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Notre offre — UNser ANgebot

ecoles bilingues
zweisprachige schulen
Les établissements scolaires biennois offrent non seulement des classes francophones 
et germanophones à l‘école obligatoire, mais également une filière bilingue officielle. 
Les gymnases (lycées) biennois sont les pionniers suisses de la maturité bilingue français-
allemand. Nous vous mettons volontiers en contact avec les responsables scolaires.
In Biel gibt es an allen Schulhäusern deutsch- und französischsprachige Klassenzüge. 
Es gibt aber auch die „Filière bilingue“, die Fibi. Oder die zweisprachige Maturität. Die 
Bieler Gymnasien waren unter den ersten, die in der Schweiz eine deutsch-französische 
Maturität einführten. Gerne stellen wir Ihnen den Kontakt zu den Verantwortlichen der 
Schulen her. 

economie bilingue
Zweisprachige Wirtschaft
Comment fonctionne la compréhension linguistique au sein d‘une entreprise certifiée 
avec le « Label du bilinguisme » ? Rencontrez des entrepreneurs qui vous feront découvrir 
les spécificités d‘une organisation bilingue.Wie funktioniert die Verständigung in einer 
Unternehmung, die das Label für die Zweisprachigkeit hat? Entdecken Sie im Gespräch 
mit den Verantwortlichen, dass eine zweisprachige Unternehmung viel mehr machen 
muss, als nur zweisprachig zu werben.

interviews au centre ville sur le bi- et le plurilinguisme
interview auf der strasse über die zwei- und Mehsprachigkeit
Proposez à vos élèves de se lancer dans un sondage et de poser des questions 
linguistiques à la population biennoise.
Mit Aufnahmegerät und Mikrophon können Ihre Schüler die Bieler und Bielerinnen zu 
Ihrer Einstellung gegenüber den Amtssprachen befragen. 

INfos géNérAles — AllgemeINe INfos 

Les coûts pour l‘organisation et le soutien se montent à CHF 100.- (excl. les frais des visites 
d‘entreprises et d‘institutions)
Die Kosten für die Organisation und Durchführung belaufen sich auf CHF 100.- (exkl. ev. Kosten 
für Besichtigungen bei anderen Unternehmen oder Institutionen)

lIeNs UtIles — NütZlIche lINks 

www.biel-bienne.ch (Stadt/Ville de Biel/Bienne, Rubrik Freizeit 13-18 Jahre/rubrique Loisirs 13-18 ans)
www.biel-seeland.ch (Tourismus/tourisme, Unterkunft/hébergement, andere Aktivitäten/autres activités)
www.lagolodge.ch (Jugendherberge/Auberge de Jeunessse)
www.telebielingue.ch (Regionalfernsehen/chaîne télévisée régionale)
www.canal3.ch (Radio Canal 3)
www.bielertagblatt.ch (Zeitung, Deutsch)
www.journaldujura.ch (Quotidien régional, français)
www.bielbienne.ch (zweisprachige Wochenzeitschrift/hebdomadaire bilingue)
www.bibliobiel.ch (Stadtbibliothek/Bibliothèque de la ville de Bienne, zweisprachig/bilingue)

coNtAct — koNtAkt
Forum für die Zweisprachigkeit / Forum du bilinguisme
PF 439/CP 439
Seevorstadt 45/Faubourg du Lac 45
2501 Biel/Bienne
T +41 32 323 22 80
forum@bilinguisme.ch / forum@zweisprachigkeit.ch

Das Forum für die Zweisprachigkeit ist eine Stiftung mit Sitz in Biel/Bienne. Sie setzt sich seit 
1996 für die Förderung der Mehrsprachigkeit in Biel, im Kanton Bern und in der Schweiz ein. 

Le Forum du bilinguisme est une fondation sise à Biel/Bienne. Depuis 1996, elle encourage le 
plurilinguisme à Bienne, dans le canton de Berne et sur le plan national.



Notre offre — UNser ANgebot

Avec vous, nous mettons sur pied un programme sur mesure et adapté à l‘âge de vos élèves. 
Voici quelques unes de nos suggestions pour rendre votre visite de Biel/Bienne à la fois ins-
tructive et divertissante.
Gemeinsam mit Ihnen stellen wir ein altersgerechtes und massgeschneidertes Programm 
zusammen. Hier finden Sie bereits einige Vorschläge, die Ihren Besuch in Biel lehrreich und 
unterhaltsam gestalten können: 

films humoristiques sur les langues / le plurilinguisme / la compréhension
humoristische kurzfilme zum thema sprachen / mehrsprachigkeit / Verständnis

u-turn - Sebastien Kühne/Ueli Locher, Suisse 2010 
D (Mundart)-F-E /14‘
 

handschlag - Gregor Frei, Suisse 2011
D (Mundart), sous-titrage F/19‘
 

bon voyage - Fabio Friedli, Suisse 2011
Dessin animé/Zeichenanimation/6‘
(sans dialogue/ohne Dialog)
 

Welkom - Pablo Munoz Gomez, Belgique 2013 
Flamand, F, ESP/16‘
Sous-titrage F

Les films peuvent être diffusés dans le cadre d‘une présentation du Forum du bilinguisme et 
servir de point de départ en vue d‘une discussion et/ou d‘un travail sur les langues.  
Die Kurzfilme können als Einstieg in die Diskussion oder im Rahmen eines Vortrags des Fo-
rums gezeigt werden.

