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Schlussbericht zum Immersionsunterricht der Klasse M12A 
 
1. Einleitung 
 
Mit dem Qualifikationsverfahren hat die M12A, die erste Immersions-Klasse am 
zB. Zentrum Bildung, ihre Ausbildung abgeschlossen. Dies ist der Zeitpunkt dafür, auf die 
vergangenen 3 Jahre zurückzublicken und Fazit zu ziehen. Es ist der Schule wichtig 
herauszufinden, ob sich der Immersionsbericht aus Sicht der Lernenden, aber auch aus 
Sicht der Lehrpersonen lohnt. Zudem sollen organisatorische und inhaltliche Bereiche 
ausgemacht werden, wie der Immersions-Unterricht am zB. Zentrum Bildung verbessert 
werden kann. Folgende Fragen standen bei der Auswertung des ersten Jahrgangs im 
Vordergrund: 
• Haben die Lernenden vom Immersions-Unterricht zusätzlich profitiert? 
• In welchen Bereichen haben die Lernenden profitiert, wo haben sie allenfalls Einbus-

sen in Kauf nehmen müssen? 
• Zeigen die Prüfungsresultate Unterschiede zwischen der Immersionsklasse und den 

anderen Klassen der Schule? 
• Wie kann der zusätzliche Profit gesteigert werden? 
• Wie können allfällige Einbussen vermieden werden? 

Bereits nach 2 Jahren im Immersions-Unterricht wurden die Lernenden der Klasse M12A 
um ihr Feedback gebeten, damals in Form eines Fragebogens. Nach den Prüfungen 
haben sich die Lernenden der Klasse M12A zu einer Rating-Konferenz an der Schule ge-
troffen, an der neben den Lernenden auch die Lehrpersonen der Immersionsfächer sowie 
Frau Verena Matter teilnahmen, die die Immersions-Lehrpersonen im Englisch begleitete 
und unterstütze. Dort wurde den Lernenden ein Fragebogen zum Ausfüllen vorgelegt, der 
gleich im Anschluss daran im gemeinsamen Gespräch ausgewertet und verdichtet 
wurde. 

Zur Rating-Konferenz wurden auch die Berufsbilderinnen und –bilder eingeladen. Leider 
folgte niemand der verantwortlichen Personen der Einladung, so dass die Angaben der 
Lehrbetriebe nicht eingeholt werden konnten. 

Der Rating-Konferenz folgten ein Erfahrungsaustausch mit den Lehrpersonen der Immer-
sion, in dem nicht nur die Rating-Konferenz der Abschlussklasse M12A, sondern auch 
deren erstes Feedback aus dem 2. Lehrjahr sowie das Feedback der Immersionsklasse 
M13A vom Ende deren 2. Lehrjahrs einbezogen wurden. 

Zum Schluss befasste sich auch die Schulleitung eingehend mit den Ergebnissen der 
verschiedenen Auswertungen, um die Weichen für die Zukunft des Immersions-Unter-
richts am zB. Zentrum Bildung zu stellen. 

 
2. Projekt-Rahmen und Umsetzung 
 
Der Immersions-Unterricht am zB. Zentrum Bildung wurde lanciert, als der Kanton 
Immersion an Berufsschulen mit einem dreijährigen Projekt förderte. Innerhalb dieses 
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Projekts stellte der Kanton finanzielle Mittel zur Verfügung, die den Schulen die Einfüh-
rung in den Unterricht in einer Fremdsprache zu fördern. Voraussetzungen waren, dass  
• 2 abschlussrelevante M-Profil-Fächer in der Fremdsprache unterrichtet werden, 
• Pro Fach mindestens zu 33% in der Fremdsprache unterrichtet wird. 

Baden hat wichtige Niederlassungen von internationalen Firmen, allen voran ABB und 
Alstom. Ausserdem hat Baden einen Sitz der International School mit der Unterrichts-
sprache Englisch. In diesem internationalen Umfeld mit grossem Bedarf an Englisch-
Kenntnissen beschloss der Schulvorstand folgende Projektorganisation: 
• Die Teilnahme am Projekt war für die Lehrpersonen freiwillig. 
• Die Lehrpersonen mussten sich innerhalb des ersten Jahrs didaktisch weiterbilden, 

und zwar im vom Kanton angebotenen BiLi-Kurs. 
• Den Lehrpersonen wurden für ihre Vorbereitung auf die Englisch-Prüfung CAE (Stufe 

C1 des europ. Referenzrahmens) 4 Wochen Intensiv-Unterricht in England bezahlt. 
• Die Lehrpersonen erhielten pro Jahr 2 Lektionen Entlastung, um die zusätzlichen Auf-

wendungen für den Unterricht ein wenig auszugleichen. 
• Den Lehrpersonen wurde eine Englisch-Lehrperson als Beraterin zur Seite gestellt. 

Diese Lehrperson erhielt eine Lektion pro Jahr Entlastung für ihre Arbeit. 

Es fanden sich schnell Lehrpersonen, die am Projekt interessiert und den zusätzlichen 
Aufwand auf sich zu nehmen bereit waren. Das führte zu folgender Umsetzung des Pro-
jekts am zB. Zentrum Bildung: 
• Die Fächer Mathematik und VBR werden in englischer Sprache unterrichtet. 
• Die Prüfungen in diesen Fächern ebenfalls zu einem Teil in der Fremdsprache ab-

gelegt, damit der zweisprachige Unterricht auch im Schul- und im Abschluss-Zeugnis 
ausgewiesen werden kann. 

• Der Unterricht wird zu mindestens 50% in englischer Sprache gehalten. Ausserdem 
wird der Unterricht als Immersion durchgeführt, d.h. die Unterrichtssprache ist für 
alle entweder Deutsch oder Englisch, aber keine beliebige Mischung wie im Modell 
„BiLi“. 

• Die Lehrpersonen entschieden sich, jeweils zweimal 2 Wochen an der Devon School 
of English in Paignton, England, Intensiv-Kurse zu besuchen. 

• Die Lehrpersonen legten innerhalb des ersten Jahrs des Projekts die Prüfungen zum 
CAE erfolgreich ab. 

