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Einleitung
"Ich will nicht, dass mein Kind Türkisch (Kroatisch, Serbisch, Bosnisch etc.) lernt. Es soll
so schnell wie möglich Deutsch lernen. Da schadet es nur, wenn es den muttersprachlichen Unterricht auch noch besucht".
"Seine Muttersprache kann das Kind ohnehin, die braucht es nicht zu lernen. Die sprechen wir ja in der Familie".
"Man muss ausländischen Kindern verbieten, sich untereinander in ihrer Sprache zu unterhalten. Das hindert sie am Erlernen der deutschen Sprache".
"Kroatisch- (Türkisch-, Serbisch-, Bosnisch- etc.) Kenntnisse bringen den Kindern ja
nichts; sie sollen lieber ordentlich Deutsch und Englisch lernen. Das können sie später jedenfalls brauchen".
Diese oder ähnliche Aussprüche haben Sie sicher schon einmal gehört. In allen vier Aussagen wird der nicht-deutschen Muttersprache jegliche Bedeutung genommen. Sie werden im
Laufe meines Vortrags erfahren, welche Tragweite derartige Aussagen haben.
Ende der neunziger Jahre habe ich über einen Zeitraum von fast drei Jahren zahlreiche
Zweitprachenerwerbsdaten in der AWO-Kindertagesstätte Altenholz erhoben. Während dieser
Zeit habe ich viele Kinder mit ihren z. T. sehr individuellen Lerngeschichten und Lernproblemen kennen gelernt. Zu einem Kind, das sozial auffällig war und kein Wort in seiner Muttersprache Deutsch sprechen wollte, bekamen wir über die englische Sprache gewissermaßen
wie durch eine Hintertüre Zugang. Ein anderes Kind nicht-deutscher Herkunft jedoch wirkte
verloren, und zwar nicht nur im Englischen, sondern auch im Deutschen. Damals war mein
Interesse für die sehr komplexe Problematik des unterschiedlichen Lernerfolgs und seiner Ursachen bei Migrantenkindern geweckt. Im Folgenden möchte ich darüber berichten, was wir
über diese Problematik wissen und was wir beachten müssen. Ich werde mich nicht nur auf
den Kindergarten beschränken, sondern auch über die Grundschule sprechen, da die sprachlichen Probleme der Migrantenkinder hier aufgrund der beginnenden Alphabetisierung und der
zu erreichenden Lernziele besonders deutlich werden. Mit Migranten sind die Menschen gemeint, die dauerhaft ihren ursprünglichen Lebensmittelpunkt und ihre Kultur verlassen, um in
ein anderes Land einzuwandern und dort langfristig zu bleiben.
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Bilinguale Konzeptionen im Kindergarten:
Sind sie für alle Kinder gleichermaßen geeignet?
Um die Antwort gleich vorweg zu geben: Sie lautet "jein" – ich werde später genauer erklären, warum ein klares "Ja" bzw. "Nein" nicht möglich sind.
Vorwiegend werde ich von Bilingualismus sprechen, obwohl bilinguale Konzeptionen für
Migrantenkinder in der Regel eine trilinguale Situation zur Folge hat, z.B. mit den Sprachen
Türkisch, Deutsch und Englisch.

Mein Vortrag enthält die folgenden Punkte (Klicken darauf springt ins Kapitel):
1. Bilinguale Konzeptionen – Begegnung und Bereicherung
2. Wer ist bilingual?
3. Migrantenkinder und Bilingualismus
4. Theoretische Ansätze zur Erklärung von bilingualem Sprachlernerfolg
5. Möglichkeiten der Förderung von Migrantenkindern
6. Schlussfolgerungen
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1. Bilinguale Konzeptionen – Begegnung und Bereicherung
Drei Grundansätze für die Vermittlung einer Zweit- bzw. Fremdsprache sind zu unterscheiden:
a) Begegnungsprogramme
b) Bereicherungsprogramme
- Frühbeginn
- Immersion ("Sprachbad")
zu a)
Kinder werden behutsam an die Existenz fremder Kulturen und Sprachen herangeführt.
Dabei gibt es kein verbindliches Inventar an sprachlichen Lernzielen oder kulturellen Inhalten.
Im Vordergrund steht der spielerische Umgang mit der fremden Sprache. Im Kindergarten und
in der Grundschule oft nur ca. 20 Minuten pro Woche. Es wird keine Fremdsprachenkompetenz erwartet.
zu b)
Bereicherung: Grundsätzlich geht es um die Vermittlung einer Fremdsprache, die in der
Bevölkerung nicht gesprochen wird.

