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Vorwort

Der Text der vorliegenden Broschüre ist eine aktualisierte Fassung meines
Manuskriptes Bilinguale Kindergärten: Wieso? Weshalb? Warum? aus dem Jahre
1996. Es diente zur Information darüber, was bilinguale Kindergärten zur
Förderung von Mehrsprachigkeit, Toleranz und Friedenssicherung im europäischen
Kontext beitragen können. Berichtet wird über die wissenschaftlichen
Forschungsergebnisse und die bisherigen praktischen Erfahrungen mit dieser Form
der Sprachvermittlung. Insofern entspricht der Text den Zielen des COMENIUS 2Projektes Bilingualer Unterricht im Vorschulalter (Projektnr. 57205-CP-2-1-19991-AT-COMENIUS-C2), das unter der Koordination des "Projekt Integrationshaus"
(Wien) von 1998 bis 2000 durchgeführt wurde. An diesem Projekt haben im Jahr
1999-2000 zwei weitere Universitätsinstitutionen teilgenommen (Institut für
Sprachwissenschaft an der Universität Wien; Université de Mons-Hainaut) sowie
drei Bildungsinstitutionen, die mehrsprachige Unterrichtsprogramme durchgeführt
haben (Projekt Integrationshaus, Volksschule Ortnergasse in Wien und Institut
Sainte Marie-Fraternité in Brüssel).
Das ursprüngliche Manuskript konnte Interessierten lediglich in vervielfältigter
Form zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen der Projektaktivitäten läßt es sich
jetzt gedruckt einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.
H. Wode
Kiel, August 2000
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Zielsetzung und Synopsis
Bilinguale Kindergärten eignen sich hervorragend, um durch den frühen Beginn
sicherzustellen, daß Kinder vor Eintritt ins Berufsleben mindestens zwei
zusätzliche Sprachen auf einem funktional angemessenen Niveau lernen. Sie sollen
sich auf diese Weise die für ihr späteres Berufsleben unentbehrlichen
Sprachkenntnisse aneignen und Toleranz für fremde Sprachen, Menschen und ihre
Kultur entwickeln.
Bilinguale Kindergärten fördern Mehrsprachigkeit, indem die Kinder eine von
ihnen nicht oder nur unzulänglich beherrschte Sprache dadurch lernen, daß sie vom
betreuenden Personal als Verkehrssprache im Kindergarten verwendet wird. Diese
Kindergärten können die für das Erlernen von Sprachen besonders fruchtbare Zeit
vor dem 6. Lebensjahr, also vor Eintritt in die Grundschule, nutzen. Wie müssen sie
strukturiert sein, damit der erhoffte Lernerfolg auch eintritt, und wie lassen sie sich
in das öffentliche Erziehungssystem integrieren, damit möglichst viele Kinder über
ihre Kindergartenzeit hinaus davon profitieren? Wie läßt sich das im Kindergarten
Gelernte anschließend mit Eintritt in die Grundschule weiter fördern?
Dieser Beitrag ist für Eltern, Erzieher, Politiker und Administratoren
gleichermaßen gedacht und soll Anregungen aus Forschung und Praxis für die
Gestaltung, Einrichtung und Weiterentwicklung bilingualer Kindergärten liefern.
Für die längerfristige Entwicklung der Kinder ist besonders wichtig, daß der
Anschluß an die Grundschule und damit der Zugang zur Schriftlichkeit mitbedacht
wird.
Wer sich intensiver mit bilingualen Kindergärten beschäftigen möchte, findet am
Schluß einige Lektürevorschläge.
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I. Einführung
Der Grundgedanke ist, daß bilinguale Kindergärten (BK) so organisiert werden,
daß sich für die Kinder möglichst günstige Gelegenheiten ergeben, ihre natürlichen
Sprachlernfähigkeiten zu entfalten. Man kann heute guten Gewissens zur
Einrichtung von BK raten, weil wissenschaftlich nachgewiesen ist, daß, von
pathologischen Sonderfällen abgesehen, jedes Kind in hinreichendem Maße über
die erforderlichen Lernfähigkeiten verfügt; daß die menschliche Sprachfähigkeit
und Sprachlernfähigkeit auf Mehrsprachigkeit und nicht auf Einsprachigkeit
ausgelegt ist; und daß es durch das Erlernen weiterer Sprachen schon vor Eintritt in
die Grundschule nicht zwangsläufig zu Defiziten in anderen Bereichen, etwa der
Entwicklung der Muttersprache, der geistigen Entwicklung oder der späteren
Schulleistungen kommt. Im Gegenteil, mehrsprachige Kinder sind in der Regel
längerfristig kognitiv leistungsfähiger und fremden Sprachen und Kulturen
gegenüber toleranter.
Besonders wichtig ist es sich klarzumachen, daß Sprachenlernen zum biologisch
verankerten Verhaltensrepertoir von homo sapiens gehört. Sprachen lernen bzw.
die Fähigkeit dafür ist ein entscheidender Bestandteil, ja Voraussetzung für den
lebenslang andauernden Sozialisationsprozeß, den jeder einzelne durchmacht. Das
besondere an der menschlichen Sozialisation ist, daß sie weitgehend mit Hilfe von
Sprache(n) erfolgt. Die Sprachfähigkeit und das Beherrschen einer Sprache
ermöglichen eine besonders effiziente kognitive Auseinandersetzung mit der
Umwelt, und sie bilden zugleich die Grundlage für die Integration des Individuums
in die Gemeinschaft, in die es hineinwächst bzw. in der es lebt.
Überholt ist in diesem Zusammenhang der besonders in Westeuropa verbreitete
Glaube, es handele sich auch in biologischer Hinsicht um den Normalfall, wenn ein
Mensch nur eine einzige Sprache lernt, und daß der Erwerb mehrerer Sprachen ein
Sonderfall ist, der eine besondere Begabung und einen besonderen Aufwand
erfordert. Das Gegenteil ist der Fall. Weder ist die Zahl der Sprachen, die jemand
zu lernen vermag, biologisch festgelegt, noch gibt es einen Zeitpunkt, zu dem keine
weitere Sprache mehr gelernt werden kann. Allerdings hat sich gezeigt, daß die
Altersspanne bis zum 6. Lebensjahr zu dem Zeitraum gehört, in dem längerfristig
das Erlernen weiterer Sprachen in der Regel besonders gut gelingt. BK sind daher
dann besonders erfolgreich, wenn sie diese frühen Jahre nutzen und den Kindern
die Möglichkeit geben, ihre biologisch gegebenen Sprachlernfähigkeiten in der
ihnen eigenen, d.h. kindgemäßen Weise zu entfalten.
Der entscheidende Gesichtspunkt ist dabei, daß die Sprache so verwendet wird, daß
die Kinder sie sich bzw. ihre Strukturen ohne Erklärungen seitens der betreuenden
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Personen eigenständig erschließen können. Die neue Sprache muß daher in die
Abläufe eines Kindergartens so eingebettet sein, daß den Kindern z.B. die
Bedeutung der Wörter aus den Situationen, in denen sie verwendet werden, klar
wird. Wohlgemerkt: Kinder werden dadurch nicht vor gänzlich neue Aufgaben
gestellt, denn genau dieses Erschließen sprachlicher Strukturen müssen Kinder
täglich auch für ihre Muttersprache als Teil der fortlaufenden Sozialisation leisten,
und entgegen weitverbreiteten Fehlannahmen ist das Erschließen der Bedeutung
neuer Wörter und sprachlicher Strukturen selbst mit Eintritt in die Schule noch
längst nicht abgeschlossen. (Einzelheiten zum Spracherwerb Wode 1993).
