
 
 

 

1) Was bedeutet eigentlich bilingualer Unterricht?  

Bilingualer Unterricht bedeutet, dass ein Sachfach auf Englisch unterrichtet wird. Wie 

der Name BILI schon sagt, findet der Unterricht zweisprachig – also auf Deutsch und 

Englisch – statt. Die Schülerinnen und Schüler sollen Fachbegriffe in beiden Sprachen 

erlernen. Das Sachfach und somit die Vermittlung sachfachtypischer Arbeitsweisen 

steht hierbei im Vordergrund.  

 

2) Für wen ist bilingualer Unterricht geeignet? 

Bilingualer Unterricht ist vor allem für leistungsstarke Schüler*innen gedacht, die 

motiviert und sprachlich begabt sind. Natürlich steht die Teilnahme am BILI-Unterricht 

allen offen. Man sollte sich aber durchaus darüber im Klaren sein, dass es eine 

zusätzliche Herausforderung darstellt.  

 

3) Wann muss man sich entscheiden? 

Mit der Anmeldung in Klasse 5 muss man sich gleichzeitig für oder gegen den BILI-

Zug entscheiden. Es ist wichtig, dass sich die Eltern und Schüler*innen genau über die 

Anforderungen und den Ablauf des BILI-Unterrichts informieren und dann gemeinsam 

entscheiden, ob das Angebot zu ihnen passt.  

 

4) Wie sieht der Unterricht aus? 

Im bilingualen Unterricht zählen natürlich dieselben Unterrichtsprinzipien wie in 

anderen Fächern auch. Besonderen Wert wird jedoch auf folgendes gelegt:  

➢ verstärkte Visualisierung 

➢ klare Strukturierung  

➢ didaktisch besonders aufbereitetes Unterrichtsmaterial 

vielfältiges Angebot an sprachlichen Unterstützungshilfen  

➢ terminologische Zweisprachigkeit (deutsche und englische Fachbegriffe) 

 



 
 

5) In welchen Fächern wird bilingual unterrichtet?  

Die Fächer Geographie und BNT werden in Klasse 5 - 8 mit einer Zusatzstunde 

bilingual unterrichtet. In Klasse 9 und 10 bilden die Fächer BNT und Geschichte die 

Säulen des bilingualen Unterrichts an der RSD.  

 

6) Wie sieht die Leistungsmessung aus?  

Schüler*innen dürfen in Tests auf Deutsch antworten. Grammatik und/oder Aussprache 

spielen keine Rolle! 

 

7) Vorteile? 

➢ Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit in der Fremdsprache 

➢ wachsendes Selbstbewusstsein im Umgang mit der Fremdsprache  

➢ Am Ende von Klasse 8 und 10 erhalten die Schüler*innen ein Zertifikat, welches 

sie für ihre Bewerbungen nutzen können 

 

8) Kann man im Laufe des Schuljahres in den BILI-Zug wechseln bzw. austreten? 

Wer sich einmal für den BILI-Zug entschieden hat, muss auch dabeibleiben. Ein Wechsel in 

eine BILI-Klasse ist in begründeten Ausnahmefällen möglich. 

 

Als Belohnung für den Mehraufwand dürfen unsere BILI-Klassen in Jahrgangsstufe 8 auf 

Sprachreise nach England oder Irland gehen. 2019 war das Ziel London! Na, wenn das kein 

Anreiz ist, liebe Schülerinnen und Schüler …        

 

 