- Frühbeginn
Es handelt sich um meist spielerischen Fremdsprachenunterricht vor Klasse 5 (bundesweit
sehr unterschiedlich). Es gibt Lehr- und Lernziele und einen Aufbau bzw. einer Stufung des
zu erarbeitenden Sprachmaterials.

- Immersion
Einige (in seltenen Fällen alle) Lernbereiche z.B. der Grundschule werden in der Fremdsprache vermittelt. Die Fremdsprache ist nicht mehr (nur) Lerngegenstand, sondern auch
Lehr- und Lernmedium bzw. Kommunikationsmittel.
Das Konzept der AWO-Kita in Altenholz lässt sich wie folgt in diese Grundansätze einordnen: Es folgt einem Mischansatz aus a) und c). Entscheidend ist: Es gibt keine festen Lern-
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ziele; die Darbietung und die Quantität des Inputs ermöglichen jedoch Englischkenntnisse,
wie sie in gewöhnlichen Begegnungsprogrammen nicht denkbar sind.

2. Wer ist bilingual?
"Jemand, der bilingual ist, spricht zwei Sprachen" – dieses Urteil ist äußerst ungenau.
Wichtig ist zwischen einer strukturellen oder grammatischen Sprachkompetenz auf der einen
und einer soziolinguistischen auf der anderen Seite zu unterscheiden. Beide Kompetenzen lassen darüber hinaus zahlreiche Abstufungen erkennen.
Die Sprachkompetenz als "Strukturkompetenz" ist ein Kontinuum, das grundsätzlich vier
Fertigkeiten ("the four skills") unterscheidet: Verstehen, Sprechen, Lesen, Schreiben.
Die soziolinguistische Kompetenz bezieht sich hier auf den adäquaten Gebrauch in sozialen Kontexten. Jemand, der bilingual ist, funktioniert auch in der anderen Sprachgemeinschaft. Zu unterscheiden sind hier z.B. die verschiedenen Lebensbereiche, die so genannten
Domänen: Familie, Religion, Beruf, Freizeit etc.
Die sowohl strukturelle als auch soziolinguistische Kompetenz in zwei Sprachen kann je
nach Gebrauch stark in den Domänen variieren. Meist ist eine der beiden Sprachen dominant,
da das Umfeld eine Sprache bevorzugt, ausgewogene ("balanced") Zweisprachigkeit ist hingegen selten.
Bilinguale Sprecher/innen sind daher nicht nur als "verdoppelte" monolinguale Sprecherinnen zu sehen. Bilinguale Sprachkompetenz ist generell nicht mit den Kompetenzen monolingualer Sprecher/innen zu vergleichen, sondern ist als etwas Eigenständiges zu betrachten.

