
Fachdidaktische Standards bilingualer Unterricht 

1 Kompetenzorientierte Lehrerbildung in der Fachdidaktik bilingualer Unterricht 

Weltverstehen ist heute nicht mehr monolingual möglich. Genau hier setzt der spezifische Bildungsbeitrag 

von bilingualem Unterricht an, indem er Zugang zu globalen Diskursen in Wissenschaft, Politik und Gesell-

schaft vermittelt (global citizenship).  

Unterrichtsgegenstand im bilingualen Unterricht ist immer ein Sachfach. Der Sachfachunterricht wird in 

einer Fremdsprache und der Basissprache erteilt, wobei sich Niveau und Anteil des Fremdsprachenge-

brauchs an der Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler und den inhaltlichen Gegebenheiten ori-

entieren. Hierbei dient die Fremdsprache als funktionale Arbeitssprache. Die international geläufige Be-

zeichnung ist CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Bilingualer Unterricht versteht sich als kognitiv anspruchsvoller und zukunftsweisender Unterricht, der 

den Schülerinnen und Schülern hilft, sich in einer wirtschaftlich und kulturell vielfältigen Welt zu orientie-

ren und zu behaupten (21st century learning). Bilinguales, anwendungsorientiertes Lernen ist somit fester 

Bestandteil in einem zeitgemäßen Fremdsprachenkonzept, bei dem nicht das Fremdsprachenlernen, son-

dern das fremdsprachige Lernen im Fokus steht 

Die bilinguale Didaktik und Methodik ist kein bloßes Nebeneinander von Sachfachlernen und Fremdspra-

chendidaktik, sondern ein eigenständiges curriculares Konzept mit integrativem Fokus, nämlich fachlich-

inhaltliches und fremdsprachliches Lehren und Lernen zu verschmelzen. 

Der bilinguale Unterricht vermittelt folgende fächerübergreifende Kompetenzen: 

- kognitiv-konzeptuale Kompetenz: 

Fähigkeit, fremdsprachig gefasste Systematiken und Konzepte des Sachfaches zu verstehen 

- diskursive Kompetenz: 

Fähigkeit, in der fremden Sprache Phänomene zu beschreiben, Beobachtungen auszutauschen und Er-

kenntnisse, Lösungen und gültige Aussagen auszuhandeln 

- methodische Kompetenz: 

Fähigkeit, fachspezifische Prozeduren, Problemlösungen und Erkenntniswege zu reflektieren und diese 

in der fremden Sprache anzuwenden 

- reflexive Kompetenz: 

Fähigkeit, mit problemstellenden Wahrnehmungen, interkulturellen Differenzen und eigenen Sinn-

entwürfen reflektiert umzugehen (Grundlage der Persönlichkeitsbildung durch ein Sachfach) 

In seiner Ausprägung tritt bilingualer Unterricht in folgenden möglichen Organisationsformen auf: 

- Vollform (bilingualer Zug) 

- epochaler Unterricht (zeitlich begrenzt in ausgewählten Fächern) 

- Modulform (zeitlich und thematisch begrenzte Unterrichtseinheit) 

- Projekte (Projektunterricht) 

- fremdsprachige Elemente (deutschsprachiger Sachfachunterricht mit authentischem Input-Material) 

Wichtig ist zu erwähnen, dass bilingualer Unterricht nicht nur Privileg einiger weniger Schülerinnen und 

Schüler ist, sondern in allen Schulstufen, in allen Schularten und den verschiedensten Organisationsfor-

men seinen begründeten Einsatz findet. 

Voraussetzung für die angemessene fachliche und sprachliche Bearbeitung eines Themenbereichs ist im-

mer eine entsprechend doppelte unterrichtliche Kompetenz der Lehrkraft. Die Lehrkräfte verfügen über 



Kenntnisse in der Fremdsprache, die möglichst dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-

rahmens für Sprachen entsprechen. Diese weisen sie in einem Kolloquium nach, sollten sie nicht bivalent 

in der Fächerkombination Fremdsprache und Sachfach ausgebildet werden. Die zugrunde gelegten Kom-

petenzen das Sachfach betreffend ergeben sich aus den jeweiligen Standards. 

