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0 Einleitung
Bilingualer Unterricht in Deutschland ist keine aktuelle Entwicklung, auch wenn
dieser seit einigen Jahren großen Aufschwung erfährt. Was allerdings, verglichen
mit der allgemeinen Entwicklung, neu ist, ist der bilinguale Unterricht im Fach
Chemie. Diese Art des bilingualen Unterrichts taucht in der Literatur vor etwa
zehn Jahren das erste Mal auf. Da bilingualer Chemieunterricht ein aktuelles
Thema ist, ist es auch so interessant, sich mit dieser neuen Entwicklung auseinanderzusetzten. Mein persönliches Interesse wird dadurch gestärkt, dass ich selbst
Englisch und Chemie studiere und durch ein Auslandsstudium Kurse in Chemie
auf Englisch absolviert habe. Aber auch die Skepsis, ob bilingualer Chemieunterricht erfolgreich sein kann, ist Motivation, die vorliegende Arbeit diesem Thema
zu widmen.
Um das Thema „Bilingualer Chemieunterricht – Chemie auf Englisch“ abschließend behandeln zu können, reicht es aber nicht aus, nur die Theorie zu diesem
Thema darzustellen, man sollte vielmehr auch einen Einblick in die praktische
Umsetzung dieser Unterrichtsart bekommen können. Daher soll die Theorie zum
bilingualen Chemieunterricht in dieser Arbeit mit praktischen Erfahrungen untermauert werden, um so besser beurteilen zu können, ob bilingualer Chemieunterricht erfolgreich sein kann. Dieser praktische Einblick hat an der Lichtenbergschule in Darmstadt stattgefunden, in Form einer Hospitation und der Möglichkeit,
selbst zu unterrichten. Durch die Verbindung von Theorie und Praxis bietet sich
ein Vergleich der theoretischen Grundlagen mit der praktischen Umsetzung an.
Um den Vergleich erfolgreich zu gestalten, sollen zwei grundlegende Fragen dieser Arbeit zu Grunde liegen. Die erste grundlegende Frage lautet, welche Forderungen aus der Theorie sich praktisch umsetzten lassen und welche Forderungen
nicht erfüllt werden können. Die zweite Frage bezieht sich auf die Anforderungen
und Aufgaben, die die Praxis an die Theorie stellt, die noch erfüllt werden müssen, um bilingualen Chemieunterricht erfolgreich realisieren zu können. Um diese
vergleichenden Fragen beantworten zu können, wird zunächst ein theoretischer
Teil dieser Arbeit erstellt. Dieser Theorieteil hat die Aufgabe, das Thema vorzustellen, Entwicklungen und Grundlagen zu erörtern und Aspekte der Didaktik,
Methodik und des Materials zu beleuchten. Darüber hinaus sollen die Anforde-
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rungen, die die Theorie an die Praxis stellt, dargestellt werden und Kriterien erarbeitet werden, um den Vergleich mit der Praxis zu ermöglichen.
Im zweiten Teil dieser Arbeit werden die praktischen Erfahrungen aus der Lichtenbergschule in Darmstadt durch Hospitation und selbst erteiltem Unterricht hinsichtlich allgemeiner Aspekte sowie Didaktik, Methodik und Material vorgestellt.
Anschließend wird in einem dritten Teil die Theorie mit der Praxis verglichen, um
abschließend ein Fazit zu dem Vergleich und den grundlegenden Fragen ziehen zu
können.

4

Bilingualer Chemieunterricht – Chemie auf Englisch

1 Theoretischer Teil

Meike Griesel

1 Theoretischer Teil
Der bilinguale Chemieunterricht ist noch keine feste Institution in deutschen Regelschulen, die Idee des bilingualen Unterrichts ist aber nicht neu. Viele Einflüsse
und Entwicklungen haben zur Einführung dieser Unterrichtsart in Deutschland
geführt. Weltweit gibt es unterschiedlichste Ansätze und Formen des bilingualen
Unterrichts, die aber viele Parallelen aufweisen, gerade in den Begründungen für
bilingualen Unterricht. Daher soll der theoretische Teil dieser Arbeit durch die
Skizzierung der weltweiten Entwicklung dieses Unterrichts und seiner Ausprägungen begonnen werden, um dann den bilingualen Unterricht in Deutschland in
einen internationalen Rahmen einbetten und ihn besser verstehen zu können.
Anschließend sollen die Grundlagen des bilingualen Unterrichts gelegt werden,
seien es die rechtlichen Vorgaben, die Auslotung der Möglichkeiten und Grenzen
des bilingualen Unterrichts, die nötigen Kompetenzen der Lehrkräfte oder die
Auswahl der Schülerinnen und Schüler.1 Bevor der Blick zur Theorie des bilingualen Chemieunterrichts gewendet werden kann, werden zunächst allgemeine
Grundsätze der Didaktik, Methodik und des Materials des bilingualen Unterrichts
angesprochen, die für jedes Sachfach gelten. Auch der bilinguale Chemieunterrichtet bettet sie in diese allgemeinen Vorausetzungen ein, allerdings hat er einige
spezielle Aspekte, die ihn individuell machen. Daher sollen auch hier Aspekte der
Didaktik, Methodik und des Materials angesprochen werden.
Neben der Vorstellung der theoretischen Grundlagen des bilingualen Chemieunterrichts, erfüllt der theoretische Teil dieser Arbeit aber noch eine andere Aufgabe.
Um die in der Einführung gestellten generellen Fragen, die dieser Arbeit zugrunde
liegen, beantworten zu können, müssen Kriterien des Vergleichs von Theorie und
Praxis erarbeitet werden. Diese Kriterien werden sich aus dem Kontext der
Grundlagen, sowie der allgemeinen und speziellen Didaktik, Methodik und des
Materials ergeben und am Ende des theoretischen Teils zusammengetragen werden.

1

Schüler und Schülerinnen im Weiteren abgekürzt mit „SuS“.
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1.1 Entwicklung des bilingualen Unterrichts
Die Entwicklung von bilingualem Unterricht weltweit war und ist kein linearer
Prozess, sondern eine parallele Entwicklung mit gegenseitiger Einflussnahme
durch die praktizierenden Länder. Daher gibt es im internationalen Kontext viele
unterschiedliche Gründe für Entwicklungen und Erscheinungsformen des bilingualen Unterrichts. Durch intensive Forschung ist es heute möglich, die unterschiedlichen Gestaltungsformen, die sich entwickelt haben, in der Theorie voneinander
abzugrenzen und die Gründe für deren Entwicklung zu benennen. Auch in
Deutschland hat bilingualer Unterricht eine lange Entwicklung vollzogen, bis die
heutige Ausgestaltung möglich wurde. Dabei steht Deutschland im Kontext zu
den Entwicklungen anderer Länder, weshalb beispielhaft einige Entwicklungen
innerhalb und außerhalb Europas charakterisiert werden sollen. Um eine Definition des deutschen bilingualen Unterrichts geben zu können wird deshalb zunächst
eine Übersicht zu den unterschiedlichen Entwicklungen und Formen bilingualen
Unterrichtens erstellt. Dazu werden die möglichen theoretischen Erscheinungsformen bilingualen Unterrichts vorgestellt, um anschließend die Praxis in unterschiedlichen Teilen der Erde – vor allem in Nordamerika und Europa – zu erläutern, bevor ein genauerer Blick auf Deutschland und seine Gestaltungsform des
bilingualen Unterrichts geworfen werden kann.
Ofelia Gracia beschreibt in ihrem Buch Bilingual Education in the 21th century
die einzelnen Formen bilingualen Unterrichts und die Entwicklungen, die zu diesen Formen führten und die in der Theorie unterschieden werden. Gracia betont
jedoch, dass sich in der Praxis die unterschiedlichen Formen oft überlagern und
im Einzelfall sehr individuell gestaltet sein können, dennoch versucht sie die unterschiedlichen Erscheinungsformen voneinander abzugrenzen.
In der Theorie wird zwischen zwei großen Formen des bilingualen Unterrichts
unterschieden. Gracia verwendet zur besseren Beschreibung der beiden Großformen die Termini „Monoglossic“ und „Heteroglossic“. „Monoglossic“ beschreibt
dabei alle Formen bilingualen Unterrichts, die das Lernen einer zweiten Sprache
als separates Lernen zur Muttersprache sehen. Gracia beschreibt es folgendermaßen: monoglossic types of bilingual education „are based on monolingual
lenses and ideologies that support the acquisition of a second language and its
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development as separate from that of the other language”2. Im Unterschied hierzu
steht die “heteroglossic form“ des bilingualen Unterrichts, der die Zweisprachigkeit der Lernenden integriert betrachtet und fördert. Die beiden Sprachen addieren
sich und bilden eine Einheit.3
Insgesamt bestimmt Gracia vier unterschiedliche Typen der monoglossischen
Form und teilt diese wiederum in zwei Kategorien ein. Die Kategorisierung bestimmt sie dabei durch die unterschiedlichen Zielsetzungen der vier Typen. Der
erste Typ der monoglossischen Form – „Transitional Bilingual Education“ – ist
als Einziger der vier Typen der Kategorie „Subtractive Bilingual Education“ zugeordnet.4 Dieser Typ des bilingualen Unterrichts wird vor allem bei Immigranten
oder Ureinwohnern eines Landes angewendet, um die Hauptsprache dieses Landes schnell zu lernen.5 Dabei greift dieser Typ noch weiter, denn es ist das Ziel
dieses Typs, die Muttersprache aus dem aktiven Wortschatz zu verdrängen, um
die neu zu lernende Sprache zum einzigen Kommunikationsmittel der Lerner zu
machen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Lerner zunächst bilingual unterrichtet, um den Übergang zur neuen Sprache zu erleichtern, bevor ausschließlich
in dieser unterrichtet wird. Die Meinungen in der einschlägigen Literatur über
diesen Typ des bilingualen Unterrichts sind eher negativ. Josué M. González
kommentiert „Subtractive Bilingual Education” wie folgt: „A grave weakness of
transitional bilingual education is that it denies the student literacy opportunities
in both languages”6. Wegen dieser Schwäche wird „Transitional Bilingual Education” von Colin Baker auch als seine schwache Form des bilingualen Unterrichts
bezeichnet da sie, seiner Meinung nach nicht die Möglichkeiten des Bilingualismus ausnutze.7
Die anderen drei Typen der monoglossischen Form werden der „Additive Bilingual Education“ Kategorie zugeordnet. Bei dieser Kategorie soll, im Gegensatz
zur „Subtractive Bilingual Education“ Bilingualismus erreicht werden, allerdings
werden die beiden Sprachen nicht als Einheit angesehen. 8 „Additive Bilingual
Education“ hat sich laut González drei Zielsetzungen verschrieben, die sie von der
2

Gracia, Ofelia S. 123.
Vgl. Gracia, Ofelia S. 127.
4
Gracia, Ofelia S. 123.
5
Vgl. Baker, Colin S. 476.
6
González, Josué M. S. 11.
7
Vgl. Baker, Colin S. 476.
8
Vgl. Gracia, Ofelia S. 123.
3
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Kategorie des „Subtractive Bilingual Education“ abgrenzen. Hier werde anerkannt, dass SuS mehr als eine Sprache lernen sollten und darüberhinaus, dass es
wichtiger sei, ihre Muttersprache beizubehalten, um Bilingualismus zu erreichen
und außerdem, dass SuS nach dem Prinzip der multikulturellen Erziehung heranwachsen sollten, in der Sprachenvielfalt eine wichtige Rolle spiele.9 Die Typen
„Maintenance“, „Prestigious“ und „Immersion“ fallen in diese Kategorie.
„Maintenance Bilingual Education“ richtet sich an Immigranten und Sprachminderheiten, die ihre Muttersprache beibehalten wollen, und darüber hinaus gute
Sprachkenntnisse in der Hauptsprache eines Landes erlangen wollen. Neben den
Sachfächern, die in jeweils einem der beiden Sprachen unterrichtet werden, soll in
diesen Programmen auch die Kultur der Minderheiten im Schulalltag berücksichtigt werden. Die SuS sollen eine Identität entwickeln, die berücksichtigt, dass sie
zwei Kulturen angehören. Welche Fächer in welcher Sprache unterrichtet werden,
hängt dabei oft von den Gegebenheiten der individuellen Schule ab, etwa wie viele Lehrer für die einzelne Sprache zur Verfügung stehen.10
Der zweite Typ der Kategorie „Additive Bilingual Education“ ist „Prestigious
Bilingual Education“. Dieser Typ richtet sich an SuS, die die Muttersprache ihres
Landes schon beherrschen und eine zweite Sprache, die wegen ihres Prestiges für
lernenswert erachtet wird, ebenfalls beherrschen sollen. Sie werden dabei in den
beiden Sprachen unterrichtet und darüber hinaus werden einzelne Fächer durch
das Medium der zweiten Sprache unterrichtet. Ofelia Gracia definiert das Besondere an diesem Typ, indem sie sagt, dass die „Prestigious Bilingual Education“Programme den Gebrauch der beiden Sprachen voneinander abschotteten, so dass
die SuS zwar die Möglichkeit erhielten, eine zweite Sprache zu lernen, die zweite
Sprache jedoch von ihrer eigenen Sprachkultur strikt getrennt bliebe. Damit solle
gewährleistet werden, dass die Lernenden ihre Sprachkultur und Identität beibehielten. Es geht bei diesem Typ also nicht darum, einen neuen Kulturkreis kennen
zu lernen, sondern nur darum, dass die SuS die Möglichkeit erhalten, eine zweite
Sprache möglichst fließend zu beherrschen, um später im Berufsleben davon profitieren zu können.11

9

Vgl. González, Josué M S. 12.
Vgl. Gracia, Ofelia S. 125.
11
Vgl. Gracia, Ofelia S. 125/126.
10
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„Immersion“ ist der dritte Typ der „Additive Bilingual Education“ und wird von
Ofelia Gracia folgendermaßen definiert:
„In immersion bilingual education, for at least a period of time, languagemajority children are taught exclusively in the language that they are trying to acquire. This second-language teaching philosophy rests on the
principle that languages are best learned when used in authentic communication than when they are explicitly taught, as in second-language education programmes.”12
Im Gegensatz zum „Transitional Bilingual Education”-Typ wird die Muttersprache der SuS nicht verdrängt, sondern erhält zu anderen Zeiten des Schullebens
ihren Schwerpunkt. Die „Immersion“-Programme haben sich einigen Grundsätzen
verschrieben, dazu gehört, dass die zu lernende Sprache in den Sachfächern als
Medium zur Vermittlung des Sachfaches eingesetzt wird und die SuS dem gleichen Curriculum folgen wie Lernende, die nur in ihrer Muttersprache unterrichtet
werden. Die Lehrer in diesen Programmen müssen ebenfalls beide Sprachen beherrschen und die Kultur, die im Klassenraum vermittelt werden soll, ist die Kultur der Fremdsprache. Zwischen zwei Formen des „Immersion“-Typs wird unterschieden. Die frühe „Immersion“ beginnt schon im ersten Schuljahr und wird von
Lehrern unterrichtet, die zwar die neue Sprache vermitteln sollen, die SuS in ihrer
Muttersprache jedoch verstehen, also Lehrer, die selbst bilingual sind. Die späte
„Immersion“-Form beginnt erst, nachdem die Lerngruppe schon einige Jahre in
ihrer Muttersprache unterrichtet worden ist. Neben dieser totalen „Immersion“
gibt es diesen Typ auch in abgeschwächter Form, wo nur zu bestimmten Zeiten
des Tages in der Zweitsprache unterrichtet wird.13
Die heteroglossische Form hat genauso wie die monoglossische Form zwei Kategorien – „Recursive“ und „Dynamic“. „Recursive“ erkennt an, dass SuS vielen
Spracheinflüssen ausgesetzt sind, auch wenn sie per Definition einer Sprachkultur
angehören. „Recursive Bilingual Education“ richtet sich dabei mit seinen beiden
Typen an SuS, die Sprachminderheiten angehören. Die zwei Typen dieser Kategorie sind „Immersion Revitalization Bilingual Education“ und „Developmental
Bilingual Education“. Die zweite Kategorie der heteroglossischen Form ist „Dynamic Bilingual Education“, die sich an alle Schülergruppen wendet und sich zum
Ziel gesetzt hat, die zu lernenden Sprachen miteinander zu verzahnen und damit
12
13

Gracia, Ofelia S. 126.
Vgl. Gracia, Ofelia S. 126/127.
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eine multikulturelle Erziehung zu ermöglichen. In diese Kategorie fallen insgesamt drei Typen bilingualen Unterrichts – „Poly-Directional Bilingual Education“, „CLIL and CLIL-type“ und „Multiple Multilingual Education“.14
Die zur Kategorie „Recursive“ gehörende „Immersion Revitalization Bilingual
Education“ ist durch das Vorbild der „Immersion Bilingual Education“ entstanden
und richtet sich an SuS, deren Muttersprache durch frühere Programme zurückgedrängt oder verdrängt wurde. Durch diesen Typ wird versucht, Sprachen von
Minderheiten und Ureinwohnern gezielt wiederzubeleben. Oftmals fangen die
Programme schon im Vorschulalter an und haben gerade in den Ländern Erfolg,
in denen Minderheiten einen höheren, gesellschaftlichen Status erlangt haben.15
„Developmental Bilingual Education“ hat ähnliche Grundvoraussetzungen wie
„Maintainance Bilingual Education“, da es bei beiden Programmen darum geht,
die Sprache der Minderheiten beizubehalten. Bei „Developmental Bilingual Education“ geht es aber nicht darum sich abzugrenzen, sondern um die Gleichstellung
von

Minderheiten

in

einer

Gesellschaft

und

die

Anerkennung

von

Multikulturalität in der Gesellschaft. Dieses Programm erkennt an, dass Bilingualismus für die Gesellschaft förderlich ist und somit von der Schule gezielt gefördert werden sollte, um in beiden Sprachen Hochschulreife erreichen zu können.16
Eines der drei Typen der Kategorie „Dynamic Bilingual Education“ ist „Polydirectional or Two Way Bilingual Education“. Laut Grace P. McField hat dieser
Typ drei Merkmale, die ihn von anderen Programmen abgrenzen. Zum einen werden SuS, die die Landessprache als Muttersprache sprechen, zumindest für die
Hälfte des Tages zusammen mit Lernenden, die Sprachminderheiten angehören,
unterrichtet. Beide Schülergruppen werden in beiden Sprachen unterrichtet, sowohl um die Sprache zu lernen als auch Inhalte durch die Sprachen vermittelt zu
bekommen. Außerdem wird in diesen Programmen darauf geachtet, beide Schülergruppen etwa gleichmäßig auf die einzelnen Klassen zu verteilen, zumindest
aber sollte eine Lerngruppe zu einem Drittel im Klassenraum vertreten sein. Die
Ziele dieses Typs sind Bilingualismus und interkulturelles Bewusstsein bei den
SuS zu schaffen.17

14

Vgl. Gracia, Ofelia S. 131.
Vgl. Gracia, Ofelia S.128.
16
Vgl. Gracia, Ofelia S. 129.
17
Vgl. McField, Grace P. S. 230.
15
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In den letzten Jahrzehnten hat sich in vielen Nationen „CLIL and CLIL-type“
durchgesetzt. Dieser Ansatz richtet sich an alle Lernenden unabhängig von ihrer
Sprachidentität und sieht vor, dass wenigstens ein oder zwei Sachfächer in einer
Zweitsprache unterrichtet werden. Welche Sachfächer dabei in der Praxis bilingual unterrichtet werden, hängt stark von den Gegebenheiten und Zielsetzungen der
einzelnen Länder ab. Ziel dieses Typs ist es, möglichst vielen SuS zum Bilingualismus zu verhelfen, wobei es nicht darauf ankommt, die Zweitsprache genauso
gut zu beherrschen, wie die Muttersprache. Obwohl CLIL – Content and Language Integrated Learning – ein Begriff ist, der in Europa geprägt wurde, wird dieser
Typ überall auf der Welt angewendet.18
Der letzte Typ des „Dynamic Bilingual Education“ ist „Multiple Multilingual
Education“, der das Lernen von mindestens zwei Fremdsprachen vorsieht. Dabei
können die unterschiedlichen Sprachen zu unterschiedlichen Zeiten im Sachfach
unterrichtet werden. Dieser Typ findet seine Realisierung vor allem in Gesellschaften, die mehrere Landessprachen haben und ihre Kinder diese möglichst
komplett lernen lassen wollen.19

Formen des bilingualen Unterrichts
Monoglossic
Subtrative

Heteroglossic"

Additive
Maintenance

Recursive
Immersion
Revitalization

Transitional
Prestigious

Immersion

Developmental

Dynamic
Poly-Directional

CLIL and
CLIL-type
Multiple
Multilingual

Schema 1: Übersicht über unterschiedliche Formen des bilingualen Unterrichts

18
19

Vgl. Gracia, Ofelia S. 130.
Vgl. Gracia, Ofelia S. 131.
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Die vorgestellten Formen bilingualen Unterrichts werden in der Praxis jeweils in
unterschiedlichen Ländern durchgeführt, auch wenn ihre praktische Umsetzung
von der Theorie im Detail durchaus abweichen kann oder sich die Typen des bilingualen Unterrichts vermischen. In den nächsten Abschnitten soll daher vorgestellt werden, wie verschiedene Länder bilingualen Unterricht gestalten. Dies soll
keine erschöpfende Darstellung sein, sondern es sollen punktuell interessante Aspekte vorgestellt werden. Bevor also der bilinguale Unterricht und dessen Ausführung in Deutschland besprochen werden, soll sich der Blick zunächst auf Nordamerika und andere Kontinente richten, bevor er sich Europa zuwendet, um anschließend den bilingualen Unterricht und dessen Einordnung in die Theorie, in
Deutschland ausführlich zu besprechen. Dieser Überblick über die unterschiedliche Ausgestaltung bilingualen Unterrichts soll helfen, den bilingualen Unterricht
in Deutschland und dessen Gründe, die zu dieser Realisierung führten, besser zu
verstehen.

1.1.1 USA/Kanada/International
Gründe und Erscheinungsformen bilingualen Unterrichts variieren zwischen den
einzelnen Kontinenten und Ländern. In diesem Abschnitt sollen beispielhaft einige Länder außerhalb Europas vorgestellt werden, ihre Gründe für bilingualen Unterricht, wie sich der bilinguale Unterricht dort entwickelt hat, welche Erscheinungsformen diese Länder gewählt haben und wie verbreitet bilingualer Unterricht dort ist. Um die globale Entwicklung bilingualen Unterrichts zu verdeutlichen, werden kurz Programme aus Indien, Brunei, Australien und Neuseeland
vorgestellt, um anschließend ausführlich auf Kanada und die USA einzugehen, wo
Formen des bilingualen Unterrichts weit verbreitet sind.
In Indien ist die Sprachvielfalt sehr hoch. Um alle SuS mit den offiziellen Amtssprachen – Englisch und Hindi – vertraut zu machen, wurden bilinguale Programme eingeführt. Diese Programme sind von der Erscheinungsform her der
„Multiple Multilingual Education“ zugeordnet, da neben den regionalen Sprachen
meistens Englisch und Hindi als Medium für unterschiedliche Sachfächer genutzt
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werden. Allerdings werden Stammessprachen oft von der schulischen bilingualen
Erziehung ausgeschlossen.20
Die Gründe für bilingualen Unterricht, die in Indien aus der großen Sprachvielfalt
resultieren, sind in Brunei nicht die Grundlage der Einrichtung von bilingualem
Unterricht gewesen. Die Amtssprache in Brunei ist Malaiisch, allerdings sind die
Handelssprachen Chinesisch und Englisch. Die beiden Handelssprachen werden
als so bedeutend für die wirtschaftliche Lage des Landes eingestuft, dass sie in der
Schule bilingual unterrichtet werden. Neben dem reinen Sprachunterricht wird
Englisch ab der vierten Klasse als Medium genutzt, um die Mehrzahl der Sachfächer zu unterrichten. Daher kann auch diese Verwirklichung zu dem gleichen Typ
des bilingualen Unterrichts gezählt werden, wie in Indien – „Multiple Multilingual Education“. 21
In Australien und Neuseeland wurde bilingualer Unterricht lange Zeit genutzt, um
Kindern von Minderheiten – vor allem Maori und Aborigines – Englisch beizubringen und ihre Muttersprache gezielt zu verdrängen. Gründe für diese Art von
Programm lagen darin, die unterschiedlichen Kulturen der Minderheiten an die
vorherrschende Kultur heranzuführen und zu integrieren. Diese Art des bilingualen Unterrichts gehört zur Kategorie der „Subtractive Bilingual Education“ und
verfolgt das Ziel, möglichst schnell und reibungslos Englisch zur Hauptsprache
der Minderheiten zu machen.22 Diese Art von bilingualem Unterricht ist in Australien und Neuseeland heute nicht mehr verbreitet. Dies zeigt die Entwicklung in
Neuseeland, wo heute im Stil des „Immersion Revitalization Bilingual Education“
die Sprache der Maori in der schulischen Bildung gezielt gefördert wird. Ofelia
Gracia beschreibt diese Art von Programm und kommentiert den Erfolg:
„One of the best-known educational efforts to revitalize a language
through schooling has taken place in Aotearoa/New Zealand since the
1970s. Called Te Kohanga Reo, this Maori language nest immersion program has spread since the 1980s to other Indigenous communities determined to revitalize their languages, including the American Southwest.”23
Heute liegen also die Gründe für bilingualen Unterricht entgegengesetzt zum früheren bilingualen Unterricht, denn es wird nun gezielt darauf hingearbeitet, die
20
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Sprachkultur der Minderheiten zu erhalten und ihren Stellenwert für die Gesellschaft anzuerkennen. Die Entwicklung des bilingualen Unterrichts hat sich also in
der Geschichte Neuseelands umgekehrt und dazu geführt, dass eine vormals verschmähte Sprache seit den 1970ern wieder als erwünscht gilt. Dabei ist allerdings
zu beachten, dass die historische Entwicklung von der Regierung ausging, die
heutige Entwicklung jedoch von der Minderheit selbst.
Vor 1969 hatte Kanada nur eine offizielle Sprache – Englisch. Dies änderte sich
mit dem Official Language Act von 1969. Darin wurde festgehalten, dass Englisch und Französisch zusammen die offiziellen Sprachen Kanadas bilden sollen
und dies mit allen staatlichen Mitteln durchzusetzen sei. Außerdem solle jedem
Bürger überlassen bleiben, welche der beiden offiziellen Sprachen er benutzten
wolle. Seitdem ist die Gleichstellung der beiden Sprachen weiter vorangetrieben
worden. Gründe für diesen Paradigmenwechsel in der kanadischen Politik lagen
in der offiziellen Anerkennung der französischen Wurzeln Kanadas. Heute wird
der bilinguale Unterricht damit begründet, dass Kanada sich der Zweisprachigkeit
verpflichtet fühlt und dies durch gezielte sprachliche Förderung in der Schule unterstützen möchte. Breite Unterstützung in der Bevölkerung für diese Programme
kamen dadurch zu Stande, dass man sich für die SuS von „French Immersion“Programmen bessere Berufschancen erhoffte.24
„French Immersion“-Programme in allen Provinzen Kanadas wurden als Folge
des Offical Language Act in den 1970ern in den staatlichen Schulen Kanadas eingeführt. Im Jahr 2000 wurde durch PISA (Programme for International Student
Assessment) eine Statistik veröffentlicht, wie viele fünfzehnjährige SuS an den
„Immersion“-Programmen in Kanada teilnehmen. Dabei variieren die Schülerzahlen stark zwischen den zehn Provinzen Kanadas. Die Provinz New Brunswick hat
die höchste Rate von Lernenden, die ein „Immersion“-Programm besuchen, mit
32 %, wohingegen in Ontario nur 6 % und in British Columbia sogar nur 2 % der
SuS an bilingualem Unterricht teilnehmen. 25 Dieser geringe Verbreitungsgrad
bestätigt sich auch durch eine Untersuchung des Canadian Council on Learning
im Jahr 2007, die sich auf Statistics Canada bezieht, und aussagt, dass im Jahr
2001 zwar die französischen Muttersprachler etwa zu 45 % bilingual gewesen

24
25

Vgl. Merchant, Betty M. S. 109.
Vgl. Statistics Canada 15.06.2010.
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seien, alle Einwohner zusammen jedoch nur etwa zu 20 % bilingual seien.26 Auch
wenn der Bilingualismus des Landes per Gesetz festgeschrieben worden ist, so
gilt dies noch nicht für seine Einwohner.
Neben der Möglichkeit, Französisch traditionell im Sprachenunterricht zu erlernen, wurden in Kanada „French Immersion Programm“ eingeführt. Die Theorie
über „Immersion“ gleicht dabei sehr stark der angewandten Praxis in Kanada,
auch wenn es innerhalb der „French Immersion“ Unterschiede gibt, in welchem
Alter die SuS in die Programme eintreten und mit welcher Intensität Französisch
unterrichtet wird. In Kanada gibt es drei Möglichkeiten, in die „French Immersion“-Programme einzutreten. Mit Eintritt in die Schullaufbahn, im Alter zwischen
fünf und sechs, beginnen die „Early Immersion“-Programme, bei „Delayed or
Middle Immersion“-Programmen beginnen die Lernenden mit neun bis zehn Jahren mit dem Programm und im „Late Immersion“ sind die SuS zwischen elf und
vierzehn Jahre alt, wenn sie mit „French Immersion“ beginnen. Bei der Intensität
gibt es in Kanada zwei Unterscheidungen; beim „Total Immersion“-Programm
erhalten die SuS beim Eintritt in das Programm die ersten drei Jahre den kompletten Unterricht auf Französisch und erst dann werden 20 bis 60 % des Sachfachunterrichts wieder auf Englisch unterrichtet. In den „Partial Immersion“Programmen werden während der gesamten Laufzeit 50 % der Sachfächer auf
Englisch und die andere Hälfte auf Französisch unterrichtet. 27 In diesen Programmen wird mittlerweile darauf Wert gelegt, dass die Lehrer selbst bilingual
sind, um den Lernenden die Möglichkeit zu geben, in den ersten Jahren der „Immersion“-Programme in ihrer Muttersprache zu antworten. Dabei sollen die Lehrer selbst die Muttersprache der SuS nicht verwenden, sie aber verstehen und darauf antworten können. 28 Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Verhältnis von
Sprache zum Sachfach im kanadischen bilingualen Unterricht. Helmut Vollmer
kommentiert die kanadische „Immersion“ und sagt, dass im Vordergrund nicht
das sachfachliche Lernen stehe, sondern vielmehr die Frage

26

Vgl. Canadian Council on Learnig 15.06.2010.
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Vgl. Butzkamm, Wolfgang (1992) S. 26.
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„des Zweitsprachenerwerbs und sein Verhältnis zur muttersprachlichen
Entwicklung sowie die konkrete Ausprägung der sprachlichen und kommunikativen Kompetenz in der Unterrichts- und Zielsprache“.29
Das Ziel der kanadischen „Immersion“-Programme ist also der Spracherwerb und
deswegen, so Vollmer, wurde im kanadischen Kontext auch die Wichtigkeit von
gezielter Sprachförderung auch im Sachfach herausgestellt.30
Kanada vollzieht bilingualen Unterricht durch „Immersion“ auf der Grundlage der
Bikulturalität und des Bilingualismus, die gesetzlich in Kanada festgeschrieben
sind. Dabei steht der Spracherwerb im Vordergrund, auch wenn in der Realität der
Bilingualismus in der Bevölkerung noch nicht fest verankert ist. Im Gegensatz
dazu haben die USA andere Gründe, bilingualen Unterricht durchzuführen und
realisieren diesen vor allem durch drei Typen des bilingualen Unterrichts. Im Folgenden wird auf die Gründe, die Entwicklung und die Erscheinungsformen in den
USA näher eingegangen.
In den USA hat sich bilingualer Unterricht entwickelt, um einen Weg zu finden,
Immigranten möglichst schnell in die gesellschaftlichen Strukturen der USA einzuführen. Dies wurde durch die Politik vorangetrieben, da die Regierungen der
USA die Idee einer nationalen Identität durchsetzen wollten. Diese Entwicklung
gleicht denen in Australien und Neuseeland. Dies steht im Gegensatz zum kanadischen Modell, wo das Erbe beider Gründerstaaten – Frankreich und England –
wertgeschätzt wird.31
Ausgehend von dieser Begründung für bilingualen Unterricht entwickelten sich
zunächst „Subtractive Bilingual Education“-Programme für Immigranten, die
Englisch lernen sollten. Diese Programme dauern in der Regel nur so lange, bis
die SuS in der Lage sind, sich gut genug auf Englisch in Schrift und Sprache zu
verständigen, um in das normale Schulsystem integriert zu werden. Diese Programme werden vor allem für spanische Muttersprachler angeboten. 32
Neben den „Subtractive Bilingual Education“-Programmen entwickelten sich
auch „Englisch Immersion“-Programme, allerdings erst im Zuge der positiven
Erfahrungen, die in Kanada gemacht wurden. Diese Programme werden etwa in
Kalifornien und Massachusetts für junge Lernende aus Immigrantenfamilien an29

Vollmer, Helmut J. (2008) S. 47.
Vollmer, Helmut J. (2008) S. 48.
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32
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geboten, die durch „Total Immersion“ ein Jahr lang Englisch lernen sollen, um
dann in den regulären Schulunterricht zu wechseln. Es wird argumentiert, dass es
den jüngeren SuS leichter falle Englisch zu lernen und schneller zu einem akademischen Sprachniveau zu gelangen als ohne „Immersion“.33
Neben diesen politisch motivierten Entwicklungen bilingualen Unterrichts wurde
seit den 1960ern der Typ des „Polydirectional or Two Way Bilingual Education“
in manchen Bundesstaaten der USA eingeführt. Diese Programme folgen nicht
der poltischen Überzeugung einer nationalen Identität, sondern zielen auf Bilingualismus und interkulturelles Bewusstsein ab. In diesen Programmen, die in ihrer
individuellen Ausgestaltung sehr unterschiedliche Stundenzahlen bilingualen Unterrichts haben, werden SuS zweier Sprachkulturen zusammen in beiden Sprachen
unterrichtet. Auch wenn diese Entwicklung vielversprechend klingt, so gab es im
Jahr 2006 nur 338 Programme dieser Art in den USA. 34
Laut der Education Commission of the States der USA hatten im Schuljahr
2003/2004 80,7 % aller Secondary Schools eine Form von bilingualem Unterricht,
wobei allerdings ESL-Programme ebenfalls hinzugezählt werden – English as a
Second Language – das mit dem traditionellen Sprachfächern in Deutschland zu
vergleichen ist. Allerdings sieht diese hohe Zahl anders aus, betrachtet man Programme, die auch die Muttersprache der Sprachminderheiten miteinbeziehen, so
bieten nur 10 % der Schulen solche Kurse an.35 Bilingualer Unterricht, wie er in
den USA verstanden wird, ist also weit verbreitet, allerdings hat er in den meisten
Fällen nur zum Ziel, Englisch möglichst schnell zu lernen; nur einige wenige Programme zielen darauf ab, auch die Muttersprache in diese Programme mit einzubeziehen.
In diesem Abschnitt wurden unterschiedlichste Gründe und Erscheinungsformen
des bilingualen Unterrichts außerhalb Europas erläutert. Gründe, bilingualen Unterricht anzubieten, sind dabei sehr vielfältig. Bei manchen Staaten geht es um
wirtschaftliche Interessen, wie in Brunei, bei anderen soll die multikulturelle Gesellschaft der Staaten untermauert werden, wie in Indien oder in Kanada. In den
USA, Australien und Neuseeland wurde lange Zeit ausschließlich bilingualer Unterricht eingesetzt, um den Sprachminderheiten oder Immigranten möglichst
33
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schnell die englische Sprache und die vorherrschende Kultur zu vermitteln, heute
haben aber manche dieser Länder einen neuen Ansatz gefunden, der mehr oder
weniger verfolgt wird und auf Bilingualismus und interkulturelles Bewusstsein
abzielt. All diese unterschiedlich motivierten Ansätze bilingualen Unterrichts führen auch zu einer Fülle von Erscheinungsformen. Im nächsten Abschnitt soll sich
nun Deutschland angenähert und der bilinguale Unterricht in Europa allgemein
vorgestellt werden.

1.1.2 Europa/CLIL
In Europa gibt es schon sehr lange Formen des bilingualen Unterrichts. Ofelia
Gracia stellt Luxemburg heraus, das schon 1843 mit bilingualem Unterricht begonnen habe und 1913 sogar trilingualen Unterricht anbot. Aber auch in Malta
gab es schon im neunzehnten Jahrhundert bilinguale Angebote. Überall in Europa
entwickelten sich Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts bilinguale Unterrichtsformen wie in Bulgarien, Estland, aber auch in Deutschland, um nur einige Staaten
zu nennen. Bilingualer Unterricht hat in all seinen individuellen Ausprägungen
lange Tradition in Europa.36
Manfred Wildhage und Edgar Otten kommen 2003 zu dem Schluss, dass mittlerweile in über vierzig Ländern Europas bilingualer Unterricht in seinen verschiedenen Varianten unterrichtet werde.37 Diese Entwicklung entstand zunächst durch
das Engagement individueller europäischer Staaten, seit Ende des zwanzigsten
Jahrhunderts jedoch fördert diese Entwicklung die Europäische Kommission in
Brüssel gezielt und CLIL ist „das Markenzeichen, das für die Entwicklung
steht“38. CLIL steht für Content and Language Integrated Learning und fasst heute
alle bilingualen Programme der Staaten der EU zusammen.
Die individuellen Gründe, wieso europäische Staaten vor der Einführung von
CLIL bilingualen Unterricht eingeführt haben, sollen hier nicht weiter thematisiert
werden. Interessant ist jedoch die Begründung, wieso alle europäischen Staaten
gemeinsam durch die Europäische Kommission bilingualen Unterricht fördern
und zu einem gemeinsamen Projekt erklärt haben. Denn im Gegensatz zu den
36
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USA, Kanada und den anderen im letzten Abschnitt besprochenen Staaten, liegen
die Gründe auf einer überstaatlichen Ebene.
Das übergeordnete Ziel von CLIL ist es, das Sprachenlernen der Europäer zu fördern. In Barcelona wurde 2002 die Europäische Kommission von den Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, dafür einen Aktionsplan zu erstellen, der 2004 auch
verabschiedet wurde. In diesem Aktionsplan wurde unter Punkt 1.1.2 CLIL als
fester Bestandteil für die Förderung von Sprachvielfalt in Europa festgehalten.
Durch CLIL und andere Maßnahmen soll gewährleistet werden, dass möglichst
alle Europäer ihre Muttersprache und zwei weitere Sprachen lernen können. Dabei
geht es der Europäischen Kommission nicht darum, eine Lingua Franca in Europa
durchzusetzen, sondern die Sprachvielfalt in Europa zu fördern.39
Neben dem übergeordneten Ziel der Spracherwerbsförderung nennt die Europäische Kommission weitere Gründe. Auf ihrer Website werden diese Gründe stichpunktartig zusammengefasst. Als Erstes werden „interkulturelle Kompetenz und
Verständigung“, sowie „interkulturelle kommunikative Fähigkeiten“ genannt, die
durch CLIL gezielt gefördert würden. Durch CLIL sollte aber auch die „multilingualen Interessen und Einstellungen“ gefördert werden und dazu führen die Möglichkeit zu erhalten „Inhalte aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten“. Für
den Unterrichtsalltag gäbe es ebenfalls Vorteile, vor allem, dass CLIL „keine zusätzlichen Unterrichtsstunden“ erfordere und es die anderen Fächer ergänze, „anstatt in Konkurrenz mit ihnen zu treten“40. Als letzter Grund wird die Motivation
der SuS angesprochen, die sich erhöhe, „sowohl in der Fremdsprache als auch im
unterrichteten Fach“41.
CLIL ist ein übergeordneter Begriff, der verschiedene Erscheinungsformen bilingualen Unterrichts vereint. All diesen Programmen ist jedoch gemeinsam, dass
durch den Gebrauch einer Fremdsprache ein nicht-sprachliches Fach unterrichtet
wird. Unter CLIL werden jedoch keine „Maintenance Bilingual Education“Programme für Sprachminderheiten verstanden, die Programme richten sich vielmehr an die breite Masse der europäischen SuS. Außerdem ist wichtig, dass die
Muttersprache der Lernenden neben der Fremdsprache ebenfalls unterrichtet wird

39
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und damit einen hohen Status genießt.42 In den CLIL Programmen gibt es keine
Grenzen in den Fächern, die bilingual unterrichtet werden; jedes Fach kann die
Anforderungen erfüllen, die CLIL stellt. Neben der Fächerwahl ist die Auswahl
der Lehrpersonen entscheidend. Die Europäische Kommission stellt sich die bilingual-unterrichtenden Lehrer so vor, dass diese in erster Linie „Spezialisten ihres eigenen Fachbereichs, keine traditionellen Sprachlehrer“ 43 sind. Dabei ist es
wichtig, dass die Lehrer entweder selbst bilingual sind oder aber die Zielsprache
fließend beherrschen. Neben dem reinen Spracherwerb spielen die sachfachlichen,
bilingual unterrichteten Inhalte bei CLIL eine entscheidene Rolle. Spracherwerb
und Wissenserwerb sind daher zumindest gleichwertig anzusehen. Dies sieht man
daran, dass die Lehrer vor allem ihr Fach beherrschen sollen und keine Sprache
studiert haben müssen.
Bilingualer Unterricht hat lange Tradition in vielen europäischen Staaten und
wurde durch CLIL der Europäischen Kommission zu einem gemeinsamen Projekt
der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Dabei soll die Sprachvielfalt der
EU konserviert, Sprachenlernen erleichtert und interkulturelle Kompetenzen der
Bürger geschult werden. Es geht nicht darum, das kulturelle und wirtschaftlliche
Interesse eines Staates wie in Kanada oder in den USA durch bilingualen Unterricht auszudrücken, sondern vielmehr die Verständigung innerhalb Europas zu
fördern. Diese Begründung und die daraus folgende Entwicklung von CLIL sind
auf der Welt einzigartig. Deutschland folgt diesem Prinzip schon sehr viel länger
als es CLIL gibt. Die Entwicklung in Deutschland soll nun im Folgenden besprochen werden.

1.1.3 Bilingualer Unterricht in Deutschland
Bilingualer Unterricht in Deutschland hat sich zunächst unabhängig von den Vorgaben der Europäischen Union entwickelt, dennoch sind die Gründe und Motive,
die zu dieser Entwicklung führten, der in Gesamteuropa sehr ähnlich. Aber es gibt
auch Bezüge in der Begründung und Entwicklung bilingualen Unterrichts in
Deutschland, die über Europa hinausreichen, etwa zu den kanadischen „Immersi42
43
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on“-Programmen. Die Begründungen, die Entwicklungen des bilingualen Unterrichts sowie die Erscheinungsform und Verbreitung des bilingualen Unterrichts in
Deutschland sind komplex und viele Faktoren haben zu dem heutigen Stand bilingualen Unterrichts geführt.
Die Hauptbegründung für die Einführung von bilingualem Unterricht lag laut
Wolfgang Butzkamm zunächst darin, „bessere Fremdsprachenkenntnisse zu erzielen und das Wissen über Volk und Land zu vermehren, ohne dabei die anderen
Fächer zu beschneiden und ohne unzumutbare Mehrbelastung für die Schüler“44.
Die verbesserten Fremdsprachenkenntnisse, aufgrund deren bilingualer Unterricht
auch von der Elternschaft unterstützt werde, sollten zu besseren Berufschancen
der Jugendlichen führen. Hier sieht Butzkamm Parallelen zu den Begründungen
kanadischer „Immersion“-Programme, da auch diese von der Bevölkerung wegen
der erhofften besseren Berufschancen für ihre Kinder unterstützt wurden.45
Butzkamm beschreibt in seiner Aussage neben der Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse aber noch eine andere Begründung für die Einführung von bilingualem Unterricht. Die Vermehrung des Wissens über Land und Leute spricht die
Verbesserung der interkulturellen Kompetenzen der SuS an, die durch den bilingualen Unterricht ebenfalls gezielt gefördert werden sollen. Gerhard Bach stellt
ebenfalls die interkulturelle Kompetenz als Grund für den deutschen bilingualen
Unterricht heraus, bezieht dies aber vor allem auf Europa:
„Es geht damals wie heute um das ‚europäische Haus‘, das heißt um die
Ausbildung von Mehrsprachigkeit als einer Kulturkompetenz im Kontext
sowohl der Einheit als auch der Vielfalt Europas“. 46
Die SuS sollen also lernen, dass sie in einer Gesellschaft leben, die aus vielen
Kulturen besteht und ein Bewusstsein für die Gemeinsamkeiten, die Europas Kulturen vereint, zu entwickeln. Empathieentwicklung und die Fähigkeit, sich mit
Menschen anderer Kulturen zu verständigen, sind Hauptgründe für Deutschlands
bilingualen Unterricht.
Die Begründungen für bilingualen Unterricht weltweit sind sehr vielfältig, dennoch kann man einige Parallelen zu den Gründen der Einführung in Deutschland
erkennen. Der wirtschaftliche Aspekt der Fremdspachenförderung findet sich,
44
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wenn auch manchmal nur indirekt, bei allen angesprochenen praktischen Umsetzungen bilingualen Unterrichts. Neben Kanada und Brunei ist auch in den USA
der wirtschaftliche Aspekt ein Faktor, wenn auch aus völlig anderen Motiven wie
in Deutschland. Es geht darum, den Immigranten möglichst schnell und reibungslos Englisch zu vermitteln, um deren Berufschancen in den USA zu erhöhen und
somit zur Wirtschaftlichkeit der USA beizutragen. Ein weiterer Aspekt, der bei
vielen Erscheinungsformen bilingualen Unterrichts weltweit häufig eine Rolle
spielt, ist die interkulturelle Kompetenz. Durch die Einführung von CLIL ist in
ganz Europa die interkulturelle Dimension für den bilingualen Unterricht eingeführt worden, ob die individuellen Staaten dies vorher schon in ihren Curricula
aufgenommen hatten oder nicht. Aber auch in Kanada, wenn auch die Kulturen
der Ureinwohner dabei größtenteils ausgeklammert sind, ist die Bikulturalität sogar gesetzlich festgeschrieben. Diese Art der interkulturellen Kompetenzentwicklung bezieht sich zwar nur auf Aspekte innerhalb des Landes, erkennt aber zumindest die Wichtigkeit dieses Aspekts an. Auch in Neuseeland wird durch die
Einführung der „Immersion Revitalization“ der Aspekt des Kulturaustausches
zumindest berücksichtigt. Deutschland steht zwar den Entwicklungen in anderen
Ländern Europas näher als denen auf anderen Kontinenten, dennoch sind viele
Begründungsansätze für bilingualen Unterricht weltweit ähnlich, wenn auch
manchmal die Motive voneinander abweichen.
Die Entwicklung des bilingualen Unterrichts geht auf den deutsch-französischen
Kooperationsvertrag von 1963 zurück. Frankreich und Deutschland kamen überein, wirtschaftlich enger zusammenzuarbeiten und die Partnersprache gezielt zu
fördern. Daraus resultierte zunächst die Einrichtung von deutsch-französischen
Gymnasien in den Grenzregionen, den Anfang machte 1969 machte eine Schule
in Singen.47 Schließlich wurden auch bilinguale Züge in anderen Teilen Deutschlands eingeführt. Zwischen 1970 und 1990 kam es auch zu einigen Projekten mit
deutsch-englischem bilingualem Unterricht, aber erst die Entwicklung Anfang der
1990er führte zu einer breiten Einführung deutsch-englischem bilingualen Unterrichts. 48 Die Ankündigung des europäischen Binnenmarktes 1990 und dessen
Verwirklichung im Vertrag von Maastricht 1992 gaben den Anlass zu vielen
Neugründungen von deutsch-englischen bilingualen Zweigen an deutschen Schu47
48
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len und dieser Trend hält bis heute an. Gründe für den Boom deutsch-englischer
Zweige waren der Stellenwert des Englischen als Arbeitssprache und künftiger
Weltsprache.49
Obwohl Englisch und Französisch mit Abstand die vorherrschenden Sprachen für
den bilingualen Unterricht sind, gibt es insgesamt noch neun weitere Sprachen,
die bilingual in Deutschland unterrichtet werden. Italientisch, Spanisch und
Portugisisch sind Vertreter der romanischen Sprachen, die in Deutschland bilingual unterrichtet werden. Polnisch, Tschechisch und Russisch werden in den neuen Bundesländern bilingual angeboten. Neugriechisch, Niederländisch und Türkisch werden aber auch bilingual unterrichtet.50
Die unterschiedlichen Ausgestaltungsformen, die es in Deutschland in Bezug auf
bilingualen Unterricht gibt, werden dem „CLIL and CLIL-type“-Typ der theoretischen Formen des bilingualen Unterrichts zugeordnet. Zwei unterschiedliche Gestaltungsformen des bilingualen Unterrichts werden in Deutschland unterschieden.
Zum Einen gibt es die sogenannten bilingualen Züge oder Zweige, denen ein
„strukturiertes, mehrjähriges Curriculum“ bis zum Abschluss des Bildungsgangs
zu Grunde liegt, wohingegen die zweite Organisationsform eine flexiblere Form
„mit kürzeren Laufzeiten bzw. Verwendung der Fremdsprache als Arbeitssprache
in einzelnen Unterrichtssequenzen“ 51 ist, für die sich die Bezeichnung Module
durchgesetzt hat.
Andreas Bonnet skizziert die bilingualen Züge in seinem Buch Chemie im bilingualen Unterricht, wobei sich im Detail bei einigen Schulen individuell Unterschiede ergeben können. Zeigen SuS die Bereitschaft, ab der Klasse sieben in den
bilingualen Zug einer Schule einzutreten, so erhalten sie in Klasse fünf und sechs
um zwei Stunden verstärkten Fremdsprachenunterricht. Ab der Klasse sieben
schließlich beginnt dann der bilinguale Unterricht in mindestens einem Sachfach
in der Fremdsprache, wobei dieses Fach im ersten Jahr meist um eine Stunde in
der Stundenzahl erhöht wird. In der Klasse acht kommt dann ein weiteres bilingual unterrichtetes Fach hinzu und bis zur Klasse zehn werden mindestens zwei Fächer bilingual unterrichtet. Wenn der Schüler in der Oberstufe möchte, dass seine
bilinguale Karriere im Abiturzeugnis vermerkt wird, muss er mindestens ein Fach
49
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bilingual beibehalten und die Fremdsprache als Leistungskurs wählen.52 Die bilingualen Zweige sind fester Bestandteil der Schulprofilbildung vieler Schulen
geworden, sind allerdings im Vergleich zu den bilingualen Modulen mit erheblichem organisatorischem Aufwand verbunden.
Über bilinguale Module gibt es in der Literatur keine ausführlichen Beschreibungen, da sie von den Schulen sehr individuell eingesetzt werden. Trotzdem haben
die modularisierten Verwendungsformen ähnliche Ansprüche und Ziele. Module
sind zunächst einmal Unterrichtssequenzen oder epochaler Unterricht, der nur in
dieser Zeit bilingual erfolgt, dabei haben sie den Vorteil, dass sie für Organisatoren und praktizierende Lehrer weniger zeitaufwendig sind und durch ihren begrenzten Zeitraum vielen SuS, auch mit geringer Sprachkompetenz, angeboten
werden können.53 Wildhage und Otten betonen aber, dass Module nicht in Konkurrenz zu den etablierten bilingualen Zügen zu sehen seien, sondern vielmehr
eine eigenständige Verwendungsform bildeten. 54
Die Ausgestaltung bilingualen Unterrichts liegt in der Verantwortung der individuellen Schule, es lassen sich jedoch einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten
ausmachen. Wie in der Skizzierung der bilingualen Züge schon erwähnt, setzt der
Fremdsprachenunterricht grundsätzlich früher ein als der bilinguale Sachfachunterricht und bleibt neben dem bilingualen Angebot als Unterrichtsfach bestehen.
Heutzutage setzt der Fremdsprachenunterricht – soweit es Englisch betrifft – in
den meisten Bundesländern mit Beginn der Klasse drei ein, in manchen Bundesländern sogar früher. Weiterhin ist die Anzahl der Fächer, die bilingual unterrichtet werden, im Vergleich zu den muttersprachlich unterrichteten Fächern sehr viel
geringer. In den bilingualen Zügen sind es im Durchschnitt zwei, bei dem modularisierten bilingualen Unterricht ist die Zahl der Fächer nicht festgelegt, aber der
Zeitraum ist meist auf eine Unterrichtseinheit oder ein Halbjahr beschränkt.55
Der bilinguale Unterricht in Deutschland folgt dem in der Theorie vorgestellten
„CLIL and CLIL-type“, der vor allem in Europa verbreitet ist. Helmut Vollmer
geht noch einen Schritt weiter und zeigt die Unterschiede des deutschen bilingualen Unterrichts zum „Immersion“-Typ auf, der in Kanada und den USA praktiziert
wird. Damit möchte er verdeutlichen, was bilingualer Unterricht in Deutschland
52
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53

24

Bilingualer Chemieunterricht – Chemie auf Englisch

Meike Griesel

1 Theoretischer Teil

leisten kann, allerdings zeigt er auch die Grenzen auf. In Deutschland haben wir
es nicht „mit einem alternativen Ansatz [wie in Kanada und den USA], sondern
eher mit einem erweiterten Angebot von Fremdsprache […] zu tun“56. Es geht in
Deutschland also nicht darum, die Fremdsprache durch den bilingualen Unterricht
zu erlernen und damit den Fremdsprachenunterricht zu ersetzten, sondern bilingualer Unterricht verfolgt das Ziel, die Fremdsprachenkenntnisse der SuS zu festigen und zu vertiefen.
Die ständige Kultusministerkonferenz der Bundesländer (KMK) hat zuletzt 2006
in ihrem Bericht „Konzepte für den bilingualen Unterricht – Erfahrungsbericht
und Vorschläge zur Weiterentwicklung“ Statistiken über die Verbreitung des bilingualen Unterrichts in Deutschland veröffentlicht. Aktuellere Zahlen ließen sich
nicht finden, deswegen sollen sie hier vorgestellt werden, um einen Überblick
über die Verbreitung des bilingualen Unterrichts aufzuzeigen. Bettina Werner
fasst die Grenzen der Statistiken zusammen und sagt, dass diese Übersichten der
KMK meist ungenau seien, da in den Bundesländern unterschiedliche Meldekriterien für bilinguale Angebote bestünden und gerade in den letzten Jahren die Neuanmeldung für bilinguale Angebote in jedem Schuljahr stetig wachse.57 Zunächst
einmal lässt sich aus den Statistiken herauslesen, dass alle Bundesländer bilingualen Unterricht anbieten, dies aber vorwiegend auf gymnasialer Ebene. Dies rührt
daher, dass bilingualer Unterricht sich historisch gesehen zuerst an den Gymnasien durchgesetzt hat, bevor er Einzug in andere Schulformen erhielt. Laut KMK
stieg die Zahl der bilingualen Angebote aber gerade an Realschulen und beruflichen Schulen in den letzten Jahren. Angebote für die Hauptschule sind nicht bekannt, in Gesamtschulen und auch Grundschulen gibt es aber schon länger bilingualen Unterricht.58 Bilingualer Unterricht ist also „zu einer tragenden Säule des
schulisch gesteuerten Fremdsprachenunterrichts geworden“, wie Wildhage und
Otten die Entwicklung zusammenfassen. 59 Dies erkennt man daran, dass es in
allen Bundesländern bilingualen Unterricht gibt.
Die euphorische Aussage von Wildhage und Otten wird durch die absoluten Zahlen der bilingualen Züge und Module in der Statistik der KMK etwas gedämpft.
Von den insgesamt 31.153 allgemeinbildenden Schulen in Deutschland, ohne
56
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Einbezug der Förder- und Sonderschulen, sowie der Erwachsenenbildung, hatten
2006 630 Schulen bilinguale Züge und 69 Schulen ein modularisiertes bilinguales
Angebot. Mit Abstand hatte Nordrheinwestfalen die meisten bilingualen Züge mit
196. Statistisch kommt NRW damit auf einen Verbreitungsgrad von 3,2 % bei
6.082 allgemeinbildenden Schulen, Mecklenburg-Vorpommern dagegen hat nur
einen statistisch erfassten bilingualen Zug und ein modularisiertes Angebot.60
Die Sprachangebote waren 2006 stark von Englisch und Französisch geprägt und
die Fächerverteilung der bilingualen Sachfächer hatte ein Ungleichgewicht zu
Gunsten der gesellschaftwissenschaftlichen Fächer. Englisch wird bilingual in
allen Bundesländern angeboten und Französisch immerhin in vierzehn von sechszehn Bundesländern. Die Verbreitung weiterer Sprachen ist sehr begrenzt und
wurde bereits kurz angesprochen. Alle schulischen Fächer werden bilingual unterrichtet, allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung. Erdkunde, Geschichte sowie
Politik und Wirtschaft sind die drei Fächer, die in Deutschland mit Abstand am
häufigsten bilingual unterrichtet werden. Sport und Kunst sind bilingual in der
Hälfte aller Bundesländer vertreten. Unter den Naturwissenschaften wird Biologie
am häufigsten bilingual unterrichtet – in insgesamt neun Bundesländern. Chemie
und Physik werden laut dieser Statistik in drei bzw. zwei Bundesländern bilingual
angeboten. Man kann deutlich erkennen, dass bilingualer Unterricht in den Naturwissenschaften bisher noch nicht sehr verbreitet ist. Gründe dafür liegen vor
allem darin, dass bilingualer Unterricht historisch gesehen in Deutschland eingeführt wurde, um neben der Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse auch die
interkulturelle Kompetenz der SuS zu fördern, die, so wird argumentiert, in den
gesellschaftwissenschaftlichen Fächern besser gefördert wird als in den Naturwissenschaften.61
Da sich diese Arbeit gerade auch im praktischen Teil auf Hessen bezieht, sollen
hier die Zahlen der KMK gezielt für Hessen interpretiert werden. Von den 1.920
allgemeinbildenden Schulen hatten 2006 75 Schulen bilinguale Züge eingerichtet,
dabei waren die Angebote auf alle Schulformen außer der Hauptschule verteilt.
Dies sind etwa 4 % aller allgemeinbildenden Schulen in Hessen. Zu Modulen gab
es in Hessen keine Angabe. Englisch, Französisch und Italientisch werden bilingual angeboten und es sollen alle Sachfächer außer Religion, Physik und Chemie
60
61

Vgl. Konferenz der Kultusminister der Länder 20.06.2010.
Siehe ebd.

