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Früh und intensiv: Englische Immersion in der Grundschule
am Beispiel der Claus-Rixen-Grundschule in Altenholz
Petra Burmeister & Ruth Pasternak

1. Einleitung
Seit Jahren besteht bildungspolitischer Konsens darüber, dass junge Europäerinnen
und Europäer während ihrer Schulzeit mindestens zwei Fremdsprachen erlernen sollen
und dass der Fremdsprachenunterricht früher beginnen muss. In fast allen Bundesländern gibt es daher heutzutage eine flächendeckende Versorgung mit „Frühbeginn“
an Grundschulen1. In der Regel wird eine Fremdsprache im Pflichtbereich der dritten
und vierten Klasse mit ein bis zwei Unterrichtsstunden angeboten. Eine Ausnahme,
was das Einstiegsalter betrifft, stellt Baden-Württemberg dar, wo seit 2003/2004
flächendeckend und verpflichtend bereits in der ersten Klasse begonnen wird.
Zahlreiche andere Bundesländer ziehen derzeit nach und setzen eine schrittweise
Einführung von Fremdsprachenunterricht ab der ersten Klasse um2.
Noch früher und unvergleichbar intensiver gestaltet sich der Kontakt zur ersten
Fremdsprache, der Kindern in Altenholz bei Kiel durch den Verbund von Kita und
Grundschule geboten wird. Seit 1996 gibt es in der AWO-Kita jährlich mindestens
eine Gruppe, in der eine Kraft mit Englisch als Muttersprache für Kinder ab drei
Jahren alle Aktivitäten auf Englisch anbietet (vgl. Wode 1998, 2001a,b, 2002; Kersten
et al. 2002; Wode et al. 2003). Seit August 1999 wird Englisch in jeweils einer Klasse
an der benachbarten Claus-Rixen-Grundschule3 weitergefördert, in dem - vom ersten
bis zum vierten Schuljahr - alle Fächer bis auf Deutsch in englischer Sprache
unterrichtet werden. Davon profitieren seither jedes Jahr jedoch nicht nur die Kinder
aus der englischen Kita-Gruppe, sondern auch Kinder, die vorher keinen Kontakt zum
Englischen hatten (s. Kap. 3.1.)

2. Hintergrund
Angeregt wurde das Kita-Grundschul-Verbundprojekt von Henning Wode (Universität
Kiel). Sein Ansatz zur Frühförderung von Fremdsprachen stützt sich auf die
Erkenntnisse der Spracherwerbsforschung und die Ergebnisse, die in Unterrichtsverfahren mit früher Immersion (IM) erzielt werden (Überblick in Wode 1995). Die
Kurzformel, die sich daraus ableiten lässt, lautet: So früh wie möglich und so intensiv
(quantitativ und qualitativ) wie möglich!
1

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der BRD, 2002: 4
ebd.: 4
3
www. claus-rixen-schule.de.vu/
2
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IM ist das weltweit erfolgreichste und am gründlichsten erforschte Sprachlern- und
Sprachlehrverfahren. Es wird in Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden
Schulen eingesetzt. In Kindergärten wird immersiv gearbeitet, indem alle oder ein Teil
der Aktivitäten in der Fremdsprache angeboten werden. In IM-Schulen werden alle
Fächer oder ein Teil des Schulcurriculums über einen längeren Zeitraum in einer
Fremdsprache unterrichtet (Überblicke in Wode 1995, Wesche 2002).
IM-Programme gibt es seit über 40 Jahren insbesondere in Nordamerika und
Australien. In Europa wird immersiver Unterricht vor allem in Skandinavien,
Frankreich und Spanien angeboten, hierzulande zumeist an bilingualen Zweigen von
weiterführenden Schulen, wo zwei bis drei Fächer in einer Fremdsprache unterrichtet
werden. Immersiv geführte Grundschulen sind in Deutschland bisher nur vereinzelt zu
finden4.
Der Erfolg von IM-Verfahren wurde in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen.
