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1. Kurzfassung zum Evaluationsbericht 

Schule: Lichtenbergschule Darmstadt 

Schulform: Gymnasium           

Jahrgang:  8 - 13 

Schuljahr: 2010/2011 

Titel des Vorhabens/Bezug zum Europäischen Curriculum:  

Mathematik bilingual auf dem Prüfstand 

Thema: Welche  positiven Effekte hat der bilinguale Mathematikunterricht 

Zeitraum: 2010/2011 

Ziele: Fitwerden in der „Wissenschaftssprache“ Englisch 

Rechtfertigung der Ziele:  

� Europaschulcurriculum 

� Englisch lingua franca der Naturwissenschaften 

� Begabtenförderung 

Lehrer-,Schüleraktivitäten: 

� Aktive Teilnahme am bilingualen Mathematikunterricht ab Klasse 8 und in der 

Oberstufe 

� Teilnahme am bilingualen Mathematikleistungskurs und englischer Abiturprüfung 

� Referate 

Evaluationsfrage: 

� Leistet der bilinguale Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zur 

englischen Sprachkompetenz? 

� Ist der bilinguale Unterricht für die Schule und die Schüler und Schülerinnen eine 

Bereicherung? 

� Wie wird der bilinguale Mathematikunterricht von den Schülern und Schülerinnen 

akzeptiert? 

� Trägt die Verwendung einer zweiten Fachsprache dazu bei, dass mathematische 

Inhalte bewusster werden? 
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Erfolgskriterien Indikatoren 

Schüler verbessern ihre Sprachkompetenz   • positive Bewertung der 

entsprechenden  Fragen auf 

Fragebogen 

• gute Ergebnisse im Abitur, bzw. Test 

• zunehmende und selbstverständlich 

werdende Verwendung der 

englischen Sprache im Unterricht 

 

Schüler zeigen hohes Maß an Motivation 

und Spaß 

Schüler können überzeugende 

Begründungen dafür liefern, dass sie 

bilingualen Unterricht gewählt haben 

Schüler empfinden den bilingualen 

Mathematikunterricht als Bereicherung des 

Unterrichts und Lernens 

Schüler äußern sich mündlich und schriftlich 

positiv zum bilingualen 

Mathematikunterricht 

 

 

Datenerhebung/Methoden:  

 

� Fragebogen 

� Lehrerbeobachtung 

� Auswertung des schriftlichen Abiturs und von Testen 

� Lehrer- Schülergespräche 

 

Ergebnisse: 

 

� Der bilinguale Mathematikunterricht trägt zur Erhöhung der englischen 

Sprachkompetenz bei 

� Die Schüler und Schülerinnen empfinden den bilingualen Mathematikunterricht in 

vielfältiger Hinsicht als Bereicherung 

� Die Schüler und Schülerinnen zeigen ein hohes Maß an Akzeptanz und haben Spaß an 

dieser Unterrichtsform 

� Es gibt Hinweise, dass die Verwendung einer zweiten Fachsprache dazu beiträgt, dass 

mathematische Inhalte bewusster werden. 
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2. Einleitung 

Das europäische Curriculum der Hessischen Europaschulen sieht vor, dass hessische 

Europaschulen „interkulturelle Lernprozesse fördern, die es ihren Schülerinnen und Schülern 

[…] ermöglichen, […] sich in der internationalen Arbeitswelt zu bewähren […].1  Der 

Unterricht […] wird auf die europäischen und internationalen Forderungen nach einer 

interkulturellen Kommunikations- und Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler 

ausgerichtet. 2 […] Besondere Bedeutung erhält dabei die Förderung der 

Mehrsprachigkeit.3[…] Durch gezielte Angebote im bilingualen Sachfachunterricht werden 

Schülerinnen und Schüler auf komplexe Situationen und somit auf eine international 

geprägte Lebens- und Arbeitswelt vorbereitet.4 […] Mathematik und Naturwissenschaften 

stellen eine internationale Sprache dar, deren kulturübergreifende Dimension offensichtlich 

ist.5 […] Zentrales Anliegen ist die Umsetzung fremdsprachlicher Module […] gerade den 

Naturwissenschaften kommt eine bedeutende Rolle im Bereich fremdsprachlichen Sachfach 

-unterrichts zu. […] die fachlichen Inhalte des  Bildungsbereichs stehen im Vordergrund und 

die Fremdsprache wird als Kommunikationsmedium genutzt. Es geht hierbei unter anderem 

darum, die Internationalität der Mathematik und Naturwissenschaften sowie die Bedeutung 

von Englisch als lingua franca und Wissenschaftssprache zu betonen.6 

Diese Forderungen werden von der Lichtenbergschule Darmstadt im Hohen Maße erfüllt. 

Der bilinguale Schulzweig ab Klasse 7 bis zum Abitur konzentriert sich auf die 

Naturwissenschaften und Mathematik. 

In dieser Evaluation soll überprüft werden, ob der bilinguale Unterricht in Mathematik 

(Klasse 8 – Abitur) einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung dieser Forderungen leistet. 

                                                 
1
 Gesellschaft für europäische Bildungsprojekte e.V., Europäisches Curriculum der Hessischen Europaschulen, 

August  2008, S. 9. 
2
 Ebenda, S.10. 

3
 Ebenda, S.11. 

4
 Ebenda, S.17. 

5
 Ebenda, S.35. 

6
 Ebenda, S.40. 
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 3. Rahmenbedingungen und Ziele 

Die Lichtenbergschule Darmstadt ist ein sechszügiges Gymnasium und als Europaschule des 

Landes Hessen für innovative Schulentwicklung zertifiziert. Über 140 Lehrkräfte unterrichten 

zur Zeit ca. 1600 Schüler. Die Lichtenbergschule hat einen bilingual deutsch-englischen 

Schulzweig. 

Der bilinguale Unterricht an der Lichtenbergschule Darmstadt wurde  im Schuljahr 

2004/2005 mit Klassenstufe 7 eingerichtet und umfasst bisher 2 Klassen pro Jahrgang. 

Das Curriculum entspricht den Hessischen Lehrplänen und mündet in den Abschluss Abitur 

mit Zusatzzertifikat. Die Lichtenbergschule wurde in die Gruppe der hessischen Schulen 

aufgenommen, die zudem den Abschluss „CertiLingua“ als bilinguales Exzellenzlabel 

zusätzlich zum Abitur verleihen können. Geplant ist den Abschluss „Internationales Abitur“ 

anzubieten. 

