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Impuls für Ateliergruppe 
 

„Zweisprachigkeit im bilingualen Sachfachunterricht“  
 



Analyse des Bedingungsgefüges Bi-Lingualität im 
Unterricht 

Beobachtungen aus der Unterrichtspraxis  

• „Bilingual – mit dem Rücken zur Muttersprache?“ 
(Otten 1999: 1) 

• Verquickung beider Sprachen auf lexikalischer und 
Konzeptebene 



O-Töne von Schülerinnen und Schülern:  
Metareflexion Rollenspiel (Sek. II)  

Vertreter Greenpeace:  
„Meine Rolle war eher einseitig. 

Ich hatte z.B. nichts, was die 
économie betrifft.“ 

Hotelbesitzer:  
„Ich konnte auch soziale Aspekte 

ansprechen, aber mein Charakter war 
eher auf die économische Ebene 
fokussiert, beispielsweise dass 

investissements eine Chance sein 
können.“ 



Stimmen aus der Wissenschaft  
„Hinsichtlich der hier diskutierten Thematik folgt daraus, dass – 
unabhängig davon, ob sie am bilingualen oder am 
deutschsprachigen Fachunterricht teilnehmen – Schülerinnen und 
Schüler in der Lage sein müssen, ihr Fachwissen und ihre 
Kompetenz auch auf Deutsch zu versprachlichen. Eine explorative 
Studie zum bilingualen Biologieunterricht wirft in diesem 
Zusammenhang jedoch drängende Fragen auf, nachdem Defizite in 
der Beherrschung der deutschen Fachsprache bei den bilingual 
unterrichteten Lernern festgestellt wurden (vgl. Kondring & Ewig 
2005: 49). (…) 

„Festzuhalten bleibt daher, dass sich auch der BU seiner 
Verantwortung für Fachliteralität auf Deutsch stellen und somit 
eine doppelte Fachliteralität (vgl. „doppelte Sachfachliteralität“ in 
Vollmer 2005: 134) anstreben muss.“   (DIEHR 2012: 28) 



CLIL aus Sicht der Politik  

• Eurydice-Studie des Europarats > Hinweis auf die 
notwendige Einbeziehung der L 1  

“CLIL [...]: This survey covers the use of at least two languages to 
reach various subjects in the curriculum, one of which is the 
language used in mainstream education (generally the official state 
language), and the other a target language (which may be a foreign 
language, a regional or minority language, or another official state 
language), independently of language lessons in their own right 
(Eurydice 2006: 61)”. 

 Beide Sprachen (L 2 und L 1) sind zu verwenden  



 Aufgaben und Herausforderungen: 

• ein konzertiertes Zusammenspiel von L 2 und L 1 
• fachdidaktisch fundiert,  
• organisatorisch strukturiert und  
• methodisch variantenreich 

     
• Kriterien und didaktische Legitimierungen für den 

Einsatz des Deutschen bereits bei der Planung 
berücksichtigen  

• Verfügbarkeit von Fachbegriffen und 
fachkommunikativen Strukturen in beiden 
Sprachen muss gewährleistet sein 



• Plädoyer für ein abgestimmtes Code Switching:  

 
« C’est la bilingualité de l’élève qui est visée, 
c’est-à-dire le comportement de bilingue, la 
fluidité verbale, le passage naturel, habituel et 
flexible entre les deux langues en présence 
(Duverger 2005: 93) ».  

• Sprachenwahl auch den Schülerinnen und Schülern 
gegenüber plausibel darlegen 

• Eindruck der Beliebigkeit und Bequemlichkeit des Code 
Switching vermeiden  

• Code Switching nicht per se als negativ ansehen, d.h. nicht als 
„Rückfall“, sondern als produktiven „Rückgriff“ 



Ein Rahmen für die Konzeption von BSFU in der Sek II 
Geogr. Geographiunterricht 

aus: 
Böing/Palmen 
2012: 81 nach 
Breidbach 2006: 
13 



Konkrete Methodenvorschläge  

• zweisprachige Tandembögen (Plateauphasen und 
abstrahierende Phasen in L 1)  

• Bilingual table talk: auf unterschiedlichen Tischen ausliegende 
Plakate mit Stimuli in zwei Sprachen (vgl. Landeszentrale 2007: 
57)  

• zweisprachiges Memory (jeweils 2 Begriffskärtchen, ein Mal der 
Begriff auf Deutsch, ein Mal auf Französisch) 

• Kugellager, Stationenlernen, Museumsrundgang mit 
alternierenden Impulsen in L 2 und L 1 



• zweisprachige Strukturlegetechnik bzw. Mental Maps (Begriffe 
auf der Vorderseite in L 1, auf der Rückseite in L 2 

• Wechsel in eine frei gewählte Darstellungsform (vgl. Leisen 
2005) 

• Kugellager, Stationenlernen, Museumsrundgang mit 
alternierenden Impulsen in L 2 und L 1 

• zweisprachige Begriffsdefinitionen 
mit dem Rücken-zur-Wand-Tandem: 
alternierend z.B. 8 Begriffe in L 2 und 
8 Begriffe in L 1 (Abb. aus: Spengler    
2006) 



Aus: Leisen 2008: 11 





• Bilinguale 
„Ampelmethode“ 

      (vgl. Böing 2011) 



• Informationen spiegeln: Sachtexte zu einem ähnlichen 
Sachverhalt aus L 2 und L 1 vergleichen, nebeneinander kleben 
und Verbindungslinien ziehen, z.B. 

• zwischen Begriffspaaren in L 1 und L 2 (grün)   
• zwischen Oppositionspaaren (rot) 
• wertende, emotionale Äußerungen (gelb) 
• … 

• Zuordnen von Begriffen in L 2 und L 1 an bestimmte Stellen 
in Karten, Modellen, Diagrammen etc. 





Aus: Albrecht/Böing 2013 



Anwendung: 

• Diskutieren Sie Ideen für ein Unterrichtsvorhaben, 
welches die Förderung der fachsprachlichen Kompetenz 
in L2 und L1 in bewusster Weise berücksichtigt. 

• Was nehmen Sie mit?  
• Was möchten Sie ausprobieren? 
• … 

Reflexion: 