Überlegungen, wie BK am günstigsten zu organisieren sind, müssen daher in
besonderem Maße danach beurteilt werden, wieweit sie den natürlichen
Lernfähigkeiten und dabei vor allem den Sprachlernfähigkeiten der Kinder
entsprechen.
Für Deutschland sind drei Zielgruppen besonders wichtig: (a) monolinguale
deutschsprachige Kinder, die eine weitere Sprache lernen sollen, etwa Englisch,
Französisch oder Spanisch; (b) Kinder sprachlicher Minderheiten, die, wie Friesen,
Sorben oder Dänen, schon lange in der Region heimisch sind, alle Hochdeutsch als
Muttersprache oder als ihre dominante Sprache beherrschen und die die Sprache
ihrer Vorfahren lernen sollen; und (c) Kinder aus Minderheiten, die, wie
Migranten, erst seit kürzerer Zeit in der Region leben und die entweder ihr Deutsch
oder ihre Herkunftssprache lernen bzw. verbessern sollen. BK für die Gruppen (ab) bieten im Gegensatz zu (c) keine sonderlichen Schwierigkeiten. Der Typ (c)
hingegen ist wegen der in der Regel äußerst vielschichtigen sprachlichen und soziokulturellen Situation besonders komplex und führt oft zu Enttäuschungen, weil die
Erwartungen von vornherein zu hoch gesetzt werden. (Einzelheiten in Kap. IV.1).
In der Diskussion zur Weiterentwicklung des deutschen Erziehungssystems haben
BK alles andere als einen breiten Raum eingenommen. Daraus sollte nicht
gefolgert werden, daß es kaum welche gibt. Im Gegenteil, es muß erstaunen, wie
viele Beispiele man bei intensiver Suche findet. In der Regel existieren sie
allerdings nicht sonderlich lange, ihre Ausstrahlung bleibt meist örtlich begrenzt
u.a. deshalb, weil sie selten wissenschaftlich begleitet, geschweige denn
dokumentiert und evaluiert werden. Überhaupt scheint der gesamte Bereich bislang
wenig koordiniert, und die einzelnen Initiativen nehmen wenig oder kaum Bezug
aufeinander. Dessenungeachtet gibt es genug BK, an denen man sich bei der
Einrichtung neuer orientieren kann.
Organisatorische Grundvoraussetzungen

4

Die wichtigste organisatorische Voraussetzung dürfte in jedem Kindergarten
ohnehin gegeben sein. Aus diversen Gründen ist es in der Regel erforderlich, daß
mehr als eine erwachsene Betreuungsperson vorhanden ist. In solchen Fällen sind
BK leicht zu organisieren: Beide Betreuer sprechen unterschiedliche Sprachen und
halten dies auch möglichst konsequent bei allem, was sie im Kindergarten tun,
durch. D.h. eine Person spricht mit den Kindern nur die den Kindern vertraute
Mutter- oder Familiensprache A, die andere nur die fremde bzw. schwächere
Sprache B.
Im Prinzip kann jede Sprache einbezogen werden, etwa Deutsch plus Dänisch,
Türkisch, Englisch, Französisch usf. Auf diese Weise können die Kinder gar nicht
anders, als eine zweite Sprache wenigstens so weit zu lernen, daß sie sich mit
beiden Betreuern verständigen können. Ein ganz wichtiger Punkt: Die Aufgaben
und Funktionen müssen so auf beide Betreuer verteilt werden, daß das, was den
Kindern besonders viel Spaß macht oder von ihnen besonders begehrt wird, nicht
nur auf eine Betreuungsperson konzentriert ist. Sprachliche Unterweisungen oder
Erklärungen, wie sie in bestimmten Formen des Fremdsprachenunterrichts in der
Schule üblich sind, sind nicht erforderlich.
Im folgenden werden zunächst einige BK skizziert, um die Vielfalt an
Gestaltungsmöglichkeiten anzudeuten. Diese Beispiele sollen jene Gesichtspunkte
illustrieren, die im Hinblick auf Erfolg oder Mißerfolg besonders wichtig
erscheinen. Dazu gehören insbesondere die sprachliche Situation im Einzugsgebiet
der Institutionen, die sprachliche Situation in der Kindergruppe, das Alter der
Kinder, der Zeitaufwand pro Sprache und ihr Prestigestatus. Vor allem soll die
Auswahl der Sprachen nicht auf die üblichen Fremdsprachen des öffentlichen
Schulsystems begrenzt bleiben.
II. Einige Beispiele für bilinguale Kindergärten
Die Kindergärten sind nach den oben genannten Zielgruppen ausgewählt, also (a)
für monolinguale Kinder aus sprachlichen Majoritäten, z.B. deutschsprachige in
Deutschland, französischsprachige in Frankreich; (b) für Kinder aus sprachlichen
Minoritäten, die die Herkunftssprache lernen sollen, aber die Majoritätensprache
sprechen, z.B. Niederdeutsch in Ostfriesland; und (c) Migrantenkinder mit
unzureichenden Kenntnissen der Majoritätensprache, z.B. Deutsch, bei z.T.
unzulänglichen Kenntnissen der Herkunftssprache, z.B. Türkisch.
"Li-La-Löwen" in Kiel: Deutsch und Englisch
Dieser BK ist ein Beispiel für die Förderung einer Sprache, die weder von einem
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Kind der Kindergruppe gesprochen wird noch im Einzugsgebiet des Kindergartens
als Umgangssprache verfügbar ist.
Das bilinguale Programm für Deutsch und Englisch wurde von 1990 - 1992 im
Rahmen eines interkulturellen Erziehungsansatzes angeboten (Knauer 1991). Die
Gruppe umfaßte 14 Kinder im Alter von 1-6 Jahren. Über die Betreuerinnen wurde
Deutsch und Englisch bereitgestellt, und zwar Englisch durch Tracy, eine
zusätzlich angestellte junge Amerikanerin, und Deutsch über mehrere
Mitarbeiterinnen. Auf Englisch entfielen 4-6 Stunden täglich. Alle Kinder konnten
Deutsch; einige zusätzlich Türkisch oder Italienisch; englischsprachige Kinder
waren nicht dabei. Wissenschaftliche Untersuchungen zur Sprachentwickung dieser
Kinder liegen nicht vor. Knauer 1991 gibt jedoch eine Grobskizze der Entwicklung
im ersten Jahr.