Der  bilinguale Schulzweig der Lichtenbergschule Darmstadt bietet Schülerinnen und 

Schülern ab Klasse 7 die Möglichkeit, in bis zu 50 % der Fächer zweisprachig unterrichtet zu 

werden. 6 (statt) 5 Stunden Englisch in den Klassen 5 und 6 bereiten auf den bilingualen 

Schulzweig vor. "bili clubs" bieten die Möglichkeit, in bilingualen Experimentalunterricht 

hinein zu schnuppern. 

Ab Jahrgangsstufe 7 beginnt der bilinguale Schulzweig mit bilingualem Fachunterricht in den 

Fächern Biologie, Physik, Chemie, Mathematik und Sport und Kunst falls Fachkräfte 

vorhanden. Bisher werden zwei Klassen jedes Jahrganges bilingual unterrichtet. 

In der Oberstufe bietet die Lichtenbergschule ein breites bilinguales Kursangebot, das allen 

Schülerinnen und Schülern der Schule offen steht. Im Schuljahr 2010/2011 werden GK Powi, 

Chemie und Mathematik und LK Mathematik angeboten. 

Die Luo bietet ein bilinguales naturwissenschaftliches Zusatzangebot für nicht-bili-Klassen 

an. Diese Kurse können im Bereich "Wahlunterricht" besucht werden und ermöglichen auch 

eine spätere Teilnahme an bilingualen Oberstufenkursen. 

Der bilinguale LK Mathematik hat im Schuljahr 2010/2011 Abitur gemacht. Bei diesem 

Angebot handelt es sich um einen in Hessen einzigartigen Modellversuch. Die Schülerinnen 

und Schüler hatten die Möglichkeit, die zentrale Abiturprüfung in Übersetzung auf Englisch 
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zu schreiben. Davon haben 60% der Schüler und Schülerinnen des Kurses Gebrauch 

gemacht. 

Diese Evaluation möchte überprüfen, welche Akzeptanz Mathematik als bilinguales Sachfach 

erfährt. Insbesondere sollen die positiven Wirkungen des bilingualen Mathematikunterrichts 

betrachtet werden. Es ergeben sich hieraus die folgenden zentralen Fragestellungen: 

• Leistet der bilinguale Unterricht (hier Mathematik) einen wesentlichen Beitrag zur 

Sprachkompetenz. 

• Ist der bilinguale Unterricht für Schüler eine Bereicherung, d.h. werden z.B. andere 

Aspekte des Sprachenlernens als diejenigen des Sprachunterrichts gefördert. 

• Wie wird der bilinguale Mathematikunterricht von den Schülern akzeptiert. 

• Trägt die Verwendung einer zweiten Sprache (hier Englisch) dazu bei, dass 

mathematische Inhalte bewusster werden, d.h. leistet der bilinguale 

Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zur mathematischen Kompetenz 

dadurch, dass über Mathematik in einer von der Alltagssprache verschiedenen 

Fachsprache reflektiert wird und dadurch Bewusstmachung gefördert wird. 

 

4. Beschreibung der Aktivitäten 

An der Lichtenbergschule Darmstadt werden im Schuljahr 2010/2011 zwei 8. Klassen, zwei 9. 

Klassen, drei Kurse der E-Phase (G8), 3 Kurse der E-Phase (G9) ein Grundkurs 12 und ein 

Leistungskurs 13 in Mathematik bilingual unterrichtet. Ich selbst unterrichte davon eine 9. 

Klasse, einen Kurs E9, den Grundkurs und den Leistungskurs. In früheren Jahren habe ich alle 

Schüler und Schülerinnen, die dieses Schuljahr in der E9 sind 2 Jahre lang unterrichtet. 

Der bilinguale Mathematikunterricht orientiert sich am hessischen Lehrplan. Da es kein 

geeignetes englischsprachiges Lehrbuch gibt, benutzen wir das deutsche Buch und zusätzlich 

von mir erstellte „worksheets“ zu den einzelnen Themenbereichen. Mein Unterricht wird ab  

Klasse 8 weitgehend auf Englisch abgehalten. Der Tafelanschrieb ist vollständig auf Englisch 

– neue Fachbegriffe werden zusätzlich auf Deutsch angeschrieben. Ich erwarte von den 

Schülern und Schülerinnen im zunehmenden Maße, dass auch sie im Unterricht Englisch 

sprechen. Sollte das Verständnis der Unterrichtsinhalte gefährdet sein, so dürfen die Schüler 

und Schülerinnen jederzeit auch Deutsch sprechen und bekommen gegebenenfalls auch 

deutsche Erläuterungen. Häufig werden die Aufgaben des deutschen Buches auf Englisch 
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vorgelesen. Die Klassenarbeiten sind überwiegend auf Englisch. Im Grundkurs und 

insbesondere im Leistungskurs fördere ich verstärkt die ausschließliche Verwendung der 

englischen Sprache. Sprachliche Varianten und Besonderheiten diskutieren wir immer 

häufiger. 

Mit dem Leistungskurs bin ich in eine bilinguale englische Mathematik Anfängervorlesung 

„Linear Algebra I“ an der TU Darmstadt gegangen. Als Übungsmaterial zum Abitur haben die 

Schüler und Schülerinnen mehrere Jahrgänge alter hessischer zentraler Abituraufgaben 

bekommen, die Frau Kuhn, meine Kollegin und ich übersetzt haben. Vor der Entscheidung, 

ob die Leistungskurs Schüler und Schülerinnen ihr Abitur auf Deutsch oder Englisch 

schreiben, habe ich einen Test schreiben lassen. Dieser Test bestand aus zwei 

gleichschweren  Aufgaben von denen eine auf Deutsch die andere auf Englisch gestellt war 

und ebenso bearbeitet werden sollte. Die Aufgaben waren so gewählt, dass zu ihrer Lösung 

sehr viel Text geschrieben werden musste. 

Im Leistungskurs und in meiner 9. Klasse wurden von den Schülern und Schülerinnen 

Kurzreferate  auf Englisch gehalten und anschließend von den Mitschülern und den 

Vortragenden selbst bewertet. Gemeinsam war den Referaten, dass die Schüler und 

Schülerinnen von mir die Themen und das Material (Seiten im deutschen Buch) 

ausschließlich auf Deutsch bekamen, den Vortrag samt Tafelanschrieb dahingegen auf 

Englisch halten mussten. 

Schließlich haben nahezu alle Schüler und  Schülerinnen, die in Mathematik bilingual 

unterrichtet werden und wurden einen Fragebogen zum Unterricht erhalten  und ausgefüllt 

(siehe Auswertung). Die Fragen der Mittelstufe sind im Fragebogen der Oberstufe integriert. 