3. Migrantenkinder und Bilingualismus
Zur Demonstration der Relevanz der Themen sollen die folgenden Zahlen dienen: Im Jahre 2000 lebten in Deutschland 7,3 Millionen Menschen mit nicht-deutscher Muttersprache –
das sind 8,9% der Gesamtbevölkerung (82 Millionen). Den größten Anteil bilden Türken (2
Millionen = 27,4%) gefolgt von Staatsangehörigen des ehemaligen Jugoslawiens (664 000 =
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9,1%). Rund ein Viertel aller in Deutschland lebenden Nicht-Deutschen sind schulpflichtig
(1,8 Millionen).
Im Folgenden werden die Unterrichtsformen aufgelistet, die für Migrantenkinder relevant
sind (nach Skutnaab-Kangas 1984):
submersion
- Im Gegensatz zu immersion ("Sprachbad"): Das Migrantenkind spricht die Unterrichtssprache nicht bzw. nicht ausreichend, um dem Unterricht folgen zu können.
("sink or swim" – im Deutschen als "friss' oder stirb" zu übersetzen).
segregationist
- auch als "Apartheid-Programme" bezeichnet. Migrantenkinder werden in ihrer L1 unterrichtet, so dass sie problemlos später in ihre Heimat zurückkehren können. Ziel ist
hier eher Nicht-Integration.
transitional
- Zunächst Beschulung in der L1, wenn Schüler/innen als genügend kompetent eingestuft werden, erfolgt der Übergang in die Regelklassen. Diese Art von Unterricht wird
auch in den USA als bilingual education bezeichnet, obwohl das Ziel Monolingualismus ist! Hierbei stellt sich vor allem das Problem: Die Einschätzung der L1Kompetenz der Schüler erfolgt oft nur anhand von informellen Interaktionen über alltägliche Dinge. Die Kinder sind oft nicht in der Lage, sprachlich komplexe, vom Kontext unabhängige Aufgaben zu lösen.
language shelter (L1 maintenance)
- auch als Spracherhaltungs- oder Sprachschutzprogramm bezeichnet (Schweden, Finnland, Kanada). Muttersprache (L1) und Zweitsprache (L2) werden gleichzeitig gefördert.
Bei drei der o.g. Programme ist Monolingualismus das einzige Ziel. Lediglich bei den
Spracherhaltungsprogrammen ist das Ziel Zweisprachigkeit.
Die gleichzeitige mindere Beherrschung sowohl der L1 als auch der L2 wird häufig als
"Semilingualismus" bezeichnet. Damit ist keine Behinderung oder mindere Begabung gemeint, sondern ein soziokulturelles oder sozioökonomisches Problem. Semilingualismus als
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Befund ist jedoch umstritten, es liegen keine seriösen, aussagekräftigen und standardisierten
Tests vor – so ist nicht klar, ob tatsächlich ein kognitives Defizit vorliegt. Möglicherweise
handelt es sich um eine vorübergehende Erscheinung. Wir wissen nicht genug über diesen Befund. Sicher ist jedoch, dass Migrantenkinder in einer bilingualen oder trilingualen Situation
oft erhebliche Defizite vor allem in ihrer L1 aufweisen. Die Gründe für eine mangelnde Beherrschung sind vielfältig.
Einer dieser Gründe ist eine so genannte "bikulturelle Ambivalenz": Ein ambivalentes
Verhalten liegt dann vor, wenn die Kinder einerseits die dominante Kultur ablehnen, andererseits gegenüber ihrer eigenen Herkunft Gefühle der Unsicherheit und Minderwertigkeit empfinden. Jüngere Kinder leiden möglicherweise unter dieser Ambivalenz stärker als ältere. Kinder, die im Alter von zehn bis zwölf Jahren ihre Heimat verlassen, sind den Identitätskonflikten meist weniger ausgesetzt.
Ein weiterer Faktor, der die Einstellung von Migrantenkindern in Bezug auf die eigene
und die fremde Kultur prägt, ist das Prestige, das die eigene Kultur im neuen Umfeld genießt.
Dieses Prestige ist äußerst schwer zu bestimmen, da sehr subjektive Faktoren für die Beurteilung einer Sprache bzw. einer Kultur eine Rolle spielen. Hinzu kommen familiärer und gesellschaftlicher Druck. Oftmals erwarten die Eltern, dass die Kinder sich in der neuen Umgebung
behaupten und sich später Ausbildungs- und Berufschancen erarbeiten. Entscheidend ist dabei
vor allem das soziale Umfeld sowie das Bildungs- und Einkommensniveau der Eltern sowie
deren Einstellung zur neuen Sprache und Kultur. Diese Faktoren korrelieren in unserer Gesellschaft nach wie vor auch bei Majoritätenkindern mit Schul- und Lernerfolg.