26

Bilingualer Chemieunterricht – Chemie auf Englisch

Meike Griesel

1 Theoretischer Teil

bilingual angeboten werden. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert, denn
allein durch die Recherche zu dieser Arbeit ergaben sich Kontakte zu drei Gymnasien, die Chemie bilingual in Hessen anbieten. Zu den anderen beiden Fächern
lässt sich jedoch keine Aussage bezüglich der Relevanz der KMK Statistik machen.62 In 2007 hat das Amt für Lehrerbildung in Hessen durch den Bildungsserver Hessen eine Übersicht erstellt, wie viele Schulen es in Hessen mit bilingualem
Angebot gibt. Gymnasien mit deutsch-englischem Angebot gab es 2007 44 Mal in
Hessen, wobei keine Fächerangaben gemacht wurden. Gymnasiale deutschfranzösische Züge hatten elf Schulen in Hessen und es gab darüber hinaus einen
deutsch-italienischen Zug in einem Gymnasium. Insgesamt boten Gesamtschulen
und Realschulen 26 bilinguale deutsch-englische Züge an und zwei deutschfranzösische Züge. Die Anzahl der Angebote hat sich zwischen der Erhebung der
KMK 2006 und der Übersicht des Amts für Lehrerbildung von 75 bilingualen
Zügen auf 83 erhöht; diese Zahlen sind vergleichbar, da es sich bei beiden Erhebungen um meldepflichte Angebote handelt.63 Man sieht also, dass das Angebot
bilingualen Unterrichts stetig wächst. Hessen hat im Vergleich zu anderen Bundesländern einen hohen Verbreitungsgrad mit einem vielfältigen Angebot gerade
in den Fächern, die bilingual angeboten werden.
Bilingualer Unterricht muss von anderen Schulformen wie internationalen Schulen, binationalen Schulen und Schulen sprachlicher Minderheiten abgegrenzt werden. Bei internationalen Schulen wird die Fremdsprache in allen Fächern unterrichtet, diese Schulform ist also nicht bilingual, sondern monolingual. Darüber
hinaus führt der Besuch einer internationalen Schule nicht zum Abitur oder einem
anderen deutschen Schulabschluss, sondern zum „International Baccalaureat“.
Binationale Schulen zeichnen sich zunächst durch eine Gemeinsamkeit mit dem
bilingualen Unterricht aus, indem auch hier in nur einigen, festgelegten Fächern
die Sprache des Partnerlandes unterrichtet wird. Allerdings unterscheiden sich
binationale Schulen vom bilingualen Unterricht dadurch, dass deren Absolventen
einen Hochschulzugang in beiden Ländern erhalten.64 Bei den Schulen für sprachliche Minderheiten geht es gezielt um die Spachförderung ihrer Sprache und ist
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den meisten Lernenden daher nicht zugänglich.65 Es wird deutlich, dass bilingualer Unterricht klar definiert werden muss, um eine genauere Vorstellung zu bekommen, was in Deutschland unter bilingualem Unterricht verstanden wird. Ein
wichtiges Kriterium konnte durch die Abgrenzung zu anderen Schulformen nun
schon identifiziert werden: Bilingualer Unterricht, ob in Modulen oder bilingualen
Zügen durchgeführt, führt zum deutschen Abitur oder einem anderen regulären
Schulabschluss. An manchen Schulen kann darüber hinaus ein Vermerk über den
Besuch des bilingualen Zweiges ins Abiturzeugnis eingetragen werden, aber es
gibt nicht die Möglichkeit einen international anerkannten oder zumindest in zwei
Ländern anerkannten Abschluss zu erlangen.
Die Entwicklungen und Gestaltungsformen des bilingualen Unterrichts sind weltweit sehr vielfältig, auch in Deutschland selbst sind die Erscheinungsformen nicht
einheitlich, trotzdem kann die Betrachtung der Entwicklung, der Begründung und
Formen des bilingualen Unterrichts helfen, den in Deutschland praktizierten bilingualen Unterricht besser zu verstehen. Anhand der theoretischen Betrachtungen
zu den Formen des bilingualen Unterrichts ist es möglich, deutschen bilingualen
Unterricht in die Kategorie des „Dynamic Bilingual Education“ einzuordnen und
dort dem Typ „CLIL und CLIL-type“ zuzuschreiben. Neben der Erscheinungsform konnten auch Gründe für die Einführung bilingualen Unterrichts in einen
globalen Kontext eingeordnet werden, denn oftmals sind die Gründe für die Einführung ähnlich, wenn auch die Motive voneinander abweichen können. Der bilinguale Unterricht in Deutschland steht also im internationalen Kontext, was
auch in den nächsten Abschnitten dieser Arbeit immer wieder zur Sprache kommen wird, denn gerade die Forschung zum bilingualen Unterricht ist in Deutschland noch nicht sehr ausgeprägt, weshalb die positiven Effekte, die bilingualer
Unterricht haben soll, auf Forschungsergebnissen aus anderen Ländern beruht.
In diesem Abschnitt sind nun die Gründe zur Einführung, die Entwicklung, die
Erscheinungsformen und die Verbreitung des bilingualen Unterrichts in Deutschland besprochen worden, nun gilt es, bilingualen Unterricht mit Leben zu füllen,
denn wir wissen nun, wie sich der bilinguale Unterricht entwickelt hat und wie er
in der Realität praktiziert wird. Aber durch diese Betrachtung wissen wir noch
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nicht, wie bilingualer Unterricht eigentlich definiert wird, welche Vorteile er für
den unterrichtlichen Alltag bringt oder welche Vorrausetzungen von Seiten der
Schule, der Lehrer und der SuS geschaffen werden müssen, um bilingualen Unterricht zu realisieren. Die vorherige Betrachtung der Entwicklung und der Form des
bilingualen Unterrichts soll dabei helfen, all diese Aspekte zu beleuchten.

1.2 Grundlagen des bilingualen Unterrichts
Gründe für die Einführung von bilingualem Unterricht in Deutschland wurden im
letzten Abschnitt erläutert. Auf welchen Grundlagen dieser im Schulalltag aufgebaut ist, soll in diesem Abschnitt besprochen werden. Zunächst einmal soll geklärt
werden, was man sich von bilingualem Unterricht verspricht, also welche Möglichkeiten ihm zugeschrieben werden, es sollen aber auch die Grenzen des bilingualen Unterrichts aufgezeigt werden. Darüber hinaus ist es für die weitere Diskussion über diese Unterrichtsform unerlässlich, diese für den deutschen Kontext
zu definieren und Kriterien aufzuzeigen, die der bilinguale Unterricht erfüllen
muss. Neben den gesetzlichen Grundlagen sollen noch weitere Kriterien – die
nötigen Kompetenzen der Lehrer und die Auswahl der SuS – in diesem Zusammenhang erläutert werden, um eine Grundlage zu schaffen, sich mit der in der
Forschung geforderten Umsetzung des bilingualen Unterrichts zu beschäftigen.
Einige Aspekte dieses Abschnitts eignen sich, um sie mit der in der Praxis gemachten Erfahrungen zu vergleichen. Zum Einen werden die Möglichkeiten und
Grenzen, die der Unterrichtsform durch die Forschung zugeschrieben werden,
durch die Praxis kritisch hinterfragt, aber auch die Kompetenzen der Lehrer und
die Auswahl der SuS werden Aspekte sein, die man mit der Praxis des bilingualen
Unterrichts vergleichen sollte. Die Definitionen und gesetzlichen Vorgaben hingegen sind Aspekte, die sich zum Vergleich nicht eignen, aber wichtig sind, um
das Verständnis für den bilingualen Unterricht in Deutschland zu erhöhen.
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1.2.1 Vorrausetzungen für bilingualen Unterricht – Betrachtung der
Möglichkeiten und der Grenzen
Dem bilingualen Unterricht wird durch die Wissenschaft großes Potential zugeschrieben. Nicht zuletzt die Begründungen, weshalb bilingualer Unterricht in
Deutschland eingeführt wurde, werden immer wieder als Potential angeführt, es
haben sich aber in den unterschiedlichen Forschungszweigen, die sich mit bilingualem Unterricht beschäftigen, neue Potentiale ergeben. Die Möglichkeiten, die
bilingualer Unterricht den SuS eröffnen soll, beziehen sich auf Fremdsprachenkenntnisse, Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten, aber auch auf die Auswahl
der Lernenden und welche Schülergruppen am meisten profitieren sollen. Die in
der wissenschaftlichen Diskussion genannten Potentiale werden im Folgenden
vorgestellt, ohne jedoch die Betrachtung der Grenzen, die bilingualer Unterricht
haben kann, zu vernachlässigen.
Bilingualer Unterricht wurde eingeführt mit der Begründung, den SuS die Möglichkeit zu bieten, ihre Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen, worin auch das
Potential des bilingualen Unterrichts gesehen wurde. In der heutigen Diskussion
wird dieses Potential auch immer wieder betont, wurde jedoch um einige Aspekte
erweitert. Angela Koch und Wolfgang Bünder erläutern den Vorteil bilingualen
Unterrichts für den Spracherwerb. Sie meinen, dass der bilinguale Unterricht eine
Annäherung an natürlichen Spracherwerb bedeute, da er sich Alltags- und Arbeitskontexten annähere.66 Mit natürlichem Spracherwerb ist gemeint, dass Sprache nicht wie im konventionellen Fremdsprachenunterricht künstlich unterrichtet
wird, sondern dass Lernen durch die Einbettung der Sprache in eine nahezu alltägliche Situation natürlicher stattfindet. Wildhage und Otten argumentieren in eine
ähnliche Richtung, gliedern aber das Sprachlernpotential mehr auf. Zum Einen
würden die SuS gerade auf „rezeptiver Ebene“ – beim Leseverstehen und Hörverstehen – eine deutliche Steigerung im verständniserschließenden Umgang mit
inhaltlich und sprachlich komplexen Texten oder Audiomaterial aufweisen, aber
auch die „produktive Ebene“, zu der das Verfassen von Texten und die mündliche
Beteiligung gehört, werde gestärkt, denn die Lernenden würden dazu angehalten,
sich sachlich korrekt und differenziert auszudrücken. Zum Anderen forderten die
Verständnisschwierigkeiten, die durch das Unterrichten in der Fremdsprache auf66
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treten könnten, die SuS dazu auf, die sprachliche Ebene mehr zu durchdringen als
im herkömmlichen Fachunterricht, was dazu führe, dass die SuS ein besseres Bewusstsein für methodische Vorgehensweisen beim Sprachverstehen entwickelten.
Dies wiederum führe dazu, dass die Lernenden ein größeres Selbstbewusstsein im
Umgang mit der Fremdsprache entwicketen.67 Nüchterner betrachtet könnte man
sagen, dass die positiven Spracherwerbseffekte, die dem bilingualen Unterricht
zugeschrieben werden, dadurch entstehen, dass die SuS der Fremdsprache mehr
Zeit pro Woche ausgesetzt sind und dadurch einen Vorteil gegenüber SuS entwickeln, die nicht bilingual unterrichtet werden.
Im Abschnitt „Bilingualer Unterricht in Deutschland“ wurden zwei weitere Begründungen für die Einführung von bilingualem Unterricht gegeben, die ebenfalls
die Vorteile des bilingualen Unterrichts herausstellen. Butzkamm gab neben den
verbesserten Fremdsprachenkenntnissen auch die Förderung der interkulturellen
Kompetenz an. Diese wird als so wichtig erachtet, dass sie Einzug in die allgemeine Didaktik des bilingualen Unterrichts erhalten hat. Wie diese erreicht werden soll und welche unterschiedlichen Zielsetzungen es über interkulturelles Lernen aus Sicht der unterschiedlichen Didaktiken gibt – Fremdsprachendidaktik
oder die Didaktik der Naturwissenschaften – wird bei der allgemeinen Didaktik
des bilingualen Unterrichts und der speziellen Didaktik für bilingualen Chemieunterricht noch vertieft behandelt. Darüber hinaus wurde allerdings auch der wirtschaftliche Faktor angesprochen, dass Lernende durch bilingualen Unterricht besser für das Berufsleben vorbereitet seien. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, gerade
in der globalisierten Welt, seien gute Englischkenntnisse überaus wichtig, argumentiert zum Beispiel Meike Klingauf. Das normale Schulenglisch würde nicht
mehr ausreichen und fachbezogene Englischkenntnisse würden heute vom Arbeitsmarkt gezielt gefordert.68 Gerade auch auf den deutsch-englischen bilingualen Unterricht bezogen, sei die Bedeutung des Englischen als Weltsprache gar
nicht hoch genug einzuschätzen, weswegen vertiefte Englischkenntnisse für SuS
von größtem Interesse sein müssten. 69 Die Verwendung der Fremdsprache in
fachlichem Unterricht bringt also viele Vorteile für die SuS, neben höherem
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Selbstbewusstsein und besseren Sprachkenntnissen auch wirtschaftliche Vorteile
und interkulturelle Kompetenz.
Bilingualer Unterricht bietet Potential für alle Lernenden, so argumentiert Ofelia
Gracia. Bilingualer Unterricht solle sich an alle SuS wenden, da die SuS auf intellektueller Ebene gefordert würden, sich auf vielfältige Art auszudrücken lernten
und unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt bekämen.70 Meike Klingauf wird
etwas spezifischer für den deutschen Kontext und nennt mehrere Schülergruppen,
die vom bilingualen Unterricht profitieren könnten. Dabei geht sie auf bilingualen
Unterricht in den Naturwissenschaften ein, aber man kann ihre Aussage verallgemeinern. Zunächst profitierten vom bilingualen Unterricht die fleißigen, eher ruhigen Lerner, die durch gutes Vokabelwissen und vorbildliche Heftführung Vorteile im bilingualen Unterricht erzielen könnten. Aber auch SuS, die durch Herausforderungen zur Leistungssteigerung neigen, seien Kandidaten, die durch bilingualen Unterricht profitierten. Möglichkeiten, ihre schulischen Leistungen zu
verbessern, hätten aber auch wenig naturwissenschaftlich begabte SuS, die durch
ihre Neigung zur Fremdsprache punkten könnten. Dieser Punkt lässt sich auf beliebige Fächer übertragen. Eine letzte Schülergruppe, die guten Fachwissenschaftler – Klingauf bezieht dies auf die Naturwissenschaften – könnten Leistungserfolge im bilingualen Unterricht erzielen und ihre Fremdsprachenkenntnisse ausweiten.71 Ob wirklich der überwiegende Teil der Lernenden vom bilingualen Unterricht profitiert oder dieses unrealistisch ist, ist ein Aspekt der beim Vergleich zwischen Theorie und Praxis erörtert werden sollte.
Alle Fächer in Deutschland werden bilingual unterrichtet. Da stellt sich die Frage,
ob auch alle Fächer gleichermaßen das Potential für bilingualen Unterricht haben.
In diesem Zusammenhang muss auch berücksichtigt werden, dass bilingualer Unterricht vor allem in den geisteswissenschaftlichen Fächern etabliert ist. Wolfgang
Zydatiß hat sich mit dem Thema eingehender beschäftigt und schlussfolgert für
die Fächerwahl im bilingualen Unterricht:
„Die besondere Eignung einzelner Fächer konnte nicht nachgewiesen werden. Vielmehr scheint es so zu sein, dass jedes der drei Aufgabenfelder ein
spezifisches Potential in den bilingualen Unterricht einbringt“. 72
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Jedes Fach kann also ein individuelles Potential für den bilingualen Unterricht
liefern und daher ist es wesentlich, diese Potentiale zu erkennen und zu nutzten.
Die Potentiale für den Spracherwerb und interkulturelles Lernen wurden bereits
angesprochen, das fachliche Lernen im bilingualen Unterricht birgt jedoch ebenfalls Potential für die Leistungssteigerung der SuS. Zunächst einmal werden die
Befürchtungen, dass das Lernen fachlicher Inhalte durch bilingualen Unterricht
behindert werden könnte, verneint. Angela Koch und Wolfgang Bünder beziehen
sich bei dieser Einschätzung auf positive Erfahrungen aus der Praxis, die zwar
noch nicht empirisch belegt werden könnten, dennoch seien die Berichte übereinstimmend. Fachliches Lernen im bilingualen Unterricht sei vergleichbar mit muttersprachlichem Unterricht. 73 Darüber hinaus sehen Koch und Bünder sowie
Vollmer sogar Vorteile zum konventionellen Unterricht. Zunächst einmal käme es
durch die sprachlichen Schwierigkeiten zu einer Verlangsamung des Unterrichtsganges, die zu einem „stärkeren Bewusstsein und einer besseren Vertiefung beim
Erlernen von fachlichen Begriffen“ 74 mit sich bringe. Da so die intellektuellen
Anforderungen an die SuS steige, schlussfolgert Vollmer, werde oberflächliches
Aneignen und Drauflosreden zu Gunsten von vernetztem Wissen verdrängt. 75
Damit die SuS dem Unterrichtsgang folgen können, müssen sie zwar mehr kognitive Leistung erbringen als beim konventionellen Unterricht, haben dafür aber
auch am Ende ein tieferes Verständnis über den sachfachlichen Inhalt, so die
Hoffnung der Forschung.
Durch die Erhöhung der kognitiven Leistungen werden die Gedächtnisleistungen
der Lernenden erhöht, was sich positiv auf alles Lernen auswirkt. Wissenschaftler
haben herausgefunden, dass Bilingualismus die kognitive Arbeitsweise des Gehirns fördert, die kognitive Vernetzung und die Gedächtnisleistung erhöht.76 Diese
Forschungsergebnisse beziehen sich zwar auf Menschen, die bilingual aufwachsen, allerdings werden diese Ergebnisse in abgeschwächter Form auch für den
bilingualen Unterricht angenommen. Vollmer wird konkret und benennt einige
kognitive Verbesserungen, die durch den bilingualen Unterricht erzielt werden
könnten. Die Aneignung und Konstruktion von Wissen könnte nachhaltig verändert werden, zum Beispiel indem es zu einer Vergrößerung des sprachlich- und
73

Vgl. Bünder Wolfgang S. 69.
Bünder, Wolfgang S. 68.
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Vgl. Vollmer, Helmut J. (2008) S. 64.
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Vgl. McDonough Bell, Geri S. 149.
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fachlich-methodischen Repertoires kommt oder zu erhöhter Sprachreflexion. Darüber hinaus benennt er noch weitere Möglichkeiten, die der bilinguale Unterricht
biete, etwa dass die SuS eine Vorstellung davon entwickeln, dass „Lernen und
Wissenserwerb ein höchst kommunikativer und interaktiver Vorgang“ sind, sowie
die Bereitschaft der SuS durch bilingualen Sachfachunterricht wachse, außerschulisch und lebenslang zu lernen und somit lernautonom zu werden.77
Die aufgezeigten Möglichkeiten weisen direkt oder indirekt auf Grenzen des bilingualen Unterrichts hin, die die Möglichkeiten einschränken könnten. Ob dies in
der Praxis ebenfalls der Fall ist, ist ein weiteres Kriterium, welches sich zum Vergleich anbietet. Zunächst einmal besteht eine große Grenze des bilingualen Unterrichts darin, dass er den regulären Sprachenunterricht nicht ersetzten kann und
soll, wie im Abschnitt „Bilingualer Unterricht in Deutschland“ schon kurz angesprochen wurde. Es stellt sich also die Frage, was bilingualer Unterricht leisten
kann, um die Sprachkenntnisse der SuS zu vertiefen, aber auch welche Grenzen
sich auftun, gerade wenn die Vermittlung der sachfachlichen Inhalte nicht leiden
soll. Dass die Sprachkenntnisse vertieft werden, wird von vielen Wissenschaftlern
bestätigt, es liegt nun an der Didaktik, dieses Ziel des bilingualen Unterrichts abzustecken.
Die Möglichkeit, dass es durch bilingualen Unterricht zu einer Verlangsamung
des Unterrichtsganges kommt und dadurch vertiefter gelernt werden kann, stößt
dann an ihre Grenzen, wenn durch äußere Faktoren, wie die Einhaltung des Lehrerplans oder Wegfall von Stunden, diese Verlangsamung nicht mehr stattfinden
kann. Auch wenn der Lehrer dann gefragt ist, trotz widriger Umstände guten Unterricht zu gestalten, so könnten die SuS schnell den Faden verlieren, falls die nötige Reflexion über die Inhalte nicht mehr in dem Maße stattfinden kann, wie etwa
von Bonnet gefordert. Dies könnte zu einer Überforderung bei den Lernenden
führen und viele Potentiale des bilingualen Unterrichts – gerade in kognitiver
Sicht – könnten sich nicht mehr entfalten.78
Bilingualer Unterricht soll für viele Schülergruppen gut sein, daher wäre es angebracht, allen SuS die Möglichkeit zu eröffnen, bilingualen Unterricht zu erhalten,
möglichst in allen drei Aufgabenfeldern, damit die spezifischen Potentiale der
Fächergruppen sich entfalten können. Dabei gibt es allerdings den einschränken77
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den Faktor der Lehrerverfügbarkeit, denn die Lehrer sollen spezifische Kompetenzen haben, um bilingualen Unterricht erteilen zu können, was nicht alle Lehrer
erfüllen. Daher könnte es Einschränkungen bei den Schülerzahlen geben, die in
einer Schule bilingual unterrichtet werden können. Aber auch in den Fächern,
falls für einige Fächer keine Lehrpersonen zur Verfügung stehen, könnten
Schwierigkeiten auftreten. Eine weitere Einschränkung liegt bei den Auswahlkriterien der SuS für bilinguale Zweige, was noch eingehender im Abschnitt „Auswahl der Schüler“ besprochen wird.
Es gibt in der Theorie vielfältige Möglichkeiten, die bilingualer Unterricht für
Schüler eröffnet. Ob diese sich durch die Praxis bestätigen lassen, soll in dieser
Arbeit noch ausführlich diskutiert werden. Trotz dieser Möglichkeiten lassen sich
auch Grenzen des bilingualen Unterrichts erkennen, welche es ebenfalls durch die
Praxis zu überprüfen gilt. Man kann aber durch die im wissenschaftlichen Diskurs
vorherrschenden Möglichkeiten und Grenzen des bilingualen Unterrichts schlussfolgern, dass die positiven Effekte die Negativen bei Weitem überragen.

1.2.2 Definition des bilingualen Unterrichts
An verschiedenen Stellen des Texts wurde schon einmal darauf hingewiesen, wie
wichtig die Definition von bilingualem Unterricht ist, um ein genaueres Bild über
diese Form des Unterrichts zu bekommen. Dabei soll hier der bilinguale Unterricht, wie er in Deutschland vorkommt, definiert werden, um eine Grundlage für
die weitere Diskussion zu legen. Einige Aspekte wurden bereits genannt, die den
bilingualen Unterricht in Deutschland ausmachen, diese sollen hier nochmals kurz
angesprochen werden, bevor eine allgemeingültige Definition gegeben werden
kann.
Bilingualer Unterricht, wie er in dieser Arbeit definiert wird, führt zum deutschen
Abitur oder zu einem der anderen regulären deutschen Schulabschlüsse. Dabei
schließt sich die Arbeit der Argumentation von Andreas Bonnet oder Stephan
Breidbach an, die bilingualen Unterricht in Abgrenzung zu internationalen Schulen oder binationalen Schulen sehen.79 Darüber hinaus werden von der Anzahl im
Schuljahr her weniger Fächer bilingual als muttersprachlich unterrichtet, ob in den
79

Vgl. Breidbach, Stephan (2006) S. 10 und Bonnet, Andreas (2004) S. 34.
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bilingualen Zügen oder Modulen. Es gibt allerdings keine Einschränkung, welche
Fächer bilingual unterrichtet werden.80 Diese Rahmenbedingungen sind auch für
die Definition des bilingualen Unterrichts wichtig und spielen in der einen oder
anderen vorgeschlagenen Definition bilingualen Unterrichts eine Rolle.
Einige Autoren von Texten über bilingualen Unterricht haben bilingualen Unterricht definiert. Dabei setzten diese unterschiedliche Schwerpunkte, die aber für
den Gesamtzusammenhang alle als wichtig zu erachten sind. Andreas Bonnet gibt
keine ausformulierte Definition bilingualen Unterrichts, sondern nennt Elemente,
die in eine Definition des deutschen bilingualen Unterrichts hineingehören. Das
„bestimmende Element des bilingualen Unterrichts [ist] der fremdsprachlich erteilte Sachfachunterricht“81. Bonnet ergänzt diesen Grundsatz und stellt heraus,
dass bilingualer Unterricht ein Element deutscher Regelschulen sei, bei dem sowohl „fremd- als auch muttersprachliche Sachfachliteralität gefördert“ 82 wird.
Dies ist ein neuer Aspekt, der bisher noch nicht angesprochen wurde, aber einen
wesentlichen Bestandteil des deutschen bilingualen Unterrichts darstellt. Bilingual
bedeutet in Deutschland, dass der Unterricht zwar hauptsächlich in der Fremdsprache erteilt wird, es aber durchaus Phasen des Unterrichts geben muss, in denen die SuS die Möglichkeit erhalten, auch in der Muttersprache über die sachfachlichen Inhalte zu sprechen. Wann sich dieser Wechsel vollzieht und vollziehen sollte, wird später noch erläutert und ein Terminus für diesen Sprachwechsel
eingeführt. Bonnet nennt drei wesentliche Aspekte des bilingualen Unterrichts,
die diesen definieren, einen ähnlichen Ansatz zur Definition wählt auch Stephan
Breidbach.
Auch in der Definition von Stephan Breidbach steht der Aspekt, den Bonnet als
bestimmend bezeichnet, an erster Stelle. Im Gegensatz zu Bonnet nimmt
Breidbach aber die Form des bilingualen Unterrichts mit in seine Definition auf.
Bilingualer Unterricht sei Fachunterricht, in dem die Arbeitssprache eine moderne
Fremdsprache sei. Breidbach ergänzt hier, dass es sich meistens um die erste
Fremdsprache handele, die die SuS lernten. Der Regelfall für bilingualen Unterricht seien die bilingualen Züge, wo „in mehreren Fächern in der Sekundarstufe I
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Vgl. Vollmer, Helmut J. (2008) S. 50-51.
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[…] und ggf. der Sekundarstufe II kontinuierlich“83 bilingualer Unterricht erteilt
wird. Die Erscheinungsform ist ein wesentlicher Bestandteil des bilingualen Unterrichts und für dessen Definition, allerdings darf nicht die Erscheinungsform der
Module übersehen werden, die zwar in ihrer Verbreitung laut offiziellen Zahlen
noch nicht so weit vorangeschritten ist, aber dennoch nicht missachtet werden
darf.
Schließlich haben Wildhage und Otten einen ganz anderen Weg gewählt, bilingualen Unterricht zu definieren. Die beiden Autoren definieren bilingualen Unterricht von seinem Ziel ausgehend, dabei berufen sie sich auf das Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung in Rheinland-Pfalz.
„Bilingualer Unterricht ist Sachfachunterricht in einer Fremdsprache, er
vertieft und erweitert interkulturelle und fremdsprachliche Kommunikationsfähigkeit und Kompetenz“.84
Bei dieser Definition ist das Lernen des sachfachlichen Inhalts nicht berücksichtigt, der aber genauso Ziel des bilingualen Unterrichts ist. All diese unterschiedlichen Definitionsansätze ergeben zusammen ein Gesamtbild, was im Folgenden zu
einer Definition zusammengefasst werden soll. Dabei ist es nicht möglich, in einem Satz alle Aspekte anzusprechen, sie sollen geordnet in einem Absatz zusammengefasst werden.
Bilingualer Unterricht wird an deutschen Regelschulen durchgeführt und schließt
mit einem regulären deutschen Schulabschluss ab. Dabei kann der bilinguale Unterricht in bilingualen Zweigen oder Modulen durchgeführt werden. Alle nichtsprachlichen Fächer kommen für bilingualen Unterricht in Frage. Im bilingualen
Unterricht wird der Sachfachunterricht durch das Medium einer modernen Fremdsprache erteilt, jedoch wird sowohl fremd- als auch muttersprachliche
Sachfachliteralität angestrebt. Bilingualer Unterricht wird mit dem Ziel erteilt, die
interkulturelle und fremdsprachliche sowie sachfachliche Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit zu erhöhen und zu vertiefen. Diese Definition bilingualen
Unterrichts ist die Basis, auf der die weitere Besprechung des bilingualen Unterricht allgemein und des bilingualen Chemieunterrichts im Besonderen stattfindet.

83
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1.2.3 Rechtliche Vorgaben des Landes Hessen
Die rechtlichen Vorgaben in Deutschland zum bilingualen Unterricht sind sehr
vielfältig, da in der Bildungspolitik die Gesetzgebung den Bundesländern obliegt.
Daher haben die Bundesländer individuell Richtlinien, Erlasse und Verordnungen
für bilingualen Unterricht etabliert. Die gemeinsamen Grundzüge wurden dabei in
den vorherigen Abschnitten berücksichtigt. In Hessen wurde 1994 erstmals eine
Gesetzesgrundlage durch das Kultusministerium geschaffen, auf Grundlage dieses
Erlasses hat bilingualer Unterricht Einzug in das Schulrecht Hessens gefunden.
Diese Arbeit bezieht sich im praktischen Teil nur auf Hessen, deswegen werden
hier auch nur die rechtlichen Grundlagen aus Hessen vorgestellt.
Im Erlass vom 28. September 1994 wurden die rechtlichen Vorgaben für deutschenglische und deutsch-französische Züge im gymnasialen Bildungsgang im Amtsblatt Hessen veröffentlicht. In diesem Erlass wurde die nötige Ausgestaltung der
bilingualen Züge in Sekundarstufe I und II definiert, damit dieser Bildungsgang
zum Abitur führen kann. Damit in Hessen zweisprachige Züge genehmigt werden,
müssen sie einige Vorrausetzungen erfüllen. Zunächst einmal muss die Möglichkeit für SuS bestehen, den bilingualen Zug als kontinuierlichen Unterricht bis zum
Abitur durchzuziehen. Der bilinguale Zug baut auf der ersten Fremdsprache der
SuS auf, ab der Klasse sieben wird dann in einzelnen Fächern bilingualer Sachfachunterricht angeboten. In der Sekundarstufe II soll dann die Fremdsprache als
Leistungskurs gewählt werden können und mindestens ein Fach bilingual beibehalten werden, um den bilingualen Zug bis zum Abitur belegen zu können. Diese
Vorrausetzungen sind zunächst von der Schule zu erfüllen, für die Sekundarstufe I
und II wird der Erlass dann noch etwas spezifischer.85
Zunächst einmal kann in Jahrgangsstufe fünf und sechs, im Vorlauf zum bilingualen Zug die erste Fremdsprache, in der der bilinguale Unterricht später erteilt
wird, um eine Unterrichtsstunde pro Woche erhöht werden. Ab der Jahrgangsstufe
sieben schließlich beginnt der bilinguale Unterricht. Der Erlass nennt spezifische
Fächer, die bilingual unterrichtet werden können. Sind die Vorrausetzungen gegeben, so könnten aber alle Fächer bilingual unterrichtet werden. Der Unterricht

85
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sollte in der Regel von Lehrkräften erteilt werden, die die passende Fächerkombination haben, also die Fremdsprache und das bilingual unterrichtete Sachfach.86
In der gymnasialen Oberstufe kann und sollte der bilinguale Zug von den SuS
fortgeführt werden, indem die Fremdsprache als Leistungskurs und zumindest ein
Fach bilingual gewählt wird. Der bilinguale Grundkurs kann dann auch als Prüfungsfach im Abitur gewählt werden. Der Besuch des bilingualen Zuges wird unter „Bemerkungen“ im Abiturzeugnis vermerkt.87
Der Erlass nennt abschließend noch einige Aspekte, die von den Schulen allgemein zu befolgen sind. Die Schule, die sich für die Einrichtung eines bilingualen
Zuges entscheidet, muss ein Schulcurriculum für den Zweig erstellen. Für die bilingual unterrichteten Fächer liegt der allgemeine Lehrplan dem Unterricht zu
Grunde, wobei auf mögliche interkulturelle Aspekte eingegangen werden sollte.
Allen SuS sollte der bilinguale Zug offen stehen. Dieser erste Erlass wurde durch
einige Aspekte erweitert und im Schulrecht Hessens verankert.88
In der Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der
Grundstufe (Primarstufe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfungen in der Mittelstufe wurde der bilinguale Unterricht unter § 19 ins
hessische Schulgesetz aufgenommen, sowie für die Sekundarstufe II in der Oberstufen- und Abiturverordnung unter § 15. Hier sollen nur die Ergänzungen und
Änderungen, die sich seit dem Erlass 1994 ergeben haben, erläutert werden, um
den rechtlichen Rahmen für bilingualen Unterricht in Hessen abschließend zu
skizzieren.
Für die Sekundarstufe I ergeben sich laut der Verordnung für die Mittelstufe einige Änderungen zum ersten Erlass des Kultusministeriums. Zum Einen kann der
Fremdsprachenunterricht in Klasse fünf und sechs nun um bis zu zwei Stunden
pro Woche zur Vorbereitung auf den bilingualen Unterricht erhöht werden. Wird
ein Fach ab Klasse sieben bilingual unterrichtet, so besteht nach heutigem rechtlichem Stand die Möglichkeit, auch dieses in der Mittelstufe um eine Stunde pro
Woche zu erhöhen. Interkulturelle Aspekte finden sich in der Verordnung nicht
mehr, allerdings wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im bilingualen Sachfachunterricht Aspekte des fremdsprachlichen Lernens zu berücksichtigen sind.
86
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Mit Genehmigung dürfen bilinguale Züge eingerichtet werden, die in einer anderen Fremdsprache als der ersten Fremdsprache erteilt werden. Neben den Änderungen, wurde eine wichtige Ergänzung für die Ausgestaltung des bilingualen
Unterrichts in der Sekundarstufe I gemacht. Es wird gewünscht, dass neben den
bilingualen Zügen auch Module angeboten werden, entweder für einen begrenzten
Zeitraum, für Unterrichtseinheiten oder es sollen fremdsprachlich verfasste Texte
in den Unterricht eingebunden werden. 89 An den Grundzügen der gesetzlichen
Vorgaben hat sich seit 1994 nichts Wesentliches geändert, allerdings wurde die
moderne Form der Module mit in die Vorgaben aufgenommen und es wurden
kleine Korrekturen für die Ausgestaltung der bilingualen Züge vorgenommen.
Die rechtlichen Vorgaben für die Sekundarstufe II haben sich seit 1994 grundlegend geändert. Die Teilnahme an bilingualem Unterricht ist nun auch ohne den
Besuch des bilingualen Zuges in der Mittelstufe möglich. Die Ausgestaltung nach
dem Erlass von 1994 ist dennoch in der Oberstufen- und Abiturverordnung verankert. Allerdings können SuS in der Oberstufe ebenfalls in den bilingualen Unterricht eintreten, wenn sie entweder Muttersprachler der bilingual unterrichteten
Fremdsprache sind oder über die, für eine erfolgreiche Mitarbeit nötigen, Kompetenzen verfügen. Bilingualer Unterricht kann nun auch für die Abiturnote angerechnet werden, wenn er in der Mittelstufe mindestens zwei Jahre belegt worden
ist und in der Oberstufe durchgehend belegt worden ist. Die Abiturprüfung im
bilingualen Unterricht als Grundkurs ist möglich, wenn der bilinguale Sachfachunterricht in der Sekundarstufe II durchgehend belegt wurde.90
Die neue Regelung eröffnet einer größeren Bandbreite von Lernenden die Möglichkeit, die Belegung des bilingualen Unterrichts im Abiturzeugnis zu vermerken, die Noten aus dem bilingualen Unterricht für die Abiturnote angerechnet zu
bekommen oder den bilingualen Unterricht als Abiturprüfung abzulegen. Damit
sind die rechtlichen Vorgaben für bilingualen Unterricht in Hessen definiert, in
den nächsten beiden Abschnitten nähert sich diese Arbeit der Ausgestaltung des
bilingualen Unterrichts näher an, indem die Auswahl und die Kompetenzen der
Lehrer, die bilingual unterrichten, abgesteckt werden und ein näherer Blick auf die
SuS geworfen wird, die am bilingualen Unterricht teilnehmen.

89
90

Vgl. Hirt, Alexander 25.06.2010.
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1.2.4 Kompetenzen der Lehrer
In diesem Abschnitt soll die Frage geklärt werden, welche Lehrer für den bilingualen Unterricht geeignet sind und über welche Kompetenzen sie verfügen sollten,
um bilingualen Unterricht erfolgreich zu vermitteln. Dabei sollen drei Aspekte im
Besonderen angesprochen werden. Zunächst einmal, welche Lehrer sich grundsätzlich eignen, bilingualen Unterricht durchzuführen, welche Ausbildungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen es gibt und welche Kompetenzen die Lehrer mitbringen oder erwerben sollen, um bilingualen Sachfachunterricht anbieten zu können.
Dazu werden offizielle Quellen, wie die Kultusministerkonferenz der Länder genutzt, aber auch die Aussagen von Wissenschaftlern berücksichtigt, die sich auf
das Gebiet bilingualer Sachfachunterricht spezialisiert haben.
Wie für CLIL schon vorgestellt, geht auch die Konferenz der Kultusminister der
Länder grundlegend davon aus, dass Lehrer, die bilingualen Unterricht erteilen,
über eine Fächerkombination von Fremdsprache und Sachfach verfügen. Dies
sollte die Regel des bilingualen Unterrichts sein, das betont sowohl die Europäische Kommission als auch die Konferenz der Kultusminister der Länder.91 Dies
wird gerade von Seiten der Praktiker eingeschränkt, die zur Forschung des bilingualen Unterrichts beitragen. Ulrich Andersch beispielsweise schränkt in seinem
Bericht über den Aufbau eines bilingualen Zuges an der Freiherr-von-Stein Schule
in Gladenbach/Hessen die Auswahl der Lehrer ein, indem er sagt, dass vor allem
Lehrer mit dem Fach Englisch bilingualen Unterricht erteilten, jedoch auch Lehrer
eingesetzt würden, die über solide anderweitig erworbene Fremdsprachenkenntnisse verfügten. 92 Diese Aussage bekräftigten ebenfalls Klingauf und Lüpke in
ihrem Bericht über ein bilinguales Modul in Chemie. Sie schlussfolgern für den
Lehrereinsatz, dass es sich für den bilingualen Chemieunterricht gezeigt habe,
dass „dieser auch dann möglich und sinnvoll ist, wenn Chemielehrerinnen und lehrer nicht zusätzlich die Englisch-Fakultas innehaben und zu Beginn noch nicht
so geübt in der Zielsprache sind“93. Klingauf und Lüpke gehen dabei sogar noch
einen Schritt weiter als Andersch und sagen, dass der Lehrer zu Beginn nicht unbedingt gefestigte Fremdsprachenkenntnisse haben muss. In der Regel sollten
91
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zwar die Lehrer über die Fakultas in der Fremdsprache verfügen, allerdings ist es
laut den Praktikern kein Muss, denn auch Lehrer, die bereit sind, sich zu engagieren, können mit guten Fremdsprachenkenntnissen, auch wenn sie sich zunächst
unsicher fühlen, bilingualen Unterricht erteilen, der Regelfall sollte dies aber nicht
sein.
Mittlerweile werden für Lehrer in der ersten und zweiten Ausbildungsphase Seminare sowie Weiterbildungen für den bilingualen Unterricht angeboten. Einzelne
Universitäten haben begonnen, Zusatzqualifikationen für bilingualen Unterricht
anzubieten. Dabei liegt das Augenmerk bei diesen Zusatzqualifikationen vor allem im interkulturellen Bereich. An vielen Universitäten, wie in Berlin, Bochum,
Bremen, Kassel, Köln, Mainz oder Saarbrücken, können die Studierenden mit der
Fächerkombination moderne Fremdsprache und Sachfach diese Zusatzqualifikationen erwerben, etwa in Seminaren zu Didaktik und Methodik bilingualen Unterrichts. In Hessen ist dies nur in Kassel möglich, im Fachbereich Anglistik kann
man seit 2004 das Zusatzzertifikat „Bilingualer Unterricht“ erwerben.94
Auch in der zweiten Phase der Lehrerausbildung gibt es in einigen Bundesländern
bereits die Möglichkeit, an den Studienseminaren Zusatzqualifikationen für bilingualen Unterricht zu machen. Vorreiter sind hier die Bundesländer BadenWürttemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. In Hessen gibt
es nur in Kassel diese Möglichkeit. Die Ausbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte, die bilingual unterrichten wollen, sind noch nicht sehr ausgeprägt in Deutschland, werden allerdings vorangetrieben.95
Wie die Zukunft in der Ausbildung für den bilingualen Unterricht aussehen könnte, beschreibt Stephan Breidbach. In der Zukunft, so fordert Breidbach und beruft
sich auf Dieter Wolff, solle es einen eigenständigen Ausbildungsgang für bilingualen Unterricht geben. Besondere Berücksichtigung solle dabei eine ‚CLIL‘Didaktik spielen. Im europäischen Rahmen könnte dies zu einem ‚European Master in Multilingual Education‘ führen.96 Auch wenn die Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer im bilingualen Unterricht noch nicht sehr flächendeckend sind, so können ihnen die geforderten Kompetenzen, die Lehrer im bilingualen Unterricht haben sollen, eine Orientierungshilfe bieten.
94
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Die Konferenz der Kultusminister der Länder hat vier Kompetenzen, die Lehrer
im bilingualen Unterricht haben sollten, festgehalten, diese werden durch andere
Quellen ergänzt. Zunächst sollen die Lehrer in der Fremdsprache gute allgemeinsprachliche wie sachfachbezogene Sprachkompetenz haben und darüber hinaus in
der Fremdsprachendidaktik und Sprachdidaktik des Sachfaches versiert sein. Diese beiden Kompetenzen sollen dazu führen, dass die Lehrer Prinzipien der inhaltlichen Spracharbeit, dem sinnvollen Umgang mit Fremd- und Muttersprache, dem
interkulturellen Lernen, in sprachlicher wie methodischer Sicht sowie in der Verbindung von Lese- und Schreibtechniken mit sachfachlichen Arbeitsweisen berücksichtigen. Die Lehrer sollen in der Korrektur und Bewertung von Schülerleistungen so kompetent sein, dass sie diese sensibel behandeln können und darüber
hinaus sollen sie spezifische Kompetenzen in der Materialauswahl und deren Gestaltung haben. Viele Didaktiker stimmten mit diesen Anforderungen, die die
Konferenz der Kultusminister der Länder stellt, überein, ergänzen diese jedoch
teilweise um einige Punkte.
Zu Beginn des bilingualen Unterrichts müssten Lehrer damit umgehen können,
dass sich einige SuS zunächst nicht am Unterrichtsgespräch beteiligen. Dies liege
vor allem an der ungewohnten Situation, an die sie sich zunächst gewöhnen müssten, die SuS aber die neue Art der Sprache aufnähmen und verinnerlichten. Ist
diese Phase überwunden und solche zunächst stillen Lernenden beteiligen sich am
Unterrichtsgang, und sei der Erfolg noch so klein, müsse dieser vom Lehrer honoriert werden. Dabei solle zunächst die Fehlerkorrektur vermieden werden, die
Lehrer müssen also lernen, Fehler der SuS auszuhalten, denn die inhaltliche Aussage ist von größerer Bedeutung als die formale Richtigkeit.97 Lehrer müssen lernen, diese schwierige Phase auszuhalten, um den SuS nicht den Mut zu nehmen
und zur Mitarbeit zu bewegen. Diese Kompetenz gilt es genauso zu erwerben wie
die anderen, jedoch ist sie in der Priorität den anderen Kompetenzen klar unterzuordnen.
Um die Kommunikation im Klassenraum zu fördern, die sogenannten
„communicative skills“, sollte der Lehrer zunächst über gute Kompetenzen in der
Fremdsprachendidaktik verfügen. Im Besonderen sollte hier aber darauf geachtet
werden, dass Fehlerkorrektur zweitrangig ist und die Aussage höhere Bedeutung
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hat als die formale Richtigkeit. Dies ist nämlich oft gegenläufig zu den Zielen der
Fremdsprachendidaktik, wo formale Korrektheit einen höheren Stellenwert hat als
im bilingualen Sachfachunterricht. Der Lehrer soll daher Kompetenzen erwerben,
die dem Ziel einer hohen Kommunikationskompetenz der SuS dienlich sind. Geeignete Methoden, um Kommunikation zu gewährleisten, gehören genauso dazu,
wie die Flexibilität auf inhaltliche und formale Schwierigkeiten der Lernenden
spontan zu reagieren.98
Die Anforderungen an Lehrer, die bilingual unterrichten, sind hoch. Sie sollen den
sachfachlichen Inhalt kompetent durch die Fremdsprache vermitteln und dabei
eine Fülle von Anforderungen erfüllen. Vor allem aber müssen sie selbst gute
Fremdsprachenkenntnisse haben, auf welche Art und Weise diese erworben wurden, und den Willen zeigen, bilingualen Unterricht den SuS durch geeignete Methoden und Material näher zu bringen. Dabei müssen sie die Schülerleistungen
kompetent bewerten können und schwierige Phasen des Unterrichts aushalten
lernen. Der Lehrer ist auf vielfältige Art und Weise gefordert, dies lässt den Blick
auf den anderen Partner im bilingualen Unterricht – die SuS – fallen. Gibt es Anforderungen oder Kriterien, die SuS im bilingualen Unterricht erfüllen müssen
und wie die Auswahl der Lernenden getroffen wird. Dies sind Fragen, mit denen
sich der nächste Abschnitt beschäftigen wird.

1.2.5 Auswahl der Schüler
Bilingualer Unterricht bringt, so besagt die Theorie, allen SuS Vorteile, manchen
Schülergruppen sogar in besonderem Maße. Wenn man sich die Ausbreitung in
Deutschland oder Hessen dagegen anschaut, so fällt auf, dass den meisten SuS
diese Möglichkeiten, die bilingualer Unterricht birgt, versagt bleiben. Zum Einen
liegt es daran, dass an den meisten deutschen Schulen weder ein bilingualer Zug,
noch bilinguale Module angeboten werden. Der Trend zur Öffnung von Schulen
für den bilingualen Unterricht hält zwar weiter an, ist aber noch nicht so ausgeprägt, dass man von flächendeckendem bilingualen Unterricht sprechen könnte.
Hinzu kommt, dass an Schulen mit bilingualen Zügen nur ein oder höchstens zwei
Klassen pro Jahrgang bilingual unterrichtet wird. Dies liegt vor allem daran, dass
98
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nicht genügend Lehrer zur Verfügung stehen, die bilingualen Unterricht erteilen
können, aber es gibt auch andere Gründe, wieso SuS einer Schule mit bilingualem
Zweig nicht in den Genuss bilingualen Unterrichts kommen.
Obwohl es in Hessen beispielsweise keine Empfehlung gibt, wie die Auswahl der
SuS für den bilingualen Unterricht durchzuführen ist, gibt es vielfältige Verfahren
zur Auswahl von Lernenden, die in den bilingualen Zug eintreten dürfen. Zunächst einmal ist der Eltern- oder Schülerwunsch maßgebend für den Eintritt in
den bilingualen Zug. Darüberhinaus gibt es aber noch weitere Kriterien, die Schulen anwenden, um die SuS für den bilingualen Zug auszuwählen. Oftmals gibt die
Klassenkonferenz in der Klasse sechs eine Empfehlung ab, die neben dem Elternwunsch entscheidend ist. Andere Kriterien können sein: „Noten im Fach Englisch, Notendurchschnitt aller Fächer, mündliche und schriftliche Sprachtests, […]
Konferenzbeschlüsse [und] Einzelbeurteilungen“99. Bei den meisten Schulen entscheidet eine individuelle Mischung aus den Kriterien. Die Möglichkeiten, die für
den bilingualen Unterricht gesehen werden, können nur von wenigen SuS, die die
Auswahlkriterien erfüllen, wahrgenommen werden. Dies führt dazu, dass viele
positive Effekte, die dem bilingualen Unterricht in Deutschland zugeschrieben
werden, in einem anderen Licht bezogen auf die bilingualen Zweige zu sehen
sind. Stephan Breidbach mahnt daher zur Vorsicht vor zu euphorischen Aussagen
über den bilingualen Unterricht, da die SuS speziell ausgewählt wurden und daher
die Ergebnisse verfälscht werden könnten.100 Auch Sylvia Fehling schlussfolgert
in ihrer Studie, die die kognitive Entwicklung von bilingual und monolingual unterrichteten Lernenden vergleicht, dass die empirisch belegbaren Unterschiede
zwischen den beiden Schülergruppen nicht zwangsläufig auf die positiven Effekte
des bilingualen Unterrichts zurückzuführen seien, sondern die Auswahlkriterien
für den bilingualen Unterricht zumindest einen Einfluss auf die Leistungen hätten. 101 SuS, die in bilinguale Züge eintreten dürfen, haben sich ausgezeichnet,
entweder durch hohe Leistungsbereitschaft, Motivation oder Intelligenz, um in
den bilingualen Zug zu kommen. Darüber hinaus entscheidet der Elternwunsch,
das heißt, dass auch die Eltern bereit sind, die Kinder zu unterstützen. Diese Auswahlkriterien beeinflussen die positiven Effekte des bilingualen Unterrichts und
99
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somit auch die Perspektive, die viele Theoretiker und Praktiker auf bilinguale Züge haben.
Bei den bilingualen Modulen gibt es keine Auswahl der SuS für den Unterricht.
Alle SuS einer Klasse erhalten für einen gewissen Zeitraum bilingualen Unterricht. Dabei sind die Leistungsunterschiede zwischen den Lernenden wesentlich
größer als bei den SuS in bilingualen Zügen. Auf diese besondere Gegebenheit
muss Rücksicht genommen werden und der Lehrer ist hier gefordert, diesen Leistungsunterschieden durch Hilfestellungen entgegenzuwirken. Bei den Modulen
haben alle SuS zwar die Möglichkeit, bilingualen Unterricht zu genießen, allerdings nur für begrenzte Zeit. Da aber nur sehr wenige Schulen offiziell verzeichnete Module anbieten, können zwar alle Lernenden einer Schule mit bilingualem
modularisiertem Angebot am bilingualen Unterricht teilnehmen, dies ist jedoch
noch nicht so flächendeckend in Deutschland vertreten, so dass auch hier nur ein
kleiner Prozentsatz an SuS in den Genuss von bilingualem Unterricht kommt.
Prozentual gesehen haben nur sehr wenige SuS die Möglichkeit, in Deutschland
an bilingualem Unterricht teilzunehmen. Zum Einen liegt es am Verbreitungsgrad
des bilingualen Unterrichts, zum Anderen an den Auswahlkriterien in den bilingualen Zügen.

1.3 Allgemeine Didaktik des bilingualen Unterrichts
Die Grundzüge des bilingualen Sachfachunterrichts sind in den letzten Abschnitten besprochen worden, nun gilt es, sich der allgemeinen Didaktik des bilingualen
Unterrichts zuzuwenden. Im Folgenden werden Theorien und Modelle zur Didaktik vorgestellt und analysiert. Später wird noch auf die spezielle Didaktik des bilingualen Chemieunterrichts eingegangen, jedoch treffen die Aspekte der allgemeinen Didaktik auch auf die Didaktik des bilingualen Chemieunterrichts zu.
Die Didaktik des bilingualen Unterrichts ist eine sehr junge Forschungsdisziplin
und es gibt auch noch keine allgemeingültige Didaktik, sie befindet sich vielmehr
im Aufbau. Der bilinguale Unterricht wurde ohne theoretisches Grundgerüst entwickelt, daher wird behauptet, die Praxis sei der Theorie einige Schritte voraus. In
den letzten Jahren haben jedoch einige Didaktiker versucht, ein Grundgerüst für
die allgemeine bilinguale Didaktik zu entwickeln, damit die Praxis durch einen
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„klar definierten didaktisch-methodischen Bezugsrahmen“ 102 gestärkt wird. Die
Quellenlage ist dementsprechend komplex und viele Wissenschaftler haben teilweise sehr kontroverse Ansichten bezüglich der Didaktik des bilingualen Unterrichts. Hier wird versucht, den Stand der Forschung darzulegen, unterschiedliche
Meinungen zu verdeutlichen und zu diskutieren.
Jegliche Didaktik des bilingualen Unterrichts ist an die Lehrpläne und Richtlinien
des jeweiligen Bundeslandes gebunden. Allerdings haben einige Bundesländer
zusätzlich einige Vorgaben zum bilingualen Unterricht entworfen. In NordrheinWestfalen oder Bayern beispielsweise ist interkulturelles Lernen für bilingualen
Unterricht vorgegeben, die Andersartigkeit und der bewusste Umgang mit den
Kulturen anderer Länder Europas etwa sollen vermittelt werden. In Hessen ist das
interkulturelle Lernen nicht vorgeschrieben, aber dafür sollen Aspekte des fremdsprachlichen Lernens berücksichtigt werden.103
Die Aufgabe des bilingualen Unterrichts – und damit ihrer Didaktik – wird von
Helmut Vollmer zusammengefasst. Er sagt, dass die allgemeine Didaktik des bilingualen Unterrichts die „kognitiv-konzeptionellen Anforderungen im Umgang
mit Sachwissen an Sprachfunktionen generalisierender Art […] koppeln und deren Realisierung fremdsprachlich [aufbauen] und sicherstellen“104 muss. Um dieser generellen Aufgabe gerecht zu werden, zergliedert die Didaktik des bilingualen Unterrichts den bilingualen Sachfachunterricht in drei Bereiche. Neben dem
sachfachlichen Lernen und dem fremdsprachlichen Lernen ist das interkulturelle
Lernen für den bilingualen Unterricht charakteristisch. Wie diese drei Teilbereiche miteinander zu koppeln sind und wie die Ausgestaltung laut Didaktikern aussehen könnte, soll im Folgenden besprochen werden.
Wildhage und Otten haben sich mit den Teilbereichen und deren Ausgestaltung
näher beschäftigt. Dabei spannen sie die Lernsituation im bilingualen Unterricht
zwischen fünf Feldern auf – „fachlicher Diskurs“, „fachliche Methoden“, „fachliche Konzepte (CLAP) fachspezifisches Lexikon“, „Diskursfunktionen und interkulturelles Lernen“.105 Zum sachfachlichen Lernen gehören dabei der fachliche
Diskurs und die fachlichen Methoden. Unter fachlichem Diskurs ist der fachspezifische Umgang mit Texten und individuellen Textformaten eines Sachfachs zu
102
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verstehen, die spezifische Textproduktion und die schriftliche Darstellung gehören ebenfalls dazu. Unter den fachlichen Methoden verstehen die Autoren die
fachspezifischen Zugangsweisen zu einem Thema, die Arbeitsweisen, den wissenschaftlichen Ansatz, fachspezifische Lern- und Arbeitstechniken sowie selbstständiges und kooperatives Lernen. Diese sachfachlichen Inhalte und Zugänge sollen
im bilingualen Unterricht vermittelt werden, allerdings gehört das fachspezifische
Lexikon auch zum sachfachlichen Lernen, hat aber auch mit der sprachlichen
Ebene des Lernens im bilingualen Unterricht zu tun. Fachliche Grundbegriffe, ein
thematischer Wortschatz und Begriffsbildung gehören zum fachspezifischen Lexikon. Ebenfalls gehören die Diskursfunktionen zum sprachlichen Lernen im bilingualen Unterricht. Darunter zu verstehen sind grundlegende sprachliche Fähigkeiten wie das Beschreiben, Definieren, Erklären, Schlussfolgern sowie Bewerten
von Unterrichtsgegenständen. Interkulturelles Lernen ist der letzte Punkt, den
Wildhage und Otten beschreiben. Zu diesem Oberthema gehören die Vermittlung
von fachlichen Inhalten, Multiperspektivität und Perspektivwechsel, Entwicklung
von Empathie, Toleranz und Distanz. All diese Aspekte sollen im bilingualen Unterricht vermittelt werden, allerdings muss dies nicht gleichzeitig geschehen.106
Die Aufgabe des Lehrenden im bilingualen Unterricht ist es, in diesem Spannungsfeld zu unterrichten.
Neben diesen grundsätzlichen Aufgabenfeldern bilingualen Unterrichts gibt es
noch andere, langfristige Punkte für die Didaktik zu beachten. Man kann nicht
davon ausgehen, dass mit dem Eintritt in den bilingualen Unterricht die SuS auf
die Anforderungen des bilingualen Unterrichts vorbereitet sind. Erst allmählich
gewöhnen sich die SuS an die Situation und deswegen muss man auch graduell
die Didaktik dem Unterrichtsgang anpassen. Damit die Lernenden den bilingualen
Unterricht erfolgreich meistern können, muss gerade zu Beginn des bilingualen
Sachfachunterrichts neben den fachspezifischen Inhalten auch allgemeine Wortschatzarbeit und speziell für das Sachfach notwenige Grammatikarbeit betrieben
werden. Im Laufe der Zeit werden die fremdsprachendidaktischen Überlegungen
für den Unterricht mehr und mehr verdrängt, bis es in der Oberstufe nicht mehr
notwendig ist, explizite Spracharbeit zu leisten. Gerhard Hoffmann nennt diese
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graduelle Änderung der didaktischen Überlegungen vom Anfangsunterricht bis
hin zum Abitur diachrone Varianz.107
Innerhalb einer Jahrgangstufe müssen allerdings auch Unterschiede gemacht werden, denn es gibt Themen im Lehrplan, die an das Alltagswissen der SuS anknüpfen und wenig kognitiv anspruchsvoll sind, wiederum andere Themen, welche
abstrakt sind und hohe kognitive Leistung erfordern. Diesen Anforderungen ist
gerecht zu werden in einer Anpassung des sprachlichen und inhaltlichen Lernens.
Unterschiedliche Leistungsanforderungen erfordern eine individuelle Analyse für
den Unterrichtsgang, diese Art der didaktischen Überlegung heißt synchrone Varianz.108
Die Didaktik des bilingualen Unterrichts muss also die langfristige Entwicklung
des sprachlichen und inhaltlichen Lernens im Auge behalten, dabei aber innerhalb
einer Jahrgangsstufe ebenfalls den Anspruch im inhaltlichen und sprachlichen
Bereich berücksichtigen, nur so kann bilingualer Unterricht, laut Theorie, stattfinden. Alle didaktischen Überlegungen müssen langfristig angelegt sein, damit es zu
einer Kumulation des sprachlichen wie inhaltlichen Lernens kommen kann und
die SuS den Unterricht erfolgreich absolvieren können. Da für einzelne Themen
diese Schwierigkeitsgrade individuell vom Lehrer entschlüsselt werden müssen,
ist es wichtig, die einzelnen Kompetenzen, die die SuS im bilingualen Unterricht
erwerben sollen, ins Blickfeld für die didaktischen Überlegungen zu nehmen. Darin stimmen viele Wissenschaftler überein und fordern die Entwicklung von spezifischen Kompetenzen für den bilingualen Unterricht. Einige Autoren haben Vorschläge gemacht, welche Kompetenzen im bilingualen Unterricht erworben werden sollen, allerdings stellt dies noch kein Kompetenzschema dar, wie es für andere Fächer schon entwickelt wurde. Trotzdem sollen hier die vorgeschlagenen
Kompetenzen kurz angesprochen und analysiert werden.
Wie in allen schulischen Fächern, sollten auch im bilingualen Unterricht allgemeine Kompetenzen erworben werden. Wolfgang Zydatiß nennt drei generelle
Kompetenzen für den bilingualen Unterricht, die fachlichen Kompetenzen, die
fächerübergreifenden Kompetenzen und die Handlungskompetenzen. Die fachlichen Kompetenzen zielen auf inhaltliches Wissen ab und sind meist kognitiver
Natur. Der Autor nennt bei den fächerübergreifenden Kompetenzen Fähigkeiten
107
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und Fertigkeiten wie Leseverständnis, Problemlösestrategien, aber auch Teamfähigkeit, die im bilingualen Unterricht genauso wie in anderen Fächern erworben
werden

sollen.

