ausland weisen darauf hin, 

dass es längerer Untersuchungszeiträume bedarf, um die Bedeutung des bilingualen 
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Unterrichts für die Sachfachkompetenz einschätzen zu können, jedoch hege ich 

Zweifel, inwiefern Vergleiche nordamerikanischer Immersionsprogramme mit 

bilingualem Unterricht, wie er in Deutschland praktiziert wird, überhaupt 

repräsentativ sind. Die Verschiedenheit dieser Konzepte sollte bedacht werden.  

Christ gibt zu bedenken, dass der bilinguale Unterricht mindestens in den 

Anfangsjahren über ein erhöhtes Stundenvolumen verfügt und die Empfehlungen 

nahe legen, quantitative Einschränkungen im fakultativen Bereich vorzunehmen. Sie 

weist auch darauf hin, dass erfahrungsgemäß „die im bilingualen Sachfachunterricht 

notwendigen Wiederholungen zum Zweck der sprachlichen Festigung ganz 

offensichtlich zu großer Sicherheit im Bereich der fachlichen Kenntnisse 

führen“ (Christ 2004: 34). Die Frage nach den Defiziten der Sachfachkompetenz  

scheint mir schwerer zu beantworten als erwartet. Klar ist jedoch, dass es kaum 

möglich ist,  Sachfachkompetenz von der  Sprachkompetenz getrennt voneinander zu 

betrachten. Auch Vollmer betont: „Sach- und Sprachlernen sind nicht gegeneinander 

auszuspielen: bilinguale Lerner brauchen beides, und zwar eng bezogen aufeinander. 

[…] Bilingualer Unterricht ist und bleibt beides: Inhaltslernen ebenso wie 

Sprachlernen!“ (Vollmer 2005a: 66). Nur, ob dies ohne Abstriche seitens des Inhalts 

möglich ist, bleibt an dieser Stelle leider relativ offen. Auch Nold, der Mitglied des 

DESI-Konsortiums ist, konnte nach seinem Vortrag im Rahmen der 

Lehrerfortbildung „Englischsprachiger Biologieunterricht an deutschen Schulen“ 

zur Frage der Sachfachkompetenz nur darauf hinweisen, dass Untersuchungen 

diesbezüglich noch ausstünden und es noch keine Untersuchungen zur 

Sachfachkompetenz gebe, die mit der DESI-Studie vergleichbar wären (Nold 2006). 

5.2 Die Rolle der Muttersprache im Bilingualen Unterricht 

In Kapitel 2.1 wurde bereits die Schwierigkeit der Deutung des Begriffs 

„bilingual“ angesprochen. Dass die Muttersprache nicht zu ignorieren ist, scheint 

jedoch offensichtlich. Auf der Internetseite des Schulministeriums von Nordrhein-

Westfalen ist zu lesen: „Der Sachfachunterricht läuft meistens in der Fremdsprache 

ab. Allerdings kann es Unterrichtsphasen geben, die den bewussten Einsatz 

deutschsprachiger Unterrichtsmaterialien und auch Deutsch als Unterrichtssprache 

verlangen“ (http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/ 

Fremdsprachen/BilingualesLernen/index.html (Zugriff: 26.08.2006)). Diese 

Auffassung gewinnt insbesondere in Anbetracht der oft gestellten Forderung, die 
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Schüler sollten sowohl in der Fremdsprache als auch in der Muttersprache zur 

fachlichen Kommunikation fähig sein, an Bedeutung. Nebenbei bemerkt ist es dies, 

was das Modell des bilingualen Unterrichts von dem der Immersionsprogramme 

unterscheidet. Auch Christ vertritt diesen Standpunkt und sagt im Zusammenhang 

mit bilingualen Modulen: „Unterricht, der bilingual genannt wird, hat mit zwei 

Sprachen zu tun – also der Fremdsprache und der Muttersprache […] (Christ 2002: 

19). Hinzu kommt, dass das Prinzip der Einsprachigkeit als widerlegt gilt und die 

Muttersprache „unser Schlüssel zu allen weiteren Sprachen [ist]“ (Butzkamm 2005: 

91). Verschiedene Situationen rechtfertigen den Einsatz der Muttersprache besonders, 

so beispielsweise „[…] bei Gegenständen mit starker persönlicher Betroffenheit und 

zur Absicherung komplexer oder abstrakter Lernziele“ (Mäsch 1991: 52). In Bezug 

auf das Fach Biologie und den Gebrauch der Muttersprache scheint es wesentlich 

sinnvoller, „Flora und Fauna der eigenen Umwelt zu erforschen und mit den 

muttersprachlichen Namen zu benennen, als die Namen von englischen oder 

amerikanischen Lebewesen zu lernen, die man wahrscheinlich niemals zu Gesicht 

bekommen wird“ (Richter / Zimmermann 2003: 119). Was jedoch strikt abzulehnen 

sei, ist eine Unterrichtsform, die parallel in der Fremd- und in der Muttersprache 

gehalten wird, wobei der Lehrer jede Information zweimal geben würde (Butzkamm 

2005: 95).  

Es zeigt sich, dass Schulen und Theoretiker zahlreiche Formen zur planvollen 

Mitbenutzung der Muttersprache im bilingualen Sachfachunterricht entwickelt haben. 

Diese reichen von der „Mitbenutzung eines muttersprachlichen Lehrbuchs bei der 

häuslichen Vor- und Nachbereitung“ über „Sprachwechsel beim Sachfach nach 

jedem Schuljahr“ oder gar ein Wechsel der Arbeitssprache von Tag zu Tag oder von 

Woche zu Woche, wie es in teilweise Wales praktiziert wird, zu muttersprachlicher 

Auszeit für eine Schülergruppe, die sich den Inhalt gegenseitig vermitteln. 

Andernorts lässt sich eine muttersprachliche Zusatzstunde für das bilinguale 

Sachfach finden oder es wird mit nachgereichten zweisprachigen Wort- und 

Phrasenlisten gearbeitet (Butzkamm 2005: 97-99). Butzkamm befürwortet diese 

lokalen Lösungen aufgrund ihrer Flexibilität und methodischen Phantasie, jedoch 

gibt er zu bedenken, dass beide Sprachen nicht einfach durcheinander Verwendung 

finden sollten, wobei „Anknüpfen und Verknüpfen statt Trennen und Isolieren“ als 

allgemeindidaktischer Grundsatz Geltung hat. Allerdings ist zu beachten, dass die 

Dosierung beim Einsatz der Muttersprache gut überlegt sein muss, da jene nicht die 
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wertvolle Kontaktzeit mit der Fremdsprache verkürzen soll. Treten 

Verständnisschwierigkeiten auf, sollte zunächst versucht werden, diese 

beispielsweise durch Umformulierungen in der Fremdsprache zu beseitigen. 

Butzkamm nennt diese Methode „the art of breaking it down“ (Butzkamm 2005: 92, 

Hervorhebung durch den Autor). Wenn diese Vorgehensweise zu scheitern droht, 

sollte jedoch auf die Fremdsprache verzichtet werden, um keine Unterrichtszeit zu 

verschwenden und auch um Frustration auf Seiten der Schüler vorzubeugen. Die 

Mitbenutzung der Muttersprache dient so als sprachliche Hilfestellung (vgl. auch 

Krechel 2003: 200). Auf solche auf die Beseitigung von Sprachproblemen gerichtete 

Einschübe soll laut Butzkamm auch im Sachfachunterricht nicht verzichtet werden; 

sie können sowohl in der Muttersprache als auch in der Fremdsprache erfolgen. Er 

nennt dieses Zusammenspiel von Kommunizieren über Inhalte und Üben von 

Sprache „die Pendelstrategie“ (Butzkamm 2005: 94). Man stelle sich ein Pendel vor, 

dass zwischen Sach- und Spracharbeit hin und her schwankt, es wird also in die 

Sacharbeit die nötige Spracharbeit eingespeist, jedoch mit dem Ziel, mit dem Pendel 

möglichst lang „auf der Seite der Informationsvermittlung und des 

Gedankenaustausches zu bleiben, um nur zu kurzen Übungseinschüben herüber- und 

gleich darauf wieder zurückzupendeln“ (Butzkamm 2005: 95). Butzkamm hat 

exemplarisch Ausschnitte einer Geschichtsstunde einer Klasse 7 im bilingualen 

Zweig bezüglich dieses Sprachwechsels untersucht. Ziel dieser Unterrichtsstunde 

war es unter anderem eine Debatte auf Englisch zu führen, was auch gelang. Bei 

Ausdrucksschwierigkeiten seitens der Schüler, die meist auf Wissenslücken im 

Vokabular zurückzuführen waren, reagierte der Lehrer mit der Nennung des 

fehlenden Begriffs. Oftmals nannten die Schüler den fehlenden Begriff einfach in der 

Muttersprache oder zögerten lediglich. Diese Handhabung führte dazu, dass der 

Redefluss der Schüler nicht unterbrochen wurde und der genannte Begriff auch im 

späteren Verlauf der Diskussion wieder aufgegriffen wurde. Auch Gröne nimmt 

Bezug auf den Einsatz der Muttersprache: „[…] die Schüler wollen einfach nur die 

fehlende Vokabel, die sie dann idealerweise im sachfachbezogenen Umwälzen und 

Wiederholen verinnerlichen“ (Gröne 1997: 3, zit. In Butzkamm 2005: 105).  

Krechel äußert sich in seinem Artikel über bilinguale Module ebenfalls über den 

funktionalen Einsatz von Muttersprache und Zielsprache: „Der funktionale Einsatz 

der Muttersprache bei Verständnisschwierigkeiten, bei der Auswertung der 

Materialien besonders bei der Versprachlichung schwieriger komplexer Sachverhalte 
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ist erforderlich“, jedoch sei die breite Verwendung der Fremdsprache als Ziel nicht 

aus den Augen zu verlieren (Krechel 2003: 200).  

Er betont, dass es mehrere Faktoren gebe, die die Verwendung der Muttersprache im 

Besonderen erforderlich machten, z. B. wenn sich eine Klasse in der Anfangsphase 

eines bilingualen Moduls befindet, oder um muttersprachliche Fachbegriffe zu 

sichern oder auch als Kommunikationsmittel in Gruppenarbeitsphasen, wobei man 

letzteres, gerade umgekehrt, auch als Situation zum Üben der Fremdsprache 

deklarieren könnte. Letztendlich müsste aber auch individuell von Seiten des Lehrers 

situationsabhängig entschieden werden, ob die Muttersprache Verwendung finden 

soll oder nicht (Krechel 2003: 201).  Er führt an, dass das so genannte Code-

switching insbesondere in den ersten Modulen „toleriert werden kann“. Diese 

Formulierung könnte den Anschein erwecken, dass er als Ziel die Einsprachigkeit 

anstrebt, doch ist er der Ansicht, dass „im Unterrichtsgespräch […] auf strikte 

Einsprachigkeit verzichtet werden [sollte]“ (Krechel 2003: 200).  

Es hat sich gezeigt, dass die Meinungen bezüglich der Verwendung der 

Muttersprache im bilingualen Sachfachunterricht im Großen und Ganzen 

übereinstimmen. Vielfach wird darauf hingewiesen, dass Einsprachigkeit im 

Sachfachunterricht oft dem Ziel der annähernden Zweisprachigkeit den Weg 

versperre und auch nicht den Anforderungen des bilingualen Unterrichts, sich in 

beiden Sprachen an gesellschaftlichen Diskussionen beteiligen zu können, gerecht 

werden könne. 

5.3 Die Frage nach der eigenen Didaktik und Methodik 

Dass der Bereich des bilingualen Unterrichts nach wie vor von theoretischen 

Mängeln geprägt ist, wurde bereits erwähnt. Diese Mängel sind auch im Bereich der 

Methodik- und Didaktikentwicklung anzutreffen: „Die Didaktik und Methodik des 

bilingualen Unterrichts [ist] über erste Ansätze bislang noch nicht 

hinausgekommen“ (Finkbeiner / Fehling 2002: 17). 

Meinem Eindruck nach herrscht hier weitestgehend Einigkeit darüber, dass die 

Entwicklung solcher Unterrichtstheorien eine Notwendigkeit ist. Es sollte allerdings 

deutlich geworden sein, dass die Verknüpfung von Sachfach und Sprache 

keineswegs unkompliziert ist und es daher verständlich ist, dass der Ruf nach einer 

eigenen Didaktik und einer eigenen Methodik für den bilingualen Unterricht laut 

wurde. 
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5.3.1 Braucht bilingualer Unterricht eine eigene Didaktik? 

Bei den Recherchen zu diesem Gebiet war auffallend, dass die Autoren den Begriff 

„Didaktik“ scheinbar oft unterschiedlich verwenden. So wird teils vor allem auf 

Bildungsinhalte und Lehrplanentwicklung eingegangen („Didaktik als Theorie der 

Bildungsinhalte“ oder „Didaktik als Wissenschaft vom Lehrplan“), teils scheint der 

Begriff etwas allgemeiner mit einer Unterrichtstheorie gleichbedeutend und demnach 

als „Wissenschaft vom Unterricht“ oder noch allgemeiner „Wissenschaft vom 

Lehren und Lernen“ verwendet zu werden (Kron 1996: 329). Dies macht es nicht 

einfacher, sich im bilingualen „Didaktikwald“ zurechtzufinden. Die Darstellung von 

Memmert über die Auffassungen von Didaktik stets vor Augen (Memmert 1977: 8 in 

Kron 1996: 329), werde ich im Nachstehenden versuchen, Struktur in die Forschung 

zu einer Didaktik für den bilingualen Unterricht zu bringen. 

 

Lehrplanentwicklung 

In der Lehrplanentwicklung hat sich vereinzelt einiges getan, wobei grundsätzlich für 

den bilingualen Unterricht nach wie vor auf die Lehrpläne für die jeweilige 

Fremdsprache und die entsprechenden Sachfächer der Länder verwiesen wird, die 

teilweise durch Handreichungen und Empfehlungen ergänzt werden (Sekretariat 

2006: 19). In diesen Ergänzungen wird beispielsweise Wert darauf gelegt, dass der 

muttersprachliche Sachfachunterricht Grundlage für den in der Fremdsprache 

gehaltenen Sachfachunterricht sein soll (Wolff 2002: 68) und auch die Verordnung 

zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen von 2005 bezieht hierzu 

unter § 19 Stellung:  

 

(4) Grundlage des zweisprachigen Unterrichts ist der Lehrplan für das 
jeweilige Fach, der unter Berücksichtigung didaktischer Aspekte des 
Unterrichts in einer Fremdsprache in ein Schulcurriculum umzusetzen ist. 
 
(http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM...  
(Zugriff: 22.08.2006)) 

 

Vereinzelt ließen sich aber noch konkretere Hinweise für den bilingualen Unterricht 

finden, wie beispielsweise die Forderung, dass in den Klassen 7 und 8 im Fach 

Erdkunde verstärkt auf englischsprachige Räume eingegangen werden soll (Wolff 

2002: 69). Wolff ist trotz dieser in den Empfehlungen enthaltenen Hinweise, die 

versuchen dem fremdsprachlichen Sachfachunterricht eine besondere Bedeutung 
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zukommen zu lassen, der Meinung, es gelinge ihnen nicht, „das Erlernen der 

Unterrichtsgegenstände des Sachfachs und der Sprache miteinender zu 

verzahnen“ und folglich könne das Potential des bilingualen Unterrichts nicht 

ausgeschöpft werden (Wolff 2002: 70). Er hält es aus diesem Grunde für notwendig 

für den bilingualen Unterricht eigene Curricula für die jeweiligen Sprach- und 

Sachfachkombinationen zu entwickeln. In schulinternen Curricula zum bilingualen 

Unterricht stünden sprachliche und allgemeine Fähigkeiten im Vordergrund, wobei 

die auf das Sachfach bezogenen Fähigkeiten als Lernziele eher im Hintergrund 

stünden (Wolff 2002: 67). Wie bisher deutlich geworden sein sollte, scheint dies 

jedoch so im eigentlichen Sinne des bilingualen Sachfachunterrichts kaum 

akzeptabel. 

 

Entwicklung der Bildungsinhalte 

Die beiden Lernziele des bilingualen Unterrichts, Chancenerhöhung im beruflichen 

Wettbewerb und interkulturelle Kompetenz, stellen nach Breidbach einen 

beträchtlichen „Zielkonflikt“ dar. Bei erstgenanntem stehe das Anhäufen von Wissen 

im Vordergrund, wohingegen bei letzterem vor allem Kommunikationskompetenz im 

Mittelpunkt stünde (Breidbach 2005:169), wobei zu bedenken ist, dass beide in 

gewisser Weise auf Teilhabe an wichtigen gesellschaftlichen Prozessen zielen, wie z. 

B. sich in „einer Fremdsprache beruflich oder wissenschaftlich höher zu qualifizieren 

sowie in fremdsprachigen Gesellschaften zu leben und zu arbeiten“ (Hallet 1998: 

118). Für die Ausbildung dieser Fähigkeiten sei laut Hallet der bilinguale Unterricht 

verantwortlich (Hallet 1998: 118). Als problematisch könnte sich hier der 

Fächerkanon des bilingualen Unterrichts erweisen. Breidbach differenziert zwischen 

„Bili-Fächern“ (Geschichte, Geographie, Politik und Biologie) (er zählt Biologie 

bereits zu den „Bili-Fächern“!) und „globalisierungsrelevanten 

Fächern“ („vorwiegend (nicht-bili-) aus dem naturwissenschaftlich-ökonomischen 

Bereich“, wie Mathematik, Physik, Chemie, Wirtschaft) (Breidbach 2005: 169). 

Anhand dieser Auflistungen will er verdeutlichen, dass hier eine deutliche 

Diskrepanz zwischen dem Ziel „Erhöhung der Berufschancen“ und den typischen 

bilingualen (gesellschaftswissenschaftlichen) Fächern besteht. Diese Problematik 

habe ich bereits in Kapitel 4.2 angesprochen und es sollte deutlich geworden sein, 

dass hier bereits neue Tendenzen feststellbar sind. Breidbach erachtet es für sinnvoll, 

die Sprachfächer, die einen kommunikativen Ansatz verfolgen, mit denjenigen 
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Sachfächern zu verknüpfen, die die gleichen Prinzipien verfolgen, was zur Folge 

hätte, dass die naturwissenschaftlichen Fächer aufgrund ihrer „Vermittlung positiver 

Wissensbestände […] aus dem bilingualen Kanon mit Recht ausgeschlossen 

[blieben]“ (Breidbach 2005: 170). Diese Ansicht stößt jedoch auf wenig Akzeptanz. 

Die Tatsache, dass die naturwissenschaftlichen Fächer (noch) unterrepräsentiert sind 

reicht für diese Begründung nicht aus (s. Kap. 4.2). Das zweite Ziel, interkulturelle 

Kompetenz, erhält seine Legitimation schon allein durch die Entstehungsgeschichte 

des bilingualen Unterrichts. Die Fähigkeit zu besitzen, an politischen Diskussionen 

teilnehmen zu können und sich Weltzusammenhängen bewusst zu sein, wird parallel 

zur ökonomischen Globalisierung eine unabdingbare Notwendigkeit sein (Breidbach 

2005: 172). Ziel einer Didaktik für den bilingualen Unterricht müsste demnach sein, 

diese Ziele und dementsprechende Unterrichtsinhalte miteinander zu verknüpfen 

oder aber einzelne Didaktiken für die jeweils bilingual unterrichteten Fächer zu 

erstellen.  

Letztgenannte Variante scheint meines Erachtens sehr sinnvoll zu sein. Betrachtet 

man sich den Fächer- und Sprachenkanon des bilingualen Unterrichts, so könnte 

folgender Zusammenhang deutlich werden und als These formuliert werden: Für die 

naturwissenschaftlichen Fächer ist vor allem Englisch die Sprache der Wahl, und die 

Ziele der bilingual unterrichteten Naturwissenschaften sind vor allem ökonomischer 

Art. Die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer sind hingegen sprachlich weitaus 

flexibler und weisen auch in der Zielsetzung andere Schwerpunkte auf, wie 

interkulturelle Kompetenz, Empathie und die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. 

Sollte auf diese unterschiedlichen Profile nicht auch hinsichtlich der Didaktik, 

sowohl im Bezug auf Bildungsinhalte als auch auf die Lehrplanentwicklung der 

jeweiligen Fächer in den jeweiligen Sprachen eingegangen werden? 

Auch das viel zitierte „Bilingual Triangle“, das in den 1990er Jahren von Hallet 

entwickelt wurde, muss an dieser Stelle erläutert werden. Es umfasst drei Zielfelder: 

1. Phänomene und Sachverhalte der eigensprachlichen Kultur, die bislang 

vernachlässigt wurden; 2. Phänomene und Sachverhalte der zielsprachigen Kulturen; 

und 3. kulturunabhängige, kulturübergeifende, globale und universale Phänomene 

und Sachverhalte (Hallet 1998: 119). Die Ziele, Inhalte und Gegenstände des 

bilingualen Sachfachunterrichts bewegen sich in einem Dreieck, das von den drei 

beschriebenen Zielfeldern gebildet wird, wie die folgende Abbildung verdeutlicht. 
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Abb1. „The bilingual Triangle“ 

 

 

 
 

 

(Hallet 1998: 119) 

 

Was im Zuge der Ausführungen deutlich geworden sein sollte, ist, dass die Inhalte 

des bilingualen Sachfachs keinesfalls identisch mit denen des muttersprachlichen 

Fachunterrichts sein können. Bilingualer Unterricht „muss über die Akzentuierung 

des interkulturellen Lernens ein eigenständiges inhaltliches Profil ausformen“ (Otten 

/ Wildhage 2003: 21), was meines Erachtens schon Grund genug sein sollte, die 

Frage nach der eigenständigen Didaktik zu bejahen.  

 

Entwicklung einer Unterrichtstheorie 

Laut Breidbach wurde lange Zeit davon ausgegangen, Fremdsprachenlernen und 

Sachfachlernen könnten in einem Unterricht parallel erarbeitet werden, ohne dass 

eine eigenständige Didaktik vonnöten wäre. Diesbezügliche Entwicklungen der 

Theorie seien erst in jüngster Zeit vermehrt aufgetreten (Breidbach 2005: 167), was 

möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass es schwierig ist, die Ergebnisse und 
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Erfahrungswerte der Praxis aufgrund fehlender Kooperationsbereitschaft beider 

Seiten mit der Theorie zu verknüpfen (Otten / Wildhage 2003: 22). Problematisch 

war zu Beginn der starke Einfluss der Fremdsprachendidaktik, da es sich ja, wie 

mehrfach erwähnt, vor allem auch um Sachfachunterricht handelt. So schreibt Hallet, 

dass didaktische Konzepte ihren Ausgang im Fachunterricht nehmen müssten (Hallet 

1998: 117). Doch auch hier scheint der mangelhafte interdisziplinäre Dialog 

zwischen Fremdsprachen- und Sachfachdidaktikern der limitierende Faktor zu sein 

(Otten / Wildhage 2003: 22). Wie die vorhergegangenen Ausführungen verdeutlicht 

haben sollten, ist es gerade diese Verzahnung von Sprache und Sachfach, die dem 

bilingualen Unterricht eigen sind und die es nun gilt, im didaktischen Rahmen 

gemeinsam zu erfassen. Dazu auch Zydatiß:  

Nach meinem Dafürhalten handelt es sich beim bilingualen 
Sachfachunterricht um ein eigenständiges curriculares Konzept, dessen 
didaktische Modellierung und methodische Umsetzung zuallererst 
bildungstheoretisch legitimiert werden sollte. 
 
(Zydatiß 2002: 34) 

Die folgende Abbildung soll zeigen, dass Sprachlernen und Sachlernen nicht 

voneinander zu trennen sind. Der Engpass dieses Stundenglases soll die zentrale 

Rolle der Textart und des Diskursgenres andeuten. Die Anordnung der 

Cummins’schen BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) und CALP 

(Cognitive Academic Linguistic Proficiency,), symbolisiert das Zusammenspiel 

dieser beiden Elemente im bilingualen Unterricht. 

 

Abb. 2 Sach- und Sprachlernen im bilingualen Unterricht 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Zydatiß 2002: 45) 
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Es sollte sich also bei der Verzahnung der beiden Hauptkomponenten Sprache und 

Inhalt keinesfalls um bloße Addition handeln, vielmehr muss die „Integration beider 

Bereiche, nämlich des fremdsprachlichen und des fachlichen Lernens den Kern einer 

Didaktik ausmachen“ (Otten / Wildhage 2003: 23). Otten und Wildhage haben sechs 

Thesen entworfen, die sie „Eckpunkte einer ‚kleinen’ Didaktik“ nennen, und 

schlagen vor, dass die Fachdidaktik des Sachfachs Ausgangs- und Bezugspunkt 

didaktischer Planung sein sollte und fremdsprachendidaktische Konzepte und 

Methoden die fachspezifischen Lehr- und Lernprozesse unterstützen sollten (Otten / 

Wildhage 2003: 24). Auch würden sich für die Sachfächer aufgrund erweiterter 

Perspektiven, wie durch Einwirkung des Aspekts interkulturelles Lernen und durch 

die Verwendung von Mutter- und Fremdsprache, neue Chancen ergeben (Otten / 

Wildhage 2003: 25). Was durchaus zu beobachten ist, ist die von Otten und 

Wildhage angesprochene „fachdidaktische Selbständigkeit der Sachfächer“ (Otten / 

Wildhage 2003: 26), was sich in zahlreichen fachspezifischen Zeitschriften wie 

beispielsweise Unterricht Biologie oder Praxis Geographie widerspiegelt, die eigene 

Themenhefte für den bilingualen Unterricht entwickelt haben (s. Kap. 5.6). Die dritte 

These besagt, dass sich das bilinguale Lehren und Lernen stets am „derzeitigen 

Wissensstand über institutionellen Spracherwerb orientieren [sollte]“. So sollte eine 

prozessorientierte Entwicklung der vier kommunikativen (z B. Hörverstehen, 

Sprechen, usw.), der linguistischen (z. B. Aussprache, Wortschatz, Grammatik), der 

interkulturellen (z. B. soziokulturelle Themen, Perspektivwechsel, Empathie) und der 

methodischen Kompetenzen (z. B. Lernstrategien und – techniken) gewährleistet sein 

(Otten / Wildhage 2003: 27). Des Weiteren gelte es, „ […] systematische und 

gezielte Unterstützung der sprachlichen Komponenten in komplexen 

Lernsituationen“ zu leisten (Otten / Wildhage 2003: 28). Die Autoren erwähnen hier 

die so genannten support systems, die bei der Erstellung fachlicher Aufgaben 

Verwendung finden können. Sie setzen sich aus den Komponenten Materials, Tasks 

und Support zusammen (Wildhage / Otten 2003: 30), wobei es zu überlegen ist, ob es 

sich hier um eine für den bilingualen Unterricht spezifische Unterstützungsmethode 

handelt, die dann eher im nächsten Abschnitt hätte genannt werden sollen. Die fünfte 

These ist ebenfalls methodisch orientiert und bezieht sich auf das Konzept 

funktionaler Mehrsprachigkeit. Dieses beinhaltet die Verwendung zwei- und 

mehrsprachiger Materialien, kontrastives und vergleichendes Arbeiten und die 

Verwendung der Muttersprache. Als Beispiele nennen die Autoren unter anderem 
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das Lesen fremdsprachiger Texte zur Verarbeitung in der Muttersprache und vice 

versa (Otten / Wildhage 2003:  32). Die letzte These bezieht sich auf den Nutzen von 

Synergieeffekten. Demnach müssten Sachfächer, Fremdsprachen und Muttersprache 

zusammenarbeiten (Language Across the Curriculum), um einen Transfer der 

sprachlichen Kompetenzen zu erreichen. Auch das Methodentraining als 

fächerübergreifende Aufgabe sollte berücksichtigt werden (Otten / Wildhage 2003: 

33). 