4. Theoretische Ansätze zur Erklärung von bilingualem Sprachlernerfolg
Aus der kanadischen Forschung möchte ich auf drei Modelle von Jim Cummins hinweisen
(siehe Anhang), die das Verhältnis von zwei Sprachen im bilingualen Spracherwerb zueinander erhellen, aber selbstverständlich auch auf drei Sprachen ausdehnbar sind.
a) Das Schwellenmodell ("Thresholds Theory") – siehe Anhang 1
Dieses Modell stellt Zweisprachigkeit als Haus mit drei Stockwerken dar. Unterschiedliche Kompetenzen werden mit einer Leiter erklommen, wobei es sich – wie bereits angedeutet
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– bei Sprachkompetenzen um Kontinua handelt. Dennoch müssen die Lerner eine bestimmte
Schwelle in ihrer Kompetenz überschreiten, damit sich positive Effekte der Zweisprachigkeit
einstellen können. Wann diese Schwelle erreicht ist, wird jedoch im Modell nicht deutlich.
Deutlich wird hingegen der Sachverhalt, dass lediglich die (seltene) ausgewogene Zweisprachigkeit tatsächlich zu positiven Effekten führt. Ebenso wird deutlich, dass die nicht-adäquate
Sprachkompetenz in beiden Sprachen zu kognitiven Nachteilen führt. Was Cummins mit dieser nicht-adäquaten Kompetenz genau meint, wird in einem weiteren Modell näher erläutert:

