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Thorsten Piske

Zur Entwicklung der Englischkenntnisse bei deutschsprachigen
Immersionsschülerinnen und –schülern im Grundschulalter
1. Einleitung
In den letzten Jahren ist in allen 16 deutschen Bundesländern Fremdsprachenunterricht an
Grundschulen eingeführt worden. Dabei wird die erste Fremdsprache zumeist ab der 3.
Klasse, teilweise aber auch schon ab der 1. Klasse auf vorwiegend spielerische Art und Weise
in höchstens zwei bis drei Unterrichtsstunden pro Woche vermittelt. Der Fremdsprachenunterricht setzt damit heute zwar in allen Bundesländern früher ein, als es noch bis vor
kurzem der Fall war; die Zeit, die zur Vermittlung der Fremdsprache zur Verfügung gestellt
wird, ist mit ca. zwei Unterrichtsstunden pro Woche allerdings immer noch relativ gering.
Ganz anders ist dies im frühen Immersionsunterricht, wie er bereits seit 1999 von der ClausRixen-Schule in Altenholz bei Kiel und seit dem Schuljahr 2004/05 auch von vier weiteren
Schulen in Norddeutschland angeboten wird. Wie es für das Verfahren der frühen Immersion
typisch ist, wird an diesen Schulen anstelle der Erst- bzw. Muttersprache die erste Fremdsprache zur Vermittlung von Sachfachwissen eingesetzt. Dabei erhalten die Immersionskinder
ihren Unterricht in Fächern wie Mathematik, Kunst oder Sachkunde von der 1. Klasse an
ausschließlich in der Fremdsprache Englisch. Drei Voraussetzungen, die nach den Erkenntnissen der Zweitsprachenerwerbsforschung einen besonders großen Einfluss auf den
Lernerfolg von Fremdsprachenlernern haben, sind damit in frühen Immersionsprogrammen in
einem hohen Maße erfüllt (z.B. Piske i. Dr.). Die Schüler/innen erlernen ihre erste
Fremdsprache sehr früh, sie haben über einen längeren Zeitraum intensiven Kontakt zu dieser
Fremdsprache, und es wird ihnen ermöglicht, die Fremdsprache ständig in vielen unterschiedlichen Kontexten zu gebrauchen.
Wesche (2002:362) beschreibt das Verfahren der frühen Immersion als “the most effective
means of school second language instruction yet developed for majority language children.”
Wesches Aussage über die Leistungsfähigkeit des frühen Immersionsunterrichts beruht auf
Forschungsergebnissen, die seit den 1960er Jahren in einer großen Zahl von Studien in
Ländern wie Kanada, den USA oder Wales erzielt worden sind. In der deutschen Literatur zur
Fremdsprachendidaktik werden diese im Ausland erzielten Forschungsergebnisse leider nur

