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Bili - und wofür?

Wie sieht der Lehrplan aus?
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– inden
unserem
Fall Englisch und
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– den
Bildungsgang eines Zweiges der Schule prägen.

Bilingual @ school is cool
Bili am Heine- Was ist das?
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in

den

Bili steht für bilingualer Bildungsgang -

Erdkunde, Geschichte
und
einer Sachfächern
ersten Einführung
in landes-

und den haben wir am Heine schon seit

kundliche Themen.

1996. Das heißt, dass wir eine

Ab Klasse 7 beginnt der bilinguale

Politik.
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In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird Englisch mit
jeweils zwei zusätzlichen Wochenstunden, also 6
Das4, HeinrichHeine
bietet
statt
unterrichtet. Die
beidenGymnasium
zusätzlichen Stunden
dienen
der
Förderung
der
allgemeinen
einen vollständig
ausgebauten
bilingualen
Sprechfertigkeit und einer ersten Einführung in
landeskundliche Themen. Zusätzlich werden die
Zweig, der auch in die Sekundarstufe II
Schüler auf das Fachvokabular der ab Klasse 7
bilingual
unterrichteten
Sachfächer
vorbereitet.
(Oberstufe)
fortgeführt
wird.
Somit haben
In der Jahrgangsstufe 7 wird Englisch vierstündig,
ein
indie
den Schüler:innen
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nun
der
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in hinzu.
demAm
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HHG sind dies zunächst die Fächer Erdkunde, das
einen
in Geschichte
mit
einerbilingualen
zusätzlichen Grundkurs
Stunde gegeben
wird, sowie
(phasenweise) Politik.

und einen Englisch-Leistungskurs wählen.

In Jahrgangsstufe 8 setzt Geschichte als
bilinguales
Sachfach mit
einer kation
zusätzlichen
Diese besondere
Quali
wirdStunde
ihnen
ein.

Fremdsprache als Arbeits- und

Warum
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bilingual?
Sachfachunterricht
englischer Sprache.

Unterrichtssprache verwenden. Hier am

Die Themen in den drei bilingualen

Heine gibt es englischsprachigen

der Sprachkompetenz mit dem
FächernFörderung
(PK,
GE)Verständigung
orientieren insich
Ziel
einerEK,
guten
der

In Jahrgangsstufe 9 werden alle drei Gesellschaftswissenschaften,
d.h. Erdkunde,
Geschichte und
Zusätzlich bieten
wir die Möglichkeit
an,
Politik, in englischer Sprache unterrichtet.

Intensive Begegnung mit der Kultur des
auch
für nichtbilinguale Klassen
englischen
Sprachraums

dieThemen
renommierten
Sprachprüfungen
der
Die
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Universität
Cambridge
abzulegen,
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werden aber
dort,
wo es sinnvoll ist, um spezielle bilinguale Inhalte
das FCE (First Certi cate in English) und
ergänzt.

Unterricht in den Fächern Erdkunde,

Wahlsprache Englisch
selbstverständlich
an den Kernlehrplänen,

Geschichte und Politik.

die

Warum bilingual?
- Förderung der Sprachkompetenz mit
dem Ziel einer guten Verständigung in
der Wahlsprache Englisch
- Intensive Begegnung mit der Kultur
des englischen Sprachraums
- Schaffung von bestmöglichen
sprachlichen Vorraussetzungen für
Studium und Beruf in einer
fi

fi

fi

globalisierten Welt.

durch dort,
neue Akzente
andere
gelten, Motivation
werden aber
wo es und
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ist, um
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von

optimalen sprachlichen
für Studium und Beruf in
einem zusammenwachsenden Europa

ergänzt.Voraussetzungen

auf dem Abiturzeugnis bescheinigt.

CAE (Certi cate in Advanced English).
CAMBRIDGE
Außerdem ist das
HHG Certilingua
ENGLISH
Schule, d.h. wir dürfen
das europäische
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l ofCtheeUniversity
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setzen.
In
der Sekundarstufe
I ergibt sich
damit für den
bilingualen Zweig gegenwärtig folgende Stundentafel:

Bili - Mehr als Schule?

Grundsätzlich nein. Mitgebracht werden

Uns am Heine ist es besonders wichtig,

sollten aber Interesse und Freude am

unseren Schüler:innen auch über den

Umgang

Unterricht hinaus Freude an der englischen

Sind Grundschüler:innen
gut genug vorbereitet?

Sprache und Kultur zu vermitteln. Neben
spannenden Projekten und Kursen (z.B.
dem English Drama Kurs), der

Hier besteht kein Grund zur Sorge, denn

erfolgreichen Teilnahme an renommierten

durch den erweiterten Englischunterricht

Sprachwettbewerben sowie regelmäßigen

in Klasse 5 und 6 ist es gerade im

Studienfahrten ins englischsprachige

bilingualen Zweig möglich, auf

Ausland, fühlt sich das Heine auch mit

unterschiedliche Vorkenntnisse einzugehen

unseren englischsprachigen

und bei Bedarf zu fördern. Unserer

Partnerschulen, der MacMillan Academy

Erfahrung nach können solche

in Middlesbrough, England und der

Unterschiede in der Regel innerhalb kurzer

Columbia River High School in

Zeit ausgeglichen werden.

Vancouver, Washington, USA eng

Können Schüler:innen vom
bilingualen in eine nichtbilinguale Klasse wechseln?

verbunden. So gibt es neben dem
regelmäßigen Besuch in Middlesbrough
seit über 20 Jahren den USA
Schüleraustausch.

Ja, da der bilingual Zweig sich nach den
a l l g e m e i n e n Vo r g a b e n f ü r
Unterrichtsinhalte und Stundentafel
richtet. Dies passiert aber selten.

Wo kann ich weitere
Informationen erhalten?
Selbstverständlich können Sie sich bei
weiteren Fragen jederzeit an unseren
Ansprechpartner für den bilingualen Bereich
wenden.

Stand Oktober 2021
(Änderungen vorbehalten)

Sprachen.

oberhausen.schulserver.de

mit

christian.hueskes@hhg-

Gibt es Voraussetzungen für
den bilingualen Zweig?