Das Niveau an Fremdsprachenkenntnissen ist vielfach signifikant höher als das, was in
herkömmlichen Verfahren erreicht werden kann. Die Kenntnisse in den Sachfächern
sind mit denen aus herkömmlichen Verfahren vergleichbar, sogar z.T. besser. Die
Muttersprache leidet nicht, sondern ist, besonders was den kommunikativen Bereich
angeht, zumeist sogar besser entwickelt (Wode 1995, Wesche 2002).

3. Early Partial Immersion an der Claus-Rixen-Schule
In Early Total Immersion Programs, z.B. in Kanada, Finnland oder Frankreich5,
werden die Kinder während der ersten zwei bis vier Jahre in allen Fächern in der
Fremdsprache unterrichtet, d.h. auch die Alphabetisierung erfolgt in der
Fremdsprache. Bei dem Programm an der Claus-Rixen-Grundschule in Altenholz
handelt es sich demgegenüber um partielle IM (early partial IM). Es werden alle
Fächer bis auf Deutsch in englischer Sprache erteilt, d.h. der Anteil des auf Englisch
geführten Unterrichts beläuft sich auf 70%.
3.1. Die Klasse
Über die Teilnahme am IM-Unterricht wird in Abstimmung mit der AWO-Kita und
unter Berücksichtigung der Wünsche von Eltern und Kindern entschieden. In den IMKlassen sind Kinder aus der Kita-Englischgruppe zusammen mit Kindern (z.T. mehr
als die Hälfte), die keinerlei Vorkenntnisse im Englischen haben. Die Klassenstärke
der IM-Klasse entspricht zumeist der der Parallelklassen. Auch bzgl. des
Stundendeputats unterscheidet sich die IM-Klasse nicht wesentlich von ihren „monolingualen“ Parallelklassen. Alle Klassen der Schule haben eine „Englischstunde“ ab
dem ersten Schuljahr zur Verfügung, die von den Eltern finanziert wird. In der IM4

z.B. in Hamburg, wo ab 2004/2005 drei Grundschulen ab der 1. Klasse nach dem Altenholzer IM-Modell
unterrichten werden.
5
Für Kanada vgl. Wesche 2002, für Finnland, Björklund 1997, für Frankreich Petit 2002
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Klasse wird diese Stunde u.a. für zeitintensivere Aktivitäten wie z.B. die Vorbereitung
eines Theaterstückes oder für die Arbeit mit Lektüren (vgl. Kap. 3.6.) genutzt. Für die
IM-Klasse hat das Kultus-Ministerium eine zusätzliche Stunde genehmigt, die
verwendet wird, um den Unterrichtsstoff zu vertiefen.
3.2. Die Lehrkräfte
Der Unterricht in der IM-Klasse wird von schulangehörigen, deutsch-muttersprachlichen Lehrkräften erteilt, die über eine Fakultas im Fach Englisch verfügen. Die
Fremdsprachkenntnisse der IM-Lehrkräfte müssen von einem so hohen Niveau sein,
dass die Inhalte des Curriculums auf Englisch mit einer variantenreichen Sprache
vermittelt werden können und auf alle Geschehnisse im Unterricht sprachlich adäquat
reagiert werden kann. Die IM-Klassenlehrerin ist in der Regel auch die
Deutschlehrerin. Das erforderliche Lehrmaterial wird von den verantwortlichen
Lehrkräften größtenteils selbst entwickelt und basiert auf den Inhalten des
landesüblichen Lehrplans für Grundschulen.
3.3. Der IM-Unterricht: Die ersten Tage
Die ersten Schultage in der ersten Klasse werden dazu genutzt, um alle Kinder mit
dem Schulalltag bekannt zu machen und diejenigen, die bisher keinen Kontakt zum
Englischen hatten, darüber hinaus an die neue Unterrichtssprache zu gewöhnen. Dies
geschieht am einfachsten z.B. durch solche motivationsfördernden Aktivitäten, die
hinlänglich aus dem kindgerechten „herkömmlichen“ Englischanfangsunterricht
bekannt sind: Es wird viel gesungen, gespielt und im Schutz der Gruppe nachgesprochen. Besonders die Kinder ohne Vorerfahrungen mit Englisch profitieren davon.