Der Leistungskurs hat einen eigenen Fragebogen bekommen, der Fragen beinhaltet, die die 

Schüler und Schülerinnen interessant fanden. Diese Fragen waren zuvor im 

Unterrichtsgespräch entwickelt worden. 
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5. Erfolgskriterien und Indikatoren 

5.1. Erfolgskriterien 

Der bilinguale Unterricht kann dann als erfolgreich angesehen werden, wenn die Schüler und 

Schülerinnen einen vielfältigen Nutzen aus dieser Unterrichtsform ziehen können. 

 In erster Linie trägt der bilinguale Unterricht zu einer Erhöhung ihrer englischen 

Sprachkompetenz bei. Die Schüler und Schülerinnen verfügen nicht nur über einen 

erweiterten Wortschatz, sondern sie benutzen die englische Sprache selbstverständlich als 

(natur-)wissenschaftliches Kommunikationsmedium. 

Auch zeigen die Schüler und Schülerinnen ein hohes Maß an Motivation und Akzeptanz für 

den bilingualen Unterricht. Insbesondere macht es ihnen Spaß, Mathematik auf Englisch zu 

lernen. Sie empfinden die Verwendung der englischen Sprache als zusätzliche Anregung und 

Bereicherung des Mathematikunterrichts. Sie sind bereit, ausschließlich Englisch zu sprechen 

und zu schreiben und begrüßen den zusätzlichen Lerneffekt. 

Die Schüler und Schülerinnen sehen den Nutzen des bilingualen Unterrichts in der 

Verwendung des Englischen als naturwissenschaftliche Fachsprache und können Vorteile für 

Studium und Beruf erwarten. 

Weiterhin schätzen sie die zusätzliche Herausforderung der Verwendung der englischen 

Sprache im Mathematikunterricht. 

 

Zusammen gefasst sind die Erfolgskriterien 

• Die Schüler und Schülerinnen erhöhen durch den bilingualen Mathematikunterricht 

ihre Sprachkompetenz. 

• Die Schüler und Schülerinnen zeigen ein hohes Maß an Akzeptanz, Motivation und 

Spaß. 

• Die Schüler und Schülerinnen empfinden den bilingualen Mathematikunterricht als 

eine Bereicherung des Unterrichts und Lernens. 
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5.2. Indikatoren 

Um die oben genannten Kriterien überprüfen zu können, werden die folgenden Indikatoren 

verwendet. 

• Beantworten 75% aller Schüler und Schülerinnen einer Klassenstufe Frage 3 „Glaubst 

Du, dass der bilinguale Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zu Deiner 

englischen Sprachkompetenz leistet?“ mit „sehr“ oder „etwas“, so gehe ich davon 

aus, dass ihre Sprachkompetenz sich erhöht. 

• Schüler und Schülerinnen haben eine hohe Sprachkompetenz erzielt, wenn sie in 

Tests oder Klassenarbeiten Aufgaben auf Englisch und Deutsch gleichwertig lösen 

können. In der Oberstufe kann u.a. der Fehlerquotient hier dienen, in allen Stufen 

das Ergebnis der Arbeit. 

• Wenn über die Jahre hin die Benutzung von Englisch durch die Schüler und 

Schülerinnen im bilingualen Mathematikunterricht selbstverständlich und besser 

wird, verweist dies auf eine Erhöhung der Sprachkompetenz. 

• Schüler und Schülerinnen äußern sich schriftlich wie mündlich positiv zum bilingualen 

Mathematikunterricht. 

5.3. Evaluationsmethoden 

Bilingualer Mathematikunterricht an der Lichtenbergschule ist nicht ein zeitlich begrenztes 

Unterrichtsprojekt, sondern erstreckt sich von Klasse 8 bis 13 (bzw. 12 G8). Es sind 

verschiedene Lehrer und Lehrerinnen darin involviert. Äußere Umstände wie z.B. Erkrankung 

des bilingualen Lehrers über einen längeren Zeitraum, Einsatz von Referendaren und 

Quereinsteigern und persönliche Vorerfahrungen beeinflussen die Einstellung der Schüler 

und Schülerinnen zum bilingualen Mathematikunterricht und ihre Erfahrungen damit 

maßgeblich.  

So sind die Ergebnisse der Evaluation von den oben genannten Umständen abhängig und 

können nur als Ergebnis dieser speziellen Situation gewertet werden. Die Lehrer- Schüler 

Beobachtung und Gespräche wurden ausschließlich von mir durchgeführt und sind nicht 

systematisch. 

Die hier verwendeten Evaluationsmethoden sind 

• Fragebogen 
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• Auswertung von Tests und Landesabitur 

• Beobachtung  

• Gespräche 

 

 

6. Auswertung und Darstellung von Daten 

6.1. Fragebögen zum bilingualen Mathematikunterricht in Klassen 8 – 13 

Die Fragebögen wurden an alle zurzeit bilingual unterrichteten Schüler und Schülerinnen 

verteilt, so weit dies möglich war. In Klasse 8 waren das 56 SuS, in Klasse 9  59 SuS, in E8  32 

SuS (leider fehlen hier die Daten eines Kurses wegen eines Lehrerwechsels), in E9  54 SuS. Im 

Grundkurs 12  17 SuS und im Leistungskurs 13  10 SuS. In der Jahrgangsstufe 12 wurde der 

Fragebogen auch an diejenigen Schüler und Schülerinnen verteilt, die zurzeit nicht  auf 

Englisch unterrichtet werden, vorher aber bilingualen Mathematikunterricht hatten. Hier 

haben 17 Grundkurs und 16 Leistungskursschüler den Fragebogen beantwortet. 

Die Auswertung findet sich im Folgenden. Dabei habe ich das Verhältnis  `Anzahl der 

positiven Antworten : Anzahl der Gesamtschülerzahl´ zur Veranschaulichung in Prozent  

(gerundet) angegeben. Diese Prozentangaben täuschen für sich genommen falsche 

Genauigkeit vor, da die Grundgesamtheit zu klein ist. Sie verstehen sich lediglich als 

Verhältniszahlen. Beim Fragebogen des Leistungskurs 13 habe ich den Antworten die Zahlen 

1 bis 5 zugeordnet und den Mittelwert berechnet. Der Bereich der angegebenen Antworten 

ist gefärbt. 

 

Fragebogen Jahrgangsstufe 8 

1. Ist das Verstehen der mathematischen Inhalte im Unterricht durch die englische Sprache 

schwerer geworden? 

□ immer   □ manchmal   □selten   □nie 

3,5%   19,5%    52%   25% 

2. Kam es vor, dass Du Antworten auf Deutsch gewusst hast und Dir nicht zugetraut hast, sie auf 

Englisch zu geben? 

□ oX   □ manchmal   □selten   □ nie 

2%    16%    44,5%   37,5% 

3. Glaubst Du, dass der bilinguale Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zu deiner 

englischen Sprachkompetenz leistet? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □gar nicht 

10,5%   55,5%    28,5%   5,5% 

4.  Warum hast Du den bilingualen Schulzweig gewählt? 
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Fragebogen Jahrgangsstufe 9 

1. Ist das Verstehen der mathematischen Inhalte im Unterricht durch die englische Sprache 

schwerer geworden? 