selten näher erörtert. Eine Ausnahme stellen dabei vor allem einige Arbeiten Wodes
(besonders Wode 1995, vgl. aber auch Zydatiß 2000) dar, in denen die internationale
Forschung zum Immersionsansatz eingehender gewürdigt wird. Wode hat auch die
Einrichtung des Altenholzer Immersionsprojekts mit angeregt, das in den folgenden
Abschnitten im Mittelpunkt steht. Zuerst wird dabei beschrieben, wie das Verfahren der
frühen Immersion in Altenholz umgesetzt wird. Danach wird gezeigt, welche Tendenzen sich
bei der Entwicklung der Englischkenntnisse der Altenholzer Immersionskinder erkennen
lassen, und abschließend wird kurz auf die Entwicklung von Deutsch- und Sachfachkenntnissen im Immersionsunterricht eingegangen.
2. Das Altenholzer Immersionsprojekt
Das übergeordnete Ziel des Altenholzer Immersionsprojekts besteht darin, es Kindern zu
ermöglichen, während ihrer Schulzeit in mindestens zwei Fremdsprachen eine sehr hohe
Kompetenz zu erlangen, ohne dass es dabei längerfristig zu Defiziten in der Entwicklung der
Erstsprache oder der Sachfachkenntnisse kommt (z.B. Wode et al. 2002). Um diese Ziele
erreichen zu können, sieht das so genannte Altenholzer Modell vor, dass der erste intensive
Kontakt zu einer Fremdsprache schon während der Kindergarten- bzw. Vorschulzeit
hergestellt wird. In Altenholz gibt es daher seit 1996 eine deutsch-englisch bilinguale
Kindertagesstätte, in der neben Muttersprachlern des Deutschen auch Muttersprachler des
Englischen tätig sind, so dass deutschsprachige Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren hier
schon sehr früh erste Englischkenntnisse erwerben können.
An der Grundschule wird der intensive Kontakt zum Englischen dann dadurch aufrechterhalten, dass vom ersten Schultag an Immersionsunterricht stattfindet. Das bedeutet, dass die
Fremdsprache Englisch von Anfang an in allen Fächern, bis auf das Fach Deutsch, als
Unterrichtssprache verwendet wird. Die Altenholzer Immersionskinder erhalten ihren
Unterricht somit zu etwa 70% in der Fremdsprache Englisch und zu nur etwa 30% in ihrer
Erstsprache Deutsch. Das Lesen und Schreiben wird allerdings zuerst auf Deutsch vermittelt.
Englische Texte zu lesen und zu schreiben, lernen die Schüler/innen erst ab dem Ende der 2.
Klasse. Wichtig ist dabei, dass Englisch selbst anfangs kein Unterrichtsfach ist. Die
Immersionskinder lernen Englisch also nicht dadurch, dass ihnen ihre erste Fremdsprache in
speziellen Englischstunden oder -phasen vermittelt wird, sondern dadurch, dass die Inhalte
von Fächern wie Kunst, Mathematik oder Sachkunde ausschließlich in englischer Sprache
erarbeitet werden, wobei dies stets in sehr anschaulichen Kontexten geschieht und die Kinder
ständig in Aktivitäten eingebunden werden, die sie dazu motivieren, das Englische so oft wie
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möglich zu gebrauchen. Immersionsunterricht baut also stark auf Prinzipien wie Anschaulichkeit und Handlungsorientierung auf und damit auf Prinzipien, denen man heute in der Regel
auch dann folgt, wenn eine Fremdsprache als Fach unterrichtet wird.
Seit 1999 ist an der Claus-Rixen-Schule in jedem Schuljahr jeweils eine neue Immersionsklasse eingerichtet worden. In den Parallelklassen der Immersionsklassen wird der Unterricht,
wie allgemein üblich, auf Deutsch erteilt. Immersionsunterricht ist an der Claus-Rixen-Schule
also nur ein Zusatzangebot und nicht die Regel. Dabei muss erwähnt werden, dass die
Aufnahme in eine Immersionsklasse nicht vom vorherigen Besuch der bilingualen Kindertagesstätte abhängig ist. Der Besuch dieser Kindertagesstätte wird zwar empfohlen. Kinder
werden aber auch dann in die Immersionsklassen aufgenommen, wenn sie vor ihrer
Grundschulzeit noch keinen intensiveren Kontakt zur englischen Sprache hatten.
Für die Sekundarstufe sieht das Altenholzer Modell schließlich vor, dass zu Beginn der
Sekundarstufe I die zweite Fremdsprache eingeführt und ebenfalls nach dem Immersionsverfahren unterrichtet werden soll. Auch die erste Fremdsprache sollte weiterhin durch
Immersion gefördert werden – allerdings nur in zwei oder drei Fächern, um so Zeit für die
Förderung der zweiten Fremdsprache zu gewinnen.
3. Zur Entwicklung der Englischkenntnisse im Immersionsunterricht
Seitdem die erste Immersionsklasse 1999 in Altenholz eingerichtet worden ist, werden im
Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung unterschiedliche Fragestellungen zur Entwicklung der Sprachkenntnisse und der Sachfachkompetenz der Immersionskinder untersucht. In
diesem Zusammenhang werden u. a. Bildergeschichten aufgenommen, die die Schüler/innen
jeweils am Ende eines Schuljahres auf Englisch erzählen. Das dazu verwendete Bilderbuch
besteht aus insgesamt 24 Bildern und trägt den Titel Frog, where are you? (Mayer 1969).
Von den Immersionskindern wird diese Geschichte in jedem Testdurchgang stets zweimal
erzählt. Zuerst erzählen sie sie in einem so genannten „A-Test“ einer Person, die nicht nur
Englisch, sondern auch Deutsch spricht und die daher Hilfestellungen geben kann, wenn die
Kinder z.B. Fragen nach bestimmten Vokabeln haben. Gleich anschließend erzählen die
Schüler/innen die Geschichte in einem „B-Test“ ein zweites Mal, dieses Mal aber einer
Person, die nur Englisch spricht und die Fragen des Typs „Wie sagt man das noch mal auf
Englisch?“ deshalb nicht beantworten kann.
Am Beispiel der Bildergeschichten lässt sich besonders gut erkennen, wie sich die Englischkenntnisse von Immersionskindern mit Erstsprache Deutsch im Laufe der Zeit entwickeln
können. Im Folgenden werden daher Ausschnitte aus Bildergeschichten präsentiert, die eine
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1999 eingeschulte Schülerin, hier als Schülerin 8 bezeichnet, am Ende der 1., 2. und 3. Klasse
jeweils im Rahmen des so genannten B-Tests erzählt hat. Die Geschichten dieser Schülerin
sind durch einige Entwicklungen gekennzeichnet, die für sehr viele der am Immersionsprogramm teilnehmenden Kinder typisch sind, wobei zu erwähnen ist, dass Schülerin 8 die
bilinguale Kindertagesstätte in Altenholz nicht besucht hatte und somit ohne EnglischVorkenntnisse eingeschult worden war. Vorgestellt werden hier jeweils nur die Anfänge der
von Schülerin 8 erzählten Bildergeschichten, und in diesem Zusammenhang wird besonderes
Augenmerk darauf gerichtet, wie englische Vollverbformen gebraucht werden. Am Gebrauch
der Verbformen lässt sich nämlich sehr gut erkennen, wie es bei den Altenholzer Immersionskindern zum Aufbau grammatischer Kenntnisse kommt, ohne dass sie expliziten Grammatikunterricht erhalten.
Wie Schülerin 8 die ersten drei Bilder der frog story (vgl. Darstellung 1) am Ende der 1.
Klasse beschrieben hat, zeigt Transkript 1. Obwohl dieses Transkript nur den Anfang einer
Bildergeschichte enthält, zeigt es deutlich, dass es für die Altenholzer Immersionskinder kein
größeres Problem ist, nach nur etwa zehn Monaten Kontakt zum Englischen eine Geschichte
in vollständigen Sätzen auf Englisch zu erzählen. Natürlich weisen die meisten Äußerungen
der Kinder dabei noch „Fehler“ auf. Der Fehlertyp, der sich am Ende der 1. Klasse bei 16 von
18 der 1999 eingeschulten Immersionskinder am häufigsten beobachten ließ, bestand darin,
dass das –ing-Partizip sehr oft ohne Auxiliar verwendet wurde (vgl. Äußerungen wie *the dog
looking oder *the moon shining). Dabei war die –ing-Form auch insgesamt die am Ende der
1. Klasse mit Abstand am häufigsten verwendete Verbform.
Darstellung 1: Die ersten drei Bilder der Geschichte Frog, where are you? (Mayer 1969)
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Transkript 1: Anfang einer von Schülerin 8 am Ende der 1. Klasse erzählten Bildergeschichte.
8

