
Bilingualer Zug  
an der Realschule  
im Schulverbund Markdorf

Die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler 
zu freiwilligem Extra-Engagement wird belohnt: 
Studien haben ergeben, dass bilingual lernende 
Schüler sehr schnell die Scheu verlieren Englisch 
zu sprechen, da sie die Sprache schon bald nicht 
mehr als "fremd" wahrnehmen. 

Im Vergleich zu Schülern in Regelklassen verfügen sie 
bis zum Realschulabschluss über signifikant höhere 
Hör-, Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz. Ein ein-
heitliches Testat nach der 8. Klasse und ein Zertifikat 
nach der 10. Klasse belegen diese Zusatzqualifikation 
und erhöhen die Chancen der bilingual unterrichteten 
Absolventen auf dem Arbeitsmarkt. 

Schulverbund Markdorf
Telefon Sekretariat: 07544/50 96 52 (oder -55)
E-Mail: poststelle@04117511.bwl.schule.de
Frau Veronika Elflein, Schulleiterin  
(elflein@bzm-markdorf.de) 
Frau Meike Friedrich, bilinguales Lernen 
(friedrich@bzm-markdorf.de)

"Ich genieße diese Zeit in der Bili-Klasse."
(Kaya)

"Das Lernen im Bili-Zug macht sehr 
viel Spaß." 
(Leon)

„Es bringt mir was. Ich kann jetzt 
viel besser Englisch.“ 
(Alija)

"Ich bin froh, dass ich im bilingualen Zug dabei 
bin, weil man da besser Englisch lernt."
(Carina)

Was hat mein Kind davon?

An wen kann ich mich wenden?



Erstmals in der Geschichte der Realschu-
le Markdorf haben Schülerinnen und 
Schüler seit dem Schuljahr 16/17 die 
Möglichkeit, von Klasse 5 bis Klasse 10 
durchgängig in zwei Sachfächern bilingu-
al unterrichtet zu werden. 

Bilingualer Unterricht, das heißt:
Als Unterrichtssprache wird zunächst im Fächerverbund 
BNT (Biologie; Naturphänomene und Technik) sowie in 
Bildender Kunst neben Deutsch auch Englisch verwendet. 
Das gibt den Schülerinnen und Schülern die Chance, die 
englische Sprache zwanglos und natürlich einzuüben. 
Dabei steht keinesfalls die grammatikalisch korrekte Ver-
wendung im Vordergrund, sondern die sinnvolle und freie 
Anwendung der Fremdsprache in ganz normalen Situatio-
nen des Schullebens. 

In zwei Sachfächern werden mindestens zwei Wochen-
stunden bilingual unterrichtet. Biologie ist das Leitfach 
über alle sechs Schuljahre. Das zweite Sachfach wechselt 
nach jeweils zwei Schuljahren. 

Klasse 5/6 BNT  Bildende Kunst

Klasse 7/8 Biologie Geschichte

Klasse 9/10 Biologie Geografie

In den bilingualen Zug einsteigen können Kin-
der, die sich für die fünfte Klasse der Realschule 
anmelden und neben sprachlicher Begabung 
eine ausgeprägte Lernbereitschaft und Durch-
haltevermögen mitbringen – und diese und 
weitere Lernerfolgsfaktoren in Beratungs-und 
Auswahlgesprächen mit ihren künftigen Lehr-
kräften zeigen. 

Der bilinguale Zug bildet eine eigene Klasse, 
deren Mitglieder sich bereiterklärt haben, für 
ein erfolgreiches zweisprachiges Lernen pro 
Schuljahr eine bis zwei Wochenstunden mehr 
zu investieren, als sie das in der Regelklasse 
hätten tun müssen. Wir nutzen diese gewonne-
ne Lernzeit, dazu, in den ausgewählten Sach-
fächern besonders kleinschrittig und  praxis-
bezogen zu arbeiten und viele Redeanlässe zu 
schaffen. 

Die Unterrichtssprache ist ca. zur Hälfte Englisch. 
Die Sprache in Klassenarbeiten orientiert sich daran, 
in welcher Sprache der Lernstoff vermittelt wurde. 
Antworten können aber auf Englisch oder Deutsch 
gegeben werden, denn in die Leistungsbewertung 
für das jeweilige Sachfach fließen nur die fachlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten ein, nicht die Verwen-
dung der englischen Sprache. 

Wird nur Englisch gesprochen?

Wer kann mitmachen?

Wie funktioniert das?

Was heißt bilingual?

"Wir finden die Bili-Klasse toll!  
Jeden Tag lernen wir mehr  
Englisch. Wenn wir die Wahl  
hätten, würden wir uns wieder 
dafür entscheiden.“

Toni,                                  Arian,                    Esma,               Carina H.

The world speaks English - so do we.