Unter

Handlungskompetenzen

versteht

Zydatiß

soziale,

motivationale, kognitive oder moralische Komponenten. Diese übergeordneten
Kompetenzen sollen zur Allgemeinbildung beitragen und garantieren dem bilingualen Unterricht seine Existenzberechtigung im Fächerkanon, da er neben speziellen Kompetenzen auch allgemeinbildende Kompetenzen fördert.109 Man erkennt
an dieser Aufzählung der allgemeinen Kompetenzen gut, dass diese für jeden Unterricht geeignet sind und nicht speziell für den bilingualen Unterricht entworfen
wurden, da einige Aspekte, die dem bilingualen Unterricht inne wohnen, noch
nicht berücksichtigt sind – etwa die sprachliche Komponente oder die interkulturelle Komponente. Daher müssen spezielle Kompetenzen für den bilingualen Unterricht entwickelt werden; erste Ansätze wurden unter anderem von Andreas
Bonnet und Stephan Breidbach entworfen.
Auf Grundlage der Studie von Andreas Bonnet zum Kompetenzerwerb im bilingualen Chemieunterricht hat er den sachfachlichen Kompetenzerwerb beschrieben, der als allgemeingültig zu sehen ist. Bonnet beschreibt den bilingualen Sachfachunterricht als Interaktionsraum zwischen vier Kompetenzbereichen. Diese
vier Kompetenzbereiche sind die fachliche Kompetenz, die soziale Kompetenz,
die fremdsprachliche Kompetenz und die metakognitive Kompetenz. Zum sozialen Kompetenzbereich gehören vor allem übergeordnete Kompetenzen wie Kooperationsbereitschaft oder Teamfähigkeit, die aber von Bonnet nicht näher definiert werden. Die fremdsprachliche Kompetenz wird ebenfalls nicht näher definiert, aber hier sind sicherlich der Erwerb von Kommunikationsfähigkeit und
Literalität gemeint. Man könnte annehmen, dass es nicht besonders schwer fallen
sollte, die fremdsprachliche Kompetenz näher zu definieren, da für Englisch oder
andere moderne Fremdsprachen die Kompetenzen schon näher definiert sind und
man diese für den bilingualen Unterricht übernehmen könnte. Da der bilinguale
Unterricht aber nicht als Ersatz für den Fremdsprachenunterricht zu sehen ist,
müssen hier auch individuelle Kompetenzen definiert werden, die unabhängig von
den fremdsprachlichen Kompetenzen sind, da bilingualer Unterricht nur als Ergänzung für fremdsprachliches Lernen zum Fremdsprachenunterricht zu sehen ist.
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Die metakognitiven Kompetenzen beziehen sich auf die Fähigkeiten der SuS, ihren Lernprozess zu reflektieren. Diese drei Kompetenzbereiche wurden bisher von
keinem Autor näher ausgeführt oder definiert. Bonnet beschränkt sich darauf, anzumerken, dass diese Kompetenzen im bilingualen Unterricht erworben werden
sollen. Bei der fachlichen Kompetenz hat Bonnet hingegen für den bilingualen
Chemieunterricht den Kompetenzerwerb näher beschrieben, was in einem späteren Abschnitt noch näher erläutert wird. Auf Grundlage von Bonnet hat Stephan
Breidbach allerdings ein allgemeingültiges Schema für den fachlichen Kompetenzbereich entwickelt.110
Fünf Dimensionen gehören für Breidbach zum fachlichen Kompetenzerwerb im
bilingualen Unterricht. Die konzeptuale Dimension definiert den Erwerb von zentralen fachlichen Begriffen und Konzepten sowie die Fachterminologie. Allerdings
gehe es dabei für die SuS nicht darum, die Begriffe auswendig zu lernen, sondern
diese miteinander zu vernetzen und die Konzepte hinter den Begriffen zu verstehen und anwenden zu können. Die zweite Dimension befasst sich mit den methodischen Fähigkeiten der Lernenden, die sie entwickeln sollen. Zunächst sind die
fachlichen Methoden zu nennen, die die SuS erlernen, anwenden und reflektiert
behandeln sollen. Darüber hinaus sollen fachliche Dokumentations- und Darstellungsweisen gelesen und interpretiert werden können. Die diskursive Dimension
fachlicher Kompetenz der SuS befasst sich mit sprachlichen Umgangsformen des
jeweiligen Faches und die SuS sollen „Vertrautheit mit den kommunikativen
Formen des jeweiligen Faches, mit der Art und Weise, wie Wissen erschlossen
wird“111 vertraut gemacht werden. Die vierte Dimension bezieht sich auf die Interaktion im Klassenraum zwischen den Lernenden, aber auch dem Lehrenden. Zu
nennen sind hier Fähigkeiten wie „soziale Gesprächs- und Kooperationsfähigkeit“, die die SuS im bilingualen Unterricht erwerben sollen.112 Zu der reflexiven
Dimension gehört nach Breidbach das interkulturelle Lernen, was für den bilingualen Unterricht charakteristisch ist. „Strategien zum Umgang mit fachkulturellen
und sozialen Differenzerfahrungen“ 113, so definiert Breidbach die reflexive Dimension und bezieht dabei sowohl die Fremdheitserfahrung mit den Fachinhalten
als auch interkulturelles Lernen zwischen Ländern mit ein.
110
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An dieser unvollständigen Ausdifferenzierung der Kompetenzen für den bilingualen Unterricht erkennt man, dass in der Didaktik des bilingualen Sachfachunterrichts noch viel Arbeit zu verrichten ist, bevor man von einem fundierten Unterbau für die Praxis sprechen kann. Allerdings erkennt man auch die Anstrengung
der Forschung des bilingualen Unterrichts, in den didaktischen Aspekten aufzuholen. Hier ist ein guter Ansatzpunkt, um zwischen Theorie und Praxis bilingualen
Unterrichts zu vergleichen und Anstöße zu geben, wie etwa die fremdsprachlichen
Kompetenzen im bilingualen Unterricht ausgestaltet werden könnten.
Teilbereiche der bilingualen Sachfachdidaktik, die schon weiter vorangetrieben
worden sind, sollen im Folgenden näher begutachtet und analysiert werden. Zu
nennen sind hier die Modelle zur Verbindung von sprachlichem und sachfachlichem Lernen im bilingualen Unterricht, die Einbettung des interkulturellen Lernens, der sinnvolle Wechsel zwischen Mutter- und Fremdsprache und die Leistungsbewertung im bilingualen Unterricht. Wie sprachliches und sachfachliches
Lernen verbunden werden können, ohne dass einer der beiden Bereiche vernachlässigt wird, ist der erste Aspekt, der erläutert werden soll.

1.3.1 Verbindung von Sprach- und Sachfachlernen
Die Bedeutung von sprachlichem und sachfachlichem Lernen im bilingualen Unterricht kann durchaus unterschiedlich gesehen werden. Während sich die Form
des bilingualen Unterrichts in Deutschland entwickelte, ergaben sich mit der Zeit
drei unterschiedliche Modelle zur Verbindung von Sprach- und Sachfachlernen.
Dabei unterscheiden sich diese Modelle vor allem durch das Verhältnis von
sprachlichem und inhaltlichem Lernen und dem Erlernen von allgemeiner Kommunikationsfähigkeit und fachsprachlichem Vokabular in der Fremdsprache. Das
erste Modell entwickelte sich recht früh und sah den bilingualen Unterricht als
Erweiterung des Fremdsprachenlernens. Der zweite Ansatz sieht das sachfachliche Lernen im Vordergrund im Medium der Fremdsprache und der dritte und
neueste Ansatz versteht bilingualen Unterricht als integratives Lernen von Sprache und sachfachlichem Inhalt.
Beim ersten Modell, das den bilingualen Unterricht als Erweiterung zum Fremdsprachenunterricht sieht, geht es vornehmlich darum, fremdsprachliches Lernen
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zu verbessern. Dabei wird von der Fremdsprachendidaktik her argumentiert und
das sachfachliche Lernen tritt gegenüber dem Fremdsprachenlernen in den Hintergrund, ohne dass der Charakter des bilingualen Unterrichts als Fachunterricht
verkannt wird. Der häufigere Gebrauch der Sprache führt nach Ansicht der Vertreter dieses Modells zu besserem Fremdsprachenlernen und dementsprechend hat
sich die Forschung auch lange Zeit darauf konzentriert, die Fremdsprachenkenntnisse von bilingual unterrichteten SuS mit muttersprach-unterrichteten Lernenden
empirisch zu vergleichen. Zu nennen sind hier Studien zu kanadischen Immersion-Programmen, aber auch Studien über deutschen bilingualen Unterricht etwa
von Wode (1996) oder Bredenbröker (2000). Dieses Modell gilt heute als überholt, allerdings kann man gerade in den Begründungen von bilingualem Unterricht erkennen, welchen Einfluss dieses Modell zur Verbindung von Sprach- und
Sachfachlernen in den letzten Jahrzehnten hatte.114
Bilingualer Unterricht hat im zweiten Modell den hauptsächlichen Fokus auf dem
fachlichen Vorankommen der SuS. Die Fremdsprache wird als Medium verstanden, in dem fachliches Lernen stattfindet. Die Fremdsprache wird zur Arbeitssprache. Fremdsprachliche Weiterentwicklung im Vergleich zum normalen
Fremdsprachenunterricht ist eher fachsprachlich orientiert und die Sprache hat nur
an bestimmten Stellen Einflüsse auf den Unterrichtsverlauf. Dieses Modell zur
Verbindung von sprachlichem und sachfachlichem Lernen sieht den Fremdsprachenerwerb im bilingualen Unterricht eher implizit. Dieses Modell wird von der
Theorie als am praxisnächsten angesehen, das dritte Modell gewinnt allerdings
gerade in der Theorie immer mehr an Bedeutung und hat sicherlich auch Bezüge
zur Praxis, gerade bei den neuesten Entwicklungen zum bilingualen Lernen.115
Das integrative Modell bilingualen Lernens beruht auf der Erkenntnis, dass alles
Fachlernen auf Sprache allgemein beruht. Es beruht also auf der Annahme, dass
„alles Lernen und alles Wissen […] letztlich sprachlich vermittelt und von daher
zutiefst mit den sprachlichen Einheiten, Strukturen und Handlungen verknüpft
[ist], über die Lernen und Wissensaufbau“ 116 erfolgen. Sprachlernen und sachfachliches Lernen werden hier integriert betrachtet; das Eine geht nicht ohne das
Andere. Die Ausdrucksfähigkeit in der Fachsprache ist also der zentrale Aspekt
114
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des bilingualen Unterrichts nach diesem Modell. Dies schließt sowohl die
Sachfachliteralität in der Muttersprache wie auch in der Fremdsprache mit ein.
Sprache und Inhalt rücken gleichermaßen in den Fokus bilingualen Lernens und
sprachliche Aspekte können genauso wie sachfachliche Inhalte im Unterricht explizit thematisiert werden.117
Anhand dieser drei Modelle wird deutlich, warum fremdsprachliche Kompetenzen
für den bilingualen Unterricht noch nicht explizit formuliert worden sind, da der
Stellenwert, den sprachliches Lernen im bilingualen Sachfachunterricht einnimmt,
noch nicht klar definiert ist. Allerdings, so prognostiziert Vollmer, wird der integrative Ansatz mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Auch wenn das Verhältnis
von sprachlichem und sachfachlichem Lernen im bilingualen Unterricht noch
nicht klar definiert ist, so haben viele Autoren, gerade auf der Basis von den beiden letzten Modellen, die Verbindung von Sprach- und Sachfachlernen näher betrachtet und einige Vorschläge zur Umsetzung für den Unterricht gemacht.
Claudia Lalla resümiert über die Diskussion, dass das sachfachliche Lernen zwar
Priorität habe, aber inhaltliches und sprachliches Lernen untrennbar im bilingualen Unterricht seien, dementsprechend müssten auch die Überlegungen der Didaktiker sein.118 Um dieses Zusammenspiel besser zu erläutern haben Wildhage und
Otten einige Thesen aufgestellt, die bilingualer Unterricht leisten muss, um sachfachliches wie sprachliches Lernen zu ermöglichen. Zunächst solle man akzeptieren, dass im bilingualen Unterricht die Fremdsprache als Arbeitssprache fungiere.
Dies bedeute für den Unterrichtsgang, dass für die Planung die Fachdidaktik entscheidend, durch fremdsprachendidaktische Konzepte und Methoden jedoch sinnvoll zu komplettieren sei. Dafür müsse sich die bilinguale Didaktik an den Prinzipien des Spracherwerbs, wie er in der Fremdsprachendidaktik postuliert werde,
orientieren. Dies bedeute die Schulung der kommunikativen Kompetenzen, also
die Förderung von Hör- und Sehverstehen, mündliche Ausdrucksfähigkeit, Leseverstehen und Schreiben. Darüber hinaus sollten an angemessenen Stellen linguistische Aspekte von Sprache explizit geschult werden, wie beispielsweise die Aussprache, der Wortschatz oder die Grammatik.119
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Im bilingualen Unterricht ist von den genannten linguistischen Aspekten die
Wortschatzarbeit von großer Bedeutung, da nur durch gezielte Vokabelarbeit der
fachsprachliche Wortschatz aufgebaut werden kann. Vollmer fordert daher eine
systematische Wortschatzarbeit für den bilingualen Unterricht. Durch gezielte,
themenbezogene Erarbeitung von Wortfeldern oder Mindmaps könne sprachliches
Lernen im bilingualen Unterricht unterstützt werden. Außerdem seien Ausdrücke
zu lernen, die wortübergreifend seien, die sogenannten ‚idioms‘ – Redewendungen, die für das Sachfach wichtig seien. Darüber hinaus sei es wichtig, die „logischen, rationalen, wissenschaftspropädeutischen Ausdrucksweisen“120, die typisch
für das Sachfach sind, vom Lehrer bereitgestellen und gezielt einzuüben.
Zu diesen speziellen logischen, rationalen und wissenschaftspropädeutischen
Ausdrucksweisen, die die SuS können sollen, macht Vollmer spezifischere Angaben. Um die fachsprachlichen Gegebenheiten in der Fremdsprache aufbauen zu
können, brauche es vier übergeordnete sprachliche Funktionen, die SuS beherrschen sollten, um im bilingualen Unterricht erfolgreich kommunizieren zu können. Diese vier sprachlichen Funktionen seien das Beschreiben, das Erklären, das
Schlussfolgern und das Bewerten. Gebraucht würden diese sprachlichen Mittel,
um die diversen Aufgabenstellungen, die in den Sachfächern vorkommen können,
bewältigen zu können.121
Aus der Berücksichtigung des sprachlichen Lernens ergeben sich Konsequenzen
für das fachliche Lernen im bilingualen Unterricht. Da man Kompetenzen im
fremdsprachlichen Handeln der SuS aufbauen soll, ergibt sich weniger Zeit für
den fachbezogenen Wissenserwerb, was sich auf die didaktischen Überlegungen
zum inhaltlichen Lernen auswirkt. Es müssen also Maßnahmen ergriffen werden,
um den Lehrplan des Sachfachs zu erfüllen, ohne das sprachliche Lernen im bilingualen Unterricht zu vernachlässigen. Laut Helmut Vollmer müssen zwei Maßnahmen daher in die didaktische Analyse zum bilingualen Unterricht einfließen.
Zum Einen muss der sachfachliche Inhalt auf zentrale Punkte der Themen im
Lehrplan reduziert werden, um die erforderlichen Erkenntnisziele zu erreichen.
Außerdem müssen die zentralen fachlichen Methoden vermittelt werden, aber in
so prägnanter Weise, dass es nicht zu langwierigen Ausschweifungen kommt.
Zweitens muss der Unterrichtsgang, im Aufbau von Arbeits- und Lernschritten
120
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kleinschrittiger werden, um mit Aufgaben und Informationen angemessen umgehen zu können.122
Diese Fülle von Anforderungen an den bilingualen Unterricht aus Sicht der Didaktik lässt die Frage zu, ob bilingualer Unterricht überhaupt so effektiv gestaltet
werden kann, dass seine Möglichkeiten entfaltet und den sprachlichen wie sachfachlichen Anforderungen gerecht werden kann. Studien, so eingeschränkt sie oft
in ihrer Aussage sind, lassen aber den vorsichtigen Schluss zu, dass die Potentiale
des bilingualen Unterrichts sich entfalten können. Dazu sollen hier zwei Themengebiete kurz angesprochen und durch Studien untermauert werden. Zum Einen, ob
das sprachliche Lernen wirklich im bilingualen Unterricht nachhaltig gefördert
werden kann und zum Anderen ob sachfachliches Lernen durch das sprachliche
Lernen nicht beeinträchtigt wird.
Die erste empirische Studie zum fremdsprachlichen Lernen in Deutschland wurde
in Schleswig-Holstein durchgeführt. Bilingualer Unterricht in englischer Sprache
wurde in Schleswig-Holstein zum Schuljahr 1991/1992 eingeführt und wissenschaftlich durch die Arbeitsgruppe um Henning Wode begleitet. Die Form des
bilingualen Unterrichts entspricht den bilingualen Zügen in Deutschland, allerdings wurden zunächst nur Erdkunde und Geschichte bilingual eingeführt. Gleich
zu Beginn der Einführung wurden auch die ersten Studien durchgeführt und zwar
nachdem die SuS in der siebten Jahrgangsstufe sieben Monate bilingual unterrichtet worden waren. Außer der bilingual unterrichteten Gruppe gab es zwei Vergleichsgruppen mit muttersprachlichem Unterricht. Um sowohl die allgemeinen
wie fachsprachlichen Kommunikationsfähigkeiten der Lernenden zu testen, wurde
eine mündliche sowie eine schriftliche Aufgabe gestellt, die auf dem Fach Erdkunde beruhte. Überprüft werden sollte
„das Lese- bzw. Hörverständnis […] die Fähigkeit eine Karte zu beschreiben, […] die Fähigkeit, Möglichkeiten zur Lösung des im Test geschilderten Problems schriftlich zu formulieren bzw. im Gruppengespräch zu diskutieren und […] das Abfassen eines Briefes an eine Freundin oder einen
Freund mit einem Bericht über das Vorgefallene“.123
Von diesen Vorgaben wurden dann spezielle Aspekte herausgegriffen und für die
Studie analysiert. Aspekte wie der qualitative und quantitative Umfang des Wort122
123
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schatzes, eine Fehleranalyse, sowie die Einteilung des Vokabulars in Wortklassen
und die Verwendung von Synonymen wurden untersucht und zwischen den Schülergruppen verglichen.124
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich die bilingualen Klassen deutlich von
den muttersprachlichen Klassen absetzten. So war der qualitative wie quantitative
Wortschatz der bilingual unterrichteten SuS signifikant größer. Im mündlichen
Teil der Aufgabe konnten die SuS sich differenzierter und mit größerem Wortschatz ausdrücken und die bilinguale Gruppe verwendete darüber hinaus wesentlich häufiger Vokabeln, die nicht im Fremdsprachenunterricht zuvor behandelt
worden waren. Wode weist trotz dieser positiven Ergebnisse ausdrücklich darauf
hin, dass es sich hier nur um eine Tendenz handele und man die Ergebnisse nicht
verallgemeinern könne, weil die untersuchten Gruppen dazu nicht groß genug
gewesen seien.125 Allerdings wurden diese ersten positiven Ergebnisse der Studie
zum fremdsprachlichen Lernen im deutschen bilingualen Unterricht durch andere
Untersuchungen bestätigt, worauf Angelika Koch und Wolfgang Bünder hinweisen. Bredenbröker, Schrandt und Klieme, die ihre Studien 2002 und 2006 veröffentlichten, haben ebenfalls in ihren Untersuchungen bilingualen Gruppen einen
höheren Lernzuwachs beim fremdsprachlichen Lernen attestiert, als bei muttersprachlich unterrichteten Gruppen. 126 Natürlich lassen diese Studien keinen abschließenden Schluss zu, allerdings kann man eine Tendenz erkennen und zwar,
dass der bilinguale Unterricht sich positiv auf das fremdsprachliche Lernen der
SuS auswirken kann. Die Resultate überraschen nicht, wenn man bedenkt, dass
die SuS im bilingualen Unterricht mehr Zeit pro Woche mit fremdsprachlichem
Lernen verbringen als muttersprachlich unterrichtete SuS.
Da die frühesten Begründungen und Potentiale des bilingualen Unterrichts im
fremdsprachlichem Mehrgewinn der Lernenden gesehen wurden, wurde gerade
dieser Bereich zunächst im Ausland, vor allem in Kanada, untersucht und auch in
Deutschland gab es vor allen Dingen Untersuchungen zur Kompetenzentwicklung
in der Fremdsprache. Da sich der Blick auf bilingualen Unterricht in den letzten
Jahren aber verändert hat und das sachfachliche Lernen höhere Priorität gegen-
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über dem sprachlichen Lernen eingenommen hat, wird langsam begonnen, auch
das inhaltliche Lernen im bilingualen Unterricht zu untersuchen.
In der Schweiz wurde eine Studie zum inhaltlichen Lernen im bilingualen Unterricht durchgeführt. Verglichen wurden auch hier Lerner aus bilingualem Unterricht mit muttersprachlich unterrichteten SuS. Die SuS wurden mit der Videokamera aufgenommen und ihre Aussagen analysiert. Die gleiche Prozedur wurde ein
Jahr später wiederholt. Die Studie fand zwischen 2002 und 2004 an insgesamt
vier Schulen in Appenzell, Valais, Geneva und Vaud mit SuS zwischen zehn und
fünfzehn Jahren statt. Die Lernenden, die an der Studie teilnahmen, wurden in
Interviews zu geschichtlichen und biologischen Themen des Lehrplanes befragt.
Die Studie ergab, dass SuS, die am bilingualen Biologie- und Geschichtsunterricht
teilgenommen hatten, vergleichbares inhaltliches Wissen über die Themen hatten
wie muttersprachlich unterrichtete Lernende. Es kam also zu keinem Leistungsabfall durch sprachliches Lernen beim inhaltlichen Lernen. Obwohl Vermutungen
von den Wissenschaftlern angestellt wurden, wie dieses Ergebnis zu interpretieren
ist, muss hier noch weitere Forschungsarbeit geleistet werden. Erstens, ob diese
Ergebnisse auf andere Gruppen übertragbar sind und zweitens, welche Gründe
dazu führen, dass die SuS gleichwertiges Wissen anhäufen.127
Man kann also erste Anzeichen durch die vorgestellten Studien erkennen, dass
bilingualer Unterricht den SuS fremdsprachliche Vorteile bietet und das sachfachliche Lernen nicht darunter zu leiden scheint. Unter diesen Vorausetzungen und
mit den didaktischen Überlegungen zur Verbindung von Sprach- und Sachfachlernen hat Gerhard Hoffmann mögliche Abläufe von Unterrichtsstunden skizziert,
wie sie unter den Bedingungen der Einheit von sprachlichem und inhaltlichem
Lernen sinnvoll erscheinen. Diese Anregungen zum Umgang mit den sprachlichen
und inhaltlichen Anforderungen an bilingualen Unterricht sollen nun skizziert
werden.
Vier Phasen des Unterrichts sind laut Gerhard Hoffmann dominierend für den
Unterrichtsgang in bilingualen Unterrichtsstunden. In der ersten Phase, die zur
sprachlichen Vorentlastung dient, sollen die SuS aktiviert werden, um die Fremdsprache zu gebrauchen. Diese Einstiegsphase wird auch häufig in der Fremdsprachendidaktik eingesetzt, um schon vorhandenes Sprachmaterial zu wiederholen
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und gegebenenfalls zu systematisieren. Im bilingualen Unterricht muss diese Phase funktional für das behandelte sachfachliche Thema sein. Um die SuS zu aktivieren, bieten sich visuelle Materialien an. 128 Renate Richter untermauert die
Notwendigkeit von visuell aufbereiteten Materialien, da sie der sprachlichen Entlastung dienten.129
Im Anschluss an die Einstiegsphase sollte eine Erarbeitungsphase erfolgen, in der
in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit das Thema der Stunde bearbeitet werden
soll. Nun wird das fachspezifische Wissen aktiviert und für das Thema mit geeigneten Arbeitsaufträgen erarbeitet. Dabei sei es bei dieser Phase wichtig, dass
fremdsprachliches Material gereicht würde, um die SuS zur Benutzung der
Fremdsprache anzuhalten, damit in der anschließenden Sicherungsphase die Lernenden nicht bloß aus dem Deutschen übersetzten. Die Sicherungsphase hat im
bilingualen Unterricht eine übergeordnete Funktion, da hier neben dem sachfachlichen Inhalt auch das Sprachmaterial gesichert wird. Daher ist es überaus wichtig, mit Hilfe von Tafel oder anderen Medien die Ergebnisse der zweiten Phase zu
sichern, so dass die SuS die Möglichkeit erhalten, die Ergebnisse ins Heft zu übertragen. Gerhard Hoffmann widerspricht Vollmer, da er argumentiert, dass explizites sprachliches Lernen wie das Erlernen grammatischer Strukturen nur eine sehr
untergeordnete Rolle im bilingualen Unterricht spielen sollte und im Fremdsprachenunterricht zu leisten sei, daher hat er außer der Einstiegsphase auch keine
Phase, in der er fremdsprachendidaktische Anregungen zulässt.130 Im Hinblick auf
die Ausführungen von Vollmer und anderen Autoren könnte allerdings die Sicherungsphase auch dazu dienen wichtige sprachliche Merkmale, die man für das zu
erarbeitende Thema braucht, zu sichern – sei es auf der Ebene des Wortschatzes
oder linguistischer Strukturen.
Die letzte Phase, die Hoffmann für bilinguale Unterrichtsstunden vorsieht, soll
dem Transfer dienen. Dabei können die erarbeiteten Ergebnisse auf neue Beispiele
übertragen werden oder es kann zu einem handlungs- oder projektartigen Arbeitsauftrag kommen. Alternativ wird vorgeschlagen, die SuS an Texten arbeiten zu
lassen, die mit dem Thema zu tun haben. Die Einteilung der Unterrichtsstunde in
diese vier Phasen erinnert stark an die Durchführung von Fachunterricht in der
128
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Muttersprache. Dies überrascht nicht, wenn man die Argumentation von Hoffmann berücksichtigt, dass sprachliches Lernen seinen Stellenwert nur in der Einstiegsphase hätte, sonst nur im Einzelfall thematisiert werden solle. Diese Überlegungen zum Unterrichtsgang sind gute Anhaltspunkte für die Überprüfung durch
die Praxis. Ob diese Unterrichtsphasen in der Praxis durchführbar sind und das
sprachliche Lernen eine so untergeordnete Rolle spielt, ist den Vergleich wert.
Die Verbindung von Sprach- und Sachfachlernen wurde in Einzelheiten besprochen, nun gilt es, sich er dritten Komponente des bilingualen Unterrichts zuzuwenden. Interkulturelles Lernen soll im bilingualen Unterricht gewährleistet werden und die Didaktik beschäftigt sich mit der Einbettung des interkulturellen Lernens in den Unterricht. Auch wenn Einigkeit über die Komponenten des interkulturellen Lernens herrscht, die in den bilingualen Unterricht einfließen, so ist man
sich uneinig darüber, wie interkulturelles Lernen im Allgemeinen zu verstehen ist.
Diese Aspekte sollen im nächsten Abschnitt angesprochen werden.

1.3.2 Interkulturelles Lernen im bilingualen Unterricht
Interkulturelles Lernen gehört zu den drei Bausteinen bilingualen Lernens. Welche Fähigkeiten und Kompetenzen die SuS in diesem Bereich entwickeln sollen,
haben Wildhage und Otten zusammengefasst. Die fachlichen Inhalte sollen aus
möglichst vielen Perspektiven betrachtet werden, um Empathie, Toleranz aber
auch Distanz der SuS zu fördern.
Dabei bewegt sich das interkulturelle Lernen zwischen drei Bereichen, die auch in
der Fremdsprachendidaktik Anwendung finden. Hallet hat daraus 1998 die „Bilingual Triangle“ entworfen, um das interkulturelle Lernen im bilingualen Unterricht zu verdeutlichen. Themen, Ziele und Gegenstände des bilingualen Unterrichts sind also drei Einflüssen ausgesetzt. Der erste Einfluss bezieht sich auf die
Sichtweisen der eignen Kultur und Gesellschaft.131 Bonnet nennt diese Ebene die
„reflexive Dimension“, denn unser eigenes Handeln soll in Bezug zu anderen kulturellen Handlungsweisen gesetzt werden.132 Der zweite Bereich der „Bilingual
Triangle“ beschreibt den Kontakt zu Sicht- und Verhaltensweisen von anderen,
131
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zielsprachlichen Kulturen. 133 Zur Verdeutlichung des Gemeinten nennt Bonnet
den Bereich der klassischen Landeskunde, der hier eine Rolle spielt, aber auch die
Förderung von gegenseitigem Verständnis und Empathie. 134 Der dritte Bereich
des interkulturellen Lernens im bilingualen Unterricht soll Themen und Sachfachverhalte behandeln, die kulturunabhängig oder –übergreifend sind.135 Aus diesem
Zusammenhang ergibt sich, dass die Themenwahl einen anderen Schwerpunkt
erhalten muss als im muttersprachlichen Unterricht, um interkulturelles Lernen zu
ermöglichen.
Interkulturelles Lernen im bilingualen Unterricht kann durch die Auswahl der
Materialien gewährleistet werden. Es soll nicht nur für den bilingualen Unterricht
didaktisch aufbereitetes deutsches Material verwendet werden, sondern durch die
Verwendung von authentischen Materialen aus Ländern, die die fremdsprachliche
Kultur – Englisch – haben, können Berührungspunkte mit anderen Kulturen und
deren Ansichten entstehen. Dadurch wird die Vorrausetzung geschaffen, die eigenen Sichtweisen zu hinterfragen und neue, andere Sichtweisen kennenzulernen.136
Außerdem sollten die Lehrpläne gezielt nach Themen und Beispielen durchsucht
werden, bei denen sich interkulturelles Lernen anbietet und diese gezielt genutzt
werden.137
Eine der Begründungen, weshalb zu Beginn bilingualer Unterricht eingeführt
wurde, war das Kennenlernen einer anderen Kultur. Diese war definiert als die des
Partnerlandes Frankreich, später weitete sich dies auf vor allem englischsprachige
Länder aus. Daher wurde auch der Schwerpunkt auf die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer im bilingualen Unterricht gelegt, begründet durch einen „national-ethnischen Kulturbegriff“; in den letzten Jahren allerdings haben gerade die
Naturwissenschaften an Bedeutung für den bilingualen Unterricht gewonnen.138
Daher muss auch die Definition von interkulturellem Lernen angepasst werden.
Breidbach stellt daher 2006 eine neue Definition vor. Interkulturelles Lernen bezieht sich auf die „Begegnung mit Diskursen, die den Lernenden fremd sind, und
nicht in der Begegnung mit Nationalkulturen“.139 Zu diesen Diskursen gehören
133
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wissenschaftliche wie gesellschaftliche Diskurse und es geht vielmehr um die
Fremdheitserfahrung als um landeskundliche Aspekte, die SuS machen, wenn sie
diesen Diskursen begegnen. Nach dieser Definition ist interkulturelles Lernen in
jedem schulischen Fach möglich, da die Fachdiskurse den Lernenden oft fremd
sind. Dennoch sollte an dieser Stelle ausdrücklich auf unterschiedliche gesellschaftliche Diskurse hingewiesen werden, die Fremdheitserfahrungen hervorrufen
können, daher ist auch die alte Definition interkulturellen Lernens in der neuen
Definition zu finden. Der Kulturbegriff wurde in dieser Definition erweitert, er
bezieht sich auf wissenschaftliche Fachkulturen wie gesellschaftliche Kulturen.

1.3.3 Anteil der Fremd- und Muttersprache im bilingualen Unterricht
Der Wechsel des Fachunterrichts vom Medium der Muttersprache zum Medium
der Fremdsprache kann den SuS, auch wenn er als sinnvoll erachtet wird, zunächst fremd und künstlich erscheinen. Gerade wenn die SuS vor dem bilingualen
Unterricht ihren fachsprachlichen Wortschatz noch nicht in dem Maße aufgebaut
haben, dass sie ohne kommunikative Schwierigkeiten den bilingualen Unterricht
bewältigen können. Es gibt viele Gründe, wieso der Sprachwechsel erfolgt und als
Lehrer muss man mit dem Sprachwechsel umgehen lernen. Allerdings birgt der
Sprachwechsel auch Gefahren, die ebenfalls angesprochen werden sollten. In der
einschlägigen Fachliteratur wird der Sprachwechsel zwischen Mutter- und Fremdsprache mit dem Terminus ‚Code-switching‘ beschrieben. Ein Terminus, der aus
dem englischsprachigen Raum kommt und für den deutschen Kontext übernommen wurde.
Die Fremdsprache ist die Unterrichtssprache im bilingualen Unterricht, allerdings
gilt das Prinzip der traditionellen Einsprachigkeit als widerlegt. Dies bedeutete
nämlich, die Muttersprache möglichst aus dem Unterricht zu verbannen.140 Heute
liegt der Fokus mehr auf dem Bilingualen – die planvolle Mitbenutzung der Muttersprache im fremdsprachlich geführten Unterricht.141 Dies hat gute Gründe, wie
Klingauf und Richter aufzeigen. Damit die Kommunikation im Unterricht nicht
abbricht und SuS auch spontan auf Situationen eingehen können, sollte es den
140
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Vgl. Butzkamm, Wolfgang (2008) S. 91.
Vgl. Butzkamm, Wolfgang (1992) S. 21.
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SuS gestattet sein auf Deutsch zu antworten. Auch sollten Lernende, die noch
keine gut differenzierten Fremdsprachenkenntnisse haben, die Möglichkeit erhalten, am Unterrichtsprozess aktiv teilzunehmen, indem sie sich auf Deutsch äußern
können. Dies bedeute allerdings nicht, dass die SuS sich nur auf die Muttersprache beriefen, sondern auch bei schwächeren SuS sollte vorsichtig die Fremdsprache eingefordert werden, so dass die Muttersprache nicht zur Hauptunterrichtssprache würde. Dies wiederum kann zu Erfolgserlebnissen bei den SuS führen,
die sich dann angespornt fühlen, die Fremdsprache zu benutzen.142
Renate Richter erweitert die Situationen, in denen Code-switching toleriert werden sollte. Zum Einen nennt sie Situationen, die besonders emotional aufgeladen
sind, etwa bei Diskussionen, in denen es schnell zum Sprachwechsel von der
Fremd- zur Muttersprache kommt. Darüberhinaus können Sprachwechsel nötig
werden bei besonders komplexen Themen mit hoher kognitiver Anforderung.
Damit die SuS diese Komplexität begreifen, kann das Deutsche sehr hilfreich
sein.143 Auch Andreas Bonnet kommt zu ähnlichen Ergebnissen in seiner Studie
zum bilingualen Chemieunterricht. Die Ergebnisse widersprechen jedoch einem
Punkt von Renate Richter, denn er konnte keine Übereinstimmung zwischen
komplexen inhaltlichen Anforderungen und einem daher notwendigen Sprachwechsel erkennen. Diese Ergebnisse, betont Bonnet, sind nicht sehr repräsentativ,
da die Stichprobe recht klein war. Von daher könnte Richters Begründung für
einen Sprachwechsel durchaus zutreffen. Allerdings lässt sich auf Grundlage von
Bonnets Ergebnissen zumindest schlussfolgern, dass dem nicht so sein muss. Außerdem konnte Andreas Bonnet feststellen, dass inhaltliche Probleme durch den
Sprachwechsel nicht gelöst wurden, aber dadurch die Kommunikation nicht abbrach. Damit stimmt er mit Meike Klingauf überein, dass Code-switching dann
sinnvoll ist, wenn die Kommunikation gefährdet ist.144
Neben den genannten Gründen für Sprachwechsel, die eher vom SuS ausgehen,
gibt es aber auch Anlässe, wo Lehrer sich bewusst für den Sprachwechsel entscheiden können. Diese Meinung vertreten Wildhage und Otten sowie Butzkamm.
Durch die planvolle Mitbenutzung der Muttersprache könnte so ein Mehrgewinn
für den bilingualen Unterricht entstehen. Beim Arbeiten mit Texten, so argumen142

Vgl. Klingauf, Meike (2002) S. 53.
Vgl. Richter, Renate S. 119.
144
Vgl. Bonnet, Andreas (2004) S. 275.
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tieren Wildhage und Otten, kann ein Sprachwechsel sinnvoll sein. Um sich sowohl mutter- wie fremdsprachlich über behandelte Themen ausdrücken zu können, bieten sich einige Varianten an. Man könnte beispielsweise einen fremdsprachlichen Text lesen lassen und Aufgaben und Diskussionen in der Muttersprache durchführen, das Gegenteil sei aber auch denkbar, dass ein deutscher Text
gelesen würde und dieser dann durch englische Aufgabenstellungen bearbeitet
würde. Außerdem könnte man deutsche und englische Texte über ein Thema miteinander vergleichen.145 Dies bietet neben unterschiedlichen fachlichen Meinungen auch die Möglichkeit zum interkulturellen Lernen. Diese Variante des
Sprachwechsels kann nur an manchen Stellen des Unterrichts angeboten werden,
da man sonst Gefahr läuft, das Englische als Hauptsprache zu vernachlässigen, es
bietet den SuS aber die Möglichkeit, zielgerichtet die fachlichen Termini und Diskurse in beiden Sprachen zu erarbeiten und darüber in beiden Sprachen zu diskutieren, was den SuS mit Schwierigkeiten in der Fremdsprache entgegenkommen
könnte.
Wo Otten und Wildhage den vom Lehrer initiierten, gezielten Sprachwechsel in
der Arbeit mit Texten anwenden wollen, hat Wolfgang Butzkamm Codeswitching in einen größeren Zusammenhang gesetzt. So schlägt er zum Beispiel
vor, den SuS ein deutsches Lehrbuch des Sachfachs zur Verfügung zu stellen, mit
Hilfe dessen sie den bilingualen Unterricht vor- oder nachbereiten könnten. Durch
diese Maßnahme könnten die Lernenden selbst entscheiden, wie viel muttersprachliche Unterstützung sie für den bilingualen Unterricht bräuchten. Darüber
hinaus schlägt der Autor vor, nach einer abgeschlossenen Unterrichtseinheit den
SuS eine Vokabelliste mit dem wichtigsten Wortschatz für das Thema zu geben,
auf die sich die SuS im Nachhinein stützen könnten. Außerdem könne es helfen,
wenn es während des Unterrichtsganges zu kurzfristigen Sprachwechseln seitens
des Lehrers käme, um den SuS Hilfestellungen beim Verstehen des sachfachlichen Inhaltes zu geben. Neben diesen für den Unterricht direkt relevanten
Sprachwechseln können diese aber auch institutionell vorgegeben werden. Dies
könne realisiert werden, indem ein Sachfach immer im Wechsel bilingual und
monolingual zwischen den Schuljahren alterniere.146 So sinnvoll diese Möglichkeiten für Code-switching auch erscheinen, darf man nicht vergessen, dass diese
145
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Vgl. Otten, Edgar S. 32.
Vgl. Butzkamm, Wolfgang (2008) S. 97-98.
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Sprachwechsel auch die Gefahr bergen, dass Deutsch zur Hauptsprache wird. Wie
man diese Gefahr umgeht, muss der Lehrer genauso lernen, wie die sinnvolle
Nutzung des Sprachwechsels.
Wie man diese oben beschriebene Problematik umgeht, wird in der Literatur
kaum angesprochen, allerdings wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man
sie umgehen müsse. Daraus kann man zunächst schlussfolgern, dass der Lehrer
für sich selbst in der Planung einer Unterrichtssequenz mögliche Stellen des
Sprachwechsels bewusst an sinnvollen Stellen einbinden und während des Unterrichtsganges immer wieder reflektieren sollte, wann der spontane Sprachwechsel
von Nöten ist und wann er auf den Gebrauch des Englischen bestehen sollte.
Butzkamm gibt ebenfalls eine Hilfe, wie zu häufiger Sprachwechsel vermieden
werden kann. Bei der Planung des Unterrichts sollte man genau bedenken, welche
fachsprachlichen Ausdrücke in der Fremdsprache von den SuS gelernt werden
sollten und welche Ausdrücke eventuell weggelassen werden könnten. Er nennt
diesen Prozess „breaking down“ und bezieht auch die inhaltliche Ebene mit ein:
„Der Lehrer übt sich in der Kunst des breaking down, der Anpassung des Stoffes
an den Wissens- und Sprachhorizont des Schülers“147. Durch die nötigen Vorüberlegungen, die sich aus dieser Reduktion ergeben, können vielleicht einige
Sprachwechsel vermieden werden, indem man versucht, die SuS mit neuen Fakten
und Vokabeln nicht zu überfordern.
Code-switching gehört zum bilingualen Unterricht, sei es, um die Kommunikation
zu gewährleisten oder den Lernenden gezielt Hilfen zu geben. Dabei ist es wichtig, dieses Phänomen reflektiert zu behandeln, um es dadurch zu einem sinnvollen
Element des Unterrichts zu machen. Durch die planvolle Mitbenutzung des
Sprachwechsels wird der bilinguale Unterricht bereichert und den SuS eröffnet
sich die Möglichkeit, Kommunikations- und Diskursfähigkeit in zwei Sprachen
über das Sachfach zu erlangen. Ob dem so ist, ist ein weiterer wichtiger Punkt, der
durch die Praxis kritisch zu reflektieren ist.

147

Vgl. Butzkamm, Wolfgang (1992) S. 24.
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1.3.4 Leistungsbewertung und Fehlerkorrektur
Die schulrechtlichen Vorgaben zur Leistungsbewertung sind in fast allen Bundesländern gleich. Bei schriftlichen und mündlichen Tests zählen vor allen Dingen
die fachlichen Leistungen und Kenntnisse der SuS. Damit soll eine Vergleichbarkeit mit dem deutschen Fachunterricht hergestellt werden. Rheinland- Pfalz bildet
dabei eine Ausnahme, da dort die sprachlichen Leistungen zu einem Drittel zu
berücksichtigen sind. In der Oberstufe schließlich werden ebenfalls die Standards
der Leistungsbewertung der deutschsprachigen Grundkurse für den bilingualen
Unterricht angelegt.148
Dieses Modell entspricht der Auffassung von der Verbindung von Sprach- und
Sachfachlernen des zweiten theoretischen Modells, dass fachliches Lernen höhere
Priorität gegenüber dem sprachlichen Lernen hat. Dieser Standpunkt wird auch in
der Literatur vertreten. Da die englische Sprache nur Medium des Unterrichts sei
und daher ein Mittel zur Kommunikation, solle sich die Leistungsbewertung nach
den Richtlinien der Sachfächer orientieren. Zu nennen seien hier offene und geschlossene Aufgabentypen, die bei der schriftlichen Leistungsbewertung Einzug
im bilingualen Unterricht finden sollten, sowie einfache, komplexe und
materialgestütze Aufgabenstellungen. Auch seien die fachlichen Lernzielebenen
zu berücksichtigen und die Überprüfung von Lesekompetenz.149
Dieser Ansatz zur Leistungsüberprüfung wird durch andere Wissenschaftler nicht
unterstützt. Helmut Vollmer erstellt in seinem Text über die Leistungsbewertung
im bilingualen Unterricht zunächst eine Übersicht zur heute gängigen Praxis der
Leistungsbewertung, setzt sich allerdings dafür ein, dass die Leistungsbewertung
für den bilingualen Unterricht weiterzuentwickeln sei, zu einer Leistungsbewertung auf Grundlage des Modells drei zur Verbindung von sprachlichem und inhaltlichem Lernen. Die sprachliche und inhaltliche Leistung der SuS solle also im
bilingualen Unterricht integriert betrachtet werden. Dies sei eine Aufgabe für die
Zukunft, allerdings müssten dazu erst einmal sprachlich-inhaltliche Kompetenzen
für den bilingualen Unterricht erstellt werden. In Richtung Erstellung erster Kompetenzen für den bilingualen Unterricht wurden, wie oben genannt, erste Vor-
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Vgl. Vollmer, Helmut J. (2002) S. 108-110.
Vgl. Lenz, Thomas S. 103-104.
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schläge gemacht, die aber noch weiter ausgebaut werden müssen, um Grundlage
für eine integrierte Leistungsbewertung werden zu können.
Neben der schriftlichen Leistungsbewertung muss auch die mündliche Leistung
beurteilt werden. Auch dies geschieht in der Praxis durch die sachfachlichen Leistungen der SuS. Allerdings soll im bilingualen Unterricht auch sprachliches Lernen stattfinden, wenn auch nicht in dem Maße, wie das sachfachliche Lernen betrieben wird. Auch wenn es nicht in die Leistungsbewertung einfließen soll, so
muss man sich fragen, wie und wann sprachliche Fehler der SuS korrigiert werden
sollten, um sprachliches Lernen zu gewährleisten. In der schriftlichen Leistung
kann man die sprachlichen Fehler anstreichen. Ob dies in einer Hausaufgabe oder
Klausur, bei mündlichen sprachlichen Fehlern geschehen soll, ist eine komplexe
Fragestellung.
Auf der einen Seite möchte man vermeiden, dass die SuS durch zu häufige Fehlerkorrektur Angst vor der mündlichen Beteiligung haben, auf der anderen Seite
möchte man die Lernenden auch sprachlich im bilingualen Unterricht voranbringen. Oliver Meyer tendiert zu verschiedenen Arten von Feedback, die die SuS bei
sprachlichen Fehlern vom Lehrer erhalten können. Allerdings ist zu betonen, dass
auch bei dieser Variante der Fehlerkorrektur nicht jeder Fehler korrigiert werden
muss, sondern vielmehr prägnante, häufig auftauchende Fehler korrigiert werden
sollten.150
Meyer nennt einige Varianten des Feedbacks, die sich für den bilingualen Unterricht eignen. Diese Varianten lassen sich in zwei Gruppen zusammenfassen. Die
erste Gruppe umfasst Feedbacks im Sinne von „Recasts“ und „Explicit
correction“. „Recasts“ sind Korrekturen durch den Lehrer, indem dieser die fehlerhafte Äußerung korrekt wiederholt. Bei der „Explicit correction“ wird der SuS
auf seinen Fehler aufmerksam gemacht und vom Lehrer korrigiert. Diesen beiden
Arten von Feedback ist gemeinsam, dass der Lehrer die Fehler selbst korrigiert.151
Bei der zweiten Gruppe von Feedbacks korrigiert der Lehrer die SuS nicht, sondern gibt ihnen die Gelegenheit ihre Fehler selbst zu korrigieren. „Clarification
requests“ sind Nachfragen des Lehrers, wo er versucht den Lernenden dazu zu
bringen, seine Aussage zu konkretisieren, meist im Zusammenhang von fachlichen Vokabeln. Um einen sprachlichen Fehler zu verdeutlichen, hat der Lehrer
150
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Vgl. Meyer, Oliver 30.06.2010.
Siehe ebd.
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auch die Möglichkeit, den Fehler übertrieben wiederzugeben. Diese Art von
Feedback wird „Repetition of the error“ genannt und soll den SuS dazu anregen,
über seine gemachte fehlerhafte Aussage nochmals nachzudenken. Dieser Gruppe
gehören noch „Metalinguistic clues“ an; der Lehrer gibt eine Hilfe, indem er zum
Beispiel eine grammatische Regel wiederholt. All diese Arten des Feedbacks
können eingesetzt werden, es gibt allerdings keine explizite Empfehlung, wann
welche Art von Feedback verwendet werden sollte. 152 Die Leistungsbewertung
und Fehlerkorrektur im bilingualen Unterricht sind wichtige Bestandteile dessen.
Daher sind diese zwei Punkte auch wichtig für die Analyse und den Vergleich
zwischen Theorie und Praxis.
Nun wenden wir uns einem anderen Bereich des bilingualen Unterrichts zu. Die
Methodik des bilingualen Unterrichts wird im Folgenden dargestellt, im weiteren
Verlauf wird diese, genau wie die Didaktik, für den bilingualen Chemieunterricht
noch konkretisiert. Zunächst sollen aber allgemeine Grundsätze der Methodik
besprochen werden.

1.4 Methodik
Die Methodik des bilingualen Sachfachunterrichts orientiert sich zunächst an den
üblichen Methoden des Sachfachs, da dieser Teil des bilingualen Unterrichts dominierend in der heutigen Praxis ist. Allerdings weist der bilinguale Unterricht
eine Besonderheit auf, die keinem anderen Fach in diesem Maße innewohnt – die
Verbindung von sprachlichem und inhaltlichem Lernen. Daher ist es erforderlich,
spezifische Methoden für den bilingualen Unterricht zu entwickeln, um diese
Verbindung erfolgreich realisieren zu können. Um dieses Vorhaben umzusetzen,
sollte zunächst einmal umrissen werden, wie eine Methodik des bilingualen Unterrichts beschaffen sein müsste, um dann Vorschläge zur Umsetzung machen zu
können. Dieser Gedankengang wird hier nun nachvollzogen.
Zunächst gibt es generelle Aspekte, die für eine Entwicklung einer eigenständigen
Methodik beachtet werden sollten. Da der bilinguale Unterricht für das sprachliche Lernen als Zusatz zum Fremdsprachenunterricht zu sehen ist, sollten auch
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Siehe ebd.
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dort die Grundlagen für erfolgreiches Lernen im bilingualen Unterricht gelegt
werden. Der Fremdsprachenunterricht sollte daher dafür sorgen, dass die SuS in
der Fremdsprache kommunizieren können und einen guten allgemeinen Wortschatz haben, auf dem das fachsprachliche Lernen aufbauen und sich immer ausdifferenzierter entwickeln kann. Außerdem sollten die SuS über grundlegende
Kompetenzen in den fremdsprachlichen Arbeits- und Lerntechniken verfügen, um
auf die komplexen Anforderungen des bilingualen Unterrichts vorzubereitet zu
sein. Dazu gehören unter anderem Lesetechniken für unbekannte Texte, selbstständige Vokabelarbeit oder grundlegende grammatikalische Strukturen.153
Im bilingualen Unterricht selbst sollten aber auch einige Dinge beachtet werden,
um die spezifische Methodik erfolgreich umsetzten zu können. Eine eigenständige
Methodik nämlich sollte „gewährleisten, dass so viel unterrichtliche Lernzeit wie
irgend möglich auf das eigentliche Anliegen des Fachunterrichts verwendet werden kann“154. Das bedeutet, dass alle Methoden, die für den bilingualen Unterricht
angewendet werden, das sprachliche Lernen funktional auf die Inhalte des Sachfachs abstimmen sollen. Geht man davon aus, dass es für den bilingualen Unterricht bald ausdifferenzierte Kompetenzen gibt, so gilt es, diese systematisch aufzubauen. Gemeint sind die fachlichen Kompetenzen, die fremdsprachlichen Kompetenzen, die metakognitiven Kompetenzen wie die sozialen Kompetenzen. Wenn
also diese Kompetenzdimensionen gefördert werden sollen, so sollte man beachten, dass nicht alle Dimensionen gleichzeitig aufgebaut werden können, aber auf
lange Sicht all diese Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben werden sollten.155
Auf Grundlage der Vorrausetzungen für die Schaffung einer eigenständigen Methodik für den bilingualen Unterricht, um sprachliches und inhaltliches Lernen zu
verbinden, hat Eike Thürmann einige Methoden zusammengestellt. Dabei hat er
die Methoden, die er für konstruktiv für den bilingualen Sachfachunterricht hält,
in drei Gruppen eingeteilt. Den ersten Schwerpunkt betrifft die Rezeption. Der
sachfachliche Inhalt muss fremdsprachlich aufgenommen werden. Um dies zu
erleichtern, schlägt der Autor vier methodische Maßnahmen vor. Zum Einen sollten die Informationen, die die SuS bekommen, so aufbereitet sein, dass es ihrem
sprachlichen wie sachfachlichem Niveau entspricht. Thürmann beruft sich dabei
153
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Vgl. Beidbach Stephan (2006) S. 13.
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auf Krashen, der das Konzept des „comprehensible input“ entworfen hat. Dieses
fremdsprachendidaktische Axiom besagt, dass Lerner einer Sprache besonders gut
die Sprache erlernten, wenn die gegebenen Informationen leicht über dem Niveau
der Lerner lägen, um einen Anreiz zum Lernen zu schaffen, ohne die SuS zu überfordern. Zum Anderen müssten die SuS aber auch zu „comprehensible output“
bewegt werden, dass heißt, dass sie durch Regeln ihre eigene Sprachproduktion
überprüfen und verfeinern. Der Lehrer muss diese Regeln zur Verfügung stellen
und sie den SuS verfügbar machen.156
Öfters wurde schon angesprochen, dass der Unterrichtsgegenstand visuell unterstützt werden sollte, um das sprachliche wie inhaltliche Lernen zu unterstützen.
Thürmann sieht dies als methodisches Prinzip für den bilingualen Unterricht. Allerdings macht er hier eine Einschränkung, die visuelle Unterstützung sei vor allem zu Beginn des bilingualen Unterrichts wichtig, bevor sich die fachsprachlichen und inhaltlichen Kenntnisse weit genug entwickelt hätten. Bei der Rezeption
ist ihm aber auch wichtig, dass die SuS Lesestrategien, die sie im Fremdsprachenunterricht erworben haben sollen, im bilingualen Unterricht weiterentwickeln und
darauf auch methodisch zu achten sei.157
Beim Schwerpunkt Produktion nennt Thürmann einige Methoden, die auch schon
in der didaktischen Diskussion zum bilingualen Unterricht angeklungen sind. Der
Lehrer sollte ein Mediator sein, der zwischen der Aussage, die die SuS in der Lage zu machen sind, und der Aussage, die er machen möchte, vermittelt und dem
Lernenden hilft, die eigentliche Aussage zu erreichen. Dies ist ein ähnliches methodisches Verfahren, wie es beim Feedback von Fehlern durchgeführt wird.
Thürmann nennt außerdem Code-switching eine Methode des bilingualen Unterrichts. Ob es nun ein didaktisches Prinzip ist, wie es bei anderen Autoren interpretiert wurde oder eine Methode des bilingualen Unterrichts, ist unerheblich, solange die Umsetzung sinnvoll im bilingualen Unterricht gewährleistet wird. Ansonsten gibt er Methoden an, die für die Produktion im bilingualen Unterricht wichtig
sind, die auf die gezielte sprachliche Unterstützung der SuS abzielen. Die SuS
bräuchten Hilfe beim Wortschatz, bei typischen Redewendungen und den fachsprachlichen grundlegenden Funktionen, wie identifizieren, beschreiben, erklären.

156
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Diese Forderung ist nicht neu, sondern wird vor allem von Vollmer in der didaktischen Diskussion ebenfalls eingefordert.158
Den letzten Schwerpunkt für die bilinguale Methodenkonzeption setzt Thürmann
bei der Selbstständigkeit der SuS. Die SuS sollen dazu erzogen werden, die
fremdsprachlichen Strukturen selbstständig nachzuarbeiten und über dies zum
selbstständigen Weiterlernen ermuntert zu werden. Der Grundstock dafür müsse
im Fremdsprachenunterricht gelegt, im bilingualen Unterricht aber ebenfalls gefördert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die SuS grundlegende Lernund Arbeitstechniken einüben, um den selbstbestimmten Lernprozess zu unterstützten.159
Da die Wortschatzarbeit immer wieder Hauptpunkt der didaktischen wie methodischen Diskussion ist, werden gerade hier besonders viele konkrete Methoden vorgeschlagen, wie die Wortschatzarbeit im bilingualen Unterricht umzusetzen sei.
Wie Helmut Vollmer oben im Text bei der Verbindung von Sprach- und Sachfachlernen gefordert hat, sollen Wortfelder für fachspezifische Themen erarbeitet
werden. Um zunächst einmal den Wortschatz zu erweitern bieten sich direkte
Worthilfen an der Tafel an, das Führen eines Vokabelheftes oder themenbezogene
Vokabellisten sowie die gezielte Vorentlastung von Vokabeln in Texten.160 Diese
könnten zum Beispiel durch Mindmaps systematisiert werden. Um die Vokabeln
zu überprüfen und sie in den aktiven Wortschatz der SuS zu überführen, können
wichtige Begriffe aus vorhergegangen Stunden von Lernenden zum Einstieg in
die neue Stunde umschrieben werden oder es bieten sich Bilderrätsel oder Kreuzworträtsel an, die inhaltlich relevante Themen und die spezifischen Fachausdrücke
wiederholen.161 Bei der Vokabelarbeit im bilingualen Unterricht kann man sich
gut auf Methoden aus dem Fremdsprachenunterricht beziehen und sie so abwandeln, dass sie zielgerichtet auf das inhaltliche Lernen des Sachfachs abgestimmt
werden.
Die Verbindung von sprachlichem und inhaltlichem Lernen ist methodisch also
möglich, allerdings darf man die spezifischen Methoden des Sachfachs nicht außer Acht lassen. Erst durch das Zusammenspiel der spezifischen Methoden des
bilingualen Unterrichts und des Sachfachs können die Inhalte so vermittelt wer158
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den, dass die SuS einen Mehrgewinn an sprachlichem wie inhaltlichem Wissen
erzielen. Im Folgenden soll nun der Fokus auf das Material gerichtet werden und
welche Vorrausetzungen dieses erfüllen muss, um im bilingualen Unterricht eingesetzt zu werden.