• Den BiLi-Kurs absolvierten die Lehrpersonen innerhalb des ersten Projektjahrs erfolg-
reich. 

• Eine Englisch-Lehrperson stand den Lehrpersonen der Immersion für sprachliche Hil-
fen, Übersetzungen und die Unterrichtsvorbereitung zur Verfügung. 

• Zusätzlich zu den beiden oben genannten Fächern wurde in den ersten beiden Jahren 
das Fach Sport in englischer Sprache unterrichtet. 

• Die Teilnahme am Projekt seitens der Lernenden wird den Lehrbetrieben und den 
Lernenden freigestellt. 

Die Klasse M12A begann mit 16 Lernenden, von denen 5 selber in die Immersions-
Klasse eingeteilt werden wollten und von denen 16 von ihrem Lehrbetrieb in die Klasse 
geschickt wurden. Im Verlauf des 2. Lehrjahrs verliessen 2 Lernende die Klasse Richtung 
E-Profil, so dass 14 Lernende die QV-Prüfungen in Angriff nahmen und bestanden. 



Projekt Immersions-Unterricht M12A - Schlussbericht 

 

9. Juli 2012 

 

 

Andreas Pribnow, Konrektor M-Profil 3 

3. Vergleich der Ergebnisse der Abschlussprüfungen 
 
3.1 Die Ergebnisse 

Nach dem Abschluss der ersten Klasse lohnt sich der Blick auf die Prüfungsresultate in 
den Fächern, die vom Immersions-Unterricht direkt oder indirekt betroffen waren. Dazu 
ist zu erwähnen, dass am zB. Zentrum Bildung das Fach Mathematik nach dem 
2. Lehrjahr abgeschlossen wird. 

Zusätzlich zu den Fächern Mathematik, VBR und Englisch, die alle direkt vom Immer-
sions-Unterricht beeinflusst werden, waren auch das Gesamtresultat sowie das Fach 
Französisch interessant zu betrachten. Die Befürchtungen vor Projektbeginn waren, dass 
die zweite Fremdsprache allenfalls zur Bedeutungslosigkeit verdammt werde. 

Die folgende Tabelle zeigt die Übersicht über die Resultate. Dabei interessieren zwei Zahlen: der 
Notendurchschnitt der Klassen sowie die Bestehensrate, d.h. der Anteil an genügenden Noten 
pro Prüfung. 

 
Die folgende Interpretation der Ergebnisse ist mit viel Vorsicht zu geniessen. Erstens ist zu be-
merken, dass die Zahl der Lernenden in der M12A deutlich kleiner als in den Parallelklassen ist. 
Das bedeutet, dass eine ungenügende Note prozentual deutlich grössere Auswirkungen hat als in 
einer grösseren Klasse. Auf der anderen Seite muss auch berücksichtigt werden, dass in einer 
kleinen Klasse die individuelle Betreuung sicher einfacher zu bewerkstelligen ist als in einer grös-
seren, was wiederum vermuten lässt, dass die Klasse M12A besser abzuschneiden habe als die 
anderen Klassen. Dazu kommen kleine Unterschiede in der Betreuung durch verschiedene Lehr-
personen. Letztlich ist auch die Zahl der Lernenden, die der Statistik zugrunde liegt, vermutlich 
nicht gross genug, um eine schlüssige Aussage zu machen. Die nachfolgenden Aussagen möch-
ten daher als Tendenz und nicht als Tatsachen verstanden werden. 
 

3.2 VBR (Volkswirtschaft / Betriebslehre / Rechtskunde) 

Im Fach VBR lässt sich schnell belegen, dass die Prüfung in englischer Sprache keinen Nachteil 
hinsichtlich der Erfolgsaussichten darstellt. Zwar lag der Klassendurchschnitt unter demjenigen 
der gesamten Prüfung, aber ausser der Klasse M12B war keine Klasse signifikant besser als die 
M12A. Praktisch gleich sehen die Zahlen beim Bestehen aus. Im Ganzen lässt sich feststellen, 
dass in der Klasse M12A weniger hohe Noten erzielt wurden, aber praktisch gleich viele Lernen-
den eine genügende Noten erreichen konnten als in drei der anderen Klassen. Dass die Lernen-

Klasse BL average passed average passed average passed average passed
M12 70 4.49 85.7% 4.09 70.0% 4.42 77.1% 4.64 92.9%

M12A 14 4.21 78.6% 3.96 78.6% 4.71 100.0% 5.00 100.0%
M12B 19 4.58 84.2% 4.34 78.9% 4.45 89.5% 4.76 100.0%
M12C 18 4.44 88.9% 3.86 44.4% 4.39 77.8% 4.31 72.2%

M12D 19 4.63 89.5% 4.16 78.9% 4.21 52.4% 4.58 100.0%

gleiche Voraussetzungen

Mathematik VBR Englisch

gleiche Voraussetzungen 20 Min. mehr Zeit

schriftlich schriftlich FCE mündl.
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den einen besseren Notenschnitt erreichen, wenn sie die VBR-Prüfung in Deutsch ablegen, kann 
nicht nachgewiesen werden.  

Obwohl nur 7 von 12 Lernenden angaben, dass die zusätzliche Zeit von 20 Minuten für die engli-
sche Prüfung angemessen sei, kann man wohl davon ausgehen, dass es wichtig ist, zusätzliche 
Zeit für die englische Prüfung einzuräumen. Grundsätzlich ist die Prüfung in VBR sehr dicht und 
praktisch alle Kandidatinnen und Kandidaten sagen jeweils, dass sie zu wenig Zeit haben, um alle 
Aufgaben zu lösen. Der Zeitmangel ist also nicht zwingend auf die englische Sprache zurückzu-
führen. 

Fazit:Fazit:Fazit:Fazit: Die englische Sprache im Fach VBR stellt keinen Nachteil dar hinsichtlich der Aussichten, 
die Prüfung zu bestehen. 
 

