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Definition 

Unter bilingualem Unterricht wird im deutschsprachigen Bereich 
grundsätzlich ein Fachunterricht in den nicht-sprachlichen Fächern 
verstanden, in dem überwiegend eine Fremdsprache für den 
fachlichen Diskurs verwendet wird (vgl. Kultusministerkonferenz 
(2013, 3). Dabei wird bilingualer Unterricht von Lehrkräften des 
Sachfachs erteilt. 

Ein bilingual unterrichtetes Fach wird in einer Fremdsprache und, 
zumindest zu Beginn, phasenweise oder gegebenenfalls auch in einer 
ergänzenden Stunde zur Absicherung des Verständnisses und des 
Fachwortschatzes, in der Sprache des Landes unterrichtet (vgl. 
Kultusministerkonferenz 2013, 3)

Die hier verwendete Definition von bilingualem Unterricht entspricht 
einer Studie der Europäischen Union zur Situation des bilingualen 
Unterrichts in Europa mit dem Titel „Eurydice“, die im Jahr 2006 
veröffentlicht wurde.  In dieser Studie wird auf den in der 
europäischen und internationalen Diskussion häufig verwendeten 
Begriff CLIL (Content and Language Integrated Learning) bzw. ÉMILE 
(Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue 
Étrangère) verwiesen. 

Bilinguale Unterrichtsangebote haben in den letzten Jahren im 
Bereich der Primarstufe zugenommen. Generell werden verschiedene 
Formen der Umsetzung von „bilingualem Unterricht“ unterschieden. 
„Bilingualer Unterricht“ umfasst, abhängig von seiner schulischen 
Rahmensetzung und Intensität, verschiedene Ausprägungen. 
Bilinguale Zweige oder Züge sind stark strukturiert und sehen 
durchgehenden bilingualen Unterricht in meist mehreren Sachfächern 
bis zum Ende der Sekundarstufe I bzw. II vor. In bilingualen Schulen, in 
denen lediglich bilinguale Module angeboten werden, werden kürzere 
bilinguale Sequenzen in einzelnen Sachfächern angeboten. 

Kultusministerkonferenz: „Konzepte für den bilingualen Unterricht –
Erfahrungsbericht und Vorschläge zur Weiterentwicklung“ 2013.

Bilingualer Unterricht in der Stella Schule

Empfehlung von bilingualem Unterricht nach dem Clil-
Prinzip durch die Europäische Uniion:  Eurydice (2006): 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in 
Europe. EU-publications. 

“The provision of immersion teaching may take many 
different forms. It may be regarded as ‘early’ or ‘late’ 
depending on the age of the children for whom it is intended. 
It may be considered ‘total’ if the entire curriculum is taught 
in what is termed the target language, or ‘partial’ if that 
language is the language of instruction for just some subjects. 
These different approaches are a reflection of the rich variety 
of linguistic and educational environments, as well as the 
varied ambitions and aims of pupils or their parents and the 
education authorities. 

The acronym CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) started to become the most widely used term for 
this kind of provision during the 1990s. CLIL is the platform 
for an innovative methodological approach of far broader 
scope than language teaching. Accordingly, its advocates 
stress how it seeks to develop proficiency in both the non-
language subject and the language in which this is taught, 
attaching the same importance to each. 

Furthermore, achieving this twofold aim calls for the 
development of a special approach to teaching in that the 
non-language subject is not taught in a foreign language but 
with and through a foreign language. This implies a more 
integrated approach to both teaching and learning, requiring 
that teachers should devote special thought not just to how 
languages should be taught, but to the educational process in 
general.”

Englischkonzept: Stella International School 

Die Stella International School strebt danach, in der 
Schule das System des bilingualen Zuges umzusetzen. 

Neben dem expliziten Sprachunterricht (eine Stunde 
pro Woche) werden entsprechend der fachlichen 
Qualifikation der Lehrpersonen die Fächer Musik, 

Bildnerische Erziehung, Bewegungserziehung, 
Mathematik und Werken vollständig oder anteilig in 

englischer Sprache unterrichtet. 



Formen der Umsetzung – Unterricht

Die Stella International School bereitet ihre Schüler auf die Welt im 
21. Jahrhundert vor. Wenn die Kinder beim Eintritt in die Schule der 
englischen Sprache noch nicht mächtig sind, verbessern sie durch 
den teilweise in englischer Sprache abgehaltenen Unterricht rasch 
ihre Sprachfähigkeiten, erweitern ihr Sichtfeld und erwerben 
interkulturelle Kompetenzen, indem in ihnen die Neugierde für 
andere Kulturen geweckt wird.

Mit unserem Lernangebot verfolgen wir das Ziel, einen 
authentischen Gebrauch der englischen Sprache in einem 
erweiterten fachlichen Kontext möglich zu machen. In diesem 
Zusammenhang steht die Anwendungskompetenz stets im 
Vordergrund. Durch die Vermittlung der englischen Sprache anhand 
des Immersionsprinzips (to immerse = eintauchen) wird der Kontakt 
zur Fremdsprache in vielfältiger Weise ermöglicht. Sprachenlernen 
wird dabei mit bedeutungsvollem Handeln und interessanten 
Inhalten verknüpft. Das Gesagte wird durch Gestik, Mimik und 
Körpersprache verdeutlicht. 