Zunächst mußten sich die Kinder an Tracy und die Tatsache gewöhnen, daß sie
eine andere Sprache sprach. Nach zwei Monaten war das Vertrauen hergestellt Die
Kinder hatten gelernt, Tracy zu "verstehen", weil sie ihre Äußerungen geschickt
kontextualisierte, d.h. durch Gestik, Zeigen oder Vormachen so verwendete, daß
die Botschaft auch klar war, ohne daß das rein Sprachliche verstanden wurde. Die
Kinder ließen sich zu diesem Zeitpunkt mit Vergnügen sogar Geschichten auf
Englisch vorlesen, ohne sie sprachlich zu verstehen.
In der sprachlichen Entwicklung spielen formelhafte, weil oft vorkommende,
Wendungen bzw. Wörter eine wichtige Rolle. Sie werden sehr früh verstanden und
von den Kindern schon nach fünf Monaten, wenn auch nur vereinzelt, spontan
verwendet. Danach gehört es mehr und mehr zum sprachlichen Alltag, daß die
Kinder spontan für ihren Tagesablauf wichtige Dinge auch auf englisch
ankündigen, etwa "Lunchtime!" oder "Hurra, gleich gibt's ice-cream!". Auch
tauchen englische Wörter spontan in den deutschen Äußerungen der Kinder auf,
z.B. "ich nehme blue und Du kannst red haben".
Gegen Ende des ersten Jahres spricht Tracy mit den Kindern, wie sie es mit
amerikanischen Kindern gleichen Alters tun würde; Verständigungsprobleme
stellen sich nicht mehr; und die Kinder richten ihre Standardwünsche an Tracy auf
englisch, etwa "more tea, please, more tea, Tracy".
Rappelkiste in Rostock und AWO-Kindertagesstätte in Altenholz
Besonders bemerkenswert an der Rostocker und Altenholzer Konzeption ist, daß
mit den zuständigen Stellen vereinbart ist, daß die bilingual betreuten Kinder bei
ihrem Eintritt in die Grundschule Französisch- bzw. Englischunterricht erhalten, so
daß ihre Fremdsprachenentwicklung kontinuierlich weiter gefördert wird.
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Die Rostocker Kindergruppe wurde 1995 eingerichtet, die Kieler auf der Grundlage
der Erfahrungen in der Rappelkiste ein Jahr später. Die Betreuung der Kinder
erfolgt wie in Li-La-Löwen nach dem oben angegebenen Muster eine Sprache pro
Betreuer. Unsere Erfahrungen decken sich einerseits für beide Einrichtungen und
andererseits mit den anderen unten aufgeführten.
Nach 5-6 Monaten können die Tagesaktivitäten in der Fremdsprache erledigt
werden; neue Aktivitäten, auch Spiele, können in ihr erklärt werden und werden
auch "verstanden", wenn sie angemessen kontextualisiert sind. Die spontane
Produktion hinkt hinterher. Untereinander gibt es für die Kinder wenig Anlaß, auf
die neue Sprache zurückzugreifen. Nach einem halben Jahr geschieht es jedoch
auch spontan, wenn auch nur in besonderen Situationen. So beklagte sich z.B. in
Rostock ein Mädchen auf dem Spielplatz empört auf deutsch beim frankophonen
Betreuer über eine störende Mitspielerin. Er spendet Trost auf französisch und
schließt mit: "C'est méchant. Méchant!". Die Getröstete eilt zurück, stellt den
Störenfried, beschimpft sie lange und lautstark auf deutsch und endet emphatisch
mit der geballten Autorität der neuen Sprache und ihres Repräsentanten: "...
Méchant!"
In einer anderen Situation in Rostock bittet ein Kind den Betreuer mehrfach und
insistierend auf deutsch um etwas, wird aber stets auf französisch mit non
abgewiesen. Das Kind gibt nicht auf und greift schließlich völlig situationsgerecht
zu Französisch: "Si!, (doch!)".
Die tatsächliche sprachliche Leistungsfähigkeit läßt sich in Spielen bzw. in Tests,
die auf solchen Spielen aufbauen, sichtbar machen, etwa nach dem Muster von
Memory oder durch Spiele mit Handpuppen. So werden z.B. Bilderkärtchen schon
mit sechs Monaten richtig gemäß mündlicher Anweisung identifiziert und benannt;
und die älteren Kinder schlüpfen bei diesen Spielen schon nach acht Monaten gern
in die Rolle des Moderators und stellen die erforderlichen Fragen auf Französisch
bzw. Englisch. Es versteht sich, daß die Kinder bei all diesen Leistungen die aus
der Zweitsprachenerforschung hinreichend bekannten entwicklungsspezifischen
Fehler machen. Das ist besonders auffällig im Französischen, etwa: un le-soleil für
Sonne oder un le-lapin für Kaninchen. In diesen Fällen fehlt noch die Entdeckung,
daß le der Artikel und nicht Bestandteil von soleil bzw. lapin ist. Denn wie soll ein
Kind diese Gliederung vornehmen, wenn es meistens c'est le soleil (das ist die
Sonne), c'est la fenêtre (das ist das Fenster) oder c'est l'autobus (das ist der Bus)
hört. (Einzelheiten zu Rostock Westphal 1998; zu Altenholz Berger 1999;
Tiefenthal 1999; Maibaum 2000).
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In beiden Einrichtungen gehen die Kinder mit der neuen Sprache spielerisch in der
Art um, wie man es von dieser Altersgruppe erwartet. Z.B. nach nur einem Monat
Kontakt sagt ein Mädchen zur Studentin, die einmal pro Woche als Beobachterin in
die AWO-Gruppe kommt (Einzelheiten Tiefenthal 1999):
Mädchen:
Stud.:
Mädchen:
Stud.:
Mädchen:

ich wußte nicht, daß du heute kommst
I come every Monday
was ist Monday
Monday, Tuesday, Wednesday
du meinst die Tage

Bisweilen spielen die Kinder mit der Sprache. Nach 6 Monaten Kontakt reimt ein
Kind in Altenholz ohne ersichtlichen Anlaß:
Kind: Paul is dead. Niklas is red. Tini is fat.
Der erste spontan produzierte eigenständige Satz wurde in folgender Situation nach
6 Monaten Kontakt registriert. Einem Kind wird beigebracht, daß der Kaffee hot
sei. Darauf das Kind spontan:
Kind: Tini (Name der Studentin) is hot.
Dänische Kindergärten in Schleswig-Holstein
Einen bilingualen Effekt haben in der Regel Kindergärten in Grenzgebieten im
Hinblick auf die beiderseits der Grenze gesprochenen Sprachen. So gibt es im
schleswig-holsteinischen Grenzgebiet zu Dänemark viele dänischsprachige
Kindergärten. Auf deutscher Seite der Grenze kommen die Kinder vorwiegend aus
Familien mit besonderen Bindungen ans Dänische. Die Familien sprechen meist
Deutsch. Die Kinder sind bei Eintritt in den Kindergarten daher in der Regel
monolingual oder dominant deutschsprachig. Im Umgang mit dem
dänischsprachigen Personal und eventuell vorhandenen dänischsprachigen
Altersgenossen lernen sie zusätzlich ausgezeichnet Dänisch. Detaillierte
wissenschaftliche Untersuchungen zur Sprachentwicklung scheint es noch nicht zu
geben.
