
Die FaGe-Ausbildung gibt’s im
Have you heard?

zweisprachigen Unterricht 

bili



Was heisst bili?
«bili» ist die Abkürzung von «bilingual» 
und meint den zweisprachigen Unter-
richt auf Deutsch und Englisch. 

Wie geht bili? 
In der bili-Klasse werden die Fächer 
Berufskunde und Allgemeinbildung zu 
einem Drittel auf Englisch unterrich-
tet. Das ergibt wöchentlich vier bis fünf 
Stunden bilingualen Unterricht. Dabei 
geht’s nicht um Grammatik und Recht-
schreibung, sondern du lernst, die Spra-
che im Berufsalltag und daily life anzu-
wenden. 
Der übrige Unterricht und sämtliche 
Prüfungen finden auf Deutsch statt.

Für wen ist bili?
Für alle, die ab August ihre Berufsaus-
bildung als FaGe beginnen, Freude an 
der englischen Sprache haben, sich et-
was zutrauen und viel Power mitbringen.

Was bringt’s dir?
Mit bili baust du deine Sprachkompe-
tenz aus und erwirbst dir eine Zusatz-
qualifikation. Vor allem aber findest du 
dich im zunehmend internationalen Be-
rufsalltag easy zurecht. 
Du wirst mit deinem Englisch problem-
los weiterführende Schulen besuchen.
Ergänzend wird dir der Erwerb eines 
First Certificate in English (FCE) ermög-
licht. 

«Unsere Gesellschaft wird immer internationaler. 
Am BBZ Pfäffikon kannst du daher die Ausbildung  
zur Fachfrau/zum Fachmann Gesundheit EFZ 
(FaGe) auf Deutsch und Englisch machen.»

bili



Was bringt’s dem Lehrbetrieb?
Das Go zum bilingualen Unterricht er-
höht das Commitment der Lernenden 
gegenüber dem Lehrbetrieb. Lernende, 
denen man etwas zutraut, sind motivier-
ter. Und sie bringen sprachliches Know-
how in den Betrieb zurück. Zudem si-
gnalisiert der Betrieb nach aussen: Wir 
sind up to date. 

Warum am BBZ Pfäffikon?
Die Schule steht für Kompetenz und 
Qualität im Bildungsbereich. Sie zeich-
net sich durch einen ganzheitlich bil-
denden und praxisbezogenen Unterricht 
aus und setzt auf eine zeitgemässe Aus-
bildung. So auch mit dem bili-Angebot 
FaGe, das es im Kanton Schwyz nur am 
BBZ Pfäffikon gibt.

Action required!
Fühlst du dich ready für diese Challen-
ge? Dann sprich rechtzeitig mit deinem 
Lehrbetrieb … and take the chance!

Checkliste

Start: mit Lehrbeginn 

Ort: am BBZ Pfäffikon

Umfang: 4 bis 5 Stunden pro  
Woche auf Englisch statt Deutsch 
in Berufskunde und Allgemein-
bildung

Anzahl Lernende: mindestens 8

Lehrpersonen: mit entsprechender 
Qualifikation (Mindestanforderung 
CAE 1)

Anforderung: Freude an der  
Sprache, hohe Leistungsbereit-
schaft

Anmeldung: durch die Lehrbe- 
triebe, da diese mit dem Besuch 
des bilingualen Unterrichts einver-
standen sein müssen

In addition: Praktika im Rahmen 
von Erasmus+ möglich; Sprach-
diplom «FCE» auf freiwilliger Basis 
(zusätzlicher Englischunterricht)

Kontakt: Berufsbildungszentrum 
Pfäffikon, Schützenstrasse 15, 
8808 Pfäffikon, 055 415 13 00, 
rolf.hug@bbzp.ch
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