 

2 Kompetenzbereiche 

2.1 Unterricht planen und reflektieren 

Die Lehrkraft berücksichtigt bei der konzeptionell-theoretischen Planung und Reflexion von bilingualem 

Unterricht vor allem 

- Vorgaben der sachfachlichen Bildungspläne und des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

für Sprachen, 

- unterschiedliche mutter- und arbeitssprachliche Entwicklungsstände sowie Motivationslagen der 

Schülerinnen und Schüler, 

- eine mögliche Diskrepanz zwischen dem Sprachstand der Schülerinnen und Schüler und den kogni-

tiv-konzeptualen Anforderungen des Sachfachlernens, 

- didaktische Leitideen, Konzepte und Prinzipien im bilingualen Unterricht. 

Daraus leitet die Lehrkraft konkrete Entscheidungen ab, welche die mittel- und langfristige Entwicklung 

der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler begünstigen. Hierbei 

- kennt sie Bezugsquellen und Wege der Beschaffung von Materialien in der Fremdsprache, kennt 

und analysiert fremdsprachige Lehr- und Lernmittel unter sachfach- und fremdsprachendidakti-

schen Gesichtspunkten inhaltlich und funktional mittels geeigneter Arbeitstechniken und nutzt ne-

ben herkömmlichen auch neue Medien und Technologien zum Zwecke der Recherche und Auswahl 

von Informationen, 

- ist sie sich der möglichen Differenz zwischen kognitiven und sprachlichen Kompetenzen der Schüle-

rinnen und Schüler bewusst, antizipiert als Konsequenz mögliche sprachliche Schwierigkeiten und  

wendet im Zuge der didaktischen Reduktion angemessene Unterstützungssysteme (scaffolding) 

sowie gezielt eingesetzte Redundanz zur Überbrückung an,  

-  beachtet sie in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass bilingualer Unterricht in besonde-

rem Maße von Anschaulichkeit und Visualisierung lebt (z.B. Fotos, Illustrationen, Filme, Podcasts, 

Karten, Animationen, Schemata, Modelle, Experimente, Präparate, Realbegegnungen), 

- berücksichtigt sie das Prinzip der Lernerorientierung mit ihren Ausprägungen wie Selbststeuerung, 

kooperatives und mehrkanaliges Lernen sowie die Möglichkeiten zu individueller Förderung und 

Differenzierung im bilingualen Unterricht, 

- wählt sie geeignete Unterrichts- und Sozialformen, Elemente des offenen Unterrichts und des 

selbstständigen Lernens entsprechend der Zielsetzung eines integrierten Sach-Sprachlernens im bi-

lingualen Unterricht aus, 

- nutzt sie ein vielfältiges Methodenrepertoire zur Förderung einer langfristigen fachlichen und 

sprachlichen Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler unter besonderer Berücksichti-

gung der fachspezifischen Arbeitsmethoden (study skills) 

- Wort- und Texterschließungstechniken, Wörterbucharbeit, 



- Kompetenzen zum Paraphrasieren, Interpretieren (historische Quellen), Sprachmitteln und 

 Präsentieren, 

- Verfahren zum Visualisieren und Anfertigen von Notizen, 

- Finden, Vergleichen, Bewerten und Verarbeiten von Informationen aus unterschiedlichen Quellen,  

   insbesondere dem Internet, 

- Versprachlichung diskontuinierlicher Texte wie z.B. Schaubilder, Grafiken, Karten, Karikaturen, 

- bezieht sie neben herkömmlichen Medien auch neue audio- und visuelle Medien für den Aufbau 

von fachlichen und sprachlichen Kompetenzen in die Unterrichtsplanung mit ein, 

- unterstützt sie die fachsprachliche Kompetenzentwicklung durch effiziente zweisprachige Wort-

schatzarbeit, indem sie vielfältige Semantisierungs- und Resemantisierungstechniken einsetzt und 

den sachgerechten Einsatz von herkömmlichen und elektronischen Nachschlagewerken einplant.

  

 

2.2 Unterricht gestalten und steuern 

Die Lehrkraft fördert durch situativ-praktisches Handeln die fachliche und sprachliche Kompetenzentwick-

lung der Schülerinnen und Schüler. Sie erkennt aufgrund ihrer fachdidaktischen Expertise, welches Verhal-

ten in der jeweiligen Situation angemessen ist, und handelt entsprechend. 