□ immer   □ manchmal   □selten   □nie 

0%    25%    46%   29% 

2. Kam es vor, dass Du Antworten auf Deutsch gewusst hast und Dir nicht zugetraut hast, sie auf 

Englisch zu geben? 

□ oX   □ manchmal   □selten   □ nie 

3,5%   20,5%    44%   32% 

3. Glaubst Du, dass der bilinguale Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zu deiner 

englischen Sprachkompetenz leistet? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □gar nicht 

23,5%   66%    8,5%   2% 

4.  Warum hast Du den bilingualen Schulzweig gewählt? 

Fragebogen Jahrgangsstufe E8 

1. Ist das Verstehen der mathematischen Inhalte im Unterricht durch die englische Sprache 

schwerer geworden? 

□ immer   □ manchmal   □selten   □nie 

0%    6%    62,5%   31,5% 

2. Kam es vor, dass Du Antworten auf Deutsch gewusst hast und Dir nicht zugetraut hast, sie auf 

Englisch zu geben? 

□ oX   □ manchmal   □selten   □ nie 

0%    28%    44%    28% 

3. Glaubst Du, dass der bilinguale Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zu deiner 

englischen Sprachkompetenz leistet? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □gar nicht 

3%   56%     41%   0% 

4.  Warum hast Du bilinguale Mathematik weiterhin gewählt? 

 

Fragebogen Jahrgangsstufe E9 

1. Ist das Verstehen der mathematischen Inhalte im Unterricht durch die englische Sprache 

schwerer geworden? 

□ immer   □ manchmal   □selten   □nie 

0%    13%    35%   52% 

2. Kam es vor, dass Du Antworten auf Deutsch gewusst hast und Dir nicht zugetraut hast, sie auf 

Englisch zu geben? 

□ oX   □ manchmal   □selten   □ nie 

3,5%   13%    37%   46,5% 

3. Glaubst Du, dass der bilinguale Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zu deiner 

englischen Sprachkompetenz leistet? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □gar nicht 

18,5%   72%    9,5%   0% 

4.  Warum hast Du bilinguale Mathematik weiterhin gewählt? 
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Fragebogen Jahrgangsstufe 12 (GK bili) 

1. Stell Dir vor, Du suchst nach naturwissenschaftlichen Inhalten im Internet z.B. für ein Referat. 

 

• Beschränkst Du Dich dabei auf deutsche Seiten? 

□ immer   □ manchmal   □ selten  □ nie  

6%   59%    23,5%   11,5%  

• Ist es für Dich anstrengender eine englischsprachige Seite zu verwenden als eine 

deutschsprachige? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □gar nicht 

0%   41%    23,5%   35,5% 

• Passiert es Dir, dass Du eine englischsprachige Seite liest, ohne sofort zu merken, dass es 

Englisch ist? 

□ immer   □ manchmal   □ selten  □ nie 

0%   29,5%    23,5%   47% 

2. Guckst Du englische Filme in Originalsprache? 

□ immer   □ manchmal   □ selten  □ nie 

29,5%   53%    17,5%   0% 

3. Trägt die Verwendung einer zweiten Fachsprache zur Verwirrung bei und behindert das 

Verständnis? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □gar nicht 

0%   0%    29,5%   70,5% 

4. Kam es vor, dass Du Antworten auf  Deutsch gewusst hast und Dir nicht zugetraut hast, sie auf 

Englisch zu geben? 

□ oX   □ manchmal   □ selten  □ nie 

6%   11,5%    23,5%   59% 

5. Kannst Du Dir vorstellen, dass Dir durch die Verwendung einer zweiten Fachsprache 

mathematische Sachverhalte bewusster werden? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □gar nicht 

11,5%   23,5%    59%   6% 

6. Glaubst Du, dass der bilinguale Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zu deiner 

englischen Sprachkompetenz leistet? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □gar nicht 

17,5%   70,5%           12%   0% 

7. Warum hast du Mathematik bilingual in der Jahrgangsstufe 12 gewählt/nicht weiter gewählt?  
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Fragebogen Jahrgangsstufe 12 (GK ehemals bili) 

1. Stell Dir vor, Du suchst nach naturwissenschaftlichen Inhalten im Internet z.B. für ein Referat. 

 

• Beschränkst Du Dich dabei auf deutsche Seiten? 

□ immer   □ manchmal   □ selten  □ nie 

0 %   64,5%    35,5%   0% 

• Ist es für Dich anstrengender eine englischsprachige Seite zu verwenden als eine 

deutschsprachige? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □gar nicht 

0%   35%    59%   6% 

• Passiert es Dir, dass Du eine englischsprachige Seite liest, ohne sofort zu merken, dass es 

Englisch ist? 

□ immer   □ manchmal   □ selten  □ nie 

0%   29,5%    17,5%   53% 

2. Guckst Du englische Filme in Originalsprache? 

□ immer   □ manchmal   □ selten  □ nie 

6%   59%    23,5%   11,5% 

3. Trägt die Verwendung einer zweiten Fachsprache zur Verwirrung bei und behindert das 

Verständnis? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □gar nicht 

0%   17,5%    29,5%   53% 

4. Kam es vor, dass Du Antworten auf  Deutsch gewusst hast und Dir nicht zugetraut hast, sie auf 

Englisch zu geben? 

□ oX   □ manchmal   □ selten  □ nie 

0%   0%    76,5%   23,5% 

5. Kannst Du Dir vorstellen, dass Dir durch die Verwendung einer zweiten Fachsprache 

mathematische Sachverhalte bewusster werden? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □ gar nicht 

0%   23,5%    41%   35,5% 

6. Glaubst Du, dass der bilinguale Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zu deiner 

englischen Sprachkompetenz leistet? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □ gar nicht 

11,75%   29,5    47%   11,75% 

7. Warum hast du Mathematik bilingual in der Jahrgangsstufe 12 gewählt/nicht weiter gewählt?  
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Fragebogen Jahrgangsstufe 12 (LK ehemals bili) 

1. Stell Dir vor, Du suchst nach naturwissenschaftlichen Inhalten im Internet z.B. für ein Referat. 

 

• Beschränkst Du Dich dabei auf deutsche Seiten? 

□ immer   □ manchmal   □ selten  □ nie 

0 %   31,25%    56,25%   12,5% 

• Ist es für Dich anstrengender eine englischsprachige Seite zu verwenden als eine 

deutschsprachige? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □gar nicht 

0%   31,25%    62,5%   6,25% 

• Passiert es Dir, dass Du eine englischsprachige Seite liest, ohne sofort zu merken, dass es 

Englisch ist? 