Ich denke, dass die Erstellung dieser Thesen ein wichtiger Schritt hin zur 

Entwicklung einer Didaktik für den bilingualen Unterricht ist. Jedoch erachte ich es 

für äußerst sinnvoll, nicht nur eine alle Bereiche umfassende Didaktik zu erarbeiten, 

sondern sich vielmehr auf fachspezifische Didaktiken zu konzentrieren. 

 

5.3.2 Braucht bilingualer Unterricht eine eigene Methodik? 

Lamsfuß-Schenk und Wolff lassen im Jahre 1999 verlauten, dass ihrer Ansicht nach 

der Unterrichtsmethode „bislang zu wenig Beachtung geschenkt [wird]“ und halten 

eine Wende hin zu Projekt- oder Prozessorientierung und Lernerautonomie für 

„dringend notwendig“ (Lamsfuß-Schenk / Wolff 1999: 5). Sie erwähnen 

Beobachtungen, die gezeigt haben, dass Schüler sich im fremdsprachlichen 

Sachfachunterricht oftmals überfordert fühlten, was auf lehrerzentrierten und 

instruktivistischen Unterricht durch Materialmangel und einen fehlenden 

didaktischen Leitfaden zurückzuführen sei: „Es ist nicht das Unterrichtskonzept an 

sich - Fremdsprache als Unterrichtssprache im Sachfach – sondern vielmehr die 

eingebrachte Didaktik und Methodik, auf die die Probleme zurückzuführen 

sind“ (Lamsfuß-Schenk / Wolff 1999: 6). Sie sind der Meinung, dass die 

Entwicklung schülerorientierter Arbeitsweisen diese Probleme reduzieren könnte. 

Auch Thürmann eröffnet seinen Artikel zur Frage der eigenständigen Methodik mit 

dem Dilemma des bilingualen Sachfachunterrichts, nämlich der „Diskrepanz 

zwischen den fremdsprachlichen und den kognitiven Möglichkeiten der Lernenden in 

den Sachfächern“ (Thürmann 2005: 71). Um dieser Diskrepanz aus dem Weg zu 

gehen, werden unterschiedliche Konzepte realisiert, wie Einführung zusätzlicher 

Wochenstunden im Sachfach,  inhaltliche Reduktion, oder Vertrauen auf die Zeit, die 

in der Lage ist, mögliche Defizite durch Zuwachs der sprachlichen Fähigkeiten 

auszugleichen. Diese Strategien sind jedoch in erster Linie organisatorischer Natur 
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und beziehen sich nicht auf die Prozesse des Lehrens und Lernens. Es sollte daher 

Ziel sein, eine spezifische Methodik für den bilingualen Unterricht zu erarbeiten. 

Dies sehen zumindest meines Eindrucks nach die meisten Autoren so. Mäsch 

hingegen verfolgt eine andere Strategie: „Für das bilinguale Lehren und Lernen gibt 

es keine anderen Unterrichtsformen als die heute für guten schulischen Unterricht 

allgemein bekannten“ (Mäsch 1996: 2), es sollten lediglich „unter der Kondition von 

Fremdsprache als Vehikularsprache bei der Anwendung der bekannten 

Unterrichtsformen spezifische Aspekte berücksichtigt werden […]“ (Mäsch 1996: 

14). Die zu Beginn dieses Abschnitts dargestellten Meinungen wirken jedoch meiner 

Ansicht nach durchaus überzeugend, womit ich die Frage nach einer eigenen 

Methodik für den bilingualen Unterricht bejahen würde, doch bleibt die Frage der 

Umsetzung. Thürmann stellt einige Ansätze vor, die einen Beitrag zu einer Methodik 

für den bilingualen Unterricht leisten können. Zu diesen zählt beispielsweise der 

Aspekt der Rezeption. Texte, die im bilingualen Unterricht Verwendung finden, sind 

oftmals authentisch, was zu begrüßen ist, jedoch sind sie nicht immer der 

Fremdsprachenkompetenz der Lernergruppe angepasst. Thürmann weist darauf hin, 

dass sie dennoch so beschaffen sein müssen, dass sie für die Lerner erschließbar sind, 

um Motivationsverlust entgegenzuwirken. Allerdings spielt neben dem 

comprehensible input auch die Sprachproduktion eine wichtige Rolle beim Erwerb 

von Sprachkompetenz: „Comprehensible output … is a necessary mechanism of 

aquisition independent of the role of comprehensible input […]“ (Cummins / Swain 

1986: 136 zit. in Thürmann 2005: 79). Sonst drohe die Gefahr, dass die Schüler sich 

zwar verständlich machen könnten, dies aber in einer Sprache, die formale Defizite 

aufweise. Thürmann rät im Anfangsunterricht zur Verwendung von visuellen 

Impulsen, die die Eigenschaft hätten authentisch zu sein, „ohne  zwischen Sachebene 

und kognitive Verarbeitung fremdsprachliche Barrieren zu schieben“, vor allem in 

Begleitung von Redemitteln und Lexis (Thürmann 2005: 80). Eine starke Bedeutung 

misst Thürmann auch den Lesefertigkeiten und Arbeitstechniken bei. Diese müssten 

im bilingualen Unterricht besonders gefördert werden, um die Erschließung von 

Informationen aus Sachtexten zu gewährleisten. Doch neben einigen methodischen 

Ansätzen, die sich auf Rezeption konzentrieren, gibt es auch einige bezüglich der 

Sprachproduktion, so z. B. das so genannte Bridging oder Prompting  und das bereits 

erwähnte Code-switching. Hier wird dem Lerner bei Ausdrucksschwierigkeiten 

durch Bereitstellen der fehlenden Vokabel oder Phrase ein so gut wie 
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ununterbrochener Redefluss ermöglicht, beim Code-switching kommt es zusätzlich 

zu einem Sprachwechsel (Thürmann 2005: 81f). Die Bereitstellung lexikalischer 

Sprachmittel und oft gebrauchter Redemittel ist ebenfalls für den bilingualen 

Sachfachunterricht von großer Bedeutung. Thürmann legt bezüglich der Methoden 

neben Rezeption und Produktion einen weiteren Schwerpunkt, die Selbständigkeit: 

 

Eine Methodik für den bilingualen Fachunterricht ist mit Blick auf den 
Spracherwerb ganz wesentlich auf zwei Faktoren angewiesen: (a) auf die 
Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler und ihre Verantwortung für 
ihren eigenen Spracherwerb, (b) auf das Zusammenspiel von 
Lernergebnissen über die Grenzen der Fächer hinweg. 
 
(Thürmann 2005: 84) 
 
 

Thürmann erwähnt zudem als letzte „Insel im Methodenarchipel“ die study skills, 

Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden zur Förderung der Lernerautonomie. 

Hier hätte sich in einer Untersuchung Nolds et al. (1997) gezeigt, dass nicht das 

Training von Lern- und Arbeitstechniken, wie z. B. im Fremdsprachenunterricht 

durchgeführt, Mittel zum Erfolg ist, „sondern die sinnhafte und aufgabenbezogene 

Eigentätigkeit. Diese Bedingungen sind im bilingualen Unterricht erfüllt“ (Thürmann 

2005: 86). Allem Anschein nach ist die Methodikentwicklung für den bilingualen 

Unterricht kein unbeschriebenes Blatt. Dennoch scheint es weiterer Vorschläge und 

Entwicklungen zu bedürfen. 

5.4 Zertifizierung, Leistungsbewertung und Fehlerkorrektur 

Zertifizierung 

Bundesweit gibt es keine einheitliche Regelung, was die Zertifizierung bilingualer 

Leistungen von Schülern betrifft. Absolventen bilingualer Züge erhalten entweder 

einen Vermerk im Zeugnis oder eine zusätzliche Bestätigung über ihre erfolgreiche 

Teilnahme am bilingualen Unterricht in der Form eines zweisprachigen Zertifikates. 

Dies gilt für Berlin, Hessen, Saarland und Thüringen. In Nordrhein-Westfalen erfolgt 

die Zertifizierung anhand des „Europäischen Portfolios der Sprachen“ (Sekretariat 

2006: 19). Besondere Berechtigungen erhalten jedoch nur Schülerinnen und Schüler, 

die einen deutsch-französischen Zug absolviert haben und so neben der allgemeinen 

Hochschulreife auch das französische Baccalauréat erworben haben. Allerdings 
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zeigen die Schulen zunehmend Interesse am Erwerb ausländischer Sprachzertifikate, 

wie z. B. dem Cambridge Certificate (Sekretariat 2006: 19).  

In Deutschland bieten 23 Schulen auch den Erwerb des so genannten „International 

Baccalaureate“ an (http://www.ibo.org/country/DE/index.cfm, Zugriff 10.09.2006)). 

Die „International Baccalaureate Organization” ist eine Stiftung, die dieses Zertifikat, 

auch „Internationales Abitur“ genannt, vergibt, und an die die Schulen, die den 

Erwerb dieses Abschlusses anbieten, jährlich Gebühren zahlen muss 

(http://www.ibo.org/who/slidef.cfm, Zugriff: 10.09.2006). Diese Form der 

Zertifizierung war auch Diskussionsgegenstand unter den teilnehmenden 

Lehrerinnen und Lehrern der Fortbildungsveranstaltung (s. Kap. 5.6). Zum einen 

stelle dies eine Form dar, in Deutschland ein international akzeptiertes Abitur zu 

erwerben, andererseits wurde in mehreren Diskussionsbeiträgen der große Nachteil 

des finanziellen und organisatorischen Aufwands genannt. Ein weiterer Aspekt sei 

auch, dass dieser Aufwand in Deutschland nahezu unnötigerweise betrieben werde, 

da das deutsche Abitur oftmals auch im Ausland anerkannt würde, wenn die Noten in 

der jeweiligen Sprache gut seien. Aufgrund der zeitlichen Knappheit wurde diese 

Diskussion im Rahmen des Workshops leider weder vertieft, noch zu Ende gebracht. 

 

Leistungsbewertung 

Wie bereits erwähnt handelt es sich bei bilingualem Sachfachunterricht um 

sachfachlichen Unterricht mit einer Fremdsprache als Kommunikationsmedium. Im 

Vordergrund stehen also die Lerngegenstände des Sachfachs, die Vermittlung von 

Sprachkompetenz ist sozusagen lediglich ein positiver Nebeneffekt und konzentriert 

sich stark auf fachspezifisches Ausdrucksvermögen.  

Im Jahre 1998 stellten Schmid-Schönbein und Sigismund fest, dass die 

Leistungsmessung und –bewertung „ein derzeit noch nicht gelöstes Problem im 

bilingualen Sachfachunterricht ist […]“ (Schmid-Schönbein / Sigismund 1998: 204). 

Wie sieht es diesbezüglich gegenwärtig mit Lösungsstrategien für dieses Problem 

aus? Das Kultusministerium hat festgelegt, dass für die Leistungsbewertung im 

bilingualen Sachfach die fachlichen Leistungen entscheidend sind.   
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Im Bericht des Sekretariates der Ständigen Kultusministerkonferenz ist 

beispielsweise zu lesen: 

 

Nach den in einigen Ländern vorliegenden Bewertungsvorschriften wie 
auch der allgemeinen Praxis sind für die Bewertung in den in der 
Fremdsprache geführten Sachfächern fachliche Kenntnisse und 
Leistungen ausschlaggebend. 
 
(Sekretariat 2006: 19)  

 

Auch Fehling und Finkbeiner haben im Rahmen einer exemplarischen Umfrage 

festgestellt, dass die von ihnen befragten Lehrer im Allgemeinen inhaltliche und 

fachspezifische Leistungen stärker gewichteten als die Sprache, das Maß dieser 

Gewichtung variiere jedoch individuell. Auffallend war, dass der Großteil der 

befragten Lehrer hinsichtlich der Leistungsbewertung auf keinerlei schulinterne 

Leitlinien zurückgreifen könne. Auch bezüglich der Bewertung sprachlicher Fehler 

kam es zu keiner einstimmigen Vorgehensweise unter den Befragten. Die meisten 

tendierten aber dazu, in Klausuren alle Fehler zu korrigieren und zu bewerten, 

insbesondere wenn es sich um solche Fehler handele, die Unverständlichkeit einer 

Aussage nach sich ziehen. Andererseits korrigierten einige Lehrer bilinguale 

Klausuren mit mehr Wohlwollen und Nachsicht (Fehling / Finkbeiner 2002: 27). Aus 

diesen Umfrageergebnissen wird also deutlich, dass es bezüglich der 

Leistungsbewertung große Diskrepanzen unter den Lehrenden gibt und es offenbar 

nach wie vor an verbindlichen bzw. vergleichbaren Evaluationskriterien mangelt. Ein 

weiteres Problem ist laut Fehling und Finkbeiner, dass die Evaluation von 

Schulleistungen nicht auf die Ziele des bilingualen Unterrichts abgestimmt sei. So 

fehlten bei der Evaluation „die Spezifika bilingualen Lehrens und Lernens wie 

‚Perspektivenwechsel’ und ‚Interkulturelles Lernen’“ (Fehling / Finkbeiner 2002: 28). 

Koch spricht ein weiteres Problem an. Er gibt zu bedenken, dass es oftmals nicht 

eindeutig feststellbar ist, ob schwache Leistungen seitens der Schüler auf Mängel im 

Sachfach oder in der Fremdsprache zurückzuführen sind. In solchen Fällen müsste 

seiner Ansicht nach ein entsprechendes Verfahren eingeleitet werden, was den Grund 

für diese Defizite entschlüsselt (Koch 2002: 87). Meiner Meinung nach ist diese 

Vorgehensweise organisatorisch zu aufwendig und von daher in der Realität schwer 

durchführbar. 
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Ein weiterer problematischer Aspekt ist die Bezugsgröße. Sollten Leistungen 

bilingualer Gruppen binnenrelevant oder außenrelevant beurteilt werden? Laut Koch 

sei auch der Selektionseffekt zu beachten, der durch das Einrichten bilingualer 

Angebote entstehen könne. Es seien nämlich vor allem Kinder, deren Eltern sie 

während ihrer schulischen Laufbahn begleiten und unterstützen und die 

überdurchschnittlich begabt seien, die die Herausforderung des bilingualen 

Unterrichts auf sich nähmen. Demnach handele es sich bei bilingualen Gruppen um 

nicht durchschnittliche Gruppen und bereits bestehende Unterschiede innerhalb eines 

Jahrganges würden sich so verstärken (Koch 2002: 92). In diesem Zusammenhang 

begründet sich die Problemstellung der Bezugsgröße. Koch kommt in seinen 

Ausführungen zu dem Ergebnis, dass die bilinguale Gruppe nach Außenstandards 

bewertet werden sollte, was er anhand eines Zitats von Mäsch rechtfertigt: „Die 

Bewertung der Schülerleistung im Fremdsprachenfach […] soll außenrelevant und 

nicht binnenrelevant erfolgen. Denn für (absolut) ‚hervorragende’ Leistungen muss 

es ‚hervorragende’ Noten geben“ (Mäsch 1991: 51). Im Gegensatz dazu sollten bei 

der monolingualen Gruppe die Binnenstandards Anwendung finden, denn nach 

Vorgaben zur Leistungsmessung sollte es „für einen durchschnittlichen Schüler einer 

Gruppe möglich sein […], befriedigende Leistungen zu erbringen“ (Koch 2002: 94). 

Das Resultat dieser Schlussfolgerungen ist, dass beide Gruppen sozusagen Gewinner 

sind, die einen weil sie „teils dank Begabung und Motivation, teils dank erweiterten 

Unterrichts, die Fremdsprache besser beherrscht. Sie gewinnt durch die Anwendung 

der Außenstandards“, die andere Gruppe hingegen gewinnt „weil sie die Konkurrenz 

eben dieser Schüler nicht ertragen muss. Sie gewinnt durch die Anwendung eines 

Binnenstandards, natürlich nicht im Hinblick auf Lernerfolge, sondern nur in 

Hinblick auf die Noten“ (Koch 2002: 94). 

Weitere Probleme sind zu erwarten, wenn Schüler sich in der Oberstufe dazu 

entscheiden, den bilingualen Zweig zu verlassen und dann wieder, mit erweiterten 

und geförderten Fremdsprachenkenntnissen, in einen Fremdsprachenkurs einer 

monolingualen Gruppe wechseln. Koch stellt fest, dass noch keine Lösung dieses 

Problems vorliegt (Koch 2002: 94).  

Es hat sich gezeigt, dass der Bereich der Leistungsbewertung im bilingualen 

Sachfachunterricht dringend einer wohl überlegten Standardisierung bedarf, um für 

mehr Transparenz zu sorgen und um den Lehrenden das Handeln in diesem Feld zu 

erleichtern; dies zeigte sich auch in Gesprächen mit Lehrern, die an einem Workshop 
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teilnahmen (s. Kap. 5.6) und untereinander Rat bezüglich der Leistungsbewertung 

und Fehlerkorrektur suchten. 

 

Fehlerkorrektur  

Ernst nimmt eine Differenzierung in vier Fehlerkategorien vor. In die erste 

Fehlerkategorie fallen Fehler, die die Verständlichkeit der Äußerung beeinträchtigen, 

die aber unter inhaltlichen Aspekten bewertet werden sollen. Auch der Rückgriff auf 

die Muttersprache zählt laut Ernst zu dieser Kategorie, da dies zu Irritationen seitens 

des Gesprächspartners führen könne (Ernst 1995: 262). Die zweite Kategorie ist die 

der pragmatischen Fehler, die in Hinblick auf die Ziele des bilingualen Unterrichts, 

wie interkulturelle Kompetenz und Fähigkeit zur Empathie, von Bedeutung ist. Ernst 

ist allerdings der Ansicht, dass es für einen Lerner der Fremdsprache schwierig ist, 

Fehler aus diesem Bereich zu vermeiden und zu korrigieren, weshalb „Registerfehler 

nicht allzu stark ins Gewicht fallen [sollten]“ (Ernst 1995: 262). Auch 

Aussprachefehler könnten, wenngleich sie nicht unbedingt zu Missverständnissen 

führen, doch zu Sympathie- und Empathieverlust führen, was bezüglich der 

Fehlerkorrektur zu bedenken ist. Die dritte Fehlerkategorie ist die der Formfehler, bei 

denen es sich zwar um Abweichungen von Regeln des Sprachsystems handelt, die 

aber keinerlei negative Auswirkungen auf die Verständlichkeit haben. Ernst plädiert 

dafür, die vorgeschriebene Wertung dieser Fehler für die bilingualen Lerner aufgrund 

der Erschwernis durch die Fremdsprache herabzusetzen (Ernst 1995: 263). In die 

vierte Kategorie fallen Fehler der Fachsprache, jedoch sei es oftmals in der Praxis 

schwer, Fachsprache von Allgemeinsprache zu unterscheiden. Ernst hat versucht eine 

Strategie zu entwickeln, die im Bereich der Korrektur schriftlicher Arbeiten mehr 

Transparenz und Übersichtlichkeit gewährleisten soll. Seine Idee besteht darin, die 

Fehlerkorrektur in drei Spalten durchzuführen. Dabei sei eine Spalte für inhaltliche 

Kommentare, eine zweite für Anmerkungen bezüglich der Fachsprache und eine 

dritte für solche bezüglich der allgemeinsprachlichen Fehler vorzusehen (Ernst 1995: 

263). Als nachteilig könnte sich hier jedoch der hohe Aufwand erweisen. Burg ist der 

Meinung, dass die Schüler vor allem in der Lage sein sollten, sachfachspezifische 

Sachverhalte erläutern zu können, wobei parallel dazu allgemeinsprachliche Fehler 

zwar nicht völlig vernachlässigt werden sollten, es aber erforderlich sei, dass diese 

hinter den sachfachspezifischen Zielsetzungen zurücktreten (Burg 2002: 45). 

Allerdings bleibt nach wie vor abzuwägen, welche Fehler korrigiert werden sollten 
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und welche Fehler in welchem Ausmaß bewertet werden sollten. Zufriedenstellende 

allgemeingültige Handlungsempfehlungen wären an dieser Stelle wünschenswert. 

5.5 Zur Qualifikation der Lehrkräfte 

Anfang der 90er Jahre erlebte der bilinguale Unterricht einen enormen Aufschwung, 

immer mehr Schulen erweiterten ihr Angebot und bilingualer Unterricht schien das 

Mittel schlechthin zu sein, um dem immer lauter werdenden Ruf nach 

Europakompetenz und interkultureller Sensibilität gerecht zu werden. Doch was 

fehlte, waren Ausbildungsgänge oder Studienangebote für das Erlernen des 

bilingualen Unterrichtens und demnach fehlte es auch an Lehrkräften, die in diesem 

Bereich kompetent hätten unterrichten  können (Ernst 1992: 236). Auch Schmid-

Schönbein weist im Bezug auf die mangelnde Ausbildung der Lehrkräfte für 

bilingualen Unterricht  Anfang der 90er Jahre auf diesen Missstand hin:  

 

Diese Lehrkräfte hatten - mehr oder minder "zufällig" - Romanistik oder 
Anglistik sowie ein Sachfach studiert und waren ausreichend einsatz- und 
experimentierfreudig, um eine Kombination dieser Fächer im BSU 
[Bilingualen Sachfachunterricht] zu übernehmen. Ein aus der Sicht aller 
Beteiligten "erfolgreicher" bilingualer Unterricht, der einzig und allein 
gemessen wurde am Grad der ausgeprägteren fremdsprachlichen 
Kompetenz, war ein unbekümmerter Selbstläufer[…]. 
 
(Schmid-Schönbein 1999: 1) 

 

Im Jahre 1999 stellten sich Lamsfuß-Schenk und Wolff die Frage, ob es nicht 

notwenig wäre, spezifische Ausbildungsprogramme für Lehrer zu entwickeln, die 

schließlich dazu beitragen sollten, den bilingualen Sachfachunterricht als weit 

verbreitetes Schulkonzept zu etablieren. Sie forderten Programme, in denen 

Sachfachkompetenz und Sprachkompetenz miteinander kombiniert werden, wobei 

die Schwerpunkte der größeren Praxisnähe und der stärkeren Prozessorientierung 

miteinbezogen werden sollten. Dies zeigte sich durch Erfahrungen mit dem 

Zusatzstudium „Bilingualer Sachfachunterricht“, das an der Bergischen Universität 

in  Wuppertal, wo Wolff Professor für anwendungsbezogene Sprachverarbeitung ist,  

angeboten wurde und wird (Lamsfuß-Schenk / Wolff 1999: 4f). Nun gilt es 

herauszufinden, wie die Situation der Lehrerbildung sich bis heute entwickelt hat. 
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5.5.1 Stand der Lehrerausbildung 

Das Sekretariat der Ständigen Kultusministerkonferenz hat die Anforderungen an die 

Lehrkräfte folgendermaßen formuliert:  

 

In der Regel führen nur solche Lehrkräfte bilingualen Unterricht, 
Arbeitssprachenunterricht oder bilinguale Module durch, die bivalent in 
der Fächerkombination Fremdsprache und Sachfach ausgebildet wurden. 
Allerdings müssen Lehrkräfte, die erfolgreich bilingualen Unterricht 
erteilen, über spezifische Kompetenzen verfügen: 
- überdurchschnittliche allgemeinsprachliche und sachfachorientierte 

Sprachkompetenzen 
- spezifische Kompetenzen in den Bereichen Fremdsprachendidaktik 

und Sachfachsprachdidaktik (Prinzipien inhaltsbezogener 
Spracharbeit, funktionaler Einsatz von Mutter- und Fremdsprache, 
Dimensionen des interkulturelles Lernens im Fachunterricht, 
Bereitstellung sprachlicher und methodischer Hilfen, Verbindung von 
Lese- und Schreibtechniken mit sachfachrelevanten Arbeitsweisen) 

- sensibles Korrektur- und Bewertungsverhalten 
- spezifische Kompetenzen bei der Materialauswahl und der 

Materialgestaltung. 
Die Entwicklung dieser Kompetenzen steht im Zentrum der 
Lehrerausbildung für bilingualen Sachfachunterricht in der ersten und 
zweiten Phase. 
 
(Sekretariat 2006: 21) 

 

In der Realität scheint es jedoch oft schwer zu sein, all diese Kriterien 

organisatorisch zu erfüllen. So findet man momentan in den Schulen nach wie vor 

viele Lehrer, die beispielsweise für das Unterrichten von zwei Sachfächern 

ausgebildet wurden und aufgrund der eigenen Einschätzung der 

Fremdsprachenkenntnisse, die beispielsweise privat erworben wurden, nun 

bilingualen Unterricht durchführen. Finkbeiner und Fehling weisen darauf hin, dass 

es häufiger vorkommt, dass Fremdsprachenlehrer eher eine weitere Fremdsprache 

studiert haben als ein Sachfach und so viele Schulen auf Lehrer zurückgreifen, die 

bilingualen Sachfachunterricht fachfremd unterrichten (Finkbeiner / Fehling 2002: 

17). Auch das Sekretariat der Ständigen Kultusministerkonferenz äußert sich zu 

diesem Problem. Es schlägt in diesen Fällen eine enge Zusammenarbeit mit 

Fremdsprachenlehrkräften bei der Modularbeit an, jedoch sollten diese Lehrkräfte, 

die ein Sachfach in einer Fremdsprache unterrichten wollen, ohne diese studiert zu 

haben, zusätzlich Sprachkurse belegen, um ihre Fremdsprachenkenntnisse zu 

verbessern und sie sollten zudem fremdsprachendidaktische Grundkompetenzen 

erwerben. Dies kann beispielsweise im Rahmen von Aus- und 
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Fortbildungsmaßnahmen geschehen. Auch der Einsatz von Muttersprachlern 

gestaltet sich als nicht völlig problemlos. Diese sollten ebenfalls an 

Lehrerbildungsmaßnahem teilnehmen, um sowohl fremdsprachendidaktische als 

auch sachfachdidaktische  Kompetenzen zu erwerben (Sekretariat 2006: 24). 

