EVALUATION DES BILINGUALEN ZWEIGS

(Stand November 2014)

1)

Schülerinnen- und Schüler-Befragung Sekundarstufe II

Welche Gründe gab es für dich bei der Anmeldung am Gymnasium Marienschule,
den bilingualen Zweig zu wählen?

3% 3%
Elternwunsch

10%
10%

eigener Wunsch
Empfehlung der Grundschule

15%

Klassengemeinschaft mit Grundschulfreunden
Präsentation am Tag der offenen Tür

10%

49%
Geschwister im bilingualen Zweig

0%

Erfahrungen aus Verwandtschaft/Freundes/Bekanntenkreis
andere Gründe

Du hast deine bilinguale Schullaufbahn in der Oberstufe fortgeführt und
strebst das "bilinguale Abitur" an aus folgenden Gründen:
persönliche Überzeugung vom bilingualen Lernen
3% 2%

keine Veranlassung, den in der SI begonnenen Bildungsgang
abzubrechen
gute Leistungen in den bilingualen Sachfächern in der SI

14%

5%

19%

14%

6%
14%

mehr Interesse an Erdkunde bilingual und / oder Geschichte bilingual
gegenüber den entsprechenden deutschsprachigen Sachfächern
optimale Vorbereitung auf Studiengänge, Bewerbungsgespräche und
Berufswelt
Erwerb der Abitur-Zusatzbescheinigung über den Besuch des bilingualen
Zweigs für mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt
vieleseitiges Profitieren von der erhöhten Sprachkompetenz
Horizonterweiterung durch die Multiperspektivität (Betrachtung der
Sachfachinhalte aus unterschiedlichen Blickwinkeln)
Freunde im bilingualen Zweig

12%
11%

sonstige Gründe

Die Entscheidung für den bilingualen Zweig war für dich richtig:
0% 0%

trifft zu

29%

trifft weitgehend zu
trifft eher nicht zu
trifft nicht zu

71%

Würdest du den bilingualen Zweig weiterempfehlen?
0%

ja, weil
nein, weil

100%

ja, weil:
(einige Beispiele)
… das bilinguale Lernen "Spaß macht" (Mehrfachnennung)
… "der Wortschatz erweitert wird"
… "einem der regelmäßige Sprachgebrauch in verschiedenen Fächern hilft"
… "man einen sprachlichen Vorsprung erlangt, ohne dass man das Gefühl von mehr
Arbeit hat"
… "man sehr viel Übungszeit hat und die englische Sprache irgendwann wie
selbstverständlich spricht und man ein Gefühl für die Sprache entwickelt"
… "zusätzliche Englischkenntnisse heute sehr wichtig und hilfreich sind"
… "Bilingualität mein Englisch fördert und Perspektiven bietet"
… "bilinguales Lernen den Horizont erweitert und Chancen bei Studiengängen und
Berufen erhöht"
… "bilinguale Bildung vermittelt wird ohne Nachteile hinsichtlich des Schulstoffs"
… "die Sachfächer durch den sprachlichen Aspekt noch interessanter werden"
… "man zusätzliche Kompetenzen erwirbt"
… "die Kommunikation im Ausland um ein Vielfaches einfacher wird"

Hast du Kritik am bilingualen Zweig?

nein

43%

ja, nämlich …
57%

Kritik:
nicht noch mehr Fächer bilingual
(Anmerkung: Das Gymnasium Marienschule ist eines der wenigen Gymnasien mit
bilingualem Zweig, das drei Sachfächer bilingual anbietet und den bilingualen Schülerinnen
und Schülern in der Oberstufe die Wahl zwischen Erdkunde und Geschichte bilingual als
Abiturfach ermöglicht, statt das Pflicht-Abiturfach festzulegen!)
Einengung bei der Fächerwahl insgesamt (durch Erlass-bedingte Pflichtbelegungen in
der EF und im Abitur)
höherer Anspruch in Geschichte bilingual

2)

0%

Schülerinnen-/Schüler-Befragung Sekundarstufe I

Der höhere Arbeitsaufwand für die bilingualen Sachfächer (mehr
Vokabeln, mehr Zeitaufwand für das Lesen und Bearbeiten von Texten)
ist zu bewältigen:
5%
25%

trifft zu

trifft weitgehend zu

trifft eher nicht zu

70%
trifft nicht zu

Wie schätzt du deinen Lernzuwachs im Englischen ein? Durch den bilingualen
Unterricht ...

