B I L I N G U A L E M AT U R
– FRANZÖSISCH –
A L L E M AT U R I TÄT S P R O F I L E
• Profile Italienisch & Spanisch im Fokus
• Andere Profile je nach verfügbaren Plätzen

Franchir les frontières linguistiques
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Vorteil: eine Chance, das Fach durch

die Fremdsprache neu zu entdecken

MaturandInnen aus zwei Klassen pro Jahr

Rückmeldungen ehemaliger SchülerInnen
„Die bilinguale Matur war für mich in vielerlei Hinsicht eine
Bereicherung. Wir hatten sympathische LehrerInnen, eine super Klasse
und viel Spass während den 3.5 Jahren Gym.
Französisch lernte man dabei ganz nebenbei und ohne es zu bemerken.“
Rahel

„Wer denkt, man würde durch die
Wahl des bilingualen Profils nur auf
sprachlicher Ebene profitieren, liegt
vollkommen falsch. Die meisten
Lehrpersonen kommen aus dem
Ausland und ihre Anekdoten und
Geschichten sind es wert, gehört zu
werden!“ Erica

„Das Gym zweisprachig zu absolvieren war eine meiner besten
Entscheidungen. Nur wer so tolle Spracherfahrungen gemacht hat, kann
verstehen und mir zustimmen, dass man Französisch vermissen kann!“
Salome

„Das geforderte Französisch-Niveau war nicht unerreichbar
hoch und auch SchülerInnen, die zu Beginn Mühe hatten,
waren mit Unterstützung von allen bald auf dem Level. Ich
selbst würde sofort wieder diesen Typus wählen.“ Tim

„4 Jahre Gymi, bilingual, und ich habe überlebt! Und
das auf Französisch! Wer hätte das gedacht? Ich
habe in jeder Hinsicht von einer bilingualen Matur
profitieren können und würde dieses Profil jederzeit
wieder wählen.“ Sarah

„Dank der bilingualen Matur verbesserte
sich mein Französisch. Ich lernte viele
Fachwörter kennen, die mir nun in
meinem Geografie-Studium in Lausanne
vieles erleichtern. In der Schweiz ist es
im Berufsleben nur von Vorteil (oder
manchmal sogar unerlässlich), die
französische Sprache zu beherrschen.“
Alisa

„In meinem Jus-Studium kommt es hin und wieder vor, dass wir
Bundesgerichtsentscheide auch auf Französisch lesen müssen. Sie
sind zwar auch so immer noch schwierig zu verstehen, doch ich
denke, ohne den bilingualen Unterricht am Gymnasium wäre es jetzt
doch wesentlich schwieriger.“ Simone

„Für mich hatte die Sprache nie wirklich
einen Einfluss auf mein Interesse oder gar
meine Noten in einem Fach – ich war auf
Französisch in denselben Fächern gut bzw.
schlecht, wie ich es vorher auf Deutsch
gewesen bin.“ Ellinor

„Sprachen sind heutzutage das A und O für
einen guten Job. Der bilinguale Unterricht
während des Gym ist die perfekte Möglichkeit,
eine Fremdsprache fliessend nebenbei und
ohne grosse Anstrengung zu lernen!“
Martina

„Besonders hilfreich fand ich, dass
man Wörter lernte, die spezifisch auf
ein Fach bezogen waren und die man
in den üblichen Französischlektionen
nicht gelernt hat.“ Nadine

„Ich war nie speziell gut im Fach Französisch, schaffte
im Zeugnis vielleicht gerade mal eine 4 oder 4.5. Doch
irgendwann packte mich der Mut und ich wollte es
einfach versuchen. Bis zu den ersten Herbstferien hatte
ich noch meine Zweifel, denn am Anfang wird man
einfach ins kalte Wasser geworfen. Doch danach
gewöhnte ich mich sehr schnell an den französischen
Unterricht und die vielen Vorteile.“ Sarah

„Ich denke, ich habe die richtige Wahl getroffen,
denn mein Französisch wurde besser und ich
kann sagen: ich habe eine bilinguale Matura
bestanden.“ Lorena

Comme eux, venez réaliser VOTRE expérience francophone…

