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1. Einleitung 

 

„Einsprachigkeit ist heilbar!“ (Bausch, zit. nach Gogolin 2002: 73). Dieses Zitat verdeutlicht 

gleich zwei grundlegende Aspekte bezüglich fremdsprachlicher Fähigkeiten und 

fremdsprachlichen Lernens in der heutigen Gesellschaft. Zum einen werden immer 

weitreichendere Forderungen nach guten Kenntnissen in möglichst vielen (Fremd-) 

Sprachen gestellt. Vor allem in Zeiten der Globalisierung, in denen berufliche Mobilität oft 

die Voraussetzung für Erfolge im Arbeitsbereich darstellt, gewinnen 

Fremdsprachenkenntnisse mehr und mehr an Bedeutung. Zum anderen werden aber auch die 

Auswirkungen dieses Phänomens auf die Forderungen an schulisches Fremdsprachenlernen 

deutlich: Die Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen muss den Anforderungen einer 

modernen und zukunftsorientierten Gesellschaft gerecht werden.  

 Auch deshalb haben innovative Lernkonzepte bezüglich des fremdsprachlichen 

Lernens Konjunktur und immer neuere, Erfolg versprechende Modelle werden erarbeitet. 

Eine relativ aktuelle Entwicklung, dessen Anfänge allerdings schon vor über 50 Jahren ihren 

Ausgang nahmen, nämlich das des bilingualen Lehrens und Lernens, soll in der 

vorliegenden Arbeit vorgestellt werden. Bilingualer Unterricht bezeichnet ein Konzept, bei 

dem eine Fremdsprache – zumeist die englische – als Unterrichtssprache in einem Sachfach 

verwendet wird. Ihr Gebrauch ist somit nicht mehr, wie es traditionell der Fall ist, auf den 

Fremdsprachenunterricht begrenzt, sondern sie wird als Arbeitssprache und Zielsprache 

auch in nicht sprachlichen Schulfächern, den sogenannten Sachfächern, verwendet.  

 Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil es meine Interessengebiete und 

Studienfächer ideal vereint: Das Englische als lingua franca ist von immenser Bedeutung im 

schulischen Geschehen und somit auch für die Umsetzung des Bilingualen Unterrichts. Das 

Fach Geschichte bietet meiner Meinung nach gute Möglichkeiten bilingual und 

multiperspektivisch zu arbeiten und zu unterrichten. Die pädagogische Vermittlung beider 

Aspekte und eine Kombination aus diesen stellen für mich einen besonderen Reiz dar. Auch 

der Gedanke an ein fächerübergreifend angelegtes Konzept, welches zukunftsorientiert und 

als Grenzen überschreitend gedacht ist, fasziniert mich. 

 In den letzten Jahren gab es einen regelrechten Boom bilingualer Angebote im 

schulischen Bereich und bestehende Möglichkeiten wurden weiter ausgebaut. Die folgende 

Arbeit wird sich deshalb mit diesem Konzept, seiner Entwicklung und seiner Umsetzung, 

mit den Zielen und Möglichkeiten dieser Angebote, aber auch mit den Problemfeldern und 

Grenzen des Bilingualen Unterrichts beschäftigen. Denn trotz der mittlerweile langjährigen 

Tradition solcher Angebote, kann dennoch davon ausgegangen werden, dass viele Fragen 



4 

ungeklärt sind. Diese beziehen sich vor allem auf folgende Punkte: Was macht den 

Anspruch der Bilingualität im Bilingualen Unterricht aus und wie wird dieser in der Praxis 

umgesetzt? Wie wird der Bilinguale Unterricht wahrgenommen? Handelt es sich um eine 

Erweiterung des traditionellen Fremdsprachenunterrichts oder stellt er eine Modifizierung 

des bisher einsprachig geführten Sachfachunterrichts dar? Welche Ziele werden mit dem 

Einsatz bilingualer Angebote verfolgt und welche Erwartungen verstecken sich hinter 

diesen? Welche didaktischen Grundlagen bezüglich des Bilingualen Unterrichts gibt es? 

Welche Aspekte sind bei der Umsetzung bilingualen Lehrens und Lernens problematisch 

und müssen daher genauer betrachtet werden? Und letztendlich: Welche Erfolge kann der 

Bilinguale Unterricht vorweisen und wo stößt er an seine Grenzen? 

 Letztendlich hängt es von der Beantwortung dieser Fragen ab, ob die Unterstützung 

und die Ausweitung, wie sie der Bilinguale Unterricht in den letzten Jahren erfahren hat, 

legitimiert sind. Dies ist wiederum wichtig für die zukünftige Entwicklung bilingualer 

Angebote und die fremdsprachliche schulische Vermittlung im Allgemeinen.  

Hauptaugenmerk wird in dieser Arbeit auf die sprachliche Komponente des 

Bilingualen Unterrichts gelegt, nicht jedoch ohne an geeigneter Stelle auch die sachfachliche 

Perspektive mit einfließen zu lassen. Dennoch sollen die Sachfächer nicht im Einzelnen 

behandelt und thematisiert werden, da diese Arbeit fächerübergreifend angelegt ist und die 

Beleuchtung einzelner bilingual unterrichteter Fächer zu weit führen würde. Darüber hinaus 

bezieht sich die vorliegende Arbeit nur auf bilinguale Angebote in Deutschland und lässt 

auch hier viele unterrichtliche Ansätze, in denen eine andere als die deutsche Sprache 

eingesetzt wird, außer Acht. So können ausländische Schulen in der Bundesrepublik, 

Immersionsprogramme oder Europaschulen nicht berücksichtigt werden. Stattdessen bezieht 

sich die Ausarbeitung nur auf Bilingualen Unterricht „deutscher Prägung“, bei dem nur 

einzelne Fächer – und auch diese nur schuljahres- oder phasenweise – in der Fremdsprache 

unterrichtet werden. 

 Die Forschungsliteratur zum Thema ist – auch aufgrund des erwähnten Booms – 

überwältigend und kann daher nicht vollständig bearbeitet und wiedergegeben werden. 

Erwähnt sei allerdings, dass immer wieder zwei unterschiedliche Perspektiven aufeinander 

treffen, nämlich die der Fremdsprachenvertreter und die der Sachfachvertreter, was sich 

auch in dieser Arbeit wiederspiegeln wird. Der Schwerpunkt in der Forschungsliteratur liegt 

allerdings (noch) auf der Vermittlung der Fremdsprache im Bilingualen Unterricht.  

 Die Erarbeitung der vorgestellten Fragen erfolgt durch zwei unterschiedliche 

Methoden. Der erste Teil dieser Arbeit ist theorieorientiert. Er bezieht sich auf die 

Darstellung von Forschungsergebnissen und Untersuchungen und bearbeitet anhand von 
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diesen einzelne Aspekte bezüglich des Bilingualen Unterrichts. Das zweite Kapitel umfasst 

daher die Entstehungsgeschichte des Bilingualen Unterrichts und eine Begriffsbestimmung. 

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ziele des Bilingualen Unterrichts erläutert ehe dann 

im vierten Kapitel didaktische Ansätze dargestellt werden. Das fünfte Kapitel umfasst eine 

Skizzierung auftauchender Problemfelder und der Umsetzung dieser. Im letzten Teil des 

Theorieteils sollen dann die Erfolge, die der Bilinguale Unterricht zu verzeichnen hat, 

dargestellt werden. Der zweite Teil dieser Arbeit ist praxisorientiert und beinhaltet meine 

eigenen Untersuchungen, die sich wiederum in zwei Teile untergliedern lassen. Der erste 

Teilkomplex bezieht sich auf eine durchgeführte Befragung von Lehrkräften mit Hilfe eines 

Fragebogens. Der zweite Teil beschäftigt sich mit Unterrichtsbeobachtungen, die ich an 

verschiedenen Schulen in unterschiedlichen Fächern und Jahrgangsstufen durchgeführt 

habe. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen und Beobachtungen werden schließlich 

ausgewertet und miteinander verglichen. Außerdem werden abschließend ein Ausblick für 

die Zukunft des Bilingualen Unterrichts und weitere Möglichkeiten der Forschung 

dargestellt. 
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2. Der Bilinguale Unterricht in Deutschland 

 

Bilingualer Unterricht wird meist definiert als Unterricht mit Teilen des Fachunterrichts in 

der Fremdsprache (KMK 2006: 5) und ist somit vorrangig Sachfachunterricht und nicht 

Fremdsprachenunterricht, wodurch sich auch die Unterrichtsinhalte und das Vorgehen im 

Unterricht hauptsächlich an den für das Sachfach gültigen Normen orientieren. Genau 

genommen stellt der Bilinguale Unterricht aber eine Integration von Sachfach- und 

Fremdsprachenunterricht dar, da language speaking auch immer als language learning 

verstanden werden muss. Auch Definitionen wie Bilingualer Unterricht bedeutet die 

Verwendung von Fremdsprachen als Arbeitssprachen in nicht-sprachlichen Fächern (Christ 

2003: 108), in denen die Verwendung der Muttersprache streng betrachtet abgelehnt wird, 

finden sich immer wieder.  

Wie das bilinguale Unterrichten im deutschen Raum zustande gekommen ist und 

welche Formen bilingualen Lehrens und Lernens es in Deutschland gibt, soll im folgenden 

Kapitel dargestellt werden. Darüber hinaus wird der Frage nachgegangen, welche Auflagen 

dem Bilingualen Unterricht aufgrund der Betitelung „bilingual“ obliegen und ob die in der 

Literatur verwendeten und gebräuchlichen Benennungen für das im Folgenden dargestellte 

Unterrichtsphänomen überhaupt angemessen sind. 

 

2.1 Die Entstehung des Bilingualen Unterrichts in Deutschland 

 

Der Bilinguale Sachfachunterricht hat in Deutschland mittlerweile eine langjährige 

Tradition. Stephan Breidbach spricht bezüglich des Bilingualen Unterrichts und der 

verschiedenen bilingualen Ausbildungsgänge sogar von einer der bedeutsamsten 

Veränderungen im deutschen Schulsystem innerhalb der vergangenen Jahre, ja vielleicht 

sogar der letzten Jahrzehnte (vgl. Breidbach 2002a: 11). Wie kam es nun zur Entwicklung 

dieser bilingualen Angebote und aus welchen Gründen entstanden sie? 

Üblicherweise wird in Bezug auf die Entstehung bilingualer Unterrichtsangebote in 

Deutschland der „Vertrag zwischen der französischen Republik und der Bundesrepublik 

Deutschland über die deutsch-französische Zusammenarbeit“ (der sogenannte Elysée-

Vertrag) vom 22.01.1963 als Ausgangspunkt genannt. Dieser Freundschaftsvertrag wurde 

vor allem im Zuge der Nachkriegsbemühungen um die Beendigung der jahrelangen 

„Erbfeindschaft“ zwischen Deutschen und Franzosen und als eine Initiative zu einer 

stärkeren binationalen bzw. internationalen Zusammenarbeit geschlossen (vgl. Schmid-

Schönbein 1998: 201). Unter anderem wurde auch die Zusammenarbeit der beiden Staaten 
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im bildungspolitischen Bereich geregelt und festgelegt. So heißt es im Elysée-Vertrag:  

 
„Die beiden Regierungen erkennen die wesentliche Bedeutung an, die der Kenntnis der 

Sprache des anderen in jedem der beiden Länder für die deutsch-französische Zusammenarbeit 

zukommt. Zu diesem Zweck werden sie sich bemühen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um 

die Zahl der deutschen Schüler, die Französisch lernen, und die der französischen Schüler, die 

Deutsch lernen, zu erhöhen.“ [INT1]. 

 

Eine Thematisierung der wechselseitigen Beziehungen wurde darüber hinaus im 

Lehrplan fixiert. Eine starke Betonung erfuhr so auch der Sprachunterricht in der jeweils 

anderen Sprache und es wurden Möglichkeiten entwickelt, Qualifikationen für den tertiären 

Bildungssektor sowie im beruflichen Bereich im Nachbarland zu erwerben (vgl. Breidbach 

2007: 52). Ein neues System binationaler bildungspolitischer Kooperation war geboren. Aus 

diesen Ansätzen entwickelten sich in den 1970er Jahren mehr und mehr französisch-

deutsche bilinguale Züge. 

Es überrascht also kaum, dass ausgehend von diesen politischen Maßnahmen – im 

Gegensatz zu den heutigen bilingualen Angeboten – das Französische als Profilsprache in 

den Anfangsjahren dominierte. Dies änderte sich erst in den 1990er Jahren drastisch, wie im 

Folgenden noch gezeigt wird. Der erste deutsch-französische Zug, also ein bilingualer 

Ausbildungsgang mit der Zielsprache Französisch, wurde im Jahre 1970 in Singen 

(Hohentwiel) eingerichtet (vgl. Helbig 2003: 180f.). 

Eine etwas weitreichendere und umfassendere Entstehungsgeschichte zeichnet 

Stephan Breidbach nach. Er bettet das Zustandekommen bilingualer Unterrichtsangebote in 

den Kontext der europäischen Integration und somit in den Kontext der Europäisierung der 

Bildungspolitik seit dem Beginn der 1960er Jahre (vgl. Breidbach 2007: 49f.). Die 

Neueinrichtung bilingualer Züge und Angebote in Deutschland fanden seiner Meinung nach 

in einem Phasenrhythmus statt, wobei die Erklärung der ersten der drei Phasen grundsätzlich 

den bereits oben genannten Ansätzen entspricht. Die erste Konjunkturphase bilingualer 

Angebote, die in die Anfänge der 1970er Jahre datiert wird, geht folglich einher mit einer 

Europäisierung als binationale Kooperation (Breidbach 2007: 51), nämlich der Kooperation 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, in welcher die erste 

Einrichtungswelle bilingualer Angebote ihre Wurzeln hatte. Allerdings erkennt Breidbach 

auch eine sprachenpolitische Begründungslinie, deren Ursprung schon zuvor, nämlich mit 

der Resolution der Europäischen Erziehungsminister auf der Hamburger Konferenz vom 10. 

bis 15. April 1961, vorbereitet wurde. Auch hier war der Leitgedanke, dass der (Fremd-) 

Sprachunterricht in den Dienst der europäischen Einigung gestellt werden sollte. Diese neue 

Phase einer europäischen Bildungspolitik stand also ganz im Zeichen einer neuen 

europäischen Identität, die ihre Vielfalt sprachlich und kulturell ausdrückte. Das Erlernen 
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und das Lehren von Fremdsprachen erfuhr eine neue Stellung bei der Verwirklichung des 

Ziels einer europäischen Integration (vgl. Breidbach 2007: 55). Durch die kulturelle Vielfalt 

unterscheiden sich die europäischen Modelle bilingualer Erziehung auch schon im Ansatz 

von den (vorwiegend in Kanada) vertretenen Immersionskonzepten.
1
 

Die zweite (1989-1991) und die dritte Konjunkturphase (1994-1996) sind Breidbach 

zufolge über die Europäisierung als Internationalisierung sozialer Bezugssysteme 

(Breidbach 2007: 53) zu verstehen. Wichtigster Eckpunkt ist hierbei der Vertrag von 

Maastricht bzw. der Vertrag über die Europäische Union. In den genannten Phasen wurden 

mit Abstand die meisten bilingualen Angebote mit den Unterrichtssprachen Französisch und 

Englisch eingerichtet: 

 

 

Abbildung 1 (Breidbach 2007: 50) 

 

Ein Abfallen der Kurve bedeutet dabei jedoch nicht einen Rückgang bilingualer 

Angebote, sondern nur, dass im Vergleich zum Vorjahr weniger Neueinrichtungen 

stattgefunden haben (vgl. Breidbach 2007: 50). Es kann also davon ausgegangen werden, 

dass seit spätestens 1989 die Zahl der bilingualen Angebote kontinuierlich wächst. Wie in 

der Abbildung auch deutlich wird, verlagerte sich die Betonung allerdings allmählich auf 

das Englische als Profilsprache. Dies lässt sich vor allem mit dem höheren Stellenwert des 

Englischen als europäische Verkehrssprache und als lingua franca erklären. Im Zuge der 

Europäisierung sollte auch das Schulsystem einen europäischen und internationalen Bezug 

erfahren. Von nun an standen wirtschaftliche und sozialpolitische Aspekte bei der 

Errichtung bilingualer Unterrichtsangebote im Vordergrund. Die berufliche Mobilität sollte 

durch den erhöhten Fremdsprachenerwerb verbessert werden. Außerdem wurde und wird 

angenommen, dass in einem zusammenwachsenden Europa nur diejenigen Bürger am 

sozialen und politischen Leben teilhaben können, denen der umfangreiche Erwerb von 

                                                 
1
 Vgl. hierzu auch Kap. 2.4, S. 14f., in dem das Immersionskonzept umfassender erklärt wird. 
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Fremdsprachen ermöglicht wird (vgl. Bach 2005: 9f.). An dieser Stelle kommt auch die von 

der Europäischen Union propagierte sprachenpolitische Formel „1+2“ zum Tragen, die 

neben der Muttersprache den Erwerb von zwei europäischen Fremdsprachen vorsieht (vgl. 

Breidbach 2007: 54). Auch anderweitig werden der konjunkturelle Aufschwung seit Mitte 

der 1990er Jahre und das zunehmende Bewusstsein für die Globalisierung als Grund für den 

Bedarf einer optimalen fremdsprachlichen Bildung gesehen (vgl. Bach 2005: 9).
2
 Mit der 

Öffnung der Grenzen in Europa wurde erkannt, dass eine neue Art von 

Fremdsprachenkenntnissen erforderlich war. Der internationale Einsatz von Arbeitskräften 

und die erhöhte berufliche Mobilität erforderte Kenntnisse der Fremdsprachen über die 

Alltagssprachen hinaus und somit ein verstärktes, kompetentes Sach- und Fachwissen in der 

Fremdsprache (vgl. Mentz 2001: 69). Außerdem wurden die naturwissenschaftlichen Fächer 

stärker in den bilingualen Bildungskontext einbezogen, wohingegen vorher vor allem die 

gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, wie Geschichte und Politik bzw. Sozialkunde, eine 

starke Beachtung gefunden hatten. 

Auch aus fremdsprachendidaktischer Perspektive lässt sich eine Begründungslinie für 

die Entwicklung des Bilingualen Sachfachunterrichts nachzeichnen. Seine Entwicklung ist 

Ausdruck von Kritik an dem damaligen, traditionellen Fremdsprachenunterricht. Man 

richtete sich gegen die Ansätze der Re-Philologisierung des Fremdsprachenunterrichts, die 

sich in der Bundesrepublik seit ihrer Gründung entwickelte (vgl. Breidbach 2007: 61). Von 

dieser audio-lingualen und audio-visuellen Ausrichtung des Fremdsprachenunterrichts 

befürchteten viele eine sprachliche Sinnarmut, da zwar eine starke linguistische Orientierung 

stattfand, die Anwendung und die lebensweltliche Verankerung der Fremdsprache allerdings 

vernachlässigt wurde. Die neue Richtung der Fremdsprachendidaktik plädierte also für eine 

stärkere Betonung der gesprochenen Sprache und ihrer Anwendung als vorrangiges Ziel des 

Fremdsprachenunterrichts (vgl. Breidbach 2007: 61ff.). Dieser Umbruch kann natürlich 

nicht unabhängig von den oben genannten Gründen, allen voran die Europäisierung, gesehen 

werden, denn auch hier standen die Notwendigkeit zur internationalen 

Verständigungsfähigkeit und die Ausbildung von Kommunikationsfertigkeiten im 

Vordergrund. Durch ein Umdenken auf der fremdsprachenpolitischen Linie sollten 

insbesondere auch die Curriculumsplanung und die Bildungspolitik beeinflusst werden, so 

dass mehr Schülerinnen und Schülern der Zugang zum Fremdsprachenlernen ermöglicht 

würde (vgl. Breidbach 2007: 57f.). 

                                                 
2
 Vgl. hierzu auch Bonnet 2003: 172. 
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2.2 Die Umsetzung bilingualer Konzepte an deutschen Schulen 

 

Bilingualer Sachfachunterricht wird mittlerweile in allen Bundesländern der Bundesrepublik 

in verschiedenen Realisierungsformen vom Kindergarten bis hin zur Berufsschule und 

Hochschule angeboten. Besonders die Zahl der schulischen Angebote wächst stetig und 

weckt großes Interesse auf Seiten der Forschung. Es wird geschätzt, dass an mittlerweile 

über 500 Schulen in der Bundesrepublik so genannte bilinguale Zweige allein mit der 

Arbeitssprache Englisch angeboten werden, wobei die Zahl wohl sehr viel höher angesetzt 

werden müsste, wenn man alle Formen bilingualen Lehrens und Unterrichtens mit 

einbezieht. Wolfgang Zydatiß geht davon aus, dass ca. 350 dieser Angebote sich an 

Gymnasien befinden, allerdings nimmt auch die Zahl an Real- und Gesamtschulen zu, 

genauso wie das Spektrum der angebotenen Sprachen, so dass vereinzelt auch 

Ausbildungsangebote mit den Arbeitssprachen Italienisch, Russisch, Tschechisch, 

Niederländisch oder Türkisch zu finden sind (vgl. Zydatiß 2007a: 34).
3
 Diese Ausweitung 

wird oft auch als Demokratisierung des bilingualen Sachfachunterrichts (Breidbach 2007: 

27) bezeichnet und hat zur Folge, dass immer mehr Schülerinnen und Schülern die eine oder 

andere Form bilingualen Lernens angeboten wird.  

Auf organisatorischer Ebene wird meist unterschieden zwischen traditionellen Formen 

bilingualen Lehrens und Lernens und flexibleren Formen, die die Fremdsprache nur in 

verkürzten Laufzeiten oder für einzelne Unterrichtssequenzen nutzen. Bilinguale 

Ausbildungsgänge und flexible Formen des bilingualen Unterrichts sind allerdings 

abzugrenzen von „internationalen Schulen“, an denen die Fremdsprache in allen Fächern als 

Unterrichtssprache vorzufinden ist bzw. in größerem Umfang – meist in über 50% des 

Unterrichts – Anwendung findet. Auch „binationale Schulen“ unterscheiden sich von den 

bilingualen Angeboten, wie sie in diesem Kapitel beschrieben werden, da an diesen Schulen 

die Fremdsprache durchgehend in festgelegten Fächern anzutreffen ist. 

Auch die traditionellen Modelle unterscheiden sich je nach Bundesland und Schule 

bzw. Schulform in ihren curricularen Vorgaben und konzeptionellen Umsetzungen stark 

voneinander. Zum Teil sind sie gekennzeichnet durch ein institutionell verankertes und 

deutlich strukturiertes, mehrjähriges Curriculum, so dass sich diese Formen durch 

Kontinuität und ein Miteinander von Sprach- und Fachunterricht (Otten/ Wildhage 2003: 

14) auszeichnen. 

Das so genannte „deutsche Modell“, welches europaweit seit 1990 Beachtung 

gefunden hat und als vorbildlich für Europa bezeichnet worden ist (vgl. Mäsch 1995: 338), 

                                                 
3
 Vgl. hierzu auch Werner 2007: 19-23; 26-28. 
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ist in der Regel folgendermaßen aufgebaut: Dem eigentlichen Bilingualen Unterricht, der 

normalerweise in Klasse 7 startet, ist ein Vorkurs vorgeschaltet, in dem die Fremdsprache 

mit einer erhöhten Stundenzahl in Klasse 5 und 6 unterrichtet wird, um die notwendigen 

fremdsprachlichen Voraussetzungen zu schaffen.
4
 Von Klasse 7-10 wird dann nach und 

nach in einem oder mehreren Sachfächern die Fremdsprache als Unterrichtssprache 

verwendet. Bis zur Klasse 10 sind dies in der Regel zwei Fächer, wobei die Fächer des 

gesellschaftswissenschaftlichen Lernbereichs, sowohl in der Vergangenheit als auch heute 

noch, am weitesten verbreitet sind (vgl. Bonnet 2003: 173). Das Stundenpensum in den 

jeweiligen Sachfächern wird meist um eine Stunde erhöht, um die eventuelle 

Mehranforderung an die Schüler durch den Gebrauch der Fremdsprache zu kompensieren.  

An vielen Schulen schließt sich dann ein in der Fremdsprache unterrichteter 

Grundkurs in einem der Sachfächer an, sowie ein Leistungskurs in der Fremdsprache. Findet 

der Bilinguale Unterricht nach diesem Prinzip statt und wird dementsprechend 

kontinuierlich angeboten, spricht man von bilingualen Ausbildungsgängen. Diese werden 

zumeist mit einem gesonderten Eintrag im Abschlusszeugnis dokumentiert, wobei für eine 

Zertifizierung im Abiturzeugnis häufig eine fremdsprachige mündliche Prüfung im Sachfach 

abgelegt werden muss. In wenigen Fällen ist es so sogar möglich, eine bi- oder 

internationale Hochschulzugangsberechtigung zu erlangen (vgl. Breidbach 2002a: 11). 

Dieser klassischen Organisationsform mit einem bilingualen Zug bzw. 

Ausbildungszweig stehen die flexibleren Formen bilingualen Lehrens und Lernens 

gegenüber. Oft wird hierbei auch von „bilingualen Modulen“ gesprochen. Diese 

eigenständige Verwendungsform ist auch für Schulen geeignet, für die sonst keine 

Einrichtung bilingualer Züge in Frage kommt. Da sich die Umsetzung oft als einfacher und 

anpassungsfähiger darstellt, werden diese flexiblen Formen oft an Berufsschulen und 

Gesamtschulen erprobt. In Zusammenhang mit geeigneten Themen wird die Fremdsprache 

so nur phasenweise oder auf bestimmte Themenkomplexe begrenzt eingesetzt. Auf diesem 

Wege kann vielen Schülern die Möglichkeit bilingualen Lernens geboten werden und 

weitere Fächer und Sprachen können, zumindest kurzfristig, einbezogen werden (vgl. Otten/ 

Wildhage 2003: 17). Weitere Umsetzungen dieser flexiblen bilingualen Formen sind 

beispielsweise Phasen berufsbezogenen Fremdsprachenlernens, fachbezogene 

Arbeitsgemeinschaften in der Fremdsprache, fächerübergreifende inhaltsorientierte 

bilinguale Projekte, zu denen auch außerunterrichtliche Aktivitäten gehören können, 

                                                 
4
 Eine ausführliche Darstellung des sogenannten bilingualen Vorkurses würde den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen. Als Hinweis auf weiterführende Literatur seien hier jedoch die Arbeiten Whittakers (Whittaker 

2003: 170), Thürmanns (2001) und Beck-Zangenbergs (2002: 80ff.) genannt. Weitere Informationen finden 

sich außerdem in Kapitel 5.4. 
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fächerübergreifende methoden-orientierte Projekte, in denen spezifische sprachliche 

Fertigkeiten (skills) erarbeitet werden oder grenzüberschreitende Projekte (vgl. Krechel: 

2003: 195). 

Des Weiteren wird in der Literatur noch zwischen dem „additiven Typ“ und dem 

„integrativen Typ“ bilingualen Unterrichtens unterschieden. Beim „additiven Typ“ 

unterrichten ein Zielsprachen-Muttersprachler
5
 und ein deutscher Lehrer im Sachfach, wobei 

die sprachliche und die sachliche Arbeit dann aufgeteilt werden. Dieser Typus ist vor allem 

in Rheinland-Pfalz, welches natürlich von seiner Nähe zu Frankreich profitiert, zu finden 

(vgl. Mäsch 1995: 338). Der „integrative Typ“ wird hingegen überwiegend in den anderen 

Bundesländern praktiziert. Hierbei unterrichtet eine einzelne Lehrperson sprachlich und 

inhaltlich integrativ. Dieser Lehrkörper hat im besten Falle die Lehrqualifikation für das 

Sachfach und für das fremdsprachliche Fach erworben.  

Letztendlich muss davon ausgegangen werden, dass es innerhalb dieser verschiedenen 

Formen Bilingualen Unterrichts zusätzlich eine beträchtliche Vielfalt von Ausprägungen auf 

der Ebene der täglichen bilingualen Unterrichtspraxis gibt. Dies hängt zum einen mit 

unterschiedlichen Vorgaben von Seiten der Schulbehörden und anderen Institutionen 

zusammen, zum anderen mit den unterschiedlichen Ansprüchen und Ansichten, die die 

Lehrer bezüglich des Bilingualen Unterrichts haben. Schon deshalb sind eine didaktische 

Diskussion und die Festlegung didaktischer Richtlinien für den Bilingualen Unterricht 

unumgänglich, um ein gewisses Maß an Absicherung und Qualität sicherzustellen. 

Letztendlich liegt Stephan Breidbach allerdings nicht falsch, wenn er einen gewissen Grad 

an Flexibilität und Individualität fordert, indem er sagt:  

 

„[…] da bilinguales Lehren und Lernen immer mit Menschen zu tun hat und diese nun einmal 

verschieden sind, wird es immer auf den Einzelfall (Modell, Schule, beteiligte Personen) 

ankommen, welche [didaktische] Antwort sinnvoll, praktikabel und nicht zuletzt individuell 

überzeugend ist.“ (Breidbach 2006: 11). 

 

Die Umsetzung bilingualer Angebote ist also gekennzeichnet durch ein weites 

Spektrum unterschiedlicher Formen. Ein bundeseinheitliches Modell mit obligatorischen 

Auflagen, die zu erfüllen sind, gibt es nicht. Allen Formen gemein ist dabei aber der 

Bestandteil des „Bilingualen“, mit dem sich das folgende Kapitel beschäftigt. 

                                                 
5
 Um die Lesbarkeit zu gewährleisten, wird in dieser Arbeit auf geschlechter-differenzierende Schreibweisen 

verzichtet. Die häufig verwendete maskuline Form wird geschlechterübergreifend gebraucht. 
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2.3 Was ist „bilingual“ am Bilingualen Unterricht? 

 

Im deutschen Bereich hat sich – im Gegensatz zu der gesamteuropäischen Ebene – die 

Bezeichnung „bilingual“ für die bereits beschriebenen Unterrichtskonzepte durchgesetzt. 

Dabei findet sich fast überall, wo dieser Begriff gebraucht wird, auch gleichzeitig eine Kritik 

an der Formulierung. ‚Bilingualer Sachfachunterricht‘, dieser Begriff meine nicht, was er 

sagt, und sage nicht, was er meint (Breidbach 2007: 23). Diese markante Kurzformel stellt 

das Problem der Begrifflichkeit und der Benennung der unterrichtlichen Konzeption des 

Bilingualen Unterrichts treffend dar. Dabei ist nicht nur der Begriff „bilingual“ 

widersprüchlich, sondern auch die weitere Bezeichnung des schulischen Konzepts ist 

problematisch und hat unterschiedliche Betitelungen in der Vergangenheit erfahren. Mit 

diesem „Streit um Worte“ sollen sich dieses und das anschließende Kapitel beschäftigen.  

Geht man von dem Begriff „bilingual“ an sich aus, findet sich immer ein Bezug auf 

zwei Sprachen.
6
 Gemeinhin nennt man Menschen „bilingual“, die zwei Sprachen 

muttersprachlich kompetent gebrauchen, wobei es natürlich Unterschiede in Perfektion und 

situativer Verwendung beider Sprachen gibt (vgl. Raabe 2006: 401). In einem anderen 

Zusammenhang kann natürlich auch von Bilingualität gesprochen werden, wenn zwei 

Sprachen gleichzeitig gebraucht werden. Allerdings lassen sich beide Definitionen nur 

unzureichend auf das deutsche Schulsystem und die Formen bilingualen Lehrens und 

Lernens übertragen. Auch die vielfältigen Definitionen dieses Begriffes in den 

Rahmenrichtlinien und Strukturplänen der Schulen und Kultusministerien (vgl. Bach 2005: 

14f.) hilft nicht bei der Lösung des Problems. 

Bezogen auf den Bilingualen Unterricht, wie auch auf den schulischen 

Fremdsprachenerwerb allgemein, findet keine doppelte Erwerbsphase bei den Schülern statt. 

Stattdessen wird eine Fremdsprache zusätzlich zu einer anderen, nämlich der Muttersprache 

(oder anderen bereits erworbenen Fremdsprachen) gelernt. Man kann hierbei also nur von 

einem „additiven Bilingualismus“ sprechen (vgl. Niemeier 2005: 25), wobei hier zur 

Diskussion stehen muss, inwiefern der Spracherwerb im schulischen Kontext überhaupt mit 

einem muttersprachlichen Spracherwerb verglichen werden kann. Allerdings finden sich 

auch im Bilingualen Unterricht Formen von code-switching und code-mixing 

(Sprachwechsel und Mischformen), diese treten aber an anderen Stellen auf als beim 

natürlichen Bilingualismus (vgl. Niemeier 2005: 26).
7
 Der falsche Gebrauch des Begriffes 

                                                 
6
 Vgl. auch gängige Lexikaeinträge, etwa Langenscheidt, Fremdwörterbuch Online-Version: „bilingual“ oder 

Duden, Deutsches Universalwörterbuch: „bilingual“. 
7
 Vgl. Kap. 5.1., in dem es u.a. um die genaue Verwendung unterschiedlicher Sprachen, nämlich der Fremd- 

und der Muttersprache, geht. 
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„bilingual“ weckt leider auch in der Öffentlichkeit falsche Erwartungen, an denen sich dann 

die Ergebnisse des Bilingualen Sachfachunterrichts bzw. des inhaltsbezogenen 

Fremdsprachenlernens messen lassen müssen. Im Hinblick auf deutsche Schulen kann der 

Begriff „bilingual“ vielmehr nur gleichbedeutend sein mit erhöhter 

Fremdsprachenkompetenz (Bach 2005: 15). 

Auch bezogen auf den Sprachgebrauch kann zumindest auf den ersten Blick nicht von 

Bilingualität gesprochen werden, denn Bilingualer Unterricht ist im strengsten Sinne nicht 

zweisprachig. Niemeier unterscheidet zwischen drei verschiedenen Typen von sozialem 

Bilingualismus, die sich in der Art und Weise des Gebrauchs zweier Sprachen unterscheiden 

und durch den soziokulturellen Gebrauch der Sprache bestimmt sind. Zum einen gibt es den 

„Parallelen Bilingualismus“, bei dem zwei Sprachen nebeneinander benutzt werden (wie 

dies z.B. in Luxemburg der Fall ist), zum anderen gibt es den „territorialen Bilingualismus“ 

(wie beispielsweise in Kanada oder zu einem bestimmten Grad in Belgien), bei dem in 

unterschiedlichen Gebieten eines Landes unterschiedliche Sprachen verwendet werden. 

Daneben gibt es den „funktionalen Bilingualismus“, so wie er sich momentan im deutschen 

Fremdsprachenunterricht bzw. in bilingualen Bildungszweigen entwickelt (vgl. Niemeier 

2005: 28f.). Hierbei findet ein gesteuerter Sprachwechsel je nach Unterrichts- oder 

Lehrsituation statt. Allerdings muss auch dieser „funktionale Bilingualismus“ in Bezug auf 

den schulischen Kontext eingeschränkt werden, da er soziolinguistisch sehr unpräzise ist 

und Unterricht bezeichnet, der vorwiegend einsprachig in der Fremdsprache abläuft, d.h. 

tendenziell wird in der Praxis eher monolingual „zielsprachig“ und auf die Zielkultur 

ausgerichtet unterrichtet und eine tendenzielle Einsprachigkeit des Unterrichtsdiskurses wird 

oft bevorzugt (vgl. Christ 2006: 16). Andererseits gibt es auch Ansätze, die davon ausgehen, 

dass in den „bilingual“ unterrichteten Sachfächern tatsächlich Bilingualität (aufgrund des 

Einsatzes der Muttersprache) gewährleistet sei (vgl. Mäsch 1995: 339). Allerdings müsste 

dann davon ausgegangen werden, dass effektiv beide Sprachen gleichberechtigt 

nebeneinander gebraucht werden. 

Von Bilingualität könnte man des Weiteren sprechen, wenn die Muttersprache der 

Lehrperson der Fremdsprache der Lernenden entspricht, was jedoch im integrativen 

Bilingualen Unterricht meist nicht der Fall ist. In diesem Sinne wäre also nur der additive 

Bilinguale Unterricht wirklich bilingual. Das Problem löst sich jedoch nicht, wenn man die 

Definition daraufhin ausweitet, dass „bilingual“ nicht „zweisprachig“ bedeutet, sondern 

immer: „eine Fremdsprache als Arbeitssprache verwendend“ wie es Bonnet et. al tun (2003: 

172). Vielmehr gebe ich Sylvia Fehling Recht, die darauf hinweist, dass Unterricht, der 

bilingual genannt wird, eigentlich mit zwei Sprachen zu tun hat, denn […] erst die 
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Kontrastierung von Begriffen und Konzepten kann ein Bewusstsein für kulturelle 

Unterschiede schaffen, was wiederum einer Zielsetzung des Bilingualen Unterrichts 

entspricht; allerdings muss festgestellt werden, dass der ausschließliche Einsatz der 

Fremdsprache in vielen Fällen bilingualen Unterricht charakterisiert (Fehling 2005: 

206f.).
8
 

Das beschriebene Problem kann an dieser Stelle nicht gelöst werden, es sollte 

allerdings auf die Problematik aufmerksam gemacht werden, die sich aus der Diskussion um 

den Begriff des „Bilingualen“ am Bilingualen Unterricht ergibt. Da sich der Begriff 

„bilingual“ im Forschungsbereich und in der Praxis jedoch festgesetzt hat, soll auch in 

dieser Arbeit nicht auf ihn verzichtet werden, allerdings nicht, ohne die Schwierigkeiten, die 

mit ihm einhergehen, dabei im Kopf zu behalten.  

 

2.4 Unterschiedliche Begriffe für die gleiche Sache? 

 

Im Folgenden soll erläutert werden, welche Alternativen zu der Begrifflichkeit existieren 

und wie diese in der Forschungsliteratur bewertet werden. In der Fachdiskussion treten 

immer wieder verschiedene Begrifflichkeiten auf, die teilweise mit erheblichen 

Bedeutungsverschiebungen einhergehen. Das Definitionsspektrum „Bilingualer Unterricht“ 

ist somit weit gefasst und deckt unterschiedliche Bereiche ab, wie schon in Kapitel 2.2 

deutlich wurde. Dabei dient die Bezeichnung „Bilingualer Unterricht“ oft als Überbegriff 

oder als Prototyp der im Folgenden vorgestellten Modelle und ist somit eine der am 

häufigsten gefundenen Ausdrücke. Leider ist diese einfachste Ausdrucksweise als Betitelung 

aber auch sehr unpräzise und gibt nur unzureichend das wieder, was mit ihr eigentlich 

ausgedrückt werden soll. Allerdings ist der Ausdruck sehr griffig und hat sich auch in die 

Curricula eingeschrieben (vgl. Bach 2005: 16). Zumindest wird häufig der Zusatz des 

„Bilingualen Sachfachunterrichts“ bevorzugt, was die Nähe zum nicht-fremdsprachlichen 

Fach betont. Dabei bedeutet „Bilingualer (Sachfach-) Unterricht“ einen auf die Sachfächer 

bezogenen Unterricht, der in Deutschland in englischer oder französischer Sprache 

durchgeführt wird. Ähnlich unpräzise wie die Bezeichnung ist also auch die Definition, 

welche sich zwar ausschließlich am Fachstoff als Unterrichtsgegenstand orientiert, 

ansonsten aber keine weiteren Einschränkungen oder Perspektiven aufwirft. Auch die 

Formel „Sachfachunterricht + Fremdsprachenunterricht = bilingualer Unterricht“ greift zu 

kurz (vgl. Otten/ Wildhage 2003: 25), weshalb sich mit weiteren Möglichkeiten der 

                                                 
8
 Vgl. hierzu auch: Dietzschke-Vogelsang/ Schmieder/ Wedel 2006: 20. 
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Definition und Benennung beschäftigt werden soll. 

Es können verschiedene Pole und begriffliche Ausprägungen zwischen 

„fachbezogenem Fremdsprachenunterricht“ und „fremdsprachig erteiltem Fachunterricht“ 

festgestellt werden. Der erste Begriff bezieht sich traditionell stark auf den 

Fremdsprachenunterricht und zielt somit als Methode auf den Erwerb einer Fremdsprache 

über das Sachlernen ab. In dieser Reihe müsste dann auch der Begriff „inhaltsbezogenes 

Fremdsprachenlernen“ genannt werden. Auf der anderen Seite der Begrifflichkeiten findet 

sich der stärkere Bezug zum Sachfach. Beide Pole sind als Bezugsrahmen jedoch 

ungenügend. Vielmehr sollte der Begriff für diese Unterrichtskonzeption eine Integration 

von Fach- und Sprachenlernen nahelegen.  

Mentz plädiert daher für einen fächerübergreifenden und verbindenden Begriff und 

schlägt „Fremdsprachiges Sachlernen“ vor (vgl. Mentz 2001: 70f.). Ihm zufolge wären dann 

Sache und Sprache im Lernprozess gleichberechtigt, wobei die Sprache mehr sei als nur 

Medium zur Vermittlung der Unterrichtsinhalte. Nach diesem Unterrichtsprinzip sollen 

sachfachliche Inhalte aus möglichst vielen verschiedenen Fächern in einer Zielsprache 

thematisiert und erarbeitet werden. Als Ziele sieht er eine weitreichende fachliche 

Kompetenz im jeweiligen Fach und weitreichende Sprachkenntnisse. Hierdurch soll eine 

annähernd bilinguale, bikulturelle und interkulturelle Kompetenz entstehen und Grenzen 

sollen überschritten und überwunden werden (vgl. Mentz 2001: 70ff.). 

Auch der Begriff der „Immersion“ wurde vielfach diskutiert. Hierbei muss jedoch 

beachtet werden, dass dieser Begriff stark von kanadischen und US-amerikanischen 

Programmen geprägt ist und sich diese Verhältnisse kaum auf die europäische Ebene 

übertragen lassen. Letztendlich kennzeichnet „Immersion“ einen eigenen Spracherwerbstyp, 

wobei der Zweitsprachenerwerb unter institutionellen Bedingungen stattfindet und im 

Idealfall eine geglückte Synthese von Sach- und Sprachlernen darstellt (vgl. Zydatiß 2000: 

17). In Kanada lässt sich dieser Begriff beispielsweise aber nur auf Unterrichtsarrangements 

anwenden, bei denen die Fremdsprache in mindestens 50-prozentigen Anteilen als 

Arbeitssprache eingesetzt wird (vgl. Zydatiß 2000: 26). Darüber hinaus wird beim 

Immersionskonzept davon ausgegangen, dass vermehrt auch Muttersprachler der 

Zielsprache anwesend sind und am Unterricht teilnehmen. Darüber hinaus müssten die 

Lehrkörper zweisprachig sein, was im bundesdeutschen Bereich gemeinhin nicht der Fall 

ist.
9
 Andere haben den Immersionsbegriff allerdings soweit ausgedehnt, dass alles, was in 

Deutschland unter Bilingualem Sachfachunterricht läuft, auch unter den Immersionsbegriff 

                                                 
9
 Vgl. auch Swain/ Johnson 1997: 6-11, die zehn zentrale Merkmale eines Immersionsprogramms zusammen-

gestellt und um 10 weitere, variable Merkmale ergänzt haben.  
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fällt. Da ich nicht der Meinung bin, dass sich der Bilinguale Unterricht, so wie er in 

Deutschland durchgeführt wird, mit dem Immersionsbegriff decken lässt – aus eben 

angeführten Gründen –, und da er sich im deutschen Rahmen auch als Begriff weder in der 

Forschungsliteratur noch in der alltäglichen Verbreitung durchgesetzt hat, soll auch im 

Folgenden darauf verzichtet werden von „Immersion“ zu sprechen. 

Vielmehr bin ich der Meinung, dass sich der Begriff Content and language integrated 

learning (CLIL), wie er sich in Europa seit den 1990er Jahren etabliert hat, angemessen auf 

deutsche Verhältnisse übertragbar ist. Geht man von der einfachen Bedeutung des Begriffs 

aus und folgt man der Definition von Marsh/ Marsland, die sagen, CLIL refers to any 

language context in which content and language are integrated in order to fulfil specified 

educational aims (Marsh/ Marsland 1999: 21, zit. nach Mentz 2001: 70), so wird deutlich, 

dass hier ein nebeneinander von Sachfach und Fremdsprachenunterricht herrscht, wobei die 

Lernziele integrativ sind. Die bilinguale Erziehung ist hierbei zwar an Fachinhalte geknüpft, 

hat aber dennoch ein übergeordnetes, plurilinguales Erziehungsziel (vgl. Mentz 2001: 70). 

So werden Sprache und Inhalt durch Integration der beiden Komponenten gelernt und als 

Ganzes betrachtet. Die Sprache dient nicht nur als Inhalt sondern auch als Medium, also als 

Weg, durch den fachliches Wissen vermittelt wird. Bonnet und Breidbach liegen richtig, 

wenn sie sagen, mit diesem Begriff soll deutlich markiert werden, dass die Diskussion um 

fremdsprachigen Sachfachunterricht und die Diskussion um Unterricht in den 

Herkunftssprachen zwei Seiten der selben Medaille ausmachen (Abendroth-Timmer et. al. 

2004: 13f.).  

Da die unterschiedlichen Begriffe auch wieder die Theoriebestimmung, die Frage nach 

einer eigenständigen Didaktik und die Zielsetzungen beeinflussen, ist es wichtig, eine 

angemessene Benennung zu finden. Der Einfachheit halber wird in dieser Arbeit 

hauptsächlich der Begriff „Bilingualer Unterricht“ neben dem Begriff „Bilingualer 

Sachfachunterricht“ verwendet, wobei ich deutlich machen möchte, dass es sich bei der 

Begrifflichkeit „Bilingualer Unterricht“ nur um die gängigste und einfachste Lösung 

handelt, nicht jedoch um die korrekteste oder präziseste. Wie Breidbach sagt, muss man sich 

ständig der Unzulänglichkeit vieler Begriffe bewusst sein und berücksichtigen, dass das 

verfügbare Terminologieangebot hochproblematisch bleibt (vgl. Breidbach 2007: 26f.). 
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3. Ziele und Möglichkeiten des Bilingualen Unterrichts 

 

Die Ziele und Erwartungen, die seit seiner Entstehung an den Bilingualen Unterricht 

geknüpft werden, sind derart vielfältig und darum kaum umfassend im Rahmen einer 

Examensarbeit zu erläutern. Diese Vielfalt ist natürlich auch begründet dadurch, dass die 

jeweiligen Ziele aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus formuliert werden: je nach dem, 

ob man Erwartungen aus der fremdsprachlichen oder aus der sachfachlichen Perspektive 

stellt, werden sich unterschiedliche Ziele und Möglichkeiten beschreiben lassen. Hinzu 

kommen natürlich von diesen Positionen mehr oder weniger unabhängige Ansprüche. 

Letztendlich muss sich der Bilinguale Sachfachunterricht aber an den formulierten Zielen 

messen lassen und auch die Begründbarkeit des Bilingualen Unterrichts steht in direkter 

Abhängigkeit zur Verwirklichung dieser Ziele. An einer Definition bzw. einem Umriss der 

Ziele des Bilingualen Unterrichts führt somit kein Weg vorbei, auch um aufbauend auf 

diesen Zielen didaktische und methodische Maßnahmen zu ergreifen. 

Traditionell wurden die Ziele des Bilingualen Sachfachunterrichts eher aus der 

fremdsprachlichen Perspektive heraus formuliert oder bezogen sich klar auf das binationale 

Zustandekommen von bilingualen Angeboten.
10

 Die Zielsetzungen gehen mittlerweile 

allerdings weit über die anfänglichen Ziele der Entstehungsjahre hinaus. Ursprünglich 

sollten Mittler in der Partnersprache und der Partnerkultur herangezogen werden (vgl. 

Franssen 2002: 86), wobei deutlich der Bezug zum deutsch-französischen 

Freundschaftsvertrag als Ausgangspunkt heraus gestellt wird. Noch höhere Ansprüche stellt 

Nando Mäsch (1994: 28) an den Bilingualen Unterricht, wenn er schreibt:  

 

„Die Schüler sollen am Ende des bilingualen Bildungsganges annähernd zweisprachig sein und 

über zentrale Aspekte von Gesellschaft, Staat, Wirtschaft und Kultur mündlich und schriftlich 

kommunizieren und ihre eigenen Positionen angemessen ausdrücken können.“ (zit. nach 

Franssen 2002: 86). 

 

Auch die zahlreichen Definitionen, die an unterschiedlichen Stellen formuliert werden, 

geben oft schon Aufschluss über mögliche Zielsetzungen: So heißt es beispielsweise:  

 

„Bilingualer Unterricht ist Sachfachunterricht in einer Fremdsprache; er vertieft und erweitert 

interkulturelle und fremdsprachliche Kommunikationsfähigkeit und Kompetenz“ (Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz 2001: 337; zit. nach Otten/ 

Wildhage 2003: 18).  