Dennoch ist zu bemerken, dass sich in den letzten Jahren bezüglich der 

Lehrerausbildung für den bilingualen Unterricht vereinzelt einiges getan hat. So gibt 

es an einigen Universitäten Angebote für eine Zusatzqualifikation für den bilingualen 

Unterricht. Die Universitäten in Berlin, Bochum, Bremen, Dortmund, Kassel, Kiel, 

Köln, Mainz, Saarbrücken und Wuppertal bieten beispielsweise für 

Lehramtsstudierende der Fächerkombinationen Anglistik bzw. Romanistik und 

Sachfach Vorlesungen und Seminare zur Didaktik und Methodik bilingualen Lernens 

und Arbeitens und auch Schulpraktika im In- und Ausland und sprachpraktische 

Übungen an, an denen im Rahmen eines Zusatzstudienganges teilgenommen werden 

kann. Ein weiteres Beispiel für eine positive Entwicklung ist das Frankreichzentrum 

der Universität Saarbrücken, welches gemeinsam mit der Université de Metz einen 

Doppelstudiengang zur Ausbildung von Lehrkräften für bilingualen 

Sachfachunterricht in den Fächern Geschichte und Geographie anbietet (Sekretariat 

2006: 22). In der zweiten Phase der Lehrerausbildung ist es seit mehreren Jahren in 

Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz an einigen 

Studienseminaren möglich, eine Zusatzqualifikation zu erlangen. Die Ausbildung 

findet hier für bilingualen Sachfachunterricht in den Fächern Erdkunde, Geschichte, 

Politik und Biologie statt. Idealerweise sind die Lehramtsanwärter einer Schule mit 

bilingualem Bildungsgang zugewiesen und haben die Möglichkeit an zusätzlichen 

Veranstaltungen teilzunehmen, in denen didaktische und methodische Kompetenzen 

bezüglich des bilinguales Lernens und Arbeitens im jeweiligen Sachfach vermittelt 

werden. Auch die Unterrichtsbesuche werden dann in Klassen des bilingualen 

Bildungsganges durchgeführt. Auch können für die Hausarbeit und das Kolloquium 

Themen aus dem Bereich „Bilingualer Unterricht“ gewählt werden. So werden 

beispielsweise oftmals die Entwicklung von Modulen und entsprechende didaktisch-

methodische Fragestellungen zu diesem Bereich als Themen für die Hausarbeit und 

das Kolloquiums ausgewählt. Auch Austausche von werdenden Lehrern und 

Auslandsaufenthalte mit Unterrichtsverpflichtung können Merkmale der 

Zusatzausbildung sein. Weitere Informationen sind im Bericht des Sekretariats der 

Ständigen Kultusministerkonferenz ersichtlich (Sekretariat 2006: 22ff). 
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Auch für bereits unterrichtende Lehrkräfte besteht mittlerweile die Möglichkeit, an 

zahlreichen Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Oftmals sind dies Projekte zur 

Lehrplanentwicklung, zur Entwicklung von Arbeitsmaterialien oder zum 

Erfahrungsaustausch. Zahlreiche Europäische Programme leisten so einen großen 

Beitrag zur Lehrerfortbildung für bilingualen Unterricht. Auch an dieser Stelle 

verweise ich für genauere Informationen zu den Programmen und Organisationen auf 

den Bericht des Sekretariats der Ständigen Kultusministerkonferenz (Sekretariat 

2006: 22ff).  

5.5.2 Konkrete Beispiele für Ausbildungskonzepte 

Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal  

Der Zusatzstudiengang „Bilinguales Lernen“, der seit dem Sommersemester 1996 an 

der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal angeboten wird hat 

Modellcharakter. 

Anlässlich der Eröffnung dieses Studienganges sagte Wolff, dass diese neuen 

Studiengänge neben einer besseren didaktischen Qualifikation im Sachfach- und im 

Sprachunterricht auch „Impulse für eine Reform der Lehrerausbildung in der ersten 

Phase“ geben wollen (Wolff 1999). Bis zu diesem Zeitpunkt sei es den Universitäten 

nur äußerst selten gelungen, die beiden Fächer der Lehramtsstudierenden so 

miteinander zu verzahnen, dass man den Studienverlauf als effizient bezeichnen 

könnte. Dies sollte auch Ziel des Studienganges in Wuppertal sein.  

Der Studiengang ist auch gegenwärtig in Wuppertal zu belegen. Das Studienangebot 

richtet sich sowohl an Lehramtsstudierende, die außer einer Fremdsprache (Englisch 

oder Französisch) ein Sachfach (Geschichte, Geographie, Sozialwissenschaften, 

Wirtschaftswissenschaften, Kunst etc.), als auch an ausgebildete Lehrerinnen und 

Lehrer mit einer solchen Fächerkombination. Für Studierende beginnt das 

Zusatzstudium nach Abschluss des Grundstudiums und kann nur im Hauptstudium 

durchgeführt werden, wo es in vier Semestern studienbegleitend erfolgen kann. 

Insgesamt erreicht es einen Umfang von 30 SWS, dieses beinhaltet ein 

mehrwöchiges Schulpraktikum im Ausland oder eine mehrmonatige Tätigkeit als 

Fremdsprachenassistent. Die Studienordnung ist unter der Internetadresse: 

http://www2.uni-wuppertal.de/FB4/bilingu/Studienordnung.pdf einzusehen. Weitere 

Informationen sind auch über den Artikel  „Das Studienangebot ‚Bilingualer 
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Sachfachunterricht’ an der Bergischen Universität Gesamthochschule 

Wuppertal“ von Wolff und Krechel (Wolff / Krechel 1997) in Erfahrung zu bringen. 

Universität Kassel  

Seit dem Wintersemester 2004/2005 ist an der Universität Kassel der Erwerb des 

Zertifikates "Bilingualer Unterricht" möglich. In Kassel, wo Finkbeiner und Fehling 

im Bereich Anglistik / Amerikanistik bzw. Anglistik / Romanistik tätig sind, liegen 

die Studienschwerpunkte in der Einführung in die fachdidaktischen und in die 

methodischen Aspekte bilingualen Unterrichts. Des Weiteren wird besonderer Wert 

auf sprachpraxisbezogene Übungen mit Zielrichtung Fachsprache sowie auf den 

Erwerb von adaptiven Kommunikationsstrategien und schulpraktische Studien im 

bilingualen Sachfachunterricht gelegt. Auch die Vermittlung von Lern- und 

Arbeitstechniken sollen als Studienschwerpunkt berücksichtigt werden (Finkbeiner / 

Fehling 2002: 18f). In der „Ordnung über die Erteilung des Zertifikats ‚Bilingualer 

Unterricht’ an der Universität Kassel“ vom 21.01.2004 sind detaillierte 

Informationen zum Erwerb dieser Zusatzqualifikation enthalten. So zum Beispiel, 

dass nur teilnehmen kann, wer sowohl im Fach Englisch eingeschrieben ist oder über 

hervorragende Englischkenntnisse verfügt, die durch einen standardisierten Test 

nachgewiesen werden müssen, als auch in einem nichtsprachlichen Fach für ein 

Lehramt eingeschrieben ist (http://www.uni-kassel.de/fb2/finkbeiner/downloads/ 

pdf/bili/Bilinguales%20Zusatzstudium_20040825.pdf, Zugriff: 22.08.2006). 

Finkbeiner und Fehling fordern, dass „jeder Studierende […] einen 

Auslandsaufenthalt von mindestens 6 Monaten im englischsprachigen Ausland an 

einem Bildungsinstitut nachweisen [muss], um eine Prüfung im bilingualen 

Zusatzstudium ablegen zu können“ (Finkbeiner / Fehling 2002: 21f). 

 

BILD: Beispiel einer Fortbildungsmöglichkeit 

Das BILD-Projekt (Bilingual Integration of Languages and Disciplines) wurde 

bereits im Jahre 1997 ins Leben gerufen, um die Ausbildung der bilingualen 

Sachfachlehrer zu verbessern. Es wurde finanziell durch das LINGUA-Programm 

der Europäischen Union unterstützt, Beteiligte waren die Universität Nottingham, 

das IUFM Strasbourg (Instiut universitaire de formation des maîtres), die Bergische 

Universität-Gesamthochschule Wuppertal und das Lehrerausbildungsinstitut 

Wroclaw (Breslau). Das Projekt hatte eine Laufzeit von 1998 bis 2000 

(www.verwaltung.uni-wuppertal.de/forschung/1999/fb04/wolff02.htm, Zugriff 
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19.08.2006). Im Rahmen des Projektes wurde bilingualer Sachfachunterricht in 

Europa dokumentiert und Profile für die Ausbildung bilingualer Sachfachlehrer und 

Studiengänge konzipiert. Des Weiteren wurde ein Netzwerk bilingualer Schulen in 

Europa aufgebaut, das Ausbildungsplätze für Studierende bereit stellt 

(www.verwaltung.uni-wuppertal.de/forschung/2002/Fb4/Wolff02.htm, Zugriff: 

19.08.2006). Weitere Ziele waren die Herausstellung von Gemeinsamkeiten 

bezüglich der Vermittlung von CLIL (Content and Language Integrated Learning), 

die Bewusstmachung von Inhalten bilingualer Lehrpläne, der Versuch der Erstellung 

flexibler Module für Auszubildende im bilingualen Sachfachunterricht in allen vier 

Partnerländern und die Erstellung einer Materialbank (Mankel 2002: 76). Die 

Ergebnissicherung dieses Projektes erfolgte anhand einer CD-Rom, die unter 

anderem als Nachschlagewerk dienen soll und auch Denkanstöße seitens der Lehrer 

und Lerner bewirken soll (Mankel 2002: 77). Leider scheint die CD-ROM nicht 

mehr erhältlich zu sein. Mehrere Anfragen zum Erwerb blieben unbeantwortet. 

 

Europalehramt 

Eine weitere Form sich für das bilinguale Unterrichten zu qualifizieren ist das 

Studium des Europalehramts, das beispielsweise an der PH Freiburg und an der PH 

Karlsruhe angeboten wird, jedoch beschränken sich diese Studiengänge auf das 

Lehren an Grund- Haupt- und Realschulen (http://www.ph-

freiburg.de/europa/Allgemeines.htm (Zugriff: 10.09.2006) und http://www.ph-

karlsruhe.de/main/lehre_stud/studiengaenge.html (Zugriff: 10.09.2006).  

Ziel des Studiums des Europalehramts ist es, ein Europa-Profil zu vermitteln, „das 

die Bereiche bilinguales Lehren und Lernen und Europäische Kulturstudien 

umfasst“ (http://www.ph-freiburg.de/europa/Allgemeines.htm (Zugriff: 10.09.2006)). 

Die Studierenden können durch diesen Studiengang die Fähigkeit zum bilingualen 

Unterrichten erwerben, wobei dies nur für die Sprachen Englisch und Französisch 

möglich ist. Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich eines Auslandssemesters und 

der Prüfung acht Semester. „Der Geltungsbereich des Abschlusses entspricht zurzeit 

dem des Abschlusses in einem der ‚herkömmlichen’ Lehrämter mit der 

zukunftsweisenden Zusatzqualifikation des Bilingualen Lehrens und 

Lernens“ (http://www.ph-freiburg.de/europa/Allgemeines.htm (Zugriff: 10.09.2006)).  
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5.6 Die Arbeitsmaterialien 

Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts war die Verfügbarkeit von 

Arbeitsmaterialien für den bilingualen Unterricht außerordentlich schlecht. Im Jahre 

1992 schreibt Ernst: „Unterrichtsmaterialien, die die Vorgaben der einzelnen 

Rahmenrichtlinien berücksichtigen, fehlen weitgehend“ (Ernst 1992: 236). 6 Jahre 

später hat sich an dieser Situation offensichtlich nicht viel geändert: „Weil der 

weitere Bedarf noch nicht geklärt ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass speziell 

entwickelte Lehrwerke für alle bilingual unterrichteten Sachfächer in absehbarer Zeit 

erscheinen werden […]“ schreiben Schmid-Schönbein und Sigismund im Jahre 1998 

(Schmid-Schönbein / Sigismund 1998: 210). Man könnte annehmen, dass sich 

aufgrund des starken Aufschwungs des bilingualen Unterrichts mittlerweile in dem 

Bereich der Arbeitsmaterialien vieles zum Positiven geändert haben sollte. Dies ist 

jedoch laut Kultusministerkonferenz nicht der Fall: „Die Materialsituation des 

bilingualen Unterrichts ist nach wie vor schwierig“, Verlage würden nur zögernd auf 

die bestehende Nachfrage reagieren (Sekretariat 2006: 20) und auch Niemeier ist der 

Ansicht, dass „brauchbare ’bilinguale’ Lehrmaterialien noch rar sind“ (Niemeier 

2005: 41). Dies sei vor allem auf die große Diversität der bilingualen Konzepte in 

den verschiedenen Bundesländern oder innerhalb der Länder zurückzuführen. Im 

Rahmen der Literaturrecherche für diese Arbeit ist mir jedoch aufgefallen, dass es 

die Fachzeitschriften sind, die versuchen dieses Problem zu beheben. Unterricht 

Biologie hat 2004 beispielsweise ein ganzes Themenheft zu „Biologie auf 

Englisch“ herausgebracht, das eine Vielzahl von Unterrichtsvorschlägen und Tipps 

zur Materialbeschaffung enthält (vgl. Unterricht Biologie 2004, Heft 297/298). 

Ebenso lässt sich ein solches Themenheft für die Geographie finden, hier nennt sich 

beispielsweise eine Ausgabe des Jahres 2001 von Praxis Geographie „Bilingualer 

Unterricht“ (vgl. Praxis Geographie 2001, Heft 1642). Dies sind nur zwei Beispiele, 

die jedoch meiner Ansicht nach zeigen, dass positive Entwicklungen durchaus 

vorhanden sind. Parallel hierzu hat es die Bewegung der Netzwerkbildung gegeben. 

Während der Recherche zu diesem Thema bin ich immer wieder auf 

Linksammlungen gestoßen, jedoch in einer Fülle, die es schwer machte das Richtige 

zu finden. Zudem erwies sich diese Materialsuche als überaus zeitintensiv.  

Es lassen sich zudem Handreichungen erwerben, wie beispielsweise das Heft 

„Bilinguale Module am unserer Schule: Wie geht das?“, das 2005 im Auftrag des 
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Kultusministeriums vom Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, 

Lehrplanentwicklung und Medien herausgegeben wurde, in dessen Anhang sich eine 

Dokumentation von bilingualen Modulen aus einer Pilotphase befindet, die auf 

vielfältige Art und Weise Anregungen und Tipps zur Materialbeschaffung geben 

(Thüringer Institut 2005). Auch Seminare und Workshops für Lehrer stellen eine 

Möglichkeit zum Austausch und zur gegenseitigen Hilfe bei der Materialbeschaffung 

und Entwicklung dar; mehr dazu im folgenden Abschnitt. 

 

Workshop: Englischsprachiger Biologieunterricht an deutschen Schulen 

Um der Praxis etwas näher zu kommen nahm, ich am 08.09.2006 in Kassel am 

Workshop „Englischsprachiger Biologieunterricht an deutschen Schulen – 

Entwicklung neuer Unterrichtsreihen“ teil, der von der Vereinigung der Schulen mit 

deutsch-englisch bilingualem Zug in gymnasialen Bildungsgängen in Hessen und 

vdbiol unter Leitung von Dr. Matthias Bohn veranstaltet wurde. Wie aus dem Titel 

der Veranstaltung bereits hervorgeht, handelte es sich hier um eine 

Fortbildungsveranstaltung für Lehrer, die Biologie auf Englisch unterrichten. 

Auffällig war, dass es in den Arbeitsgruppen viele Lehrer gab, die sich gerade in der 

Erprobungsphase oder Pilotphase von bilingualem Biologieunterricht befanden. Wie 

mir gesagt wurde, ist dies für Biologie eine typische Situation, da sich dieser Bereich 

momentan in einer Entwicklungs- und Wachstumsphase befände. Im Rahmen dieses 

Workshops sollten nun Unterrichtsreihen zu verschiedenen Themenkomplexen 

entwickelt werden, die dann ausgetauscht werden sollten und so den Materialpool 

eines jeden Teilnehmers erweitern könnten. Der Austausch von eigenen Materialien, 

Empfehlungen von bestimmten Lehrwerken und Arbeitsbüchern und die Weitergabe 

von Kontaktadressen bildeten eindeutig einen Interessenschwerpunkt der Teilnehmer. 

Viele stellten bereits erprobte Lehrwerke vor, bei denen es sich ausschließlich um 

Lehrbücher aus dem englischsprachigen Ausland handelte. Die didaktische 

Umsetzung und Integration von Spracharbeit wurde ebenfalls thematisiert, nahm 

jedoch einen geringeren Anteil ein.  

Workshops wie dieser tragen enorm zur Netzwerkknüpfung bei und helfen 

Lehrerinnen und Lehrern bei der Suche nach Arbeitsmaterialien, geben aber auch 

darüber hinaus die Möglichkeit zum Austausch von Erfahrungen, Ideen und 

Lösungsansätze für die Problembewältigung. 
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6 Die Lehrerumfrage  

6.1 Untersuchungskontext 

Die vorangegangenen Kapitel beschäftigten sich mit einigen Gesichtspunkten 

bezüglich des bilingualen Lehrens und Lernens. Zu einem großen Teil beruhen die 

Ausführungen jedoch auf theoretischen Grundlagen und auf nur verhältnismäßig 

wenigen Erfahrungsberichten aus der Praxis. Diese lassen sich durchaus finden, doch 

sind sie oftmals recht speziell und auf ein Fach fokussiert. Um einen Überblick über 

das bilinguale Unterrichten zu erhalten und um eventuelle Diskrepanzen, aber auch 

Übereinstimmungen zwischen Theorie und Praxis  aufdecken zu können, entschied 

ich mich dafür, eine Lehrerbefragung durchzuführen.  

Die Befragten waren Lehrer an Schulen mit bilingualem Angebot (Europaschule 

Freiherr-vom-Stein-Schule, Gladenbach und Europaschule Kopernikusschule, 

Freigericht, insgesamt 8 Teilnehmer) sowie Teilnehmer des Workshops in Kassel (s. 

o.), Abonnenten des „Bili-Newsletters“ (Informationen über  

http://lernen.bildung.hessen.de/bilingual/ lists/ newsletter, 29.09.2006), und 

bilinguale Lehrerinnen und Lehrer über einen Link auf der Internetseite des 

Hessischen Bildungsservers (http://lernen.bildung.hessen.de/bilingual/aktuelles/ 

news/1158393494 (Zugriff: 29.09.2006)) (insgesamt 83 Teilnehmer, jedoch nur 71 

verwertbare Fragebögen). Somit scheint es gewährleistet zu sein, Resultate einer 

möglichst großen Breite bezüglich der Sachfächer, der verwendeten Sprachen und 

der Schulformen zu erhalten. Dennoch erhebt diese Arbeit nicht den Anspruch auf 

Repräsentativität der Ergebnisse, vielmehr sollen Tendenzen sichtbar gemacht und 

aufgezeigt werden. Die Befragung wurde in der Zeit vom 15.09.2006 bis zum 

05.10.2006 durchgeführt. 
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6.2 Zur Auswahl der Fragen 

Der Titel der Arbeit gibt eine allgemeine Behandlung des Themas vor, was sich auch 

in der Konstruktion des Fragebogens widerspiegelt. So ergab sich der Konflikt, zum 

einen möglichst viele Informationen über möglichst viele Aspekte des bilingualen 

Unterrichts in Erfahrung bringen zu wollen, andererseits aber den Fragebogen 

teilnehmerfreundlich aufzubauen, um den Rücklauf zu steigern. Im Sinne 

einschlägiger Literatur heißt dies vor allem jenen nicht zu lang zu gestalten 

(Wellenreuther 2000: 312; Kirchhoff et al. 2003: 19). Das Forschungsfeld des 

bilingualen Unterrichts ist jedoch ein weites, daher war es schwer und nicht immer 

befriedigend, sich auf einige Gesichtspunkte beschränken zu müssen und diese 

aufgrund der Vielfalt der Aspekte teilweise nur oberflächlich betrachten zu können. 

Letztendlich hat diese Arbeit aber auch das Ziel, einen Überblick zu geben, was 

definitionsgemäß die besondere Konzentration auf Teilaspekte und tiefgehende 

Analyse weniger Gesichtspunkte ausschließt. 

Im Folgenden stelle ich den Fragebogen vor und erläutere und begründe die Auswahl 

und Art der Frage, wenn ich es für nötig erachte.  

 

Frage 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie würden Sie die unten genannten Ziele bilingualen Unterrichts bezüglich ihrer 

Bedeutung einordnen? Bitte kreuzen Sie an! 

 
1  sehr große Bedeutung 

2  ziemlich große Bedeutung 

3  ziemlich geringe Bedeutung 

4  sehr geringe Bedeutung 

 1 2 3 4 

Verbesserung der Sprachkompetenz     

Entwicklung von Interkultureller Kompetenz     

Erhöhung der Berufschancen auf dem globalisierten Arbeitsmarkt     

Aktive Teilhabe an gesellschaftlicher Kommunikation      

Erlernen von Englisch als „Sprache der Wissenschaft“     

Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, Empathie     

Sonstiges:     

Sonstiges:     
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Als so genannte Aufwärmfrage wählte ich eine geschlossene Frage, die die 

Teilnehmer auf das Thema einstimmen soll. Jedoch gilt es auch in Erfahrung zu 

bringen, welches Ziel des bilingualen Unterrichts für die Lehrerinnen und Lehrer von 

größter Bedeutung ist. Möglicherweise lassen sich auch Unterschiede zwischen 

naturwissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern feststellen. 

Unter Umständen spielen Ziele wie die Entwicklung von interkultureller Kompetenz 

für Lehrer der Naturwissenschaften eine geringere Rolle, wohingegen Ziele wie die 

Erhöhung der Berufschancen oder das Erlernen von Englisch als Sprache der 

Wissenschaft für jene eine proportional betrachtet übergeordnete Rolle spielen 

könnten. So ist zu erwarten, dass dieser Teilaspekt für Lehrende der 

Gesellschaftswissenschaften eine eher untergeordnete Rolle spielt, da diese Fächer 

vermehrt auch auf Französisch unterrichtet werden. Das in der Literatur beschriebene 

Ziel der Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und zur Empathie spielt meiner Ansicht 

nach für den bilingualen Unterricht eine geringfügige Rolle; wie dies die Praktiker 

dieser Unterrichtsform sehen, bleibt abzuwarten. Es wird auch interessant sein zu 

erfahren, ob es für die Lehrerinnen und Lehrer weitere Ziele gibt, die in der Theorie 

vernachlässigt werden.  

 

Frage 2 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Frage begründet sich durch die Bedeutung des grundlegenden Verständnisses 

von bilingualem Unterricht und allen weiteren Überlegungen beispielsweise zu einer 

eigenen Didaktik, die daraus resultieren. Es ist erstaunlich, dass sich hier die 

Theoretiker nach 30jähriger Geschichte des bilingualen Unterrichts nicht einig zu 

sein scheinen. Daher liegt es nahe zu überprüfen, ob dies unter den Praktikern 

ähnlich ist. 

 

 

Bitte vervollständigen Sie durch ankreuzen die folgende Aussage: Ich verstehe 

bilingualen Unterricht als… 
 

… inhaltsbezogenes Fremdsprachenlernen      

… fremdsprachlich erteilten Sachfachunterricht  

… eine Kombination aus den beiden erst genannten  
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Frage 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Kapitel 5.3.2 wurden die Entwicklungen zu einer eigenständigen Methodik für den 

bilingualen Unterricht beschrieben und auch die Diskussion über die Notwendigkeit 

einer solchen. Frage 3a soll zeigen, worauf Lehrerinnen und Lehrer momentan in 

Bezug auf Methoden im bilingualen Unterricht zurückgreifen. Aufgrund der Lektüre 

von Artikeln zu dieser Thematik habe ich den Eindruck gewonnen, dass 

Sachfachfachmethodik eine ebenso große Rolle spielt wie die Methodik der 

Fremdsprache. Ob die Praktizierenden diese Ansicht teilen, gilt es anhand dieser 

Frage herauszufinden. Ziel von Frage 3b ist es, einen Vergleich von Meinungen zum 

Bedarf einer eigenständigen Methodik für den bilingualen Unterricht aus der Theorie 

und aus der Praxis zu ermöglichen. Hier rechne ich mit einer eindeutigen 

Entscheidung zu Gunsten einer solchen.  

Frage 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen von 

2005 ist in § 19, Absatz 4 zum bilingualen Unterricht folgendes zu lesen: 

 „Grundlage des zweisprachigen Unterrichts ist der Lehrplan für das 
jeweilige Fach, der unter Berücksichtigung didaktischer Aspekte des 
Unterrichts in einer Fremdsprache in ein Schulcurriculum umzusetzen 
ist.“ 
 

4a) Halten Sie diese Handhabung für ausreichend? Bitte begründen Sie kurz Ihre 

 Aussage!  

4b) Würden Sie die Entwicklung einer eigenständigen Didaktik für den bilingualen 

Unterricht für die jeweiligen Sachfächer für überflüssig erachten? Bitte 

begründen Sie kurz Ihre Aussage! 

3a) Bitte kreuzen Sie an: Ich orientiere mich bezüglich der Methodik eher an der 

Methodik … 
… der Sprache.       

… des Sachfachs.  

… gemischt  

 

3b) Würden Sie der folgenden Aussage zustimmen?  „Bilingualer Unterricht 

braucht eine eigenständige Methodik.“   Ja ٱ    Nein ٱ 
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Kapitel 5.3.1 beschäftigte sich mit der Diskussion um eine eigenständige Didaktik 

für den bilingualen Unterricht. In der Theorie stellt diese Diskussion einen 

Schwerpunkt dar, was sich in der Anzahl der Veröffentlichungen zu diesem Thema 

äußert. Diese offene Frage soll zeigen, ob auch unter den Praktikern diesbezüglich 

Diskussionsbedarf besteht und ob diese mit dem momentanen Stand der Dinge 

zufrieden sind oder Änderungen befürworten würden. 

 

Frage 5 

 

 

 

 

Auch dieser Gesichtspunkt ist in der Theorie zentraler Aspekt der Diskussion, jedoch 

war es mir nicht möglich aufgrund von Veröffentlichungen wissenschaftlicher 

Untersuchungen eine Antwort auf diese Frage zu finden. Auch ist dies ein möglicher 

Zusammenhang, auf den man immer wieder angesprochen wird und der oft als 

Gegenargument für bilingualen Unterricht eingesetzt wird. Daher gilt dieser Frage an 

die Lehrerinnen und Lehrer mein besonderes Interesse. 

 

Frage 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entstehen Ihrer Meinung nach seitens der bilingualen Lerner im Vergleich zu 

monolingual unterrichteten Lernern Defizite bezüglich der Sachfachkompetenz? 

6a) Halten Sie es für möglich, dass es aufgrund bilingualen Unterrichts zu einer 

Motivationsänderung seitens der Lerner kommen kann? (Plötzliches Interesse für 

das vorher „ungeliebte Sachfach“ oder plötzliches Interesse für die vorher 

„ungeliebte Sprache“)  

Ja ٱ    Nein ٱ 

 

 

6b) Haben Sie bezüglich einer solchen Motivationsänderung schon eigene 

Erfahrungen gemacht? Wenn ja, schildern Sie diese bitte kurz! 

 



Irene Olivia Buchinger (2006): „Bilingualer Unterricht in Theorie und Praxis“. 

6 Die Lehrerumfrage 

 

 62

Eine Motivationsänderung wie in der Fragestellung beschrieben scheint mir ein 

erstaunliches Phänomen von bilingualem Unterricht zu sein, welches ich relativ 

skeptisch betrachte. Die Erfahrung der Lehrkräfte soll zeigen, ob dies eine 

Erscheinung von Einzelfällen ist, oder ob es tatsächlich oftmals zu solchen 

Interessensverschiebungen kommen kann. 

 

Frage 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 7 gliedert sich in drei Teile und bezieht sich auf die Leistungsbewertung im 

bilingualen Unterricht. Kapitel 5.4 hat gezeigt, dass bezüglich dieses Aspektes 

Uneinigkeit und Unsicherheit seitens der Theorie und auch der bislang untersuchten 

Praxis besteht. Die Frage soll zeigen, ob sich hier etwas geändert hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a) In welchem Verhältnis bewerten Sie Inhalt und Fremdsprache? 
Inhalt : Sprache eher 50 : 50  

Inhalt : Sprache eher 30 : 70  

Inhalt : Sprache eher 70 : 30  

 

7b) Gehen Sie auf sprachliche Fehler ein? 
Ja, fast immer  

Meistens  

Nur wenn der sprachliche Fehler zu Unverständlichkeit führt  

Selten  

Nein, fast nie  

 

7c) Sehen Sie Schwierigkeiten bei der Leistungsbewertung? Wenn ja, wo? 



Irene Olivia Buchinger (2006): „Bilingualer Unterricht in Theorie und Praxis“. 

6 Die Lehrerumfrage 

 

 63

Frage 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhand dieser Frage zum Gebrauch der Muttersprache soll gezeigt werden, 

inwiefern Einigkeit innerhalb der Lehrenden besteht und ob deren Ansichten mit 

denen der Theorie konform sind.  

