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BilingualerUnterrichtfür ALLE?!EinKonzeptfür
Gesamtschulenin Hessen

Nicht Daisy und Bill und deren Zeit- und Lebensverhältnisse, sondern DESI
und BILl sind Anlass dieses Artikels über vielfältige Möglichkeiten des Sach-
fachlernens in einer Fremdsprache.

An integrierten Gesamtschulen in Hessen, die gemäß ihrem Konzept keine bi-
lingualen Klassen oder Züge haben, erprobten wir in einem Schulversuch Wege
zu Sachfachunterricht in der Fremdsprache in Modulen. Auslösend war der
Wunsch, mehr Schüler auch mit unterschiedlichsten Lernbiografien zu beteiligen
und mehr Fächer in die Überlegungen mr Sachfachlernen einzubeziehen.

Ausgangshypothese des Schulversuchs war: Sachfachunterricht in der
Fremdsprache ist grundsätzlich für alle Schüler geeignet - alle Fächer (außer
Deutsch) können beteiligt werden.

Am Schulversuch von 1998 bis 2001 waren sechs integrierte Gesamtschulen
beteiligt. Ich hatte die federführende Koordination und stehe seither für den
informellen Austausch und für die Vermittlung von Praxisanregungen und
Kontakten zur Verfügung. In meinen Fortbildungen und Beratungen der inte-
grierten Gesamtschulen geht es um Möglichkeiten, das Sachfachlernen in der
Fremdsprache in den gesamtschulspezifischen Lernarrangements (Kern- und
Kursunterricht) zu verorten.

Nach TIMSS und PISA sind die Ergeb-
nisse von DESI (Deutsch-Englisch Schü-
lerleistungen-International) nicht mehr
sonderlich überraschend. Wiederum wird

festgestellt, dass die Leistungen gegen
Ende der Sekundarstufe in der Breite auch

in Englisch nicht befriedigend sind.
Englisch gehört neben Mathematik zu

den Fächern, die häufig für Misserfolge in
der schulischen Laufbahn entscheidend
sind. In der Fachdiskussion wird schon

länger problematisiert, dass im Englisch-
unterricht nach der Phase des elementaren

Spracherwerbs, besonders jedoch ab Jahr-
gangsstufe 8, der Lernzuwachs in der
Breite nicht zufrieden stellend ist.

Im Bericht über die zentralen Befunde

von DESI wird für Englisch unter anderem
festgestellt, wie wichtig der inhaltliche Be-
zug beim fremdsprachlichen Lernen sei
und dass merkliche Lernfortschritte gerade
im bilingualen Unterricht zu erzielen
seien. Für den Bereich der kommunikati-

ven Fertigkeiten wird herausgestellt, dass
die Anzahl der Kommunikationsanlässe

im Unterricht zu gering sei.
Trotz solcher positiven Effekte wird

Sachfachunterricht in der Fremdsprache
in zu wenigen Schulen angeboten.

Wissen über Verständigung

Die Schüler erleben den herkömmli-

chen Englisch-Unterricht mit seinen Ge-
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schichten von "Daisy und Bill" mit ih-
rem schrittweise erweiterten Lebensraum
als bloße Übung in der Sprache ohne
Neuigkeitswert in der Sache. Im Sach-
fachunterricht in der Fremdsprache steht
hingegen der Aspekt des Sprachhandelns
im Mittelpunkt. Die Sprache dient der
Vermittlung von Sachwissen und muss
somit im Umgang für das Erlernen der
"Sache" - des Fachs, des Themas - be-
wusster eingesetzt werden als im übrigen
Unterricht. Auch - oder gerade wenn -
jeder Unterricht Sprachunterricht ist,
sollte jedoch kein Unterricht nur Sprach-
unterricht sein. Deshalb muss im Sach-

fachunterricht in der Fremdsprache stär-
ker auf die Verarbeitungsprozesse von
Sprache und besonders auch auf erfolg-
reich ablaufende nicht-sprachliche Kom-
munikationsprozesse geachtet werden.

Tatsächlich spricht jeder Mensch im
Allgemeinen ja nur dann, wenn er etwas
zu sagen hat - und dies gilt umso mehr in
einem fremdspracWichen Kontext. Hier
ist die Anstrengung sich mitzuteilen noch
einmal höher als in der Herkunftssprache.
Dafür schaffen die Inhalte des Sachfach-

unterrichts häufiger natürliche und au-
thentische Situationen, wie sie auch in der
Realität der fremdsprachlichen Verständi-
gung bewältigt werden müssen:

Der Lernende versteht nicht alles was

ihm angeboten wird, er muss sich Inseln
des Verstehens im Meer des Unbekann-
ten erschließen. Mit dieser Pädagogik

des Bestätigens der Lernenden, der Ori-
entierung an ihren Stärken (I can do ...)
wächst ihr Selbstvertrauen, auch Aufga-
ben in zukünftigen ähnlichen Situationen
bewältigen zu können.

