Pressemitteilung
DESI-Studie zu Deutsch und Englisch in Schulen
FMKS für bilingualen Unterricht als Regelschule
Der Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen
FMKS e.V. tritt dafür ein, dass bilingualer Unterricht an allen weiterführenden
Schulen angeboten wird. Bilingualer Unterricht heißt, dass Sachfächer in einer
Fremdsprache unterrichtet werden. Die Untersuchung DESI (Deutsch Englisch
Schülerleistung International) zu sprachlichen Kompetenzen zeigt: Bilingual
unterrichtete Schüler sind schon in Klasse 9 den anderen Schülern in ihren
Englischkompetenten etwa 2 Schuljahre voraus. Bilingualer Unterricht führt zu
drastisch höherer kommunikativer Kompetenz, besonders beim Hörverstehen.
Der FMKS: „Keine andere Methode erreicht derart gute Ergebnisse in der
Sprachkompetenz wie bilingualer Unterricht. Sehr gute Fremdsprachenkenntnisse werden
immer wichtiger. Deswegen sollte „bilingualer Unterricht“ mehr Schülern zugute kommen.
Es ist verschenktes Potential, dass heute erst wenige Schulen und meist nur in einzelnen
Klassen bilingual unterrichten oder Kinder für Bilingualen Unterricht ausgesucht oder
ausgelost werden. Das kann sich kein modernes Land leisten.“
Schüler aus bilingualen Klassen haben einen sehr deutlichen Kompetenzvorsprung in
allen Englisch-Bereichen. Insbesondere sind sie im Hörverständnis fast doppelt so gut wie
andere. Bilingualer Unterricht wird meist weiter als Klasse 9 geführt: bei Schulende dürften
daher noch bessere Englischergebnisse und noch größere Unterschiede in der
Sprachkompetenz als bei einsprachigen Klassen nicht verwundern.
DESI zeigt, dass mehr Mädchen als Jungen bilinguale Zweige wählen. Im normalen
Englisch-Unterricht erzielen Mädchen aber in der Sprachproduktion nicht bessere
Ergebnisse. Dazu der FMKS: „Das Vorurteil, Jungen seien weniger geeignet für Sprachen
oder bilingualen Unterricht, ist überholt. Jungen sollten von Eltern und Lehrern ermutigt
werden, bei bilingualem Unterricht mitzumachen.“
Ein weiteres DESI-Ergebnis ist: Mehrsprachig aufwachsende Kinder lernen die nächste
Sprache leichter.
Der FMKS setzt sich für bilinguale Kindergärten und bilinguale Grundschulen ein. In
Kindergärten soll der Alltag in deutsch und der Fremdsprache stattfinden. Eine Erzieherin
spricht nur Deutsch, eine nur die neue Sprache. Dies kommt der Art und Weise nahe, wie
Kinder ihre Muttersprache erwerben. Ab Klasse 1 soll der gesamte Unterricht bis auf das
Fach Deutsch in der Fremdsprache erteilt und in der weiterführenden Schule fortgeführt
werden. Die 2. Fremdsprache kann dann früher als jetzt beginnen und nach einigen
Jahren auch bilingual unterrichtet werden. So lässt sich eine hohe Sprachkompetenz in
zwei Fremdsprachen erzielen.
Der Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kitas und Schulen FMKS wurde als „Beste
Initiative“ im Wettbewerb „zur Förderung der frühkindlichen Sprachkompetenz und
Fremdsprachenförderung“ ausgezeichnet. Initiator war der Förderkreis Neue Lernwege.
Für nähere Auskünfte oder Rückfragen:
Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen FMKSe.V.
Tel.0431/3890479, 0431/880—2245, 0431/ 242073, Steenbeker Weg 81, 24106 Kiel
Internet www.fmks-online.de, E-Mail info@fmks-online.de

