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Frequently asked Questions (FAQ) zum zweisprachigem Unterricht am ZAG 
 
Was ist «bili-Unterricht»am ZAG? 
«Bili» ist ein Kürzel für «bilingual», also zweisprachig. Im «bili-Unterricht» wird bei bestimmten Themen 
und Aktivitäten Englisch gesprochen, gelesen, geschrieben. Ein Teil des Unterrichts bleibt also Deutsch, 
doch wird zusätzlich Englisch gefördert. 
Um den aktiven Sprachgebrauch in beiden Sprachen zu fördern, werden Fehler im Englischen daher 
auch nicht unbedingt korrigiert. Es sei denn, sie könnten zu Missverständnissen führen. Zudem ist es 
möglich, mitten im Satz von einer Sprache in die andere zu wechseln. 
 
Was ist der Vorteil von «bili-Unterricht»? Was lerne ich dort Besonderes? 
«bili» hat Vorteile auch fürs Sprachenlernen: Man lernt anders und anderes, wenn man die Sprache für 
die Kommunikation in konkreten Situationen benützt. 
Durch die zusätzliche Sprachpraxis wird einem der selbstverständliche Gebrauch der zweiten Sprache 
vertrauter und man lernt, sich auch über fachliche Themen auf Englisch zu informieren und darüber zu 
kommunizieren. So fällt einem dies mit der Zeit auch im beruflichen Alltag, in der Weiterbildung oder im 
Privatleben leichter. 
Man verbessert – quasi nebenbei – seine Englischkompetenzen. Dadurch dass in einem Fach oder 
Modul zwei Sprachen verwendet werden, lernt man auch generell, bewusster mit Sprache, mit 
Formulieren und mit Verständigung und Kommunikation umzugehen. 
 
Was ist im «bili-Unterricht» anders als im einsprachigen Unterricht? 
Wie bei jedem Unterricht hängt die Art des Unterrichts von vielerlei Faktoren ab: Vom Engagement und 
Interesse der Beteiligten, vom Klassenklima, von der Lehrperson, vom Thema, von der Tageszeit. 
Erfahrungsgemäss kann man aber feststellen, dass durch die Verwendung von Englisch im Unterricht 
meist mehr auf genaue Sprache und gute Kommunikation geachtet wird, und dass darum oft besonders 
konzentriert gearbeitet wird. Dabei werden die Lernenden gezielter unterstützt durch sprachliche Hilfe 
von Seiten der Lehrperson. «bili-Unterricht» unterscheidet sich einfach dadurch vom „einsprachigen“ 
Unterricht, dass gleichzeitig mit dem Inhalt des Fachs auch die zweite Sprache (weiter)gelernt werden 
kann. 
 
Was ist im «bili-Unterricht» anders als im Freifach Englisch? 
Im Freifach Englisch ist die Sprache selbst das Thema und benotet werden die sprachlichen Leistungen. 
Im «bili-Unterricht» lernt und übt man, sein Englisch praktisch anzuwenden. 
Es steht den bili-Lernenden offen, zusätzlich einen Freifachkurs Englisch zu belegen, der zu einem 
Diplom «PET» oder «First Certificate of English» führt. 
 
Kommt im «bili-Unterricht» Deutsch nicht zu kurz? 
Nein. Deutsch-Schulung gehört auch bei «bili-Klassen» zum Fach Allgemeinbildung. Wenn dieses Fach 
bilingual unterrichtet wird, wird sowohl Deutsch wie Englisch gefördert. Generell gilt sogar: In Fächern, 
die bilingual unterrichtet werden, wird generell mehr auf die Sprache geachtet, also das 
Sprachenbewusstein in beiden Sprachen gefördert. Ganz im Sinne der Devise: „Jeder Unterricht ist 
Sprachunterricht.“ 
 
Bedeutet «bili-Unterricht» Mehrarbeit? Ist diese Art Unterricht schwieriger? 
Ja und Nein. Am Anfang braucht es wohl eine Zusatzportion an Lernbereitschaft. Doch meist wird «bili-
Unterricht» nach einer Eingewöhnungsphase selbstverständlich und nicht aufwändiger. Auch hier gilt: 
Übung macht den Meister. 
 