Feste Routinen im Unterrichtsablauf, wie z.B. ein Morgenkreis mit wiederkehrenden
Begrüßungsritualen, bilden ein hilfreiches Gerüst, das dem Schultag eine Struktur gibt
und zudem, was die Sprache angeht, einen hohen Wiedererkennungswert für die
Schülerinnen und Schüler hat. Sehr schnell und mit viel Spaß werden die Schülerinnen
und Schüler im Chor kleine englischsprachige Reime mitsprechen und Lieder
mitsingen sowie einzelne Vokabeln und formelhafte Phrasen (z.B. zur Begrüßung oder
zum Abschied) nachsprechen und memorieren.
Für alle Kinder gilt es darüber hinaus, schnell einen (rezeptiven) Schulbasiswortschatz
aufzubauen. Bevor es „richtig losgeht“, müssen sie wissen, welches Handwerkszeug
täglich für den Unterricht benötigt wird und wie es jeweils genannt wird. Dabei spielt
es keine Rolle, ob es sich um einen gelben Ordner oder um einen yellow folder
handelt. Die Hauptsache ist, die Kinder erinnern sich daran, dass der gelbe Ordner für
Sachkunde und nicht für Mathe gebraucht wird.
3.4. Wie wird der Unterrichtsstoff vermittelt?
Hier ist – besonders am Anfang – das schauspielerische Geschick der IM-Lehrkraft
gefragt. Die Herausforderung besteht darin, den Stoff mit Hilfe von Mimik und Gestik,
Bildern, Fotos, Gegenständen derart anschaulich zu präsentieren, dass das Kind
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jeweils eine Beziehung zwischen dem gerade Gesagten und dem Gezeigten sowie
dessen Bedeutung bzw. Funktion herstellen kann. Die Fremdsprache wird zunächst
also ausschließlich handlungsbegleitend und im einem dem Lerner unmittelbar
ersichtlichen Kontext eingesetzt. Die Präsentation bzw. Interaktion muss für sich
sprechen, d.h. selbsterklärend sein, so dass der Inhalt auch ohne Sprache begreiflich
wäre. Geht es z.B. um den Aufbau einer Tulpe, so können die Schülerinnen und
Schüler sie betrachten, anfassen, abmalen oder in Teile zerlegen. Das Lernziel ist
erreicht, wenn sie den Aufbau der Tulpe auf Deutsch beschreiben können. Die
Zielsprache wird von den Kindern in der ersten Zeit wahrscheinlich als eine Art
Untermalung der Unterrichtsgeschehnisse empfunden. Sie begreifen, worum es geht,
wenn sie ganz genau zuschauen und gut mitmachen und können auch Kommentare
über etwas (banana = Hmmm, yummy!) leicht verstehen, wenn Gestik, Mimik und
Tonfall eindeutig sind.
3.5. Wie wird die Sprache gelernt?
Die Interaktion läuft aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse der Kinder im ersten
Schulhalbjahr zumeist zweisprachig ab: Die spontane Produktion der Kinder ist zum
überwiegenden Teil auf Deutsch, die Lehrerin „taucht“ die Kinder ins Englische (to
immerse = eintauchen), indem sie möglichst nur Englisch spricht und alles, was sie
tut, auf Englisch kommentiert. Sucht sie z.B. ein Buch in ihrer Tasche, so sollte sie
„laut denken“: Oops, where is my book? I can’t find it. I have already seen it in here
this morning. Ein variantenreicher, nicht künstlich vereinfachter und im Kontext
verständlicher Input, der in IM-Programmen über mehrere Jahre in ausreichendem
Umfang präsentiert wird, setzt spracherwerbliche Prozesse im Gedächtnis der Lerner
in Gang, die ähnlich ablaufen wie beim Erwerb der Muttersprache (vgl. dazu Wode
1988/1993). Diese sind größtenteils unbewusst und nicht steuerbar. Sie sind
gekennzeichnet durch zahlreiche, entwicklungsbedingte Fehler, die nicht nur
unvermeidbar, sondern ein Indiz für den Lernfortschritt der Kinder sind (Wode 1981,
1988/1993).
