
Let’s say it 
in English! 



Was ist bilingualer
Unterricht eigentlich?

Bilingualer Unterricht ist zweisprachiger
Unterricht in verschiedenen Schulfächern. 
Am Gymnasium HankensbüAel gibt es 
englischsprachigen Unterricht in den Fächern
Biologie, Geschichte, Erdkunde, Kunst und 
Musik. 

Unterricht auf 
Englisch? Exciting! 



Und warum bilingualer
Unterricht?
Englisch wird auf der ganzen Welt gesprochen. Durch
den bilingualen Unterricht lernst du also schon früh, 
die Fremdsprache in vielen Situa@onen zu verwenden
und kannst so später leichter interna@onal 

kommunizieren. Das kann sowohl im späteren Beruf
als auch auf Reisen sehr hilfreich sein. 

Natürlich lernst du auch ganz nebenbei viele neue

Vokabeln, die dir auch im Englischunterricht helfen
können.

Unterricht auf 
Englisch? Exciting! 



Wie sieht bilingualer Unterricht aus?
Im Unterricht wird in der Regel Englisch 
gesprochen, aber natürlich kann man bei 
Problemen und Fragen auch mal Deutsch reden. 
Auch Materialien und Ergebnisse werden auf 
Englisch präsenLert. 

Schaubild zum Treibhauseffekt, Erdkunde Klasse 10

Das Mi<elalter im bilingualen Geschichtsunterricht



Eindrücke des bilingualen 
Unterrichts

Merkmale von Global Ci0es, 
Erdkunde Klasse 9

Schülerpräsenta0on im Seminarfach Kunst/Bili: CAD – Computer Aided Design and Construc0on



Und wie sehen Arbeiten aus?
Auch Arbeiten werden auf 
Englisch geschrieben. Du 
brauchst dir aber keine Sorgen 
machen – die Fremdsprache wird 
dabei nicht bewertet. 
Außerdem stellen die Lehrer 
auch oft Hilfen (Vokabeln, 
Bildmaterial, 
Zuordnungsaufgaben) zur 
Verfügung. 

Label the 
climate zones! 

Beispielaufgabe aus dem
Erdkundeunterricht, Klasse 7



Wer kann am bilingualen
Unterricht teilnehmen?
Jeder, der Interesse an Sprachen hat, kann
am bilingualen Unterricht teilnehmen.
Bilingualer Unterricht wird am Gymnasium 
HankensbüAel ab Klasse 7 angeboten. Du 
besuchst dann eine Bili-Klasse und hast in 
verschiedenen Fächern (abhängig vom
Schuljahr) Unterricht auf Englisch. 

In der 6. Klasse kannst du außerdem an der 
Bili-AG teilnehmen und somit schon einmal
in den bilingualen Unterricht
reinschnuppern. 
Auch in Jahrgang 11 hast du die Wahl an
bilingualem Geschichts- oder
Erdkundeunterricht teilzunehmen oder eine
bilinguale Seminarfacharbeit zu schreiben. 

Unterricht auf 
Englisch? Exciting! 



Erfahrungsberichte von SchülerInnen
Ich habe Bili gewählt, weil mir Englisch schon 

immer Spaß gemacht hat und weil ich in meiner 
Freizeit oJ Englisch geredet habe und ich bereue 

die Wahl kein bisschen. […] Ich kann mich jetzt mit 
Leuten außerhalb Deutschland über z.B. 

geschichtliche Ereignisse unterhalten und hier und 
da mit dem einen oder anderen Begriff angeben ;). 

Der Unterricht hat sich nicht anspruchsvoller 
angefühlt, die Themen sind die gleichen und es 

passiert ja sowieso nicht alles zu 100% auf 
Englisch. Ich kann Bili also nur empfehlen!

- Evita Brose

Ich finde, dass der Bili-Unterricht ein Vorteil 
sein kann. Ich habe Bili gewählt, weil ich das 
Potenzial gesehen habe, mich in Englisch zu 
verbessern. Schließlich gibt es heutzutage 

genug Jobs, wo man Englischkenntnisse gut 
gebrauchen kann. Aus meiner Sicht habe ich 

dadurch auch Fortschritte gemacht. 
Allerdings ist es natürlich auch nicht einfach, 

immer gut mitzukommen. Man hat aber 
jederzeit die Möglichkeit auf Deutsch 

nachzufragen. So muss man auch nicht 
wirklich Angst zu haben, nicht 

mitzukommen.