 

Auch wenn Begriffe wie „interkulturelle Kompetenz“ oder „fremdsprachige 

Kommunikationsfähigkeit“ plausibel erscheinen, so bleibt doch unklar, was genau damit 

gemeint ist. In den folgenden Unterkapiteln sollen daher die Zielsetzungen des Bilingualen 

                                                 
10

 Vgl. hierzu auch Kap. 2.1, in dem die Entstehungsgeschichte des Bilingualen Unterrichts verfolgt wird. 
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Unterrichts und damit seine Begründung und die Möglichkeiten, die mit bilingualem Lehren 

und Lernen einhergehen, erläutert werden. Das erste Unterkapitel beschäftigt sich dabei mit 

der Erlangung fremdsprachiger und fachlicher Begriffe und Konzepte. Im zweiten Teil 

folgen dann Ziele, die vor allem aus der Fremdsprachenperspektive formuliert werden, 

nämlich, dass eine umfassende fremdsprachige Diskursfähigkeit von den Schülern 

entwickelt werden soll. Des Weiteren soll in Unterkapitel 3 der Bereich des selbständigen 

Lernens vertieft und abschließend dann noch persönliche Lernziele, die sich vor allem auf 

die Entwicklung einer kulturellen Identität der Lernenden beziehen, betrachtet werden. 

 

3.1 Das Erlangen fremdsprachiger und fachlicher Begriffe und Konzepte  

 

Als ein Ziel des Bilingualen Unterrichts wird oft der Zweitspracherwerb bzw. das Ziel der 

Mehrsprachigkeit genannt. Die Frage, ob der schulische Lehrrahmen überhaupt eine Sprache 

so vermitteln kann, dass der Lerner letztendlich über (annähernd) muttersprachliche 

Kompetenzen verfügt, bleibt fraglich. Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass 

sich das Lernen einer Sprache in der schulischen Umgebung grundlegend vom 

muttersprachlichen Spracherwerb unterscheidet, zumindest wenn man den 

Fremdsprachenerwerb betrachtet, der in den deutschen Regelschulen meist erst in Klasse 

fünf einsetzt. 

Da aber die Fremdsprache beim Bilingualen Unterricht in einem Sachfach als 

Arbeitssprache genutzt wird und somit wissenschaftliche Diskurse und nicht die 

Alltagssprache im Vordergrund steht, muss dies auch Auswirkungen auf das Lernen der 

Fremdsprache und die Ziele mit sich bringen. Aus diesen Gründen betrachte ich den 

Spracherwerb im Bilingualen Unterricht differenzierter und wende mich zuerst dem 

Erlangen fremdsprachiger und fachlicher Begriffe und Konzepte zu. 

Es ist unumstritten, dass in verschiedenen Wissenschaften und Fachdisziplinen 

unterschiedliche Konzepte, Modelle und Begriffe entwickelt wurden, die das Verständnis 

der jeweiligen Disziplin veranschaulichen und definieren. Mit diesen zum Teil sehr 

abstrakten Konzepten müssen sich Schüler auseinandersetzen und versuchen, diese in ein 

komplexes System des Weltverstehens zu integrieren (vgl. Zydatiß 2002: 34f.). 

Konzeptbildung findet natürlich nicht nur bezogen auf unterschiedliche wissenschaftliche 

Diskurse statt, sondern ist ein Phänomen des alltäglichen Lebens. Menschen verbinden mit 

bestimmten Ausdrücken, Erscheinungen, Geschehnissen etc. bestimmte Konzepte, die ihnen 

helfen, sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden. Auch die Begriffsentwicklung ist eine 

alltägliche Erscheinung und findet nicht nur im Fremdsprachenunterricht oder im 
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wissenschaftlichen Kontext statt. 

Der Vorgang der Begriffsbildung im Bilingualen Unterricht verläuft nun, laut Hallet, 

in einer anderen Weise als der alltäglichen, wobei die Bildung von Konzepten eine große 

Rolle spielt. Jeder Lerner eignet sich fachlich ausgeprägte Begrifflichkeiten im Sinne 

kognitiv-mentaler Konzepte an und ermöglicht sich dadurch das Verstehen von Phänomenen 

der uns umgebenden Welt (vgl. Hallet 2002: 116). In der bilingualen Lernumgebung findet 

eine systematische Begriffsbildung, so wie in jeder anderen Lernumgebung auch, statt. Die 

muttersprachlichen Konzepte sind dabei oft schon vorhanden, werden aber durch 

fremdsprachliche Begriffe und damit einhergehende Konzepte ergänzt oder modifiziert. Auf 

der anderen Seite bestehen die muttersprachlichen Konzepte zumeist aus alltagstauglichen 

Begriffen und Bedeutungen, so dass die fachliche Begriffsbildung im Bilingualen Unterricht 

auch von Anfang an in der fremden Sprache stattfinden kann (vgl. Hallet 2002: 119).
11

 Die 

wissenschaftlichen Begriffe und Konzepte sind also oft noch nicht muttersprachlich 

vorhanden, sondern müssen erst noch erworben werden. Hier spielt mit Sicherheit der 

Einsatz der Muttersprache eine entscheidende Rolle, was uns allerdings erst in Kapitel 5.1 

noch näher beschäftigen wird. 

Die vielfach beschworene Integration von Inhaltslernen und Sprachlernen im 

Bilingualen Unterricht erfährt also hier ihre tragende Rolle: dadurch, dass alltägliche 

muttersprachliche Konzepte mit fachlichen fremdsprachlichen Konzepten in Verbindung 

gebracht werden, vollzieht sich das inhaltliche und das sprachliche Lernen in einer kognitiv 

weit wirksameren und tieferen Weise als gemeinhin angenommen (vgl. Hallet 2002: 119f.). 

Auf dem Weg der wissenschaftlichen Begriffsbildung müssen sich die Schüler sowohl mit 

den muttersprachlichen als auch mit den fremdsprachlichen Konzepten auseinandersetzen. 

Der Erwerb von fachsprachlichen Begriffen in der Fremdsprache bleibt somit nicht ohne 

Auswirkung auf den allgemeinen Sprachgebrauch und wirkt sich auch auf alltägliche 

(muttersprachliche) Konzepte aus. Hallet ist diesbezüglich der Meinung, dass dies außerdem 

eine Reorganisation und Bewusstwerdung der Alltagsbegriffe zur Folge hat und eine 

Auswirkung auf kognitive Fähigkeiten insgesamt mit sich bringt (vgl. Hallet 2002: 120). 

Dadurch, dass die Prozesse nicht nur in der Muttersprache, sondern auch in der 

Fremdsprache verstanden und reflektiert werden müssen, profitieren die Schüler vom 

Bilingualen Unterricht über den schulischen Kontext hinaus. Die Vermittlung von 

lebensweltbezogenem Wissen und Können findet mit der zusätzlichen fremdsprachlichen 

Komponente statt. Die Schüler lernen darüber hinaus auch mit den Unterschieden zwischen 

den Konzepten in ihren unterschiedlichen sprachlichen und begrifflichen Ausprägungen 

                                                 
11

 Vgl. hierzu auch Hallets fachliche Konzeption von „rain/Regen“ (2002: 117-120). 
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umzugehen. Dies schließt zum einen eine gewisse language awareness mit ein bzw. setzt 

diese voraus und bedeutet zum anderen auch die Kulturalität und Konstruktivität 

wissenschaftlicher Konzepte (vgl. Bonnet/ Breidbach/ Hallet 2003: 176) und das Verstehen 

derselben. Somit kann hier auch von einem Ziel des Fremdverstehens und der 

Multiperspektivität gesprochen werden, die den Schülern außerdem Wege zur 

internationalen Bildung und zu internationalen Wissenschaftsdiskursen eröffnet. 

 

3.2 Fremdsprachige Diskursfähigkeit 

 

Ein oft genanntes Ziel des Bilingualen Unterrichts ist die diskursive Kompetenz, die sich auf 

die Fähigkeit bezieht in der Fremdsprache Phänomene angemessen zu beschreiben, 

Beobachtungen auszutauschen und Erkenntnisse, Lösungen und gültige Aussagen 

auszuhandeln (vgl. Hallet 2005: 5). Hierbei müssen natürlich auch die Diskursregeln des 

jeweiligen Faches beachtet werden, genauso wie etwaige Unterschiede zwischen dem 

muttersprachlichen und dem fremdsprachlichen Diskursverhalten. Das Ziel der 

Diskursfähigkeit soll im folgenden Abschnitt behandelt und erläutert werden. 

Der Begriff „Diskursfähigkeit“ schließt dabei im Folgenden zwei Bedeutungen von 

Diskurs mit ein: zum einen besagt er, dass unter bestimmten historischen und sozialen 

Bedingungen Wissen konstruiert wird. Zum anderen bezeichnet Diskurs kommunikatives 

Handeln in konkreten Situationen (vgl. Bonnet/ Breidbach/ Hallet 2003: 177). 

Diskursfähigkeit geht daher über die Fähigkeit zu kommunikativem Handeln und reine 

sprachliche Kompetenz hinaus. Sie ist dahingehend komplexer, dass sie Wissen über die 

jeweilige kommunikative Handlung mit einschließt, wie wir im Folgenden noch sehen 

werden.  

In Anlehnung an Werlen, schließt Diskursfähigkeit unterschiedliche Formen des 

Lernens mit ein. Zum einen muss ein Kommunikationslernen stattfinden. Hierbei ist davon 

auszugehen, dass die Zielsprache mehr und mehr durch die kommunikative Verwendung 

gelernt und verstanden wird. Durch den mitteilungsbezogenen Umgang mit der 

Fremdsprache lassen sich die Bedeutung und der Gebrauch von Wörtern und Sätzen 

erlernen (vgl. Werlen 2006: 209). Auch das hauptsächlich auf grammatikalische Punkte 

bezogene Sprachlernen findet im Bilingualen Unterricht statt. So sollen die Strukturen der 

Fremdsprache verstanden und reflektiert werden, was im bilingualen Kontext vor allem 

dadurch gegeben ist, dass die Sprache immer auf Zusammenhänge bezogen ist und im 

Kontext von Sache, Situation und Interaktion stattfindet (vgl. Werlen 2006: 209f.). Darüber 

hinaus ist das Strategielernen in Bezug auf Diskursfähigkeit von besonderer Bedeutung, 
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denn erst kognitive Strategien und Diskursstrategien machen ein Zurechtkommen in einer 

mehrsprachigen Welt möglich (vgl. Werlen 2006: 210). 

Im Gegensatz zu den eben genannten Punkten gehen Bonnet, Breidbach und Hallet 

bezüglich der Diskursfähigkeit von der Erlangung folgender Fähigkeiten aus, die sich in 

gewisser Weise mit den oben genannten Punkten decken oder sie ergänzen: So müssen 

Mitteilungsabsichten realisiert werden, was durch das Deutlichmachen von allgemeinen 

Gesprächsabsichten und das Verfügen über sprachliche Mittel und Strategien möglich wird. 

Als nächster Punkt muss das Fachwissen konzeptualisiert und strukturiert werden, da 

hiervon letztendlich das Verstehen und der Erwerb fachlicher Kenntnisse und Konzepte, wie 

auch unter 3.1 beschrieben, möglich werden. Bereits vorhandenes Wissen muss darüber 

hinaus fachsprachlich erschlossen werden, was mit dem Zugang zur language of scientific 

discourse gleichzusetzen ist.
12

 Des Weiteren ist das Aushandeln von Differenz von immenser 

Bedeutung. Nur durch das Erlangen konfliktvermeidender oder -lösender Strategien ist ein 

angemessenes Diskursverhalten möglich. Interaktive „Zwischenräume“ für 

Aushandlungsräume müssen bewusst geschaffen und genutzt werden. Auch das 

Urteilsvermögen der Schüler muss geschult werden, denn nur die eigenständige Bewertung 

der gesellschaftlichen Bedeutung von Kenntnissen, Wissensbeständen und Fähigkeiten, die 

im Sachfach erworben werden, ermöglicht den Schülern eine Teilhabe an fremdsprachigen 

und globalen Diskursen (Bonnet/ Breidbach/ Hallet 2003: 178/9).  

Wie oben deutlich wurde, sind die fremdsprachlichen Fähigkeiten bezüglich der 

Diskursfähigkeit von Komplexität geprägt. Allein deshalb wäre eine Zielsetzung, die den 

bloßen Namen „Entwicklung fremdsprachlicher Fähigkeiten“ trägt, unzureichend. Auch hier 

wird erkennbar, in welchem Maße die Zielsetzungen des herkömmlichen 

Fremdsprachenunterrichts übertroffen werden. Die Authentizität der Kommunikation 

zeichnet die Andersartigkeit oder sogar die Überlegenheit des Fremdsprachenerwerbs im 

Bilingualen Unterricht aus. Der Bilinguale Unterricht stellt für den Lerner eine reiche und 

authentische Lernumgebung bereit. 

Zur Diskursfähigkeit gehört außerdem die Fähigkeit der Schüler, unter Einbezug ihrer 

sprachlich-kognitiven Kompetenzen produktive Mitteilungseinheiten zu erstellen. Dabei 

wird sich zu einem Sachproblem fremdsprachlich geäußert und vorhandenes Regelwissen 

abgerufen und eine Verknüpfung hergestellt. Vollmer fasst diesen Punkt unter der 

Comprehensible-Output-Hypothese zusammen (vgl. Vollmer 2005b: 132). Der Output kann 

dabei, wenn nötig von den Lernern selbst, überprüft und korrigiert werden, was wiederum 

                                                 
12

 Vgl. hierzu auch Bonnet/ Maxis-Gerke 2001: 160f. 
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einhergeht mit der Fähigkeit zu selbsttätigem Lernen.
13

 

In den diskursiv-kommunikativen Bereich fällt außerdem die Ebene der 

Metakommunikation (vgl. Morkötter 2002: 178), das heißt ein kommunikativer Diskurs 

über die Kommunikation ist möglich. An dieser Stelle könnte man sich neben einer 

fachlichen Diskussion außerdem eine sprachliche Auseinandersetzung mit der Fremdsprache 

beispielsweise in Form eines Gesprächs über grammatische Strukturen oder begriffliche 

sowie Bedeutungsunterschiede zwischen der Muttersprache und der Fremdsprache 

vorstellen. Hier findet eine Aushandlung von Bedeutungen und sprachlichen Formen 

(negotiation of form and meaning)
14

 statt. 

Die von Cummins ausgearbeitete Unterscheidung zwischen Cognitive Academic 

Language Proficiency (CALP) und Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS) (Otten/ 

Wildhage 2003: 28)
15

 kennzeichnet gut die Unterschiede des Fremdsprachenerwerbs im 

traditionellen Fremdsprachenunterricht und im Bilingualen Unterricht. Gleichzeitig 

bezeichnet es auch eine Zielsetzung des Bilingualen Unterrichts.
16

 Dabei wird die 

kommunikative Sprachverwendung in Alltagssituationen bzw. die Anwendung 

grundlegender interpersonaler, kommunikativer und sprachlicher Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, die vor allem im traditionellen Fremdsprachenunterricht stattfinden, abgegrenzt 

von kognitiv-sprachlich komplexen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Diese sind stärker 

sachbezogen und erfordern einen linguistisch expliziten Sprachgebrauch, so wie er eher im 

bilingualen Klassenraum stattfindet (Otten/ Wildhage 2003: 28f.). Die Entwicklung von 

BICS zu CALP ist also ein herausstechendes Ziel des Bilingualen Unterrichts. Dies mag als 

eine sehr anspruchsvolle Vorgabe erscheinen, schaut man sich jedoch Kinder und 

Jugendliche und ihre Unterhaltungen an, so wird schnell deutlich, dass diese – auch in der 

Fremdsprache – bereits über Ansätze einer akademischen und fachlichen Ausdrucksweise 

verfügen. In einem Zeitalter, in dem Kinder und Jugendliche mit der Allgegenwart von 

Computern und Internet aufwachsen, ist auch der Gebrauch (englischer) Begrifflichkeiten 

aus diesen Bereichen für sie alltäglich, was wiederum in den Bereich der CALP fällt. 

Als spätere Ergänzung zu dem eben beschriebenen Modell, wurden die Faktoren 

context-embedded vs. context-reduced sowie die Faktoren cognitively undemanding vs. 

cognitively demanding eingeführt und es wurde ein Koordinatenkreuz entwickelt, in welches 

sich fachliche Aufgabenstellungen und Äußerungen je nach ihrem kognitiven und 

sprachlichen Anspruch einordnen lassen.  

                                                 
13

 Vgl. hierzu Kap. 3.3, in dem das Konzept des selbsttätigen Lernens thematisiert wird. 
14

 Vgl. zu negotiation of form and meaning auch Vollmer 2005b: 132. 
15

 Zur theoretischen Unterscheidung zw. BICS und CALP vgl. auch Helbig 2001: 31 ff. und Zydatiß 2002: 43ff.  
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Abbildung 2 (Otten/ Wildhage 2003: 29) 

 

Ziel des Bilingualen Unterrichts wäre es demnach, einen Anspruchswert, der dem 

dritten und dem vierten Quadranten entspricht, zu erzielen und somit eine kognitiv 

anspruchsvolle sprachliche Leistungsfähigkeit. Dies schließt natürlich alle weniger 

anspruchsvollen Leistungen mit ein. Damit ist nicht nur Diskursfähigkeit umrissen, sondern 

auch die in 3.1 beschriebene Fähigkeit fachliche und fremdsprachige Begriffe und Konzepte 

angemessen zu gebrauchen. Das BICS/CALP-Modell lässt sich also beiden Dimensionen, 

der Erlangung von Begriffen und Konzepten und einer Diskursfähigkeit, zuordnen. 

Es wurde ersichtlich, dass die fachbezogene Diskursfähigkeit sehr viel komplexer ist 

als der Gebrauch der „reinen“ Fachsprache, also das Repertoire abstrakter Fachtermini; 

denn, wie Zydatiß richtig feststellt, greift man regelmäßig auf Gleichnisse und Metaphern 

der Alltagswelt zurück, wenn es „zu abstrakt wird“ in der Wissenschaft (vgl. Zydatiß 2007a: 

63). Der Gebrauch der Alltagssprache ist also im Diskursbegriff durchaus mit 

eingeschlossen und verdeutlicht, dass Bilingualer Unterricht ein integriertes Sach- und 

Sprachlernen darstellt. Die Lern- und Bildungsziele des Bilingualen Unterrichts auf der 

sprachlichen Ebene können sich also nicht nur auf das Fachvokabular beziehen, sondern es 

muss immer die Handlungsorientierung und das Ziel der Interaktion berücksichtigt werden. 

Der Zugang zu einem fachlich verankerten Verständnis von Lebenswirklichkeit kommt ohne 

diskursiv-kommunikative Kompetenzen nicht aus (vgl. Zydatiß 2007a: 44). 

Auch die oft geforderte Multiperspektivität wird durch eine fachliche fremdsprachige 

Diskursfähigkeit berücksichtigt und geschult, denn Diskursfähigkeit schließt die Fähigkeit, 

sich mit anderen Positionen auseinanderzusetzen und sich diesen anzuschließen oder diese 

abzulehnen, mit ein. Die Schüler sind in der Lage sich selbsttätig mit verschiedenen 

Meinungen auseinanderzusetzen und eigenständig zu diesen Stellung zu beziehen, was uns 

zum nächsten Kapitel leitet.  
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3.3 Selbsttätiges Lernen durch Lern- und Arbeitstechniken 

 

Das dritte Ziel, welches hier näher erläutert werden soll, ist das des selbsttätigen Lernens 

und die Vermittlung sowie die Erlangung von Lern- und Arbeitstechniken. Dabei geht es vor 

allem um eine methodische Kompetenz, die sich auf das jeweilige Sachfach bezieht. Die 

Ansprüche, die dabei jedes einzelne Fach stellt, sollen vom Lerner in angemessener 

sprachlicher und fachlicher Weise bewältigt werden (vgl. Bonnet et. al 2003:
 
179). Dies 

wiederum bedeutet, dass der Lerner seinen eigenen Lernprozess aktiv in der Fremdsprache 

gestalten muss. Dabei müssen fachspezifische Handlungen und Prozeduren geplant und 

ausgeführt werden, aber auch die jedem Fach eigenen Methoden und Techniken der 

Problembeschreibung und Problemlösung angeeignet und angewandt werden. Auch das 

unter Punkt 3.2 erörterte Diskursverhalten spielt hier eine wichtige Rolle, da Annahmen, 

Lösungsvorschläge und Wissen fachgerecht dargestellt und sprachlich umgesetzt werden 

müssen (vgl. Bonnet/ Breidbach/ Hallet 2003:
 
179f.). Die in diesem Kapitel bearbeiteten 

Arbeitsweisen sind deshalb gleichermaßen kognitiv-praktische – und somit vornehmlich auf 

das Sachfach bezogene – als auch kognitiv-sprachliche Handlungsformen (vgl. Vollmer 

2002a: 64). An dieser Stelle wird wiederum die integrative Perspektive des Bilingualen 

Unterrichts deutlich. Die Spezifik des Bilingualen Unterrichts zeichnet sich also dadurch 

aus, dass die Schüler zum einen auf der operationalen Ebene bestimmte kognitive 

Kategorien entwickeln und sich gleichzeitig fachspezifische Kommunikationsverfahren 

aneignen sollen unter Einbezug und Benutzung von fremdsprachig vorliegenden sprachlich-

symbolischen Werkzeugen (vgl. Bonnet/ Breidbach/ Hallet 2003:
 
180).

 

Der Erwerb von so genannten study skills spielt dabei eine große Rolle. Die Schüler 

benötigen diese Lern- und Arbeitsweisen, um authentisches Material – wie es auch im 

Bilingualen Unterricht verwendet wird – beispielsweise in Form von Diagrammen, Karten 

oder Tabellen, auswerten zu können. Durch die Anwendung eben dieser fachrelevanten 

skills findet eine Verknüpfung von Inhalts- und Fremdsprachenlernen durch die gezielte 

Erarbeitung von Unterrichtsmaterialien statt. Aufgrund der Verknüpfung von 

fremdsprachlichen Arbeitsweisen und sachfachlichen Methoden wird eine vertiefte 

Erarbeitung beider Komponenten auf kognitiver Ebene vermutet (vgl. Lalla 2002: 223). Das 

fremdsprachliche Aneignen dieser study skills stellt somit eben nicht nur einfachen 

Zugewinn an fremdsprachlichem Vokabular dar, sondern ist ein Vorteil auch für das 

sachfachliche Vorgehen und eine Vertiefung von sachfachlichem Wissen.  

Die study skills umfassen dabei folgende Ebenen: zum einen die jeweiligen fachlichen 

Fertigkeiten und Arbeitsweisen, allgemeine communicative skills und basic speech 

functions, womit Fertigkeiten wie Beschreiben, Erklären oder Schlussfolgern gemeint sein 
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können (vgl. Lalla 2002: 225). In den meisten muttersprachlich-unterrichteten natur- und 

geisteswissenschaftlichen Fächern sind diese Werkzeuge zumindest auf der Alltagsebene 

vorhanden, so dass die Auswertung im Fachunterricht mehr oder weniger „automatisch“ 

erfolgt. Hierdurch droht allerdings die Gefahr von Oberflächlichkeit und Ungenauigkeit bei 

der Bearbeitung (vgl. Lalla 2002: 227). Dadurch, dass die Schüler sich im Bilingualen 

Unterricht ihre Arbeitsvorgänge und ihre Arbeitsweisen in der Fremdsprache bewusst 

machen müssen, findet ein kleinschrittigeres und gründlicheres Vorgehen statt. Im 

Bilingualen Unterricht herrscht somit eine höhere skill awareness (vgl. Lalla 2002: 228). 

Hier ist wiederum ein (fach-) sprachlicher Aspekt, als auch ein fach-methodischer Aspekt 

mit einbezogen. Durch die entsprechende Kleinschrittigkeit in kognitiver und 

sprachfunktionaler Hinsicht erfolgt auf beiden Seiten im Bilingualen Unterricht eine erhöhte 

Verarbeitungstiefe, in Kombination mit dem Aufbau und der Verfügbarkeit bzw. von 

fachrelevanten Arbeitsweisen. Festzuhalten ist hier also, dass die Fremdsprache in diesem 

Zusammenhang die Funktion hat, durch die Verknüpfung mit dem Inhalt eine 

Verarbeitungstiefe des Gelernten zu ermöglichen (vgl. Lalla 2002: 231). Das Ziel des 

Erwerbs von skill awareness unterstützt darüber hinaus selbstgesteuertes und bewusstes 

Lernen (vgl. Lamsfuß-Schenk 2002: 91), stärker als das im traditionellen Unterricht der Fall 

sein kann.  

Dadurch, dass im Bilingualen Unterricht Bedingungen für eine sinnhafte und 

aufgabenbezogene Eigentätigkeit gegeben sind, profitieren die Schüler von diesem 

ungemein. Gerade Methoden in Bezug auf Lern- und Arbeitstechniken, die im regulären 

Fremdsprachenunterricht keinen Platz finden, können im Bilingualen Unterricht umgesetzt 

werden (vgl. Thürmann 2005: 86). 

 

3.4 Interkulturelles Lernen und Identitätsbildung 

 

Das nächste Kapitel soll das Ziel des interkulturellen Lernens im Bilingualen Unterricht 

darstellen, welches eine kulturelle und persönliche Identitätsbildung beim Lerner anstrebt. 

Der Begriff „interkulturelles Lernen“ geht dabei eng mit dem traditionellen Begriff der 

„Landeskunde“ einher, welcher mittlerweile aber stark überlagert worden ist von eben 

jenem Begriff des „interkulturellen Lernens“ (vgl. Breidbach 2007: 127).  

Abendroth-Timmer definiert interkulturelles Lernen als  

 

“ […] unterrichtliche kognitive und affektive Auseinandersetzung mit Wissen, Haltungen und 

Einstellungen bezüglich des Eigenen und des Anderen unter Bewusstmachung des 

Wechselspiels zwischen Kultur, Wahrnehmung, Identität und Sprache. Kultur gilt dabei als ein 

individuelles und interindividuelles Wahrnehmungsmuster, das sich in kommunikativer 

Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit entwickelt.“ (Abendroth-Timmer 2002: 377). 
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Den Kulturbegriff sowie die unterschiedlichen Definitionen und Ausrichtungen hier 

eingehend zu erläutern, würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. „Kultur“ soll im 

Folgenden nicht als festgelegte Sache definiert werden, sondern das Bewusstsein soll dafür 

geschärft werden, dass Kulturen offen und in sich differenziert und wandelbar sind.
17

 

Heutige Gesellschaften werden vornehmlich als heterogen, multikulturell und dynamisch 

angesehen werden. Auch die Bundesrepublik Deutschland verdeutlicht diesen Sachverhalt 

auf besondere Weise, geht man davon aus, dass es sich bei ihr um ein Einwanderungsland 

handelt. Auch die Aussage Wilhelm von Humboldts, dass die Sprache als „Kulturträger“ 

dient und daher jede Sprache eine bestimmte Weltsicht enthalte und somit eine Kultur zum 

Ausdruck bringe (vgl. Humboldt 1995: 53ff., nach Breidbach 2007: 133), lässt sich auf die 

heutigen Verhältnisse meiner Meinung nach nicht mehr uneingeschränkt übertragen. Zwar 

ist eine Sprache immer auch wichtiger Bestandteil einer Kultur, aber betrachtet man den 

oben erwähnten Punkt der Dynamik bezogen auf Kulturen, so muss deutlich sein, dass heute 

keine Gleichsetzung mehr von Sprache, Kultur und Nation möglich ist. Besonders in Bezug 

auf das Englische als Unterrichtssprache könnte eine solche Aussage schwierig sein. So 

sieht Michael Byram beispielsweise die Verwendung des Englischen bezüglich der cultural 

dimension kritisch, zumindest wenn das Englische dem Anspruch einer lingua franca 

genügen muss (vgl. Byram 2000: 8). Allerdings kann meiner Meinung nach sehr wohl davon 

ausgegangen werden, dass Sprachkenntnisse den Zutritt bzw. einen Einblick in andere 

Kulturen begünstigen und ermöglichen können. Auch der Gebrauch des Englischen schließt 

immer eine Entscheidung für eine der Variationen der Sprache mit ein – meist die Britische 

oder die Amerikanische (vgl. Byram 2000: 9). Besonders in Bezug auf die englische 

Sprache und durch die Tatsache, dass viele verschiedene Kulturen von dieser Sprache 

berührt sind, ist es möglich interkulturelles Lernen zu begünstigen. Der Bilinguale 

Unterricht zeichnet sich also diesbezüglich dadurch aus, dass er durch den Gebrauch 

mehrerer Sprachen einen Perspektivenwechsel und das Vergleichen unterschiedlicher 

Perspektiven erst möglich macht. Interkulturelles Verständnis wird eben erst durch die 

Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und der Perspektivenkoordination denkbar (vgl. 

Breidbach 2007: 130). Dadurch begünstigt der Bilinguale Unterricht das interkulturelle 

Lernen in besonderer Weise. 

Die Voraussetzung dafür ist natürlich die Aneignung von Wissen über die jeweilige(n) 

andere(n) Kultur(en), was am Besten in der Zielsprache stattfindet. Auch die eigene 

Gesellschaft und Kultur kann so von den Schülern aufgrund ihrer Erfahrungen und 

                                                 
17

 Vgl. hierzu auch Roth 2000: 44. 
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Erkenntnisse aus dem Bilingualen Unterricht besser verstanden und reflektiert werden. Die 

Annahme, dass aus der Sprachkompetenz eine mehrwertige Kulturkompetenz erwächst, ist 

in Zielformulierungen allgegenwärtig. Oft wird auch von einer bikulturellen Kompetenz 

gesprochen, wie sie sich in den anfänglichen Forderungen zum Bilingualen Unterricht 

darstellte. Dabei ist die Prägung des Bilingualen Unterrichts durch die deutsch-französische 

Koordination nicht zu übersehen. Der Begriff „bikulturelles Lernen“ und „Bikulturalität“ 

übersieht allerdings die Gegebenheit multikultureller Klassen, die meist auch durch 

mehrsprachige Schüler gekennzeichnet sind (vgl. Abendroth-Timmer 2002: 378). Überhaupt 

besteht in einer Einwanderungsgesellschaft, wie sie in Deutschland besteht, der Vorteil, dass 

viele Kulturen und Sprachen auf engstem Raum anzutreffen sind. Besonders die Institution 

Schule könnte dabei von der bereits vorhandenen Multiperspektivität, Mehrsprachigkeit und 

Interkulturalität ihrer Schüler profitieren. Die interkulturelle sprachliche Bildung stellt für 

viele Schüler heute somit schon eine Art Normalität dar. Die von Gogolin geforderte 

Ausrichtung der sprachlichen Bildung auf Mehrsprachigkeit und auf eine interkulturelle 

Sprachbetrachtung (vgl. Gogolin 2002: 71f.) sollte somit nicht unmöglich sein. 

Das interkulturelle Lernen zeichnet sich durch das Erkennen von Differenzen und 

durch Fremdheitserfahrung aus. Wolff stellt die Hypothese auf, dass Wissensdomainen, die 

in einer anderen als der Muttersprache erworben werden, stärker durch Interkulturalität 

und eine breite Perspektive geprägt sind. (Wolff 2002b: 254; zit. nach Otten/ Wildhage 

2003: 26). Nicht zuletzt durch den Wechselbezug der Mutter- und Fremdsprache findet so 

der gewünschte Perspektivenwechsel statt. Der Wechsel von der Mutter- in die 

Fremdsprache bedeutet also nicht nur code switching, sondern ist zugleich Wechsel des 

Ausdrucks und Übernahme einer anderen ‚Weltansicht‘ (W. v. Humboldt, zit. nach Christ 

2000: 78; zit. nach Kollenrott 2005: 53). 

Laut Bonnet, Breidbach und Hallet findet Bildung besonders dann statt, wenn sich die 

Lernenden fragen, ob die in einem Fach angebotene Sicht auf die Welt, der so genannte 

„Aspekt“, auch ihre eigene sein könnte (vgl. Bonnet/ Breidbach/ Hallet 2003:
 
181). Schüler 

können somit sowohl von einer positiven Identifikation mit dem Dargestellten, also einer 

Bejahung, profitieren, als auch von einer negativen Identifikation in Form einer Ablehnung. 

In jedem Falle findet eine aktive Auseinandersetzung mit der eigenen als auch mit der 

fremden Sichtweise statt. Durch diese Auseinandersetzung mit verschiedenen Positionen 

erfolgt im Idealfall eine persönliche Identitätsbildung bei den Schülern. Aufgabe des 

Bilingualen Unterrichts ist es also den Blick für Ähnlichkeiten und Unterschiede von 

Lebensformen, Denkrichtungen etc. zu schulen. Hiervon ausgehend können die Schüler zu 

gegenseitigem Verständnis, Toleranz und Gewaltfreiheit im Sinne der interkulturellen 
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Erziehung und Friedenserziehung ausgebildet werden, was sich wiederum auf die 

Identitätsentwicklung der Schüler auswirkt (vgl. Biederstädt 2005: 122). 

Die Multiperspektivität des Bilingualen Unterrichts kann meiner Meinung nach 

besonders gut anhand des bilingualen Geschichtsunterrichts verdeutlicht werden. Historische 

Ereignisse können unter Einbezug der Fremdsprache aus verschiedenen Blickwinkeln 

betrachtet werden. Die Sicht verschiedener Gruppen, verschiedener Völker und 

verschiedener Kulturen kann so untersucht und nachvollzogen werden. Die vielfältigen 

Ursachen für ein und dasselbe Ereignis leuchten den Schülern so ein und können besser als 

im traditionellen Geschichtsunterricht vermittelt werden. Bewusst herbeigeführte 

Perspektivenwechsel spielen hier eine große Rolle, denn erst durch die Reflexion von 

Multikausalität und unterschiedlichen Perspektiven, kann ein Verständnis für verschiedene 

Kulturen und für bestimmte Interessen möglich werden (vgl. Rautenhaus 2005: 111).  

Das Ziel kann somit nicht sein, seine eigene kulturelle Identität gegen eine andere 

einzutauschen, sondern von einer anderen Sichtweise aus und durch Kenntnisse über andere 

Kulturen, die eigene Position kritisch hinterfragen zu können. Das Ziel kann ebenso wenig 

Bikulturalität oder gar Multikulturalität sein, denn die Schüler sollen am Ende des 

Bilingualen Unterrichts nicht mehreren Kulturen angehören, sondern eher die Fähigkeit zum 

multiperspektivischen und -kulturellen Verständnis erworben haben. Von verschiedenen 

Sichtweisen und Kulturen ausgehend, sollen die Schüler abwägen können, welche 

Perspektiven für sie schlüssig und vertretbar sind. Der Blickwinkel der Schüler ist somit 

vergrößert. Kollenrott verdeutlicht dies durch folgende Metapher:  

 

„Interkulturell Lernende blicken […] durch ihr eigenes ‚Schlüsselloch„ und in dieser 

involvierenden Distanz müssen Selbst- und Fremdverständnis in der Konfrontation mit 

Fremdheitserfahrungen differenziert werden.“ (Kollenrott 2005: 52).  

 

Bilinguales und Interkulturelles Lernen bietet somit nicht nur die Annäherung an 

fremde Perspektiven, sondern erlaubt auch eine Distanz zu der eigenen und lässt die Schüler 

die allzu vertraute Sichtweise – und mit ihr die Interpretation dieser als „Normalität“ – 

ablegen. Auch wenn die Möglichkeiten für interkulturelle Direktbegegnungen im 

Bilingualen Unterricht relativ gering sind und sich zum Großteil auf Schüleraustausche und 

evtl. vorhandene ausländische Schüler beschränken (vgl. Bufe 1996: 238), so bietet doch der 

Zugang über die Sprache und der Einbezug authentischer Materialen die Möglichkeit eines 

Kontaktes mit der anderen Kultur und deren Sichtweise.  

Durch die kulturelle Öffnung der Sachfächer kann ein Beitrag zur Friedenserziehung 

geleistet werden. Der Bilinguale Unterricht bietet hierzu eine außerordentlich gute 

Möglichkeit. Auch in Bezug auf ein erfolgreiches Agieren im internationalen Berufsleben 
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kann interkulturelles Wissen und Verständnis nur von Vorteil sein. Interkulturelles Lernen 

ist von daher in einer globalisierten Welt von außerordentlicher Bedeutung. Auch darüber 

hinaus lassen sich Ziele und Möglichkeiten, die mit der interkulturellen Erziehung 

einhergehen, feststellen. Aus den erworbenen Fähigkeiten zum Perspektivwechsel und dem 

kulturellen Verständnis kann die Einsicht in die Notwendigkeit eines demokratischen 

Meinungspluralismus und damit Toleranz resultieren (Glaubitz 1997: 93, zit. nach 

Rautenhaus 2005: 111). Glaubitz stellt außerdem heraus, wie wichtig das Erreichen dieses 

Ziels ist: Interkulturelle Toleranz als praktischer Humanismus sollte gerade in der heutigen 

Zeit zunehmenden Ausländerhasses im Mittelpunkt stehen. (Glaubitz 1997: 95, zit. nach 

Rautenhaus 2005: 111). Der Bilinguale Unterricht kann folglich einen wichtigen Beitrag zur 

Friedenserziehung und zur kulturellen Toleranz leisten. 
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4. Didaktik des Bilingualen Unterrichts 

 

Die Umsetzung der eben erläuterten Ziele bezüglich des Bilingualen Unterrichts zu 

garantieren und zu gewährleisten, ist Aufgabe der Didaktik. Didaktische Überlegungen zum 

Bilingualen Unterricht sind allerdings bisher nicht weitreichend genug entwickelt worden 

und somit ist auch die Bearbeitung dieses Themenkomplexes problematisch. Bisher finden 

sich in der Forschungsliteratur – wenn überhaupt – nur Ansätze zur didaktischen 

Entwicklung bezüglich einer eigenständigen Didaktik des Bilingualen Unterrichts und kaum 

ausgefeilte Entwürfe. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass die Praxis der Theorie 

diesbezüglich vorausgeeilt ist, da seit Jahren Bilingualer Unterricht ohne eine ausgereifte 

didaktische Basis durchgeführt wird. Warum es dennoch notwendig ist, eine eigene Didaktik 

zu entwickeln, ist auch schon in Kapitel 3 angesprochen worden: die unterschiedlichen und 

andersartigen Ziele des Bilingualen Unterrichts, die sich eben zum Teil grundlegend von 

denen des herkömmlichen Sachfachunterrichts und des normalen Fremdsprachenunterrichts 

unterscheiden, erfordern eine eigenständige Umsetzung. Auch deshalb ist es notwendig, 

didaktische Diskussionen nie getrennt von den Zielen des Bilingualen Unterrichts zu 

betrachten. Die Ziele müssen die Eckpunkte einer „Bili-Didaktik“ bilden.
18

 Diese Arbeit soll 

nicht den Zweck erfüllen, neue Ansätze zu entwerfen, sondern sie soll einen Überblick über 

die Problematik einer fehlenden eigenständigen Didaktik geben und versuchen diese 

systematisch darzustellen. Dabei ist auch hervorzuheben, dass didaktische und methodische 

Ansatzpunkte nicht immer klar voneinander getrennt zu sehen sind, so dass sowohl in 

diesem, als auch im nächsten Kapitel Übergriffe in den Bereich der Methodik stattfinden 

werden. Kapitel 4 ist dabei eher von allgemeiner Natur, wobei das anschließende Kapitel 5 

sich mit spezielleren und greifbareren Feldern und Problemen beschäftigt, die in einer 

eigenständigen Didaktik Berücksichtigung finden müssen.  

 

4.1 Die Problematik einer fehlenden Didaktik 

 

Die Notwendigkeit einer eigenständigen Didaktik wird in der Literatur kaum noch ernsthaft 

bestritten, allerdings findet sich, wie bereits erwähnt, noch kein akzeptiertes didaktisches 

Paradigma bezüglich des Bilingualen Unterrichts (vgl. Breidbach 2002b: 55). Decke-

Cornills Feststellung der „Theoriearmut“ in den Bereichen der Didaktik des Bilingualen 

Sachfachunterrichts (vgl. 1999: 164) gilt somit auch heute noch. Die Problematik, die sich 

                                                 
18

 Überschneidungen zwischen Kapitel 3 und 4 sind daher unumgänglich und betonen wiederum die enge Ver-

zahnung der Ziele und der didaktischen Anforderungen. 
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aus einer fehlenden Didaktik ergibt und die Schwierigkeiten der Entwicklung einer 

didaktischen Grundlage für den Bilingualen Unterricht, sollen im Folgenden dargestellt 

werden. 

Eine erste Schwierigkeit, die bei der Betrachtung auffällt, ist, dass in der 

Forschungsliteratur kein Konsens darüber zu herrschen scheint, was „Didaktik“ eigentlich 

ist. Mitunter werden methodische und didaktische Punkte wild durcheinander geworfen und 

eine Festlegung, welche Sachverhalte in einem didaktischen Konzept Erwähnung finden 

müssen, gibt es bislang nicht in einheitlicher und allseits akzeptierter Form. 

Didaktische Formulierungen zum Bilingualen Sachfachunterricht zu treffen scheint 

besonders schwierig zu sein, da oftmals zwei oder sogar mehrere Standpunkte aufeinander-

treffen. Sowohl die sachfachliche Perspektive als auch die fremdsprachliche Perspektive 

müssen Berücksichtigung finden. Die einzelnen Fachdidaktiken und Sichtweisen können 

hier nicht ausreichend beleuchtet werden, jedoch sollte klar sein, dass sich in einer 

Diskussion um eine Didaktik des Bilingualen Unterrichts immer auch Stimmen aus 

unterschiedlichen Fächern und Fächerkombinationen finden werden. Das Vorhaben der 

Entwicklung einer bilingualen Didaktik wird also vor allem dadurch erschwert, dass 

unterschiedlichste Fächer beteiligt sind, was wiederum die Frage aufwirft, ob es überhaupt 

eine allgemeine Didaktik geben kann oder ob nicht für jedes Sachfach eine eigenständige 

„Bili-Variante“ entwickelt werden muss. Allerdings bin ich der Meinung – da die Ziele des 

Bilingualen Unterricht einen integrativen Charakter haben und es sich eben nicht nur um 

einen erweiterten Fachunterricht bzw. einen erweiterten Fremdsprachenunterricht handelt 

und sich die Ziele auf viele fremdsprachlich unterrichtete Sachfächer ausweiten lassen –, 

dass auch bezüglich der didaktischen Basis eine integrative Lösung gefunden werden muss. 

Diese muss dann – je nach Fachkombination – Schwerpunkte und Abwandlungen erfahren. 

Die Kombination bzw. die Addition einzelner Fachdidaktiken ist dabei genauso 

unzureichend wie die Anwendung einer einzelnen Fachdidaktik. Josef Leisen plädiert für 

eine Integration beider Bereiche in eine Didaktik des Bilingualen Sachfachunterrichts (hier 

mit der Arbeitssprache deutsch):  

 

„Alle Bemühungen die angeblichen Defizite des DFU [Deutschsprachigen Fachunterricht] 

ausschließlich unterrichtsmethodisch zu beheben, werden scheitern, solange nicht die Einheit 

von Fach und Sprache gesehen wird.“ (Leisen 1999: 1, zit. nach Breidbach 2005: 166f.). 

 

Bisweilen stellen jedoch die einzelnen Fachdidaktiken vielerorts noch die didaktisch-

methodische Grundlage dar oder der Bilinguale Unterricht ist von der didaktisch-

methodischen Kompetenz der einzelnen Lehrkörper abhängig, die die Erfordernisse des 

Schullebens und ihre individuelle Interessen- und Motivationslage selbstverständlich mit 
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einbringen. So entstehen unterschiedlichste Modelle und ein Konsens zwischen Theorie und 

Praxis fällt schwer. Nur selten finden Bezüge zur aktuellen wissenschaftlich-didaktischen 

Theoriebildung statt (vgl. Breidbach 2005: 166). Wolff fordert jedoch auch für den 

Bilingualen Unterricht eine theoretische Grundlage, wenn er sagt:  

 

„Jede Form von praktischem unterrichtlichem Handeln […] bedarf einer unterliegenden 

Theorie, durch die abgesichert wird, daß das, was im Klassenzimmer geschieht, auch 

lerntheoretisch sinnvoll ist, daß es pädagogisch angemessen ist und zum erwünschten Ergebnis 

führt. Eine solche Theorie sollte auch Wege zur Weiterentwicklung und Verbesserung des 

Praktizierten weisen.“ (Wolff 1997: 45; zit. nach Rautenhaus 2005: 109). 

 

Eine eigenständige Didaktik würde also nicht nur die Lehrkräfte entlasten, sondern 

auch zu einer Absicherung und Gewährleistung allgemeiner Kriterien und der 

Unterrichtsqualität beitragen.  

Auch der Gegensatz zwischen Theoretikern und Praktikern erleichtert eine 

Bestimmung nicht. Häufig wird davon ausgegangen, dass die Praxis der Theorie aufgrund 

ihrer jahrzehntelangen Arbeit vorausgeeilt sei. Zu viel didaktischer Überbau wird daher von 

Seiten der Praktiker abgelehnt und Probleme werden praxisnah gelöst (vgl. Otten/ Wildhage 

2003: 22). Von Seiten der Theoretiker oder der Hochschuldidaktiker wird kritisiert, dass die 

Unterrichtspraxis ohne einen klar definierten didaktisch-methodischen Bezugsrahmen 

stattfindet (vgl. Otten/ Wildhage 2003: 22). So müssten also einerseits Gegensätze zwischen 

den Fremdsprachen- und Sachfachdidaktikern und andererseits zwischen Theoretikern und 

Praktikern aus dem Wege geräumt werden, damit ein interdisziplinärer Dialog stattfinden 

kann, der auch die praktische Umsetzung der letzten Jahre beachtet und ein praxisnahes 

Konzept zulässt. 

Meiner Meinung nach kann man sich Stephan Breidbach anschließen, wenn er sagt, 

das ein didaktisches Denkmodell nötig ist, das auf dem Fundament einer 

bildungstheoretischen Reflexion, die ihrerseits vor dem Hintergrund gegenwärtig relevanter 

Zukunftsanforderungen an schulisches Lernen und Lehren zu sehen ist, stattfinden muss 

(vgl. Breidbach 2005: 174). Denn nur ein solches Konzept würde den weiteren Erfolg 

bilingualer Lehr- und Lernformen gewährleisten. 

 

4.2 Ansprüche an eine eigenständige Didaktik 

 

Es wurde gezeigt, dass die Entwicklung einer eigenständigen Didaktik notwendig ist. Was 

sind nun aber die Ansprüche, die diese Didaktik zu erfüllen hat und von wem werden sie 

gestellt? Die Diskussion wird – wie so oft – beherrscht von Vertretern zweier Konzepte: 

Zum einen wird Bilingualer Unterricht definiert als „Fremdsprachenlernen über 
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Fachinhalte“, das heißt also, der Primat der Sichtweise liegt auf den fremdsprachlichen 

Zielen und den fremdsprachendidaktischen Begründungen. Zum anderen wird Bilingualer 

Unterricht definiert als „Fachunterricht in einer Fremdsprache“, wobei didaktische Konzepte 

ihren Ausgang beim jeweiligen Fachunterricht haben. Zydatiß ordnet dieser Sichtweise 

beispielsweise die didaktische Konzeption des Bilingual Triangle nach Hallet zu, mit der wir 

uns in Kapitel 3.3.1 noch beschäftigen werden (vgl. Zydatiß 2002: 33). Das Verhältnis der 

beiden Fächer war in der Vergangenheit vor allem durch eine Vormachtstellung der 

Fremdsprachendidaktik geprägt, die um das Interesse der Sachfächer werben musste (vgl. 

Breidbach 2002b: 58). Breidbach sieht den Grund hierfür allerdings auch in der offiziellen 

Definition des Bilingualen Unterrichts als Sachfach und in der Aussage, dass sich 

sachfachliches Lernen im Bilingualen Unterricht nicht wesentlich anderes gestaltet als im 

herkömmlichen Fachunterricht, weshalb eben didaktische Themen lange Zeit nur aus der 

fremdsprachlichen Perspektive betrachtet worden sind (vgl. Breidbach 2002a: 12). In jedem 

Fall gab und gibt es kaum ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein der „Bili-Generation“ 

(Breidbach 2002b: 59). 

Aus Sicht der fremdsprachlichen Position scheint der Erfolg im Bilingualen Unterricht 

bereits sicher. Durch die bessere Lernumgebung und bessere Rahmenbedingungen, die sich 

im Vergleich zum traditionellen Fremdsprachenunterricht finden, sei ein erfolgreicher 

Fremdsprachenerwerb garantiert (vgl. Breidbach 2002b: 59).
19

 Punkte, die aus 

fremdsprachlicher Sicht bezüglich einer Didaktik für den Bilingualen Unterricht von 

Bedeutung sind, sind oft die Authentizität der Sprachverwendung und die Relevanz der 

Themen, ebenso die Verarbeitungstiefe und Bedeutungskonstruktion, die in ihm gesichert 

werden soll (vgl. Breidbach 2006: 11). Das heißt also, dass hier vor allem die sprachliche 

Förderung im Vordergrund stehen soll; zum einen auf der allgemein sprachlichen Ebene, 

zum anderen auf der Ebene der Aneignung einer fremdsprachlichen Fachsprache. 