Kognitiv anspruchsvolle Kommunikation
CALP

Kontexteingebettete
Kommunikation

Kontextreduzierte
Kommunikation

BICS

Kognitiv wenig anspruchsvolle Kommunikation
Cummins sieht grundsätzlich vier Komplexitätsgrade der sprachlichen Kommunikation.
Die vier Quadranten, die sich in der obigen Abbildung ergeben, symbolisieren diese vier
Möglichkeiten. Der am wenigsten anspruchsvolle Typ ist der Quadrant, der durch das Kürzel
BICS bezeichnet wird. BICS steht für basic interpersonal communicative skills (grundlegende, d.h. einfache zwischenmenschliche kommunikative Fertigkeiten). Gemeint ist die Fähigkeit, mit sprachlichen Äußerungen wie "Guten Morgen", "Ich hätte gern vier einfache Brötchen", "Schönes Wetter heute, nicht?" etc. umzugehen. Es handelt sich um Äußerungen, die
durch ihren Kontext (die Situation) bereits verstanden werden und unterschiedlich stark ritualisiert sein können. Dementsprechend ist der anspruchsvollste Kommunikationstyp der mit
CALP bezeichnete (cognitive or academic language proficiency, kognitive oder akademische
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Sprachfähigkeit). Gemeint ist die Fähigkeit, komplexe Probleme sprachlich zu lösen und kontextunabhängig zu argumentieren.
Cummins' BICS-CALP-Modell macht deutlich, dass z.B. Migrantenkinder durchaus fließend eine L2 sprechen und trotzdem in der Schule versagen. Die Kommunikationsfähigkeit in
der L2 ist in diesem Fall vorwiegend in den beiden ersten Quadranten anzusiedeln, geschieht
also meist in einem festen Kontext (z.B. Alltagssprache mit Mitschülern beim Spielen). Diese
L2-Lerner können demnach eine surface fluency aufweisen, d.h., sie sprechen die L2 anscheinend fließend, versagen aber bei komplexen sprachlichen Aufgaben und sind deshalb auch
schulischen Anforderungen nicht gewachsen. Grund für das schulische Versagen kann in diesem Fall die ebenfalls nur unzureichend ausgebildete L1 des Kindes sein.
Nach Cummins ist es nicht möglich, komplexe L2-Fähigkeiten zu entwickeln, wenn die
L1 nicht altersgemäß beherrscht wird. In seinem Schwellenmodell lässt sich das anhand der
Leitern des Hauses illustrieren. Die L2-Leiter führt nur dann zu höher liegenden Stockwerken
des Hauses, wenn die L1-Leiter bereits erklommen worden ist.
Warum aber ist die L1, d.h. die Muttersprache, so wichtig für die kognitive Entwicklung und wie wirken sich die erworbenen Fähigkeiten auf die L2 aus?
Seine Muttersprache zu beherrschen heißt nicht nur, eine individuelle Grammatik und ein
Lautinventar zu meistern. Es bedeutet auch zu wissen, wie man mit Sprache handeln kann,
dass man kommunikative Absichten ausdrücken und auch die damit verbundenen Ziele erreichen kann. Diese Art von kommunikativer Kompetenz beispielsweise muss in der L2 (zumindest im westlichen Kulturkreis) nicht neu erworben werden. Wir übertragen diese Kompetenz
(unbewusst) auf Situationen, in denen wir die L2 benutzen.
Je klarer wir darüber hinaus Gedanken versprachlichen können und in der Lage sind zu
argumentieren und je komplexer wir in der L1 agieren können, umso komplexer ist dies auch
in der L2 möglich – vorausgesetzt, wir haben vor allem eine entsprechende grammatische
Kompetenz. In der Lehre an der Universität zeigt sich diese Korrelation sehr häufig: Studierende, die sich im Deutschen auf hohem Niveau ausdrücken können, haben in der Regel auch
im Englischen einen klaren sprachlichen Ausdruck – selbst wenn die L2-Kompetenz nicht
muttersprachenähnlich ist.
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Dieser Gedanke führt zur generellen Frage nach dem Verhältnis zwischen Sprache und
Denken. Wir gehen davon aus, dass Sprache unser Denken nicht determiniert, d.h. in dem
Maße bestimmt, dass wir nur denken können, was unsere Sprache vorgibt. Dennoch ermöglicht uns Sprache, Denkvorgänge zu vereinfachen und auch effektiver zu gestalten. Außerdem
lädt uns die Sprache gewissermaßen dazu ein, bestimmte Kategorien zu bilden, die unser
Denken vereinfachen.
Mit der Computerterminologie könnte man stark vereinfacht sagen: Unsere Gedächtnisstrukturen sind vergleichbar mit dem Internet. Die Sprache ist der Browser, d.h. das Programm, mit dem wir uns durch das Netz bewegen und so erst viele Bereiche und Strukturen
nutzbar machen. Die Verknüpfung bestimmter Websites, die wir in bestimmten Abfolgen besuchen, werden sogar vom Programm erst ermöglicht und lassen sich speichern und automatisieren.
Worauf will ich mit dieser Metapher hinaus? Unser Weltwissen und beispielsweise unsere
kommunikative Kompetenz sind nicht sprachlich in unserem Gedächtnis verankert, sie werden jedoch durch unsere konkreten sprachlichen Fähigkeiten verbessert – dabei ist es grundsätzlich offenbar egal, ob das in der L1 oder L2 geschieht. ABER: Wenn keine der beiden
Sprachen altersgemäß entwickelt ist, lässt sich unser Weltwissen und die Fähigkeit, kognitive
Aufgaben wie komplexe Probleme zu lösen, gar nicht erst aufbauen. Cummins verdeutlicht
das in seiner Eisberg-Analogie:

