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Bilingualer Unterricht.· Aktueller
Stand und Implementierungsmöglichkeiten im Studium
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1

Einleitung
Im folgenden Artikel wird ein Überblick zum Stand des bilingualen
Unterrichts in Deutschland gegeben. Der Begriff bilingualer Unterricht
umfasst verschiedene Modelle, die auf unterschiedlichen Vorstellungen
und Konzeptionen _bilingualen Unterrichts beruhen. Dabei handelt es
sich um
---, gesonderte bilinguale Züge
---, bilinguale Modelle mit kürzerer Laufzeit
---, bikulturelle Schulen
---, muttersprachlichen Ergänzungsunterricht für Lernende mit bilingualer Kompetenz
In diesem Beitrag wird insbesondere auf das erste und zweite Modell
eingegangen. Des besseren Verständnisses wegen werden aber alle vier
Modelle kurz erläutert. Nach einem kurzen historischen Rückblick wird
aufgezeigt, in welchen Bundesländern derzeit Modelle bilingualen
Unterrichts zu finden sind. Dazu wird auf Daten des Sekretariats der
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland zum Stand des bilingualen Unterrichts in Deutschland
rekurriert (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1999, S. 11-12). Im
Anschluss daran wird dargelegt, welche Fächer bilingual unterrichtet
werden und es werden Gründe für den bilingualen Unterricht gegeben.
Es folgen Hinweise zu den Klassenstufen, zu den speziellen Richtlinien,
zu den Materialien sowie zu den für den bilingualen Unterricht eingesetzten Lehrkräften. Abschließend wird Stellung zu einer zukunftsorientierten Lehrerausbildung in Deutschland genommen.

Verschiedene Modelle
& Konzeptionen von
bilingualem Unterricht

Kurze Inhaltsübersicht
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Was ist bilingualer Sachfachunterricht?

Bilinguale Züge

)'-Im bilingualen
Unterricht wird die
Fremdsprache nicht
primär als Lerngegenstand, sondern als
Kommunikationsmedium und Arbeitssprache verstanden

Zum einen werden mit dem Begriff bilingualer Unterricht gesonderte
bilinguale Züge im allgemein bildenden Schulwesen bezeichnet. Diese
gesonderten bilingualen Züge werden parallel zu den traditionellen
Zügen angeboten: In letzteren wird das Sachfach auch weiterhin in
Deutsch unterrichtet. Für das Modell des gesonderten bilingualen
Zuges dagegen gilt, dass das Sachfach vom Anfang bis zum Ende des
allgemeinen Bildungsganges in der jeweiligen Schulform in der Fremdsprache unterrichtet wird. Für dieses Modell ist also ein fortlaufendes
Kontinuum kennzeichnend.
Neben diesen gesonderten Zügen gibt es jedoch auch Modelle mit kürzerer Laufzeit. Dabei handelt es sich um Angebote, in denen epochal, in
einzelnen Unterrichtssequenzen oder in Projektkursen die Fremdsprache als Unterrichtssprache im Fachunterricht verwendet wird (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland, 1999, S. 6).
Des Weiteren wird die Bezeichnung bilingualer Unterricht für bikulturelle Schulen wie z. B. die Staatliche Europaschule in Berlin und die
Deutsch-Italienische Grundschule in Wolfsburg benutzt. Schließlich
wird der Begriff auch für muttersprachlichen Ergänzungsunterricht bzw.
für Unterricht für Kinder in ihren Herkunftssprachen verwendet, wobei
hier nicht der Unterricht selbst als bilingual bezeichnet wird, sondern
die zweisprachige Kompetenz der Lernenden.
Da es sich bei bikulturellen Schulen sowie muttersprachlichem Ergänzungsunterricht um spezielle Formen des bilingualen Unterrichts handelt, auf die in diesem Artikel nicht näher eingegangen werden wird,
beziehen sich die folgenden Ausführungen auf das Modell des bilingua„
len Unterrichts, der in gesonderten bilingualen Zügen im allgemein bildenden Schulwesen angeboten wird.
Die Form »Bilingualer Unterricht an gesonderten bilingualen Zügen«
wird nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7.10.1994
als »Unterricht mit Teilen des Fachunterrichts in der Fremdsprache«
definiert (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1999, S. 5). Somit stehen die Lernziele des Sachfaches im Vordergrund, die in der Fremdsprache vermittelt und erarbeitet werden. Die Vermittlung von Sach- und
nicht von Sprachkompetenz steht im Mittelpunkt des bilingualen Sachfachunterrichts.
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Seit wann wird bilingual unterrichtet?
Bilingualer Sachfachunterricht wurde bereits vor über 30 Jahren an einigen wenigen deutschen Schulen eingerichtet. Der erste Zug wurde
1969 in Singen am Hohentwiel eingerichtet (vgl. Schmid-Schönbein,
Goetz und Hoffknecht, 1994, S. 7; Sekretariat der Ständigen Konferenz
der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland,
1999, S. 6). Durch die Einrichtung von bilingualen Zweigen war man
bestrebt, Französisch nicht nur als reines Kommunikationsmittel, sondern als Sprache des Partners unter Einbeziehung der französischen
Geschichte, Kultur und Landeskunde zu unterrichten (ebd.).
Zunächst lag der Schwerpunkt auf der Etablierung von deutsch-französischen bilingualen Zügen. So wurden zwischen 1969 und 1973
17 Gymnasien mit der Partnersprache Französisch und nur sieben mit
Englisch eingerichtet. Während sich bereits in der zweiten Hälfte der
80er-Jahre für beide Sprachen eine allmähliche Zunahme an der Einrichtung bilingualer Züge abzeichnete, wuchsen seit den 90er-Jahren aufgrund der fortschreitenden europäischen Einigung und der Ankündigung des europäischen Binnenmarktes die bilingualen Züge
insbesondere für Englisch rapide an. So erhöhte sich die Zahl der
deutsch-englischen Einrichtungen um 77. Davon wurden allein in
Nordrhein-Westfalen 45 etabliert. An dieser Entwicklung waren nun
verstärkt Realschulen, daneben aber auch Gesamtschulen und Hauptschulen beteiligt (ebd.).

