Wie melde ich mich für den
Immersionsunterricht an?
Wer an der Kantonsschule Zofingen den zweisprachigen
Lehrgang wählen möchte, muss auf dem kantonalen Anmeldeformular
Immersionsunterricht, Immersionssprache Englisch ankreuzen.

Informationsbroschüre
Immersionsunterricht

(Zweisprachige Maturität)

Was ist Immersionsunterricht?
Immersion heisst Eintauchen und bezeichnet eine Unterrichtsmethode, die nicht nur Spass macht, sondern auch bestens dafür geeignet ist, den spontanen Umgang mit der Weltsprache Englisch zu
fördern. Konkret bedeutet dies, dass der Unterricht in ausgewählten Fächern in englischer Sprache erteilt wird. An der Kantonsschule Zofingen sind dies die Fächer Biologie, Chemie, Physik und
Geschichte. Ziel ist es, neben der fachlichen Ausbildung auch die
Kommunikationsfähigkeit in Englisch aktiv zu erweitern und zu vertiefen.

Wozu Immersion?
Die Idee, gewisse Fächer in einer Fremdsprache zu unterrichten, ist
nicht neu. In vielen Ländern rund um den Globus wird Immersionsunterricht (auch bilingualer Unterricht oder kurz CLIL genannt) seit
Jahren mit sehr grossem Erfolg angewandt. So bieten auch in
Deutschland inzwischen die meisten Gymnasien ein zweisprachiges
Abitur an. Die zugrunde liegende Idee lässt sich am besten wie folgt
zusammenfassen: Language learning through language use. Fach
und Sprachwissen lassen sich mit dieser Methode gleichzeitig aufbauen, fast nach dem Motto: Getting two for the price of one.

Wie verläuft zweisprachiger Unterricht?
Für den Unterricht im Immersionslehrgang gelten dieselben Bildungsziele und Anforderungen wie für den Unterricht in der Regelklasse. Die Immersionslehrpersonen legen aber Wert darauf, den
Einstieg progressiv zu gestalten. Grundsätzlich werden auch die
Prüfungen in der Fremdsprache geschrieben.

Das Zofinger Modell des zweisprachigen Unterrichts
Die Einschreibung für den Immersionsunterricht erfolgt mit der Anmeldung an die Kantonsschule. Ein späterer Eintritt ist nur in besonderen Fällen möglich. Grundsätzlich steht er allen Neueintretenden offen, doch sollten in den betreffenden Fächern und in Englisch angemessene Leistungen vorliegen. Der Weg zur zweisprachigen Matur erfolgt unabhängig vom gewählten Akzentfach und von
den späteren Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern.
Die folgenden Sachfächer werden in englischer Sprache unterrichtet:
Biologie, Chemie, Physik und Geschichte mit je ca. 200 Stunden

Weshalb eine zweisprachige Matur?
Hohe Kompetenz in Englisch ist heute wichtiger denn je, denn an
den Hochschulen und im Wirtschaftsleben werden gute Englischkenntnisse schon lange vorausgesetzt. Die Literatur auf Hochschulebene ist in allen Fächern immer öfter in Englisch verfasst, immer
häufiger unterrichten Hochschuldozenten in englischer Sprache. In
vielen international ausgerichteten Unternehmungen ist Englisch
die Umgangssprache.
Studien belegen zudem, dass Immersionsunterricht die Problemlösungs- und Lernkompetenz fördert, eine Qualifikation, welche
Hochschulen und Wirtschaft heute vermehrt verlangen.

Der Einstieg in die Zweisprachigkeit erfolgt über die Naturwissenschaften, Geschichte setzt erst im 4. Semester mit Immersion ein.
Ist der Einstieg über die Naturwissenschaften geschafft, so fällt das
Weiterarbeiten im stärker sprachzentrierten Fach Geschichte leichter. Alle Fächer werden an der Kantonsschule Zofingen ausnahmslos von kompetenten Lehrpersonen erteilt, die über entsprechende
Qualifikationen verfügen.

