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zweisprachige
maturität



zweisprachige maturität
 heute setzen die meisten weiterführenden ausbildungen 

gute bis hervorragende englischkenntnisse voraus. ins- 
besondere bei studien wie Jura, wirtschaft, medizin oder  
naturwissenschaften sowie bei allen eth-studien fin- 
den viele lehrveranstaltungen in englischer sprache und  
mit englischer Fachliteratur statt.

 Die kantonsschule rychenberg ist schon seit 2001 eine  
pilotschule für immersionsunterricht im kanton zürich und 
konnte bis zur definitiven einführung der ausbildungs- 
gänge ab schuljahr 2009/2010 bereits vier Jahrgänge zu  
einer bilingualen maturität führen. 

Was heisst Immersionsunterricht?
 Der bilinguale unterricht ist eine methode des Fremd- 

sprachenerwerbs. schülerinnen und schüler können in eine 
andere sprache eintauchen und ihre sprachkompetenz  
und kommunikationsfähigkeit auf breiter basis vertiefen. an 
der kantonsschule rychenberg wird dazu eine Vielfalt an 
Fächern in englisch unterrichtet. Der einstieg erfolgt in der 
3. klasse mit sport und musik oder bildnerischem gestal-
ten. in höheren klassen kommen fünf weitere Fächer dazu 
(siehe grafik).

Wer qualifiziert sich für diesen Ausbildungsgang?
 schülerinnen und schüler der 2. klassen, die motiviert sind 

und eine besondere leistungsbereitschaft mitbringen,  
können sich für die aufnahme in eine bilinguale klasse an-
melden. muttersprachliche kenntnisse in englisch sind  
nicht erforderlich.

Wie wird unter den Interessierten ausgewählt?
 Falls nicht genügend plätze zur Verfügung stehen, sind 

gemäss aufnahmereglement die leistungen in den Fächern 
Deutsch und mathematik im herbstsemesterzeugnis der  
2. klasse massgebend. es besteht kein anspruch auf auf-
nahme. Die schulleitung kann bei ihren entscheiden beson-
deren umständen rechnung tragen (gemäss kantonalem 
reglement).

Welche Sprachen werden angeboten?
 neben Französisch und englisch (obligatorisch) wird eine 

weitere sprache gewählt (griechisch, latein, italienisch, 
spanisch oder russisch). Über nicht zustande kommende 
sprachkombinationen orientiert die schulleitung.

Wie meldet man sich an?
 Die schulleitung stellt rechtzeitig entsprechende anmelde-

formulare zur Verfügung.

Weitere Fragen?
 www.ksrychenberg.ch oder sekretariat@krw.bid.zh.ch

Fächer, die in Englisch unterrichtet werden (ca. 40 % des 
obligatorischen Unterrichts). änderungen vorbehalten.

geographie
2/2 lektionen

geographie
2/2 lektionen

evtl. physik
2/3 lektionen

physik
3/2 lektionen

physik
3/3 lektionen

biologie
2/3 lektionen

biologie
2/2 lektionen

biologie
2/2 lektionen

mathematik
4/4 lektionen

mathematik
4/4 lektionen

mathematik
4/4 lektionen

evtl. Freifach /
ergänzungsfach /
maturarbeit

musik / 
bildnerisches gestalten
2/2 lektionen

musik / 
bildnerisches gestalten
2/2 lektionen

musik / 
bildnerisches gestalten
3/2 lektionen

geschichte
3/3 lektionen

geschichte
3/3 lektionen

sport
3/3 lektionen

sport
3/3 lektionen

3 klasse 4 klasse 65 klasse klasse
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rychenbergstrasse 110, 8400 winterthur
www.ksrychenberg.ch, sekretariat@krw.bid.zh.ch
telefon 052 244 04 04, Fax 052 244 04 00
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