1.5 Material
Gutes Material ist für jeden Unterricht wichtig, da der bilinguale Unterricht aber
noch sehr jung ist, ist die Materiallage schwierig. Ulrich Andersch kommentiert
2002 die Materiallage und resümiert, dass es in der Regel kein didaktisch aufbereitetes Lehrmaterial für den bilingualen Unterricht gibt und daher dieses entweder im Ausland beschafft oder selbst erstellt werden muss.162 Dies ist ein Problem,
was einen erheblichen Mehraufwand für Lehrer darstellt, da gutes deutsches Material teilweise übersetzt oder das Internet und andere Quellen nach gutem englischsprachigem Material durchsucht werden müssen.
Englischsprachiges Material, nachdem man Geeignetes gefunden hat, ist praktisch, da man eine Grundlage hat, die man durch Vokabelhilfen und Aufgabenstellungen nur noch didaktisch aufarbeiten muss. Außerdem hat es den Vorteil, dass
dadurch interkulturelles Lernen leicht gefördert werden kann, da es den „kulturellen Kontext von Wissenschaft transportieren“ kann.163 Neben den Schwierigkeiten
und Möglichkeiten, die sich durch die Materiallage ergeben, muss aber das verwendete Material einige Kriterien erfüllen, um im bilingualen Unterricht Verwendung zu finden.
Helmut Vollmer hat die Aufgaben, die das Material erfüllen soll, prägnant zusammengefasst. Material und Aufgabenstellungen sollen so gestaltet werden, dass
„daraus Motivation, Leistungsbereitschaft und inhaltliches Lernen im Sachfach
entsteht und dies zugleich spracherwerblich förderlich ist“164. Otten und Wildhage
haben aus diesen Ansprüchen ein Konzept zusammengefasst, welches den Ansprüchen genügen soll. Material können zunächst einmal Texte, Zeichnungen,
Grafiken, Fotos, Cartoons und Ähnliches sein. Gutes Material sollte gerade im
162

Vgl. Andersch, Ulrich S. 43.
Richter, Renate S. 122.
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Vollmer, Helmut J. (2008) S. 59.
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Anfangsunterricht visuelle Unterstützung für die SuS bieten, um die Verbindung
von Sprach- und Sachfachlernen zu unterstützen und komplexe Sachverhalte sowie sprachliche Anforderungen zu entlasten. Darüber hinaus sollte das Material
über geeignete Aufgabenstellungen verfügen, die das sachfachliche Lernen vorantreiben. Die letzte Komponente des Materials sollte eine gezielte sprachliche Unterstützung bieten. Diese kann den Wortschatz betreffen oder aber bestimmte
Lernstrategien. Diese Verbindung von Material, Aufgabenstellungen und sprachlicher Unterstützung sollte Grundlage jedes Materials im bilingualen Unterricht
sein.165
Dieses Konzept lässt sich auf unterschiedliche Weise im bilingualen Unterricht
umsetzten. Wie oben schon genannt, sollten Texte durch visuelle Materialien unterstützt werden, es können aber auch deutsche und englische Texte miteinander
kombiniert werden, die sich gegenseitig ergänzen. Die sprachliche Unterstützung
muss auf die Ansprüche der Aufgabenstellungen abgestimmt sein, so dass die SuS
in Erarbeitungsphasen nicht an sprachlichen Schwierigkeiten scheitern. Dies gilt
für das Lesen von Texten genauso wie für die Produktionen von eigenen Texten
der SuS. Hilfreich ist es ebenfalls, in den Aufgabenstellungen oder mündlich kognitive Operationen zu trainieren und sie den Lernenden bewusst zu machen, zum
Beispiel indem sie gezielt eine Lesestrategie für einen Text anwenden.166
Mit diesem Abschnitt sind die allgemeinen Vorgaben der Forschung zum bilingualen Unterricht abschließend dargestellt worden. Diese allgemeinen Prinzipien
lassen sich natürlich auf den bilingualen Chemieunterricht übertragen und bestimmen diesen auch. Trotzdem hat der bilinguale Chemieunterricht Besonderheiten aufzuweisen, die über die allgemeinen Grundlagen zur Didaktik, Methodik
und dem Material hinausgehen und den bilingualen Unterricht in Chemie charakterisieren. Die individuellen Charakteristika des bilingualen Chemieunterrichts,
wie sie in der Theorie beschrieben werden, sollen daher in den nächsten Abschnitten erläutert werden.

165
166

Vgl. Otten, Edgar S. 30.
Siehe ebd.
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1.6 Bilingualer Unterricht im Fach Chemie
Bilingualer Unterricht in Chemie ist bis heute noch nicht weit verbreitet in
Deutschland. Laut der Konferenz der Kultusminister der Länder hatten 2006 nur
drei Bundesländer bilingualen Chemieunterricht im Angebot – Brandenburg,
Hamburg und Sachsen-Anhalt.167 Dieses hat sich zwar bis zum Erstellen dieser
Arbeit geändert und es gibt mittlerweile auch bilingualen Chemieunterricht in
Hessen, allerdings ist dieser nach wie vor die Ausnahme. Laut Wolfgang Zydatiß
(vgl. Seite 30) hat jedes Aufgabenfeld, also auch die Naturwissenschaften, ein
individuelles Potential für den bilingualen Chemieunterricht. Wissenschaftler und
Praktiker, die sich mit der Umsetzung des bilingualen Unterrichts beschäftigen,
weisen diesem einige Möglichkeiten und Vorteile zu. Chemie auf Englisch
scheint möglich und es gibt gute Gründe für die Durchführung eines bilingualen
Chemieunterrichts.
Chemieunterricht ist im Allgemeinen in seiner Zielsetzung sehr handlungsorientiert durch den Umgang mit Geräten, Chemikalien und anderen Materialien.
Durch diese Handlungsorientierung kommt es immer wieder zu sinnvollen und
authentischen sprachlichen Handlungen der SuS, die den Chemieunterricht für
den bilingualen Unterricht so attraktiv machen. Darüberhinaus könnten Experimente die SuS dazu auffordern, Phänomene selbst zu erleben und erproben und
sich dadurch authentisch mit der englischen Sprache ausdrücken. Diese Selbsttätigkeit im Chemieunterricht führe darüber hinaus zu einer besseren inhaltlichen
wie sprachlichen Verankerung.168 Dadurch, dass die SuS durch Experimentieren
selbst am Unterricht aktiv teilnehmen, ergeben sich also authentische Situationen,
in denen die englische Sprache genutzt wird. Dadurch können die SuS allgemeinsprachliche wie fachsprachliche Ausdrucksweisen einüben, ohne über die sprachliche Richtigkeit nachdenken zu müssen. Sprache kann ausprobiert werden und es
entsteht durch den Unterricht ein nahezu natürliches Sprachumfeld.
Auch Christa Rittersbacher sieht die Möglichkeiten für den bilingualen Chemieunterricht, die sich aus der Handlungsorientierung ergeben. Sie zieht daraus den
Schluss, dass die Lernenden dadurch motiviert würden am Unterricht aktiv teilzu-

167
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Vgl. Konferenz der Kultusminister der Länder 20.06.2010
Vgl. Klingauf, Meike (2002) S. 51.
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nehmen. Diese positive Grundhaltung würde dazu führen, die englische Sprache
zu gebrauchen. Motivation scheint also ein wesentlicher Aspekt zu sein, um sich
auf die Fremdsprache einzulassen und dies würde im Chemieunterricht deshalb so
gut gelingen, weil er durch die Experimente oft spektakulär sei und die SuS selbst
Dinge ausprobieren dürften.169
Früher wurden die Naturwissenschaften allgemein als nicht geeignet für den bilingualen Unterricht angesehen, da sie die Ziele wie das interkulturelle Lernen
nicht erreichen würden. Heute wird den naturwissenschaftlichen Fächern von der
Fremdsprachendidaktik das Potential für sprachliches Lernen attestiert. Begründet
wird dies durch „die Involviertheit der Lernenden, die Möglichkeit zur
Lernerautonomie, die […] authentische Lernumgebung, das Arbeiten mit Lernund Arbeitstechniken sowie das breite Repertoire an Sozial- und Arbeitsformen“ 170 . Diese allgemeinen positiven Aspekte werden durch Meike Klingauf
konkretisiert. Das sprachliche Lernen im Chemieunterricht sei dadurch begünstigt,
dass Fachinhalte immer wiederkehrten und daher das Vokabular öfters wiederholt
und bei den SuS besser verankert werde. Das Vokabular, welches die SuS in
Chemie lernen müssen, ist also weniger umfangreich als man vermuten könnte, da
grundlegende fachsprachliche Ausdrucksweisen, wie das Erstellen von Protokollen, immer wieder im Unterricht vorkämen und die SuS dadurch schnell Erfolgserlebnisse beim Vokabelgebrauch hätten.171
Vorteile gibt es aber nicht nur auf der sprachlichen Ebene im bilingualen Chemieunterricht, sondern auch auf fachlicher Ebene. Oft wurde schon die Verlangsamung des Unterrichtsganges durch die Fremdsprache angesprochen. Auch im bilingualen Chemieunterricht ist dies nicht anders. Dieses Phänomen biete die Möglichkeit, dass die SuS sich mit Fachbegriffen vertieft beschäftigen müssten, um sie
zu verstehen, aber auch mehr Zeit hätten, die Grundlegenden fachlichen Inhalte zu
verinnerlichen. Oft führe ein sprachliches Problem dazu, grundlegende Unklarheiten beim Verstehen des Inhalts aufzudecken. Die höhere Konzentration der Lernenden durch die Verwendung der Fremdsprache könne also zu einem besseren
inhaltlichen Verständnis führen.172
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Vgl. Rittersbacher, Christa S. 113.
Rittersbacher, Christa S. 114-115.
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Vgl. Klingauf, Meike (2002) S. 52.
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Vgl. Bonnet, Andreas (1999) S.45.
170

75

Bilingualer Chemieunterricht – Chemie auf Englisch

Meike Griesel

1 Theoretischer Teil

Chemieunterricht hat laut der Forschung also erhebliches Potential für den bilingualen Unterricht. Auf sprachlicher, wie fachlicher Ebene könnten sich Vorteile
aus der Verbindung von sprachlichem und fachlichem Lernen ergeben. Ob sich
dieses Potential durch die Praxis entfaltet lässt, muss durch die Praxis überprüft
werden. Aber andersherum könnten sich auch Potentiale aus der Praxis ergeben,
die die Theorie nicht sieht.

1.6.1 Didaktik
In der spezifischen Didaktik des bilingualen Chemieunterrichts gibt es einige
Punkte, die über die allgemeine Didaktik des bilingualen Unterrichts hinausgehen.
Besonderheiten gibt es bei der Verbindung des Sprach- und Sachfachlernens, etwa
welche sprachlichen Strukturen im bilingualen Chemieunterricht besonders geübt
werden können. Auch wird man sehen, dass interkulturelles Lernen im Fach
Chemie durchaus möglich ist; sowohl in der neueren allgemeinen Definition nach
Breidbach, als auch der älteren Definition entsprechend. In der bilingualen Chemiedidaktik müssen aber auch Grundsätze aus der allgemeinen Chemiedidaktik
berücksichtigt werden, die den bilingualen Chemieunterricht von anderen bilingualen Unterrichtsformen abgrenzen. Als Letztes sollen hier die spezifisch entwickelten Kompetenzen für den bilingualen Chemieunterricht angesprochen werden,
wie sie Bonnet 2004 entworfen hat.
Einige sprachliche Strukturen werden durch das fachliche Lernen im bilingualen
Unterricht besonders geübt. Grundlegend werden durch den experimentellen Charakter des bilingualen Chemieunterrichts viele handlungsorientierte sprachliche
Strukturen eingeübt. Experimentaufbauten und Beobachtungen beschreiben, Hypothesen bilden, Schlussfolgerungen ziehen und reflektieren, aber auch Ergebnisse diskutieren und bewerten gehören zu den allgemeinen Anforderungen im bilingualen Chemieunterricht. Diese sprachlichen Strukturen, der dazugehörige allgemeinsprachliche wie fachsprachliche Wortschatz und grundlegende grammatische
Strukturen müssen durch den Lehrer für die SuS bereit gestellt werden, um im
bilingualen Chemieunterricht kommunizieren zu können und handlungsfähig zu
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sein.173 Klingauf und Hülden werden bei den grammatischen Strukturen, die man
im bilingualen Chemieunterricht braucht, spezifischer. So werde in der Anfertigung von Protokollen besonders das Passiv eingeübt, ohne dass den SuS dies unbedingt bewusst sei.174 Bei Stundenwiederholungen würde das „past tense“ geübt,
bei Regeln und allgemeingültigen Wahrheiten würde das „simple present“ verwendet und das „will-future“ bei der Hypothesenbildung.175
Was die Verbindung von sprachlichem und inhaltlichem Lernen im bilingualen
Chemieunterricht erleichtert, sind nicht-verbale Repräsentationsformen von fachlichem Inhalt. In den naturwissenschaftlichen Fächern, so argumentiert Hegefeldt,
erfolgt die „Begriffsbildung nie auf rein sprachlichem Wege, sondern stets unter
Rückgriff auf Anschauungsformen wie Realgegenstände, Modelle, Abbildungen
[und] Diagramme“176. Das heißt, die Forderung der visuellen Unterstützung durch
das Material zur sprachlichen Entlastung der SuS wird hier durch fachwissenschaftliche Methoden schon garantiert und braucht nicht in dem Maße berücksichtigt zu werden wie in anderen Fächern. Andreas Bonnet greift eine andere nichtverbale Repräsentation von fachlichem Inhalt heraus, um zu zeigen, dass durch
einen Wechsel in der Repräsentationsform „ein Anlass für Vertiefung und Übung,
für Methodenlernen und für den Erwerb von Fachkompetenz, Sprachkompetenz
und Kommunikationskompetenz“ 177 gegeben ist. Er nennt hier die unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten von Molekülen, sei es als Summenformel, mit
Hilfe des Molekülbaukastens, als Keil-Strich-Formel oder als Lewis-Formel. Den
SuS wird die Möglichkeit eröffnet, sachfachlichen Inhalt auf unterschiedliche
Weise korrekt auszudrücken und sich dadurch vertiefend mit der Materie zu befassen.178 Die Verbindung von Sprach- und Inhaltslernen hat ihre Besonderheiten
also in der Art der sprachlichen Strukturen, die besonders im bilingualen Chemieunterricht gefordert werden, aber auch durch die unterschiedlichen Repräsentationsformen von sachfachlichem Inhalt, wodurch sprachliches Lernen entlastet
werden kann und die SuS darüberhinaus zu einem vertieften Verständnis des Inhalts kommen können. Diese Besonderheiten werden ebenfalls durch die Praxis
überprüft werden müssen.
173

Vgl. Rittersbacher, Christa S. 112.
Vgl. Klingauf, Meike (2002) S. 56.
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Siehe ebd.
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Interkulturelles Lernen im bilingualen Chemieunterricht ist möglich, sogar auf
zwei unterschiedlichen Ebenen. Auf der einen Seite ist im bilingualen Chemieunterricht interkulturelles Lernen möglich durch die Fremdheitserfahrung mit der
‚Fachkultur‘ Chemie. Obwohl in der Wissenschaft wie im bilingualen Unterricht
Englisch die Hauptsprache ist, so gibt es doch eine Kluft zwischen der Fachsprache und der Alltagssprache, die zu einer Fremdheitserfahrung führen kann, wenn
man beispielsweise feststellt, dass ein und dasselbe Wort unterschiedlich kodiert
sein kann. Aber nicht nur auf sprachlicher Ebene, auch auf kognitiver Ebene kann
es zur Fremdheitserfahrung kommen.179 Die Bewusstmachung dieser Unterschiede zwischen der Weltanschauung durch die Fachwissenschaft und die des Alltags
der SuS ruft interkulturelles Lernen hervor. Auf der anderen Seite spielen aber
durchaus auch gesellschaftliche Strukturen in der Fachwissenschaft Chemie eine
Rolle, es kommt also auch zum Austausch von kulturellen Ansichten unterschiedlicher Länder. So können sich Unterschiede in der Bewertung von „Umweltkatastrophen, dem Umgang mit Rohstoffen oder neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen“ 180 zwischen den Kulturen verschiedener Länder ergeben, die sich in
den bilingualen Chemieunterricht einbinden lassen. Interkulturelles Lernen kann
stattfinden im bilingualen Chemieunterricht und bietet mehr Möglichkeiten, als
den Naturwissenschaften früher zugebilligt wurde. Es muss allerdings auch in
diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass sich nicht jedes Thema zum interkulturellen Austausch, gerade nach der alten Definition des interkulturellen Lernens, eignet, aber zumindest besteht die Möglichkeit und diese sollte auch genutzt
werden.
Da das sachfachliche Lernen gegenüber dem sprachlichen Lernen in der heutigen
Praxis des bilingualen Unterrichts Priorität hat, sollten auch fachdidaktische Besonderheiten der Chemie eine Rolle im bilingualen Chemieunterricht spielen. Neben den fachlich-spezifischen Methoden ist es vor allem der Grundgedanke der
Chemie, der im Chemieunterricht auch vermittelt werden sollte. Der Gegenstand,
mit dem sich die Chemie beschäftigt, ist der Stoff. Die Chemie beschäftigt sich
also mit „dem Studium der entweder direkt durch die Sinne oder indirekt durch
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Vgl. Rittersbacher, Christa S. 115.
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geeignete Instrumente zugänglichen stofflichen Umwelt des Menschen“181. Stoffliche Umwandlungen, das Verhalten von Stoffen und deren Erklärungen sind
grundlegende Forschungsaufgaben der Chemie. Methodisch wird dies durch das
Experiment vollzogen, das technisch reproduzierbar sein muss, um wissenschaftlich zu sein. Das Unterrichtsfach Chemie hat die Aufgabe, die grundlegenden
Prinzipien, Theorien und Arbeitsweisen der Fachwissenschaft zu vermitteln, damit also auch der bilinguale Chemieunterricht.182
Heutzutage wird von „scientific literarcy“ gesprochen, die die SuS durch die Naturwissenschaften erwerben sollen. Dazu gehören die oben genannten fachwissenschaftlichen Inhalte, aber auch die Fähigkeit der Lernenden, sich in der naturwissenschaftlich geprägten Gesellschaft zurecht zu finden, den Diskurs über die Naturwissenschaften und ihren Einfluss auf die Gesellschaft aktiv mitzugestalten.
Die SuS sollen also befähigt werden, auf Grundlage von Fachwissen, sich eine
eigene Meinung zu den gesellschaftlich-relevanten Themen der Naturwissenschaften und ihren Einflüssen auf die Gesellschaft zu bilden.183
Aus den Überlegungen zu fachdidaktischen Einflüssen auf den bilingualen Chemieunterricht, die Verbindung von Sprach- Sachfachlernen, und dem interkulturellen Lernen hat Andreas Bonnet fachliche Kompetenzen für den bilingualen
Chemieunterricht abgeleitet. Zunächst nennt er die formale Dimension des fachlichen Kompetenzerwerbs. Die SuS sollen die Regeln und Formalismen lernen,
etwa Moleküle auf unterschiedliche Arten darzustellen oder Reaktionsgleichung
aufzustellen. Dazu kommt die praktische Dimension, Lernende sollen den Umgang und Gebrauch mit Geräten und Stoffen erlernen. Die konzeptuale Dimension
verbindet die vorher genannten Dimensionen fachlichen Kompetenzerwerbs. Damit sind grundlegende Konzepte der Chemie gemeint, die die SuS erlernen und
anwenden können sollen. Als Letztes nennt er die reflexive Dimension, mit der ist
interkulturelles Lernen gemeint, aber auch die Reflexion über die Sichtweisen der
Naturwissenschaften. All diese Dimensionen der fachlichen Kompetenz sollen im
bilingualen Chemieunterricht den SuS vermittelt werden.184 Dies könnte aber auch
der Kompetenzerwerb im muttersprachlichen Chemieunterricht sein, der hier beschrieben wird, daher spricht Bonnet in einem späteren Artikel, ohne Einzelheiten
181
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zu nennen, noch zwei weitere Kompetenzen an, die die SuS erwerben sollen. Der
bilinguale Chemieunterricht sollte auch eine sprachliche Kompetenz aufbauen,
um den fachlichen Inhalt in der Fremdsprache erlernen zu können. Dazu bräuchten sie spezifische methodische Lern- und Arbeitstechniken, die sie erwerben
müssten – die methodische Kompetenz.185
Die Besonderheiten der bilingualen Chemiedidaktik sollen in einem bilingualen
Chemieunterricht berücksichtigt werden. Da diese Besonderheiten den bilingualen
Chemieunterricht von anderen bilingualen Unterrichtsfächern absetzen, sollte
auch das Augenmerk des Vergleichs zwischen Theorie und Praxis hier liegen.
Daher soll besonders darauf geachtet werden, ob sich die theoretischen Kriterien
einer bilingualen Chemiedidaktik in der Praxis umsetzen lassen.

1.6.2 Methodik
Die Spezifik des bilingualen Chemieunterrichts hinsichtlich seiner Methodik rührt
von den fachlichen Methoden her, in dessen Mittelpunkt das Experiment steht.
Durch den experimentellen Ansatz der Chemiedidaktik kommt es zu einer Handlungsorientierung im Chemieunterricht und damit auch, wenn das Medium die
englische Sprache ist. Ob als Demonstrationsexperiment oder als Schülerexperiment durchgeführt, wiederholt sich diese Methode im Chemieunterricht immer
wieder und ist ihr zentrales Element. Auch die anschließende Protokollierung der
Ergebnisse ist wichtiger Bestandteil dieser Methode. Ob der Unterricht problemlösend angelegt ist, sich an dem didaktischen Prinzip „Chemie im Kontext“ orientiert oder einem anderen chemiedidaktischen Prinzip, ist dabei unerheblich.186
Neben dieser grundsätzlichen Ausrichtung der Methodik des bilingualen Chemieunterrichts werden aber noch andere Prinzipien zur Gestaltung des Unterrichts
gefordert. So schlussfolgert Andreas Bonnet aus seiner Studie, dass bilingualer
Chemieunterricht aufgabenbasiert ablaufen sollte. Lehrerzentriertheit sei der falsche Weg, um die SuS sowohl sprachlich als auch inhaltlich voranzubringen..187
Auch Meike Klingauf setzt sich für schülerzentrierten bilingualen Chemieunterricht ein. Die Autorin fordert dies gerade mit Hilfe der Sozialformen umzusetzen
185
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und macht konkrete Vorschläge. Um die SuS zu aktivieren schlägt Klingauf „impulsgeleitete Unterrichtsgespräche, Gruppen- bzw. Partnerarbeiten“ 188 vor, die
vorzugsweise auf Englisch zu absolvieren seien; bei den kooperativen Sozialformen könnten sich Lernende gegenseitig helfen und manche SuS könnten die
Scheu zu sprechen überwinden.
Die Methodik des bilingualen Chemieunterrichts setzt sich durch die Methode des
Experiments von vielen anderen Fächern ab. Andernfalls fließen aber in den bilingualen Chemieunterricht viele Methoden mit ein, die auch in anderen bilingual
unterrichteten Fächern genutzt werden können. Wichtig für die Methodik des bilingualen Chemieunterrichts ist die Berücksichtigung der Handlungsorientierung,
die durch das Zusammenspiel vieler Methoden gewährleistet werden kann. Erst
durch einen ausgewogenen Mix der Methoden lässt sich das Potenzial des bilingualen Chemieunterrichts sprachlich als auch fachlich ausschöpfen.

1.6.3 Material
Materialbeschaffung ist im bilingualen Chemieunterricht schwierig. Wie im Abschnitt „1.5 Material“ schon erwähnt, müssen Lehrbücher aus englischsprachigen
Ländern genutzt werden, da es bisher kein Lehrbuch für bilingualen Chemieunterricht in Deutschland gibt. Autoren, die sich mit dem bilingualen Chemieunterricht
näher befasst haben, geben aber immer wieder Tipps, woher man Materialien, die
sich für den bilingualen Chemieunterricht eignen, bekommen kann. Außerdem
gibt es auch schon vereinzelt Veröffentlichungen von Unterrichtseinheiten oder
Stunden für den bilingualen Unterricht.
Eine ganze Fülle von Quellen für Material gibt Klaus-Dieter Bach an. Zunächst
nennt er Medien, die schon deutsch-englisch aufbereitet worden sind, etwa von
dem Schulprojekt „Science across Europe“ von der englischen Association for
Science Education oder von ChemStudy.189 „Science across Europe“ ist ein Projekt zum Austausch von Schulen über naturwissenschaftliche Themen in Europa.
Zu unterschiedlichen Themen gibt es Themenhefte, die bearbeitet werden und
über die Inhalte wird sich mit anderen Schulklassen europa- und mittlerweile auch
188
189
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weltweit per E-Mail ausgetauscht. Themen sind unter anderem „Saurer Regen
über Europa“, „Chemie in unserem Leben“ oder „Trinkwasser in Europa“. Die
meisten Materialien können in mehreren Sprachen erworben werden, was sie für
den bilingualen Chemieunterricht so interessant machen. Nähere Informationen
erhält man auf www.sciencearcoss.org. 190 ChemStudy ist eine Internetseite, die
Arbeitsblätter zu unterschiedlichen chemischen Themen auf Englisch anbietet.191
Andere Internetquellen für Arbeitsmaterial, das im bilingualen Chemieunterricht
genutzt werden kann, ist die American Chemical Society, die online Materialien
zur Verfügung stellt, aber auch Themenhefte zum Kauf anbietet. Unter
www.acs.org kann man zu den Materialien gelangen, die unter dem Stichpunkt
„Education“ sogar nach Schulformen sortiert sind. ChemSource ist eine britische
Seite, die 36 Einheiten zu chemischen Themen mit Versuchen, Projektideen und
Medien zusammengestellt haben. Erreicht werden kann diese Internetquelle über
http://intro.chem.okstate.edu.192
Unterrichtsmaterialien für einzelne Stunden im bilingualen Unterricht gibt es
ebenfalls. ChemKon veröffentlichte 2009 Unterrichtsmaterial zum Lernen der
Elemente im bilingualen Unterricht. Antonio Joaquin Franco-Mariscal und Maria
José Cano-Iglesias haben mit Hilfe der Deutschlandkarte eine Art Quiz entworfen.
Die einzelnen Bundesländer und ihre Hauptstädte sollen mit Hilfe von den Symbolen der Elemente buchstabiert werden. Allerdings sind die Buchstaben nicht in
der richtigen Reihenfolge und müssen, nachdem die richtigen Buchstaben gefunden wurden, noch zum eigentlichen Namen verändert werden. Dieses Quiz ist
dazu gedacht, die Elemente und ihre Symbole besser kennenzulernen.193
In dem Buch Teaching Other Subjects Through English wurden Materialien zusammengestellt, die sich für den bilingualen Unterricht anbieten, da sprachliche
Strukturen durch sachfachliche Themen geübt werden sollen. Chemische Aspekte,
die angesprochen werden, sind zum Beispiel die Beschreibung der Kristallisation
von Kupferchlorid in einem Text, der aber nicht in der richtigen Reihenfolge abgedruckt wird und die SuS die richtige Reihenfolge herausfinden müssen. Ein
anderes Beispiel ist die Versprachlichung von Schlussfolgerungen und Vorhersa190

Vgl. Nerlich, Rolf 05.07.2010.
Vgl. Su, Connie 05.07.2010.
192
Vgl. Bach, Klaus Dieter S. 178.
193
Vgl. Franco-Mariscal, Antonio Joaquin S. 96-98.
191
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gen mit Hilfe von chemischen Reaktionen. Dies schult das Leseverständnis und
wiederholt gleichzeitig chemische Sachverhalte. Es werden viele einfache Anregungen gegeben, die man im bilingualen Chemieunterricht einsetzten kann, um
sowohl sprachliche wie sachfachliche Inhalte zu verdeutlichen.194
Einige Unterrichtseinheiten, an denen man sich als Lehrer orientieren kann, wurden für den bilingualen Chemieunterricht ebenfalls veröffentlicht. 2005 hat Andreas Bonnet eine Unterrichtseinheit für ein bilinguales Model in der Klasse 11
zum Thema DNA entworfen. Neben didaktischen und methodischen Überlegungen, hat er die Unterrichtseinheit in ihrer Umsetzung beschrieben. Zahlreiches
Material und der zeitliche Ablauf sowie sprachliche Strukturen, die gelernt werden sollen, sind in der Einheit zusammengestellt. Insgesamt umfasst die Unterrichtseinheit mit 25 ergänzenden Materialien neun Stunden. Zum Einen verdeutlicht Bonnet einige didaktische wie methodische Prinzipien für den bilingualen
Chemieunterricht und gibt konkrete Tipps für die Umsetzung. Er hat die Unterrichtseinheit selbst durchgeführt und hat die SuS durch einen Fragebogen das
Modul evaluieren lassen, es ergab sich insgesamt eine positive Rückmeldung von
Seiten der Lernenden.195
Auch Frank Hülden und Jürgen Kurtz haben eine Unterrichtseinheit für ein bilinguales Modul veröffentlicht. Das Thema der Einheit sind die Eigenschaften von
Wasser. Die ersten beiden Unterrichtsstunden der Einheit wurden in dem Artikel
„Zum Zusammenspiel von fachbezogenem und sprachbezogenem Lernen in einem bilingualen Modul im Fach Chemie“ vorgestellt und reflektiert. Dazu wurde
der zeitliche Ablauf, sowie die eingesetzten Materialien und Tafelbilder abgedruckt und didaktische Vorüberlegungen dargestellt.196
Abschließend soll hier noch die Veröffentlichung von Meike Klingauf und Dorothea Lüpke angesprochen werden, da sie neben der Vorstellung ihrer Unterrichtseinheit zum Thema Alkalimetalle auch Tipps für die Beschaffung von Materialien
geben. Die Unterrichtseinheit ist konzipiert für das neunte oder zehnte Schuljahr.
Die Unterrichtseinheit wird vorgestellt, ohne einen zeitlichen Rahmen vorzugeben. Material sowie Vorschläge zur didaktischen und methodischen Umsetzung
werden gemacht und wichtige Vokabeln für das Thema als Hilfe für den Lehrer
194

Vgl. Maley, Alan S. 28, 30, 33.
Vgl. Bonnet, Andreas (2005) S. 34-41.
196
Vgl. Hülden, Frank S. 89-96.
195
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zusammengestellt. Außerdem gibt es einige Tipps, welche Materialien außer den
vorgestellten noch eingesetzt werden können. Als Ergänzung werden Buchtipps
für englischsprachige Lehrbücher, die sich für den bilingualen Unterricht eignen,
vorgestellt, etwa GCSE chemistry von Earl und Wilford oder Chemistry von Lewis und Evans, ohne diese jedoch näher zu beschreiben.197
Auch wenn es schon einige Veröffentlichungen gibt, die Materialvorschläge unterbreiten oder geeignetes, getestetes Material vorstellen und reflektieren, so ist
die Materiallage noch reichlich dünn und der Lehrer muss aus verschiedensten
Quellen geeignetes Material zusammenstellen und auch noch für seinen Unterricht didaktisch aufbereiten.
Tabelle 1: Übersicht über geeignetes Material für bilingualen Unterricht in
Chemie aus Sicht der Theorie
Quelle

Inhalt

Anmerkungen

„Science across Europe“

Themenhefte zu naturwis-

Material in mehreren Spra-

www.scienceacross.org

senschaftlichen Themen

chen erhältlich

ChemStudy

Arbeitsblätter zu unter-

http://chemstudy.tripod.org

schiedlichen chemischen
Themen

American Chemical Society

online Materialien und

www.acs.org

Themenhefte

Chem Source

36 Unterrichtseinheiten:

nach Schulformen sortiert

http://intro.chem.okstate.edu Versuche, Projektideen,
Medien
ChemKon 2 (2009)

Elemente und ihre Symbole

Quiz

Teaching Other Subjects

Chemische Aspekte werden

Verbindung von sprachli-

Through English

mit sprachlichem Lernen

chem und inhaltlichem

Marly, Alan

verknüpft

Lernen

Der Fremdsprachliche Un-

DNA für Klasse 11

für bilingualen Chemieun-

Franco-Mariscal, Antonio
Joaquin

terricht Englisch 39 (2005)

terricht konzipiert

Andreas Bonnet
Englisch 3 (2003)

Eigenschaften von Wasser

Frank Hülden, Jürgen Kurtz
197

für bilingualen Chemieunterricht konzipiert

Vgl. Klingauf, Meike (2007) S. 30-38.
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für bilingualen Chemieunterricht konzipiert

(2007)
Meike Klingauf, Dorothea
Lüpke

1.7 Entwicklung von Kriterien aus den theoretischen Ergebnissen
für den Vergleich von Theorie und Praxis des bilingualen Chemieunterrichts
Um die grundlegenden Fragen dieser Arbeit zu beantworten, ob die Praxis des
bilingualen Chemieunterrichts die Forderungen der theoretischen Grundlagen aus
Didaktik, Methodik, Material erfüllen kann und welche Ansprüche die Praxis an
die Theorie stellt, die noch zu erfüllen sind, müssen Kriterien entwickelt werden,
die dem Vergleich die Grundlage bieten. Aus den theoretischen Überlegungen zur
Entwicklung, zu den Grundlagen sowie der allgemeinen und speziellen Didaktik
für den bilingualen Chemieunterricht lassen sich Kriterien ableiten, die mit der
Praxis verglichen werden sollten. An geeigneten Stellen des Textes wurden Kriterien, die sich zum Vergleich anbieten, schon herausgestellt. Diese sollen nun zu
einem Anforderungskatalog zusammengestellt werden. Die folgenden Kriterien
werden im letzten Teil der Arbeit mit den Ergebnissen aus der Praxis verglichen,
evaluiert und reflektiert, um zu einem Fazit über die Umsetzung des bilingualen
Chemieunterrichts zu kommen.
Aus den Grundlagen des bilingualen Unterrichts bieten sich drei Aspekte zum
Vergleich an. Ob der bilinguale Chemieunterricht die Möglichkeiten und Potentiale entfalten kann, die dem bilingualen Unterricht nachgesagt werden, ist das erste
von vielen Kriterien des Vergleichs. Aspekte, wie die Möglichkeit für die SuS,
ihre Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen und den Spracherwerb nahezu natürlich zu gestalten, interkulturelle Kompetenz zu erwerben und zu vertieftem Verständnis und stärkerem Bewusstsein für das fachliche Lernen zu gelangen, sollen
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untersucht werden. Darüber hinaus sollen aber auch Grenzen aufgezeigt werden,
die durch die praktische Umsetzung des bilingualen Chemieunterrichts entstehen
können. Ein weiteres Kriterium des Vergleichs werden die Kompetenzen der Lehrer sein. Welche Lehrer bilingual unterrichten dürfen, wird genauso untersucht
werden, wie die Fremdsprachenkenntnisse, fremdsprachdidaktische Kenntnisse,
der Umgang mit Fehlern oder wie die kommunikativen Fähigkeiten der SuS im
bilingualen Chemieunterricht gestärkt werden. Auch die Schülerauswahl und welche Kriterien dort angesetzt werden, werden durch die Praxis reflektiert werden.
Aus der allgemeinen Didaktik des bilingualen Unterrichts lassen sich drei Oberpunkte isolieren, die Kriterien des Vergleichs werden sollten. Zum Einen sollte
untersucht werden, ob die detailliert beschriebenen fachlichen Kompetenzen im
bilingualen Chemieunterricht erworben werden können. Dabei sollen die allgemeinen Dimensionen des Kompetenzerwerbs im bilingualen Unterricht, aber auch
die speziell für den bilingualen Chemieunterricht entwickelten Dimensionen zum
Vergleich herangezogen werden. Die anderen Kompetenzen im fremdsprachlichen, metakognitiven und sozialen Bereich können nicht verglichen werden, da
diese noch nicht ausformuliert sind. Ein zweites Kriterium ist die Verbindung von
sprachlichem und sachfachlichem Lernen. Zum Einen sollen die Modelle zur
möglichen Verbindung mit der Praxis verglichen werden, wie die Förderung von
sprachlichem Lernen in das fachliche Lernen eingebunden wird. Hier zu nennen
sind die Förderung des Hörverstehens, Kommunikationsfähigkeit, Leseverstehen
und Schreiben sowie Aussprache, Wortschatz und Grammatik. Außerdem soll
untersucht werden, wie die Aspekte, dass Lehrplanthemen auf zentrale Punkte
reduziert werden sollen und die Vermittlung von fachlichen Methoden in der Praxis umgesetzt wird, verwirklcht werden kann. Ein weiterer Aspekt, der verglichen
werden soll, ist die Phaseneinteilung des Unterrichts. Gerhard Hoffmann hat vier
Phasen benannt, die im bilingualen Chemieunterricht eine Rolle spielen, wovon
nur die Einführungsphase durch fremdsprachendidaktische Aspekte geprägt ist.
Wie die Praxis fachliches und sprachliches Lernen in Unterrichtsphasen miteinander kombiniert und zu welcher Phaseneinteilung es kommt, soll untersucht werden.
Welche Aspekte des interkulturellen Lernens in den bilingualen Chemieunterricht
in der Praxis einfließen und wann Code-switching eine Rolle spielt, sind ebenfalls
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Kriterien des Vergleichs zwischen Theorie und Praxis. Darüber hinaus ist die
Leistungsbewertung ein Kriterium, das mit der Praxis abgeglichen werden soll.
Die Bewertung von mündlichen und schriftlichen Leistungen sollen verglichen
werden, aber auch der Umgang mit Fehlern und die Fehlerkorrektur durch Feedbacks sind Aspekte, die der Praxis gegenübergestellt werden sollen.
Die Methodik und das Material sind ebenfalls Kriterien des Vergleichs. Dabei
sollen Aspekte der Methodik in den Vergleich miteinfließen, wie „comprehensible
„in“- und „output“, die gezielte visuelle Unterstützung, die Vermittlung von Lernstrategien und Selbstständigkeit sowie die methodische Umsetzung der Wortschatzarbeit. Beim Material soll verglichen werden, ob es visuelle Unterstützung
zur sprachlichen Entlastung bietet und wie das Zusammenspiel von Text, Aufgaben und sprachliche Unterstützung umgesetzt wird.
Aus den Besonderheiten, die sich durch den bilingualen Chemieunterricht in Didaktik, Methodik und Material ergeben, sollen aber ebenfalls Kriterien abgeleitet
werden, denn gerade hier liegt der Unterschied zu anderen bilingual unterrichteten
Fächern. Zum Einen soll verglichen werden, ob der bilinguale Chemieunterricht
handlungsorientiert für die SuS gestaltet wird und ob das Experiment im Mittelpunkt der Methodik steht. Ein anderes Kriterium der Methodik ist, ob sie aufgabenbezogen ist und kooperative Sozialformen zur Förderung der Kommunikation
eingesetzt werden. Darüberhinaus soll untersucht werden, ob es wirklich sprachliche Strukturen gibt, die im bilingualen Chemieunterricht besonders geübt werden
können, wie etwa das Passiv. Gegenübergestellt werden soll auch, ob der Wechsel
der Repräsentationsform den SuS helfen kann, und ob diese Möglichkeit der
nicht-verbalen Kommunikation überhaupt angewendet wird. Als letztes Kriterium
soll die Materialbeschaffung verglichen werden, also welche Quellen genutzt
werden und wie das Material didaktisch aufbereitet wird.
Diese Fülle von Kriterien soll der Maßstab sein, mit der Praxis und Theorie verglichen werden sollen. Allerdings muss man hier einschränken, dass es sein kann,
dass nicht jedes Kriterium im Endeffekt miteinfließen kann, da keine Aussagen in
der Praxis gemacht werden können. Trotz dieser Einschränkung kann aber durch
die Auswahl der Kriterien ein genauerer Blick auf die Umsetzung des bilingualen
Chemieunterrichts geworfen und detaillierte Antworten auf die grundlegenden
Fragen dieser Arbeit gegeben werden.
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Einen Einblick in die praktische Umsetzung des bilingualen Chemieunterrichts
konnte ich an der Lichtenbergschule in Darmstadt bekommen. Ich durfte sechs
Wochen in einem bilingualen Chemieunterricht hospitieren und in den Klassen
acht und zwölf selbst insgesamt sechs Stunden unterrichten. Aus den praktischen
Erfahrungen, die während dieser Zeit gemacht wurden, wird sich der praktischen
Teil dieser Arbeit aufbauen.
Um die Hospitationsphase besser beurteilen zu können, wurde einen Hospitationsbogen für jede Stunde erstellt, um neben allgemeinen Aspekten, wie der Methodenwahl oder dem Thema der Unterrichtsphase auch Code-switching, Fehlerkorrektur und sprachliches Lernen zu vermerken. Auf Grundlage dieser Hospitationsbögen wird die Analyse zur praktischen Ausgestaltung des bilingualen Chemieunterrichts durchführt. Dabei werden, wie im theoretischen Teil dieser Arbeit,
allgemeine Aspekte, wie die Didaktik, Methodik und das Material in den Mittelpunkt der Analyse stehen, um im dritten Teil dieser Arbeit auf Grundlage der
entwickelten Kriterien aus Abschnitt 1.7 Praxis und Theorie miteinander vergleichen zu können.
Wie ich meinen eigenen Unterricht aufgebaut habe und aus welcher didaktischen
Perspektive heraus sowie mit welchen Methoden und mit welchem Material in
meinem Unterricht Verwendung gefunden hat, wird ebenfalls Thema im praktischen Teil dieser Arbeit sein. Zunächst wird vorstellt, wie und mit welcher Begründung ich meinen Unterricht aufgebaut habe, um ihn dann anhand von Schüleraussagen und aus Lehrersicht reflektieren zu können. Um die Schüleraussagen
detailliert erfassen zu können, konnten die SuS auf freiwilliger Basis vor der eigenen Unterrichtseinheit einen allgemeinen Fragebogen zum bilingualen Chemieunterricht ausfüllen und den SuS wurde nach Abschluss der Unterrichtseinheit einen
individuell auf meine Einheit abgestimmten Fragebogen vorgelegt. So kann man
bewerten, wie die SuS den bilingualen Chemieunterricht allgemein beurteilen, wie
sie die von mir konzipierte Einheit fanden, und die Unterschiede vergleichen.
Um einen allgemeinen Eindruck über die Rahmenbedingungen zu bekommen, auf
denen der praktische Teil fußt, wird zunächst einmal die Schule vorstellt, an der
die praktischen Erfahrungen gesammelt werden konnten. Dabei wird auf ge-
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schichtliche Aspekte eingangen, die Schwerpunktsetzung der Schule beschrieben
und detailliert auf den bilingualen Zweig eingangen. Die dabei dargestellten Aspekte sind ebenfalls Kriterien, die mit der Theorie vergleichen werden können,
genauso wie die Didaktik, Methodik und das Material aus Hospitation und eigenem Unterricht.

2.1 Vorstellung der Schule
Die Lichtenbergschule in Darmstadt ist ein Gymnasium und Europaschule des
Landes Hessen. Gegründet wurde sie 1826 als Real- und technische Schule und
hat seitdem einige Umzüge sowie verschiedene Schwerpunktsetzungen im Schultyp durchgemacht. 1956 schließlich erhielt sie ihren heutigen Namen, der Physiker Georg Christoph Lichtenberg stand Pate. Der heutige Standort in der
Ludwigshöhstraße wurde 1966 bezogen.198
Die Lichtenbergschule hat ihren Schwerpunkt auf Fremdsprachenerwerb und internationale Begegnungen gelegt. Sie ist eine Europaschule des Landes Hessen
und ist dabei, internationale Begegnungsschule zu werden. Zusätzlich zum hessischen Landesabitur können einige Zusatzqualifikationen erworben werden, etwa
durch ein bilinguales Abitur, dem CertiLingua – einem europäischen Sprachenzertifikat – sowie durch das bilinguale Zertifikat des Kultusministeriums in Hessen.
Als Europaschule hat die Lichtenbergschule die Aufgabe, sich international auszurichten und dies in ihr Schulprogamm aufzunehmen. Neben dieser internationalen Ausrichtung ist die Lichtenbergschule auch eine Leuchtturmschule für Sprachen. Neben der Möglichkeit, bis zu vier Sprachen während der Schullaufbahn zu
erlernen, gibt es seit dem Schuljahr 2009/2010 ein Sprachenzentrum an der Lichtenbergschule. Dennoch wird auch ein anderer Schwerpunkt außer Sprachen an
der Lichtenbergschule gefördert, denn die Naturwissenschaften bilden ebenfalls
einen Schwerpunkt. Die Lichtenbergschule hat das Zertifikat MINT – EC – Mathematik-Informatik-Naturwissenschaft und Technik Excellence Center. Die
Schule hat das Zertifikat bekommen, da sie gute Ergebnisse im Bereich der Schü-

198

Vgl. Herrmann, Peter 08.07.2010.
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lerforschung vorweisen kann, etwa bei „Jugend forscht“, aber auch wegen des
bilingualen naturwissenschaftlichen Sachfachunterrichts.199
Neben den oben schon erwähnten Besonderheiten der Lichtenbergschule hat das
Gymnasium seit dem Schuljahr 2004/2005 einen bilingualen Zweig eingerichtet.
Zwei Klassen pro Klassenstufe können das Angebot des bilingualen Zweiges nutzen. Zur Vorbereitung auf den bilingualen Zweig haben die SuS in Klasse fünf
und sechs um eine Stunde verstärkten Englischunterricht mit naturwissenschaftlichen Themen. Ab Klasse sechs kann das Fach „Science“ bilingual gewählt werden. Ab der Klasse sieben schließlich beginnt der bilinguale Zweig und es sollen
möglichst viele Fächer bilingual unterrichtet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt
werden Biologie, Physik, Chemie, Mathematik, Sport und Kunst bilingual unterrichtet. Der bilinguale Unterricht orientiert sich an den Lehrplänen des Landes
Hessen in den Sachfächern. Der Schwerpunkt der Naturwissenschaften für den
bilingualen Unterricht wird durch die Überschaubarkeit des Fachvokabulars und
Englisch als „Lingua franca“ in den Naturwissenschaften begründet. Darüber hinaus ist bilingualer naturwissenschaftlicher Unterricht ein an „Problemlösungen
orientierter Experimentalunterricht [, der] klare, immer wiederkehrenden Stundenaufbau und somit sich häufig wiederholende Strukturen“ 200 bietet und die
Symbolsprache als Unterstützung zur sprachlichen Darstellung gebraucht, die für
das Verbessern der Fremdsprachenkenntnisse gute Faktoren sind.
Um das Angebot noch zu vergrößern, wurden im Schuljahr 2008/2009 ab der
fünften Klasse bilinguale Kurse für SuS eingeführt, deren Englischkenntnisse
schon gut ausgebildet sind. Außerdem ist der bilinguale Zweig nun auch in der
Oberstufe weiter fortführbar, in den Sachfächern Biologie, Chemie, Physik, Politik sowie Geschichte. Auch im Schuljahr 2009/2010 kam es zu Änderungen und
Erweiterungen des Angebots. So wurde erstmals ein bilingualer Chemie Grundkurs angeboten und ein bilingualer Mathematik Leistungskurs. Um auf den bilingualen Zweig besser vorbereitet zu sein, belegen alle SuS nun ab Klasse sechs den
Kurs „Science“, um auszuprobieren, ob der bilinguale Unterricht etwas für sie ist,
aber auch, um auf die Anforderungen des bilingualen Zweiges besser vorbereitet
zu sein.201
199

Siehe ebd.
Siehe ebd.
201
Siehe ebd.
200
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An der Lichtenbergschule werden Lehrkräfte für den bilingualen Unterricht eingesetzt, die entweder die Fakultas in Englisch und im jeweiligen Sachfach haben
oder aber Lehrer, die an internationalen Auslandsschulen bilinguale Unterrichtserfahrung sammeln konnten. Da die Zahl der SuS, die den bilingualen Zweig besuchen möchten, die Kapazitäten der Schule übersteigt, werden neben dem Elternwunsch noch weitere Kriterien angesetzt, um die SuS auszuwählen, die in den
bilingualen Zweig aufgenommen werden sollten. Zum einen sollten die Lernenden in den Fächern Deutsch, Englisch, Biologie und Erdkunde mindestens die
Note 2 erreicht haben und in Klasse sechs generell einen Notendurchschnitt haben, der nicht schlechter als 2,5 ist. Des Weiteren entscheidet die Klassenkonferenz auf Grundlage der Fähigkeiten im kommunikativen Bereich, der Lernentwicklung und positiver Prognose für die weitere Schullaufbahn, falls der betreffende Lernende die geforderten Noten nicht erreichen konnte, ob der Eintritt in
den bilingualen Zweig erfolgen kann. Die letzte Instanz ist der Schulleiter, der auf
Grundlage der Empfehlung der Klassenkonferenz die Zustimmung zum Eintritt in
den bilingualen Zweig geben muss.202
Die Lichtenbergschule ist eine sehr große Schule, zur Zeit hat sie etwa 1600 SuS
und 130 Lehrer. Trotz dieser Größe hat die Lichtenbergschule ein klares Profil zur
Förderung der Sprachen sowie der Naturwissenschaften entwickelt. Dies zeigt
sich durch die verschiedenen Auszeichnungen als Leuchtturmschule, Europaschule, MINT-EC oder durch die Einrichtung des bilingualen Zweiges. Der Erfolg
dieser Profilbildung zeigt sich durch Preise bei „Jugend forscht“ oder durch das
große Sprachenangebot der Schule und dem Sprachenzentrum.203

2.2 Hospitation
Die Hospitation im bilingualen Chemieunterricht an der Lichtenbergschule Darmstadt wurde in einer Klasse sieben, zwei Klassen acht, einer Klasse neun, einer
Klasse elf sowie einem Grundkurs der Klasse zwölf durchgeführt. Die Klassen
gehören alle zum bilingualen Zweig, sie sind daher relativ homogen in Bezug auf
ihre Englischkenntnisse und ihren sprachlichen Leistungsstand. Dabei wurden die
202
203

Siehe ebd.
Siehe ebd.
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Klassen von derselben Lehrkraft unterrichtet, was eine Vergleichbarkeit der Didaktik, der Methodik sowie den Materialien zulässt. Die Lehrkraft war lange an
internationalen Schulen im Ausland beschäftigt und hat die Fakultas für Biologie
und Chemie.
Um die Hospitation hinsichtlich der Didaktik, Methodik und des Materials sowie
anderer Kriterien beurteilen zu können, wurde für jede Stunde, in der hospitiert
wurde, eine Hospitationsübersicht erstellt, die im Anhang zu finden sind. Auf diesen Hospitationsübersichten wurde die Phase der Stunde und ihre Dauer festgehalten, das Thema, die Methode, die verwendete Materialien sowie Medien vermerkt,
Angaben zu beobachtetem sprachlichem Lernen, interkulturellem Lernen, Codeswitching und Fehlerkorrektur gemacht. Außerdem wurden, wenn notwendig,
generelle Anmerkungen und die verwendeten Arbeitsblätter mit ihren Überschriften aufgeführt. Einige ausgewählte Arbeitsblätter aus der Hospitation werden
ebenfalls im Anhang zu finden sein, mit denen sich im Abschnitt Material näher
befasst wird.
Die Hospitationsübersichten wurden nach verschiedenen Punkten ausgewertet.
Zum Einen wird die generelle Stundenaufteilung analysiert, wie der bilinguale
Chemieunterricht didaktisch ausgerichtet ist, wie sprachliches und sachfachliches
Lernen verbunden werden, wie interkulturelles Lernen in den Unterricht mit einfließt, zu welchen Gelegenheiten Code-switching auftritt und wie mit Fehlern der
SuS umgegangen wird. Dabei sollen auch Entwicklungen zwischen den Jahrgangsstufen eine Rolle spielen. Anschließend wird die Methodik analysiert, die
während der Hospitationsphase im bilingualen Chemieunterricht Anwendung
fand; hier soll untersucht werden, ob spezifische Methoden zur Verbindung von
Sprach- und Sachfachlernen eingesetzt werden und wie die fachlichen Methoden
im bilingualen Unterricht angewendet und vermittelt werden. Abschließend soll
das verwendete Material vorgestellt und ebenfalls analysiert werden. Diese Analyse der Hospitation im bilingualen Chemieunterricht sowie der selbst durchgeführte bilinguale Chemieunterricht, sollen dazu beitragen, eine Vergleichbarkeit
auf Grundlage der erarbeiteten Kriterien zwischen Theorie und Praxis zu gewährleisten. Einige Kriterien, etwa die Kompetenzen, die im bilingualen Chemieunterricht vermittelt werden sollen, können durch diese Analyse nicht direkt in der
Praxis bewertet werden. Durch die Analyse ergeben sich jedoch Hinweise, ob die
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Umsetzung in der Praxis möglich ist. Diese Aspekte werden dann im dritten Teil
dieser Arbeit abschließend bewertet und evaluiert.

