Fremdsprache im HORT
„Wir haben einen französischen Muttersprachler, der mit den Kindern französisch
sprechen könnte. Einige Kinder waren im bilingualen Kindergarten, einige nicht. Was ist
besser: ab und zu Französisch in Reime und Lieder einfließen zu lassen oder Französisch
als 2. Umgangssprache (Immersion) einzuführen?“
Prinzipiell ist gar nichts dagegen einzuwenden, die im bilingualen Kindergarten erworbenen wahrscheinlich zumeist rezeptiven Französischkenntnisse (die Kinder verstehen Französisch,
sprechen es aber nicht) - im Hort in den genannten Situationen aufrechtzuerhalten
beziehungsweise wieder zu 'wecken'.
Ist es jedoch das Ziel, das Französische nachhaltig zu fördern, sollten intensivere Phasen in
der Sprache angeboten werden. „Intensiv“ bezieht sich sowohl auf die Qualität als auch auf die
Quantität des Kontakts mit der Sprache (Erfolgsprinzip der Immersion).
'Qualität' bezieht ist auf die Inhalte, die über bloßes Liedersingen und auswendig gelernte Texte
hinausgehen müssen: die Forschung hat gezeigt, dass nur Liedersingen und
Auswendiggelerntes die Sprachentwicklung behindern kann (zum Beispiel „Englischerwerb in
der Grundschule. Jörg-U. Keßler, Manfred Pienemann, Eckhard Roos (Hrsg.), 17.90 Euro, ISBN
3-8252-2756-1). Die Zielsprache sollte für Kommunikation benutzt werden, die für die Kinder
bedeutungsvoll und wichtig ist. So haben die Kinder einen Anreiz, dem Sprecher zuzuhören und
die Sprache benutzen zu wollen. Dies ist wie im Erstsprachenerwerb, Stichwort „entdeckendes
Lernen“ mit interessanten Inhalten. Es gibt viele Beispiele aus Natur, Umwelt, Kulturen,
genügend authentisches Material, dass man einsetzen kann. Es muss reich bebildert sein und
sollte mit einer variantenreichen (!) Sprache spannend vermittelt werden.
'Quantität' bezieht sich darauf, dass der Kontakt zur Sprache kontinuierlich über einen langen
Zeitraum aufrechterhalten werden muss, denn immersives Fremdsprachenlernen dauert lange.
Es ist aber auch die einzig sinnvolle Lösung im Vorschulbereich (Primarbereich), da
systematisches Lernen von Grammatik und Vokabeln nichts bringt. Wenn nur wenig Zeit zur
Verfügung steht, ist täglicher Kontakt besser als geblockte Stunden zwei mal in der Woche.
Letztendlich müssen die zuständigen Gremien entscheiden, wie weit die Förderung gehen soll.
Wenn bereits ein Muttersprachler da ist- um so besser. Dieser sollte jedoch keinen
Sprachunterricht im herkömmlichen Sinn geben, da das die Kinder eher demotivieren wird.
Vielmehr sollte er die Chance nutzen, interessante Aktivitäten auf Französisch anzubieten.
Wenn er dies gut macht, werden die Kinder ihn verstehen (1. Schritt zur Sprachfähigkeit) - dabei
spielt es keine Rolle, dass nicht jedes Wort richtig verstanden wird.
Wenn der Muttersprachler im Hort nur Französisch mit den Kindern spricht, werden die Kinder
sich schnell daran gewöhnen und können so lange Deutsch verwenden, bis sie 'bereit sind' auf
Französisch zu antworten bzw. etwas zu fragen.