□ immer   □ manchmal   □ selten  □ nie 

6,25%   43,75%    25%   25% 

2. Guckst Du englische Filme in Originalsprache? 

□ immer  □ manchmal   □ selten   □ nie 

12,5%   81,25%    6,25%   0% 

3. Trägt die Verwendung einer zweiten Fachsprache zur Verwirrung bei und behindert das 

Verständnis? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □gar nicht 

0%   6,25%    50 %   43,75% 

4. Kam es vor, dass Du Antworten auf  Deutsch gewusst hast und Dir nicht zugetraut hast, sie auf 

Englisch zu geben? 

□ oX   □ manchmal   □ selten  □ nie 

6,25%   18,75%    56,25%   18,75% 

5. Kannst Du Dir vorstellen, dass Dir durch die Verwendung einer zweiten Fachsprache 

mathematische Sachverhalte bewusster werden? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum    □ gar nicht 

0%   31,25%    31,25%   37,5% 

6. Glaubst Du, dass der bilinguale Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zu deiner 

englischen Sprachkompetenz leistet? 

□ sehr   □ etwas   □ kaum   □gar nicht 

6,25%   62,5%    31,25%   0% 

7. Warum hast du Mathematik bilingual in der Jahrgangsstufe 12 gewählt/nicht weiter gewählt?  
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Fragebogen LK13 

Questionaire concerning my experience with 

mathematics bilingual 
     

Why did you choose "Leistungskurs" mathematics bilingual? 
     

Did you write your "Abiturklausur" in English or German?      

What were the reasons?      

      

 1 2 3 4 5 

I… fully partly no partly strongly 

 agree agree opinion disagree disagree 

I liked maths to be taught in English, because…      

  ...of the informal use of the English language 1,5     

  ...I make less mistakes in English than in German   3,8   

  ...I prefer English to German  2,9    

  …the lesson are more varied and more fun 1,5     

The bilingual lessons had a major impact on my    fluency in 

English 
1,6     

I think that the bilingual lessons boosted my confidence to use 

English  in other contexts, too, such as conversations with 

foreigners, interviews, applications abroad,… 

   1,7     

I enjoyed learning maths in English 1,5     

I think you learn English in English lessons and the contribution of 

bilingual lessons is marginal 
   4,3  

I expect that the extra certificate on bilingual activities will be of 

advantage to me 
1,8     

I joined bilingual classes, because my parents wanted me to   3   

It was worthwhile for me to take bilingual classes     1,3     

It was worthwhile for me to take bilingual "Leistungskurs 

Mathematik" 
 1,1     

 

Die Antworten auf die offene Frage 4 in der Jahrgangsstufe 8 und 9 lassen sich 

stichpunktartig zusammenfassen und werden in der Häufigkeit ihrer Nennung angegeben: 

� Ich will meine Sprachkompetenz erhöhen (ca. 50%). 

� Ich mag Englisch, es ist eine zusätzliche Herausforderung und macht Spaß. 

� Ich möchte die naturwissenschaftliche Fachsprache auf Englisch lernen, da Englisch 

die Wissenschaftssprache ist. 

� Vorteile für Studium und Beruf. 

� Ich möchte bilinguales Abitur machen, im Ausland studieren. 
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� Ich bin Muttersprachler; ich finde Mathematik auf Englisch nicht oder kaum schwerer 

als auf Deutsch. 

� Bili Lehrer sind engagiert und gut. 

� Ich sollte bili belegen. (1X) 

Die Antworten auf Frage 4 in E8 und E9 ähneln denen der Jahrgangsstufe 8 und 9 sehr. 

� Ich will meine Sprachkompetenz erhöhen(42%). 

� Mathe fällt mir auf Englisch genauso leicht (manchen sogar leichter) wie auf Deutsch. 

� Ich mach es schon so lange und möchte es weiter machen – es war immer gut. 

Die anderen Antworten werden bis auf die letzte auch alle genannt. Das Engagement der bili 

Lehrer wird jedoch häufiger erwähnt als in Jahrgangsstufe 8 und 9, was nicht überrascht, da 

die bilingualen Kurse in der Einführungsphase von den Schüler und Schülerinnen angewählt 

wurden. 

Der Grundkurs 12 bili gibt die gleichen Antworten wie oben. Hinzu kommt: 

� Ich komme aus dem Auslandsjahr zurück und möchte weiter englischen 

Sachfachunterricht haben. 

Die Grundkurs 12 ehemals bili Schüler und Schülerinnen beantworten Frage 7 „Warum sie 

Mathematik bili nicht weiter gewählt haben“ folgendermaßen: 

� Ich möchte Abitur auf Deutsch machen. 

� Ich möchte mich wegen des Abiturs nicht unnötig belasten, verstehe auf Deutsch 

Mathematik besser. 

� Weniger Arbeit. 

� Ich sehe den Nutzen nicht. 

Die Leistungskurs 12 Schüler und Schülerinnen beantworten Frage 7 wie folgt: 

� Es gab keinen bili Leistungskurs, sonst hätte ich ihn gewählt (63%). 

� Ich wollte mich auf Mathematik konzentrieren, kann auf Deutsch Mathematik besser 

als auf Englisch. 

� Nicht sinnvoll. 

Die Leistungskurs 13 Schüler und Schülerinnen beantworten Frage 1 nach den Gründen ihrer 

Wahl wie folgt: 

� Engagierte Lehrerin. 

� Wollen bilingualen Unterricht mit Freunden fortsetzen. 

� Erhöhung der Sprachkompetenz. 
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� Spaß. 

� Vorteile fürs spätere Leben. 

� Unterrichtsinhalte werden durch bili lebendiger. 

Frage 2 nach der Wahl der Sprache in der Abiturklausur wird folgendermaßen beantwortet: 

Gründe für die Wahl Deutsch: 

� Fehler vermeiden, die durch sprachliche Missverständnisse entstehen könnten.  

� Ich brauche mehr Zeit englische Aufgabenstellungen zu verstehen. 

� Angst vor der Übersetzung durch eine ungewohnte Person 

Gründe für die Wahl Englisch: 

� Leichter, weil die Fachtermini auf Englisch geläufiger sind als auf Deutsch. 

� Konsequent nach 2 Jahren Vorbereitung das Abitur die Klausur auf Englisch zu 

schreiben. 

� War klar. Mach weniger Fehler auf Englisch. 

� Bringt mir später Vorteile. 

Insgesamt gab es bei allen Fragebögen nur 2, die eine negative Einstellung zum bilingualen 

Unterricht wiederspiegelten. Alle insgesamt 205  Fragebögen wurden gewissenhaft und 

ordentlich ausgefüllt. Die Befragung wurde also von allen Schülern und Schülerinnen ernst 

genommen. 