3.3 Mathematik 

Im Fach Mathematik hat die Klasse M12A einen deutlich tieferen Durchschnitt als ihre Parallel-
klassen erzielt. Die Klasse hat sowohl im Durchschnitt als auch in der Bestehensrate deutlich tie-
fere Werte vorzuweisen. Das lässt auf den ersten Blick den Schluss zu, dass Mathematik in Eng-
lisch am Ende zu einem schwächeren Resultat führt als der Unterricht in Deutsch. Diese Vermu-
tung wird verstärkt, wenn man in Betracht zieht, dass in dem Fach der Unterricht praktisch aus-
schliesslich in englischer Sprache stattfindet. Erschwerend kommt hinzu, dass alle Lernenden 
bei der Abschlussprüfung dieselben Voraussetzungen haben, egal ob sie die Prüfung auf Deutsch 
oder Englisch ablegen. 

Es läge nun nahe zu fordern, dass im Fach Mathematik ähnlich wie im Fach VBR den Lernenden 
der Immersions-Klasse mehr Zeit für die Bewältigung der Prüfung auf Englisch gegeben würde. 
Im Gespräch mit der M12A sagten einige Lernenden jedoch, dass sie sich gegenüber den ande-
ren Klassen nicht benachteiligt gefühlt hätten und die zum Teil tiefen Noten nicht aufgrund der 
fehlenden Zeit zustande gekommen seien. Sie bezweifelten, dass eine geringfügig längere Prü-
fungszeit ihr Resultat verändert hätte. 
Wirft man einen Blick auf die Ergebnisse der Mathematik-Prüfungen der Klasse M13A, lässt sich 
der Verdacht nicht verhärten, die Prüfung in englischer Sprache führe zu einem signifikant 
schwächeren Ergebnis. Der Vergleich sieht wie folgt aus: 

 
Im Jahr 2012 ist der Gesamtschnitt der Mathematik-Prüfung bis auf 7 Hundertstel derselbe wie 
im Vorjahr. Die Immersions-Klasse steht aber dieses Jahr deutlich besser da und es lässt sich 
kein signifikanter Unterschied in den Leistungen der Klassen M13A bis M13D feststellen. War im 
Jahr die Klasse M12A deutlich die schwächste Klasse ihres Jahrgangs, brilliert im Folgejahr die 
Klasse M13D als die mit Abstand erfolgreichste. Die anderen 3 Klassen sind alle etwa gleich 
stark, die Immersions-Klasse fällt nicht ab. 

M13 78 4.42 80.8%

M13A 16 4.47 81.3%
M13B 23 4.30 82.6%
M13C 22 4.28 77.3%
M13D 17 4.74 82.4%
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Diese Steigerung im Abschneiden der Immersions-Klasse kann wohl nicht allein damit begründet 
werden, dass die Klasse M13A allenfalls mehr Talent für das Fach hat oder mehr dafür gearbeitet 
hat. Auch im Unterrichtsgestaltung haben sich nach dem ersten Durchgang mit der Klasse M13A 
einige Dinge geändert. So wurden einige Unterrichtseinheiten, die sich bei der M12A als weniger 
erfolgreich erwiesen, neu konzipiert. Dazu kam, dass das Skript in englischer Sprache erweitert 
wurde und in der Klasse M13A mehr Elemente in englischer Sprache vorhanden waren. Ausser-
dem wurde die Arbeitsweise auf die Bedürfnisse der Klasse M13A angepasst. Eine ähnliche klas-
senorientierte Rücksichtnahme war in der Pilotklasse M12A nicht möglich gewesen. Das verbes-
serte Ergebnis der Abschlussprüfung lässt darauf schliessen, dass die Anpassungen an die Un-
terrichtsgestaltung den gewünschten Erfolg gebracht haben. 

Fazit:Fazit:Fazit:Fazit: Nach Einbezug der Ergebnisse des Jahrgangs M13 lässt sich nicht belegen, dass die 
Immersions-Klassen den anderen Klassen gegenüber einen Nachteil haben. 
 

3.4 Englisch 

Dank dem Immersions-Unterricht hatten die Lernenden mehr als doppelt so viele Lektionen Kon-
takt mit der englischen Sprache wie die Parallelklassen. Es war daher zu erwarten, dass die 
Klasse M12A im Fach Englisch deutlich besser abschneiden würde als ihre Parallelklassen. Tat-
sächlich lässt sich eine bessere Leistung im Fach Englisch nachweisen. Nicht nur war der Klas-
senschnitt signifikant höher (mindestens eine Viertelnote) im Vergleich mit den anderen Klassen, 
auch die Bestehensrate von 100% in den Prüfungen zum First Certificate (FCE), die am 
zB. Zentrum Bildung als schriftliche Prüfung abgelegt werden, spricht eine deutliche Sprache. 

Analysiert man die Ergebnisse des FCE ein wenig genauer, sieht man, dass die Lernenden der 
Klasse M12A vor allem im Bereich Sprechen weitaus bessere Leistungen erbrachten als die 
Parallelklassen. Das entspricht auch der Einschätzung der Lernenden, die in der Umfrage im 
2. Lehrjahr angaben, vor allem in der Fertigkeit Sprechen am meisten vom Immersions-Unter-
richt zu profitieren. 

Auch im Bereich Lesen lässt sich eine bessere Leistung nachweisen, während die Leistungen in 
den Bereichen Hören und Schreiben nicht signifikant besser sind als bei den Parallelklassen. Die 
Resultate im Bereich Wortschatz und Grammatik unterscheiden sich überhaupt nicht. Daraus 
lässt sich schliessen, dass der verstärkte Kontakt mit der englischen Sprache in den Fächern 
VBR und Mathematik in erster Linie dort für das Englisch Früchte trägt, wo am meisten geübt 
wird: bei der Lektüre von englischen Texten sowie dem Gespräch im Unterricht. 

Die Tendenz, dass sich die Lernenden der Immersionsklasse vor allem im mündlichen Ausdruck 
von den anderen abheben, spiegelt sich im Vergleich der mündlichen Literatur-Prüfung wider. 
Auch hier sind die Resultate der Immersions-Klasse deutlich höher als in den anderen Klassen. 
Allerdings ist es auch interessant zu erwähnen, dass jeweils die besten Resultate der Englisch-
Prüfungen von Kandidaten erzielt wurden, die nicht in der Immersions-Klasse waren. 

