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Evaluation bilingualer Unterricht am ZAG 
 
Im März 2015 wurden die bili-FaGe-Lernenden am ZAG vor dem Ende Ihres ersten Ausbildungsjahrs zu 
Ihrer Einstellung und Motivation gegenüber dem bilingualen Unterricht befragt. 52 der insgesamt 57 
Lernenden der drei Klassen FaGe 14e, 14g und 14m haben den Evaluationsbogen ausgefüllt. 
Im Folgenden werden die Resultate anhand der Reihenfolge der Fragen zusammenfassend dargestellt. 
 
1   An die Stoffvermittlung auf Englisch habe ich mich... 

 
Es zeigt sich eine sehr deutliche Mehrheit bei den ersten beiden Antworten. Nur zwei Lernende haben 
sich „mit grossem Aufwand“ an die Stoffvermittlung auf Englisch gewöhnt. Niemand hat sich gar nicht 
daran gewöhnt. 
 
2    Von der Möglichkeit, die FaGe-Ausbildung bilingual zu absolvieren, habe ich erfahren durch... 
Häufigste Nennungen gemäss vollständiger Liste im Anhang: 
Lehrbetrieb (N= 22) 
Bili-Informationsbrief (N= 21) 
Eltern, Verwandte, Freunde (N= 5) 
 
3   Warum haben Sie sich für das bili-Angebot entschieden? 
Häufigste Antworten gemäss vollständiger Liste im Anhang: 
Englisch verbessern (N=42) 
Neue Erfahrung/Herausforderung (N=6) 
Für anschliessende Weiterbildungen  (HF, BMS) (N=2) 
Später im Ausland arbeiten (N=2) 
 
4   Ich schätze, der Anteil von Englisch im Unterricht insgesamt (Berufskunde und Allgemeinbildung) 
beträgt ungefähr... 

 
Gut die Hälfte der Lernenden ist der Meinung, dass im bili-Unterricht mehr als 30% Englisch gesprochen 
wird (Median bei 20-30%). Angestrebt wird das kantonale Referenzprofil bili-Standard, wonach 1/3 des 
Unterrichts bilingual stattfinden soll. 
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5    Meine Zufriedenheit, dass ich den bili-Lehrgang absolviere, ist zurzeit... 

 
Die meisten bili-Lernenden am ZAG schätzen Ihre Zufriedenheit, dass sie den bili-Lehrgang absolvieren, 
als okay (Median bei N=27). 25 Lernende stufen Ihre Zufriedenheit als „hoch“ oder „sehr hoch“ ein. 
Niemand ist „gering“ motiviert.

1
 

 
6   Fragen zu den bili-Lektionen: 

 
Bili-Lernende am ZAG sind in den bili-Lektionen tendenziell konzentrierter und haben mehr Spass als in 
den monolingualen Lektionen. (Bei 4 beziehungsweise 10 Lernenden trifft das nicht zu.)  
Mehr als die Hälfte der Befragten schätzt ein, dass Sie während den bili-Lektionen in Partner oder 
Gruppenarbeiten mehrheitlich Englisch sprechen. 
In den bili-Lektionen profitiert das Fach, gemäss der Einschätzung der Lernenden, vom 
Perspektivenwechsel durch den Gebrauch zweier Sprachen. Der bili-Unterricht richtet sich aus Sicht der 
Lernenden aber nicht unbedingt an überdurchschnittlich gute Lernende. (18 Lernende meinen hier, das 
trifft nicht zu.) 
 

                                                
1
 Im Vergleich dazu das Ergebnis aus der kantonalen bili-Evaluation aus dem Jahr 2010: Dort waren 19% der bili-Lernenden 

„hoch“-motiviert, 59% „mittel“ und 22% „tief“ (Vgl. Brohy/Gurtner, 2011, S. 23). 
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7   Fragen zum Nutzen des bili-Unterrichts: 

 
Die Mehrheit der Lernenden kann das Englisch im Lehrbetrieb nur teilweise oder nicht gebrauchen. 
(Hingegen trifft für 9 Lernende die Aussage „Ich kann das Englisch im Lehrbetrieb gebrauchen“ 
vollständig zu.) 
Bili-Lernende am ZAG sind der Ansicht, dass Sie am Ende Ihrer Ausbildung bessere Englischkenntnisse 
haben als Lernende in der einsprachigen Klassen, sie sind aber nicht der Ansicht, dass sie dann einen 
geringeren Fachwortschatz im Deutschen haben. 
Eine deutliche Mehrheit der Lernenden unterstützt den bili-Grundsatz „fluency before accuracy“, wonach 
die wirksame Kommunikation wichtiger ist als die Sprachkorrektheit. 
 