Die Aussage „Der Einsatz der Muttersprache sollte im bilingualen Unterricht 

vermieden werden“ (I) entspricht gemäß meinen Nachforschungen nicht dem 

allgemeinen Verständnis der Theorie. Allein die Bezeichnung „bilingualer 

Unterricht“ weist beispielsweise auf den Gebrauch zweier Sprachen hin. Zu erwarten 

ist daher, dass die überwiegende Mehrheit der Lehrenden dieser Aussage nicht 

zustimmt. Allerdings muss auch davon ausgegangen werden, dass unter den 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den Einsatz der Muttersprache im 

bilingualen Unterricht. Bitte kreuzen Sie Ihrer persönlichen Unterrichtspraxis 

entsprechend an! 
1  trifft völlig zu 

2  trifft eher zu 

3  trifft eher nicht zu 

4  trifft gar nicht zu 

 

 1 2 3 4 

Der Einsatz der Muttersprache sollte im bilingualen Unterricht vermieden 
werden.  

    

Wenn die Zeit knapp wird, greife ich auf die Muttersprache zurück.     

Verständnisschwierigkeiten versuche ich durch Umformulierungen in der 
Fremdsprache zu beheben. 

    

Bei Verständnisschwierigkeiten greife ich auf die Muttersprache zurück.     

Bei emotionaler / persönlicher Betroffenheit der Schüler greife ich auf die 
Muttersprache zurück. 

    

Um sicher zu gehen, gebe ich Informationen zweimal - einmal in der 
Fremdsprache und einmal in der Muttersprache. 

    

Während Gruppenarbeiten ist die Verwendung der Muttersprache als 
Kommunikationsmittel sinnvoll. 

    

Um eine Debatte am Laufen zu halten befürworte ich muttersprachliche 
Einschübe, sowohl seitens der Schüler als auch meinerseits. 

    

Ich verwende zweisprachige Redemittellisten, um den Unterricht zu entlasten.     

Die Ergebnissicherung erfolgt in der Muttersprache.     

Wenn sich eine Klasse in der Anfangsphase des bilingualen Unterrichts 
befindet, greife ich vermehrt auf die Muttersprache zurück. 

    

Sonstiges:     

Sonstiges:     

Sonstiges:     
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Befragten Befürworter des Prinzips der Einsprachigkeit zu finden sind. Die 

Ergebnisse werden das Verhältnis aufdecken. 

Der Unterpunkt „Wenn die Zeit knapp wird, greife ich auf die Muttersprache 

zurück“ (II) soll zeigen, inwiefern Zeitmangel die Verwendung der Muttersprache 

beeinflusst. Zu erwarten ist, dass dieser Faktor durchaus einen bemerkbaren Effekt 

hervorruft, da auch aus der Organisationsstruktur dieser Unterrichtsform hervorgeht, 

dass jene ohne zusätzliche Stunden kaum sinngemäß durchzuführen ist. Sind diese 

zusätzlichen Unterrichtsstunden ausreichend, so tritt möglicherweise selten 

Zeitmangel auf; dies würde dann Anlass zu Kommentaren seitens der Lehrkräfte am 

Ende der Frage geben. 

Der nächste Untersuchungspunkt widmet sich dem Umgang mit 

Verständnisschwierigkeiten im bilingualen Unterricht. Die beiden Aussagen 

„Verständnisschwierigkeiten versuche ich durch Umformulierungen in der 

Fremdsprache zu beheben“ (III) und „Bei Verständnisschwierigkeiten greife ich auf 

die Muttersprache zurück“ (IV) sollen vergleichend betrachtet werden und 

Aufschluss darüber geben, welche dieser Praktiken vermehrt betrieben wird. 

Emotionale Betroffenheit (V) könnte bezüglich der Verwendung der Muttersprache 

ein Streitpunkt sein. Einerseits bietet dies einen authentischen Sprechanlass, 

andererseits könnte die Verwendung der Fremdsprache auch vollkommen fehl am 

Platz sein. Es wird interessant sein zu erfahren, wie die befragten Lehrerinnen und 

Lehrer mit diesem Aspekt umgehen. 

Die folgende Aussage „Um sicher zu gehen, gebe ich Informationen zweimal – 

einmal in der Fremdsprache und einmal in der Muttersprache“ (VI) ist gemäß der 

Ansichten der Theorie nicht zu befürworten. Eine solche Handhabung würde unnötig 

viel Zeit in Anspruch nehmen und keinesfalls der Idee und dem Charakter von 

bilingualem Unterricht entsprechen. Daher ist auch zu erwarten, dass, wenn 

überhaupt, nur ein sehr geringer Anteil der Unterrichtenden so verfährt. 

Die darauf folgende zu bewertende Einstellung „Während Gruppenarbeiten ist die 

Verwendung der Muttersprache als Kommunikationsmittel sinnvoll“ (VII) beurteile 

ich ebenfalls als strittig. Von Unterrichtenden einer Fremdsprache wird oft der 

Standpunkt bezogen, es sei ohnehin so gut wie unmöglich, Schülerinnen und Schüler 

innerhalb einer Gruppenarbeit dazu zu bringen, sich in der Fremdsprache zu 

unterhalten. Dies scheine einfach unnatürlich zu sein. Dennoch scheint diese 

Situation für Schülerinnen und Schüler auch ein reizvolles Moment zu sein, 
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ungeniert und authentisch in der Fremdsprache kommunizieren zu können. In der 

Theorie lassen sich diesbezüglich verschiedene Meinungen finden. Das Ergebnis 

dieser Frage soll zeigen, ob auch unter den Praktikern Unstimmigkeit zu diesem 

Aspekt vorherrscht. 

Zu der Aussage „Um eine Debatte am Laufen zu halten befürworte ich 

muttersprachliche Einschübe, sowohl seitens der Schüler als auch meinerseits“ (VIII) 

ist zu erwarten, dass die Mehrheit der Befragten positive Bewertungen auswählt, da 

dies einerseits eine gängige Methode ist, um auch im Fremdsprachenunterricht das 

Ziel der Kommunikationsfähigkeit und die Lust zum Sprechen und Diskutieren zu 

fördern. Zusätzlich könnte die Art der Formulierung von den Teilnehmern als 

„Mittelweg“ oder Kompromiss interpretiert werden und so zu erhöhter Zustimmung 

führen. 

Durch die Beschäftigung mit Literatur zu dieser Thematik hat sich meinerseits der 

Eindruck verfestigt, dass zweisprachige Redemittellisten für den bilingualen 

Unterricht eine essentielle Bedeutung haben. Daher ist davon auszugehen, dass die 

Mehrheit der Lehrenden die Aussage „Ich verwende zweisprachige Redemittellisten, 

um den Unterricht zu entlasten“ (IX) als mehr oder weniger zutreffend beurteilt. 

Interessant ist auch die Frage nach der Rolle, die die Muttersprache für die 

Ergebnissicherung spielt. Die Aussage „Die Ergebnissicherung erfolgt in der 

Muttersprache“ (X) soll Aufschluss hierüber bringen. Es ist durchaus vorstellbar, 

dass einige Lehrkräfte in dieser wichtigen Phase des Unterrichts auf die 

Muttersprache zurückgreifen. 

Auch die Anfangsphase des bilingualen Unterrichts stellt einen besonderen Abschnitt 

in der bilingualen Laufbahn von Schülerinnen und Schülern dar. Das Dilemma der 

möglicherweise mangelnden Sprachkompetenz im Vergleich zur gut ausgeprägten 

Sachfachkompetenz spielt, wie bereits erwähnt, in dieser Phase eine besondere Rolle 

(s. z. B. Kap. 5.3.2).  Daher soll die zu bewertende Einstellung „Wenn sich eine 

Klasse in der Anfangsphase des bilingualen Unterrichts befindet, greife ich vermehrt 

auf die Muttersprache zurück“ (XI) zeigen, ob der Gebrauch der Muttersprache in 

dieser komplizierten Zeit vermehrt zum Einsatz kommt. 
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Frage 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese beiden Teilfragen sollen in Erfahrung bringen, ob die bilingualen Lehrkräfte 

mit der Situation der Arbeitsmaterialien zufrieden sind. Interessant wird es bei diesen 

beiden Teilfragen sein, die Antworten hinsichtlich der unterrichteten Fächer und 

Sprachen zu untersuchen (Angaben zu Fach und Sprache werden in Frage 10 erfragt). 

Aufgrund des Pioniercharakters der Gesellschaftswissenschaften ist zu erwarten, dass 

die Lehrer dieser Fächer mit der Situation unter Umständen zufriedener sind als ihre 

Kollegen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Diese These gilt es zu 

überprüfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Situation der Arbeitsmaterialien.  

 

9a) Wie beurteilen Sie die Verfügbarkeit 

 von Arbeitsmaterialien?  
Sehr gut  

Eher gut  

Eher schlecht  

Sehr schlecht  

 

9b) Wie beurteilen Sie die Qualität der verfügbaren Arbeitsmaterialien? 
Sehr gut  

Eher gut  

Eher schlecht  

Sehr schlecht  

Gemischt  
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Frage 9c soll Aufschluss darüber geben, welche Gesichtspunkte und Charakteristika 

für Arbeitsmaterialien des bilingualen Unterrichts von besonderer Bedeutung sind 

und welche Aspekte hinsichtlich der Erstellung oder Benutzung solcher zu 

vermeiden sind. Frage 9d soll zeigen, ob Lehrerinnen und Lehrer mittlerweile auf die 

Produkte von Schulbuchverlagen zurückgreifen oder ob diese nach wie vor eine 

untergeordnete Rolle spielen und vielmehr die weiteren genannten 

Antwortmöglichkeiten von größerer Bedeutung sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9c) Durch welche Kriterien sind „gute Arbeitsmaterialien“ gekennzeichnet? 

Durch welche „schlechte Arbeitsmaterialien“? 

 

9d) Woher beziehen Sie die von Ihnen verwendeten Arbeitsmaterialien?  
1  fast immer 
2  oft 
3  manchmal 
4  selten 
5  fast nie 
 

 1 2 3 4 5 

Von Schulbuchverlagen      

Aus dem Internet      

Durch Austausch mit Kollegen      

Durch Teilnahme an Fortbildungen / Workshops / o. ä.      

Authentische Materialien aus dem Ausland      

Sonstiges:      

Sonstiges:      

 



Irene Olivia Buchinger (2006): „Bilingualer Unterricht in Theorie und Praxis“. 

6 Die Lehrerumfrage 

 

 68

Frage 10  

Frage 10 ist der Kategorie Persönliches zuzuordnen und ist für die Auswertung von 

Bedeutung. Es ist anzunehmen, dass auch die Fächer, in denen eine Fakultas 

erworben wurde, im bilingualen Unterricht derjenigen Person vertreten sind. Von 

geringfügigen Abweichungen muss allerdings ausgegangen werden. Bezüglich der 

Frage 10c wird es interessant sein zu erfahren, in welchem Verhältnis Englisch und 

Französisch vertreten sind und ob weitere Fremdsprachen eine Rolle spielen. Frage 

10 d soll Aufschluss darüber geben, ob möglicherweise insbesondere in den letzten 

Jahren vermehrt „neue“ bilinguale Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen 

gekommen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 11 

 

 

 

 

Frage 11 soll Aufschluss über den Qualifikationshintergrund der Teilnehmer geben. 

Da die meisten universitären Ausbildungsmöglichkeiten erst vor wenigen Jahren 

entstanden sind, wird es interessant sein zu erfahren, wie und warum Lehrerinnen 

und Lehrer zum bilingualen Unterrichten gekommen sind. 

 

 

 

 

 

10a) In welchen Fächern haben Sie eine Fakultas erworben? 

 

10b) Welches Fach unterrichten Sie bilingual? 

 

10c) In welcher Sprache unterrichten Sie bilingual? 

 

10d) Seit ca. wie vielen Jahren unterrichten Sie bilingual? 

Bitte schildern Sie kurz ihren Werdegang zur bilingualen Lehrkraft! 

(Zusatzqualifikationen? Motivationsgründe?, … ) 
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6.3 Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse 

Bei der Vorstellung der Ergebnisse wird auffallen, dass die Anzahl der Probanden 

von Frage zu Frage variieren kann. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese Fragen 

dann nicht bearbeitet worden sind. Die offenen Fragen wurden mitunter sehr 

ausführlich beantwortet. Hier habe ich versucht Antwortkategorien zu bilden. Diese 

Kategorien habe ich im Dienste der Anschaulichkeit durch exemplarische Zitate, die 

partiell leicht verändert wurden, ergänzt. Antworten, die nicht verwertbar waren, 

beispielsweise aufgrund von offensichtlichem Missverstehen der Fragestellung oder 

Äußerungen willkürlicher, unqualifizierter Art, erhielten eine eigene Kategorie 

(„Antworten nicht verwertbar“). Da die Teilnehmer bei einigen geschlossenen 

Fragen die Möglichkeit hatten auch Kommentare zu formulieren, werden auch 

exemplarische Auszüge aus diesen im Ergebnisteil wiedergegeben werden. 

 

Ergebnisse und Diskussion zu Frage 1 

Frage 1) Wie würden Sie die unten genannten Ziele bilingualen Unterrichts 

bezüglich ihrer Bedeutung einordnen? 
1  sehr große Bedeutung 

2  ziemlich große Bedeutung 

3  ziemlich geringe Bedeutung 

4  sehr geringe Bedeutung 

 
I Verbesserung der Sprachkompetenz 
 
Abb. 3 

Verbesserung der Sprachkompetenz (Total Probanden: 
77)

67%

30%
3% 0%

Sehr große
Bedeutung
Ziemlich große
Bedeutung
Ziemlich geringe
Bedeutung
Sehr geringe
Bedeutung
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Tab. 3  

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Verbesserung der 
Sprachkompetenz 

52 67 23 30 2 3 0 0 

 

Betrachtet man sich die Ergebnisse dieser Unterfrage, so wird deutlich, dass die 

Verbesserung der Sprachkompetenz von insgesamt 97 % der Teilnehmer als Ziel mit 

„sehr großer Bedeutung“ (67 %) bzw. mit „ziemlich großer Bedeutung“ (30 %) 

angesehen wird. Nur 3 % der Befragten bewerten diesen Aspekt als Ziel mit 

„ziemlich geringer Bedeutung“.  

 

II a Entwicklung von Interkultureller Kompetenz 

Abb. 4 

Entwicklung von Interkultureller Kompetenz 
(Total Probanden: 76)

28%

50%

20% 2%

Sehr große
Bedeutung

Ziemlich große
Bedeutung

Ziemlich geringe
Bedeutung
Sehr geringe
Bedeutung

 
 

Die Entwicklung interkultureller Kompetenz wird von insgesamt 78 % der 

Teilnehmer als Ziel mit „sehr großer Bedeutung“ (28 %) bzw. als Ziel mit „ziemlich 

großer Bedeutung (50 %) angesehen. 20 % der Befragten messen diesem Ziel jedoch 

eine „ziemlich geringe Bedeutung“ zu; 2 % eine „sehr geringe Bedeutung“. Dies 

ergibt fast ein Viertel der Befragten (22 %), die die Entwicklung interkultureller 

Kompetenz in den negativen Bereich der Bewertungsskala einordnen.  
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II b Entwicklung von Interkultureller Kompetenz (nur Naturwissenschaften) 

Betrachtet man die Ergebnisse der Lehrer naturwissenschaftlicher Fächer (28: 

Biologie, 1: Physik) gesondert, so fällt auf, dass jene erstaunlich wenig von den 

Ergebnissen aller Fächer abweichen. 

 

Abb. 5 

Entwicklung von Interkultureller Kompetenz 
(nur Naturwissenschaften, Total Probanden: 29)

24%

55%

17% 4%

Sehr große
Bedeutung
Ziemlich große
Bedeutung
Ziemlich geringe
Bedeutung
Sehr geringe
Bedeutung

 
Die Ergebnisse beider Kategorien sind in der untenstehenden Tabelle zum Vergleich 

gegenübergestellt. 

 

Tab. 4 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Entwicklung von 
Interkultureller 
Kompetenz 

21 28 38 50 15 20 2 2 

Entwicklung von 
Interkultureller 
Kompetenz (nur 
Naturwissenschaften) 

7 24 16 55 5 17 1 4 
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III a Erhöhung der Berufschancen auf dem globalisierten Arbeitsmarkt 

Abb. 6 

Erhöhung der Berufschancen auf dem globalisierten 
Arbeitsmarkt (Total Probanden: 75)

53%39%

7% 1%

Sehr große
Bedeutung

Ziemlich große
Bedeutung
Ziemlich geringe
Bedeutung

Sehr geringe
Bedeutung

 
Die Erhöhung der Berufschancen auf dem globalisierten Arbeitsmarkt bewerten 

wieder bei weitem mehr  Befragte (92 %) als Ziel bilingualen Unterrichts im Bereich 

der positiven Hälfte der Skala, das heißt, diesem Ziel wird von der Mehrheit der 

Teilnehmer (53 %) die Bewertung „sehr große Bedeutung“ beigemessen;  weitere 39 

% vergeben die Wertung „ziemlich große Bedeutung“. Nur insgesamt 8 % der 

Befragten siedeln dieses Ziel im negativen Bereich der Bewertungsskala an, davon 

vergibt nur 1 % die Wertung „sehr geringe Bedeutung“.  

Auch hier wurden die Ergebnisse der Naturwissenschaften extrahiert und sind in 

unten stehender Graphik dargestellt. Wieder fällt auf, dass die Ergebnisse von den 

Gesamtwerten nur gering abweichen; zum Vergleich bietet sich die darauf folgende 

Tabelle an. 

III b Erhöhung der Berufschancen auf dem globalisierten Arbeitsmarkt (Nur 

Naturwissenschaften) 

Abb. 7 

Erhöhung der Berufschancen auf dem globalisierten 
Arbeitsmarkt (nur Naturwissenschaften, 

Total Probanden: 29)

59%

34%

7% 0%

Sehr große
Bedeutung
Ziemlich große
Bedeutung
Ziemlich geringe
Bedeutung
Sehr geringe
Bedeutung
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Tab. 5 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Erhöhung der 
Berufschancen auf 
dem globalisierten 
Arbeitsmarkt 

40 53 29 

 

39 5 7 1 1 

Erhöhung der 
Berufschancen auf 
dem globalisierten 
Arbeitsmarkt (nur 
Naturwissenschaften) 

17 59 10 34 2 7 0 0 

 

 
IV Aktive Teilhabe an gesellschaftlicher Kommunikation in einer Fremdsprache 
 

Abb. 8 

Aktive Teilhabe an gesellschaftlicher Kommunikation in einer 
Fremdsprache (Total Probanden: 74)

18%

54%

24%

4% Sehr große
Bedeutung

Ziemlich große
Bedeutung

Ziemlich geringe
Bedeutung
Sehr geringe
Bedeutung

 
 

Tab. 6 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Aktive Teilhabe an 
gesellschaftlicher 
Kommunikation… 

13 18 40 54 18 24 3 4 
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Mit insgesamt 72 % (18 % „sehr große Bedeutung“ und 54 % „ziemlich große 

Bedeutung“) erreicht auch die „aktive Teilhabe an gesellschaftlicher Kommunikation 

in einer Fremdsprache“ eine eindeutige Mehrheit an positiven Bewertungen. Jedoch 

erachten 28 % der Befragten diesen Aspekt als minder bedeutsam (24 % „ziemlich 

geringe Bedeutung“; 4 % „sehr geringe Bedeutung“). 

 

V a Erlernen von Englisch als „Sprache der Wissenschaft“ 

Abb. 9 

Erlernen von Englisch als „Sprache der Wissenschaft“ 
(Total Probanden: 75)

37%

43%

15% 5%
Sehr große
Bedeutung
Ziemlich große
Bedeutung

Ziemlich geringe
Bedeutung
Sehr geringe
Bedeutung

 
Das Erlernen von Englisch als „Sprache der Wissenschaft“ wird von 80 % der 

Probanden als Ziel mit „sehr großer Bedeutung“ (37 %) bzw. als Ziel mit „ziemlich 

großer Bedeutung“ (43 %) beurteilt. 15 % erwägen diese Ziel als Ziel mit „ziemlich 

geringer Bedeutung“, 5 % als Ziel mit „sehr geringer Bedeutung“. 

 

V b Erlernen von Englisch als „Sprache der Wissenschaft“(Nur 

Naturwissenschaften) 

Abb. 10 

Erlernen von Englisch als "Sprache der Wissenschaft" (nur 
Naturwissenschaften, Total Probanden: 29)
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Ein Blick auf die Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Fächer verrät, dass sich 

bezüglich dieses Zielaspekts Unterschiede aufzeigen lassen. So ist mit 66 % der 

befragten Lehrerinnen und Lehrer der Naturwissenschaften (v. a. Biologie) der 

Anteil jener deutlich größer, die dieses Ziel als Ziel mit „sehr großer 

Bedeutung“ einstufen. Dementsprechend ist der Anteil für die verbleibenden 

Antwortkategorien verhältnismäßig geringer. Die nachfolgende Tabelle stellt die 

Ergebnisse wieder anschaulich gegenüber. 

 

Tab. 7 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Erlernen von Englisch 
als „Sprache der 
Wissenschaft“ 

28 37 32 43 11 15 4 5 

Erlernen von Englisch 
als „Sprache der 
Wissenschaft“ (nur 
Naturwissenschaften) 

19 66 9 31 1 3 0 0 

 

 

VI Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, Empathie 

Abb. 11 

Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, Empathie 
(Total Probanden: 75)
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Tab. 8 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

n 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Fähigkeit zum 
Perspektivenwechsel, 
Empathie 

18 24 32 43 19 25 6 8 

 

Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und Empathie wird von 24 % der 

Teilnehmer als Ziel mit „sehr großer Bedeutung“ und von weiteren 43 % als Ziel mit 

„ziemlich großer Bedeutung“ erachtet (insgesamt 67 % der Bewertungen im 

positiven Bereich). 25 % der Befragten schätzen diesen Aspekt als Ziel mit „ziemlich 

geringer Bedeutung“ ein, weitere 8 % nur als Ziel mit „sehr geringer 

Bedeutung“ (insgesamt 33 % im negativen Bereich).  

Mit Blick auf alle Unterfragen lässt sich an dieser Stelle feststellen, dass alle zur 

Auswahl stehenden Ziele meist deutlich mehr Bewertungen im positiven Bereich der 

Bedeutungsskala erhalten haben. Die Verteilung variiert jedoch innerhalb der 

verschiedenen Aspekte. 

Als weitere Ziele werden genannt: „Kompetenz im Unterrichtsfach (Biologie)“, 

„Horizonterweiterung“, „Vertrauen in die eigene Sprachfähigkeit“, „z. B. ein 

naturwiss. Sachfach als Grundlage der Kommunikation in Englisch“, „Freude an der 

Sprache“. 

Die Verbesserung der Sprachkompetenz (I) wird mit 97 % der Stimmen bei weitem 

am häufigsten positiv beantwortet. Dies entspricht den Erwartungen und lässt darauf 

schließen, dass dies das fundamentale Ziel bilingualen Unterrichts ist.  

Der zweite untersuchte Aspekt, die Entwicklung interkultureller Kompetenz (II) wird 

ebenfalls von der Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer als bedeutungsvolles Ziel 

bilingualen Unterrichts betrachtet (78 % der Bewertungen aus dem positiven 

Bereich). Allerdings sind mit 22 % der Wertungen im negativen Bereich 

offensichtlich auch erstaunlich viele Teilnehmer der Ansicht, dass dieses Ziel von 

geringfügiger Bedeutung ist, was nicht dem Eindruck entspricht, der durch die 

Lektüre theoretischer Ausführungen entsteht. Die Annahme, Lehrerinnen und Lehrer 

der Naturwissenschaften legten weniger Wert auf dieses Ziel als ihre Kolleginnen 

und Kollegen aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, kann nicht bestätigt 

werden. Allerdings ist zu beachten, dass in dieser Umfrage das Fach Biologie als 
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Repräsentant für die Naturwissenschaften anzusehen ist, was durch die rege 

Teilnahme der Besucher des Workshops in Kassel, der für Biologie unterrichtende 

Lehrkräfte ausgelegt war, zu erklären ist. Wie bereits im Theorieteil der Arbeit 

erwähnt unterscheidet sich die Biologie durch ihre Vielfalt und auch Nähe zu 

gesellschaftswissenschaftlichen Belangen von anderen Naturwissenschaften. Dieser 

Aspekt sollte, auch im Folgenden, hinsichtlich der Interpretation der Ergebnisse 

berücksichtigt werden. 

Die Erhöhung der Berufschancen (III) durch bilingualen Unterricht wird mit 92 % 

positiver Wertungen als sehr bedeutungsvoll eingeschätzt. Dies spricht dafür, dass es 

nicht nur die Naturwissenschaftler sind (93 % der Stimmen aus dem positiven 

Bereich), die diesen Aspekt als überaus wichtig erachten. Im Vergleich zum 

vorhergehenden Aspekt der interkulturellen Kompetenz zeigt dieses Ergebnis die 

allgemeine Orientierung hin zur Erfüllung der Leistungserwartungen der 

Gesellschaft. Man könnte auch den Schluss ziehen, dass der Aspekt der 

Partnerschaftlichkeit zwischen den Ländern im Sinne von Völkerverständigung zu 

Gunsten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit an Bedeutung verloren hat. 

Insbesondere mit Blick auf die geschichtliche Entwicklung bilingualen Unterrichts, 

die, wie bereits in Kap. 3.1 erwähnt, im Dienste der Verbesserung partnerschaftlicher 

Beziehungen ihren Ursprung hatte, lässt sich hier möglicherweise eine Verschiebung 

der Prioritäten erkennen. 

Allerdings wird der aktiven Teilhabe an gesellschaftlicher Kommunikation (IV) mit 

72 % an positiven Wertungen eine ebenfalls sehr bedeutsame Rolle zugesprochen. 

Dieser Zielaspekt lässt sich sowohl mit der Arbeitswelt, 

gesellschafswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Gebieten,  als auch mit 

privaten Beziehungen in Verbindung bringen. 

Das Erlernen von Englisch als „Sprache der Wissenschaft“ (V) wird von 80 % der 

Befragten mit einer Wertung im positiven Bereich beurteilt. Dem gegenüber stehen 

97 % der Stimmen, betrachtet man nur die Antworten der Lehrerinnen und Lehrer 

der Naturwissenschaften. Hier ist eine klare Tendenz feststellbar, die aussagt, dass 

„Englisch als Sprache der Wissenschaft“ für Naturwissenschaftler eine stärkere Rolle 

spielt als für Gesellschaftswissenschaftler, was auch den Erwartungen entspricht. 

Allerdings erstaunt mich das Gesamtergebnis. Die Annahme, Unterrichtende der 

Gesellschaftswissenschaften bewerteten diesen Teilaspekt als weniger bedeutend, 

kann nicht bestätigt werden.  
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An dieser Stelle ist es notwendig, ein Ergebnis vorwegzunehmen. So ist 

bemerkenswerterweise festzustellen, dass alle Teilnehmer dieser Lehrerumfrage 

ausnahmslos bilingual auf Englisch unterrichten. Französisch ist nicht vertreten, was 

möglicherweise auch das Ergebnis dieser Teilfrage beeinflusst. 

Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und Empathie (VI) spielt mit 67 % der 

Stimmen im positiven Bereich im Vergleich zu den anderen Zielen eine eher 

untergeordnete Rolle. Die Betonung liegt hier auf der Formulierung „im Vergleich“, 

da dieser Wert, betrachtet man ihn separat von den anderen Gesichtspunkten, doch 

auch dafür spricht, dass dieses Ziel durchaus relevant für den bilingualen Unterricht 

zu sein scheint.  

