
Bilingualer 
Sachfachunterricht

Hello! I`m Mrs Roik. 
Welcome to the class!

It`s nice that you`re here. 
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1 Was ist bilingualer Sachfachunterricht?

Bilingualer Sachfachunterricht bedeutet, dass ein Sachfach, wie
etwa Geschichte oder Geographie, vorwiegend auf Englisch
unterrichtet wird. Bei schwierigen Inhalten wird unterstützend auf
Deutsch zurückgegriffen.
Es steht das Sachfach im Vordergrund. Der Unterricht ist also kein
Nachhilfeunterricht in Englisch.

Wird bilingualer Sachfachunterricht über mehrere Jahrgangsstu-
fen hinweg erteilt, spricht man vom „Bilingualen Zug“.
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2 Welche Vorteile bringt der Bilinguale Zug?

Die Vorteile am bilingualen Sachfachunterricht sind weitreichend.
Sie beschränken sich nicht allein auf die Verbesserung sprachli-
cher Kompetenzen, sondern werden zu einem wichtigen Teil der
Persönlichkeitsausbildung.
Schülerinnen und Schüler, die sich über das Normalmaß hinaus
engagieren, haben zudem bessere Berufschancen. Neben einer
Zeugnisbemerkung erhalten sie mit dem Abschlusszeugnis ein
Zertifikat.
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3 Was sagen unsere „Bili“-Schülerinnen und -Schüler?

 „Es hilft, Englisch besser zu verstehen, obwohl man was anderes 
lernt.“

 „Ich finde Bili cool. Ich habe mehr Selbstvertrauen bekommen. Ich 
freue mich schon auch sehr auf die nächsten Bili-Jahre und Fächer!“ 

 „Man lernt viel Neues im Fach, aber auch viele neue Wörter in 
Englisch. Wenn man Englisch mag, ist Bili richtig für einen.“

 „Man lernt Englisch besser zu verstehen und zu sprechen. Aber man 
lernt eigentlich über ein anderes Fach. Ich finde es gut.“

 „Ich finde Bili gut. Ich merke, wie ich mich in Englisch verbessere. 
Man sollte sich sehr sicher sein, wenn man sich anmeldet, weil die 
Teilnahme bis zur neunten Klasse verpflichtend ist.“
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4 Wie werden Leistungen bewertet?

Grundsätzlich gilt:

vor

Sprachliche Fehler werden zwar markiert, aber nicht bewertet,
solange man den Inhalt noch versteht. Antworten auf Deutsch sind
möglich.
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5 Für wen ist der Bilinguale Zug geeignet?

Grundsätzlich steht die Teilnahme am bilingualen Unterricht
allen Schülerinnen und Schülern offen.
Entscheidend ist zwar nicht die Englischnote, doch Interesse
sowohl an den Sachfächern als auch an Englisch sollten
vorhanden sein. Eine ausdauernde Arbeitshaltung und die
Fähigkeit zur Konzentration sind ebenso von Vorteil.

Wenn du eine Entscheidungshilfe 
benötigst, öffne folgenden Link!

Checkliste (bayern.de)
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6 Wie läuft der Bilinguale Zug ab?

Save the date!
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Jgst 7 Jgst 8 Jgst 9

HISTORY                       GEOGRAPHY             RELIGIOUS EDUCATION
(Geschichte)                               (Geographie)                             (Religionslehre)

Der Unterricht findet an drei Wochenstunden statt, davon eine am 
Nachmittag.

Weitere Informationen erhaltet ihr 
und eure Eltern am Tag der offenen 

Tür sowie am Elternabend zur  
Wahlpflichtfächergruppenwahl. 

Frau Roik                      Frau Behringer                       Frau Nigl 
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Have a look 
at the topics! 

Lehrplan Plus
- Fachprofil -
Geschichte 

Explore
a medieval
castle!

 Look up the
vocabulary in an 

online dictionary!

 Talk English
as often as

possible. 

Historical
Terms

Learn some
historical
terms on 
Quizlet

Let`s find out more about our class. 
To begin with, click the pictures

on the blackboard.

Einen Einblick in den tatsächlichen 
Unterricht bekommst du dann im 

Schnupperkurs und – sofern du dich 
für den Bilingualen Zug anmeldest –

im Vorbereitungskurs. 

7 Wie sieht bilingualer Unterricht in der Praxis aus? 

Ziel: 
möglichst durchgängig ENGLISCH

als Unterrichtssprache
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Go bilingual! 

Ich hoffe, ich konnte euch einen  
Überblick geben. Falls ihr noch 

Fragen habt, könnt ihr euch 
gerne an mich wenden. 

Hope to see you soon in class!

www.clipartsfree.de
www.bestanimations.com
https://marcelbaumgaertner.com/sdm_downloads/8612
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