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Tag der Sprachen am 26.09.2013

Mehrsprachigkeit noch in weiter Ferne: Neues
Fremdsprachenkonzept gefordert
Der Verein für frühe Mehrsprachigkeit FMKS hält ein neues Fremdsprachenkonzept für
dringend erforderlich. Ziel sollte Mehrsprachigkeit und eine hohe Fremdsprachenkompetenz
sein. Gemäß der Sprachenpolitik der Europäischen Union sollen Schüler mindestens zwei,
besser drei Fremdsprachen auf hohem Niveau lernen. Dies gelingt laut FMKS nur mit einem
durchgehenden Konzept von Kita bis zum Ende der Schulzeit, bei dem moderne und effektive
Methoden wie Immersion (sinngemäß „Sprachbad“) intensiv zum Einsatz kommen. Sie setzen
die Fremdsprache als Alltags- und Unterrichtssprache ein. Der FMKS fordert auch, die
Sprachenauswahl zu erweitern.
Das EU-Ziel, dass Schüler mindestens drei Sprachen im Laufe der Schulzeit auf einem hohen Niveau
erwerben, wird derzeit bei weitem nicht erreicht. Bei Lena, 18, Schülerin, haperte es in den Ferien in
Frankreich an alltäglichen Dingen, die im Fremdsprachenunterricht kaum behandelt werden. Auch ein
längeres unbefangenes Gespräch mit einer jungen Engländerin fiel ihr schwer. Lena: “Richtig gut in
Englisch über alles mögliche reden, kann ich immer noch nicht“. Sie hatte Englisch bis zum Ende der
Schule und zwischendurch ein paar Jahre Französisch.
Roland Wenzelburger, Vorstandsmitglied des FMKS, heute in Kiel: „Es ist unverantwortlich, dass am Ende
der Schulzeit unterm Strich oft nur halbwegs adäquate Englischkenntnisse übrigbleiben. Mehrsprachigkeit
heißt, sich in mehreren Sprachen mündlich und schriftlich auf hohem Niveau verständigen, ausdrücken
und auch komplexe Texte flüssig lesen zu können. Damit Sprachen gut gelernt werden, ist ein
reichhaltiger Sprachkontakt über lange Zeit nötig. Das gelingt mit mehr zweisprachigen Kitas und
anschließendem ´immersiv geführtem Unterricht´. Hierbei ist die Fremdsprache gleichzeitig die
Unterrichtssprache. Bereits ab der 1. Klasse ist diese Methode Immersion – sinngemäß ´Sprachbad´ - sehr
erfolgreich. Die Angst, ein Kind könne Sprachen nicht gut lernen und hätte dadurch Schulstress, ist
unbegründet. Jedes Kind verfügt über hinreichende Fähigkeiten, Sprachen erwerben zu können. Es
kommt aber auf den richtigen Zugang zu Sprachen und auf die Methode an“.
Der FMKS fordert außerdem, weitere europäische und außereuropäische Sprachen anzubieten. Zudem
sollten Kinder mit nicht-deutscher Erstsprache ihre Sprache in der Schule einschließlich Lesen und
Schreiben lernen können. Dies sollte zumindest für häufige Sprachen wie zum Beispiel Türkisch
selbstverständlich sein. Es müssten mehr Lehrer sehr gut ausgebildet werden.
Nach Auffassung des FMKS sollten Mehrsprachigkeit und hohe Fremdsprachenkompetenz als Ziel in den
Bildungsplänen verankert werden, konsequent verfolgt und evaluiert werden. Wie die europäische Studie
„European Survey on Language Competences“ („Fremdsprachen-PISA“) zeigt, erreicht ein Großteil der 14
bis 15 Jahre alten Schüler nur das niedrige Basisniveau (A1 des Europäischen Referenzrahmens) in der
ersten Fremdsprache. Gestetet wurden 50.000 Schüler. Schüler aus Deutschland hatten nicht
mitgemacht, aber es ist nicht zu erwarten, dass sie deutlich besser abschneiden.
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