Die von den Befragten ergänzten Ziele wie „Kompetenz im Unterrichtsfach 

(Biologie)“, „Horizonterweiterung“, „Vertrauen in die eigene Sprachfähigkeit“, 

„Freude an der Sprache“ erscheinen mir durchaus von Belang zu sein, wobei 

Erstgenanntes, die Sachfachkompetenz, meist als Ziel vorausgesetzt wird und daher 

nicht im Speziellen aufgeführt wird. Allerdings ist nicht zu bestreiten, dass dies ein 

Punkt ist, der der Diskussion bedarf (s. Frage 5). Der Aspekt der 

„Horizonterweiterung“ ist zweifellos ein Charakteristikum des bilingualen 

Unterrichts und sollte in die Liste der Ziele mit aufgenommen werden, wenn diese 

Anforderung nicht durch Umschreibungen wie Interkulturelle Kompetenz oder 

Fähigkeit zum Perspektivenwechsel abgedeckt werden kann. Auch die beiden danach 

genannten Vorschläge der Teilnehmer erscheinen mir fundamentaler Natur zu sein 

und sollten daher nicht vernachlässigt werden. 
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Ergebnisse und Diskussion zu Frage 2 

Frage 2) Bitte vervollständigen Sie folgende Aussage: Ich verstehe bilingualen 

Unterricht als… 

Abb. 12 

Frage 2: Ich verstehe bilingualen Unterricht als...
 (Total Probanden: 79)

1%

56%

43%

...
inhaltsbezogenes
Fremdsprachenlern
en
… fremdsprachlich
erteilten
Sachfachunterricht

… eine
Kombination aus
den beiden erst
genannten

 
 

Tab. 9 

Antwort Anzahl 
Probanden 

in %

… inhaltsbezogenes 
Fremdsprachenlernen 

1 1 % 

… fremdsprachlich erteilten 
Sachfachunterricht 

44 56 %

… eine Kombination aus 
den beiden erst genannten 

34 43 %

 

Auffallend ist, dass nur 1 % der Befragten bilingualen Unterricht als 

„inhaltsbezogenes Fremdsprachenlernen“ verstehen; die Mehrheit der zu vergebenen 

Stimmen verteilt sich, auf den ersten Blick annähernd gleichermaßen, auf die beiden 

weiteren Antwortmöglichkeiten. Betrachtet man die Ergebnisse allerdings genauer, 

so zeigt sich, dass das Verständnis von bilingualem Unterricht als „fremdsprachlich 

erteiltem Sachfachunterricht“ mit 56 % der Stimmen häufiger ausgewählt wurde als 

die Möglichkeit „… eine Kombination aus den beiden erst genannten“ (43 %). 

Dieses Resultat zeigt, dass nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis 

unterschiedliche Auslegungen von bilingualem Unterricht kursieren. Das Ergebnis 

für die Auslegung des bilingualen Unterrichts als „inhaltsbezogenes 

Fremdsprachenlernen“ entspricht den Ansichten der Theoretiker. Dass die beiden 
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anderen Auslegungsmöglichkeiten annähernd gleich oft ausgewählt wurden, spricht 

meines Erachtens dafür, dass ein großer Teil der bilingualen Lehrerinnen und Lehrer 

mit theoretischen Ausführungen vertraut ist, scheint doch allgemein die an zweiter 

Stelle aufgeführte Auslegung dominant zu sein („fremdsprachlich erteilter 

Sachfachunterricht“). Wenigstens habe ich im Laufe meines Studiums den Eindruck 

gewonnen, dass diese Auslegung die am weitesten verbreitete ist. Spätestens an 

dieser Stelle stellt sich die Frage nach der Objektivität einer solchen Umfrage. So ist 

meiner Ansicht nach davon auszugehen, dass Lehrerinnen und Lehrer, die freiwillig 

an einer solchen Umfrage teilnehmen und Zeit dafür aufwenden, ohnehin ein 

spezielles und tiefer gehendes und vor allem überdurchschnittliches Interesse am 

Untersuchungsgegenstand „Bilingualer Unterricht“ aufweisen, was sich auch auf die 

Umfrageergebnisse auswirkt oder daher bei der Interpretation berücksichtigt werden 

sollte.  

 

Ergebnisse und Diskussion zu Frage 3a und Frage 3b 

Frage 3a) Bitte wählen Sie aus: Ich orientiere mich bezüglich der Methodik eher an 

der Methodik... 

Abb. 13 

Frage 3a: Ich orientiere mich bezüglich der Methodik 
eher an der Methodik... (Total Probanden: 79)

1%

69%

30% ... der Sprache
... des Sachfachs
... Gemischt

 
 

Tab. 10 

Antwort Anzahl 
Probanden 

in %

… der Sprache 1 1 % 

… des Sachfachs 54 69 %

… Gemischt 24 30 %
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Zu Frage 3a geben 69 % der Befragten an, sich bezüglich der Methodik eher an der 

Methodik des Sachfachs zu orientieren; 30 % wählen die Antwortmöglichkeit 

„gemischt“. Auffallend ist das Ergebnis für die an erster Stelle aufgeführte 

Antwortmöglichkeit; nur 1 % der Befragten orientiert sich demnach an der Methodik 

der Sprache. 

 

Frage 3b) Würden Sie der folgenden Aussage zustimmen? 

Abb. 14 

Frage 3b:  „Bilingualer Unterricht braucht eine 
eigenständige Methodik.“  (Total Probanden: 79)

81%

19%
Ja, ich stimme zu

Nein, ich stimme
nicht zu

 
 

Tab. 11 

Antwort Anzahl 
Probanden 

in %

Ja, ich stimme 
zu 

64 81 %

Nein, ich 
stimme nicht zu 

15 19 %

 

Auch hier zeichnet sich ein deutliches Ergebnis ab. 81 % der Probanden befürworten 

die Aussage bezüglich einer eigenständigen Methodik für den bilingualen Unterricht, 

wohingegen 19 % dieser Aussage nicht zustimmen können. 

 

Dass sich in Frage 3a nur 1 % der Befragten an der Methodik der Sprache orientieren, 

entspricht dem Verständnis von bilingualem Unterricht als Sachfachunterricht. Mit 

Fremdsprachenmethodik alleine würde hier sicherlich das Ziel verfehlt werden.  

Daraus erklärt sich auch der hohe Anteil der Stimmen für die Orientierung an der 

Methodik des Sachfachs, diese scheint von entscheidender Bedeutung zu sein. 

Begrüßenswert erscheint mir die von immerhin 30 % der Stimmen gewählte 
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Antwortmöglichkeit „gemischt“, was darauf hinweist, dass bilingualer Unterricht 

keinesfalls nur auf Problematiken bezüglich des Sachfachs reduziert wird und 

werden sollte. In Gesprächen mit bilingualen Lehrerinnen und Lehrern ergab sich 

meinerseits durchaus der Eindruck, Spracharbeit und damit auch 

Fremdsprachenmethodik spiele eine wesentliche Rolle im bilingualen Unterricht. 

Auch mit den Meinungen der Theorie ist dieses Ergebnis konform.  

Die Ergebnisse von Frage 3b zeigen deutlich, dass 81 % der Befragten die 

Entwicklung einer eigenständigen Methodik befürworten. Bilingualer Unterricht 

scheint hinsichtlich der Methodik nicht mit einer additiven Mischung von Sprach- 

und Sachfachmethodik auszukommen, auch wenn einige Lehrerinnen und Lehrer, 

vermutlich aus der Not heraus, auf eine Mischung jener zurückgreifen (s. o). Die 

Forschung liegt also aus Sicht der Mehrheit der von mir befragten Lehrkräfte richtig, 

wenn sie anstrebt, eine eigenständige Methodik für den bilingualen Unterricht zu 

entwickeln. Insbesondere für die vielen Neueinsteiger, die auf keine persönliche 

durch Erfahrung erarbeitete Methodik für den bilingualen Unterricht zurückgreifen 

können, wäre eine solche hilfreich. 

 

Ergebnisse und Diskussion Frage 4a und 4b 

Frage 4a) In der Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen 
von 2005 ist in §19, Absatz 4 zum bilingualen Unterricht folgendes zu lesen:  

"Grundlage des zweisprachigen Unterrichts ist der Lehrplan für das jeweilige 
Sachfach, der unter Berücksichtigung didaktischer Aspekte des Unterrichts in einer 
Fremdsprache in ein Schulcurriculum umzusetzen ist."  
Abb. 15 

Frage 4a: Halten Sie diese Handhabung für ausreichend?
 (Total Probanden: 75)

52%

13%

35%

Ja, ausreichend

Guter Ansatz,
nicht ganz
ausreichend
Nein, nicht
ausreichend
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Tab. 12 

Antwort Anzahl 
Probanden 

in %

Ja, ausreichend 39 52 %

Guter Ansatz, 
nicht ganz 
ausreichend 

10 13 %

Nein, nicht 
ausreichend 

26 35 %

 

Bei Frage 4a handelt es sich um eine offene Frage, die beantwortet und begründet 

werden sollte. Die oben gezeigten Antwortkategorien spiegeln die Aussagen der 

Befragten wider. So erachten 52 % der Teilnehmer die dargestellte Handhabung für 

ausreichend, 35 % für nicht ausreichend und 13 % beziehen eine Stellung, die 

zwischen den beiden Erstgenannten einzuordnen ist. Auszüge aus den Antworten und 

deren Begründungen sind in der folgenden Tabelle wiedergegeben. Einige Aspekte 

werden mehrfach genannt, so z. B. die Gefahr der Überregulation und der damit 

verbundenen Einschränkung von Freiheiten seitens der Teilnehmer, die die bisherige 

Handhabung für ausreichend erachten. Andere halten hingegen konkretere 

Anweisungen für hilfreich, aber nicht für unbedingt notwendig und können sich nicht 

für eine klare Antwort entscheiden. Die Gruppe, die die Handhabung für nicht 

ausreichend einstuft, begründet dies in erster Linie mit dem speziellen Charakter des 

bilingualen Unterrichts und dessen starkem Bezug zur Interkulturalität, der laut 

Teilnehmer bislang nicht genügend Berücksichtigung findet. Die unten stehenden 

Zitate der Lehrerinnen und Lehrer sollen beispielhaft die verschiedenen Kategorien 

repräsentieren.  
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Tab. 13 

Antwortkategorien Anzahl der 
Nennungen 

Ja, ausreichend 

- „ausreichend, auch wenn Themen etwas abweichen“ 
-  „Ja, denn es soll jedem bilingualen Schüler die Möglichkeit gegeben werden, in den 

'normalen' Zug zurückzugehen“ 

- „Ja, es soll nicht überreguliert werden“ 

- „Ja, weil es der Schule, und damit dem bilingualen Sachfachlehrer, Spielräume gibt, 

die es zu nutzen gilt“ 

- „Ein Schulcurriculum gibt die notwendige Freiheit zur bilingual-spezifischen 

Schwerpunktsetzung“ 

 

 

39 (52 %) 

Guter Ansatz, nicht ganz ausreichend 
- „wünschenswert wären konkretere Anweisungen“ 

-  „Zwischenzustand“ 

- „Der Ansatzpunkt ist richtig (…). Doch verfügt der bilinguale Unterricht über derart 

viele Besonderheiten und Chancen (Stichwort interkulturelles Lernen), dass ein 

eigener Lehrplan unerlässlich ist (…). Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Bili-

Unterricht in die Beliebigkeit abdriftet“ 

- „Auf der einen Seite stimme ich zu, weil bili U. die Freiheit braucht, die hier 

ermöglicht wird. Auf der anderen Seite wäre mehr "Engagement" seitens des 

Dienstherrn wünschenswert. Im Grunde genommen scheint es dem egal zu sein, wie 

unterrichtet wird.“ 

 

 

10 (13 %) 

Nein, nicht ausreichend 
-  „der interkulturelle Bezug, der dem bilingualem Unterricht eigen ist, braucht Raum 

den die Lehrpläne nicht bieten“ 

- „weder aus inhaltlichen noch didaktischen noch organisatorischen Gründen, wenn 

man den INTERkulturellen Aspekt realisieren will“ 

- „Der Lehrplan müsste für Bili-Unterricht entrümpelt und mit Themen ergänzt werden, 

die sich hierfür gut eignen“ 

- „Absolut nicht. Bilingualer Unterricht - so er denn auch wirklich umgesetzt werden 

soll - braucht zwingend eigene Lehrpläne mit den entsprechenden 

Schwerpunktsetzungen!“ 

- „Es müsste einen eigenen Lehrplan für die bil. Sachfächer geben, der Lehrerinnen 

dabei hilft, den bilingualen Unterricht zu gestalten (…) Mit der oben gemachten 

Aussage zieht man sich meines Erachtens aus der Affäre, indem man behauptet 

bilingualer Unterricht sei lediglich eine Mischung aus Sachfach und Fremdsprache“ 

- „Der interkulturelle Aspekt bleibt dabei weitgehend auf der Strecke. Ein wichtiger 

Reiz des bilingualen Sachfachunterrichts geht damit verloren.“ 

 

 

 

 

 

26 (35 %) 
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Frage 4b) Würden Sie die Entwicklung einer eigenständigen Didaktik für überflüssig 

oder für notwendig erachten? 

 

Abb. 16 

Frage 4b: Würden Sie die Entwicklung einer eigenständigen 
Didaktik für überflüssig oder für notwendig erachten? (Total 

Probanden: 77)

77%

5%

18%
Notwendig

Weder notwendig
noch überflüssig
Überflüssig

 
 

Tab. 14 

Antwort Anzahl 
Probanden 

in %

Notwendig 59 77 %

Weder 
notwendig noch 
überflüssig 

4 5 % 

Überflüssig 14 18% 

 

Die Entwicklung einer eigenständigen Didaktik für den bilingualen Unterricht und 

die entsprechenden Sachfächer wird von 77 % der Befragten als notwendig erachtet, 

18 % halten eine solche für überflüssig. Auch hier gibt es einige Teilnehmer, die sich 

für eine Antwort entschieden, die die mittlere Antwortkategorie „Weder notwendig 

noch überflüssig“ darstellt. Auch hier verweise ich für ein tieferes Verständnis dieses 

Ergebnisses auf die ausgewählten und unten aufgeführten Zitate der Teilnehmer. 
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Tab. 15 

Antwortkategorien Anzahl der 
Nennungen 

Notwendig 
-  „Sehr wichtig - eine reine Vermischung von Sachfach- und Fremdsprachendidaktik 

erfüllt nicht den erforderlichen Bedarf.“ 

- „Sehr notwendig. Bili ist mehr als das Sachfach auf Englisch, d.h. man braucht mehr 

als die Sachfachdidaktik. Bili ist mehr als Fremdsprachenlernen, d.h. man braucht 

mehr als die Fremdsprachendidaktik.“ 

- „Ich halte sie deswegen für notwendig, da die bilingual unterrichtenden Lehrer und 

Lehrerinnen dadurch ihre Zeit und Energie wieder mehr auf den Unterricht 

konzentrieren könnten und sich an einer Didaktik orientieren, sie erweitern und 

verändern, anstatt sich beständig zu fragen woran sie sich orientieren können 

(Fremdsprache, Sachfach, eine Mischung - wenn ja, welche?).“ 

- „Notwendig, da die parallele Vermittlung zweier Unterrichtsfächer auch einer 

besonderen Didaktik bedarf.“ 

- „Notwendig - weil sich in der Praxis zeigt, dass man ein ganz anderes Fach 

unterrichtet.“ 

- „Notwendig für Lehrer, die darin nicht ausgebildet wurden.“ 
 

 

 

 

 

 

59 (77 %) 

Weder notwendig noch überflüssig 
- „Ich halte die Entwicklung einer solchen Didaktik weder für überflüssig noch für 

zwingend notwendig, was die Unterrichtspraxis betrifft. Bilingual unterrichtende 

Lehrkräfte haben in den vergangenen Jahren praxisorientiert unterrichtet, ich denke, 

diese Didaktik gibt es längst, nur wurde sie nicht in den Hochschulen, sondern in der 

Praxis entwickelt und erprobt.“ 

- „Weder notwendig noch total überflüssig, sondern einfach wünschenswert.“ 

- „Ja und nein. Ich denke, es besteht grundsätzlich Bedarf nach einer allgemeinen 

bilingualen Didaktik. Darüber hinaus können speziellere Teildidaktiken hilfreich sein, 

z.B. eine bilinguale Didaktik der gesellschaftlichen oder naturwissenschaftlichen 

Fächer.“ 

 

 

 

 

 

4 (5 %) 

Überflüssig 
- „Eher überflüssig. Eine umfassende bilinguale Didaktik müsste sehr flexibel sein, da 

beim bilingualen Unterricht sehr viele Komponenten zusammenwirken: fachliches 

Vorwissen im Sachfach und fremdsprachliche Kompetenz der Schüler, das jeweilige 

Thema des Sachfachs (…) Vorhandensein von Materialien, und nicht zuletzt die 

sprachliche Kompetenz des Lehrers. Eine Didaktik, die für alle passt, gibt es da m. E 

nicht.“ 

- „Nicht notwendig, die Orientierung der Didaktik erfolgt am Sachfach.“ 

 

 

14 (18 %) 
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Da Frage 4a und Frage 4b eng miteinander in Bezug stehen, bietet es sich an die 

Ergebnisse jener gemeinsam zu diskutieren. Über die Hälfte der befragten 

Lehrerinnen und Lehrer erachtet die in Frage 4a dargestellte Handhabung für 

ausreichend, ein Ergebnis, das eher nicht die Schwerpunktsetzung der Forschung in 

diesem Bereich rechtfertigt. Es ist davon auszugehen, dass die Probanden den Begriff 

„Didaktik“ in jenem Kontext in erster Linie mit der Entwicklung von Lehrplänen in 

Verbindung bringen. Aus den Antworten geht hervor, dass viele Einschränkungen 

und Überregulation fürchten, ein Problem, das heute nicht nur in der Schule oft 

belastende Ausmaße annehmen kann. Somit bin ich der Ansicht, dass die Einwände 

der Befragten zweifellos von denjenigen, die sich mit der Entwicklung einer 

eigenständigen Didaktik für den bilingualen Unterricht befassen, berücksichtigt 

werden müssten. Allerdings existiert mit 35 % der Teilnehmer auch ein großer Anteil 

von bilingualen Lehrkräften, die die bisherige Handhabung für nicht ausreichend 

halten. Einzusehen sind auch die von ihnen hervorgebrachten Argumente, dass 

Vorzüge des bilingualen Unterrichts verloren gehen könnten und dass die 

momentanen Regelungen den Besonderheiten des bilingualen Unterrichts nicht 

gerecht würden. So kann an dieser Stelle nur mehr auf die verbleibenden immerhin 

13 % der Stimmen verwiesen werden, die dem „Weder noch – Bereich“ zuzuordnen 

sind und die zu einem möglichen Lösungsansatz dieser Problematik führen, der auch 

mit den Ergebnissen aus Frage 4b (77 % der Befragten erachten die Entwicklung 

einer eigenständigen Didaktik für notwendig) in Einklang zu bringen ist.  Dass 

bilingualer Unterricht weder reiner Sachfachunterricht ist noch reiner 

Sprachunterricht, kann meines Erachtens als eine allgemein anerkannte Definition 

bezeichnet werden. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass weder die eine noch die 

andere Didaktik ausreichend ist, um bilingual zu unterrichten. Eine bloße 

Vermischung dieser beiden scheint problematisch und wenig durchdacht. Daher 

sollte bilingualer Unterricht sowohl in den Lehrplänen als auch in den Didaktiken 

stärker vertreten sein, und zwar nicht allgemein, sondern fachspezifisch. 

Möglicherweise bietet es sich tatsächlich an, eigene Didaktiken für die bilingual 

unterrichteten Sachfächer zu entwickeln, die beispielsweise bestimmte 

Themenbereiche berücksichtigen, die für diese Unterrichtsform besonders geeignet 

sind. Dies würde den Unterrichtenden sicherlich helfen und somit eine Erleichterung 

für den ohnehin arbeitsintensiven Arbeitsbereich darstellen. Andererseits müssten 

solche Didaktiken unbedingt so beschaffen sein, dass sie keinerlei Einschränkungen 
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und erschwerende Reglementierungen bedeuten, was aus den umfangreichen 

Äußerungen der Befragten deutlich wurde. 

 

Ergebnisse und Diskussion zu Frage 5 

Frage 5) Entstehen Ihrer Meinung nach seitens der bilingualen Lerner im Vergleich 

zu monolingual unterrichteten Lernern Defizite bezüglich der Sachfachkompetenz? 

Abb. 17 

Frage 5: Defizite seitens der bilingualen Lerner bezüglich 
der Sachfachkompetenz? (Total Probanden 77)

33%

14%

53%

Ja
Möglicherweise
Nein

 

Tab. 16 

Antwort Anzahl 
Probanden 

in %

Ja 25 33 %

Möglicherweise 11 14 %

Nein 41 53 %

 

Auch bei dieser offenen Frage zeichnen sich drei Hauptkategorien ab. 33 % der 

Befragten vertreten demnach die Ansicht, dass bei bilingual unterrichteten Lernern 

im Vergleich zu monolingual unterrichteten Lernern Defizite bezüglich der 

Sachfachkompetenz entstehen, 53 % der Teilnehmer hingegen verneinen die Frage, 

14 % können diese Frage nicht klar beantworten, halten es aber durchaus für möglich. 

Allerdings wird aus den Antworten der Lehrenden deutlich, dass der Faktor Zeit 

bezüglich dieser Fragestellung eine maßgebliche Rolle spielt. Die Gruppe der 

Teilnehmer, die nicht davon ausgeht, dass Defizite entstehen, erwähnt oft die höhere 

Motivation der Schülerinnen und Schüler, die sich für bilingualen Unterricht 

entscheiden. Einige gehen sogar vom Gegenteil aus und behaupten, bilinguale Lerner 
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erlangten ein „höhere Sachfachkompetenz“. Einige sprechen von Defiziten in der 

„Breite“, nicht aber in der „Tiefe“ der Darstellungen. Die untenstehenden Zitate 

geben einen vertiefenden Einblick in die Meinungen der befragten Lehrerinnen und 

Lehrer. 

Tab. 17 

Antwortkategorien Anzahl der 
Nennungen 

Ja 
- „Müsste genau untersucht werden. Die Frage ist, wie viel die "Monos" behalten. 

Grundsätzlich denke ich aber schon, dass Defizite entstehen (müssen), aufgrund der 

sehr begrenzten Stundenzahl.“ 

- „Ja, doch diese sind zu verschmerzen.“ 

- „Ja, vor allem in den Anfangsjahren.“ 

 

 

 

 

 

25 (33 %) 

Möglicherweise 

- „Hängt von der jeweiligen Lerngruppe ab.“ 
- „Solange es um geschichtliche, geographische oder sozial-wissenschaftliche Fächer 

geht, eher nein; bei den naturwissenschaftlichen Fächern muss unterteilt werden in 

Physik/Chemie, bei denen es kaum Defizite geben dürfte, und Biologie, wobei gerade 

in der Artenkenntnis die deutschen Bezeichnungen nicht untergehen dürfen.“ 

- „Kann ich nach nunmehr 4 Jahren nicht feststellen, will es aber auch nicht 

ausschließen!“ 

- „Die Gefahr ist sicherlich gegeben.“ 

 

 

 

 

11 (14 %) 

Nein 
- „Nein, denn die bilingualen Lerner erarbeiten z.B. anhand von begrifflichen 

Klärungen eine vertiefte fachliche Kompetenz. Dies gilt auch etwa für die Fähigkeit 

des Perspektivenwechsels.“ 

- „Eher im Gegenteil. Dass sich die 'Bilis' ihre Informationen härter erarbeiten müssen 

als ihre Mitschüler, führt nach meinen Erfahrungen zu einer höheren 

Sachfachkompetenz“ 

- „Nein, eher tiefer gehendes Verständnis des Lernstoffes, da man sich "durch die 

Sprache durcharbeiten" muss. Motivation in Bili-Gruppen höher.“ 

-  „In der Regel nicht, weil die bilingualen Schüler meist aus dem oberen 

Leistungsdrittel der Schülerschaft entstammen.“ 

- „Defizite entstehen in der "Breite" (z. B. Zahl möglicher Beispiele), nicht jedoch in 

der "Tiefe" der Darstellung. Insofern entstehen keine Defizite (…)“ 

- „Diese Frage müsste eigentlich noch erforscht werden. Aus meiner ganz 

eingeschränkten Sicht befinden sich im bilingualen Unterricht in erster Linie 

lernwillige Schüler, die im Endeffekt sogar eine höhere Sachfachkompetenz erreichen 

(…).“ 

 

 

 

 

 

41 (53%) 
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Der Anteil derjenigen, die vom Auftreten solcher Defizite ausgehen, ist mit 33 % 

beunruhigend hoch, insbesondere wenn man noch diejenigen hinzuzählt, die dies für 

möglich halten, aber noch keine Erfahrungen dazu haben sammeln können (weitere 

14 %). Schaut man sich die Ausführungen der Lehrerinnen und Lehrer jedoch etwas 

genauer an, so kann man feststellen, dass die Begründungen dieser bejahenden 

Antworten jene wieder relativieren. So ist meist nur von Defiziten die Rede, wenn 

nicht zusätzliche Stunden im Sachfach durchgeführt werden oder nur in den 

Anfangsjahren, oder nur, wenn der Unterricht nicht auf das sprachliche Niveau 

angepasst ist. Der Teil derjenigen, die das Entstehen von Defiziten ausschließen, ist 

mit 53 % dennoch dominant. Auffallend sind die zahlreichen Aussagen, die sogar 

vom Gegenteil, einem Zugewinn an Sachfachkompetenz im Vergleich zu 

monolinguale Unterrichteten, ausgehen. Manche Kommentare klingen allerdings 

regelrecht euphorisch; hier muss in Betracht gezogen werden, dass es sich bei 

einigen Befragten um begeisterte „Anhänger“ dieser Unterrichtsform handeln könnte, 

denen es möglicherweise schwer fällt diese Frage objektiv zu beantworten. Auch 

räumen Zugehörige dieser Gruppe ein, dass durchaus Defizite entstehen können, 

jedoch nur, was die Quantität der behandelten Sachverhalte angeht, nicht jedoch, was 

die Qualität, die „Tiefe“ des Stoffes anbelangt. Letztendlich kann ich an dieser Stelle 

nur auf das Zitat eines Teilnehmers der Befragung hinweisen, der sagt: „Diese Frage 

müsste eigentlich noch erforscht werden (…)“. Tiefergehende Untersuchungen 

waren bedauerlicherweise im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Es bedarf 

diesbezüglich meines Erachtens einer breit angelegten Langzeitstudie, die 

Lernergruppen und Vergleichsgruppen über einen längeren Zeitraum hinweg 

beobachtet und deren Zuwachs an Sachfachkompetenz bestimmt. Meines Wissens 

steht eine solche Untersuchung bedauerlicherweise noch aus.  
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Ergebnisse und Diskussion zu Frage 6a 

Frage 6a) Halten Sie es für möglich, dass es aufgrund bilingualen Unterrichts zu 

einer Motivationsänderung seitens der Lerner kommen kann? (Plötzliches Interesse 

für das vorher „ungeliebte Sachfach“ oder plötzliches Interesse für die vorher 

„ungeliebte Sprache“) 

 

Abb. 18 

Frage 6a: Motivationsänderung aufgrund bilingualen 
Unterrichts? (Total Probanden: 73)

90%

10%

Ja
Nein

 
 

Tab. 18 

 

 

 

 

 

Die eindeutige Mehrheit der Befragten geht mit 90 % der Befragten davon aus, dass 

solche in der Fragestellung beschriebenen Motivationsänderungen seitens der 

bilingualen Lerner auftreten können. Nur 10 % verneinen die Frage. 