Jeux - spiele 
Memory bilingue, Neurosurf, Jeu de la ville Biel/Bienne, Jass
Découvrez nos jeux autour du bilinguisme !
Entdecken Sie unsere Spiele zum Thema Zweisprachigkeit!

Vous recherchez un projet linguistique captivant à mener avec votre classe ?
Animez votre enseignement des langues étrangères avec une rencontre vivante de l‘autre 
langue et d‘une autre culture en planifiant une visite de la plus grande ville officiellement 
bilingue de Suisse, Biel/Bienne. Vos élèves y découvriront et vivront sur place les us et 
coutumes linguistiques pratiqués dans la capitale du Pays des Trois-Lacs.
le forum du bilinguisme vous soutient dans la planification et l‘organisation de votre 
visite en ville de biel/bienne.

Sie suchen ein interessantes sprachrelevantes Projekt für Ihre Klasse?
Was den Fremdsprachenunterricht vor allem interessant macht, ist die direkte Begegnung 
mit der anderen Sprache, mit der anderen Sprachgemeinschaft. In Biel/Bienne, der 
grössten offiziell zweisprachigen Stadt der Schweiz ist das Zusammenleben sicht- und 
fühlbar. Lassen Sie Ihre Schüler auf eine sprachliche Entdeckungsreise gehen!
Das Forum für die Zweisprachigkeit, eine Stiftung mit Sitz in Biel, unterstützt Sie bei der 
Planung, Organisation und Durchführung eines Besuches in Biel/Bienne. 

Accompagnez vos élèves en immersion
dans la seule ville officiellement bilingue de suisse, biel/bienne ! 
Faut-il encore apprendre l’allemand à l’école alors que les Germanophones n’utilisent que 
le dialecte ? Deux langues dites « étrangères » à l’école primaire, est-ce vraiment trop ? 
Comment intégrer les langues de la migration dans le portfolio individuel des enfants ? Le 
bi- et le plurilinguisme sont des thèmes actuels, plus encore dans la « Suisse miniature » 
qu‘est la ville de Biel/Bienne.

Lassen Sie Ihre Schüler die gelebte Zweisprachigkeit mit
all ihren Facetten in der einzigen offiziell  zweisprachigen Stadt der Schweiz entdecken! 
Warum überhaupt Französisch lernen? Wir können uns doch alle auf Englisch unterhalten, 
oder? Und sind zwei Fremdsprachen in der Schule nicht eine zu viel? Wie integriert man 
die Sprachen der Migration? Erschwert die Vorherrschaft des Dialekts die Verständigung 
zwischen den Deutschschweizern und den Romands? Diese Sprachenfragen sind heute 
mehr den je von grösster Aktualität. Entdecken Sie mit Ihren Schülern, wie das Leben in der 
„Mini-Schweiz“ Biel/Bienne funktioniert.

exposé sur le bilinguisme en ville de biel/bienne
referat zur Zweisprachigkeit in biel/bienne
Comment cela fonctionne dans la pratique ? Compréhension entre les communautés. 
Avantages ? Obstacles ?
Wie läufts? Verstehen sich die Einwohner? Vorteile? Hindernisse. Altersgechtes Referat.
Durée et contenu adaptés à l‘âge des auditeurs
Dauer und Inhalt je nach Altersgruppe

Parcours linguistique en ville de biel/bienne
sprachparcours in der stadt biel/bienne
Partez en observateur: l‘indication des rues est-elle partout en deux langues ? Les 
traductions sont-elles correctes ? Vos élèves partent à la découverte de certains sites et 
résolvent les diverses tâches proposées dans le parcours linguistique. Durée : 1h à 1.5 h 
Gehen Sie auf Entdeckungsreise: sind wirklich alle Strassenschilder übersetzt? Stimmen 
die Übersetzungen? Lassen Sie Ihre Schüler die verschiedenen Posten suchen und die im 
Dokument beschriebenen Aufgaben lösen. Dauer: 1-1.5 Std.

Visite des médias bilingues biennois canal 3 et telebielingue
besuch der zweisprachigen medien canal 3 und telebielingue
Regard en coulisse: découvrez comment travaillent les équipes de Telebielingue, la 
chaîne télévisée regionale ou de Canal3, la fréquence radiophonique de la région. 
Comment la rédaction du journal hebdomadaire bilingue « Biel-Bienne » fonctionne-
t-elle ? Ou comparez les éditions du jour des quotidiens locaux  « Bieler Tagblatt » et  
« Journal du Jura ».
Schauen Sie hinter die Kulissen, wie Telebielingue, das regionale zweisprachige Fernsehen 
oder Canal 3, das zweisprachige Radio arbeiten. Wie funktioniert die Redaktion in einer 
zweisprachigen Wochenzeitung? Zu sehen am Beispiel Biel-Bienne… Oder vergleichen 
Sie die aktuelle Ausgabe der Zeitung „Bieler Tagblatt“ mit dem „Journal du Jura“: welche 
Themen sind für welche Sprachgruppe von Interesse?

Prix de la visite selon le média choisi
Preis der Besichtigung gemäss ausgewähltes Medium    