Zusätzlich dazu werden Bilder und Filme gezeigt, welche die 
Verwendung der englischen Sprache anregen, auditive 
Lernmaterialien verwendet und es werden mit den Kindern auch 
authentische Kinderbücher gelesen. Wir stellen Lehrbücher, 
Unterrichtsmaterialien und bekannte Kinderliteratur in 
Originalsprache zur Verfügung.

Formen der Umsetzung – Etablierung einer 
Schulkultur

Die derzeitigen Rahmenbedingungen erfordern, dass zur 
Absicherung des Verständnisses vor allem in den niedrigeren 
Klassenstufen auch in den englisch unterrichteten Fächern 
phasenweise auf Deutsch gewechselt wird. Die Schulleitung strebt 
prioritär eine Ausweitung von Englisch in der Schule an, um die 
Sprache noch stärker in der Schulkultur zu verankern und organisiert 
entsprechende Coachings und Ausbildungen für die Lehrpersonen.  

Um Englisch in der Schulkultur stärker zu verankern wurden 
folgende Initiativen gestartet:

• Das gesamte Kollegium spricht montags und mittwochs 
untereinander ausschließlich auf Englisch.

• Zu Beginn jeden Jahres werden große Teile der Themen, die in 
der Jahresplanung des Sachunterrichts eingebracht werden, für 
die Vermittlung in englischer Sprache vorbereitet (Materialsuche 
bzw. Materialerstellung).

• Alle Kinder werden täglich auf Englisch begrüßt und 
verabschiedet.

• Die Frühaufsicht spricht ausschließlich Englisch mit den Kindern.
• Es wird täglich vor Beginn der ersten Stunde ein 

englischsprachiges Morgenritual durchgeführt. 

Fächer, die derzeit in der Stella Schule in englischer 
Sprache unterrichtet werden:
• Musik 
• Bildnerische Erziehung 
• Bewegungserziehung
• Mathematik 
• Werken

Englischkonzept: Stella International School 

Bilingualer Unterricht in der Stella Schule

• Entsprechend der jeweiligen Jahreszeit fließen englische 
Gedichte in den Unterricht ein.

• Die kurzen Gymnastik-Sequenzen (Auflockerungsübungen 
während des Unterrichts) im Laufe des Vormittags finden auf 
Englisch statt.

• Die Lehrpersonen besuchen Fortbildungen, die die Qualität ihres 
Englischunterrichts steigern sollen.

• Es werden laufend neue Materialien zu den gewählten Themen 
gesucht bzw. erstellt, die der jeweiligen Schulstufe entsprechen 
(z.B. https://www.coreknowledge.org/).

https://www.coreknowledge.org/


Evidenzbasierung und Zertifizierung

Die Teilnahme der Schüler/-innen am bilingualen Unterricht wird mit 
einer Zusatzurkunde am Ende des Jahres bescheinigt  

Der bilinguale Unterricht in der Stella Schule muss einen messbaren 
Effekt auf das Englischniveau der Schüler/-innen nach sich ziehen. 
Um diesen sichtbar zu machen, nehmen jene Schüler/-innen, die vier 
Jahre lang in den Genuss von bilingualem Unterricht gekommen 
sind, verbindlich am YLE – Young Learners English Test der 
Cambridge ESOL teil. Aufbauend auf den Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen (GERS) erhalten die Schüler/-innen 
dadurch ein Sprachzertifikat der Universität Cambridge (angezieltes 
Mindestniveau A1-Starters bis A1 Movers). 

Sie beweisen bei dieser Prüfung ihre Fähigkeiten im verstehenden 
Hören und Lesen, Sprechen und Schreiben.

Auf diese Weise sind die Kinder der Stella Schule optimal für die 
weiterführende Sekundarstufenschule vorbereitet. 

Englisch in der Stella International School 
• Young Learners English Test der Cambridge 

University
• Offizielle jährliche Bestätigung über die Teilnahme

am bilingualen Unterricht
• Aufbau eines internationalen Netzwerkes von 

Partnerschulen weltweit (z.B. für 
Brieffreundschaften)

• Vorbereitung auf die Welt im 21. Jahrhundert
• Interkulturelle Kompetenzen und Neugierde für 

andere Kulturen
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Bilingualer Unterricht in der Stella Schule

Cambridge English ist ein einzigartiges Konzept zum 
Lehren und Lernen der englischen Sprache und zur 
Bewertung von Englischkenntnissen. Dabei wird die 
Erfahrung und Fachkompetenz von Cambridge 
English Language Assessment und Cambridge 
University Press miteinander verbunden.
Cambridge English Prüfungen wurden entwickelt, 
um die englische Kommunikationsfähigkeit der 
Lernenden in praxisbezogenen Situationen zu 
bewerten.

20.000 Universitäten, Arbeitgeber und Regierungen 
weltweit erkennen Cambridge English Prüfungen an.