 

 

 

 

 

 

 

Antwort Anzahl 
Probanden

in % 

Ja 66 90% 

Nein 7 10% 
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Frage 6b) Haben Sie bezüglich einer solchen Motivationsänderung schon eigene 

Erfahrungen gemacht? Wenn ja, schildern Sie diese bitte kurz! 

 

Abb. 19 

Frage 6b: Eigene Erfahrungen zur Motivationsänderung der Lerner 
(Total Probanden: 71)

16%

16%

24%
1%

1%

29%

13%

Ja

Ja, positiver Effekt
auf die Sprache
Ja, positiver Effekt
auf das Sachfach
Ja, negativer Effekt
auf die Sprache
Ja, negativer Effekt
auf das Sachfach
Nein

Antworten nicht
verwertbar

 

Tab. 19 

Antwort Anzahl 
Probanden 

in %

Ja (gesamt) 41 58% 

Nein (keine 
Motivationsänderung 
feststellbar) 

21 29% 

Antworten nicht 
verwertbar 

9 13 %

 

Bei Frage 6b handelt es sich wieder um eine offene Frage. Wie aus der Graphik 

ersichtlich wird, ergeben sich zu dieser Frage mehrere Antwortkategorien, die in der 

oben stehenden Tabelle aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise 

zusammengefasst worden sind. Es zeigt sich, dass die Mehrheit der Befragten mit 

insgesamt 58 % bereits Erfahrungen bezüglich einer solchen Motivationsänderung 

gemacht hat, die unterschiedlicher Art waren. 16 % der Teilnehmer bejahen die 

Frage, ohne genauere Ausführungen zu machen; ebenfalls 16 % geben an, 

Änderungen mit positivem Effekt auf die Sprache beobachtet zu haben; 24 % haben 

Erfahrungen zu einem positiven Effekt für das Sachfach machen können. Jeweils 1 

% der Teilnehmer hat einen negativen Effekt auf Sprache und Sachfach festgestellt; 
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29 % sind der Ansicht, dass es durch bilingualen Unterricht nicht zu einer solchen 

Motivationsänderung kommen kann. Einige Teilnehmer haben diesbezüglich noch 

keine Erfahrungen sammeln können und die Antworten von 13 % der Befragten 

waren nicht verwertbar. Offensichtlich traten Schwierigkeiten hinsichtlich der 

Fragestellung auf, was aus der Art der Antworten hervorgegangen ist. Dies erklärt 

den relativ hohen Anteil der nicht verwertbaren Antworten. Die Zitate, die der unten 

stehenden Tabelle entnommen werden können, sind erneut sehr aufschlussreich und 

geben einen guten Einblick in die Meinungen der bilingual unterrichtenden 

Lehrerinnen und Lehrer. 

 

Tab. 20 

Antwortkategorien Anzahl 
der 
Nennungen 

Ja (generell) 
- „Hier vermute ich (aufgrund eig. Erfahrung), dass sich das stärkere Engagement der 

Lehrkraft positiv auswirkt.“ 

- „Die Bereitschaft zu mündlichen Äußerungen steigt deutlich an.“ 

 

 

11 (16 %) 

Ja (positiver Effekt auf die Sprache) 
- „Würde Seiten füllen! Ist bei jedem Schüler anders. Grob hat der bilinguale Unterricht 

die Auswirkung, dass er Jungen stärker für den Englischunterricht interessiert, 

Mädchen ein wenig stärker für Naturwissenschaften.“ 

- „Das Interesse an der englischen Sprache wird zusätzlich geweckt. Außerdem das 

Interesse an anderen Ländern und Kulturen. Wie immer kommt es auf die 

unterrichtenden Lehrer und das Engagement an.“ 

- „Motivation für's Sachfach entsteht nicht. Motivation für die Sprache schon eher - 

wegen des besseren Beherrschens natürlich auch.“ 

- „Im Englischunterricht leistungsschwache und daher zurückhaltende SchülerInnen 

äußern sich im Biounterricht - auf Englisch.“ 

- „Im Englischunterricht stille oder auch schwächere Schüler beteiligen sich motiviert im 

bilingualen Unterricht.“ 

 

 

 

 

11 (16 %) 
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Tab. 20 (fortlaufend) 

Antwortkategorien Anzahl 
der 
Nennungen 

Ja (positiver Effekt auf das Sachfach) 
- „Für viele Schüler wurde das vorher eher unbeliebte Fach Physik erstmals interessant.“ 

- „Ja, ich unterrichte Musik bilingual. Englischsprachige Musik ist fast immer beliebter.“ 

- „Ein Schüler kam und erklärte: 'Ich hasse Englisch. Aber wenn ich es benutzen muss, 

um im Geschichtsunterricht mitzumachen, ist mir das recht.' Eine Schülerin dagegen 

kam und sagte: 'Ich interessiere mich ja sonst nicht sehr für Geschichte, aber wenn ich 

im Geschichtsunterricht Englisch sprechen darf, macht mir das Spaß.'“ 

- „In einem Vorbereitungsmodul in meiner 6. Klasse habe ich feststellen können, dass 

verschiedene Schüler/Innen plötzlich erheblich lebhafter zum Unterrichtsgeschehen 

beitrugen als im davor (ebenfalls von mir) erteilten monolingualen Unterricht. Auf 

meine Nachfrage hin meinte eine Schülerin, dass Bio auf Englisch ihr viel mehr Spaß 

machte, da sie Englisch ohnehin total klasse fände.“ 

-  „Die Schüler lernen mehr für das Sachfach. Durch das Englisch kommt ein "Hauptfach-

Geruch" in das "Nebenfach".“ 

 

 

 

 

17 (24 %) 

Ja (negativer Effekt auf die Sprache) 
- „die SuS haben im Laufe der Zeit weniger Spaß an der Fremdsprache, leiden unter 

'Überreizung’, die sich darin äußert, dass die Fremdsprache nicht mehr oberste Priorität 

hat und zu einem wenig geliebten Fach wird.“ 

 

1 (1 %) 

Ja (negativer Effekt auf das Sachfach) 1 (1 %) 

Nein (noch keine Erfahrungen gemacht) 21 (29 %) 

Antworten nicht verwertbar 9 (13 %) 

 

 

Wie bereits erwähnt, schien mir das Auftreten einer solchen Motivationsänderung 

durch bilingualen Unterricht eher unwahrscheinlich, zumindest in Bezug auf das 

Ausmaß, so nahm ich an, dass es sich hierbei vermutlich um Einzelfälle handeln 

muss. Diese Annahme erwies sich jedoch als falsch, wie aus den Ergebnissen zu 

Frage 6a zu entnehmen ist. Mit 90 % der Befragten, die eine solche 

Interessensverschiebung für möglich halten, muss eigentlich davon ausgegangen 

werden, dass es sich keineswegs um Einzelfälle handelt, sondern diese Erscheinung 

oft auftreten und viele Schüler betreffen kann. Dies ist doch sehr erstaunlich und 

sollte durchaus als charakteristische Eigenschaft bilingualen Sachfachunterrichts zur 

Geltung kommen.  
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Frage 6b vertieft Frage 6a und gibt den Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit 

sich differenziert zu diesem Gesichtspunkt zu äußern, was auch so geschehen ist.  

Es zeigt sich, dass die Gründe für eine Motivationsänderung seitens der bilingualen 

Lerner verschiedenster Art sein können, nicht nur die Verwendung der Sprache oder 

die Liebe zum Sachfach. So wird beispielsweise das zusätzliche Engagement der 

bilingualen Lehrkräfte als Erklärung genannt, damit einhergehend die besser 

aufbereiteten Arbeitsmaterialien, das bessere Arbeitsklima oder der 

„Hauptfachgeruch“ im Nebenfach. Meistens scheint es aber doch die Sprache zu sein, 

die die Einstellung und das Interesse am Sachfach positiv beeinflusst (24 %). 

Beunruhigend sind allerdings die Angaben zu negativen Effekten auf Sprache oder 

Sachfach. Da diese jedoch nur in sehr geringem Maße gemacht wurden (je 1 %), soll 

ihnen an dieser Stelle keine weitere Beachtung geschenkt werden. Der Anteil der 

Lehrerinnen und Lehrer, die bezüglich der Fragestellung noch keinerlei Erfahrungen 

haben sammeln können, ist mit 29 % durchaus recht stark vertreten. Hier ist zu 

bedenken, dass ein Großteil der Befragten noch nicht lange in diesem Bereich tätig 

ist (s. Ergebnisse Frage 10d). Andererseits ist auch anzunehmen, dass dieses 

Phänomen nicht unbedingt regelmäßig auftritt und daher noch nicht von allen 

befragten Lehrkräften beobachtet werden konnte. 

 

Ergebnisse und Diskussion zu Fragen 7a, 7b und 7c 

Frage 7a) In welchem Verhältnis bewerten Sie Inhalt und Fremdsprache? 

 

Abb. 20 

Frage 7a: In welchem Verhältnis bewerten Sie Inhalt und 
Fremdsprache? (Total Probanden 75)

3% 19%

78%

Inhalt : Sprache eher
50 : 50
Inhalt : Sprache eher
30 : 70
Inhalt : Sprache eher
70 : 30
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Tab. 21 

Antwort Anzahl 
Probanden 

in %

Inhalt : Sprache eher 
50 : 50 

2 3 % 

Inhalt : Sprache eher 
30 : 70 

14 19 %

Inhalt : Sprache eher 
70 : 30 

59 78 %

 

Die Ergebnisse dieser Frage sind eindeutig. Nur 3 % der Befragten geben an, Inhalt 

und Sprache in einem Verhältnis von 50 : 50 zu bewerten; das Verhältnis 30 : 70 

wird von 19 % der Teilnehmer als das von ihnen verwendete angegeben; 78 % 

handeln im Verhältnis 70 (Inhalt) : 30 (Sprache).  

Die Kommentare, die zu dieser Teilfrage formuliert werden, sind sehr interessant. So 

hätten es einige Teilnehmer begrüßt, hätte es eine weitere Antwortmöglichkeit von 

90 (Inhalt) : 10 (Sprache) gegeben: „70:30 ist schon zuviel! (besser: 90:10)“. 

 

Frage 7b) Gehen Sie auf sprachliche Fehler ein? 

Abb. 21 

Frage 7b: Gehen Sie auf sprachliche Fehler ein? 
(Total Probanden: 79)

6% 10%

75%

6% 3%

Ja, fast immer

Meistens

Nur bei
Unverständlichkeit...
Selten

Nein, fast nie
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Tab. 22 

Antwort Anzahl 
Probanden 

in %

Ja, fast immer 5 6 % 

Meistens 8 10 %

Nur wenn der Fehler zu 
Unverständlichkeit führt 

59 75 %

Selten 5 6 % 

Nein, fast nie 2 3 % 

 

Aus Frage 7b geht hervor, dass 6 % der Befragten fast immer auf sprachliche Fehler 

eingehen; 10 % „meistens“; 75 % „nur wenn der Fehler zu Unverständlichkeit führt“; 

6 % „selten“ und 3 % „fast nie“. Auch hier hatten die Teilnehmer wieder die 

Möglichkeit Kommentare zu formulieren. Im Folgenden sind einige exemplarische 

Zitate aufgeführt. 

 

Abb. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• „fluency goes before correctness“ 

•  „Ich bewerte sprachliche Fehler überhaupt nicht. Allerdings fließt die 

Sprachkompetenz zwangsläufig indirekt in die Bewertung ein, da sprachgewandte 

Schüler sich besser, umfangreicher und präziser ausdrücken können.“ 

•  „Aufgrund des Stoffdrucks in der Sek. II keine Zeit für Spracharbeit, in der Sek. I 

korrigiere ich meistens“ 

• „Meiner Ansicht nach sollte eine Verbesserung auf jeden Fall stattfinden, damit die 

sprachlichen Fähigkeiten weiterentwickelt werden. Sie sollten allerdings nicht Teil der 

mündlichen Bewertung sein, wie in der Fremdsprache.“ 

• „Mir ist wichtiger, dass die SchülerInnen ins Gespräch kommen, als dass jeder Fehler 

korrigiert wird. Im Sachfach sollte kein Perfektionistischer Druck auf die Schüler 

ausgeübt werden, sondern ein Raum zum Gebrauch und zur Entfaltung der Sprache 

geschaffen werden.“ 

•  „Wichtig ist, dass die Schüler sprechen und die Sprachbarriere überwinden, für 

grammatische Fehler ist der Englischunterricht da“  

• „Das Sachfach sollte im Vordergrund stehen. Die sprachliche Korrektheit kommt im 

bilingualen U. erst an zweiter Stelle.“ 

• „Der bilinguale Sachfachlehrer braucht eine sehr hohe Fehlertoleranz. Die Sprache soll 

eigentlich gar keine Grundlage der Benotung darstellen sondern lediglich Mittel zum 

Zweck sein.“ 

• „Grundlage ist das Sachfach!!!“ 
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Frage 7c) Sehen Sie Schwierigkeiten bei der Leistungsbewertung? Wenn ja, wo? 

 

Abb. 23 

Frage 7c: Sehen Sie Schwierigkeiten bei der 
Leistungsbewertung? (Total Probanden: 72)

58%
18%

18%
6%

Nein

Ja (Inhalt und Sprache
sind schwer zu
trennen)
Ja (sonstige)

Nicht verwertbar

 
 

Die Leistungsbewertung im bilingualen Unterricht ist für 58 % der befragten 

Lehrerinnen und Lehrer nicht mit Schwierigkeiten verbunden. Meist wird das 

Argument, nur die Leistungen im Sachfach zu bewerten, angeführt, oder es erfolgt 

ein Hinweis, dass die Schule über feste Vorgaben verfügt, an die sich gehalten 

werden muss. Insgesamt 36 % bejahen allerdings die Frage nach den 

Schwierigkeiten bezüglich der Leistungsbewertung. Hiervon geben 18 % an, es sei 

vor allem schwer Sprache und Sachfach zu trennen; die anderen 18 % bringen andere 

Begründungen hervor, wie beispielsweise der Mangel an Möglichkeiten gute 

sprachliche Leistungen zu honorieren. Wieder sind einige Antworten (6 %) nicht 

verwertbar. 
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Tab. 23 

Antwortkategorien Anzahl der 
Nennungen 

Nein 
- „Ich bewerte die Sachfachleistung und habe damit keine Probleme.“  
- „Nein. Sprache wird nicht benotet, nur verbessert. Sachthemen werden benotet 

wie sonst auch Deutsch auch.“  
- „Nein, denn das Sachfach steht im Vordergrund. Sprachliche Fehler werden 

angestrichen aber nicht bewertet.“ VII 
- „Um Schwierigkeiten vorzubeugen erlaube ich auch Antworten in deutscher 

Sprache.“ I 
- „Bei Klausuren/Arbeiten markiere ich sprachliche Fehler nur, werte sie aber 

nicht. Ausnahme: Der Sinnzusammenhang ist durch viele Fehler nicht mehr zu 
erkennen. Mündlich gemachte Fehler werden bei schwerwiegenden Verstößen 
aufgegriffen und thematisiert, ansonsten "en passant" korrigiert!“ 
 
 

 

 

 

42 (58 %) 

Ja (Sprache und Inhalt sind schwer zu trennen) 
 
- „Sprache und Inhalt sind nicht immer klar zu trennen“ 
- „wenn ein Schüler derart geringe Sprachkenntnisse hat, dass er seine vielleicht 

gut vorhandenen Sachfachkenntnisse nicht verständlich darbringen kann. 
Bewertung wird schwieriger“ 

- „Schwierig wird es, wenn S. etwas inhaltliches wegen ihrer sprachlichen 
Defizite nicht aussagen können. Da muss vorher gesagt werden, dass auch auf 
Deutsch gemachte Aussagen inhaltlich gewertet werden!“   

- „Sprachkrüppel schreiben schlechtere Arbeiten!“ 
-  „Es ist schwierig die fachliche Leistung eines Schülers zu beurteilen, wenn 

seine Beteiligung im Unterricht und seine Fähigkeit Sachverhalte darzustellen, 
an mangelnder Sprachkompetenz scheitern.“ XII 

 

 

 

 

 

13 (18 %) 

Ja (sonstige) 
 
-  „Bei Unverständlichkeiten, wenn nicht geklärt werden kann, ob die Sachlage 

an sich verstanden ist.“  
- „Ich bewerte sprachliche Fehler gar nicht, solange sie das Verständnis nicht 

verhindern. Nur die korrekte Fachsprache wird mit bewertet. So entstehen 
keine Nachteile für sprachlich schwächere SchülerInnen. Allerdings werden 
sprachlich gute Leistungen so nicht genügend honoriert. Vielleicht sollte man 
auf gute Sprache Bonus-Punkte geben (vgl. den Abzügen wg. Sprachfehlern 
im Deutschen, nur umgekehrt).“  

- „Schüler, deren Fremdsprachenkenntnisse besonders gut sind, erwarten 
mitunter eine besonders gute Note im Bili-Unterricht. Dass es hier jedoch um 
die Inhalte geht, muss den Schülern also am Anfang deutlich gemacht 
werden.“  

- „Wie hoch ist mein Anspruch fürs Fremdsprachenlernen, wie sehr sollte dies in 
die Bewertung einfließen?“ 

- „Sprache spielt offiziell keine Rolle in der Bewertung, ist aber im Bereich der 
Fachterminologie z.B. mitentscheidend“ 
 

 

 

 

13 (18 %) 

Antworten nicht verwertbar 4 (6 %) 
 

 

 



Irene Olivia Buchinger (2006): „Bilingualer Unterricht in Theorie und Praxis“. 

6 Die Lehrerumfrage 

 

 100

Die Lektüre wissenschaftlicher Artikel zu dieser Fragestellung ergab, dass hier 

insgesamt große Unstimmigkeiten und auch Unsicherheiten vorherrschen. Bezüglich 

der Frage 7a, zur Gewichtung von Inhalt und Sprache, zeigen die Ergebnisse jedoch, 

dass die Variante „Inhalt : Sprache eher 70 : 30“ mit 78 % der Stimmen deutlich 

überwiegend vertreten wird; Kommentare, die eine noch stärkere Gewichtung des 

Inhalts befürworten, unterstreichen diese Tendenz. Nur 3% wählen die Möglichkeit 

beide Faktoren gleichermaßen zu gewichten, so scheint es umso erstaunlicher, dass 

relativ viele Teilnehmer (19%) die Variante Inhalt : Sprache eher 30 : 70 als den für 

sie geltenden Richtwert angeben. Nicht vollkommen auszuschließen ist bei dieser 

Frage die relativ hohe Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Verwechslungen. 

Frage 7b sollte Aufschluss über die Einigkeit oder Uneinigkeit innerhalb der 

Lehrerschaft bezüglich der Beachtung sprachlicher Fehler geben. Der positive 

Bereich der Wertungsskala („Ja, fast immer“ und „Meistens“) ist mit 16 % der 

Stimmen vertreten; der negative Bereich („Selten“ und „Fast nie“) mit 9 %. Anhand 

dieser Ergebnisse lassen sich jedoch lediglich leichte Tendenzen hin zur Beachtung 

sprachlicher Fehler entdecken. Die deutliche Mehrheit der Befragten wählte die 

Antwortmöglichkeit „Nur wenn der Fehler zu Unverständlichkeit führt“ (75 %). 

Möglicherweise wäre das Ergebnis aufschlussreicher ausgefallen, hätte diese 

Kategorie nicht zur Verfügung gestanden. Es ist anzunehmen, dass neben der 

tatsächlichen Aussage auch ihr Charakter als „Mittelweg“ zu dieser hohen 

Prozentzahl geführt hat. Auch eine weitere Differenzierung dieser Teilfrage hätte 

sehr wahrscheinlich tiefere Erkenntnisse begünstigt. So könnten Aspekte wie 

mündliche Leistungen und schriftliche Leistungen mit einbezogen werden.  

Die Kommentare der Teilnehmer erweisen sich indes als interessante zusätzliche 

Informationsquelle. Begrüßenswert ist meines Erachtens die große Bedeutung, die 

dem Überwinden der Sprachbarriere bei gleichzeitiger unterschwelliger Korrektur 

der groben Fehler zugesprochen wird. 

Ein Nachteil von Frage 7c war wiederum die sehr verallgemeinernde Art der 

Fragestellung; wieder wäre es sinnvoll gewesen, die Frage etwas detaillierter zu 

stellen und eventuell in mehrere Unterfragen aufzuteilen. Doch war der äußere 

Rahmen der Arbeit der limitierende Faktor. 

Dennoch blieb die Beteiligung der Befragten nicht aus und die offene Frage wurde 

ausgiebig und aufschlussreich beantwortet, was dafür spricht, dass hier durchaus 

Diskussionsbedarf seitens der Lehrenden besteht. Im Gegensatz dazu scheinen 
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erstaunlich viele Teilnehmer (58 %) keinerlei Schwierigkeiten in Bezug auf die 

Leistungsbewertung zu sehen. In der überwiegenden Zahl finden sich unter den 

Angaben Hinweise auf die Richtlinien der Schule oder den Bezug zum Sachfach und 

dementsprechend der Bewertung der Leistungen im Sachfach. Doch sind es 

immerhin 38 % der Befragten, die sich durchaus mit Problemen bei der 

Leistungsbewertung im bilingualen Unterricht konfrontiert sehen. Eine maßgebliche 

Rolle spielt hierbei die scheinbar nur schwer mögliche Trennung von Sprache und 

Sachfach, wie aus den zitierten Ausführungen hervorgeht. Auch das bereits in Kap. 

5.3.2 angesprochene Dilemma zwischen Sprachkompetenz und Sachfachkompetenz 

wird an dieser Stelle als problematischer Faktor angeführt. Auch den Aspekt der 

mangelnden Möglichkeiten zur Honorierung herausragend guter sprachlicher 

Leistungen halte ich für durchaus relevant, da hier mögliche Ansätze zur 

zusätzlichen Motivation der Lernenden verborgen sind. Abschließend zu Frage 7 ist 

festzustellen, dass auch hier noch weitere Forschungstätigkeiten sowohl zur 

Verbesserung der Situation der Lehrenden als auch zur Verbesserung der 

Transparenz der Leistungsbewertung für die Lernenden ausstehen. 

 

Ergebnisse und Diskussion zu Frage 8 

I Der Einsatz der Muttersprache sollte im bilingualen Unterricht vermieden 

werden 

Abb. 24 

Der Einsatz der Muttersprache sollte im bilingualen 
Unterricht vermieden werden. (Total Probanden: 76)

17%

43%

29%

11% trifft völlig zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft gar nicht zu
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Tab. 24 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Der Einsatz der 
Muttersprache sollte 
im bilingualen 
Unterricht vermieden 
werden.  

13 17 33 43 22 29 8 11 

 

Die Aussage „Der Einsatz der Muttersprache sollte im bilingualen Unterricht 

vermieden werden“ beurteilen 17 % der Befragten als völlig zutreffend, weitere 43 % 

wählen die Bewertung „trifft eher zu“, woraus sich ein Anteil von 60 % für den 

positiven Bereich der Skala ergibt. „Trifft eher nicht zu“ wählen 29 %; die 

verbleibenden 11 % beurteilen die Aussage mit „trifft gar nicht zu“. 

Dieses Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen und auch nicht den viel 

vertretenen Ansichten der Theorie. Offensichtlich verstehen 60 % der Befragten das 

Ideal des bilingualen Unterrichts als monolingualen Unterricht in der Fremdsprache. 

Exemplarisch möchte ich an dieser Stelle die Antwort eines Teilnehmers auf Frage 

10 b zitieren, der offensichtlich mit der Fragestellung nicht einverstanden ist. Die 

Frage „Welches Fach unterrichten Sie bilingual?“ beantwortet dieser mit „Ich 

unterrichte Erdkunde monolingual auf Englisch“. Dies zeigt, dass die Anforderung 

an den bilingualen Unterricht, Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, sich 

sowohl in der Fremdsprache als auch in der Muttersprache kompetent an 

Diskussionen beteiligen zu können (im Sinne von „bilingual“), nicht von der 

Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer anerkannt ist. Nicht in den Hintergrund geraten 

dürfen hierbei aber die 40 % der Wertungen aus dem negativen Bereich, was 

gegenüberstellend bedeutet, dass auch ein großer Teil der befragten Lehrkräfte mit 

dieser Aussage nicht einverstanden ist. Exemplarisch möchte ich hier einige Zitate 

einbringen, die die Uneinigkeit zu dieser Thematik verdeutlichen sollen. So 

kommentiert ein Teilnehmer diese Unterfrage folgendermaßen: „Meiner Erfahrung 

nach ist es wichtig, dass die Muttersprache nicht völlig ausgeschlossen wird, da die 

Schüler auch in ihrer Muttersprache über Themen des Sachfaches reden können 

müssen“; ein anderer Teilnehmer begründet seinen Standpunkt wie folgt: „Es handelt 

sich ja um BI-lingualen Unterricht, nicht um MONOlingualen!“; einen Mittelweg 
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scheint dieser Teilnehmer gefunden zu haben: „Die Muttersprache ist latent 

gegenwärtig und darf auch hin und wieder angewendet werden“; aus der 

entgegengesetzten  Richtung lässt sich folgendes Zitat anfügen: „Der Unterricht 

findet auf Englisch statt“. Die Zitate verdeutlichen, dass es dieser Aussage gelang, 

die verschiedensten existierenden Meinungen aufzudecken und so einen Einblick in 

die unterschiedlichen Ansätze zu gewähren, auf deren Basis bilingual unterrichtet 

wird. Meines Erachtens handelt es sich hier um elementare Grundeinstellungen, was 

Grund zur Diskussion und zu weiteren Untersuchungen liefert, und zwar, inwiefern 

es sinnvoll ist, dass derart unterschiedliche Auffassungen parallel zueinander 

praktiziert werden. 

 

II Wenn die Zeit knapp wird, greife ich auf die Muttersprache zurück 

 

Abb. 25 

Wenn die Zeit knapp wird, greife ich auf die 
Muttersprache zurück. (Total Probanden: 75)

1% 21%

36%

42%

trifft völlig zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft gar nicht zu

 
 

Tab. 25 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Wenn die Zeit knapp 
wird, greife ich auf 
die Muttersprache 
zurück. 

1 1 16 21 27 36 31 42 
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Nur 1 % der Teilnehmer gibt an diese Aussage als völlig zutreffend zu beurteilen; 21 

% als eher zutreffend. „Trifft eher nicht zu“ wird von 36 % gewählt; „trifft garnicht 

zu“ von 42 % der Lehrerinnen und Lehrer. 

Offensichtlich scheint der Faktor Zeit kaum Einfluss auf den Gebrauch der 

Muttersprache zu haben (nur 22 % der Stimmen im positiven Bereich). 

Ein möglicher Erklärungsansatz ist unter Umständen in der Formulierung der 

Fragestellung, bzw. der zu bewertenden Aussage zu finden. Vorzustellen ist, dass 

eine Zustimmung zu dieser Aussage seitens der Lehrkräfte als wenig ehrenhaft und 

kompetent empfunden wird. Trotz der in der Einführung des Umfragebogens 

formulierten Versicherung der Anonymität der Befragten ist denkbar, dass diese 

Frage  nicht vollkommen objektiv beantwortet wurde. 

 

III Verständnisschwierigkeiten versuche ich durch Umformulierungen in der 

Fremdsprache zu beheben 

 

Abb. 26 

Verständnisschwierigkeiten versuche ich durch 
Umformulierungen in der Fremdsprache zu beheben. 

