
ZWEISPRACHIGE MATUR AUF ENGLISCH 
 
 
 
 
 
 
“The daily use of English has really helped me to get  

more comfortable to use the language and it has also 

really improved my vocabulary range.” 
(Gianna, Schülerin im zweisprachigen Lehrgang). 
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GRÜNDE FÜR EINE ZWEISPRACHIGE MATUR  

AUF ENGLISCH 

Englisch ist eine der wichtigsten Sprachen dieser Welt. 

Die sichere Beherrschung der englischen Sprache er-

möglicht und erleichtert vieles: zum Beispiel das Ver-

ständnis von Fachliteratur und englischen Lehrveran-

staltungen in einem tertiären Bildungsweg, ein sicheres 

Bewegen im gesamten Gebiet der Wissenschaft und 

Wirtschaft sowie vielfältige neue Erfahrungen und Mög-

lichkeiten, die nur mit einer hohen Sprachgewandtheit 

einhergehen. Ein zweisprachiger Lehrgang fördert zudem 

auch die Freude an der Sprache und bietet die Gelegen-

heit, diese bedeutungsvoll und vielfältig zu gebrauchen. 

 

GRUNDELEMENTE DES ZWEISPRACHIGEN 

LEHRGANGS AM MURISTALDEN 

In einem Grossteil von Fächern wird der Unterricht 

schriftlich und mündlich auf Englisch geführt. Die 

SchülerInnen tauchen in die Partnersprache ein 

(«Immersion») und üben sie in der täglichen Praxis. 

Fachinhalte und Fachziele bleiben dieselben wie beim 

Unterricht in der Muttersprache. Im Maturprüfungsfach 

Mathematik wird die Matur-Prüfung auf Englisch abgelegt, 

alle anderen Immersionsfächer werden als Grundlagen-

fächer ohne Maturitätsprüfung abgeschlossen.Die zwei-

sprachige Matur des Gymnasium Muristalden ist kantonal 

und eidgenössisch anerkannt. Im Maturitäts-zeugnis wird 

der spezielle Eintrag «Zweisprachige Matur – Partner-

sprache Englisch» vermerkt. 

 

REGLEMENT 

Der zweisprachige Maturitätslehrgang stützt sich auf die 

Vorgaben der Erziehungsdirektion des Kantons Bern 

«Zweisprachige Maturität». 

 

AUF ENGLISCH UNTERRICHTETE SACHFÄCHER 

Die Fächer Mathematik, Biologie, Physik, Chemie, Geo-

grafie, Geschichte sowie teilweise Sport werden auf Eng-

lisch unterrichtet. Die Lehrkraft des Grundlagenfachs  

Englisch arbeitet eng mit den Lehrkräften der Immersions-

fächer zusammen. 

ZIELGRUPPE 

Der zweisprachige Lehrgang richtet sich in erster Linie an 

SchülerInnen mit deutscher Muttersprache, die ihre Kennt-

nisse und Fähigkeiten in der englischen Sprache vertiefen 

möchten. 

 

BILDUNG DER ZWEISPRACHIGEN KLASSE 

Die zweisprachige Klasse wird ab GYM 2 geführt. Die 

Klasse wird jährlich gebildet, wenn genügend Anmeldun-

gen vorliegen. Bei zu vielen Anmeldungen entscheidet die 

Konferenz des Gymnasiums über die definitive Aufnahme. 

 

INFORMATIONSMÖGLICHKEITEN 

Die SchülerInnen der GYM 1 Klassen und des 10. Schul-

jahres erhalten im Vorfeld der Wahl umfassende Informati-

onen und verschiedene Schnuppermöglichkeiten im zwei-

sprachig geführten Unterricht. 

 

SCHULISCHER MEHRAUFWAND 

Die zweisprachige Matur ist eine zusätzliche Qualifikation 

und verlangt deshalb auch zusätzliches Engagement. Ein 

Mehraufwand ist abhängig von der individuellen Schüle-

rInnen-Biografie und kann erfahrungsgemäss zu Beginn 

des zweisprachigen Lehrgangs entstehen. Die Bereit-

schaft und das Vermögen, einen Mehraufwand zu leisten, 

sollte vorhanden sein. 

 

AUSSTIEGSMÖGLICHKEITEN 

Der zweisprachige Lehrgang beginnt in GYM 2 und  

dauert bis zur Maturität. Während des ersten Halbjahres 

ist kein Wechsel möglich. Anschliessend kann ein Wech-

sel-Gesuch in eine Normalklasse gestellt werden. Einem  

solchen Gesuch wird nur in gut begründeten Einzelfällen 

entsprochen und nur dann, wenn in einer Parallelklasse 

Platz für zusätzliche SchülerInnen vorhanden ist. 

 

KONTAKT UND WEITERE AUSKÜNFTE 

Für weitere Auskünfte melden Sie sich bitte bei Anna 

Mettauer (Leiterin der Arbeitsgruppe «Zweisprachige  

Maturität»): anna.mettauer@muristalden.ch 

 