There is a dog and a boy, and the d/ dog looking in a glass, and in the glass sitting a frog,
and the moon shining.

IE Hm, mhm!
8

And then the boy are sleeping, and the dog sleeping. And then the boy looking in the
glass, and the frog is/ is not there.

IE: Englisch sprechende Interviewerin; /: Selbstkorrektur; Vollverben fett/kursiv gedruckt
Wie Transkript 2 zeigt, war die Dominanz von –ing-Verbformen am Ende der 2. Klasse nicht
mehr erkennbar. Erheblich häufiger gebrauchten die 1999 eingeschulten Kinder dagegen jetzt
regelmäßige und unregelmäßge past tense Formen, die s-Form und vor allem auch unflektierte Verbformen. Der am häufigsten gemachte Fehler bestand nun auch darin, dass die
Immersionskinder in Kontexten, in denen eine flektierte Verbform wie sleeps oder looks
erforderlich ist, eine unflektierte Verbform verwendeten (vgl. Äußerungen wie *he look at the
frog oder *the dog sleep). Trotz der weiterhin vorkommenden Fehler zeigt die Vielfalt der am
Ende der 2. Klasse verwendeten Verbformen, dass das Wissen der Kinder darüber, welche
Formen englische Vollverben überhaupt haben, deutlich zugenommen hatte.
Transkript 2. Anfang einer von Schülerin 8 am Ende der 2. Klasse erzählten Bildergeschichte.
8

There was a boy, and he has a frog in a gr/ glass, and he look at the frog, he loved the frog,
and the dog look at the frog. # And then the boy # goes into bed and sleep, and the frog
goes out, out of the glass and go in his home, and # the dog sleep by the # boy # and # the
f/ next morning the frog is away, and the boy look at the/ at the glass, and the boy is aw/
and the frog is away. The dog look at the f/ look at the glass but the frog is not there.

