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Englisch am „Schiller“?
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Die Schule unterhält einen regelmäßigen 
Austausch mit South Burlington/Vermont in 
den USA für Schüler:innen der 12. Klasse 
sowie einen Austausch mit Chippen-
ham/Wiltshire in England in der Sek. I. In der 
Regel führt auch die Klassenfahrt des bilin-
gualen Zuges nach England zu unserer Part-
nerschule. Auch für weitere Austauschziele, 
wie Finnland und andere internationale 
Begegnunsprojekte bildet Englisch eine 
selbstverständliche Grundlage. 

Bilingualer Unterricht am „Schiller“?
„Bilingual“ steht für „zweisprachig“. Am 
Schiller-Gymnasium bedeutet dies, dass in 
bilingualen Klassen einzelne Fächer (über-
wiegend) in englischer Sprache unterrichtet 
werden. Inhaltlich ist auch der fremdsprach-
lich erteilte Unterricht innerhalb der curricu-
laren Vorgaben des entsprechenden Faches 
zu verorten. In den bilingualen Sachfächern 
werden in erster Linie die fachbezogenen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
bewertet.

Warum bilingualer Unterricht?
Englisch wird von über 400 Mio. Mutter-
sprachlern gesprochen und ist zudem welt-
weit in vielen Ländern als Zweitsprache eta-
bliert. 
Die zunehmenden internationalen Ver�ech-
tungen  und Kooperationen verstärken aus 
unserer Sicht die Notwendigkeit, Fremd-
sprachen praxistauglich zu beherrschen. 
Dies bietet unseren Schüler:innen eine 
erfolgreiche Basis für englischsprachige Stu-
diengänge oder die spätere Tätigkeit in 
Berufsfeldern mit internationalen Verbin-
dungen.  
Sprachbegabten Schüler:innen bieten sich 
Förderungsmöglichkeiten über den regulä-
ren Unterrichtsrahmen hinaus, indem syste-
matisch sowohl sachfachliche als auch 
fremdsprachliche Kompetenzen aufgebaut 
und interkulturelle Kompetenzen durch 
Wissen über fremde Länder und deren 
Sitten und Gebräuche vermittelt werden.

Was ist, wenn noch weitere Fragen 
bestehen?
Die Ansprechpartner der Fachgruppen Bilin-
gualer Unterricht und Englisch erreichen Sie 
über das Sekretariat. 
Kontakt:              bilingual@sghm.eu



Wer kann teilnehmen?
 Was muss ich beachten?

Die Vorentscheidung für den bilingualen 
Vorkurs entscheidet über die Klassenzusam-
mensetzung des neuen 5. Jahrgangs. 
Die folgende Checkliste kann dabei helfen, 
zu entscheiden, ob der bilinguale Unterricht 
die richtige Wahl ist:

◦ Hast du Spaß am Erlernen der englischen 
Sprache?

◦ Du hast keine Angst, dich in einer Fremd-
sprache auszudrücken?

◦ Sprichst du gerne über Sport, geschicht-
liche Themen, deine Umwelt?

◦ Macht dir Lernen Spaß?
◦ Fällt dir das Lernen neuer Vokabeln 

leicht?

Grundsätzlich steht der bilinguale Zug allen 
Schüler:innen o�en. Erst nach der 6. Klasse 
fällt die endgültige Entscheidung, der eine 
individuelle Beratung vorausgeht. Diese 
erfolgt, nachdem die Kinder sich in Klasse 5 
mit dem Lernen am Schiller vertraut 
gemacht und die Lehrerteams deren Ler-
nentwicklung, besonders in Englisch und 
den späteren bilingualen Sachfächern, 
beobachtet haben. 

Gibt es einen Bili-Abschluss?

Auf jedem Zeugnis wird bescheinigt, 
welche Sachfächer im betre�enden Schul-
halbjahr in englischer Sprache unterrichtet 
worden sind. 
Seit 2000/2001 bieten wir im Oberstufen-
unterricht im Fach Geschichte/Bilingual 
History auch die Möglichkeit, eine mündli-
che Abiturprüfung in diesem Fach abzule-
gen. Die hervorragenden Ergebnisse in 
den letzten Jahren bestätigen den Lerner-
folg unserer Abiturient:innen. 
Seit 2007/08 können wir als Zusatzquali�-
kation das CertiLingua-Exzellenzlabel 
zum Abitur für mehrsprachige, europäi-
sche und internationale Kompetenzen an 
Schüler:innen verleihen, die die besonde-
ren Anforderungen erfüllen.

Bili - Für immer?

Das bilinguale Unterrichtsangebot ist 
nicht als Einbahnstraße angelegt. Ein 
Wechsel in einen deutsch unterrichteten 
Parallelkurs ist nach individueller Beratung 
möglich. Bisherige Erfahrungen zeigen 
jedoch, dass dieser Weg selten beschritten 
wird. 

 

In welchen Fächern �ndet bilingualer 
Unterricht statt?
In Jahrgang 6 bietet zusätzlich zum regulä-
ren Englischunterricht die Bili-AG einen 
bilingualen Vorbereitungskurs. Wer sich für 
den bilingualen Unterricht interessiert, kann 
hier heraus�nden, ob ihnen bilingualer 
Unterricht gefällt und ihren Lernstärken ent-
spricht. 

Ab dem 7. Jahrgang werden einzelne Fächer 
in englischer Sprache unterrichtet:
- Sport und Geschichte (ab 7. Jg.),
- Politik-Wirtschaft (ab 8. Jg.),
- Biologie (ab 9. Jg.).

Damit enthält eine bilinguale Klasse in Jg. 
5-10 44 Wochenstunden Unterricht in engli-
scher Sprache (statt regulären 22 Stunden).

Stundenanzahl pro Klassenstufe

Jg. 5: 4-stündig

Jg. 6: 4+2

Jg. 7: 4+2+1

Jg. 8: s. Jg. 7 +2

(9/10ohne Sp)     Jg. 9: +2
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