
Kanton St.Gallen
Kantonsschule Wil

Zweisprachige Maturität
Deutsch Englisch



Seit dem Schuljahr 2006/07 wird im Kan-
ton St. Gallen die zweisprachige Maturität 
in Deutsch und Englisch angeboten. In 
den Kantonsschulen Wil, Burggraben St. 
Gallen, Wattwil und Heerbrugg wird pro 
Schuljahr mindestens je eine neue Klasse 
gebildet.

Weshalb Englisch?

Englisch ist heute in vielen Fachbereichen 
Universalsprache. An diversen Schweizer 
Universitäten werden Vorlesungen in eng-
lischer Sprache gehalten. Die Mobilität 
der Studierenden über die Landesgren-
zen hinweg setzt eine hohe Kompetenz in 
Englisch voraus. Ausgezeichnete Englisch-
kenntnisse sind zu einer entscheidenden 
Qualifikation für Studien- und Berufserfolg 
geworden.

Wie läuft der Unterricht ab?

Englisch wird mit der Methode des  
Immersionsunterrichts (Immersion = Ein-
tauchen) vermittelt. Bestehende Inhalte 
des gymnasialen Unterrichts werden über 
längere Zeit auf Englisch vermittelt. Im 
Mittelpunkt steht immer noch der Stoff des 
unterrichteten Faches. Über die Beschäf-
tigung mit Sachfragen stellt sich die Be-
herrschung der englischen Sprache quasi 
„automatisch“ ein und wird zur Selbstver-
ständlichkeit. In der vertieften Auseinander-
setzung mit dem Schulstoff in einer frem-
den Sprache wird oft auch präziser und 

Was soll erreicht werden?

Die zweisprachige Maturität will in folgen-
den Bereichen die Kompetenz erhöhen:
• Hörverstehen 
• Textverständnis
• mündlicher Ausdruck
• schriftlicher Ausdruck

Wer darf mitmachen?

Zugelassen wird, wer Interesse für die 
zweisprachige Maturität hat und sich diese 
besondere Herausforderung zutraut. Die 
Stundendotation ist leicht erhöht, so dass 
insgesamt 3 Wochenlektionen - verteilt auf 
alle 4 Klassenstufen - mehr zu besuchen 
sind als in einer Normalklasse.

Die Schulleitung ist gerne bereit, individuelle 
Fragen zu beantworten und Sie zu beraten.  
Melden Sie sich bei uns (Kontakt siehe 
Rückseite)!

Ist das Interesse zu gross und liegen zu 
viele Anmeldungen vor, entscheidet das 
Prüfungsresultat der regulären Aufnahme-
prüfung.

konzentrierter an den Lerninhalten gearbei-
tet. Der „normale“ Englischunterricht wird 
selbstverständlich ebenfalls erteilt.



In welchen Fächern und wie lange wird 
englisch unterrichtet?

Die untenstehende Tabelle zeigt, in wel-
chen Fächern und Zeiträumen die zwei-
sprachige Klasse an der Kantonsschule Wil 
auf Englisch unterrichtet wird.

In welcher Schwerpunktklasse wird 
englisch unterrichtet?

Die zweisprachige Klasse wird in den 
Schwerpunkten Wirtschaft, Latein, Spa-
nisch, Italienisch, Physik/Anwendungen 
der Mathematik oder Biologie/Chemie 
geführt. Die Schülerinnen und Schüler 
können bei der Anmeldung entscheiden, 
ob ihnen die Zweisprachigkeit, das ge-
wählte Schwerpunktfach oder der Schul-
ort am wichtigsten ist. Der Entscheid für 
die zweisprachige Maturität soll in jedem 
Fall freiwillig sein. Daher wird auch bei all 
diesen Schwerpunkten die Möglichkeit er-
halten bleiben, sich „normal “unterrichten  
zu lassen.

1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse

Sport

Mathematik oder Chemie oder Biologie (als Grundlagenfach)

Geschichte oder Geografie

Physik



Kosten und Besonderheiten

Die Kosten für die Lehrmittel der Schü-
lerinnen und Schüler gehen wie in allen  
andern Klassen zulasten der Schülerinnen 
und Schüler.

Am Ende des 2. Schuljahres wird ein
obligatorischer vierwöchiger Sprach-
aufenthalt in England durchgeführt. 
Dieser findet zur Hälfte in der Schulzeit und 
zur Hälfte während der Sommerferien statt. 
Die Kosten (ca. Fr. 3000.-) werden von den 
Erziehungsberechtigten getragen.

Die Maturaarbeit wird in Englisch ge-
schrieben und präsentiert.

Kantonsschule Wil
Hubstrasse 75
9500 Wil

Telefon 058 228 88 00
info@kantiwil.ch
www.kantiwil.ch