Diskussionsgegenstand ist vor allem auch die Sprachrichtigkeit: Fremdsprachenvertreter 

befürchten unter Umständen eine Vernachlässigung der grammatikalischen Richtigkeit im 

Bilingualen Unterricht. 

Die Bearbeitung des Themas aus Sicht der Fachdidaktiken erfolgte, wie bereits 

erwähnt, erst relativ spät, vielleicht mit Ausnahme der Geschichtsdidaktik (vgl. Hoffmann 

2004: 205), was die zunehmende Akzeptanz des Bilingualen Geschichtsunterrichts unter-

streicht und damit auch die Basis für die Erarbeitung eines eigenständigen Profils begünstigt 

(vgl. Wildhage 2003: 77). Aus Platzgründen und aufgrund des überfachlichen Charakters 

dieser Arbeit soll allerdings darauf verzichtet werden im Weiteren explizit auf die jeweiligen 
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 Vgl. zu den Erfolgen des Bilingualen Unterrichts aus der Fremdsprachenperspektive auch Kap. 6.1. 
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Ansprüche der einzelnen Fächer einzugehen. Stattdessen sollen hier hauptsächlich 

allgemeine Punkte angesprochen werden, die sich auf (fast) alle bilingual unterrichteten 

Sachfächer übertragen lassen.  

In den meisten Rahmenplänen zum Bilingualen Unterricht ist der Primat des 

Sachfaches festgeschrieben (vgl. Breidbach 2005: 165) und somit dürfen die Ansprüche des 

jeweiligen Sachfaches nicht hinter denen der Fremdsprache zurückstehen. Weitverbreitet 

unter den Vertretern der Sachfächer ist jedoch immer noch eine Art „Defizithypothese“, 

wonach befürchtet wird, dass die Ziele des monolingualen Sachfachs im bilingual geführten 

Sachfach nicht umgesetzt werden können. Kaum jemand fragt, ob die Arbeit in der 

Fremdsprache nicht auch ein Mehrgewinn sein kann und somit auch auf didaktischer Ebene 

ein ungeheures Innovationspotential bietet (vgl. Breidbach 2002b: 59). 

Wichtige Punkte, die aus der Sachfachperspektive oft genannt werden, und deren 

Umsetzung durch eine Didaktik garantiert werden soll, sind die des Fremdverstehens und 

des Perspektivenwechsels der Schüler. Lamsfuß-Schenk schlägt bezogen auf den bilingualen 

Geschichtsunterricht folgende Punkte vor– wobei sich diese auch auf andere Fächer 

übertragen lassen –, die in den didaktischen Überlegungen berücksichtigt werden sollten: 

Das Lernen muss vom Lerner selbst gesteuert und konstruktiv sein (vgl. Lamsfuß- Schenk 

2000: 164); es muss eine Problemorientierung stattfinden (164f.), die Unterrichtsinhalte 

müssen authentisch sein (165), die Prozesse im Unterricht müssen systemisch sein (165) und 

das Fremdverstehen muss gefördert werden (166). Inwiefern sich eben diese Richtlinien mit 

den Ansprüchen von Seiten der Fremdsprachenvertreter vereinbaren lassen, muss sich in der 

Zukunft zeigen.  

Eine Hauptaufgabe der didaktischen Bemühungen müsste wohl sein, das funktionale 

Miteinander von Fremdsprachenunterricht und bilingualem Sachfach zu regeln (vgl. Otten/ 

Wildhage 2003: 23). Zydatiß bezeichnet den Stand des Bilingualen Unterrichts zwischen 

den Fächern als „spezifisches Dilemma“, wobei ein Paradox der doppelten Abstraktion und 

des doppelten Fokus vorliegt (vgl. Zydatiß 2002: 31). Aus diesem Grunde fordert er, eine 

 

„eigenständige Didaktik des bilingualen Unterrichts muss deshalb einerseits eine theoretisch-

konzeptionelle Fundierung (insbesondere eine integrierte curriculare Planung) für die 

verschiedenen, in einer Fremdsprache unterrichteten Sachfächer leisten, und sie muss 

andererseits die unterschiedlichen Handlungsfelder der ‚real existierenden„ Fachunterrichts in 

einer Fremdsprache empirische ausleuchten, um auf diese Weise sowohl die Theorie als auch 

die Praxis weiter voranzubringen.“ (Zydatiß 2002: 31). 

 

Durch eine integrierte bilinguale Sachfachdidaktik muss also die Interdependenz der 

beiden Bezugspole zum Ausdruck gebracht werden, damit nicht nur integriertes Sach- und 

Sprachlernen stattfinden kann, sondern auch um einen Prozess auf der Ebene der 

allgemeinen Bildung einleiten zu können. Dafür ist darüber hinaus notwendig, dass die 



36 

Didaktik nach dem Zusammenhang von Sprache und Denken fragt, denn da die meisten 

Kognitionen sprachlich transportiert werden, ist fachliches Lernen über weite Strecken 

immer auch sprachliches Lernen (vgl. Zydatiß 2002: 36f.). Zydatiß schließt sich darüber 

hinaus der soziokulturellen Theorie Vygotskys (z.B. 1978) an, welche besagt, dass sich die 

Sprache und das Denken eines Kindes in der sozialen Interaktion mit anderen (v.a. 

erwachsenen) Mitgliedern einer Sprach- und Kulturgemeinschaft entwickelt (sociocultural 

theory of mind), und benutzt diese als Referenzrahmen für seine Erläuterungen (vgl. Zydatiß 

2002: 38). Diese Theorie lässt sich in besonders günstiger Weise auf den Bilingualen 

Unterricht und seine Didaktik übertragen, da hier sowohl Sprache als auch Denken 

gleichzeitig unter sozialer Interaktion in einem schulischen, aber dennoch alltagsnahen und 

authentischen Kontext gegeben ist. 

Darüber hinaus sieht er in der Schaffung von Textkompetenz eine wichtige Aufgabe 

didaktischer Überlegungen. Die integrierte Didaktik des bilingualen Sachfachunterrichts 

sollte in einem ersten Schritt die große Leerstelle einer fach- und gegenstandsbezogenen 

Textanalyse füllen (Zydatiß 2002: 49). Vor allem müsste aber auch eine Unterstützung der 

language and learning demands stattfinden, um die Diskrepanz zwischen dem, was die 

Schüler sagen wollen und dem, was sie sagen können, auszugleichen (vgl. Otten/ Wildhage 

2003: 23). Eine Auflistung zu den Aufgaben, die zur Bestimmung einer integrativen 

Didaktik wichtig sind und die in der Forschung verstärkt Beachtung finden müssten, findet 

sich auch bei Abendroth-Timmer (2004). Einige Punkte und Fragen, die sich vor allem auf 

das Miteinander von Sach- und Sprachunterricht beziehen, sollen hier genannt werden: 

- Zentrale Punkte, Begriffe etc. der einzelnen Didaktiken und ihre Überschneidungen 

müssen gefunden werden und mit der Fremdsprachendidaktik in Einklang gebracht 

werden. 

- Müssen die Sachfachdidaktiken stärker didaktisch-methodische Aspekte des 

Spracherwerbs als Medium des fachlichen Lernens berücksichtigen und aufgreifen? 

- Wie kann die sprachliche Handlungsfähigkeit im Fach im Mündlichen und Schriftlichen 

systematisch aufgebaut und sichergestellt werden? 

- Welche spezifischen Inhalte sind für den bilingualen Unterricht in ganz besonderer Weise 

günstig oder ungünstig? 

- Welche Rolle spielt die reflexive Dimension
20

 in den Sachfachdidaktiken und in den 

Sprachdidaktiken? 

                                                 
20

 Abendroth-Timmer nennt hier beispielsweise Perspektivität, Kontruktionsbewusstheit, Naturwissenschafts-

verständigkeit, Geschichtsbewusstheit, Sprachbewusstheit und Sprachlernbewusstheit als reflexive Dimensio-

nen. 
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- Führt der Bilinguale Unterricht zu einer Vernachlässigung der grammatikalischen 

Richtigkeit von Mitteilungen? 

- Wie lässt sich (fach- wie fremd-) sprachliches Lernen im Bilingualen Unterricht gezielt 

fördern? 

- Wie ermöglicht man bilingual Lernenden den Weg zu mehr Eigenständigkeit und 

Selbstverantwortung gegenüber ihrem eigenen Lernprozess? (vgl. Abendroth-Timmer 

2004: 20-25). 

Dies sind natürlich nur einige Ansätze, mit denen sich die Forschung bezüglich der 

Entwicklung einer eigenständigen Didaktik für den Bilingualen Unterricht beschäftigen 

muss. Die große Bandbreite an Fragen und die Komplexität der Sache erschweren einen 

didaktischen Fortschritt nicht unerheblich. Dennoch gibt es einige Ansätze, die einen 

Versuch bezeichnen eine eigenständige Didaktik für den Bilingualen Unterricht zu 

entwerfen. Mit diesen soll sich das folgende Kapitel beschäftigen. 

 

4.3 Didaktische Ansätze 

 

Obwohl didaktische Überlegungen im Bereich des Bilingualen Unterrichts, wie wir gesehen 

haben, noch relativ neu und nur unzureichend erarbeitet worden sind, gibt es doch einige 

Versuche die Lücke zu schließen. Besonders in den letzten Jahren hat die Frage nach einer 

eigenständigen Didaktik die Forschung mehr und mehr beschäftigt.
21

 Die folgenden Kapitel 

sollen stellvertretend für viele weitere zwei von den bisher entwickelten Ansätzen 

vorstellen. 

4.3.1 Das Bilingual Triangle nach Wolfgang Hallet 

 

Die am weitesten verbreitete didaktische Grundlage für den Bilingualen Unterricht stellt wohl 

immer noch Wolfgang Hallets Modell des Bilingual Triangle (1998) dar. Dabei wird 

argumentiert, dass Schüler sich zukünftig verstärkt in Situationen beweisen müssten, in denen 

sie mit Sprechern und Sprecherinnen unterschiedlicher Sprachen kommunizieren müssen. 

Dabei seien Themen von Bedeutung, die sich sowohl auf die „eigensprachige Kultur und 

Gesellschaft“ (Zielfeld I) als auch auf die „zielsprachigen Kulturen und Gesellschaften“ 

(Zielfeld II) und auf eine „kulturunabhängige“/ „kulturübergreifende“ bzw. „globale“ 

intercommunity (Zielfeld III) beziehen“ (vgl. Breidbach 2007: 73). Die fremde Sprache 

                                                 
21

 An dieser Stelle soll vor allem auf eine sehr ausführliche Arbeit zum Thema von Stephan Breidbach (2007) 

verwiesen werden, die sich vornehmlich mit den theoretischen Grundlagen einer eigenständigen Didaktik des 

bilingualen Sachfachunterrichts beschäftigt.  
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versetzt die Lernenden dabei in die Lage, sich in wissenschaftlich fundierter und fachlich wie 

fachsprachlich angemessener Weise in eben diesen Bereichen zu bewegen (vgl. Hallet 1998: 

119). Neu an diesem Modell ist der Zielbereich III, der den Überbau des Unterrichts darstellt. 

Gegenstände solcher Kommunikation, die sich in diesem Dreieck abspielen, sind zugleich 

mögliche Inhalte des Bilingualen Sachfachunterrichts (vgl. Breidbach 2007: 74). Hallet hat 

von diesen drei Bereichen ausgehend eine Matrix entwickelt, die den jeweiligen kulturellen 

und gesellschaftlichen Bezug zu den Themen, die im Bilingualen Unterricht behandelt 

werden, anzeigt:  

 

 

Abbildung 3 (Hallet 1998: 119) 

 

Sowohl die Ziele als auch die Inhalte des bilingualen Sachfachs finden sich in dem 

zentralen Dreieck wieder, welches wiederum von der Integration der drei Dimensionen 

gebildet wird. Allerdings müssten die drei dargestellten Zielfelder für die einzelnen 

Sachfächer noch genauer beschrieben werden, indem sie mit Themen und Fragestellungen 

gefüllt werden (vgl. Hallet 1998: 125), um von einer wirklichen didaktischen Grundlage 

sprechen zu können. 

Daraus ergibt sich auch, dass die im Bilingualen Unterricht gelehrten Inhalte nicht 

deckungsgleich mit denen des traditionellen, in der Muttersprache unterrichteten Sachfachs 

sein können. Auf der anderen Seite kann der Bilinguale Unterricht aber eben auch nicht aus 

einer Übertragung des Sachfaches der Zielsprachenländer in deutsche Klassenzimmer 

bestehen (vgl. Hallet 1998: 119). Der Bilinguale Sachfachunterricht verfolgt eigene 

Bildungsziele und braucht deshalb einen eigenen Zuschnitt. Neu an Hallets Modell ist der 

dritte, der vermittelnde Bereich, wodurch eben jene „universale Mehrpolarität“ entsteht (vgl. 

Breidbach 2007: 74). Laut Breidbach liegt der Reiz dieses Modells vor allem in der 

universalen Anwendbarkeit der Dreiteilung in Eigenes – Fremdes – Gemeinsames (Breidbach 
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2002b: 65) mit dem Ziel darüber mit Sprechern unterschiedlicher Sprachen und Angehörigen 

verschiedener Kulturen kommunizieren zu können. 

Die Bildungs- und Lernziele des traditionellen Fachunterrichts werden durch das 

Zielfeld I abgedeckt und in den Bilingualen Unterricht integriert. Die Zielfelder II und III 

führen allerdings entscheidend über den traditionellen Ansatz hinaus. Dies verdeutlicht eben 

auch, dass das, was gegenüber dem Profil des muttersprachlichen Faches als Reduktion und 

Minderung empfunden werden mag, […] durch einen vielfach wertvolleren Zugewinn mehr 

als ausgeglichen [wird] (Hallet 1998: 120). Anders als bei vielen anderen Ansätzen stehen 

hier die Inhalte und Ziele des Sachfachs im Vordergrund und nicht primär der 

Fremdsprachenerwerb (vgl. Hallet 1998: 115).
22

 Aber auch der Fremdsprachenunterricht 

profitiert von diesem didaktischen Ansatz, und es findet eine positive Rückwirkung auf eben 

diesen statt, da sich zwischen den Didaktiken Berührungspunkte finden lassen. Hallet sieht es 

deshalb als Vorteil an, dass durch ein stärker themen- und inhaltorientiertes Arbeiten 

besonders im fortgeschrittenen Englischunterricht effizienter, motivierender und stärker 

schülerbezogen gelernt werden könne (vgl. Hallet 1998: 125). 

Zwar hat Hallets Ansatz im Allgemeinen breite und zustimmende Aufmerksamkeit 

gefunden, aber auch Kritikpunkte sind zu nennen. Das bilingual triangle orientiert sich stark 

an dem traditionellen Begriff von sprachlichen und politischen Gemeinschaften und vertritt 

eine sehr landeskundliche Vorstellung von Kultur, wobei die Begriffe country und culture 

synonym gebraucht werden (vgl. Breidbach 2002b: 65). Diese problematische Verwendung 

des Kulturbegriffs kritisiert auch Herbert Christ (2000), indem er das Feld III in Frage stellt. 

Die hier zu behandelnden Phänomene und Sachverhalte seien nur vermeintlich 

kulturunabhängig (vgl. Breidbach 2002b: 66). Auch die kulturelle Interpretation von 

Gesellschaften und das starke auf Nationen bezogene Denken müsste hinterfragt werden. Wie 

wir auch in Kapitel 3.4 gesehen haben, sind heutige Gesellschaften heterogen, multikulturell 

und dynamisch, womit die Anwendbarkeit des bilingual triangle auf die vorangestellten Ziele 

hinterfragt werden müsste. Darüber hinaus ist fraglich, ob sich das vorliegende Modell auch 

auf die naturwissenschaftlichen Fächer anwenden lässt. Hallet selbst sieht die zu vermutende 

geringe Kulturdeterminiertheit der Naturwissenschaften (Hallet 1998: 118) als ein Hindernis 

bei der Übertragung seines Modells auf diese Fächer. Die praktische Anwendung dieses 

Modells sehe ich auch im Hinblick auf die Verteilung der einzelnen Bereiche kritisch. Im 

Idealfall sollte ein gleichseitiges Dreieck entstehen, wobei jeder Zielebene ein ungefähr 

gleicher zeitlicher Umfang eingeräumt werden sollte. Ob dieser zeitliche Mehraufwand, der 

durch die Ebene III entstehen würde, jedoch in der Praxis bewältigt werden kann, ist fraglich.  

                                                 
22

 Weitere Ausführungen und Anmerkungen lassen sich auch bei Hallet 1999: 23-27 finden.  
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4.3.2 Das Konzept für die Integration (fremd-) sprachlichen und fachlichen Lernens im 

bilingualen Sachfachunterricht nach Wildhage und Otten 

 

Ein anderes Konzept, welches meiner Meinung nach in zutreffenderer Weise die Verbindung 

zwischen den fremdsprachlichen und den sachfachlichen Komponenten darstellt, ist das 

Modell von Manfred Wildhage und Edgar Otten, das im Folgenden vorgestellt werden soll. 

Darüber hinaus denke ich, dass die zuvor erwähnten Ziele des Bilingualen Unterrichts mit 

einer didaktischen Grundlage wie dieser bestmöglich umgesetzt werden können. Allerdings 

finden sich auch hier vorerst nur Ansatzpunkte und es handelt sich nicht um eine ausgereifte, 

auf einzelne Fächer übertragbare Didaktik.  

 Wildhage und Otten haben sechs Thesen entwickelt, die sich auf die Integration 

fachlichen und sprachlichen Lernens. Die Thesen seien hier nur stichpunktartig aufgeführt, da 

die Überlegungen insbesondere in Kapitel 4 noch weiter aufgegriffen werden: 

1. Die Fremdsprache ist im Bilingualen Unterricht Arbeitssprache. Ausgangspunkt des 

Unterrichts ist jedoch die Fachdidaktik des Sachfachs 

2. Durch die Verwendung von Fremd- und Muttersprache erschließen sich Chancen 

erweiterter fachlicher Perspektiven und interkulturellen Lernens 

3. Die Integration von Inhalt und Sprache muss sich am derzeitigen Wissenstand über 

institutionellen Spracherwerb orientieren 

4. Es muss eine systematische und gezielte Unterstützung der sprachlichen Komponenten in 

komplexen Lernsituationen erfolgen 

5. Integration von Sprache und Inhalt im bilingualen Sachfach bedeutet Orientierung an 

einem Konzept funktionaler Mehrsprachigkeit 

6. Es muss eine fächerverbindende Koordination stattfinden, die arbeitsteilige Erschließung 

und Nutzung von Themen und eine jeweilige Akzentuierung ermöglicht (vgl. Otten/ 

Wildhage 2003: 24-32). 

Aufbauend auf diesen Thesen wurden Planungs- und Zielfelder entwickelt, die in Abbildung 4 

dargestellt sind: 
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Abbildung 4 (vgl. Otten/ Wildhage 2003: 35) 

 

Bei der Entwicklung des Schemas wurde darauf Wert gelegt, bisherige praktische 

Umsetzungen und curriculare Vorgaben sowie aktuelle didaktische Vorschläge zu 

integrieren (vgl. Otten/ Wildhage 2003: 34). Die Konzeptskizze soll darüber hinaus im Sinne 

einer Checkliste für die Erstellung von fachlichen Aufgaben und Lernarrangements im 

Zusammenspiel von fachlichem und sprachlichem Lernen funktionieren (Otten/ Wildhage 

2003: 34). Dabei kommen vier Bereiche zum Tragen, die miteinander verbunden sind. In 

den jeweiligen Lernsituationen sind schließlich die entsprechenden Felder zu akzentuieren, 

wobei auch die sprachliche Komponente durch den fachlichen Zusammenhang entweder 

explizit geübt oder thematisiert werden kann und/oder implizit über sprachliche Hilfen 

unterstützt werden kann (vgl. Otten/ Wildhage 2003: 34). Allerdings geben die Autoren 

auch klar an, dass nicht jeder Bereich in jeder Lernsituation berücksichtigt werden muss.  

Folgende Bereiche sind dabei von Bedeutung und daher Bestandteil des Schemas:  

- Der bilinguale Unterricht unterstützt systematisch das interkulturelle Lernen (Otten/ 

Wildhage 2003: 36). Fachliche Themen sollen deshalb möglichst in der Dimension des 

interkulturellen Lernens verortet und ausgewiesen werden, um eine multiperspektivische 

Interkulturelles  
Lernen (L1/L2) 

 fachliche Inhalte 
& Themen 

 Multiperspektivität & 
Perspektivwechsel –  
Umgang mit Differenz, 
Empathie, Toleranz & 
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Methoden (L1/L2) 

 fachspezifische Zugangs-
weisen: unterschiedliche 
wissenschaftl. Ansätze – 
the scientific method, case 
study, Raumanalyse usw. 

 fachmethodische 
Arbeitsweisen im Umgang 
mit unterschiedlichen 
Materialien: Quellen, 
Karten, Karikaturen usw. 

 Lern- und Arbeitstechni-
ken – selbstständiges & 
kooperatives Lernen & 
Arbeiten 

Fachliche Konzepte  
 – CALP notions –  

 fachliche Grundbegriffe 
 thematischer Fachwort-

schatz 
 Begriffsbildung 

 

Diskursfunktionen 
– CALP notions – 
und kognitive  
Operationen (L1/L2) 

 beschreiben 
 definieren/ klassifizieren 
 erklären/ erläutern 
 schlussfolgern 
 bewerten/ beurteilen … 

Fachlicher Diskurs (L1/L2) 
 Textrezeption – 

Fachspezifischer Umgang mit 
Texten  

 Textproduktion –  
Fachspezifische Textformate 
des dialogischen/ monologi-
schen Sprechens (presentati-
ons etc.) und der schriftlichen 
Darstellung 

Komplexe  
Lernsituation: 

Thema/ Aufgaben-
stellung & gezielte 

Unterstützung 
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Sichtweise auf die Dinge zu erlangen. Die kognitiven und affektiven Komponenten sind 

dabei von besonderer Bedeutung. 

- Der bilinguale Unterricht unterstützt systematisch den fachlichen Diskurs, bezogen auf 

Fähigkeiten und Fertigkeiten der Textrezeption und Textproduktion (Otten/ Wildhage 

2003: 36). Dies geht natürlich einher mit dem angestrebten Ziel der fremdsprachigen 

Diskursfähigkeit, aber auch mit dem Ziel des selbsttätigen Lernens durch die 

Bereitstellung von Lern- und Arbeitstechniken. Besonders die Textarbeit und die 

Lesekompetenz der Lerner spielen hier eine große Rolle.  

- Der bilinguale Unterricht unterstützt systematisch die CALP-Komponente der 

fachspezifischen Methodenkompetenz (Otten/ Wildhage 2003: 38). Wie in Kapitel 3.2 

beschrieben, soll der bilinguale Unterricht die Schüler zu einer fremdsprachigen 

Diskursfähigkeit führen, die eine Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) 

einschließt. In diesem Sinne müssen im bilingualen Klassenraum fachmethodische 

Arbeitsweisen trainiert und bewusst gemacht werden. Fachmethodisches Arbeiten muss 

über Diskursfunktionen und das fachmethodische Lexikon durch sprachliche 

Unterstützung gefördert werden (vgl. Otten/ Wildhage 2003: 38).  

- Der bilinguale Unterricht unterstützt systematisch das fachspezifische Lexikon (Otten/ 

Wildhage 2003: 39). Dies würde wiederum mit dem gesteckten Ziel des Erlangens 

fremdsprachlicher und fachlicher Konzepte und Begriffe einhergehen. Formen der 

Wortschatzarbeit dürfen somit nicht zu kurz kommen und müssen diskurs-, fertigkeits- 

und methodenorientiert sein. Darüber hinaus müssen die Lerner für die spezifische 

Leistungsfähigkeit der fachsprachlichen Konzepte und Begriffe sowohl in der 

Fremdsprache als auch in der Muttersprache sensibilisiert werden und die 

handlungssichere Verwendung der Fachsprache muss gewährleistet sein (vgl. Otten/ 

Wildhage 2003: 39). 

- Der bilinguale Unterricht unterstützt systematisch kognitive Operationen und 

korrespondierende Diskursfunktionen (Otten/ Wildhage 2003: 40). Mit 

Diskursfunktionen sind Operatoren wie explain, describe, conclude etc. gemeint, die es 

den Schülern ermöglichen, komplexe fachliche Aufgabenstellungen zu bewältigen. Diese 

Funktionen müssen den Schülern bewusst gemacht und bereitgestellt werden. 

- Der bilinguale Unterricht unterstützt systematisch die funktionale jeweils fach- und 

aufgabenspezifische Verwendung von Muttersprache und Fremdsprache (Otten/ 

Wildhage 2003: 40). Es gilt für jedes der vorgestellten Felder das Verhältnis und das 

Zusammenspiel von Muttersprache und Fremdsprache zu klären, womit dieser Bereich 

alle anderen Felder berührt und mit einschließt (vgl. Otten/ Wildhage 2003: 41). 
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Die angesprochenen Aspekte müssen natürlich, je nach Fach und Thematik, weiter 

differenziert werden. Dennoch liefern Edgar Otten und Manfred Wildhage ein umfassendes 

Modell, auf dessen didaktischen Überlegungen aufgebaut werden könnte. Werden alle 

erwähnten Punkte berücksichtigt, so kann der Bilinguale Unterricht meiner Meinung nach 

für die Schüler von großem Nutzen sein und in Bezug auf die Zielebenen von Erfolg gekrönt 

sein. 
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5. Probleme und Grenzen des Bilingualen Unterrichts 

 

Die Entwicklung des Bilingualen Unterrichts lässt sich zwar generell als eine 

Erfolgsgeschichte beschreiben, dennoch lassen sich natürlich auch kritische Stimmen zu 

seiner Umsetzung vernehmen. Aufgrund der eben dargestellten Problematik einer fehlenden 

theoretischen Grundlage und Absicherung bleiben viele Fragen ungeklärt. Einige Probleme, 

mit denen sich der Bilinguale Sachfachunterricht konfrontiert sieht, bzw. die bei seiner 

Durchführung auftauchen, sollen im folgenden Kapitel dargestellt und beleuchtet werden. 

Hierbei sollen vor allem auch Grenzen aufgezeigt werden, die sich aus unterschiedlichsten 

Umständen, wie zum Beispiel der bisher fehlenden didaktischen Grundlage oder 

schultechnischen Schranken ergeben. Des Weiteren sollen, wo es möglich ist, Ansätze zur 

Lösung einiger Probleme angedacht werden. Wie bereits erwähnt, sind die dargestellten 

Problemfelder spezifischer Natur und hängen oftmals mit der Frage nach dem Mit- bzw. 

Nebeneinander des Sachfaches und des Fremdsprachenunterrichts zusammen. 

 

5.1 Der Einsatz der Muttersprache im Bilingualen Unterricht 

 

Die Rolle der Muttersprache im bilingual unterrichteten Sachfach wurde lange Zeit in der 

fachdidaktischen Diskussion vernachlässigt und auch bezüglich der Frage nach 

Sprachwechseln im Bilingualen Unterricht, dem sogenannten code-switching
23

, befindet sich 

die Forschung noch in den Anfängen (vgl. Schlemminger 2006: 142). Das Vorkommen der 

Muttersprache wurde und wird entweder als unqualifiziert angesehen oder als nicht 

vorhanden retuschiert. Dabei ist wohl davon auszugehen, dass die wenigsten bilingualen 

Unterrichtsstunden in der Tat einsprachig in der Fremdsprache ablaufen. Ob die oft 

geforderte Einsprachigkeit überhaupt umsetzbar ist und darüber hinaus Sinn macht, soll im 

folgenden Kapitel erläutert werden.  

Der Name „Bilingualer Unterricht“ legt eigentlich schon nahe und fordert, dass zwei 

Sprachen ihren Einsatz finden. Wie wir auch schon in Kapitel 2.4 gesehen haben, ist der 

Bilingualitätsanspruch eigentlich nicht mit dem Gebrauch der Fremdsprache allein 

umsetzbar. Die zweite Sprache wird nicht unabhängig von der anderen gelernt, sondern baut 

auf bereits vorhandenen linguistischen und fachlichen Konzepten und Fertigkeiten der 

Erstsprache auf (vgl. Niemeier 2005: 27). Warum sollte also auf ihren Einsatz vollkommen 

                                                 
23

 Der Begriff code-switching wurde von dem amerikanischen Linguisten Haugen 1956 eingeführt und von ihm 

geprägt. Er bezeichnet die Situation, in der einer der Sprechenden im Laufe einer Gesprächssequenz kurze oder 

längere Einheiten (Wörter, Sätze etc.) einer anderen Sprache benutzt (vgl. Schlemminger 2006: 143). 
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verzichtet werden, wenn sie doch der Schlüssel zu allen weiteren Sprachen ist? 

Vorreiter in der Erforschung und Untersuchung des Einsatzes der Muttersprache im 

Bilingualen Unterricht ist Wolfgang Butzkamm. Er plädiert – was den Bilingualen 

Unterricht anbelangt – für die Verwendung einer „funktionalen Fremdsprachigkeit“. Die 

Fremdsprache ist demnach die Unterrichtssprache, die Vermittlungssprache und die 

vorrangige Arbeitssprache, aber eben nicht nur der Lerngegenstand, sondern auch der Weg 

zum Ziel (vgl. Butzkamm 2005: 91). Aber wie der Begriff „funktional“ nahelegt, wird die 

Fremdsprache nur dann benutzt, wenn sie eine Funktion erfüllt. Tauchen Situationen auf, bei 

denen die Verwendung der Fremdsprache nicht angemessen ist bzw. in denen der Gebrauch 

der Muttersprache gerechtfertigt ist, so kann die Erstsprache der Lerner sehr wohl ihren 

Platz im Unterrichtsgeschehen haben, so beispielsweise bei der Übersetzung von 

Fachvokabular. Der sachbegründete Sprachwechsel zwischen der Fremdsprache und der 

Muttersprache der Lerner ist somit legitim und ermöglicht eine situativ eingebundene 

sprachliche Entlastung der unterrichtlichen Kommunikationsabläufe (vgl. Bach 2005: 17). 

Dabei profitiert auch die Fremdsprache von dem Gebrauch der Muttersprache: Etwas 

weniger Fremdsprache kann durch den bedachten und wohldosierten Einsatz der 

Muttersprache zu mehr Fremdsprache führen (Butzkamm, zit. nach Bach 2005: 17). Die 

Muttersprache darf jedoch nicht der Einfachheit halber oder ohne Zweck eingesetzt werden. 

Der Einsatz der Muttersprach muss sorgsam durchdacht und geplant sein und einen 

gewissen Rahmen nicht übersteigen, damit das Prinzip der funktionalen Fremdsprachigkeit 

gewahrt bleibt (Butzkamm 2005: 91). Der überwiegende Großteil der Sprechzeit muss für 

die Fremdsprache reserviert sein. Genauso wenig soll die Muttersprache ständig neben der 

Fremdsprache mitlaufen, da die Schüler zum einen keine ständige Doppelinformation 

brauchen und zum anderen so die Zeit für die Benutzung der Fremdsprache reduziert werden 

würde. 

Im Bilingualen Unterricht sind, wie eingangs erwähnt, der Sprachwechsel und die 

Zuhilfenahme der Muttersprache allgegenwärtig und typisch für problembezogene 

Diskussionen im bilingualen Fachunterricht. Gerade eine Diskussion kann, aufgrund ihrer 

Komplexität und Eigendynamik, nicht von Seiten der Lehrer sprachlich vorentlastet werden. 

Zentrale Begriffe, die für den Fortgang der Diskussion wichtig sind, werden so häufig in der 

Muttersprache erfragt (vgl. Thürmann 2005: 82). Die Muttersprache trägt hier also dazu bei, 

die fachliche Diskussion aufrecht zu erhalten und nützt auch der Fremdsprache insofern, 

dass die Schüler ungezwungen weiter sprechen können, neue Vokabeln lernen und sofort 

gebrauchen können. Die Fremdsprache hingegen würde in einem solchen Moment kaum 

eine Lösungsmöglichkeit darstellen und selbst wenn man versucht, das Problem 
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fremdsprachlich zu lösen und die Ausdrücke, die gebraucht werden, zu umschreiben, so ist 

dies doch sehr viel zeitaufwendiger und umständlicher und würde wahrscheinlich den 

Redefluss der Schüler behindern. Die Sprachwechsel sind zwar meist schülerinitiiert (vgl. 

Schlemminger 2006: 157), sollten aber aus den eben genannten Gründen vom Lehrer nicht 

durchgehend abgelehnt werden. Hierbei kommt es natürlich auch auf den Umfang des 

Gebrauches der Muttersprache an und auf den Zweck, mit welchem sie eingesetzt wird.  

Butzkamm stellt sieben Formen der planvollen Mitbenutzung der Muttersprache im 

Bilingualen Unterricht vor:  

1. Rezeptive Zweisprachigkeit: besonders beim bilingualen Sachunterricht ohne eine 

gesonderte Vorlaufzeit, wie sie zum Beispiel beim Bilingualen Unterricht in der 

Grundschule vorkommt, wird verstärkt auf die Muttersprache zurückgegriffen. Zwar 

handelt die Lehrkraft vorwiegend in der Fremdsprache, doch die Kinder haben die 

Möglichkeit unbefangen in der Muttersprache zu antworten. 

2. Mitbenutzung eines muttersprachlichen Lehrbuchs bei der häuslichen Vor- und 

Nachbereitung: diese Vertiefung kann auch der Fremdsprache zugute kommen, da die 

Schwachpunkte eines offiziellen, rein fremdsprachlichen Curriculums in Form von 

Reduzierung des Unterrichtsstoffs ausgeglichen werden, indem die Schüler den 

Unterricht muttersprachlich vor- und nachbereiten können. 

3. Sprachwechsel beim Sachfach nach jedem Schuljahr: die Schüler erfahren so eine 

fachliche Ausbildung sowohl in der Muttersprache als auch in der Fremdsprache. Dieser 

Punkt der Mitbenutzung der Muttersprache liefert natürlich keine Lösung für das Problem 

des Nichtverstehens in der Fremdsprache. 

4. Muttersprachliche ‚Auszeit‘ für eine Schülergruppe: dieser Ansatz bezieht sich vorrangig 

auf Lerngruppen, deren Teilnehmer unterschiedlichen Nationalitäten angehören und 

wenn die Muttersprache der Lehrkraft nicht die Muttersprache aller Schüler ist. Die 

Vermittlung verläuft hierbei nach dem Schneeballsystem, d.h. die Schüler haben die 

Möglichkeit in ihrer Muttersprache bei anderen Schülern nachzufragen, welche ihr 

eigenes Wissen dann an andere Schüler, die eben jene Verständnisprobleme haben, 

weitergeben. 

5. Muttersprachliche Zusatzstunden für das bilinguale Sachfach: in diesen Stunden soll 

keine muttersprachliche Wiederholung, sondern die Ergänzung des Bilingualen 

Unterrichts stattfinden, solange bis ein gewisser Schwellenwert erreicht ist und bilingual 

geführter Unterricht die Schüler nicht mehr fordert als der muttersprachliche es tut. 

6. Nachgereichte zweisprachige Wort- und Phrasenlisten: das muttersprachliche 

Fachwissen wird erst nach dem eigentlichen Unterricht nachgereicht, damit die Schüler 



47 

die Möglichkeit haben sich muttersprachliches Fachvokabular anzueignen, ohne 

automatisch auf dieses zurückzugreifen. 

7. Pendelstrategie: in den Unterricht integrierte, kurzfristige muttersprachliche 

Hilfestellungen dienen als methodisches Prinzip im Bilingualen Unterricht, um den oben 

genannten Fortgang der fremdsprachigen Diskussion zu gewährleisten (vgl. 2005: 97ff.).  

Die von Butzkamm entwickelte „Pendelstrategie“ soll im Folgenden kurz erläutert werden, 

wird aber erneut in Kapitel 5.3 aufgegriffen, wenn ich mich mit der Problematik der 

Spracharbeit im Bilingualen Unterricht beschäftigen werde. Bei der Pendelstrategie handelt 

es sich um einen fliegenden Wechsel zwischen Sprachbezogenheit und Sachbezogenheit und 

umgekehrt. Gefordert wird dabei ein Ausgleich zwischen Kommunizieren und Üben, bei 

dem in die Sacharbeit genau so viel Spracharbeit eingespeist wird, wie eben nötig (vgl. 

Butzkamm 2005: 95). Bei der Pendelstrategie ist also eine doppelte Blickrichtung gefordert 

– zum einen auf die Sache und zum anderen auf die Sprache. Der Wechsel auf die 

Sprachbezogenheit muss dabei nicht zwangsläufig einen Sprachwechsel mit sich bringen, 

schließt ihn aber ebenso wenig aus. Die Muttersprache kann als sprachliche Hilfestellung 

mit einbezogen werden, wobei sowohl der kontrollierte Sprachwechsel als auch der 

Umschwung auf die Spracharbeitsebene methodisch von der Lehrkraft beherrscht werden 

muss (vgl. Butzkamm 2005: 94). Die muttersprachlichen Anfragen und Anleihen stellen 

dabei laut Butzkamm keine kosmetische Hilfe dar, auf die man verzichten könnte. Wie 

schon erwähnt, werden zentrale Begriffe von Seiten der Schüler erfragt, die wichtig für den 

weiteren Diskussionsverlauf sind. Die Muttersprache stellt dabei das natürliche Mittel und 

den direkten Weg zur fremdsprachigen Verständigung dar (vgl. Butzkamm 2005: 104). Die 

Fremdsprache und die Muttersprache agieren demnach als Bündnispartner und nicht als 

Rivalen. 

Auch Vollmer ist der Meinung, dass die Benutzung beider Sprachen eine besondere 

Herausforderung darstellt und, dass der Gebrauch des Deutschen wohl überlegt sein muss. 

Das heißt der Lehrende muss sich genau überlegen wann, in welcher Unterrichtsphase und 

für welche Arbeitsschritte er die Muttersprache einsetzt (vgl. Vollmer 2005b: 133). Jeder 

Unterrichtende muss dabei selbst entscheiden, ob und wann ein Sprachwechsel oder ein 

Vergleichen fachsprachlicher Ausdrucksweisen angebracht ist (vgl. Vollmer 2005b: 134). 

Überhaupt erhält man in der neueren Forschungsliteratur den Eindruck, dass der Gebrauch 

der Muttersprache kaum noch kategorisch abgelehnt wird. Auch ich denke, dass ihr Einsatz, 

so lange sie einen gewissen Zweck verfolgt und wohl dosiert ist, im Bilingualen Unterricht 

ihre Rechtfertigung findet. Der ausschließlich Gebrauch der Fremdsprache würde nicht nur 

Schüler, sondern auch Lehrer an ihre Grenzen bringen. Ebenso ist Manfred Wildhage der 



48 

Meinung, dass die Muttersprache als unterstützendes und sinnklärendes Medium ihre 

Funktion auch im bilingual unterrichteten Sachfachunterricht behält. Er nennt verschiedene 

Unterrichtszusammenhänge, in denen die Muttersprache zielgerichtet eingesetzt wird. Dabei 

bezieht er sich vorrangig auf den bilingualen Geschichtsunterricht. Die Verwendung 

deutscher Quellen sei gerechtfertigt, um die Authentizität zu wahren. Auch der 

komplementäre Einsatz mutter- und fremdsprachlicher Materialien sei durchaus geeignet, 

um den Schülern multiperspektivisches Lernen zu ermöglichen. Die Vermittlung deutscher 

Fachterminologie und spezifischer deutscher Begrifflichkeiten ist dadurch legitimiert, dass 

die Schüler sich nicht nur fremdsprachliches, sondern auch muttersprachliches Fachwissen 

aneignen sollen. Beim kontrastierenden und vergleichenden Vorgehen im Bereich von 

Begriffs- und Konzeptbildung erfüllt die Muttersprache eine Hälfte der Vermittlung. 

Bedeutungsunterschiede können darüber hinaus besser in der Muttersprache dargestellt 

werden. Als letzten Punkt nennt Wildhage den funktionalen Sprachwechsel bei 

Quellenarbeit oder Diskussionsphasen, der wahrscheinlich den gleichen Gewinn wie 

Butzkamms Pendelstrategie verspricht (vgl. Wildhage 2003: 104). 

Letztendlich müssen die Schüler Fachwissen in beiden Sprachen aufweisen, wenn das 

muttersprachliche Fachwissen überhaupt von dem fremdsprachlichen zu trennen ist. Der 

bilinguale Sachfachunterricht muss auch dem Anspruch gerecht werden, die 

muttersprachlichen Leistungen zu fördern und muttersprachliches Wissen zu vermitteln, 

gerade auch um die Zielsetzungen und Ansprüche bezüglich eines muttersprachlichen 

Sachfachs zu erfüllen. Darüber hinaus ist ein Ausweichen in die Muttersprache gerade in 

unteren Klassenstufen aufgrund der Lücke zwischen dem kognitiven und dem sprachlichen 

Können der Schüler
24

 meiner Meinung nach sinnvoll und notwendig. Auch für in der 

Fremdsprache leistungsschwächere Schüler stellt die Möglichkeit der Mitbenutzung der 

Muttersprache eine Chance dar. Die Abschreckung, die die ausschließliche Verwendung der 

Fremdsprache auf diese Schüler haben könnte, wird somit abgeschwächt.  

 

5.2 Das Verhältnis zwischen Sachfach und Fremdsprachenunterricht 

 

Das folgende Kapitel soll sich mit der Frage beschäftigen, in welchem Verhältnis das 

jeweilige Sachfach, das bilingual unterrichtet wird, zum Fremdsprachenunterricht, also in 

den meisten Fällen dem Englischunterricht, steht. In wie fern kann eine Zusammenarbeit der 

                                                 
24

 Vgl. zur Problematik auch Kapitel 5.4. Der Einsatz der Muttersprache stellt hierbei eine Möglichkeit dar, die 

Diskrepanz zwischen fachlichem und sprachlichem Können zu überbrücken.  
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beiden Fächer bzw. der jeweiligen Lehrkörper gefordert werden und wie sollte eine 

Zusammenarbeit aussehen? Vor allem soll aber die Frage im Vordergrund stehen, was der 

Fremdsprachenunterricht leisten muss, um ein erfolgreiches bilinguales Unterrichten im 

Sachfach zu garantieren und inwieweit der Fremdsprachenunterricht diesen Forderungen 

gerecht werden kann. 

Aufgrund fehlender curricularer Vorgaben und einer fehlenden didaktischen 

Grundlage, ist das Vorgehen im Fremdsprachenunterricht bezüglich der sprachlichen 

Vorbereitung auf den Bilingualen Sachfachunterricht nicht genau definiert. An die 

Beziehung zwischen den Fächern werden unterschiedliche Erwartungen von beiden Seiten 

geknüpft: die Fremdsprachenlehrer erhoffen sich vom Bilingualen Unterricht einen 

sprachlichen Zugewinn. Die Schüler sollen nur aufgrund der vermehrten Kontaktzeit mit der 

Fremdsprache eine verbesserte Sprachkompetenz erlangen. Von der Sachfachseite aus will 

man die sprachlichen Grundlagen, die den Bilingualen Unterricht erst ermöglichen, vom 

Fremdsprachenunterricht geschaffen wissen. Generell muss allerdings davon ausgegangen 

werden, dass fächerübergreifende Maßnahmen im deutschen Schulsystem noch nicht 

sonderlich weit entwickelt und verbreitet sind.  

Hallet sieht bei der Vermittlung der Fremdsprache jeweils unterschiedliche Aufgaben 

auf den Bilingualen Unterricht und den traditionellen Fremdsprachenunterricht zukommen: 

Der Fremdsprachenunterricht ziele vor allem auf das allgemeine Verstehen der Sprache und 

die fremdsprachliche Geläufigkeit in den Alltagsdiskursen und den fremdsprachigen 

Kulturen ab. Hierzu gehören auch Kenntnisse der Literaturen. Im Bilingualen Unterricht 

hingegen gelte es, ein fremdsprachiges Weltverstehen aufzubauen und es den Lernern zu 

ermöglichen, an fremdsprachigen fachspezifischen, wissenschaftsbasierten Diskursen 

teilzuhaben (Hallet 2005: 7). Dies würde auch der in Kapitel 3.2 erwähnten Zielsetzung 

einer Entwicklung von einer Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) 

entsprechen. Der Englischunterricht hat, laut Hallet, zwei hauptsächliche Aufgaben 

bezüglich des Bilingualen Unterrichts: Er muss die fremdsprachlichen Kompetenzen 

schaffen und die Schüler auf die Anforderungen, die der Bilinguale Unterricht an sie stellt, 

vorbereiten. Das System der language across the curriculum, welches vielfach gefordert 

wird und einen fächerübergreifenden Ansatz bezeichnet, bei dem Unterricht allgemein auch 

gleichzeitig als Sprachunterricht verstanden wird, müsste also im Englischunterricht 

beginnen.
25

 Des Weiteren muss der Englischunterricht bei der Bearbeitung eines Themas im 

                                                 
25

 Vgl. zur Idee der language across the curriculum und der Forderung nach einem whole school approach auch 

Beatens Beardsmore, der davon ausgeht, dass school ethos entscheidend ist für den Erfolg bilingualer Modelle: 

[…] in a bilingual programme, all teachers, of whatever subject, are also language teachers, either of the L1 or 

the L2, as is clearly perceived in the European School philosophy. (1993: 49, zit. nach Thürmann 2005: 86). 
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Sachfachunterricht die Verknüpfung mit den dazu gehörigen alltagssprachlichen Diskursen 

herstellen (vgl. Hallet 2005: 7). Generell sieht Hallet aber einen Unterschied zwischen 

fremdsprachigem Lernen und Fremdsprachenlernen, wobei der Fremdsprachenunterricht 

einen höheren Alltagsbezug als der Bilinguale Unterricht aufweist (vgl. Hallet 2005: 7). 

Vollmer hingegen sieht auch für den Bilinguale Unterricht eine verstärkte Rolle beim 

Fremdsprachenlernen vor und fordert eine verstärkte Kooperation zwischen dem Bilingualen 

Unterricht und dem Fremdsprachenunterricht (vgl. Vollmer 2005a: 66). Er betont die 

Grenzen, die das bisherige Verständnis des Bilingualen Unterrichts als alleinstehendes Fach 

mit sich bringt, wenn er sagt:  

 

„Wir brauchen sicherlich einen fächerübergreifenden Diskurs und eine stärkere Koordinierung 

von sprachlichem und sachfachlichem Lernen über alle bisherigen Fachgrenzen hinweg, die 

Entwicklung eines Ansatzes von languages across the curriculum und eine fundamentale 

Neubestimmung des Gesamtcurriculums unter integrativen, kognitiven, allgemein 

sprachfördernden Gesichtspunkten.“ (Vollmer 2005a: 57). 

 

Allerdings lassen sich auch kritische Stimmen bzw. Bedenken vernehmen, wenn es 

darum geht, den Fremdsprachenunterricht für die bilinguale Zukunft zu nutzen. So wird von 

Seiten der Fremdsprachenlehrer beispielsweise befürchtet, dass die Autonomie des 

Fremdsprachenunterrichts beschränkt wird, wenn er darauf hinarbeiten soll, die Schüler auf 

den Bilingualen Sachfachunterricht vorzubereiten. Der Verlust von Gestaltungsfreiräumen 

und die Gefahr, dass Lerninhalte fortan mehr und mehr diktiert werden, sind mit Sicherheit 

nicht unberechtigt (vgl. Decke-Cornill 1999: 165f.). Auch Thürmann ist der Meinung, dass 

die Deutsche Fächerschule eine Realität ist, die nicht aufgegeben werden kann. Ein Fach 

darf somit nicht als „Dienstmagd“ eines anderen Faches dienen und aus Gründen 

bildungspolitischer Akzeptanz [sollte] bilinguales Lehren und Lernen zunächst unter dem 

Anspruch der Normalität eines muttersprachlich geführten Faches gedacht und projektiert 

werden. (Thürmann 2005: 76) Zu weit gehende Abstimmungen des Englischunterrichts auf 

das bilinguale Sachfachs lehnt er ab, wenn er schreibt,  

 

„[…] dass die Komplexität des Sprachhandelns in einem modern geführten Fachunterricht […] 

nicht auf die Progression des Fremdsprachenunterrichts abgestimmt werden kann, auch nicht, 

wenn beide Fächer in den Händen derselben Lehrerin bzw. desselben Lehrers liegen.“ 

(Thürmann 2005: 76). 

