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Bilingual erteilter Sachfachunterricht
Bezug: Erlass vom 12. 07. 1991

Gemäß RdErl. des MK „Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 – 10 des Gymnasiums“ kann
fremdsprachig erteilter Sachfachunterricht gemäß Nr. 3.6 auf Beschluss der Gesamtkonferenz
und mit Zustimmung des Schulträgers erteilt werden. Der obersten Schulbehörde ist über die
Einrichtung und Ausgestaltung zu berichten.
Für die Erteilung von fremdsprachigem Sachfachunterricht gelten weiterhin folgende
Bedingungen, die von der Gesamtkonferenz und dem Schulträger bei der Entscheidung und
Beschlussfassung zu beachten sind:
- Besondere Ziele, die mit der Einrichtung eines fremdsprachig erteilten Sachfachunterrichts
verfolgt werden
- Begründung für die Wahl des Sachfaches
-Verwendete Unterrichtsmaterialien und der für das jeweilige Sachfach erforderlichen
fremdsprachlichen Fachterminologie
- Grundsätze der Leistungsbewertung und –messung im fremdsprachig erteilten Sachfach
- Ausgestaltung des Organisationsmodells
- Qualifikation der Lehrkräfte und deren Anzahl (mindestens zwei, besser drei)
- Gestaltung der Zertifizierung
Werden nur vorübergehend und zeitlich begrenzt geeignete Unterrichtsthemen fremdsprachig
unterrichtet, ist zu gewährleisten,
- dass die unterrichtenden Lehrkräfte über die erforderlichen sicheren Kenntnisse in der
Fremdsprache und besonders der fremdsprachlichen Fachterminologie verfügen,
- dass Absprachen zwischen den Fremdsprachen- und den Sachfachlehrkräften bezüglich
Lernmethoden und Arbeitstechniken stattfinden und
- dass der Unterricht in dem Sachfach überwiegend in deutscher Sprache erfolgt.
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In nur vorübergehend und in zeitlich begrenztem Umfang fremdsprachig erteiltem
Sachfachunterricht soll in erster Linie die Fremdsprachenkompetenz in verschiedenen
Themenbereichen erweitert werden. Es ist möglich, abhängig vom jeweiligen Unterrichtsthema,
sowohl in der ersten als auch in der zweiten Pflichtfremdsprache zeitlich begrenzte Einheiten
fremdsprachig zu unterrichten.
Auf die Teilnahme an nur vorübergehend fremdsprachig erteiltem Sachfachunterricht kann im
Zeugnisschlussteil unter „Bemerkungen“ hingewiesen werden.
Anrechnungsstunden für fremdsprachig erteilten Sachfachunterricht können aus den der Schule
zur Verfügung stehenden Anrechnungsstunden gemäß Anlage 3 der „Verordnung über die
Arbeitszeit der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen (ArbZVO-Lehr)“ gewährt werden. Stunden
für Zusatzbedarf können aus dem Stundenpool gemäß „Klassenbildung und
Lehrerstundenzuweisung an allgemein bildenden Schulen“ bereitgestellt werden.
Der Erlass tritt am 1. 8. 2004 in Kraft.
Gleichzeitig wird der Erlass vom 12. 7. 1991 aufgehoben.
Im Auftrage
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