
Bili –  
Was ist denn das? 

 

Bilingualer Unterricht bedeutet, dass 
einige Sachfächer zweisprachig 
unterrichtet werden. Die Inhalte und 
Themen bleiben dieselben, aber Englisch 
wird neben Deutsch zur primären 
Unterrichtssprache. 
 

Tradition und Zusatzqualifikation 
 
Bilingualer Unterricht hat am ASG eine 

lange und sehr erfolgreiche Tradition. 

Schülerinnen und Schülern aus fast 

zwanzig Jahrgängen haben bei uns bereits 

diese Zusatzqualifikation für ihren späteren 

Werdegang erworben. 

Selbstverständlich wollen wir auch im 

kommenden fünften Jahrgang wieder mit 

einer bilingualen Klasse starten. 

 

Zweisprachig ab Klasse 5 

 

Im Bili-Profil erhält ihr Kind von Klasse 5 an 

eine zusätzliche Englischstunde und 

nimmt am zweisprachigen Geschichts- 

oder Sportunterricht teil. Ab der 6. Klasse 

kommt das bilingual unterrichtete Fach 

Chemie hinzu. 

Auch die Teilnahme an internationalen 

Projekten und der Schüleraustausch mit 

unserer Partnerschule in den Niederlanden 

im 8. Jahrgang sind Teil des bilingualen 

Profils, welches durchgängig bis zum 

Abitur belegt werden kann. 

 

An wen richtet sich Bili-Unterricht? 
 
Zweisprachiger Unterricht ist in erster Linie 
ein Forderangebot und richtet sich 
insbesondere an engagierte und 
leistungsorientierte Schülerinnen und 
Schüler. Es können sich grundsätzlich 
aber alle anmelden, denen die englische 
Sprache Freude bereitet. 
 

Wie melde ich mein Kind an? 
   
In den Dokumenten zur Schulanmeldung 
können Sie ihr Kind für den Bili-Unterricht 
anmelden. Allerdings sind die Plätze in der 
Bili-Klasse begrenzt, sodass ggf. die 
Schulleitung auf Basis des bisherigen 
Notenbildes eine Auswahl treffen muss.  
Ein Ausstieg bzw. späterer Einstieg kann 
nur nach eingehender Beratung zum 
Schuljahreswechsel erfolgen.  
 
Welche Vorteile bietet Bili-Unterricht? 
 
Das Prinzip ist ganz einfach: Man erlernt 
die englische Sprache, indem man sie 
einfach benutzt. Anstelle von Grammatik 
und Vokabeln tritt das Verstehen von 
Inhalten und das Sprechen in den 
Vordergrund. Das Englische dient dabei 
als Arbeitssprache. Dieses Prinzip nennt 
sich CLIL (content&language integrated 
learning). 
 
Die Teilnahme am bilingualen Unterricht 
wird auf jedem Zeugnis vermerkt und zum 
Abitur bekommt man ein zusätzliches 
Zertifikat, welches zum Beispiel bei einer 

Bewerbung ein immenser Vorteil sein 
kann. 
 
Wie arbeiten wir im Bili-Unterricht? 
 
Unsere Bücher und Lernmaterialien sind 
auf das Niveau der einzelnen Jahrgänge 
abgestimmt. Zudem verwenden wir ab 
Klasse 6 ein digitales Wörterbuch. 
Mit jeder Jahrgangsstufe nimmt dann der 
englischsprachige Anteil zu, wobei die 
Schülerinnen und Schüler konsequent 
ermutigt und unterstützt werden.  
 
Wie werden Leistungen bewertet? 
 
Bei der Bewertung zählen die Leistungen 
des Sachfaches. Sprachliche Aspekte 
werden geschult, gehen aber nicht negativ 
in die Note ein. Erst ab der Mittelstufe 
werden die Klassenarbeiten weitgehend 
oder ganz auf Englisch gestellt. 
 

Wir beraten Sie gern! 
 
Für eine individuelle Beratung stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung.  
 
Bitte wenden Sie sich an unsere Bili-
Ansprechpartnerin Fr. Grabowski oder 
direkt an das Sekretariat. 
 
carolin.grabowski@asg-wob.de 
oder 

asg@wolfsburg.de 
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 „Um Schülerinnen und Schüler auf die 
zunehmende internationale Kooperation und 
den globalen Wettbewerb vorzubereiten und um 
einen Beitrag zur interkulturellen 
Handlungsfähigkeit zu leisten, muss schulische 
Bildung der wachsenden Bedeutung der 
englischen Sprache in Naturwissenschaft und 
Technik, in den Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften Rechnung tragen.“ … 

 

(Auszug aus den curricularen Vorgaben des 
Landes Niedersachsen zum bilingualen 
Unterricht) 
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