Oberfläche
L1

L2

CUP
common
underlying
proficiency

Die Analogie verdeutlicht, dass im Falle von Bilingualismus ein Großteil unseres sprachlichen Wissens beiden Sprachen zugrunde liegt (CUP = gemeinsam zugrunde liegende Fähigkeit). Lediglich die beiden leeren Felder an den beiden Seiten der CUP wären als einzelsprachliches Wissen (z.B. Grammatik, Wortbedeutungen, Lautinventar) zu interpretieren.
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Wenn ein Schüler beispielsweise eine Rechenaufgabe löst, dann ist das zugrunde liegende
Wissen nicht einzelsprachlich, sondern Teil der CUP und wird nur durch eine der beiden
Sprachen an die Oberfläche befördert. Die CUP wird bei monolingualen Sprechern mit der L1
aufgebaut und beeinflusst (durch die L1 als Vehikel) auch jede zweite und weitere Sprache.
Ist die L1 altersgemäß entwickelt, wenn eine L2 hinzukommt, lassen sich z.B. folgende
Phänomene beobachten:
Das Beherrschen zweier Sprachen gibt uns eine gewisse Flexibilität den Konzepten gegenüber, die wir sprachlich realisieren. Wir stellen fest, dass Bedeutungskonzepte in unterschiedlichen Sprachen auch unterschiedlich ausgedrückt bzw. kodiert werden können. Durch
diese Erkenntnis können wir ein besonderes Sprachbewusstsein aufbauen, das uns erlaubt, über die Funktionsweise von Sprache nicht nur auf der Basis einer, sondern mindestens zweier
Einzelsprachen zu reflektieren. Das resultierende Sprachbewusstsein wirkt sich auf jede weitere Sprache aus, die wir lernen.
Experimente, die wir in der Kita Altenholz durchgeführt haben, zeigten z.B. auch eine generell größere Bereitschaft der bilingualen Kinder, sich auf neue unbekannte Situationen einzulassen, in denen wir bewusst mit Kunstwörtern kommunizierten, die die Kinder nicht verstanden bzw. gar nicht verstehen konnten. Waren deutsche Kunstwörter in deutsche Kommunikation eingebunden, waren die Kinder erheblich weniger bereit, sich auf unsere Äußerungen
einzulassen und zogen sich zurück. Die zweisprachigen Kinder, denen wir auf Englisch neue
unbekannte englische Wörter darboten, ließen sich auf die Situation viel häufiger und bereitwilliger ein. In Ansätzen deutet dieser Sachverhalt möglicherweise die positiven Effekte des
Bilingualismus an, die sich laut Schwellenmodell im obersten Stockwerk einstellen.