Die Anfänge gehen
auf einen deutschfranzösischen
Kooperationsvertrag
von 1963 zurück

Wo wird bilingual unterrichtet? - Ein statistischer
Überblick
Der oben skizzierte Trend hat sich bis heute fortgesetzt und sogar noch
verstärkt: Bilingualer Unterricht wird gegenwärtig in allen Bundesländern außer Mecklenburg-Vorpommern unterrichtet, wo es bisher noch
keine offiziellen bilingualen Züge an Schulen gibt (vgl. Sekretariat der
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1999, S. 10). Außer Französisch und Englisch, die
weiterhin meist vertretenen Sprachen im bilingualen Unterricht, werden
inzwischen auch andere Sprachen wie Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und Tschechisch
bilingual unterrichtet (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1999, S. 10).

Bilingualer Unterricht
in Deutschland
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Schwerpunkt in
Nordrhein-Westfalen

Bilinguale Angebote
der Bundesländer

Der Schwerpunkt bilingualer Schulen liegt in Nordrhein-Westfalen mit
insgesamt 133 Schulen in den Sprachen Englisch (13 Gesamtschulen,
53 Gymnasien, 29 Realschulen), Französisch (18 Gymnasien, 6 Realschulen), Griechisch (1 Gesamtschule, 2 Gymnasien), Italienisch
(1 Gesamtschule, 1 Gymnasium, 1 Grundschule), Niederländisch
(1 Gymnasium, 4 Realschulen), Russisch (2 Gymnasien) und Spanisch
(1 Gymnasium).
In den anderen Bundesländern gibt es folgende Angebote (Stand 1998):
-, Bayern: Englisch (15 Gymnasien, 19 Realschulen), Französisch (6
Gymnasien), Italienisch (1 Gymnasium), Spanisch (1 Gymnasium)
-, Niedersachsen: Englisch (1 Gesamtschule, 31 Gymnasien, 1 Realschule), Französisch (1 Gymnasium), Italienisch (1 Grundschule, 1
Gesamtschule/ Sekundarbereich 1), Niederländisch (1 Gymnasium)
-, Rheinland-Pfalz: Englisch (14 Gymnasien, 3 Hauptschulen, 3 Realschulen), Französisch (14 Gymnasien, 2 Realschulen)
-, Hessen: Englisch (7 Gymnasien, 4 gymnasiale Bildungsgänge an
schulformbezogenen Gesamtschulen, 6 Realschulen, 7 Realschulbildungsgänge an schulformbezogenen Gesamtschulen), Französisch (6 Gymnasien, 2 Realschulen, 1 Grundschule), Italienisch (1
Grundschule)
-, Berlin: Englisch (3 Gymnasien, 3 Realschulen, 1 Gesamtschule,
2 Grundschulen sowie die John-F.-Kennedy-Schule: Deutsch-Amerikanische Gemeinschaftsschule geführt in den Schulformen
Grund- und Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe), Französisch (3 Gymnasien, 2 Grundschulen sowie das Französische
Gymnasium mit Französisch als überwiegender Unterrichtssprache ab Klasse 7), Griechisch (1 Grundschule), Italienisch (1 Grundschule), Portugiesisch (1 Grundschule), Russisch (1 Gymnasium,
2 Grundschulen), Spanisch (1 Gymnasium, 2 Grundschulen),
Türkisch (1 Grundschule).
-, Baden-Württemberg: Englisch (13 Gymnasien), Französisch
(7 Gymnasien sowie das Deutsch-Französische Gymnasium Freiburg, 3 Grundschulen: 1 Realschule), Italienisch (1 Grundschule)
-, Schleswig-Holstein: Englisch (15 Gymnasien, 5 Realschulen)
-, Saarland: Französisch (8 Gymnasien, 1 Gesamtschule, 2 Sekundarschulen mit Erweiterter Realschule sowie das Deutsch-Französische Gymnasium Saarbrücken)
-, Bremen: Englisch (6 Sekundar-1-Schulen, 3 Sekundar-11-Schulen)
-, Hamburg: Englisch (5 Gymnasien, 2 berufsbildende Schulen, Französisch (1 Gymnasium).