Die Lernenden der Klasse M12A sagten aus, dass sie gerne zusätzlich einen Mehraufwand 
betreiben würden, um am Ende ihrer Lehre sogar das CAE (Certificate in Advanced English) ab-
legen zu können. In diesem Wunsch war sich die Klasse allerdings nicht vollständig einig. Den-
noch wird es interessant zu sein herauszufinden, ob sich das entsprechende Angebot umsetzen 
lässt. 
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Fazit:Fazit:Fazit:Fazit:  Im Fach Englisch sind die Prüfungsresultate der Immersions-Klasse signifikant besser als 
in den Parallelklassen. Der Wille ist spürbar, sogar zusätzlich an der Sprache zu arbeiten und das 
nächsthöhere Sprachzertifikat anzustreben. 
 

3.5 Französisch 

Vor Projektbeginn machte sich die Angst breit, dass Französisch als zweite Fremdsprache ein 
Mauerblümchen-Dasein fristen werde und die Leistungen darum deutlich schwächer ausfallen 
dürften. Diese Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. In allen analysierten Prüfungsteilen 
schnitten die Lernenden der M12A sehr ähnlich wie der Rest des Jahrgangs ab, wie die unten 
stehende Tabelle belegt. Die M12A war sogar die einzige Klasse, deren Lernende die kantonale 
schriftliche Prüfung allesamt bestanden, dafür waren die Leistungen in der externen Prüfung zum 
DELF B1 eine Spur schlechter als in den anderen drei Klassen. 

 
In der Befragung wurde sogar erwähnt, dass der intensive Kontakt mit Englisch die Einstellung 
gegenüber anderen Fremdsprachen positiv beeinflusst habe. Das lässt allenfalls erkennen, dass 
Französisch als Fremdsprache nicht abgelehnt wird, sondern ebenfalls als Erweiterung des kultu-
rellen Horizonts geschätzt wird. 

Fazit:Fazit:Fazit:Fazit:  Im Fach Französisch erzielen die Lernenden der Immersion praktisch dieselben Ergeb-
nisse wie die Parallelklassen. Französisch wird von den Lernenden nicht als unwichtig abgetan 
oder sogar abgelehnt. 
 

Klasse BL average passed average passed average passed
M12 70 4.75 95.7% 4.51 88.6% 4.73 95.7%

M12A 14 4.71 92.9% 4.54 100.0% 4.57 92.6%
M12B 19 4.92 94.7% 4.63 89.5% 5.00 100.0%
M12C 18 4.81 100.0% 4.53 94.4% 4.72 94.4%

M12D 19 4.55 94.7% 4.34 73.7% 4.58 89.5%

gleiche Voraussetzungen

Französisch

DELF B1 schriftlich mündlich
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3.6 Gesamte Prüfung 

 
Blickt man auf das gesamte Prüfungsresultat, werden in der Gesamtbilanz keine signifikanten  
Unterschiede zwischen der Immersions- und den anderen Klassen erkennbar. Das lässt den 
Schluss zu, dass die Lernenden in der Immersions-Klasse zwar erheblich bessere Kenntnisse in 
Englisch aufweisen, dass dieser zusätzliche Profit aber nicht oder nur geringfügig auf Kosten der 
anderen Fächer geht. Auf die Aussicht auf das Bestehen des Qualifikationsverfahrens hat der 
Besuch der Immersionsklasse keinen Einfluss. 

 

 
 
4. Rückmeldungen der Lernenden 
 
4.1 Unterricht 

Grundsätzlich waren die Lernenden der Klasse M12A zufrieden, dass sie ihre Ausbildung 
in der Immersions-Klasse absolviert haben. Bereits nach 2 Jahren hatten 14 von ihnen 
ausgesagt, sie hätten es nie bereut in der Immersions-Klasse zu sein. Es ist bemerkens-
wert, dass nur 5 der 16 Lernenden der Klasse diese Vertiefung selber gewählt hatten. Bei 
der Rating-Konferenz am Ende ihrer Lehre empfiehlt die Klasse die Immersion ein-
stimmig. 

Die Lernenden schätzten die Intensität des Immersions-Unterrichts im 1. Lehrjahr am in-
tensivsten ein. Dies wohl zurecht. Im ersten Lehrjahr wurden die beiden Fächer Sport 
und Mathematik fast ausschliesslich in Englisch unterrichtet, dazu kamen viele betriebs-
wirtschaftliche Themen im Fach VBR, die ebenfalls auf Englisch unterrichtet wurden. Im 
2. Lehrjahr stand im Fach VBR das Recht im Vordergrund, das in deutscher Sprache un-
terrichtet wurde. Im 3. Lehrjahr fiel das Fach Mathematik weg und auch Sport wurde in 
Deutsch unterrichtet. Zusätzlich fand die gesamte Repetitionsarbeit im Hinblick auf die 
Abschlussprüfung in Deutsch statt. 

Klasse BL average passed
M12 70 4.66 94.2%

M12A 14 4.72 100.0%
M12B 19 4.68 78.9%
M12C 18 4.57 100.0%

M12D 19 4.68 100.0%

ganze Prüfung
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Die Lernenden wünschen sich eine ähnlich hohe Intensität des Immersions-Unterrichts 
wie im ersten Jahr und würden sogar gerne noch mehr in Englisch arbeiten. In der Be-
fragung nach Möglichkeiten wurden folgende Ideen hervorgebracht: 
• Lehrmittel in englischer Sprache 
• Sport in allen drei Ausbildungsjahren in Englisch 
• Das Repetitorium im 3. Lehrjahr in Englisch 

Weniger Begeisterung zeigten die Lernenden für den Gedanken, den Englisch-Anteil in 
den Prüfungen zu erhöhen. Zwar bestätigten alle, dass das Verhältnis zwischen Deutsch 
und Fremdsprache in den Prüfungen dem Unterricht entspreche, den Anteil erhöhen 
möchte aber niemand. 

