
Englisch Bilingual
Geschichte

Angebot für sprachbegabte
Schülerinnen und Schüler



Ihr habt...

… besonderes Interesse an der englischen 

Sprache?

… bereits gute Fähigkeiten im Bereich der

     Sprachen?

… Freude daran euch eigenständig mit ansprechenden Themen in der 

englischen Sprache zu beschäftigen?

… Interesse an der Geschichte des englischsprachigen Auslandes?

Wir bieten euch...

… spannende und interessante Themen.

… attraktive Projektarbeit in der englischen Sprache (z.B. wird eine der   

zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr durch eine Projektarbeit ersetzt).

… gezielte Förderung deiner Fähigkeiten in der englischen Sprache. 

… eine Vertiefung deiner Fähigkeiten in der englischen Sprache und 

keinen Förderunterricht für das Fach Englisch.

… Mitsprache an der Auswahl der Themen. 

Die Themen sind (Auswahl) ...

… Dreaming of Equality: The History of African Americans in the USA

… The labor behind the label: Our clothes and global trade

… Nazi Germany seen from afar: 1933-1945 from the non-German 

     perspective

… The lost generation: The history of Aborigines in Australia

… Your carbon footprint: Climate change and the global challenge



Allgemeine Informationen

 Ihr entscheidet über die Themen, denn die Lehrer geben nur eine Auswahl vor und die 

Schülerinnen und Schüler können dann die interessantesten Themen auswählen

 Bilingualer Unterricht ist kein Sprachunterricht, die englische Sprache wird lediglich zur 

Kommunikation im Unterricht genutzt.

 Im Bilingualen Unterricht wird die sprachliche Entwicklung parallel zum regulären 

Englischunterricht stattfinden. 

 Die sprachliche und inhaltliche Bewertung erfolgt in gleichen Teilen, sodass der Fokus, 

anders als im regulären Englischunterricht nicht auf der Sprache liegt.

 Es werden ganz normal Noten in den Kategorien sehr gut bis ungenügend (1 – 6) 

vergeben, um eine Abgrenzung zu Arbeitsgemeinschaften deutlich zu machen. 

 Es werden pro Halbjahr zwei Klassenarbeiten geschrieben (wobei je eine durch eine 

Projektarbeit ersetzt wird). 

 Es wird der Bereich der sonstigen Mitarbeit breitgefächert ausgeschöpft, z.B. durch 

Projektarbeit, Präsentationen, Portfolioarbeit etc.

See you in our Bilingual Classes!


