
FAQs zum BILIZUG am 

 

 

 

Welche Voraussetzungen brauche ich für den Bilizug? 

Am wichtigsten ist, dass du motiviert bist und Freude 

daran hast Neues zu lernen. Die Fächer Englisch und 

Deutsch sollten dir besonders viel Spaß bereiten, aber deine 

Noten sollten in allen Hauptfächern gut oder sehr gut sein. 

 

Muss ich oder müssen meine Eltern Muttersprachler sein? 

Auf keinen Fall      !  

 

Wie groß ist der Anteil an Englisch Muttersprachlern in den 

Klassen? 

Das variiert von Jahr zu Jahr – manchmal ist es kein Kind, 

manchmal sind es fünf.  

 

Wie werden wir auf den Unterricht in der Fremdsprache 

vorbereitet? 

In der Klassenstufe 5 werden sieben Stunden Englisch 

unterrichtet, das sind zwei Stunden mehr als im Sportzug 

oder im „normalen“ naturwissenschaftlichen Profil. In der 

Klassenstufe 6 werden fünf Wochenstunden Englisch 

unterrichtet, das ist eine Stunde mehr als in den anderen 

Klassen. Außerdem bereiten wir euch auf die Sachfächer in 

der Fremdsprache vor, indem wir immer wieder besondere 

Übungen zur Vorbereitung machen. Das ist ein 

sogenannter propädeutischer Vorkurs.  

 



Welche Fächer werden bilingual unterrichtet? 

Klasse 7:  Geographie 

Klasse 8:  Geographie und Geschichte  

Klasse 9:  Geschichte und Biologie 

Klasse 10:  Biologie und Gemeinschaftskunde 

In der Kursstufe gibt es folgende Wahlmöglichkeiten:  

Biologie Leistungsfach 

Biologie Basisfach 

Seminarkurs Geschichte  

Seminarkurs Gemeinschaftskunde 

 

Wie ist die Stundenverteilung im Bilizug? 

Ab Klasse 7 habt ihr genauso viele Englischstunden wie die 

anderen Klassen, das bilingual unterrichtete Sachfach wird 

jedoch mit einer Stunde mehr pro Woche unterrichtet. Die 

genaue Wochenstundenanzahl insgesamt könnt ihr euch 

hier anschauen: 

Stundentafel_BP_2016_OHG_LB.pdf (ohg-lb.de) 

 

Kann ich aus dem bzw. in den bilingualen Zug auch später 

noch wechseln? 

In den bilingualen Zug hinein kannst du nur in großen 

Ausnahmefällen wechseln, zum Beispiel nach einem 

längeren Aufenthalt im englischsprachigen Ausland. 

Aus dem bilingualen Zug hinaus kannst du in das „normale“ 

naturwissenschaftliche Profil wechseln, wenn es die 

Klassengröße zulässt, nicht aber in das Sportprofil. 

 

 

https://www.ohg-lb.de/wp/wp-content/uploads/2011/10/Stundentafel_BP_2016_OHG_LB.pdf


Welche Möglichkeiten gibt es zu Qualifikationen? 

In der Kursstufe gibt es für dich mehrere Möglichkeiten: 

- Du kannst dich auf die Sprachprüfung ToEFL (Test of 

English as a Foreign Language) vorbereiten, die deine 

Eintrittskarte für Universitäten im 

englischsprachigen Ausland ist. 

- Du kannst das „Bilinguale Zertifikat“ erhalten, wenn 

du erfolgreich an einem Seminarkurs oder Basisfach in 

englischer Sprache teilnimmst. 

- Und natürlich erhältst du das „Internationale Abitur 

Baden-Württemberg“, wenn du das Leistungsfach 

Biologie bilingual erfolgreich mit der Abiturprüfung 

abschließt. Außerdem erhältst du damit automatisch 

die Zertifizierung C1 nach dem Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen.  

 

Welche außerunterrichtlichen Veranstaltungen gibt es im 

Bilizug? 

Klasse 5:   Bilitage (2 Tage) 

Klasse 6:   Language Farm (5 Tage Schullandheim) 

Klasse 9:  Hastings/London Homestay - Exkursion 

(5 Tage)- nicht exklusiv für den Bilizug 

Klasse 9/10:  USA Austausch Minnesota (14 Tage) – 

nicht exklusiv für den Bilizug 

Kursstufe:   Exkursion Dublin/London (5 Tage) 

 

Warum soll ich den Bilizug wählen? 

Damit ENGLISCH deine zweite Muttersprache wird      !!! 

 

           Hc/He 


