
	

Realschule mit bilingualem Zug 

Bilingualer Zug 

Bilingualer Zug der  
Oskar-Schwenk-Schule  
Das Sprachprofil 
 
Seit dem Schuljahr 2016/ 2017 bietet die 
Oskar-Schwenk-Schule den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit im Sprachprofil des 
bilingualen Zuges ihre Fremdsprachkenntnisse 
auf hohem Niveau auszubauen und 
weiterzuentwickeln.  
In der bilingualen Klasse werden zwei 
Sachfächer, von Klasse 5 bis 10 in der 
Fremdsprache Englisch unterrichtet.  
 
Die zunehmende Internationalisierung des 
Bildungs- und Arbeitsmarktes in einer 
globalisierten Welt setzt die Beherrschung 
des Englischen als zentrale 
Schlüsselqualifikation voraus. Mit der 
Einrichtung des bilingualen Profils an der 
Oskar-Schwenk-Schule, ermöglicht uns das 
Kulturministerium des Landes Baden-
Württemberg, die Lernenden in der 
Fremdsprache Englisch auf vielfältige Weise 
auszubilden. Die Anwendung der englischen 
Sprache in lebens- und schülernahen 
Situationen steht im Vordergrund der 
Sprachförderung. 
 
 
 
 
Der bilinguale Unterricht richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler, die ein 
aufgeschlossenes Interesse an der englischen 
Sprache haben, ein gutes Lern- und 
Arbeitsverhalten mitbringen und motiviert 
sind, sich auf vielfältige englische 
Unterrichtssituationen einzulassen und gute 
Leistungen in der Grundschule gezeigt haben.  

Schritt für Schritt zur 
Zweisprachigkeit  

 
 
Herzlich Willkommen an der  
Oskar-Schwenk-Schule in Waldenbuch  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
gemeinsam mit Ihren Kindern interessieren Sie 
sich für die Oskar-Schwenk-Schule.  
Darüber freuen wir uns sehr.  
 
Dieser Flyer soll Ihnen einen ersten Eindruck 
unserer Schulprofils vermitteln. Auf unserer 
Homepage (www.oss-waldenbuch.de) finden Sie 
weitere und umfangreichere Informationen zu 
unseren Sprachunterrichten („Bili“ und Französisch 
ab Klasse 6).  
 
Bis auf ein Wiedersehen.  
 

 
Jan Stark, Rektor 
 
Tag der offenen Tür 
Dienstag, 06.03.2018 – Beginn 15.00 Uhr  
 
Anmeldung Klasse 5 
Mittwoch, 21. März 2018 
Donnerstag, 22. März 2018 

Oskar-Schwenk- Schule 
Schulstr. 2 
71111 Waldenbuch 
 
Telefon: 07157/ 66923       Internet: www.oss-waldenbuch.de 

Telefax:  07157/ 21253      info@vw.oss-waldenbuch.de 

	



	

Was ist bilingualer Unterricht?  
 
Im Mittelpunkt des schulischen Wirkens steht 
die persönliche Reifung und die 
zukunftsorientierte Ausbildung der 
Schülerinnen und Schüler.  
Die zusätzliche Anwendung der englischen 
Sprache im Sachfach bewirkt eine 
eindrucksvolle Stärkung der Ausdrucks- und 
Sprachkompetenz. Dies ist besonders in 
unserer zunehmend digitalisierten und 
globalisierten Welt für die Anschlussfähigkeit 
in diverse weiterführende Schulen ebenso 
bedeutsam wie notwendig, auch im Hinblick 
für den Einstieg in die vielfältigen, 
qualifizierten Ausbildungsberufe.  
Über die gesamte Schulzeit hinweg erhalten 
die Schülerinnen und Schüler bilingualen 
Unterricht, das heißt neben dem regulären 
Englischunterricht werden zusätzlich 
Sachfächer, z.B. Geographie, Musik oder 
Biologie, zum großen Teil in englischer 
Sprache unterrichtet. Eine bis zwei 
Schulstunden zusätzlich geben den 
Schülerinnen und Schülern genug Zeit zum 
Lernen und in das englische Sprachbad 
einzutauchen.  
Englisch dient als Mittel der Kommunikation 
über Inhalte und Themen des Sachfaches.  
 