 

 Gröne hat den Unterschied bezüglich der Fremdsprache im Bilingualen Unterricht und 

im Fremdsprachenunterricht kurz und knapp auf den Punkt gebracht: We speak English in 

our Geography class, and we learn English in our English class (Gröne 1997; zit. nach 

Thürmann 2005: 76). Ist der Bilinguale Unterricht aber nicht dennoch auf die Schaffung 

fremdsprachlicher Voraussetzungen durch den Fremdsprachenunterricht angewiesen? Ich 

bin der Meinung, dass auf eine Kooperation nicht verzichtet werden kann. Bilingualer 
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Unterricht ist ohne fremdsprachliche Grundlagen undenkbar und auch der 

Fremdsprachenunterricht kann, wie eingangs erwähnt, vom Bilingualen Unterricht 

profitieren. Aber auch wenn man für eine Intensivierung der Zusammenarbeit plädiert, so 

müssen die Fächer dennoch getrennt und als unterschiedliche Aufgaben erfüllend betrachtet 

werden. Nicht zuletzt ist dies eine der Voraussetzungen für die Entwicklung einer 

eigenständigen Didaktik für den Bilingualen Unterricht (vgl. Hallet 2005: 7). Es kann davon 

ausgegangen werden, dass Sachfach und Fremdsprachenunterricht dann erfolgreich 

zusammenarbeiten, wenn die jeweiligen Bildungsaufträge, die jeweils auszubildenden 

Kompetenzen und die Eigenart der jeweiligen kognitiven Prozesse von beiden Seiten 

gekannt und berücksichtigt werden (vgl. Hallet 2005: 7). 

Der Bilinguale Sachfachunterricht sollte weder den traditionellen 

Fremdsprachenunterricht ersetzen, noch sollte der Fremdsprachenunterricht in den Schatten 

des Bilingualen Unterrichts treten. Letztendlich handelt es sich um zwei unterschiedliche 

Fächer, die voneinander profitieren und lernen können. Ein entsprechender bilingualer 

Vorkurs sollte den Fremdsprachenunterricht entlasten und die fachspezifischen sprachlichen 

Voraussetzungen für bilinguales Unterrichten schaffen. Auch als Begleitung zum 

Bilingualen Unterricht wären zusätzliche Englischstunden, die speziell auf den 

Fachunterricht abgestimmt sind, sinnvoll, was aber in der Praxis kaum zu realisieren ist. 

Curriculare Vorgaben und eine dadurch entstehende Mehrbelastung der Schüler macht dies 

wohl unmöglich.  

Auch die Zusammenarbeit von Lehrenden erfordert meist einen gewissen zeitlichen 

Mehraufwand, allerdings sollte sich dies rentieren, wenn die Zusammenarbeit sinnvoll 

geplant ist und so von beiden Seiten Nutzen aus einer Zusammenarbeit gezogen werden 

kann. Auch wenn darauf geachtet werden sollte, dass der traditionelle Sprachunterricht seine 

Ziele verfolgen und umsetzen kann, so denke ich dennoch, dass auch im 

Fremdsprachenunterricht Verbindungen zum Sachfach gezogen werden können, ohne dass 

dieser darunter zu leiden hat. Fächerübergreifende Ansätze erscheinen besonders in Bezug 

auf Landeskunde oder Themen, die in der jeweiligen landessprachlichen Literatur 

aufgearbeitet werden, sinnvoll. Warum sollte also nicht beispielsweise im 

Oberstufenunterricht, wenn im bilingualen Sachfach Geschichte der Erste Weltkrieg 

besprochen wird, im Englischunterricht die Lektüre eines Werkes der sogenannten Lost 

Generation
26

 erfolgen? Auch der Fremdsprachenunterricht könnte so von dem Bilingualen 

                                                 
26

 Die sogenannte Lost Generation bezeichnet eine Gruppe amerikanischer und auch englischer Schriftsteller, 

deren Werke Erlebnisse des 1. Weltkrieges verarbeiten. Ein wichtiger Vertreter ist beispielsweise Ernest He-

mingway; vgl. auch [INT4]. 
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Unterricht profitieren, da die Schüler ein ausgezeichnetes Wissen über die geschichtlichen 

und politischen Hintergründe mitbringen und dieses Wissen sogar auf mehrere Perspektiven 

anwenden können. Der Fremdsprachenunterricht kann auch von der im Bilingualen 

Unterricht erworbenen wissenschaftlichen Diskursfähigkeit profitieren; Diskussionen im 

Fremdsprachenunterricht werden komplexer und auch die Ausdrucksfähigkeit auf der 

Alltagsebene nimmt zu. Ich schließe mich somit dem vorgestellten Ansatz Vollmers zu einer 

Lösung des Problems auf einer gesamt-curricularen Ebene an. Dabei darf natürlich nicht 

außer Acht gelassen werden, dass ein Umstellen der Lehrpläne und ein Anpassen dieser 

aneinander erfolgen müsste, was wiederum ein schwieriges Vorhaben ist. In der Realität 

sind hier leider Hindernisse, wenn nicht sogar Grenzen, vorhanden. 

Auch Edgar Otten plädiert für eine whole school policy, wobei die Kooperation nach 

folgenden Prinzipien stattfinden soll: small is beautiful, das heißt die Kooperation muss auf 

den unteren Ebenen entstehen und kleinschrittig entwickelt werden (vgl. Otten 2003: 221); 

die Kooperation muss Lehrkräfte entlasten und Lernprozesse fachlich beschleunigen (Otten 

2003: 221) und schließlich muss sich das Kooperationsvorhaben an Qualitätsnormen, wie 

beispielsweise klaren fachlichen Zielen, systematischem Vorgehen und Transparenz, 

orientieren. Hierbei sollten vor allem drei Kooperationsfelder bei der praktischen 

Entwicklung berücksichtigt werden: Die Arbeit mit sprachlichen Standards ist die erste 

Voraussetzung zur Kooperation. Des Weiteren sollen methodenorientierte Kooperationen 

stattfinden und das dritte Kooperationsfeld soll zur inhaltlich-thematischen Zusammenarbeit 

führen (vgl. Otten 2003: 221). 

Ein fächerübergreifendes Vorgehen ist meiner Meinung nach sinnvoll und notwendig 

und beide Kooperationsseiten können davon profitieren. Um es mit den Worten von 

Baetens-Baerdsmore zu sagen: all teachers and staff, must be convinced that bilingual 

schooling can work (Baetens-Beardsmore 1993: 49, zit. nach Otten 2003: 217). Dennoch 

sollten die einzelnen Fächer nicht unter einem gesamtschulisch angelegten Konzept des 

Bilingualen Unterrichts leiden. Auch die Spracharbeit spielt im Sinne des 

fachübergreifenden Vorgehens eine wichtige Rolle im Bilingualen Unterricht, was uns zum 

nächsten Thema leitet. 

 

5.3 Spracharbeit und Fehlerkorrektur im Bilingualen Unterricht 

 

Als genereller Erfolg des Bilingualen Sachfachunterrichts wird der sprachliche Zugewinn 

der Schüler angesehen. Die Schüler entwickeln im Durchschnitt eine höhere sprachliche 

Kompetenz als die Regelschüler, wie explizit auch noch in Kapitel 6.1 gezeigt wird. Dabei 
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wird oft davon ausgegangen, dass die Förderung des sprachlichen Lernens mehr oder 

weniger automatisch und intuitiv abläuft und somit keine zusätzliche Einheit zur 

sprachlichen Arbeit im Bilingualen Unterricht notwendig sei. Abgesehen davon wird die 

Zeit, die für die Spracharbeit genutzt wird, häufig als Bedrohung und als Wegnahme der 

wertvollen Zeit für die Vermittlung von Fachinhalten gesehen. Im folgenden Kapitel soll 

nun die Frage geklärt werden, ob die Spracharbeit im Bilingualen Unterricht überhaupt Sinn 

macht bzw. ob ihr Platz im Bilingualen Unterricht gerechtfertigt ist. Falls Spracharbeit 

stattfindet, wie sollte diese aussehen und welchen Zweck sollte sie erfüllen? Neben dem 

Bereich der Spracharbeit soll sich dieses Kapitel außerdem mit der Korrektur von 

sprachlichen Fehlern im Bilingualen Unterricht beschäftigen und zeigen, in welchem 

Umfang sprachliche Fehler korrigiert werden sollten und inwiefern sich dieses Vorgehen 

von dem im traditionellen Fremdsprachenunterricht zu unterscheiden hat. 

 

5.3.1 Wozu Spracharbeit im Bilingualen Unterricht? 

 

Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass sich die sprachlichen Anforderungen im 

Bilingualen Unterricht und die im herkömmlichen Fremdsprachenunterricht stark 

voneinander unterscheiden. Den Schülern werden im fremdsprachigen Sachfachunterricht 

zum Teil schon sehr früh formellere Register und ein abstrakterer Sprachgebrauch 

abverlangt, als dies im traditionellen Fremdsprachenunterricht der Fall ist (vgl. Pilzecker 

1997: 26). Der Fremdsprachenunterricht kann aus diesem Grunde auch nicht die alleinige 

Vorbereitung darstellen und die Forderung nach Schaffung von sprachlichen Grundlagen 

erfüllen. Ich denke daher, dass der Bilinguale Unterricht um einen gewissen Anteil an 

Spracharbeit nicht herum kommt, selbst wenn der Fremdsprachenunterricht mit dem 

Bilingualen Unterricht Hand in Hand geht und sich die Fächer, wie wir in Kapitel 5.2 

gesehen haben, ergänzen. Des Weiteren bin ich nicht der Meinung, dass sich die Schüler die 

sachfachsprachlichen Kompetenzen alleine aneignen können, so wie es von Vertretern der 

non-interface-Position beteuert wird. Vertreter dieser Position gehen davon aus, dass der 

Spracherwerb im Bilingualen Unterricht ungesteuert von statten geht und auf die erhöhte 

Kontaktzeit und die Eigenaktivität der Lerner zurückzuführen ist (vgl. Vollmer 2005b: 131). 

Allerdings wird auch hier oft zwischen allgemeinem und gezieltem Spracherwerb 

unterschieden. 

Im Gegensatz dazu geht die so genannte interface-Position davon aus, dass ein mehr 

oder weniger gesteuerter Sprachunterricht benötigt wird, um fremdsprachliches Wissen zu 
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vermitteln.
27

 Nach der Pubertät seien Lerner nicht mehr dazu in der Lage, eine Sprache wie 

ihre Muttersprache unabhängig von gezieltem Sprachunterricht zu erwerben. Dafür seien sie 

fortan allerdings in der Lage formale, abstrakte gedankliche Operationen vorzunehmen. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass Lerner bei der Aneignung von Sprachen nach Regeln 

verlangen und, dass das sprachspezifische System erst durch den sprachlichen Input aktiviert 

wird (vgl. Pilzecker 1997: 28). Gefordert wird also eine bewusstmachende Spracharbeit, die 

zum Ziel hat, den Schülern ihren Sprachstand bewusst zu machen. Die Schüler sollen, um 

erfolgreich eine Sprache lernen zu können, ihren eigenen Sprachlernfortschritt einstufen 

können. Dadurch erfährt der Schüler im Idealfall auch, woran er in der Kooperation mit 

Lehrern und Mitschülern noch arbeiten muss, um seinen Sprachstand zu verbessern (vgl. 

Pilzecker 1997: 32). Das Grobziel ist also, den Lerner zu einer bewussten Selbstständigkeit 

zu bringen, mit der aktives Lernen und Selbsteinschätzung einhergehen. Bis der Lerner 

allerdings diese Selbstständigkeit erreicht hat, zu der mit Sicherheit auch ausreichende 

sprachliche Fähigkeiten gehören, die als Voraussetzung dienen, ist es ein langer Weg, 

welcher unterstützt werden sollte durch organisierte Spracharbeit.  

Untersuchungen haben gezeigt, dass der Spracherwerb von Schülern ohne einen 

gewissen Anteil organisierter Spracharbeit schnell an seine Grenzen stößt. Die produktiven 

Kompetenzen werden dabei nur soweit erworben, bis sie zur Bewältigung des Unterrichts 

ausreichen. Anschließend stagniert die sprachliche Entwicklung und eine Art 

„Fossilisierung“ des sprachlichen Könnens tritt ein. Die grammatische Korrektheit der 

Schüleräußerungen bleibt weiterhin mit Defiziten behaftet (vgl. Suhrmüller 2005: 102). 

Nach Suhrmüller sind vier Ursachenkomplexe für die sprachlichen Defizite im Hinblick auf 

grammatikalische Korrektheit verantwortlich:  

- die funktional begrenzte Sprachverwendung im Klassenzimmer 

- die mangelnde Bewusstmachung und Anwendung problematischer grammatikalischer 

Strukturen in der inhaltsbezogenen Arbeit 

- die mangelnde Korrektur sprachlicher Fehler durch die Lehrkraft und  

- der zu geringe Sprechanteil der Lernenden im Unterricht (vgl. Suhrmüller 2005: 103). 

Der Bilinguale Unterricht bietet zwar im Vergleich zum herkömmlichen 

Fremdsprachenunterricht bessere Voraussetzungen diese Ursachen zu beheben, dennoch 

lassen sich auch an bilinguale Bildungsgänge Forderungen stellen, um ein verbessertes 

Sprachenlernen zu garantieren. 

Ausgehend von Swains Output-Hypothese (1993) können durch den Gebrauch der 
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 Zur ausführlicheren Unterscheidung zwischen non-interface-Position und interface-Position vgl. Pilzecker 

1997: 27f. 
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Fremdsprache sprachliche Strukturen geübt und so automatisiert werden. Eigene Lücken im 

Sprachwissen werden dadurch bemerkt und können geschlossen werden. Den Schülern 

sollte deshalb genügend Zeit zur Verfügung gestellt werden, die Fremdsprache aktiv zu 

verwenden.  

 

„Jedes bilinguale Programm braucht einen gewissen Anteil organisierter Spracharbeit, um den 

Lernenden den Erwerb und die Anwendung sprachlicher Strukturen zu ermöglichen, die im 

funktional begrenzten Sprachgebrauch im Klassenzimmer selten vorkommen.“ (Suhrmüller 

2005: 103).  
 

Neben dem fachlichen Feedback benötigen Schüler also auch ein sprachliches 

Feedback, wobei generell eine höhere Fehlertoleranz herrschen sollte als im traditionellen 

Fremdsprachenunterricht (vgl. Suhrmüller 2005: 103), wie auch in Kapitel 5.3.2 noch 

dargestellt wird.  

Bisher ist weitgehend unklar wie die sprachliche Arbeit im Bilingualen Unterricht 

aussehen soll. Die Unsicherheit bei der Unterstützung des sprachlichen Lernprozesses lässt 

sich auch auf eine fehlende bildungstheoretische Begründung und Basis zurückführen (vgl. 

Krampitz 2007: 139). Im Folgenden sollen daher zum einen die von Butzkamm entworfene 

„Pendelstrategie“ zur Spracharbeit im Bilingualen Unterricht und zum anderen die Methodik 

der Spracharbeit bzw. unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten derselben dargestellt 

werden. Abschließend wird die Fehlerkorrektur im Bilingualen Unterricht thematisiert. 

 

5.3.2 Die Pendelstrategie nach Butzkamm und die Kritik Rittersbachers 

 

Die von Wolfgang Butzkamm entwickelte Pendelstrategie hat uns bereits in Kapitel 5.1 

beschäftigt, allerdings lässt sie sich nicht nur auf den Gebrauch der Muttersprache 

anwenden, sondern beschäftigt sich auch mit der Spracharbeit im Bilingualen Unterricht im 

Allgemeinen.  

Butzkamm fordert eine Integration von Sprach- und Sacharbeit, wobei der Unterricht 

geprägt ist von methodischen Wechseln zwischen eben jener Sprachbezogenheit und 

Sachbezogenheit. Oft wird hier, wie wir bereits gesehen haben, die Muttersprache der 

Schüler eingesetzt, d.h. es findet ein Sprachwechsel statt. Allerdings ist eine Spracharbeit in 

der Fremdsprache auch nicht ausgeschlossen. Neben dem Prinzip der Kommunikation gilt 

das Prinzip des Übens, wobei die methodische Pendelstrategie den Ausgleich zwischen 

Kommunizieren und Üben sucht und in die Sacharbeit genauso viel Spracharbeit einfließen 

lässt wie eben nötig (vgl. Butzkamm 2005: 94f.). Butzkamm sagt, wo nicht zugleich 

sprachlich mitgeübt wird (z.B. knappe Nachsprech-Einschübe), lauert die Gefahr eines 

extrem lehrerzentrierten Unterrichts, in dem die Schüler nur rezipieren. (1992: 25). 



56 

Im Bilingualen Unterricht sollte die Sachfacharbeit klar im Vordergrund stehen, 

allerdings ist oftmals eine bewusste Spracharbeit nötig. Das Pendel, also der Fokus des 

Unterrichts, sollte so lange wie möglich auf der Seite der Informationsvermittlung und des 

sachorientierten Gedankenaustausches verweilen. Nur zu kurzen Übungseinschüben sollte es 

auf die Seite der Spracharbeit herüber- und gleich darauf wieder zurückpendeln (vgl. 

Butzkamm 2005: 95). Somit ist im Bilingualen Unterricht immer die Schwierigkeit zu 

bewältigen, eine doppelte Blickrichtung, nämlich auf die Sache und den Inhalt einerseits und 

die Sprache und die Form andererseits, zu gewährleisten. Durch die von Butzkamm 

vorgeschlagene Pendelstrategie verschiebt sich der Unterrichtsfokus somit kurzfristig auf die 

Sprache. Lehrer, die es verstehen, diesen Wechsel erfolgreich durchzuführen und über das 

Fingerspitzengefühl verfügen, abschätzen zu können wann ein methodischer Wechsel 

notwendig ist, werden erfolgreich bilingual unterrichten. 

Die Pendelstrategie Butzkamms wurde weiterentwickelt bzw. modifiziert von Christa 

Rittersbacher, die die Metapher des Pendels und ihre Anwendbarkeit auf das von Butzkamm 

vorgeschlagene Verfahren anzweifelt. Grundsätzlich unterstützt sie die vorgestellte 

Vorgehensweise, allerdings übt sie aus folgenden Gründen Kritik an dem Begriff des 

Pendels: Die methodischen Wechsel im Bilingualen Unterricht sollen im Grunde genommen 

nicht wie ein Pendel hin und her schwingen und dabei relativ unkontrolliert sein, sondern 

von der Lehrkraft gesteuert werden. Auch die Spracharbeit sollte somit wohlüberlegt 

eingesetzt sein (vgl. Rittersbacher 2006: 24). Ein Pendel verweilt für gewöhnlich nicht an 

einem Ort, sondern pendelt sofort wieder zurück. Rittersbacher plädiert allerdings für ein 

Verweilen bei der Spracharbeit so lange wie eben notwendig (vgl. Rittersbacher 2006: 24). 

Darüberhinaus habe das Pendel den Nachteil, dass es irgendwann still steht, was wiederum 

nicht zu den Anforderungen des lebendigen Gesprächs im Bilingualen Unterricht passt. Das 

was Butzkamm hingegen fordert, ist Progression (vgl. Rittersbacher 2006: 24f.). Ein Pendel 

braucht immer einen Impuls von außen, damit es schwingen kann. Im Unterricht kommen 

die Anstöße allerdings von den Polen – entweder dem des Lehrers oder dem der Schüler – 

selbst. Das Unterrichtsgespräch entwickelt sich und wird nicht von äußeren Faktoren in 

Gang gehalten (vgl. Rittersbacher 2006: 25). Die Gestalt des Pendels bleibt außerdem 

bestehen; was Butzkamms Strategie jedoch bringen soll, ist Wachstum und eine 

Verschiebung des unterrichtlichen Diskurses zu Gunsten der sachfachlichen 

Kommunikation (vgl. Rittersbacher 2006: 25). 

Ausgehend von diesen Kritikpunkten entwickelt Rittersbacher eine neue Metapher, die 

den Wechsel von Sachbezogenheit zu Sprachbezogenheit im Unterricht verdeutlichen soll. 

Da diese Darstellung den Bilingualen Unterricht im Allgemeinen und den Wechsel zwischen 
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Sach- und Spracharbeit im Besonderen meiner Meinung nach sehr gut veranschaulicht, soll 

sie im Folgenden bildlich, wie auch sprachlich vorgestellt werden: 

 

 

Abbildung 5 (Rittersbacher 2006: 25) 

 

Der auch von Butzkamm geforderte fliegende Wechsel von Sprachbezogenheit zu 

Sachbezogenheit und umgekehrt (Butzkamm 2005: 94) wird hier durch das Bild des 

Flugzeugs symbolisiert. Das Flugzeug stellt dabei die in der Fremdsprache geführte, 

inhaltsbezogene Kommunikation dar. Der Unterricht wird mit einer (Flug-) Reise assoziiert. 

Der Bodenkontakt des Flugzeugs entspricht der Spracharbeit und den Einschüben zur 

Beseitigung von sprachlichen Problemen. So wird der Bodenkontakt je nach Situation 

bewusst genutzt, um mit neuer Sicherheit und Ladung in neue Höhen zu starten 

(Rittersbacher 2006: 25). 

 

5.3.3 Methoden der Spracharbeit im Bilingualen Unterricht 

 

Im Folgenden sollen einige methodische Überlegungen bezüglich der Spracharbeit, das heißt 

Arbeitsphasen, in denen die Sprache und nicht die fachliche Thematik im Vordergrund steht, 

vorgestellt und erläutert werden. Da die Methodenvielfalt besonders in Bezug auf 

sprachliche Unterstützung immens ist, kann dieses Kapitel keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit erheben. Vielmehr sollen einige Ansätze zur Weiterentwicklung dargestellt 

werden.  

Einen besonders wichtigen Punkt bei der Vermittlung von sprachlichem Wissen sehen 

viele Theoretiker in der Systematisierung von Wortschatzarbeit. Da besonders Schüler der 

unteren Klassenstufen noch nicht über ausreichende sprachliche Mittel verfügen, um eine 

kritische Diskussion durchzuführen, müssen zusammen mit der Sache immer auch die 

Sprache und sprachliche Mittel vermittelt werden (vgl. Rautenhaus 2005: 114). Rautenhaus 

sagt daher, ein Schlüssel zum Erreichen einer genügenden Disponibilität des notwendigen 
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Wort- und Strukturenschatzes ist eine intelligent angelegte sprachliche Wiederholung, die 

Zeit kostet und nicht ‚nebenbei‘ erledigt werden kann (Rautenhaus 2005: 114). Wichtig sei 

dabei vor allem die Vermittlung von Wortfeldern, die die einzelnen Vokabeln in einen 

lebendigen Zusammenhang mit Wirklichkeitserfahrung und Funktionalität einbetten. 

Bezogen auf den bilingualen Geschichtsunterricht teilt Rautenhaus diese Wortfelder ein in 

source vocabulary (Vokabeln, die sich vornehmlich auf die zu bearbeitende Quelle 

beziehen), working vocabulary (hoher Transferwert, bezieht sich auf politisch-historische 

Diskursbegriffe) und history skills (vorrangig Arbeitstechniken) (vgl. Rautenhaus 2005: 

114f.). 

Auch Eike Thürmann unterteilt die Vokabelarbeit zur sprachlichen Unterstützung in 

verschiedene Kategorien. Auf der einen Seite sollen words bereitgestellt werden, die zum 

einen fachunterrichtlich zentrale Begrifflichkeiten darstellen und zum anderen lexikalische 

Sprachmittel liefern (vgl. Thürmann 2005: 82f.). Auf der anderen Seite werden sogenannte 

phrases for classroom discourse, also nützliche und im Sachfach oft gebrauchte Redemittel, 

bereitgestellt sowie basic function words, die grundlegende Sprachfunktionen bezeichnen 

(vgl. Thürmann 2005:83f.). Neben diesen unterrichtlichen Maßnahmen, die die sprachliche 

Entwicklung unterstützen und dazu beitragen, das fremdsprachliche Regelsystem zu 

internalisieren, muss aber dennoch immer die grundsätzliche Inhaltsorientierung beibehalten 

werden. Auch die bilingual unterrichteten Schüler müssen lernen, ebenso auf die Form wie 

auf den Inhalt ihrer Äußerung zu achten (vgl. Vollmer 2005b: 132). Andere Autoren lehnen 

hingegen die traditionelle Vokabeleinführung vor dem Einstieg in ein Thema ab, da sie 

immer viel Inhaltliches vorwegnimmt und die Schüler gedanklich zu sehr steuert (Gröne 

1997: 3; zit. nach Butzkamm 2005: 105). 

Unter Spracharbeit verstehen viele Lehrer allerdings hauptsächlich und ausschließlich 

die eben erläuterte Wortschatzarbeit. Dabei bleibt ein großes Potential der systematischen 

Sprachförderung wahrscheinlich ungenutzt und der größte Teil der förderlichen Aktivitäten 

wird nicht als aktive Spracharbeit verstanden (vgl. Krampitz 2007: 145). Besonders auf die 

„unterbewusste“ sprachliche Vermittlung und die oft unterschwelligen Möglichkeiten der 

sprachlichen Unterstützung muss Acht gegeben werden. Zydatiß ist beispielsweise der 

Ansicht, dass  

 

„sowohl lexikalische als auch syntaktische Phänomene […] sich im Unterrichtsgespräch durch 

einen bewussten Sprachgebrauch modellieren, wiederholen, einüben, hervorlocken und in ihrer 

situationsangemessenen Korrektheit oder Angemessenheit bestärken bzw. korrigieren 

[lassen].“ (Zydatiß 1997:54; zit. nach Krampitz 2007: 141).  
 

Die besondere Anforderung an die Lehrkraft ist hierbei, dass eine qualifizierte und 

fokussierte Form des Inputs nötig ist, um den gezielten Spracherwerb zu unterstützen. 
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Dieser focussed input von Seiten der Lehrkraft ist einer der wichtigen Punkte bei der 

Vermittlung von Sprachwissen. Weitergedacht soll dieser focussed input von Seiten des 

Lehrers zum comprehensible output von Seiten der Schüler führen. Die Schüler sind 

letztendlich in der Lage durch die Erstellung von produktiven Mitteilungen ihre sprachlich-

kognitiven Kompetenzen zu aktivieren und ihren eigenen output so zu überprüfen (vgl. 

Vollmer 2005b: 132).
28

 Auch die Bedeutungsaushandlung von Schüleräußerungen, die so 

genannte negotiation of meaning, bei der missverständliche oder unklare Aussagen 

besprochen werden, kann helfen sprachliche Unsicherheiten zu reduzieren (vgl. Vollmer 

2005b: 132). 

Grundsätzlich spielen der Lehrer und sein Können eine entscheidende Rolle bei der 

Vermittlung von sprachlichem Wissen. Ein Kommunikationsversuch der Schüler gelingt oft 

nur, weil der Lehrer entsprechend reagiert (vgl. Rautenhaus 2005: 117). Bezüglich des 

sprachlichen Lernens im Bilingualen Unterricht sollte der Lehrer die Funktion eines 

freundschaftlichen Begleiters und Beraters erfüllen. Er korrigiert und unterstützt 

gleichermaßen und liefert dem um Worte ringenden Schüler jene. Diese begleitende 

Aufgabe wird in der Fachliteratur als scaffolding bezeichnet.
29

 Der Lehrer soll dabei den 

Lernenden helfen, die Grenzen der eigenen Sprachproduktion zu „dehnen“ (vgl. Rautenhaus 

2005: 117). 

 

5.3.4 Fehlerkorrektur im Bilingualen Unterricht 

 

Fehler und somit auch die Fehlerkorrektur spielen im Bilingualen Unterricht generell eine 

untergeordnete Rolle, da im Gegensatz zum herkömmlichen Fremdsprachenunterricht die 

sachliche Richtigkeit im Vordergrund steht. Untersuchungen zeigen daher, dass mit Fehlern 

im Bilingualen Unterricht sehr nachsichtig umgegangen wird und mündliche Fehler im 

Unterrichtsgespräch kaum oder erst nach mehrmaligem Auftauchen korrigiert werden. 

Dabei wird sogar vermutet, dass im bilingualen Unterrichtsverlauf mehr Fehler von Seiten 

der Schüler gemacht werden, weil ihre Aufmerksamkeit eher dem Inhalt gewidmet ist (vgl. 

Krampitz 2007: 141f.). Hinzu kommt, dass in den meisten Fällen die sprachlichen 

Leistungen und somit die Fehler nicht mit in die Notengebung einfließen – im schriftlichen 

Bereich werden sie nur angestrichen –, um bei den Schülern keine Hemmungen aufzubauen, 

welche den Gebrauch der Fremdsprache negativ beeinflussen. Mit Sicherheit ist ein 

nachsichtiger Umgang mit Fehlern diesbezüglich von Vorteil, allerdings wird auch oft 
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 Vgl. hierzu auch die comprehensible input-Hypothese sowie die comprehensible output-Hypothese nach 

Swain (1985). 
29

 Vgl. zum scaffolding auch Vollmer 2005b: 141. 
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vernachlässigt, dass der Umgang mit sprachlichen Fehlern das fremdsprachliche Lernen 

stark beeinflussen kann (vgl. Krampitz 2007: 141), weshalb die Fehlerkorrektur und die Art 

der Korrektur nicht außer Acht gelassen und im Folgenden thematisiert werden soll. 

Im Vordergrund soll zunächst das unterschiedliche Korrekturverhalten im 

traditionellen Fremdsprachenunterricht zu dem im bilingualen Kontext stehen. Wie noch 

ausführlicher dargestellt werden soll, sind die sprachlichen Fertigkeiten Hören und Sprechen 

im Schnitt bei Schülern des Bilingualen Unterrichts bedeutend besser ausgebildet (vgl. 

Lochtmann 2007: 121)
30

, was aber – wie gezeigt wurde – nicht bedeutet, dass sie die 

Fremdsprache fehlerfrei verwenden. Auch bilingual unterrichtete Schüler sind deshalb auf 

die Fehlerkorrektur von Seiten des Lehrers angewiesen, um eine sprachliche Verbesserung 

erzielen zu können. Besonders die mündliche Fehlerkorrektur als eine Art der 

Formfokussierung kommt sowohl im traditionellen Fremdsprachenunterricht als auch im 

bilingualen Unterricht sehr häufig vor (vgl. Lochtmann 2007: 121). Die im vorangehenden 

Kapitel erwähnte Bedeutungsaushandlung ist im Bilingualen Unterricht hingegen sehr viel 

stärker vertreten als im herkömmlichen Fremdsprachenunterricht. Lochtmann geht davon 

aus, dass im traditionellen formbezogenen Sprachunterricht im Prinzip keine natürliche und 

inhaltsbezogene Aushandlung von Bedeutung erlaubt ist (vgl. Lochtmann 2007: 122). 

Allerding lernen die Schüler durch die aktive Beteiligung und die Anwendung eben jener 

Bedeutungsaushandlungen, die darüber hinaus auch eine Art der Korrektur darstellen, in 

sehr effektiver Weise. In Korrektur- bzw. Reparatursequenzen wird unverständlicher Input 

durch Interaktion verständlich gemacht. Der Inhalt der Aussage steht dabei im Vordergrund 

(vgl. Lochtmann 2007: 121f.). Eben diese Sachbezogenheit im Bilingualen Unterricht macht 

den Unterschied zum regulären Sprachunterricht aus: Im herkömmlichen Englischunterricht 

geht es oft hauptsächlich um die formale Richtigkeit, im Bilingualen Unterricht vorrangig 

um die zum gegebenen Zeitpunkt notwendige sachliche Genauigkeit (vgl. Rautenhaus 2005: 

117). Ausgangspunkt ist dabei immer das „normale“ Gespräch und die Informationslücke 

bei den jeweiligen Gesprächspartnern. Die Lernsituation ist folglich auch authentischer als 

im regulären Fremdsprachenunterricht. Somit lässt sich schließlich das spezielle Konzept 

zum Umgang mit sprachlichen Fehlern legitimieren. Der Lehrer hat die Aufgabe auf allen 

Ebenen, sowohl sachlich als auch sprachlich, zu korrigieren. Dabei kann sich die 

Fehlerkorrektur auf die Differenzierung des Wortschatzes oder auf die Korrektur im Bereich 

von word-selection, pronunciation, grammar, idiomatics etc. beziehen (vgl. Rautenhaus 

2005: 117). Dieses höchst differenzierte Fehlerkorrekturverhalten fordert die Lehrkraft 

erneut in höchstem Maße und erschwert es, alle auftauchenden Fehler zu korrigieren, was 
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 Vgl. zu den sprachlichen Fähigkeiten bilingual unterrichteter Schülerinnen und Schüler Kapitel 6.1. 
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darüber hinaus auch nicht erstrebenswert ist. Nicht nur die Bedeutungsaushandlung bietet 

für den Lerner die Möglichkeit einer sprachlichen Verbesserung, sondern auch die 

Formaushandlung muss berücksichtigt werden. Mit der negotiation of form wird dem Lerner 

nämlich die Möglichkeit geboten, die Fehlerrückmeldung von Seiten der Lehrkraft zu 

verwerten und zu hinterfragen und so eine unmittelbare sprachlich-inhaltliche 

Fehlerbehebung einzuleiten (vgl. Vollmer 2005b: 132). Das Prinzip der Selbstkorrektur 

spielt dabei keine unwichtige Rolle. Der Anspruch lautet allerdings: Wie kann der Lerner 

auf bestimmte Formaspekte seiner Äußerung aufmerksam gemacht werden, ohne dass der 

Kommunikationsfluss unterbrochen wird oder eine explizite Instruktion von Seiten der 

Lehrperson stattfindet (vgl. Vollmer 2005
3
 b: 139)? Vollmer bringt das grundlegende 

Dilemma bei der Fehlerkorrektur auf den Punkt:  

 

„Wenn Lehrer Fehler nicht korrigieren, reduzieren sie damit die Chance von Lernern, den 

Zusammenhang zwischen Form und Funktion für sich herzustellen, wenn sie aber auf Fehler 

aufmerksam machen, riskieren sie eben doch eine Unterbrechung des 

Kommunikationsflusses.“ (Vollmer 2005b: 140). 

 

Wie auch schon bei dem Einsatz der Muttersprache gezeigt, liegt auch hier vieles im 

Ermessen des Unterrichtenden. Er muss selbstverantwortlich abwägen, welche Fehler zu 

korrigieren sind und welche nicht. 

Auch die sprachliche Arbeit spielt also im Bilingualen Unterricht eine wichtige Rolle. 

Sie unterstützt den Erwerb von fachlichem Wissen und sichert diesen ab. Nichtsdestotrotz 

müssen spracherwerbsstützende Verfahren didaktisch und methodisch wohl überlegt und 

differenziert eingesetzt werden, damit sie den Schülern den erhofften Nutzen bringen. 

Außerdem kann eine bewusst eingesetzte Spracharbeit auch die Diskrepanz zwischen dem 

kognitiven und dem sprachlichen Leistungsvermögen der Schüler reduzieren, wie wir im 

nächsten Kapitel noch ausführlich sehen werden. 

 

5.4 Die Diskrepanz zwischen sprachlichem und fachlichem Können der 

Lerner 

 

Ein Problem, das in bilingual unterrichteten Klassen immer wieder auftauchen wird, ist die 

Lücke zwischen dem fachlichen Leistungsvermögen der Schüler und ihren sprachlichen 

Fähigkeiten. Besonders in den unteren Klassenstufen ist die Diskrepanz häufig groß und 

eine Bewältigung des unterrichtlichen Stoffes daher schwierig. Thürmann bezeichnet dieses 

Phänomen sogar als Dilemma des bilingualen Fachunterrichts (2005: 71). Im folgenden 

Kapitel soll daher im Vordergrund stehen, wie mit dieser Diskrepanz umgegangen werden 

kann. Muss der Stoffumfang aufgrund der genannten Schwierigkeiten im Bilingualen 
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Unterricht reduziert werden oder muss er nur anders aufbereitet werden? Oder bietet der 

Bilinguale Unterricht Möglichkeiten einer andersartigen Stoffbewältigung und treten somit 

gar keine fachlichen Lücken auf? 

Die im Bilingualen Unterricht vorkommenden kognitiv anspruchsvolleren 

Operationen sind auch sprachlich schwieriger zu bewältigen und stellen somit den Lerner 

vor eine besondere Herausforderung, die er so vom muttersprachlichen Sachunterricht nicht 

kennt (vgl. Bonnet/ Breidbach/ Hallet 2003: 187). Ansätze zur Lösung des Problems liefern 

im Grunde genommen schon die vorausgehenden Kapitel, weshalb dieser Teil auch nicht 

getrennt von ihnen betrachtet werden kann. Sowohl der Einsatz der Muttersprache, als auch 

eine Koordination zwischen Sprachunterricht und Fachunterricht sowie gezielt eingesetzte 

Spracharbeit im Bilingualen Unterricht können meiner Meinung nach dazu genutzt werden, 

die Schwierigkeiten der Lerner, ihre Gedanken in der Fremdsprache auszudrücken, zu 

verringern. Dass das Problem angegangen werden muss, steht außer Frage, auch wenn es 

Stimmen gibt, die die Problematik nicht als sonderlich gravierend einschätzen oder der 

Meinung sind, dass der Bilinguale Unterricht dermaßen viele Vorteile bringt, dass eine 

Stoffreduzierung bzw. die Diskrepanz zwischen den Fähigkeiten in Kauf genommen werden 

könne. Allerdings sehe ich in Zeiten des Zentralabiturs die Stoffreduzierung im Bilingualen 

Unterricht nicht als Lösung für das vorliegende Problem. Zwar können methodische 

Hilfestellungen, wie visuelle Medien oder vereinfachte Texte dazu beitragen, das bilinguale 

Lernen zu erleichtern, dennoch müssen die Schüler in ihren kognitiven und fachlichen 

Fähigkeiten gefördert werden.  

Überhaupt wird oft versucht die Problematik auf organisatorischem oder didaktischem 

Wege zu lösen (vgl. Thürmann 2005: 72) und es finden sich unterschiedlichste Bewertungen 

des Problems und verschiedenste Möglichkeiten des Umgangs mit diesem (vgl. Thürmann 

2005: 72f.). So wird beispielsweise auch davon ausgegangen, dass sich die Differenz mit der 

Zeit ausgleicht, da der Fremdsprachenunterricht und das Sachfach so voneinander 

profitieren, dass eine Annäherung stattfindet und der Fremdsprachenunterricht schließlich in 

der Lage ist, die fremdsprachlichen Voraussetzungen für das Sachfach zu schaffen: 

 

„Die durch den bilingualen Unterricht bewirkte höhere fremdsprachliche Kompetenz öffnet 

den Fremdsprachenunterricht. Dies wirkt sich wiederum positiv auf das Sachfach aus: Er 

profitiert von den im Französischunterricht erworbenen Kenntnissen, so dass die Diskrepanz 

zwischen fremdsprachlicher und inhaltlicher Kompetenz der Schüler verringert wird.“ 

(Krampitz 2007: 144). 

 

Viele sehen die Lösung des Problems darin, dem regulären Bilingualen Unterricht 

einen Vorkurs, wie er bereits in Kapitel 2.2 vorgestellt wurde, voranzustellen. Dieser 

Vorkurs stellt eine Art fächerübergreifende Zusammenarbeit dar, durch den die Lücke 
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zwischen fremdsprachlichem und sachfachlichem Lernen und Können geschlossen werden 

soll (vgl. Beck-Zangenberg 2002: 80). Grundsätzlich stellt der sogenannte „Vorlauf“ oder 

„Vorkurs“ einen zusätzlichen Fremdsprachenunterricht dar, der in den ersten beiden Jahren 

vor Beginn des Fachunterrichts in der Fremdsprache stattfindet und meist den Umfang von 

zwei Wochenstunden in der fünften und sechsten Klasse hat. Durch sein vorbereitendes 

Profil soll das bilinguale Sachfach entlastet werden und die Schüler sollen mit den nötigen 

sprachlichen Kenntnissen ausgestattet werden.  

Beck-Zangenberg schlägt vor, dieses fachwissenschaftlich orientierte 

fremdsprachliche Lernen im Bereich des English for Specific Purposes anzusiedeln und 

somit ein stärker zielorientiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten im Vorkurses zu erzielen, 

welches im regulären Sprachunterricht nicht erfolgen kann (vgl. Beck-Zangenberg 2002: 

81). Dabei steht die Problematik im Vordergrund, dass Lerner im Bilingualen Unterricht 

besondere fachspezifische Sprachkompetenzen benötigen. Besonders die Lexik bereite den 

Lernern Probleme und auch der Wechsel von der allgemeinsprachlichen Kommunikation, 

wie sie vorrangig im Fremdsprachenunterricht stattfindet, zu einer fachspezifischen 

Ausdrucksweise im Bilingualen Unterricht, fiele vielen Schülerinnen und Schülern schwer 

(vgl. Beck-Zangenberg 2002: 82). Anders als im späteren Bilingualen Unterricht soll das 

sachlich-inhaltliche Lernen im Vorkurs allerdings nicht im Zentrum stehen. Stattdessen 

sollen vor allem kommunikative Kompetenzen, sprachliche Mittel, Lern- und 

Arbeitstechniken des Sprachenlernens, sowie fachrelevante Arbeitsweisen vermittelt und 

gelernt werden (vgl. Whittaker 2003: 172). Der Lehrer tritt hierbei als facilitator (zu dt. 

„Vermittler“ oder „Unterstützer“) auf, das heißt, er versucht den Schülern den Gebrauch der 

Fremdsprache zu erleichtern und gibt ihnen wichtige Hilfsmittel an die Hand. 

Bei dem Gebrauch der Fremdsprache von Seiten der Schüler treffen zwei 

unterschiedliche Ansichtsweisen aufeinander. Auf der einen Seite wird in der 

Forschungsliteratur davon ausgegangen, dass Schüler es selbst kaum als problematisch 

ansehen, Fehler zu produzieren und dass das Mitteilungsbedürfnis gegenüber dem 

(fehlerfreien) Sprachbedürfnis klar im Vordergrund steht. Trotz der Diskrepanz zwischen 

dem, was die Schüler sagen können, also ihrer Fremdsprachenkompetenz, und dem, was sie 

sagen wollen, also der Inhaltskompetenz, gilt für die Schüler das Prinzip der message before 

accuracy (vgl. Bach 2005: 18). Dies würde auch mit der Aussage Grönes übereinstimmen: 

 

„Nach meiner Beobachtung wollen die Siebtkläßler schon nach der Einführungsphase 

möglichst ausschließlich die Fremdsprache benutzen, obwohl L2 für sie eine deutliche 

Einschränkung ihres Mitteilungsbedürfnisses und ihrer Sprechbereitschaft bedeutet. Sie wollen 

inhaltliche Aussagen machen und tun dies, ohne sich viel Gedanken um die sprachliche 

Korrektheit zu machen.“ (Gröne 1997: 45, zit. nach Bach 2005: 18). 
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Auf der anderen Seite wurde – auch von Gröne – festgestellt, dass die Lerner häufig 

nicht mit dieser Diskrepanz zwischen sprachlichem und fachlichem Leistungsvermögen 

umgehen können und sich zurückziehen. Auch der Gebrauch der Muttersprache scheint hier 

nicht hilfreich zu sein. So antwortet Gröne auf die Frage, wie die Lernenden, die diese 

Diskrepanz verspüren, damit umgehen:  

 

„Häufig verstummen sie einfach oder sagen viel weniger als sie wissen, weil sie deutsche 

Beiträge vermeiden (wollen), wohl auch als Makel empfinden. Das Angebot „das kannst du 

ruhig auf deutsch sagen“ wird meist ignoriert. Der Wechsel zwischen Muttersprache und 

Fremdsprache wird eher als störend denn als Hilfe empfunden.“ (Gröne 1997: 45 zit. nach 

Thürmann 2005: 71). 

 

Grönes Feststellung liefert aber einen weiteren Hinweis: Es sind bei Weitem nicht alle 

Schüler, die sich von den sprachlichen Grenzen einschüchtern lassen. Deshalb schließe ich 

mich grundsätzlich der ersten Beurteilung an: Die Schüler im Bilingualen Unterricht wollen 

die Fremdsprache gebrauchen und achten nur in geringem Maße auf die grammatikalische 

Korrektheit ihrer Äußerungen. Die Fremdsprache allein scheint somit keine Überforderung 

für die Schüler darzustellen. Um die Schüler allerdings in ihren Ideen und ihrem 

Mitteilungsbedürfnis nicht einzuschränken und eine Entfaltung ihrer kognitiven 

Möglichkeiten zuzulassen, ist eine hohe Fehlertoleranz von Seiten der Lehrer, genau wie 

eine wohl bedachte Fehlerkorrektur und sprachliche Unterstützung im Bilingualen 

Unterricht von Nöten. Die in den vorigen Kapiteln geforderten (mutter-) sprachlichen 

Einschübe finden also hier ihre Berechtigung. 

Mit Sicherheit sehen wir uns mit einer Problematik konfrontiert, die sich auch bei 

ausreichender sprachlicher Unterstützung im Bilingualen Unterricht nie ganz und für alle 

Schüler aus dem Weg räumen lässt. Auch Do Coyle stellt in seinen Ausführungen fest:  

 

“However, in the CLIL classroom it is unlikely that the language level of the learners will be at 

the same level as their cognitive level. This may give rise to mismatches such as either the 

language level is too difficult or too easy when set against the cognitive level or vice versa. If 

the language level is too demanding then arguably effective learning cannot take place. If the 

cognitive level is too low taking into account the language level then learning is restricted.” 

(Coyle 2007: 54). 

 

Der sprachliche Level muss also an die Schüler und ihre Leistungsfähigkeit angepasst 

sein, darf sie aber wiederum auch nicht einschränken und somit Lernfortschritte verhindern. 

Verschiedene sprachliche Niveaus werden auch im bilingualen Klassenraum weiterhin der 

Realität angehören. Will man allerdings den Anspruch erfüllen, Bilingualen Unterricht für 

so viele Schüler wie möglich zugänglich zu machen, muss mit unterschiedlichen 

sprachlichen Leistungsniveaus im Unterricht und eben mit der Lücke zwischen 

sprachlichem und fachlichem Leistungsvermögen umgegangen werden. Hier sehe ich eine  
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der besonderen Herausforderungen des Bilingualen Unterrichts. Ein konsequenter Umgang 

mit dieser Herausforderung und eine sprachliche Unterstützung des Fachunterrichts, soweit 

dies eben möglich ist, sollte in den höheren Klassenstufen letztendlich aber auch damit 

belohnt werden, dass sich das sprachliche Ausdrucksvermögen und die allgemeinen 

kognitiven Fähigkeiten der Schüler zunehmend decken und der Unterricht dadurch 

authentischer und spannender verlaufen kann, als dies im traditionellen Sachfachunterricht 

oder Fremdsprachenunterricht möglich ist. 

 Der Bilinguale Unterricht sieht sich allerdings nicht nur im didaktischen oder 

methodischen Bereich mit Problemen konfrontiert. Auch auf der organisatorischen Ebene 

bleiben weiterhin Fragen offen. Das folgende Kapitel soll sich vor allem mit der 

Problematik bezüglich eines eigenständigen Curriculums für den Bilingualen Unterricht 

sowie mit der Anerkennung von Bilingualen Bildungsgängen vor allem auch auf 

binationaler und internationaler Ebene beschäftigen. 

 

5.5 Organisatorische Fragen 

 

Organisatorisches Handeln ist hauptsächlich in Bezug auf eine Entwicklung eigenständiger 

Lehrpläne notwendig. Die Frage nach der Curriculum-Entwicklung ist relativ neu und 

häufig wird davon ausgegangen, dass es ausreiche sich auf die jeweiligen Sachfachcurricula 

bzw. die Fremdsprachencurricula zu beziehen. Im Vordergrund stand bisher die Frage, ob es 

überhaupt sinnvoll wäre einen eigenständigen Lehrplan für den bilingual geführten 

Sachunterricht zu entwickeln. Ein integrativer Ansatz war lange Zeit nicht zu erkennen (vgl. 

Wolff 2002a: 66). Da sich allerdings der Bilinguale Unterricht, wie gezeigt wurde, in seinen 

Zielsetzungen und seiner Beschaffenheit von den herkömmlichen Unterrichtsfächern 

unterscheidet, plädiere ich dafür, curriculare Vorlagen zu entwickeln, die andersartig und 

integrativ beschaffen sind.  

Bisher haben nur einige Bundesländer curriculare Materialien in Form von 

Lehrplänen, Handreichungen, Empfehlungen oder Unterrichtsbeispielen über ihre 

Ministerien oder pädagogischen Institute veröffentlicht (vgl. Otten/ Wildhage 2003: 17). 

Selbst wenn es Empfehlungen für Schulen und Lehrer gibt, denen ein gewisser curricularer 

Charakter nicht abgesprochen werden kann, so kann davon ausgegangen werden, dass nur 

ein geringer Teil der Schulen, die Bilingualen Unterricht anbieten, auch von curricularen 

Entwicklungen profitiert. Eine positive Tendenz bezüglich der Entwicklung von Curricula 

soll jedoch nicht verschwiegen werden. Die deutschen Ansätze für Lehrpläne des 

Bilingualen Unterrichts sind auf der europäischen Ebene bisher einzigartig (vgl. Wolff 
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2002a: 67). An vielen Schulen finden sich schulinterne Curricula, die von Fremdsprachen- 

und Sachfachlehrern gemeinsam entwickelt wurden. In diesen schulinternen Curricula 

stehen allerdings die sprachlichen und allgemeinen Fähigkeiten als Ziele meist im 

Vordergrund, wohingegen die auf das Sachfach bezogenen Ziele in den Hintergrund rücken. 

