
Bilingualer Unterricht
am Gymnasium Bersenbrück

Gymnasium Bersenbrück :
vielfältiges Lernen – vielfältige 
Perspektiven



• ist Unterricht in einem Sachfach in 
einer anderen als der Muttersprache

• wird am Gymnasium Bersenbrück im 
Fach Geschichte auf Englisch erteilt

Bilingualer Unterricht



“Monolingualism is the illiteracy 
of the 21st century.”

Einsprachigkeit ist der 
Analphabetismus des 21. 
Jahrhunderts.

Gregg Roberts, Schulbehörde des US-Bundesstaats Utah, 2013

Bilingualer Unterricht



Sprachliche Ziele
• Förderung der 

fremd-sprachlichen 
Kompetenz

• Erwerb einer Zusatz-
qualifikation für 
Studium und Beruf

• Eröffnung größerer 
Chancen im Hinblick 
auf die 
Globalisierung

Sachfachliche Ziele
• Förderung der Multiper-

spektivität durch das 
Kennenlernen his-
torischer Perspektiven 
aus dem englisch-
sprachigen Raum

• Vermittlung vertiefter 
Einsichten

• Stärkung der interkul-
turellen Kompetenz

Ziele des bilingualen 
Unterrichts



Multilingual people, studies 
show, are better at reasoning, 
at multitasking, at grasping 
and reconciling conflicting 
ideas. They work faster and 
expend less energy doing so, 
and as they age, they retain 
their cognitive faculties 
longer, delaying the onset of 
dementia and even full-blown 
Alzheimer’s disease.
A bilingual brain is not 
necessarily a smarter brain, 
but it is proving to be a more 
flexible, more resourceful 
one. 

(TIME 30/2013)

Multilinguale Menschen sind, wie 
Studien zeigen, besser im logischen 
Denken, im Multitasking und darin, sich 
widersprechende Gedanken zu 
begreifen und miteinander in Einklang 
zu bringen. Sie arbeiten schneller und 
mit geringerem Energieaufwand, und 
wenn sie älter werden, behalten sie 
ihre kognitiven Fähigkeiten länger, 
wodurch sich der Ausbruch von 
Demenz und sogar voll entwickelter 
Alzheimerkrankheit verzögert.
Ein bilinguales Gehirn ist nicht 
notwendigerweise intelligenter, aber es 
erweist sich als flexibler und 
einfallsreicher. 

(TIME 30/2013)

Ziele des bilingualen 
Unterrichts



Drei alternative Voraussetzungen
1) Die Teilnehmer an der bilingualen AG in Klasse 7 

dürfen ohne weitere Voraussetzung am regulären 
bilingualen Geschichtsunterricht teilnehmen.

2) Schülerinnen und Schüler mit entsprechenden 
Leistungen in den Fächern Geschichte und Englisch 
am Ende der 7. Klasse sind ebenfalls zur Teilnahme am 
regulären bilingualen Geschichtsunterricht berechtigt.

3) „Quereinstieg“ in der Einführungsphase der 
Qualifikationsphase (11. Klasse) bei entsprechenden 
Leistungen in den Fächern Geschichte und Englisch bzw. 
nach einem Auslandsaufenthalt mit Schulbesuch in 
einem englischsprachigen Land nach Rücksprache.

Teilnahmevoraussetzungen



Organisation des bilingualen 
Unterrichts

• Klasse 7:
zweistündige Arbeitsgemeinschaft im Rahmen 
des nachmittäglichen AG-Angebots

• Klassen 8-11: 
    regulärer Geschichtsunterricht in englischer 

Sprache
• Qualifikationsphase der gymnasialen 

Oberstufe:
    dreistündiger Grundkurs – Möglichkeit des 

mündlichen Abiturs (P5) im Fach Geschichte 
bilingual



Regulärer Unterricht ab 
Klasse 8
• bilingualer Geschichtsunterricht wird in einer 

klassenübergreifenden Gruppe erteilt, findet also 
zeitgleich zum muttersprachlichen Geschichtsunterricht 
statt und folgt den Vorgaben der Kerncurricula für das 
Fach Geschichte

• Grundlage der Benotung ist die Leistung im Fach 
Geschichte

• angemessene Verwendung historischer 
Fachbegrifflichkeit wirkt sich auf die Leistung aus – wie 
auch im muttersprachlichen Geschichtsunterricht

• bei Lehrerstundenverfügbarkeit Ausbringung einer 
zusätzlichen Geschichtsstunde in der bilingualen Gruppe 
im Jahrgang 8



Ausblick

Engagement im bilingualen Unterricht lohnt 
sich

• reizvolle authentische Unterrichtsmaterialien in 
englischer Sprache

• wahrnehmbarer Zuwachs der englischsprachigen 
Kompetenz

• Gelegenheit zur intensiven Begegnung mit der 
Kultur und Geschichte des englischsprachigen 
Raums

• Erwerb einer sprachlichen Schlüsselqualifikation für 
Studium und Beruf bereits im Rahmen der Schule



In diesem Sinne…
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