Als Grund dafür stellte sich die Abschlussprüfung im Fach VBR heraus. Die englischen 
Prüfungsteile waren teilweise schwer verständlich oder es wurden Begrifflichkeiten ver-
wendet, die den Lernenden so nicht bekannten waren, was insgesamt zu einer zusätzli-
chen Erschwernis führte. Einige Lernende behaupteten, sie seien durch die zusätzliche 
Verständnisarbeit in Zeitnot geraten, was mit einer guten Übersetzung hätte vermieden 
werden können. Dazu kamen redaktionelle Fehler, die als solche nicht irreführend, aber 
störend waren. Auf der anderen Seite wurde aber auch eingeräumt, dass die Prüfung 
ohnehin so beladen sei, dass die Zeit knapp gewesen sei. Zwei Drittel der Lernenden 
empfanden die zusätzliche Zeit für die Prüfung angemessen.  

Das Erstellen einer Liste mit den gängigen, im Immersions-Unterricht verwendeten engli-
schen Fachbegriffen, vermindert diese Schwierigkeit. Als weiter Massnahme ist eine ab-
schliessende Supervision der QV-Prüfung durch die unterrichtendenden Immersions-
Lehrpersonen anzustreben. 

Abschliessend meinten sämtliche Lernende der M12A, dass sich ihre Erwartungen an 
den Immersions-Unterricht in der Schule entweder ganz oder mehrheitlich erfüllt hätten. 

 
4.2 Arbeitssituation und Karriere 

Die Erwartungen an den Arbeitsplatz wurden nicht im gleich hohen Mass erfüllt wie die-
jenigen an die Schule. Dies mag in erster Linie daran liegen, dass die Erwartungen mit 
den klar definierten Inhalten des Unterrichts definiert und daher auch einfacher voraus-
sehbarer waren als die wechselnden Arbeitsplätze während der Ausbildung. Im Gespräch 
liess sich allerdings deutlich zwischen denjenigen unterscheiden, die mehrheitlich an 
einem Arbeitsplatz mit internationalen Kontakten arbeiteten, und denjenigen, die in ers-
ter Linie nationale Kontakte pflegten. Es gab Lernende in der Klasse, die während der 
ganzen Ausbildung keinen Kontakt mit Englischsprachigen hatten. Eine Lernende sagte 
aus, die sei enttäuscht gewesen, weil sie statt einem Arbeitsplatz in einer internationalen 
Firma einen Platz zugewiesen bekam, der nur in der Schweiz tätig war. Die Häufigkeit der 
internationalen Kontakte am Arbeitsplatz widerspiegelten auch die Motivationen zur 
Teilnahme an der Immersion: während die Entscheidung für die Immersion von den Lehr-
betrieben ausging, wo die Lernenden in einem internationalen Umfeld arbeiteten, waren 
es in national ausgerichteten Firmen in erster Linie die Lernenden selber, die sich für den 
Immersions-Unterricht angemeldet hatten. 
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10 der 12 Lernenden glauben, dass ihnen der Immersions-Unterricht bei der weiteren 
Stellensuche hilft, nur 2 antworteten mit „eher nein“. Insofern sehen die Lernenden 
einen direkten Nutzen aus dem Immersions-Unterricht. Es wurde ausgesagt, dass die 
vertieften Englisch-Kenntnisse einen willkommenen Pluspunkt gegenüber der fehlenden 
Arbeitserfahrung darstellten, die bei der Stellensuche immer wieder hinderlich ist. 

Einzelne Lernende konnten sogar schon von Vorstellungsgesprächen berichten, in denen 
ihre fliessenden Englisch-Kenntnisse wahrgenommen worden waren. Mehr als die Hälfte 
der Lernenden gab ausserdem an, dass die Erfahrungen im Immersions-Unterricht ihre 
Berufsziele beeinflusst hätten und sie sich nun lieber einer internationalen Karriere zu-
wenden würden. Nicht gleich für die gesamte Karriere, aber immerhin für eine weitere 
Ausbildung hatte der Immersions-Unterricht eine Auswirkung. So sagte eine Lernende 
aus, sie wolle in ihrem bevorstehenden Studium sicher ein Auslandsemester absolvieren. 
Eine andere fügte hinzu, dass sie nun generell ein grösseres Interesse an Fremdsprachen 
habe. 

 
4.3 Persönlicher Gewinn 

Fast sämtliche Lernende der Klasse attestieren dem Immersions-Unterricht, dass er 
ihnen einen persönlichen Nutzen gebracht hat, auch wenn der nicht immer greifbar ist. 
Nur ein Mitglied der Klasse sagte aus, dass die Immersion nur in sprachlicher Hinsicht 
eine Bereicherung war. Der Zugang zu Neuem sei einfacher geworden, es mache einen 
offener als Mensch, wenn man in einer Fremdsprache lerne. Andere Lernende hoben 
hervor, dass die englische Sprache eine gute Abwechslung im Schulalltag darstelle, so 
auch im Fach Sport. Und vielleicht gerade wegen dieser Abwechslung trage die englische 
Sprache auch dazu bei, dass das Lernen einfacher werde. 

Häufig wurde genannt, dass es den Lernenden in den Ferien viel leichter falle, sich in den 
Destinationen zu verständigen. Die Hemmschwelle zu sprechen sei deutlich gesunken. 
Das führe zu mehr Sicherheit in fremden Orten. Die vertieften Englisch-Kenntnisse helfen 
einigen Lernenden auch, wenn sie am Computer spielen. Die Zahl der potenziellen On-
line-Communitys steigt erheblich, wenn man sich auch den englisch-sprachigen an-
schliessen kann. 

Einig waren sich die Lernenden aber darin, dass ihnen die englische Sprache ans Herz 
gewachsen ist. Die Zeichen dafür waren recht vielseitig. Die meisten Lernenden gaben 
an, dass sie nun Filme im Kino lieber im Original schauen und die Untertitel nicht mehr 
lesen. Ein Lernender hat sein iPhone auf Englisch umgestellt, andere sagten, sie freuten 
sich jedes Mal, wenn sie Englisch sprechen dürften. 

