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Bilinguale Berufsmaturität an der BMS gibb
Die bilinguale Berufsmaturität
In der bilingualen Berufsmaturität an der BMS findet der Unterricht in Deutsch und Englisch statt. Der Inhalt der
Fächer bleibt derselbe wie in den regulären Klassen, ausgewählte Sequenzen werden jedoch in der Fremdsprache unterrichtet. Die bilingual unterrichteten Fächer sind Chemie, Mathematik, Geschichte und Politik sowie
Wirtschaft und Recht.

Zielgruppe
Die bilinguale Berufsmaturität richtet sich an Lernende, welche über ein gutes Englischniveau A2 verfügen (Niveau bei Schulabschluss Sekundarschule), Freude am Umgang mit der Sprache haben und motiviert sind, ihr
Englisch merklich zu verbessern. Die Lernenden müssen auch bereit sein, einen Mehraufwand zu leisten und
sich aktiv auf Englisch am Unterricht zu beteiligen.

Unterricht
In den Bili-Fächern wird die Hälfte des Fachunterrichts in der Fremdsprache unterrichtet. Englisch bleibt dabei
immer Arbeitssprache. Das heisst, es wird zur mündlichen und schriftlichen Kommunikation untereinander verwendet, wird aber nicht bewertet wie im Fremdsprachenunterricht. Welche Teile des Unterrichts auf Englisch
stattfinden und wie die Lernkontrollen aufgebaut sind, hängt vom jeweiligen Fach ab und wird daher direkt
durch die Fachlehrperson zu Beginn des Schuljahres kommuniziert.
Ein Übertritt in eine Regelklasse ohne bilingualen Unterricht ist zu Beginn eines neuen Semesters nur in besonderen Fällen auf Antrag möglich. Der Entscheid liegt bei der Abteilungsleitung.

Lernkontrollen
Generell gelten bei Lernkontrollen folgende Grundsätze:
• Was Englisch unterrichtet wurde, wird Englisch geprüft.
• Was Englisch gefragt wird, soll Englisch beantwortet werden.
• Wörterbücher dürfen benutzt werden.
Ausnahmen für alle Grundsätze bleiben Entscheid der Fachlehrpersonen. Es gibt nie Zusatzpunkte für Antworten
in Englisch.

Abschlussprüfungen und Leistungsnachweis
Die Abschlussprüfungen finden wie der Unterricht zur Hälfte auf Englisch statt. Betroffen davon sind lediglich
die Fächer Chemie und Mathematik, da Geschichte und Politik sowie Wirtschaft und Recht nicht geprüft werden.
Auch hier gilt, dass lediglich diejenigen Themengebiete auf Englisch geprüft werden, welche auch im Unterricht
auf Englisch behandelt wurden. Englische Fragen müssen auf Englisch beantwortet werden.
In den Semesterzeugnissen und dem Berufsmaturitätszeugnis werden die Bili-Fächer speziell vermerkt, damit
die Leistung auch für zukünftige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ersichtlich ist.
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