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Die zweisprachige Matur mit Englisch

Warum eine zweisprachige Matur?

Englisch ist in den letzten Jahrzehnten zur internationalen Kommunikationssprache ge-
worden. In Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Politik und Kultur ist Englisch die geläu-
figste Sprache, und in den neuen Medien wird fast ausschliesslich die englische Sprache 
verwendet. An den Hochschulen wird zunehmend in Englisch gelehrt und vor allem in 
dieser Sprache publiziert. 

Dank der zweisprachigen Matur lernen die Schülerinnen und Schüler die englische Spra-
che als Instrument zum Erwerb von Wissen kennen. Sie verbessern ungezwungen ihre 
mündliche und schriftliche Sprachkompetenz und bereiten sich damit auf die heutigen 
Anforderungen im Studium und im Berufsleben vor.

Welches sind die eidgenössischen Rahmenbedingungen?

Die zweisprachige Matur ist im eidgenössischen Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) 
von 1995 verankert. Zum Erwerb des Prädikats «Zweisprachige Matur» im Maturazeugnis 
müssen mindestens 800 in der englischen Sprache unterrichtete Lektionen besucht wer-
den (ohne Anrechnung des Sprachunterrichts).

Wie sieht die zweisprachige Matur am Gymnasium Interlaken aus?

Das Gymnasium Interlaken führt eine zweisprachige Klasse, die in den Grundlagenfä-
chern Biologie, Chemie und Geschichte. In diesen Fächern werden nur englischsprachi-
ge Unterrichtsmaterialien verwendet, es wird auf Englisch diskutiert, in dieser Sprache 
werden Vorträge gehalten, Projekte erarbeitet, und auch die Prüfungen geschrieben. Da 
Biologie, Chemie und Geschichte Grundlagenfächer sind, bleiben den Schülerinnen und 
Schülern bei der Wahl der Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer alle Freiheiten.

Zusätzlich absolviert jede Schülerin und jeder Schüler im Laufe der letzten zwei Schuljah-
re einen Sprachaufenthalt von mindestens zwei Wochen während der Ferienzeit. Anstelle 
des Sprachaufenthalts kann auch die Maturaarbeit in englischer Sprache geschrieben 
und präsentiert werden, sofern entsprechende Betreuungskapazität seitens der Schule 
zugesichert ist. 

An wen richtet sich das Angebot?

Das Angebot «Zweisprachige Matur» richtet sich an motivierte Schülerinnen und Schüler, 
die Freude am Erwerb der englischen Sprache haben und die bereit sind, den entspre-
chenden Mehraufwand zu leisten. 

Sollten sich mehr Schülerinnen und Schüler für den zweisprachigen Unterricht anmelden 
als Plätze zur Verfügung stehen, gilt als Zulassungskriterium der Notendurchschnitt des 
Zeugnisses Ende der 8. Klasse.