2.2.1 Didaktik
Die Didaktik des besuchten bilingualen Chemieunterrichts ist sehr komplex, doch
einige grundlegende Vorgehensweisen und Verfahren konnten identifiziert werden. Anhand von Beispielen aus den beobachteten Unterrichtsstunden werden
diese Prinzipien aufgezeigt und analysiert. Zunächst wird der Blick auf übergreifende Prinzipien und Vorgehensweisen gelegt, bevor ein genauerer Blick in die
Besonderheiten des bilingualen Chemieunterrichts geworfen werden kann.
Die Stundenaufteilung hatte ein bestimmtes Muster, welches immer wieder den
Unterricht bestimmte. Zunächst begannen die meisten Einheiten oder Stunden mit
einer Phase der Einführung oder Wiederholung. Anschließend gab es eine Erarbeitungsphase, die von einer Phase der Sicherung oder der Vertiefung abgelöst
wurde. Dabei stand das sachfachliche Lernen immer im Vordergrund, allerdings
trat in allen Phasen des Unterrichts sprachliches Lernen auf. Im Vergleich wurden
bei der Erarbeitungsphase jedoch nicht so häufig sprachliche Aspekte angesprochen wie in den anderen Phasen des Unterrichts.
Diese Phasen des Unterrichts orientieren sich sehr häufig an dem Prinzip des
problem- und handlungsorientierten Unterrichts. Dies konnte man daran erkennen,
dass es während der Hospitationsphase viele Gelegenheiten gab, Experimente im
Unterricht durchzuführen. Viele Demonstrationsexperimente wurden durchgeführt, aber in Klasse sieben haben die SuS am 28.04.2010 und am 05.05.2010
selbstständig experimentieren dürfen und in der Klasse zwölf wurden am
19.05.2010 Schülerexperimente durchgeführt.204 Alle Experimente wurden an der
Tafel durch ein Protokoll festgehalten. Dabei wurden die Aspekte des Versuchsaufbaus, der Beobachtung und der Auswertung immer beim Tafelanschrieb berücksichtigt. Das Experiment und der Umgang mit ihm sind zentrale Aspekte des
Chemieunterrichts und sollen daher auch vermittelt werden. Daran lassen sich
fachliche Vorgehensweisen und Arbeitstechniken üben und nachvollziehen. Die
204
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Handlungsorientierung des Chemieunterrichts ist dabei im bilingualen Chemieunterricht genauso realisiert und so für die SuS erfahrbar.
Die Problemorientierung konnte man daran erkennen, dass die unterschiedlichen
Phasen des Unterrichts oft einen bestimmten Zweck erfüllten. Während der Einführungsphase oder der Erarbeitungsphase kam es zur Problemstellung und anschließender Hypothesenbildung. Generell wurde die Hypothese mit Hilfe eines
Experiments überprüft und anschließend in der Sicherungsphase das Problem
durch das Ergebnis des Experiments gelöst und die Hypothese als richtig oder
falsch identifiziert. Häufig kam es auch zur Übertragung der Ergebnisse auf andere Sachverhalte. Erkennen kann man die Problemorientierung beispielsweise in
der Stunde am 19.05.2010 in der Klasse sieben. Es sollte überprüft werden, ob
Kohlenstoff auch mit anderen Stoffen außer Luft und Sauerstoff oxidiert werden
kann. Dies war das Problem der Stunde und wurde an der Tafel festgehalten. Nun
stellten die SuS Vermutungen an, welche Stoffe geeignet sein könnten und es kam
zur Bildung einer Hypothese. Diese Hypothese wurde durch ein Demonstrationsexperiment überprüft. Kohlenstoff wurde mit Kaliumnitrat umgesetzt. In der Sicherungsphase wurde ein Protokoll angefertigt, also der Versuchsaufbau angeschrieben, die Beobachtungen zusammengetragen und anschließend eine Auswertung vorgenommen. Explizit wurde das Problem vom Anfang der Stunde wieder
aufgegriffen und mit Hilfe des Experiments gelöst.205
Ein anderes Beispiel für die Problem- sowie Handlungsorientierung des bilingualen Chemieunterrichts ist der amphotere Charakter des Hydroxid-Ions, der überprüft werden sollte. Ein Schüler hatte gefragt, ob auch das Hydroxid-Ion amphoter
sei, der Schüler warf also ein Problem auf. In der Stunde am 28.04.2010 wurde
dieses Problem aufgegriffen und durch ein Experiment überprüft. Zunächst wurde
dazu die Hypothese aufgestellt, dass die Reaktionsgleichung
H2 O

-

OH + H

+

O

2-

+2H

+

stimmte. Dazu wurde Magnesiumoxid auf seine Basizität hin geprüft, mit der
Feststellung, dass es basisch reagiert. Diese Erkenntnis wurde auf andere Metalloxide übertragen. Damit konnte die Hypothese bestätigt werden, dass man ein

205
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Hydroxid-Ion prinzipiell als amphoter bezeichnen kann. Diese Erkenntnis wurde
an der Tafel mit Hilfe eines Versuchsprotokolls gesichert.206
Es gab aber auch den Fall, dass aus einem Experiment und seinem Ergebnis heraus ein Problem entstand und dies zur Bildung einer Hypothese führte, die durch
ein weiteres Experiment überprüft wurde. Dies war der Fall in der Klasse sieben
am 28.04.2010. In der Stunde zuvor hatten die Lernenden die Oxidbildung mit
Eisen als Experiment durchgeführt und als Hausaufgabe sollten sie die Ergebnisse
auf Kupfer übertragen. Aus den Ergebnissen stellte sich nun die Frage, ob die
Oxidbildung auch auf Nichtmetalle übertragbar sei. Daraus entwickelten die SuS
eine Problemstellung, die mit Hilfe eines Experimentes überprüft wurde. Sie sollten selbstständig ein Experiment entwerfen, was überprüfen sollte, ob eine Kerze
ebenfalls mit dem Sauerstoff der Luft reagiert. Die Ergebnisse wurden zur Problemlösung herangezogen, die anschließend in Form eines Protokolls festgehalten
wurde.207
Die behandelten Themen im bilingualen Chemieunterricht waren mit den Themen
des hessischen Lehrplans konform. In der Klasse sieben wurden während der
Hospitationszeit die Themen Verbrennung, Brandbekämpfung, die Oxidbildung
und ihre Umkehrung angesprochen. Alles Themen, die auch im hessischen Lehrplan für das zweite Halbjahr im Chemieunterricht vorgesehen sind. Auch in der
Klasse acht wurden die Themen Bohr’sches Atommodell, das Periodensystem und
Alkalimetalle, sowie in der zweiten Klasse acht die Halogene aus dem hessischen
Lehrplan behandelt. In der Klasse neun, in der vier Stunden hospitiert wurden,
wurden die Themen Brönsted-Säure-Base-Theorie, sowie ihre praktische Anwendung, Ammoniak, Neutralisation und Titration behandelt. In der Klasse elf wurden die Nomenklaturregeln zur Benennung der Alkane thematisiert sowie die
Schmelz- und Siedepunkte und die Strukturisomerie. Da es nur in einer Doppelstunde die Möglichkeit zur Hospitation gab, können hier keine ausführlicheren
Angaben gemacht werden. In der Jahrgangsstufe zwölf wurden während der Hospitation die Themen Fettsäuren, Kohlenhydrate und Aminosäuren, sowie Proteine
bearbeitet. Alle drei Themen sind komplementär mit den Themen des hessischen
Lehrplanes für den Grundkurs, zweites Halbjahr der Jahrgangsstufe zwölf.208 Das
206
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fachliche Lernen bezieht sich also direkt auf den hessischen Lehrplan und macht
für die sachfachlichen Inhalte keine Ausnahmen für den bilingualen Chemieunterricht. Allerdings war ein gewisser Zeitdruck zu verzeichnen, gerade bei Klassen,
deren Unterricht durch schulische Aktivitäten wie Ausflüge oder Austausche oft
ausfiel. Daher war manchmal nicht die Zeit, Inhalte zu reflektieren oder zu üben,
dennoch wurde dem Lehrplan im bilingualen Chemieunterricht entsprochen. Die
zentralen Aspekte der geforderten Themen wurden abgedeckt, meist mit prägnanten, einprägsamen Beispielen und hoher Anschaulichkeit durch die Experimente.
Dies weist darauf hin, dass sich sprachliches und inhaltliches Lernen im bilingualen Chemieunterricht gut ergänzen und inhaltliches Lernen nicht zu kurz kommt.
Wie die Verbindung von sprachlichem und inhaltlichem Lernen im bilingualen
Chemieunterricht umgesetzt wurde, wird im Folgenden thematisiert.
Die Verbindung von sprachlichem und inhaltlichem Lernen ist von funktionaler
Natur. Das sprachliche Lernen ist meistens funktional auf das inhaltliche Lernen
ausgerichtet, so dass Zweiteres möglich wird. Der Schwerpunkt des sprachlichen
Lernens ist die Wortschatzarbeit, um fachliche Themen fremdsprachlich kodieren
und Fachausdrücke in der Fremdsprache gebrauchen zu können. Aber auch
grammatische Aspekte werden angesprochen, genauso wie die schriftliche und
mündliche Ausdrucksfähigkeit.
Das sachfachliche Lernen steht im Vordergrund des bilingualen Chemieunterrichts. Daher ist sprachliches Lernen in diesem Unterricht so ausgerichtet, dass es
das inhaltliche Lernen vorantreibt. Die Vokabelarbeit ist dabei das wichtigste Instrument sprachlichen Lernens. Neue Vokabeln können dabei auf unterschiedliche
Arten eingeübt werden. Diese werden meistens an der Tafel festgehalten, farblich
markiert und mit der deutschen Übersetzung ergänzt. Dabei werden sie in den
sachfachlichen Tafelanschrieb eingebunden und nicht separat aufgeführt. Das hat
den Vorteil, dass die SuS fachsprachliche Vokabeln zum Thema an den richtigen
Stellen passend im Heft aufgeführt haben.209 Wenn die Vokabeln wichtig für den
Unterrichtsgang sind, so wurden diese durch explizite Hinweise auf ihre Wichtigkeit farblich markiert. 210 Bei der Einführung neuer Vokabeln konnte man jedoch
auch eine graduelle Änderung im Aufwand zwischen den Jahrgängen feststellen.
Wurden in Klasse sieben und acht die Vokabeln noch an der Tafel festgehalten,
209
210
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auf Deutsch übersetzt, farblich markiert, wenn möglich gezeigt, so wurde in Klasse neun bis zwölf der Aufwand schrittweise abgebaut und somit die Eigenverantwortlichkeit der SuS beim Vokabellernen mehr eingefordert. So wurde in der
Klasse neun die Bürette – burette – eingeführt, indem sie den SuS gezeigt, ihre
Funktion erklärt, der Name öfters wiederholt, dies aber nicht an der Tafel festgehalten wurde.211 In der Klasse zwölf wurde ähnlich mit neuen Vokabeln umgegangen. Zunächst wurden sie im Unterrichtsgespräch öfter wiederholt und anschließend von SuS übersetzt, zum Abschluss wurde eine englische Definition an
die Tafel gebracht, ohne die deutsche Übersetzung anzugeben. Weniger wichtige
Vokabeln wurden indes nur durch die Lehrkraft oder die SuS übersetzt und ansonsten nicht schriftlich festgehalten.212
Neu eingeführte Vokabeln wurden auf mehreren Ebenen den Lernenden, gerade in
den unteren Klassen, präsentiert, um das Lernen dieser neuen Vokabeln zu erleichtern. Die Vokabeln wurden, wenn möglich, anschaulich gemacht, um die SuS
visuell zu unterstützen. Dann wurde die Vokabel mündlich öfters wiederholt, um
bei eigener Benutzung durch SuS die Aussprache zu erleichtern und um durch das
Wiederholen der Vokabel den Audiokanal des Lernens zu aktivieren. Hinzu kamen die visuelle Unterstützung an der Tafel und die muttersprachliche Entschlüsselung. Den Lernenden wurden also gezielte Hilfen auf mehreren Ebenen gegeben, damit ihnen das Erlernen der neuen, fachsprachlichen Vokabeln leichter fiel.
Dabei wurden die Ebenen in den höheren Jahrgängen reduziert und somit die Eigenverantwortlichkeit des Vokabellernens unterstrichen. Welche Ebenen angesprochen wurden, hing dabei von der individuellen Situation ab, ob die Vokabeln
eine wichtige oder untergeordnete Rolle spielten oder ob die Vokabel anschaulich
gemacht werden konnte.
Neben dem gezielten Einüben von Vokabeln, das von der Lehrkraft gezielt arrangiert wurde, kam es aber auch zu Wortschatzarbeit, welche von SuS initiiert wurde. So fragten SuS gezielt nach unbekannten Vokabeln. Diese Fragen konnten an
die Lehrkraft gerichtet sein, aber auch an andere Mitschüler, wenn diese etwa ein
Referat auf Englisch hielten. Dabei zeigten die SuS keine Scheu, ihnen unbekannte Begriffe zu erfragen. Die Lehrkraft gab entweder die Hilfe selbst oder forderte
andere Mitschüler auf, dem Fragenden zu helfen. Diese Unterstützung gab den
211
212
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Lernenden Sicherheit und genügend Selbstvertrauen, Hilfe in Anspruch zu nehmen.213
Sprachliche Schwierigkeiten der SuS konnten aber auch Anlass zum Vokabellernen sein. So konnte ein Schüler in der Klasse sieben den Sauerstoffverbrauch bei
der Verbrennung von Eisenwolle auf Englisch nicht korrekt beschreiben. Dies
führte dazu, dass der Unterschied zwischen „increase“ und „decrease“ zunächst
mündlich erklärt und anschließend an der Tafel verdeutlicht wurde, um den Sauerstoffverbrauch beschreiben zu können. Unsicherheiten, die zum sprachlichen
Lernen führen, vertiefen in diesem Fall auch die sachfachlichen Fähigkeiten, da es
um das gezielte Beschreiben eines Experiments ging und so für alle SuS nochmals
wiederholt wurde. Daher war auch diese Art des Vokabellernens funktional ausgerichtet und ergab sich aus dem sachfachlichen Thema heraus.214
Vokabeln werden nicht nur neu gelernt, sondern im Unterrichtsgang gezielt geübt,
um das sachfachliche Lernen zu unterstützen. Zum Beispiel bekamen die SuS zu
Beginn der Klasse sieben eine Vokabelliste mit Laborgeräten (lab tools). Diese
Vokabeln werden gezielt immer wieder geübt, indem beispielsweise Versuchsaufbauten beschriftet werden. Bei selten verwendeten Geräten wird auch auf die
Vokabelliste hingewiesen, aus der die SuS den englischen Fachbegriff heraussuchen sollen.215 Die SuS sollen außerdem lernen, sich fachsprachlich korrekt auf
Englisch wie auf Deutsch auszudrücken. Daher ist es manchmal notwendig, die
Verwendung von Synonymen anzusprechen. Man kann im Englischen „big“ und
„solubility“ nicht kombinieren, um auszudrücken, dass die Flüssigkeit eine größere Löslichkeit besitzt. Hierzu können Alternativen verwendet werden, zum Einen
„higher solubility“ oder „better solubility“. Diese Feinheiten sind wichtig, um sich
fachsprachlich korrekt ausdrücken zu können und müssen daher auch angesprochen werden.216 Darüber hinaus werden die eingeführten Vokabeln für die sachfachlichen Aspekte immer wieder, durch SuS und die Lehrkraft wiederholt, so
dass durch die Häufigkeit der Wiederholungen das Üben der Vokabeln direkt in
den Unterrichtsgang eingebaut wird.
Zum Abschluss einer Unterrichtseinheit werden die wichtigsten Vokabeln des
sachfachlichen Themas zusammengefasst. In der Klasse sieben wurde so ein Ab213
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schluss des Themas Verbrennung und Oxidation durchgeführt. Die SuS wurden
gezielt aufgefordert, wichtige Vokabeln des Themas nochmals zu beschreiben.
Dies diente der Aktivierung des Wortschatzes, denn viele Vokabeln werden auch
in späteren Themen immer wieder Verwendung finden. Die Vokabelarbeit im
bilingualen Chemieunterricht ist häufig Aktivierung von schon bekannten Vokabeln, denn viele fachliche Ausdrücke braucht man immer wieder bei unterschiedlichen sachfachlichen Themen, was die Vokabelarbeit überschaubar macht. Die
SuS können schnell Lernerfolge verzeichnen, da Vokabeln immer wieder genutzt
werden. Zu nennen sind hier die Laborgeräte oder Formulierungen zu Beobachtungen, die sich öfter wiederholen. Aber es gibt auch zahlreiche weitere Beispiele,
bei denen einmal gelernte Vokabeln im bilingualen Chemieunterricht immer wieder Verwendung finden.217
Die Verbindung von sprachlichem und sachfachlichem Lernen ging über die
Wortschatzarbeit hinaus. So wurden einige grammatische Aspekte angesprochen,
die entweder wichtig für das sachfachliche Lernen sind oder sich aus dem Unterrichtsgang ergaben. So wurde in der Klasse sieben das Passiv wiederholt, da dies
zum Verfassen von Protokollen benötigt wird. Hier ergab sich das sprachliche
Lernen aus der Wichtigkeit der sprachlichen Struktur des Passiven für das sachfachliche Lernen.218 Die Lehrkraft hatte bei einem Tafelanschrieb „its“ an die Tafel geschrieben und wies die SuS anschließend auf dessen Bedeutung und den
Unterschied zu „it’s“ hin.219 Ebenfalls ergab sich das Lernen von grammatischen
Strukturen in der Klasse acht durch den sachfachlichen Unterrichtsgang. So fragte
ein Schüler nach, was „droplet“ bedeuten würde, woraufhin die Lehrkraft darauf
hinwies, dass das Suffix „let“ anzeige, dass etwas kleiner als normalerweise sei in
diesem Fall ein „Tröpfchen“. Dies ist von einer Schülernachfrage initiiertes
sprachliches Lernen, was sich aus dem Unterrichtsgang ergibt und so alle Lernenden die Möglichkeit erhalten, diese grammatische Struktur zu verstehen und vielleicht auch selbst einmal anzuwenden.220 Aber nicht nur Schülernachfragen, sondern auch Fehler können zu kurzfristigem Wiederholen von grammatischen Aspekten führen. So hatte in der Klasse elf ein Schüler im Englischen die falsche
Vergangenheitsform von „to shake“ verwendet, da er es als regelmäßig ansah. „To
217
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shake“ gehört aber zu den unregelmäßigen Verben (to shake, shook, shaken). Auf
Nachfrage der Lehrkraft wurde das Verb korrigiert und anschließend darauf hingewiesen, dass es unregelmäßig ist.221
Da es nur diese Beispiele für das Üben von grammatischen Strukturen gab, kann
man zunächst einmal feststellen, dass Wortschatzarbeit wesentlich mehr Bedeutung beigemessen wird als Grammatik. Dies liegt zum Einen am kommunikativen
Ansatz des Unterrichts, zum Anderen liegt es daran, dass Grammatikarbeit vornehmlich Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts ist und daher nur die wichtigsten
Aspekte im bilingualen Chemieunterricht aufgefrischt werden oder sich das Üben
und Korrigieren von Grammatik aus dem Unterrichtskontext selbst ergibt. Man
kann aber auch hier wiederum feststellen, dass das sprachliche Lernen in den höheren Jahrgängen abnimmt. In Klasse sieben und acht wird häufiger auf grammatische Strukturen hingewiesen als in den höheren Jahrgangsstufen.
Damit sich die SuS gemäß dem kommunikativen Ansatz des bilingualen Chemieunterrichts sich in diesem mündlich wie schriftlich ausdrücken können, werden
gezielt Hilfen gegeben, um sprachliche Schwierigkeiten zu umgehen oder abzumildern. So werden die Arbeitsblätter, Experimente, Videos, sowie Wörterbücher
oder Texte dazu genutzt, die SuS kontextuell zu unterstützen. Diese Hilfsmittel
sollten den Lernenden Formulierungshilfen bieten, auf die sie sich direkt oder
indirekt stützen können, um so eine Grundlage zu schaffen, auf der dann sprachlich wie inhaltlich aufgebaut werden kann. Dies wird zum Einen für anspruchsvolle Themen, aber auch für Einstiege in neue Themen genutzt. Dabei sind die Texte,
Videos oder anderes Material so ausgewählt, dass sie für die SuS verständlich
sind, aber einen gewissen Anspruch bieten.222
Auch wenn das Deutsche durchaus akzeptiert wird, so sollen die SuS doch langsam an den Gebrauch des Englischen herangeführt werden. Die kommunikativen
Fähigkeiten müssen daher trainiert werden. So wurde zum Beispiel in einer Sicherungsphase, wenn der kognitive Anspruch nicht mehr so hoch war, das Englische
gezielt von den SuS durch die Lehrkraft eingefordert. Dies fördert die mündliche
Ausdrucksfähigkeit, ohne die SuS inhaltlich zu überfordern.223 Eine andere Möglichkeit, das Englische gezielt zu aktivieren, war, wenn man als Lehrkraft sicher
221
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sein konnte, dass die SuS das sprachliche Wissen haben, um auf Englisch zu antworten. Sagt ein Lernender dennoch etwas auf Deutsch, wie in der Klasse acht am
05.05.2010, so kann die Aufforderung erfolgen, diese Aussage doch auf Englisch
zu versuchen. Gelingt dies, so kann daraus die Motivation für die SuS entstehen,
öfter auf Englisch zu kommunizieren, da sie eventuell an Selbstsicherheit gewonnen haben.224
Neben dem sprachlichen Lernen im bilingualen Unterricht soll auch dem interkulturellen Lernen Bedeutung beigemessen werden. Einige Anlässe interkulturellen
Lernens konnten während der Hospitation beobachtet werden. Interkulturelles
Lernen entstand durch den Unterrichtsgang selbst, ohne zuvor beabsichtigt worden zu sein. So ergab sich anhand einer Vokabel, die im Deutschen und im Englischen unterschiedliche Bedeutungen hat, interkulturelles Lernen, indem die unterschiedlichen Bedeutungen herausgestellt und diese Unterschiede verallgemeinert
wurden. Vokabeln können kulturell kodiert sein und daher kann es passieren, dass
eine Wortbedeutung in die andere Sprache nicht übersetzt werden kann.225 Aber
auch die englischen Lehrbücher können Anlässe zum interkulturellen Lernen sein.
So haben die Bücher, die im bilingualen Chemieunterricht aus Großbritannien
eingesetzt werden, oft eine andere Themenauswahl als der deutsche Lehrplan vorgibt. Daher kann es sein, dass man ein Thema aus dem deutschen Lehrplan nicht
im englischen Buch findet. Auf diese Unterschiede wurde in Klasse zwölf und
Klasse neun eingegangen und dies anhand der unterschiedlichen Gewichtung der
chemischen Inhalte begründet.226 Aber nicht nur kulturelle Unterschiede zwischen
Gesellschaften waren Anlässe für interkulturelles Lernen, auch die Begegnung mit
der Fachkultur kann interkulturelles Lernen hervorrufen. In der Klasse neun wurde gefragt, warum man H2S schreiben muss und nicht SH2 schreiben kann. Daraufhin wurden die Konventionen der Nomenklatur erörtert, wieso diese sinnvoll
seien und welche Gründe zur Einführung einer allgemeinen Nomenklatur geführt
haben. 227 Diese von den SuS oder der Lehrkraft im Unterrichtsgang initiierten
Anlässe interkulturellen Lernens machen aufmerksam auf die eigene Kultur und
ihrer Unterschiede zu anderen Kulturen. In Ansätzen kann man auch eine Ebene
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der Reflexion erkennen, etwa bei den unterschiedlichen Lehrinhalten oder den
Nomenklaturkonventionen.
Es gab aber auch Beispiele, wo das interkulturelle Lernen durch die Lehrkraft
ausdrücklich initiiert wurde. Zum Einen hat sich die Lehrkraft oft authentischer
Materialien aus englischsprachigen Ländern bedient, etwa durch die Verwendung
des englischen Lehrbuches, Videos der Universität Nottingham in Großbritannien
oder anderer authentischer Texte, wie etwa das Gedicht über das Periodensystem.
Diese Materialien garantieren schon einen kulturell kodierten Blick auf die Chemie, auch wenn dieses nicht immer explizit im Unterricht angesprochen wurde..228
Explizit thematisiert wurden hingegen interkulturelle Unterschiede zum Beispiel
in einer Hausaufgabe. Die Klasse sieben sollte ein Video zum Thema Oxidbildung
am Beispiel des Gummibärchens zu Hause schauen, das mit Kaliumchlorat umgesetzt wird. Dabei sollten die SuS erkennen, dass der Zucker im Gummibärchen
durch Sauerstoffentwicklung oxidiert wird. Neben der eigentlichen Hausaufgabe,
den Versuch zu beschreiben und zu deuten, sollten die SuS Merkmale aufschreiben, die sie von den englischen SuS im Video unterscheidet. Diese Übung kann
zum Einen den Blick für kulturelle Unterschiede schulen, aber auch die Lernenden zur Reflexion anhalten, warum in England die Schuluniform getragen wird
und in Deutschland nicht.229 Ein anderes Beispiel interkulturellen Lernens und der
gesellschaftlichen Relevanz der Chemie ergab sich aus einem Referat über Radioaktivität in der Klasse acht. Zum Einen wurden verschiedene Chemiker und ihre
Arbeiten zur Radioaktivität vorgestellt, ohne jedoch deren kulturellen Rahmen
näher zu definieren. Im Anschluss an das Referat gab es dann eine Diskussion
über Nutzen und Schaden von Atomkraft. Gesellschaftliche Aspekte wurden angesprochen und welchen Einfluss die Chemie auf die Gesellschaft ausübt. Dabei
wurde mit der Urananreicherung im Iran ein aktuelles Thema angesprochen. Fragen wurden aufgeworfen, etwa wieso dies von der westlichen Welt so kritisch
aufgenommen werde und welchen Einfluss Atomkraft und Atomwaffen auf die
Politik hätten.230 Hier wird deutlich, dass es an ausgesuchten Beispielen gut möglich
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miteinzubeziehen und auch in Ansätzen reflektiert zu behandeln. Dennoch ist
228
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interkulturelles Lernen eher die Ausnahme denn die Regel im bilingualen Chemieunterricht. Es ist jedoch sinnvoll, auch diesen Aspekt des bilingualen Unterrichts zu geeigneten Anlässen in den bilingualen Chemieunterricht miteinfließen
zu lassen und es scheint die SuS weder zu irritieren, noch unnötig zu belasten. Im
Gegenteil, die Diskussion zur Radioaktivität und Atomkraft wurde sehr leidenschaftlich, detailliert sowie ausdifferenziert geführt.
Neben sachfachlichem, sprachlichem sowie interkulturellem Lernen spielt der
Umgang mit Code-switching eine wesentliche Rolle im bilingualen Chemieunterricht. Dabei kann der Sprachwechsel von den SuS oder von der Lehrkraft ausgehen. Zu welchen Anlässen und aus welchen Gründen Code-switching während der
Hospitationsphase aufgetreten ist, soll nun untersucht werden.
Die SuS wechseln ihre Sprache vor allem bei Unsicherheiten im englischen
Sprachgebrauch und bei Partner- oder Gruppenarbeiten. Oft wechseln die SuS
mitten im Satz ins Deutsche, da sie unsicher über den Gebrauch der richtigen englischen Vokabel sind oder eine Vokabel noch nicht in ihrem aktiven Wortschatz
verankert ist. Dafür gibt es gerade in der Klasse sieben und den beiden Klassen
acht zahlreiche Belege. Manche SuS wechseln auch zwischen zwei Sätzen ins
Deutsche, um ihre Erklärung zu verdeutlichen oder weil sie sich im Englischen
nicht in gewünschter Weise ausdrücken können. Diese Art von Code-switching
wird mit direkten Hilfen durch die Lehrkraft beantwortet oder auch einfach ohne
Kommentierung hingenommen, um den Kommunikationsfluss nicht zu beeinträchtigten und den Lernenden die Wahl zu lassen, sich auch kurzfristig in der
Muttersprache auszudrücken. Dieser Sprachwechsel bindet sich gut in den Unterrichtsgang ein und gefährdet nicht das Englische als Hauptsprache des bilingualen
Chemieunterrichts.231
Wenn der Sprachwechsel innerhalb eines Satzes oder zwischen Sätzen vor allem
in den unteren Jahrgangsstufen zu verzeichnen ist, tritt der Sprachwechsel bei
Gruppenarbeiten in allen Klassen auf, er ist also jahrgangsunabhängig. Ob in
Klasse sieben, acht oder in Klasse zwölf, bei Partner- oder Gruppenarbeiten war
die Hauptsprache Deutsch. Dabei wurden teilweise oft verwendete englische Ausdrücke in den deutschen Kontext eingebunden. Die SuS scheinen es als künstlich
aufzufassen, in einer Gruppenarbeitsphase Englisch zu sprechen oder fühlen sich
231
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mit dem Deutschen wohler. In der Klasse sieben führte dies zu Problemen bei der
Formulierung eines Protokolls, da es den SuS schwer fiel vom Deutschen ins Englische zu übersetzten. Die Lehrkraft ermahnte zwar die Gruppen, dass der Gebrauch des Englischen die Formulierung des Protokolls vereinfachen würde, aber
die SuS machten trotzdem auf Deutsch weiter.232 Diese Art des Code-switching
kann auf mehrere Weisen gedeutet werden. Zum Einen fällt es den SuS leichter,
Deutsch zu sprechen und ohne direkte Kontrolle tun sie dies auch. Es könnte aber
auch sein, dass sie in der Kommunikation untereinander den Gebrauch des Englischen als künstlich empfinden und daher ablehnen. Ein dritter Ansatzpunkt wäre,
dass die SuS nicht explizit genug auf den Gebrauch des Englischen in Partnerund Gruppenarbeitsphasen angehalten werden. Da stellt sich die Frage, ob Gruppenarbeiten so kontrolliert werden können, dass nur Englisch gesprochen wird, da
gerade dort eigenverantwortliches Lernen geschult werden soll und der Lehrer
eher als Moderator und Hilfesteller anzusehen ist. Code-switching wird aber nicht
nur von den Lernenden genutzt, sondern auch von der Lehrkraft gezielt eingesetzt.
Es gibt viele Anlässe, als Lehrkraft einen gezielten Sprachwechsel durchzuführen.
Damit Vokabeln den SuS schnell zur Verfügung stehen, können sie mit ihren
Übersetzungen direkt in den Sprachfluss eingebunden werden. Dies geschieht vor
allem bei eher unwichtigen Vokabeln, die die SuS passiv gebrauchen sollen, aber
nicht aktiv zur Verfügung brauchen; oder bei Vokabeln, die bereits bekannt sind
und nur schnell wiederholt werden sollen.233 Um Unterrichtsinhalte schneller abhandeln zu können, wurde in der Klasse zwölf einmal der Sprachwechsel durchgeführt. Die Lehrplanerfüllung ist dort ein wesentlicher Faktor, der zu Zeitnöten
führen kann. Da dies aber nur eine Ausnahme war, wurde dadurch die Hauptsprache Englisch nicht gefährdet, vor allem auch, da es sich um eine Wiederholung
der wichtigsten Inhalte aus den vergangenen Stunden handelte. 234 Man kann generell sagen, dass wichtige Aspekte auch auf Deutsch wiederholt wurden, um die
Sachfachliteralität in beiden Sprachen zu gewährleisten. Dies war Merkmal in
allen Jahrgangsstufen, zum Beispiel in der Klasse sieben am 17.05.2010, am
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31.05.2010 in der Klasse acht sowie in der Klasse neun am 19.05.2010 aber auch
in der Klasse elf und zwölf am 26.04.2010 und 05.05.2010.
Vokabelhilfen und Wiederholungen sind jedoch nicht die einzigen Anlässe, um
gezielt ins Deutsche zu wechseln. Oft wurden Störungen, die den Unterrichtsgang
beeinträchtigten, durch Ermahnungen auf Deutsch unterbunden.235 Auch um die
SuS konkret zu Unterrichtsbeiträgen aufzufordern, wurde das Deutsche verwendet, gerade wenn sie abgelenkt waren oder den Unterricht störten, allerdings auch,
um schwächeren SuS die Möglichkeit zu bieten, sich am Unterrichtsgespräch zu
beteiligen.236 Sprachwechsel erfolgten aber auch, um organisatorische Dinge zu
besprechen. Vor allem wurden diese Sprachwechsel durchgeführt, damit alle Lernenden Organisatorisches mitbekommen konnten und ihnen keine sprachlichen
Schwierigkeiten im Weg standen, aber auch, um solche Aspekte schnell zu besprechen und dann zum eigentlichen Unterrichtsgang zurück zu kommen.237
Von SuS initiierte Sprachwechsel werden von der Lehrkraft oft dazu genutzt,
sprachliches Lernen zu ermöglichen, vor allem den englischen Sprachgebrauch
gezielt zu aktivieren. So wird in der Klasse acht ein Schüler nach einer deutschen
Aussage aufgefordert, es auf Englisch zu versuchen und die Lehrkraft gibt Hilfen,
damit die Aussage im Englischen gelingt.238 Eine ähnliche Situation ergab sich in
der Klasse neun, nach einer deutschen Schüleraussage wurde der Schüler aufgefordert, dies auf Englisch zu wiederholen, was auch gelang, sogar ohne Hilfe
durch die Lehrkraft239. In der Klasse elf wurde ebenfalls das Englische nach einer
deutschen Aussage aktiviert, indem die Lehrkraft das deutsche Wort fragend wiederholte und der Schüler es korrekt ins Englische übersetzten konnte.240 Codeswitching kann also auch zum sprachlichen Lernen führen. Die Lehrkraft tritt dabei als Mediator auf und hilft, die gewollte Aussage fremdsprachlich zu meistern.
An geeigneten Stellen kann man daher das Englische auch gezielt nach einem
deutschen Sprachwechsel einfordern, ansonsten stört es den Unterrichtsgang aber
nicht, wenn der Sprachwechsel unkommentiert bleibt.
Ein häufiger Anlass, Code-switching durch den Lehrer gezielt anzuwenden, ist bei
kognitiv anspruchsvollen, sachfachlichen Themen. Dies geschieht auch in allen
235
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Jahrgangsstufen, vor allem aber bei Auswertungsphasen, wenn die SuS Schlüsse
aus den gemachten Erkenntnissen aus der Erarbeitungsphase ziehen sollen. Damit
die SuS in diesen Phasen nicht den Anschluss verlieren, wird für kurze Zeit ins
Deutsche gewechselt. Dabei wird nicht notwendigerweise eine Wiederholung der
auf Englisch besprochenen Inhalte gegeben, sondern es werden gezielt nur die
wichtigsten Aspekte kurz angesprochen.241 Es gibt aber auch Phasen des Unterrichts, in denen kurzzeitig das Deutsche Hauptsprache wird. Zum Einen geschieht
dies, um auch den deutschen Wortschatz zu einem Thema zu aktivieren, also um
wirklich bilingual zu unterrichten. Zum Anderen, weil oft deutsche Materialien
für die Aneignung eines Teilthemas besser geeignet sind, als englische Materialien, die zur Verfügung stehen. Hierfür gibt es auch zahlreiche Beispiele. Die
deutschen Phasen zur Gewährleistung der Sachfachliteralität in beiden Sprachen
können eine ganze Unterrichtsphase umfassen oder in einer sonst englischen Phase mit eingebunden sein. So wurden in der Klasse elf die Nomenklaturregeln der
Alkane mit deutschen Arbeitsblättern eingeführt oder in der Klasse sieben neben
einem englischen Arbeitsblatt zur Luft auch ein deutsches Arbeitsblatt als Hausaufgabe aufgegeben.242 Wurde eine Phase auf deutsch durchgeführt, wurde danach
zurück ins Englische gewechselt und wichtige Aspekte der deutschen Arbeitsphase in Englisch an der Tafel festgehalten, eventuell mit Vokabelübersetzung. Der
Tafelanschrieb war grundsätzlich in Englisch, so dass die SuS aus ihrem Heft die
Sicherung der Ergebnisse auf Englisch entnehmen können.
Den SuS wurde bei Referaten die Wahl gelassen, diese auf Deutsch oder Englisch
zu halten. Da sie bei Referaten sowieso schon kognitiv mehr involviert sind als im
Unterrichtsgang, sollte ihnen freigestellt werden, welche Sprache sie benutzten.
Nur bei einem gehaltenen Referat während der Hospitationsphase wurde Englisch
verwendet. Die anschließenden Diskussionen über die gehaltenen Referate wurden dabei auf Deutsch durchgeführt. Dies macht insofern Sinn, als dass zusätzliche Aspekte zu den lehrplanrelevanten Themen angesprochen wurden und daher
spezielle, den SuS im Englischen nicht präsente Vokabeln gebraucht wurden, die
den Kommunikationsfluss erheblich beeinträchtigt und bei den Lernenden wahrscheinlich zum Code-switching geführt hätten. Darüber hinaus boten diese Referate und Diskussionen eine Möglichkeit, das Deutsche für ein Thema zu aktivie241
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ren. Waren diese Phasen des Unterrichts beendet, wurde wieder ins Englische
gewechselt, wobei kaum Schwierigkeiten auftraten.243
Institutionell vorgebeben war der Sprachwechsel durch den Gebrauch eines englischen und eines deutschen Buches für den bilingualen Chemieunterricht. Den SuS
wurde somit die Möglichkeit eingeräumt, sich zu Hause mit einem besprochenen
Thema auf Deutsch auseinanderzusetzen oder sich mit dem Thema auf Englisch
nochmals in Ruhe zu beschäftigen. Ein wichtiger Faktor zum Gebrauch eines
deutschen sowie englischen Buches ist die fehlende Lehrplanrelevanz der englischen Bücher. Sie sind nicht an die deutschen Lehrpläne angepasst und decken
daher nicht alle Themen des hessischen Lehrplans ab. Daher können manche
Themen nur im deutschen Buch nachgearbeitet werden. Code-switching kann auf
vielfältige Weise in den Unterrichtsgang eingebunden sein. Der Sprachwechsel
kann von den SuS durchgeführt werden, aber auch von der Lehrkraft, als gezieltes
Mittel zur Verbesserung der Kommunikation, der Gewährleistung der
Sachfachliteralität in beiden Sprachen oder als Mittel, um Dinge schneller voranzutreiben, eingesetzt werden.
Fehler im bilingualen Chemieunterricht wurden nur selten korrigiert. Wenn jedoch die Lehrkraft sprachliche Fehler anmerkte, so waren diese meist auf lexikalische Probleme oder die Aussprache zurückzuführen. So verwendete ein Schüler in
der Klasse sieben ein nicht passendes Synonym für „continer“. Die Lehrkraft verbesserte den Schüler direkt, indem sie das richtige Wort vorgab. Der Schüler
übernahm in seiner anschließenden Ausführung das korrekte Wort.244 In der Klasse zwölf hatte eine Schülerin „bigger“ in einem falschen Zusammenhang benutzt.
Die Lehrkraft wies auf den Fehler hin, korrigierte ihn jedoch nicht, sondern forderte die Mitschüler auf, über korrekte Alternativen nachzudenken. Die Mitschüler wurden also an der Fehlerkorrektur beteiligt, so dass alle SuS von der falschen
Wortverwendung sprachlich profitieren konnten.245 Ausspracheprobleme wurden
auch gelegentlich korrigiert. So las ein Schüler in der Klasse sieben einen Text
vor und nachdem er geendet hatte, wurde durch die Lehrkraft die Aussprache korrigiert. Der Schüler wurde nicht unterbrochen, damit die Fehlerkorrektur ihn nicht

243

Vgl. Hospitationsübersicht 17.05.2010 Kl. 7 und 28.04.2010 Kl. 8 und 26.05.2010 Kl. 12.
Vgl. Hospitationsübersicht 21.04.2010 Kl. 7.
245
Vgl. Hospitationsübersicht 05.05.2010 Kl. 12.
244

107

Bilingualer Chemieunterricht – Chemie auf Englisch

Meike Griesel

2 Praxis

verunsichern konnte. 246 In der Klasse acht wurden Ausspracheschwierigkeiten
eines Schülers mit der Klasse erörtert und korrigiert. Dadurch wurden alle SuS
aufgefordert, sich mit dem Ausspracheproblem aktiv auseinanderzusetzten und
Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Der Fehler betrifft also nicht mehr den Einzelnen, sondern die ganze Gruppe, was dazu führt, dass der Schüler seinen Fehler
nicht allein auf sich bezieht und dadurch nicht entmutigt wird, die englische Sprache zu benutzen.247
Die SuS, gerade in der Klasse sieben, machen häufig grammatische Fehler, die
aber nur vereinzelt korrigiert werden. So wurde das unregelmäßige Verb „to shake“ fälschlicherweise regelmäßig in der Vergangenheit benutzt. Durch gezieltes
Fragen, mit dem Hinweis auf die Regel wurde dem Schüler vor Augen geführt,
dass er einen Fehler gemacht hat und er bekam somit die Möglichkeit, sich zu
korrigieren.248 Ein weiterer Schüler hatte in der Klasse acht sein Referat auf Englisch gehalten und einige grammatikalische Fehler in der Power Point- Präsentation gemacht. Diese wurden durch die Lehrkraft direkt korrigiert. Die Fehler während seines mündlichen Vortrags hingegen wurden nicht korrigiert.249
An diesen wenigen Beispielen für Fehlerkorrektur kann man die sprachliche Ausrichtung des bilingualen Chemieunterrichts gut erkennen. So wird die Kommunikationsfähigkeit der Schüler höher bewertet, als die sprachliche Korrektheit. Das
führt dazu, dass die Aussage an Bedeutung zunimmt und die SuS, auch wenn sie
Fehler machen sollten, ihre Aussage vortragen können, ohne für sprachliche
Schwächen bestraft zu werden. Die SuS bekommen also die Möglichkeit, ihre
sprachlichen Fähigkeiten zu testen, ohne für sprachliche Fehler sanktioniert zu
werden. Werden sie dann hin und wieder korrigiert, spielt das für das Selbstbewusstsein kaum eine Rolle und sie können sich sprachlich weiter entwickeln, ohne
Angst vor möglichen sprachlichen Fehlern in ihrer Aussage zu haben. Fehler werden anerkannt als Prozess des sprachlichen Lernens. Dadurch können die Lernenden freier üben und ihr Potential besser entfalten.
Bei der Leistungsbewertung steht das sachfachliche Können der Schüler im Vordergrund. Obwohl die Klausuren in englischer Sprache verfassen werden sollen,
dürfen die SuS im Bedarfsfall Deutsch miteinfließen lassen. Hilfestellungen in
246
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den Klausuren sind ein Online-Wörterbuch und die Lehrkraft, die für Vokabelfragen zur Verfügung steht. In der Mittelstufe wird ausschließlich nach sachfachlichen Kriterien in den Klausuren benotet. In der Oberstufe wiederum wurde eine
Regelung geschaffen, die das sprachliche Ausdrucksvermögen in die Bewertung
der Klausuren miteinfließen lässt. So wird die Fehlerkorrektur nach den bestehenden Fehleranrechnungen im Englischen durchgeführt, lexikalische Fehler zählen
einen halben Fehlerpunkt, grammatische Fehler einen ganzen Punkt. Die Fehler
werden nach dem Schlüssel für deutsche Grundkurse für die Gesamtnote berechnet. In die mündlichen Bewertung fließt in jedem Jahrgang vor allem das sachfachliche Können in die Note ein.
Die Didaktik des bilingualen Chemieunterrichts in der Praxis ist komplex und es
wurde versucht, die Tendenzen zusammenzufassen, um einen Überblick über die
praktische Umsetzung des bilingualen Chemieunterrichts zu geben. Dabei muss
beachtet werden, dass die beschriebenen Aspekte sich nicht notwendigerweise auf
anderen bilingualen Chemieunterricht übertragen lassen, da die Hospitation nur in
einer Schule und lediglich bei einer Lehrkraft durchgeführt wurde. Allerdings
konnten durch die Bandbreite an Klassen und die Länge der Hospitation einige
grundlegende Tendenzen ermittelt werden, die sich sicherlich auch in ähnlicher
Weise bei anderen Lehrkräften und anderen Schulen finden lassen. Im Folgenden
soll nun die angewendete Methodik im bilingualen Chemieunterricht erläutert
werden.

2.2.2 Methodik
Das Experiment und das experimentelle Arbeiten stehen im Vordergrund des bilingualen Chemieunterrichts. Die SuS erlernen den Umgang mit Geräten und
Chemikalien und lernen Sicherheitsaspekte kennen.250 Ob als Schüler- oder Demonstrationsexperiment durchgeführt, die SuS lernen die Erkenntniswege der
Chemie nachzuvollziehen und anzuwenden. Dies geschieht in Form von
Hypothesenbildungen, Protokollanfertigungen sowie der Übertragung der Ergebnisse auf andere Sachverhalte und der Überprüfung von Hypothesen und Erkenntnissen mit Hilfe von Experimenten. Das Demonstrationsexperiment wurde dabei
250
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am häufigsten eingesetzt. Verschiedene Aspekte sind zu beachten, die zwischen
der Möglichkeit für die SuS selbst zu experimentieren und dem vom Lehrer
durchgeführten Versuch abzuwägen sind. Die Gefährlichkeit des Versuchs, der
Zeitaufwand, der Nutzen für die Lernenden und das nötige Üben der fachlichen
Methoden sind Aspekte die man bei der Wahl des Experiments berücksichtigen
muss. Schülerexperimente wurden aber während der Hospitation durchaus durchgeführt, überwiegend in der Klasse sieben, aber auch in der Klasse zwölf.
Während der Hospitation wurden viele gelenkte Lehrer-Schüler-Gespräche methodisch eingesetzt. Diese bietet zum Einen der Lehrkraft die Möglichkeit den
Unterrichtsgang durch gezielte Fragen und Erläuterungen zu steuern, zum Anderen veranlasst es die SuS, sich kommunikativ in den Unterricht einzubringen.
Durch die Beantwortung von Fragen, selbst gestellte Fragen oder Anstöße zum
Weiterdenken, gab es zahlreiche Möglichkeiten für viele SuS, sich in der englischen Sprache auszuprobieren. Dabei herrschte eine entspannte Atmosphäre, die
das Kommunizieren vereinfachte und den SuS die Angst vor Aussagen nahm. Die
Lehrer-Schüler-Gespräche wurden vor allem für Einführungs- und Auswertungsphasen herangezogen. Andere Methoden fanden aber auch Einzug in den bilingualen Chemieunterricht.251
Im bilingualen Chemieunterricht wurden häufig Partner- und Gruppenarbeiten
eingesetzt. Dabei wurden gerade Schülerexperimente in Gruppenarbeit durchgeführt, damit sich die SuS gegenseitig unterstützen konnten und sich der Materialaufwand in Grenzen hielt, aber auch zur Erarbeitung von Protokollen. Die SuS
sollten selbstständig Üben, ein Protokoll anzufertigen, um diese Arbeitsweise besser nachzuvollziehen und vertiefen zu können. 252 Zur Festigung eines Themas
wurde Partnerarbeit eingesetzt, so sollten die SuS mit Hilfe eines Arbeitsblattes
einen Steckbrief über die Eigenschaften von Natrium erstellen. Die Lernenden
üben selbstständig zu formulieren und können sich dabei gegenseitig unterstützen.253 Alle Phasen des Unterrichts sind für Partner- oder Gruppenarbeit geeignet.
Für die Einführung in ein neues Thema wurde auch die Partnerarbeit herangezogen. So sollten die SuS in der Klasse elf die Strukturisomere des Pentans auf-
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zeichnen.254 Partner- und Gruppenarbeitsphasen schulen das kooperative Lernen,
geben den SuS die Möglichkeit ihre eigenen Fähigkeiten zu testen und fördern die
Selbsttätigkeit der SuS. Daher sind sie wichtige Mittel zur Durchführung eines
handlungsorientierten und kommunikativen bilingualen Chemieunterrichts.
Konnten einmal Experimente nicht im Unterricht durchgeführt werden oder sollten Themen durch verschiedene Aspekte ergänzt werden, wurden häufig Videos
eingesetzt. Diese waren oft aus dem Internet von englischsprachigen Websites, es
konnten aber auch konventionelle Lehrfilme sein. Zum Einen wecken sie das Interesse der SuS und haben einen hohen Motivationsfaktor, gerade wenn die gezeigten Experimente spektakulär waren. Sie wurden auch eingesetzt, um Themen abzudecken, die für die Durchführung im Unterricht zu gefährlich oder zu aufwändig waren.255
Neben den aufgeführten Methoden wurden in unterschiedlichen Klassen Präsentationen von SuS durchgeführt. Dabei vertieften oder ergänzten die Lernenden die
im Unterricht besprochenen Themen. Gefördert werden sollten das selbstständige
Lernen der SuS, das selbstständige Sammeln von Informationen zu einem Thema
und das Herausfiltern wichtiger Aspekte, um diese dann präsentieren zu können.
Dabei bekamen sie oftmals Materialhilfen und Tipps durch die Lehrkraft, um einen Anhaltspunkt für ihre Arbeit zu erhalten. Die Themen wurden von der Lehrkraft vorgeschlagen, die Referenten meldeten sich freiwillig. Neben der Förderung
des selbstständigen Lernens wurden auch Präsentationstechniken eingeübt und die
SuS lernten, frei vor größerem Publikum zu sprechen.256 Präsentationen wurden
oft von anschließenden Diskussionen begleitet. Zum Einen wurden die Referate
dort evaluiert, zum Anderen aber auch interessante Diskussionspunkte aufgegriffen und im Plenum diskutiert. Dabei werden Fähigkeiten wie das Vertreten einer
eigenen Meinung, aber auch der Umgang mit anderen Meinungen trainiert und die
SuS erhalten die Möglichkeit, das sachfachliche Thema zu reflektieren.257
Bei allen angewendeten Methoden ist die Grundausrichtung des kommunikativen
Unterrichts verankert, der zentrale fachliche Methoden des Fachs Chemie vermitteln soll. Sprachliches Lernen wird in die einzelnen Methoden eingebunden, wie
254

Vgl. Hospitationsübersicht 26.04.2010 Kl. 11.
Vgl. Hospitationsübersicht 21.04.2010 Kl. 9 und 31.05.2010 Kl. 8 – 2. Gruppe.
256
Vgl. Hospitationsübersicht 17.05.2010 Kl. 7 und 19.05.2010 Kl. 9 und 31.05.2010 Kl. 8 -2.
Gruppe.
257
Siehe ebd.
255
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im letzten Abschnitt bereits angesprochen wurde. Die Methoden stimmen mit
denjenigen eines muttersprachlichen Chemieunterrichts überein, sind jedoch um
die sprachliche Komponente erweitert. Der bilinguale Chemieunterricht kann also
zentrale Methoden des Fachs Chemie vermitteln und bedient sich dabei unterschiedlichster Methodik, um dieses Ziel zu erreichen.

2.2.3 Material
Während der Hospitationsphase wurden viele verschiedene Medien und Materialien im bilingualen Chemieunterricht eingesetzt. Die unterschiedlichen Medien
und Materialien sollen vorgestellt und kurz evaluiert werden. Dabei können nicht
alle verwendeten Arbeitsblätter der Hospitationsphase besprochen werden, vielmehr wurde eine Auswahl für diese Arbeit getroffen, zum Einen, um aus jeder
Jahrgangsstufe Beispiele anzuführen, aber auch, um die unterschiedlich verwendeten Arbeitsblätter zu präsentieren. Diese sind im Anhang aufgeführt. Neben den
unterschiedlichen Medien werden auch die verwendeten Wörterbücher und Lehrbücher vorgestellt.
Verschiedene Medien wurden für unterschiedliche Anlässe genutzt. So kamen der
Overhead-Projektor, der Beamer und die Tafel häufig zum Einsatz. Der Overhead-Projektor und der Beamer wurden vor allem bei Referaten eingesetzt und um
Informationen unterschiedlichster Arten zu präsentieren. Informationen konnten
als Text wiedergegeben werden, etwa bei dem Gedicht zum Periodensystem oder
in Form von Videos oder PowerPoint-Präsentationen. 258 Dabei wurden Videos
zum Thema Periodensystem in der Klasse acht gezeigt, von der Website
www.periodicvideos.com. Diese Seite wird von der University of Nottingham in
England betrieben. Für jedes Element im Periodensystem wurde ein Video erstellt. Angesprochene Themen in den Videos sind die Eigenschaften und Reaktionen der verschiedenen Elemente.259
Die Tafel war zentrales Medium des bilingualen Chemieunterrichts. Sie wurde
genutzt, um ein übersichtliches Unterrichtsskript zu erstellen. Dadurch sollten
allen SuS die wichtigsten Aspekte eines Themas zur Verfügung stehen, etwa die
258
259

Vgl. Hospitationsübersicht 21.04.2010 Kl. 8 und 19.05.2010 Kl. 9.
Vgl. University of Nottingham 14.07.2010.
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durchgeführten Experimente und ihre Ergebnisse, wichtige Eigenschaften von
Chemikalien oder auch grundlegende Aspekte der Chemie wie die BronstedSäure-Base-Theorie. Neben diesem informellen Aspekt dient die Tafel auch der
visuellen Unterstützung bei sachfachlichem wie sprachlichem Lernen.
Neben diesen Medien wurde aber auch viel Material eingesetzt, um den sachfachlichen Unterrichtsgang zu unterstützen. Etwa wurden zur Verdeutlichung der molekularen Strukturen von organischen Verbindungen Molekülbaukästen in der
Klasse zwölf eingesetzt. Damit sollte der Aufbau von Kohlenhydraten nachvollzogen und die Isomerie erklärt werden. 260 Aber auch Arbeitsblätter, Lehr- und
Wörterbücher wurden als Materialien eingesetzt.
Die verwendeten Arbeitsblätter wiesen unterschiedliche Merkmale auf. Zum Einen wurden Arbeitsblätter verwendet, die auf Englisch Aufgaben und Text bereitstellten, aber keine sprachlichen Hilfen boten. So wurde nach einer deutschen
Vorlage ein englisches Arbeitsblatt für die Überprüfung von Lebensmitteln auf
Stärke erstellt. Es gab keine gute englische Vorlage, wodurch eine Übersetzung
notwendig wurde. Allerdings waren die sprachlichen Anforderungen nicht hoch,
so dass die SuS ohne sprachliche Hilfen auskamen. Hier wurden explizit keine
Aufgaben gestellt, es sollten jedoch die Beobachtungen und die Auswertung auf
dem Arbeitsblatt vermerkt werden.261 Auch in der Jahrgangstufe neun wurde ein
Arbeitsblatt ohne sprachliche Unterstützung erstellt. Da aber in den Stunden zuvor
die Bronsted-Säure-Base-Theorie bereits angesprochen worden war, waren themenrelevante Vokabeln schon besprochen und das Arbeitsblatt diente vor allem
zur Übung und Vertiefung des Themas. Auf dem englischen Arbeitsblatt, das
durch die Lehrkraft erstellt worden war, findet sich ein einleitender Text und einige themenbezogene Übungsaufgaben.262 Zum Anderen wurde auch authentisches,
englisches Material verwendet. Ein authentisches Arbeitsblatt wurde beispielsweise aus einem englischen Lehrbuch zum Periodensystem in der Klasse acht verwendet. Da es sich um authentisches Material handelt sind keine Vokabelhilfen
gegeben. Allerdings sind auch hier die meisten themenrelevanten Vokabeln bereits bekannt, wodurch kaum sprachliche Probleme auftauchen sollten. Sollten
dennoch einmal Probleme auftauchen, so haben die SuS durch en Unterricht ge260

Vgl. Hospitationsübersicht 21.04.2010 Kl. 12.
Vgl. Experiment: Starch Test.
262
Vgl. Bonsted theory.
261
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nügend Tipps zur Verfügung, um sich die Vokabeln selbstständig zu erarbeiten,
etwa durch die Benutzung des Online-Wörterbuches, welches im Folgenden noch
vorgestellt wird.263
Waren die Themen den Lernenden neu, boten sie einen hohen kognitiven Anspruch oder waren die SuS sprachlich noch nicht auf dem Niveau, ohne Hilfen
auszukommen, wurden die Arbeitsblätter dreigeteilt. Es gab dann Informationen
in Form von Texten und Abbildungen, Aufgabenstellungen zu dem Thema sowie
sprachliche Unterstützung in Form von Fußnoten. Auf diese Weise wurde das
Thema „Optische Aktivität“ in der Klasse zwölf besprochen. Da dieser Aspekt der
Chemie den SuS bisher fremd war, wurde auch sprachliche Unterstützung geboten. Allerdings deutlich weniger als in der Klasse sieben zum Thema „Verbrennung“. In der Klasse sieben brauchen die SuS noch mehr sprachliche Unterstützung, da ihr englischer Wortschatz noch nicht ausgeprägt genug ist, um sich neue
Themen ohne Hilfen anzueignen. Neben der sprachlichen Unterstützung sollten
gezielte Fragen das sachfachliche wie sprachliche Lernen unterstützen.264
Um beide Sprachen zu aktivieren und den Lernenden die Möglichkeit zu geben, in
beiden Sprachen über die sachfachlichen Themen kommunizieren zu können,
werden gegebenenfalls deutsche Arbeitsblätter ausgeteilt. Ein weiterer Grund sind
oftmals fehlende englische Materialien oder der Qualitätsunterschied zwischen
deutschen und englischen Materialien zu bestimmten Themen. Da die Nomenklatur im Deutschen und Englischen fast identisch für organische Verbindungen ist,
wurden die Nomenklaturregeln in der Klasse elf für die Alkane mit Hilfe von
deutschen Arbeitsblättern erarbeitet.265 In der Klasse acht wurde ein Steckbrief
über Natrium mit Hilfe eines deutschen Arbeitsblattes erstellt, um die SuS zu befähigen, auch auf Deutsch über Alkalimetalle zu kommunizieren.266
Arbeitsblätter zu erstellen und geeignete Grundlagen dafür zu finden, ist aufwändiger für den bilingualen Chemieunterricht als für muttersprachlichen Chemieunterricht. Zum Einen muss gutes englisches Material zunächst gefunden und der
sprachliche Anspruch evaluiert werden. Darüber hinaus ist es oftmals notwendig,
deutsche Materialien zu nutzen oder zu übersetzen, um geeignetes Material zu

263

Vgl. The periodic table.
Vgl. Optical activity/Polarimeter und Worksheet: Combustion.
265
Vgl. Nomenklaturregeln für einfach Alkane.
266
Vgl. Arbeitsblatt: Ein Steckbrief wird erstellt.
264
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bekommen. All dies beansprucht sehr viel Zeit und gute Kenntnisse über den
sprachlichen wie sachfachlichen Wissensstand der SuS.
Bei Klausuren steht den Lernenden ein Online-Wörterbuch zur Verfügung, das
auch sonst im Unterricht unkompliziert als Informationsquelle herangezogen werden kann. Das deutsch-englische Wörterbuch, das benutzt wird, ist www.dict.cc
und bietet neben einem zweisprachigen, umfangreichen Lexikon auch die Möglichkeit, die gesuchte Vokabel vorsprechen zu lassen.267
Zwei Wörterbücher speziell für den bilingualen Chemieunterricht stehen den
Lehrkräften in der Sammlung zur Verfügung. Zum Einen das Langenscheidt Wörterbuch erstellt von der TU Dresden Fachwörterbuch Kompakt Chemie Englisch
mit Deutsch-Englischen und Englisch-Deutschen Übersetzungen aus dem Themengebiet der Chemie. Insgesamt 54.000 Fachbegriffe aus allen Bereichen der
Chemie sind aufgeführt.268 Das zweite Wörterbuch wurde von Theodor C. H. Cole
verfasst und ist im Springer Verlag erschienen. Das Wörterbuch Labor/Laboratory Dictionary bietet ebenfalls deutsch-englische und englischdeutsche Übersetzungen für 12.000 Begriffe zu Laborausstattung, Laborbedarf,
Chemikalien, Laborsicherheit und Methoden.269
Die deutschen Lehrbücher, die für die Mittel- und Oberstufe genutzt werden, sind
die Chemie heute Bücher von Schroedl für die Sekundarstufe I und II. Alle SuS
erhalten zwei Lehrbücher für den bilingualen Chemieunterricht, ein deutsches
Lehrbuch und ein Englisches.270 In der Mittelstufe wird das Complete Chemistry
Lehrbuch von der Oxford University Press genutzt. Das Buch deckt einige Themen des hessischen Lehrplans ab, setzt darüber hinaus aber noch andere Schwerpunkte und ist oftmals nicht ausführlich genug für die einzelnen Themen. Stoffe,
ihre Zusammensetzungen und ihre Eigenschaften sind ein großes Thema und auch
der Atomaufbau sowie die verschiedenen Bindungsarten werden angesprochen.
Das Mol, chemische Reaktionsgleichungen und -typen sind genauso Thema wie
die Geschwindigkeit von Reaktionen, Säuren und Basen sowie die Erde und ihre
Resourcen. Darüber hinaus werden Themen besprochen wie Luft und Wasser,
Metalle und Nichtmetalle, die Einführung in die organische Chemie, Gestein und
die Veränderlichkeit der Erdoberfläche. Die Themen zu den Ressourcen der Erde,
267

Vgl. Hemetsberger, Paul 14.07.2010.
Vgl. Knepper, Joachim.
269
Vgl. Cole, Theodor C.H..
270
Vgl. Asselborn, Wolfgang (1998) und Asselborn, Wolfgang (2001).
268
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Gestein und die Veränderlichkeit der Erdoberfläche werden im hessischen Lehrplan nach G8 nicht explizit genannt, die anderen Themen sind für die Mittelstufe
relevant.271
Der Aufbau des Buches ist gut nachvollziehbar. Jedes Themengebiet ist farblich
markiert und Unterthemen werden meist auf einer Doppelseite behandelt. Zum
Abschluss jedes Kapitels werden wichtige Fragen für das Thema zusammengefasst. Die Themen werden anschaulich dargestellt, mit vielen Schaubildern und
Fotos zu Experimenten und grundlegenden Theorien der Chemie, Texte werden
knapp gehalten und auf das Wichtigste reduziert.272
In der Oberstufe wird das Lehrbuch Advanced Chemistry ebenfalls von der Oxford University Press genutzt. Das Buch ist in die drei großen Bereiche physikalische, anorganische und organische Chemie eingeteilt. Jedes große Oberthema
wird durch eine Doppelseite eingeleitet, auf der die wichtigsten angesprochenen
Aspekte vorgestellt werden. Jedes Unterthema ist auf einer Doppelseite zusammengestellt und erhält neben Informationen wie Text, Schaubilder und Fotos immer eine Zusammenfassung und gelegentlich auch Aufgaben. Zum Abschluss
jedes großen Themas gibt es Klausuraufgaben zum Üben. Die meisten Themen
des hessischen Lehrplans nach G8 sind in dem Buch zumindest einführend vorhanden, doch das Thema Kohlenhydrate wird beispielsweise nicht angesprochen.273
Die Material- und Mediensituation an der Schule sind gut; es sind englische und
deutsche Lehrbücher sowie Wörterbücher, Tafel, Overhead-Projektor und einen
fest installiertem Beamer vorhanden. Dennoch muss viel Material in Form von
Arbeitsblättern, selbst erstellt werden, um das vorhandene Material zu ergänzen
und auf die individuellen Ansprüche des bilingualen Chemieunterrichts abzustimmen. Dies ist zeitaufwändig und benötigt einige Kompetenzen im Umgang
mit sprachlichem wie sachfachlichem Lernen. Der von mir selbst durchgeführte
Unterricht musste sich diesen Anforderungen ebenfalls stellen. Die didakitische,
methodische und materielle Umsetzung wird im nächsten Abschnitt besprochen.

