
Bilingualer Sachfach-
unterricht Geographie

- One language sets you in a corridor for life. 

Two languages open every door along the way. -

(Frank Smith)



→ Geographie wird auf Englisch unterrichtet

→ der Inhalt des Fachs Geographie steht im Vordergrund

→ der Erwerb von Fachwissen wird mit dem Anwenden 
der Fremdsprache verbunden



Wie ist der bilinguale 
Sachfachunterricht aufgebaut?



Wie werden die Leistungen im 
bilingualen Sachfachunterricht bewertet?

→ Geographie bleibt Vorrückungsfach

→ grundsätzlich werden geographische Inhalte bewertet

→ sprachliche Fehler wirken sich nicht auf die Note aus 
(Ausnahme: Fachbegriffe) 



Zertifikat

→ Zeugnisbemerkung

→ am Ende der 9. Jahrgangsstufe: Zertifikat über die 
Teilnahme am bilingualen Sachfachunterricht



Welche Vorteile bringt der 
bilinguale Sachfachunterricht?

→ 3 Wochenstunden mehr Unterricht in englischer Sprache

→ mehr Selbstsicherheit im Umgang mit der Fremdsprache



Welche Vorteile bringt der 
bilinguale Sachfachunterricht?

→ deutlicher Kompetenzvorsprung in der Fremdsprache

„[Bilingual unterrichtete Schüler] ... erreichen im 
Hörverständnis bis zum Ende der 9. Klasse 
gegenüber Schülern mit vergleichbaren 
Ausgangsbedingungen einen Vorsprung von etwa 
zwei Schuljahren. Aber auch in der Fähigkeit, […]
Fehler zu erkennen und zu korrigieren, ist ihr 
Fortschritt sehr beachtlich.“ 
[Quelle: DESI]



Welche Vorteile bringt der 
bilinguale Sachfachunterricht?

→ Vorbereitung auf eine globalisierte Berufswelt

→ bessere Chancen bei der Berufsbewerbung



Was ist in Bezug auf den bilingualen 
Sachfachunterricht zu beachten?

→ Begeisterung für geographische Fragen und Inhalte

→ bilingualer Sachfachunterricht ist KEIN Nachhilfe-
unterricht für Schülerinnen und Schüler, die 
Schwierigkeiten im Fach Englisch haben

→ positive Arbeitshaltung und Motivation



Muss man für den bilingualen 
Sachfachunterricht eine bestimmte Wahl-
pflichtfächergruppe belegen?

→ im Idealfall können alle Interessenten teilnehmen

→ abhängig vom Wahlverhalten



Schülermeinung

„Ich finde BILI gut. Es ist spannend und du bist auch 
immer voll dabei, weil es dich interessiert. 
Man ist auch konzentrierter, weil man das Englische nicht 

sofort versteht. 

Ich bin besser in Englisch und habe auch in Geographie mehr 

gelernt.

Es macht Spaß und auch der Nachmittagsunterricht 
stört mich nicht.

Ich würde BILI auf jeden Fall nochmal nehmen!“


