
Bilingualer Zug am Göttenbach-Gymnasium

1. Begrifflichkeiten / Allgemeines:

Der Bilingual-Unterricht ist am Göttenbach-Gymnasium als Profil bildendes Element gedacht, so
wie es auf der Dienstbesprechung vom 05.09.2014 erstmalig angedacht war. Er ist daher in erster
Linie ein Angebot für leistungsstärkere Schüler_innen. Die genauen Teilnahmekriterien werden
unter Punkt 3 geregelt.

Bezugsrahmen für  die  Einrichtung und Durchführung eines bilingualen Zuges am Göttenbach-
Gymnasium  bilden  primär  die  Verwaltungsvorschriften  vom  19.  Januar  2010
(„Unterrichtsorganisation an Gymnasien,  Integrierten Gesamtschulen  und Aufbaugymnasien“),
vom 03.  Juni  2011  („Bilinguale  Züge  an  Gymnasien“),  der  Lehrplanentwurf  „Zweisprachiger
Erdkundeunterricht  an  Gymnasien  in  der  Sekundarstufe  I“  (1996)  und  der  Lehrplan
„Gemeinschaftskunde Bilingualer Zug Englisch der gymnasialen Oberstufe“ (1998).1

Folgende Grundbedingungen müssen erfüllt sein: „Bilingualer Unterricht ist Sachfachunterricht in
der Fremdsprache ... Die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer ... bilden den Kernbereich. Ein
durchgängig bilingualer Unterricht ... ist zu gewährleisten.“ 2 Die Wochenstundenzahl regelt die
Stundentafel für nichtaltsprachliche Gymnasien (VV vom 12. Sept. 2007), wobei ein mindestens
einstündig gehaltener Unterricht pro Woche gewährleistet sein muss. 

Zum Einsatz kommen primär Lehrkräfte, die die  Qualifikation  für  den bilingualen Unterricht
haben. Darüber hinaus können Lehrkräfte eingesetzt werden, die die Unterrichtsqualifikation
sowohl für das Sachfach als auch für die Fremdsprache haben. 

2. Organisatorische Vorüberlegungen:

a) Der Weg zur Beschlussfassung

Vor  Einrichtung  eines  solchen  Zweiges  müssen  nachfolgende  Schritte  erfüllt  sein:  „Schulen
können  auf  Beschluss  der  Gesamtkonferenz  nach  Anhörung  des  Schulausschusses  und  der
Versammlung  der  Klassensprecher_innen  und  nach  Zustimmung  des  SEB  ein  solches
Unterrichtsangebot einrichten.“3 Der SEB wurde während seiner Sitzung vom 16. Oktober 2014
bereits  durch  die  Schulleitung  informiert  und  hat  sein  Interesse  bekundet;  genauere
Informationen erhielt das Gremium im Juni 2015. Die Gesamtkonferenz wurde im April 2015, die
Fachkonferenz  Erdkunde  im Juni  informiert  (s.  jeweilige  Protokolle).  Das  Konzept  wird  den
vorgenannten Gremien im November 2015 zur Abstimmung vorgelegt.

1 Als ungünstig erweist sich die Tatsache, dass es sich für die Sek I nach wie vor um einen Lehrplanentwurf handelt.
Gerade um der Aktualität des Zielfaches gerecht zu werden, wäre hier eine Neufassung wünschenswert. Im Hinblick
auf die Wahl der Themen ist deshalb eine gewisse Flexibilität möglich.
2 VV des MBWWK vom 03. Juni 2011 (Amtsblatt 07 / 2011. S. 133)
3 Ebenda.
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b) Austausch mit der Grundschule Oberstein

Ein Besuch der Grundschule Oberstein mit bilingualem Zug fand im Oktober 2015 statt. Es wurde
Unterricht in drei Klassenstufen hospitiert und es fand ein Kollegenaustausch statt. Dieser soll
künftig  jährlich  stattfinden,  um bei  Anmeldung  von  dortigen  Grundschülern  den  bilingualen
Übergang von abgebender Grundschule mit dem Göttenbach-Gymnasium zu optimieren.

c) Propädeutischer Unterricht in den Klassenstufen 5 und 6

Für  die  fünfte  und  sechste  Klassenstufe  ist  an  unserer  Schule  ein  einstündiger  bilingualer
Unterricht  vorgesehen.  Diese  propädeutische  Einheit  dient  der  Vorbereitung  auf  den  in  der
Mittelstufe  einsetzenden  bilingualen  Unterricht.  Er  gilt  insbesondere  der  Stärkung  der
mündlichen Ausdrucksfähigkeit und einer Vorbereitung des Vokabulars. Es handelt sich hierbei
nicht um eine Förderstunde für den normalen Englischunterricht. Aus diesem Grund wird der
Regelunterricht  Englisch auch von einer anderen Fachkraft  unterrichtet  als  diese zusätzliche
Englischstunde.

