
Rechnungswesen für BiLi 

 

Jetzt endlich erscheint die allgemein 

zugängliche Buchversion des erprobten 

Lehrmittels für Buchhaltung in englischer 

Sprache für die zweisprachige Ausbildung. 

Getestet, überarbeitet, neu ausgebaut zum 

kompletten Lernbuch und Lehrmittel mit 

Lösungen und hilfreichen Unterrichtstipps und 

Materialien im umfassenden Lehrerset. 

Financial Accounting – Where’s the money? 

ist ein vollwertiges Lehrmittel und schon per 

sofort unter dem Titel Financial Accounting – 

Where’s the money? beim Dito-Verlag 

erhältlich. Allen Bili-Lehrpersonen dieses Faches 

steht damit ein modern und professionell 

konzipiertes Lehrmittel zur Verfügung.  

Der gesamte für die Schlussprüfung der kaufmännischen Lehre im E- und M-Profil relevante Stoff 

wird abgedeckt. 

Financial Accounting – Where’s the money? erklärt die Inhalte des Finanziellen Rechnungswesens mit 

einer klar strukturierten und vereinfachenden Kurztheorie – meist deduktiv anhand von konkreten 

Aufgabenstellungen. Dann wird das Gelernte mit Hilfe weiterer Aufgaben exemplarisch umgesetzt 

und geübt. Das Lehrmittel ist bewusst knapp und präzis gehalten, da für bilingualen Unterricht nicht 

mehr Zeit zur Verfügung steht als für den Normalunterricht. Es ist auf das Wesentliche fokussiert.  

Ziel dieses bilingualen Lehrmittels ist es, die auf Deutsch zu behandelnden Inhalte des Finanziellen 

Rechnungswesens zu festigen und durch die Redundanz mit der englischen Sprache zu 

vervollkommnen. So wird Sicherheit in der Parallelität der Sprachen erreicht. Der Methodik des 

bilingualen Unterrichts wird mit speziellen Lehr- und Lernformen Rechnung getragen. Diese werden 

im dazu erhältlichen Teacher’s Pack ausführlich beschrieben, und es finden sich dort zudem praktische 

Kopiervorlagen. Ergänzend stehen den Lehrenden verschiedene Zusatzmaterialien auf der Website 

www.bili-books.ch zur Verfügung. Diese bietet auch für Lernende weitere Hilfestellungen wie etwa 

Vokabeltrainer-Apps. Das Teacher’s Pack enthält ebenfalls den vollumfänglichen Lehrerband mit 

eingedruckten Lösungen. 

Das vorliegende Lehrmittel für finanzielles Rechnungswesen in englischer Sprache wurde für den 

Bilingualen Unterricht geschaffen. Es empfiehlt sich als Ergänzung zu deutschsprachigen Lehrmitteln, 

die auf die kaufmännische Berufsbildung ausgerichtet sind. Werden nämlich Lernende auf die 

eidgenössischen Berufsprüfungen vorbereitet, müssen sie die vorgeschriebenen Lernziele auch auf 

Deutsch beherrschen.  

 

http://www.bili-books.ch/


 

Was genau ist  

‘Financial Accounting – Where’s the money?’ 

•  Where’s the money?  ist ein bilinguales 

Lehrmittel für das Rechnungswesen. (ISBN 978-

3952-1442-8-2). 

•  Where’s the money? ist das erste praxis-

erprobte englische Lehrwerk für Buchhaltung in 

der Schweiz. Es wurde an der KV Zürich 

Business School für den bilingualen Unterricht 

an Wirtschaftsschulen entwickelt, mit 

mehreren Klassen erprobt, perfektioniert und 

ausgebaut. 

•  Where’s the money? deckt den Stoffplan der 

Kaufmännischen Berufsschulen in den Profilen 

B, E und M ab. Das Werk erfüllt alle Ziele des 

aktuellen Lehrplans. 

•  Where’s the money? kann parallel mit jedem anderen Lehrwerk eingesetzt werden, sei dieses 

englisch oder deutsch verfasst. Es eignet sich auch zur Ergänzung von immersivem 

Wirtschaftsunterricht an Gymnasien. 

•  Where’s the money? ist von unschätzbarem Wert für die tägliche Arbeit in der Buchhaltung beim 

Gebrauch englischer und schweizerischer Terminologie. Diese ist auf die neueste Ausgabe des 

Obligationenrechts (OR) abgestimmt. 

•  Where’s the money? wird begleitet von einem umfassenden Lehrerset mit Lösungsband und einer 

Sammlung von zeitsparenden Tipps und Materialien für den Unterricht.  

(Teacher’s Pack, ISBN 978-3952-1442-9-9) 

Mehr Informationen sowie voraussichtliche Preise zu Financial Accounting - Where’s the money? sind 

leicht auf unserer Website zu finden, und zwar unter www.bili-books.ch. 

http://www.bili-books.ch/