bilingual unterrichtet?

-, Thüringen: Englisch (3 Gymnasien), Französisch (3 Gymnasien)
-, Sachsen: Englisch (1 Gymnasium), Französisch (2 Gymnasien),
Tschechisch (1 Gymnasium)
-, Brandenburg: Englisch (1 Gymnasium), Russisch (1 Gymnasium)
-, Sachsen-Anhalt: Englisch (2 Gymnasien)

Wie die Statistik belegt, wird bilingualer Unterricht an allen Formen des
allgemein bildenden Schulwesens, überwiegend allerdings an Gymnasien und Realschulen angeboten. Von den insgesamt 250 Schulen, die
deutsch-englische bilinguale Programme anbieten, gibt es 144 Gymnasien und 65 Realschulen (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1999,
S. 10). Auch für die deutsch-französischen Programme gibt es vergleichbare Zahlen: Von den 84 Schulen mit deutsch-französischem Angebot
gibt es 68 Gymnasien und 10 Realschulen.
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Schwerpunkt an
Gymnasien und
Realschulen

Welche Fächer werden bilingual unterrichtet?
Angebote bilingualen Unterrichts gibt es bisher vorwiegend in den
Fächern des gesellschaftswissenschaftlichen Bereichs, insbesondere Erdkunde, Geschichte, Politik bzw. Sozialkunde. Naturwissenschaftliche
Fächer wie Biologie und Chemie werden inzwischen auch verstärkt
bilingual angeboten. Nur in geringem Umfang werden Fächer wie
Mathematik, Musik, Kunst, Physik, Religionslehre und Sport bilingual
unterrichtet.
In den meisten Bundesländern wird Erdkunde als erstes und Politik bzw.
Sozialkunde als zweites Sachfach für bilingualen Unterricht gewählt, da
diese Fächer durch ihre Anschaulichkeit zahlreiche methodische Möglichkeiten bieten und dadurch den Zugang in der Fremdsprache erleichtern. Geschichte folgt meist als drittes Sachfach, da sich aufgrund der
historischen Perspektivierung und der dazu geforderten Sprachhandlungen des Bewertens größere Schwierigkeiten beim Bewältigen der Problemstellung in der Fremdsprache erwarten lassen (vgl. Sekretariat der
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1999, S. 15).

Gesellschaftswissenschaften und
Naturwissenschaften

Es gibt keine einheitliche Regelung der
Sachfachfolge für
bilingualen Unterricht
und daher regelt dies
jede Schule individuell
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Welche Ziele sind mit bilingualem Unterricht

verbunden?

