
 

Staatliche Realschule Gauting 

Bilingualer Unterricht 
 

 

 

 



Das Konzept der Bili-Klassen an der RSG  
 
Ein Sachfach – an unserer Schule ist es Erdkunde 
– wird auf Englisch unterrichtet. Im Vordergrund 
steht dabei seit dem Schuljahr 2012/2013 die The-
matik des Sachfachs und nicht die Grammatik 
oder Rechtschreibung der Fremdsprache. Viele 
Schülerinnen und Schüler genießen die Möglich-
keit, sich sachlich richtig, aber ohne grammatikali-
sche Präzision der Fremdsprache zu nähern.  
Diese Art zu lernen liegt näher am natürlichen 
Spracherwerb und kann somit eine sinnvolle Er-
gänzung zum Englischunterricht bilden, wenn gewisse Voraussetzungen wie gute mündliche Mitarbeit, 
mehr Arbeitseinsatz und inhaltliche Begeisterung für Erdkunde gegeben sind. Bilingualer Sachfachun-
terricht ist kein Fremdsprachenunterricht und demnach auch kein Förder- oder Nachhilfeunter-
richt für Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten im Fach Englisch haben! 
 
Welche Vorteile bietet der Bili-Unterricht? 
 

 Ihr Kind erhält mehr Gelegenheit, Englisch zu sprechen und sich mit englischsprachigen Inhalten 
zu beschäftigen. 

 Ihr Kind erhält mehr Selbstvertrauen im Umgang mit der Fremdsprache. 
 Ihr Kind kann eine bessere Fremdsprachenkompetenz erwerben. Wissenschaftliche Untersuchun-

gen haben ergeben, dass Schülerinnen und Schüler, die am bilingualen Sachfachunterricht teilneh-
men, teilweise einen Vorsprung von bis zu zwei Jahren gegenüberihren Mitschülerinnen und Mit-
schülern im herkömmlichen Sachfachunterricht erzielen. 

 Ihr Kind gewinnt auf neue Weise Einblicke in andere Länder und Kulturen. 
 Ihr Kind wird auf eine globalisierte Berufswelt vorbereitet. 
 Ihr Kind hat oftmals größere Chancen bei der Berufswahl. 

 
Welche Voraussetzungen sollte Ihr Kind mitbringen? 
 
Im Grunde genommen kann jeder Schüler am bilingualen Sachfachunterricht teilnehmen. Die Note in der 
Fremdsprache spielt eine eher untergeordnete Rolle. Wichtig ist vielmehr ein ausgeprägtes Interesse am 
Sachfach. Ihr Kind sollte sich also für Fragen und Inhalte im Fach Erdkunde begeistern können. Daneben 
sind eine positive Arbeitshaltung, Motivation, die Fähigkeit konzentriert zu arbeiten und die Bereitschaft 
sich auf Englisch zu äußern von Bedeutung. 
 



 

 

Wie läuft der bilinguale Sachfachunterricht ab? 
 
Im Vorfeld des Bilingualen Zuges findet für die Eltern der Jahr-
gangsstufe 6 ein Informationsabend zum Bilingualen Sachfach-
unterricht statt (Phase I). Anschließend melden die Eltern ihr 
Kind im Rahmen der Entscheidung für die Wahlpflichtfächer-
gruppen für den Bilingualen Zug an. Eine feste Zusage kann je-
doch erst nach Abschluss der Wahlpflichtfächergruppenwahl ge-
geben werden. Erfahrungsgemäß können leider in der Regel 
nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden. 
Nach der Entscheidung der Schulleitung über die Teilnehmer 
findet bis zum Schuljahresende für die berücksichtigten Schüler 
ein zweistündiger Vorbereitungskurs statt, der ihnen Methoden 
sowie sachfachrelevantes und die Kommunikation förderndes 
Vokabular lehrt (Phase II).  
Ab der 7. Jahrgangsstufe beginnt dann der eigentliche Bilinguale 
Sachfachunterricht (Phase III). Ein Wechsel zurück ist dabei 
nicht vorgesehen. Weil die Inhalte möglichst verständlich, 
handlungsorientiert und schülergerecht vermittelt werden, steht für den bilingualen Sachfachunterricht 
eine zusätzliche Erdkundestunde zur Verfügung (2+1 Wochenstunden). Bitte beachten Sie, dass die 
zusätzliche Stunde eine Pflichtunterrichtsstunde ist, die am Nachmittag stattfinden wird. Der 
erweiterte Zeitrahmen hilft natürlich auch, das – durch die fremdsprachigen Inhalte bedingte – leicht 
verlangsamte Lerntempo auszugleichen. 
 

 
 
Am Ende der 9. Jahrgangsstufe erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Zertifikat über die Teilnahme 
am bilingualen Sachfachunterricht. 
 
Wie werden Leistungen im bilingualen Sachfachunterricht bewertet? 