- Jakob Trebesius



Erfahrungsberichte von SchülerInnen

An unserer Schule besteht die 
Möglichkeit, an englischsprachigen 
SimulaLonen in Spanien und den 
Niederlanden teilzunehmen. Bili-
Unterricht hat mir die Sicherheit 
gegeben, mich dort zu beteiligen 
und mich mit MuAersprachlern zu 
unterhalten. 

- LoAa Straube

Die Entscheidung, den bilingualen Zweig zu 
wählen, fiel mir schwer, jedoch möchte ich diese 
keines Falls mehr missen. Die englische Sprache 

wird sowohl gefördert, als auch gefordert. 
Außerdem vermi_elt der bilinguale Unterricht ein 
sicheres und gutes Sprachgefühl, welches einem 
im Alltag, sowie in Arbeiten, sehr zugunsten fällt. 
Bili ist empfehlenswert für jeden, der die Sprache 
interessant findet und seine Kenntnisse in dieser 

steigern möchte! 

- JeAe Peuthert



Erfahrungsberichte von SchülerInnen
Ich sehe es als Vorteil an, dass Englisch, 

sowohl mündlich als auch schriJlich deutlich 
gefördert wird und man sich dort […] sehr 

verbessern kann. Außerdem bekommt man 
ein besseres Sprachgefühl und -verständnis. 

[…] Ich habe es gewählt, weil ich Englisch sehr 
mag und darin die Chance sah, mich zu 
verbessern [….], trotzdem finde ich es 

manchmal einfach sehr schwer […]. Dennoch 
würde ich trotzdem jedem empfehlen, der 

Englisch mag, sich damit mal auseinander zu 
sezten, denn es lohnt sich […] Bili zu wählen. 

- Maya Schencke

Ich habe bilingualen Unterricht gewählt, 
weil mir die Sprache Englisch schon immer 
Spaß gemacht hat! Der Unterricht ist viel 
spannender in Englisch! Ich finde, es ist 
einfach eine tolle Sache, die man 
ausprobieren muss. Einfach ein Riesenspaß! 

- Laura Holz

Ich habe Bili gewählt, weil ich später ein 
Auslandsjahr machen möchte, und das 
ist eine sehr gute Vorbereitung dafür. 

-
Marieke Herz



Gibt es noch weitere Vorteile?
Die Teilnahme am bilingualen Unterricht wird auf dem Zeugnis vermerkt und kann somit
bei Bewerbungen aufgeführt werden.

Außerdem hast du durch die Teilnahme am bilingualen Unterricht in den oberen
Schuljahrgängen die Chance, das SprachenzerLfikat CerLLingua zu erwerben, welches mit
dem Abiturzeugnis überreicht werden kann. Dieses kann im Studium als Ersatz für teure
Sprachprüfungen dienen. Bei Fragen zu CerLLingua kannst du dich an Jennifer 
Chmelensky (jennifer.chmelensky@gyhank.de) wenden.

Ab Jahrgang 9 kannst du deine fremdsprachlichen Kenntnisse auch bei den 
InternaLonalen Schülerparlamenten Harvard Model Congress Europe (HMCE) und dem
Model European Parliament (MEP) anwenden. 

mailto:jennifer.chmelensky@gyhank.de


Noch Fragen?
Bei Fragen zum bilingualen Unterricht könnt ihr uns
gerne per E-Mail kontakLeren.

§ KrisLna Spann (Fachleitung Bili, Erdkunde): 
krisLna.spann@gyhank.de

§ Christoph Bühring (Geschichte): 
christoph.buehring@gyhank.de

§ Theresa Pfeiffer u. ChrisLan Chmelensky
(Biologie): theresa.pfeiffer@gyhank.de, 
chrisLan.chmelensky@gyhank.de

§ Jennifer Chmelensky (Musik und Kunst): 
jennifer.chmelensky@gyhank.de

mailto:kristina.spann@gyhank.de
mailto:christoph.buehring@gyhank.de
mailto:theresa.pfeiffer@gyhank.de
mailto:christian.chmelensky@gyhank.de
mailto:jen.chmelensky@gyhank.de


Wir freuen uns schon darauf, euch im
bilingualen Unterricht zu sehen! 