Exkurs
Wir haben gesehen, dass wir Fähigkeiten von einer in eine andere Sprache transportieren
können. Das folgende Beispiel zeigt eine solche – nicht offensichtliche – Übertragung von
Fähigkeiten von einem Bereich in einen anderen, und zwar innerhalb einer Sprache:
In einem kürzlich erschienenen Aufsatz von Apeltauer geht es um die Entwicklung von
Schriftlichkeit. Apeltauer zeigt auf, dass eine enge Verbindung zwischen dem extensiven Vor-
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lesen von Gutenachtgeschichten im frühen Kindesalter und der später in der Schule entwickelten Schriftlichkeit besteht. Diese Verbindung ist aus zweierlei Gründen äußerst bemerkenswert. Zum einen illustriert sie das oben Erklärte: Das Vorlesen von Gutenachtgeschichten und
die damit verbundene Interaktion zwischen Elternteil und Kind fördert die allgemeine Sprachkompetenz des Kindes auf eine Weise, die später einer nur scheinbar davon unabhängigen
Kompetenz, der Schriftlichkeit, zugute kommt. Das Vorlesen von Gutenachtgeschichten fördert die Schriftlichkeit auf ähnliche Weise, wie eine L1-Kompetenz den Aufbau einer L2Kompetenz fördert. Zum anderen betont Apeltauer, dass vor allem in den weniger gebildeten
Bevölkerungsschichten keine Geschichten vorgelesen werden und den Kindern diese Begegnung mit Sprache vorenthalten wird.
"Gute -Nacht-Geschichten sind etwas Besonderes. Sie werden nicht einfach erzählt oder
vorgelesen. Vielmehr werden die Kinder von Anfang an in den Erzählprozess einbezogen und
zum Mitwirken aufgefordert. Die Geschichten werden dazu geöffnet, indem immer wieder
Fragen an die Zuhörer/innen gestellt werden, z.B.: Oh, was ist das? War das gut? Hat es dir
gefallen? Gefällt dir die Geschichte?
Neben solchen Stellungnahmen wird aber auch zum Antizipieren oder Raten aufgefordert,
z.B. mit Fragen wie: Was wird er jetzt tun? Was würdest du machen, wenn du der Junge
wärst? ... Schließlich werden auch Beziehungen hergestellt zwischen eigenen Erfahrungen
oder Erlebnissen und den Geschichten: Du hast doch auch eine Ente, oder? Und wo ist deine
Ente? Wir haben gestern eine Ente gesehen. Erinnerst du dich? Im Park..." (Apeltauer, S.6f.)
Apeltauer rechnet vor, dass Kinder idealerweise 1000 bis 1700 Stunden mit dem Vorlesen
von Geschichten verbringen, bevor sie eingeschult werden. Im Kindergarten hingegen kommt
ein Kind pro Jahr auf etwa 20 bis 30 Stunden persönlicher Betreuung.
Die Schriftsprachfähigkeit wird demnach nicht erst in der Schule entwickelt, sondern weit
vorher. Das Erfassen von Zusammenhängen und vielschichtigen Bezügen fördert die Sprache
indirekt, obwohl das Vorlesen selbst das Kind nicht offensichtlich dazu ermuntert zu sprechen. Das Vorlesen bzw. die daraus resultierende Interaktion fördern bereits das, was Cummins als sprachunabhängige Fähigkeiten bezeichnet (CUP). Darüber hinaus werden komplexe
kognitive Fähigkeiten geschult, die sich später konkret in der kognitiven bzw. akademischen
Sprachfähigkeit (CALP) niederschlägt. "Vor allem bildungsferne Familien sollten auf solche
Zusammenhänge hingewiesen werden, z.B. in Beratungsgesprächen oder in Fortbildungsver-
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anstaltungen. Schließlich tragen sie einen Teil der Verantwortung für die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder" (Apeltauer, S.7). Vor allem weist Apeltauer darauf hin, dass die Literalisierung von Migrantenkindern frühzeitig gefördert werden muss. Er spricht zwar von L2
und L3, genauso trifft das jedoch im Sinne meiner Erläuterungen auch auf die L1 dieser Kinder zu.

