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Beim bilingualen Geschichtsunterricht wird das Fach Geschichte in der Fremdsprache Englisch 
unterrichtet. Auch Leistungsnachweise werden in der Fremdsprache erhoben. Da es sich aber nach wie 
vor um ein Sachfach handelt, steht die Vermittlung der geschichtlichen Inhalte im Vordergrund. Das 
bedeutet, dass mehr Wert auf Inhalte als auf sprachliche Richtigkeit gelegt wird. Um den Lernstoff im 
Fach Geschichte auch in der Fremdsprache bewältigen zu können, werden drei Stunden Geschichte 
pro Woche erteilt. Die zusätzliche Stunde im Vergleich zum deutschsprachigen Geschichtsunterricht 
kann auch auf den Nachmittag fallen.  

Für den bilingualen Unterricht kommen alle Schüler unabhängig von ihren bisherigen Leistungen im 
Fach Englisch in Frage. Es darf jedoch keine Abneigung gegenüber dem Fach Englisch bestehen. 
Außerdem sollte Ihr Kind offen dafür sein, neue Dinge auszuprobieren und die Bereitschaft zeigen, 
zusätzliche Anstrengungen auf sich zu nehmen. 

Diese Zusatzarbeit in Form von mehr Unterrichtsstunden und gegebenenfalls größerem Arbeitsaufwand 
ist aber in jedem Fall lohnenswert. Erfahrungsgemäß werden sich die Englischleistungen durch 
zusätzliche Sprachpraxis verbessern, weil pro Woche drei Stunden mehr englischsprachiger Unterricht 
erteilt wird. Die Arbeit mit Materialien aus englischsprachigen Ländern dürfte sich auch im Berufsleben 
positiv auswirken, da es kaum noch Berufe gibt, in denen man ohne Fremdsprachenkenntnisse 
auskommt. Selbstverständlich wird der Besuch des bilingualen Unterrichts auch im Zeugnis vermerkt, 
was besonders bei einem Bewerbungszeugnis einen Vorteil darstellen kann. 

Bilingualer Geschichtsunterricht wird in der 7., 8. und 9. Jahrgangsstufe erteilt. Ein Einstieg in diesen 
Unterricht ist aber nur zu Beginn der 7. Klasse möglich. Sollte Ihr Kind sich für den bilingualen Unterricht 
entscheiden, ist ein Ausstieg erst wieder am Ende der 7. Klasse möglich.  

Ein Vorbereitungskurs wird an drei Vormittagen in den letzten beiden Schulwochen vor Beginn der 
Sommerferien abgehalten. Hier werden typische Arbeitsweisen einstudiert, die im nächsten Jahr 
unverzichtbar für den bilingualen Unterricht sind.  

Ich bitte Sie, gemeinsam mit Ihrem Kind die Entscheidung zu treffen, ob es im kommenden Schuljahr 
diesen bilingualen Unterricht besuchen möchte oder lieber am deutschsprachigen Geschichtsunterricht 
teilnimmt. In beiden Fällen handelt es sich um ein Vorrückungsfach mit Stegreifaufgaben und mündli-
chen Noten. Die Wahlpflichtfächergruppe spielt hierbei keine Rolle. 
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