(Total Probanden: 74)

40%

50%

7% 3% trifft völlig zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft gar nicht zu

 
 

Tab. 26 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
%

Anzahl 
Prob. 

in 
%

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
%

Verständnisschwierigkeiten 
versuche ich durch 
Umformulierungen in der 
Fremdsprache zu beheben. 

30 40 37 50 5 7 2 3 
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Die Aussage dieser Unterfrage wird von 40 % der Befragten als völlig zutreffend 

bewertet; weitere 50 % vergeben die Wertung „trifft eher zu“ (insgesamt 90 % der 

Wertungen im positiven Bereich). 7 % wählen „trifft eher nicht zu“; 3 % „trifft 

garnicht zu“.  

Die Ergebnisse sind aufschlussreich; das Umformulieren bei 

Verständnisschwierigkeiten scheint gängige Praxis zu sein. Offensichtlich spielt 

diese Methode bezüglich der genannten Problematik im bilingualen Unterricht eine 

wesentliche Rolle. Doch wie sieht es hier mit dem Gebrauch der Muttersprache aus? 

 

IV Bei Verständnisschwierigkeiten greife ich auf die Muttersprache zurück 

 

Abb. 27 

Bei Verständnisschwierigkeiten greife ich auf die 
Muttersprache zurück. (Total Probanden: 76)

8%

35%
53%

4% trifft völlig zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft gar nicht zu

 
 

Tab. 27 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
%

Anzahl 
Prob. 

in 
%

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
%

Bei 
Verständnisschwierigkeiten 
greife ich auf die 
Muttersprache zurück. 

6 8 27 35 40 53 3 4 

 

Diese Aussage wird von 8 % der Probanden mit „trifft völlig zu“ beurteilt, von 35 % 

mit „trifft eher zu“; von 53 % mit trifft eher nicht zu“ und von nur 4 % mit „trifft 

garnicht zu“. 
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Den insgesamt 43 % von Bewertungen aus dem positiven Bereich stehen 90 % der 

Stimmen aus der vorherigen Unterfrage gegenüber. Dies bedeutet, dass bei 

Verständnisschwierigkeiten das Umformulieren deutlich häufiger eingesetzt wird als 

die Verwendung der Muttersprache. Auch hier könnte die Art der Fragestellung die 

Antworten beeinflusst haben, da der Gebrauch der Muttersprache als mangelnde 

Fachkompetenz seitens der Unterrichtenden empfunden werden könnte und daher 

unter Umständen die Objektivität der Antworten negativ beeinflusst hat. Aus den 

Kommentaren der Teilnehmer geht hervor, dass sich viele Lehrerinnen und Lehrer 

intensiv mit dieser Thematik beschäftigt haben. Ein Teilnehmer geht bei 

Verständnisschwierigkeiten folgendermaßen vor: „Wenn viele Schüler 

Verständnisprobleme haben, reiche ich zusätzlich deutsche Texte nach oder lasse 

einen deutschen Text im Buch als Hausaufgabe zur Nachbereitung lesen (Biologie)“; 

weitere Vorschläge gestalten sich wie folgt: „Die Schüler sollen Wörterbücher 

benutzen um Verständnisschwierigkeiten auszuräumen. Ruhig auch zweisprachige. 

So wird auch das Nachschlagen geübt“ oder „Materialien deutscher Sprache werden 

im Original eingebracht“. In der Vielfalt dieser Lehrerzitate spiegelt sich auch die 

Vielfalt der Methoden wider, die mehr oder weniger dem bilingualen Unterricht 

eigen sind. Dieser Zusammenhang sollte meines Erachtens in die Diskussion um eine 

eigenständige Methodik für den bilingualen Unterricht einbezogen werden. 

 

V Bei emotionaler / persönlicher Betroffenheit der Schüler greife ich auf die 

Muttersprache zurück 

Abb. 28 

Bei emotionaler / persönlicher Betroffenheit der Schüler 
greife ich auf die Muttersprache zurück. 

(Total Probanden: 75)

12%

36%37%

15% trifft völlig zu
trifft eher zu
trifft eher nicht zu
trifft gar nicht zu
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Tab. 28 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Bei emotionaler / 
persönlicher 
Betroffenheit … 

8 12 27 36 28 37 11 15 

 

Die Aussage dieser Unterfrage erhält von 12 % der Befragten die Wertung „trifft 

völlig zu“, von 36 % „trifft eher zu“, von 37 % „trifft eher nicht zu“ und von 15 % 

„trifft gar nicht zu“. Auffallend ist hier die Verteilung der positiven und negativen 

Bewertungen, die mit 48 % positiven und 52 % negativen Bewertungen 

ausgesprochen ausgewogen ist. 

Entsprechend der Vorüberlegungen in Kap. 6.2 fällt auch das Ergebnis dieser 

Teilfrage aus. Das relativ ausgeglichene Ergebnis von positiven und negativen 

Bewertungen spiegelt die Geteiltheit der Ansichten wider. Da es sich bei emotionaler 

Betroffenheit aber um einen Bereich handelt, der ohnehin eine gewisse Sensibilität 

seitens der Unterrichtenden erfordert, ist dies durchaus ein zufriedenstellendes 

Ergebnis, da dieser Bereich eine persönliche Handhabung voraussetzt, die 

naturgemäß nicht einheitlich ausfallen kann. 

 

VI Um sicher zu gehen, gebe ich Informationen zweimal – einmal in der 

Fremdsprache und einmal in der Muttersprache 

 

Abb. 29 

Um sicher zu gehen, gebe ich Informationen zweimal - 
einmal in der Fremdsprache und einmal in der 

Muttersprache. (Total Probanden: 75)

33%

62%

5%0%
trifft völlig zu
trifft eher zu
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Tab. 29 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Um sicher zu gehen, 
gebe ich 
Informationen 
zweimal  ... 

0 0 4 5 25 33 46 62 

 

Kein Proband wählt für diese Aussage die Wertung „trifft völlig zu“ und nur 5 % 

„trifft eher zu“. „Trifft eher nicht zu“ wird von 33 % und „trifft gar nicht zu“ sogar 

von 62 % der Befragten für diese Aussage als Wertung auserwählt. 

Auch dieses Ergebnis entspricht den bereits in Kap. 6.2 formulierten 

Vorüberlegungen. Mit nur 5 % der Bewertungen aus dem positiven Bereich ist der 

Anteil derjenigen, die diese Handhabung für eher zutreffend halten, äußerst gering. 

Bemerkenswert ist, dass von den insgesamt 95 % an Bewertungen aus dem negativen 

Bereich 62 % die Antwortmöglichkeit „trifft gar nicht zu“ bevorzugen, was deutlich 

auf eine Ablehnung dieser Aussage hinweist. Vom Blickwinkel der Theorie ist dies 

ein überaus zufriendenstellendes Ergebnis. 

 

VII Während Gruppenarbeiten ist die Verwendung der Muttersprache als 

Kommunikationsmittel sinnvoll 

 

Abb. 30 

Während Gruppenarbeiten ist die Verwendung der 
Muttersprache als Kommunikationsmittel sinnvoll. 

(Total Probanden: 75)
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Tab. 30 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Während 
Gruppenarbeiten ist 
die Verwendung der 
Muttersprache als 
Kommunikationsmittel 
sinnvoll. 

6 8 26 35 26 35 17 22 

 

Die Aussage zur Verwendung der Muttersprache während Gruppenarbeiten erscheint 

nur 8 % der befragten Lehrerinnen und Lehrer als völlig zutreffend; 35 % als eher 

zutreffend; ebenfalls 35 % als eher nicht zutreffend und 22 % als gar nicht zutreffend. 

Nur 43 % der Befragten vergeben so Wertungen aus dem positiven Bereich; 57 % 

aus dem negativen Bereich.  

Unter den Praktikern herrscht also bezüglich dieser Handhabung Uneinigkeit. 

Zunächst scheint es begrüßenswert, dass trotz der allgemein bekannten 

Schwierigkeiten in der Umsetzung immerhin 57 % der Teilnehmer diese Einstellung 

ablehnen. Allerdings verweise ich hier auf die Formulierung der Fragestellung. So 

kann es gut möglich sein, dass einige dieser Lehrerinnen und Lehrer diese Aussage 

nicht gutheißen, d. h. die Verwendung der Fremdsprache als Kommunikationsmittel 

während Gruppenarbeitsphasen für sinnvoll erachten, inwieweit dies in der Praxis 

dann auch umgesetzt wird, bleibt dahingestellt. Interessant wäre es an dieser Stelle, 

Begründungen und Argumente der Vertreter beider Einstellungen zu erfahren. Auch 

hier ist also meines Erachtens noch Raum für weitere Untersuchungsvorhaben. 
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VIII Um eine Debatte am Laufen zu halten befürworte ich muttersprachliche 

Einschübe, sowohl seitens der Schüler, als auch meinerseits 

Abb. 31 

 

Um eine Debatte am Laufen zu halten befürworte ich 
muttersprachliche Einschübe, sowohl seitens der Schüler als 

auch meinerseits. (Total Probanden: 73)
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Tab. 31 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Um eine Debatte am 
Laufen zu halten 
befürworte ich … 

2 3 22 30 30 41 19 26 

 

Auch bezüglich dieser Aussage sind klare Tendenzen hin zum negativen Bereich der 

Bewertungsskala feststellbar. So geben nur 3 % der Befragten an, diese Aussage als 

völlig zutreffend zu beurteilen; 30 % hingegen als eher zutreffend; 41 % als eher 

nicht zureffend und 26 % als gar nicht zutreffend, womit hier der Bereich der 

negativen Bewertungen mit insgesamt 67 % überwiegt. 

Dieses Ergebnis würde sicherlich nicht alle Theoretiker zufrieden stellen (s. Kap. 5.2) 

und entspricht nicht den Erwartungen. Muttersprachliche Einschübe werden nur mit 

33 % der Stimmen aus dem positiven Bereich bewertet. Der verbleibende Teil 

scheint keine solcher Einschübe zu verwenden, „um eine Debatte am Laufen zu 

halten“. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich dies nachteilig auf den 

Redefluss und die Diskutierbereitschaft der Schülerschaft auswirkt, womit dieses 

Ergebnis bedenklich stimmt. Möglicherweise kann auch hier eine Verknappung der 

Fragestellung zu einem unzureichenden Ergebnis geführt haben, da 

„muttersprachliche Einschübe“ nicht definiert wurde und das Ergebnis so durch 



Irene Olivia Buchinger (2006): „Bilingualer Unterricht in Theorie und Praxis“. 

6 Die Lehrerumfrage 

 

 111

unterschiedliche Auslegungen des Begriffs beeinträchtigt worden sein könnte. 

Andererseits halte ich das wiederholte Auftreten von Missverständnissen aufgrund 

der gewählten Formulierung für eher unwahrscheinlich. Auch durch den 

Kompromisscharakter der Aussage scheint hier kein Zuwachs an positiven 

Bewertungen stattgefunden zu haben. 

 

IX Ich verwende zweisprachige Redemittellisten, um den Unterricht zu entlasten 

  

Abb. 32 

Ich verwende zweisprachige Redemittellisten, um den 
Unterricht zu entlasten. (Total Probanden: 74)
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Tab. 32 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Ich verwende 
zweisprachige 
Redemittellisten … 

11 15 28 37 16 22 19 26 

 

Die Aussage bezüglich der Verwendung von Redemittellisten wird von 15 % der 

Befragten als „trifft völlig zu“ bewertet und von 37 % als „trifft eher zu“, was 

insgesamt 52 % der Bewertungen im positiven Bereich ausmacht. Daraus ergeben 

sich 22 % der Bewertungen für „trifft eher nicht zu“ und 26 % für „trifft gar nicht 

zu“. Somit ist das Verhältnis der positiven zu negativen Bewertungen mit 52 % zu 48 

% annähernd ausgeglichen. 

Dieses nahezu ausgeglichene Ergebnis entspricht nicht den Erwartungen. Aus mir 

nicht erklärbaren Gründen scheinen fast die Hälfte der Befragten nicht auf diese 
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Hilfestellung im bilingualen Unterricht zurückzugreifen. Aus den Kommentaren geht 

hervor, dass es möglicherweise lediglich äußere Umstände sind, die die Verwendung 

solcher Listen einschränken, so ein Teilnehmer: „Zweisprachige Redemittellisten 

finde ich sinnvoll, ich schaffe es bloß im Moment zeitlich nicht, sie zu 

erstellen.“ Eine anderer schlägt eine weitere Form der Hilfestellung vor: 

„Arbeitsblätter sind oft mit Vokabelhilfen versehen.“ Die Bedeutung von 

Redemittellisten wird durch folgendes Zitat hervorgehoben: „Wichtige Redemittel 

und Fachausdrücke müssen auch in der Muttersprache verfügbar gemacht werden, 

damit die Schüler am fachbezogenen Diskurs in ihrer Muttersprache ebenfalls 

teilnehmen können.“ 

Eine noch detailliertere Auskunft vor allem derjenigen Lehrenden, die die 

Anwendung dieser Hilfestellungen nicht befürworten, in Form der Beantwortung 

einer offenen Frage wäre wünschenswert, um tiefere Einblicke in die Ursache und 

Begründungen dieser Einstellung gewinnen zu können.  

 

X Die Ergebnissicherung erfolgt in der Muttersprache 

Abb. 33 

Die Ergebnissicherung erfolgt in der Muttersprache. 
(Total Probanden: 75)
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Tab. 33 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Die 
Ergebnissicherung 
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Muttersprache. 

0 0 3 4 19 25 53 71 
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Das Resultat dieser Unterfrage ist eindeutig. Im positiven Bewertungsbereich liegen 

lediglich 4 % für „trifft eher zu“, kein Teilnehmer beurteilte diese Aussage zur 

Ergebnissicherung in der Muttersprache als völlig zutreffend. Es sind so 25 % der 

Teilnehmer, die diese Aussage mit „trifft eher nicht zu“ bewerten und 71 % mit 

„trifft gar nicht zu“. 

Der äußerst geringe Anteil der positiven Bewertungen stimmt nicht mit den 

Erwartungen überein. Extrem auffallend ist die starke Ablehnung dieser Aussage 

(von insgesamt 96 % positiver Bewertungen 71 % in der Kategorie „trifft gar nicht 

zu“). Natürlich macht es Sinn, die Ergebnissicherung in der Zielsprache 

durchzuführen, da dies auch die Sprache ist, die in den Klausuren Verwendung findet. 

Dennoch überrascht dieses klare Ergebnis. 

 

XI Wenn sich eine Klasse in der Anfangsphase des bilingualen Unterrichts 

befindet, greife ich vermehrt auf die Muttersprache zurück 

 

Abb. 34 

Wenn sich eine Klasse in der Anfangsphase des 
bilingualen Unterrichts befindet, greife ich vermehrt auf 

die Muttersprache zurück. (Total Probanden: 73)
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Tab. 34 

Wertung 
 

1  2  3  4  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Wenn sich eine 
Klasse in der 
Anfangsphase … 

8 11 22 30 25 34 18 25 
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Die Aussage zum Gebrauch der Muttersprache in der Anfangsphase des bilingualen 

Unterrichts wird von 11 % der Befragten mit „trifft völlig zu“ bewertet; von 30 % 

mit „trifft eher zu“; von 34 % mit „trifft eher nicht zu“ und von 25 % mit „trifft gar 

nicht zu“. 

Auch dieses Ergebnis überrascht meines Erachtens, da über die Hälfte der 

Teilnehmer diese Aussage nicht befürworten. Dies spricht dafür, dass das Argument, 

gerade zu Beginn seien die Schüler überfordert, das gerne als Gegenargument für 

bilingualen Unterricht angebracht wird, hiermit entkräftet wird. Selbstverständlich 

lässt dieses Ergebnis nicht den Schluss zu, dass eine solche Überforderung so gut wie 

nie auftritt. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich die Handhabung der 

Lehrenden im bilingualen Anfangsunterricht dann vermutlich mittlerweile an die 

Situation angepasst hätte, um eine sprachliche Überforderung zu vermeiden. Ein 

Teilnehmer schildert seine Handhabung und Erfahrungen diesbezüglich 

folgendermaßen: „Gerade im Anfangsunterricht sind Schüler hoch motiviert. Gerade 

da spreche ich kein Wort Deutsch mit ihnen. Ich habe Schüler, die bis zur 9. Klasse 

gar nicht wissen, dass ich auch Deutsch kann! So ist für sie Englisch der Zugang zu 

mir. Das funktioniert sehr gut.“ Möglicherweise ist diese Einstellung ein Extrem und 

entspricht nicht wirklich der Funktion des bilingualen Unterrichts, die Förderung der 

Sprachkompetenz sachfachbezogen in Fremd- und Muttersprache zu gewährleisten. 

Dennoch zeigt es, dass Schülerinnen und Schüler mit der neuen Situation offenbar 

durchaus gut umgehen können. 

Wie bereits aus den in die Diskussion der Ergebnisse eingefügten Zitaten hervorgeht, 

bestand auch zu Frage 8 für die Probanden die Möglichkeit, sich über die 

geschlossenen Fragen hinaus zum Gebrauch der Muttersprache im bilingualen 

Unterricht zu äußern. Diese Möglichkeit wurde vielfach genutzt. Diese Frage 

zusammenfassend möchte ich gerne ein letztes Zitat einfügen: „Dogmatik in Bezug 

auf den Gebrauch der FS oder Muttersprache sollte vermieden werden.“  
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Ergebnisse und Diskussion zu Frage 9a  

Frage 9a) Wie beurteilen Sie die Verfügbarkeit von Arbeitsmaterialien? 

 

Abb. 35 
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Frage 9a: Verfügbarkeit von Arbeitsmaterialien, Total Probanden: 75; 
5 nicht in Wertung eingegangen (s. u.)

Sehr gut
Eher gut
Eher schlecht
Sehr schlecht

 

Tab. 35 

Wertung 
 

Sehr 
gut 

 Eher 
gut 

 Eher 
schlecht

 Sehr 
schlecht

 

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Biologie 1 3 8 29 14 50 5 18 

Geschichte 0 0 4 29 8 57 2 14 

PoWi / o. ä. 0 0 4 29 7 50 3 21 

Erdkunde 0 0 3 21,5 8 57 3 21,5

insgesamt 1 1 19 27 37 53 13 19 

 

 

 

 

 

Den Erläuterungen der Tabelle ist zu entnehmen, wie viele der Befragten welches 

Fach bilingual unterrichten. Die Zuordnung der Wertungen zum bilingual 

unterrichteten Fach erfolgte über die Hinzunahme der in Frage 10b gemachten 

Biol.: 28 Probanden; Gesch. : 14 Probanden; PoWi / o. ä.: 14 Probanden; Erdk.: 14 Probanden 

Nicht in Wertung eingegangen (5): 

Musik: 2 Probanden (1=eher gut, 1= sehr schlecht); Physik 1 Proband (1= sehr schlecht); ohne 

Angabe zum Fach: 2 Probanden (2=eher schlecht) 
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Angaben („Welches Fach unterrichten Sie bilingual?“). Hier tauchten bei der 

Auswertung der Antworten unerwartete Schwierigkeiten auf, da eine Vielzahl der 

Teilnehmer mehr als ein Sachfach bilingual unterrichtet. So wäre es 

aufschlussreicher gewesen, hätten den Teilnehmern mehrere Schemata zum 

fachspezifischen Beantworten dieser Frage (gilt auch für Frage 9b) zur Verfügung 

gestanden. Die Zuordnung der Ergebnisse von Frage 9a und auch Frage 9b zu den 

jeweiligen Fächern war so erschwert. Ich entschloss mich daher, bei 

Mehrfachnennungen das erstgenannte Fach zur Auswertung von Fragen 9a und 9b 

heranzuziehen, da dies meist das Fach war, in dem auch neben der Sprache eine 

Fakultas erworben worden war, und da die danach angeführten Fächer oft mit 

Einschränkungen versehen waren, so beispielsweise nur gelegentlich in Projekten, 

nur in Sekundarstufe I oder nur vertretungsweise bilingual unterrichtet wurden.  

Aufgrund des Befragungskontextes ergeben sich hier bezüglich der Verteilung 

Unterschiede, das heißt dass, wieder die rege Beteiligung der Workshopteilnehmer in 

Kassel für die hohe Präsenz der Angaben zum Fach Biologie gesorgt hat. Fächer, die 

stark unterrepräsentiert waren, wurden nicht in die Wertung mit einbezogen, deren 

Ergebnisse sollen aber trotzdem nicht unerwähnt bleiben und sind den Erläuterungen 

von Tab. 35 zu entnehmen. 

Ein Blick auf die Graphik verrät, dass die Mehrheit der Befragten für die 

Verfügbarkeit der Arbeitsmaterialien die Wertung „eher schlecht“ vergab (insgesamt 

53 %), das heißt, dass diese Wertung von mindestens 50 % der Lehrerinnen und 

Lehrer des entsprechenden Fachs ausgewählt wurde. Die Wertung „sehr gut“ wurde 

mit insgesamt 1 % deutlich seltener vergeben als „sehr schlecht“ mit insgesamt 19 %. 

Auffallend ist hier, dass die Verfügbarkeit der Materialien für das Fach Biologie am 

besten zu sein scheint, da nur für diesen Fall die Wertung „sehr gut“ vergeben wird. 

Biologie, Geschichte und PoWi / o. ä. erreichen mit 29 % der Stimmen für die 

Bewertungskategorie „eher gut“ ein gleich gutes Ergebnis. Am häufigsten wird die 

Wertung „sehr schlecht“ für die Verfügbarkeit der Arbeitsmaterialien für das Fach 

Erdkunde und PoWi / o. ä. ausgewählt (21,5 bzw. 21; insgesamt wird diese Wertung 

von 19 % der Befragten vergeben). Betrachtet man nun die beiden positiven und die 

beiden negativen Bewertungsbereiche zusammengefasst, so ergibt sich für die 

positiven Bereiche „sehr gut“ und „eher gut“ ein Anteil von 28 %; für die beiden 

negativen Bereiche „eher schlecht“ und „sehr schlecht“ ein Anteil von 72 %. 
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Mit 72 % der Stimmen aus dem negativen Bereich wird deutlich, dass die Situation 

der Verfügbarkeit von Arbeitsmaterialien für den bilingualen Unterricht nach wie vor 

alles andere als zufriedenstellend ist. Die positiven Entwicklungen, von denen in 

einigen theoretischen Ausführungen die Rede ist scheinen noch kaum Auswirkungen 

auf die Praxis zu haben. Die Annahme, die Situation der Pionierfächer wie 

Geschichte, Erdkunde oder PoWi / o. ä. sei um einiges besser als die der 

„neuen“ bilingualen Fächer wie beispielsweise Biologie kann nicht bestätigt werden. 

„Vor allem in Politik ist die Verfügbarkeit von aufbereiteten Materialien schlecht. 

Auch in Geschichte gibt es immer nur wenige Materialien, sodass die Variation 

schwierig wird“, so ein Teilnehmer der Umfrage. Nur 28 % der Stimmen aus dem 

positiven Bereich sind ein eher besorgniserregendes Ergebnis, doch spricht es 

anscheinend auch dafür, dass es in der Vergangenheit um die Verfügbarkeit von 

Unterrichtsmaterialien noch schlechter stand. Ein Teilnehmer beurteilt den 

momentanen Stand folgendermaßen: „Fortschritte sind erkennbar, perfekt ist der 

Zustand aber noch lange nicht.“ Die Möglichkeit, zusätzliche Kommentare zu 

formulieren war erneut gegeben und wurde auch genutzt, insbesondere um die 

Bedeutung der in Eigenarbeit erstellten Materialien darzulegen: „Hängt vom 

Themenkomplex ab. Die meisten Materialien erstelle ich immer noch selbst aus 

verschiedenen deutschen und englischen Quellen (Schulbüchern). Es gibt nur bedingt 

geeignete deutsche Publikationen für den bilingualen Markt“; „Muss momentan aus 

mehreren guten Büchern kopieren und zusammenstellen, da unterschiedliche Defizite 

der Bücher, z. T. zu schwere Sprache oder nicht auf unser Curriculum abgestimmt“; 

„Habe fast alles selbst aus Internetmaterialien zusammen gebaut - äußerst 

arbeitsintensiv! (aber macht Spaß)“; „Sehr viel eigene Vorbereitung nötig“; 

„Deutsche Verlage sehen noch keinen Markt. Der "Zukauf" von Arbeitsmaterialien 

britischer Herkunft berücksichtigt nicht unterschiedliche didaktische Ziele und 

Curricula - von sprachlichen Hürden einmal abgesehen“; „Arbeit wäre ohne das 

Internet quasi unmöglich.“ 
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Ergebnisse und Diskussion zu Frage 9b 

Frage 9b) Wie beurteilen Sie die Qualität der verfügbaren Arbeitsmaterialien? 

 

Abb. 36 
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Frage 9b: Qualität von Arbeitsmaterialien, Total Probanden: 73; 5 nicht in 
Wertung einbezogen (s.u)
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Tab. 36 

Wertung 
 

Sehr 
gut 

 Eher 
gut 

 Eher 
schlecht

 Sehr 
schlecht 

 Gemischt  

 Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
%

Anzahl 
Prob. 

in 
%

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
%

Biologie 1 4 13 48 10 37 0 0 3 11

Geschichte 0 0 4 29 3 21 0 0 7 50

PoWi / o. ä. 0 0 4 31 5 38 1 8 3 23

Erdkunde 0 0 5 36 3 21 1 7 5 36

insgesamt 1 2 26 38 21 31 2 3 18 26

 

 

 

 

 

Biol.: 27 Probanden; Gesch. : 14 Probanden; PoWi / o. ä.: 13 Probanden; Erdk.: 14 Probanden 

Nicht in Wertung eingegangen (5): 

Musik: 2 Probanden (1=eher gut, 1= gemischt); Physik 1 Proband (1= eher schlecht); ohne Angabe 

zum Fach: 2 Probanden (2=eher gut) 
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Im Vergleich zur vorangegangenen Frage wird hier deutlich, dass die Qualität der 

Arbeitsmaterialien, anders als die Verfügbarkeit, eindeutig häufiger die Wertung 

„eher gut“ erhält (insgesamt 38 %); hervor sticht das Ergebnis für Biologie mit 48 % 

der Befragten für diese Antwortmöglichkeit. Die Wertung „sehr gut“ erhält abermals 

nur das Fach Biologie (4 % der Befragten). Ebenfalls herausragend, leider jedoch im 

negativen Sinn, ist die Qualität der verfügbaren Arbeitsmaterialien für das Fach 

PoWi o. ä., das von 38 % der Lehrerinnen und Lehrer dieses Fachs mit „eher 

schlecht“ bewertet wird (insgesamt 31 % der Befragten für diese Kategorie); in der 

Kategorie „sehr schlecht“ sind in erster Linie sowohl PoWi / o. ä. mit 8 % als auch 

Erdkunde mit 7 % der Stimmen für diese Kategorie zu nennen; 0 % der Befragten 

erachten die Qualität von Materialien für den bilingualen Biologieunterricht für „sehr 

schlecht“, insgesamt wird diese Wertung von 3 % der Teilnehmer vergeben. Die 

Kategorie „gemischt“ entspricht mit insgesamt 26 % der Stimmen ebenfalls der 

Meinung eines großen Teils der Probanden. 

Dass das Fach Biologie überdurchschnittlich gut abschneidet ist möglicherweise 

durch die bessere Verwendbarkeit von Materialien aus dem Zielsprachenland zu 

erklären. In der Biologie spielen insbesondere gute Abbildungen und Schemata eine 

zentrale Rolle im Unterricht; die Nutzung dieser Elemente aus nicht oder kaum 

aufbereiteten wissenschaftlichen Originalquellen trägt unter Umständen zu diesem 

relativ guten Ergebnis für dieses Fach bei.  

