Bilingualer Unterricht
Im heutigen Alltag ist Mehrsprachigkeit sowohl in Beruf und Weiterbildung als auch im Privatleben eine
Grundkompetenz. Wir sind virtuell und real «vernetzt» und finden uns vermehrt in Situationen wieder,
in denen wir Fremdsprachen anwenden müssen, um an Informationen zu gelangen oder um zu
kommunizieren. Englisch wird immer mehr zur internationalen Austausch- und Arbeitssprache.
Deshalb ist der Erwerb von soliden Englischkenntnissen heute von grosser Bedeutung.
Im zweisprachigen Unterricht wird in Deutsch und in Englisch kommuniziert, gelesen und geschrieben.
Dabei geht es natürlich primär um die Inhalte des Fachs, zusätzlich aber auch um sprachliche
Förderung. Die Lehrperson führt zum Beispiel ein neues Thema zuerst in Deutsch ein und vertieft dieses
dann mit zweisprachlichen Aktivitäten. Auf diese Weise werden bei der Verarbeitung des Themas die
Sprachkenntnisse und das Vokabular in beiden Sprachen erweitert. Die Sprache wird verwendet, um
zu kommunizieren, sie ist Arbeitssprache und nicht Unterrichtsthema wie im
Fremdsprachenunterricht. Dabei können auch Fehler gemacht werden, solange keine
Missverständnisse entstehen. Die Lernenden in den zweisprachigen Klassen haben im Unterricht und
in den Prüfungen gewisse Freiheiten, z.B. in Englisch oder Deutsch zu antworten. Die Methode ist
geeignet, fachspezifische Fremdsprachkenntnisse der Lernenden zu fördern und garantiert gleichzeitig,
dass die Lernenden den Stoff ebenso gut lernen wie im einsprachigen Unterricht.
Am KV Lenzburg Reinach wird in den Fächern Sport, Geschichte (ab dem zweiten Lehrjahr), Technik
und Umwelt (ab dem 3. Lehrjahr) und im immersiven Freifachkurs Volkswirtschaftslehre bilingual bzw.
ausschliesslich in Englisch unterrichtet.
Sport:
Die Unterrichtssprache im Fach Sport ist durchwegs Englisch. Dies soll eine möglichst natürliche
Annäherung an die Sprache schaffen, da in vielen Spielen ohnehin englische Begriffe verwendet
werden.
Geschichte und Technik & Umwelt:
In den Fächern Geschichte und Technik & Umwelt werden gewissen Themenbereiche und einzelne
wiederkehrende Elemente in Englisch unterrichtet.
Volkswirtschaftlehre:
Das Freifach VWL wird im dritten Lehrjahr angeboten und beinhaltet eine Repetition der regulären
Unterrichtsinhalte im Grundlagenfach Volkswirtschaftslehre in Englisch. Am Ende des Kurses kann eine
interne Prüfung absolviert werden. Wer diese Prüfung besteht, erhält ein Zertifikat, welche diese
zusätzlichen Kenntnisse belegt.