Typisch für die spontane Produktion der Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsgespräch während des ersten Schuljahres ist z.B. code-mixing, d.h. das Vermischen
englischer und deutscher Elemente im Satz. Zunächst tauchen nur einzelne englische
Vokabeln auf, die sie sind jedoch immer an der richtigen Stelle in den deutschen
Sätzen unterbringen. Erfahrungsgemäß produzieren die Schülerinnen und Schüler nach
ca. einem halben Jahr die ersten eigenen kleinen Sätze auf Englisch. Diese
Äußerungen enthalten die typischen entwicklungsspezifische Fehler, die zeigen, dass
die Kinder sich langsam aus dem sprachlichen Input eine erste „Zwischen-Grammatik“
konstruieren. Diese Fehler verschwinden „im Laufe der Entwicklung der Kinder von
selbst“ (Wode et al. 2003: 10) und werden von der Lehrkraft in den ersten Schuljahren
nur indirekt korrigiert. Direkte Korrekturen sind in diesem Stadium des Spracherwerbs
zwecklos und werden von den Kindern in der Regel ignoriert. Im schlimmsten Fall
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führen sie zu Frustrationen und entmutigen das Kind, die Fremdsprache zu verwenden.
Die Lehrkräfte wissen dies. Sie lassen jedem Kind die Zeit, die es braucht.
3.6. Englisch lesen und schreiben
Wie bereits erwähnt, erfolgt die Alphabetisierung in den IM-Klassen der Claus-RixenSchule auf Deutsch. Das englische Schriftbild ist jedoch vom ersten Schuljahr an in
der Klasse präsent, z.B. auf Handouts, Wandbildern, der Tafel oder dem Kalender.
Regelmäßige Beobachtungen der ersten Klasse des Jahrganges 2003/2004 haben
gezeigt, dass einige Kinder während des ersten Halbjahres gar keine Notiz von den
englischen Wörtern nehmen, andere wiederum bitten die Lehrerin, Wörter vorzulesen
und versuchen sich an der Abschrift. Explizit mit Wörtern „gearbeitet“ wird dann ab
dem zweiten Halbjahr der ersten Klasse, wo im Falle der beobachteten Gruppe auf
einem Arbeitsbogen zum Thema Spring Flowers, Linien von den englischen Begriffen
bulb und petal zu den entsprechenden Pflanzenteilen gezogen werden mußten. Für
diese Aufgaben wird vorausgesetzt, dass die Kinder das Schriftbild dieser Vokabeln
wiedererkennen können. Der nächste Schritt ist dann das Übertragen von Begriffen,
z.B. von der Tafel in das Heft.
Als sehr wirksames Mittel zur Förderung der Lese- und Schreibfähigkeiten wird von
den Lehrkräften das regelmäßige Vorlesen von (Sach-) Bilderbüchern (zunächst im
Stuhlkreis mit großer Schrift) angesehen. Die Kinder können sich zudem englische
Lektüren aus dem Bestand der Klassenbibliothek für zu Hause ausleihen. Bereits in
der ersten Klasse machen viele Kinder von diesem Angebot Gebrauch.
Die Auswahl der Bücher ergibt sich entweder aus dem jeweiligen Sachkundethema
oder ergänzt die schulischen Aktivitäten zu (jahreszeitlichen) Festivitäten. So wurde
u.a. in der ersten Klasse im Rahmen des Themas Pets das Bilderbuch Mog and the Vee
Ee Tee6 gelesen oder in der zweiten Klasse zum Thema Water das Bilderbuch Mr.