3%

… fällt es mir leichter, englisch zu sprechen, auch
außerhalb des Unterrichts
30%

… ist es für mich selbstverständlich und macht
mir Spaß, die englische Sprache in
verschiedensten Situationen zu verwenden

40%

… fällt es mir leichter, englische Bücher zu lesen
oder Filme im englischsprachigen Original zu
sehen
27%

… hat sich für mich nichts geändert

Welche Gründe gab es für dich bei der Anmeldung am Gymnasium
Marienschule, den bilingualen Zweig zu wählen?

4%

4%

11%

Elternwunsch
8%

eigener Wunsch

11%

Wahl der GrundschulFreunde
Geschwister
62%

Die Entscheidung für den bilingualen Zweig war für mich richtig:

5%
trifft zu
28%

trifft weitgehend zu
trifft eher nicht zu

67%

Würdest du den bilingualen Zweig einer Freundin / einem Freund
empfehlen?
6%

ja, weil …
nein, weil …

94%

ja, weil:
(z.B.:)
- … "man mehr Englisch lernt als sonst"
- ... bilinguales Lernen "wirklich zum besseren Verständnis und größerem Vokabular
beiträgt"
- … "es trotz der Herausforderungen doch zu schaffen ist und es Spaß macht, besser
englisch sprechen zu können"
- … "es kaum mehr Arbeit ist und trotzdem eine Herausforderung"
- … "es wirklich interessant ist"
- … "es eine tolle Möglichkeit ist, die englische Sprache intensiver zu lernen"
- … "man viel mehr Themen auf Englisch behandeln kann, was ggf. auch im Beruf hilft"
- … "Sprache im Studium / Berufsleben wichtig ist"

nein, weil:
(z.B.:)
… "ich persönlich es schwierig finde"
… "die vielen Fächer auf Englisch schwer sind"

Hast du Kritik am bilingualen Zweig?

11%

nein
ja, nämlich …

89%

Kritik:
Vokabeln in verschiedenen Fächern
teilweise schwierig

3)

Eltern-Befragung Sekundarstufe I:

Der bilinguale Sachfachunterricht ist für mein Kind …
5%
9%

eine positive Herausforderung

4%

eine deutliche Belastung
ohne Unterschied zum
deutschsprachigen Sachfachunterricht
Sonstiges
82%

Wie schätzen Sie den Lernzuwachs Ihres Kindes im Englischen ein? Durch den
bilingualen Unterricht ...
11%
fällt es meinem Kind leicht, die englische Sprache wie
selbstverständlich in verschiedensten Situationen auch außerhalb
der Schule zu verwenden
liest mein Kind mehr englische Bücher oder sieht Filme im
englischsprachigen Original

26%

63%

hat sich für mein Kind nichts geändert

Welche Gründe gab es für Sie bei der Anmeldung am Gymnasium Marienschule,
den bilingualen Zweig zu wählen?
eigene Überzeugtheit von dem Konzept

5%

5%

21%

8%

3%

Wunsch des Kindes
Empfehlung der Grundschule
Klassengemeinschaft mit Grundschulfreunden

8%
Präsentation am Tag der offenen Tür
Erfahrungen mit Geschwisterkindern im bilingualen Zweig

8%
42%

Erfahrungen aus der Verwandtschaft oder dem Freundes/Bekanntenkreis
andere Gründe

Ihre Erwartungen an den bilingualen Unterricht für Ihr Kind haben sich
...

28%
erfüllt
nicht erfüllt

teilweise erfüllt

0%
72%

Würden Sie den bilingualen Zweig weiterempfehlen?

0%

ja, weil …

nein, weil …

100%

ja, weil:
(z.B.:)
… "die sprachlichen Vorteile im Berufsumfeld immer gegeben sind"
… "mehr Englisch gelernt wird als im normalen Unterricht"
… "es meinem Kind Spaß macht, wenn es in mehreren Themengebieten die englische
Sprache verwenden kann"
… "ohne Englisch heute nichts mehr geht"
… "die englische Sprache zwingend notwendig für die weitere berufliche Entwicklung
ist (eigene berufliche Erfahrung)"

Haben Sie Kritik am bilingualen Zweig?
16%

nein

84%

Kritik:
-

zu wenig Literatur
fehlende Klassenfahrt nach GB
zu wenig freies Sprechen (?)