/: Selbstkorrektur; #: Pause; Vollverben fett/kursiv gedruckt
Zu einem besonders großen Entwicklungsschub kam es bei Schülerin 8 im Verlauf des 3.
Schuljahres. Wie Transkript 3 zeigt, war sie nach drei Jahren Kontakt zum Englischen ohne
größere Schwierigkeiten dazu in der Lage, die Geschichte Frog, where are you? sehr
detailliert auf Englisch zu erzählen. Dies lassen z.B. auch wieder die von ihr gebrauchten
Verben erkennen. Am Ende der 1. und 2. Klasse hatte sie vor allem Verben wie go, sleep und
look verwendet, um die ersten drei Bilder der Geschichte zu beschreiben. Am Ende der 3.
Klasse benutzte sie dazu nun auch Verben wie take, bring, think, stand oder wake up. Dabei
war der Gebrauch der Formen dieser Verben immer noch nicht fehlerfrei. Insgesamt hatte die
Zahl der Fehler, die die Kinder der 1. Altenholzer Immersionsklasse beim Gebrauch von
Verben machten, zwischen dem Ende der 1. und dem Ende der 3. Klasse aber deutlich
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abgenommen, wie eine detaillierte quantitative Analyse ihrer Bildergeschichten ergab. Die
Zahl der bei der Verwendung von Verben gemachten Fehler war nämlich von durchschnittlich
17 pro Bildergeschichte am Ende der 1. Klasse auf durchschnittlich 10 pro Geschichte am
Ende der 3. Klasse gefallen. Dies ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die
sehr ausführlichen, am Ende der 3. Klasse erzählten Geschichten doppelt so viele Verbformen
(durchschnittlich 50 pro Geschichte) enthielten wie die Geschichten, die die Kinder am Ende
der 1. Klasse erzählt hatten (durchschnittlich 25). Solche Beobachtungen zeigen, dass bei den
Kindern mit der Entwicklung der produktiven Fähigkeiten besonders auch das Wissen über
grammatische Aspekte des Englischen zugenommen hatte.
Transkript 3. Anfang einer von Schülerin 8 am Ende der 3. Klasse erzählten Bildergeschichte.
8

Ehm one night a little boy # ehm has catched a little frog and puts him in a glass, and #
ehm # then he took the glass and bring it in his bedroom, and then he looks at the little
frog, and the frog thinks when the little boy sleeps: “I go out in the forest to my family”
and ehm # the light is on, and the little # dog ehm looks in the glass exactly on the frog.

IE Mhm.
8 And when the frog # ehm go out of the glass in the night, the little dog and the little boy
are sleeping, and ehm # the # moon is shining in the window, and # ehm all is standing
around and is dark. And when the day comes and the ehm # sun shines on the glass and
the little boy ehm wakes up and the dog a/ as well ehm # the # glass was empty because
the frog ehm in the night go ehm to his family again # in the forest.
IE: Englisch sprechende Interviewerin; /: Selbstkorrektur; #: Pause;
Vollverben fett/kursiv gedruckt
4. Zur Entwicklung der Erstsprachen- und Sachfachkenntnisse
Viele Eltern und Lehrer befürchten, dass Kinder überfordert sind und dass es zu Defiziten bei
der Entwicklung der Erstsprachen- und Sachfachkenntnisse kommt, wenn der Grundschulunterricht hauptsächlich in einer Fremdsprache stattfindet. Die bisher in Altenholz gemachten
Erfahrungen deuten allerdings darauf hin, dass die Entwicklung der Erstsprachen- und
Sachfachkenntnisse durch Immersionsunterricht eher gefördert als beeinträchtigt wird. So
verglich z.B. Bachem (2004) mit Hilfe des Hamburger Lesetests (Lehmann et al. 1997) die
Lesefähigkeiten einer 4. Altenholzer Immersionsklasse mit den Lesefähigkeiten von Kindern
aus zwei 4. Klassen, die ausschließlich auf Deutsch unterrichtet worden waren. Bei einer
dieser beiden Klassen handelte es sich um eine Parallelklasse aus Altenholz, bei der anderen
um eine Klasse einer Schule mit einem ähnlichen sozialen Umfeld wie dem der Claus-RixenSchule. In Bachems Studie zeigte sich, dass die Lesefähigkeiten der Immersionskinder im
Deutschen nicht nur nicht schlechter waren als die der einsprachig Deutsch unterrichteten
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Kinder, sondern tendenziell sogar besser. Dieses Ergebnis bestätigt die Ergebnisse von
Studien aus Ländern wie Kanada, die gezeigt haben, dass es zumindest bei Immersionskindern, deren Erstsprache die Sprache der Mehrheit der Bevölkerung eines Landes ist,
längerfristig gewöhnlich nicht zu Defiziten in der muttersprachlichen Entwicklung kommt
(z.B. Wesche 2002).
Wie sich die Sachfachkenntnisse bei den Altenholzer Immersionskindern entwickeln, ist
bisher noch nicht im Detail untersucht worden. Nach Angaben der Altenholzer Lehrer/innen
sind die Leistungen der Immersionsklassen in Fächern wie Mathematik oder Sachkunde aber
mindestens genauso gut wie die von Kindern, die in diesen Fächern auf Deutsch unterrichtet
werden. Dass es den Immersionsschülerinnen und –schülern keine Schwierigkeiten bereitet,
sich die Unterrichtsinhalte von Sachfächern in der Fremdsprache Englisch zu erarbeiten, zeigt
auch Transkript 4. Es enthält einen Ausschnitt aus einer Heimat- und Sachkundestunde, in der
sich Schülerin 8 mit ihrer Lehrerin über ein Wikinger-Museum namens Haithabu ausgetauscht hat.
Transkript 4. Ausschnitt aus einer Heimat- und Sachkundestunde am Ende der 4. Klasse.
L And why would you like to go to the Viking museum?
8