Die Ansätze einer Entwicklung gehen dementsprechend meist von den 

Fremdsprachenlehrern aus (vgl. Wolff 2002a: 67f.). Andererseits wird oft angenommen, 

dass sich häufig nur an den herkömmlichen Plänen für das Sachfach orientiert wird, da es 

sich eben doch um Geschichts-, Erdkunde-, Politikunterricht etc. handelt. Mitunter muss 

dies auch nicht schlecht sein, allerdings ist mit Sicherheit ein anderes methodisches 

Vorgehen und eine entsprechende Orientierung am Bilingualen Unterricht mit seinen 

speziellen Charakteristika notwendig. Problematisch dürfte dabei sein, dass auch die 

bilingual unterrichteten Schüler am Ende des Schuljahres den gleichen Wissenstand 

erreichen müssen, wie die regulär unterrichteten Schüler, was bedeutet, dass die bilingualen 

Lehrpläne nicht zu gravierend von denen des traditionellen Sachfachs abweichen dürfen. 

Ideal wäre wohl ein von den Zielsetzungen des Lernens her legitimiertes Gesamtcurriculum 

mit möglichen Profilbildungen pro Schule und Schulprogramm, wobei eine 

stundenplanmäßige Annäherung des Fremdsprachenunterrichts und des Sachfachunterrichts 

im Sinne einer whole school policy (vgl. Otten 2003: 217) wünschenswert wäre. Somit 

könnte auch gewährleistet werden, dass Lernziele bezüglich des Sachfachs und des 

Fremdsprachenunterrichts lehrplanmäßig sichergestellt sind. Die in Kapitel 5.2 geforderte 

fächerübergreifende Zusammenarbeit wäre also auch hier von Vorteil.  

Bei der Entwicklung eines eigenständigen Curriculums müssen laut Wolff vier 

Konzepte im Vordergrund stehen: Aufgaben und Ziele, inhaltliche Bestimmungen, die 

Lernorganisation und die Leistungsbewertung (Wolff 2002a: 71) – mit deren Problematik 

sich im Folgekapitel beschäftigt wird. Aber nicht nur die Entwicklung eines eigenständigen 

Lehrplans für den Bilingualen Unterricht ist bisher in unzureichendem Maße 

vorangeschritten; auch die Zertifizierung bilingualer Angebote ist bisher nicht ausreichend 

entwickelt worden. Eine Vorentscheidung im Bereich der Zertifizierung wäre notwendig, 

um die zusätzlichen im Bilingualen Unterricht erbrachten Leistungen von Seiten der Schüler 

ausreichend zu würdigen. Auch als Motivationsgrundlage wäre eine Zertifizierung denkbar. 

Bisher ist die Anerkennung von bilingualen Zügen vor allem im Bereich der deutsch-

französischen Kooperation vorangeschritten, allerdings reicht auch hier die Möglichkeit zum 

gleichzeitigen Erwerb von beiden Hochschulzugangsberechtigungen meiner Meinung nach 

noch nicht aus. Binationale oder internationale Abschlüsse würden den Bilingualen 

Unterricht allerdings in ein neues Licht rücken und seine Legitimation nicht mehr in Frage 
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stellen. Auf diesen positiven Nebeneffekt sollte in Zukunft nicht verzichtet werden. Eine 

simple Notiz im Abiturzeugnis stellt für die Schüler oft keine ausreichende Anerkennung 

und kein befriedigendes Ergebnis ihrer jahrelangen Bemühungen dar. Eine andere 

Möglichkeit wäre der Erwerb von Sprachzertifikaten am Ende des bilingualen Zuges, die 

international anerkannt sind.  

Allerdings muss auch honoriert werden, dass mittlerweile viel dafür getan wird, 

bilinguale Züge und die erbrachten Leistungen anerkennen zu lassen. So läuft beispielsweise 

im Bundesland Hessen ein Projekt, das Schulen mit bilingualen Angeboten systematisch 

erfassen und evaluieren soll
31

 und auch die fremdsprachlichen und interkulturellen 

Kompetenzen sollen im Sinne des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

bescheinigt werden. Von Vorteil wäre wohl auch ein für alle „Abnehmer“ transparentes 

Zertifizierungssystem, das besonders den Mehrwert der Anstrengungen und Erfolge der 

bilingualen Lerner dokumentiert und somit einer europäischen oder sogar internationalen 

Lösung entspricht (vgl. Zydatiß 2007b: 171). 

Ein weiteres Problemfeld, das mit der fehlenden Curriculumsentwicklung einhergeht, 

ist der Mangel an Unterrichtsmaterialien für das bilinguale Sachfach. Bisher gibt es nur 

wenige fremdsprachliche Materialien, so dass die Lehrer größtenteils darauf angewiesen 

sind, ihre eigenen Materialien zu entwickeln. Manche Lehrer nutzen sogar Lehrwerke, die in 

den Schulen des Zielsprachenlandes verwendet werden (vgl. Wolff 2005: 161). Dies kann 

allerdings keine befriedigende Lösung darstellen, da die sprachlichen Voraussetzungen der 

Schüler hierbei unberücksichtigt bleiben. Auch im Bereich der Materialentwicklung wären 

also eine Verbesserung und eine weitere Ausarbeitung von Seiten der Schulbuchverlage 

wünschenswert. 

 

5.6 Leistungsfeststellung und Evaluation im Bilingualen Unterricht 

 

Ein weiteres Problem, welches auch mit der Zertifizierung des Bilingualen Unterrichts 

einhergeht, ist die Bewertung und Leistungsfeststellung der im Bilingualen Unterricht 

erbrachten Leistungen. Das Problem der (ungenügenden) Anerkennung findet sich nämlich 

nicht nur im Abschluss der bilingualen Züge sondern ist auch ein häufiges Problem im 

bilingualen Schulalltag. Die Problematik lässt sich wie folgt zusammenfassen: Wie sollen 

die Leistungen im Bilingualen Unterricht bewertet werden und wie wird der erhöhte 

                                                 
31

Vgl. hierzu [INT5]; vgl. auch zu Evaluierungsvorhaben und der Anerkennung bilingualer Ausbildungsgänge 

[INT6]. 
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Arbeitsaufwand, mit dem sich die Schüler durch ein größeres Stundenkontingent und den 

Gebrauch einer Fremdsprache konfrontiert sehen, honoriert? Darüber hinaus stellt sich die 

Frage, ob die fremdsprachlichen Leistungen mit in die Bewertung einfließen sollten und 

wenn ja, mit welcher Gewichtung.  

Vollmer ist der Ansicht, dass eine Diskussion über die Leistungsmessung und die 

Leistungsbewertung in den bilingualen Sachfächern in Gang gebracht werden müsse, wobei 

die Art und Weise der Überprüfung und die Kriterien der Beurteilung abhängig von den 

Zielen des Bilingualen Unterrichts seien (vgl. Vollmer 2002b: 101). Auch die sprachliche 

Vermittlung von fachlichem Denken und fachlichem Können in einer Fremdsprache sollte 

besondere Beachtung finden. Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass die 

Leistungsfeststellung – egal ob nun in einem bilingual unterrichteten Fach oder einem der 

traditionellen Fächer – immer ein unbeliebtes Thema ist. Schulrechtliche Vorgaben 

bezüglich der Bewertung von Bilingualem Unterricht finden sich nur in wenigen 

Bundesländern und dort, wo es explizite Leistungsmessungs- und Bewertungsvorschriften 

gibt, sind fachliche Kenntnisse und Leistungen ausschlagegebend, was wiederum der 

gängigen Praxis entspricht (vgl. Vollmer 2002b: 108). Die einzige Ausnahme unter den 

Bundesländern stellt Rheinland-Pfalz, wo die Leistungen in der Zielsprache anteilig im 

Verhältnis zwei (fachliche Leistungen) zu eins (sprachliche Leistungen) zu berücksichtigen 

sind (vgl. Vollmer 2002b: 109). Problematisch ist jedoch auch hier, dass die Endnote sich 

nicht aus zwei Teilnoten zusammensetzt. Die Bewertung ist folglich nicht transparent genug 

und somit nicht unbedingt nachvollziehbar. Grundsätzlich finden sich in den Empfehlungen 

eher Formulierungen, die die sprachlichen Leistungen nicht als entscheidend im Bilingualen 

Unterricht ansehen, wobei eine angemessene Verwendung der englischen Fachsprache als 

Voraussetzung angesehen wird (vgl. Kultusministerium des Landes NRW 1994: 100). 

Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, ob in einem größtenteils in der Fremdsprache 

geführten Sachfachunterricht die fachlichen Leistungen getrennt von den sprachlichen zu 

sehen sind. Bei Schülern, die Schwierigkeiten haben, sich in der Fremdsprache 

auszudrücken, wird sich dies wohl häufig auch auf die Gesamtleistung und somit die Note 

auswirken. 

In der praktischen Forschungsliteratur findet sich, wie erwähnt, häufig die Umsetzung 

der spärlichen Vorgaben zur Leistungsbewertung. Mit Korrekturen sprachlicher Fehler wird 

in der Regel sehr liberal umgegangen, wobei auch davon ausgegangen werden muss, dass 

sich im schulischen Alltag eine Bandbreite von tatsächlichem Vorgehen und 

Verhaltensweisen, aufgrund der mangelnden Vorgaben, finden lässt. 
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In Zeiten von PISA und Co. lassen sich allerdings von vielen Seiten Forderungen nach 

überprüfbaren Leistungen und einer stärker durchsichtigen und nachvollziehbaren 

Leistungsbewertung vernehmen. Bildungsqualität soll gewährleistet und überprüfbar 

gemacht werden. Vollmer spricht in diesem Zuge von einer Offenlegung von 

Bewertungsmaßstäben, wobei vorhandene Ansätze zur Selbstevaluation ausgebaut und 

überregional, wenn nicht sogar national oder europaweit, ausgetauscht werden müssten (vgl. 

Vollmer 2002b: 117). Dies würde auch einhergehen mit der Zielsetzung des Bilingualen 

Unterrichts, die Selbstständigkeit der Lerner zu fördern. Um eine solche Qualitätssicherung 

und Austauschbarkeit zu gewährleisten, müssten aber zuvor Kompetenzen und 

Kompetenzniveaus genau ausformuliert und die Kriterien der Zuordnung von vorliegenden 

Leistungen zu einem definierten Skalenniveau festgelegt werden. Im Sinne eines 

Referenzrahmens könnten so sprachliche und inhaltliche Kompetenzanforderungen gezielt 

aufeinander bezogen und miteinander verknüpft werden (vgl. Vollmer 2002b: 117). 

Verstärkte Ansätze zur Selbstevaluierung, beispielsweise in Form von Portfolios, würden 

wiederum voraussetzen, dass die Schüler sich auf festgelegte Kriterien beziehen könnten 

und dass diese offen gelegt und für die Lernenden nachvollziehbar seien (vgl. Vollmer 

2002b: 118). 

Auch Wolfgang Zydatiß hat sich verstärkt mit der Problematik der 

Leistungsbewertung und der Anerkennung von im Bilingualen Unterricht erbrachten 

Leistungen auseinandergesetzt. In seinem Aufsatz „Die Gerechtigkeitsfalle bilingualer 

Bildungsgänge“ geht er davon aus, dass Schüler, die am Bilingualen Unterricht teilnehmen, 

über unbestreitbar höhere Sprachkompetenzen am Ende ihrer Ausbildung verfügen als 

traditionell unterrichtete Schüler und dass diese Sprachkompetenz nicht ausreichend 

bewertet wird. Auch bezüglich textgebundener Schreibaufgaben erzielen diese Schüler 

signifikant bessere Ergebnisse. Als Gerechtigkeitsfalle bezeichnet Zydatiß die Tatsache, 

dass sich die „besseren“ Leistungen nicht über das traditionelle, sechsstufige Notensystem 

abbilden lassen. Das Zensurensystem beziehe sich dafür zu stark auf das soziale Gefüge 

innerhalb einer bestimmten Lerngruppe und ungewöhnlich große Unterschiede – die sich 

eben nicht innerhalb einer einzelnen Klasse oder Lerngruppe finden – können so nicht 

angemessen bewertet werden (vgl. Zydatiß 2007b: 161f.). Eine tatsächlich sachgerechte 

Bewertung und Zertifizierung „bilingualer“ Schüler kommt auf diese Weise nicht zustande 

und die höheren fremdsprachlichen Kompetenzniveaus, aber auch die fachlichen oft 

überdurchschnittlich guten Leistungen, werden nicht in angemessener Form „honoriert“ 

(vgl. Zydatiß 2007b: 170). Das strukturell-organisatorische Unterstützungssystem der 

Schulen, wie beispielsweise das Zensurensystem, begleitet neuere Unterrichtsformen wie 
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den Bilingualen Unterricht nicht in ausreichendem Maße (vgl. Zydatiß 2007b: 162). In der 

Regel bedeutet das, dass Schüler, die einen bilingualen Bildungsweg verfolgen, notenmäßig 

nicht besser abschneiden, als traditionell unterrichtete Schüler. Das Konzept bilingualer 

Bildungsgänge wird so schnell Opfer seines eigenen Erfolges: Viele Schüler verlassen oft 

nach der zehnten oder elften Klasse die bilingualen Züge, um in „normalen“ Klassen von 

den im Bilingualen Unterricht erworbenen Fähigkeiten und Leistungsniveaus zu profitieren. 

Mit Blick auf ihren schulischen Abschluss rechnen sie sich so einen besseren 

Notendurchschnitt aus (vgl. Zydatiß 2007b: 170). 

So fordert Zydatiß in seinen „Überlegungen zur fächerübergreifenden Evaluation des 

bilingualen Unterrichts“, dass die fremdsprachliche Textkompetenz als zentrale 

Schlüsselqualifikation des ‚bilingualen‘ Sachlernens (Zydatiß 2004: 91) angesehen wird und 

diese Qualifikation entsprechend honoriert wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass 

fachliche Leistungen bzw. auf ein Fach beschränktes Wissen künftig an Bedeutung 

verlieren. Kognitive Lernziele, die fächerübergreifend und gegenstandsenthoben sind – wie 

beispielsweise Sozialkompetenz und Teamfähigkeit – seien in Zukunft von immenser 

Bedeutung (vgl. Zydatiß 2004: 92). Diese kognitiven Fähigkeiten schließen nicht nur 

fachliche Kompetenzen ein, sondern beziehen sich auch auf fachübergreifende 

Kompetenzen und Handlungskompetenzen und sind somit transferfähig und müssen 

Grundlage einer fächerübergreifenden Leistungskontrolle sein (vgl. Zydatiß 2004: 92f.). Die 

Sprache spielt hierbei die Rolle eines kognitiven Werkzeugs und erfüllt somit eine 

übergeordnete Funktion, die bei nahezu allen schul- und fachrelevanten geistigen 

Aktivitäten maßgeblich beteiligt ist (vgl. Zydatiß 2004: 94). Bei der Bewertung von eben 

jener Sprachkompetenz wäre zu prüfen,  

 

„[…] in welchem Maße sich Regel- und bilinguale Schüler – mittels der jeweiligen 

Arbeitssprache (Deutsch bzw. Englisch) – ihnen unbekannte, fachbezogene Texte und neue 

inhaltliche Zusammenhänge erschließen sowie diese auch sprachlich kohärent darstellen 

können.“ (Zydatiß 2004: 94). 

 

Zu vermuten wäre, dass bilingual unterrichtete Schüler eine erhöhte Textkompetenz 

aufweisen, die sich durch ein Höchstmaß an Sprachlichkeit, Kontextreduktion (im Sinne von 

CALP) und Strukturiertheit und Formbestimmtheit auszeichnet (Portmann-Tselikas 2002: 

14f., zit. nach Zydatiß 2004: 95f.). Texte dienen dabei als Basisbausteine von 

kommunikativen Handlungen, das heißt Textkompetenz lässt eben auch Transferleistungen 

zu und ist gerade in formellen mündlichen Situationen von Bedeutung (vgl. Zydatiß 2004: 

96f.). 

Auch Aspekte des eigenständigen, selbstverantwortlichen Lernens kommen bei einer 

Leistungsfeststellung, die Transferleistung und Fachübergriffe mit einbezieht, zum Tragen. 
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Die Schüler müssen ihre Kompetenzen auf neue Lerninhalte übertragen und ihren 

Wissenserwerb dabei dynamisch anwenden. Ein Testverfahren in diesem Sinne würde der 

Bestimmung des Bilingualen Unterrichts in weitaus größerem Maße entsprechen als das 

herkömmliche Verfahren. Bei Zydatiß heißt es hierzu:  

 

„Im Bilingualen Unterricht geht es um das Wissen von Begriffen und Prozessen, um das 

‚tiefere„ Verständnis von Beziehungen zwischen Konzepten und Sachverhalten sowie um das 

Anwenden von Prinzipien, Methoden oder Denkweisen in fachlichen Zusammenhängen 

und/oder fachbezogenen komplexen Situationenskontexten.“ (Zydatiß 2004: 101). 

 

Dies würde wiederum bedeuten, dass Schüler, die erfolgreich am Bilingualen 

Unterricht teilnehmen, bei fächerübergreifenden und textkompetenzprüfenden Verfahren 

deutlich besser und angemessener abschneiden würden als bei bisher durchgeführten 

Untersuchungen.  

Eine weitreichende Lösung des Problems wird sich letztendlich mit einer 

umfassenderen Zertifizierung ergeben. Bilingualer Unterricht wird erst im europäischen 

Vergleich seine wahren Stärken zeigen. In Zukunft wäre es erstrebenswert, wie schon in 

Kapitel 5.5 angesprochen, das tatsächlich erreichte globale Kompetenzniveau zum Beispiel 

im Sinne des Europäischen Referenzrahmens dokumentieren zu lassen.  

 

5.7 Die Anforderungen an bilingual unterrichtende Lehrkräfte 

 

Wie wir in den vorangegangenen Kapiteln gesehen haben, sehen sich auch Lehrkräfte, die 

sich der Herausforderung bilingual zu unterrichten stellen, mit einigen Problemen 

konfrontiert. Diese Herausforderungen beziehen sich vor allem auf die Eingliederung von 

zwei Fächern: Sowohl der Fachunterricht als auch der Sprachunterricht weisen spezielle 

Ansprüche auf und müssen im Bilingualen Unterricht ihren Platz bekommen. Wie wir 

gesehen haben, liegt es oft am Lehrer, die Lücke, die ein bisher fehlendes Curriculum oder 

fehlende didaktische Vorgaben reißen, zu schließen, indem sie beispielsweise 

eigenverantwortlich entscheiden, wann es Zeit ist im Bilingualen Unterricht die 

Muttersprache zu verwenden oder wann ein gewisses Maß an Spracharbeit vonnöten ist.  

Von bilingual unterrichtenden Lehrern wird so beispielsweise gefordert, dass sie dazu 

bereit sind, Grenzen zwischen den Fächern abzubauen (vgl. Mentz 2001: 75), wobei sie aber 

dennoch in der Lage sein müssen das jeweilige Sachfach kompetent und zugleich 

spracherwerbsfördernd in der Fremdsprache zu unterrichten (vgl. Vollmer 2005b: 147). 

Grundsätzlich kann man Nando Mäsch zustimmen, der sagt: Von der Lehrkraft hängt in 

besonderem Maße der Erfolg des zweisprachigen Zuges ab (Mäsch 1995: 339), denn sie 

muss sowohl für die Vermittlung von Sachwissen als auch der Fremdsprache Kompetenzen 
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aufweisen.  

Fachkräfte, die in der Lage sind, bilingual zu unterrichten, werden derzeit gesucht, 

sind allerdings kaum in ausreichend ausgebildeter Form vorhanden. Dies lässt sich wohl 

auch damit begründen, dass das Leiten von Bilingualem Unterricht immer noch mit einem 

großen Mehraufwand einhergeht. Besonders die fehlenden Richtlinien und 

Unterrichtsmaterialien fordern den bilingual unterrichtenden Lehrer in besonderem Maße. 

Auch die geforderte Kombination von sprachlichen und fachlichen Fähigkeiten schreckt 

wahrscheinlich viele Lehrer ab, sich auf dieses doch noch recht neue Terrain zu wagen.  

Von Lehrern des Bilingualen Unterrichts werden in den Veröffentlichungen der 

Kultusministerkonferenz beispielsweise folgende Kompetenzen und Fähigkeiten erwartet: 

-  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. (vgl. 

KMK 2006: 21). 

Lehrer, die diese Anforderungen auf Grund einer speziellen Ausbildung aufweisen können, 

sind bisher rar. Bei den meisten Lehrern, die momentan bilingual unterrichten, findet sich 

meist die Qualifikation für das jeweilige Sachfach und für die Fremdsprache, allerdings 

keine explizite Qualifikation für das bilinguale Unterrichten. Hier stellt sich nun die Frage, 

ob die bisherigen Ausbildungsverfahren und -wege ausreichen, um (zukünftige) Lehrer auf 

ihre Aufgaben im Bilingualen Unterricht vorzubereiten. Schließt man sich der Definition 

von Blell und Kupetz an, die besagt Bilingualer Unterricht wird verstanden als 

Sachfachunterricht, der sowohl über einen erweiterten Fremdsprachenunterricht als auch 

einen nur in der Fremdsprache erteilten Fachunterricht hinausgeht (Blell/ Kupetz 2005: 8), 

so muss diese Frage wohl mit „nein“ beantwortet werden. Aufgrund der erhöhten und 

andersartigen Anforderungen, sind meiner Meinung nach auch eine andersartige Ausbildung 

oder zumindest fort- und weiterbildende Maßnahmen wünschenswert. Hinzu kommt, dass 

die momentane, kaum vorhandene Aus- und Weiterbildung auch Auswirkungen auf den 

Fächerkanon des Bilingualen Unterrichts hat. Da es mehr Lehrer gibt, die Qualifikationen 

für ein Fremdsprachenfach und ein Fach aus dem geistes- oder 

gesellschaftswissenschaftlichen Bereich haben, finden sich kaum Lehrer, die in der Lage 
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sind naturwissenschaftliche Fächer (mit Ausnahme der Biologie) und Mathematik bilingual 

zu unterrichten, da sie häufig eben nicht über die ausreichenden fremdsprachlichen 

Kenntnisse und Qualifikationen verfügen (vgl. Hallet 2005: 3). 

Bisher gibt es kaum eigenständige Ausbildungsprofile, die den speziellen Ansprüchen 

einer ‚fähigkeitsorientierten„ CLIL-Didaktik Rechnung tragen (vgl. Breidbach 2002a: 22). 

Ausbildungsmöglichkeiten sind momentan weitestgehend auf Zusatzqualifikationen 

innerhalb bestehender Lehramtsstudiengänge oder auf die zweite Phase der 

Lehrerausbildung beschränkt. Nur einige Universitäten haben bisher begonnen sich dem 

Thema „Bilingualer Unterricht“ zuzuwenden und eigene Studiengänge entwickelt bzw. 

Fragen des bilingualen Unterrichts in ihr Ausbildungsprogramm aufgenommen. So bieten 

einige Universitäten (z.B. Berlin, Bochum, Bremen, Kiel, Köln, Mainz, Saarbrücken, 

Wuppertal) für Lehramtsstudierende der Fächerkombination Anglistik bzw. Romanistik und 

ein geeignetes Sachfach eine spezielle Ausbildung mit dem Ziel einer Zusatzqualifikation an 

(vgl. KMK 2006: 21). Zusatzqualifikationen im Vorbereitungsdienst bieten die Möglichkeit, 

einer Schule mit bilingualem Bildungsgang zugewiesen zu werden und zusätzliche 

Veranstaltungen zum Thema zu besuchen, in denen didaktische und methodische 

Kompetenzen bezüglich des bilingualen Unterrichtens vermittelt werden (vgl. KMK 2006: 

22). Darüber hinaus gibt es besonders hinsichtlich deutsch-französischer Züge 

Partnerschaften zwischen einzelnen Schulen oder Universitäten, die einen Austausch und/ 

oder über die Ländergrenzen hinaus angelegte Projekte zur Ausbildung von bilingualen 

Lehrern anbieten. Auch im Rahmen der Entwicklung von Bachelor- und Master-

Studiengängen wurden spezielle Studiengänge entwickelt, wie beispielsweise der Master of 

Education an der Universität Hannover (vgl. Blell/ Kupetz 2005: 7). 
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6. Erfolge des Bilingualen Unterrichts 

 

Abschließend für den ersten Teil dieser Arbeit befasse ich mich nun mit den messbaren 

Erfolgen des bilingualen Sachfachunterrichts. Die bisherigen Kapitel haben sich 

vornehmlich mit sehr theoretischen und hypothetischen Fragen bezüglich des Bilingualen 

Unterrichts beschäftigt. Im Folgenden soll nun der Frage nachgegangen werden, ob sich die 

gestellten Ansprüche auch wirklich in der Forschung wiederfinden lassen bzw. ob die 

Erwartungen, die an den Bilingualen Unterricht geknüpft sind, erfüllt werden. Welche 

Erfolge können Schülerinnen und Schüler, die bilingual unterrichtet wurden, tatsächlich 

nachweisen? Was unterscheidet sie letztendlich von den monolingual unterrichteten 

Schülern? Lassen sich durch Untersuchungen Unterschiede feststellen?  

Leider weist die Forschungslage noch große Defizite auf, da bilinguales Lehren und 

Lernen erst in den letzten Jahren verstärkt Gegenstand empirischer Forschung und 

Evaluation geworden ist (vgl. Fehling 2007: 51). Darüber hinaus standen bei bisherigen 

Evaluierungen fast ausschließlich die fremdsprachlichen Erfolge und der Gewinn im 

sprachlichen Bereich im Mittelpunkt des Interesses. Die sachfachliche Perspektive fand 

bisher leider nur marginale Berücksichtigung (vgl. Helbig 2003: 184f.). Dies liegt zum einen 

mit Sicherheit an den nur schwer messbaren sachfachlichen Leistungen der Schüler, handelt 

es sich doch um hoch komplexe und sehr abstrakte Ansprüche, die in einer Untersuchung 

berücksichtigt werden müssten. Zum anderen müsste natürlich für jedes bilingual 

unterrichtete Sachfach ein eigenständiges Evaluierungsverfahren entwickelt werden, will 

man sich nicht auf einzelne Aspekte, wie Umgang mit Texten oder fachlicher 

Diskursfähigkeit – was beides auch wieder sprachliche Komponenten beinhaltet –, 

beschränken.  

 

6.1 Erfolge im sprachlichen Bereich 

 

Die höhere Sprachkompetenz, die bilingual unterrichtete Schüler aufweisen, scheint 

unbestritten. In verschiedenen Untersuchungen wurden die deutlich besseren sprachlichen 

Leistungen der Schüler festgestellt. Im Folgenden sollen einige Untersuchungsergebnisse 

dargestellt werden, ohne dabei ausführlich auf die einzelnen Untersuchungen einzugehen. 

Sina Krampitz hat beispielsweise die fremdsprachliche Kompetenz der Schüler des 

Bilingualen Unterrichts mit denen des Regelunterrichts des Faches Französisch untersucht 

und festgestellt, dass diese bei den „bilingualen“ Schülern deutlich höher ist (vgl. Krampitz 

2007: 133). Auch die im Auftrag der KMK durchgeführte DESI-Studie hat den bilingualen 
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Unterricht als Erfolgsmodell für die Förderung sprachlicher Kompetenzen bewertet (vgl. 

Klieme 2006: 8). Die im Bilingualen Unterricht gelieferten zusätzlichen Lerngelegenheiten 

wirken sich nicht nur positiv auf die Englischleistungen – und im Besonderen auf die 

kommunikativen Kompetenzen aus – sondern auch auf das Hörverständnis der Schüler. Hier 

haben sie bis zum Ende der neunten Klasse gegenüber nicht bilingual unterrichteten 

Schülerinnen und Schülern einen Vorsprung von etwa zwei Schuljahren. Auch in der 

Fähigkeit grammatische Fehler zu erkennen und zu korrigieren, ist ihr Fortschritt beachtlich 

(vgl. Klieme 2006: 8). 

Wolfgang Zydatiß hat festgestellt, dass beim Vergleich der qualitativen Merkmale 

textsortengebundener Schreibaufgaben höchst signifikante Unterschiede zugunsten der 

Schülerinnen und Schüler in bilingualen Zweigen zum Vorschein kommen (vgl. Zydatiß 

2007b: 161). Die Unterschiede bei der Leistungsentwicklung und den allgemeinen 

sprachlichen Fähigkeiten seien dabei bemerkenswert (vgl. Zydatiß 2007b: 165). Bei allen 

durchgeführten Sprachleistungs- und Sprachfähigkeitstests einer Untersuchung von ca. 180 

Schülern der zehnten Klasse schneiden die bilingual unterrichteten Schüler im Durchschnitt 

in allen Hauptpunkten besser ab und fast jeder zweite Schüler des bilingualen Zuges hat 

nach diesem statistischen Maß eine weiter entwickelte fremdsprachliche Kompetenz als die 

Befragten in den Regelklassen (vgl. Zydatiß 2007b: 164). Im Bereich des produktiven 

Sprachgebrauchs gab es massive qualitative und quantitative Unterschiede, die für die 

bilingual unterrichteten Schüler sprechen. Auch die sprachliche Korrektheit der Texte in den 

bilingualen Zügen nimmt mehr und mehr zu und ist am Ende stark ausgeprägt. Aus den 

geschilderten Erfolgen ergeben sich allerdings auch die in Kapitel 5.6 angesprochenen 

Bewertungsprobleme und die Frage, wie man mit diesen deutlichen Leistungsunterschieden 

umgehen soll.  

Winfried Bredenbrökers Untersuchung bezieht sich auf die Überprüfung des 

Leseverständnisses und auf Grammatiktests, die über zwei Jahre an Schülern der siebten und 

achten Klassen durchgeführt wurden. Er stellt fest, dass die positive Wirkung des 

bilingualen Unterrichts am stärksten in den Leseverständnistests auffällt, da die Teilnehmer 

bereits nach einem Jahr Bilingualen Unterrichts ein signifikant differenzierteres 

Textverständnis aufweisen (vgl. Bredenbröker 2002: 141). Bilingual unterrichtete Schüler 

verwenden zudem bei unbekannten Vokabeln sehr viel häufiger angemessene 

Inferierungsstrategien als ihre nicht-bilingual unterrichteten Schulkameraden. Bei 

unbekannten Wörtern spielen der Kontext und inter- und intralinguale Anhaltspunkte eine 

entscheidende Rolle (vgl. Bredenbröker 2002: 145). Auch beim Testformat Translation ist 

die Differenz der Ergebnisse zwischen bilingual unterrichteten und nicht-bilingual 
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unterrichteten Schülern sehr stark zu Gunsten der bilingual unterrichteten verschoben (vgl. 

Bredenbröker 2002: 145). Bei der Textarbeit nehmen die „Bili-Schüler“ Schlüsselwörter im 

Text eher wahr und erkennen Paraphrasierungen des im Text Gesagten. Sie registrieren 

explizit und implizit zum Ausdruck gebrachte Gedankenverknüpfungen und sind besser 

dazu im Stande Textinformationen aus verschiedenen Sätzen zu entnehmen und 

zusammenzufügen (vgl. Bredenbröker 2002: 145f.). Auch bei der grammatischen 

Kompetenz hat Bredenbröker festgestellt, dass die bilingual unterrichteten Schüler besser 

abschneiden, wobei davon ausgegangen werden muss, dass sich auch eher die 

grammatikalisch besseren Schüler bzw. die sprachlich leistungsstärkeren Schüler zum 

Bilingualen Unterricht melden, was wiederum die Untersuchung erschwert. Die 

Untersuchung von fremdsprachlichem Können stößt somit an Grenzen. Bereits vorhandene 

Kenntnisse können kaum angemessen bewertet werden, genauso wenig wie individuelle 

Leistungen und Fähigkeiten genügend Berücksichtigung finden.  

Insgesamt gesehen wurde herausgefunden, dass der Bilinguale Unterricht kaum 

Einfluss auf das explizite Grammatikwissen der Schüler hat. Bredenbröker erklärt dies mit 

der Tatsache, dass es im bilingualen Sachfach um das Sich-Aneignen und den Austausch 

von relevanten Sachinformationen geht (vgl. Bredenbröker 2002: 147). Dennoch sind 

bilinguale Schüler in der Lage, bestimmte grammatikalische Phänomene und 

Teilfertigkeiten, die im Bilingualen Unterricht verstärkt zur Anwendung kommen (z.B. 

modale Hilfsverben, Steigerungsformen, Präpositionen), beispielsweise bei der 

Beschreibung von Bild- und Textmaterial, korrekter zu verwenden und dieses systematische 

Vorgehen auf andere Bereiche zu übertragen (vgl. Bredenbröker 2002: 147). 

Eine empirische Studie zur language awareness bei monolingual und bilingual 

unterrichteten Schülern hat Sylvia Fehling durchgeführt. Auch hier spricht das Ergebnis für 

die bilingual unterrichteten Schüler, da diese insgesamt bessere Ergebnisse im language 

awareness test zeigen (vgl. Fehling 2007: 59). Einschränkend muss jedoch gesagt werden, 

dass diese Schüler auch schon zu Beginn der Untersuchung bessere Ergebnisse verzeichnen 

konnten, was wohl wiederum damit zu erklären ist, dass sich eher die Schüler mit den 

besseren sprachlichen Leistungen sich in den bilingualen Zug einwählen. Darüber hinaus 

konnten die bilingual unterrichteten Schüler ihre Resultate innerhalb der zweijährigen 

Untersuchung verbessern; bei den monolingual unterrichteten Schülern war das in der Regel 

nicht der Fall (vgl. Fehling 2007: 59). Hier muss natürlich nochmals hervorgehoben werden, 

dass sich die Testergebnisse nicht auf allgemeine sprachliche Fähigkeiten, sondern auf 

Fähigkeiten im Bereich des Sprachgefühls und des Sprachbewusstseins beziehen. Die 

Unterschiede zwischen den bilingual unterrichteten und den monolingual unterrichteten 
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Schülern bestehen allerdings sowohl im kognitiven Bereich von language awareness als 

auch im Bereich der sprachlichen Intelligenz und dies bereits vor dem Einsatz der 

Untersuchung. Das „leistungsstärkere“ Schülerklientel und die positive Veranlagung der 

einzelnen Schüler ist somit auch ein Grund für die großen Lernzuwächse der Schüler. Das 

gut ausgeprägte kognitive Vorwissen sowie andere günstige Ausgangsbedingungen 

begünstigen somit die Ergebnisse bilingual unterrichteter Schüler (vgl. Fehling 2007: 60). 

Jedoch konnten auch zwischen den einzelnen bilingual bzw. monolingual unterrichteten 

Schülern bzw. zwischen den einzelnen Schulen erhebliche Unterschiede festgestellt werden, 

womit gezeigt wird, dass der Faktor „Schule“ bzw. „Unterricht“ eine wesentliche Rolle 

spielt. Unterschiede in der Qualität des (bilingualen) Unterrichts sind in jedem Falle zu 

erwarten. Fehling folgert außerdem, dass es sehr gute bilingual aber auch eher 

leistungsschwache bilingual unterrichtete Schüler gebe und auch innerhalb der monolingual 

unterrichteten Gruppe seien leistungsstarke Gruppen vertreten (vgl. Fehling 2007: 61). 

Letztendlich muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass die Untersuchungen sich 

auf Individuen beziehen, die unterschiedlich auf verschiedene Lernarrangements reagieren 

und unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. 

Des Weiteren wurden die lexikalischen Differenzen im mündlichen Englisch von 

bilingualen Schülern und Regelschülern verglichen, wobei beachtet werden muss, dass der 

mündliche Sprachgebrauch sich wesentlich von der Schriftsprache unterscheidet, da die 

Sprecher parallel kontextuelle, syntaktische, lexikalische und phonetische Entscheidungen 

fällen und realisieren müssen (vgl. Grum 2007: 119). Grum hat mit Hilfe eines speziellen 

Testmoduls die mündlichen Sprachfähigkeiten von Schülern der zehnten Jahrgangsstufe an 

Gymnasien und Realschulen überprüft und dabei bilingual unterrichtete mit nicht-bilingual 

unterrichteten Schülern verglichen. Performanzkriterien waren dabei das Spektrum des 

lexikalischen Ausdrucks, die Flüssigkeit des Ausdrucks, die strukturelle Elaboriertheit von 

Äußerungen sowie Grammatik, Aussprache und Inhalt (vgl. Grum 2007: 123ff.). Auch 

englische Muttersprachler wurden mit bewertet. Letztendlich war auffallend, dass die 

englischen Muttersprachler, wie erwartet, einen weitaus höheren Anteil von „individuellen“ 

Lexemen erreichten als die „bilingualen“ Gymnasiasten, welche allerdings noch deutlich 

über der Leistung der Schulkameraden aus dem Regelzug lagen. Dieses Ergebnis zeigt im 

Übrigen, dass der Bilinguale Unterricht trotz aller Erfolge nicht in der Lage ist, die Schüler 

zu zweisprachigen – im Sinne von muttersprachlichen – Individuen auszubilden. Die 

Leistungen der nicht-bilingual unterrichteten Gymnasiasten liegen annähernd gleich auf mit 

denen der „bilingualen“ Realschüler (vgl. Grum 2007: 128). Ansonsten setzen sich die 

Leistungen der „bilingualen“ Gymnasiasten deutlich von denen der restlichen Drei – also 
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den regulär unterrichtet Gymnasiasten, den „bilingualen“ Realschüler und den „regulären“ 

Realschülern – ab. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Regelschüler häufiger auf 

deutsche Wörter zurückgreifen als „bilinguale“ Schüler, woraus Grum wiederum folgert, 

dass die Regelschüler nicht nur über vergleichsweise weniger Wörter verfügen, sondern 

auch über weniger lexikalisch-syntaktische Versatzstücke und feste Redewendungen (vgl. 

Grum 2007: 129f.). Tatsächlich ließ sich die größte Differenz zwischen Regelschülern und 

„Bili-Schülern“ im Bereich des Wortschatzes feststellen.  

Auch Theis und Werkmann haben sich die Frage gestellt, inwieweit der bilinguale 

Unterricht die Schülerinnen und Schüler tatsächlich zu einem messbaren sprachlichen 

Vorsprung führt (vgl. Theis/ Werkmann 2004: 145). Dabei bestätigen sich im Großen und 

Ganzen die eben genannten Ergebnisse. Auffällig war hier, dass bilingual unterrichtete 

Schüler zum Teil bereits in der Jahrgangsstufe 8 Werte erreichen, die von den nicht-

bilingual unterrichteten selbst in Jahrgangsstufe 12 bei Weitem nicht erreicht werden (vgl. 

Theis/ Werkmann 2004: 149). Auch die Lernfortschritte der „bilingualen“ Lerner sind 

größer als die der „nicht-bilingualen“, wobei Theis und Werkmann davon ausgehen, dass 

das extrem gute Abschneiden der bilingualen Schüler nicht mit dem Argument der 

„besonderen Auswahl“ der Schüler, die in den bilingualen Zug aufgenommen werden, allein 

erklärt werden kann (vgl. Theis/ Werkmann 2004: 149). Überraschend war auch ein 

Ergebnis, welches besagt, dass selbst Studierende der Anglistik/ Amerikanistik bei weitem 

nicht das Sprachwissen der bilingualen Schüler erreichen (vgl. Theis/ Werkmann 2004: 

150). Trifft dies zu, so müsste ernsthaft über Auswirkungen auf die Lehrerausbildung 

nachgedacht werden.  

Die vorgestellten Ergebnisse sprechen für sich. Zwar können die Resultate natürlich 

nicht als allgemein gültig hingenommen werden, dennoch geben sie Anlass genug, um 

davon auszugehen, dass der Bilinguale Unterricht sich positiv auf das Sprachlernen und die 

Sprachfähigkeiten der Schüler auswirkt. Allerdings wurde auch gezeigt, dass bilingual 

unterrichtete Schüler nicht an die Leistungen von fremdsprachigen Muttersprachlern heran 

kommen. 

 

6.2 Erfolge im sachfachlichen Bereich 

 

Die Erfolge im Bereich der sachfachlichen Leistungen der Schüler sind bei Weitem nicht so 

gut erforscht wie die sprachlichen Leistungen bilingual unterrichteter Schüler. Wie auch in 

dieser Arbeit angeklungen ist, werden zwar Vermutungen angestellt, dass sich der 

Bilinguale Unterricht auch positiv auf das sachfachliche Lernen der Schüler auswirkt, doch 
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positive Forschungsergebnisse stehen bisher aus. Über Hypothesenbildung kann bisher nicht 

hinaus gegangen werden. So geht Claudia Lalla allerdings aufgrund ihrer Untersuchung 

davon aus, dass fremdsprachiges Lernen wegen seiner höheren semantischen Anforderungen 

an die Schülerinnen und Schüler die differenzierte Ausprägung jener study skills für die 

erfolgreiche Bewältigung des Unterrichtsstoffes erfordert (vgl. Lalla 2002: 223). Bestätigt 

sich diese These, hätte bilinguales Lernen nicht nur einen positiven fremdsprachlichen 

Effekt sondern würde sich auch auf die sachfachlichen Arbeitsweisen und den 

Lernfortschritt im fachlichen Bereich auswirken.  

Eine andere Vermutung stellt Wolff an: Er geht davon aus, dass besonders im 

Berufsschulbereich Schüler von bilingualen Angeboten profitieren. Bilinguale Lerner sind 

seiner Meinung nach auch die besseren content learners, da von ihnen höhere Leistungen 

verlangt werden und die an sie gestellten Herausforderung größer sind (vgl. Wolff 2007: 

22). Die Lernumgebung im Bilingualen Unterricht ist in der Regel vergleichbarer mit den 

Anforderungen, die im späteren Leben an die Schüler gestellt werden und bietet somit eine 

optimale Vorbereitung auf den Beruf. So ist die Verwendung der Weltsprache Englisch im 

späteren Berufsleben für viele Menschen unersetzlich, worauf die Schüler im Bilingualen 

Unterricht optimal vorbereitet werden sollen. Auch die Anforderungen zukünftiger 

Arbeitsfelder werden berücksichtigt, wie zum Beispiel Selbstständigkeit und 

Kooperationsbereitschaft (vgl. Wolff 2007: 22). Im Großen und Ganzen wird davon 

ausgegangen, dass die bilingualen Klassenräume ähnlicher zu der Umgebung im 

Arbeitsleben sind als traditionelle Lernarrangements. Leider werden Wolffs Vermutungen in 

keiner Weise belegt, noch lässt sich ein vermehrtes Sachwissen bei den bilingual 

unterrichteten Schülern nachweisen.  

Auch die von Buchinger und Bohn vorgestellte Untersuchung bezieht sich auf 

subjektive Einschätzungen einzelner Lehrer, kann in ihrer Gesamtheit aber dennoch 

Hinweise dazu liefern, wie die sachfachlichen Schülerleistungen von den Lehrkräften 

eingeschätzt werden. So gehen 95% der Lehrer davon aus, dass der bilinguale Unterricht bei 

den Schülern zu einer positiven Motivationsänderung führt und zwar nicht nur bezüglich der 

Sprache, sondern vor allem auch bezogen auf das Sachfach [INT6]. Dies würde im 

Umkehrschluss auch bedeuten, dass die fachlichen Leistungen der Schüler aufgrund der 

hohen Motivation entsprechend hoch sein müssten. Außerdem scheint ein Großteil der 

Lehrer davon auszugehen, dass es seitens der bilingualen Lerner keine Defizite bezüglich 

der Sachfachkompetenz gibt [INT6]. 

Eine Widerlegung der Defizithypothese allein kann allerdings nicht zufriedenstellend 

sein. Einzelne Bereiche des sachfachlichen Lernens müssen stärker untersucht werden und 
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messbar gemacht werden. In jedem Fall bleibt es schwierig, eine Vergleichbarkeit herzu-

stellen, vor allem aufgrund der häufigen Vermutung, dass – sowohl in der Fremdsprache als 

auch im Sachfach – überdurchschnittlich begabte Schüler sich für den Bilingualen 

Unterricht entscheiden. Dennoch kann man Bredenbröker nur zustimmen, wenn er sagt: Um 

den Bilingualen Unterricht in seiner Gesamtheit evaluieren zu können, wäre eine 

Untersuchung erforderlich, die das im bilingualen Unterricht erworbene Sachfachwissen 

überprüft (Bredenbröker 2002: 149). Um das Fortbestehen und die Ausweitung bilingualer 

Angebote zu unterstützen und zu rechtfertigen, sind Forschungsergebnisse in jedem Falle 

unabdingbar.  



81 

7. Der Bilinguale Unterricht in der Praxis 

 

Nachdem sich die bisherigen Kapitel mit dem Bilingualen Unterricht aus theoretischer Sicht 

beschäftigt haben, sollen die folgenden Kapitel einen Einblick in die praktische Umsetzung 

des Bilingualen Unterrichts liefern. Der erste Teil dieser Arbeit hat viele Fragen 

aufgeworfen und Problemfelder aufgezeigt. Besonders die Schwierigkeiten und Grenzen, die 

unter Kapitel 5 behandelt wurden, lassen erahnen, dass die tatsächliche Realisierung 

bilingualer Lehr- und Lernarrangements nicht ohne Probleme und Kompromisse möglich ist. 

Im zweiten Teil dieser Arbeit soll deshalb nun untersucht werden, wie Lehrkörper mit 

diesen Problemfeldern umgehen und wie sie den Bilingualen Unterricht mit seinen 

Problemstellungen und Herausforderungen einschätzen.  

Für die Untersuchung wurden zwei Methoden gewählt: Zum einen wurden Lehrer 

anhand eines Fragebogens zu bestimmten Aspekten des Bilingualen Unterrichts und ihren 

Tätigkeiten befragt. Zum anderen habe ich verschiedene Unterrichtshospitationen 

durchgeführt, um zu überprüfen wie der Bilinguale Unterricht sich im Klassenzimmer 

gestaltet und wie im Schulalltag mit den genannten Problemen und Fragen umgegangen 

wird. Schließlich soll ein Vergleich der beiden Untersuchungen ein möglichst anschauliches 

Bild der Umsetzung Bilingualen Unterrichts liefern.  

 

7.1 Hypothesenbildung 

 

Bevor die einzelnen Untersuchungen dargestellt und ausgewertet werden, sollen einige 

Hypothesen aufgestellt werden, die als Leitfaden bei den Beobachtungen und Fragen dienen 

und am Ende verifiziert oder falsifiziert werden sollen. Aufgrund der theoretischen 

Erkenntnisse erwarte ich folgende Ergebnisse der Untersuchungen: 

 

Hypothese 1: 

Der Einsatz der Muttersprache ist ein wichtiges Element im Bilingualen Unterricht. 

Ich gehe davon aus, dass der Bilinguale Unterricht in der Regel nicht einsprachig in der 

Fremdsprache geführt wird. Die Muttersprache stellt dabei vor allem eine Erleichterung für 

die Schüler dar, die oft genutzt wird, um die Diskrepanz zwischen dem, was die Schüler 

sagen wollen und dem, was sie in der Fremdsprache sagen können, auszugleichen. Als 

sprachliche Hilfestellung spielt die Muttersprache daher eine große und entscheidende Rolle. 

Aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung weg von einem einsprachig geführten Unterricht, 
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gehe ich davon aus, dass die Lehrkräfte dem Gebrauch der L1, also der Muttersprache, 

tolerant gegenüberstehen und sie auch selbst, wenn nötig, anwenden. 

 

Hypothese 2: 

Zwischen Sachfach- und Fremdsprachenunterricht findet keine Koordination statt. 

In der deutschen Schullandschaft wird die Koordination zwischen den jeweiligen Fächern 

größtenteils vernachlässigt. Es kann daher angenommen werden, dass sich dieser Umstand 

auch im Bilingualen Unterricht und den betroffenen Fächer widerspiegelt. Eine 

Koordination zwischen den bilingual unterrichtenden Fachlehrern und den 

Fremdsprachenlehrern ist nicht zu erwarten oder reicht zumindest nicht aus, um den 

Erwartungen der jeweiligen Seiten gerecht zu werden. Dies ist auch ein Grund dafür, dass 

die Spracharbeit in den Bilingualen Unterricht verlagert wird. Das Fehlen von 

Kooperationspartnern erschwert somit auch die Arbeit der „Bili-Lehrer“. 

 

Hypothese 3: 

Im Bilingualen Unterricht findet ein gewisser Anteil Spracharbeit statt. 

Aufgrund der oft nur unzureichenden sprachlichen Vorbereitung auf die Ansprüche, die das 

bilingual unterrichtete Fach an die Schüler stellt, ist es notwendig einen gewissen Anteil 

Spracharbeit in den Bilingualen Unterricht zu integrieren. Die Spracharbeit bezieht sich 

dabei hauptsächlich auf Vokabelarbeit und fachspezifische Spracharbeit. Generell ist aber 

davon auszugehen, dass von der Lehrkraft deutlich zwischen Sprachunterricht und 

Fachunterricht unterschieden wird. Der Bilinguale Unterricht wird somit als 

Sachfachunterricht wahrgenommen.  