Fremdsprachenkompetenz als
Euroqualifikation

Synergien

Perspektivenwechsel

Die Globalisierung aller gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen
und ökologischen Prozesse sowie die weltweite Vernetzung der Kommunikation erfordern die Fähigkeit, .sich auch in spezifischen beruflichen und fachlichen Kontexten in einer fremden Sprache zu bewegen,
sich in einer Fremdsprache professionell oder wissenschaftlich höher zu
qualifizieren sowie in fremdsprachigen Gesellschaften zu leben und zu
arbeiten (vgl. Hallet, 1997, S. 8).
Diese berufsqualifizierende Fremdsprachenkompetenz kann dabei als
grundlegende Euroqualifikation definiert werden und ist zu den Schlüsselqualifikationen zu rechnen (vgl. Finkbeiner, 1995, S. 104ff.). Als
Schlüsselqualifikation beinhaltet sie neben den formal-sprachlichen und
metasprachlichen Kenntnissen vor allem: die Bereitschaft zum Sprachenlernen, Kommunikationsfähigkeit und -interesse, Kontaktfähigkeit,
Wissen über andere Völker, Verständnis für andere Kulturen, sozialpolitisches und gesellschaftspolitisches Bewusstsein, länderüberschreitende
Grundkenntnisse, Interesse für Fremdartiges.
Für den Fremdsprachenunterricht alleine scheint es sehr schwer zu sein,
diese Ziele zu erreichen. Hier lassen sich sinnvolle Synergien im Verbund mit einem Fachunterricht in der Fremdsprache nutzen (ebd.). Ein
zukunftsorientierter Fachunterricht in der Fremdsprache zielt auf diese
eben beschriebene wissenschaftlich fundierte und fachlich angemessene
Kommunikationsfähigkeit auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Politik
und der Forschung.
Bilingualer Unterricht soll die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, über ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigene Lebenswelt und ihren
eigenen Kulturraum zu kommunizieren. Des Weiteren soll er sie dazu
befähigen, über Phänomene, Gegebenheiten und Sachverhalte der zielsprachigen Kultur und Gesellschaft sowie über Phänomene von kulturübergreifender bzw. universaler Bedeutung, wie z.B. Menschenrechte und Klimaveränderung, zu diskutieren. Aus der Beschäftigung mit ,
diesen unterschiedlichen Perspektiven und Traditionen soll die eigenkulturelle Weltbeschreibung und Deutung reflektiert und relativiert werden
(vgl. Hallet, 1997, S. 7ff.).
Um den Schülerinnen und Schülern die geforderte weiter- und tiefergehende Teilnahme an Kommunikationsprozessen zu ermöglichen, muss
der bilinguale Sachfachunterricht die Lernenden dazu befähigen, in der

bilingual unterrichtet?

fremden Sprache nicht nur auf der Ebene der Alltagskommunikation,
sondern in wissenschaftlich fundierter Weise und fachlich sowie fachsprachlich angemessen zu kommunizieren. Daher müssen die Lernenden nicht nur die Fachsprache in der Zielsprache erwerben, sondern sie
müssen sich darüber hinaus ein sprachliches Repertoire in großem
Umfang verfügbar machen und lernen, sich in sachlicher Korrektheit
und begrifflicher Genauigkeit und Differenziertheit auszudrücken.
Dabei soll insbesondere auf das im Fremdsprachenunterricht angestrebte Ziel der Angemessenheit sprachlicher Ausdrucksformen sowie des
Schaffens eines Bewusstseins für interkulturelle Unterschiede (vgl. Finkbeiner und Koplin, 2000) in den unterschiedlichen Konnotationen von
Begriffen fokussiert werden.
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Fachsprache

In welcher Klassenstufe wird bilingual unterrichtet?

In den meisten Bundesländern baut der bilinguale Unterricht auf der ersten Fremdsprache auf. Nachdem die jeweilige Fremdsprache mindestens zwei Jahre lang unterrichtet worden ist, setzt der bilinguale Unterricht in den Sachfächern ein. Dies ist meistens ab Klasse 7 der Fall. Es
werden die allgemein gültigen Stundentafeln zugrunde gelegt, wobei
jedoch zumindest im ersten Jahr zum Ausgleich der langsameren Progression eine zusätzliche Stunde im entsprechenden Sachfach und im
Englischunterricht erteilt wird. Im Allgemeinen wird der Englischunterricht bereits in den Klassen 5 und 6 als Vorbereitung auf den bilingualen
Unterricht um bis zu zwei Stunden erhöht. Weitere Sachfächer schließen
sich alternierend in den Jahrgangsstufen der Mittelstufe an.
Für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe Qahrgangsstufe 11-13 bzw. 11-12) ist im bilingualen Zug in der Qualifikationsphase die Fremdsprache im Großteil der Bundesländer Leistungskurs
und damit schriftliches Abiturprüfungsfach. Außerdem ist ein bilinguales Sachfach in den meisten Ländern drittes (schriftliches) oder viertes
(mündliches) Abiturfach. Eine einheitliche Regelung gibt es jedoch
nicht, sodass jedes Bundesland seine individuelle Regelung trifft (vgl.
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in
der Bundesrepublik Deutschland, 1999, S. 15).
Des Weiteren gibt es jedoch auch kürzere Modelle bilingualer Züge, die
auf der ·zweiten Fremdsprache (Bayern) oder sogar der dritten Fremdsprache (Bayern, Nordrhein-Westfalen) aufbauen.