Erhalte ich eine Bestätigung für die Teilnahme am «bili-Unterricht»? 
Ja, die Schule bescheinigt solchen Unterricht mit einem Zeugniseintrag beim betreffenden Fach 
(«Zweisprachig d/e»). 
 
Werden in «bili-Klassen» auch die Prüfungen zweisprachig sein? 
Ja, einzelne Prüfungen für die Semesternoten können in Englisch erfolgen. Dabei werden aber 
grundsätzlich nur die Fachkenntnisse bewertet. 
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Wird in «bili-Klassen» auch das Qualifikationsverfahren (QV) in der Allgemeinbildung 
zweisprachig sein? 
In der Verordnung zum Berufsbildungsgesetz (BBV) heisst es in Art. 35/4: «In Fächern, die zweisprachig 
unterrichtet wurden, kann die Prüfung ganz oder teilweise in der zweiten Sprache stattfinden.» 
Zweisprachige Abschlussprüfungen sind am ZAG in der Allgemeinbildung vorgesehen. Lernende der 
bili-Klassen, können sich vor Beginn des Qualifikationsverfahrens (QV) am Ende des zweiten 
Ausbildungsjahres entscheiden, ob Sie Ihren ABU-Lehrabschluss zweisprachig absolvieren möchten. 
Der zweisprachige Abschluss wird mit einem entsprechenden Eintrag ins Eidgenössische 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) vermerkt. 
 
Haben die Lehrpersonen eine spezielle Ausbildung? 
Ja. Wer regelmässig bilingual unterrichtet, hat eine Weiterbildung in der bilingualen Didaktik und 
Methodik besucht und verfügt über sehr gute Englischkenntnisse. 
 
Was muss ich mitbringen, um vom «bili-Unterricht“ zu profitieren? 
Die Lernenden müssen gute Deutschkenntnisse und Englischkenntnisse von mindestens 2 Jahren auf 
Sekundarstufe I mitbringen (das entspricht etwa 160 Stunden Sprachunterricht oder Niveau A2 gemäss 
dem europäischen Sprachenportfolio). 
Und sie müssen motiviert sein, sich Lerninhalte auf Englisch zu erarbeiten. Das Wichtigste aber ist 
Motivation und Freude am Gebrauch der zweiten Sprache. Oder allgemein: Der klare Wille, weiter zu 
lernen. 
 
Kann ich auch bili-Unterricht belegen, wenn ich die Berufsmaturitätsschule besuche? 
Nein. In der BMS wird die Allgemeinbildung in vertiefter Form in einzelnen Fächern (und nicht in Form 
des Fachs „Allgemeinbildung“) unterrichtet, bei der Englisch ein eigenes Schwerpunktfach bildet. 
 
Wie können sich Lernende für Bili anmelden? 
Interessierte Lernende füllen das Anmeldeformular (Abrufbar unter www.zag.zh.ch > Grundbildung 
FaGe) aus und lassen es vom Lehrbetrieb sowie gegebenenfalls von der gesetzlichen Vertretung 
unterschreiben. 
Im Prozess der generellen Klassenbildung entscheidet das ZAG über die Einteilung in eine bili-Klasse. 
 
Kann ich später auch wieder in den einsprachigen Unterricht wechseln? 
Grundsätzlich gilt die Anmeldung für die ganze Dauer der Lehre. Falls wegen ungenügenden 
Englischkenntnissen die Noten im Fach nicht genügen und das erfolgreiche Bestehen des 
Qualifikationsverfahren (QV) gefährdet ist, kann ein Wechsel in eine einsprachige Klasse geprüft 
werden. 
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