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Im Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen
FMKS haben sich Eltern, Lehrer, Sprachwissenschaftler, Erzieher, Sozialpädagogen
und Vertreter der Wirtschaft aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengefunden. Ziel
ist, die frühe Mehrsprachigkeit zu unterstützen. Entstanden ist der FMKS vor vier
Jahren aus einer Kieler Elterninitiative. Der Verein ist gemeinnützig.
1. Ziele
Der FMKS setzt sich für frühe mehrsprachige Erziehung in Kitas und Schulen ein, will
konkrete Hilfestellung geben sowie Sprachrohr und Netzwerk sein. Sein Angebot
umfaßt:
- Informationsbroschüren für Eltern, Lehrer und Erzieher,
- Adressen von bilingualen Kitas und Schulen mit bilingualem Unterrichtsangebot
aus dem gesamten Bundesgebiet,
- Leitfaden für die Einrichtung einer bilingualen Kita,
- eine Jobbörse, in der mehrsprachige Einrichtungen, Schulen, Kitas, Initiativen
und native speaker kostenlos inserieren können,
- Adressen für Hospitationen,
- wissenschaftliches Material zu Immersion als weltweit erfolgreichste Methode,
Fremdsprachen in der Schule zu vermitteln,
- Beratung,
- Rundbriefe mit vielfältigen Informationen zum Thema Mehrsprachigkeit,
- Fortbildungsangebote,
- Chat und Forum im Internet zum Austausch mit anderen Interessierten.
Allein auf die Adressen bilingualer Kitas und Schulen registriert der FMKS etwa 1000
Zugriffe pro Woche – das zeigt, wie groß das Interesse ist.
2. Mehrere Sprachen sind ein Geschenk
Mehrsprachigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für Frieden und Toleranz.
Mehrsprachige Menschen haben nicht nur mehr persönliche Chancen in Schule und
Beruf, sondern auch direkt Zugang zu fremdsprachigen Filmen, Büchern, Theater und
können sich mit Menschen anderer Nationen verständigen. Sie entwickeln eine
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Sensibilität für unterschiedliche Sprachen und Kulturen. Frühe Mehrsprachigkeit
fördert die gesamte kognitive Entwicklung eines Kindes.
In einer kleiner werdenden Welt und einem zusammenwachsenden Europa wird die
Fähigkeit zu voller Kommunikation in mehreren Sprachen zu einer entscheidenden
Schlüsselqualifikation. Die Anforderungen an Sprachkenntnisse sind in den letzten
Jahren stark gestiegen. Allerdings wird der Stellenwert von Mehrsprachigkeit von
Eltern, Politikern und Bildungsverwaltung noch oft unterschätzt.
Heute sind unter den 30- bis 50-Jährigen diejenigen in der Minderheit, die eine
Fremdsprache verhandlungssicher beherrschen. Um in der Berufswelt von morgen gut
bestehen zu können, müssen unsere Kinder aber mindestens zwei Fremdsprachen auf
hohem Niveau beherrschen Deshalb haben die EU-Staats- und Regierungschefs im
Frühjahr 2002 auf ihrem Gipfeltreffen in Barcelona beschlossen, dass alle EU-Bürger
schon früh zwei fremde Sprachen lernen sollen.
3. Wie können wir Mehrsprachigkeit erreichen?
Mehrsprachigkeit auf dem erforderlich hohen Niveau läßt sich erreichen, wenn die
Sprachvermittlung nach einer kindgerechten Methode erfolgt und viel früher als
derzeit üblich beginnt, vorzugsweise in der Kita. Dann wird die für den Spracherwerb
so günstige frühe Lebensalter genutzt und die Lernzeit verlängert. Sie sollte sich über
die gesamte Schulzeit erstrecken.
Derzeit sind weniger als 1% der Kitas in Deutschland bilingual ausgerichtet. Bei den
Grundschulen ist es noch ungünstiger. Wie können Kindergärten und Schulen zwei
Fremdsprachen intensiv fördern, so dass die Kinder am Ende der Schulzeit in beiden
Fremdsprachen sicher kommunizieren können?
Erst der bilinguale Kindergarten...
Die Kita-Zeit eignet sich sehr gut, um eine zweite Sprache einzuführen. Kleine Kinder
lernen eine zweite Sprache mit der gleichen Mühelosigkeit wie ihre Muttersprache,
wenn auf die Art von Sprachunterricht wie in der Schulzeit sonst üblich verzichtet und
stattdessen die Immersionsmethode verwendet wird. Immersion meint „Eintauchen“,
so etwas wie Sprachbad. Die neue Sprache ist Arbeits- und Umgangssprache. Nach
dem Prinzip „Eine Person – eine Sprache“ spricht eine Erzieherin nur Deutsch, die
andere nur die neue Sprache. Alles was sie tut, verstärkt sie durch Mimik, Gestik und
Zeigen, so dass das Kind sich die neue Sprache Stück für Stück selbst aus dem
Zusammenhang und der Situation erschließen kann. Immersion ist kindgerecht,
motivierend und erfolgreich. Es wird kein Leistungsdruck ausgeübt, kein Kind wird
überfordert, und eine besondere Begabung ist auch nicht erforderlich. Alle Kinder
profitieren vom frühen Zweitspracherwerb.