Warum zahlt sich „bili“ aus?  
 

ü anschaulicher handlungsorientierter 
und methodisch vielfältiger 
Sachfachunterricht  

ü sehr gute Ergebnisse in der 
EUROKOM-Prüfung und Leistungen in 
den Abschlussprüfungen 

ü bilinguales Testat nach Klasse 8 und 
bilinguales Zertifikat nach Klasse 10 
als Pluspunkt bei Bewerbungen 

Welche Vorteile bringt der 
bilinguale Unterricht?   
 
- Die zusätzliche Auseinandersetzung mit der 
englischen Sprache im Sachfachunterricht 
fördert verstärkt die kommunikative Kompetenz 
in Englisch 
 

- Die Entwicklung von Selbstvertrauen im Umgang 
mit der Fremdsprache und 
Präsentationskompetenz, als auch der Aufbau 
eines erweiterten Wortschatzes werden 
gefördert 

 

- Neuer und motivierender Zugang zur englischen 
Sprache über das Sachfach: ganzheitlich, 
handlungsorientiert, und methodisch vielfältig 

 

- Erlangung einer erweiterten Fachkompetenz in 
den Sachfächern, durch die inhaltlich-
thematische Auseinandersetzung in Deutsch 
und Englisch 

 

- Auseinandersetzung mit der eigenen und 
anderen Kultur und Vermittlung von 
Weltoffenheit und Toleranz  

 
Gibt es Nachteile am bilingualen 
Unterricht?  
 
Der bilinguale Unterricht erarbeitet die gleichen 
Sachinhalte wie der deutschsprachige 
Sachunterricht. Zwar werden die Klassenarbeiten 
und Kurzteste in englischer Sprache gestellt, es 
steht den Schülerinnen und Schüler aber frei in 
welcher Sprache sie antworten.  
Im bilingualen Unterricht werden sehr anschauliche 
Materialien und Medien verwendet, der Unterricht 
ist stark handlungsorientiert und strukturiert, 
dadurch haben auch Schülerinnen und Schüler mit 
Schwächen in der Fremdsprache keine Nachteile im 
bilingualen Unterricht.  

Mögliche Bedenken ihrer Kinder:   
 
û „Ich verstehe nicht jedes Wort.“ 

ü „Keine Angst! Der wichtige Wortschatz 
kommt mit der Zeit von selbst!“ 

 
û „Muss ich wirklich alle Vokabeln lernen?“ 

ü „Nein! Nur die wenigen Fachbegriffe 
müssen sitzen.“ 

 
û „Wenn ich eine Stunde fehle, komme ich 
bestimmt nicht mit!“ 

ü „Das schaffst du, denn im bilingualen 
Unterricht wird häufig wiederholt.“ 

 
û „Ich kann doch gar nicht so gut Englisch.“ 

ü „Keine Sorge. Wir fangen gemeinsam 
ganz neu und ohne Erwartungen an.“ 

 
û „Ich mache so viele Fehler beim Schreiben von 
englischen Wörtern.“ 

ü „Im Bili-Unterricht wird der Inhalt 
bewertet und nicht die Sprachfehler.“ 

 
 
Für wen ist der bilinguale Unterricht 
geeignet?   
 
Wer Freude an der englischen Sprache hat, ist im 
bilingualen Unterricht richtig.  
Sofern Ihr Kind eine Grundschulempfehlung für die 
Realschule oder das Gymnasium hat, können Sie 
ihm die Teilnahme am bilingualen Unterricht 
zutrauen! 
 
 
 
 
Die Entscheidung für die Aufnahme in die 
bilinguale trifft jedoch die Schulleitung. 
 