Diese dänischen Kindergärten sind das erste Glied in einer aufs Dänische und die
dänische Kultur ausgerichteten Erziehung. Die Kinder werden mit 3 Jahren
zugelassen. Das letzte Jahr vor der im Alter von 6 Jahren beginnenden Grundschule
wird als Vorschule geführt. Nach dem Kindergarten kann eine dänischsprachige
Grundschule und danach eine Hauptschule, Realschule oder ein Gymnasium
besucht werden. Diese Institutionen sind auf mehrere Orte verteilt. Das einzige
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Gymnasium befindet sich in Flensburg. Das Abitur berechtigt zum Studium an
dänischen und deutschen Universitäten gleichermaßen (Danska Skoleforening for
Sydslesvig 1989). Weder in den Sprachen noch in den anderen Fächern treten
Defizite auf.
Elsaß: Deutsch und Französisch
Ein besonders umfangreiches Vorhaben zur Sicherung und Verbreitung einer
heimischen Sprache in einer Region läuft derzeit im Elsaß für Deutsch. Das Ziel ist
nicht die Verdrängung des Französischen, sondern entweder ausgewogene
Zweisprachigkeit, ohne daß eine der beiden Sprachen bedroht wird, oder ein
funktional angemessenes Niveau auch in der zweiten Sprache.
Das Unterfangen ist in das französische Erziehungssystem integriert. Der Erwerb
des Deutschen beginnt im Kindergarten (école maternelle). Die dort erworbenen
Deutschkenntnisse werden in der nachfolgenden Grundschule weitergefördert.
Beide Phasen und die Lehrpläne sind aufeinander abgestimmt.
Die Kinder kommen z.T. bereits mit 2 Jahren in den Kindergarten. In der Regel
sprechen sie dann Französisch, zumindest ist Französisch bei ihnen dominant.
Bilingual geführt werden die Gruppen ab dem Alter von 3 Jahren. Zwei Optionen
werden angeboten, und zwar eine mit je 13 Stunden pro Woche für Deutsch und für
Französisch, also jeweils 50% pro Sprache, die zweite mit nur 6 Stunden pro
Woche für Deutsch. Diese Verteilung wird für beide Optionen auch in der
Grundschule beibehalten. Die 13-stündige Option wurde z.B. 1994 in 31 Orten, die
6-stündige in 26 angeboten. Dabei wird Deutsch sowohl durch Deutschunterricht
gefördert wie dadurch, daß es als Unterrichtssprache in einigen anderen Fächern
verwendet wird. Vermittelt wird nicht das Elsässer Deutsch, sondern Hochdeutsch.
Besonders beachtenswert, da fast einzigartig in Europa, ist die Tatsache, daß das
Elsässer Vorhaben einer strengen jährlichen Kontrolle seitens der französischen
Schulbehörden unterliegt. Eine eigens zu diesem Zweck bestellte Kommission
überprüft die Entwicklung der beiden Sprachen und des Faches Mathematik. So
bestätigen z.B. die Evaluationsberichte für die Jahre 1995-1997 zu den inzwischen
7-8jährigen Kinder die früheren Beobachtungen aus dem Kindergarten und der
bisherigen Zeit in der Grundschule: Französisch und Mathematik entwickeln sich
nicht nur altersgemäß, sondern die bilingual betreuten Kinder sind in vielen Fällen
sogar etwas besser als die nichtbilingualen Vergleichsgruppen, und zwar in beiden
Fächern (Commission académique d'évaluation de l'enseignement des langues
1996, 1997).
Für das Deutsche wird besonders auf die Diskrepanz in der Entwicklung der
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rezeptiven gegenüber den produktiven Fähigkeiten hingewiesen (Petit/Rosenblatt
1994, Petit 1996). Schon vor Ende des ersten Jahres Deutsch verstehen die Kinder
alles, was die täglichen Abläufe im Kindergarten betrifft; und nach drei Jahren im
BK entspricht ihr Hörverstehen weitgehend dem muttersprachlichen Niveau
deutschsprachiger Altersgenossen.
Die spontane Produktion des Deutschen läßt hingegen länger auf sich warten. Am
Ende des ersten Jahres ist sie noch recht bescheiden und beschränkt sich auf kurze
Äußerungen, die oft nur ein Wort umfassen. Gegen Ende des dritten Jahres ist die
Spontanproduktion insofern funktional angemessen, als die Kinder sich durchaus
auf deutsch verständlich machen können, wenn auch nur in rudimentärer Weise.
Das betrifft die einzelnen Strukturbereiche der Sprache in unterschiedlicher Weise.
Besonders betont wird, daß die Aussprache von Anfang an sehr gut sei, und daß sie
in der Regel schon gegen Ende des zweiten Jahres bis auf bestimmte Interferenzen
der von muttersprachlich deutschsprachigen dieses Alters entspricht, inklusive
Intonation, Betonung, und selbst die Auslautentstimmung sowie der Ach- und der
Ichlaut seien gemeistert.
Alles andere als altersgemäß ist hingegen der Satzbau und die Endungen der
6jährigen. Muttersprachlich deutschsprachige Kinder beherrschen mit 6 Jahren in
der Regel die Artikelformen, die Pronomina, die meisten Präpositionen, die
Pluralbildung, die Endungen der Verben sowie die Wortstellung. Bei den BKKindern tauchen zu diesem Zeitpunkt erst die ersten Funktionswörter auf, also
Artikel, Pronomina, Präpositionen, Konjunktionen. Die Endungen sind jedoch noch
kaum ausgebildet. Typische Fehler sind: Die Artikel bleiben auf nur je eine Form
beschränkt - meist de für den bestimmten, ne für den unbestimmten; mir und mich
werden noch nicht unterschieden; die Endungen z.B. der Adjektive oder der
Substantive fehlen; bei den Verben wird die schwache Form übergeneralisiert; die
deutsche Wortstellung der Verben wird zwar in Hauptsätzen befolgt, in
Nebensätzen aber noch nicht. Ausdrücklich wird in diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen, daß die von den BK-Kindern gemachten Fehler denen entsprechen,
die auch aus dem natürlichen, d.h. nicht-schulischen Spracherwerb bekannt sind.
Offensichtlich werden auch unter den Bedingungen eines BK die natürlich
gegebenen Sprachlernfähigkeiten aktiviert.
Ostfriesland: Niederdeutsch
Seit 1997 läuft in Ostfriesland ein breit angelegter Versuch, das heimische
Niederdeutsch zu fördern, indem es in Kindergärten als Umgangssprache
verwendet wird. Es soll anschließend in der Grundschule kontinuierlich
weitergefördert werden. Im Schuljahr 1999/2000 wurden in 36 Kindergärten rd.
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1800 Kinder betreut. Die bisherigen Erfahrungen decken sich mit denen aus
Rostock, Altenholz, dem Elsaß und den dänischen Kindergärten. Die Kinder
kommen nicht nur aus alteingesessenen Familien, sondern auch aus türkischen und
anderen. Wie zu erwarten, gab es anfänglich die üblichen (in Kap. I genannten)
Befürchtungen. Sie haben sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, die Erfahrungen aus
den Kindergärten haben zu einer merklich positiveren Einstellung zum
Niederdeutschen unter den Erwachsenen, insbesondere unter den Eltern, Großeltern
und ErzieherInnen geführt.