 

6.2. Kurztest des Leistungskurses 13 und schriftliche Abiturprüfung 

Die im Test einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch geforderte Beschreibung eines 

mathematischen Inhaltes war bei allen Schülern und Schülerinnen des Leistungskurses 

nahezu gleichwertig. In einem Fall (es handelt sich um ein Mädchen mit Muttersprache 

Deutsch) ist die englische Beschreibung sogar besser als die deutsche. Einige Schüler und 

Schülerinnen machen weder auf Deutsch noch auf Englisch Fehler. 2 Schüler sind  in der 

englischen Lösung etwas besser in Rechtschreibung, Grammatik und Ausdruck als in der 

deutschen. Es macht für die Leistungskurs Schüler und Schülerinnen hier also keinen 

Unterschied, ob sie Mathematik  auf Englisch oder Deutsch betreiben.  

6 von 10 Schüler und Schülerinnen haben die schriftliche Abiturprüfung auf Englisch 

geschrieben. Der Durchschnitt des Kurses ist 12,3. Der Fehlerquotient war zwar bei den 

englischen Arbeiten geringfügig höher als bei den deutschen, lag aber mit einer Ausnahme 

(1,4) unter 1,0. Mein Eindruck ist, dass die Schüler und Schülerinnen ganz selbstverständlich 

und ohne Probleme die Abituraufgaben auf Englisch gelöst haben.  
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6.3. Fragebögen zu Referaten der Klasse 9 und des Leistungskurses 13 

In der 9. Klasse wurden 2 Referate von je 2 Schülern und Schülerinnen gehalten. Im 

Leistungskurs haben alle Schüler und Schülerinnen Referate in Zweiergruppen gehalten. Den 

möglichen Antworten des Fragebogens habe ich die Zahlen 1 bis 4 zugeordnet,  dann den 

Mittelwert der Antworten aller Referate in Klasse 9, bzw. 13 berechnet. Der Bereich der 

angegebenen Antworten ist gefärbt. 

 

 Questionaire concerning the presentation Year 9   

     

Audience: 1 2 3 4 

I… fully agree partly agree partly disagree strongly disagree 

I understood everything. 1,9    

It was well presented.              1,75    

The English was good.          1,8    

The presenters used the appropriate technical 

terms. 
1,6    

I did not have problems following the 

presentation in English. 
1,6    

The presenters were able to answer questions 

well and detailed. 
      1,75    

The presenters spoke only English.  2   

     

     

Presenters:     

I… fully agree partly agree partly disagree strongly disagree 

I had no problem preparing the presentation in 

English. 
 2   

I had no problem to present in English.  2   

It would have been easier to prepare in German. 1,5    

It would have been easier to present in German.     1,7    
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Questionaire concerning the presentation LK12   

     

Audience: 1 2 3 4 

I… fully agree partly agree partly disagree strongly disagree 

I understood everything. 1,4    

It was well presented.        1,3    

The English was good.       1,2    

The presenters used the appropriate technical 

terms. 
1    

I did not have problems following the 

presentation in English. 
       1,3    

The presenters were able to answer questions 

well and detailed. 
  1,1    

The presenters spoke only English.   1,1    

     

Presenters:     

I… fully agree partly agree partly disagree strongly disagree 

I had no problem preparing the presentation in 

English. 
  1,1    

I had no problem to present in English.        1,3    

It would have been easier to prepare in German.   1,7    

It would have been easier to present in German. 1,5    

     

Everybody:     

I… fully agree partly agree partly disagree strongly disagree 

Using English as medium of communication in 

the Maths course is natural and of no major 

problem to me. 

       1,3    

I feel comfortable learning Maths in English.        1,3    

 

Bei der Auswertung der Fragebögen meiner 9. Klasse fiel mir auf, dass die Schüler und 

Schülerinnen nett und wohlwollend bewertet haben. Meinem Gefühl nach müssten die 

Durchschnittswerte des ersten Teils etwas weiter rechts liegen. Beim Leistungskurs war das 

nicht so. 

Vergleicht man die Antworten der Jahrgangsstufe 9 mit denen des LK 13 so sieht man, dass 

den Oberstufenschülern die englische Vorbereitung und der Vortrag des Referats schon 

wesentlich leichter gefallen ist, als den Neuntklässlern.    
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6.4. Lehrer Schüler Gespräche und Lehrerbeobachtung 

Da ich ab Klasse 8 bis einschließlich 13 auf allen Klassenstufen mehrfach Mathematik 

bilingual unterrichtet habe, habe ich einen guten Überblick über die Entwicklung der Schüler 

und Schülerinnen im bilingualen Unterricht. 

Es wird für die Schüler und Schülerinnen im Lauf der Jahre immer selbstverständlicher, 

Englisch als Unterrichtssprache zu verwenden. Die in Klasse 8 zu Beginn noch öfter gestellte 

Frage „Can I say it in German?“ wird immer seltener und in der Oberstufe nahezu gar nicht 

mehr gestellt. Für viele Schüler und Schülerinnen ist der Gebrauch von Englisch schnell eine 

Selbstverständlichkeit geworden, bei einigen gepaart mit Spaß an der Sprache. Sie reden und 

schreiben durchgängig auf Englisch; selbst auf Deutsch gestellte Fragen  werden oft auf 

Englisch beantwortet. Die Zahl derjenigen Schüler und Schülerinnen, die der Verwendung 

von Englisch im Mathematikunterricht ausweichen nimmt stark ab. Zu Ende der Klasse 9 

habe ich keinen Schüler mehr, der sich gegen Englisch sprechen wehrt. 

Die Sprachkompetenz erreicht bei vielen Schüler und Schülerinnen in der Oberstufe ein 

hohes Niveau. Schon ab der 10. Klasse gibt es im Unterricht Diskussionen über passende 

Ausdrücke. Mit viel Spaß kritisieren Schüler und Schülerinnen schwache Formulierungen und 

haben Freude daran, gemeinsam nach besseren zu suchen. 

Der Leistungskurs hat die zur Vorbereitung auf das schriftliche Zentralabitur von mir 

erstellten Übersetzungen der Abituraufgaben früherer Jahrgänge gnadenlos kommentiert. 

Germanismen wurden kritisiert und zum Glück Übersetzungsfehler entdeckt. 

Spätestens ab der Oberstufe beobachte ich bei einigen Schülern und Schülerinnen Freude an 

der Reflexion über die im Unterricht verwendete Sprache. Dazu gehört auch, dass neue 

`mathematische Fachbegriffe´ erfunden und dann verwendet werden. 