 

Hypothese 4: 

Die Fehlerkorrektur im Bilingualen Unterricht gestaltet sich anders als im traditionellen 

Fremdsprachenunterricht. 

Auf der Tatsache beruhend, dass der Bilinguale Unterricht als Fachunterricht 

wahrgenommen wird und nicht vorrangig der Vermittlung von sprachlichem Wissen dient, 

kann davon ausgegangen werden, dass im Bilingualen Unterricht mit sprachlichen Fehlern 

toleranter umgegangen wird. In der Regel werden nur gravierende Fehler korrigiert bzw. 

Fehler, die die Kommunikation und das Verstehen beeinträchtigen. Im Vordergrund steht 

die sachliche bzw. die fachliche Richtigkeit. 
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Hypothese 5: 

Eine Diskrepanz zwischen dem sprachlichen und dem fachlichen Können der Schüler ist 

vorhanden. 

Ein Problem des Bilingualen Unterrichts ist die Differenz zwischen dem fachlichen 

Ausdrucksvermögen der Schüler in der Muttersprache und dem in der Fremdsprache. Es 

kann allerdings angenommen werden, dass sich die – zu Beginn des Bilingualen Unterrichts 

große – Differenz in den höheren Klassenstufen verringert. Um dieser Diskrepanz 

entgegenzuwirken, wird die Muttersprache eingesetzt und es werden sprachliche Hilfen von 

Seiten der Lehrer geliefert. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Stoffmenge, die 

die Schüler im Bilingualen Unterricht zu bewältigen haben, aufgrund der sprachlichen 

Mehranforderungen, im Vergleich zu dem des traditionellen Fachunterrichts reduziert ist. 

 

Hypothese 6: 

Fremdsprachliche Leistungen fließen im Bilingualen Unterricht nicht in die 

Leistungsbewertung mit ein. 

Aufgrund der eben genannten Differenz im Leistungsvermögen der Schüler und aufgrund 

der Tatsache, dass es sich beim Bilingualen Unterricht auch in der Wahrnehmung der 

Lehrkräfte um Sachfachunterricht handelt, kann angenommen werden, dass auch die 

fremdsprachlichen Leistungen nicht in die Bewertung eingehen. Da das sachfachliche 

Können im Vordergrund steht, wird über Mängel im sprachlichen Bereich großzügig 

hinweggesehen. Allerdings erwarte ich, dass sich sprachliche Mängel durchaus auf die 

Leistungen im fachlichen Bereich auswirken. Die Leistungen im sprachlichen Bereich 

können somit nicht unabhängig von der fachlichen Komponente betrachtet werden.  

 

Hypothese 7: 

Bilingual unterrichtende Lehrkräfte sehen sich mit einem höheren Arbeitsaufwand – 

insbesondere bei der Materialaufbereitung – konfrontiert. 

Didaktisch aufbereitetes Material für den Bilingualen Unterricht ist nur in unzureichendem 

Umfang vorhanden. Bilingual unterrichtende Lehrer sind deshalb darauf angewiesen, dieses 

Material in „Eigenarbeit“ vorzubereiten. Dies bedeutet einen höheren Zeit- und 

Arbeitsaufwand im Vergleich zu traditionell einsprachig in der Muttersprache und 

Fremdsprache unterrichtenden Fachlehrern und wird somit als negativer Begleitumstand von 

Seiten der „Bili-Lehrer“ angesehen. 
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Hypothese 8: 

Bilingual unterrichtende Lehrer sehen in ihrer Tätigkeit einen persönlichen und 

qualifizierenden Zugewinn. 

Bei der Entscheidung bilingual zu unterrichten spielen bei den Lehrern sowohl persönliche 

Gründe und die Erwartungen an einen persönlichen Gewinn eine Rolle, als auch der 

Gedanke an eine zusätzliche Qualifikation. Wie wir gesehen haben, sehen sich die bilingual 

unterrichtenden Lehrer mit einem gewissen Mehraufwand konfrontiert, der sich vermutlich 

nur mit persönlichen Vorlieben und Enthusiasmus bei der Arbeit bewältigen lässt. Die 

Tatsache, dass bilingual unterrichtende Lehrer gesucht werden und es als zusätzliche 

Qualifikation im Lebenslauf angesehen wird, könnte außerdem eine Rolle spielen. Ich gehe 

außerdem davon aus, dass die meisten Lehrer eher durch Zufall in dieses Tätigkeitsfeld 

gekommen sind und nicht, weil sie eine spezielle Ausbildung haben oder sich auf eine 

ausgeschriebene Stelle beworben haben.  

 

Hypothese 9: 

Die fremdsprachlichen Fähigkeiten sind bei den bilingual unterrichteten Schülern 

überdurchschnittlich gut ausgeprägt. 

Aufgrund des erhöhten Kontakts mit der Fremdsprache und der authentischeren 

Lernumgebung im Bilingualen Unterricht ist davon auszugehen, dass die fremdsprachlichen 

Leistungen der „Bili-Schüler“ überdurchschnittlich gut sind. Auch die dargestellten 

eindeutigen Untersuchungsergebnisse liefern schon Hinweise auf die Verifizierung dieser 

Hypothese. Darüber hinaus denke ich, dass die bilingual unterrichteten Schüler die 

Fremdsprache flüssiger gebrauchen und weniger Sprechhemmungen haben als die 

Regelschüler. 
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7.2 Untersuchung I: Lehrerbefragung 

 

Der erste Ansatz meiner Untersuchung besteht, wie bereits erwähnt, aus einer 

Lehrerbefragung mit Hilfe von Fragebögen. Hier ging es vor allem darum, die Einschätzung 

der Lehrer bezüglich einiger Problemfelder und offener Fragen einzuholen, um dann ein 

allgemeines Bild und die tendenziellen Ansichten der Lehrkörper zu diesen Problemfeldern 

darzustellen. Zuerst soll deshalb das Untersuchungsinstrumentarium und das methodische 

Vorgehen erläutert werden. Im Anschluss finden sich dann die Ergebnisse und Erkenntnisse, 

die aus diesen gewonnen werden können. Dabei muss natürlich berücksichtigt werden, dass 

es sich um subjektive Einschätzungen einzelner Lehrkräfte handelt und die Ergebnisse 

deshalb nicht als allgemeingültig angesehen werden können und keine empirische Relevanz 

aufweisen können. Dennoch sind sie aufschlussreich und bilden Meinungen ab, die einen 

Beitrag zur Hypothesenverifizierung oder der Hypothesenfalsifizierung liefern können 

 

7.2.1 Methodisches Vorgehen 

 

Für die Lehrerbefragung habe ich im Vorfeld einen Fragebogen entworfen, der sich an 

bilingual unterrichtende Lehrkörper wendet.
32

 Die einzelnen Fächer spielten dabei weniger 

eine Rolle, da sich die Fragen auf alle Sachfächer anwenden lassen. Des Weiteren war der 

Fragebogen nicht beschränkt auf einzelne Klassenstufen beziehungsweise auf Unterstufen- 

oder Oberstufenunterricht. Dennoch wurde nach den jeweiligen Fächerkombinationen und 

den unterrichteten Klassenstufen gefragt, um eine bessere Einschätzung der Ergebnisse zu 

ermöglichen und eventuell Bezüge herzustellen. Bei der Entwicklung des Fragebogens 

standen Problemfelder und Sachverhalte im Vordergrund, die auch schon im Theorieteil 

dieser Arbeit Erwähnung fanden und weitere Fragen aufgeworfen haben. Eine Rolle spielen 

dabei  

- das Verhältnis zwischen Bilingualem Unterricht und dem jeweiligen Sachfach  

- die Koordination unter den einzelnen Lehrkörpern 

- die Spracharbeit im Bilingualen Unterricht  

- der Einsatz der Muttersprache und ihr Nutzen im Bilingualen Sachfachunterricht 

- die Bewertung fremdsprachlicher Leistungen 

- die oft bemängelte Diskrepanz zwischen den sprachlichen und fachlichen Fähigkeiten der 

Schüler und die damit einhergehenden Konsequenzen  

                                                 
32

 Zur Verdeutlichung ist der Fragebogen in unausgefüllter Form im Anhang zu finden. 
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- die Motivation der Lehrkräfte  

- die Informations- und Materialienlage und  

- die Fehlerkorrektur im Bilingualen Unterricht.  

Die Fragebögen wurden zum Teil persönlich an Lehrer verteilt, vor allem auch an die 

meisten Lehrer, bei denen die Unterrichtsbesuche – die in Kapitel 7.3 dargestellt sind – 

stattfanden, beziehungsweise direkt an einzelne Lehrpersonen, von denen ich wusste, dass 

sie bilingual unterrichten, geschickt. Zum anderen wurde der Fragebogen über eine 

Mailingliste im Internet versendet, das heißt es wurden deutschlandweit bilingual 

unterrichtende Lehrkräfte kontaktiert. Dementsprechend bezieht sich die Untersuchung auf 

Bilingualen Unterricht wie er in der gesamten Bundesrepublik wahrgenommen wird und 

nicht auf einzelne Bundesländer. Zum einen ist dies natürlich eine Einschränkung, da stets 

beachtet werden muss, dass unterschiedlichste Ausprägungen und Ansätze in der Praxis 

vorhanden sind, zum anderen birgt dies einen Vorteil, weil dadurch ein allgemeineres Bild 

mit einer breiten Grundlage gewonnen werden konnte. Insgesamt konnten so 21 Fragebögen 

ausgewertet werden, von denen mir der Großteil in digitaler und einige wenige in 

handschriftlicher Form vorliegen. 

Der Fragebogen besteht aus fünfzehn Fragen, die zum Teil Unterfragen enthalten, je 

nach dem wie die Hauptfrage vom Teilnehmer beantwortet wurde. Die Fragestellungen in 

dem Fragebogen waren größtenteils sehr offen gehalten, was die Auswertung teilweise 

erschwerte. Andererseits wollte ich die Lehrpersonen nicht mit zu eng formulierten bzw. zu 

vielen vorgegebenen Antworten einschränken, um tatsächlich einen angemessenen Eindruck 

davon zu erhalten, was die einzelnen Lehrer denken und wie sie einzelne Punkte 

einschätzen. Wie bereits erwähnt stand nicht im Vordergrund ein allgemein und statistisch 

repräsentatives Ergebnis zu erzielen, sondern es sollte ein Eindruck gewonnen werden, wie 

einzelne Lehrer einzelne Problemfelder und Schwierigkeiten einschätzen. Nur bei vier 

Fragen hatte ich Antwortmöglichkeiten vorgegeben, so dass hier von vornherein ein 

anschauliches und deutliches Ergebnis zu erwarten war. Bei der Auswertung befindet sich 

die jeweilige Anzahl der Antwortmöglichkeiten häufig als Ziffer in Klammern hinter den 

Antworten. 

 

7.2.2 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse der Befragung 

 

An der Befragung nahmen neun männliche Lehrkräfte und elf weibliche Lehrkörper teil. Bei 

einem Fragebogen konnte das Geschlecht des Befragten leider nicht herausgefunden 

werden. Dennoch kann folglich davon ausgegangen werden, dass die Verteilung zwischen 
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den Geschlechtern ungefähr ausgewogen ist. Durch Auswertung des Frage 1 wurde deutlich, 

dass es sich bei den 21 befragten Lehrern zum Großteil um Lehrkörper aus dem 

geisteswissenschaftlichen Bereich handelt. So konnten neun Fragebögen von bilingual 

unterrichtenden Geschichtslehrern, sowie neun Fragebögen von Lehrern ausgewertet 

werden, die entweder Politik und Wirtschaft, Sozialkunde oder Gemeinschaftskunde
33

 

unterrichten. Das Fach Erdkunde unterrichten vier der Lehrkräfte, das Fach Biologie drei 

und das Fach Physik wird von einer der Lehrkräfte bilingual unterrichtet. Allerdings muss 

berücksichtigt werden, dass einige Lehrer mehrere Fächer bilingual unterrichten. Zum Teil 

war darüber hinaus nicht immer eindeutig, ob es sich im Feld Politik/Wirtschaft/Sozialkunde 

um ein Fach oder um mehrere Fächer handelt. Zwar können die Ergebnisse nicht als 

repräsentativ gelten, dennoch bestätigt sich, dass die Mehrheit der bilingual unterrichtenden 

Lehrer, die den Fragebogen ausgefüllt haben, sich für ein geisteswissenschaftliches Fach 

entschieden haben. Überraschend ist hingegen, dass das ansonsten sehr stark im Bilingualen 

Unterricht vertretene Fach Erdkunde hier nicht dominiert. Auch die naturwissenschaftlichen 

Fächer, wie Biologie und Physik, sind nur mäßig vertreten, was durchaus die Erwartungen 

von einer Unterrepräsentation der Naturwissenschaften widerspiegelt.  

 

Frage 2, die sich auf das Alter bzw. die Jahrgangsstufe der unterrichteten Klassen bezieht, 

findet zusammen mit den Auswertungen der Fragen 5 und 10 Beachtung. 

 

Die dritte Frage bezieht sich auf die Koordination bzw. das Verhältnis zwischen 

Fremdsprachenunterricht und dem bilingual erteilten Sachfachunterricht. Es sollte 

herausgefunden werden, ob die bilingual unterrichtenden Sachfachlehrer in der Regel auch 

den Fremdsprachenunterricht der Klasse führen bzw. ob eine Koordination mit dem 

jeweiligen Fremdsprachenlehrer stattfindet. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass es nicht die 

Regel zu sein scheint, dass der Sachfachlehrer die Klasse auch im Fremdsprachenunterricht 

betreut; nur drei Lehrer gaben an, dass dies der Fall ist. Die meisten Lehrer (18) gaben an, 

dass sie nicht der Fremdsprachenlehrer der jeweiligen Klasse sind, bzw. dass dies nicht 

grundsätzlich der Fall sei. Problematisch bei der Auswertung ist allerdings, dass viele Lehrer 

mehrere Klassen bilingual unterrichten und diese teilweise auch im Fremdsprachenunterricht 

unterrichten. Somit kann keine eindeutige Aussage getroffen werden. Ich gehe allerdings 

davon aus, dass die Entscheidung über die Lehrerverteilung im Sachfach und im 

Fremdsprachenunterricht oftmals eine zufällige bzw. eine organisatorisch bedingte ist. 

Zumindest wird in den wenigsten Fällen bewusst darauf geachtet, dass ein Lehrer für die 

                                                 
33

 Die Bezeichnung des Schulfaches ist vom jeweiligen Bundesland abhängig. 
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zwei unterschiedlichen Fächer eingesetzt wird. Dies war insofern zu erwarten, als 

grundsätzlich zwischen Fremdsprachenunterricht und bilingual erteiltem Sachfachunterricht 

unterschieden wird. Diese Trennung wirkt sich allerdings auf die Kooperation zwischen den 

Lehrern und den Fächern und die damit einhergehenden Schwierigkeiten aus. Würden beide 

Fächer in den Händen der gleichen Lehrkraft liegen, könnten Abstimmungen und eventuelle 

sprachliche Mängel einfacher ausgeglichen werden.  

 In den Fällen, wo der Sachfachunterricht und der Fremdsprachenunterricht von der 

gleichen Lehrperson geführt werden, findet grundsätzlich eine Trennung zwischen den 

Fächern statt. Keine Person gab an, dass sie nicht zwischen bilingual erteiltem Sachfach und 

Fremdsprachenunterricht trennen würde. Nur zwei Lehrkräfte gaben an, dass eine Trennung 

nur teilweise stattfände. Diese beziehen sich allerdings auf einzelne fächerübergreifende 

Projekte, in denen die Trennung dann aufgehoben ist. Auch bei thematischen 

Verknüpfungen bieten sich so Überschneidungen an bzw. findet eine 

Schwerpunktverlagerung statt. Zum Teil wird auch schon die Spracharbeit, deren Einsatz im 

Folgenden noch ausgewertet werden soll, als Aufhebung der Trennung zwischen den 

Fächern gesehen. Die Mehrheit der Lehrkräfte, die angegeben hatten, dass sie die Klasse in 

beiden Fächern betreuen, gab allerdings an, dass eine klare Trennung angestrebt wird (10), 

was ich als positives Ergebnis werte, da es zeigt, dass der Bilinguale Unterricht mehrheitlich 

als eigenständiger Sachfachunterricht wahrgenommen wird. Des Weiteren handelt es sich 

offenbar um persönliche Entscheidungen, ob etwaige Überschneidungen in der Thematik 

dazu genutzt werden, fächerübergreifend zu arbeiten. 

Die Lehrer, die aussagten, dass sie die Klasse nicht im Fremdsprachenunterricht 

betreuen, gaben zum Großteil an, dass keine Koordination mit dem jeweiligen 

Fremdsprachenlehrer stattfindet (14). Nur eine Lehrkraft erwähnte, dass Kooperationen 

grundsätzlich vorkommen und fünf Lehrer gaben an, dass Kooperationen nur 

situationsbedingt oder teilweise zu Stande kommen. Zum Teil haben die Lehrkörper aber 

auch Mehrfachnennungen geliefert bzw. ließen sich die Antworten nicht klar einer Aussage 

zuordnen. Als Ergänzungen oder Erklärungen wurden unter anderem genannt, dass eine 

Kooperation insofern nicht wünschenswert sei, als der Bilinguale Unterricht eigene Ziele 

verfolge und die kommunikative Kompetenz im Sachfach im Vordergrund stehe oder aber 

eine Zusammenarbeit wird besonders im Oberstufenbereich nicht mehr als notwendig 

erachtet. Einschränkungen bezüglich der Kooperation wurden geäußert, indem angegeben 

wurde, dass eine Zusammenarbeit nur stattfinde, wenn der Fremdsprachenlehrer auch ein 

bilingual relevantes Sachfach vertrete oder wenn sich die Absprachen auf einzelne Themen 
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beschränkten, so dass diese nicht doppelt behandelt werden.
34

 Außerdem finden teilweise 

bei fächerübergreifenden Schreibprojekten Kooperationen statt. Auf der anderen Seite 

wünschen sich einige Lehrer eine zunehmende Zusammenarbeit oder nutzen die 

Möglichkeit, den Fremdsprachenlehrer bei sprachlichen Mängeln der Schüler, die im 

Bilingualen Unterricht festgestellt wurden, zu kontaktieren.  

Allgemein bestätigt sich, dass die Kooperation zwischen den Lehrern nicht sonderlich 

groß ausgeprägt ist und, dass eine Zusammenarbeit stark von der Bereitschaft der einzelnen 

Kollegen abhängt.  

 

Die vierte Frage bezieht sich auf Phasen der Spracharbeit im Bilingualen Unterricht und den 

Zweck, mit welchem diese Phasen eingesetzt werden. Die meisten Lehrkräfte geben an, dass 

sie Phasen der Spracharbeit in ihren bilingual geführten Sachfachunterricht einbauen. 

Problematisch war hierbei, dass die Definition von Spracharbeit nicht klar abgesteckt war, 

so dass einige Lehrer Wortfeldarbeit und Vokabelarbeit nicht als Spracharbeit verstanden, 

wohingegen andere dies taten. Insgesamt gaben 13 der befragten Lehrer an, dass in ihrem 

Unterricht Phasen der Spracharbeit eingesetzt werden. Nur zwei Lehrer verneinten die 

Frage, wobei auch diese Antworten eingeschränkt werden müssen, da sich weitere 

Ausführungen wie beispielsweise „nein, aber Einsatz von Vokabellisten“ finden ließen. 

Auch die Lehrer, die angaben, teilweise Spracharbeit zu integrieren, lieferten oft 

Einschränkungen wie „Ja, aber nur bezogen auf Wortschatzarbeit.“ etc.. Allgemein gesehen 

kann daher davon ausgegangen werden, dass in den meisten Fällen ein gewisser Anteil an 

Spracharbeit vertreten ist, sich diese aber zumeist auf fachspezifische Spracharbeit bezieht. 

Zumindest gab es keinen Fragebogen, in dem ohne Einschränkung gesagt wurde, dass keine 

Spracharbeit im Bilingualen Unterricht stattfände. 

 Dies bestätigt sich auch bei der Auswertung von Frage 4a, in der gefragt wurde, was in 

diesen Phasen der Spracharbeit vermittelt wird. Die meisten Lehrer lieferten hier mehrere 

Nennungen. Die meisten Antworten fielen in den Bereich der Vermittlung von 

fachspezifischem Vokabular bzw. Wortfeld- oder Wortschatzarbeit (20). Fast alle Lehrer 

gaben an, dass Vokabelarbeit somit einen Teil ihres bilingual geführten Sachfachunterrichts 

ausmacht. Des Weiteren werden häufig discussion phrases oder Redemittel behandelt (6) 

und Analyse- und Bearbeitungstechniken besprochen (4). Seltener wurden die 

Versprachlichung von abstraktem Unterrichtsmaterial, die Vermittlung von language 

awareness beispielsweise durch die Gegenüberstellung von unterschiedlich ausgeprägten 

                                                 
34

 Hier wurde beispielsweise angegeben, dass die Thematik „Industrialisierung in Großbritannien“ nicht im 

bilingualen Geschichtsunterricht und im Englischunterricht behandelt werde, sondern nur in einem von beiden. 
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Begriffen
35

 oder die Vermittlung von grammatischen Strukturen, z. B. des Passivs, genannt. 

Der Einsatz von Spracharbeit bezieht sich also vornehmlich auf fachspezifische 

Vokabelarbeit und fachliche Terminologien. 

 

Frage 5 bezieht sich auf den Einsatz der Muttersprache im Bilingualen Unterricht im 

Vergleich zum Einsatz der Fremdsprache. Untersucht werden sollte, ob es sich beim 

Bilingualen Unterricht tatsächlich um einsprachig fremdsprachlichen Unterricht handelt, 

oder ob die Muttersprache einen festen Platz im bilingualen Geschehen hat – was auch in 

Frage 6 noch eine Rolle spielt. Problematisch war bei der Auswertung, dass eine Lehrkraft, 

die in Rheinland-Pfalz unterrichtet, mich darauf aufmerksam machte, dass der Bilinguale 

Unterricht in diesem Bundesland mit einer zusätzlichen Sachfachstunde, die monolingual in 

der Muttersprache unterrichtet wird, ergänzt wird. Darüber hinaus wurde oft angegeben, 

dass zum Teil einzelne Reihen im Unterricht komplett auf deutsch und andere komplett in 

der Fremdsprache vermittelt werden. Dies lässt natürlich keinen Rückschluss auf den 

Gebrauch der Muttersprache, etwa als Ausweichmöglichkeit oder als Werkzeug zur 

Verständnissicherung, zu. Die folgende Graphik zeigt zum einen die allgemeine Verteilung 

der Antworten und zum anderen eine Unterscheidung zwischen dem Gebrauch der 

Muttersprache in der Unterstufe und der Oberstufe. Diese Darstellungen lassen sich jedoch 

nur eingeschränkt miteinander vergleichen, da einerseits nicht explizit nach einer 

Unterscheidung gefragt war und Lehrer in der Regel nicht eine Klasse im 

Unterstufenbereich und eine im Oberstufenbereich unterrichten. Andererseits liegen mir 

mehr Antworten von Lehrern vor, die ausschließlich in der Unterstufe unterrichten, somit 

aber keine Bewertung für die Oberstufe lieferten. Einige Antworten wurden darüber hinaus 

doppelt gewertet, da sie sich sowohl auf Oberstufenunterricht als auch auf 

Unterstufenunterricht bezogen. Auf einer Skala von eins bis sechs, wobei eins einem 

häufigen Einsatz der Muttersprache entspricht und sechs einem ausschließlich 

fremdsprachig geführten Unterricht, sollten die Lehrer den Einsatz der L1 in ihrem 

Unterricht einschätzen. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt darstellen: 

                                                 
35

 Vgl. beispielsweise die Begriffe „Reichskristallnacht“ und die englische Bezeichnung Night of the broken 

glass. 
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Allgemein gesehen, schätzen die meisten Lehrer den Einsatz der Muttersprache als gering 

ein. Der Gebrauch der Fremdsprache lässt sich in den meisten Fällen dem Bereich fünf 

zuordnen. Bereich vier haben insgesamt fünf Lehrer angekreuzt, Bereich sechs, der den 

Gebrauch der Muttersprache eigentlich ausschließt, haben vier Lehrkräfte markiert. 

Allerdings wurde hier zum Teil eingeschränkt, dass nur Vokabelhilfen auf Deutsch geliefert 

würden. In fast allen Fällen ist die Muttersprache somit präsent aber in keinem Fall 

dominant: Nur eine Person verortete ihre Antwort in Bereich drei; keine Antworten ließen 

sich in Bereich eins und zwei finden.  

 Das Diagramm zeigt, dass es bezüglich des Einsatzes der Muttersprache zwischen 

bilingual geführtem Oberstufenunterricht und Unterstufenunterricht kaum Unterschiede gibt, 

was überrascht, betrachtet man die eingangs aufgestellte Hypothese. Nur minimale 

Zuordnungen in den höheren Bereich, also einen Bereich, in dem die Muttersprache weniger 

stark eingesetzt wird, lassen sich bezüglich der Oberstufe erkennen. Somit lagen fünf der 

„Unterstufenantworten“ in Bereich vier, allerdings nur eine der „Oberstufenantworten“. 

Bereich fünf hält sich mit sieben bzw. acht Antworten die Waage. Überraschend ist, dass 

sich auch im Unterstufenbereich schon Antwortmöglichkeiten im Bereich sechs 

wiederfinden. Generell lassen sich die Antworten der in der Oberstufe eingesetzten Lehrer 

eher dem Bereich fünf bis sechs zuordnen, während die Antworten der Unterstufenlehrer 

eher dem Bereich vier bis fünf entsprechen. Dies bedeutet, dass man in den niedrigeren 

Stufen eher auf die Muttersprache zurückgreift, als in den oberen Klassen, allerdings sind 

die Differenzen nicht sonderlich stark ausgeprägt. 

Grundsätzlich lassen sich die Ergebnisse so verstehen, dass der Großteil des Bilingualen 

Unterrichts in der Fremdsprache geführt wird, wobei vereinzelt Rückgriffe in die 

Muttersprache stattfinden. 
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Weniger eindeutig waren die Antworten, die sich auf die Frage sechs beziehen. Hier wurde 

nach dem Grund bzw. dem Zweck des Einsatzes der Muttersprache gefragt. Die Antworten 

legen dennoch nahe, dass in den meisten Fällen die Muttersprache als eine Art Hilfe 

angesehen wird, wenn es zu Schwierigkeiten bei der Vermittlung komplexer Sachverhalte in 

der Fremdsprache kommt. Elf Lehrer gaben folglich an, dass sie die Muttersprache zur 

Verständnissicherung und als sprachliche Hilfe nutzen. Neun Lehrkörper gaben an, dass sie 

bei der Bearbeitung von deutschen Quellen oder Themen auch Deutsch als Arbeitssprache 

bevorzugen. Als wichtig sehen es darüber hinaus viele Lehrer an, dass die Fachbegriffe auch 

auf Deutsch beherrscht werden und daher findet eine Übersetzung einzelner Begriffe statt 

(8). Einzelne Nennungen, deren ausführliche Auflistung den Rahmen sprengen würde, sind 

der Einsatz der Muttersprache, um Kontraste zu verdeutlichen (2), um eine Absicherung des 

Gelernten zu erzielen (2), was allerdings auch einhergeht mit der oben erwähnten 

Verständnissicherung, um organisatorische oder formale Abstimmungen durchzuführen (2) 

oder um unter Zeitdruck Hausaufgaben zu erklären (1). Außerdem wurde von zwei 

Lehrkörpern ausdrücklich gesagt, dass die Schüler untereinander auf Deutsch reden und 

Unterrichtsbeiträge auch in der L1 formulieren dürfen. Des Weiteren dient die 

Muttersprache vereinzelt dazu, Unterrichtsinhalte zu wiederholen, neue Themen ein- und 

Disziplinierungen durchzuführen. Nur ein einziger Lehrer ließ bei der Bearbeitung des 

Fragebogens diese Frage aus, was letztendlich bedeutet, dass die Muttersprache keinen 

Einsatz findet. Allgemein betrachtet, beziehen sich die Hauptpunkte der Vermittlung in der 

Muttersprache auf die Erleichterung und Unterstützung der Schüler, wenn sie Probleme mit 

der Fremdsprache aufweisen oder sich in der L2 nicht ausdrücken können.  

 

Frage 7 bezieht sich auf die Bewertung der sprachlichen Leistungen der Schüler und ob 

diese mit in die Notengebung einfließt. Insgesamt konnte kein eindeutiges Ergebnis 

festgestellt werden, da vier Personen angaben, dass die sprachlichen Leistungen positiv in 

die Bewertung einflössen, sieben Lehrkräfte die sprachlichen Leistungen sowohl positiv als 

auch negativ bewerten und elf Lehrer, was somit die Mehrheit ausmacht, gaben an, dass die 

fremdsprachlichen Leistungen nicht mit in die Bewertung einfließen. Eine 

Mehrfachnennung tauchte auf, die sich auf unterschiedliche Bewertungsverfahren in der 

achten Klasse und der neunten Klasse bezieht. Anscheinend herrscht kein Konsens darüber, 

wie mit den fremdsprachlichen Leistungen der Schüler umgegangen werden soll. Die 

meisten Lehrer entscheiden sich zwar gegen eine ausdrückliche Bewertung, eine 

organisatorische Absicherung dieses Vorgehens scheint es aber nicht zu geben. 

Problematisch ist natürlich, dass sich die fremdsprachlichen Leistungen zum Teil auch auf 

fachsprachliche Leistungen beziehen, was bedeutet, dass die Fachterminologie natürlich in 
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der Fremdsprache beherrscht werden muss. Allgemein scheint die Sprache jedoch nicht im 

Vordergrund bei der Notengebung im Bilingualen Unterricht zu stehen.  

 

Die nächste Frage bezieht sich dementsprechend auf die Gewichtung, die die 

fremdsprachlichen Leistungen in Bezug auf die Gesamtnote ausmachen, was heißt, dass 

Frage sieben und acht in Verbindung zueinander stehen. Somit konnte Frage 8 auch nur von 

den Lehrkräften beantwortet werden, die bei Frage sieben eine positive Antwort gegeben 

hatten. Auch hier ließ sich kein einheitliches Bild ermitteln: anscheinend fehlen jegliche 

offiziellen Vorgaben, so dass die Lehrer recht unterschiedlich bei der Bewertung vorgehen. 

Genannt wurden beispielsweise „ca. 20%“, „kann nicht in Anteilen wiedergegeben werden“, 

„Punktabzug bei zu vielen Fehlern“ etc.. Nur wenige Lehrer gaben an, dass sie aufgrund von 

Vorgaben einen Punktabzug im schriftlichen Bereich vollziehen müssen, wenn der 

Fehlerindex einen gewissen Wert übersteigt. Insgesamt scheinen die sprachlichen 

Leistungen allerdings nicht allzu stark in die Benotung einzugehen. So wurde beispielsweise 

angegeben, dass sprachliche Fehler nur dann negativ bewertet werden, wenn sie den Sinn 

entstellen oder verfremden bzw. wenn es sich um gravierende Ausdrucksmängel handelt. 

Oft wurden die Antworten jedoch modifiziert, indem gesagt wurde, dass die fachlichen 

Leistungen kaum getrennt von dem sprachlichen Ausdrucksvermögen der Schüler gesehen 

werden kann. Das heißt wiederum, dass sprachliche Mängel automatisch die 

Verständlichkeit einer Aussage bzw. eines Textes beeinflussen und demnach scheint die 

sprachliche Leistung doch – wenn auch nicht vordergründig – die fachliche Leistung zu 

beeinflussen. Da die Äußerungen zum Großteil in der Fremdsprache stattfinden, hängen die 

Qualität und die Quantität von Äußerungen letztendlich vom fachlichen und vom 

sprachlichen Leistungsvermögen ab. 

 

Auch Frage 9 bezieht sich auf das Nebeneinander von fachlichem und sprachlichem 

Anspruch. Die Lehrer wurden gefragt, ob sie denken, dass der Stoffumfang im Bilingualen 

Unterricht im Vergleich zu den traditionell unterrichteten Sachfächern reduziert werden 

muss bzw. reduziert wird. Hierbei wurde natürlich darauf abgezielt zu untersuchen, ob sich 

etwaige Diskrepanzen – die in Frage 10 noch untersucht werden – in dem Stoffumfang, den 

die Schüler zu behandeln haben, wiederspiegelt und ob den Schülern aufgrund des 

Gebrauchs der Fremdsprache eventuell fachliche Mängel entstehen.  

 Die Ergebnisse sind nicht klar zuzuordnen: Zwar lassen sich die meisten Antworten in 

Bereich sechs finden (8), was bedeutet, dass die Lehrer davon ausgehen, dass der 

Stoffumfang des bilingual unterrichteten Sachfachs dem des traditionellen entspricht, 

allerdings finden sich auch Nennungen im unteren Bereich der Skala. Die Bandbreite von 
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Antworten spiegelt sich auch in der unten aufgeführten Graphik wieder. An vielen Schulen 

findet darüber hinaus ein ergänzender Fachunterricht statt, der meist auch bilingual 

unterrichtet wird und sicherstellt, dass der gleiche Stoff durchgenommen wird und die 

Schüler keine Defizite aufweisen. Das würde zum einen dafür sprechen, dass der Bilinguale 

Unterricht in der gleichen Zeit weniger Stoff vermitteln kann als der traditionell einsprachig 

geführte Sachfachunterricht. Zum anderen könnte die erhöhte Kontaktzeit mit dem Fach 

selbst auch dazu beitragen, dass die bilingual unterrichteten Schüler eine erhöhte 

Verarbeitungstiefe und einen Zugewinn an sprachlichem und fachlichem Wissen aufweisen 

können.  

 

Frage 10 beschäftigt sich dementsprechend mit einer eventuell auftauchenden Diskrepanz 

zwischen dem sprachlichen und dem fachlichen Leistungsvermögen der Schüler. Im 

Vordergrund stand dabei für mich der Vergleich mit den Aussagen aus Frage 9. Genau 

genommen müssten die Lehrkräfte, die davon ausgehen, dass der Stoffumfang im 

Bilingualen Unterricht reduziert ist, dies auf unterschiedliche Leistungsniveaus im 

sprachlichen und fachlichen Bereich der Schüler zurückführen. Auch hier tauchten 

Doppelnennungen auf, die sich auf unterschiedlichen Altersgruppen erklären lassen. Die 

Ergebnisse der Frage 9 und 10 sind in der folgenden Graphik dargestellt und können so 

verglichen werden. 
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Wie deutlich wird, decken sich die Ergebnisse der Frage neun und zehn nicht vollständig. 

Auffällig ist, dass nur wenige Lehrer davon ausgehen, dass keinerlei Diskrepanzen 

vorhanden sind, aber dennoch viele Lehrer der Meinung sind, dass die Schüler den gleichen 

Stoffumfang wie die Regelschüler bewältigen, was sich zum Teil sicherlich auf die 

Ergänzungsstunden im Bilingualen Unterricht zurückführen lässt. Einige Lehrer gehen 

außerdem davon aus, dass einiges von den sprachlichen Mängeln dadurch aufgefangen 

werde, dass die „Bili-Klassen“ im Allgemeinen kognitiv stärker sind als die Regelklassen. 
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Eine Lehrkraft vermochte außerdem nicht zwischen fachlichem und sprachlichem 

Leistungsvermögen der Schüler zu trennen und war der Ansicht, dass Schüler, die sich nicht 

gut in der Fremdsprache ausdrücken können, diese Probleme auch in der Muttersprache 

aufweisen. Darüber hinaus gehen nur zwei der Lehrkörper davon aus, dass keine Diskrepanz 

vorhanden ist. Dies würde auf sprachliche Fähigkeiten hindeuten, die denen eines 

Muttersprachlers gleichkämen, was allerdings fraglich ist. Ich gehe daher davon aus, dass es 

sich bei der Bewältigung der Lücke zwischen sprachlichem und fachlichem Können um ein 

Phänomen handelt, dass im Bilingualen Unterricht Alltag ist. Diese Diskrepanz kann 

natürlich in der einen oder anderen Weise noch ausgeglichen werden, wie auch in Frage 11 

noch thematisiert wird.  

 

Auf die Frage, wie mit dieser auftretenden Diskrepanz umgegangen wird, erhielt ich 

unterschiedliche Antworten. Mehrfachnennungen waren dabei durchaus gewünscht und 

traten fast immer auf. Zwölf der Lehrer – und somit die Mehrzahl – gaben bei Frage 11 an, 

die Muttersprache als Ausgleich oder als Möglichkeit des Ausweichens zu nutzen. Dies 

würde sich mit den Ergebnissen der Frage 6 decken. Auch gezielte sprachliche 

Unterstützung beziehungsweise planvoll eingesetzte Spracharbeit wurde als unterstützendes 

Element mehrfach genannt (8). Ein besonders interessanter Punkt ist, meiner Meinung nach, 

eine vertrauensvolle, partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre (2), die zwar nicht sonderlich 

viele Lehrer als Punkt anführten, aber die dennoch von großer Wichtigkeit im bilingualen 

Klassenzimmer ist. Weitere genannte Punkte waren gezielte Übungsphasen (2), ein hoher 

Produktionsanteil der Schüler, vorzugsweise durch eine Verbalisierung der Sachverhalte und 

Methodenwechsel (z.B. Rollenspiele, Gruppenarbeit etc.) (2) und die Vereinfachung von 

Gesagtem. Darüber hinaus wurde auch genannt, dass sprachlich schwache Schüler den 

bilingualen Zug häufig verlassen oder sich in diesen nicht einwählen, so dass große 

Diskrepanzen die Ausnahme sind. Außerdem fänden sich Diskrepanzen durchaus auch im 

umgekehrten Bereich: Schüler weisen hervorragende Kenntnisse in der Fremdsprache auf, 

haben dafür aber Wissenslücken im Bereich der Sachfachs (1). Insgesamt gesehen ist es 

wohl der Fall, dass die Muttersprache und sprachliche Hilfen die wichtigsten Komponenten 

bei der Bewältigung der Diskrepanz zwischen fachlichem und sprachlichem Können 

darstellen. 

 

Die zwölfte Frage bezieht sich auf die Motivation der Lehrkräfte bzw. den Grund, warum 

sie bilingual unterrichten. Hier tauchen sehr viele verschiedene Antworten auf, was mit 

Sicherheit auch mit der sehr offenen Fragestellung zusammenhängt. In Hinblick auf die 

Hypothesenbildung hätte eine Einschränkung von Antwortmöglichkeiten stattfinden 
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müssen. Obwohl die Ergebnisse der Frage nicht als repräsentativ angesehen werden können, 

so liefern sie doch interessante Aspekte, die darauf schließen lassen, dass die meisten Lehrer 

einen persönlichen und beruflichen Zugewinn im Bilingualen Unterricht sehen. Auch hier 

ergaben sich einige Mehrfachnennungen. Auffällig ist, dass viele Lehrer – nämlich sieben, 

also immerhin ein Drittel der Befragten – einen eigenen Auslandsaufenthalt und somit einen 

realitätsbezogenen Kontakt mit der Fremdsprache als Grund der Entscheidung für den 

Bilingualen Unterricht nannten. Als am zweithäufigsten genannte Gründe ließen sich eine 

geeignete Fächerkombination und der Spaß am bilingualen Unterrichten vorfinden (jeweils 

5). Mit jeweils vier Nennungen wurden die Möglichkeit fächerübergreifend zu unterrichten, 

die Liebe zur Sprache, die Andersartigkeit der Sprachvermittlung, sowie der spezielle Reiz 

des Bilingualen Unterrichts bzw. die spezielle Herausforderung genannt. Einige Lehrer 

gaben ausdrücklich an, dass sie vom Erfolg des Bilingualen Unterrichts überzeugt seien (3). 

Nur am Rande tauchten Antworten auf, die den persönlichen Gewinn im Sinne einer 

Zusatzqualifikation bzw. bessere Einstellungschancen enthielten (jeweils 2). Ferner wurde 

angegeben, dass man „eben so reingerutscht sei“, dass die Andersartigkeit der Vermittlung 

von Fachwissen im Vordergrund stand oder dass die „Bili-Schüler“ motivierter seien als die 

Regelschüler. Generell scheint bilinguales Unterrichten sich für viele Lehrer mit einer 

geeigneten Fächerkombination anzubieten, wobei für viele die Andersartigkeit der Sprache 

im Vordergrund steht. Viele Lehrkörper schätzen den Sprachgebrauch im Bilingualen 

Unterricht als realitätsbezogener ein und sehen im Gebrauch des Englischen als 

Wissenschaftssprache eine gute Vorbereitung auf die zukünftige Arbeitswelt. So antwortete 

eine Lehrkraft beispielsweise:  

 

„Englisch ist Weltsprache und damit für jeden Einzelnen in unterschiedlichsten 

Lebensbereichen unentbehrlich geworden. Da ich persönlich an biologischen Fragestellungen 

über das Schulkerncurriculum hinaus auf wissenschaftlicher Ebene interessiert bin und 

wissenschaftliche Artikel ausnahmslos in englischer Sprache abgefasst werden, halte ich den 

bilingualen Unterricht für eine gute Gelegenheit, Schülerinnen und Schüler an diese Art der 

Sprachanwendung heranzuführen.“ 

 

Die sehr individuell-motivierten Antworten sind insofern nachvollziehbar, als jede 

Lehrkraft sich aus unterschiedlichen Gründen für die Möglichkeit des bilingualen 

Unterrichtens entschieden hat. Auch das Schulklima und der Aufbau des Bilingualen 

Unterrichts an den einzelnen Schulen beeinflussen die Nennungen bzw. die Gründe für 

spezielle Antworten mit Sicherheit. So ist davon auszugehen, dass an Schulen, in denen der 

Bilinguale Unterricht grundsätzlich eine starke Unterstützung erfährt, auch mehr Lehrer 

bereit sind, sich für diesen zu engagieren. Motivierte Kollegen könnten außerdem als 

Initiatoren für weitere Kollegen dienen. 
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Frage 13 bezieht sich auf die Informationsquellen und das Materialangebot bezüglich des 

Bilingualen Sachfachunterrichts. Die Lehrenden sollten hier angeben, wo sie sich 

informieren bzw. woher sie Materialien beziehen, ehe sie dann unter Frage 14 diese 

Informationsquellen einschätzen sollten. Die Mehrheit der Lehrer gab an, dass das Internet 

bzw. Internetportale oder Mailinglisten für sie das wichtigste Instrument seien, um sich über 

Themen, Materialien etc. zu informieren (15). Darüber hinaus scheinen der direkte Kontakt 

mit Kollegen und der Austausch z.B. in Arbeitskreisen wichtig zu sein (11). Des Weiteren 

wurden die Informationsbeschaffung über Fortbildungen (4) und der Kontakt mit Kollegen 

aus englischsprachigen Ländern (2) genannt. Bezüglich der Materialbeschaffung wurden vor 

allem Lehrwerke und Materialangebote angeführt, die speziell für den Bilingualen 

Unterricht von Verlagen angeboten werden (10). Außerdem nutzen viele Lehrer 

ausländische Materialien, die für den angelsächsischen Raum erstellt wurden, in ihrem 

Bilingualen Sachfachunterricht (9). Auch die Medien, allen voran Fernsehen und Zeitung 

bieten für viele Lehrer die Möglichkeit sich Materialien für den Bilingualen Unterricht zu 

besorgen. Oft werden außerdem deutschsprachige Materialien benutzt, die dann in 

Eigenarbeit von den Lehrkörpern übersetzt und umgearbeitet werden (6). Zum Teil 

orientieren sie sich auch am traditionellen Lehrplan (3).  

 Insgesamt scheint für die meisten Lehrer das Internet die beste Möglichkeit 

darzustellen, sich zu informieren, sich Materialien zu beschaffen und sich mit anderen 

Kollegen auszutauschen. Auch fremdsprachige Medien sind so verfügbar und erleichtern die 

Beschaffung von Materialien. Dennoch darf der erhöhte Zeitaufwand, den viele Lehrer bei 

der Umarbeitung oder Anpassung der Materialien betreiben, nicht unterschätzt werden. 

Fraglich ist, ob der relativ häufige Einsatz von fremdsprachigem Arbeitsmaterial, welches 

ursprünglich für den Einsatz in englischen bzw. amerikanischen Schulen vorgesehen ist, im 

Bilingualen Unterricht gerechtfertigt ist. Da die Schüler keine muttersprachlichen 

Kompetenzen vorweisen, könnte die Gefahr bestehen, dass die Schüler mit dieser 

Materialienwahl überfordert sind – zumindest so lange keine sprachliche Anpassung 

stattfindet. Außerdem werden in solchen Schulbüchern überwiegend die ausländischen (also 

die englischen oder amerikanischen) Sichtweisen präsentiert, nicht aber die deutschen. Die 

Multiperspektivität, die im Bilingualen Unterricht eine große Rolle spielt, bleibt somit auf 

der Strecke. 

 

Die Mehrheit der befragten Lehrkräfte gab bei Frage 14 an, dass sie das bestehende 

Materialangebot als unzureichend einstuft. Das heißt, es werden konkret mehr 

Unterrichtsmaterialien gefordert, die speziell für den Bilingualen Unterricht aufbereitet sind. 

Auch Zusatzmaterialien und Begleitmaterialien werden verlangt (insgesamt 14). Bezüglich 
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der Informations- und Austauschmöglichkeiten wird gefordert, dass bestehende Angebote 

ausgebaut werden und mehr direkte Informationsquellen zugänglich gemacht werden (5). 

Auch die Austausch- und Kooperationsmöglichkeiten könnten verbessert und erweitert 

werden (5), sowie mehr und praxisbezogene Fortbildungsmöglichkeiten angeboten werden 

(3). Eine Lehrkraft gab an, dass eigenständige Lehrpläne für den Bilingualen Unterricht 

hilfreich wären.  

 Insgesamt lassen sich zwei Hauptstränge erkennen: Auf der einen Seite wird eine 

Verbesserung der Kooperation, beispielweise durch Fortbildungen, Mailinglisten oder 

Arbeitskreise, gefordert, auf der anderen Seite sollen die bisherigen Unterrichtsmaterialien 

und Informationsquellen verbessert und ausgeweitet werden. Anscheinend sehen viele 

Lehrer in einem Austausch mit Kollegen eine Erleichterung und Anregung für die eigene 

Arbeit, was dadurch gezeigt wird, dass sich viele Lehrer eine Ausweitung der Kooperation 

wünschen. Häufig wird auch der hohe Zeitaufwand bei der eigenständigen Aufbereitung von 

Materialien als Belastung gesehen, weshalb eine Ausweitung auf diesem Gebiet 

wünschenswert wäre. Generell werden die bereits vorhandenen Möglichkeiten positiv 

aufgenommen, wobei an diesen noch weiter gearbeitet werden müsste bzw. eine 

Erweiterung erfolgen könnte.  

 

Die letzte Frage des Fragebogens bezieht sich auf den Aspekt der Fehlerkorrektur im 

Bilingualen Unterricht. Sie ist in drei Teile aufgegliedert: Zum einen sollten die Lehrer 

angeben, ob sie sprachliche Fehler im Bilingualen Unterricht korrigieren, außerdem wie 

dieses von Statten geht und in wie fern sich dieses Vorgehen von dem im traditionellen 

Fremdsprachenunterricht unterscheidet. Bezüglich des ersten Aspektes gab keiner der 

befragten Lehrkörper an, dass er oder sie Fehler grundsätzlich nicht korrigiere. Insgesamt 

antworteten so neunzehn Lehrer ausdrücklich mit „ja“ und zwei Lehrkörper gaben an, dass 

sie sprachliche Fehler kaum berichtigen. Das heißt also, dass Korrekturen bei allen der 

befragten Personen in der einen oder anderen Form stattfinden. 

 Auf die Frage wie diese Korrekturen durchgeführt werden, traten viele verschiedene 

Antworten auf. Auf mündliche Korrekturen bezogen, gaben viele Lehrer an, dass sie bei 

gravierenden Fehlern direkt eingreifen und verbessern. Allerdings findet häufig nur bei 

schwerwiegenden Fehlern eine korrekte Wiederholung von Seiten der Lehrkraft oder durch 

den Schüler selbst statt. Verbesserungen werden generell eher unterschwellig vorgenommen, 

wobei der Redefluss deutlich im Vordergrund steht. Das schließt ebenso mit ein, dass nicht 

alle Fehler korrigiert werden. Außerdem wurde genannt, dass Fehler nur dann verbessert 

werden, wenn sie den Sinn einer Äußerung entfremden (beispielsweise bei einer falschen 

Zeitform im Geschichtsunterricht) oder wenn die Verständlichkeit einer Aussage durch den 
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Fehler in Frage gestellt wird. Mehrere Lehrer gaben an, dass sie aussprachebedingte Fehler 

korrigieren oder Hinweise auf bestimmte (grammatische) Strukturen liefern. Zum Teil findet 

eine Thematisierung an der Tafel statt oder Vokabeln werden geklärt und erläutert.  