Das Beispiel des Niederdeutschen in Ostfriesland ist deshalb beachtenswert, weil es
zeigt, daß auch autochthone Minderheitensprachen über BKs gefördert werden
können. Das ostfriesische Beispiel beeindruckt dabei auch deshalb, weil die Zahl
der Kinder, anders als für's Friesische in Schleswig-Holstein oder das Sorbische in
der Lausitz relativ groß ist.
Deutsch-türkische Kitas in Berlin
Versuche, Kindern bzw. Kindeskindern von Gastarbeitern ihre Herkunftssprache zu
erhalten und ihr Deutsch zu fördern, hat es in Deutschland in der einen oder
anderen Form häufiger gegeben. Ihnen wird oft pauschal nachgesagt, daß sie nicht
sonderlich erfolgreich waren und daß Kinder aus diesen Bevölkerungskreisen
ohnehin schwer zu beschulen sind. Diese Versuche sind nur z. T. wissenschaftlich
begleitet worden, so daß derzeit leider die erforderliche Grundlage für eine
verläßliche Beurteilung fehlt. Auf jeden Fall scheint eine sehr differenzierte
Einschätzung und Begründung erforderlich. Zu den wenigen Ausnahmen gehört
eine türkisch-deutsch bilinguale Kita in Berlin. Zu ihr gibt es einige Beobachtungen
zur Entwicklung beider Sprachen. Allerdings wurden diese Untersuchungen nicht
um des Kindergartens willen, sondern aus primär psycholinguistischen
Erwägungen vorgenommen (Pfaff 1992).
Manche Kinder kommen schon im Alter von 6 Monaten in diese Kita. Ihr
sprachlicher Hintergrund ist unterschiedlich. Sie stammen aus rein
deutschsprachigen Familien, rein türkischsprachigen und aus gemischt deutschtürkischsprachigen Familien.
Die Hälfte der Erzieherinnen hatte Türkisch als Muttersprache, die andere Hälfte
Deutsch. Über 90% der Kinder sprachen Türkisch oder es war ihre dominante
Sprache. In der Regel verwendeten alle Erzieherinnen nur ihre Muttersprache im
Umgang mit den Kindern, gleichgültig welche Sprache das Kind beherrschte.
Deutsch wurde besser als Türkisch gelernt. D.h. die türkischsprachigen Kinder
lernten mehr Deutsch als die deutschsprachigen Türkisch. Das Deutsch der
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türkischsprachigen Kinder entsprach auch bei Ende des BK nicht dem
Standardhochdeutsch, wie es in Berlin gesprochen wird.
Die Tatsache, daß Deutsch den größeren Lernerfolg hatte, mag in zweifacher
Hinsicht überraschen. Einerseits wurde naturgemäß in der Kita mehr türkisch als
deutsch gesprochen. Zum anderen lag der BK in Kreuzberg, wo Türkisch, und nicht
Deutsch dominiert. Trotz dieser Dominanz des Türkischen in der Kita und im
Kreuzberger Umfeld der Kinder, haben sie offenbar schon vor der Einschulung ein
Gespür dafür, daß nicht Türkisch die Mehrheitssprache in Berlin bzw. in
Deutschland ist. Man erkennt: Derartige Dominanzverhältnisse spielen bereits vor
der Einschulung eine wichtige Rolle im Sprachverhalten von Kindern und müssen
bei der Entwicklung von BK berücksichtigt werden.
III. Faktoren zur Strukturierung bilingualer Kindergärten
Aus den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den oben genannten BK
lassen sich eine Reihe von Faktoren ableiten, die entscheidend zum Erfolg oder
Mißerfolg BKs beitragen. Dabei ist i.d.R. nicht ein einzelner Faktor, sondern das
Zusammenwirken mehrerer entscheidend.
Altershomogenität
Die Kinder der Kindergruppen sind nicht notwendigerweise gleich alt. Li-LaLöwen und die Berliner Kita haben gemischte Altersgruppen. In Rostock waren
ursprünglich altershomogene Gruppen geplant. Dies ließ sich jedoch nicht
durchhalten. Die offene Konzeption in Altenholz läßt eine Altershomogenität gar
nicht zu. Die Elsässer und die deutsch-dänischen Kindergärten sind in der Regel
altershomogen.
Beide Alternativen sind vertretbar. Altersmäßig gemischte Gruppen haben den
Vorteil, daß die jüngeren Kinder sich nicht nur in sprachlicher Hinsicht an den
älteren orientieren können.
Zeitverteilung pro Sprache
Die Zeitanteile für die jeweiligen Sprachen sind unterschiedlich. So werden die
dänischen Kindergärten ausschließlich auf dänisch geführt; in Li-La-Löwen entfiel
etwas über 50% der Zeit auf Englisch; im Elsaß bei einer Option 50% auf Deutsch
und bei der zweiten nur rd. 25%; und für die Berliner Kita lassen sich die
Zeitanteile nicht angeben, da sie letztlich von den Kindern dadurch selbst bestimmt
wurden, daß sie sich frei an eine deutsch- oder türkischsprachige Betreuerin
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wenden konnten. Gleiches gilt für die Rappelkiste und Altenholz.
Ein Vergleich zwischen Alternativen mit unterschiedlich hohen Zeitanteilen pro
Sprache läßt sich für die Elsässer BK und für die Berliner Kita vornehmen. Das
Elsässer Beispiel zeigt, daß ein höherer Anteil für die schwächere bzw. neue
Sprache zu günstigeren Ergebnissen führen kann. Jedoch wird an der Berliner Kita
deutlich, daß diese Schlußfolgerung nur für bestimmte sprachliche Situationen in
der Kindergruppe und im Umfeld der Institution gilt. Die türkischsprachigen
Kinder lernten nämlich viel Deutsch, die deutschsprachigen aber vergleichsweise
weniger Türkisch, obwohl Türkisch in der Kita nicht weniger als Deutsch, sondern
eher mehr gesprochen wurde. Hier wirkt sich das Prestigegefälle zwischen Deutsch
als in Deutschland dominierender Sprache und Türkisch als Minderheitensprache
aus. (Weitere Einzelheiten unten).
Intensität des Sprachkontaktes
Sprachen werden dann besonders erfolgreich gelernt, wenn der Kontakt zur neuen
Sprache intensiv und authentisch ist und lange genug andauert.
Wichtig ist sich klar zu machen, daß die Intensität des Kontaktes nicht nur eine
Frage der Jahre ist, die Kinder im BK verbringen. Mitentscheidend ist, daß sie
täglich im angemessenen Umfang Kontakt zur Zielsprache haben. 15 Minuten pro
Tag, selbst 1-2 Stunden bringen erfahrungsgemäß relativ wenig. Ob allerdings
100% unbedingt erforderlich sind, läßt sich z.Z. nicht verläßlich entscheiden. Mit
Sicherheit aber wird nichts falsch gemacht, wenn das Eintrittsalter für den BK
möglichst niedrig ist, damit er möglichst lange besucht werden kann. Ferner legen
die Erfahrungen aus Rostock und Altenholz nahe, den Zeitanteil für die neue
Sprache nach einer angemessenen Eingewöhnungszeit deutlich über 50% hinaus
anzuheben.
