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bili – Bilingualer Unterricht
In einer Studie der Universität Genf wurde beispielsweise der finanzielle Wert von Fremdsprachenkenntnissen
evaluiert: Spricht jemand in der Deutschschweiz «gut bis sehr gut» Französisch, kann er bis zu 15 Prozent mehr
verdienen als sein Mitarbeiter, der kein Französisch spricht; beim Englischen sind es gar 25 Prozent mehr Lohn.
Umgekehrt bezahlen sich in der welschen Schweiz Deutschkenntnisse aus: Wer «gutes bis sehr gutes» Deutsch
spricht, kann bis zu 23 Prozent mehr verdienen. Sehr gute Englisch-Kenntnisse ermöglichen dem Romand bis zu 12
Prozent mehr Lohn.
[1]

Kompetenzen in Fremdsprachen tragen also auf dem nationalen und internationalen Arbeitsmarkt wesentlich zur
Flexibilität der Lernenden und zukünftigen Arbeitnehmenden bei. In den beruflichen Grundbildungen sind aber die
Stundenpläne bereits heute so dicht, dass zusätzliche Lektionen für eine Fremdsprache auf Kosten anderer Fächer
gingen.
Im bilingualen Unterricht, kurz “bili”, werden die Inhalte eines Sachfachs in der Fremdsprache vermittelt. Die
Fremdsprache wird zur Arbeitssprache. Bili ist ein Erfolgsrezept. Herausgefordert durch die Zweisprachigkeit
konzentrieren und fokussieren sich die Lernenden intensiver auf den Unterricht. Vielseitige Arbeitsformen führen
zudem zu einem inhaltlichen Mehrwert und stärken weitere Kompetenzen wie Team- und Verhandlungsfähigkeit.

[1] F. Grin, L'économie face aux langues, Bulletin SAGW 1/2017 (pdf)
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bili-Kompetenzzentrum (BKZ)
Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund ist das bili-Kompetenzzentrum, kurz BKZ, an der EHB entstanden. Bili ist,
kurz gesagt, Learning the language through using the language. Wer wissen will, wie das geht, kann es an der EHB in
den Diplomstudiengängen der Ausbildung erfahren.
In dem Modul A (ZBKU/ZHF) mit bili Anteilen können Studierenden erfahren, wie es sich anfühlt, bilingual
unterrichtet zu werden. Wollen die Lehrperson in der Ausbildung ihren eigenen Unterricht bilingual durchführen
wollen, können sie im Studiengangs DBKU (Diplomstudiengang berufskundlicher Unterricht) das Wahlfach
«Didaktik des zweisprachigen Unterrichts» belegen.. 45 Studierende konnten bislang davon profitieren. Das Angebot
wird in Zukunft auf weitere Diplomstudiengänge ausgeweitet.
[1]

Das Angebot der Ausbildung ergänzt die bestehenden Weiterbildungsmodule. Insbesondere der CAS «Bilingualer
Unterricht in der Berufsbildung» wurde seit 2017 erfolgreich an über 10 BFS durchgeführt.
Aber es geht uns nicht nur darum, bili an der EHB zu implementieren, sondern auch in der Berufsbildung weiter zu
verankern. Die pädagogischen Hochschulen Luzern und Zürich sowie das MBA Zürich und die Dienststelle Berufsund Weiterbildung des Kantons Luzern gehören neben dem BKZ zu den wichtigen bili- Kompetenzträgerinnen in der
Berufsbildung Schweiz. Zusammen organisieren wir u.a. nationale bili-Tagungen , sind Herausgeberinnen von biliLehrwerken und entwickeln Einstufungsraster zum bilingualen Unterricht.
[2]

[1] https://www.ehb.swiss/bku-lehrperson-im-hauptberuf
[2] https://www.ehb.swiss/bili-tagung-2018
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bili-Optionen in den Studiengängen
In dem Modul A (ZBKU/ZHF) mit bili Anteilen können Studierenden erfahren, wie es sich anfühlt, bilingual
unterrichtet zu werden.
Lehrkräfte, die ihren eigenen Unterricht bilingual gestalten wollen, können im Studiengang DBKU/DHF/DBM eine
Vertiefungsoption wählen, in der sie lernen, ihren eigenen bilingualen Unterricht zu planen, vorzubereiten und
durchzuführen.

Modul A (ZBKU/ZHF) mit bili Anteilen
Ausrichtung Modul 1: den Unterrichtsalltag planen, gestalten und umsetzen
Ausrichtung Modul 2: den Lehrberuf im institutionellen Kontext gestalten und umsetzen
Kursdetails und Anmeldung

Diplomstudiengänge DBKU/DHF/DBM mit
Vertiefungsoption bili
Weitere Informationen finden Sie hier.
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bili-Angebote für Lehrpersonen
Möchten Sie Ihre Lehrmethoden erweitern, sich mit Lernszenarien für den zweisprachigen Unterricht vertraut
machen und ein bili-Netzwerk aufbauen? – Unsere Kurse und Module interessieren Sie bestimmt.
Ist bilingualer Unterricht ein Schulprojekt, für das Sie Unterstützung suchen? – Wir beraten Sie gerne und
konzipieren ein massgeschneidertes Angebot mir Ihnen und für Ihre Schule.

Angebote:

Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB
Kirchlindachstrasse 79
CH-3052 Zollikofen
Telefon +41 58 458 27 00
info@ehb.swiss
www.ehb.swiss
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