 Auch im schriftlichen Bereich unterscheidet sich das Vorgehen von Lehrer zu Lehrer. 

Einige gaben so an, dass sie nicht alle Fehler korrigieren, andere sagten, dass sie jeden 

Fehler anstreichen und Verbesserungshinweise liefern, die Fehler aber nicht mit in die 

Notengebung einfließen. Darüber hinaus werden Fehler in Handouts oder in 

Tafelanschrieben verbessert, so dass sich die Schüler keine falschen Formen einprägen.  

 Insgesamt ist davon auszugehen, dass im mündlichen Bereich nur gravierende Fehler 

berücksichtigt werden, die dann direkt verbessert werden. Der Redefluss und die sachliche 

Richtigkeit stehen hingegen im Vordergrund. Auch bezüglich der schriftlichen Korrektur 

entsteht der Eindruck, dass ein großzügiges Korrekturverhalten an den Tag gelegt wird.  

Auf die Frage, ob sich dieses Verhalten von dem im regulären 

Fremdsprachenunterricht unterscheidet, gab die Mehrheit der befragten Lehrkräfte, die 

eingangs mit „ja“ geantwortet hatten (14) an, dass es einen Unterschied gebe. Nur drei der 

Befragten antworteten mit „nein“. Insgesamt wurden die Ergebnisse der Fragen 15 und 15a 

bestätigt: Korrekturen werden nur vorgenommen, wenn die Kommunikation gefährdet ist. 

Im traditionellen Fremdsprachenunterricht wird generell häufiger und differenzierter 

korrigiert und mehr Wert auf sprachliche Korrektheit gelegt. Im Bilingualen Unterricht 

hingegen wird kein sonderlich differenziertes Korrekturverhalten an den Tag gelegt. Auch 

eine Bewertung der sprachlichen Richtigkeit bleibt hier aus. Tendenziell gilt fluency before 

accuracy, das heißt Korrekturen werden eher nebenbei getätigt, ohne den Schüler in seinem 

Redefluss zu unterbrechen. Nur bei sprachlichen Produkten, die für die Allgemeinheit oder 

die Öffentlichkeit bestimmt sind, wird intensiver korrigiert.  

Im schriftlichen Bereich findet – ähnlich zum Vorgehen im traditionellen 

Fremdsprachenunterricht – meist eine Verbesserung von Fehlern statt. Allerdings wird im 

Großteil der Fälle der Verstoß nicht geahndet, solange eine Verständigung über den 

inhaltlichen Schwerpunkt gewährleistet ist. Die Personen, die angaben, dass sich das 

Korrekturverhalten nicht grundlegend unterscheide, sagten allerdings auch, dass die 

Bewertung anders sei, was wiederum mit den eben getroffenen Aussagen übereinstimmt. 

Offensichtlich steht im Bilingualen Unterricht, wie schon mehrfach gezeigt wurde, der 

inhaltliche Aspekt im Vordergrund. Darüber hinaus steht die grammatische Richtigkeit der 

Aussage in schriftlichen Arbeiten in keiner oder nur geringer Relation zur erzielten Zensur. 

Letztendlich scheint die überwiegende Mehrheit der Lehrer den Bilingualen Unterricht als 

Sachfachunterricht zu verstehen.  
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7.3 Untersuchung II: Unterrichtsbeobachtungen 

 

Neben der eben beschriebenen Lehrerbefragung habe ich einige Unterrichtsstunden in 

bilingual unterrichteten Sachfächern besucht. Die Beobachtungen, die hier angestellt wurden 

und die Erkenntnisse, die hieraus gewonnen werden konnten, sollen im Folgenden 

dargestellt werden. Im Vordergrund stand dabei, die durch die Auswertung der Fragebögen 

gewonnenen Einblicke zu vertiefen bzw. die Aussagen der Lehrkräfte daraufhin zu 

überprüfen, ob sie sich im unterrichtlichen Geschehen wiederfinden lassen oder ob sich ein 

anderer Eindruck ergibt.  

Die Aussagen, die durch die Beobachtungen getroffen werden, unterscheiden sich von 

denen, die durch die Auswertungen der Fragebögen gemacht wurden, dadurch, dass sich die 

Feststellungen auf meine persönliche Sicht der Dinge beziehen. Die Einschätzungen müssen 

daher als subjektiv gelten und können natürlich nicht auf jede Unterrichtsstunde bilingualen 

Lehrens und Lernens übertragen werden. Dennoch ist ein vergleichender Ansatz zwischen 

den beiden Methoden durchaus sinnvoll und lässt uns die Thematik aus zwei verschiedenen 

Perspektiven heraus betrachten – zum einen aus der Innensicht, bei der ein aktiver 

Teilnehmer am Bilingualen Unterricht – nämlich der Lehrer – seine Sichtweise schildert und 

zum anderen aus der Außensicht, in der ein unbeteiligter Zuschauer – ich selbst – den 

Unterrichtsverlauf und die oben beschriebenen Problemfelder beobachtet. 

 

7.3.1 Methodisches Vorgehen 

 

Die bei der Beobachtung wichtigen Punkte decken sich zum Teil mit den Problemfeldern, 

die auch bei der Lehrerbefragung eine tragende Rolle spielten. Andere Aspekte, die sich 

nicht direkt auf das unterrichtliche Alltagsgeschehen beziehen und somit auch nicht durch 

eine Unterrichtsbeobachtung untersucht werden können, wurden natürlich ausgeklammert. 

So können beispielsweise keine weiteren Aussagen zu der Motivation der Lehrkräfte oder 

zum Materialangebot getroffen werden. Stattdessen standen bei den Beobachtungen 

folgende Punkte im Vordergrund:  

- Wie vollzieht sich in der Praxis der Einsatz der Muttersprache und in welcher Form und 

mit welcher Absicht wird sie eingesetzt?  

- Finden sich Phasen der Spracharbeit in den beobachteten Stunden?  

- Wie werden sprachliche Fehler korrigiert und wie konsequent ist die Fehlerkorrektur im 

Bilingualen Unterricht?  

- Wie ausgeprägt ist das sprachliche Können der Schüler? 
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- Lässt sich eine Diskrepanz zwischen dem Ausdrucksvermögen der Schüler und dem, was 

sie sagen wollen, feststellen und, wenn ja, wie gehen die Lehrer in der Praxis mit dieser 

Problematik um?  

- Mit welchen speziellen Anforderungen sehen sich die bilingual unterrichtenden Lehrer 

konfrontiert oder welchen besonderen Ansprüchen müssen sie gerecht werden?  

Vor Beginn der Hospitationsphase hatte ich so einen Leitfaden zur Beobachtungs-

unterstützung erstellt, der die oben genannten Punkte beinhaltete.  

 Die Unterrichtsbeobachtungen umfassen sieben Schulstunden, wobei es sich bei einer 

Beobachtung um eine bilingual geführte Doppelstunde handelt. Insgesamt beziehen sich die 

Betrachtungen auf fünf unterschiedliche Klassen, das heißt eine Klasse wurde zweimal 

observiert (UB 5 und UB 6). Sechs verschiedene Lehrer leiteten die besuchten Stunden, so 

dass eine gewisse Bandbreite an unterschiedlichen Klassen und Lehrkörpern beobachtet 

werden konnte. Auch die unterschiedlichen Sachfächer konnten berücksichtigt werden, so 

dass am Ende drei der Beobachtungen bilingual geführten Geschichtsunterricht umfassten, 

zwei der Stunden waren bilingual geführter Erdkundeunterricht und eine Beobachtung 

bezieht sich auf eine Unterrichtsstunde bilingual geführten Biologieunterrichts.  

 Die Beobachtungen wurden an zwei Gymnasien durchgeführt – an einem hessischen 

staatlich anerkannten Gymnasium in freier Trägerschaft und einem niedersächsischen 

staatlichen Gymnasium. Die bilingualen Profile der beiden Schulen werden zu Beginn der 

ersten Unterrichtsbeobachtung der jeweiligen Schule kurz vorgestellt.
36

 

 

7.3.2 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse der Beobachtungen 

 

Im Folgenden sollen nun die Beobachtungen, die bei den Hospitationen Bilingualen 

Unterrichts gemacht wurden, beschrieben und bewertet werden. Dabei stehen nicht die 

einzelnen Unterrichtsthemen oder die sachfachliche Perspektive im Vordergrund, sondern es 

wird versucht, allgemeine Problemfelder zu untersuchen. Hierzu werden durchaus 

Überschneidungen auftreten, die aber – soweit möglich – kurz gehalten werden. Einzelne 

Unterrichtseinheiten und Arbeitsphasen sollen nicht ausführlich beschrieben werden. 

Außerdem steht der (thematische) Stundenverlauf im Hintergrund.  

Die Kapitel 7.3.2.1 und 7.3.2.2 beziehen sich auf Hospitationen, die an dem 

hessischen Gymnasium durchgeführt wurden, die restlichen Beobachtungen auf das 

niedersächsische Gymnasium. Leider kann keine allgemein gültige Aussage zu 

                                                 
36

 Vgl. hierzu auch das sich im Anhang befindende Programm für den Bilingualen Unterricht des niedersächsi-

schen Gymnasiums. 
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länderspezifischen Problemen und Unterschieden getroffen werden, da sich die 

Beobachtungen jeweils nur auf eine spezifische Schule und eine einzelne Stunde beziehen 

und somit Verallgemeinerungen unangebracht wären. 

 

7.3.2.1 Unterrichtsbeobachtung 1 

 

An der Schule, an welcher die Beobachtungen eins und zwei durchgeführt wurden, ist es den 

Schülern freigestellt ab der achten Klasse bilingual geführten Geschichtsunterricht – mit der 

Zielsprache Englisch – zu belegen. Ansonsten findet der Unterricht aber im Klassenverband 

statt, das heißt, sowohl der Fremdsprachenunterricht als auch die anderen Fächer finden im 

Verband mit nicht-bilingual unterrichteten Schülern statt. Ein vorbereitender Englischkurs 

wird dementsprechend nicht angeboten. Auch Vorkenntnisse aufgrund anderer bilingual 

unterrichteter Sachfacheinheiten, sind nicht zu erwarten. Ein Auswahlverfahren findet nur 

insofern statt, als bei einer Englischnote am Ende der siebten Klasse, die schlechter als drei 

ist, vom Besuch des Bilingualen Unterrichts abgeraten wird. Darüber hinaus besteht die 

Möglichkeit in Klasse elf einen bilingual geführten Biologiekurs zu besuchen. Ob die 

Teilnahme am Bilingualen Unterricht jedoch im Abiturzeugnis oder anderweitig bescheinigt 

wird, ist mir nicht bekannt.  

 Die erste Unterrichtsbeobachtung bezieht sich auf eine bilingual geführte 

Geschichtsstunde, die in einer achten Klasse gehalten wurde. Thema der Stunde war das 

„Zeitalter der Entdeckungen“ (age of discoveries) mit dem Stundenschwerpunkt Columbus. 

Da die bilingual geführte Klasse im Vorfeld geteilt wurde, war die Anzahl der Schüler 

überschaubar (ca. 15), was das Arbeiten insgesamt wohl erleichtert.  

 Grundsätzlich wurde beobachtet, dass der Unterricht zum Großteil auf Englisch 

geführt wurde und die englische Sprache somit vorherrscht. Die Schüler hatten dennoch 

immer die Möglichkeit in die Muttersprache auszuweichen, was von ihnen auch genutzt 

wurde. Der Bilingualitätsanspruch ist also trotz der Dominanz der Fremdsprache meiner 

Meinung nach gewährleistet. Das Angebot nach fremdsprachigen Begriffen zu fragen bzw. 

unverständliche fremdsprachige Ausdrücke zu erfragen, war stets vorhanden und die Schüler 

griffen bereitwillig auf dieses Angebot zurück. Allgemein konnte beobachtet werden, dass 

die Arbeitsaufträge von Seiten der Lehrperson sehr viel deutlicher formuliert wurden, als 

dies im traditionellen Unterricht der Fall gewesen wäre. So wurde sichergestellt, dass 

wirklich alle Schüler die Anforderungen und Fragen verstanden. Auch die einzelnen 

Arbeitsschritte waren meiner Meinung nach deutlicher getrennt und klarer gegliedert. Es 

konnte beispielsweise deutlich zwischen Phasen unterschieden werden, in denen ein Text 
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erstmal gelesen wurde, anschließend eine in der Verständnisschwierigkeiten geklärt wurden 

und dann eine darauf folgende Bearbeitungsphase. So wurde der Eindruck erweckt, dass die 

Lehrkraft sehr viel Wert darauf legt, dass kein Schüler aufgrund der angewandten 

Fremdsprache Verständnis oder Bearbeitungsschwierigkeiten hatte. 

 Zum Einsatz der Muttersprache lassen sich folgende Aussagen treffen: die Schüler 

untereinander sprachen häufig Deutsch, besonders in nicht-unterrichtsbezogenen Diskursen. 

Allerdings wurde zum Teil auch Englisch gesprochen oder eine Mischform der beiden 

Sprachen angewandt. Ich hatte den Eindruck, dass die Schüler hier klar mit beiden Sprachen 

experimentierten, ohne dass sie unter der Beobachtung des Lehrers stehen. Auch die 

Lehrkraft benutzte phasenweise Deutsch und dies vor allem in Phasen, die sich nicht direkt 

auf den Unterrichtsverlauf bezogen, beispielsweise, wenn ein Schüler ermahnt wurde. Der 

Lehrer wiederholte darüber hinaus teilweise Arbeitsanweisungen auf Deutsch, wobei die 

Muttersprache allgemein dazu da zu sein schien, um auftretende Verständnisprobleme aus 

dem Weg zu räumen. So ließen sich auch längere Phasen, in denen die Muttersprache 

gebraucht wurde, finden, wie beispielsweise am Ende der Stunde bei der Ergebnissicherung, 

bei der einige Schüler den Wunsch äußerten, das vom Lehrer Gesagte nochmals auf Deutsch 

zu wiederholen. Auch Diskussionen, bei denen es um einzelne Begriffe oder Unterschiede 

zwischen den beiden Sprachen ging, wurden zumeist in der L1 geführt oder die Schüler 

fragten in der Muttersprache nach, wenn sie Verständnisprobleme hatten. Generell wurde 

der Eindruck erweckt, dass der Lehrer die Muttersprache sehr viel gezielter einsetzte, als die 

Schüler. Auch habe ich den Eindruck bekommen, dass die Schüler aus „Faulheit“ die 

Muttersprache benutzten und es ihnen in einigen Phasen zu aufwändig erschien, die 

(komplizierte) Aussage in der Fremdsprache zu formulieren, obwohl ihr Können dies 

zugelassen hätte. Allerdings wurden auch Antworten oder Aussagen der Schüler, die in der 

Muttersprache geäußert wurden, im Unterricht verwertet, das heißt es herrschte kein Zwang 

die Fremdsprache zu benutzen. Generell wurde vom Lehrer aber eher die Fremdsprache 

gebraucht. 

 Bezüglich der Spracharbeit im Bilingualen Unterricht wurde festgestellt, dass diese 

sich häufig auf Vokabelarbeit bezog. Die Schüler fragen nach Vokabeln und der Lehrer – 

oder auch andere Schüler – lieferten die passende Antwort. Auch eine Aushandlung von 

einzelnen Wörtern fand statt und kurze Phasen, in denen eine Thematisierung von fachlichen 

Begriffen, aber auch von grammatikalischen Schwierigkeiten (z. B der unterschiedliche 

Gebrauch von many und much), stattfand, wurden in den Unterricht eingeschoben. Die 

Probleme wurden oft von den Schülern selbst angesprochen und im Sinne von 

eigenständigem Lernen versuchten sie selbst, eine Lösung zu diesen zu finden. Auch eine 
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Gegenüberstellung von deutschen und englischen (Fach-) Begriffen findet statt, in der 

Bedeutungsunterschiede und sprachliche Eigenheiten geklärt wurden. Häufig wurden 

einzelne Vokabelfragen vom Lehrer beantwortet, indem er die Begriffe auf Englisch 

umschrieb und darüber hinaus wurden wichtige Vokabeln mit der deutschen Übersetzung an 

der Tafel festgehalten (z.B. arise – auftauchen; disadvantage – Nachteil). Allgemein konnte 

jedoch festgestellt werden, dass die Spracharbeit nicht im Vordergrund stand und es sich 

auch nur um kurze Einschübe derselben handelte. 

 Die Fehlerkorrektur – die im Folgenden nur mündliche Korrekturformen umfasst – 

bezogen sich hauptsächlich auf gravierende Fehler, die die Kommunikation einschränkten, 

bzw. das Verständnis in Frage stellten. Vor allem falsche Vokabeln wurden angemerkt und 

die Schüler wurden dazu angehalten, ihre Antworten neu zu formulieren oder den Satz 

umzustellen. Oft ersetzte der Lehrer auch fehlende oder falsche Vokabeln. Generell hatte ich 

den Eindruck, dass in diesem Unterricht weniger berichtigt wird als im traditionellen 

Fremdsprachenunterricht, was sich natürlich damit erklären lässt, dass die Spracharbeit nicht 

im Vordergrund steht und somit auch nur schwerwiegende und häufig auftauchende Fehler 

berichtigt werden (z.B. Anwendung einer falschen Zeitform oder Auslassen des 3. Person 

Sg. -s). Die Fehler wurden jedoch nicht unbedingt ausreichend erklärt oder thematisiert, 

sondern es fand nur eine Verbesserung statt, ohne die Fehlerquelle weiter aufzugreifen, was 

sich wiederum mit den Ergebnissen der Fragebogenauswertung deckt. 

 Bezüglich der Fremdsprachenkenntnisse und des fremdsprachlichen Könnens der 

Schüler hatte ich den Eindruck, dass diese überdurchschnittlich gut ausgeprägt waren. 

Allerdings kann ein genereller Vergleich hier natürlich nicht getroffen werden. Die Schüler 

machten darüber hinaus nicht den Eindruck, dass sie mit dem Gebrauch der Fremdsprache 

überfordert seien. Offen bleibt natürlich, ob die guten Englischkenntnisse auch darauf 

zurückzuführen sind, dass nur Schüler mit bereits vorhandenen überdurchschnittlichen 

Fähigkeiten sich in den Bilingualen Unterricht einwählen oder ob die Verbesserung erst 

durch das bilingual geführte Sachfach zu erklären ist. Naheliegend ist, dass die Antwort eine 

Kombination aus beiden Komponenten umfasst. 

 Obwohl die fremdsprachlichen Fähigkeiten meiner Meinung nach über dem 

Durchschnitt lagen, mussten die Schüler häufig nach fehlenden Vokabeln etc. fragen. Eine 

Diskrepanz zwischen dem fachlichen und dem sprachlichen Können der Schüler ist also 

nicht ganz von der Hand zu weisen. Dennoch konnten sich die Schüler gut ausdrücken und 

der Gebrauch der Muttersprache garantierte, dass die Schüler all das, was sie sagen wollten, 

auch sagen konnten. Auch der Lehrer gleicht durch den Gebrauch der L1 diese Diskrepanz 

aus. Über eine eventuelle Stoffreduktion lässt sich leider, aufgrund des geringen 
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Hospitationsumfangs von nur einer Unterrichtsstunde und dem fehlenden Vergleich mit 

einer regulär unterrichteten Klasse, keine Aussage treffen. Ich vermute, dass die Leistung 

der bilingual unterrichteten Schüler gegenüber den nicht-bilingual unterrichteten Schülern in 

dieser achten Klasse wohl etwas geringer war. Leider kann dies nicht durch einen Vergleich 

mit einer parallelen Regelklasse bestätigt werden. 

 Der Lehrer sah sich mit der Anforderung konfrontiert, dass er allgegenwärtig sein 

muss und ständig Vokabelanfragen zu beantworten hat. Ständig lieferte er unbekannte 

Begriffe und Ausdrücke und unterstützte die Schüler so auf der sprachlichen und auf der 

fachlichen Ebene. Oft war andauerndes Mitdenken gefragt, wobei der Lehrer 

Schüleräußerungen erahnen musste und ihnen die fehlenden Vokabeln an die Hand gab. 

 

7.3.2.2 Unterrichtsbeobachtung 2 

 

Die folgenden Beobachtungen beziehen sich auf einen bilingualen Geschichtskurs, der 

parallel zu dem unter 7.3.2.1 beschriebenen geführt wurde. Es handelt sich also auch hier 

um eine achte Klasse, wobei auch hier ca. 15 Schüler am Kurs teilnehmen. Thema der 

Stunde waren fremde Völker, hier insbesondere die Azteken (The Aztecs). Außerdem war 

dem eigentlichen Unterricht ein Schülerreferat über das Leben und Wirken Leonardo da 

Vincis vorgeschaltet. Die Beobachtungen beziehen sich auf eine Doppelstunde. 

 Auch hier konnte allgemein beobachtet werden, dass es sich um bilingual geführten 

Unterricht handelte, die Sprachen Englisch und Deutsch wurden beide verwendet. Wie eben 

bereits beschrieben, hatten die Schüler jederzeit die Möglichkeit in die Muttersprache 

auszuweichen und machen hiervon Gebrauch. Auch Begriffe und Ausdrücke, die ihnen nicht 

geläufig sind, die sie aber brauchen, um eine Äußerung zu tätigen, werden häufig erfragt. 

Auffällig ist, dass die Schüler ein ausgeprägtes Selbstbewertungs- und Korrekturverhalten 

an den Tag legen. Oft berichtigen sie sich selbst oder gegenseitig, was meiner Meinung nach 

einhergeht mit einer höheren Selbstkontrolle und Selbstbewertung als im traditionellen 

Unterricht. Auch das von zwei Schülern gehaltene Referat wurde inhaltlich wie auch 

sprachlich von den anderen Schülern bewertet.  

 Zum Gebrauch der Muttersprache lässt sich sagen, dass die Schüleräußerungen relativ 

häufig auf Deutsch auftraten, allerdings wurden diese trotzdem von der Lehrperson 

verwertet und aufgenommen. Auch Fragen wie „Kann ich das auf deutsch sagen?“ wurden 

vom Lehrkörper bejaht. Untereinander, etwa bei Gruppenarbeiten, sprachen die Schüler 

meist Deutsch. Zum Teil wurden bei Schüleräußerungen auch beide Sprachen eingesetzt, 

das heißt, der Hauptteil des Gesagten wurde in der Fremdsprache geäußert und einzelne 
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Wörter oder Ausdrücke wurden auf Deutsch eingefügt oder von der Lehrkraft erfragt. 

Insgesamt stellte auch hier die Muttersprache eine Art „Notbehelf“ für die Schüler dar, 

wobei einige Schüler den Eindruck machten, als würden sie hauptsächlich die deutsche 

Sprache bei ihren Äußerungen verwenden. Zum einen zeigte dies, dass kein Druck auf die 

Schüler ausgeübt wird, die L2 zu benutzen, zum anderen schien es aber auch einige wenige 

Schüler zu geben, die sich mit dem Bilingualen Unterricht und dem Gebrauch der 

Fremdsprache schwerer taten und somit wahrscheinlich Leistungsdefizite am Ende des 

Bilingualen Kurses aufweisen werden. Die Lehrperson hingegen sprach den überwiegenden 

Teil des Unterrichts auf Englisch, griff allerdings oft muttersprachliche Äußerungen der 

Schüler auf und verwertete bzw. übersetzte diese ins Englische. Eher als Ausnahme wurde 

die Muttersprache jedoch auch für nicht-unterrichtsbezogene Themen, wie die Ermahnung 

von Schülern oder die Aufgabe von Strafarbeiten, genutzt. Der Einsatz der Muttersprache ist 

somit nicht nur auf die Spracharbeit bezogen, sondern wird – wie wir in Beobachtung 1 

schon gesehen haben – auch dazu genutzt, unterrichtsrelevante Phasen von nichtrelevanten 

Phasen abzugrenzen. Außerdem half die L1 bei der Überbrückung von 

Ausdrucksproblemen. Als weitere Hilfen standen den Schülern jederzeit zweisprachige 

Wörterbücher zur Verfügung und die Lehrkraft lieferte wichtige Vokabeln in beiden 

Sprachen (z.B. justify – rechtfertigen; advanced – fortgeschritten) und hielt wichtige 

Fachtermini in beiden Sprachen an der Tafel fest (z.B. Triangular Trade – Dreieckshandel). 

Abgesehen von den eben genannten Punkten der Spracharbeit ließen sich folgende 

Aspekte beobachten: die in beiden Sprachen gelieferten Fachbegriffe und Vokabeln wurden 

gegenübergestellt und erläutert und häufig an der Tafel festgehalten. Auch hier wurde 

jedoch der Eindruck erweckt, dass die Spracharbeit nicht im Vordergrund stand, sondern das 

sachfachliche Wissen hauptsächlich von Bedeutung war. In der beobachteten Stunde fand 

außerdem keine direkte Phase der Spracharbeit statt, sondern die einzelnen Ansätze zur 

Spracharbeit bezogen sich allesamt auf Vokabelnachfragen bzw. -hilfen. 

Auch bei der Fehlerkorrektur lassen sich ähnliche Aussagen treffen. Sprachliche 

Fehler wurden häufig übergangen, um den Schüler in seiner Äußerung nicht zu hemmen 

oder zu bremsen. Die Korrekturen bezogen sich grundsätzlich eher auf Fehler, die das 

Verständnis in Frage stellten sowie auf Aussprachefehler. Auch hier fand keine 

Aufarbeitung oder Thematisierung der Fehler statt, sondern die Fehler wurden von der 

Lehrkraft direkt mündlich berichtigt, ohne weiter auf sie einzugehen. Oft bezogen sich die 

Korrekturen eher auf den Inhalt als auf die Sprache, so dass auch hier gesagt werden kann, 

dass es sich vorwiegend um Fachunterricht handelte, in dem die fachliche Richtigkeit im 

Vordergrund stand. Im schriftlichen Bereich wurden die Fehler, die sich auf dem Handout 



107 

zum Schülerreferat befanden, berichtigt, ohne dass dies merkliche Auswirkung auf die 

Bewertung des Referats hatte.  

In Bezug auf die fremdsprachlichen Fertigkeiten der Schüler hatte ich auch hier den 

Eindruck, dass diese überdurchschnittlich gut ausgebildet waren. Zwischen einzelnen 

Schülern ließen sich jedoch zum Teil gravierende Unterschiede feststellen, was damit zu 

erklären wäre, dass sich tendenziell sehr leistungsstarke Schüler in den Bilingualen 

Unterricht einwählen, wo sie aufgrund eines nicht stark ausgeprägten Auswahlverfahrens 

auf weniger starke Schüler treffen, die vielleicht in Regelklassen zu den stärkeren Schülern 

bezüglich der Fremdsprachenkenntnisse gehören würden. Die Verständnisprobleme der 

Schüler bezogen sich vorwiegend auf einzelne Vokabeln; Arbeitsanweisungen oder ganze 

Äußerungen hingegen wurden in der Regel von den Schülern verstanden. Zumindest 

machten die Schüler – auch solche, die sich mit ihren Äußerungen zurückhielten – nicht den 

Eindruck als seien sie überfordert oder als könnten sie dem Unterricht aufgrund der 

Fremdsprache nicht folgen. Einen starken Vorsprung haben die bilingual unterrichteten 

Schüler meiner Meinung nach gegenüber den Regelschülern in der Anwendung von 

Fachvokabular und fachlichen Beschreibungs- und Arbeitstechniken in der Fremdsprache. 

So wurden beispielsweise Bildbeschreibungen oder die Beschreibung einer Statistik 

durchweg in der englischen Sprache geliefert. Somit hielt sich auch die zu beobachtende 

Diskrepanz zwischen den Leistungskomponenten im Hintergrund. Ansonsten wurden 

etwaige Mängel, wie bereits erwähnt, durch den Einsatz der Muttersprache und klare 

Arbeitsanweisungen ausgeglichen.  

Nach Rücksprache mit der Lehrkraft konnte ich außerdem feststellen, dass sich die 

Defizite bei den Schülern eher auf fachliche Mängel und Probleme mit historischem Denken 

und Handeln erklären lassen, nicht aber auf fremdsprachliche Probleme zurückzuführen 

sind. Auch die Stoffwahl und die Themenwahl richteten sich nach dem traditionellen 

Sachfachunterricht und den hier vorgegebenen Lehrplänen, weshalb sich insgesamt auch 

keine Reduktion des Unterrichtsstoffes erkennen ließ. Darüber hinaus schienen die Schüler 

sehr motiviert im Unterricht zu sein, was sich durch rege Beteiligung zeigte.  

Die genannten Anforderungen an die Lehrkraft haben sich in der zweiten Beobachtung 

bestätigt: der Lehrkörper war allgegenwärtig und steht den Schülern mit Vokabelhilfen zur 

Seite. Die zusätzlichen Korrekturarbeiten, die sich durch das (verschriftlichte) Referat 

ergaben, finden sich so im traditionellen Fachunterricht nicht wieder. Die Sprache muss 

darüberhinaus vom Lehrer bewusst genutzt und eingesetzt werden; Anweisungen und 

Äußerungen müssen langsam und deutlich ausgesprochen werden. Auch die zusätzliche 

Materialbereitstellung in Form von Wörterbüchern bedeutet einen geringen Mehraufwand. 
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Im Gegensatz zum regulären Fachunterricht ist die Betreuung während der 

Gruppenarbeitsphase intensiver, allerdings könnte dies auch eine lehrkraftspezifische 

Beobachtung sein: mit jeder Gruppe wurden die Aufgabenstellungen und die Ergebnisse 

einzeln durchgesprochen und sichergestellt, dass alle Schüler alles verstanden haben.  

 

7.3.2.3 Unterrichtsbeobachtung 3 

 

Die im Folgenden beschriebenen Unterrichtsbeobachtungen (UB 3-6) wurden an dem 

eingangs erwähnten niedersächsischen Gymnasium durchgeführt. Die Schüler, die sich für 

den bilingualen Zweig entschieden haben und eine eigenständige Klasse ausmachen, fangen 

hier im zweiten Halbjahr der sechsten Klasse mit bilingualem (deutsch-englischem) 

Erdkundeunterricht an, welcher in Klasse sieben und acht fortgeführt wird. Ab Klasse neun 

wird der Erdkundeunterricht dann traditionell auf Deutsch gehalten. Dafür finden der 

Geschichts- und der Biologieunterricht in Klasse neun und zehn auf Englisch statt, 
37

 was 

bedeutet, dass der Bilinguale Zug über vier Schuljahre umfasst. Die Teilnahme wird den 

Schülern sowohl im Jahres- als auch im Abiturzeugnis bescheinigt. Allerdings ist keine 

Fortführung des Bilingualen Unterrichts in der Oberstufe möglich. Die bilingual 

unterrichteten Sachfächer werden durch eine Zusatzstunde, die auch bilingual geführt wird, 

gestützt.  

Die folgenden Beobachtungen beziehen sich auf eine Hospitation, die in einer achten 

Klasse im Fach Erdkunde stattfand. Die Schüler haben seit ca. zwei Jahren durchgängig 

Bilingualen Erdkundeunterricht. Die Klasse setzte sich aus 28 Schülern zusammen. Thema 

der Stunde war Cities in the US, welches auch im traditionellen Fachunterricht behandelt 

wird, aber in bilingualer Unterrichtsform wohl einen besonderen Reiz hat. Auffallend war 

generell die gute mündliche Beteiligung der Klasse, wobei einschränkend gesagt werden 

muss, dass zu Beginn der Stunde eine Wiederholung des in der Vorstunde behandelten 

Stoffes stattfand. Die Schüler sprachen darüber hinaus sehr flüssig und sicher in der 

Fremdsprache. Da die Klasse relativ groß war, schien es allerdings auch schwierig, alle 

Schüler in den Unterricht zu integrieren und ihre mündlichen Leistungen zu bewerten, was 

sich natürlich nicht nur auf den Bilingualen Sachfachunterricht beziehen lässt, sondern eine 

Problematik darstellt, die sich in fast allen Klassen wiederfindet. Indes denke ich aber, dass 

sich dieser Punkt im Bilingualen Unterricht besonders schwierig gestaltet, da die Schüler auf 

eine starke Verbalisierung angewiesen sind.  
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 Eine im Anhang befindliche Beschreibung des Bilingualen Unterrichts im Schulprofil, welches mir vor den 

Hospitationen zur Verfügung gestellt wurde, liefert weitere Auskünfte. 
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Die Muttersprache spielte im Unterricht nur eine untergeordnete Rolle. Der Lehrer 

benutzte fast ausschließlich die englische Sprache und übersetzte höchstens einzelne 

Fachbegriffe (z.B. taxes – Steuern) ins Deutsche oder benutzte spezielle deutsche Begriffe 

(z.B. Landkreis). Auch die Schüler wurden dazu angehalten auf Englisch zu sprechen, wobei 

deutsche Aussagen durchaus verwertet wurden, allgemein aber nur selten auftauchten. 

Insgesamt fiel nur eine einzelne Äußerung auf, bei der ein Schüler damit überfordert zu sein 

schien, das, was er ausdrücken wollte, in der Fremdsprache zu formulieren. Er griff deshalb 

auf die Muttersprache zurück und gab die Antwort auf Deutsch. Nachdem der Lehrer 

allerdings nachfragte (Excuse me…?), versuchte der Schüler es erneut in der Fremdsprache. 

Ansonsten wurden häufiger einzelne Wörter von den Schülern auf Deutsch geäußert, welche 

die Lehrkraft dann ins Englische übersetzte. Teilweise fielen den Schülern die gesuchten 

Vokabeln auch selbst ein und ergänzten diese. Darüber hinaus schien es für die Schüler 

hilfreich zu sein, sich einzelne Fachbegriffe ins Deutsche zu übersetzen; so wurden 

unbekannte Begriffe von dem Lehrkörper auf Englisch erklärt, dann aber von Schülern zum 

Teil ins Deutsche übersetzt,
38

 wodurch die Schüler offensichtlich Bezüge zu ihrer 

Alltagswelt und dem muttersprachlichen Verstehen herstellten. Während einer 

Partnerarbeitsphase redeten die Schüler untereinander allerdings durchweg auf Deutsch. 

Auch Fragen wurden häufig in der Muttersprache formuliert, vor allem während der stillen 

Bearbeitungsphase und wenn sich die Fragen nur an den Lehrer, nicht jedoch an die ganze 

Klasse richten. Der Lehrer antwortete hingegen eigentlich immer auf Englisch. Bei der 

Präsentation der Ergebnisse wurden zum Teil deutsche Wörter in die ansonsten 

fremdsprachlichen Äußerungen eingebunden, ohne dass der Redefluss merklich 

unterbrochen wurde (z.B. In the centre there is the „Altstadt“.). Der Lehrer fügte dann die 

englische Übersetzung (old town) ein. Generell wurde der Eindruck erweckt, dass die 

offizielle Unterrichtssprache Englisch ist und Äußerungen, die nicht zwangsläufig zum 

Unterricht beitragen, auf Deutsch stattfinden. Teilweise fangen die Schüler auf Deutsch an 

zu sprechen, verbessern sich dann jedoch und führen die Äußerung auf Englisch fort. So 

fragt ein Schüler beispielsweise: Kann ich mal… ähm, may I go on the toilet, please? Der 

Lehrer korrigiert: You want to go to the toilet?, was natürlich auch in den Bereich der 

Spracharbeit und der Fehlerkorrektur fällt. Generell fand jedoch keine explizite Spracharbeit 

statt, sondern bezog sich, wie in Kapitel 7.3.2.1 und 7.3.2.2 schon festgestellt wurde, eher 

auf einzelne Vokabeln, welche vom Lehrer geliefert wurden. Einzelne Fachbegriffe, die für 

die Schüler unbekannt waren, wurden darüber hinaus von der Lehrkraft erklärt und zum Teil 
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 S1: What does commuter mean? 

 L: A commuter lives in one places and works in another place. 

 S2: Ach, ein Pendler. 
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an der Tafel festgehalten. Die Schüler schienen sehr sicher im Gebrauch der Fremdsprache 

zu sein, was natürlich auch ein Hinweis darauf ist, dass Spracharbeit hier kaum nötig war. 

Sprachliche Unterstützung erfuhren die Schüler allerdings durch das schriftliche Festhalten 

von Aufgabenstellungen an der Tafel.  

Auch die englische Alltagssprache hatte ihren Platz im Bilingualen Unterricht. Als 

besagter Schüler von der Toilette zurück kehrte, fragte der Lehrer: Did you flush the toilet? 

Nachdem der Schüler verwirrt guckt, gibt ihm der Lehrer mit einer entsprechenden 

Handbewegung einen Hinweis. Neue, umgangssprachliche Vokabeln und Unterschiede 

zwischen amerikanischem und britischem Englisch (restroom und toilet) wurden so 

eingeführt.  

Die Korrektur von Fehlern fand in der beobachteten Stunde kaum statt. Nur wahlweise 

wurden einzelne Wörter oder Ausdrücke korrigiert oder Aussprachefehler verbessert. Die 

Schüler machten allerdings auch überaus wenige Fehler und korrigierten sich häufig selbst. 

Generell stand sowohl die Spracharbeit, als auch die Fehlerkorrektur deutlich im 

Hintergrund, was wiederum auf die guten Fremdsprachenkenntnisse und die Leistungsstärke 

dieser Klasse zurückzuführen ist. Darüber hinaus scheinen die Schüler keine Hemmungen 

zu haben, in der Fremdsprache zu kommunizieren, was sich in der guten mündlichen 

Beteiligung wiederspiegelte. Auch die Fachsprache wurde sicher beherrscht und Bilder und 

Zeichnungen wurden angemessen in der Fremdsprache beschrieben und ausgewertet. 

Darüber hinaus konnte die Diskrepanz zwischen den sprachlichen und fachlichen 

Fähigkeiten so als sehr gering eingestuft werden, das heißt, die Schüler können sich sehr gut 

ausdrücken und auch die Thematik und die Schwierigkeitsstufe entsprachen denen des 

traditionellen Erdkundeunterrichts. Als Richtlinie diente auch hier ganz klar der Lehrplan 

des Sachfachs. Etwaige Diskrepanzen und Schwierigkeiten wurden, wie erwähnt, durch eine 

Extrastunde ausgeglichen.  

Die speziellen Anforderungen an die Lehrkraft entsprechen den bereits genannten. 

Allerdings musste der Lehrer hier, im Vergleich zu den zuvor beschriebenen Klassen, 

weniger Vokabeln liefern, was ich auf die besseren Leistungen der Schüler zurückführe. 

Anders als in anderen Klassen und unteren Klassenstufen
39

 bezogen sich die 

Vokabelnachfragen von Seiten der Schüler fast ausschließlich auf Fachvokabular. Darüber 

hinaus schien sich der Lehrer in seinem Fachgebiet sehr sicher zu bewegen, was mitunter 

auch auf seine über zehnjährige Erfahrung als bilingual unterrichtender Erdkundelehrer 

zurückzuführen ist. Auch bei der Materialbeschaffung ließ sich kein deutlicher 
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 Vgl. die unter 7.3.2.4 beschriebene Unterrichtsbeobachtung einer sechsten Klasse. 
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Mehraufwand feststellen, da der Klasse ein eigens für den Bilingualen Erdkundeunterricht in 

Deutschland erstelltes Lehrbuch bereitgestellt wurde.  

 

7.3.2.4 Unterrichtsbeobachtung 4 

 

Auch die folgende Beobachtung bezieht sich auf bilingual geführten Erdkundeunterricht. 

Allerdings stand hier eine sechste Klasse, die sich ganz am Anfang des bilingualen Zuges 

befand, im Blickpunkt des Interesses. Die Schüler hatten erst seit einigen Wochen 

Erdkundeunterricht auf Englisch und dementsprechend interessant ist es zu sehen, wie die 

Schüler mit dieser neuen Herausforderung umgehen. Die Eltern der Schüler hatten ihre 

Kinder bereits vor Beginn der fünften Klasse – also mit dem Schulwechsel auf das 

Gymnasium – für den Bilingualen Unterricht angemeldet. Wie es an dieser Schule üblich ist, 

gibt es so, neben vier regulär unterrichteten Klassen, eine in einem oder zwei Sachfächern 

bilingual unterrichtete Klasse. Die Schüler können allerdings jederzeit zum 

Schuljahreswechsel den Bilingualen Zug verlassen, was nach Auskunft der Lehrkräfte 

jedoch nur selten vorkommt. 

In dieser Stunde steht hauptsächlich Gruppenarbeit auf dem Programm, in der die 

Schüler eine Landkarte in Form einer Insel selbst gestalten sollten und zusätzlich zu diesen 

Karten Wortfelder entwickeln sollten. Am Ende sollte die beste bzw. die interessanteste 

Insel ausgewählt werden. Aufgrund der vorwiegend stattfindenden Arbeit der Schüler 

miteinander, gestaltete sich auch die Beobachtung etwas anders und ich hatte Gelegenheit 

selbst mit Schülern ins Gespräch zu kommen.  

Allgemein gesehen waren die Schüler hochmotiviert, was sich daran zeigt, dass die 

Schüler bereits an ihren Karten arbeiteten, als die Lehrkraft den Raum betrat. Ich wurde 

sogleich als zweite Lehrkraft angesehen und in den Unterricht eingebunden, wobei die 

Schüler keine Scheu haben mit mir in der Fremdsprache zu kommunizieren. Auffällig war, 

dass die Schüler zum Teil auch untereinander Englisch sprachen, zumindest soweit dies ihre 

noch begrenzten fremdsprachlichen Fähigkeiten zuließen. In den älteren Jahrgängen war 

dies hingegen nicht mehr zu beobachten. So stach besonders ins Auge, dass die Schüler sich 

in der Fremdsprache ausdrücken wollten und nicht davor zurückschreckten viele unbekannte 

Vokabeln zu erfragen. Dabei stand weniger die Sprache an sich im Vordergrund, als das, 

was die Schüler vermitteln wollten. So fragten sie auch nach komplizierten Begrifflichkeiten 

und fertigten ihre Landkarten mit vielen Details, deren Bezeichnungen ihnen in der 

Fremdsprache nicht geläufig sein konnten, an. 
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Erwartungsgemäß war der Einsatz der Muttersprache in dieser Klasse sehr hoch bzw. 

höher als in den bisher beobachteten Klassen, aber dennoch nicht dominant im Vergleich zur 

Verwendung der Fremdsprache. Vokabelfragen wurden fast ausschließlich auf Deutsch 

geäußert und auch die Lehrkraft benutzte die deutsche Sprache, um das Verständnis bei den 

Schülern sicherzustellen. So wurden beispielsweise Arbeitsaufträge erst auf Englisch erteilt 

und dann noch einmal auf Deutsch wiederholt. Außerdem standen den Schülern 

zweisprachige Wörterbücher zur Verfügung. Auch organisatorische Punkte, wie zum 

Beispiel die Vorhaben für die nächsten Stunden oder Erklärungen bezüglich der am Ende 

der Stunde geplanten Abstimmung, fanden auf Deutsch statt.  

Dementsprechend ausgeprägt war auch die sprachliche Unterstützung. Vokabelhilfen 

wurden häufig an der Tafel festgehalten und auch einzelne grammatische Punkte wurden 

kurz angerissen, ohne jedoch im Detail auf sie einzugehen. Schon der Arbeitsauftrag, 

Wortfelder zu erstellen und die angefertigten Karten mit diesen zu ergänzen, beinhaltete 

einen Aspekt der Spracharbeit: zwar waren die Wortfelder hauptsächlich auf geographische 

Themen bezogen (z.B. unterschiedliche Landschaftsformen) aber auch allgemeine 

Wortfamilien (z.B. danger, activities) ließen sich vorfinden. Eine so ausgeprägte 

Spracharbeit konnte ich in den anderen Klassen nicht beobachten. 

Die Schüler machten relativ viele Fehler, wie es in dieser Jahrgangsstufe auch zu 

erwarten war. Allerdings wurden diese kaum berichtigt, sondern der Redefluss stand klar im 

Vordergrund. Nur teilweise waren die Korrekturen auf grammatische Aspekte, wie 

beispielsweise die Verwendung des gerund bezogen, umfassten aber sonst einzelne 

Vokabeln und Aussprachefehler.  

Obwohl die Schüler in ihren fremdsprachlichen Fähigkeiten sehr beschränkt waren, 

hatte ich den Eindruck, dass sie viel und gern auf Englisch redeten. So antwortete eine 

Schülergruppe auf die Frage: Do you think it is difficult for you to learn in English or do you 

think it’s fun? einstimmig mit: It’s fun! Allerdings gaben einige Schüler auch zu, dass sie 

bisweilen Probleme mit der Fremdsprache haben bzw. dass es eine zusätzliche 

Schwierigkeit darstellt fremdsprachlich unterrichtet zu werden. Auffällig war jedoch auch, 

dass die Schüler sich bereits feste Redewendungen und Ausdrücke angeeignet hatten, die sie 

sicher beherrschen (z.B. I would like to live on that island because…). 

Die Lücke zwischen den fremdsprachlichen Fähigkeiten und dem fachlichen 

Vermögen der Schüler war meiner Ansicht nach noch stark ausgeprägt. Allerdings gingen 

die Schüler bewusst mit dieser Diskrepanz um. Sie erfragten jederzeit fremde Vokabeln und 

machten Gebrauch von sonstigen sprachlichen Hilfen. Auch die Lehrkraft half den Schülern 

und versuchte durch ständiges Ermuntern und Loben, die Schüler zu motivieren. Für die 
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Lehrperson bedeutet dies natürlich eine zusätzliche Anforderung. Die intensive fachliche 

und sprachliche Betreuung ist unumgänglich und auch der hohe Arbeitsaufwand bei der 

Vorbereitung und Durchführung darf nicht unterschätzt werden. So müssen Materialien 

sprachlich vorentlastet werden und auch im Unterricht muss der Lehrer jederzeit fehlende 

Begrifflichkeiten liefern können. Die Allgegenwärtigkeit des Lehrers und der Anspruch an 

seine fachlichen und sprachlichen Fähigkeiten im Bilingualen Unterricht erreichen so in den 

unteren Jahrgängen ihren Höhepunkt.  

 

7.3.2.5 Unterrichtsbeobachtung 5 

 

Die fünfte Beobachtung wurde in einer zehnten Klasse im bilingual geführten 

Geschichtsunterricht durchgeführt. Die Klasse setzte sich aus 24 Schülern zusammen und 

befand sich am Ende des Bilingualen Zuges der niedersächsischen Schule. Obwohl sie 

demnach vier Jahre lang in verschiedenen Sachfächern bilingual unterrichtet wurden, 

schätzte der Fachlehrer die Gruppe als relativ leistungsschwach ein, auch weil der Bilinguale 

Unterricht zum Teil auf Grund von Lehrermangel ausgefallen war. Neben dem bilingualen 

Geschichtsunterricht wurde die Klasse außerdem parallel in Biologie bilingual unterrichtet.
40

 

Bei der Themenwahl und -behandlung standen die Richtlinien des Sachfaches im 

Vordergrund, das heißt, die Rahmenpläne für das Fach Geschichte mussten erfüllt werden. 

Thema der beobachteten Stunde war The Great Depression, was dem regulären 

Geschichtsunterrichtsthema der Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre entspricht. Auch in 

dieser Stunde standen Bearbeitungsphasen im Vordergrund, das heißt, die Schüler arbeiteten 

zum Großteil für sich oder in kleinen Gruppen. Am Ende fehlte die Zeit, die Ergebnisse der 

Aufgaben ausreichend zu präsentieren und zu besprechen.  

Der Gebrauch der Muttersprache war relativ stark ausgeprägt. Untereinander redeten 

die Schüler auf Deutsch und auch die Lehrperson gebrauchte besonders bei Gesprächen mit 

einzelnen Schülern die deutsche Sprache, wobei in „offiziellen“ Phasen oder wenn die ganze 

Klasse betroffen war, auf Englisch gesprochen wurde. Genau wie bei den vorangegangenen 

Beobachtungen wurden auch hier einzelne deutsche Begriffe von den Schülern erfragt und 

vom Lehrkörper ins Englische übersetzt. Auffallend war, dass die Thematik schwierig und 

somit auch der sprachliche Anspruch an die Schüler hoch war. Sie war komplex und 

umfasste darüber hinaus eine Vielzahl von wirtschaftlichen, finanziellen und geschichtlichen 
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 Vgl. Unterrichtsbeobachtung 6, die sich auf eben jene Klasse im bilingual geführten Biologieunterricht be-

zieht. 
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Fachbegriffen, was nahelegt, dass auch Schüler des regulären Fachunterrichts Probleme bei 

der Behandlung des Themas hätten.  