Vorbereitung auf den
bilingualen Unterricht
in Klasse 5 und 6

,,-;ymnasiale Oberstufe
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Nach welchen Richtlinien wird unterrichtet und
bewertet?
Richtlinien, Lehrpläne, <;u_r.:ricula_ ~\4.~gi~.bilinguahmteFriehteten -- . __

Sa~hfacher sind in der Regel die·für dies€•Fächer..,g_ajtige.o..Ri.chtlimoo,---·-A.nforderungen und Lehrpläne.. maßg@bwd:-·~~~
Diese ~~; de~ Jedoch meist ergänzt durch Handreichungen, Empfehlungen sowie auch Materialbeispiele, die verdeutlichen, wie die Richtlinien
und Lehrpläne im Rahmen des bilingualen Unterrichts umgesetzt werden können. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind darüber hinaus
für die bilingual unterrichteten Fächer Erdkunde und Geschichte in der
Sekundarstufe I und II Lehrplanentwürfe in enger Anlehnung an die geltenden Lehrpläne entwickelt worden.
Bei jeder Form des
bilingualen Unterrichts
ist darauf zu achten,
dass trotz Einsatz der
Fremdsprache,
Schlüsse/begriffe des
jeweiligen Sachfaches
den Schülern auch in
der Muttersprache
bekannt sind

Wichtige
Schlüsse/begriffe

Gewichtung_Je nach Modell des bilingualen Unterrichts wird die
Gewichtung zwischen den deutschsprachigen und fremdsprachigen
Einheiten im Unterricht unterschiedlich vollzogen: So gibt es bilingualen Unterricht, v. a. in der Sekundarstufe II, der fast ausschließlich in der
Fremdsprache erteilt wird, während bilingualer Unterricht in der
Sekundarstufe I z. T. in einen fremdsprachigen und einen deutschsprachigen Teil geteilt wird. Darüber hinaus liegt es in der Natur bilingualen
Unterrichts, Begriffe miteinander zu kontrastieren und Unterschiede
bewusst zu machen. Dadurch bauen die Schüler ein Bewusstsein dafür
auf, dass sprachliche Begriffe zunächst willkürlich sind und ihre Bedeutung in Abhängigkeit des kontextuellen und soziokulturellen Gesamtzusammenhanges konstruiert wird. Es darf nicht Ziel des bilingualen
Unterrichts sein, dass sich Schülerinnen und Schüler über wichtige Themen wie Klimaveränderung, Menschenrechte etc. nur in der Fremdsprache unterhalten können und ihnen Schlüsselbegriffe wie beispielsweise
»Treibhauseffekt« in der Muttersprache unbekannt sind. Daher ist die
Verbindung zwischen muttersprachigen und fremdsprachigen Sequenzen eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung von
bilingualem Unterricht.
Leistungsbewertung_ Bei der Leistungsbewertung im bilingualen
Unterricht spielt die fachliche Leistung eine entscheidende Rolle. Analog zur Leistungsbewertung im deutschsprachigen Fachunterricht kann
jedoch auch im bilingualen Sachfach die angemessene Verwendung der
englischen Fachsprache Teil der sachfachlichen Leistungsbeurteilung
sein. Das ungleiche Verhältnis zwischen fachlichen und fremdsprach-

Unterricht?

liehen Leistungen kann die Bewertung im bilingualen Unterricht daher
erheblich erschweren. Auf die Möglichkeiten sowie die Schwierigkeiten
der Leistungsbewertung geht Koch im Kapitel 8 näher ein.
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Welche Materialien gibt es für bilingualen Unterricht?
Ein weiteres Problem für den bilingualen Unterricht stellt die Beschaffung von geeignetem Unterrichtsmaterial dar. Lange Zeit waren die
Lehrerinnen und Lehrer darauf angewiesen, ihre Unterrichtsmaterialien
in eigener Arbeit oder in Arbeitsgemeinschaften zusammenzustellen
und sie mit Lehrkräften anderer Klassen und Schulen auszutauschen.
Dabei wurden sie von Pädagogischen Zentren, Landesinstituten und
anderen Fortbildungseinrichtungen der Bundesländer unterstützt. Aufgrund der vergleichsweise geringen Zahl der Schülerinnen und Schüler
in bilingualen Zweigen sowie der unterschiedlichen länderspezifischen
Modelle und Anforderungen werden Materialien von den Verlagen bisher jedoch nur in einem geringen Umfang bereitgestellt, sodass die
Lehrkräfte auch weiterhin auf Eigeninitative in der Materialbeschaffung
angewiesen sind (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1999, S. 21).