Organisatorisch  lassen  sich  der  Besuch  der  Ganztagsschule  und  die  Teilnahme  am
propädeutischen Unterricht miteinander vereinbaren.

d) Auf Englisch unterrichteter Sachfachunterricht ab Klassenstufe 7

Spätestens  ab  Klassenstufe  7  liegt  der  Schwerpunkt  auf  dem  in  Englisch  unterrichteten
Sachfachunterricht (zwei Wochenstunden); das deutsche Sachfach wird einstündig unterrichtet.
Der  deutsche  und  englische  Sachfachunterricht  werden  nach  Möglichkeit  von  der  gleichen
Lehrkraft  unterrichtet,  um  die  Abstimmung  und  Ergänzung  der  Lerninhalte  sowie  die
Notengebung optimal zu gestalten.

[Auf  Grundlage  der  Auswahlkriterien  für  den  Unterricht  nach  der  Einführungsphase und den
Teilnahmezahlen soll möglichst eine reine Bilingualklasse gebildet werden.]4

Sollte  aufgrund  der  Anmeldezahlen  für  die  Mittelstufe  keine  reine  Bilingual-Klasse  zustande
kommen, bleiben die Kinder auf die Klassen der jeweiligen Klassenstufe verteilt.

Der Lehrplan(-entwurf) (s. Fußnote 1) gibt weitestgehend die Unterrichtsinhalte vor.

e) Bilingualer Unterricht in der MSS

Die Organisation des Unterrichts in der MSS wird zu gegebener Zeit und mit den dann gültigen
Lehrplänen und Richtlinien geregelt.

4 Die Frage, ob bei ausreichender Schüleranzahl eine reine Bilingualklasse eingerichtet wird oder ob grundsätzlich von
einer reinen Bilingualklasse abgesehen wird, wird entschieden, sobald zum ersten Mal entsprechende Anmeldezahlen
vorliegen.
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3. Teilnahmekriterien:

Die  Eltern  der  neuen  Fünftklässlerinnen  und  Fünftklässler  füllen  bei  der  Anmeldung  zur
Aufnahme ans Göttenbach-Gymnasium nach Wunsch einen Bogen zur verpflichtenden Teilnahme
ihres Kindes am Bilingualunterricht  aus. Eine spätere Anmeldung zum Bilingualzweig ist  nach
diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. 

 mit Beginn Klasse 5:

Grundlage zur Aufnahme bildet das Grundschulzeugnis. Primärer Entscheidungsgrund ist, dass in
der Regel die Noten der Hauptfächer sowie das Sachfach Sachkunde nicht schlechter als „gut“
sind.  Der  Besuch  des  Bilingualunterrichts  an  der  Grundschule  wird  bei  der  Anmeldung  zum
Bilingualzweig berücksichtigt. 

Eine Anmeldung zum Bilingualunterricht  in der fünften  Klassenstufe bringt  nicht  automatisch
eine Übernahme in den Bilingualunterricht in der siebten Klassenstufe mit sich.

 ab Klasse 7:

Grundlage der Zulassung bildet Punkt 2.2.3 der VV vom 03. Juni 2011: „Über die Aufnahme in
den bilingualen Zug ab Klassenstufe 7 entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter nach
Anhörung der Klassenkonferenz unter Berücksichtigung von Sprachbegabung, Leistungsvermögen,
Leistungsbereitschaft und Lernverhalten. Ist eine Ablehnung beabsichtigt, muss den Eltern zuvor
Gelegenheit zu einem Gespräch gegeben werden.“

Des Weiteren sollen zur Zulassung zum Bilingualunterricht mit Beginn der Mittelstufe folgende
Aspekte berücksichtigt werden:

 Die Klassenleitung der jeweils abgebenden sechsten Klasse gibt eine Einschätzung zum
generellen Leistungsstand und zur Motivation der Schülerin / des Schülers.

 Speziell  die  Fächer  Erdkunde  und Englisch  weisen  Noten auf,  die  in  der  Regel  nicht
schlechter als „gut“ sind.
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Bilingualer Zug am Göttenbach-Gymnasium

Name, Vorname des Kindes: ___________________________________

Ich melde mein Kind verbindlich  für den Bilingualunterricht in der  Orientierungsstufe
(Klassenstufen  5  und  6)  an.  Es  besteht  die  Möglichkeit,  die  eingesetzten
Busverbindungen wahrzunehmen.

o Ich  nehme  zur  Kenntnis,  dass  eine  Anmeldung  bedeutet,  dass  mein  Kind

regelmäßig  und kontinuierlich  bis  zum Ende der  Orientierungsstufe an diesem
Angebot teilnimmt.

o Ich nehme zur Kenntnis, dass eine begründete Abmeldung meines Kindes vom

bilingualen  Zusatzangebot  nur  in  Ausnahmefällen  und  nur  zum  Ende  des
Schuljahres möglich ist.

o Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Anmeldung zum Bilingualunterricht in Klasse 5

nicht automatisch eine Übernahme in den Bilingualunterricht in Klasse 7 mit sich
bringt.

Ein Mittagessen kann in der Mensa eingenommen werden. Dieses kann von zu Hause
mitgebracht werden oder online bestellt werden.

______________________________ _________________________________________
Ort, Datum Unterschrift eines/der Sorgeberechtigten
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