271

Vgl. Gallogher, Rose Marie.
Siehe ebd.
273
Vgl. Clugston, Michael.
272
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Tabelle 2: Übersicht über geeignetes Material für bilingualen Unterricht in
Chemie auf Grundlage der Hospitation

Quelle

Inhalt

www.dict.cc

Allgmeines

Anmerkungen
Deutsch- Übersetzungen und Aus-

Englisches Wörterbuch
Fachwörterbuch Kompakt Deutsch-Englische
Chemie Englisch

Englisch-Deutsche

Knepper, Joachim

setzungen

Wörterbuch Labor / Labo- Deutsch-Englische

sprache
und 54.000 Fachbegriffe

Überund 12.000 Fachbegriffe

ratory Dictionary

Englisch-Deutsche

Über-

Cole, Theodor C.H.

setzungen

Complete Chemistry

einige Themen des hessi- Lehrbuch für Mittelstufe

Gallgher, Rose Marie

schen Lehrplans für Mittelstufe abgedeckt

Advanced Chemistry

einige Themen des hessi- Lehrbuch für Oberstufe

Clugston, Michael

schen Lehrplans für Oberstufe abgedeckt

2.3 Eigener Unterricht
Ich werde die Fakultas für Englisch und Chemie nach Abschluss meines Studiums
erreichen, was mich dazu befähigt, bilingualen Chemieunterricht zu erteilen, da
ich die allgemeinen Anforderungen an Lehrkräfte, die bilingual unterrichten, erfülle. Der eigene Unterricht konnte in der Klasse acht und im Grundkurs der Klasse 12 durchgeführt werden. Insgesamt unterrichtete ich vier Stunden in der Klasse
acht zum Thema „Natrium reagiert mit Wasser und Untersuchung der Produkte“.
Die Klasse acht hat 29 SuS, viele mit guten bis sehr guten Englischkenntnissen für
diese Jahrgangsstufe und auch überdurchschnittliches sachfachliches Wissen in
Chemie. Eine vorbereitende Stunde auf die Unterrichtseinheit wurde am
05.05.2010 durch die Lehrkraft selbst durchgeführt, in denen einige Eigenschaften

117

Bilingualer Chemieunterricht – Chemie auf Englisch

Meike Griesel

2 Praxis

der Alkalimetalle angesprochen worden waren, der Kontakt mit Wasser allerdings
noch nicht explizit thematisiert worden war.274
In der Klasse zwölf wurden zwei Unterrichtstunden von mir gehalten, dabei sollten die beiden Stunden in die Disaccharide einführen. In den vorherigen Stunden
wurde über Monosaccharide, ihre Eigenschaften und Reaktionen gesprochen. Die
zwölfte Klasse besteht aus siebzehn SuS mit guten Englischkenntnissen und
durchschnittlichem Wissen in Chemie. Dabei ist die Lerngruppe heterogener als
die Klasse acht, es gibt einige sehr gute SuS, viele Lernende haben durchschnittliche Chemiekenntnisse, aber es sind auch einige schwächere SuS in der Lerngruppe.
Ausgehend von den Beobachtungen aus den Hospitationen wurde der eigene Unterricht konzipiert. Um die SuS nicht unnötig zu belasten, wurde versucht, den
Unterrichtsstil der sechs Unterrichtsstunden an die Problem- und Handlungsorientierung der Lehrkraft anzupassen, aber auch eigene Ideen miteinfließen zu lassen.
In Absprache mit der Lehrkraft wurden die sechs Stunden geplant, so dass die
Stunden sich gut in den gesamten Rahmen des Halbjahres einfügten. Im Folgenden sollen die diaktischen, methodischen und materiellen Überlegungen, die zur
Durchführung der Unterrichtsstunden führten, dargestellt werden. Anschließend
soll in einer Reflexion beschrieben werden, welche Vorhaben sich aus der Lehrersicht umsetzten ließen, welche Schwierigkeiten auftraten und welche unvorhergesehenen Aspekte in den Unterricht mit eingeflossen sind. Darüber hinaus haben
die SuS Fragebögen bekommen, in denen sie zunächst den bilingualen Chemieunterricht allgemein beurteilen und nach meinen Stunden diese ebenfalls bewerten
sollten. Auf Grundlage dieser Fragebögen sollte mein Unterricht auch aus der
Schülerperspektive evaluiert werden.

2.3.1 Didaktik
Die übergeordneten Themen, die in den vier Unterrichtsstunden der Klasse acht
angesprochen werden sollen, waren die Reaktion von Natrium mit Wasser, die
Identifizierung der Produkte Wasserstoff und Natronlauge sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Eigenschaften aller Alkalimetalle. Damit soll das
274

Vgl. Hospitationsübersicht 05.05.2010 Kl.8.
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Thema Alkalimetalle vertieft und abschließend besprochen werden, um in den
folgenden Stunden die Halogene thematisieren zu können.
Zunächst sollen die Inhalte aus den letzten Stunden in einer Einführungsphase
reaktiviert werden, um anschließend auf die noch nicht besprochenen Reaktionen
und Eigenschaften der Alkalimetalle einzugehen. Dabei wirde die Fragestellung,
warum Alkalimetalle in Paraffinöl gelagert werden und nicht in Wasser, aufgegriffen. Hypothesen sollen aufgestellt werden, wieso Alkalimetalle nicht in Wasser gelagert werden können. Diese einführende Phase soll als Lehrer-SchülerGespräch durchgeführt werden, damit die SuS die Möglichkeit haben, über das
Thema zu kommunizieren und die bereits erarbeiteten Vokabeln zu dem Thema
zu reaktivieren. Darüber hinaus soll mit dieser Phase die Hypothesenbildung geübt werden. Die Hypothesen sollen in der zweiten Phase der ersten Doppelstunde
mit Hilfe eines Demonstrationsexperiments überprüft werden. Dazu wird in eine
große Glasschüssel Wasser gefüllt, Phenophthalein hinzugegeben und ein kleines
Stück Natrium aus dem Vorratsbehälter entnommen. Dieses wird mit einem Messer an allen Seiten abgeschnitten, so dass nur das silberglänzende Metall mit dem
Wasser in Berührung kommt und nicht die oxidierte, weiß-graue Schutzschicht
des Metalls. Das Stückchen Natrium wird mit Hilfe einer Pinzette in das Wasser
gegeben und somit die Reaktion startet. Das Natrium bewegt sich auf der Oberfläche des Wassers schnell hin und her und es verursacht ein zischendes Geräusch.
Das Wasser färbt sich pink. Der Versuch wird nochmals wiederholt, diesmal wird
allerdings das Stückchen Natrium in ein Papierschiff gelegt, welches auf die
Oberfläche des Wassers gestellt wird. Nach einiger Zeit fängt das Schiff Feuer
und das Natrium reagiert wie eben beschrieben mit dem Wasser, das das Papierschiff durchweicht hat. Die SuS bekommen den Arbeitsauftrag, das Experiment
genau zu beobachten.275
In der anschließenden Partnerarbeit sollen die SuS sich über das Experiment austauschen, die Beobachtungen, die sie gemacht haben vergleichen und sich Gedanken über die Interpretation des Ergebnisses machen. Dabei sollen die SuS ihre
Vokabeln zum Versuchsaufbau und zum Beschreiben von Versuchen aktivieren.
Anschließend sollen die Lernenden in der Lage sein, ihre Beobachtungen und
Interpretationen auf Englisch mit der gesamten Lerngruppe zu besprechen. Das

275

Vgl. Stundenablauf Klasse 8.
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Protokoll wird an der Tafel in einem Lehrer-Schüler-Gespräch gesammelt. Zunächst wird der Versuchsaufbau angezeichnet und mit den englischen Begriffen
für die verwendeten Geräte versehen. Anschließend werden die Beobachtungen
zusammengetragen und fehlende Vokabeln zur Beschreibung des Versuchs entlastet, indem sie mit Übersetzung an der Tafel festgehalten werden. Dabei werden
die neuen Vokabeln direkt in das Skript eingebunden. Im nächsten Schritt sollen
die SuS Hypothesen erstellen, was bei dem Versuch passiert ist. Die Auswertung
kann noch nicht abschließend vorgenommen werden und wird nur in Teilen festgehalten. Die SuS bekommen als Hilfestellung ein Arbeitsblatt, auf dem sie die
zentralen Aspekte, die an der Tafel festgehalten wurden, mitschreiben können. Da
sich die beiden Folgeversuche direkt auf diesen Versuch beziehen, können Ergebnisse des Versuchs nachträglich auf dem Arbeitsblatt festgehalten werden. Außerdem wird der Versuch knapp zusammengefasst, so dass die SuS später auf den
Ablauf des Versuchs zurückgreifen können.276
Bei der Hypothesenbildung wird versucht gezielt darauf hinzuarbeiten, dass die
Lernenden durch ihre Beobachtungen den Schluss ziehen, dass ein Gas entstanden
ist. Es handelt sich dabei um ein gelenktes Lehrer-Schüler-Gespräch, bei dem die
SuS die Möglichkeit bekommen, ihre Beobachtungen und ihre Schlüsse aus diesen zu besprechen, sie können darüber hinaus ihre schriftliche Ausdrucksfähigkeit
indirekt verbessern, indem nach passenden Formulierungen an der Tafel gesucht
wird, wobei die SuS angehalten werden darüber nachzudenken, wie man ihre
Aussage geeignet an der Tafel fixieren könnte. Nachdem die Gasentwicklung als
zentral zu untersuchender Aspekt durch die Lehrkraft herausgestellt worden ist,
sollen sich die SuS wiederum in Partnerarbeit einen geeigneten Versuchsaufbau
ausdenken, um das entstandene Gas aufzufangen und untersuchen zu können. Die
SuS kennen Nachweise für Wasserstoff und Sauerstoff, so dass die Knallgasprobe
mit Hilfe des Vorwissens der Lernenden durchgeführt werden kann. Die SuS sollen Vorschläge anbringen, welche Tests mit dem aufgefangenen Gas durchgeführt
werden können. Da sich die Tests gegenseitig ausschließen, soll sich auf die
Knallgasprobe geeinigt werden.277
Die SuS sollen während der Partnerarbeit die ihnen schon bekannten fachlichen
Methoden anwenden, um einen eigenen, geeigneten Versuchsaufbau zu gestalten.
276
277

Siehe ebd. und Reaction of Sodium with Water.
Vgl. Stundenablauf Klasse 8.
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Probleme der Aufgabe sollen erkannt und zumindest in Ansätzen Lösungsvorschläge erarbeitet werden, die dann in der anschließenden Sicherungsphase im
Plenum diskutiert werden können. Die SuS sollen in den Prozess des Unterrichtsganges aktiv einbezogen werden, um so die fachwissenschaftliche Vorgehensweise bei Problemen besser kennen zu lernen, selbst nachzuvollziehen und anzuwenden. Die gemachten Vorschläge werden dann diskutiert, analysiert und ein geeigneter Versuchsaufbau entworfen. Anschließend wird das Experiment durchgeführt. Dazu wird ein großer Plastikbehälter bis zu zwei Dritteln mit Wasser gefüllt. Ein Reagenzglas wird in das Wasser getaucht und gefüllt. Das Reagenzglas
wird mit Hilfe von Stativmaterial so befestigt, dass es aus dem Wasser ragt, aber
dennoch komplett mit Wasser gefüllt ist. Ein kleines Stück geschnittenes, glänzendes Natrium wird in einen Sieblöffel gegeben und dieser verschlossen. Der
Sieblöffel wird so ins Wasser gehalten, dass die aufsteigenden Bläschen sich im
mit Wasser gefüllten Reagenzglas sammeln und das Gas das Wasser aus dem Reagenzglas verdrängt. Dieser Vorgang wird zwei bis drei Mal wiederholt, bis das
Reagenzglas bis zur Hälfte mir Gas gefüllt ist. Anschließend wird der Bunsenbrenner entzündet, das Reagenzglas vorsichtig aus der Halterung entnommen und
mit dem Daumen verschlossen, so dass Gas nicht entweichen kann, das Reagenzglas umgedreht und mit der Öffnung an die Bunsenbrenner- Flamme gehalten.
Das entweichende Gas ist mit Wasserstoff angereichert, da dieser bei der Reaktion
von Natrium mit Wasser entsteht, und es kommt zur positiven Knallgasprobe.
Das Versuchsprotokoll wird an der Tafel gesichert und die Auswertung kann auf
dem zuvor ausgeteilten Arbeitsblatt vermerkt werden, nämlich dass bei der Reaktion Wasserstoff entsteht. Aus diesen Ergebnissen und mit Hilfe der Beobachtungen aus dem ersten Versuch, soll nun als Hausaufgabe das zweite Produkt identifiziert werden. Dies ist kognitiv anspruchsvoll, da die SuS versuchen sollen, die
Summenformel zu erarbeiten. Um diese Aufgabe lösen zu können, werden auf
dem Arbeitsblatt Hilfen zur Verfügung gestellt und unbekannte Vokabeln als
Fußnoten entlastet.278
Das sachfachliche Lernen steht in dieser Stunde klar im Vordergrund. So wird der
Unterrichtsgang nach den Standards für den Chemieunterricht aufgebaut, ausge278

Vgl. Stundenablauf Klasse 8 und Developing a chemical equation: the reaction of sodium with
water.
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hend von einem problemlösenden und handlungsorientierten Unterricht. Das experimentelle Arbeiten und der Umgang mit Experimenten stehen im Mittelpunkt
des Unterrichts. Aber sprachliche Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle, so wurden
die wichtigsten Vokabeln, die den Lernenden vermittelt werden sollen im Vorfeld
ermittelt und in den sachfachlichen Tafelanschrieb direkt mit deutscher Übersetzung eingebunden. Bei weniger wichtigen Vokabeln wurden diese nur genannt
und im Bedarfsfall übersetzt.279 Dies wird von der Lehrkraft übernommen, um die
SuS nicht mit zu vielen neuen Aspekten zu überfordern. Dabei wird in fast jeder
Phase des Unterrichtsgangs indirekt sprachliches Lernen initiiert. In den LehrerSchüler-Gesprächen und den Partnerarbeiten ergeben sich Möglichkeiten, die
mündliche Ausdrucksfähigkeit im Englischen zu üben; indem sich die SuS über
Formulierungen, die an die Tafel geschrieben werden, Gedanken machen, kann so
die schriftliche Ausdrucksfähigkeit geschult werden. Code-switching wird nicht
zuvor geplant, vielmehr wird versucht, nur im Bedarfsfall ins Deutsche zu wechseln, also nur bei Verständnisschwierigkeiten oder anderen Problemen. In der folgenden Stunde wird jedoch Code-switching mit Hilfe eines Arbeitsblattes initiiert,
damit die SuS auch Sachfachliteralität im Deutschen über Alkalimetalle entwickeln können. Auch auf sprachliches Lernen wird deutlich mehr Wert gelegt, gerade in der nicht mehr so kognitiv anspruchsvollen Endphase der Unterrichtsstunde, wo die wichtigsten Ergebnisse nochmals zusammengefasst werden sollen.
Die zweite Doppelstunde wird durch die Hausaufgabenbesprechung eingeleitet.
Die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt, das am Ende der letzten Stunde ausgeteilt
worden ist, werden besprochen. Die SuS stellen Vermutungen über die Zusammensetzung an, es könnten sich nur Sauerstoff und Natrium oder Sauerstoff, Wasserstoff und Natrium in der Verbindung befinden. Das Bohr‘sche Atommodell
soll ihnen dabei helfen. Dieses haben sie zu Beginn des Halbjahres kennen gelernt. Außerdem soll sie mit Hilfe der pinken Färbung Angaben machen, dass es
sich bei dem entstandenen Stoff um eine Base handelt. Ob das zweite Produkt
Wasserstoff enthält, wird mit Hilfe eines Demonstrationsexperiments überprüft.
Zunächst sollen die SuS Vorschläge machen, wie der Versuchsaufbau aussehen
könnte und mit was man das Produkt umsetzen könnte, um sicherzustellen, dass
der Sauerstoff in der Verbindung gebunden wird. Es wird vorgegeben, dass das

279
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Produkt ein weißer Feststoff ist. Natriumhydroxid wird mit Eisenpulver erhitzt
und umgesetzt. Das sich entwickelnde Gas wird wiederum in einem mit Wasser
gefüllten Reagenzglas aufgefangen. Ein Schlauch verbindet das schwerschmelzbare Reagenzglas mit Natriumhydroxid und Eisen mit dem halb unter Wasser getauchten zweiten Reagenzglas. Mit dem aufgefangenen Gas wird die Knallgasprobe durchgeführt, die positiv ausfällt. In einem anschließenden Lehrer-SchülerGespräch wird das Protokoll des Versuchs erstellt und abschließend das Arbeitsblatt aus der letzten Stunde zu Ende ausgefüllt.280
Um das Thema abschließen zu können, bekommen die SuS ein letztes Arbeitsblatt, mit dem die Reaktion von Natrium und Wasser abschließend behandelt
wird, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, um den SuS die Möglichkeit zu
bieten, beide Sprachen zu aktivieren. Außerdem handelt es sich bei der Aufgabe
um einen Lückentext, die SuS müssen also Lesestrategien anwenden und genau zu
verstehen, was sie wo einsetzen müssen. Darüber hinaus werden Unterschiede
zwischen dem deutschen und englischen Sprachgebrauch von Natriumhydroxid
verdeutlicht, da im Englischen sowohl für das feste Natriumhydroxid als auch für
die flüssige Natronlauge „sodium hydroxide“ verwendet wird. Sprachliches Lernen wird somit funktional auf sachfachliches Lernen angewendet. Als zweite
Aufgabe werden die Eigenschaften der Alkalimetalle verglichen, dabei sollen die
SuS gezielt Informationen aus dem gegebenen Text und dem Schaubild herauslesen, die Lesestrategien der SuS werden aktiv gefördert. Vokabelhilfen werden auf
diesem Arbeitsblatt direkt in den Text mit eingebaut, um den Tafelanschrieb zu
simulieren, da der Text komplexer ist als auf den anderen Arbeitsblättern. Die
erste Aufgabe wird in der nächsten Phase des Unterrichts direkt im LehrerSchüler-Gespräch besprochen. Um das Thema der Alkalimetalle abzurunden, wird
ein Video über Kalium und seine Reaktivität gezeigt. Die SuS können dabei ihr
Hörverstehen schulen. Abschließend werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede
der Alkalimetalle an die Tafel gebracht.281
Ist in der ersten Stunde noch viel Wert auf Vokabelarbeit und die Kommunikation
gelegt worden, werden in der zweiten Stunde andere sprachliche Aspekte mit in
den sachfachlichen Unterrichtsgang aufgenommen. Dabei wird versucht, sprachlich anspruchsvollere Aspekte in sachfachlich weniger kognitiv anstrengende Pha280
281

Vgl. Stundenablauf Kl. 8-2.
Vgl. Stundenablauf Kl.8-2 und Sodium hydroxide and the properties oft he alkali metals.
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sen zu integrieren. Code-switching wird aktiv durch die Lehrkraft eingefordert,
aber auch im Bedarfsfall eingesetzt. Interkulturelles Lernen bietet sich bei dieser
Unterrichtseinheit nicht an, in der Klasse zwölf hingegen wird versucht, diesen
Aspekt des bilingualen Unterrichts miteinfließen zu lassen.
Um in das Thema Disaccharide in der Klasse zwölf einzuführen, wird als Einleitung in die Stunde ein Schülerexperiment durchgeführt. Dabei sollen die SuS,
aufgeteilt in Gruppen, die Disaccharide Maltose und Saccharose mit den ihnen
schon bekannten Fehling und Tollens Reagenzien für Kohlenhydrate untersuchen.
Zwei Gruppen untersuchen die beiden Disaccharide mit Tollens-Reagenz, die
anderen beiden Gruppen mit Fehling I und II. Da die Tests schon bekannt sind,
wird das Arbeitsblatt für das Schülerexperiment nur mit den nötigsten Informationen versehen.282
Anschließend werden die Beobachtungen mit Hilfe einer Overhead-Folie zusammengetragen. Saccharose reagiert im Gegensatz zu Maltose nicht positiv auf die
beiden Tests. Anschließend werden Hypothesen aufgestellt, wie die Beobachtungen zu erklären sind. Die abschließende Auswertung des Versuchs soll nach Erarbeitung der Eigenschaften der Disaccharide vorgenommen werden. In Partnerarbeit erarbeiten sich die SuS einen Text auf einem Arbeitsblatt über die beiden Zucker, die sie zuvor kennengelernt haben. Dabei erhalten sie die Möglichkeit, die
neuen Vokabeln für das Thema kennen zu lernen und sich durch die gestellten
Aufgaben mit dem Thema auseinander zu setzen.283
Im Anschluss an diese Partnerarbeit werden die Aufgaben an der Tafel festgehalten und die wichtigsten Aspekte der Disaccharide zusammengetragen. Es soll explizit geklärt werden, wie die beiden Monosaccharide miteinander über die
glycosidische Bindung verbunden sind und wieso Saccharose mit den beiden Reagenzien nicht reagiert. Dabei soll erarbeitet werden, dass an der Maltose ein
anomerisches Zentrum oxidiert werden kann, an der Saccharose allerdings nicht,
da beide anomeren Zentren durch die glycosidische Bindung miteinander verbunden sind. Im Anschluss wird die Auswertung des Versuchs auf der OverheadFolie vorgenommen: Maltose ist ein reduzierender Zucker, Saccharose nicht.284

282

Vgl. Stundenablauf Kl. 12 und Investigating Maltose and Sucrose.
Vgl. Chemistry of Disaccharides: Maltose and Sucrose und Vokabelliste für Klasse 12.
284
Vgl. Stundenablauf Kl. 12.
283
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Anschließend soll der interkulturelle Aspekt des bilingualen Unterrichts angesprochen werden. Das natürliche Vorkommen von Saccharose wird am Beispiel
des Ahornsirups, der in Nordamerika erzeugt wird, erläutert. Dabei werden die
Produktion, die Geschichte aber auch die chemische Zusammensetzung des
Ahornsirups angesprochen. Die SuS sollen in Gruppen einen Steckbrief mit Hilfe
eines Arbeitsblattes über Ahornsirup erstellen. Auf dem Arbeitsblatt werden ungewöhnliche Vokabeln direkt im Text übersetzt. Die Lernenden sollen Lesestrategien anwenden, denn nur die wichtigsten Aspekte sollen auf dem Steckbrief vermerkt werden. Darüber hinaus müssen sie selbst Texte produzieren, daher schulen
sie auch ihre schriftliche Ausdrucksfähigkeit. Nach der Gruppenphase wird eine
Gruppe aufgefordert, ihren Steckbrief auf Overhead-Folie zu präsentieren. Die
anderen Gruppen können ergänzen und somit werden Präsentationstechniken und
das sprachliche Ausdrucksvermögen geübt. Zum Abschluss soll ein kurzer Film
über die Produktion von Ahornsirup gezeigt werden und Fragen erörtert werden,
etwa weshalb Ahornsirup in Europa so unbekannt ist.285
Sprachliches Lernen und Code-switching sind in der zwölften Klasse Aspekte, die
in dieser Unterrichtsstunde im bilingualen Chemieunterricht untergeordnete Rollen einnehmen, da die SuS schon gute sprachliche Fähigkeiten im Englischen
entwickelt haben. Im Bedarfsfall oder eher passiv werden diese Aspekte aufgegriffen, hier sollte der Fokus aber klar auf dem sachfachlichen Lernen in Chemie
liegen und interkulturelles Lernen explizit angesprochen werden. Sachfachliche
Überlegungen sind die zentralen Aspekte im bilingualen Chemieunterricht der
Klasse zwölf, noch stärker als in der Klasse acht. Die Sachfachliteralität in beiden
Sprachen soll durch Übersetzen der wichtigsten Vokabeln des Themas gewährleistet und Erklärungen über das Thema sollen ebenfalls kurz auf Deutsch gemacht werden, nachdem sie im Englischen ausführlich besprochen wurden.
Ob die Planung und die erhofften Ziele in meinen Unterrichtseinheiten eingetreten
sind und welche Herausforderungen es gab, wird im Abschnitt Reflexion des eigenen Unterrichts angesprochen. Nun soll sich der Fokus auf die Methodik und
das verwendete Material richten.

285

Vgl. Stundenablauf Kl. 12 und The chemical compsition of maple syrup.
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2.3.2 Methodik
Das Experiment ist eines der zentralen fachlichen Methoden der Chemie und soll
daher in den Unterrichtsgang des Faches miteinfließen. Dieser Grundsatz wurde
im eigenen Unterricht angewandt. In den zwei Doppelstunden in der Klasse acht
sollen drei Demonstrationsexperimente durchgeführt werden. Die SuS dürfen diese Experimente nicht selbst durchführen, da Natrium nicht bei einem Schülerversuch verwendet werden darf und der materielle Aufwand beim dritten Versuch zu
groß ist, um daraus einen Schülerversuch zu konzipieren. In der Klasse acht wird
versucht die SuS an der Entwicklung von geeigneten Experimenten zu beteiligen
und so eine Handlungsorientierung zu gewährleisten. In der zwölften Klasse bietet
sich ein Schülerexperiment an und der Handlungsorientierung des Chemieunterrichts wird entsprochen.
Die Phasen des eigenen Unterrichts entsprechen in großen Teilen denen der Hospitation und die Versuchsauswertung in Form von Protokollen wird in ähnlicher
Form angestrebt, um die klare Aufteilung des Chemieunterrichts den SuS genauso
zu verdeutlichen, wie in der Hospitation ebenfalls zu beobachten war. Um die
kommunikativen Aspekte eines bilingualen Chemieunterrichts zu gewährleisten,
werden in Einführungsphasen, zur Sicherung und Vertiefung Lehrer-SchülerGespräche oder Partner- und Gruppenarbeiten durchgeführt. Um den SuS sprachliche Unterstützung zu bieten, werden diese Phasen oft durch kontextuelle und
visuelle Hilfen wie Texte oder Videos unterstützt, um sprachliche Schwierigkeiten
zu minimieren. Dabei wird durch die verwendeten Methoden, neben der mündlichen Sprachproduktion auch die schriftliche Sprachproduktion, gefördert. Durch
die Partner- und Gruppenarbeiten werden aber nicht nur sprachliche Aspekte in
den Fokus gerückt, sondern auch Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit
trainiert.

2.3.3 Material
Eine Herausforderung für den eigenen Unterricht stellte die Material- und Mediensituation dar. Viele Quellen mussten herangezogen werden, um passende Arbeitsblätter zu erstellen, um sich selbst in die Themen auf Englisch einzulesen, die
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Vokabeln zu lernen und eine Analyse deren Wichtigkeit für den Unterricht zu
erstellen. Wie die unterschiedlichen Medien und Materialien genutzt werden sollen, auf welchen Quellen sie beruhen und welche Quellen es gibt, die in den vorherigen Abschnitten zum Material nicht angesprochen worden sind, wird im Folgenden vorgestellt.
Overhead-Folien, Tafel und Videos sind Medien, die im bilingualen Chemieunterricht in den beiden Klassen eingesetzt werden sollen. Die Tafel wird genutzt, um
ein Unterrichtsskript zu entwickeln, anhand dessen die SuS auf die besprochenen
Inhalte zurückgreifen können. Quellen für den Tafelanschrieb sind die Lehrbücher
der SuS, geeignete Standardwerke der Chemie, aber auch Wörterbücher, da oft
deutsche Quellen als Ergänzung hinzugezogen werden müssen, weil die englischen Materialien nicht genügend Informationen bieten. Im Fall der Klasse zwölf
gibt es im englischen Lehrbuch das Thema Kohlenhydrate nicht, so dass hier die
grundlegenden chemischen Aspekte der Disaccharide komplett übersetzt werden
müssen. Allerdings hatte die Lehrkraft der Klasse schon mit der Übersetzung begonnen und dies bietet für mich eine geeignete Grundlage. Da ich selbst zum ersten Mal bilingual unterrichte, ist die Unsicherheit groß, falsche Vokabeln für
chemische Begriffe zu verwenden, was darin mündet, dass viele Wörterbücher zu
Rate gezogen werden. Die Vorbereitung auf die Stunden ist daher sehr intensiv
und mit dem Aufwand für muttersprachlichen Chemieunterricht nicht zu vergleichen, da sprachliche Aspekte beachtet werden müssen und Schwierigkeiten auftreten können, die sonst gar nicht relevant sind.
In beiden Klassen wird das Video ein Medium sein. Auf Grundlage der Hospitationserfahrungen wird das von der University of Nottingham erstellte Video über
Kalium ausgesucht. Im Abschnitt 2.2.3 wurde die Internetseite bereits ausführlich
vorgestellt. Um den SuS in der Klasse zwölf nicht nur einen theoretischen Text
über Ahornsirup zu präsentieren, soll ein Video gezeigt werden, damit ihnen dieses Lebensmittel nähergebracht werden kann, da viele SuS dies nicht kennen werden. Dazu wurde das Internet nach geeigneten Videos durchsucht. Ein sprachlich
gut verständliches und oft mit englischem Untertitel versehenes Video wurde bei
www.growingwisdom.com gefunden. Dave Epstein produziert Videos rund um
Gartenarbeit und hat sich in einem Video mit der Produktion von Ahornsirup beschäftigt. Das Video ist nicht besonders lang und spricht die wichtigsten Aspekte
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an, so dass es ideal für den Unterricht geeignet ist, sowohl aus sprachlicher wie
aus sachfachlicher Sicht.286
Die erstellten Arbeitsblätter sind aus vielfältigen Quellen zusammengetragen. Dabei sind deutsche sowie englische Quellen herangezogen worden. Zunächst sind
die vier Lehrbücher der SuS für die Mittelstufe und Oberstufe zu Rate gezogen
worden. Zu den Alkalimetallen fanden sich auch gute Angaben, das englische
Oberstufenlehrbuch allerdings beinhaltet das Thema Kohlenhydrate nicht, was
andere Quellennutzung nötig macht. Im Zuge der Recherche nach Lehrbüchern
für den bilingualen Chemieunterricht wurden die deutschen Schulbuchverlage
angefragt. Außer Cornelsen, haben keine Schulbuchverlage Angebote für den bilingualen Chemieunterricht. Cornelsen hat das Buch Chemistry first der Oxford
University Press im Angebot. Obwohl mit dem Titel geworben wird, dass es mehr
als den englischen Lehrplan wiedergibt, ist es mit 109 Seiten extrem kurz und es
werden auch nur einige Themen der Mittelstufe abgedeckt. Das Lehrbuch ist in
sechs große Oberthemen aufgeteilt, das erste Kapital fragt was Chemie überhaupt
ist und beschäftigt sich mit Elementen und Verbindungen sowie mit den chemischen und physikalischen Änderungen von Elementen und Verbindungen. Im
zweiten Kapitel geht es um das Periodensystem und die Gruppeneinteilung der
Elemente sowie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die sich aus der Zugehörigkeit eines Elementes zu einer Gruppe ergeben. Das dritte Kapitel beschäftigt
sich mit von der Erde selbst gelieferten chemischen Produkten, von Metallen bis
hin zu Produkten aus Öl werden verschiedene Materialien angesprochen. In Kapitel vier geht es um Aspekte der Thermodynamik, Kinetik und das Aufstellen von
Reaktionsgleichungen; im fünften Kapitel werden Säuren und Basen und im
sechsten Kapitel chemisch relevante geologische Aspekte thematisiert. Jeder Teilaspekt wird kurz und bündig mit vielen anschaulichen Fotos und Zeichnungen
beschrieben. Auf fast jeder Doppelseite werden Fragen oder Aktivitäten zu den
behandelten Themen für die SuS aufgelistet. Dieses Buch bietet eine Grundlage
für den bilingualen Chemieunterricht, reicht aber nicht aus, um den Lehrplan zu
erfüllen oder ist in manchen Aspekten zu knapp, um sie nur mit Hilfe dieses Buches behandeln zu können. Aber allein die Tatsache, dass es inzwischen ein Lehrbuch für den bilingualen Chemieunterricht über den deutschen Buchhandel bezo-

286

Vgl. Epstein, Dave 20.07.2010.
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gen werden kann, deutet auf das wachsende Interesse für diesen neuen Unterricht
hin. Auf Grundlage der entweder schon zuvor vorgestellten Bücher oder des hier
vorgestellten Buches, wurden alle Arbeitsblätter der Klasse acht erstellt; bei der
Klasse zwölf reichten die vorhanden Lehrbücher allerdings nicht aus.287
Im Fall des Arbeitsblattes zum Ahornsirup wurde das Journal of Chemical Education genutzt. Die Zeitschrift der American Chemical Society erscheint monatlich
und stellt Möglichkeiten der Umsetzungen, Anregungen und neue Entwicklungen
für den Chemieunterricht vor. Dabei konzentriert sie sich häufig auf das universitäre Level, kann aber auch für die Schule genutzt werden. Diese Quelle ist eine
gute Möglichkeit der Ergänzung zu den Lehrbüchern, da die Inhalte auf Englisch
präsentiert und viele Tipps zur Umsetzung gegeben werden. Allerdings wird man
nicht zu jedem Thema fündig, so konnte zu den Alkalimetallen nichts Verwendbares gefunden werden. Bei den Kohlenhydraten, vor allem bei den Disacchariden,
gab es viele Artikel, die sich damit beschäftigten, alltagsrelevante Aspekte in den
Chemieunterricht einzubinden, etwa die Informationen zum Ahornsirup oder aber
die Eigenschaften von Popcorn oder Honig.288
Um in der Klasse acht das Deutsche zu aktivieren, wurde eine Internetquelle für
den Lückentext bei dem Arbeitsblatt „Sodium hydroxide and the properties of the
alkali metals“ verwendet. Die Eigenschaften und Verwendungen von NaOH werden auf www.seinacht.de gut zusammengefasst und waren Grundlage für die Erstellung des Arbeitsblattes. Anhand der Quellen sieht man gut, wie schwierig es
sein kann, Material für den bilingualen Chemieunterricht zu bekommen. Viele
unterschiedliche Quellen müssen herangezogen werden, um passendes Material
zu erstellen. Oft bleibt einem Lehrer keine andere Wahl als entweder deutsches
Material zu verwenden oder es zeitaufwändig zu übersetzten.289
Tabelle 3: Ergänzendes Material für bilingualen Chemieunterricht, dass
nicht in Theorie oder Hospitation genannt wurde
Quelle

Inhalt

Chemistry first

einige Themen des hessi- Lehrbuch für Mittelstufe;

Bethell, George

schen Lehrplans für die behandelt Themen extrem
Mittelstufe

Anmerkungen

kurz

287

Vgl. Bethell, George
Vgl. Ball, David W.. S. 1647-1650
289
Vgl. Seilnacht, Thomas 20.07.2010.
288
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Journal of Chemical Edu- Zeitschrift der Amercian viele praktische Anreguncation

Chemical Society: Themen- gen, man findet nicht zu
und Unterrichtsvorschläge alles Themen etwas, interfür Schulen und Universitä- kulturelles
ten

Lernen

wird

gefördert

2.4 Reflexionen des eignen Unterrichts
Ob die Planung meines eigenen bilingualen Chemieunterrichts so umsetzbar war,
wie oben beschrieben, soll nun reflektiert werden. Dabei soll auf sachfachliche
Aspekte eingegangen werden, genauso wie auf den Stundenablauf, das sprachliche und interkulturelles Lernen in der Klasse zwölf, der Umgang mit Codeswitching und Fehlern. Außerdem soll der Einsatz der Arbeitsblätter, die ich
selbst gestaltet habe, evaluiert werden, um abschließend ein Fazit über meinen
eigenen Unterricht ziehen zu können.
Darüber hinaus wurde den SuS die Möglichkeit gegeben, anhand von selbst gestalteten Fragebögen die Stunden zu bewerten. Um meinen Unterricht besser in
den Gesamtzusammenhang des bilingualen Chemieunterrichts zu stellen, sollten
sie vor meinem Unterricht einen allgemeinen Fragebogen ausfüllen, der sich mit
dem bilingualen Chemieunterricht allgemein beschäftigt. Nach Abschluss meiner
Unterrichtseinheiten wurde dann ein individuell abgestimmter Fragebogen den
SuS vorgelegt, damit sie speziell meinen Unterricht bewerten konnten. Aus diesem Vergleich zwischen den allgemeinen Aussagen über den bilingualen Chemieunterricht und den speziellen Aussagen zu meinem bilingualen Chemieunterricht kann besser reflektieren werden, wie selbst durchgeführte Unterricht bei den
SuS angekommen ist. Darüber hinaus ergibt sich die Möglichkeit, einen Einblick
zu bekommen, wie die SuS den bilingualen Chemieunterricht empfinden und in
Ansätzen zu beurteilen, ob diese Art des Unterrichtens für die Lernenden sinnvoll
erscheint.
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2.4.1. Lehrersicht
Aus der Lehrerperspektive ergaben sich viele Punkte, die der Reflexion bedürfen.
Dabei sollen Aspekte behandelt werden, die auch schon in früheren Abschnitten
dieser Arbeit angesprochen wurden, um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen
Theorie und Praxis zu gewährleisten. Allerdings müssen auch allgemein didaktische Aspekte angesprochen werden, etwa ob mein Stundenaufbau so durchführbar
war, wie die SuS im Unterricht mitgearbeitet haben und welchen Herausforderungen man sich als Lehrkraft zu stellen hat, wenn man das erste Mal selbst bilingualen Chemieunterricht erteilt. Aber es sollen auch die speziellen Aspekte, die in
dieser Arbeit von Bedeutung sind, angesprochen werden, also die Verbindung von
sprachlichem und inhaltlichem Lernen, interkulturelles Lernen, Code-switching
und Fehlerkorrektur.
Zeitlich gesehen waren die Stunden gut durchführbar und der erstellte Stundenablauf konnte in der Klasse acht fast ohne Abstriche durchgeführt werden. Nur zum
Ende der zweiten Doppelstunden fehlten einige Minuten, um neben den Gemeinsamkeiten auch die Unterschiede der Alkalimetalle an der Tafel festzuhalten, was
dazu führte, dass dieser Aspekt als Hausaufgabe aufgeben werden musste. In der
Klasse zwölf konnte der geplante Stundenablauf nicht komplett umgesetzt werden. Ein Grund war, dass nicht direkt mit der Unterrichtseinheit zu Stundenbeginn
begonnen werden konnte, da aus der vorherigen Stunde noch Aspekte über die
Monosaccharide angesprochen werden mussten. Ein anderer Punkt war die Erarbeitung und anschließende Sicherung der Eigenschaften der Disaccharide, die
mehr Zeit in Anspruch genommen hat als veranschlagt, da sachfachliche Schwierigkeiten auftraten. Daher wurde die anschließende Gruppenarbeit nicht durchgeführt, sondern das Arbeitsblatt als Hausaufgabe mit der gleichen Fragestellung
aufgegeben, nur dass diese jetzt von jedem Schüler individuell bearbeitet werden
musste, da Gruppenarbeit nicht möglich war. Wegen der Verzögerung zum Stundenbeginn konnte der Unterricht zu Beginn der nächsten Unterrichtsstunde zu
Ende gebracht werden. Da die Hausaufgabe nicht von allen SuS erledigt worden
war, wurden gezielte Fragen zum Text gestellt, anstatt den Steckbrief vorlesen zu
lassen, so dass alle SuS auf dem gleichen Wissensstand nach dieser Phase sein
konnten. Anschließend zeigte ich das Video zur Produktion von Ahornsirup und
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danach entstand eine lebhafte Fragerunde. Damit wurde die Unterrichtseinheit
über Disaccharide abgeschlossen.
Aus Lehrersicht nahmen die SuS motiviert und engagiert am Unterrichtsgang teil.
Viele Lernende beteiligten sich am Unterrichtsgespräch, in der Klasse acht musste
ein Schüler etwas ausgebremst werden, damit auch andere SuS die Möglichkeit
zur Mitarbeit bekamen, aber es herrschte allgemein eine gute Arbeitsatmosphäre.
Arbeitsaufträge wurden konzentriert und meistens motiviert erledigt, die SuS
zeigten Interesse, auftretende Probleme zu lösen und die Problemlösung aktiv
mitzugestalten. Die durchgeführten Experimente, ob als Schüler- oder Lehrerexperiment, wurden von den Lernenden aus meiner Sicht mit großem Interesse aufgenommen und boten, gerade in der Klasse acht, eine große Motivation, um sich
mit dem Thema näher zu befassen.
Sprachliches Lernen, ob aktiv oder passiv, konnte in den bilingualen Unterricht
eingebunden werden. Dabei konnte man aktive Einschübe nicht planen, sondern
diese ergaben sich aus dem Unterrichtsgang. Dabei musste ich zunächst einmal
feststellen, dass ich mir selbst, gerade bei der Aussprache von fachsprachlichen,
chemischen Ausdrücken, nicht immer sicher war und dies nicht vorhergesehen
habe. Diese eigenen Schwächen führten dazu, dass man selbst unsicher wird und
sich selbst nicht genügend vorbereitet fühlt. Als diese anfängliche Nervosität gewichen war, wurde es aber besser. Die von mir vorgesehenen sprachlichen Aspekte, die passiv geübt werden sollten, konnten umgesetzt werden. Sprachliche Erfolge können dabei aber nicht direkt festgestellt werden, es geht vielmehr darum,
mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen zu üben oder Lesestrategien
anzuwenden. Aktives sprachliches Lernen wurde durch die Vokabelarbeit imitiert,
die in die sachfachlichen Phasen integriert wurde. Sprachliches Lernen trat darüber hinaus an zwei Stellen eher zufällig auf und man reagiert dabei individuell auf
die Situation. Zum Einen wurde beim Tafelanschrieb anstatt „you“ „one“ zur Beschreibung einer Beobachtung, die man bei einem Experiment machen kann, verwendet. Die SuS kannten dieses unpersönliche Pronomen im Englischen nicht und
fragten nach dessen Bedeutung. Zunächst wurde ihnen auf Englisch erklärt, was
es bedeutet und im Deutschen durch ein Beispiel verdeutlicht. Das sprachliche
Lernen ergab sich aus dem sachfachlichen Unterrichtsgang, in einem zweiten Beispiel lag der Sachverhalt in entgegengesetzter Richtung.
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Durch sprachliche Schwierigkeiten konnten in einem Fall sachfachliche Schwierigkeiten angesprochen werden. Einige SuS der Klasse acht vermischen die Wörter „Wasser“, „Wasserstoff“ „water“ und „hydrogen“ als Synonyme. Zunächst
wurde geklärt, dass chemisch gesehen Wasser und Wasserstoff nicht identisch
sind, obwohl es im Deutschen vom Wortstamm her gleich ist. Daher kann das
Englische helfen, Wasser und Wasserstoff besser auseinander zu halten, da die
beiden Wörter sich dort nicht ähneln. Abschließend wurde nochmals beschrieben,
was bei der Reaktion von Wasser mit Natrium passiert, damit durch die sprachlichen Schwierigkeiten die SuS sachfachliche Inhalte nicht falsch verstehen. In der
Klasse zwölf trat neben der Vokabelarbeit kein sprachliches Lernen über die beabsichtigten Aspekte hinaus auf.
In der Klasse zwölf wurde interkulturelles Lernen in den Unterrichtsgang eingebaut. Die SuS zeigten sich äußerst interessiert an diesem Aspekt der Unterrichtseinheit, was daran abzulesen war, dass viele weiterführende Fragen zu dem Thema gestellt wurden. Auch die von mir gestellten Fragen, etwa wieso man Ahornsirup in Europa nicht als Lebensmittel kennen würde, waren Basis einer Diskussion
und daher konnte hier auf reflektierender Ebene über kulturelle Unterschiede gesprochen werden. Ich bin mir aber durchaus bewusst, dass solche Beispiele nicht
häufig in den bilingualen Chemieunterricht einfließen können, ohne die lehrplanrelevanten Themen zu vernachlässigen. Das rege Interesse zeigt mir aber, dass
interkulturelles Lernen den SuS gefällt und hin und wieder in den Unterricht eingebunden werden sollte.
Code-switching war auch ein Thema im eigenen bilingualen Chemieunterricht.
Gerade, wenn die SuS sprachliche Schwierigkeiten haben, wechselt man oft ins
Deutsche, um ihnen zu helfen oder Alternativen aufzuzeigen. Bei kognitiv anspruchsvolleren Aspekten des sachfachlichen Unterrichtsgangs, gerade in der
Klasse zwölf bei der Erklärung der Kondensationsreaktion zur Verbindung zweier
Monosaccharide über die Bildung der glycosidischen Bindung zu Disacchariden,
wurde ins Deutsche gewechselt, um den SuS einzelne Aspekte nochmals zu verdeutlichen. Aber auch bei den oben genannten sprachlichen Schwierigkeiten, etwa
bei der Verwechslung von Wasser und Wasserstoff wurde zur Verdeutlichung die
Sprache gewechselt. Ein weiterer Punkt, an dem ins Deutsche gewechselt wurde,
war die abschließende Diskussion über Ahornsirup, da zum Einen den SuS das
Vokabular fehlte und zum Anderen man die Diskussion intensiver ohne sprachli133
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che Schwierigkeiten führen konnte. Schwierig das Englische als Lehrkraft beizubehalten war auch immer dann, wenn Lernende etwas auf Deutsch sagten; wenn
man dabei nicht aufpasst, antwortet man selbst zu schnell auf Deutsch, ohne dass
es nötig wäre, einfach weil es einem natürlicher erscheint in der gleichen Sprache
zu antworten. Meine eigene Unsicherheit bei manchen englischen Begriffen in der
Aussprache, war ein weiterer Auslöser, zu schnell ins Deutsche zu wechseln. Man
muss lernen, die unangenehme Situation, dass man den SuS etwas falsch vorsagen
könnte, auszuhalten und dies zum Anlass nehmen, selbst Aspekte nachzuarbeiten,
damit diese Situation nicht mehr auftritt. Ein anderer Aspekt des Code-switching
trat genau wie in der Hospitation auf, die SuS wechselten während Gruppen- und
Partnerarbeiten ins Deutsche, dies konnte auch durch das eigene Antworten bei
Fragen auf Englisch nicht minimiert werden.
Fehlerkorrekturen wurden selten angebracht, zum Einen weil sie nicht nötig waren, zum Anderen, um den unterrichtlichen Verlauf nicht zu gefährden und die
Kommunikation nicht zu stören. Aspekte wie Aussprache oder der Gebrauch der
richtigen Vokabel wurden aber dennoch an einzelnen Stellen angesprochen. Die
Fehler der SuS, anders als im Englischunterricht, haben den Unterrichtsgang nicht
gestört und waren auch keine Belastung.
Der unterschiedliche Aufbau der Arbeitsblätter, einerseits durch die Vokabelhilfen
als Fußnote, andererseits direkt im Text, wie die Lernenden dies vom Tafelanschrieb gewohnt sind, schien die SuS nicht zu beeinflussen. Vergleicht man allerdings die Vokabelhilfen zwischen Hospitation und meinem eigenen Unterricht, so
kann man feststellen, dass die SuS sonst weniger sprachliche Hilfsmittel bekommen und daher den sprachlichen Stand der Lernenden, gerade in der Klasse acht,
von mir unterschätzt wurde. Die kontextuelle Grundlage in Form von Arbeitsblättern und Videos schien den SuS zu helfen, über die sachfachlichen Inhalte zu
sprechen und unterstützen diese in der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. Dadurch
konnte in den Lehrer-Schüler-Gesprächen und in den Partner- und Gruppenarbeiten die Kommunikation gut aufrecht gehalten werden.
Abschließend lässt sich sagen, dass die sechs Unterrichtsstunden durchaus positiv
verliefen. Die genannten sachfachlichen Ziele wurden erreicht, sprachliches Lernen war ebenfalls möglich und die SuS arbeiteten konzentriert und gut mit. Nur
die eigene Unsicherheit muss durch Routine und bessere fachsprachliche Ausdrucksfähigkeit überwunden werden. Bilingualer Chemieunterricht kann auch von
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noch ungeübten Lehrkräften durchgeführt werden und ist unter den an der Lichtenbergschule gegebenen Umständen gut durchführbar.

