Pressemitteilung
FMKS zum Schuljahresbeginn
Umfrage belegt: Schleswig-Holstein bundesweit unter den Schlußlichtern beim
Englisch in Grundschulen
Der Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen e.V.
FMKS möchte zum Beginn des Schuljahres auf folgendes hinweisen: "Der
Fremdsprachunterricht an Schleswig-Holsteins Grundschulen bleibt weit hinter dem
anderer Bundesländer zurück. Dies belegt eine Umfrage des FMKS bei den
Bildungsministerien der 16 Bundesländer. Die Wünsche von Eltern und engagierten
Pädagogen nach mehr und früherem Fremdsprachenunterricht müssen in SchleswigHolstein stärker berücksichtigt werden, zumal diese durch wissenschaftliche
Untersuchungen untermauert sind. Auch "Schulen ans Netz" macht nur Sinn, wenn
Englisch in der Grundschule gelernt wird." Eine bundesweite Umfrage des FMKS belegt,
dass Länder wie Hamburg, Baden-Württemberg, Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz,
Berlin oder Bayern wesentlich weiter sind als Schleswig-Holstein. Entweder gibt es dort
bereits verbindlich 1 bis 2 Wochenstunden ab 3. bzw. 1. Klasse oder dies ist unmittelbar
vorgesehen. Das Konzept des Landes Schleswig-Holstein mit 10 Minuten Englisch /Tag ab
Klasse 3 ohne Stundenzuweisung und in das Belieben der Schulen gestellt, ist
unzureichend. Dieses Konzept beruft sich auf veraltete Untersuchungen. Ausserdem gibt
es große Probleme an Schulen, diese 10 Minuten überhaupt durchzuführen.
Sprachenlernen funktioniert nicht, wenn der Unterricht in kleinsten Minitröpfchen und in
großen Abständen verabreicht wird. Der Verein FMKS sieht sogar die Gefahr, dass der
Frühbeginn durch schlecht geeignete Methoden von vorne herein in Mißkredit gerät. Denn
Sprachenlernen ist nur dann erfolgreich, wenn genug Zeit vorhanden und der Kontakt
vielfältig ist. An einzelnen Grundschulen gibt es erfreuliche Initiativen, geprägt durch das
Engagement Einzelner. Diesen Einsatz von Pädagogen, Schulleitern und Eltern begrüßt
der FMKS. Dies kann aber nicht ausreichen. Es ist erwiesen, dass es am effektivsten ist,
wenn der Unterricht bilingual, das heißt möglichst völlig in englischer Sprache, gegeben
wird und zwar von der 1. Klasse an mit Vorlauf im Kindergarten. Dies bestätigen
wissenschaftliche Untersuchungen immer wieder. Auch der Bundeselternrat (siehe
www.Bundeselternrat.de) fordert bilingualen Unterricht längst. Auf dieses Ziel "bilingualer
Unterricht" muß hingearbeitet werden. Darüber hinaus soll bilingualer Unterricht an den
Schulen sofort ermöglicht werden, wo Eltern dies wünschen. Notfalls sind auch
Zwischenschritte wie mindestens 2 Wochenstunden Englisch ab Klasse 1 mit
Stundenzuweisung als Einstieg zunächst hinzunehmen. Besonders günstig für das
Fremdsprachenlernen ist das Vorschul- und Grundschulalter. Kinder lernen gut, ohne
Stress und Überforderung. Deswegen muß Fremdsprachenunterricht viel früher ansetzen.
Der Frühbeginn hat überdies positive Effekte für die gesamte geistige Entwicklung der
Kinder und ist keinesfalls eine Überforderung. Diese Kinder schneiden sogar besser in
anderen Fächern und in ihrer Muttersprache ab als Kinder ohne frühe
Fremdsprachenförderung. Die Ergebnisse der gesamten Umfrage in Kurz- oder
Langfassung ist beim Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und
Schulen e.V. FMKS zu erhalten (auch per e-mail: info@fmks-online.de).

