
Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 

Amt für Berufsbildung 
Abteilung Schulische Bildung  

Kantonales Rahmenkonzept für bilingualen Unterricht an Be-
rufsfachschulen im Kanton St.Gallen 

1 Ausgangslage und Zielsetzung 
Englischkenntnisse haben sowohl in der Geschäftswelt als auch im privaten Bereich eine 
grosse Bedeutung. In einer globalisierten Wirtschaft ist Englisch als Sprache zur Verstän-
digung anerkannt. Privat wird Englisch z.B. beim Reisen oder zur Kommunikation über so-
ziale Medien benötigt. Ebenfalls setzen Weiterbildungen häufig Englischkenntnisse vo-
raus. Viele Bildungsverordnungen beinhalten jedoch keinen Englischunterricht. 

Das Amt für Berufsbildung des Kantons St.Gallen unterstützt die Bestrebungen der kanto-
nalen und privaten Berufsfachschulen, bilingualen Unterricht anzubieten und erstellt für 
kantonal einheitliche Rahmenbedingungen hiermit ein Rahmenkonzept. 

Ziel des bilingualen Unterrichts ist es, die in der Volksschule erworbenen Englischkompe-
tenzen zu erhalten bzw. zu erweitern. Kontinuität ist eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen zum Erlernen einer Fremdsprache, diese Kontinuität soll durch bilingualen Unterricht 
ermöglicht werden. Rechtliche Grundlagen auf Bundesebene sind dem Bundesgesetz 
über die Berufsbildung und der Verordnung über die Berufsbildung zu entnehmen (BBG, 
Art. 6, 15 und 19 sowie BBV, Art. 12, 20 und 35). 

2 Definition bilingualer Unterricht  (bill) 
Im bilingualen Unterricht wird auf Deutsch und in einer Zweitsprache gesprochen, gelesen 
und geschrieben. Dabei geht es sowohl um die Inhalte des Fachs als auch um die Förde-
rung der Zweitsprache. Die Zweitsprache wird verwendet, um zu kommunizieren und z.B. 
Unterrichtsinhalte zu vertiefen. Sie ist nicht Unterrichtsthema an sich, sondern Arbeits-
sprache. So dürfen auch sprachliche Fehler gemacht werden, ohne dass diese bespro-
chen werden müssen, solange keine Missverständnisse entstehen. Die Lernenden haben 
im Unterricht und teilweise auch in Prüfungen gewissen Freiheiten, z.B. Antworten in der 
Zweitsprache oder auf Deutsch zu geben. 
Durch bili werden fachspezifische Fremdsprachenkenntnisse der Lernenden gefördert und 
gleichzeitig sichergestellt, dass die Lernenden trotz Fremdsprache den Fachinhalt verste-
hen. Fachinhalte und Zweitsprache werden gleichzeitig gelernt. Diese Methode kommt 
dem Praxisbezug an Berufsfachschulen entgegen. 

3 Bili-Modelle 
bili-Profil Fach Gesamtlektionenzahl QV  in Zweit- 

sprache 
Notenausweis 
Zeugniseintrag 

bill  basicl 1 Fach (Pflicht- Mindestens 80 Lektionen während Nein Kein Eintrag im 

 

fach oder Frei- mind.  2 aufeinanderfolgenden Se- 

 

Notenausweis / 

 

fach) mestern 

 

Vermerk im Se-

     

mesterzeugnis 

    

möglich 

bili intermediate2 1 Fach (Pflicht- 3-jährige Lehre Möglich Vermerk im Se-

  

fach) oder  mind. Mind.  120 Lektionen während  mind. 

 

mesterzeugnis 

 

2 Fächer wie bili 3 Semestern 

 

bei den jeweili-

  

basic 

  

gen Fächern 

    

Falls  QV  zwei-

     

sprachig auch 

Projekte im Bereich bili  basic  können von den Berufsfachschulen ohne Zustimmung des ABB initiiert werden. 
Gewährt bleiben müssen die Freiwilligkeit sowie die Kostenneutralität auch in Bezug auf die flexible 
Schulkreiseinteilung. 
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4-jährige Lehre 

 

Eintrag im  No-

   

Mind.  160 Lektionen während  mind. 