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... und dann die bilinguale Grundschule und die weiterführende Schule
Dieser Weg zu Mehrsprachigkeit ist besonders erfolgreich, wenn sich eine bilinguale
Grundschule und bilingualer Unterricht in weiterführenden Schulen an die bilinguale
Kita anschließen.
In der Grundschule sollte die neue Sprache vom 1. Schultag an bis zum Ende der 4.
Klasse kontinuierlich durch Immersionsunterricht weiter entwickelt werden. Bis auf
das Fach Deutsch sollten möglichst alle Fächer in der neuen Sprache unterrichtet
werden. Das entspricht etwa 70 % der Unterrichtszeit. Dass das gut funktioniert, zeigt
das Beispiel Altenholz/Kiel, wie auch in der neuen Broschüre (siehe unten) dargestellt.
Weder die Muttersprache noch das Sachwissen kommen zu kurz. Dies ist aus
jahrelanger Forschung in Kanada und anderen Ländern bekannt und hat sich kürzlich
auch für Deutschland in Altenholz bestätigt.
Die 2. Fremdsprache sollte in der weiterführenden Schule bereits mit der 5. Klasse
beginnen. Gleichzeitig muss aber auch die 1. Fremdsprache weiter gefördert werden.
Für sie werden von den im Lehrplan vorgesehenen Regelstunden aber weniger,
nämlich nur 1-2 für die eigentliche Spracharbeit benötigt. Am intensivsten wird sie
dadurch gefördert, dass sie als Arbeitssprache in 2-3 Fächern eingesetzt wird. Die auf
diese Weise frei werdenden Stunden stehen für die intensive Förderung der zweiten
Fremdsprache zur Verfügung.
ABER....
Ängste wie „die Kinder lernen nicht richtig Deutsch. Sie sind überfordert. Sie haben
schon genug Probleme. Die Kinder begreifen die Sachinhalte nicht“ sind unbegründet.
Dies belegen die wissenschaftlichen Studien. Immersionskinder schnitten z.B. in Tests
zur Lesefähigkeit im Deutschen (Hamburger Lesetest HamLet) und in Lückentests zur
deutschen Rechtschreibung besser ab als ausschließlich auf Deutsch, also in der
Muttersprache unterrichtete Schüler.
Ein Kind muss nicht erst eine Sprache beherrschen, bevor eine zweite hinzukommen
kann. Weniger als 1/3 der Weltbevölkerung wächst einsprachig auf - sollten die
restlichen 2/3 überfordert sein? Weil die Kinder ihr Wissen über Sprache unbewusst
auch auf die Muttersprache übertragen, übertreffen zweisprachige Kinder oft sogar
ihre Altersgenossen in der muttersprachlichen Kompetenz. Dass die geistige
Entwicklung gefördert wird, erweist sich z.B. in besseren Ergebnissen im Fach
Mathematik.
Überhaupt: Schwierigkeiten in der Schule können vielfältige Ursachen haben. Sie sind
aber nicht in einer zweiten Sprache zu suchen.
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Der FMKS wünscht sich von Politikern und Bildungsverwaltungen ein Konzept, das
in jedem Bundesland konsequent den Verbund von bilingualen Kitas und immersiven
(Grund) Schulen fördert. Dann könnten wesentlich mehr Kinder von Immersion
profitieren. Über ein gutes Kita-Konzept verfügt bisher nur das Saarland. Ein
bundesweit einmaliges und sehr erfolgreiches Einzelbeispiel in Schleswig-Holstein ist
der Verbund aus bilingualer Kita und bilingualer Grundschule in Altenholz/Kiel. Die
Ergebnisse finden sich hier:

Neue Broschüre:
Englisch ab Kita und Grundschule: Warum? Wie? Was bringt es?
Frühes (Fremd)sprachenlernen
Wie Kinder ohne Zwang Fremdsprachenkenntnisse erwerben.
Erfahrungen mit Immersion aus Kindergarten und vier Jahren Grundschule.
Wode, Henning, 2004
Schleswig-Holstein führt wie andere Bundesländer Englisch in der Grundschule ab
Klasse 3 oder 4 ein. Eltern wünschen sich eine zweite Sprache oft schon im
Kindergarten. Der Autor beschreibt, wie Kinder in Altenholz/Kiel mit Immersion
Englisch lernen: nach dem deutsch-englischen Kindergarten werden sie ab der 1.
Grundschulklasse in allen Fächern –außer Deutsch – auf Englisch unterrichtet. Wie
funktioniert das? Was kommt in 4 Grundschuljahren dabei heraus?
32 Seiten, DIN A 5, ISBN 3-00-013651-7, 3,- Euro.
Erhältlich beim FMKS oder im Buchhandel.

Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen
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Steenbeker Weg 81
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