Archimedes’ Bath7. Die Lektüre The owl who was afraid of the dark8 war in der dritten
Klasse Bestandteil der Unterrichtseinheit Birds, und in der vierten Klasse lieferte das
bebilderte Sachbuch The glacier mummy. Discovering the neolithic age with the
Iceman zusätzliche Fotos und Informationen zum Thema Oetzi, the Iceman9.
Die Lektüren werden zumeist in der „Englischstunde“ (s. Kap. 3.1.) gelesen. Diese
wird ab der zweiten Klasse auch dazu genutzt, um auf bestimmte Bereiche die
englische Grammatik oder Orthographie einzugehen. Ein Bilderbuch über den Herbst
kann einen Anlass bieten, die Schreibung bei leaf – leaves anzusprechen. Die Tiere im
Buch über farming legen es nahe, die Pluralbildung bei goose – geese oder sheep –
sheep zu erwähnen oder auf die Unterschiede im Anlaut in chicken und sheep
6

Kerr, J., 1998. Mog and the Vee Ee Tee. Collins
Allen, P., 194. Mr. Archimedes’s Bath. Puffin Books
8
Tomlinson, J., 1968, 101992, The owl who was afraid of the dark. Mammoth
9
Sulzenbacher, G., 2002, The glacier mummy. Discovering the neolithic age with the Iceman. Bolzano: Folio
7
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aufmerksam zu machen. Auch bietet das Thema „schwache und starke Verben“ im
Deutschunterricht die Gelegenheit, einen Vergleich mit dem Englischen anzustellen.
Kontrastives Arbeiten ergibt sich auch, wenn im Deutschunterricht Fabeln oder Sagen
auf dem Programm stehen, die man mit entsprechenden englischsprachigen Texten
vergleichen kann (z.B. La Fontaines Fabeln vs. The city mouse and the country
mouse).
Fächerübergreifende Arbeit ist nach Meinung der Lehrkräfte besonders im IMUnterricht wichtig, da der thematische Transfer in die anderen Fächer dazu führt, dass
die dazugehörige Sprache immer wieder „umgewälzt“ und dadurch den Kinder
schneller geläufig wird.
3.7. Ergebnisse aus der Claus-Rixen-Schule
Die fremdsprachliche Entwicklung der Kinder in den IM-Klassen der Claus-RixenSchule wurde seit 1999 einmal jährlich mit Hilfe einer Bildnacherzählung
dokumentiert (Kersten et al. 2002, Wode et al. 2002, Wode & Werlen 2003). Die
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler nach der ersten
Klasse ein Niveau im Englischen haben, „das z.B. italienische Schüler der
Europaschule in Varese, Italien, erst im Alter von zehn bis elf Jahren nach drei bis vier
Jahren intensivem lehrgangsorientierten Englischunterricht von mindestens fünf
Stunden pro Woche erreichen.“ (Wode & Werlen 2003: 9)
Trotz der anfänglichen Unterschiede zwischen den Kindern mit Vorkenntnissen und
ohne Vorkenntnisse, haben alle Kinder des ersten Jahrgangs, die 2003 die Grundschule
verlassen haben, nach vier Jahren beeindruckende Englischkenntnisse erworben. Ihre
Hörverstehenskompetenz ist auf einem fast muttersprachlichen Niveau, und sie können
sich mühelos – wenn auch nicht fehlerfrei – über alle in der Schule relevanten Themen
auf Englisch mitteilen und dies, obwohl sie keinen Sprachunterricht nach
herkömmlichem Muster erhalten haben.
Die langjährige Forschung der Arbeitsgruppe um Henning Wode an der Claus-RixenGrundschule in Altenholz hat die Ergebnisse aus anderen Ländern bestätigt. Es zeigt
sich, dass auch deutsche Kinder im Grundschulalter eine Fremdsprache auf einem sehr
hohen Niveau lernen können, wenn die Voraussetzungen für einen frühen, intensiven
und kontinuierlichen Kontakt zur neuen Sprache geschaffen werden. Und dies ist im
deutschen Schulsystem mit einem ganz geringen Aufwand organisierbar.
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