5. Möglichkeiten der Förderung von Migrantenkindern
Aus dem Gesagten leitet sich eine große Verantwortung des Elternhauses ab. Es muss der
Grundsatz gelten: Mindestens eine Sprache – in der Regel die L1 – muss zu Hause adäquat
gefördert werden. Das ist umso wichtiger, als in vielen Fällen der Zugang zur deutschen Kultur und Sprache erschwert ist. Eine einseitige Förderung der L2 Deutsch in der Schule greift
aus den genannten Gründen deshalb zu kurz.
Außerhalb des Elternhauses lassen sich vier Programmtypen, mit denen versucht wird, die
Problematik der Minderheitenkinder in deutschen Schulen zu unterscheiden:
a) Vorbereitungsunterricht (intensiv L2 Deutsch)
b) Zweisprachige Klassen (Fachunterricht auch in der L1)
c) Förderklassen (L2 Deutsch)
d) L1-Ergänzungsunterricht (außerhalb der Schule)
In den ersten drei Programmarten wird die L1 der Migrantenkinder nur geringfügig berücksichtigt. Der L1-Ergänzungsunterricht hingegen fördert zwar die L1 und ihre zugrunde
liegende Kultur, jedoch muss dieser Unterricht oft von den Migrantengruppen selbst finanziert
werden. Höchst problematisch ist zudem, dass in diesem Unterricht z.B. alle aus der Türkei
stammenden Migranten im Türkischen unterrichtet werden. Häufig aber stellen die Migranten
selbst in ihrem Herkunftsland ethnische Minderheiten dar, so dass eher neue Probleme geschaffen werden.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass keines der Beschulungsmodelle adäquat die Zweisprachigkeit von Migrantenkindern gewährleisten kann.
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Die Anfangsfrage, ob bilinguale Konzeptionen im Kindergarten für alle Kinder gleichermaßen geeignet sind, habe ich anfangs bereits mit "jain" beantwortet. Wir müssen einerseits
unterscheiden zwischen der grundsätzlichen Sprachlernfähigkeit des Menschen, die nicht auf
eine Sprache beschränkt ist. Andererseits müssen wir vor allem die sozialen und psychologischen Faktoren berücksichtigen, die beim Spracherwerb eine Rolle spielen. Von diesem letzten Standpunkt aus gesehen, habe ich zu zeigen versucht, dass eine ausgewogene Zweisprachigkeit vor allem den Migrantenkindern oftmals verwehrt bleibt, da bereits im Elternhaus
dieser Kinder vor allem der Wert der eigenen Sprache und Kultur nicht deutlich ist, wie die
Aussprüche, die ich anfangs zitiert habe, überdeutlich zeigen. Hinzu kommt erschwerend,
dass diese Kinder auch in ihrer L2 Deutsch nicht genügend sprachlichen und kulturellen Input
erhalten. Durch die zusätzliche Konfrontation mit einer L3 liegt eine Überforderung der Kinder nahe. Sind die Kinder hingegen sowohl in ihrer eigenen als auch in der deutschen Kultur
und Gesellschaft in jeder Hinsicht integriert und beherrschen sie L1 und L2 altersgemäß, stellt
erfahrungsgemäß auch eine dritte Sprache kein Problem dar.
Es gibt selbstverständlich auch L1-deutsche Kinder, die in einem bilingualen Kindergarten
Schwierigkeiten haben. Diese sind aber nicht der Zweitsprache anzulasten, sondern erklären
sich meist aus einem komplexen Geflecht aus Faktoren, die im einzelnen geprüft werden müssen. Ein Kind in der Kita Altenholz beispielsweise nahm zwar an verschiedenen Aktivitäten
teil, war jedoch nicht bereit, mit den Erzieherinnen oder den anderen Kindern überhaupt in der
L1 sprachlich zu kommunizieren. Die Konfrontation mit der L2 Englisch führte dann auch
zunächst zu ablehnenden Reaktionen des Kindes. Hier müssten z.B. erst einmal behutsam die
Gründe für die ablehnende Haltung des Kindes geklärt werden. Vorübergehend wurde in diesem Fall aufgrund der nicht absehbaren Folgen darauf verzichtet, das Kind in die englischsprachigen Aktivitäten mit einzubinden.

6. Schlussfolgerungen
Bei der Frage, ob bilinguale Konzeptionen für alle Kinder gleichermaßen geeignet sind,
habe ich mich vorwiegend auf die Migrantenproblematik beschränkt, da dieses Thema vor allem auch in Deutschland durch die stetige Zuwanderung eine immer größere Bedeutung bekommt. Ich habe versucht zu erklären, welche Probleme die Konfrontation mit mehreren
Sprachen für Migrantenkinder bedeuten kann. Ich hoffe, meine Darstellung hat gezeigt, dass
unsere wichtigste Aufgabe sein wird, die L1 dieser Kinder adäquat zu fördern. Kann eine solche Förderung umfassend gewährleistet werden, werden diese Kinder auch mit Deutsch und

15
Englisch erheblich weniger Probleme haben. Die Frage nach der Eignung aller Kinder für bilinguale Konzeptionen kann dann bedenkenlos mit "ja" beantwortet werden.
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ANHANG 1 – Das Schwellenmodell von Jim Cummins

2. Obergeschoss ("Top")
Ausgewogener Bilingualismus
Kognitive Vorteile – altersgemäße Kompetenz in
beiden Sprachen
1. Obergeschoss ("Middle")
Weniger ausgewogener Bilingualismus
Neutrale Konstellation – altersgemäße Kompetenz
in einer der beiden Sprachen
Erdgeschoss ("Lower")
Begrenzter Bilingualismus
Kognitive Nachteile – niedrige Kompetenz in beiden Sprachen

Erste Sprache

Zweite Sprache