Formen der Spracharbeit konnten, abgesehen von einzelnen Vokabelhilfen, die sich 

jedoch meist auf Fachvokabular bezogen, nicht beobachtet werden. Im Lehrbuch, das 

speziell für die Anforderungen bilingual unterrichteter Klasse entworfen ist, waren jedoch 

Vokabelhilfen am Rand vorhanden. Dementsprechend schwach war auch die 

Fehlerkorrektur ausgeprägt, was aber auch nicht verwundert, beachtet man, dass die Klasse 

zu den höheren Jahrgängen gehörte und in dieser Stunde hauptsächlich in Stillarbeit 

gearbeitet wurde. Generell bezogen sich die wenigen Fehlerkorrekturen auf fachliche Fehler 

und kaum auf falsche grammatische Strukturen etc.. Dadurch, dass die Schüler über Jahre 

hinweg traditionellen Fremdsprachenunterricht und dazu bilingual geführten 

Sachfachunterricht belegt hatten, schien von ihnen ein sicherer und fundierter Gebrauch der 

Fremdsprache erwartet zu werden, was sich insofern bestätigen ließ, dass die Schüler 

keinerlei Verständnisprobleme aufwiesen. Es traten keine Nachfragen bezüglich der 

Aufgabenstellung oder sonstigen Lehreräußerungen auf und auch die fachsprachlichen 

Ansprüche, wie die Beschreibung und die Interpretation von Tabellen und Diagrammen, 

wurden von den Schülern trotz der schwierigen Thematik sicher in der Fremdsprache 

gemeistert. 

Zum Teil wurde dennoch der Eindruck erweckt, dass die Schüler mit dem Thema 

Schwierigkeiten hatten, was allerdings auch auf fachliche Verständnisschwierigkeiten oder 

fachliche Lücken zurückzuführen sein kann. Eine vorhandene Diskrepanz zwischen dem 

sprachlichen Können und dem fachlichen Können der Schüler wurde durch sprachliche 

Hilfen in Form von Vokabelhilfen von Seiten des Lehrers oder durch das Lehrbuch 

ausgeglichen, wobei allerdings auffiel, dass es sich mehr und mehr fast ausschließlich um 

Fachvokabular handelte und sich die sprachlichen Hilfen nicht, wie in den unteren Stufen, 

auch auf Alltagssprache und grammatische Strukturen bezogen.  

Die Anforderungen an die Lehrkraft umfassten vor allem die sprachliche Umsetzung 

dieses komplexen Themas. Zum Teil mussten komplizierte fachliche Begriffe (z.B. 

Kaufkraft) von der Lehrperson erklärt, übersetzt oder umschrieben werden. Als Hilfe stand 

dem Lehrer mittlerweile jedoch das erwähnte Lehrbuch zur Verfügung, welches den 

Ansprüchen eines bilingualen Geschichtskurses entspricht. Allerdings enthielt das Buch nur 

Quellenmaterial und keine Darstellungstexte, was von der Lehrperson als Mangel eingestuft 

wurde, da deswegen die Schüler Zusammenhänge kaum verstehen und keinen Überblick 

über die Thematik gewinnen könnten.  
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7.3.2.6 Unterrichtsbeobachtung 6 

 

Die letzte Beobachtung wurde im Fach Biologie in der bereits unter 7.3.2.5 beschriebenen 

Klasse durchgeführt. Thema der Stunde waren die Mendelschen Regeln (Mendelian Law), 

wobei auch hier zu Beginn der Stunde eine Wiederholungsphase zur Vorstunde bzw. eine 

Besprechung der Hausaufgaben stattfand. Grundsätzlich ließen sich viele Parallelen zu der 

zuvor beschriebenen Unterrichtsstunde ziehen.  

 Allgemein gesagt bestätigten sich auch hier die bisher gewonnen Erkenntnisse bzw. 

die beobachteten Punkte: Der Großteil des Unterrichts wurde auf Englisch gehalten, das 

heißt alle Aspekte, die die gesamte Klasse betrafen und alle Schüler ansprachen, wurden in 

Englisch formuliert. Die Schüler sprachen hingegen untereinander auf Deutsch und auch die 

Lehrkraft bediente sich bei Verständnisproblemen von Seiten der Lerner der deutschen 

Sprache. Während die Schüler die Aufgaben auf einem Arbeitsblatt
41

 lösten, ging die 

Lehrkraft beispielsweise durch die Klasse und wendete sich an einzelne Schüler direkt. Die 

Fragen wurden hierbei, soweit ich dies überblicken konnte, hauptsächlich auf Deutsch 

formuliert und auch in der Muttersprache beantwortet. Die lange Bearbeitungsphase, die 

sich vor allem auf Textverständnis und Fragen zum Text bezog, kann somit auch als Grund 

dafür angesehen werden, dass insgesamt in der beobachteten Stunde die L1 relativ häufig 

genutzt wurde. Dennoch hatte ich nicht das Gefühl, dass die Schüler mit dem Gebrauch der 

Fremdsprache überfordert waren. Stattdessen wurden zwei Sprachen parallel nebeneinander 

benutzt, wobei ich den Eindruck hatte, dass die Schüler bewusst zwischen den Sprachen 

wechselten und auch die Fremdsprache angemessen und unverkrampft anwendeten. 

Genauso wenig schien mir der Gebrauch der Muttersprache ein Ausweichen darzustellen; 

bei Nachfragen konnten die Schüler die Fragen sehr wohl in der Fremdsprache beantworten. 

Darüber hinaus hatte ich den Eindruck, dass ein wichtiger Aspekt bezüglich der 

Muttersprache im bilingualen Biologieunterricht das Liefern von Fachbegriffen war. So 

wurden die Fachbegriffe, die für die Schüler auch auf Deutsch neu waren, häufig in beiden 

Sprachen geliefert. Oft ähnelten sich allerdings die Bezeichnungen, so dass die Schüler nicht 

unbedingt damit belastet wurden, dass sie die doppelte Menge an Informationen verwerten 

mussten. 

 Wie bereits erwähnt, fand in dieser Klassenstufe kaum noch aktive Spracharbeit statt. 

Der Einsatz von Vokabelarbeit (beispielsweise in Form von Vokabelkästen oder 

Vokabeltests) wurde von der Lehrkraft generell abgelehnt, so dass sich die Spracharbeit auf 

einzelne Vokabelerklärungen bei Nachfragen von Seiten der Schüler bezog (z.B. S: Was 

                                                 
41

 Zur Veranschaulichung befindet sich das von der Lehrkraft erstellte Arbeitsblatt im Anhang.  
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heißt derive? L: come from…entstehen aus) bzw. auf unbekanntes Fachvokabular. 

Dementsprechend gering war auch die Korrektur der Fehler: Fehler wurden nur dann 

berichtigt, wenn sie das Verständnis in Frage stellten oder sich auf Fachvokabular bezogen. 

Ähnlich der unter 7.3.2.5 beschriebenen Stunde schienen die Schüler keinerlei Probleme mit 

der englischen Sprache zu haben, sondern es wurde der Eindruck erweckt, dass sich die 

Probleme eher auf das mangelnde Vermögen sich naturwissenschaftlich korrekt 

auszudrücken bezogen. Die Thematik der Stunde wurde von der Lehrkraft selbst als recht 

„trocken“ eingestuft, was für Schüler – sowohl bilingual als auch muttersprachlich 

unterrichtete – eine zusätzliche Erschwernis bedeutete, das heißt, ein „Reindenken“ in den 

Unterrichtsstoff fiel schwer.  

 Zur Vereinfachung und um einen Ausgleich zwischen dem fremdsprachlichen und 

fachlichen Können herzustellen, wurden die Ergebnisse der Erarbeitungsphase in der 

Fremdsprache an der Tafel festgehalten. Unklar blieb jedoch, ob dies spezifisch für den 

Bilingualen Unterricht ist oder ob diese Art der Ergebnissicherung nicht auch Teil des 

herkömmlichen Fachunterrichts ist. Auch der Umgang mit biologischen Fachbegriffen ist 

wohl nicht nur im bilingual geführten Unterricht problematisch. 

 Die speziellen Ansprüche an die Lehrkraft bezogen sich meiner Meinung nach vor 

allem auf die Materialbeschaffung. Die Lehrkraft selbst teilte mir mit, dass sie die 

Materialien eigenhändig zusammenstellt habe und es keine geeigneten Lehrwerke, die 

speziell auf den bilingual geführten Biologieunterricht zugeschnitten sind, gebe. Ansonsten 

unterschied sich der bilingual geführte Biologieunterricht kaum vom herkömmlichen 

Unterricht. Der sprachliche Anspruch war sicherlich vorhanden, aber auch die Vermittlung 

von muttersprachlichen Fachbegriffen, die für die Schüler neu waren, ist nicht zu 

unterschätzen. Letztendlich denke ich, dass ein Vorteil für die naturwissenschaftlichen 

Fächer im Bilingualen Unterricht darin besteht, dass die Schüler relativ wenig 

muttersprachliches Vorwissen besitzen und sich die Fachbegriffe ganz neu aneignen 

müssen. Darüber hinaus ist die Sprache, die für wissenschaftlich-naturwissenschaftliche 

Bereiche genutzt wird, überwiegend die englische, was wiederum für den Gebrauch der 

Fremdsprache in diesen Sachfächern plädiert. 
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7.4 Vergleich der Ergebnisse 

 

Im folgenden Kapitel werden nun, als Abschluss der praktischen Untersuchungen, die 

gewonnenen Ergebnisse und Eindrücke zusammengefasst und verglichen. Außerdem findet 

ein Rückgriff auf die eingangs erwähnten Hypothesen statt, indem sie daraufhin überprüft 

werden, ob sie sich bestätigen lassen oder als widerlegt angesehen werden müssen. 

 Sowohl die Auswertung der Fragebögen als auch die Unterrichtsbeobachtungen haben 

gezeigt, dass der Bilinguale Unterricht ohne den Einsatz der Muttersprache der Schüler 

undenkbar sind. Die erste Hypothese lässt sich somit verifizieren. In allen Untersuchungen 

spielte die L1 eine mehr oder weniger große Rolle oder war zumindest in der einen oder 

anderen Form überall präsent. Somit kann auch widerlegt werden, dass es sich bei 

Bilingualem Unterricht um einsprachig in der Fremdsprache geführten Unterricht handelt. 

Vielmehr wird der Anspruch der Bilingualität dadurch gerechtfertigt, dass zwei Sprachen 

mit unterschiedlicher Gewichtung im Unterrichtsgeschehen ihren Platz haben. Wie 

vermutet, stellt die Muttersprache dabei ein Hilfsinstrument dar, welches den Schülern auch 

den Gebrauch der Fremdsprache und die Schwierigkeiten, die sie mit diesem haben, 

erleichtert und ihnen die Möglichkeit bietet, auftretende Ausdrucksschwierigkeiten zu 

überbrücken. Darüber hinaus hat sich bestätigt, dass die meisten Lehrer dem Gebrauch der 

Erstsprache nicht ablehnend gegenüber stehen, sondern auch muttersprachliche Äußerungen 

verwerten, wobei natürlich auch darauf Wert gelegt wird, dass die Fremdsprache die 

dominierende Sprache im Großteil des Unterrichts bleibt. Auch Lehrer nutzen die 

Muttersprache, um den Schülern sprachliche Hilfen zu leisten und nutzen sie explizit, wenn 

zusätzliche Erklärungen vonnöten sind. Überraschend ist allerdings, dass die Fremdsprache 

häufig dann von der Muttersprache der Schüler abgelöst wird, wenn das „offizielle“ 

Unterrichtsgespräch beendet oder unterbrochen wird. So werden beispielsweise einzelne 

Schüler direkt in der L1 angesprochen, um weitere Erklärungen zu liefern oder um 

Ermahnungen auszusprechen. Zum Teil konnte festgestellt werden, dass die Muttersprache 

in den unteren Klassenstufen häufiger zum Einsatz kommt als in den höheren Stufen, 

allerdings nicht in dem Maße wie dies zu erwarten gewesen wäre. Darüber hinaus ist der 

Gebrauch der Muttersprache auch gekennzeichnet durch unterschiedliche und individuelle 

Einsatzmöglichkeiten. 

 Nur zum Teil lässt sich die zweite Hypothese bestätigen: Zwar konnte festgestellt 

werden, dass Kooperationen zwischen bilingual unterrichtenden Lehrern und den 

Fremdsprachenlehrern eher die Ausnahme darstellen, allerdings scheinen dies nicht alle 

„Bili-Lehrer“ ausdrücklich zu bemängeln. Zumindest lässt sich nicht nachweisen, dass die 
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bilingual unterrichtenden Sachfachlehrer sich aufgrund einer fehlenden Kooperation mit 

dem jeweiligen Fremdsprachenlehrer mit einem erhöhten Arbeitsaufwand konfrontiert 

sehen. Es scheint nicht die Regel zu sein, dass die Sachfachlehrer eine grundsätzliche 

Aufarbeitung oder ein Nachholen von fremdsprachlichen Unterrichtsinhalten anstreben. 

Eine Trennung zwischen den Fächern scheint in der Regel stark befürwortet zu werden, was 

wiederum gegen eine zu enge Kooperation spricht. Allerdings sollte – wenn man keine 

sonderlich ausgeprägte Zusammenarbeit anstrebt – sichergestellt sein, dass der 

Fremdsprachenunterricht die Schüler ausreichend auf die Ansprüche eines bilingual 

unterrichteten Sachfachs vorbereitet, um eventuell später auftretenden Mängeln frühzeitig 

entgegenzuwirken. 

 Auf Phasen der Spracharbeit – und somit auf Hypothese drei – bezogen lässt sich 

sagen, dass diese zwar ihren Platz im Bilingualen Unterricht haben, dennoch aber nicht die 

Grenzen zwischen Fremdsprachenunterricht und Fachunterricht aufweichen. Spracharbeit 

im Bilingualen Unterricht dient dazu, das fachliche Wissen und das sachfachliche 

Ausdrucksvermögen der Schüler zu unterstützen, was die eingangs formulierte Hypothese 

verifiziert. Hauptsächlich bezieht sich Spracharbeit deshalb auf Vokabelhilfen oder 

sprachliche Unterstützung, um die sachfachlichen Anforderungen zu erfüllen. Nur selten 

verfolgt die Spracharbeit die Absicht allgemein sprachliche Hilfen zu leisten. Spracharbeit 

im Bilingualen Unterricht ist deshalb als eine untergeordnete Rolle spielend anzusehen. 

Obwohl eine Trennung zwischen den Fächern vorausgesetzt werden kann, ist es dennoch 

unabdingbar für den Erfolg des Bilingualen Unterrichts, dass der Fremdsprachenunterricht 

„funktioniert“ und die sprachlichen Voraussetzungen schafft, will man nicht darauf 

angewiesen sein, größere und umfangreichere Phasen der Spracharbeit in den Fachunterricht 

zu integrieren. 

 Die vierte Hypothese lässt sich uneingeschränkt bestätigen. Fehlerkorrekturen finden 

im Bilingualen Unterricht zwar statt, sind aber grundsätzlich anders beschaffen als im 

traditionellen Fremdsprachenunterricht. Lehrer berichtigen im mündlichen Bereich meist nur 

Fehler, die mit der sachfachlichen Thematik zusammenhängen und dementsprechend 

werden sprachliche Fehler großzügig übersehen, so lange sie nicht einen Grund für 

Verständnis- oder Verständigungsschwierigkeiten darstellen. Nur gravierende 

grammatikalische Fehler werden im bilingual erteilten Sachfachunterricht berichtigt. Der 

schriftliche Bereich wurde in der vorliegenden Arbeit zwar nicht thematisiert, aber dennoch 

kann tendenziell davon ausgegangen werden, dass auch hier die Fehlerkorrektur toleranter 

gehandhabt wird. Zumindest ist es nicht die Regel, dass sprachliche Mängel die Benotung 

beeinflussen, was deutlich macht, dass es sich beim Bilingualen Unterricht auch in der 
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Wahrnehmung von Lehrern eindeutig um ein sachfachliches Unterrichtsfach handelt, in dem 

die sprachliche Richtigkeit grundsätzlich nicht anders bewertet wird als im traditionell 

einsprachig unterrichteten Sachfach. 

 Leider lässt sich die fünfte der aufgestellten Vermutungen insofern bestätigen, dass in 

den meisten Fällen der Beobachtungen und durch die Auswertung der Fragebögen von einer 

vorhandenen Diskrepanz zwischen dem sprachlichen und dem fachlichen 

Leistungsvermögen der Schüler ausgegangen werden muss. Nicht vollständig bestätigen ließ 

sich dagegen die Hypothese, dass diese Diskrepanz am Ende der bilingualen 

Ausbildungsgänge verringert ist. Die Schüler erreichen kein muttersprachliches Niveau, was 

im Umkehrschluss bedeutet, dass eine Diskrepanz vorhanden ist. Dennoch ließ sich 

feststellen, dass es einige Maßnahmen gibt, mit dieser Lücke umzugehen. Vor allem durch 

den Einsatz der Muttersprache in einzelnen Unterrichtsphasen und eine vermehrte 

Unterrichtszeit im jeweiligen Sachfach wird versucht, einem fachlichen Defizit 

entgegenzuwirken. Falsifiziert werden kann die Hypothese im Bereich der Stoffreduktion: 

Aufgrund der erwähnten Zusatzstunden und einer Orientierung am traditionellen Lehrplan 

behandeln die Schüler die gleichen Themen in einem für ihre Altersgruppe angemessenen 

Umfang.  

 Dementsprechend lässt sich auch die sechste Hypothese bestätigen. Die 

fremdsprachlichen Leistungen scheinen nur dann in die Bewertung einzufließen, wenn sie 

einen Einfluss auf die fachlichen Leistungen der Schüler haben. Somit kann sich auch 

belegen lassen, dass die sprachlichen Leistungen nie unabhängig von den fachlichen 

Leistungen betrachtet werden können, da die Sprache – und im Bilingualen Unterricht 

vorwiegend die Fremdsprache – das Medium ist, über das fachliche Informationen vermittelt 

werden. Dennoch tolerierten die im Praxisteil beschriebenen Lehrkräfte im bilingual 

unterrichteten Sachfach sprachliche Mängel weitgehend und ließen diese folgerichtig auch 

nicht mit in die Bewertung der fachlichen Leistungen einfließen. Allerdings kann hier 

keineswegs von einem einheitlichen Vorgehen gesprochen werden; viel hängt weiterhin 

vom Ermessen der jeweiligen Lehrkraft ab.  

 Bei der Verifizierung der Hypothese sieben, die sich auf den erhöhten Arbeitsaufwand 

bezieht, müssen Einschränkungen vorgenommen werden. Wie auch im herkömmlichen 

Unterricht ist die Stundenvorbereitung je nach Lehrkraft sehr unterschiedlich ausgeprägt. 

Zwar bemängeln viele Lehrkörper das Fehlen von geeigneten Unterrichtsmaterialien und 

Informationsquellen und den erhöhten Aufwand bei der Anpassung von Materialien an den 

Bilingualen Unterricht, aber auch Verbesserungen in diesem Bereich müssen anerkannt und 

berücksichtigt werden. So hat sich die Materiallage für viele Fächer – insbesondere der am 
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weitverbreitetsten „Bili-Fächer“ Erdkunde und Geschichte – in den letzten Jahren verbessert 

und Verlage bieten immer mehr Materialien und Lehrwerke, die speziell für bilingual 

unterrichtete Sachfächer entwickelt wurden, an. Dennoch ist ein gewisser Mehraufwand 

aufgrund einer gründlichen Vorbereitung und einer sprachlichen Anpassung der Materialien 

für viele bilingual unterrichtende Lehrer Realität. 

 Über die Motivation der Lehrkräfte und die persönlichen Entscheidungen, die dazu 

beitrugen, dass sich die Lehrer für ein bilinguales Unterrichten entschieden haben, lassen 

sich kaum pauschale Aussagen treffen. Dafür waren die Antworten, die in den Fragebögen 

geliefert wurden zu mannigfaltig. Dennoch ließ sich bezüglich der Hypothese 8 der Trend 

erkennen, dass bilinguales Unterrichten „In“ ist. Die Liebe zur Sprache und eigene 

Auslandserfahrungen ließen viele Lehrer diesen Weg gehen, wobei auch der heutige 

Lehrerbedarf bilinguale Entwicklungen berücksichtigt – Lehrer mit einer geeigneten 

Fächerkombination und einer Zusatzqualifikation im bilingualen Bereich sind gesucht. Dies 

scheint für die momentan unterrichtenden Lehrkräfte jedoch kein Thema zu sein, da nur 

wenige angaben, tatsächlich Fortbildungen belegt oder gar eine Zusatzqualifikation 

erworben zu haben. Fraglich ist diese Entwicklung in Hinblick auf die Unterrichtsqualität; 

die beschriebenen Ansprüche und Anforderungen an bilingual unterrichtende Lehrer 

könnten nach gezielter Ausbildung oder Schulungen mit Sicherheit besser gemeistert 

werden und letztere würden die Lehrkräfte zudem bestmöglich auf ihre Tätigkeiten 

vorbereiten.  

 Die letzte Hypothese kann aufbauend auf meinen Beobachtungen und meinen 

Eindrücken bestätigt werden. Die fremdsprachlichen Fähigkeiten waren bei allen 

beobachteten Lerngruppen überaus gut entwickelt und besonders im Bereich des flüssigen 

Sprachgebrauchs und dem Ablegen von Sprechhemmungen konnten die bilingual 

unterrichteten Schüler meiner Meinung nach gute Ergebnisse erzielen. Bei kaum einem 

Schüler entstand der Eindruck, dass er Hemmungen hatte, die Fremdsprache zu benutzten; 

ganz im Gegenteil: Ich hatte den Eindruck, dass die Schüler Freude daran hatten, mit einer 

fremden Sprache zu arbeiten und sich an ihr zu versuchen, auch wenn dies sie teilweise an 

ihre Grenzen führte. Bezogen auf die fremdsprachlichen Leistungen muss allerdings 

eingeschränkt werden, dass mir keine traditionell unterrichteten Lerngruppen für 

Beobachtungen zur Verfügung standen, so dass die Ergebnisse nicht als allgemein gültig 

angesehen werden können. Die fremdsprachlichen Leistungen der bilingualen Lerner liegen 

allerdings meinem Erachten nach deutlich im Rahmen von deutschsprachigen Lernern. Das 

heißt, auch wenn die fremdsprachlichen Fähigkeiten gut ausgebildet sind, so sind auch diese 

Schüler von muttersprachlichen Kompetenzen in der Fremdsprache weit entfernt.  
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8. Kritische Betrachtung des Bilingualen Unterrichts 

 

Der Bilinguale Unterricht hat eine Bandbreite von Erfolgen vorzuweisen, wie in der 

bisherigen Arbeit gezeigt wurde. Obwohl die Möglichkeiten des bilingualen Lehrens und 

Lernens vielversprechend sind, lassen sich auch Kritikpunkte und Grenzen bezüglich 

bilingualer Lernarrangements benennen. Da der überwiegende Teil dieser Arbeit positive 

Aspekte des Bilingualen Unterrichts behandelt, soll das folgende Kapitel eine kritische 

Auseinandersetzung mit der Thematik darstellen. Einige Kritikpunkte sind bereits in 

vorausgehenden Kapiteln angesprochen und untersucht worden, allen voran die 

Problemfelder, die in Kapitel 5 aufgegriffen wurden. Besonders die vorgestellten Aspekte 

müssen allerdings weiter untersucht und ausgearbeitet werden, um erfolgreiches bilinguales 

Lernen und Lehren zu ermöglichen. Einige der angesprochenen Punkte sollen, um die 

Dringlichkeit ihrer Beachtung nochmals hervorzuheben, erneut Erwähnung finden. 

 Schon die Definition wirft Probleme auf. Ehe sich nicht eine einheitliche 

Begriffsbestimmung finden lässt, die von allen Seiten akzeptiert wird, werden sich auch 

weitere Probleme kaum lösen lassen. Weiterführende Regelungen und Problemlösungen 

sind nur dann möglich, wenn man sich über den Gegenstand der Problembestimmung im 

Klaren ist und somit sichergestellt ist, dass Diskussionen und Verbesserungsbestrebungen 

von einer einheitlichen Basis aus ihren Anfang nehmen. Unterschiedlichste Umsetzungen 

auf Schul- und Länderebene und fehlende organisatorische Vorgaben erschweren ein 

einheitliches Vorgehen und Innovationen, von denen möglichst viele Schüler profitieren.  

 Eine Weiterentwicklung und eine Berichtigung oder Bearbeitung bisheriger 

Missstände sind vor allem auch dadurch Grenzen gesetzt, dass didaktische und 

organisatorische Absicherungen des Bilingualen Unterrichts bisher weitgehend fehlen. 

Besonders bezüglich einer eigenständigen Didaktik müssten mehr Bestrebungen von Seiten 

der Sachfächer ihren Ausgang nehmen, was wiederum bedeutet, dass der Bilinguale 

Sachfachunterricht auch stärker als Sachfach wahrgenommen werden müsste. Nur so kann 

garantiert werden, dass auch die Ziele der Sachfächer und ihre Ansprüche in Zukunft 

Berücksichtigung und Rechtfertigung erfahren. Die bisherigen Grenzen des Bilingualen 

Unterrichts beziehen sich meiner Meinung nach nämlich hauptsächlich auf das 

sachfachliche Lernen. Untersuchungen, die belegen, dass bilingual unterrichtete Schüler 

Vorteile gegenüber den traditionell unterrichteten Schülern aufweisen, stehen bislang aus. 

Selbst wenn die „Bili-Schüler“ von ihren fremdsprachlichen Fähigkeiten am Ende ihres 

Ausbildungsganges profitieren, so verlangsamt der Einsatz der Fremdsprache doch in vielen 

Fällen den Erwerb von sachfachlichem Wissen. Hier stellt sich auch die Frage, ob die 
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zunehmende Ausweitung bilingualer Angebote und die derzeitigen schulischen 

Entwicklungen in der Bundesrepublik zusammenpassen. In Zeiten von regelmäßigen 

Vergleichstest und der Einführung des Zentralabiturs sind innovative Konzepte wie der 

Bilinguale Unterricht mit seiner starken Betonung von persönlichen (Lern-) Erfolgen der 

Schüler und zukunftsorientierten Zielen bedroht. Die tendenzielle Vereinheitlichung von 

Lehren und Lernen wird sich auch auf den Bilingualen Unterricht in Form von zwingenden 

Vorgaben und regelmäßigen Lernstandserhebungen auswirken und ihn so zurück in den 

Bereich traditioneller und monoperspektivischer Sachfächer drängen. Fraglich ist nämlich, 

ob bilingual unterrichtete Schüler bei häufigen klassen- und länderübergreifenden Tests vor 

allem zu Beginn bilingualer Züge mit anderen Schülern mithalten können. Die bisherigen 

Lösungen hinsichtlich dieses Problems in Form von didaktischen Reduzierungen des 

Unterrichtsstoffs und einer erhöhten Stundenzahl für das betroffene Sachfach, können nicht 

zufriedenstellen. Zu hinterfragen sind außerdem Aussagen, die bilingual unterrichtete 

Schüler auch bezüglich der fachlichen Leistungen als überlegen einschätzen. Oftmals lassen 

sich die Erfolge auch auf besondere Veranlagungen oder bereits zu Beginn des Bilingualen 

Zuges vorhandene gute Leistungen der Schüler zurückführen.  

 Hier greift unter anderem der Vorwurf der Elitenförderung im Bilingualen Unterricht, 

welcher sich nicht ganz von der Hand weisen lässt. Ich bezweifle, dass der Bilinguale 

Unterricht für alle Schüler geeignet ist. Auch wenn eine Ausweitung bilingualer 

Unterrichtsangebote erstrebenswert ist, so sind doch ein gewisses fremdsprachliches Können 

und eine sprachliche Begabung der Schüler Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um 

den Bilingualen Unterricht funktionieren zu lassen. Wäre die Belegung von bilingual 

geführten Kursen Pflicht, so würden die Leistungen der weniger sprachbegabten oder 

leistungsstarken Schüler zwangsläufig abfallen. Aber auch die bisherigen Auswahlkriterien 

vieler Schulen, die regeln, welche Schüler am Bilingualen Unterricht teilnehmen dürfen und 

welche als ungeeignet eingestuft werden, entsprechen der Förderung von begabten Schülern 

und führen letztendlich zu einer – nicht nur schulinternen – Elitenbildung.  

 Aber auch leistungsstarke Schüler sehen sich mit einem erhöhten Arbeitsaufwand, der 

sich nicht nur auf zusätzliche Unterrichtsstunden bezieht, konfrontiert. Das Denken und 

Handeln in einer anderen als der Muttersprache bedeutet immer eine gewisse 

Mehrbelastung, wobei der Spaß an der Sache natürlich nicht abgesprochen oder unterschätzt 

werden sollte.  

 Auch die oft angesprochene Authentizität bezüglich der Lernumgebung und des 

Sprachgebrauchs im Bilingualen Unterricht kann durchaus kritisiert werden. Da die in 

Deutschland unterrichtenden „Bili-Lehrer“ zum Großteil deutsche Muttersprachler sind und 
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nicht die Zielsprache als Muttersprache vorweisen könne, ist fraglich, ob die Verwendung 

der L2 wirklich so authentisch und realitätsnah ist. In den meisten Fällen ist es so, dass die 

Lehrer zwar Fakultas in beiden Fächern – also dem fremdsprachlichen Fach und einem 

geeigneten Sachfach – aufweisen, aber die Fremdsprache als solche auch „nur“ als 

Zweitsprache gelernt haben. Ohne den unterrichtenden Lehrkräften ihre Qualifikation 

absprechen zu wollen, findet doch in der Regel im Bilingualen Unterricht keine 

muttersprachliche Sprachvermittlung der Fremdsprache statt. Auch andere qualifizierende 

Tätigkeiten, wie beispielsweise ein langjähriges Arbeiten im Ausland, bei der die 

Fremdsprache als Alltags- und Arbeitssprache genutzt wurde, können nur wenige Lehrer 

vorweisen. Dementsprechend müssen auch die Erwartungen an den Bilingualen Unterricht 

reduziert werden: die Schüler weisen am Ende des bilingualen Zuges keine 

muttersprachlichen Kompetenzen auf und eignen sich die Fremdsprache erst recht nicht als 

eine Art „positiven Nebeneffekt“ von selbst an. Gegenüber englischen Muttersprachlern 

weisen die deutschen bilingual unterrichteten Schüler noch große Defizite auf, was aus 

Untersuchungen hervorgeht. Auch hier sind also Grenzen bezüglich des Spracherwerbs 

gesetzt. 

 Der praktische Teil dieser Arbeit hat außerdem gezeigt, dass der Bilinguale Unterricht 

– entgegen der Meinung vieler Außenstehender – kein einsprachig in der Fremdsprache 

geführter Unterricht ist, sondern dass auch die Muttersprache der Schüler einen 

angemessenen Platz erhalten muss. Gegenüber bisherigen Ansätzen muss die L1 stärker in 

den Bilingualen Unterricht integriert werden ohne jedoch die Fremdsprache zu dominieren. 

Da sich in (fast) jeder Unterrichtseinheit Bilingualen Sachfachunterrichts auch die 

Muttersprache finden lässt, sollte ihr ein „offizieller“ Rahmen zugesprochen werden, gerade 

auch um den Gebrauch zu legitimieren und ein wahlloses Abschweifen in die Muttersprache 

zu unterbinden. Denn hier stehen meiner Meinung nach bilingual unterrichtende Lehrkräfte 

vor einem Problem: Jede Lehrperson entscheidet sich je nach Unterrichtsphase und 

Problematik für eine der beiden Sprachen, wobei die Muttersprache meist als eine Art 

Ausflucht wahrgenommen wird, ohne die der Bilinguale Unterricht nicht funktionieren 

würde. Der gezielte und legitimierte Einsatz der Muttersprache muss aber keineswegs 

„vertuscht“ werden, sondern kann in einem angemessenen Rahmen den Gebrauch der 

Fremdsprache ergänzen. Somit könnten auch etwaige Ängste der Schüler, aufgrund des 

ausschließlichen Gebrauchs der Fremdsprache zu versagen, genommen werden und die 

Ansprüche an den Bilingualen Unterricht (z.B. resultierende Bilingualität der Schüler) der 

Realität angepasst werden. Auch die Ansprüche des jeweiligen Sachfaches in Form von 
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sachfachlichen Kompetenzen, die von den Schülern auch in der Muttersprache erworben 

werden müssen, würden so mehr Beachtung finden. 

 Neben den bereits mehrfach erwähnten Diskrepanzen zwischen dem sprachlichen und 

dem fachlichen Leistungsvermögen, welche unüberwindbar scheinen und wohl nur durch 

eine erhöhte Stundenzahl des Sachfachs oder durch das Ausweichen in die Muttersprache 

ausgeglichen werden können, ergeben sich auch durch die Wahl der Zielsprache Probleme. 

Zum einen ist das Englische natürlich die meistgewählte Zielsprache im Bilingualen 

Unterricht, was mit Sicherheit unter Berücksichtigung des Englischen als Welt- und 

Wissenschaftssprache gerechtfertigt ist. Eine Ausweitung und Unterstützung bilingualer 

Angebote und die Umsetzung der genannten Ziele lassen sich jedoch auch nur mit der 

Verwendung der lingua franca, also der englischen Sprache, vollziehen. 

Zukunftsorientiertes Lernen mit einer Fremd- als Arbeitssprache lässt sich kaum auf andere, 

weniger verbreitete Sprachen ausweiten. Selbst eine Übertragung auf das Französische oder 

das Spanische fällt schwer. Der Gebrauch von anderen, weniger populären Sprachen, wie 

beispielsweise Italienisch oder Tschechisch, hat zwar andere Reize – besonders aufgrund der 

nachbarschaftlichen Lage der jeweiligen Länder zu Deutschland – müsste dann aber unter 

anderen Zielaspekten stattfinden. Hier würden dann Ziele wie ein partnerschaftliches 

Verhältnis zum Nachbarstaat und seinen Bewohnern und ein kommunikativer Austausch mit 

diesen im Vordergrund stehen, wie es ja auch in den anfänglichen Bemühungen zum 

Bilingualen Unterricht mit der Zielsprache Französisch der Fall war. Zum anderen mangelt 

es der englischen Sprache im Gegensatz zu den eben genannten „kleineren“ Sprachen 

jedoch an einer speziellen Kulturdeterminiertheit. Bezüglich des kulturellen Lernens ist es 

fraglich, ob die englische Sprache kulturbedingte Sichtweisen anderer Länder und Völker 

besonders gut vermitteln kann, ist sie doch (mittlerweile) in vielen Staaten Verkehrs- und 

Handelssprache und auch aus kaum einem Bereich unseren Lebens mehr wegzudenken. Der 

Kritikpunkt lässt sich also folgendermaßen zusammenfassen: Ist die englische Sprache 

überhaupt in der Lage eine fremde Sichtweise zu vermitteln oder identifizieren wir uns 

selbst schon viel zu sehr mit ihr, so dass interkulturelles Lernen schließlich wegfällt? 

 In Bezug auf interkulturelles Lernen stellt sich außerdem die Frage, ob alle in der 

deutschen Schullandschaft vertretenen Fächer für den Bilingualen Unterricht und die 

Vermittlung von kulturabhängigen Sichtweisen geeignet sind. Für die 

geisteswissenschaftlichen Fächer scheint sich die Frage deutlich bejahen zu lassen: eine 

Darstellung andersartiger Sichtweisen und kulturell bedingter Haltungen, um den Schülern 

die Möglichkeit zur Reflektion und gegenseitigem Verständnis zu schaffen fällt in den 

geisteswissenschaftlichen Fächern nicht schwer. Anders verhält es sich bei den 
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naturwissenschaftlichen Fächern. Ob sich die Perspektiven hier von Kultur zu Kultur 

unterscheiden ist fraglich. Wo läge beispielsweise die interkulturelle Dimension im bilingual 

geführten Physikunterricht? 

 Als letzten Kritikpunkt, der sich indirekt auch auf den Aspekt des interkulturellen 

Lernens bezieht, möchte ich die Rolle, die Schüler mit Migrationshintergrund im 

Bilingualen Unterricht spielen, nennen. Aufgrund meiner Beobachtungen hatte ich den 

Eindruck, dass der Großteil der Schüler, die sich für den Bilingualen Unterricht entscheiden, 

Deutsch als Muttersprache gebraucht. Das bedeutet wiederum, dass sie sich grundsätzlich 

mit der Verwendung einer Fremdsprache und der eigenen Muttersprache konfrontiert sehen. 

Ein großer Teil der Schüler in Deutschland nennt allerdings eine andere Sprache als das 

Deutsche seine Muttersprache. Ich denke, dass besonders solchen Schülern der Eintritt in 

den Bilingualen Unterricht auf indirektem Wege versperrt wird. Aufgrund der zusätzlichen 

Belastung durch zwei Fremdsprachen fühlen sich meiner Meinung nach viele Schüler mit 

Migrationshintergrund, deren Muttersprache nicht die deutsche ist, abgeschreckt. Dies lässt 

sich bislang nicht statistisch belegen, allerdings wäre es durchaus interessant zu diesem 

Punkt weitere Untersuchungen anzustellen. Geht man davon aus, dass der Bilinguale 

Unterricht interkulturelles Lernen begünstigen will, ist es bedauerlich, dass nicht im kleinen 

Rahmen von den vorhandenen Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird und der 

multikulturelle Hintergrund der Schüler an deutschen Schulen kaum genutzt wird.  
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9. Ausblick 

 

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass der Bilinguale Unterricht eine innovative Form 

fremdsprachlichen und sachfachlichen Lernens darstellt, in welchem die Schüler gerade 

durch die Verbindung von Fremdsprache und Sachfach Lernzuwächse verzeichnen können. 

Seit seiner Entstehung hat der Bilinguale Unterricht einen Siegeszug durch die ganze 

Bundesrepublik angetreten und die Ausweitung bilingualer Angebote ist gerade dadurch 

gerechtfertigt, dass die Schüler im Bereich der sprachlichen Leistungen überdurchschnittlich 

gut abschneiden und viel bessere Fremdsprachenkenntnisse aufweisen als Regelschüler. Die 

positiven Auswirkungen auf die sprachlichen Fähigkeiten beziehen sich nicht nur auf die 

Alltagssprache, sondern insbesondere auf Erfolge im fachsprachlichen Bereich. 

Arbeitsvorgänge, die sonst selbst in der Muttersprache schwer fallen, werden von bilingual 

unterrichteten Lernern sicher in der Fremdsprache ausgeführt. Die Vermutungen, die 

ausgehend von der theoretischen Untersuchung bezüglich des Fremdsprachenlernens 

aufgestellt wurden, konnten sich auch durch den Praxisteil bestätigen lassen. Das 

fremdsprachliche Können der „Bili-Schüler“ ist in vielen Fällen beeindruckend. Aber auch 

im Bereich der fachlichen Vermittlung bietet der Bilinguale Unterricht die Gelegenheit 

andersartiges Lehren und Lernen zu ermöglichen. Andere Perspektiven werden 

eingenommen und vermittelt und im Sinne einer Friedenserziehung werden Toleranz und 

multikulturelles und multiperspektivisches Denken und Handeln unterstützt. Insgesamt stellt 

der Bilinguale Unterricht eine hervorragende Möglichkeit dar, die Schüler auf die 

zukünftige Berufswelt vorzubereiten und ihnen die sprachlichen und fachlichen 

Voraussetzungen für ein erfolgreiches Bestehen in einer komplexen Arbeitswelt zugänglich 

zu machen.  

 Die praktische Untersuchung hat gezeigt, dass der Anspruch der Bilingualität dadurch 

gerechtfertigt ist, dass der Unterricht in der Tat bilingual geführt wird, das heißt die 

Fremdsprache nimmt zwar einen Großteil der unterrichtlichen Zeit ein, wird aber unterstützt 

durch den Einsatz der Muttersprache. Keine Unterrichtseinheit kommt ohne diesen 

Gebrauch aus, was darüber hinaus auch nicht wünschenswert wäre, denn besonders bei der 

sprachlichen Unterstützung spielt die Muttersprache der Schüler im Bilingualen Unterricht 

eine wesentliche Rolle. 

 Von den hohen Erwartungen und den zum Teil sehr hoch gesteckten Zielen können 

viele erreicht werden. Einige müssen jedoch reduziert oder der Realität angepasst werden. 

So ist der Bilinguale Unterricht kein „Wunderwerkzeug“, welches den Schülern die 

Fremdsprache bis hin zur Perfektion ohne zusätzlichen Aufwand vermittelt. In der Regel 
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bedeutet bilinguales Unterrichten einen Mehraufwand für Schüler und Lehrer. Auch wenn 

die Schüler am Ende von enormen Sprachkenntnissen profitieren, so muss man sich doch 

darüber im Klaren sein, dass es sich weiterhin um eine Fremdsprache handelt und die 

Schüler nicht zu Muttersprachlern in dieser herangezogen werden. Auch die hohen 

Ansprüche, die von sachfachlicher Seite formuliert werden, wie beispielsweise bessere 

kognitive Fähigkeiten, können bislang nicht grundsätzlich bestätigt werden. Hier ist ein 

dringender Forschungsbedarf vorhanden.  

 Allerdings kann die sachfachliche Perspektive davon profitieren, dass sich die 

Wahrnehmung des Bilingualen Unterrichts langsam in die Richtung „bilingual 

unterrichteten Sachfachunterrichts“ verschiebt und somit die Sachfachkomponente stärker 

betont wird, nachdem zu Beginn der Entwicklung Initiativen fast ausschließlich von Seiten 

der Fremdsprachenvertreter kamen. Problematisch ist dies auch für die didaktische 

Komponente: bisher gibt es kaum eine einheitliche Anwendung eines didaktischen 

Konzepts, welches sich vor allem auf alle Sachfächer übertragen lässt. In der Praxis gibt es 

bislang kaum eine didaktische Absicherung und die Schulen, vor allem aber auch die 

einzelnen Lehrer, sind weitgehend auf sich allein gestellt. Diese Arbeit hat jedoch 

didaktische Ansätze vorgestellt, die es gilt weiter auszubauen und mit weiteren Inhalten zu 

füllen, allen voran das Konzept des Bilingual Triangle und die von Wildhage und Otten 

erstellte Skizze. 

 Der Mangel an didaktischen und organisatorischen Grundlagen wirkt sich auch auf 

weitere Problemfelder aus, die gleichzeitig Gebiete bezeichnen, die in der Forschung 

stärkere Berücksichtigung finden müssen. Hier geht es vor allem um die Koordination 

zwischen den Fächern, die Rolle der Muttersprache und der Spracharbeit im Bilingualen 

Unterricht, Bewertungskriterien und die Lehrerqualifikation und -ausbildung. Angehenden 

Lehrern, die in der Lage sind und den Willen zeigen, bilingual zu unterrichten, müsste die 

Möglichkeit geboten werden, sich frühzeitig für diesen Weg zu entscheiden. Da das Konzept 

des Bilingualen Unterrichts zum Großteil aus der Praxis heraus entstanden ist, gibt es bis 

heute kaum Angebote, die Lehrer ausreichend auf ihre Tätigkeit vorbereiten. Ich selbst hätte 

Informationsangebote, Möglichkeiten an den Universitäten zur frühen Schwerpunktsetzung, 

Weiterbildungen und Vertiefungen sehr begrüßt. 

 Das größte Problem, das sich meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

vollständig aus dem Weg räumen lässt, ist die Kluft zwischen dem, was die Schüler in der 

Fremdsprache sagen können und dem, was sie ausdrücken wollen. Letztendlich wirkt sich 

dieses Problem auf die Leistungsmöglichkeiten und die Motivation der Schüler aus. Die 

Legitimation des Bilingualen Unterrichts besonders im Bereich der Ansprüche der 
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Sachfächer wird davon abhängen, diesen Problembereich anzugehen und Lösungen zu 

entwickeln. Am Ende wird sich hier zeigen, ob der Bilinguale Unterricht als gleichwertiger 

Sachfachunterricht seine Rechtfertigung findet.  

 Wie schon in der kritischen Betrachtung des Bilingualen Unterrichts deutlich wurde, 

stößt der Bilinguale Unterricht auch an Grenzen. So stellt er mit Sicherheit für viele Schüler 

eine andersartige und besondere Möglichkeit dar, erfolgreich zu lernen. Dennoch ist er nicht 

für alle Schüler und Lernertypen geeignet. Eine gewisse Begabung und Begeisterung für die 

Fremdsprache sollte Voraussetzung sein. Hier müsste vor allem auch untersucht werden, 

welche Rolle Schüler mit einer anderen Muttersprache als der Mehrheitssprache im 

Bilingualen Unterricht spielen und wie ihnen die Teilnahme möglich gemacht und 

erleichtert werden könnte. Problematisch ist auch die Vermittlung der Fremdsprache von 

einem nicht-muttersprachlichen Lehrer. Von Vorteil wäre es hier vermehrt Lehrer 

einzusetzen, die (englische) Muttersprachler sind, dennoch aber auch die Muttersprache der 

Schüler beherrschen oder aber zumindest die sprachliche Vorbereitung der Lehrer im 

Vorfeld zu unterstützen.  

 Letztendlich bin ich davon überzeugt, dass das Konzept bilingualen Lehrens und 

Lernens eine gute Möglichkeit bietet, fächerübergreifend und multiperspektivisch zu 

arbeiten, wovon die Schüler mehrheitlich von profitieren können, wenn sie ausreichende 

Unterstützung erfahren. Diese Überzeugung und die Tatsache, dass sich meine 

Fächerkombination hervorragend eignet, um bilingual zu unterrichten, werden sich auch auf 

meine weiteren beruflichen Planungen auswirken.  
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Anhang 

 

I. Lehrerfragebogen: 

 

 

Fragebogen zum Bilingualen Unterricht 
 

 

1. Welche Fächer unterrichten Sie? Welche Fächer davon unterrichten Sie bilingual? 

 

 

 

2. Welche Klassen/ Jahrgangsstufen unterrichten Sie bilingual? 

 

 

 

 

3. Unterrichten Sie die Klasse/ Klassen, die Sie bilingual unterrichten, auch im jeweiligen 

Fremdsprachenunterricht? 

 

 

 

a. Falls ja, findet in Ihrem Unterricht eine klare Trennung zwischen dem Fremd-

sprachenunterricht und dem (bilingualen) Sachfachunterricht statt? 

 

 

 

 

 

 

 

b. Falls nicht, findet eine Koordination mit dem jeweiligen Fremdsprachenlehrer 

statt?  

Falls ja, wie sieht diese aus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finden gezielte Phasen der Spracharbeit in Ihrem bilingualen Sachfachunterricht statt? 

 

 

 

a. Falls ja, zu welchem Zweck finden diese statt bzw. was wird in diesen Phasen 

vermittelt? 
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5. In welchem Verhältnis steht in Ihrem bilingual geführten Unterricht der Gebrauch der Mut-

tersprache zu dem der Fremdsprache? 

 

(1 = häufiger Gebrauch der L1; 6 = L1 wird im Unterricht nicht gebraucht) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

6. Wenn Sie die Muttersprache einsetzen, wann benutzen Sie diese bzw. zu welchem Zweck wird 

sie eingesetzt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fließen die fremdsprachlichen Leistungen mit in die Bewertung des bilingual erteilten Sach-

fachs ein? (bitte kreuzen Sie an) 

 

 Fremdsprachliche Leistungen fließen nur positiv in die Bewertung ein 

 Fremdsprachliche Leistungen fließen sowohl positiv als auch negativ ein 

 Fremdsprachliche Leistungen fließen nicht in die Bewertung ein 

 

 

8. Falls die Fremdsprachlichen Leistungen in die Bewertung einfließen, zu welchen Anteilen? 

 

 

 

 

 

 

9. Denken Sie, dass der Stoffumfang im bilingualen Sachfachunterricht im Vergleich zu den 

traditionell unterrichteten Sachfächern reduziert werden muss bzw. reduziert ist? 

 

(1 = Stoffumfang stark reduziert; 6 = Stoffumfang entspricht dem, des traditionellen Sachfachs) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

10. Lässt sich eine Diskrepanz zwischen den fremdsprachlichen Fähigkeiten der Schüler und ih-

ren allgemeinen kognitiven Fähigkeiten feststellen? 

 

(1 = starke Diskrepanz; 6 = Schüler können sich ohne Probleme in der L2 ausdrücken) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

11. Wenn ja, wie gehen Sie mit der Diskrepanz zwischen dem Ausdrucksvermögen der Schüler 

in der Fremdsprache und ihrem sachfachlichen Können um? 
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12. Was hat Sie persönlich motiviert bzw. dazu gebracht bilingual zu unterrichten? 

 

 

 

 

 

 

 

13. Woher beziehen Sie Impulse und Anregungen für das bilinguale Arbeiten? Wo informieren 

Sie sich bezüglich Unterrichtsmaterial, Unterrichtsthemen, theoretischen Grundlagen etc.? 

 

 

 

 

 

 

 

14. Wie schätzen Sie diese Informationsquellen ein? Was könnte Ihrer Meinung nach verbessert 

werden, um Ihnen die Arbeit als bilingual unterrichtende Lehrkraft zu erleichtern? 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Korrigieren Sie fremdsprachliche Fehler (mündlich/ schriftlich) im Bilingualen Unterricht?  

 

 

a. Falls ja, wie? 

 

 

 

 

 

 

b. Unterscheidet sich dieses Vorgehen von dem, im regulären Fremdsprachenunter-

richt? 
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II. Profil des Bilingualen Unterrichts an einem niedersächsischen Gymnasium: 
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III. Arbeitsblatt in einer bilingual geführten Biologiestunde: 
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