2.4.2 Schülersicht
Die Fragebögen zur Erfassung der Schülermeinung zum bilingualen Chemieunterricht wurden auf Grundlage eines Fragebogens von Andreas Bonnet konzipiert.
2005 hatte der Autor für den bilingualen Unterricht in der Klasse elf einen Evaluationsbogen erstellt. Da dieser Fragebogen ähnliche Themengebiete erfasst, die
hier relevant sind, wurde der Fragebogen von Bonnet für die Bedürfnisse dieser
Arbeit angepasst.290
Zu Beginn wurden der Klasse zwölf und der Klasse acht identische Fragebogen
vorgelegt. Sie sollten Fragen beantworten, ob die Sprache ausschlaggebend für
das Interesse am bilingualen Chemieunterricht sei, ob ihnen der Chemieunterricht
auf Englisch Probleme bereite oder ob sie Schwierigkeiten hätten dem Chemieunterricht auf Englisch inhaltlich zu folgen, ob sie Vokabeln nacharbeiten müssten
und ob die SuS den Arbeitsaufwand für den Chemieunterricht durch die Fremdsprache höher empfänden. Fünf Kategorien von Antwortmöglichkeiten standen
den SuS zur Verfügung, sie konnten zustimmen, eher zustimmen, eher nicht zustimmen, nicht zustimmen oder angeben, dass sie es nicht wissen. Zusätzlich zu
diesen Fragen konnten die Lernenden mit eigenen Worten in zwei offenen Fragen
beschreiben, was sie gut oder nicht so gut am bilingualen Chemieunterricht finden.291
In der Klasse acht wurden 28 Fragebögen zu den allgemeinen Aspekten des bilingualen Unterrichts ausgefüllt. Bei der Frage, ob ihnen durch das Englische der
Chemieunterricht mehr Spaß bereite, gab es sehr unterschiedliche Auffassungen.
14,3 % der SuS stimmten dieser Aussage völlig zu, 28,6 % stimmten eher zu, aber
eine knappe Mehrheit von SuS stimmte eher nicht zu (35,7 %) oder gar nicht zu
(14.3 %). Zwei SuS gaben „weiß nicht“ als Antwort an. Offensichtlich gibt es
einige SuS, denen durch Englisch ein besserer Zugang zur Chemie ermöglicht
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wird, bei einer knappen Mehrheit jedoch scheint die Fremdsprache keinen Einfluss auf die Einstellung zum bilingualen Chemieunterricht zu haben.292
Ein etwas klareres Bild ergibt sich bei der zweiten Frage, ob bilingualer Chemieunterricht anstrengend sei. Diese Frage richtet den Fokus darauf, ob der bilinguale
Chemieunterricht eventuell eine Überforderung für die SuS darstellen könnte.
Doch die SuS empfinden mit großer Mehrheit, dass dies nicht der Fall ist. 32,1 %
der SuS stimmen eher nicht zu, 42,9 % stimmen überhaupt nicht zu, nur 17.9 %
der SuS stimmen der Aussage eher zu. Bei den meisten SuS scheint der bilinguale
Unterricht keine großen Schwierigkeiten hervorzurufen.293
Ein noch klareres Bild ergibt sich bei der Frage, ob die SuS die Inhalte, die auf
Englisch besprochen werden, verstehen könnten. Nur zwei der SuS stimmen dem
eher nicht zu, alle anderen SuS stimmen entweder voll zu oder stimmen eher zu.
Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die sprachlichen Fähigkeiten der SuS
durch den Englischunterricht und den bilingualen Chemieunterricht selbst so gut
geschult werden, dass sich daraus kaum Schwierigkeiten für das sachfachliche
Verständnis ergeben. Darüberhinaus kann man aber auch schlussfolgern, dass die
Hilfestellungen, die kontextuelle Unterstützung der SuS und sprachliches Lernen
gut auf die Bedürfnisse der Lernenden im bilingualen Chemieunterricht abgestimmt sind.294
Auf die Frage, ob die Anteile des Deutschen und Englischen im bilingualen Chemieunterricht gut aufgeteilt seien, antworten die meisten SuS, dass dies stimme
(46,4 %) oder eher stimme (35,7 %). Allerdings gibt es auch vier SuS, die dieser
Aussage eher nicht (7,1 %) oder gar nicht (7,1 %) zustimmen. Ein Schüler wusste
auf die Frage keine Antwort. Die SuS scheinen zufrieden mit den Anteilen des
Deutschen im bilingualen Unterricht.295
Die Fragen fünf und sieben zielten auf das Vokabellernverhalten der SuS ab. Nur
zwei SuS gaben an, dass sie Vokabeln eher zu Hause nacharbeiteten, die meisten
SuS tun dies nicht oder gar nicht. Ebenfalls gibt die große Mehrheit an, dass sie
sich die im Unterricht eingeführten Vokabeln gut oder eher gut merken könnten,
nur 10,7 % der SuS könnten dies eher nicht. Diese Aussagen lassen den Schluss
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zu, dass die Art der Vokabelvermittlung im bilingualen Chemieunterricht zum
großen Teil erfolgreich ist.296
Die sechste Frage, ob die SuS im bilingualen Chemieunterricht mehr arbeiten
müssten als im muttersprachlichen Unterricht, zeigt ein heterogeneres Bild. 14,3
% der Lernenden stimmen dieser Aussage zu, 21,4 % stimmen eher zu, 25 %
stimmen eher nicht zu und 28,6 % stimmen gar nicht zu, 10,7 % wissen es nicht.
Eine nicht zu verachtende Minderheit findet, dass sie mehr für den bilingualen
Chemieunterricht machen müssten, als für den konventionellen Unterricht, obwohl die meisten SuS angegeben haben, dass sie Vokabeln nicht nacharbeiten
müssten. Woran, dies liegen könnte, müsste spekuliert werden, an der Vokabelarbeit scheint es nach Aussage der Schüler kaum zu liegen. Wahrscheinlich sind
sprachliche Aspekte aber dennoch Ansatzpunkte, wieso es den SuS so erscheint,
als müssten sie im bilingualen Chemieunterricht mehr arbeiten.297
Darauf angesprochen, was die Lernenden gut am bilingualen Chemieunterricht
finden, geben die meisten SuS an, dass es ihnen Vorteile für das Fremdsprachenlernen bringt. Es werden aber auch die durchgeführten Experimente genannt oder
dass der Unterricht abwechslungsreich sei. Bei Aspekten, die den SuS nicht so gut
am bilingualen Chemieunterricht gefallen, werden die SuS etwas detaillierter. So
ist ein großer Punkt der Wechsel ins Deutsche, der den SuS oft missfällt, weil sie
entweder in beiden Sprachen über den sachfachlichen Inhalt kommunizieren können sollen, oder dass SuS generell zu viel Deutsch sprächen. Andere SuS beklagen sich über das hohe Tempo, oder dass zu viel aufgeschrieben würde, wieder
andere geben an, dass es öfters doch zu sprachlichen Schwierigkeiten komme. Es
zeigt sich, dass die SuS durchaus auch Schwierigkeiten beim Verständnis von
sachfachlichen Aspekten auf Englisch haben, auch wenn sie dies in der Mehrheit
bei den anzukreuzenden Fragen verneinten.298
Die SuS aus der Klasse acht sind dem bilingualen Chemieunterricht gegenüber
eher positiv eingestellt und scheinen mit den Anforderungen gut zurecht zu kommen. Schwierigkeiten treten vor allem beim Verstehen der sachfachlichen Inhalte
auf Englisch auf, obwohl die SuS angeben, dem Unterricht auf Englisch folgen zu
können. Hier kann man abschließend keine Wertung angeben, doch scheint es
296
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sich bei sprachlichen Verständnisproblemen eher um temporäre Aspekte zu handeln, da manche SuS ihre Aussagen durch ein „manchmal“ eingeschränkt haben.
Code-switching scheint auch ein Thema zu sein, über dass man sich nicht immer
einig ist. Obwohl die Mehrheit die Verteilung, so wie sie ist, befürwortet, gibt es
gerade bei den individuellen Aussagen Kritik. Insgesamt jedoch fällt das Urteil
über den bilingualen Chemieunterricht positiv aus.
Die zwölfte Klasse bewertet den bilingualen Chemieunterricht allgemein ähnlich
wie die Klasse acht. Elf Fragebögen wurden abgegeben und es herrscht auch hier
Uneinigkeit darüber, ob durch Englisch als Unterrichtssprache der Chemieunterricht mehr Spaß macht. Doch 45,5 % stimmen der Aussage eher zu und 18,2 %
stimmen voll zu, so dass sich eine Mehrheit dafür entschied, dass Englisch eine
Rolle spielt, wenn es darum geht, den Chemieunterricht interessanter zu gestalten. Klare Verhältnisse herrschen bei der Frage, ob die Lernenden durch die Verwendung des Englischen den Chemieunterricht als anstrengender empfinden. 27,3
% der SuS stimmen dieser Aussage eher nicht zu und 72,7 % stimmen überhaupt
nicht zu. Daraus kann man schließen, dass die SuS kaum sprachliche Schwierigkeiten haben, sachfachliche, chemische Aspekte auf Englisch zu besprechen. Sie
scheinen in ihrer sprachlichen Kompetenz so weit zu sein, dass es keine besondere
Herausforderung mehr darstellt, Chemieunterricht auf Englisch durchzuführen.
81,8 % geben an, die Inhalte, die auf Englisch besprochen würden, zu verstehen,
nur 18,2 % stimmen eher zu. Dies passt ins Bild der letzten Aussage, Englisch
scheint den SuS keine Schwierigkeiten in Bezug auf Aufnahme der sachfachlichen Inhalte zu bereiten. Auch die Anteile von Deutsch und Englisch werden beinahe durchweg als positiv betrachtet, nur ein Schüler stimmt der Aussage eher
nicht zu. Vokabeln werden nicht zu Hause nachgearbeitet und die Lernenden können sie sich gut und eher gut merken, so dass sie sie nicht selbstständig üben müssen. Dies spricht auch hier für die Qualität der Vermittlung von Vokabeln im bilingualen Chemieunterricht. Auf die Frage, ob die SuS mehr arbeiten müssen im
bilingualen Chemieunterricht als im muttersprachlich gehaltenen Unterricht, ist
sich die Mehrheit ebenfalls einig, dass dem nicht so ist. Nur eine Person gibt an,
dass sie eher mehr arbeiten müsste, wohingegen zwei SuS es nicht wissen. Der
bilinguale Chemieunterricht wird sogar noch positiver bewertet als in der Klasse
acht. Ein möglicher Grund wäre, dass die SuS in der Klasse zwölf einen höheren
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sprachlichen Standard erreicht haben, dem es den SuS ermöglicht den bilingualen
Chemieunterricht ohne große Schwierigkeiten zu bewältigen.299
Individuell befragt, was die SuS gut am bilingualen Chemieunterricht finden,
nennen sie vor allem die Möglichkeit, die Fremdsprache zu verbessern, um auf
das Berufsleben besser vorbereitet zu sein. Andere Aspekte sind, dass man sich
manche Wörter besser merken könne, oder dass durch den kleinen Kurs die Arbeitsatmosphäre besonders gut sei. Kritik üben die SuS vor allem an der Art und
Weise des Code-switching, obwohl die geäußerten Anmerkungen konträr zueinander sind. So findet eine Person, der Sprachwechsel trete zu häufig auf, ein anderer meint, dass die Verteilung nicht gut sei, weil sie nicht gleichmäßig sei. Darüber hinaus fühlt sich ein Schüler nicht in der Lage, auf Deutsch über alle sachfachlichen Themen zu sprechen.300 Mit wenigen Abstrichen, gerade in der Klasse
acht, wird der bilinguale Chemieunterricht durch die SuS als positiv empfunden
und scheint daher eine lohnende Art des Chemieunterrichts zu sein.
Nun soll der von mir selbst durchgeführte bilinguale Unterricht reflektiert werden.
Da in beiden Klassen unterschiedliche Inhalte behandelt wurden, waren auch die
Fragebögen speziell auf die Klassen abgestimmt. Ein weiterer Aspekt wurde den
Fragebögen beigefügt, die SuS sollten in Stichpunkten aufschreiben, welche sachfachlichen Aspekte sie aus dem Unterricht behalten haben. Damit sollte getestet
werden, ob die SuS den sachfachlichen Inhalt wirklich verstanden haben.
In der Klasse acht wurden zunächst zwei Fragen gestellt, die inhaltlich mit zwei
Fragen aus dem allgemeinen Teil übereinstimmen. Es ging darum, ob die SuS den
Inhalt, der auf Englisch besprochen wurde, verstanden haben und wie sie die Verteilung von Deutsch und Englisch im Unterricht empfanden. Die Mehrzahl der
SuS gab an, dass sie keine Probleme hatten dem Unterricht inhaltlich auf Englisch
zu folgen (71,1 %) oder eher keine Probleme hatten (25 %). Nur ein Schüler gab
an, eher Probleme gehabt zu haben. Die SuS empfanden also keinen großen Unterschied in Bezug auf das inhaltliche Lernen auf Englisch zwischen meinem
durchgeführten Unterricht und den von der Lehrkraft durchgeführten Unterricht.
Auch bei der Verteilung der Sprache ergab sich ein ganz ähnliches Bild, nur zwei
SuS gaben an, die Verteilung eher nicht gut gefunden zu haben, die restlichen SuS
stimmten zu oder eher zu. Beim allgemeinen Fragebogen stimmten vier SuS eher
299
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nicht zu oder nicht zu. Die Verteilung von Englisch und Deutsch schien also die
meisten Lernenden zu überzeugen, dass Deutsch nur im Bedarfsfall angewendet
oder für einzelne Unterrichtssequenzen.301
Allerdings trübt sich das positive Bild, wenn man fragt, ob die SuS mich allgemein inhaltlich verstanden haben. Immerhin vier SuS geben dort an, dass sie eher
Probleme hatten. Dies mag daran liegen, dass ich mit einem kanadischen Akzent
spreche oder es generelle sachfachliche Verständnisprobleme gab. Viele Lernenden haben die Experimente geholfen den sachfachlichen Inhalt zu verstehen, doch
einige gaben an, dass sie nicht beurteilen könnten, ob dem so sei (10,7 %) oder die
Experimente ihnen eher nicht geholfen hätten (17.9 %). Worin diese Einschätzungen begründet waren, kann im Nachhinein nicht beurteilt werden. Den Tafelanschrieb und die Arbeitsblätter fanden viele SuS gut verständlich (57,1 %) oder
eher gut verständlich (32,9 %), zwei SuS gaben an, eher Probleme mit dem Tafelanschrieb und den Arbeitsblättern gehabt zu haben, ein Schüler wusste es nicht.
Die große Mehrheit der SuS hatte aber keine Probleme und dies zeigt, dass die
SuS die unterschiedlichen Vokabelhilfen im Text oder als Fußnote anscheinend
nicht verwirrend fanden. Trotzdem sollte mit der Routine eine einheitliche Hilfestellung in meinen Arbeitsblättern sich durchsetzten.
Die Lernenden gaben an, dass sich 85,8 % der SuS in der Lage oder eher in der
Lage fühlen, in beiden Sprachen über das Thema Alkalimetalle zu sprechen, was
dafür spricht, dass das Deutsche genügend in den Doppelstunden angesprochen
wurde. Auf die Frage, ob die SuS nach den beiden Doppelstunden mehr über Alkalimetalle wüssten als zuvor, stimmte die Mehrheit zwar zu, drei SuS allerdings
nicht. Ob dies daran lag, dass sie schon durch Alltagswissen einige Aspekte kannten oder dem sachfachlichen Inhalt nicht folgen konnten, kann nicht beurteilt werden. Insgesamt ergibt sich ein recht positives Gesamtbild, aber die inhaltlichen
Verständnisprobleme einiger SuS und die Aussage, dass drei SuS nicht mehr
wüssten als vorher, muss zu denken geben. Im Einzelnen müsste nun evaluiert
werden, welche Gründe zu dieser Einschätzung führten, was aber anhand des Fragebogens nur eingeschränkt durch die offenen Fragen möglich war.302
Auf die Frage, was den SuS an den Doppelstunden gut gefallen hat, wurden viele
unterschiedliche Aspekte genannt, etwa die Experimente, die Verwendung der
301
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englischen Sprache, das Video oder die Reaktivität der Stoffe. Damit scheinen die
Stunden bei den SuS gut angekommen zu sein und die Lehrersicht und Schülersicht stimmten in großen Teilen überein. Was den SuS nicht so gut gefiel, war
mein Englisch, die Hausaufgaben und dass es relativ viel von der Tafel abzuschreiben gab. An meiner Aussprache muss ich noch feilen, damit stimmt meine
Auffassung mit denen der SuS überein. Der Tafelanschrieb wurde etwas umfangreich, das ist ein Kritikpunkt, an dem ich ebenfalls arbeiten muss, indem ich nur
die wichtigsten Informationen an die Tafel bringe. Wieso die Hausaufgaben genannt wurden, kann nicht beurteilt werden.303
Die Problematik der letzten offenen Frage, was sie SuS über Alkalimetalle wissen, wurde schon aufgezeigt. Dennoch machten einige SuS Angaben. Im Gedächtnis verankert scheint zunächst, dass alle Alkalimetalle ein Außenelektron
haben und sich in der ersten Hauptgruppe befinden. Die meisten SuS, die die Aussagen trafen, beschrieben die Alkalimetalle als reaktiv, manche wurden spezifisch
und nannten Wasser und Luft, mit denen die Alkalimetalle reagierten. Außerdem
beschrieben einige SuS, dass die Alkalimetalle gleiche physikalischen Eigenschaften besäßen, etwa, dass sie weiche Metalle seien oder einen niedrigen Siedepunkt hätten. Die SuS antworteten unterschiedlich, einige auf Englisch, andere auf
Deutsch, was zeigt, dass sie zumindest in Ansätzen Sachfachliteralität über Alkalimetalle in beiden Sprachen erlangt haben. Natürlich wäre es wünschenswert gewesen, die SuS hätten detailliertere Angaben gemacht, aber die Antworten zeigen,
dass die wichtigen Inhalte angekommen zu sein schienen.304
In der Klasse zwölf haben acht SuS den zweiten Fragebogen ausgefüllt. Die beiden vergleichenden Fragen, zum inhaltlichen Verstehen im Englischen und die
Verteilung von Deutsch und Englisch im Unterricht wurde ähnlich positiv beurteilt, wie bei den allgemeinen Fragebögen zum bilingualen Unterricht. Alle SuS
beurteilten das inhaltliche Verstehen eher positiv (12,5 %) oder positiv (87,5 %).
Auch die Verteilung der beiden Sprachen wurde ausschließlich positiv (62,5 %)
oder eher positiv beurteilt (37,5 %). Die SuS schienen kaum Unterschiede in diesen beiden Punkten zwischen den beiden Lehrkräften zu machen. Wie auch bei
der achten Klasse wurde das Experimentieren von einer Mehrheit als hilfreich
empfunden, aber auch hier gab es Stimmen, die das Experiment eher nicht als
303
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hilfreich beurteilten (12,5 %) oder nicht wussten, wie sie die Frage beantworten
sollten (25 %). Experimente scheinen nicht allen SuS den sachfachlichen Inhalt
vermitteln zu können, obwohl es sich um ein Schülerexperiment handelte. Das
kognitiv anspruchsvolle Arbeitsblatt zu den beiden Disacchariden Saccharose und
Maltose schien den Lernenden keine (37,5 %) oder kaum Probleme zu bereiten
(62,5 %). Die SuS beurteilten den Alltagsbezug als interessant (50 %) oder eher
interessant (37,5 %) und fanden ihn nicht überflüssig (62,5%) oder eher nicht
überflüssig (25 %). Damit scheint der Alltagsbezug den SuS zu gefallen und sollte
somit auch punktuell im Unterricht Einzug finden. In Bezug auf das interkulutelle
Lernen waren die SuS geteilter Meinung, ob sie der Bezug zu einer anderen Kultur überrascht hat. 50 % stimmten der Aussage eher zu, nur eine Person stimmte
voll zu, ein Schüler stimmte eher nicht zu, ein weiterer Schüler stimmte nicht zu
und ein Schüler wusste es nicht. Obwohl die meisten Lernenden es zumindest
eher überraschend fanden, gibt es aber auch Tendenzen, dass interkulturelles Lernen auch schon vorher im Unterricht eingeflossen ist, was sich auch bei der Hospitation gezeigt hat. Im Gegensatz zur Klasse acht gibt es in der Klasse zwölf
kaum Lernende, denen es Schwierigkeiten bereitet hat, mir inhaltlich zu folgen.
Nur ein Schüler gab an, eher keine Schwierigkeiten gehabt zu haben, was darauf
hindeutet, dass es kleinere Probleme gegeben hat. Offensichtlich konnte ich in der
Klasse zwölf mein Sprachniveau den SuS besser anpassen als in der Klasse acht.
Weiterhin gaben die SuS insgesamt an, dass sie etwas über Disaccharide gelernt
haben (37,5 %) oder eher etwas gelernt haben (62,5 %). Die SuS scheinen soweit
sprachlich sowie sachfachlich kompetent zu sein, so dass sie den bilingualen
Chemieunterricht fast durchweg positiv beurteilten, ob allgemein oder in meiner
Unterrichtseinheit.305
Die offenen Fragen, was den Lernenden an meinem Unterricht gefallen hat, zeigen einige positive Aspekte des Unterrichts auf, verdeutlichen aber auch negative
Seiten, an denen ich offensichtlich noch arbeiten muss. Gut gefallen hat den SuS
der Teil zu Ahornsirup, aber auch meine Erklärungen bei Unklarheiten im sachfachlichen Unterrichtsgang. Die SuS fanden jedoch, dass ich zu schnell ins Deutsche gewechselt sei oder im Englischen künstlich langsamer gesprochen hätte als
nötig. Diese sprachlichen Aspekte habe ich auch schon in der Reflexion aus Leh-
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rersicht angesprochen und sie zu den Dingen gezählt, die ich noch verbessern
muss. Der Einbezug des Tafelanschriebs in Erklärungen ging den SuS nicht weit
genug und das Fazit der Stunde schien nicht klar genug herausgearbeitet worden
zu sein. Auch hier ist die Kritik angebracht, das ungenaue Fazit war zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Stunde nicht wie geplant verlaufen konnte, ich es
aber auch versäumt hatte mir die Zeit zu nehmen, die wichtigsten Aspekte nochmals zu verdeutlichen, obwohl sie an der Tafel schon dargestellt worden waren.
Meine mangelnde Unterrichtserfahrung ist sicherlich ein Punkt, der hier eine Rolle spielt und ich gehe davon aus, dass die Routine solche Aspekte minimieren
wird.306
Bei der Frage, was die Lernenden aus dem Unterricht mitgenommen haben, gab
es teilweise sehr detaillierte Antworten. So beschrieben fast alle SuS, wie die beiden besprochenen Disaccharide aufgebaut seien und dass Saccharose ein nichtreduzierender Zucker sei, Maltose jedoch reduzierend. Darüber hinaus gaben einige SuS die beiden Tests an, um ihre Ausführungen zu verdeutlichen. Zwei SuS
beschrieben, wie die Bindung der beiden Monomere zu Stande komme, bzw. wie
sie verbunden seien. Allerdings nannte kein Schüler die glycosidische Bindung als
besonderes Merkmal der Disaccharide, was darauf schließen lässt, dass diese neu
eingeführte Vokabel noch nicht im aktiven Wortschatz verankert ist. Um dies zu
gewährleisten, wären mehrere Wiederholungen in den späteren Stunden wahrscheinlich notwenig gewesen. Alles in allem konnten die SuS aber die wichtigsten
Aspekte der Unterrichtseinheit beschreiben können.307
Der bilinguale Chemieunterricht wird von den SuS allgemein positiv bewertet und
unter den gegebenen Umständen der Lichtenbergschule scheint er sehr erfolgsversprechend für die SuS zu sein. Sowohl sachfachlich wie sprachlich scheinen die
SuS keine größeren Probleme zu haben, allerdings erscheint der Aufwand, der für
gute Leistungen betrieben werden muss, etwas höher als im muttersprachlich erteilten Unterricht zu sein. Der von mir durchgeführte Unterricht wurde ebenfalls
positiv bewertet, was darauf schließen lässt, dass auch noch ungeübte Lehrkräfte
bilingual unterrichten können. Meine sprachlichen Unsicherheiten wurden auch
von den SuS bemerkt, schienen aber keinen negativen Einfluss zu nehmen. Diese
Unsicherheiten werden bei größerer Routine jedoch keine Rolle mehr spielen, da
306
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die Problematik erkannt wurde und behoben werden kann. Bilingualer Chemieunterricht ist realisierbar, ob er aber so verwirklicht werden kann, wie die Theorie
dies vorsieht und welche Aspekte von der Theorie noch ausgebaut werden müssen, aber auch welche Dinge die Praxis von der Theorie noch lernen kann, sollen
Thema des abschließenden Abschnitts sein.
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3 Vergleich von Praxis und Theorie des bilingualen Chemieunterrichts

In diesem dritten Teil meiner Arbeit sollen nun Theorie und Praxis miteinander
verglichen werden. Dazu werden die erarbeiteten Kriterien aus Abschnitt 1.7 herangezogen und diese mit der Praxis verglichen. Zunächst werden allgemeine Aspekte gegenübergestellt, etwa ob die Möglichkeiten und Potentiale, die dem bilingualen Chemieunterricht in der Theorie zugeschrieben werden, gerechtfertigt sind,
aber auch welche Grenzen sich ergeben. Des Weiteren sollen die Kompetenzen
der Lehrer und die Auswahl der Schüler zwischen Theorie und Praxis verglichen
werden, bevor Aspekte der Didaktik, der Methodik und des Materials gegenüber
zu stellen sind. Dieser Vergleich soll zeigen, ob der in der Theorie beschriebene
bilinguale Chemieunterricht in der Praxis umsetzbar ist und welche Aufgaben die
Praxis noch an die Theorie stellt.
Einige Möglichkeiten und Potentiale werden dem bilingualen Chemieunterricht,
zugeschrieben, so sollen sich etwa die Fremdsprachenkenntnisse der SuS vertiefen. Diese Einschätzung kann durch die Praxis bestätigt werden, so geben etwa
einige Lernende an, dass sie ihre Englischkenntnisse verbessern können durch
diese Art des Unterrichts, aber auch die vielen Gelegenheiten, die zum sprachlichen Lernen im Unterrichtsverlauf führen, zeigen, dass die Fremdsprachenkenntnisse durch den bilingualen Chemieunterricht vertieft werden können. Hier stimmen Theorie und Praxis in ihrer Einschätzung überein, genauso wie bei der Einschätzung, dass bilingualer Unterricht die interkulturelle Kompetenz der Schüler
schulen könne. Dieser Aussage kann durch die Praxis generell zugestimmt werden, allerdings trägt der bilinguale Chemieunterricht meistens eher indirekt zur
interkulturellen Kompetenz bei. Der bilinguale Chemieunterricht kann nur
zweckgerichtet interkulturelles Lernen anbieten und seinen Beitrag zur interkulturellen Kompetenz leisten, diese aber nicht selbstständig aufbauen.
Ob fachliches Lernen den SuS durch die Fremdsprache stärker ins Bewusstsein
rücken kann, kann nicht beurteilt werden. Dies liegt vor allem daran, dass zum
Einen durch die Auswahl der Schüler schon besonders begabte, motivierte Schüler an der Lichtenbergschule in den bilingualen Zweig eintreten und daher nicht
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bewertet werden kann, ob ihre guten, engagieren Beiträge auf ihre Begabung oder
die Notwendigkeit der Konzentration auf das inhaltliche Lernen durch sprachliche
Probleme zurückzuführen sind. Die in der Theorie aufgezeigten Grenzen wurden
zum Teil durch die Praxis bestätigt. Die als notwendig eingestufte Reflexion über
die Inhalte im bilingualen Chemieunterricht ist oft durch herrschenden den Zeitdruck in der Praxis nicht möglich. Dies zeigte sich etwa in der Klasse zwölf, als
aus Zeitgründen ins Deutsche gewechselt wurde, um schneller voranzukommen.
Möglichkeiten und Potentiale können sich zum Teil entfalten, es gibt jedoch Einschränkungen in der positiven Bewertung des bilingualen Chemieunterrichts.
Grenzen treten deutlicher hervor, gerade beim interkulturellen Lernen, bei der
Beurteilung des fachlichen Lernens und in der Reflexion über die Inhalte. Bilingualer Chemieunterricht kann seine Möglichkeiten, wie sie in der Theorie beschrieben sind, also nicht völlig entfalten, manchmal sind die theoretischen Anforderungen und Hoffnungen übertrieben und es kommt zu übersteigerten Erwartungen. Dennoch ist der bilinguale Chemieunterricht lohnend, denn gerade der
sprachliche Aspekt kann gestärkt werden.
Über die Lehrerauswahl ist man sich in Theorie und Praxis durchaus einig. Auch
wenn die Konferenz der Kultusminister grundsätzlich davon ausgeht, dass nur
Lehrer mit der Fächerkombination Sprache und Sachfach im bilingualen Unterricht eingesetzt werden sollten, so werden auch Lehrer eingesetzt, die ihre
Sprachkenntnisse beispielsweise durch Unterrichten im Ausland erworben haben.
Damit erfüllt die Lichtenbergschule auf jeden Fall die Anforderungen, guten bilingualen Chemieunterricht zu erteilen. Darüber hinaus scheinen die Lehrer über
die von der KMK geforderten Kompetenzen zu verfügen. Eine abschließende
Aussage lässt sich hier nicht treffen, da nur bei einer Lehrkraft hospitiert wurde.
Allerdings hat die Lehrkraft die Kompetenz, über Fehler hinwegzusehen, um die
Kommunikation nicht zu gefährden, dies konnte ich auch in meinem eigenen Unterricht realisieren. Für den Lehrer sind die sprachlichen Fehler vertretbar, wenn
die Aussage sachfachlich korrekt ist. Auch bei der Förderung von sprachlichem
und inhaltlichem Lernen konnten die Anforderungen erfüllt werden. Sachfachlicher Wissens- und Kompetenzerwerb standen zwar im Vordergrund, aber an
wichtigen Stellen wurde auch immer wieder auf sprachliche Strukturen oder auf
Wortschatzarbeit eingegangen.
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Bei der Schülerauswahl stehen die Kriterien der Lichtenbergschule im Einklang
mit den möglichen Auswahlkriterien, die Andersch vorgestellt hat. Durch diese
Auswahlkriterien können die positiven Effekte, die bilingualer Chemieunterricht
haben soll, allerdings verfälscht werden, da nur die am besten geeignetsten SuS
eines Jahrgangs in den bilingualen Zweig eintreten können. Für diese Lernenden
ist der bilinguale Unterricht ein Gewinn, allerdings muss man sich fragen, ob alle
SuS eines Jahrgangs mit den Herausforderungen zurecht kämen. Daher ist auch
die Frage, ob bei SuS, die in bilingualen Modulen unterrichtet werden, der positive Gesamteindruck so gut wäre, wie bei den befragten Lernenden.
Was die Theorie bei den allgemeinen Kriterien des Vergleichs verspricht, kann
die Praxis eingeschränkt halten. Die Möglichkeiten und Potentiale sind mit Vorsicht im Hinblick auf die Schülerauswahl zu betrachten, aber zumindest die meisten zu vergleichenden Kriterien in Theorie und Praxis stimmen überein.

3.1 Didaktik
In der Didaktik des bilingualen Chemieunterrichts gibt es auch einige Kriterien,
die zwischen Theorie und Praxis verglichen werden können. Die Kriterien wurden
bereits definiert. Die fachlichen Kompetenzen, welche die Schüler erlernen sollen,
wurden sowohl allgemein wie speziell für den bilingualen Chemieunterricht von
Breidbach und Bonnet entwickelt. Ob die Kompetenzen erworben werden können, kann nicht beurteilt werden, da noch nicht kompetenzorientiert unterrichtet
wird. Allerdings kann gesagt werden, dass einige Anforderungen, die die Kompetenzen an den bilingualen Unterricht stellen, erfüllt werden. Im bilingualen Chemieunterricht werden fachliche Methoden erlernt, wie verschiedene Aspekte des
Experimentes und der chemischen Erkenntnisgewinnung. Außerdem werden fachlich wichtige Begriffe und die Fachterminologie eingeführt und deren Konzepte
angewendet. Durch Partner- und Gruppenarbeiten wird die verlangte Kooperationsfähigkeit und andere soziale Kompetenzen geschult. Fachsprachliche Ausdruckweisen werden genauso geübt, wie interkulturelles Lernen in den Unterricht
mit aufgenommen wird. Das interkulturelle Lernen, dass in der Theorie als dritter
Aspekt des allgemeinen bilingualen Unterrichts gesehen wird, sollte für den bilingualen Chemieunterricht etwas eingeschränkt werden. Das Kennenlernen der
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Fachkultur und anderer kultureller Einflüsse auf die Chemie ist eine sinnvolle
Ergänzung zum Unterricht, sollte aber in ihrer weiteren Bedeutung nicht höher
eingeschätzt werden. An passenden Stellen sollte interkulturelles Lernen einfließen, den Schülern scheint dies zu gefallen und es gibt einige sinnvolle Einsatzmöglichkeiten, aber interkulturelles Lernen muss immer in Kooperation mit anderen Fächern erfolgen. Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, bilingualer
Chemieunterricht allein könnte interkulturelles Lernen fördern, denn hier steht
klar der sachfachliche Inhalt im Vordergrund und interkulturelles Lernen kann
sich nur in diesen sachfachlichen Unterrichtsgang einfügen.
Wie zuvor schon angesprochen, steht das zweite Modell zur Verbindung von
Sprach- und Sachfachlernen Pate bei der erlebten Praxis. Sachfachliches Lernen
hat Priorität gegenüber dem sprachlichen Lernen, welches funktional auf das inhaltliche Lernen ausgerichtet ist. So werden Vokabeln gelernt, die für das sachfachliche Thema relevant sind, Hör- und Leseverstehen geschult und die schriftliche sowie mündliche Ausdrucksfähigkeit geübt. Die Verbindung kann in der Praxis funktionieren, wie von der Theorie gefordert. Allerdings stimmt die Praxis
eher mit Vollmer als mit Hoffmann überein. In der Praxis wird jede Phase des
Unterrichts für sprachliches Lernen genutzt. Hoffmanns Modell, indem nur die
erste Phase dem sprachlichen Lernen dient, muss aus praktischer Sicht abgelehnt
werden. Aus der praktischen Erfahrung heraus macht es viel mehr Sinn, sprachliches Lernen situativ einzusetzen, wenn sprachliche Probleme auftreten oder wenn
besondere sprachliche Mittel eingesetzt werden müssen, um das Thema erfolgreich abzuschließen. Eine weitere Entwicklung dieser Einbindung von sprachlichem Lernen in den sachfachlichen Unterrichtsgang wäre wünschenswert. Es
muss festgestellt werden, zu welchen Phasen sich welches sprachliche Lernen
anbietet oder bei welchen Phasen sprachliches Lernen ganz in den Hintergrund
treten sollte, wie etwa bei kognitiv anspruchsvollen Erarbeitungsphasen. In Ansätzen konnte man dies auch in der Hospitation beobachten, was eine Aufforderung an die Theorie ist, zu diesen Aspekten noch konkreter zu werden. Wie von
einigen Theoretikern prognostiziert, gibt es sprachliche Mittel, die im bilingualen
Chemieunterricht besonders geübt werden. Zu nennen sind hier das Passiv, genaues Beschreiben einer Beobachtung, sowie die Formulierung von Schlussfolgerungen.
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Die von Bonnet vorgeschlagenen unterschiedlichen Repräsentationsformen von
chemischen Stoffen werden in der Praxis zwar angewendet, aber nicht explizit als
Hilfen aufgefasst. Ob die Repräsentationsformen den Lernenden eine wirkliche
Hilfe sind, kann nicht beurteilt werden, aber die Praxis könnte diesen Aspekt, der
speziell für den bilingualen Chemieunterricht relevant ist, aufgreifen. Die SuS
könnten davon profitieren, so argumentiert Bonnet. Sie würden sprachlich entlastet. Dies ist ein Aspekt, der von der Praxis mehr genutzt werden könnte, auch
wenn dies in Ansätzen schon zu sehen war. Ich selbst habe diese Form der Hilfe
nicht explizit angewendet, dies könnte jedoch ein Ansatz sein, die Praxis noch
weiter zu verbessern.
Englisch, wie von der Theorie gefordert, ist Hauptsprache des bilingualen Chemieunterrichts. Es gibt aber einige Punkte, in denen Code-switching eine Rolle
spielt. Wie in der Theorie auch beschrieben, tritt Code-Switching vor allem dann
auf, wenn die Kommunikation gefährdet ist. Richter sagte auch, dass der Sprachwechsel in emotional aufgeladenen Situationen vorkommt, etwa bei Diskussionen.
Diesem Punkt kann aus Sicht der Praxis zugestimmt werden; darüberhinaus kann
er noch durch den Sprachwechsel bei Ermahnungen erweitert werden. Diese Art
des Code-switching ist von der Theorie nicht erfasst. Daher sollte beleuchtet werden, ob diese Art des Sprachwechsels sinnvoll ist, wann sie sinnvoll sein kann und
ob sie vermieden werden sollte. Dies ist eine Aufgabe, die sich aus der praktischen Arbeit für die Theorie ergibt. Auch bei kognitiv anspruchsvollen Themen
ergab sich der Sprachwechsel, um den Schülern zu helfen, genauso wie es in der
Theorie beschrieben wird. Von der Lehrkraft gezielte eingesetzte Sprachwechsel
konnten auch in der Praxis beobachtet werden. So wurden Texte auf Arbeitsblättern in beiden Sprachen herausgegeben, ein deutsches Lehrbuch eingesetzt und
Vokabellisten beispielsweise für Geräte herausgegeben. Andere institutionelle
Sprachwechsel gab es in der Praxis nicht, obwohl in der Theorie noch weitere
beschrieben sind. Der Sprachwechsel hat aber insofern in der Praxis einen anderen
Schwerpunkt, als dass er verlangt wird, denn die Schüler sollen in beiden Sprachen Sachfachliteralität erlangen, was institutionell vorgeben ist. Daher wird der
Sprachwechsel sogar notwendig und die Theorie sollte diesem Aspekt mehr Beachtung schenken. Die Gewährleistung der Sachfachliteralität in beiden Sprachen,
mit der Hauptsprache Englisch sollte ein Themengebiet sein, dass in der For-
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schung untersucht und zu dessen Umsetzung Vorschläge erarbeitet werden sollten.
Die Leistungsbewertung und die Fehlerkorrektur stimmen in Theorie und Praxis
größtenteils überein. Die mündliche und schriftliche Leistungsbewertung hängt
nur von der sachfachlichen Leistung der SuS in der Mittelstufe ab. In der Oberstufe wird der bilinguale Chemieunterricht wie ein Grundkurs behandelt. Alle Arten
des Feedbacks konnten während der Hospitation erkannt werden. So wurden SuS
direkt durch die Lehrkraft korrigiert (Recasts) oder auf ihren Fehler hingewiesen
und anschließend korrigiert (Expolicit Correction). Die Lehrkraft gab auch
Metalinguistic clues, damit die Schüler die Möglichkeit bekamen sich selbst zu
korrigieren oder verlangte von den SuS, sich anders auszudrücken (Clarification
requests), diese Art von Feedback habe ich auch selbst im Unterricht, insbesondere bei Vokabelproblemen, angewendet.
In der Didaktik des bilingualen Chemieunterrichts gibt es einige Unterschiede
zwischen Theorie und Praxis, gerade beim Sprachwechsel oder in der Verbindung
von sprachlichem und inhaltlichem Lernen. Die meisten Forderungen der Theorie
werden aber von der Praxis umgesetzt und bilingualer Chemieunterricht ist aus
didaktischer Sicht durchführbar.

3.2 Methodik
Die Methodik des bilingualen Chemieunterrichts im Vergleich zwischen Theorie
und Praxis ist oft übereinstimmend. Es gibt aber einige kleinere Unterschiede,
wenn die Praxis von der Theorie abweicht. Die Lehrkraft versucht, genauso wie in
der Theorie gefordert, comprehensible in- und output zu gewährleisten. Dies
merkt man daran, dass die Arbeitsblätter auf die individuellen Ansprüche der SuS
abgestimmt werden, etwa indem bei kognitiv anspruchsvolleren Themen mehr
Vokabelhilfen gegeben werden. Außerdem versucht die Lehrkraft den Schülern
die richtigen Formulierungen im Englischen zu entlocken. Dies konnte ich selbst
auch bestätigen, wenn man weiß, dass die SuS die Vokabeln schon beherrschen,
versucht man diese auch zu aktivieren, damit sie lernen, sich fachsprachlich korrekt auszudrücken. In diesem Punkt stimmen Theorie und Praxis überein.

150

Bilingualer Chemieunterricht – Chemie auf Englisch

Meike Griesel

3 Vergleich

Ebenfalls übereinstimmend scheint die Meinung über die Wichtigkeit der visuellen Unterstützung zu sein. In der Praxis werden den SuS viele visuelle Reize dargeboten, in Form von Abbildungen, Experimenten, aber auch Videos. Damit wird
das fachlich zu vermittelnde Wissen kontextuell eingebunden und den SuS fällt es
leichter, es in der Fremdsprache zu diskutieren. Auch die Vermittlung von Lernstrategien findet im bilingualen Chemieunterricht statt, allerdings oft indirekt und
ohne dass die Schüler dies aktiv mitbekommen. An geeigneten Stellen des Unterrichts mag auch eine explizite Schulung von Lernstrategien für die Fremdsprache
von Nöten sein, allerdings sollte die Vermittlung von Lernstrategien hauptsächlich
dem Fremdsprachenunterricht obliegen. Üben und Anwenden kann man diese
dann im bilingualen Unterricht. Dadurch werden die beiden Unterrichtsarten besser miteinander vernetzt. Im bilingualen Chemieunterricht hat man nicht genug
Zeit, unterschiedliche Lernstrategien zum Umgang mit der Fremdsprache neu
einzuführen, üben und anwenden kann man sie allerdings oft. So wurden unter
Anderem Lesetechniken in der Klasse acht bei meinem eigenen Unterricht benötigt, die gewährleisten, nur die wichtigsten Informationen aus einem Text herauszufiltern.
Die Vokabelarbeit lehnt sich an einige Vorschläge aus der Theorie an. Es wird
kein Vokabelheft geführt, sondern die neu zu lernenden Wörter werden in den
Tafelanschrieb, oft visuell markiert, eingebunden. Es gibt aber auch nach Abschluss eines Unterrichtsabschnitts themenbezogene Vokabellisten, ein Beispiel,
dass auch während der Hospitation beobachten wurde, ist die Vokabelliste zu den
Geräten. Außerdem werden wichtige Vokabeln immer wieder wiederholt oder
zum Abschluss eines Themas von den SuS erklärt. Damit wird gewährleistet, zusammen mit den anderen Maßnahmen, dass die Vokabeln im Gedächtnis verankert werden können, da sie immer wieder aktiviert werden. Die Wichtigkeit der
Vokabelarbeit wird in Theorie und Praxis gleichermaßen hoch eingeschätzt.
Bilingualer Chemieunterricht soll mit seinen Methoden handlungs- und aufgabenorientiert sein. Durch das Experimentieren wird die Handlungsorientierung gewährleistet, die Schüler werden aktiv in den Unterricht miteinbezogen, entweder
durch Schülerexperimente, das Erstellen von Hypothesen oder durch Ausdenken
geeigneter Versuchsaufbauten zur Durchführung von Experimenten. Diese drei
Komponenten der Handlungsorientierung waren in der Hospitation und in meinem eigenen Unterricht verankert. Auch wenn einige SuS behaupteten, die Expe151
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rimente hätten nicht zu ihrem besseren Verständnis des sachfachlichen Inhalts
beigetragen, so sprach sich eine Mehrheit dennoch dafür aus, dass Experimente
zumindest ansatzweise hilfreich seien. Aufgabenbezogen war der Unterricht ebenfalls an vielen Stellen, gerade mit Hilfe von Arbeitsblättern oder den verschiedenen Aufgaben beim Experimentieren. Ein weiteres Merkmal, das in der Theorie
nicht auftaucht, dem bilingualen Chemieunterricht aber Struktur verleiht, ist die
Problemorientierung des Unterrichts. Durch die oben beschriebene Phasenbildung
durch die Problemorientierung ergab eine, für die SuS immer wiederholende,
Struktur, die den Lernenden Anhaltspunkte bot, an der sie sich im Unterrichtsgang
orientieren können. Darüber hinaus entstand eine Routine, die den SuS auch
sprachlich geholfen hat, da immer wiederkehrende fachliche Strukturen auch dazu
führen, dass sich sprachliche Strukturen wiederholen. Die Theorie, die sich mit
dem bilingualen Chemieunterricht beschäftigt, sollte diesen didaktischen wie methodischen Ansatz nutzten und ihn theoretisch untermauern.
Die geforderten kooperativen Sozialformen wurden in der Praxis durchgeführt.
Partner- und Gruppenarbeit wurde immer wieder gefordert. Aber es wurden neben
sozialen Kompetenzen auch das Individuum gestärkt, durch den Einsatz von Referaten und Präsentationen. SuS konnten ihre Fähigkeiten testen, beispielsweise im
Umgang mit Informationen, Einstufung deren Wichtigkeit und Vermittlung der
wichtigsten Aspekte. Darüber hinaus wurden Präsentationstechniken geübt. Diese
Methoden sind nicht auf den bilingualen Chemieunterricht abgestimmt, helfen
aber, wichtige grundlegende Ziele wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit
und Präsentationsvermögen zu schulen und bereichern daher den bilingualen
Chemieunterricht.

3.3 Material
Das Material bietet für die Lehrkräfte die größte Herausforderung. Zum Einen
muss zunächst geeignetes Material gefunden werden, um es anschließend didaktisch aufzubereiten. Dieser Aufwand ist mit normalem Chemieunterricht nicht zu
vergleichen und die Materialbeschaffung kann bis an die Grenzen der Belastung
führen, gerade wenn man unter Zeitdruck steht. Auch wenn die Schule englische
Lehrbücher, die sich für die meisten Themen eignen, angeschafft hat, reicht das
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Material nicht aus, um guten Unterricht zu gewährleisten, daher werden andere
Quellen notwendig. Theorie und Praxis bedienen sich aber völlig anderer Quellen,
was einen Mehrgewinn für die Praxis darstellen könnte, wenn sie die von der
Theorie vorgeschlagenen Quellen nutzt. Dazu müsste von der Theorie allerdings
eine Übersicht geschaffen werden, denn oft sind die Quellen nur indirekt angegeben oder als Hinweise im Text versteckt, was wiederum zu erheblichem Aufwand
für die Lehrkräfte führt. Damit bilingualer Chemieunterricht in der Praxis reibungsloser funktionieren kann, muss die Praxis auf materieller Ebene von der
Forschung unterstützt werden, sonst kann bei weniger engagierten Lehrkräften der
bilinguale Chemieunterricht zum Scheitern verurteilt sein. Die ersten Weichen in
Richtung Entlastung sind gestellt, etwa dadurch, dass der erste Schulbuchverlag in
Deutschland ein englisches Lehrbuch anbietet, das sich für den bilingualen Chemieunterricht eignet. Hier sollten die Lehrbücher aus dem Ausland aber generell
einer Eignungsprüfung unterzogen werden, damit ein möglichst großer Nutzen für
den deutschen Kontext aus ihnen gezogen werden kann. Auf lange Sicht wäre es
wünschenswert, dass deutsche Schulbuchverlage selbst geeignetes Material entwerfen.
Die geforderte Dreiteilung des Materials, mit Informationen als Text und Abbildungen, sprachlicher Unterstützung und Aufgaben wird in der Praxis gut umgesetzt. Allerdings kann es zu Abweichungen kommen, wenn Arbeitsblätter wiederholenden Charakter haben und die sprachliche Unterstützung nicht von Nöten ist,
weil die SuS die Vokabeln bereits kennen. Auch bieten, wie schon bei der Methodik angesprochen, die Arbeitsblätter und andere Materialien sowie die eingesetzten Medien, visuelle Unterstützung, um den sachfachlichen Inhalt besser verständlich zu machen und durch die kontextuelle Einbettung die SuS sprachlich zu unterstützen.

153

Bilingualer Chemieunterricht – Chemie auf Englisch

Meike Griesel

4 Fazit

4 Fazit
Viele verschiede Einflüsse europa- und weltweit haben zum bilingualen Unterricht in Deutschland geführt. Viele Gründe sind deckungsgleich mit anderen Ländern, in denen ebenfalls bilingualer Unterricht eingeführt wurde. Allerdings haben
sich weltweit viele verschiedene Ausprägungen des bilingualen Unterrichts entwickelt, in Deutschland hat sich „CLIL“ als Form durchgesetzt. In Deutschland haben sich bilinguale Zweige und bilingualer Unterricht in Form von Modulen im
Schulalltag etabliert. Auf Grundlage dieser Entwicklungen wurde der bilinguale
Unterricht in dieser Arbeit definiert und die rechtlichen Grundlagen, die seit 1994
in Hessen gelten, vorgestellt. Der bilinguale Unterricht wurde im hessischen
Schulgesetz verankert, um eine Basis für eine Vergleichbarkeit von bilingualen
Zweigen und Modulen untereinander, aber auch mit muttersprachlichem Unterricht zu schaffen.
In dieser Unterrichtsart gehört der bilinguale Chemieunterricht zu den neueren
Entwicklungen. Wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema gibt es seit etwa zehn
Jahren, aber nur sehr wenige Autoren haben sich dem Thema bisher gewidmet.
Daher war es auch so interessant, sich eingehender mit dem bilingualen Chemieunterricht zu beschäftigen. Grundlegende Fragen dieser Arbeit waren, ob die theoretischen Forderungen aus der Wissenschaft im bilingualen Chemieunterricht umgesetzt werden können, welche Aspekte von der Praxis noch umgesetzt werden
müssen und welche Aufgaben aus der Praxis in der Theorie noch gelöst werden
müssen. Diese Fragen sollen hier nun abschließend beantwortet werden. Dazu
wurden zunächst die theoretischen Grundlagen dargestellt und die allgemeine Didaktik, Methodik und die Materialanforderungen an bilingualen Unterricht erörtert, bevor spezielle Aspekte, die den bilingualen Chemieunterricht individuell
machen, aus Didaktik, Methodik und Material, angesprochen werden konnten.
Aus diesen theoretischen Ergebnissen wurden Kriterien entwickelt, um Theorie
und Praxis miteinander zu vergleichen. Der praktische Teil dieser Arbeit wurde an
der Lichtenbergschule in Darmstadt durchgeführt, dabei wurde in unterschiedlichen Klassen im bilingualen Chemieunterricht über einen längeren Zeitraum hinweg hospitiert und sechs Stunden selbstständig unterrichtet. Im dritten Abschnitt
dieser Arbeit wurden dann die Ergebnisse aus Theorie und Praxis miteinander
verglichen.
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Bilingualer Unterricht in Chemie kommt in der Praxis vielen Anforderungen der
Theorie nach und ist ein erfolgsversprechendes Konzept, sowohl von Seiten der
Wissenschaft als auch der Lehrkräfte und der SuS. Es gibt aber trotz des positiven
Gesamteindrucks einige theoretische Aspekte, die in der Praxis nicht umgesetzt
werden können oder noch in Angriff zu nehmen sind. Zwei Aspekte konnten in
dieser Arbeit gefunden werden. Zum Einen ist das interkulturelle Lernen, wie von
der Theorie gefordert, im bilingualen Chemieunterricht nicht ein drittes Standbein, sondern ein Bestandteil, der hin und wieder an passenden Stellen des Unterrichts eingebunden wird. Bilingualer Chemieunterricht kann nicht ausschließlich
dafür verantwortlich sein, interkulturelles Lernen zu ermöglichen, sondern dieses
kann nur im Zusammenspiel mit anderen Fächern gewährleistet werden. Der
zweite Punkt betrifft die unterschiedlichen Repräsentationsformen von chemischen Stoffen. Dieser Aspekt sollte für den bilingualen Chemieunterricht noch
stärker genutzt werden, um den Schülern sprachliche Entlastung zu bieten. Das
sind aber auch die einzigen Punkte von den ermittelten Kriterien, die zwischen
Theorie und Praxis nicht übereinstimmen.
Allerdings gibt es einige Ansatzunkte, wo die Theorie aus der Praxis Aspekte aufgreifen kann, um diese wissenschaftlich zu untermauern. Diese Aspekte betreffen
etwa Hoffmanns Modell zur Phaseneinteilung des bilingualen Unterrichts, dem in
der Praxis nicht entsprochen wird. Vielmehr wird in jeder Phase auch sprachlich
gelernt. Wann es sinnvoll ist, welche sprachlichen Aspekte in welcher Phase zu
unterrichten, sollte von der Theorie untersucht werden. Darüber hinaus könnte
wissenschaftlich analysiert werden, ob Ermahnungen auf Deutsch im bilingualen
Chemieunterricht eingesetzt werden sollten, da es sich um eine ähnlich emotionale Situation wie bei einer Diskussion handelt oder dies auf Englisch erfolgen sollte. Ebenfalls sollte stärker beachtet werden, dass in beiden Sprachen
Sachfachliteralität von den SuS verlangt wird. Die Problemorientierung des beobachteten und selbst durchgeführten bilingualen Chemieunterrichts gibt dem Unterrichtsgang Struktur und es sollte daher erwägt werden, diese Problemorientierung in die Methodik des bilingualen Chemieunterrichts aufzunehmen, neben der
Handlungs- und Aufgabenorientierung. Wie sich Fremdsprachenunterricht und
bilingualer Unterricht vernetzten können, um Lernstrategien zu vermitteln und zu
üben, kann ebenfalls von der Theorie noch näher beschrieben werden. Darüber
hinaus muss die Materialsituation durch Wissenschaft und Schulbuchverlage ent155

Bilingualer Chemieunterricht – Chemie auf Englisch

Meike Griesel

4 Fazit

schärft werden, um bilingualen Chemieunterricht auf lange Sicht zu etablieren.
Diese Anforderungen sollten von der Theorie aufgegriffen werden, um dem bilingualen Chemieunterricht zu seinem Erfolg zu verhelfen, der wissenschaftlich untermauert ist.
Bei all dem Optimismus über die Ergebnisse darf nicht vergessen werden, dass
die Ergebnisse auf dem Hintergrund eines bilingualen Zweiges entstanden sind.
Die SuS haben hier die Möglichkeit sich sprachlich auf vielfältige Weise fortzubilden und sind während eines erhebliches Teiles des Unterrichts mit der Fremdsprache in Kontakt. Ob bei bilingualen Modulen die Ergebnisse ebenfalls so positiv ausfallen, muss noch untersucht werden. Da die SuS aber in den Modulen
sprachlich längst nicht so gefördert werden können, wie in den bilingualen Zweigen, ist zumindest Skepsis angebracht.
Ohne die Problematik der Materialbeschaffung wäre bilingualer Unterricht in
Chemie schon jetzt ein sehr erfolgsversprechendes Konzept mit zukunftsweisendem Charakter. Durch die Schwierigkeiten mit dem Material könnte man als
Lehrkraft vor der Herausforderung zurückschrecken, daher geht ein Appell an die
Forschung, hier Abhilfe zu schaffen, damit bilingualer Chemieunterricht einer
größeren Schülerschaft angeboten werden kann, um so sein Potential voll entfalten zu können.
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Hospitatonsübersicht 21.04.2010 Klasse 7

Phase der Stunde / Zeit

Thema: Verbrennung/Combustion

Sachfachlicher Inhalt

6 Anhang

Methode

Medien / Material

•
•

Einführung
5 Minuten

•

Wiederholung der Experimentevon
letzter Woche zum Thema Explosionen

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•
•

Hausaufgabenbesprechung
15Minuten

•

Combustion

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Arbeitsblatt

•
•

Erarbeitung
15 Minuten

•
•

Definition Combustion
Experiment mit Eisenwolle: eine Balkenwaage mit zwei gleich großen Stücken Eisenwolle, eines wird angezündet
Vermutungen über Ausgang des Experiments

•

Experiment - Lehrerexperiment

•

Versuchsaufbau

Auswertung des Experiments
Hausaufgabe: Wie kann man mit Hilfe
von Folgeexperimenten herausfinden,
ob Luft mit der Eisenwolle reagiert hat

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Tafel, Versuchsaufbau

•
•
•

Auswertung
10 Minuten

•
•
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: Verbrennung/Combustion

Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.

6 Anhang

Interkulturelles
Lernen

Code-Switching

Fehlerkorrektur

•
•

Einführung
5 Minuten

•

Vokabeln, die neu sind, werden
direkt ins Deutsche übersetzt
und anschließend weiter gemacht

•
•

nur wenige deutsche Sätze
Englisch der Schüler ist aber noch
nicht „fluent“ und mit vielen
grammatikalischen Fehlern

•

„package“ als falsches
Wort wird von Lehrkraft
direkt korrigiert
„continer“ und Schüler
nimmt die Korrektur in
neuem Anlauf auf

•
•

Hausaufgabenbesprechung
15Minuten

•

Neue Vokabeln werden durch
Hilfen auf Arbeitsblatt entlastet
gezielte Fragen nach Vokabeln,
die anschließend ins Deutsche
übersetzt werden im LehrerSchüler-Gespräch
Schüler Aussagen sind meist
Zitate vom Arbeitsblatt (kontextuelle Unterstützung)

•

hoher englischer Anteil mit hoher
kontextueller Unterstützung, mit
wenigen deutschen Zwischenrufen
um Vokabelhilfen zu bekommen,
wird das deutsche Wort gesagt

•

nachdem ein Schüler
etwas vorgelesen hat,
wird die Aussprache korrigiert, er wird nicht unterbrochen

•

•

•
•

Erarbeitung
15 Minuten

•
•

Auswertung
10 Minuten

•

Vokabeln werden an der Tafel
festgehalten und deutsche
Übersetzung direkt mit anderer
Farbe zur visuellen Unterstützung dahintergeschrieben

•

•

es wird zwischen Englischem und
Deutschem von Satz zu Satz gewechselt, bei einigen Schülern

•

Ermahnungen werden auf Deutsch
gemacht (emotional)
diese Phase des Unterrichts wird
von vielen Wechseln zwischen
Deutsch und Englisch geprägt
bei Hypothesenbildung wird fast
nur deutsch gesprochen

•
•
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Thema: Verbrennung/Combustion

6 Anhang

Anmerkungen:
•
•

Schüler haben noch mündliche Formulierungsschwierigkeiten, aber die Gesprächsführung auf Englisch gelingt gut, die Schüler verstehen die Aufgaben und reagieren
richtig darauf
Hohe Kontextualisierung: Experiment und Text, um den Schülern zu helfen

Arbeitsblätter:
•

„Combustion“
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Phase der Stunde / Zeit
•
•

Einführung
45 Minuten

Thema: Einführung Periodensystem

Sachfachlicher Inhalt
•
•
•
•

Periodensystem
„a periodic poem“
aus dem Gedicht werden wichtige Sachverhalte an der Tafel gesammelt
Videos über Elemente
www.periodicvideos.com

6 Anhang

Methode
•

Lehrer-Schüler-Gespräch

Medien / Material
•
•
•

Overheadprojektor
Tafel
Video über Beamer
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Hospitatonsübersicht 21.04.2010 Klasse 8

Phase der
Stunde / Zeit
•
•

Einführung
45 Minuten

Thema: Einführung Periodensystem

Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.
•

•
•

Vokabeln aus dem Gedicht im
Plenum geklärt; Schüler helfen
Schüler, Lehrkraft ist nur Moderator
sprachliches Verstehen wird durch
mündliches Wiederholen der Inhalte der Videos sichergestellt
Kommunikation im englischen
wird durch Vokabelhilfen gewährleistet

6 Anhang

Interkulturelles Lernen
•

•
•

„A periodic poem“ ist ein Gedicht aus der englischsprachlichen Kultur und somit authentisches Material
Hinweis auf Sprachbesonderheiten (Video) „this was British
English“
„Röntgen“ as a chemical element
is hard to pronounce for English
people

Code-Switching
•
•

Vokabelprobleme werden
auf Deutsch geklärt
Lehrkraft hält Schüler an,
nach deutscher Aussage, es
auf Englisch zu probieren
und hilft mit Vokabelhilfen
aktiv Englische Sätze zu
formulieren

Fehlerkorrektur
•

Ausspracheschwierigkeiten
werden im Plenum geklärt
(Schüler helfen Schüler
und Lehrkraft wiederholt
das Richtige auch nochmal)

Anmerkungen:
•
•
•
•
•
•
•
•

In der dritten Stunde wurde eine Arbeit geschrieben, zum Thema Bohrsches Atommodell
Schüler wurden angehalten zunächst zu versuchen die Arbeit auf Englisch zu schreiben und nur in Ausnahmefällen ins Deutsche zu wechseln
Vokabelhilfen wurden durch Lehrkraft und bilinguales Wörterbuch auf dem PC gegeben
Neue Inhalte werden sehr kontextbezogen vermittelt mit Hilfe des Gedichts aus dem zunächst Informationen über das Periodensystem gezogen werde können
Somit haben Schüler eine Grundlage, von der aus sie über das neue Thema diskutieren können
Das Video war sehr motivierend, im wiederholenden Gespräch über die Inhalte des Videos haben sich die Schüler sehr darauf konzentriert Englisch zu sprechen und auch
deutsche Einwende, werden anschließend nach Aufforderung der Lehrkraft ins Englische übertragen
Das Hörverstehen, was beim Video gefordert wurde, bereitete den Schülern kaum Schwierigkeiten, dies konnte man dadurch feststellen, dass die Inhalte sachlich richtig
wiedergegeben wurden
Lehrkraft betont, nach dem Video, wie wichtig es sei früh Englisch zu lernen, im Bezug auf einen deutschen Wissenschaftler im Video, der sich nur sehr schwer auf Englisch ausdrücken kann (die europäische Dimension wird hier verdeutlicht)

Arbeitsblätter:
•
•
•

Klassenarbeit: Chemistry-Test No. 1
„The perodic table“
„ Aufbau des Periodensystems“
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Phase der Stunde / Zeit
•
•

Wiederholung
15 Minuten

•
•

Experiment und Erarbeitung
Rest der Stunde

Thema: Acids and Bases

6 Anhang

Sachfachlicher Inhalt
•
•

•
•
•

Methode

Medien / Material

Definition nach Brönsted aufbauend auf
einem Video
Wiederholung Experiment „Springbrunnen mit NH3“

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•
•

Tafel
Experimentaufbau mit sichtbaren
Ergebnis von letzer Stunde

Reaktion Ammoniakwasser mit phenolphtalingetränktem Filterpapier
reversible Reaktionen
Definition konjugierte Säuren und Basen

•

Lehrer-Schüler-Gespräch mit Lehrerexperiment, was aber in die Methode eingebaut wird und öfters
wiederholt wird

•
•

Tafel
Video
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Phase der Stunde / Zeit
•
•

Thema: Acids and Bases

Sprachliches Lernen:
Vokabeln etc.

Wiederholung
15 Minuten

6 Anhang

Interkulturelles Lernen

Code-Switching
•

•

•
•

Experiment und Erarbeitung
Rest der Stunde

•

•

Fehlerkorrektur

ein Wort wird auf deutsch von
einem Schüler eingeworfen, was
aber unkommentiert im englischen
Gespräch eingebunden wird
eine Schüleraussage wird komplett
ohne Übertragung auf deutsch geäußert
Lehrkraft wechselt ins Deutsche,
um, von den Schülern so empfunden, neuen schwierigen Sachverhalt nochmal zu wiederholen
um Schüler, die abgelenkt sind
oder schwächer in Chemie, wird
das Unterrichtsgespräch kurzzeitig
auf deutsch weitergeführt, um den
Schülern die Möglichkeit zu bieten
sich am Unterrichtsgespräch zu beteiligen, auch wenn die Beteiligung nicht ganz freiwillig war

Anmerkungen:
Arbeitsblätter:
•

„Bronsted theory“ als Hausaufgabe
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: fats/carbohydrates

6 Anhang

Sachfachlicher Inhalt

Methode

Medien / Material

•
•

Hausaufgabenbesprechung
30 Minuten

•
•

Iodine number: calculation
saponification number

•

Schüler-Lehrer-Gespräch

•
•

Tafel
Arbeitsblatt

•
•

Einführung in neues Thema
25 Minuten

•
•
•

Carbohydrates: Stichpunktsammlung
Unterscheidung Ketosen/Aldosen
Nomenklatur

•

•
•

Tafel
Molekülbaukästen

•

Einzelarbeit – Stichpunkte für sich
sammeln
Stichpunktsammlung im LehrerSchüler-Gespräch
Partnerarbeit bei Molekülbau

•

•
•

Erarbeitung
25 Minuten

•
•

Chiralität
optische Aktivität

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•
•
•

Tafel
Molekülbaukästen
Overhead-Projektor

•
•

Sicherung
10 Mintuen

•

Definitionen: Chiralität, Entantiomer

•

Lehrervortrag

•

Tafel
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Phase der Stunde
/ Zeit
•
•

•
•

•
•

Thema: fats/carbohydrates

Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.

Einführung in
neues Thema
25 Minuten

Erarbeitung
25 Minuten

Interkulturelles Lernen
•

Hausaufgabenbesprechung
30 Minuten

•
•

•
•
•

die Verseifungszahl gibt es
nur im deutschen Buch, nicht
jedoch im Englischen. Unterschied der Themenwahl zwischen deutschsprachigem und
englischsprachigem Chemieunterricht – daher sollte auch
eine Internetrecherche gemacht werden

Code-Switching
•
•
•

•

Neue Wörter werden durch explizite sprachliche Hervorhebung
gekennzeichnet
neue Wörter werden oft wiederholt und mit Übersetzung an die
Tafel geschrieben, wobei sie
durch farbige Kreide visuell gekennzeichnet werden
neues Wort wird öfter wiederholt
englisches Wort soll ins Deutsche übersetzt werden („nonsuperimposible“)
nach der deutschen Übersetzung,
wird es nochmals auf Englisch
erklärt und an der Tafel festgehalten mit Farbunterstützung

6 Anhang

•

•

Vergleich deutsch/englische
Bedeutung von
„superimposible“ aber nicht
auf reflexiver Ebene

•
•
•

zur Vokabelerklärung durch die Lehrkraft („mole-Stoffmenge“)
ein Sachverhalt, der schon länger nicht
mehr besprochen wurde, wird auf
deutsch wiederholt
hauptsächlich englischsprachige Antworten der Schüler, bei Vokabellücken
werden deutsche Wörter verwendet

Fehlerkorrektur
•

nach einer deutschen Äußerung eines Schülers , fordert Lehrkraft gesamte Klasse auf,
wer diese Aussage
ins Englische übersetzen könne

offensichtliche sachfachliche Probleme
werden auf deutsch besprochen, aber
dann auf Englisch nochmal verbalisiert
und an der Tafel festgehalten
genereller höherer Anteil des Deutschen

viele deutsche Sätze
teilweise brechen Schüler englische
Erklärungen mitten im Satz ab und erklären weiter auf Deutsch
(höhere deutsche Anteile wegen neuem
Thema?)
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•
•

Sicherung
10 Mintuen

Thema: fats/carbohydrates

6 Anhang

•

Wichtige Vokabeln mit deutscher Übersetzung und Farbmarkierung an Tafel

Anmerkungen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schüler sprechen ziemlich gut Englisch, aber wechseln die Sprache immer mal wieder
Um etwas noch einmal zu verdeutlichen (besonders wichtige sachfachliche Aspekte)wird ins Deutsche gewechselt
Relativ hohe Abstraktionsebene, auch auf Englisch
Bei Partnerarbeit wird meist Deutsch gesprochen, mit englischen Worteinwürfen
Bei emotionalen Situationen wechselt Lehrkraft ins Deutsche, Schüler auch
Grundsätzlich Tafelanschrieb auf Englisch
Unterricht richtet sich an Lehrplan nach G9 des deutschsprachlichen Chemieunterricht
Buch: Complete Chemistry

Ausgeteilte Arbeitsblätter
Hausaufgabe: „Optical Activity/Polarimeter”
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Hospitatonsübersicht 26.04.2010 Klasse 7

Phase der Stunde / Zeit

Thema: Combustion: Sauerstoff reagiert mit Eisen

Sachfachlicher Inhalt

6 Anhang

Methode

Medien / Material

• Einführung/Wiederholung
• 10 Minuten

• Experiment von letzter Stunde

• Lehrer-Schüler-Gespräch

• Tafel

• Erarbeitung
• 15 Minuten

• Protokoll über Experiment verfassen

• Gruppenarbeit (4er Gruppen, eine
zweiter Gruppe)

• Auswertung
• 10 Minuten

• Protokoll wird an der Tafel gesichert
und diskutiert

• Lehrer-Schüler-Gespräch

• Tafel

• Vertiefung
• 5 Minuten

• Bestandteile der Luft
• Hausaufgabe

• Lehrer-Schüler-Gespräch

• Tafel
• Arbeitsblatt
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Phase der Stunde/Zeit

Thema: Combustion: Sauerstoff reagiert mit Eisen

Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.

• Einführung/Wiederholung
• 10 Minuten

Interkulturelles Lernen

6 Anhang

Code-Switching

Fehlerkorrektur

• Vokabelfragen nach einzelnen
Wörtnern

• Erarbeitung
• 15 Minuten

• Schüler machen sich über konkrete Formulierungen im Englischen Gedanken; Lehrkraft hilft
mit Formulierungen und ein digitales Wörterbuch steht zur
Verfügung
• wichtige Vokabeln des Versuchsaufbaus werden mit Skizze
und englischen Namen an der
Tafel festgehalten

• Erarbeitung meistens auf Deutsch
mit englischen Begriffen (glass
tube etc); anschließend Formulierung auf Englisch
• beim Unterrichtsgespräch mischt
sich das Deutsche mit dem Englischen
• an der Tafel wird Wesentliches
auf Englisch festgehalten

• Auswertung
• 10 Minuten

• Wiederholung des Passives im
Englischen, da dieses erforderlich ist, um ein Protokoll zu
schreiben

• beim Erklären einer komplexen
Situation bricht Schüler Satz auf
englisch ab und fährt im Deutschen fort

• Lehrkraft erinnert die Schüler, dass es Vorteile hat auf
Englisch zu diskutieren, damit die Satzstellung und
Grammatik richtig werden.
um Zeit zu sparen und Englisch mündlich zu üben

• Vertiefung
• 5 Minuten
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Thema: Combustion: Sauerstoff reagiert mit Eisen

6 Anhang

Anmerkungen:
•
•
•

Die Schüler erarbeiten sehr selbstständig das Protokoll in den 4er Gruppen
Vokabelarbeit/Synonyme suchen: wird im Unterrichtsgespräch angesprochen
Hausaufgabe: Arbeitsblatter

Arbeitsblätter:
•
•

„Luft als Gasgemisch“
„The Air“
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: Alkalimetalle

Sachfachlicher Inhalt

6 Anhang

Methode

Medien / Material

• Einführung
• 20 Minuten

• Identifizierung von Substanzen
• Beschreibung der Substanzen
• Welche Wege kann man gehen, um Substanzen zu identifizieren?