Überhaupt sei der Umgang mit Englisch ein Teil des Alltags, für einige sogar natürlich 
geworden. In Bereichen aus den Immersionsfächern haben sich die englischen Wörter 
festgesetzt und nach den deutschen muss erst gesucht werden. So gebe es oft Situatio-
nen, in denen nur das englische Wort in den Sinn komme. Es komme auch vor, dass eine 
englische Antwort vor der deutschen falle, auch wenn das Gespräch in Deutsch geführt 
werde. 
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Die englische Sprache ist aber nicht so internalisiert, dass die Lernenden sogar in Eng-
lisch denken oder träumen. Zwar gaben einige an, dass sie schon hin und wieder in der 
Fremdsprache gedacht hätten, aber auf Nachfragen hin wurde deutlich, dass sich diese 
Momente auf den Sprachaufenthalt bezogen, als die Lernenden im englischsprachigen 
Raum lebten. Nach der Rückkehr in die Schweiz verstummten die inneren englischen 
Stimmen aber wieder. Immerhin lässt sich aus den Erfahrungen der Lernenden erken-
nen, dass der Weg vom Englischsprechen zum Englischdenken nicht mehr so weit ist und 
sich allenfalls schnell einstellt, wenn die Lernenden im englischsprachigen Ausland auf-
halten. 
 

 
5. Rückmeldungen der Lehrpersonen 
 
5.1 Rückblick auf Projektphase 

Alle Lehrpersonen bestätigen, dass der Immersions-Unterricht einen erheblichen Mehr-
aufwand gegenüber dem regulären Unterricht bedeutet. Dies in erster Linie während der 
Projektphase, weil einige zusätzliche Aufgaben zu bewältigen waren: 

- einjähriger didaktischer Kurs für den bilingualen Unterricht 
- Beleg für die Beherrschung der Fremdsprache Englisch: Sprachunterricht, 

Sprachaufenthalt und Prüfung Ceritificate in Advanced English CAE (Stufe C1 nach 
dem europäischen Sprachenportfolio). 

- Suche und Aufarbeitung von geeignetem Unterrichtsmaterial in englischer Sprache 
- Übersetzungsarbeiten für Unterrichtsmaterial 

Die Lehrpersonen bestätigten aber auch, dass sie den Mehraufwand gerne in Kauf ge-
nommen haben. Bei allen stand im Vordergrund, dass ihnen der Immersions-Unterricht 
die Möglichkeit bot, ihren Horizont zu erweitern, und zwar einerseits didaktisch-metho-
disch, andererseits aber auch im Hinblick auf ihre Sprachkompetenzen. Es sei befriedi-
gend, die einst gelernte Fremdsprache Englisch nun aktiv im Unterricht zu verwenden 
und so das erlangte Wissen nachhaltig zu nutzen und zu festigen. Dazu kommt auch die 
zusätzliche Qualifikation, die im Hinblick auf die berufliche Zukunft sicher neue Türen 
öffnen wird. 

Neben dem persönlichen Nutzen des Immersions-Unterrichts erwähnten die Lehrperso-
nen aber auch, dass die Arbeit mit der Pilotklasse sehr angenehm gewesen sei. Erstens 
war die M12A eine relativ kleine Klasse, andererseits waren sich die Lernenden der Tat-
sache bewusst, dass sie eine neue Chance in ihrer Ausbildung erhalten hatten. Entspre-
chend ehrgeizig und willig waren die Lernenden im und ausserhalb des Unterrichts bei 
der Sache. 

Dank der Unterstützung durch den Kanton konnten die Lehrpersonen in ihrem erhöhten 
Arbeitsaufwand entlastet werden. Während der drei Projektjahre wurden ihnen pro Wo-
che zwei Lektionen Entlastung gewährt und zur Bewältigung der sprachlichen Ausbildung 
wurden ihnen je zweimal zwei Wochen Sprachaufenthalt in England finanziert. Die Lehr-
personen waren dankbar für diese Unterstützung, sagten aber auch aus, dass der effek-
tive Mehraufwand damit nicht gedeckt werden konnte. 
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Neben den oben genannten Leistungen wurde eine Englisch-Lehrperson mit einer Wo-
chenlektion freigestellt, um den Lehrpersonen der Immersions hinsichtlich sprachlicher 
Fragen und Arbeiten zu helfen. Da der Aufwand für die grundlegenden Voraussetzungen 
des Immersionsunterrichts sehr viel Zeit in Anspruch nahm, wurde gerade die zuletzt ge-
nannte Hilfe nicht in dem Mass beansprucht, wie das möglich gewesen wäre. Es zeigt 
sich aber, dass die Rolle der begleitenden Englisch-Lehrperson im Lauf der Zeit deutlich 
an Wichtigkeit gewonnen hat. 

 
5.2 Ausblick auf den Immersions-Unterricht 

Der Mehraufwand ist mit dem Ende des ersten Zyklus‘ noch nicht vorbei. Alle Lehrperso-
nen bestätigen, dass weiter viel zusätzliche Arbeit auf sie wartet. Kosteten in der ersten 
Phase vor allem die zusätzlichen Ausbildungen und Prüfungen sowie die Bereitstellung 
geeigneter Unterrichtsmaterialien viel Zeit, ist es nun die Feinarbeit, die Arbeit verur-
sacht. Es hat sich in beiden Fächern herausgestellt, dass die Unterrichtsmaterialien in 
englischer Sprache oft zu umfangreich waren und im Original auch zu anspruchsvoll für 
das Verständnis waren. Darum besteht eine der Hauptaufgaben der Lehrpersonen nun 
darin, die vorhandenen Unterlagen nicht nur zu aktualisieren, sondern auch redaktionell 
so zu bearbeiten, dass der Umfang und der Schwierigkeitsgrad der Unterlagen den 
Kenntnissen der Lernenden besser entsprechen. 

