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Immersion
Immersiver Unterricht, abgeleitet vom lateinischen Wort immergere, 

eintauchen, meint den Unterricht in einer fremden Sprache ausserhalb 

des Sprachunterrichts. An der Kantonsschule Baden wird dieser  

Unterricht in englischer Sprache angeboten. In Geschichte, Mathema-

tik, Physik, Wirtschaft und in mindestens zwei weiteren in der neben-

stehenden Tabelle aufgeführten Fächer findet der Unterricht in engli-

scher Sprache statt. Die Lehrerinnen und Lehrer, die diesen Unterricht 

erteilen, haben ausgezeichnete Englisch-Kenntnisse, Englisch ist aber 

nicht ihre Muttersprache. Die ausschliessliche Verwendung des Eng-

lischen als Arbeits- und Unterrichtssprache wirkt sich in positiver Wei-

se auf die Fremdsprachenkompetenz aus. Der immersive Unterricht 

unterstützt vernetztes Denken und Handeln, fördert die bewusste Re-

flexion von Inhalten und schafft die Voraussetzungen für bewusstes 

und verantwortungsvolles Umgehen mit Sprache. 

Wer den immersiven Unterricht wählt, erwirbt eine zweisprachige  

Maturität gemäss Artikel 18 des MAR (Maturitätsanerkennungsregle-

ment). Die Kantonsschule Baden führt maximal vier Immersions-

Abteilungen pro Jahrgang.

Unterricht und Dauer
Der Beginn des Unterrichtes in englischer Sprache erfolgt gestaffelt. 

Verlangt werden 800 immersiv unterrichtete Lektionen, ohne Einrech-

nung des Sprachunterrichts. Mit unserer Stundentafel überschreiten 

wir diese Mindestanforderung deutlich.

Die Sachfächer werden dem gültigen Lehrplan folgend in englischer 

Sprache gelehrt und gelernt. Den höheren Anforderungen wird in der 

jeweiligen Anfangsphase der einzelnen Sachfächer Rechnung getra-

gen. Die Schülerinnen und Schüler kennen die wichtigsten Fachbe-

griffe auch in der deutschen Sprache. 

Zielgruppe
Das Angebot ist unabhängig von der Wahl des Akzent- und Schwer-

punktfachs und richtet sich an leistungsfähige, begabte Schülerinnen 

und Schüler, die zusätzlich zur regulären Ausbildung einen vertieften 

Umgang mit einer Zweitsprache erwerben möchten. 

Aufnahmebedingungen
Melden sich mehr Schülerinnen und Schüler an als Ausbildungsplätze 

verfügbar sind, werden neben schulorganisatorischen Gründen die 

Abschlussnote in Englisch für den Zuteilungsentscheid beigezogen. 

 

Der Eintritt in immersiv geführte Abteilungen erfolgt ab der ersten  

Klasse und verpflichtet zum Besuch des Immersionsunterrichts bis zur 

Matura. Über Eintritte zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. nach einem 

Austauschjahr oder Übertritt aus einer anderen Schule) entscheidet 

die Schulleitung.

Beispiel einer Stundentafel einer Immersionsabteilung:

Klasse 1 2 3 4 Lektionen

Semester 1 2 1 2 1 2 1 2

Biologie* 2 2 2 2 160

Chemie* 2 2 2 2 160

Geografie* 2 2 2 2 2 200

Geschichte 2 2 2 2 2 2 240

Informatik* 2 2 1 1 120

Mathematik 4 3 3 3 3 4 4 480

Physik 2 2 2 2 2 2 240

Wirtschaft 2 2 80

Total 1680

* mindestens zwei dieser Fächer werden immersiv unterrichtet

Was sagen (ehemalige) Schülerinnen und Schüler?
The amount of words in your vocabulary increases massively due to 

the huge range of expressions in the different subjects.

You learn to think in a different language and lose the fear to speak in 

front of people. It´s almost become a second first language.

My comprehension skills are on a very high level. I had to use my 

English almost every day for at least an hour, so you´re never out of 

practice.

Doing immersion was one of my best experiences ever.

It´s not much more work and you get to learn so much more.

I would not do immersion again because the level is very high and if 

you´re not a very good student, you can often get lost.

I would like to study in an English-speaking country. I also have 

friends who live in other countries and English connects us!

English is very important for future studies because you will almost 

certainly encounter English at the Masters level in many subjects.

I will need English for travelling, especially to the States where I 

intend to do some volunteer work. I would love to become a  

computer scientist and would certainly need English there as well!
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