Pressemitteilung
FMKS zur PISA-Studie:
vom 06.12.2001
Sprachenlernen: effektiv, stressfrei, kostengünstig. Verein für Mehrsprachigkeit FMKS
fordert Immersionsmethode in Schule und Kindergarten
Die PISA-Studie zeigt auf gravierende Mängel im deutschen Bildungsbereich. Im Bereich
der Fremdsprachen wären Verbesserungen einfach mit der Immersionsmethode zu
erreichen. Diese Methode bietet alle Voraussetzungen für erfolgreiches, kindgerechtes
und streßfreies Sprachenlernen und sollte an allen Schulen eingeführt werden. Auch für
Kindergärten ist Immersion schon geeignet.
Prof. Wode, Sprachforscher am Englisches Seminar der Universität und Vorstandsmitglied
im Verein für frühe Mehrsprachigkeit FMKS, sagt dazu: „Immersion heißt, dass die neue
Sprache als Arbeits- und Umgangssprache im Unterricht verwendet wird. Fächer wie
Sachkundeunterricht, Mathe, Musik, Sport, Erdkunde, Biologie etc. werden in Englisch
oder einer anderen Sprache unterrichtet. Diese gut erprobte Immersionsmethode hat
große, unbestreitbare Vorteile:
•
•
•
•

Die neue Sprache wird sehr gut und äußerst effektiv gelernt, ohne dass der
Fachunterricht leidet;
Zwei Fliegen werden mit einer Klappe geschlagen: die Zeit wird doppelt genutzt für
fremdsprachliche und inhaltliche Vermittlung;
Immersion ist bezahlbar, weil keine Mehrkosten für Sprachunterricht anfallen,
Mathe, Erdkunde usw. müssen ja in jedem Fall unterrichtet werden;
Immersion eignet sich für alle Kinder, sie erfordert keine besonderen Fähigkeiten.
Zweisprachig betreute Kinder sind in der Muttersprache und Mathe genausogut
oder sogar besser als einsprachig Erzogene.

Prof. Wode: „Es ist nicht länger einzusehen, daß unsere Kinder mit veralteten Methoden
Sprachen lernen. Wenn Deutschland den Anschluß an das internationale Niveau erreichen
will, ist auch bei uns der Immersionsmethode und dem Frühbeginn endlich mehr Raum an
öffentlichen Schulen zu geben. Schon im Kindergarten ist die Immersionsmethode eine
völlig streßfreie Möglichkeit, Kindern gutes Sprachen lernen zu ermöglichen. Sprachen
werden immer wichtiger für berufliches Fortkommen, persönliche
Entwicklungsmöglichkeiten, für wirtschaftliches und soziales Leben."
Der FMKS meint: „Es ist kein Zufall, daß Länder wie Kanada, Schweden und Finnland
ganz oben in der PISA-Studie stehen. Sie praktizieren seit Jahren Immersion, Kanada mit
mehr als 100.000 Kinder im Jahr! Der Verein für frühe Mehrsprachigkeit an
Kindertageseinrichtungen und Schulen e.V. FMKS ist ein Zusammenschluß von Eltern,
Lehrern, Wissenschaftlern und Erzieherinnen. Sie setzen sich dafür ein, daß Kinder früh
und kindgerecht Englisch und andere Sprachen lernen können.