• Lehrer-Schüler-Gespräch

• 3 Substanzen (Lithium, Kalium,
Natrium)
• Tafel

• Erarbeitung
• 20 Minuten

•
•
•
•

• Lehrerexperimente

• Tafel, Versuchsaufbauten

• Vertiefung / Zusammenfasung
• 5 Minuten

• Definition Alkalimetalle

• Schüler-Lehrer-Gespräch
• Lehrervortrag

• Tafel

Eigenschaften der Alkalimetalle
Erhitzen/Verbrennen
Schneiden
Leitfähigkeit
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Phase der Stunde / Zeit
• Einführung
• 20 Minuten

• Erarbeitung
• 20 Minuten

Thema: Alkalimetalle

Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.
• Gerät (Pinzette) wird gezeigt und
Lehrkraft fragt, ob jemand wüsste,
wie dieses Gerät auf Englisch hieße; Vokabel wird in Vokabelliste
für bilingualen Chemieunterricht
nachgeschaut, den Schüler am Beginn des Jahres erhalten haben
• Schülerin versucht das englische
Wort für „reaktiv“ auszudrücken,
kennt aber den Ausdruck nicht
und versucht es zu umschreiben;
L. erarbeitet mit Hilfe der anderen
Schüler die Vokabel

Interkulturelles Lernen

6 Anhang

Code-Switching

Fehlerkorrektur

• Schüler versuchen die Substanzen zunächst auf Englisch zu beschreiben, und
wechseln teilweise mitten im
Satz ins Deutsche
• um Störungen zu unterbinden, wird ins Deutsche gewechselt

• neue Vokabeln werden in
Englisch und direkt dahinter
in Deutsch mit anderer Farbe
an der Tafel festgehalten
• Schülerin sagt etwas auf
Deutsch und Lehrkraft überträgt ihre Aussage ins Englische an der Tafel

• Vertiefung / Zusammenfasung
• 5 Minuten

Anmerkungen:
•

Schüler sind gut darin Fragen zu formulieren, um Substanzen zu identifizieren; sie können die chemische Vorgehensweise bei Untersuchungen von Substanzen gut nachvollziehen und selbst formulieren
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: Einführung Alkane: Nomenklatur

Sachfachlicher Inhalt

6 Anhang

Methode

Medien / Material

• Hausaufgabenbesprechung und
Klausurvorbereitung
• 45 Minuten

• Schmelz- und Siedepunkte von Alkanen

• Lehrer-Schüler-Gespräch

• Arbeitsblatt
• Tafel

• Einführung
• 10 Minuten

• Strukturisomere von Pentan

• Partnerarbeit
• Lehrer-Schüler-Gespräch

• Heft
• Tafel

• Erarbeitung
• 20 Minuten

• Nomenklatur: Alkane

• Partnerarbeit

• Arbeitsblätter

• Vertiefung und Hausaufgabe
• 15 Minuten

• Besprechung des Arbeitsblattes aus der
Gruppenphase

• Lehrer-Schüler-Gespräch

• Arbeitsblätter
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: Einführung Alkane: Nomenklatur

Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.

• Hausaufgabenbesprechung
und Klausurvorbereitung
• 45 Minuten

• irregular verbs: „shake“ – past
tense „shook“

• Einführung
• 10 Minuten

• Eine neue Vokabel wird öfters
im Englischen wiederholt, dann
ins Deutsche übersetzt und anschließend die englische Definition an die Tafel geschrieben
(Sachfachliches Lernen wird mit
sprachlichem Lernen verbunden)

• Erarbeitung
• 20 Minuten

6 Anhang

Interkulturelles Lernen

Code-Switching

Fehlerkorrektur

S: “Van-der-Waals Kräfte”
L: „Kräfte?“
S:“ forces“
Lehrkraft wiederholt wichtige Stichpunkte für
die anstehende Klausur auf Deutsch (weil
auch deutsche Begriffe bekannt sein müssen)
• bei der Hausaufgabe wurde eine Berechnung
verlangt, die Schüler haben Probleme über die
Berechungen im Englischen zu sprechen und
verwenden fast nur Deutsch

• S: „shaked it“
• L: „The correct past
tense of „shake“ is
what?“
• S1: “shook”

•
•
•
•

• Lehrkraft gibt deutsche Materialien raus, die
auch auf Deutsch bearbeitet werden sollen,
weil sie keine guten englischsprachigen Materialien gefunden hat und es zu aufwendig gewesen wäre alles zu übersetzten; diese Phase
läuft also komplett auf Deutsch

• Vertiefung und Hausaufgabe
• 15 Minuten
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Thema: Einführung Alkane: Nomenklatur

6 Anhang

Anmerkungen:
•
•
•

Schüler können gut auf Englisch diskutieren und brauchen nur selten das Deutsche; bei einem Teilgebiet – Berechnung des Sauerstoffverbrauchs bei der Verbrennung
von 1 L Octan – haben sie jedoch Probleme im Englischen und fallen häufig ins Deutsche zurück
Lehrkraft hat aus zeitlichen Gründen und weil das deutsche Material so gut ist, entschieden, die Einführung der Nomenklatur der Alkane auf Deutsch zu machen; dies
begründet sie damit, das sie IUPAC Nomenklatur fast identisch ist im Englischen sowie im Deutschen
Bei der Besprechung der Nomenklaturregeln fällt auf, das Schüler im Deutschen Probleme haben mit neuen Wörtern wie „Substituent“, „Nomenklatur“ oder „Propyl“

Arbeitsblatt:
•

„Nomenklaturregeln für einfach Alkane”
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Phase der Stunde / Zeit
•

Thema: Combustion/Verbrennung

6 Anhang

Sachfachlicher Inhalt

Methode

Medien / Material

•

Kupfer im abgeschlossenen System: das
Gelernte über Eisenwolle wird in Hausaufgabe auf Kupfer angewendet (Übertragung des Gelernten)

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Hausaufgabenbesprechung und
Wiederholung
15 Minuten

•
•

Arbeitsblatt
Tafel

•
•

Vertiefung, Zusammenfassung
5 Minuten

•

Vergleich zwischen Verbrennung von
Eisenwolle und Kupferverbrennung

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Tafel

•
•

Erarbeitung
10 Minuten

•

Übertragung der Ergebnisse auf andere
Stoffe außer Metalle möglich? Schüler
sollen Experimentaufbauten ausdenken
und ausprobieren, um zu prüfen, ob
auch bei einer Kerze der Sauerstoff in
der Luft verbraucht wird

•

Partnerarbeit; Schülerexperiment

•

Materialien für Versuche: Bechergläser, Kerzen, Feuerzeug etc.

•
•

Vergleichen und Vertiefen
15 Minuten

•

Vergleichen der verschiedenen Schülerexperimente und Erarbeiten eines
Experiments, das allen Anforderungen
gerecht wird

•

Experimente und Schüler-LehrerGespräch

•

Materialien für Versuche: Bechergläser, Kerzen, Feuerzeug etc.
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Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.

Phase der Stunde / Zeit
•
•

Hausaufgabenbesprechung
und Wiederholung
15 Minuten

•

•

•

Thema: Combustion/Verbrennung

•

6 Anhang

Interkulturelles Lernen

Code-Switching

Vokabelarbeit: eingeführte
Vokabeln über den Experimentaufbau werden wiederholt
(lab tules)
Aussprache von g im Englischen ist besonders, wenn es
von e, i, oder y gefolgt ist

•

Vokabelarbeit ergibt sich aus
der Aussage eines Schülers
über den Sauerstoffverbrauch
bei dem Experiment (increase
– decrease) und Unterschied
wird an der Tafel verdeutlicht

•

Schüler sagt etwas auf Deutsch, die
Lehrkraft antwortet auf Englisch und er
fährt dann ebenfalls im Englischen fort

•

eine Schüleraussage auf Deutsch wird
in den sonst englischen Kontext eingebunden durch die Lehrkraft
Lehrkraft wechselt ins Deutsche, weil
zweites Arbeitsblatt auf deutsch ist, um
auch deutsche Fachsprache zu üben

•

Vertiefung, Zusammenfassung
5 Minuten

•
•

Erarbeitung
10 Minuten

•
•

Schüler kommunizieren auf Deutsch
einige Englische Ausdrücke (beaker,
fetch) werden in den deutschen Kontext
eingebunden

•
•

Vergleichen und Vertiefen
15 Minuten

•
•

Unterrichtsgespräch ist auf Englisch
ein Schüler sucht lange nach dem englischen Wort für Kolbenprober, bricht
dann ab und sagt auf Deutsch „Pumpe“,
um zu erklären, was er meint und fährt
dann auf Englisch fort

Fehlerkorrektur
•

Ausspracheprobleme:
Lehrkraft korrigiert
und erläutert die Regel
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Thema: Combustion/Verbrennung

6 Anhang

Anmerkungen:
•
•
•

Ausdrücke auf dem deutschen Arbeitsblatt (Kreisdiagramm) wird ins Englische übersetzt von Lehrkraft
Schüler arbeiten sehr selbstständig an ihren Experimenten und scheinen sehr motiviert (holen sich Material, stellen Fragen, probieren Sachen selbstständig aus)
Hausaufgabe: Experiment zu Hause nochmal durchführen und mit Hilfe des Arbeitsblattes ein Protokoll anfertigen

Arbeitsblätter:
•

Hausaufgabe AB „Using up air“
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: Periodensystem/Klasurrückgabe/Radioaktivität

Sachfachlicher Inhalt

6 Anhang

Methode

Medien / Material

•
•

Einführung
5 Minuten

•

Kontrolle der Hausaufgaben zum Periodensystem (2 Arbeitsblätter)

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•
•

Klausurrückgabe und Korrektur
60 Minuten

•

Rutherford-Experiment und Bohrsches
Atommodell

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Tafel

•
•

Vertiefung
10 Minuten

•

Aufbauend auf das RutherfordExperiment: Radioaktivität, αStrahlung, β-Strahlung, γ-Strahlung

•

Referat zweier Schülerinnen

•

Overheadprojektor und Folien

•
•

Diskussion
15 Minuten

•
•

Radioaktivität
Schaden und Nutzen von Radioaktivität

•

Offene Gesprächsrunde mit Moderation der Lehrkraft

•

Overheadprojektor
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Phase der Stunde / Zeit
•
•

Einführung
5 Minuten

•
•

Klausurrückgabe und Korrektur
60 Minuten

•
•

Vertiefung
10 Minuten

Thema: Periodensystem/Klasurrückgabe/Radioaktivität

Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.

Interkulturelles Lernen

•

•

•
•

Diskussion
15 Minuten

6 Anhang

•

Code-Switching

Verschiede Chemiker und ihre
Arbeit zur Radioaktivität werden
vorgestellt (Marie Curie, Rutherford, Becquerel)
Schülerinnen geben aber keinen
kulturellen Rahmen der Forscher
an

•

Referat wird auf Deutsch
gehalten

Schaden und Nutzen von Radioaktivität: Wieso wird Radioaktivität in der Medizin eingesetzt,
wenn es gefährlich ist; wieso soll
der Iran keine Kernkraft nutzen

•

Diskussion ebenfalls auf
Deutsch

Fehlerkorrektur
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Thema: Periodensystem/Klasurrückgabe/Radioaktivität

6 Anhang

Anmerkungen:
•

Klausurrückgabe:
o insgesamt 52 Punkte erreichbar
o Notendurchschnitt betrug 1,57

•

das Referat dient der Zusatzinformation und wird deswegen auf deutsch gehalten; Radioaktivität wird erst in der Oberstufe besprochen (Lehrplan Hessen) und scheint zu
komplex um es in der Klasse auf Englisch zu besprechen
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: Brönsted-Säure-Base Theorie

Sachfachlicher Inhalt

6 Anhang

Methode

Medien / Material

•
•

Hausaufgabenbesprechung
15 Minuten

•

Brönsted Säuren und Basen

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•
•

Erarbeitung: Fragestellung aus
letzter Stunde
15 Minuten

•
•

Ist OH- ein amphoteres Teilchen?
Basenwirkung in Wasser durch Experiment bestätigt
Fragestellung: Wie kann man prüfen,
ob
O2- + H+ möglich ist?
OH-

•
•

Lehrer- Schüler Gespräch
Lehrerexperiment

•
•

Tafel
Experimentaufbau

•
•

Überprüfung der Hypothese
15 Minuten

Reagieren Metalloxide als Basen?
Versuch mit MgO

•
•

Lehrer-Schüler-Gespräch
Lehrerexperiment

•
•

Experimentaufbau
Tafel

•

•
•
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Phase der Stunde / Zeit
•
•

Thema: Brönsted-Säure-Base Theorie

Sprachliches Lernen:
Vokabeln etc.

Hausaufgabenbesprechung
15 Minuten

Interkulturelles Lernen
•
•
•

•
•

•
•

Warum heißt es H2S und
nicht SH2?
Fachsprache und ihre Konventionen
Gründe für diese Konventionen

Erarbeitung: Fragestellung
aus letzter Stunde
15 Minuten

Überprüfung der Hypothese
15 Minuten

6 Anhang

•

Um das Thema zu wiederholen eignet sich nur das deutsche Buch, denn im englischen Buch ist die Bronsted
Säure-Base Theorie nicht abgedeckt

Code-Switching
•

HA wird auf Deutsch
besprochen, weil Arbeitsblatt auf deutsch war, um
auch im Deutschen das
Wissen über Säuren und
Basen zu aktivieren

•

Sobald die Lehrkraft ins
Englische wechselt, wechseln auch die Schüler ohne
Umschweife ins Englische

•

Um Schüler zu maßregeln
wird ins Deutsche gewechselt

Fehlerkorrektur

Anmerkungen:
•

Hoher kognitiver Anspruch der Stunde auf chemischer Ebene
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Thema: Klausur

6 Anhang

Anmerkungen:
•

•

In einer Klausur im bilingualen Zweig in der Oberstufe wird die Berechnung wie der deutsche Fehlerquotient für Nebenfächer gewählt, allerdings wird die Fehlerkorrektur wie im Englischunterricht vorgenommen (Orthographie ½ Fehler, Grammatik 1 Fehler). Dies liegt daran, da es keine einheitliche Regelungen für bilinguale Zweige
gibt.
In der Klausur ist es erlaubt ein deutsch-englisches Wörterbuch zu benutzten. Dazu steht ein Laptop am Lehrerpult bereit, der die Seite http://www.dict.cc geöffnet hat

Arbeitsblatt:
•

„Chemistry Test No. 2“
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: Eigenschaften von Sauerstoff

6 Anhang

Sachfachlicher Inhalt

Methode

Medien / Material

•
•

Hausaufgabe, Erarbeitung
20 Minuten

•

Dichte von Sauerstoff (Schüler hatten die
Hausaufgabe sich ein geeignetes Experiment zur Überprüfung der Dichte von
Sauerstoff auszudenken.)

•
•

Lehrer-Schüler-Gespräch
Lehrerexperiment

•
•

Aufbau des Experiments
Tafel

•
•

Vertiefung
25 Minuten

•

Reaktionsgeschwindigkeit der Verbrennung von Metall im Vergleich zu Luft
und „reiner“ Sauerstoffatmosphäre

•

Schülerexperiment

•
•

Arbeitsblatt
Geräte für Experimente

Phase der Stunde / Zeit

Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.

•

•

•

Hausaufgabe, Erarbeitung
20 Minuten

•

•
•

Vertiefung
25 Minuten

Formulierungen von
Schülern werden verbessert
durch das Plenum („it helps
to burn“ – „it helps the combustion“)
Lehrkraft gibt auf Nachfrage
Vokabelhilfe

Interkulturelles Lernen

Code-Switching
•
•
•

•

Lehrkraft baut die Übersetzung
einer Vokabel direkt in den
Satz mit ein
Ermahnung auf Deutsch
Schüler erklären ihre Vorstellungen eines geeigneten Experiments auf Deutsch

Fehlerkorrektur
•

Schüler benutzt die
simple present „s“ Endung für die dritte Person nicht und Lehrkraft
wiederholt den Satz und
korrigiert den Fehler
ohne explizit darauf
einzugehen.

Schüler reden auf Deutsch über
das Experiment mit englischen
Einwürfen.
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: Eigenschaften der Alkalimetalle

Sachfachlicher Inhalt

6 Anhang

Methode

Medien / Material

•
•

Kontrolle der Hausaufgaben
5 Minuten

•
•

Einführung
15 Minuten

•

Beschreibung eines unbekannten Stoffs;
wie geht man vor, wenn man einen unbekannten Stoff untersucht

•

Lehrer- Schüler-Gespräch

•

Tafel

•
•

Erarbeitung
50 Minuten

•

Eigenschaften der Alkalimetalle

•
•

Lehrer-Schüler-Gespräch
Lehrerexperiment

•
•
•

Tafel
Flaschen mit Substanzen
- Versuchsaufbauten

•
•

Vertiefung
20 Minuten

•

Eigenschaften des Natriums

•

Partnerarbeit

•

Arbeisblatt
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Phase der Stunde /
Zeit
•
•

Kontrolle der Hausaufgaben
5 Minuten

•
•

Einführung
15 Minuten

Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.

•

•
•
•

Erarbeitung
50 Minuten

•

•
•

•
•

Vertiefung
20 Minuten

Thema: Eigenschaften der Alkalimetalle

•

die Lehrkraft gibt eine deutsche
Bezeichnung (elektrische Leitfähigkeit) und fragt nach englischer Übersetzung die im Plenum erarbeitet wird (massive
Hilfe der Lehrkraft)
Lehrkraft gibt den Schülern die
Möglichkeit unbekannte Begriffe
mündlich zu erfragen
Schüler sagt: „…reagiert mit
Sauerstoff“, Lehrkraft fordert
Schüler auf dies auf Englisch zu
wiederholen
neue Vokabel wird mit Übersetzung an die Tafel geschrieben
(flameable)
Versuchsskizze wird mit englischen Begriffen und deren deutschen Übersetzungen an der Tafel
festgehalten
suffix „let“ zeigt an, das etwas
kleiner als normalerweise ist
(„droplet“ – kleiner Tropfen,
Tröpfchen)

6 Anhang

Interkulturelles Lernen

Code-Switching

•
•

um zu maßregeln
Schüler suchen nach Wörtern um die Substanzen zu
beschreiben und wechseln
ins Deutsche

•
•

um zu maßregeln
ein Schüler weigert sich,
sich auf Englisch auszudrücken
um Wörter, die im Englischen unbekannt sind ausdrücken zu können

•

•

Fehlerkorrektur

•

Selbstkorrektur
der Lehrkraft:
„piece of paper“
zu „sheet of paper“

dieser Teil der Stunde wird
komplett auf Deutsch gehalten, um auch deutsche
Begriffe zum Thema zu aktivieren
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Thema: Eigenschaften der Alkalimetalle

6 Anhang

Anmerkungen:
Arbeitsblatt:
•

Aufgabe für Partnerarbeit: „Ein Steckbrief wird erstellt“
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Phase der Stunde / Zeit
•
•

Testrückgabe; Korrektur; Wiederholung
45 Minuten

Phase der Stunde / Zeit
•
•

Testrückgabe; Korrektur;
Wiederholung
45 Minuten

Thema: Brönsted-Säure-Base Theorie

6 Anhang

Sachfachlicher Inhalt
•

Brönsted-Säure-Base-Theorie

Sprachliches Lernen:
Vokabeln etc.

Methode
•

Lehrer-Schüler-Gespräch

Interkulturelles Lernen

Medien / Material
•

Tafel

Code-Switching
•

•

Fehlerkorrektur

meistens um einen Sachverhalt zu verdeutlichen
und nochmals zu wiederholen
Schüler stellen Verständnisfragen auf Deutsch
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: Kohlenhydrate/(Fettsäuren)

Sachfachlicher Inhalt

6 Anhang

Methode

Medien / Material

•
•

Klausurrückgabe
45 Minuten

•
•

Fettsäuren
Kohlenhydrate

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•
•

Tafel
Klausur

•

•
•

Fischer-Projektion
Haworth-Projektion

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Tafel

•

Hausaufgabenbesprechung, Wiederholung
20 Minuten

•
•

Erarbeitung
20 Minuten

•

Konzentrationsanteile der offenkettigen
und der geschlossenen Form
Haworth-Projektion

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Tafel

•
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: Kohlenhydrate/(Fettsäuren)

Sprachliches Lernen:
Vokabeln etc.
•

6 Anhang

Interkulturelles Lernen

Code-Switching

•
•

Klausurrückgabe
45 Minuten

•

•

•

Hausaufgabenbesprechung,
Wiederholung
20 Minuten

•
•

Erarbeitung
20 Minuten

•

Synonyme und ihre Verwendung am Beispiel
„big“, „high“ und „better“
in Verbindung mit
„solubility“, Schülerin
sagt „bigger“ was hier
nicht akkurat ist und
Lehrkraft fordert Mitschüler auf nach Alternativen
zu suchen

•
•

•

um deutschen Namen zu
aktivieren
um einen theoretischen
Hintergrund einer Aufgabe in der Klausur zu erläutern (Contagan)

Fehlerkorrektur
•

Siehe sprachliches
Lernen

um wichtige Dinge zu
wiederholen: reduzierende Zucker sind Aldosen
um Aspekte schnell zu
verdeutlichen wird von
der Lehrkraft 1-2 Minuten
ins Deutsche gewechselt
in der letzten Unterrichtsphase wird ins Deutsche
gewechselt um das Thema
schnell beenden zu können

Anmerkungen:
•

Wichtige Aspekte des Unterrichts werden an der Tafel mit Farbe umrahmt (z.B. Ergebnis Fehling Probe)
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: Brandbekämpfung

6 Anhang

Sachfachlicher Inhalt

Methode

•
•

Einführung
Ca. 20 Minuten

•

Feuerlöscher und Brandbekämpfung

•

Präsentation zweier Schülerinnen

•
•

Vertiefung
Ca. 25 Minuten

•

Weiterführende Fragen zum Thema
Brandbekämpfung
Evaluation des Referats

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

Phase der Stunde / Zeit

•

Sprachliches Lernen:
Vokabeln etc.

Interkulturelles Lernen

Medien / Material
•

Power-Point-Präsentation

Code-Switching

Fehlerkorrektur

•
•

Einführung
Ca. 20 Minuten

•

Die Präsentation ist auf
Deutsch gehalten worden.

•
•

Vertiefung
Ca. 25 Minuten

•

Diskussion
Deutsch

auch

auf

Anmerkung:
Die Schülerinnen hatten die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie die Präsentation auf Deutsch oder Englisch halten wollten.
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: Oxidbildung mir sauerstoffliefernden Substanzen

Sachfachlicher Inhalt

6 Anhang

Methode

Medien / Material

•
•

Einführung
10 Minuten

•

Wiederholung: Verbrennung von
Holzkohle

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Tafel

•
•

Problemstellung
10 Minuten

•

Oxidierung von Kohlenstoff mit anderen Substanzen als Sauerstoff oder Luft

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Tafel

•
•

Erarbeitung
10 Minuten

•

Oxidation von Kohlenstoff mit KNO3

•

Demonstrationsexperiment

•

Versuchsaufbau

•
•

Sicherung
15 Minuten

•

Auswertung des Versuchs

•

Lehrer-Schüler Gespräach

•

Tafel
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Phase der Stunde / Zeit
•
•

Einführung
10 Minuten

•
•

Problemstellung
10 Minuten

•
•

Erarbeitung
10 Minuten

•
•

Sicherung
15 Minuten

Thema: Oxidbildung mir sauerstoffliefernden Substanzen

Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.
•

•

•

Interkulturelles Lernen

Schüler sucht nach englischem
Begriff und sagt dann „ersticken“
auf deutsch, Lehrkraft übersetzt
„extinguish“ und erklärt auf Englisch was es bedeutet

gezielte Aktivierung von wichtigen Vokabeln: Lehrkraft fragt
auf Englisch, wie man eine Reaktion nennt, bei der Wärme frei
wird, Schüler antwortet
„exothermic“
Schüler hat eine Vokabelfrage,
die von Lehrkraft sofort beantwortet wird

6 Anhang

•

Neben der eigentlichen
Hausaufgabe, ein Video über
ein Experiment zu schauen
und Fragen dazu zu beantworten gibt die Lehrkraft den
Auftrag: „Why do pupils in
the UK look differently than
you, explain what you see in
the video.“

Code-Switching
•

Schüler wechselt ins Deutsche, weil er ein Wort nicht
weiß

•

Schüler versucht Aussage auf
Englisch zu machen, muss
lange überlegen, bricht dann
ab und wechselt ins Deutsche

•

um Unterrichtsstörungen zu
unterbinden
wichtige Schlussfolgerungen,
die man aus dem Versuch
ziehen kann, werden von
Lehrkraft im Deutschen wiederholt, um sie dann in Englisch an die Tafel zu schreiben

•

Fehlerkorrektur

Anmerkungen:
•

Kaum Code-switching auf Seiten der Schüler
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Phase der Stunde / Zeit

Thema: Ammoniak/Neutralisation/Titration

Sachfachlicher Inhalt

6 Anhang

Methode

Medien / Material

•
•

Vertiefung
10 Minuten

•

Ammoniak: Synthese und Verwendung

•

Präsentation durch Schülerin

•
•

Overheadprojektor
Tafel

•
•

Sicherung
25 Minuten

•

Wiederholung über Ammoniak und
seine Eigenschaften bezogen auf das
Thema Säuren und Basen

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Overheadprojektor

•
•

Erarbeitung
10 Minuten

•

Neutralisation von Säuren und Basen:
Titration

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Arbeitsblatt
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Phase der Stunde /
Zeit

Thema: Ammoniak/Neutralisation/Titration

Sprachliches Lernen:
Vokabeln etc.

6 Anhang

Interkulturelles Lernen

Code-Switching

•
•

Vertiefung
10 Minuten

•

Präsentation auf Deutsch

•
•

Sicherung
25 Minuten

•

Wiederholung der wichtigsten Inhalte auch auf
Deutsch

•
•

Erarbeitung
10 Minuten

•

Englisch ist wieder Unterrichtssprache
Schüler sagt etwas auf
Deutsch und wird durch
Lehrkraft aufgefordert, es
auf Englisch zu versuchen

•

Neue Vokabel „burette“
wird eingeführt indem sie
den Schülern gezeigt wird,
es wird erklärt wozu sie gut
ist und der Name wird
durch die Lehrkraft mehrmals wiederholt

•

Fehlerkorrektur
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Phase der Stunde / Zeit
•
•

Erarbeitung
Ca. 35 Minuten

Sicherung
Ca. 10 Minuten

Phase der Stunde /
Zeit
•
•

Erarbeitung
Ca. 35 Minuten

6 Anhang

Sachfachlicher Inhalt
•
•
•
•

•
•

Thema: Polysaccharide/Stärke

•

Methode

Nachweise und Reaktionen der Stärke:
Stärkenachweis in Lebensmitteln mit
Iod/Kaliumiodidtest
Abbau von Stärke durch Speichel
Säurehydrolyse von Stärke

•

Schülerexperiment

Vergleichen der Versuchsergebnisse
und stellen der Hausaufgabe zu Polysacchariden

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

Sprachliches Lernen:
Vokabeln etc.

Interkulturelles Lernen

Sicherung
Ca. 10 Minuten

•
•

Versuchsaufbauten
Arbeitsblätter

Code-Switching
•
•

•
•

Medien / Material

•
•

Fehlerkorrektur

2 Arbeitsblätter zu den Versuchen auf Englisch, eines
auf Deutsch
Unterrichtssprache während
des Experimentierens ist
Deutsch
Beobachtungen und Auswertung der Experimente auf
Deutsch
Hausaufgabenstellung auf
Englisch
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Thema: Polysaccharide/Stärke

6 Anhang

Anmerkungen:
Arbeitsblätter:
•
•
•
•

„Starchtest“
„Acidic hydrolisis of starch“
„Abbau von Stärke durch Speichel“
„Polysaccharide“
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Hospitatonsübersicht 26.05.2010 Klasse 7

Phase der Stunde / Zeit

Thema: Oxidation und Umkehrung der Oxidbildung

Sachfachlicher Inhalt

6 Anhang

Methode

Medien / Material

•
•

Wiederholung
10 Minuten

•

Wunderkerzen

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•
•

Vertiefung
15 Minuten

•

Ausprobieren der selbsthergestellten
Wunderkerzen

•

Schülerversuch

•

Versuchsaufbau

•
•

Sicherung und Evaluation
10 Minuten

•

Verbesserung des Versuchs und abschließende Zusammenfassung über das
Thema Verbrennung

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Tafel

•
•

Einführung
10 Minuten

•

Umkehrung der Oxidbildung

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•
•

Tafel
Chemikalien
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Hospitatonsübersicht 26.05.2010 Klasse 7

Phase der Stunde /
Zeit
•
•

Wiederholung
10 Minuten

•
•

Vertiefung
15 Minuten

•

Sicherung und Evaluation
10 Minuten

•

•
•

Einführung
10 Minuten

Thema: Oxidation und Umkehrung der Oxidbildung

Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.
•

•

•

Gezieltes Fragen von Schülern
und der Lehrkraft nach englischen Vokabeln, die in den
letzten Stunden wichtig waren
– Aktivierung des Wortschatzes über Wunderkerzen und
Verbrennung

Bei der Sicherung der Evaluation des Versuchs wird an der
Tafel alles auf Englisch festgehalten, um die Vokabeln
nochmals zu aktivieren und
Schüler werden gezielt aufgefordert ihre Aussagen auf Englisch zu machen

Interkulturelles Lernen

6 Anhang

Code-Switching
•
•
•

Schüler benutzt deutsches Wort
„Wunderkerze“ im englischen Satz
Schüler kommt nicht auf Worte im
Englischen und wechselt ins Deutsche
Vokabel „starch“, die für die Schüler unbekannt ist, wird von Lehrkraft entlastet

•

Beim Experimentieren wechseln
die Schüler ins Deutsche, Lehrkraft erklärt jedoch auf Englisch

•

Zunächst wird die Evaluation des
Versuchs auf Deutsch durchgeführt, nach einigen Minuten wechselt Lehrkraft ins Englische
Schülerin fragt nach, ob sie ihre
Aussage auch auf Deutsch machen
kann und die Lehrkraft antwortet
auf diese Aussage auch auf
Deutsch und wechselt dann wieder
ins Englische

•

Fehlerkorrektur

„its“ uns seine Bedeutung wird
erläutert, es wird darauf hingewiesen, dass es nicht mit
„it’s“ zu verwechseln ist
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Hospitatonsübersicht 26.05.2010 Klasse 12

Phase der Stunde / Zeit

Thema: Aminosäuren und Proteine

Sachfachlicher Inhalt

6 Anhang

Methode

Medien / Material

•
•

Einführung
20 Minuten

•

Verwendung der Proteine im Körper

•

Brainstorming

•

Tafel

•
•

Erarbeitung
25 Minuten

•

Aufbau von Proteinen: die Aminosäuren und deren Eigenschaften

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Tafel

•
•

Vertiefung
15 Minuten

•

•

Demonstrationsexperiment

•

Versuchsaufbau

•

Überprüfung der Eigenschaften durch
Experimente
Löslichkeit und pH-Werte

•
•

Sicherung
5 Minuten

•

Eigenschaften der Aminosäuren

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Tafel

•
•

Erarbeitung
15 Minuten

•

Säure-Base Verhalten der Aminosäuren

•

Partnerarbeit

•

Arbeitsblatt

•
•

Sicherung
10 Minuten

•

Säure-Base Verhalten der Aminosäuren

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Tafel
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Hospitatonsübersicht 26.05.2010 Klasse 12

Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.

Phase der Stunde / Zeit
•
•

Thema: Aminosäuren und Proteine

6 Anhang

Interkulturelles Lernen

Code-Switching
•

Einführung
20 Minuten

•

•
•

•
•

Erarbeitung
25 Minuten

•
•
•

Vertiefung
15 Minuten

•
•

Sicherung
5 Minuten

•
•

Erarbeitung
15 Minuten

•
•

Sicherung
10 Minuten

•

Bei neu eingeführten englischen Begriffen wird gezielt
nach Übersetzung ins Deutsche
gefragt oder durch Lehrkraft
selbst übersetzt

•
•

•

Fehlerkorrektur

Wechsel ins Deutsche durch Lehrkraft, weil Sachverhalte aus Biologie
angesprochen wurden
Wiederholung von Inhalten auf
Deutsch die einige Zeit zurückliegen
und relevant für das Thema sind
um Organisatorisches zu klären
Wiederholung von Inhalten auf
Deutsch, die einige Zeit zurückliegen
um den wichtigen Aspekt auch auf
Deutsch zu erklären
um wichtige Begriffe auch im Deutschen zu aktivieren
beim Experimentieren

Schüler sprechen während der Partnerarbeit auf Deutsch miteinander
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Hospitatonsübersicht 26.05.2010 Klasse 12

Thema: Aminosäuren und Proteine

6 Anhang

Anmerkungen:
•
•

Lerngruppe besteht aus 17 Schülern, dabei sind 11 weiblich und 6 männlich
Es gibt einige leistungsstarke Schüler, viele die im mittleren Bereich anzusiedeln sind und nur einzelne Schüler, die als leistungsschwächer einzustufen sind

Arbeitsblätter:
•

„Amino Acids – Acid/Base Properties“
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Hospitatonsübersicht 31.05.2010 Klasse 7

Phase der Stunde / Zeit

Thema: Redoxreaktionen

6 Anhang

Sachfachlicher Inhalt

Methode

Medien / Material

•
•

Wiederholung/Einführung
15 Minuten

•
•

Redoxreaktionen:
Versuch “Reaktion von Kupferoxid mit
Eisen” wird abschließend besprochen
und wichtige Prinzipien der Redoxreaktionen an diesem Versuch verdeutlicht

•

Lehrer-Schüler-Gespräch

•

Tafel

•
•

Erarbeitung
30 Minuten

•
•

Reihenfolge der Reaktivität der Metalle
verschiedene Metalle (Zink und Magnesium) werden ebenfalls mit Kupferoxid umgesetzt und die Reaktivität der
Metalle verglichen

•

Lehrer-Schüler-Gespräch und Demonstrationsexperiment

•

Versuchsaufbau
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Hospitatonsübersicht 31.05.2010 Klasse 7

Phase der Stunde / Zeit
•
•

Wiederholung/Einführung
15 Minuten

Sprachliches Lernen: Vokabeln etc.
•

•

•

•
•

Thema: Redoxreaktionen

Lehrkraft erklärt was
„predict“ heißt und fragt
Schüler anschließend nach
der deutschen Übersetzung
Lehrkraft fragt gezielt nach
einer Vokabel, die die Schüler aus dem vorherigen Halbjahr kennen sollten
neue Wörter werden an der
Tafel mit rot markiert und
nochmals darauf hingewiesen, dass sie neu zu lernende
Vokabeln sind

Erarbeitung
30 Minuten

6 Anhang

Interkulturelles Lernen

Code-Switching
•
•

•

•

Fehlerkorrektur

wichtige Aspekte werden sowohl auf Deutsch als auch auf
Englisch besprochen
Schüler gibt eine Antwort auf
Deutsch und Lehrkraft antwortet darauf auch auf Deutsch

um zu erreichen, dass alle
Schüler das neue Thema verstehen, gibt es eine Einführung
durch Lehrkraft auf Deutsch
beim Experimentieren stellt
Lehrkraft den Versuch zunächst auf Deutsch vor und
fährt dann auf Englisch fort

Anmerkungen:
•

Sicherung der Inhalte der Stunde werden als Hausaufgabe aufgegeben; dies geschieht mit Hilfe eines Arbeitsblattes

Arbeitsblatt:
•

„Will one metal remove oxygen from the oxide of another metal?
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Hospitatonsübersicht 31.05.2010 Klasse 8-2. Gruppe

Phase der Stunde / Zeit

6 Anhang

Thema: Halogene

Sachfachlicher Inhalt

Methode

Medien / Material

•
•

Einführung
15 Minuten

•

Chlor: Gewinnung und Eigenschaften

•

Referat

•

Power-Point

•
•

Erarbeitung
10 Minuten

•

Eigenschaften von Brom

•

Demonstrationsexperiment

•

Versuchsaufbau und Tafel

•
•

Vertiefung
20 Minuten

•

Eigenschaften der Halogene

•

Präsentation

•

Film

Sprachliches Lernen:
Vokabeln etc.

Phase der Stunde / Zeit
•

Interkulturelles Lernen

Code-Switching

•
•

Einführung
15 Minuten

•
•

Erarbeitung
10 Minuten

•

Schüler antwortet auf Frage auf
Deutsch, Lehrkraft antwortet
auch auf Deutsch und macht
anschließend in Englisch weiter

•
•

Vertiefung
20 Minuten

•

Film ist auf Deutsch

Mitschüler fragen nach
Vokabeln, die im Referat
vorgekommen sind und
der Referent übersetzt diese (decay, marking,
moisture)

•

schwierige Vokabel „bladder
cancer“ wird vom Referenten
während seines Vortrages
übersetzt

Fehlerkorrektur
•
•

Lehrkraft korrigiert Fehler auf
der Power-Point
macht aber keine Aussage
über Aussprachefehler oder
grammatische Fehler während
des Vortrags
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Hospitation Arbeitsblatt – Worksheet Combustion

6 Anhang

216

Hospitation Arbeitsblatt – Worksheet Combustion

6 Anhang

217

Hospitation Arbeitsblatt – The Periodic Table

6 Anhang

218

Hospitation Arbeitsblatt – The Periodic Table

6 Anhang

219

Hospitation Arbeitsblatt – Arbeitsblatt: Ein Steckbrief wird erstellt

6 Anhang

220

Hospitation Arbeitsblatt – Bronsted theory

6 Anhang

221

Hospitation Arbeitsblatt – Opical activity/Polarimeter

6 Anhang

222

Hospitation Arbeitsblatt – Opical activity/Polarimeter

6 Anhang

223

Hospitation Arbeitsblatt – Opical activity/Polarimeter

6 Anhang

224

Hospitation Arbeitsblatt – Experiment: Starch test

6 Anhang

225

Geplante Stundenabläufe eigener Unterricht

Dauer

Phase der
Stunde

Sachfachlicher Inhalt

6 Anhang

1. Doppelstunde Klasse 8

Methode

Material

Sprachliches Lernen

10 Minuten

Einführung

Eigenschaften von Natrium – Ver- Frontalunterricht
halten bei Kontakt mit Wasser
Lehrer-SchülerGespräch

Tafel

10 Minuten

Erarbeitung

Reaktion von Natrium mit Wasser

Demonstrationsexperiment

Versuchsaufbau

5 Minuten

Vertiefung

Protokoll zur Reaktion

Partner-arbeit

15 Minuten

Sicherung

Protokoll zur Reaktion – Zusam- FrontalArbeitsblatt und Vertiefung der Vokabelarbeit ;
menfassung des Set-ups; Observa- unterricht
Tafel
writing skills – schriftliche Fixietion um Hypothese zu erarbeiten
Lehrer-Schüler rung eines Protokolls
Gespräch

10 – 15 Minu- Erarbeitung
ten

Identifikation des entstandenen Partnerarbeit
Gases; Erarbeitung eines geeigneten Versuchsaufbaus

5 – 10 Minuten

Erarbeitung eines geeigneten Ver- Frontalunterricht
suchsaufbaus um Gas zu identifi- Lehrer-Schülerzieren
Gespräch

Sicherung

Aktivierung der Vokabeln über
das Thema Alkalimetalle

Kommunikation über Experiment: Aktivierung der Vokabeln
über Versuchsaufbau und Beschreiben der Versuchsbeobachtungen

Kommunikation über chemische
Sachverhalte;
Tafel

226

Geplante Stundenabläufe eigener Unterricht

1. Doppelstunde Klasse 8

15 Minuten

Erarbeitung

Experiment: Auffangen des Gases Demonstrationsund Knallgasprobe
experiment

Versuchsaufbau

10 Minuten

Sicherung

Auswertung des Versuchs mit Pro- Frontalunterricht
tokollanfertigung; Hausaufgaben- Lehrer-Schülerstellung
Gespräch

Tafel und Arbeitsblatt (Hausaufgabe)

6 Anhang

227

Geplante Stundenabläufe eigener Unterricht

6 Anhang

2 Doppelstunde Klasse 8

Sachfachlicher Inhalt

Methode

Material

Sprachliches
Lernen

Dauer

Phase der Stunde

10 Minuten

Einführung/Hausaufgabenbesprechung

Hypothesenentwicklung welcher Stoff Lehrer-Schülersich gebildet haben könnte bei der Reak- Gespräch
tion von Natrium und Wasser

Arbeitsblatt
Tafel

10 Minuten

Erarbeitung

Überprüfung der Hypothese mit einem DemonstrationsexExperiment
periment

Versuchsaufbau

15 – 20 Mi- Sicherung
nuten

Protokoll zum Versuch und Schlussfolge- Lehrer-Schülerrung für den ersten Versuch der vorheri- Gespräch
gen Stunde

Tafel

Aktivierung
des
Wortschatzes über
Alkalimetalle und
Beschreibung einer Beobachtung,
oral skills

20 Minuten

Vertiefung

Natronlauge und allgemeine Eigenschaf- Partnerarbeit
ten der Alkalimetalle

Arbeitsblatt

Vokabeltraining
im Deutschen und
Englischen über
Alkalimetalle

10 Minuten

Sicherung

Eigenschaften der Natronlauge

Lehrer-SchülerGespräch

Tafel

Vertiefung
der
Vokabelarbeit

10 Minuten

Vertiefung

Eigenschaften des Kaliums

Präsentation

Video

Hörverstehen

10 Minuten

Sicherung

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Lehrer-SchülerAlkalimetalle
Gespräch

Tafel

Oral skills
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Geplante Stundenabläufe eigener Unterricht

Dauer

Phase

6 Anhang

Doppelstunde Klasse 12

Sachfachlicher Inhalt

Methode

Material

Sprachliches Lernen

20 Minuten

Einführung/Erarbeitung

Eigenschaften der Disac- Schülerexperiment
charide: Untersuchung Gruppenarbeit
mit Nachweisreagenzien
für Aldehyde/Zucker

Geräte für den Versuch; Arbeitsblatt

5 Minuten

Sicherung

Problemstellung: Unter- Frontalunterricht
schiede zwischen Dis- Lehrer-Schüleracchariden
Gespräch

Overheadfolie

25-30 Minuten

Erarbeitung

reduzierende und nicht- Partnerarbeit
reduzierende Zucker

Arbeitsblatt

10 Minuten

Sicherung

reduzierende und nicht- Frontalunterricht
reduzierende Zucker
Lehrer-SchülerGespräch

Tafel
Overheadfolie

15 Minuten

Erarbeitung

Natürliches Vorkommen Gruppenarbeit
von Saccharose am Beispiel „Maple Syrup“

Arbeitsblatt
Overheadfolie

5 Minuten

Sicherung

Natürliches Vorkommen Präsentation
von “Maple Syrup”

Overheadfolie

Interkulturelles Lernen
Reading and writing
skills
Oral skills

5 Minuten

Vertiefung

Produktion von „Maple Präsentation
Syrup“

Video
Beamer

Listening
hension

Neue Wortfelder erschließen zum Thema
Disaccharide
reading skills
Neue
Wortfelder
üben und vertiefen

compre-

229

Arbeitsblatt eigener Unterricht – Reaction of sodium with water

6 Anhang

230

Arbeitsblatt eigener Unterricht – Developing a chemical equation

6 Anhang

231

Arbeitsblatt eigener Unterricht – Sodium hydroxide and the properties of the alkali metals

6 Anhang

232

Arbeitsblatt eigener Unterricht – Investigating Maltose and Sucrose

6 Anhang

233

Arbeitsblatt eigener Unterricht – Investigating Matose and Sucrose - report

6 Anhang

234

Arbeitsblatt eigener Unterricht – Chemistry of Disaccharides: Matose and Sucrose

6 Anhang

235

Arbeitsblatt eigener Unterricht – Chemistry of Disaccharides: Matose and Sucrose

6 Anhang

236

Arbeitsblatt eigener Unterricht – Chemical composition of Maple Syrup

6 Anhang

237

Vokabellisten eigener Unterricht

6 Anhang

Klasse 8

Im Folgenden werden die wichtigsten Vokabeln für den bilingualen Chemieunterricht zur oben genannten Unterrichtseinheit zusammengestellt. Dies stellt keine
erschöpfende Liste da, sondern soll einen Überblick bieten zu den Themen: Geräte, die man für die durchgeführten Versuche braucht, Chemikalien, sowie allgemeine Begriffe, die für das Thema wichtig sind.

Geräte:
Deutsch

Englisch

Pinzette

tweezers

Tiegelzange

tongs

Messer

knife

Flasche

bottle

Schüssel

bowl/dish

Sieblöffel

sieve spoon

Reagenzglas

test tube

Stativmaterial

support stand

Bunsenbrenner

Bunsen burner

Feuerzeug

lighter

Schlauch

tube

Chemikalien:
Deutsch

Englisch

Lithium

lithium

Natrium

sodium

Kalium

potassium

Wasser

water

Wasserstoff

hydogen

Natriumhydroxid

sodium hydroxide

Natronlauge

sodium hydroxide

Eisenpulver

iron pwoder

Phenolphthalien

phenolphthalein

Themenrelevante Begriffe:
Deutsch

Englisch

Alkalimetall

alkali metal

Auf der Oberfläche herum sausen

to whiz/buss on the surface

238

Vokabellisten eigener Unterricht

6 Anhang

Klasse 8

Base/Lauge

base

sich entzünden

to ignate

farblos

colourless

glänzend

shiny

heftig reagieren

to react violently

Indikator

indicator

Oberfläche

surface

physikalische Eigenschaften

physical properties

reaktiv

reactive

Säure

acid

verätzen

to be corrosive

weich

soft

zischen

to hiss

239

Vokabellisten eigener Unterricht

Klasse 12

6 Anhang

Im Folgenden werden die wichtigsten Vokabeln für den bilingualen Chemieunterricht zur oben genannten Unterrichtseinheit zusammengestellt. Dies stellt keine
erschöpfende Liste da, sondern soll einen Überblick bieten zu den Themen: Geräte, die man für die durchgeführten Versuche braucht, Chemikalien, sowie allgemeine Begriffe, die für das Thema wichtig sind.

Geräte:
Deutsch

Englisch

Spatel

spatula

Reagenzglas

test tube

heißes Wasserbad

hot water bath

Chemikalien:
Deutsch

Englisch

Fehlingsche Probe

Fehling test

Tollensprobe

Tollens test

Maltose

malotse

Saccharose

sucrose

Glucose

glucose

Fructose

fructose

Themenrelevante Begriffe:
Deutsch

Englisch

Ahorn Sirup

maple syrup

Disaccharid

disaccharide

glycosidische Bindung

glycosidic linkage/bond

hydrolysieren

to hydroliyse

Invertzucker

Invert sugar

Kondensation

condensation

Monosaccharid

monosaccharide

nicht-reduzierend

non-reducing

Niederschlag

precipitate

reduzierend

reducing

Zucker

sugar

Zuckerrohr

sugar cane

Zuckerrübe

sugar beet
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Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

241

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

242

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

243

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

244

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

245

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

246

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

247

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

248

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

249

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

250

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

251

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

252

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

253

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

254

Fragebögen. Allgemein Kl.asse 8

6 Anhang

255

6 Anhang

Auswertung Fragebögen: Allgemein Klasse 8

Fragebogen zum bilingualen Unterricht in Chemie
Auswertung: Klasse 8
Anzahl der erhaltenen Fragebögen: 28
Generelle Fragen zum bilingualen Unterricht in Chemie
Aussagen über den bi- Stimmt

Stimmt

Stimmt

Stimmt

lingualen Chemieunter-

eher

eher nicht

nicht

Zahlen

Zahlen

Zahlen

richt

%

absolut

1. Durch Englisch im

4

Zahlen

%

absolut

14,3

%

absolut

Weiß nicht
%

Zahlen

absolut

%

absolut

8

28,6

10

35,7

4

14,3

2

7,1

5

17,9

9

32,1

12

42,9

2

7,1

Chemieunterricht habe ich
mehr Spaß am Chemieunterricht
2. Chemieunterricht auf
Englisch finde ich anstrengend.
3. Ich verstehe die Inhalte,

15

53,6

11

39,3

2

7,1

13

46,4

10

35,7

2

7,1

2

7,1

1

3,6

2

7,1

9

32,1

16

57,1

1

3,6

6

21,4

7

25

8

28,6

3

10,7

die auf Englisch besprochen werden.
4. Die Verteilung von
„deutschen“ Anteilen und
„englischen“

Anteilen

finde ich gut.
5. Ich lerne neue Vokabeln selbstständig zu Hause.
6. Ich muss für den Che-

4

14,3

mieunterricht mehr arbeiten, als wenn er auf
256

6 Anhang

Auswertung Fragebögen: Allgemein Klasse 8

Deutsch wäre
7. Neue Vokabeln kann

10

35,7

13

46,4

3

10,7

2

ich mir gut merken und
brauche sie nicht selbstständig üben.

8. Was gefällt dir am bilingualen Chemieunterricht besonders gut?
•

Experimente

•

Anekdoten des Lehrers von Auslandserfahrungen

•

schöne Sachen (Eis)

•

man versteht Englisch besser und Aussprache wird geschult

•

Chemie ist auf Englisch

•

neue Wörter

•

auch wenn die Schüler Englisch nicht so gut sprechen, ist das für die Lehrerin
kein Problem

•

mehrere Meinungen können vertreten werden

•

man kann Englisch gut lernen und gebraucht es außerhalb des regulären Englischunterrichts

•

man lernt Englisch und es macht Spaß

•

Englisch ist leicht

•

Englischkenntnisse anwenden

•

abwechslungsreicher

•

Vertiefung der Sprache

•

die internationale Formelsprache

•

man lernt einfach so dabei Englisch

•

das man auf beiden Sprachen antworten darf

•

es ist gut verständlich und nicht schwerer als auf Deutsch

9. Was gefällt dir am bilingualen Chemieunterricht nicht so gut?
•

zu viel Deutsch und dass beide Sprachen gelernt werden müssen

•

Schüler mit schlechteren Englischkenntnissen haben manchmal Hemmungen
sich zu äußern

•

Tempo zu hoch
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•

manche Schüler reden zu viel Deutsch

•

manchmal ist es schwer zu verstehen

•

es gibt wenige Experimente

•

wegen Schwierigkeiten in Englisch versteht man manchmal nichts

•

Vokabeln lernen

•

man schreibt viel auf

•

wenn man nicht alles sofort versteht, verliert man schnell das Interesse

•

man muss mehr Vokabeln lernen

•

man hat einen höheren Aufwand zu verstehen

•

manches ist nur auf Englisch, anderes nur auf Deutsch
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Fragebogen zum bilingualen Unterricht in Chemie
Auswertung: Klasse 12
Anzahl der erhaltenen Fragebögen: 11
Generelle Fragen zum bilingualen Unterricht in Chemie
Aussagen über den bi- Stimmt

Stimmt

Stimmt

Stimmt

lingualen Chemieunter-

eher

eher nicht

nicht

Zahlen

Zahlen

richt

Zahlen

%

absolut

1. Durch Englisch im

2

Zahlen

%

absolut

18,2

5

%

absolut

45,5

Weiß nicht

Zahlen

%

absolut

%

absolut

1

9,1

2

18,2

1

9,1

3

27,3

8

72,7

1

9,1

3

27,3

6

54,5

2

18,2

3

27,3

5

45,5

2

18,2

Chemieunterricht habe ich
mehr Spaß am Chemieunterricht
2. Chemieunterricht auf
Englisch finde ich anstrengend.
3. Ich verstehe die Inhalte,

9

81,8

2

18.2

6

54,5

4

36,4

die auf Englisch besprochen werden.
4. Die Verteilung von
„deutschen“ Anteilen und
„englischen“

Anteilen

finde ich gut.
5. Ich lerne neue Vokabeln selbstständig zu Hause.
6. Ich muss für den Che-

1

9,1

mieunterricht mehr arbeiten, als wenn er auf
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Deutsch wäre
7. Neue Vokabeln kann

4

36,4

7

63,6

ich mir gut merken und
brauche sie nicht selbstständig üben.

8. Was gefällt dir am bilingualen Chemieunterricht besonders gut?
•

das man neben Chemie auch noch sein Englisch verbessern kann

•

manche Wörter sind auf Englisch leichter zu merken (O = oxygen statt Sauerstoff)

•

Englisch kommt zur Anwendung

•

man lernt über den ‚Alltagswortschatz‘ hinaus

•

Englisch wird viel gesprochen

•

kleine Arbeitsgrupe

•

gute Vorbereitung für ein Studium im Ausland

•

kleiner Kurs, Inhalte kommen besser rüber

•

man kennt es nicht anders

9. Was gefällt dir am bilingualen Chemieunterricht nicht so gut?
•

keine 50/50 Verteilung Deutsch/Englisch, alles ist auf Englisch

•

wenn zu viel auf Deutsch gemacht wird und übersetzt wird

•

man kennt die deutschen Elementnamen nicht
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Fragebogen zum bilingualen Unterricht in Chemie
Auswertung: Klasse 8
Anzahl der erhaltenen Fragebögen: 28
Fragen zu meinem Unterricht über „Alkalimetalle“
Aussagen über den bi- Stimmt

Stimmt

Stimmt

Stimmt

lingualen Chemieunter-

eher

eher nicht

nicht

Zahlen

Zahlen

richt

Zahlen

%

absolut

1. Ich habe den Inhalt, die
auf

Englisch

Zahlen

%

absolut

%

absolut

Weiß nicht

%

Zahlen

absolut

20

71,1

7

25

1

3,5

15

53,6

11

39,3

2

7,1

4

14,3

2

7,1

%

absolut

besprochen

wurde, verstanden.
2. Die Verteilung von „deutschen“ Anteilen und „englischen“ Anteilen fand ich gut.
3. Ich hatte Probleme der

21

7,5

1

3,5

Lehrerin inhaltlich zu folgen.
4. Die Experimente haben

5

17,9

15

53,6

5

17,9

3

10,7

16

57,1

9

32,1

2

7,1

1

3,5

12

42,9

12

42,9

2

10,7

17

60,7

6

21,4

2

7,1

mir geholfen das Thema
besser zu verstehen.
5. Der Tafelanschrieb und
die Arbeitsblätter waren gut
verständlich.
6. Ich fühle mich in der Lage

1

3,5

mich über das Thema „Alkalimetalle“ auf Deutsch und
Englisch zu unterhalten.
7. Ich finde, ich weiß jetzt

3

10,7

mehr über die Alkalimetalle,
als vor den beiden Doppelstunden.
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8. Was hat dir in den beiden Doppelstunden im bilingualen Chemieunterricht
besonders gut gefallen?
•

die Experimente

•

das man nun auch die englischen Begriffe kennt

•

das Englisch

•

Unterricht auf Englisch

•

Arbeitsblätter

•

das Video

•

es war spannender und dadurch war man aufmerksamer

•

die Reaktivität der Stoffe

•

die lockere Sprache zwischen Deutsch und Englisch

•

man konnte viel lernen

•

Tafelanschrieb

9. Was hat dir nicht so gut gefallen?
•

viel zu Schreiben

•

Hausaufgaben

•

englische Aussprache

10. Was weißt du über Alkalimetalle? Schreibe in Stichpunkten auf, was dir
zu dem Thema einfällt. Welche Sprache du benutzt ist egal. Benutze bitte
nicht deine Aufzeichnungen. Du kannst die Rückseite dieses Blattes benutzten.
•

siehe Fragebögben
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Fragebogen zum bilingualen Unterricht in Chemie
Auswertung: Klasse 12
Anzahl der erhaltenen Fragebögen: 8
Fragen zu meinem Unterricht über „Disaccharide“
Aussagen über den bi- Stimmt

Stimmt

Stimmt

Stimmt

lingualen

eher

eher nicht

nicht

Zahlen

Zahlen

ChemieunZahlen

terricht

%

Zahlen

absolut

1. Ich habe den Inhalt, die

%

absolut

%

absolut

7

87,5

1

12,5

5

62,5

3

37,5

1

12,5

4

50

3

37,5

5

62,5

4

50

3

37,5

Weiß nicht
%

absolut

Zahlen

%

absolut

auf Englisch besprochen
wurde, verstanden.
2.

Die

Verteilung

von

„deutschen“ Anteilen und
„englischen“ Anteilen fand
ich gut.
3. Das Experiment zu Be-

1

12,5

2

25

1

12,5

ginn der Stunde hat mir
geholfen das Thema besser
zu verstehen.
4. Der englische Text über
Disaccharide Maltose und
Saccharose war gut verständlich.
5. Den Alltagsbezug zu
Ahorn Sirup/Maple Syrup
fand ich interessant.
6. Den Alltagsbezug fand

2

25

5

62,5

1

12,5

1

12,5

1

12,5

1

12,5

ich überflüssig.
7.

Im

Chemieunterricht

1

12,5

4

50

etwas über eine andere
Kultur zu erfahren hat mich
überrascht.
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1

8. Ich hatte Problem der

12,5

7

87,5

Lehrerin inhaltlich zu folgen.
9. Ich finde, ich habe etwas

3

37,5

5

62,5

über Disaccharide gelernt.

8. Was hat dir in dieser Doppelstunde im bilingualen Chemieunterricht besonders gut gefallen?
•

der Film über Maple Syrup

•

Fragen gut beantwortet bei Unklarheiten gut erklärt

•

Maple Syrup

•

Nachfragen gut beantwortet

9. Was hat dir nicht so gut gefallen?
•

langsamer gesprochen als auf Deutsch

•

zu schneller Wechsel zum Deutschen

•

was mit Maple Syrup machen

•

Tafel zum Erklären einbeziehen

•

‚conclusion‘ nicht klar

10. Was weißt du über Disaccharide? Schreibe in Stichpunkten auf, was dir
zu dem Thema einfällt. Welche Sprache du benutzt ist egal. Benutze bitte
nicht deine Aufzeichnungen. Du kannst die Rückseite dieses Blattes benutzten.
•

Siehe Fragebögen
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