 

tenausweis 

  

4 Semestern 

  

bili advanced3 1 Fach (Pflicht- 3-jährige Lehre Ja Eintrag im Se-

  

fach) oder  mind. Mind.  200 Lektionen während  mind. 

 

mesterzeugnis 

 

3 Fächer wie  bill 5 Semestern 

 

und Notenaus-

  

basic 

  

weis 

  

4-jährige Lehre 

    

Mind.  280 Lektionen während  mind. 

    

7 Semestern 

  

4 Zusatzangebote 
Für Lernende, die ein bili Modell gewählt haben, sollen nach Möglichkeit Zusatzangebote 
bereitgestellt werden, z.B.: 

- Freifach Englisch 
- Sprachaufenthalte während der Ausbildung 
- Berufspraktikum im englischsprachigen Gebiet ev. mit Besuch einer Sprachschule 

5 Anforderungen Lehrpersonen 
Lehrpersonen, die im bilingualen Unterricht in den Modellen  bill intermediate  oder  bill ad-
vanced  eingesetzt werden, benötigen eine Ausbildung gemäss kantonaler Richtlinie für 
die Anstellung von Lehrpersonen an Berufsfachschulen für das zu unterrichtende Fach 
sowie zusätzlich: 

- CAS «bill»  — Zweisprachiger Fachunterricht (abgeschlossen oder in Ausbildung) 
oder eine vergleichbare Weiterbildung im englischsprachigen Raum und 

- Sprachdiplom auf mindestens Niveau B2 oder einen vergleichbaren ausgewiese-
nen Sprachkompetenznachweis. 

Lehrpersonen, die im bilingualen Unterricht im Modell bili  basic  eingesetzt werden, benöti-
gen eine Ausbildung gemäss kantonaler Richtlinie für die Anstellung von Lehrpersonen an 
Berufsfachschulen für das zu unterrichtende Fach sowie zusätzlich: 

- Sprachdiplom auf mindestens Niveau B2 oder einen vergleichbaren ausgewiese-
nen Sprachkompetenznachweis. 

6 Prinzip der Freiwilligkeit 
Bili kann dort angeboten werden, wo Lernenden auch eine Alternative ohne bili zur Verfü-
gung steht. Bili wird nur nach dem Prinzip der Freiwilligkeit angeboten und benötigt so-
wohl die Zustimmung der Lernenden als auch der Lehrbetriebe. Freiwilligkeit fördert die 
Motivation der Lernenden. Die Berufsfachschulen führen für Interessierte einen Eintritts-
test durch. Das Sprachniveau in der Zweitsprache soll mindestens A2 betragen. 

7 Finanzierung 
Die Durchführung von  bill  in der Berufsfachschule erfolgt kostenneutral. Für den Projekt-
aufbau kann eine Entschädigung für die Vorbereitung aus dem Förderpool bzw. dem Füh-
rungspool oder über Schulprojekte erfolgen. Möglich ist ein Antrag für einen Zusatzkredit 
im Rahmen der vom ABB zurückbehaltenen Mittel des Förderpools. Ebenfalls ist darauf 
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zu achten, dass aufgrund von  bill  keine Kosten für zusätzlich zu bildende Klassen entste-
hen. Es muss daher bereits bei einer Anmeldung für bili immer klar kommuniziert werden, 
dass es sich nur um einen Wunsch handelt und kein Anspruch besteht, bili besuchen zu 
können. Für eine massgeschneiderte bili-Didaktikausbildung oder ein Sprachdiplom kön-
nen die Weiterbildungskosten von der Schule übernommen werden. 

8 Information und Öffentlichkeitsarbeit 
- Informationen zu bili sind der Webseite der jeweiligen Berufsfachschule zu ent-

nehmen. 
Die von der Berufsfachschule bestimmte Person sorgt für die Informationen an die 
Lernenden und die Betriebe vor Lehrbeginn. 
Die Berufsfachschulen führen Informationsveranstaltungen für Eltern und Lehrbe-
triebe durch. 

Amt für Berufsbildung St.Gallen 

I

Stallen, 24. Mai 2022 

Bruno Müller 
Amtsleiter 
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