Warum sich in Bezug auf Erdkunde, Geschichte und PoWi nach wie vor keine 

drastische Veränderung hin zu guten verfügbaren Materialien eingestellt hat ist aus 

meiner Sicht unverständlich. Die Nachfrage scheint groß zu sein, sodass sich die 

ausbleibende oder sehr langsame Reaktion der Schulbuchverlage nicht erklären lässt. 

Der große Anteil der Bewertungen für die Kategorie „gemischt“ weist allerdings 

darauf hin, dass durchaus gute Materialien verfügbar sind, jedoch muss zunächst Zeit 

und Arbeit investiert werden, um diese aufzuspüren. Auch muss in Erwägung 

gezogen werden, dass der Anteil der „guten“ in „gemischt“ die in Eigenarbeit 

erstellten Materialien sind. 

Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Zuordnung der Wertungen zu den Fächern 

möchte ich abschließend darauf hinweisen, dass die Ergebnisse der Fragen 9a und 9b 

unter Vorbehalt zu betrachten sind. Andererseits sorgt meines Erachtens die 

Handhabung dieser Schwierigkeiten dennoch für eine sinngemäße akzeptable 

Auswertung dieser Teilfragen. 
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Ergebnisse und Diskussion zu Frage 9c 

Frage 9c) Durch welche Kriterien sind „gute Arbeitsmaterialien“ gekennzeichnet? 

Durch welche „schlechte Arbeitsmaterialien“? 

Für die Antworten auf diese offene Frage war es nicht möglich in sinnvoller Art und 

Weise Kategorien zu bilden. Daher sind die Aussagen, die mehrmals in Erscheinung 

traten, in unten stehender Tabelle aufgeführt.  

Tab. 37 

Gute Arbeitsmaterialien Schlechte Arbeitsmaterialien 

• Arbeitsersparnis  

• Inhaltlich schwerer Stoff in einfachen 

Worten beschrieben 

• Sprachlich und methodisch aufbereitet 

• Bildmaterial, Anschaulichkeit 

• an Altersgruppe angemessene Sprache  

• Verfügbarkeit 

• lehrplanorientiert 

• zum Selbstlernen / Erarbeiten geeignet 

• schülerzentriert 

• „Helfen dem Schüler, Sachverhalte zu 

erfassen, nach Möglichkeit 

interkulturell“ 

• Zur Verfügung stellen von 

Redewendungen und Idiomen 

• Zusammenfassungen am Kapitelende 

• Können leicht an die individuelle 

Lerngruppe angepasst werden, z.B. 

indem sie in digitalisierter Form 

vorliegen 

• Kompatibilität mit dem verwendeten 

Schulbuch  

• klare Arbeitsaufträge, die die 

Sachkompetenz und sprachliche 

Kompetenz erweitern 

• enthalten spezielle bilinguale 

Aufgabenstellungen zur 

Wortschatzarbeit und damit Entlastung 

der Texte etc.  

• „Versuch auch im Schulbuch 

hochwissenschaftlich zu formulieren“ 

• Überfrachtung, zu große Text- und 

Vokabellastigkeit 

• unattraktives oder verwirrendes bzw. 

überlastetes Layout 

• Themenauswahl nicht interessant  

• viel Text, der die Ergebnisse des 

Unterrichts vorwegnimmt. 

• keine Vokabelentlastung  

• „Englischsprachige Lehrwerke z.B., die 

inhaltlich "passen", sind sprachlich oft 

zu komplex. Diejenigen, die sprachlich 

passen, sind jedoch inhaltlich zu 

simpel.“ 

• „Da überhaupt keine Materialien 

verfügbar sind, ist die Frage hier 

hinfällig!“ 

• “zu viel 'Methoden-Klimbim' und zu 

wenig Sachinformation“ 

• zu stark didaktisiert 

• kein entdeckendes Lernen möglich 

• zu schwer/zu leicht 

• Ziel der Arbeitsaufgaben nicht 

erkennbar 

• zu länderspezifisch 

• zu alt, zu teuer 

• nicht authentisch / erfunden 
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Ein Teil der Antworten scheint mir nicht allein auf den bilingualen Unterricht 

zuzutreffen, sondern auch auf Fremdsprachen- oder Sachfachunterricht, das heißt, 

dass auch für dieses Gebiet die gängigen Kriterien guter und schlechter Materialien 

gültig sind. Charakteristika schlechter Materialien wären beispielsweise eine nicht 

altersgemäße, langweilige Themenauswahl, veraltete Materialien, erfunden wirkende 

Materialien oder ein verwirrendes Layout; gute hingegen sind durch Attribute wie 

klare Arbeitsaufträge, Zusammenfassungen am Kapitelende,  Schülerzentriertheit 

und  Anschaulichkeit. Interessanterweise wurden aber auch zahlreiche Kriterien für 

den speziellen Fall des bilingualen Unterrichts formuliert. Schlecht sind demnach 

Materialien, die sprachlich zu schwer und / oder inhaltlich zu leicht sind, die keine 

Vokabelentlastung enthalten und die zu vokabellastig sind. Gute Materialien sind 

dadurch gekennzeichnet, dass sie für Arbeitsersparnis sorgen, in angemessener 

Weise sprachlich und methodisch aufbereitet sind, Redewendungen bereitstellen, 

leicht veränderbar sind und / oder in digitalisierter Form vorliegen, mit dem 

verwendeten Schulbuch kompatibel sind und spezielle bilinguale 

Aufgabenstellungen zur Wortschatzarbeit enthalten. Die Anforderungen an 

bilinguale Unterrichtsmaterialien sind offenbar sehr hoch, meines Erachtens aber 

durchaus angemessen und umsetzbar. 

 

Ergebnisse und Diskussion zu Frage 9d 

Frage 9d) Woher beziehen Sie die von Ihnen verwendeten Arbeitsmaterialien? 

 

I Von Schulbuchverlagen 

Abb. 37 

Bezugsquelle: "Von Schulbuchverlagen" 
(Total Probanden 71)

7%

30%

34%

22%

7% fast immer
oft
manchmal
selten
fast nie
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Arbeitsmaterialien werden nur jeweils 7 % der Teilnehmer „fast immer“ oder „fast 

nie“ von Schulbuchverlagen bezogen. 30% der Befragten greifen „oft“ auf diese 

Bezugsquelle zurück, 34 % „manchmal“ und 22 % „selten“. 

 

II Aus dem Internet 

Abb. 38 

 

Bezugsquelle: "aus dem Internet" 
(Total Probanden: 74)

24%

57%

16%

3% 0% fast immer
oft
machmal
selten
fast nie

 
Auf die Bezugsquelle „Internet“ greifen 24 % der Befragten „fast immer“ und 57 % 

„oft“ zurück; 16 % manchmal und 3 % selten. Keiner der Befragten gibt an diese 

Bezugsquelle „fast nie“ zu verwenden. 

 

III Durch Austausch mit Kollegen 

Abb. 39 

Bezugsquelle: "Durch Austausch mit Kollegen" 
(Total Probanden: 70)

4%

43%

33%

17%
3% fast immer

oft
manchmal
selten
fast nie

 
Nur 4 bzw. 3 % der Befragten greifen „fast immer“ bzw. „fast nie“ auf den 

Austausch mit Kollegen zurück um an Unterrichtsmaterialien zu gelangen; 43 % 



Irene Olivia Buchinger (2006): „Bilingualer Unterricht in Theorie und Praxis“. 

6 Die Lehrerumfrage 

 

 123

hingegen „oft“ und 33 % „manchmal“. 17 % der Teilnehmer nutzen diese 

Bezugsquelle „selten“. 

 

IV Durch Teilnahme an Fortbildungen 

Abb. 40 

Bezugsquelle: "Durch Teilnahme an Fortbildungen / Workshops..." 
(Total Probanden: 71)
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29%

29%

23%

13% fast immer
oft
manchmal
selten
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Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen oder Workshops spielt für nur 6 % 

der Befragten „fast immer“ eine Rolle bei der Beschaffung von Arbeitsmaterialien, 

immerhin 29 % nutzen diese Quelle „oft“, 29 % „manchmal“, 23 % selten und 13 % 

greifen „fast nie“ auf  diese Möglichkeit zurück.  

 

V Authentische Materialien aus dem Ausland 

Abb. 41 

Bezugsquelle: "Authentische Materialien aus dem Ausland" 
(Total Probanden: 72)
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Authentische Materialien spielen für den Großteil der Befragten eine wichtige Rolle 

hinsichtlich der Beschaffung von Materialien für den bilingualen Unterricht. So 

wählen 29 % der Teilnehmer die Wertung „fast immer“ für diese Bezugsquelle, 

weitere 39 % wählen „oft“, 24 % manchmal“ und nur 8 % wählen die Kategorie 

„selten“. Die folgende Tabelle schafft einen Überblick über die Ergebnisse dieser 

Teilfrage. 

 

Tab. 38 

Fast 
immer 

 Oft  Manchmal  Selten  Fast 
nie 

        Wertung
 
 
Bez.quelle 

Anzahl 
Prob. 

in 
%

Anzahl 
Prob. 

in 
%

Anzahl 
Prob. 

in 
%

Anzahl 
Prob. 

in 
% 

Anzahl 
Prob. 

in 
%

Schulbuch- 
verlage… 

5 7 21 30 24 34 16 22 5 7 

Internet 18 24 42 57 12 16 2 3 0 0 

Austausch 3 4 30 43 23 33 12 17 2 3 

Fortbildungen 4 6 21 29 21 29 16 23 9 13

Authentische  
Materialien 

21 29 28 39 17 24 6 8 0 0 

 

Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass diese Bezugsquellen zu einem großen Teil 

genutzt werden, um, laut Angaben der Befragten, Materialien in Eigenarbeit zu 

erstellen (s. Frage 9a). Authentische Materialien und Lehrbücher aus dem 

Zielsprachenland seien beispielsweise oftmals sprachlich zu anspruchsvoll und 

müssten vor dem Einsatz überarbeitet und präpariert werden. 

Insgesamt ist festzustellen, dass Schulbuchverlage und die Teilnahme an 

Fortbildungen oder ähnlichen Veranstaltungen eine verhältnismäßig nebensächliche 

Bedeutung innerhalb der Bezugsquellen einnehmen. Der Austausch mit Kollegen 

liegt im Mittelfeld, wohingegen insbesondere das Internet und die authentischen 

Materialien aus dem Ausland eine zentrale Rolle bei der Beschaffung von 

Arbeitsmaterialien spielen. Auch dies bekräftigt ein Teilergebnis von Frage 9a, dass 

im Wesentlichen nach wie vor Arbeitsmaterialien zeit- und arbeitsintensiv selbst 

entworfen und erstellt werden müssen, da Material aus dem Internet oder aus 

authentischen Quellen oder Schulbüchern des Zielsprachenlands in den seltensten 

Fällen ohne Modifikation verwendet werden kann, wie aus den Kommentaren der 

Befragten zu entnehmen ist (s. Frage 9a). 
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Ergebnisse und Diskussion zu Frage 10a 

In welchen Fächern haben Sie eine Fakultas erworben? 

Abb. 42 

Fächerkombinationen (Total Probanden: 77)

30%

19%13%

18%

19%

Engl., Biol. (+evt. 3. Fach)

Engl., Gesch. (+ evt. 3.
Fach)
Engl., PoWi u. ä. (+evt. 3.
Fach)
Engl., Erdk. (+ evt. 3. Fach)

andere

 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde in der oben stehenden Graphik auf  die 

Aufgliederung der einzelnen Fächerkombinationen verzichtet, wenn ein drittes Fach 

vorhanden ist. In unten stehender Tabelle sind hingegen alle genannten 

Fächerkombinationen aufgeführt. 

 

Tab. 39 

Fächerkombination Anzahl  
der  
Nennungen

Fächerkombination Anzahl 
der  
Nennungen

Engl., Biol.  20 Engl., Erdk.  10 
Englisch, Biologie, PoWi / Gk 
/ o. ä. 

1 Englisch, Erdkunde, Spanisch 1 

Englisch, Biologie, 
Darstellendes Spiel 

1 Englisch, Erdkunde, Musik 1 

Englisch, Biologie, DaF 1 Englisch, Erdkunde, Mathe 1 
Engl., Gesch.  10 Englisch, Erdkunde, Technik 1 
Englisch, Geschichte, PoWi / 
Gk / o. ä. 

3 Engl., Chemie 1 

Englisch, Geschichte, 
Spanisch 

2 Engl., Physik, Spanisch 1 

Engl., PoWi / Gk / o. ä. 10 Chemie, PoWi, b. Z. 1 
Deutsch, Engl., PoWi  1 Engl., Musik 2 
Deutsch, Geschichte 1 Biol., Musik 1 
Deutsch, PoWi 1 Biol., Gesch., PoWi, Ku., b. Z. 1 
Biol., Chemie 4 Biol., Chemie, Philosophie 1 
 

b. Z.  bilinguale Zusatzqualifikation   
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Die oben stehende Tabelle gibt einen Überblick über die Fächerkombinationen der 

befragten Lehrerinnen und Lehrer. Aufgrund des Befragungskontextes ergibt sich 

auch hier eine unausgeglichene Verteilung, insbesondere mit Blick auf die Anzahl 

der Nennungen für Englisch und Biologie, gleiches gilt auch für die folgende 

Unterfrage. Deutlich vertreten sind aber auch die typischen „Bili-Fächer“ Geschichte, 

PoWi / Gk / o.ä. und Erdkunde. Es fällt auf, dass auch einige Fächerkombinationen 

vertreten sind, in denen keine Fremdsprache vorkommt, wie z. B die Kombination 

Biologie und Chemie (4 Teilnehmer). 

 

Ergebnisse und Diskussion zu Frage 10b 

Welches Fach unterrichten Sie bilingual? 

Total Probanden 75 

Tab. 40 

Fach Anzahl 
der 
Nennungen

Fach Anzahl 
der 
Nennungen

Biologie 24 PoWi / Gk / o. ä. 13 
Biologie, Geschichte 1 PoWi /Gk /o. ä. ; 

Geschichte 
1 

Biologie, Erdkunde, 
Geschichte 

1 Erdkunde 14 

Biologie, Chemie 2 Physik 1 
Geschichte 9 Musik 2 
Geschichte, PoWi / Gk / o. 
ä. 

4 Ohne Angabe zum Fach 2 

Geschichte, Erdkunde 1   
 

 

Auffallend bei der Auswertung dieser Teilfrage ist, dass hier Fächerkombinationen 

genannt werden, die in Frage 10a nicht auftreten. Dies lässt darauf schließen, dass es 

keine Seltenheit ist, dass bilingual unterrichtete Sachfächer fachfremd unterrichtet 

werden. Ein Erklärungsansatz für diesen Zustand könnte ein Mangel an für 

bilingualen Unterricht ausreichend qualifizierten oder ausreichend motivierten 

Lehrkräften sein, sodass bei Bedarf auch Lehrerinnen und Lehrer, die nicht speziell 

für dieses Fach ausgebildet sind, herangezogen werden.  
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Ergebnisse und Diskussion zu Frage 10c 

In welcher Sprache unterrichten Sie bilingual? 

Total Probanden 76 

Hier taucht, entgegen der Erwartungen, neben Englisch keine weitere Fremdsprache 

auf. Die hohe Quote an Biologielehrerinnen und -lehrern innerhalb dieser Befragung 

trägt sicherlich mit zu diesem Ergebnis bei, da die Naturwissenschaften vorwiegend 

oder gar ausschließlich bilingual auf Englisch unterrichtet werden. Dennoch wäre ein, 

wenn auch geringer Anteil, von bilingual Französisch unterrichtenden Teilnehmern 

zu erwarten gewesen. So verleitet das Ergebnis zu der Annahme, dass Französisch 

als Sprache des bilingualen Unterrichts zunehmend an Bedeutung verliert. 

 

Ergebnisse und Diskussion zu Frage 10d 

Seit ca. wie vielen Jahren unterrichten Sie bilingual? 

Abb. 43 

Frage 10d: Seit ca. wie vielen Jahren unterrichten Sie bilingual? (Total 
Probanden: 76)
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Tab. 41 

Jahre Anzahl 
Probanden

Anteil 
Probanden

Jahre Anzahl 
Probanden 

Anteil 
Probanden

seit ca. 1 Jahr 18 23% seit ca. 9 
Jahren 

4 5% 

seit ca. 2 
Jahren 

9 12% seit ca. 10 
Jahren 

2 3% 

seit ca. 3 
Jahren 

9 12% seit ca. 11 
Jahren 

1 1% 

seit ca. 4 
Jahren 

9 12% seit ca. 12 
Jahren 

2 3% 

seit ca. 5 
Jahren 

6 8% seit ca. 15 
Jahren 

2 3% 

seit ca. 6 
Jahren 

9 12% seit ca. 20 
Jahren 

1 1% 

seit ca. 7 
Jahren 

2 3% seit ca. 27 
Jahren 

1 1% 

seit ca. 8 
Jahren 

1 1%    

 
 

Die oben stehende Graphik macht deutlich, dass die Mehrheit der Probanden erst seit 

ca. einem Jahr bilingualen Unterricht durchführt (23 %). Der Zeitraum von zwei bis 

sechs Jahren ist ebenfalls stark vertreten (jeweils 12 % außer fünf Jahre, hier 8 %). 

Weitere Zeitspannen wurden weniger häufig angegeben, lange Zeiträume der 

bilingualen Tätigkeit waren eher selten (je 1 % seit ca. 20 bzw. 27 Jahren). 

Anhand dieser Ergebnisse lässt sich unter Umständen erkennen, dass die Verbreitung 

des bilingualen Unterrichts insbesondere im letzten und in den letzten sechs Jahren 

stark zugenommen hat. Allerdings sollte ein wichtiger Faktor bei der Interpretation 

dieses Ergebnisses Beachtung finden, nämlich die Beteiligungsbereitschaft an 

Umfragen teilzunehmen in Abhängigkeit von der Dauer der Berufstätigkeit. 

Erfahrungsgemäß sind es dementsprechend vor allem die jüngeren Lehrerinnen und 

Lehrer, die bereit sind zusätzliche universitätsnahe Aufgaben zu erfüllen, wie 

beispielsweise die Betreuung von Praktikanten, die Bereitschaft Interviews zu geben 

oder eben das Ausfüllen von Fragebögen. Selbstverständlich soll und kann diese 

Verhältnismäßigkeit nicht auf alle Lehrerinnen und Lehrer übertragen werden, 

dennoch entspricht sie den von mir gemachten Erfahrungen. Insofern sollte das oben 

dargestellte Ergebnis unter Vorbehalt betrachtet werden, jedoch sind sicherlich 

Tendenzen feststellbar. 
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Ergebnisse und Diskussion zu Frage 11  

Bitte schildern Sie kurz Ihren Werdegang zur bilingualen Lehrkraft! 

(Zusatzqualifikationen? Motivationsgründe?, … ) 

Diese offene Frage wurde hinsichtlich der Aussagefähigkeit sehr unterschiedlich 

beantwortet, daher wurden auch hier keinerlei Antwortkategorien geschaffen, 

sondern es wurde eine Auflistung von Teilen der Ausführungen bevorzugt.  

Die folgenden Aspekte sind nach Häufigkeit der Nennungen geordnet, beginnend mit 

der am häufigsten gemachten Aussage. 

 

Tab. 42 

Zusatzqualifikation Motivationsgründe 
 

• Zusatzqualifikation im Referendariat 

• Lehrtätigkeit im Ausland 

• Fortbildungsveranstaltungen 

• Erfahrungen aus der Praxis 

• Zusatzstudium, Seminare an der Universität 

• Keine 

• Studium im Ausland 

• autodidaktisch 

 

• Interesse 

• Wechsel an bilinguale Schule 

• Sinnvoll, notwendig 

• Spaß 

• Herausforderung 

• Einrichtung bilingualer Kurse / Angebote  

• Einstellungschancen verbessern 

• Begeisterung für die Sprache 

• Fächer verbinden 

• Voraussetzung an Schule 

• Zweifel überprüfen 
 

 

Erstaunlich viele Teilnehmer geben an, eine Zusatzqualifikation während des 

Referendariats erworben zu haben, was nicht den Erwartungen entspricht, die 

Mehrheit der momentan unterrichtenden bilingualen Lehrerinnen und Lehrer habe 

keinerlei Zusatzqualifikationen oder sei allein durch privates Engagement  zu einer 

solchen gelangt. Ein Zitat verdeutlicht aber, dass auch diese Gruppe vertreten war: 

„(…) allerdings keine explizite Ausbildung für bilingualen Unterricht, da sie zum 

jeweiligen Zeitpunkt an der Uni, am Studienseminar (noch) nicht angeboten wurde 

(was ich sehr bedauere).“  

Ein Blick auf die Ergebnisse von Frage 10d zeigt, wodurch der hohe Anteil von 

Befragten mit Zusatzausbildung während des Referendariats zu erklären ist. So 

konnte man hier feststellen, dass ein Großteil der befragten Lehrerinnen und Lehrer 
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erst seit ca. einem Jahr in diesem Feld tätig ist, was darauf schließen lässt, dass sie zu 

einer Zeit das Referendariat begonnen haben, in der bereits bilinguale 

Ausbildungsangebote vorhanden waren, dies trifft auch auf die Angaben zu einem 

Bilingualen Zusatzstudium zu. Auslandsaufenthalte scheinen ebenso eine wichtige 

Rolle im Erlangen von Zusatzqualifikationen zu spielen, aber auch Erfahrungen aus 

der Praxis, Fortbildungsveranstaltungen und Autodidaktik. Entsprechend den 

Erwartungen waren ebenso Teilnehmer vertreten, die ohne jegliche 

Zusatzqualifikation bilingual unterrichten, es ist zudem anzunehmen, dass auch jene, 

die „Erfahrungen aus der Praxis“ oder „Autodidaktik“ angegeben haben, zu Beginn 

ohne Zusatzqualifikation bilingual unterrichtet haben. 

Die Motivationsgründe zum bilingualen Unterrichten sind sehr vielfältig und sowohl  

intrinsischer als auch extrinsischer  Art. Interesse, Spaß, das Gefühl etwas Sinnvolles 

und Notwendiges zu tun, sich einer Herausforderung zu stellen oder die Begeisterung 

an der Sprache sind so eindeutig intrinsische Motivationen; der Wechsel an eine 

bilinguale Schule, das Einrichten bilingualer Angebote oder der Versuch 

Einstellungschancen zu verbessern hingegen extrinsischer Natur. Die zahlreichen 

intrinsischen Motivationsgründe haben meines Erachtens eine besondere Bedeutung 

für den bilingualen Unterricht, da sie sich sehr wahrscheinlich in gut durchdachten, 

interessanten Unterrichtsstunden, gut aufbereiteten Arbeitsmaterialien, einem guten 

Klassenklima und eben motivierten Lehrerinnen und Lehrern niederschlagen, denen 

es gelingt ihre Schülerinnen und Schüler sowohl für die Sprache als auch für das 

Sachfach zu begeistern. 
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7 Fazit und Ausblick 

Trotz seiner relativ langen Entwicklungsgeschichte scheint bilingualer Unterricht als 

Forschungsfeld noch nicht ausgedient zu haben; im Gegenteil, gerade in den letzten 

Jahren wurde viel zu dieser Unterrichtsform geforscht und vieles über sie 

geschrieben. Ein Rückgang dieser Entwicklungsintensität  ist auch in Zukunft nicht 

zu erwarten. 

Die Globalisierungswelle ebbt auch vor den Toren der Schulen nicht ab und 

bilingualer Unterricht scheint in vielerlei Hinsicht die passende Antwort auf 

mancherlei Anforderungen der gegenwärtigen  Zeit zu sein. Angefangen bei der 

allgemein an Bedeutung zunehmenden Notwendigkeit von Mehrsprachigkeit, über 

die Anpassung an englischsprachige Angebote an deutschen Universitäten, 

insbesondere in den Naturwissenschaften und die Kompatibilität mit dem 

internationalisierten Arbeitsmarkt, bis hin zum Erlangen von interkultureller 

Kompetenz. Mannigfaltige Strukturen wurden und werden entwickelt, um diesen 

Anforderungen in der Schule zu begegnen und gerecht zu werden. Doch nach wie 

vor herrscht sowohl in der Theorie als auch in der Praxis an zahlreichen Stellen 

Uneinigkeit, sei es in Hinsicht auf das grundlegende Verständnis dieser 

Unterrichtsform oder bezüglich diverser Faktoren, die die praktische Umsetzung 

betreffen. Einerseits sorgt diese Vielfalt an bestehenden Meinungen für eine 

dynamische Weiterentwicklung in diesem Bereich, für Innovationen, Flexibilität und 

kreative Ideen, die den Unterricht beleben und vor Eintönigkeit bewahren. 

Andererseits bedeutet sie auch eine große Unsicherheit seitens der Unterrichtenden, 

denen in mancherlei Hinsicht strengere Richtlinien zur Orientierung fehlen. Trotz des 

voluminösen Umfangs des Fragebogens, der möglicherweise den Rücklauf negativ 

beeinflusst hat, hat die Umfrage meines Erachtens einige interessante Ergebnisse 

hervorbracht. Sie hat beispielsweise gezeigt, dass zahlreiche Gesichtspunkte noch 

immer tiefer gehender Untersuchungen bedürfen. Es ist aber auch deutlich geworden, 

dass Anregungen aus der Theorie auch von den Praktikern angenommen werden, 

sodass die Entwicklung des bilingualen Unterrichts aus der Praxis heraus, vielerorts 

als „Entwicklung von unten“ beschrieben, zunehmend auch in Kooperation mit 

Lösungsvorschlägen „von oben“ erweitert werden. Das zunehmende Angebot für den 

Erwerb von Zusatzqualifikationen kann hier exemplarisch angeführt werden. 
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Dennoch hat die Lehrerbefragung ergeben, dass die „Kluft“ zwischen der Theorie 

und der Praxis des bilingualen Unterrichts noch immer existent ist. 

Der positive Einfluss bilingualen Unterrichts auf die Sprachkompetenz ist nicht zu 

bestreiten und auch hinsichtlich der anderen Zielsetzungen kann meines Ermessens 

von einem klaren Zugewinn gesprochen werden. Allerdings scheinen neben den 

Kritikern dieser Unterrichtsform auch auffallend viele euphorische 

„Anhänger“ zugegen zu sein, deren Einstellungen wenig reflektiert scheinen und 

somit vermutlich auch wenig förderlich sind. Insgesamt ging aus den ausführlichen 

Antworten der befragten Lehrerinnen und Lehrer hervor, dass vielerorts 

Diskussionsbedarf besteht und manche Themen den Befragten wahrhaft „unter den 

Nägeln brennen“. Insgesamt hat sich meinerseits der Eindruck verfestigt, dass die 

„Bili-Lehrer“ überdurchschnittlich engagiert sind, keine zusätzliche Arbeit scheuen 

und ausgesprochen oft mit den theoretischen Ansichten vertraut ist, was sicherlich 

auch auf den großen Anteil der jüngst ausgebildeten an dieser Umfrage 

teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer zurückzuführen ist. 

Der Weg in die Zukunft scheint so für den bilingualen Unterricht geebnet zu sein. 

Stellenausschreibungen von Schulen, wie in NRW üblich, enthalten oft den Zusatz, 

dass Kenntnisse in diesem Bereich gewünscht werden. Breidbach sagt voraus, dass 

„bilingualer Unterricht auch in Zukunft einen festen Platz im Schulwesen haben 

wird“ (Breidbach 2002: 23). Man kann also gespannt sein, wie sich die weitere 

Entwicklung bilingualen Unterrichts, auch mit Blick auf die Naturwissenschaften 

und auf Europa, entfalten wird und mit welchen Ergebnissen die Forschung 

gleichzieht oder voranschreitet. 
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