Konsequenz für den Unterricht ist so-
mit, dass sprachliche und nicht-sprachli-
che Anteile von Kommunikation bei der

Wissensvermittlung im Sachfachunter-
richt handlungsorientiert verknüpft wer-
den. Einige Sachfächer und Themen eig-
nen sich deshalb zum Einstieg besser als
andere.

Europäische Impulse

Für das Leben im gemeinsamen Eu-
ropa und die Umsetzung der europäi-
schen Dimension im schulischen Lernen
bietet Sachfachunterricht ein ideales Ar-
beitsfeld. Als Ziel für das zusammen-

wachsende Europa wird formuliert, dass
alle Menschen jeweils neben ihrer Her-
kunftssprache Englisch beherrschen und
eine weitere Sprache kennen sollten. Die
hierfür notwendige Erziehung zu Teil-
habe, Akzeptanz, Multikulturalität muss
auch in angemessenen Umgang mit
Sprache umgesetzt werden. Darauf hat
sich zwangsläufig sowoW das Lernen in
der Schule, das Lernen im Fremdspra-
chenunterricht und dem Sachfachunter-

richt in der Fremdsprache im Besonde-
ren zu beziehen.

Meilenstein für die gemeinsame euro-
päische Entwicklung ist der Common
European Framework of References
(CEF). Der CEF ist als sechs stufiges
Raster aufgebaut, das Kompetenzen in
den verschiedenen Bereichen Hören, Le-

sen, Sprechen und so weiter in sechs
Stufen beschreibt, die deutlich über
schulisches Lernen hinausgehen.

Im Kontext des lebensbegleitenden
Lernens muss beim Erst- und Zweitspra-
chenerwerb großer Wert auf die Vermitt-
lung von Lernstrategien gelegt werden.
Reale Situationen 'müssen widergespie-

gelt und dem "whole language appro-
ach" Rechnung getragen werden. Dabei
wird die deutliche Differenzierung von
aktivem und passivem Sprachentwick-
lungsstand (siehe CEF) wichtiger. Lern-
situationen müssen - je nachdem, ob
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"accuracy" oder "fluency" jeweils im
Mittelpunkt des aktuellen Lernprozesses
steht - unterschiedlich gestaltet werden.

Ein solches Verständnis von Fremd-

sprachenkenntnissen verlangt geradezu
nach Angeboten des SachfacWernens in
der Fremdsprache, die prinzipiell allen
offen stehen müssen. In der Erklärung
einer länderübergreifenden Tagung in
Weilburg im August 2001 wird die For-
derung formuliert "dass jeder Schüler
mindestens einmal in seiner Schullauf-

bahn Gelegenheit haben sollte, in einem
Modul Sachfachunterricht in der Fremd-

sprache kennen zu lernen".
In dieser Erklärung wird auch ein

Konzept für den Fremdsprachenunter-
richt von der Grundschule bis zur Ober-

stufe gefordert. Darin werden mehr Pro-
jektunterricht, mehr projektorientiertes
Arbeiten und mehr Lemangebote ver-
langt, in denen die Fremdsprache Ar-
beitssprache ist.

Voraussetzungen unseres
Schulversuchs

Die Gesamtschulen im Schulversuch

haben sich vor dem Hintergrund ihres
pädagogischen Anspruches, allen Schü-
lern gute Lemmöglichkeiten für das
Sachfachlernen in der Fremdsprache zu
bieten, für Module entschieden. Diese
basieren auf folgenden Grundlagen:

Die Module

. stehen grundsätzlich allen offen,
o stellen Bezug zur Herkunftssprache und

zum Weltwissen der Lernenden her,
. werden in möglichst vielen Fächern

angeboten,
. beziehen insbesondere weniger sprach-

lastige Fächer (z.B. Sport) mit ein,
. orientieren sich eher an der Didaktik

des Sachfaches als an der Didaktik

der Fremdsprache und
. sind zeitlich begrenzt (Modul, Pro-

jekt, Schul[halbliahr).
Grundsätzlich gilt für die Planung des

Unterrichts, dass er die Selbsttätigkeit in
den Vordergrund rückt. Dazu folgt als im
SachfacWernen zu pflegende Kompetenz:
,,Der gute Lerner rät gerne und genau."

Erfahrungen und Ergebnisse
aus dem Schulversuch

Am Schulversuch waren Schüler aller

Leistungsstufen innerhalb der teilnehmen-
den Gesamtschulen beteiligt. Es zeigte
sich, dass auch die im herkömmlichen
Fremdsprachenunterricht sonst eher
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schwächeren Schüler stark von den Sach-

fachangeboten profitierten. Thre Bereit-
schaft stieg, sich auf fremdsprachliches
Lernen einzulassen. Schwächen, die durch
ein fehlendes Sprachkonzept in der Her-
kunftssprache auftauchten, spielten im
Sachfachunterricht eine untergeordnete
Rolle. Motivation und die Anstrengungs-
bereitschaft wurden über die Sache erzielt.