Materialien zum
bilingualen Unterricht
können über das
Internet bezogen
werden

Wer erteilt bilingualen Unterricht?
Bilingualer Unterricht wird in der Regel von Lehrkräften erteilt, die in
der jeweiligen Fremdsprache und dem Sachfach ausgebildet sind. Da es
aber weit häufiger vorkommt, dass Fremdsprachenlehrer eher in einer
weiteren Fremdsprache als in einem Sachfach qualifiziert sind, greifen
viele Schulen auf Lehrerinnen und Lehrer zurück, die bilingualen Sachfachunterricht fachfremd unterrichten.
Trotz langjähriger Unterrichtserfahrungen und der geschilderten Relevanz des bilingualen Unterrichts zeigt sich jedoch, dass die Didaktik und
Methodik des bilingualen Unterrichts über erste Ansätze bislang noch
nicht hinausgekommen ist. Dies stellt sowohl für die im Sachfach ausgebildeten als auch die sachfremd eingesetzten Lehrerinnen und Lehrer
eine große Herausforderung dar. Ein möglicher Ansatz, dieses Problem
zu lösen, stammt von Hallet (vgl. Hallet, 1997): Er hat das ► Bilingual
Triangle als didaktisches Instrument für die Lehrplanentwicklung und
die Unterrichtsplanung entwickelt.

Didaktik und
Methodik

Bilingualer Unterricht

Zu einer zukunftsorientierten Lehrerausbildung für den
bilingualen Unterricht

Aus- und
Fortbildungsprogramme

Auch Referendare bzw.
bereits praktizierende
Lehrer mit einer
bilingualen Fächerkombination können
diesen Studiengang
absolvieren

Nachweis von
Sprachkenntnissen

Inzwischen gibt es bilinguale Zusatzstudiengänge an einigen Universitäten, wie der Universität Gesamthochschule Wuppertal, der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Bremen, die sich mit großem
Erfolg etabliert haben. An der Goethe-Universität Frankfurt und der
Universität Gesamthochschule Kassel werden gegenwärtig Bestrebungen angestellt, ein solches Zusatzangebot zu implementieren.
Im Folgenden wird das Konzept beschrieben, das von der Universität
Gesamthochschule Kassel in Kooperation mit der Goethe-Universität
Frankfurt entwickelt wurde. Es soll in einer Pilotphase, die sich über drei
Jahre erstreckt, erprobt werden. Diese Pilotphase wird von Forschung
begleitet und evaluiert werden.
Wer kann den Bilingualen Studiengang studieren?_ Der Studiengang Bilingualer Sachfachunterricht an der Universität Gesamthochschule Kassel soll von Studierenden aller Lehrämter absolviert werden
können, also von Studierenden des Grundschullehramts, des Hauptund Realschullehramts, des Gyrnnasiallehramts sowie des Lehramts für
berufliche Schulen. Voraussetzung ist, dass neben der Fremdsprache ein
Sachfach studiert wird. Das Studium soll entweder integrierend, d. h.
während des regulären Studiums, oder aufbauend, d. h. nach Abschluss
des 1. und/ oder 2. Staatsexamens, durchgeführt werden.
Wird das Zusatzstudium während des Studiums durchgeführt, ist die
Zwischenprüfung für das Lehramt (Gymnasium) für beide Fächer (Englisch und Sachfach) bzw. der Abschluss des Grundstudiums (Grundschule/Haupt- und Realschule/ Berufsschule) Voraussetzung für die
Zulassung zum bilingualen Zusatzstudiengang. Ein äquivalenter internationaler Abschluss (Bachelors/ Masters) wird auch als Zulassungsvoraussetzung anerkannt.
Studierende, die nur ein Sachfach und kein Englisch studieren, müssen
neben der Zwischenprüfung in ihren Fächern ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen, z.B. durch Vorlage des ► Cambridge Proficiency Certificate und/oder des ► TOEFL-Testes.
Inhalte des Zusatzstudienganges_ Der Fokus des Zusatz- oder Auf-

baustudiums soll auf vier Schwerpunkten liegen.
Im Rahmen dieser Schwerpunkte sollen sich die Studierenden mit den
theoretischen und fachpraktischen Grundlagen bilingualen Lernens und
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Lehrens auseinandersetzen sowie bilingualen Unterricht in seinen unterschiedlichen Formen und Modellen insbesondere in Deutschland, Europa und Nordamerika kennen lernen. Darü~er hinaus sollen Curricula
für den bilingualen Unterricht rezipiert, analysiert, kritisch reflektiert
und weiterentwickelt werden.
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Studienschwerpunkte
-, Einführung in die fachdidaktischen und methodischen
Aspekte bilingualen Unterrichts
-, Einführung in sachfachdidaktische und methodische Aspekte bilingualen Unterrichts
-, sprachpraxisbezogene Übungen mit Zielrichtung Fachsprache auf der einen Seite sowie Erwerb von adaptiven
Kommunikationsstrategien auf der anderen Seite
-, schulpraktische Studien im bilingualen Sachfachunterricht