Letztes wie auch dieses Schuljahr wurde ich häufig nach dem bilingualen 

Mathematikangebot in der Qualifikationsphase gefragt. Das Interesse ist groß. Dieses 

Schuljahr haben von 301 Schülern und Schülerinnen der Einführungsphase - ca. 120 davon 

aus Bilingualklassen - 22 bilingualen Leistungskurs und 34 bilingualen Grundkurs für das 

kommende Schuljahr gewählt. 
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7. Interpretation 

In dieser Evaluation kann ich nicht auf jede Frage der Fragebögen eingehen – es würde den 

Rahmen sprengen. Ich habe die Fragebögen jedoch trotzdem vollständig in die Arbeit 

aufgenommen, weil die Ergebnisse auch unkommentiert interessant sind und meine positive 

Einstellung zum bilingualen Mathematikunterricht  bestätigen. 

Frage 3  „Glaubst du, dass der bilinguale Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag 

zu Deiner englischen Sprachkompetenz leistet?“  wird mit  „sehr“ oder „etwas“ von 

• 66%                der Jahrgangsstufe 8 

• 89,9%            der Jahrgangsstufe 9 

• 59,5%            der Jahrgangsstufe E8 

• 90,5%            der Jahrgangsstufe E9 

• 88%               des bilingualen Grundkurses 12 

• 68,75%         des Leistungskurses 12 (ehemals bili) 

• 41,25%         des Grundkurses 12 (ehemals bili)                   beantwortet. 

Das im Vergleich niedrige Ergebnis der E8 erklärt sich möglicherweise dadurch, dass ein Kurs 

einen Lehrerwechsel im Schuljahr hatte. 

Aus obigem schließe ich, dass der bilinguale Mathematikunterricht einen Beitrag zur 

Erhöhung der englischen Sprachkompetenz  der Schüler und Schülerinnen leistet. 

Selbstverständlich setzt das immer Lernbereitschaft, Interesse  und Neugier voraus. Darüber 

hinaus müssen die Schüler und Schülerinnen bereit sein, auch in anderen Situationen als 

dem Sprachunterricht – hier im Mathematikunterricht sich zu bemühen, die englische 

Sprache richtig zu verwenden. 

Meine  Beobachtung, dass die Benutzung des Englischen im bilingualen Mathematik -

unterricht selbstverständlich und deutlich besser wird, unterstützt obigen Schluss. Weiterhin 

sprechen die guten Leistungen in Klassenarbeiten, Tests und Abitur dafür. Auch wird die 

Erhöhung der Sprachkompetenz als Hauptgrund für die Wahl des bilingualen Zweiges 

genannt.  

Selbstverständlich ist es der Englischunterricht, der maßgeblich die Sprachkompetenz 

erhöht, jedoch wird im Mathematikunterricht die englische Sprache als Gebrauchsmedium 

eingesetzt. So wird die Kompetenz, Englisch als Kommunikationsmedium im Sachfach zu 

benutzen, geschult und verbessert. 
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Die Schüler und Schülerinnen zeigen ein hohes Maß an Akzeptanz neben Spaß und 

Motivation. Sie haben in allen Jahrgangsstufen auf die Frage nach den Gründen ihrer Wahl 

des bilingualen Unterrichts, eine Reihe überzeugender Gründe geliefert, die nicht nur 

verdeutlichen, welchen Nutzen sie sehen, sondern auch , dass sie Freude an dieser 

Unterrichtsform haben.  Dies teilen mir die Schüler und Schülerinnen auch immer wieder 

mündlich mit. Vor allem meine Leistungskursschüler haben mir in vielfältiger Weise 

vermittelt, wie sehr sie den bilingualen Mathematikunterricht als Bereicherung 

empfinden(siehe auch Auswertung Fragebogen). Sie haben sich so sehr mit dem bilingualen 

Aspekt ihres Unterrichts identifiziert, dass sie ihr Kurs T-Shirt auf Englisch gestaltet haben. 

Auch haben sie mich sehr bei der Durchführung des ersten hessischen bilingualen 

Mathematikleistungskurses, der als Pilotprojekt lange Zeit offenen Fragen zur 

Abiturdurchführung ließ, unterstützt. 

Die Tatsache, dass alle Fragebögen ernsthaft und sorgfältig beantwortet wurden, ist ein 

weiterer Indikator für das hohe Maß an Akzeptanz. 

Neben der Erhöhung die Sprachkompetenz gibt es einen weiteren interessanten Aspekt. 

Einige Schüler und Schülerinnen gaben  als Grund für die Wahl des bilingualen Unterrichts 

an, dass sie die Verwendung der englischen Sprache als zusätzliche Herausforderung des 

Mathematikunterrichts sehen. Manche schreiben explizit, Mathematik fiele ihnen leicht und 

so werde es interessanter. Dadurch gewinnt also das Schulfach Mathematik einen weiteren 

(fachfremden) Anreiz, der gerade besonders leistungsstarke  Schüler und Schülerinnen  

anspricht. So leistet der bilinguale Mathematikunterricht in dieser Hinsicht auch einen 

Beitrag zur Begabtenförderung. 

Meine Vermutung, dass die Verwendung des Englischen als von der Alltagssprache 

verschiedene Fachsprache dazu beiträgt, die mathematische Kompetenz zu stärken, lässt 

sich schwer untersuchen. Frage 5 auf dem Fragebogen der Jahrgangsstufe 12 „ Kannst Du Dir 

vorstellen, dass Dir durch die Verwendung einer zweiten Fachsprache mathematische 

Sachverhalte bewusster werden?“ zielt in diese Richtung. Sie wird von ca. 30% aller Schüler 

und Schülerinnen mit `sehr’ oder `etwas´ beurteilt. Ich glaube im Unterricht in Phasen der 

Bewusstmachung und Erklärung beobachten zu können, dass die Schüler und Schülerinnen 

sich intensiver mit den Inhalten auseinander setzen und präziser formulieren, wenn sie mit 

mir auf Englisch diskutieren. Diese Beobachtung ist mir von Kollegen bestätigt worden. 

Ich halte diesen Aspekt des bilingualen Mathematikunterrichts und des bilingualen 

Unterrichts in Sachfächern überhaupt für ein wesentliches Positivum dieser Unterrichtsform. 
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8. Reflexion 

Fragt man im Rückblick auf 6 Jahre bilingualen Mathematikunterrichts, was gut gelungen ist, 

wo Probleme auftraten und was überraschend bei der Evaluation war, so lässt sich folgendes 

feststellen: 

• Der bilinguale Mathematikunterricht, wie er an unserer Schule durchgeführt wird, trifft 

auf hohe Akzeptanz bei den Schülern und Schülerinnen. Die Resultate in Arbeiten und 

Abitur sind durchgängig positiv. 