Ehm, I would go to the Vi/ Viking museum because ehm you can see many things about
them and you ehm/ There ehm they show you how they lived and everything about
Haithabu, and

L Yes. Now, what was Haithabu?
8 Haithabu was the city ehm where the Vikings lived.
L Yeah.
8

They built up many ehm trading places, and Haithabu/ Haithabu was one of the trading
places.

L: Lehrerin; /: Selbstkorrektur
5. Schlussfolgerungen
Die bisher mit dem Altenholzer Immersionsprogramm gemachten Erfahrungen zeigen, dass
das Verfahren der frühen Immersion auch an deutschen Grundschulen erfolgreich angewendet
werden kann. Die seit 1999 erzielten Untersuchungsergebnisse bestätigen weitgehend die
Ergebnisse vieler außerhalb Deutschlands durchgeführter Studien, nach denen Immersionsschüler/innen in der Regel eine beeindruckende Kompetenz in der Fremdsprache entwickeln,
ohne dabei längerfristig Defizite in der Entwicklung ihrer Erstsprache oder ihrer Sachfachkenntnisse zu zeigen. Die in Altenholz erhobenen Sprachdaten machen insbesondere deutlich,
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welch hohe fremdsprachliche Kompetenz auch deutsche Grundschulkinder erlangen können,
wenn ihnen nicht nur ermöglicht wird, ihre erste Fremdsprache schon früh zu erlernen,
sondern wenn man ihnen vor allem auch die Gelegenheit bietet, die Fremdsprache so häufig
wie möglich in so vielen unterschiedlichen Kontexten wie möglich zu gebrauchen.
Die Beobachtung, dass auch deutsche Kinder schon während ihrer Grundschulzeit die
Fähigkeit entwickeln können, relativ flüssig in einer Fremdsprache über unterschiedlichste
Themen zu sprechen, ist natürlich auch für die Entwicklung von Lehrmaterialien von
Bedeutung. Betrachtet man einige der Lehrwerke, die in Deutschland für den Fremdsprachenunterricht an der Grundschule entwickelt worden sind, kann man leicht den Eindruck
gewinnen, dass von deutschen Grundschulkindern im Fremdsprachenunterricht nicht mehr
erwartet werden kann, als Lieder zu singen, Reime nachzusprechen und einfachste
Geschichten und Arbeitsanweisungen zu verstehen. Die Erfahrungen aus Altenholz zeigen
jedoch, welche Fortschritte auch bei der freien Produktion der ersten Fremdsprache schon
während der Grundschulzeit möglich sind, wenn anregende Lernumgebungen geschaffen
werden, in denen die Schüler/innen in mehr als nur zwei Unterrichtsstunden pro Woche
anschaulichen fremdsprachlichen Input über ohnehin relevante Unterrichtsinhalte erhalten
und in denen sie darüber hinaus dazu motiviert werden, die Fremdsprache auch tatsächlich
kontinuierlich zu gebrauchen.
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