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Lern- und
Arbeitstechniken und Lernstrategien sowie Kommunikationsstrategien
für den bilingualen Sachfachunterricht. In diesen die Lerner autonomisierenden Bereichen wird insbesondere Wert gelegt auf die Vermittlung
solcher Techniken und Strategien, die beispielsweise ein Fachgespräch
auch bei möglicherweise fehlenden Fachtermini in Gang halten. Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang an die Vermittlung solcher
Strategien gedacht, die ein reflektiertes und kritisch distanziertes Transferieren von Gegebenheiten und Phänomenen der Muttersprache in die
Zielsprache erlauben. Ein wichtiger Aspekt wird auch auf dem sinnvollen Umgang mit sprachlichen und inhaltlichen sowie pragmatischen
Fehlern im bilingualen Unterricht liegen. Weiterhin liegt ein Schwerpunkt auf einer adäquaten Materialentwicklung sowie einer kriteriengestützten Evaluation bereits vorhandenen Materials. Schließlich sollen die
Studierenden Forschungsprojekte im Bereich bilingualen Unterrichts
zunächst kennen lernen und auf dieser Grundlage selbst planen, initiieren, durchführen und evaluieren lernen.

übergreifende Zielsetzung: Transport kultureller Skripts_ Eine
wichtige Zielrichtung bilingualen Unterrichts und somit auch des
Zusatzstudienganges liegt in der Frage, inwieweit durch Sprache ► kulturelle Skripts transportiert werden können. Der Versuch der Beantwortung dieser Frage wird anhand von Inhalten vorgenommen, die unmit-

Lern- und Arbeitstechniken sowie
Kommunikationsstrategien

► Kulturelle Skripts

Bilingualer Unterricht

Interkulturelles Lernen

► Language
Awareness

telbar mit geographischen Lebensräumen und geographischen Phänomenen in Verbindung stehen.
Unterschiedliche Skripts werden zum Beispiel deutlich, wenn man Konnotationen von Begriffen wie »dragon fly« versus »Libelle«, »wood,
forest« versus »Wald«, »Vaterland« versus »mother country« oder im
Französischen »Völkerwanderung« versus »invasion des barbares«
betrachtet. Die prototypische Beschreibung des jeweiligen Begriffes findet auf der Grundlage des kulturell oder auch sub-kulturell gültigen
Skriptes statt und ruft unterschiedliche Assoziationen hervor. So wird
»wood« und »forest « von einem in den USA aufgewachsenen Menschen spontan in erster Linie mit »outdoors, camping, hiking« assoziiert, von einem in Deutschland aufgewachsenen Menschen in der Regel
primär mit »Waldsterben«.
Oft werden kulturelle Skripts über Begriffe in der einen Sprache transportiert, für die es in der anderen Sprache keine Entsprechung gibt und
die sich nicht übersetzen lassen. Dies kann der Fall sein, wenn entsprechende kulturelle Phänomene im Kulturkreis der anderen Sprache fehlen, so z.B. bei »baby shower« oder »bridal shower« oder ignoriert bzw.
nicht wahrgenommen werden. Es kann aber auch der Fall sein, dass
dasselbe Phänomen vorliegt, jedoch einfach nur der Begriff fehlt, so z. B.
bei »Waldsterben«.
Darüber hinaus gibt es das sprachliche Phänomen, dass anscheinend
gleiche Begriffe unterschiedlich verwendet werden: »Ballspiele« versus
»ball games«. Im Deutschen wird der Begriff in der Umgangssprache
entweder mit Ballspielen im Sportunterricht oder in der Freizeit assoziiert. Wenn jemand zu einem Bundesligafußballspiel geht, spricht er
davon, zum Spiel oder zum Fußball zu gehen, in den USA spricht man
dagegen im Zusammenhang mit einem major league football oder baseball game davon, zu den »ball games« zu gehen.
Der Transport kultureller Skripts über Sprache wird derzeit über das
► MIT im Projekt ► CULTURA untersucht. Unsere eigenen Untersuchungen stützen die Theorie der großen Relevanz von kulturellen
Skripts beim Fremdverstehensprozess (vgl. Finkbeiner und Koplin,
2000).
Die Frage, die sich hier direkt anschließt, fokussiert darauf, ob bilingualer Sachfachunterricht den Transport kultureller Skripts über Begriffe
deutlicher machen kann und zu einer höheren ► Language Awareness
(Sprachbewusstheit) beitragen kann als beispielsweise traditioneller
Sachunterricht sowie traditioneller Fremdsprachenunterricht. Wir gehen
von einem Ansatz aus, der Unterschiede in den Skripts über den Gegen-
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stand selbst in kontrastiver Weise deutlich macht. Dieser Gegenstand
lässt sich anhand von unterschiedlicher Raum- und Zeitwahrnehmung
in geographischer Dimension sehr gut verdeutlichen.
Deshalb lassen sich folgende übergreifende Ziele für bilingualen Unterricht und ergo auch für die Ausbildung der Lehrer für diese Art von
Unterricht zusammenfassen.
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übergreifende Unterrichts- und Ausbildungsziele
, Förderung der Wahrnehmung des Transports von unterschiedlichen kulturellen Skripts im Sinne von Language
Awareness und ► Cultural Awareness
-, lnbezugsetzen und komparative Analyse von Selbstbild und
Fremdbild bezüglich bestimmter Phänomene und der diese
Phänomene bezeichnenden Begriffe
-, Bewusstmachung von Strategien der flexiblen Adaption des
eigenen kulturellen Skriptes in interkulturellen Kommunikationssituationen
, metakognitive Reflexion über diese Phänomene und Begriffe

