Was bedeutet „bilingualer Bildungsgang“?

Ist mein Kind dafür geeignet?

„Bilingual“ heißt ganz einfach „zweisprachig“!
Im bilingual deutsch-französischen Bildungsgang werden
sowohl Deutsch als auch Französisch als Unterrichtssprachen verwendet. Dies ist nicht in allen Fächern der
Fall, sondern nur in einigen wenigen ausgewählten, wie
z.B. in Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde/Politik. In
den meisten Bundesländern wird Französisch ab Klasse
6 unterrichtet. In den bilingualen Klassen beginnt der
Französischunterricht meistens schon in Klasse 5.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, sondern alle
erhalten die gleichen Startvoraussetzungen.

Der bilingual deutsch-französische Bildungsgang ist ein
Angebot für alle Kinder. Er richtet sich keineswegs nur an
Kinder mit einem familiären frankophonen Hintergrund.

Ab Klasse 7 wird mit steigenden Anteilen die französische Sprache in den oben genannten Fächern verwendet, aber nur, wenn sich die Thematik dazu eignet und
die sprachlichen Hürden bewältigt werden können.
Zunächst betrifft dies nur einzelne „Sprachinseln“. Aber
der Anteil der Fremdsprache erhöht sich im Laufe Zeit,
bis schließlich ganze Unterrichtssequenzen im Französischen absolviert werden. In vielen Bundesländern
erhalten die Kinder im bilingualen Zug zu Beginn ein bis
zwei Stunden mehr Unterricht, um die Lernprogression in
den bilingualen Fächern zu gewährleisten.
Im bilingualen Zug gelten die Lehrpläne für den deutschsprachigen Unterricht. Dadurch ist ein eventueller
späterer Wechsel in den „Normalzug“ problemlos.

Im Gegenteil bietet er allen Schülerinnen und Schülern
die Gelegenheit, eine ohnehin am Gymnasium geforderte
zweite Fremdsprache von speziell dazu aus- und fortgebildeten Lehrkräften auf einem hohen Niveau zu erlernen.
Das zusätzliche Jahr Französisch und die Übungs- und
Anwendungsmöglichkeiten in mehreren Fächern führen
dazu, dass das Sprachenlernen leichter fällt und Spaß
macht.
Je früher Kinder eine lebende Fremdsprache erlernen,
desto einfacher empfinden sie diese. Im Anschluss kann,
falls dies gewünscht ist, noch Latein gewählt werden,
z.B. ab Klasse 8. Die Reihenfolge Französisch – Latein
fällt den meisten Kindern dabei viel leichter als umgekehrt.
Die Benotung im bilingual unterrichteten Sachfach erfolgt
aufgrund der fachlichen Leistung. Gute sprachliche
Leistungen fallen positiv ins Gewicht. Sprachliche Fehler
führen nicht zu einer Abwertung der Leistungen im
Sachfach.
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Schülerinnen
und Schüler auch im 8-jährigen Gymnasium mit großem
Erfolg den bilingualen Zug besuchen und dabei Freude
am Lernen der französischen Sprache haben.

Welche Vorteile hat der Besuch des bilingualen
Zweiges?
Der Besuch des bilingualen Bildungsgangs führt nach
8 bzw. 9 Jahren zu einer annähernden Zweisprachigkeit. Die Absolventen verwenden Deutsch und Französisch nebeneinander und können in beiden Sprachen
in ganz unterschiedlichen Situationen reagieren.
Sie haben während ihrer Schulzeit an einem Schüleraustausch mit einer französischen Partnerschule
teilgenommen und dabei intensive Einblicke in das
Schulsystem und das Familienleben unserer Nachbarn
erhalten. Die dadurch erworbenen interkulturellen
Kompetenzen sind eine perfekte Vorbereitung auf eine
international vernetzte Welt. Die Absolventen des
bilingualen Bildungsgangs verfügen über umfassende
Kenntnisse nicht nur der Sprache, sondern auch der
Kultur unseres wichtigsten Partnerlandes, so dass sie
in beiden Ländern leben und arbeiten können.
Die meisten Gymnasien mit deutsch-französischem
Zug bieten die Möglichkeit des gleichzeitigen Erwerbs
des deutschen Abiturs und des französischen Baccalauréat an. Dieser Abibac genannte Abschluss ist eine
einmalige Chance. Er berechtigt zum Studium in
beiden Staaten und wird von vielen Unternehmen als
eine besondere Qualifikation angesehen, die bei der
Auswahl von Bewerbern positiv ins Gewicht fällt, egal,
welcher Studiengang absolviert wurde.