Die Lernenden beider befragten Klassen hoben die Schwierigkeit hervor, dass zu vielen 
Lernzielen die Lehrmittel in Deutsch vorhanden waren, der Unterricht aber in englischer 
Sprache gehalten wurde. Die sich daraus ergebende Übersetzungsarbeit führte bei den 
Lernenden nicht nur zu mehr Arbeit, sondern auch zu Unsicherheit wegen der Begriff-
lichkeiten. Diese Schwierigkeit möchten die Lehrpersonen aus dem Weg räumen, indem 
möglichst viele Unterlagen bereits in englischer Sprache geliefert werden. 

Im Fach VBR ist der Bereich Volkswirtschaft als Lehrmittel in englischer Sprache nun er-
hältlich, der Bereich Betriebswirtschaft muss weiter in eigener Arbeit angepasst werden. 
Im Fach Mathematik wird ein eigenes Skript in englischer Sprache erstellt, das sich nach 
und nach vervollständigt. In beiden Sprachen fehlt nach wie vor eine Sammlung von Re-
petitionsaufgaben im Hinblick auf die Abschlussprüfung. Auch hier sind die Lehrperso-
nen weiterhin gefordert.  

Allerdings bekommen sie hierin Hilfe. Die Schulleitung möchte die Unterstützung der 
Immersion, besonders die Betreuung durch die Englisch-Lehrperson über die Projekt-
dauer aufrecht erhalten. Ein Teil der Aufgabe für diese Englischlehrerin wird aus Über-
setzungen bestehen, namentlich im Fach VBR. Auf der anderen Seite soll vermehrt auch 
der sprachliche Bereich in den Immersions-Fächern genauer angeschaut werden. Auch 
hier besteht ein klarer Wunsch auf Unterstützung durch eine Fachperson in Englisch. 

Ein weiterer Punkt, den es in der Folge anzupacken gilt, ist das Zusammenspiel zwischen 
Immersions- und Englisch-Unterricht. Die Lernenden machen in ihren Aussagen in den 
Umfragen klar, dass sie „Englisch im Englisch und Wirtschaft in Wirtschaft“ lernen. Ent-
sprechend werden die sprachlichen Aspekte des Immersions-Unterrichts zu wenig be-
achtet. Auch hier kann eine aussenstehende Englisch-Lehrperson viel bewirken und auf 
einen bewussteren Umgang der Lernenden mit der Sprache hinarbeiten. 
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Zu den unterrichtsbezogenen Herausforderungen kommen organisatorische. Mit der 
Umsetzung Bildungsverordnung sind die Lernziele im E-Profil angepasst worden. Um die 
Durchlässigkeit zwischen M- und E-Profil weiterhin zu gewährleisten, mussten die Se-
mesterlehrpläne im M-Profil überarbeitet werden. Im E-Profil haben die Wirtschaftsfächer 
deutlich mehr Lektionen zur Verfügung als im M-Profil, was dazu führt, dass die Themen 
im Fach VBR in den ersten zwei Lehrjahren nun gestrafft eingeführt werden müssen, be-
vor sie im 3. Lehrjahr vertieft werden können. Schon auf die regulären M-Profil-Klassen 
wird der Druck im Fach VBR damit vergrössert, und es ist abzusehen, dass sich die Situa-
tion für die Lernenden in der Immersion zusätzlich zuspitzt. 

Ein zweiter Punkt ist der Stundenplan. Da der Immersions-Unterricht von allen Beteilig-
ten, Lernenden und Lehrpersonen, mehr Konzentration und Einsatz fordert, wünschen 
sich die Lehrpersonen der Immersionsfächer, dass ihre Lektionen nicht an den späteren 
Nachmittag gelegt werden. Die Stundenplanung hat schon mit sehr vielen Einschränkun-
gen zu kämpfen, so dass die Verbesserung in diesem Bereich allenfalls schwieriger um-
zusetzen ist, als dies antizipiert wird. 

Zuletzt ist festzuhalten, dass die Lehrperson trotz des erheblichen Mehraufwands mit 
grossem Enthusiasmus hinter dem Immersions-Unterricht stehen und keine Veranlas-
sung sehen sich aus der Immersion zurückzuziehen. Sie würden es aber auf der anderen 
Seite auch begrüssen, wenn das Team der Immersions-Lehrpersonen noch grösser 
würde. 

 

 

 
6. Rückmeldungen der Schulleitung 
 
Die Immersion hat sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil im M-Profil 
entwickelt. Seit der ersten Immersionsklasse ist eine Immersions-Klasse fest eingeplant. 
Die Entwicklung der Schülerzahlen zeigt das stabile Interesse an der Ausbildung: 

 
Der Vergleich zwischen den beiden Klassen M12A und M13A zeigt, dass die Nachfrage 
nach Immersion bei den Lernenden zugenommen hat. Waren es bei der Klasse M12A 
noch rund 31% der Lernenden, die sich aus eigenem Antrieb für die Immersions-Klasse 
anmeldeten, waren es in der Klasse M13A bereits 58%. Konkrete Nachfragen nach der 
Immersion an Informationsveranstaltungen zum M-Profil lassen darauf schliessen, dass 
sich das Angebot des Immersions-Unterrichts herumspricht und Anklang findet. 

Jahrgang Immersion andere Gesamt Anteil Immersion

M12 15 66 81 18.52%

M13 20 68 88 22.73%

M14 24 66 90 26.67%

M15 18 56 74 24.32%
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Die Möglichkeit der Immersion hat allenfalls auch die Attraktivität der kaufmännischen 
Ausbildung gegenüber der gymnasialen Ausbildung gesteigert. An Informations-Veran-
staltungen sind mitunter Anfragen zur Immersion platziert worden. Das weist darauf hin, 
dass die Immersion ausserhalb der Schule wahrgenommen wird. 

Die Ausbildung hat für die Schule aber ihren Preis. Trotz der finanziellen Unterstützung 
des Kantons während der dreijährigen Projektphase sind für die Schule zusätzliche Kos-
ten entstanden. Dies in erster Linie für die Auslandaufenthalte für die interessierten 
Lehrpersonen, aber auch durch den Ausgleich zwischen den Projekteinnahmen und den 
effektiven Ausgaben. Mit dem Ende der Projektphase wird die Unterstützung durch den 
Kanton für später dazukommende Lehrpersonen unter Umständen weniger grosszügig 
ausfallen, was für die Fortführung und vielleicht die Ausweitung des Immersions-Unter-
richts an der Schule finanzielle Folgen hat. 