Die Unterrichtsmethode – bei mir erheblicher Anteil des Unterrichtsgesprächs auf 

Englisch, Heftaufschriebe wie auch Klassenarbeiten fast vollständig Englisch, 

Vokabellernen durch ständige Wiederholung und Benutzung im Unterricht und 

Forderung mit zunehmender Klassenstufe nahezu ausschließlich Englisch zu 

kommunizieren – ist erfolgreich7. 

Die sprachlichen Exkurse (Suche nach geeigneten Ausdrücken, Wortfeldübungen, 

`Wortschöpfungen´) werden gut angenommen und machen den Schülern und 

Schülerinnen Spaß. 

Mathematik ist sehr geeignet als bilinguales Unterrichtsfach. Englisch ist 

Wissenschaftssprache in Mathematik und den Naturwissenschaften. Mittlerweile 

werden sogar schon ein erheblicher Anteil der Bachelor und Staatsexamensarbeiten in 

Mathematik an der TU Darmstadt (und sicherlich an den anderen deutschen 

Universitäten) auf Englisch geschrieben. Das notwendige Fachvokabular in Mathematik 

ist überschaubar und somit ist die zusätzliche Belastung für die Schüler und 

Schülerinnen nicht hoch und eventuelle Sprachbarrieren von Anfang an recht niedrig. 

(siehe Ergebnis Fragebogen 12 Frage 3 und 4)  

• Problematisch ist geeignetes Lehrpersonal zu finden. Englisch und Mathematik als 

Unterrichtsfach sind zwar eine gute Voraussetzung, aber Auslandserfahrungen sind noch 

besser, um Unterricht gleichwertig auf Deutsch und Englisch halten zu können. So wäre 

es wünschenswert, dass Lehrern und Lehrerinnen die Möglichkeit gegeben wird, sich 

durch z.B. Kurzaufenthalte an englischsprachigen Schulen fortbilden zu können. 

                                                 
7
 Die Schüler und Schülerinnen beherrschen den Unterrichtsstoff bei dieser Methode der weitgehenden 

Verwendung des Englischen auch auf Deutsch. Im Mathematikwettbewerb der 8. Klassen des Landes Hessen 

(hessenweite Vergleichsarbeit auf Deutsch) haben meine bilingualen Klassen immer am besten von der Schule 

abgeschnitten und waren im Landesvergleich auch sehr gut platziert. Auch haben die Schüler und Schülerinnen 

des Leistungskurses, die auf Deutsch ihre Prüfung schrieben, sehr gut abgeschnitten. 
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Bilinguales Lehrmaterial gibt es für Mathematik meines Wissens nicht. So müssen wir 

mit Hilfe von englischsprachigen Mathematikbüchern, die ganz anders aufgebaut sind 

als unsere Lehrbücher, Arbeitsmaterial erstellen und den Unterricht planen. Da wir das 

deutsche Schulbuch, in Ermangelung eines passenden englischen verwenden, müssen 

wir es sinnvoll in den englischsprachigen Unterricht integrieren. Hier bietet sich die 

Möglichkeit, den schnellen Wechsel zwischen zwei Sprachen und das inhaltliche 

Übersetzen (hier von Aufgabentexten) zu üben. 

• Überrascht hat mich, wie viele Schüler und Schülerinnen sich vielfältige Vorteile durch 

die Teilnahme am bilingualen Unterricht für Studium und Beruf versprechen. Erfreut hat 

mich, dass sie das große Engagement ihrer bilingualen Lehrer erkennen und 

wertschätzen. 

 

9. Ausblick 

Da Englisch als Kommunikationsmedium im Berufsleben und als Wissenschaftssprache eine 

wesentliche Rolle spielt, sollten wir uns bemühen folgendes (weiter) anzubieten: 

• Studienberatung auch mit Fokus auf bilinguale und internationale Studiengänge und 

Auslandsstudium. 

• Informationsveranstaltung mit ehemaligen Schülern und Schülerinnen, deren 

Bewerbungsgespräche bei Firmen in Deutschland teilweise oder ganz auf Englisch 

durchgeführt wurden. 

• Besuch bilingualer Vorlesungen und Vorträge. 

• Förderung von Besuchs- und Austauschprogrammen mit Studenten aus dem Ausland 

(z.B. wie wir das wiederholt mit dem MIT Boston hatten). 

 

Um den Schülern und Schülerinnen ihren Erfolg bei der Teilnahme am bilingualen 

(Mathematik-)Unterricht für Universitäten und künftige Arbeitgeber überzeugend 

zertifizieren zu können, muss schnellstmöglich ein  bundesweit anerkannter bilingualer 

Schulabschluss (deutsches bilinguale Abitur) an der Lichtenbergschule Darmstadt eingeführt 

werden. 
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Der bilinguale Unterricht, wie er zur Zeit an der Lichtenbergschule Darmstadt stattfindet, soll 

meines Erachtens in seinem vollen Umfang beibehalten werden, da er auf hohe Akzeptanz 

bei den Schülern und Schülerinnen trifft und erfolgreich ist.  

Der Tausch von Unterrichtsmaterial zwischen Kollegen und Kolleginnen muss weitergeführt 

werde, um den Erfolg weiter zu garantieren. Die Arbeit im Team könnte noch etwas 

verstärkt werden, damit auch die Unterrichtsqualtität weiterhin gewährleistet ist.  

Wir wollen anstreben, jedes Jahr einen Grundkurs und / oder einen Leistungskurs bilinguale 

Mathematik anzubieten. Um dieses Angebot für alle Schüler und Schülerinnen der 

Lichtenbergschule als ernsthafte Option zu haben und das Interesse  auch in den nicht 

bilingualen Klassen dafür zu wecken, sollten wir versuchen, in den 9. Klassen bilinguale 

Module im Mathematikunterricht durchzuführen. Dazu müssen alle Lehrer eines 

Jahrgangsteams verstärkt zusammenarbeiten. Der Erfolg des Vorhabens den bilingualen 

Mathematikunterricht fest in der Oberstufe zu etablieren, kann dann an den Ergebnissen des 

Zentralabiturs gemessen werden. 

Abschließend denke ich, dass diese Evaluation zeigt,  wie der bilinguale 

Mathematikunterricht an der Lichtenbergschule Darmstadt einen wesentlichen Beitrag zur 

Erfüllung der Forderungen des europäischen Curriculums der hessischen Europaschulen, die 

in der Einleitung zitiert wurden, leistet. Darüber hinaus wird deutlich, dass der bilinguale 

Mathematikunterricht an der Lichtenbergschule Darmstadt ein in vielfältiger Hinsicht 

erfolgreiches Projekt ist.  

 

 

 

 
 
 