Neben den allgemeinen Ausführungen aus Kapitel III (Allgemeine fachdidaktische Standards, Unterpunkt 

2.2 Unterricht gestalten und steuern) gehört zu den wichtigsten Steuerungsinstrumenten im bilingualen 

Unterricht die Arbeitssprache. Im schulischen Kontext nimmt die Lehrkraft bei der Verwendung der Ar-

beitssprache einen hohen Stellenwert für die Schülerinnen und Schüler ein, daher setzt sie ihre Lehrer-

sprache vorbildlich ein. Hierbei 

- adaptiert sie das Arbeitssprachenniveau in angemessener Weise an das der Lerngruppe, 

- gestaltet sie den Unterricht den Voraussetzungen der Lerngruppe entsprechend in angemessenem 

Verhältnis des Einsatzes der Basis- und Arbeitssprache, 

- wechselt sie von der Arbeitssprache zur Basissprache (code switching), wenn dies didaktisch-

methodisch begründet ist, etwa durch 

- schnellere und eindeutigere Semantisierung 

- Sicherung der fachsprachlichen Kompetenz 

- Auswertung basissprachlicher Materialien 

- Äußerung emotionaler Betroffenheit 

- Schaffung einer entspannten Lernatmosphäre  

- agiert und reagiert sie sprachlich flexibel in Unterrichtssituationen, unter anderem durch  Zuhilfe-

nahme von Verfahren wie bridging and prompting, 

- zeigt sie adäquate Fehlertoleranz im Lernprozess (message before accuracy), welche speziell im bi-

lingualen Unterricht bedingt, dass inhaltlich richtige, jedoch sprachlich fehlerhafte Schülerleistun-

gen zu akzeptieren sind und Fehlerkorrekturen erst erfolgen, wenn die Versprachlichung eines In-

halts zu Missverständnissen führt bzw. nicht mehr verständlich ist. 

 

 

 



2.3 Leistungen feststellen  

Für die Leistungsfeststellung im bilingualen Unterricht gilt das Primat des Sachfachs: Die Lehrkraft erfasst 

und beurteilt die Leistungen von Schülerinnen und Schülern unter Anwendung der geltenden rechtlichen 

Vorgaben des Sachfachs und auf der Grundlage transparenter Beurteilungsmaßstäbe und Leistungserwar-

tungen.  

Die Lehrkraft 

- berücksichtigt bei der Leistungsüberprüfung die Aufgabentypen der Abschlussprüfung im Sachfach 

und/oder der jeweiligen Schulart, 

- bewertet grundsätzlich nur die fachlich-inhaltliche Leistung, erwartet jedoch die sachfachspezifi-

sche Terminologie in der Arbeitssprache, 

- korrigiert schriftliche Leistungen sowohl inhaltlich als auch sprachlich, wobei die sprachlichen Feh-

ler erst dann zum Tragen kommen, wenn die Verständlichkeit beeinträchtigt wird, 

- nutzt die Möglichkeit, für gute Leistungen in der Arbeitssprache Zusatzpunkte zu vergeben, 

- orientiert sich bei der Gewichtung der schriftlichen und mündlichen Leistungen an der Vorgehens-

weise des Sachfachunterrichts. 

 

2.4 Erziehen  

Bilingualer Unterricht eröffnet vielfältige Möglichkeiten für interkulturelles Lernen. Die Lehrkräfte reflek-

tieren die Möglichkeiten und Grenzen einer Erziehung zur Sensibilität und Aufgeschlossenheit für interkul-

turelle Aspekte. 

Die Lehrkraft wirkt erzieherisch, indem sie 

- Begeisterung für die fremdsprachigen Kulturen und für die Fremdsprache im Unterrichtsalltag au-

thentisch vermittelt, indem sie am aktuellen Tagesgeschehen der entsprechenden Kulturen teil-

nimmt und diese Informationen nicht nur unter fachlichen und sprachlichen, sondern auch unter 

fachethischen Aspekten mit einbezieht, 

- Lernsituationen so gestaltet, dass Sachverhalte kontrastierend oder multiperspektivisch betrachtet 

werden können und die Schülerinnen und Schüler dabei angeleitet werden, kritisch mit Vorurteilen 

umzugehen und Klischees zu reflektieren und zu überwinden (cross-cultural awareness). 

 

 

 