Neben den finanziellen Belastungen fallen aber auch organisatorische Belange ins Ge-
wicht. Da am zB. Zentrum Bildung 3 Lehrpersonen für die beiden Fächer VBR und Ma-
thematik in Immersion qualifiziert sind, muss bei der Stundenplanung besonders auf ihre 
Einsätze geachtet werden. Weitere organisatorische Schwierigkeiten ergeben sich, sollte 
eine der Lehrpersonen einen Urlaub beantragen oder krankheitshalber für längere Zeit 
ausfallen. Die Fortführung der Immersion ist dann gefährdet. Besonders kritisch wird die 
Situation bei einem potenziellen Weggang einer der Lehrpersonen. Mit dem Wegfall 
eines Fachs aus dem Immersions-Kanon fällt das gesamte Immersions-Konzept mit der 
offiziellen Bestätigung des englischen Unterrichts auf dem Abschlusszeugnis weg. 

Die Schule hat darum ein grosses Interesse daran, mehr Lehrpersonen für den Immer-
sions-Unterricht zu gewinnen. Die Suche nach Interessierten ist nicht einfach. Zum einen 
ist die allgemeine Belastung der Lehrpersonen generell recht hoch und der zu erwar-
tende Mehraufwand scheint nicht attraktiv, zum anderen sind vor allem die Erfahrungen 
mit dem BiLi-Kurs zum Erwerb der zweisprachigen didaktischen Fertigkeiten hinderlich. 
Es sind zwar verschiedene Lehrgänge für den Erwerb der zweisprachigen Didaktik an-
erkannt, doch gerade diese Anforderung erweist sich bei der Suche nach Lehrpersonen 
als schwierig. 

Dennoch bemüht sich das zB. Zentrum Bildung darum, die Position der Immersion zu 
stärken. Es ist zu erwarten, dass mit dem Früh-Englisch, der internationalen Geschäfts-
beziehungen der Region Baden sowie dem Sitz der International School in Baden die 
Nachfrage nach Immersions-Unterricht auch in Zukunft vorhanden ist oder sogar noch 
steigt. Im Moment wird der Einbezug des Fachs Geschichte in die Immersion geprüft. 
Dieses Fach wurde von den Lernenden der Klassen M12A und M13A als potenzielles 
Immersions-Fach hervorgehoben. Auf eine breite Akzeptanz des Fachs bei den Lernen-
den darf also vorausgesetzt werden. 

Der Nutzen des Immersions-Unterrichts für die Lernenden (siehe Kap. 4) überwiegt die 
Einschränkungen, die für die Schule anfallen. Aus diesem Grund baut das zB. Zentrum 
Bildung auf den Immersions-Unterricht. Damit wird den Jugendlichen auch in Zukunft die 
Möglichkeit angeboten, sich spezielle auf die kaufmännische Arbeit in einem internatio-
nalen Umfeld vorzubereiten. 
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7. In a Nutshell 
 
Im Folgenden sollen die wesentlichen Aussagen aus den unterschiedlichen Auswertun-
gen noch einmal auf einen kurzen Nenner gebracht werden. 
 
Die Lernenden  
• erzielen in den Englisch unterrichteten Fächern nur unwesentlich schlechtere oder 

gleich gute Leistungen wie die anderen Klassen. 
• erzielen im Fach Englisch deutlich bessere Ergebnisse als die anderen Klassen. 
• erzielen die besseren Ergebnisse im Englisch in den Bereichen Sprechen und Lesen, 

der Bereich Grammatik und Wortschatz ist – zumindest was die Prüfungsanforde-
rungen für das FCE angeht – nicht besser als in den anderen Klassen. 

• würden eine noch tiefere Auseinandersetzung mit der Sprache begrüssen, wenn sie 
damit Aussichten auf das Zertifikat CAE haben. 

• schätzen, dass ihre Erfolgsaussichten bei der Stellensuche dank dem Immersions-
Unterricht höher sind. 

• ziehen auf verschiedenen Ebenen einen persönlichen Nutzen aus dem Immersions-
Unterricht. Das bezieht sich in erster Linie auf die Anwendung der Sprache in der 
Freizeit, namentlich in den Ferien. 

• bestätigen, dass der Immersions-Unterricht zusätzliche Türen öffnet, sowohl in 
professioneller als auch in privater Sicht. 

• würden es begrüssen, wenn zusätzliche Fächer in englischer Sprache unterrichtet 
würden, allen voran Sport, Informatik und Geschichte. 

 

Die Lehrpersonen  
• haben einen erheblichen Mehraufwand zu leisten, um die Qualifikation für den 

Immersions-Unterricht zu erwerben. 
• sehen einen persönlichen Nutzen in der zusätzlichen Arbeit, in erster Linie als 

interessante Wissenserweiterung, aber auch als Aufwertung ihrer Ausbildung. 
• sind sich dessen bewusst, dass die Entwicklungsarbeit am Immersionsunterricht 

noch nicht abgeschlossen ist. Die Art der zusätzlichen Arbeit hat sich jedoch verän-
dert. 

• wünschen sich auch über das kantonale Projekt hinaus Unterstützung, um den 
anhaltenden Mehraufwand zu bewältigen. Vor allem die Unterstützung durch eine 
Englisch-Lehrperson wird als sehr fruchtbar eingeschätzt. 

 

Die Schulleitung  
• schätzt den Nutzen, den der Immersions-Unterricht den Lernenden bringt. 
• nimmt die organisatorischen und finanziellen Mehrbelastungen gerne in Kauf. 
• möchte den Immersions-Unterricht um andere Fächer ergänzen, namentlich Sport 

und Geschichte. 
• möchte weitere Lehrpersonen für die Immersion gewinnen. 
• fördert die Weiterentwicklung des Immersions-Unterrichts, indem sie nach Möglich-

keit finanzielle und organisatorische Unterstützung bietet. 