8   Der bilinguale Unterricht wird es mir in Zukunft ermöglichen... (alles Zutreffende ankreuzen) 

 
Bei den bili-Lernenden am ZAG sind integrative Motive oder solche die mit Mobilität zu tun haben, 
wichtiger als extrinsische Anreize. In einem anderen Sprachgebiet zu arbeiten (N=38), Weiterbildung 
(N=34), andere Kulturen (N=32) oder weitere Sprachen (N=27) ist den FaGe-bili-Lernenden wichtiger 
als „mehr Geld zu verdienen“ (N=7). 
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9   Wenn ich Schwierigkeiten in den bili-Lektionen hatte, so war dies zurückzuführen auf Probleme mit... 
(alles Zutreffende ankreuzen) 

 
Wenn Lernende Schwierigkeiten in den bili-Lektionen hatten, dann lag das selten an der Lehrperson 
(N=3), manchmal an der englischen Sprache (N=15) oder am Zeitdruck (N=17) beziehungsweise an der 
Menge des Lehrstoffs (N=20) und am ehesten an den fachlichen Schwierigkeiten (N=30). 
 
 
10   Bitte schreiben Sie hier noch ein Feedback und Ihre Meinung zum bili-Angebot. (Bemerkungen, 
Lob, Kritik, etc.) 
Von den 48 Bemerkungen hierzu sind 45 positiv oder überwiegend positiv. Einige Beispiele: 

- „mir gefällt der bilinguale Unterricht sehr. er ist abwechslungsreich und noch dazu kann ich so 
meine Englischkenntnisse beibehalten und ebenfalls auch aufbessern. ich kann ihn nur 
weiterempfehlen. was ich schade finde ist, dass wir nur eher selten englischen Unterricht 
haben. wenn wir ihn haben ist er jedoch gut!“ 

- „Ich beherrsche die Sprache schon ziemlich gut und lerne trotzdem ein paar Dinge dazu. Darum 
nehme ich den bili-Unterricht auch als Plattform für das Auffrischen der Sprache.“ 

- „Weil man in der FaGe-Ausbildung leider keine Sprachen hat, kann man den bili-Unterricht nur 
empfehlen.“ 

- „Ich finde den bili-Unterricht eine gute Sache, den ich auch den nachkommenden Lehrgängen 
nur empfehlen kann.“ 

- „Ich finde den bili-Unterricht sehr gut, weil man seine Englischkenntnisse nicht verliert und es 
einem im Beruf weiterbringt, da man auch medizinische Fachausdrücke lernt.“ 

- „Für mich ist das bili-Angebot passend für meine Zukunftspläne.“ 
- 7 Lernende finden, der Anteil des Englischen dürfte höher sein (v.a. in der Berufskunde). 
- 4 Lernenden hilft es, wenn der Start in ein neues Thema jeweils in Deutsch gemacht wird. 
- 3 Lernende finden es schade, dass die Lehrpersonen „nicht so gut übersetzen, falls wir es nicht 

verstehen“. 
- Eine Lernende findet es schade, dass an einer Prüfung „das Englisch für eine andere Note 

sorgen kann“. 
- Eine Lernende ist der Ansicht, dass „die Aussprache der Lehrpersonen noch etwas besser 

werden dürfte“. 
- Eine Lernende ist der Meinung, die Lernenden sollten in verschiedene Niveaus eingeteilt 

werden. 
- „Ich finde den bili-Unterricht sehr gut und interessant. So verlernt man die Sprache nicht so 

schnell…“ 
 
 
Andreas Schoch, 25.5.2015 

 
der englische 

Sprache 