Sprachverwendung: Kontextualisierung
Die Art, wie die neue Sprache verwendet wird, ist von ausschlaggebender
Bedeutung nicht nur für den Lernerfolg in sprachlicher Hinsicht. Dies ist nicht so
sehr eine Frage, wie BK im technischen Sinne strukturiert sind, sondern wie die
betreuenden Personen die neue Sprache verwenden. Der Grundgedanke ist, daß sie
möglichst kontextualisiert geschehen sollte. Gemeint ist, daß die Kinder die
betreffenden Vorgänge schon aufgrund der Situation verstehen, so daß sie ihr
situatives Verständnis nutzen können, um die Bedeutung der sprachlichen
Ausdrucksmittel zu erschließen. Mehr noch als in einer muttersprachlich geführten
Gruppe kommt es daher in einer bilingual geführten darauf an, daß die sprachlichen
Handlungen auch auf nichtsprachliche Art unterstützt werden, z.B. visuell. Man
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begleitet das Gesagte durch Gesten; man zeigt auf das Benannte oder auf Bilder
davon; man hantiert mit dem Bezeichneten; oder man spielt mit den Kindern ihnen
vertraute Spiele in der neuen Sprache. Dabei ist es sehr förderlich, wenn die
diversen, sich täglich wiederholenden Aktivitäten repetitiv und damit formelhaft
mit den entsprechenden sprachlichen Wendungen begleitet werden.
Solche Situationen und Aktivitäten- liefern den Kindern das, was sie zur
Entschlüsselung der neuen Sprache brauchen. Den Kindern werden dabei keine
Fähigkeiten abverlangt, über die sie nicht ohnehin verfügen. Denn genau diese
Aufgabe, die Erschließung der Bedeutung von noch unbekannten sprachlichen
Ausdrucksmitteln, seien es neue Wörter oder noch nie gehörte Wendungen, müssen
die Kinder tagtäglich auch für ihre Muttersprache bewältigen. Darin sind sie wahre
Meister. Denn landläufigen Meinungen zum Trotz ist der Erwerb der
Muttersprache selbst bei 10jährigen, geschweige denn bei Vorschülern oder
Erstkläßlern, alles andere als abgeschlossen. (Einzelheiten in Wode 1993).
Sprachliche Situation
Die sprachliche Situation innerhalb der Kindergruppen sowie im Umfeld der
Institutionen kann recht unterschiedlich sein, ist aber von ausschlaggebender
Bedeutung. Die Berliner Kita ist gemischtsprachig, und zwar sind beide Sprachen
muttersprachlich sowohl über die Betreuerinnen wie über einige Kinder verfügbar.
In den dänischen Kindergärten dürfte die Situation unter den Kindern ähnlich sein,
wenngleich Dänisch anfangs in der Regel nicht ihre dominante Sprache ist. Die
Betreuerinnen aber bieten nur Dänisch. Die Situation der Kinder im Elsaß
entspricht vermutlich der der dänischen. Die Elsässer Kinder sind überwiegend
französischsprachig; Deutsch bringen primär ihre Betreuerinnen ein. In Li-LaLöwen sprachen alle Kinder Deutsch, einige wenige zusätzlich andere Sprachen;
Englisch wurde lediglich über die Betreuerin eingebracht.
Auch außerhalb des Kindergartens kann die sprachliche Situation unterschiedlich
sein. In Fällen wie dem Elsaß, den Berliner Kitas, dem Niederdeutschen in
Ostfriesland und den dänischen Kindergärten besteht auch außerhalb des
Kindergartens Kontakt zur neuen bzw. schwächeren Sprache. Derartige Situationen
sind charakteristisch für mehrsprachige Regionen, gleichgültig welcher Provenienz.
Li-La-Löwen in Kiel, die Rostocker Rappelkiste und die Altenholzer Kita
veranschaulichen hingegen jene Fälle, in denen eine Sprache gefördert wird, die in
den betreffenden Regionen nicht gesprochen wird. In der Regel hat zusätzlicher
Kontakt zur Zielsprache einen sehr förderlichen Einfluß.
Die unterschiedlichen sprachlichen Situationen in der Kindergruppe und im Umfeld

14

der Institutionen hängen eng miteinander zusammen und schaffen meistens
unterschiedliche Zwänge, die nur sehr selten auf die gleiche Weise zu bewältigen
sind. I.d.R. erfordern sie eigenständige Lösungen, die den Entwicklungsstand der
dominanten, d.h. der stärkeren Sprache der Kinder berücksichtigen müssen.
Zur Rolle der dominanten Sprache der Kinder
Enttäuschungen über BK sind geradezu vorprogrammiert, wenn die Bedeutung der
dominanten Sprache der Kinder verkannt wird oder wenn verhindert wird, daß sie
ihre Funktion im Sozialisationsprozeß, insbesondere für die kognitive Entwicklung
nicht oder nicht voll erfüllen kann.
Es ist bereits eingangs auf die enge Verquickung zwischen Spracherwerb und
Sozialisation hingewiesen worden. Kinder lernen Sprachen nicht als Selbstzweck,
sondern sie sind ihnen zugleich Mittel und Konsequenz ihrer Sozialisation. Seine
Sprache ist für das Kind ein entscheidendes Vehikel, mit dem es sich seine Welt
erschließt und sein Weltverständnis, seine Konzepte und seine sozio-kulturelle
Einbindung sichert. Wichtig ist zweierlei zu erkennen: Zum einen stoßen Kinder
mit zunehmendem Alter mehr und mehr auf Sachverhalte und Gedankliches, die
ohne Sprache kaum oder gar nicht lernbar sind. Die Welt des Kindergartens, der
Vorschule und später die Schule selbst stellen Kinder vor neue Herausforderungen,
denen sie z.B. in der Familie gar nicht ausgesetzt werden. Zum anderen kommt es
darauf an, daß die Sozialisation, insbesondere die kognitive Entwicklung der
Kinder nicht dadurch beeinträchtigt wird, daß die Entwicklung ihrer stärkeren
Sprache eingeschränkt oder gar völlig unterbunden wird. Bei monolingualen
Kindern taucht das Problem nicht auf; bei mehrsprachigen dann, wenn ihre
dominante Sprache nicht die Schulsprache ist. Bei Minoritätenkindern wirkt sich
zusätzlich erschwerend aus, wenn ihre dominante Herkunftssprache ein geringeres
Prestige als die Majoritätensprache genießt und in ihrer täglichen Verwendung
eingeschränkt ist.
Kinder, deren Beherrschung der Schulsprache nicht altersgemäß entwickelt ist,
fallen daher fast zwangsläufig im direkten Vergleich zu denen zurück, die in ihrer
dominanten Sprache unterrichtet werden. Das wird besonders in
gemischtsprachigen Klassen deutlich, wenn etwa eine deutsch-türkische Klasse nur
auf deutsch unterrichtet wird, der Unterricht aber ausschließlich an den für
monolingual deutschsprachigen Unterricht geltenden Normen ausgerichtet wird,
obwohl das Deutsch der türkischen Kinder nicht dem altersgemäßen Stand ihrer
deutschsprachigen Klassenkameraden entspricht.