Dies kann zum Beispiel in der Praxis über eine veränderte, vertiefende
Wortschatzarbeit geschehen. Dabei können auch Formen der interkulturellen Kommunikation und Sprachbegegnung thematisiert und eingeübt werden. Über den Erwerb des für den bilingualen Unterricht wichtigen Wortschatzes hinaus handelt es sich bei dieser Wortschatzarbeit
nicht nur um eine Sprachübung oder einen reduzierten Glossarunterricht, sondern vielmehr um einen aktiven Lernprozess, in welchem Lernende ihre eigenen Assoziationen und Konstruktionen bewusst machen, thematisieren und somit zu einer Skriptdefinition kommen. Erst
wenn das eigene Skript bekannt und bewusst gemacht ist, kann es
fremden Skripten gegenübergestellt und kontrastiv betrachtet sowie
revidiert oder erweitert werden.
Schul praktische Studien_ Des Weiteren ist es notwendig, dass die
Studierenden die Möglichkeit erhalten, an einer bilingualen Schule im
bilingualen Sachfachunterricht zu hospitieren und selbst zu unterrichten.
Jeder Studierende muss einen Auslandsaufenthalt von mindestens
6 Monaten im englischsprachigen Ausland an einem Bildungsinstitut

Aktiver Lernprozess

Hospitation an bilingualen Schulen

Ein Auslandsaufenthalt ist unabdingbar

Bilingualer Unterricht

nachweisen, um eine Prüfung im bilingualen Zusatzstudium ablegen zu
können.
In Anlehnung an das ► LMR Triangle (vgl. Finkbeiner, 2001) sollen die
Studierenden lernen, sowohl als »Moderator«, »Learner« und »Researcher« zu agieren. Durch diesen Perspektivenwechsel sollen die Studierenden einerseits ihre sprachliche sowie sachliche Kompetenz verbessern. Außerdem sollen sie Diagnosefahigkeit entwickeln.

►

TIMSS

►

lnterimsprache

►

lnterculture

Zur lnterdisziplinarität bilingualen Unterrichts_ Darüber hinaus
bietet der bilinguale Unterricht große Chancen zu interdisziplinärem
Arbeiten. Erhebungen wie ► TIMSS haben gezeigt, dass den Schülern
Anschlusswissen fehlt. Dieses Defizit wird dadurch hervorgerufen, dass
interdisziplinäres Lernen an den Schulen in der Regel nicht durchgeführt
wird. Daher wird bei unserem Konzept von bilingualem Unterricht
größter Wert auf die Verknüpfung von sachfachlichen und sprachlichen
Inhalten gelegt. Dabei gilt es auch, die Entwicklung einer ► Interimsprache zu untersuchen. Es ist sicherlich eine spannende Forschungsfrage,
ob neben einer Interimsprache (vgl. Selinker, 1972) auch so etwas wie
eine ► »lnterculture« herausgebildet wird. Wenn dies grundsätzlich
möglich wäre, müsste dies im »bilingualen Sachfachunterricht« sehr viel
leichter provoziert werden können als im traditionellen Fremdsprachenunterricht.

Ausblick
Biligguaj~J Unterricht bietet gr9ße Chancen zur aktiven-Ver~ erung
von Lernwelten an der Schule. Eine der größten Chancen ist dabeT im
Effekt zu sehen, der sich aus den Synergien der Fächer und der Sachgegenstände aber noch weit mehr aus der Kooperation unterschiedlicher
Fachk~ ~:~~ ~ er eben kann. _