 
Da Erdkunde auch mit Einsetzen des bilingualen Sachfachunterrichts Vor-
rückungsfach bleibt, gelten alle entsprechenden Bestimmungen der Schulord-
nung weiter. Es wird grundsätzlich das sachfachliche Wissen bewertet. Fremd-
sprachliche Fehler wirken sich nicht auf die Note aus, soweit diese keine fachli-
chen Fehler sind. 
 
 
 



 

 

Wie sehen die Inhalte aus? 
 
Inhaltlich wird der reguläre Erdkundelehrplan zu Grunde gelegt, jedoch ergibt sich durch die Unterrichts-
sprache und die verwendeten Medien ein Fokus auf dem englischsprachigen Raum.  
Die Kluft zwischen inhaltlichem Anspruch und möglicherweise noch nicht ausgereifter fremdsprachlicher 
Kompetenz lässt sich in Erdkunde verhältnismäßig leicht überbrücken. Zum einen gibt es häufige Über-
schneidungen zwischen allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen Begriffen, zum anderen erlaubt der 
bilinguale Sachfachunterricht Erdkunde durch den Einsatz von Bildern, Fotos, Karten, Modellen, Dia-
grammen, Statistiken usw. vielfältige Visualisierungsmöglichkeiten.  
Daneben bietet das Fach Erdkunde häufige Gelegenheiten des räumlichen und kulturellen Perspektiven-
wechsels, die Auseinandersetzung mit globalen Themen und Herausforderungen setzt Offenheit gegen-
über anderen Räumen, Kulturen und Traditionen voraus. Die fremde Perspektive ergibt sich nebenbei 
durch den fremdsprachlichen Blick auf die Welt.  
Schließlich lassen sich häufige Überschneidungen und Wechselwirkungen im Hinblick auf die Ziele und 
Strategien des Sachfachs und des Fremdsprachenunterrichts feststellen: dazu gehört u. a. die Fähigkeit der 
Texterschließung, die Auseinandersetzung mit audiovisuellen Materialien und die Arbeit mit neuen Me-
dien.  
Bei Fragen rund um den bilingualen Sachfachunterricht können Sie sich jederzeit per E-Mail an unseren 
Bili-Experten Herrn Obermeier wenden (benedikt.obermeier@rs-gauting.de ). 
 

 

 



 

 

Exkursion nach England 

 
Als besonderes "Zuckerl" wird außerdem bei ausreichendem Interesse eine geographische Exkursion an-
geboten, die Tourismus, Topographie und Geologie im Lake District, England beleuchtet und von den 
Schülerinnen und Schülern inhaltlich erarbeitet wird. Außerdem wird ein Exkursionsbericht erstellt. 
Hier einige Auszüge aus dem letzten Exkursionsbericht: 
 

Die Anreise gestaltete sich unproblematisch, und nach 
unserer ersten Nacht im Youth Hostel Keswick stand zu-
nächst eine Stadterkundung auf dem Programm, der im 
Lauf der Woche weitere Wanderungen und Ausflüge 
folgten. Das traditionell üppige englische Frühstück ver-
lieh uns die dafür nötige Energie! 
 

 
Selbstverständlich hatten die SchülerInnen die Exkursion bereits in Deutschland inhaltlich vorbereitet und 
kleine Gruppenpräsentationen sowie einen darauf abgestimmten Fragebogen erarbeitet. Vor Ort konnten 
wir dann den teils hervorragenden Vorträgen lauschen, die auch bei zahlreichen Einheimischen auf Inter-
esse stießen! 
 
Nun aber gehört den TeilnehmerInnen das (englische) Wort: 
 

Lucas: 
 
Everybody of us had to give a presentation. Our team did 
a presentation about mountains. We gave it in the hostel 
because it was rainy outside. 
 

 

Fabio: 
 
We arrived in the hostel after an 8-hour-trip. It was very 
cool and there was WiFi we could use! Also, I had a 
great time with my friends. We had different rooms with 
different people, but it was good anyway. 
 

 



 

 

Mona:  
 
In this picture we were in the bus which took us to a slate mine. It 
was funny because there were really nice people. Also, it was very 
interesting but quite chilly!  
Even though we were very tired it was a nice trip, and some of us 
even started singing when the guide asked us to. 
 

 

Melina:  
 
This was our last trip, and the scenery was so amazing. It 
was so green everywhere. There were many sheep on the 
grass and we had so much fun talking with them 
(baaaaaah!). The grass was so green because it had just 
rained and it was wet. 
 

 

Killian: 
 
On the last day in Keswick, before we headed to 
Manchester, we visited a small pencil museum. This car 
was in front of the museum. It was a nice day because 
the weather was great and we had lots of fun.  
 

 

Fabian: 
 
On this day we went to Manchester, it was on the day we 
went home. The girls gave a presentation first, then we 
could explore the city and go shopping. It was really 
exciting and it’s a wonderful town. 
 



 

 

Unsere Bücher in Bili 
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