Die Lernenden "wollten wissen". Im
Sachfachunterricht kommt ein Wissens-

zuwachs in Sprache und Inhalt zusam-
men. Ein Schülerzitat aus dem Schulver-
such: "Wir reden hier nicht nur über Be-
cky und Co. sondern über reale Sachen".

Sachfachunterricht in der Fremdsprache
ist generell für alle Fächer (außer Deutsch)
geeignet. Je weniger fremdspracWiche
Kenntnisse die Schüler besitzen, desto
konkreter müssen die Inhalte sein. Beson-

ders geeignet sind hierbei die Fächer
Kunst, Musik und Sport, in denen zugleich
ein hohes Maß an Alltagskommunikation
stattfindet und von den Lernern geübt wer-
den kann. Im AnscWuss an diese Module
bieten sich Einheiten in Informations- und
Kommunikationstechnischer Grundbil-

dung, Chemie, Physik, Biologie, Arbeits-
lehre an. Gesellschaftslehre ist durch ihren

hohen Anteil an notwendiger Sprache bes-
ser für die fortgeschrittenen Jahrgänge ge-
eignet. Trotzdem können kleine Unter-
richtseinheiten gut facherübergreifend ge-
staltet werden.

Nach der Frage der Inhalte und der
Organisationsformen stellt sich zuletzt
noch die Frage nach den unterrichtenden
Lehrkräften. Zu Beginn beteiligten sich
an allen Schulen mehrheitlich oder aus-

schließlich die Fremdsprachenlehrer an
dem Schulversuch. Es gelang aber zu-
nehmend, die SachfacWehrer zu motivie-
ren und zu integrieren. Heute geht in der
Entwicklung von Konzepten des Sach-
fachunterrichts in der Fremdsprache die
Tendenz eher zum Einsatz des Sachfach-
lehrers hin, auch wenn nicht die Fakultas
für eine Fremdsprache mit der für ein
Sachfach gekoppelt ist.

Übertragbare Erfahrungen

Die AuswaW der Sprachen für Sach-
fachmodule braucht sich nicht nur an der

Dominanz des Englisch orientieren. Es
sollten möglichst mehrere Sprachen und
mehrere Fächer in die Angebote einer
Schule mit aufgenommen werden, zum
Beispiel Herkunftssprachen (Italienisch,
Türkisch, Russisch).

Ein erfolgreicher Weg, den alle Schulen
gehen können, besteht in einzelnen Unter-

richtseinheiten als Sachfachangebote in
der Fremdsprache im Klassenverband und!
oder im Kursunterricht. Angebote während
Projektwochen eröffnen ebenfalls ein brei-
tes Spektrum an Inhalten (zwei Projektwo-
chen im Schuljahr entsprechen fast einem'
zweistündigen Wahlpflichtkurs eines
Schuljahres). Fest eingeplante Wahl-
pflichtangebote runden das schulische An-
gebot ab. Sachfachunterricht in der Fremd-
sprache ist damit ein bestechendes Beispiel
für "content and language integrated lear-
ning" (CLIL), der Vernetzung inhaltlichen
und spracWichen Lernens.

Die Bewertung des Sachfachunterrichts
muss sich am Portfolio und am CEF aus-

richten. Eine Zertifizierung der Module
aus Projektwochen kann der Anfang einer
schulischen Entwicklung zum bilingualen
Profil/Sachfachunterricht in der Fremd-

sprache sein. Ziel des Schulentwicklungs-
prozesses wäre dann die Umsetzung der
programmatischen Forderung der genann-'--'"
ten "Weilburger Erklärung".

Die beschriebene erprobte und evalu-
ierte Form des Sachfachunterrichts in der

Fremdsprache weist auf den Bezug zu an-
deren schulische Arbeitsfeldern hin. Der
nachdrückliche Hinweis insbesondere aus
der DESI-Studie auf bessere Kommunika-

tion in Kleingruppen verlangt nach alterna-
tive.n Organisationsstrukturen beispiels-
weise von Groß- und Kleingruppen, indivi-
dualisiertem Lernen und Projektlernen.
Wenn in anderen Fächern die Gruppen-
größe eine weniger wichtige Rolle für den
Lernerfolg spielt, können Gruppenwechsel
eingeplant werden. Hier bietet auch die
Jahreswochenstundentafel bisher nicht ge-
nutzte Möglichkeiten.

Schulen, die sich auf den Weg machen
wollen, sollten nach der bereits vorhande.
nen Kompetenz im eigenen Haus schauen,'-"
da kurzfristig nicht damit zu rechnen ist,
dass heute Studierende Fachkombinatio-

nen belegen, die Sachfachunterricht struk-
turell begünstigen. Interessierte Schulen
sollten auch Kontakte suchen, zum Bei-
spiel um Europäische Projekte (Come-
nius) durchzuführen.

Sachfachunterricht kann die gebotenen
Chancen zu authentischem interkulturellem

Lernen aufgreifen und das "change per-
spectives" für interkulturelles Lernen ernst
nehmen.

Gabriele Zimmerer,

Pädagogische Leiterin an
der Heinrich Böll-Schule,
Bruchköbel
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