Es hat sich in derartigen Fällen als sehr hilfreich erwiesen, wenn die dominante
Sprache der Kinder auch dann zunächst einmal weiter gefördert wird, wenn sie
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nicht die Schulsprache bzw. die eigentliche Zielsprache des BK bzw. der späteren
Schule ist. Paradoxerweise ist nämlich der Lernerfolg für eine schwächere Sprache
bzw. eine Zweitsprache in bestimmten Situationen längerfristig größer, wenn
zunächst die stärkere Sprache bzw. die Muttersprache gefördert wird. Auf diese
Weise kann sich die Sozialisation einschließlich der kognitiven Entwicklung der
betreffenden Kinder altersgemäß vollziehen und liefert so reichhaltigere
Grundlagen und Voraussetzungen für den Erwerb einer weiteren Sprache. Das
wiederum erhöht den Lernerfolg und das Lerntempo für die schwächere bzw. neue
Sprache und führt insgesamt zu besseren Leistungen in der Schule, und zwar nicht
nur in den Sprachen, sondern auch in den anderen Fächern.
An der sprachlichen Situation müssen sich daher die organisatorischen Maßnahmen
in erster Linie orientieren. Dabei liegt die Relevanz der sprachlichen Situation nicht
allein im Sprachlichen, sondern in seiner Verquickung mit dem den Sprachen
zugeordneten sozio-kulturellen Hintergrund und ihrem Sozialprestige. Die
Probleme, um die es hier geht, haben sich nicht nur in Deutschland besonders
drastisch in der Beschulung von Gastarbeiterkindern gezeigt.
Sozio-kultureller Hintergrund und Sozialprestige
Für jede Gemeinschaft ist die Sprache ein entscheidendes Merkmal ihrer
kulturellen Identität. Etwas vereinfacht: Wer seine Sprache aufgibt, verliert seine
kulturelle Identität. Das findet seinen Niederschlag beim Sprachenlernen.
Minoritätensprecher tun sich oft schwer, die Sprache der Majorität zu lernen, wenn
sie fürchten, mit dem Erlernen der Sprache der Majorität ihre eigene kulturelle
Identität preiszugeben. Die Tendenz zu einem geringeren Lernniveau verstärkt sich
in der Regel noch, wenn die zu lernende Sprache ein geringes Prestige vor allem in
der Einschätzung der Lerner genießt. Und darauf reagieren auch kleine Kinder vor
ihrer Einschulung bereits sehr sensibel.
Diese Zusammenhänge sind im einzelnen deshalb besonders schwer zu beurteilen,
weil die beiden Faktoren in sich selbst enorm vielschichtig sind.
Überdies ist die Forschungslage unübersichtlich. Bevorzugt untersucht worden ist
nicht das Kindergarten-, sondern das Schulalter. Unklar ist vor allem, ab welchem
Alter negative Auswirkungen zu befürchten sind und wie ihnen begegnet werden
kann.
Der sozio-kulturelle Hintergrund und das Sozialprestige der zu lernenden Sprache
und ihrer Kultur scheinen sich dann nicht negativ auszuwirken, wenn die
Kindergruppe sprachlich homogen ist, wenn also alle Kinder dieselbe
Muttersprache wie in der Rostocker Rappelkiste und in Altenholz oder zumindest
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dieselbe dominante Sprache wie bei Li-La-Löwen, im dänischen Kindergarten oder
im Elsaß sprechen. In diesen Fällen wird weder die Muttersprache, die dominante
Sprache der Kinder, noch ihre Kultur zu Hause durch die sich anbahnende
Mehrsprachigkeit bedroht, und die Kinder lernen eine neue Sprache, die in ihrem
Lebenskreis geschätz wird.
Für Kindergärten zur Förderung der Herkunftssprache einer Minorität, die schon
lange im Lande heimisch ist, scheint ähnliches zu gelten. So ist in den
ostfriesischen Kindergärten Deutsch die dominante Sprache aller Kinder. Sie wird
durch Niederdeutsch nicht bedroht; die kognitive Entwicklung der Kinder läuft
altersgemäß über Deutsch weiter; und Niederdeutsch hat in den Familien der
Kinder einen hohen Stellenwert. Unklar ist z.Z., bis zu welchem Alter die Kinder
das auch so empfinden und welchen Einfluß eine eventuelle spätere Änderung ihrer
Einstellung zum Niederdeutschen hat. Ähnlich ist der dänische Kindergarten
einzuschätzen. Deutsch, i.d.R. die Muttersprache der Kinder, wird nicht bedroht;
die Kindergruppen sind sprachlich homogen; und Dänisch als National- und
Schulsprache im benachbarten Dänemark ist alles andere als eine
Minoritätensprache mit niedrigem Ansehen.
Minoritätenkinder trifft das härteste Los, wenn z.B. weder ihr Deutsch noch ihre
Herkunftssprache altersgemäß entwickelt ist. Fast zwangsläufig kommt dann auch
die kognitive Entwicklung nicht altersgemäß voran. Welcher Sprache ein solches
Kind sich auch zuwendet, das Ansehen des Deutschen ist nicht bei allen
Familienmitgliedern gleich hoch, weil es als Bedrohung der Herkunftssprache
gesehen wird; andererseits empfinden die Kinder aber eine strenge Einordnung in
die Herkunftskultur und -sprache oft als Behinderung im Umgang mit der Kultur
und den Verhaltensweisen ihrer deutschsprachigen Altersgenossen; und obendrein
deckt sich die Kultur der Minorität oft schon nach kurzer Zeit nicht mehr mit der
des Herkunftslandes. Kein Wunder daher, daß die Berliner Kita zu so
unterschiedlichen Ergebnissen bei den Kindern führte, und daß insgesamt mehr
Deutsch als Türkisch gelernt wurde, obwohl rein zeitlich gesehen mehr Kontakt zu
Türkisch als zu Deutsch bestand. Es scheint daher, daß Kindergärten für
Migrantenkinder sehr sorgsam im Hinblick auf die sprachlichen, kognitiven und
sozio-kulturellen Voraussetzungen geplant werden müssen, wenn es sich um
Deutsch und eine Herkunftssprache handelt. Ob diese Einschätzung auch gilt, wenn
es um eine dritte Sprache und dabei z.B. um Englisch geht, läßt sich heute nicht
sagen.
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IV. Leistungsfähigkeit und Risikoabschätzung
Im Hinblick auf die Frage nach der Leistungsfähigkeit und nach etwaigen Risiken
von BK läßt sich für Deutschland z.Z. nur auf sehr wenige wissenschaftliche
Ergebnisse, dafür aber auf mehr praktische Erfahrungen zurückgreifen. Über
Deutschland hinaus gibt es in Europa erste wissenschaftliche Ergebnisse aus
Spanien und Frankreich. Umfangreiche Untersuchungen liegen hingegen vor allem
aus Kanada für Immersionsunterricht (IM) vor. Letztere sind deshalb von
besonderer Bedeutung, weil in Kanada gerade im Hinblick auf etwaige Risiken
sehr viel IM-Unterricht evaluiert worden ist, und das besonders ausführlich und in
methodisch sehr anspruchsvoller Weise. Diese Studien liefern daher das, was heute
nicht nur in Europa dringend erforderlich ist: Wissenschaftlich stichhaltige
Anhalts- und Orientierungspunkte für Überlegungen, wie über die nationalen
Erziehungssysteme durch BK mehr Sprachen angeboten und ein höheres
sprachliches Niveau erreicht werden kann.
IV.1. Erfahrungen aus Deutschland
Weder die in Kap. II besprochenen Fälle noch andere nicht erwähnte bieten
Hinweise dafür, daß die Muttersprache notwendigerweise leidet. Der Kontakt
innerhalb und außerhalb des Kindergartens reicht, um die altersgemäße
Entwicklung sicherzustellen. Mehr noch: In den Tests zur oben geschilderte
Elsässer Frühvermittlung des Deutschen schnitten die bilingual betreuten Kinder
sogar im Französischen etwas besser als die nicht bilingual betreuten
Vergleichskinder ab.
Die Entwicklung der zweiten Sprache wird gefördert, aber je nach sprachlicher
Situation sind unterschiedliche Maßnahmen erforderlich. Im Hinblick auf die drei
in Kap. I genannten Adressatengruppen kann man von folgendem ausgehen: BK
für sprachlich homogene Gruppen von Majoritätenkindern (Typ (a)), deren
Muttersprache und Kultur nicht bedroht ist, führen in der Regel vor allem dann zu
ausgezeichneten, funktional ausreichenden Sprachkenntnissen, wenn sie
anschließend in der Grundschule kontinuierlich weiter gefördert werden, z.B.
indem die Kinder in der Fremdsprache beschult werden. Ähnlich erfolgreich
können BK für Kindergruppen aus schon lange heimischen Minderheiten (Typ (b))
sein, wenn die Entwicklung ihrer Kenntnis der Majoritätensprache nicht
beeinträchtigt wird und ihre Herkunftssprache keinem negativen Prestigedruck
ausgesetzt ist. Die Gefahr, daß es zu einer Art Semilingualismus kommt, bei dem
die Kinder beide Sprachen nur halb lernen, besteht nicht.
Mit Kindergruppen vom Typ (c), Migrantenkinder, sind die Erfahrungen
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unterschiedlich, ohne daß die Gründe dafür derzeit hinreichend bekannt sind.
Wichtige Gesichtspunkte sind auf jeden Fall, daß die Entwicklung de
Muttersprache bzw. der stärkeren Sprache nicht beeinträchtigt wird, die
Herkunftskultur nicht bedroht ist und daß in der Einstellung der Kinder zu ihren
Sprachen möglichst kein Gefälle im Sozialprestige der Mutter- oder
Familiensprache gegenüber der neu zu lernenden Sprache besteht. Die Berliner
Kita zeigt, daß Migrantenkinder sehr wohl die Sprache der Majorität lernen und
sogar schon vor der Einschulung auf sprachliche Dominanzverhältnisse hin
sensibilisiert sein können, denn in der Berliner Kita lernten sie mehr Deutsch als
ihre deutschsprachigen Gefährten Türkisch lernten. Andererseits haben vor allem
Berichte aus Nordamerika und Skandinavien gezeigt, daß Minoritätenkinder in der
Schule sehr oft Schwierigkeiten haben, die Schulsprache auf dem erforderlichen
Altersniveau zu lernen, und entsprechend niedrigere Leistungen in den übrigen
Fächern erbringen. Ob und wieweit BK die Furcht vor eine fremden Sprache, einer
anderen Kultur oder einem anderen Aussehen gar nicht erst aufkommen läßt oder
vermindert, scheint wissenschaftlich noch nicht untersucht zu sein. Es scheint aber,
daß diese Zielsetzung durch BK zumindest sehr gefördert wird.
IV.2. Erfahrungen aus kanadischen Immersionsvorschulklassen
Wie diese oben erwähnten kanadischen Schulversuche und ihre unglaublich rasche
Ausbreitung einzuschätzen ist, wird schon durch einen knappe historischen
Rückblick deutlich. Die erste IM-Gruppe aus 26 Schülern wurde 1965 in St.
Lambert, einem Vorort von Montreal, eingerichtet, und zwar als völlige frühe IM.
D.h. 100% der Zeit war für Französisch reserviert, und es begann im Kindergarten
mit Fünfjährigen. Heute kann es sich in Kanada kaum eine größere Schule leisten,
keinen
IM-Unterricht
anzubieten.
Obwohl
diese
Form
des
Fremdsprachenunterrichts nach wie vor freiwillig ist, schätzt man, daß z.B. bis zum
Jahr 1990 über 290.000 Schüler teilgenommen haben (Wode 1995). Ihre Zahl steigt
weiter. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens ist der Erfolg für Eltern und
Außenstehende unschwer zu erkennen; zweitens wird dieser Eindruck durch
anspruchsvolle wissenschaftliche Untersuchungen untermauert. Daß man heute auf
sie zurückgreifen kann, hat einen einleuchtenden Grund. Auch in Kanada war in
den 60er Jahren von den in Kap. I geschilderten Vorurteilen auszugehen. Eltern
und Schuladministratoren mußte ihr Unterfangen enorm risikoreich vorkommen.
Sie legten daher von vornherein großen Wert darauf, daß dieses neue Verfahren
kritisch überprüft wurde, damit der Versuch unverzüglich abgebrochen werden
konnte, falls wirklich Schaden für die Kinder drohte. Entsprechend wurden von
vornherein hochrangige Wissenschaftler gewonnen um die Evaluierungen
vorzunehmen.
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Die Ergebnisse aus den vielen Studien sind in ihrer Gesamtheit erstaunlich
einheitlich. Die IM-kindergarten wurden zwar stets in die wissenschaftlichen
Untersuchungen einbezogen, jedoch meistens so, daß die Leistungsüberprüfung der
Schüler erst im 5. oder 6. Jahrgang der Grundschule erfolgte. Der Beitrag de IMVorschule wird so nicht sichtbar. Am dichtesten an das Vorschuljahr kommt der
überaus detaillierte Bericht von Lambert/Tucker 1972 über den ersten IM-Jahrgang
in Kanada, nämlich den aus St. Lambert aus dem Jahre 1965 heran Leider wird das
Vorschuljahr nicht überprüft. Der Bericht beginnt mit dem End der 1. Klasse der
Grundschule. Der Beitrag der Vorschule ist Bestandteil der Leistungen, die in der
5.-6. Klasse erreicht werden. Sie sind in zahllosen Studien an anderen Klassen
überprüft worden. Die Ergebnisse decken sich und lassen sich wie folgt
zusammenfassen (ausführlicher: Genesee 1987, Rebuffot 1993, Wode 1995):
• IM bringt weit mehr als traditioneller Fremdsprachenunterricht. Im rezeptive
Bereich erreichen die Schüler sehr oft eine muttersprachliche Beherrschung der
Fremdsprache; im Produktionsbereich jedoch nicht oder nicht ganz.
• Am erfolgreichsten ist frühe, völlige IM, also Einsatz der Fremdsprache in
sämtlichen Fächern mit späterer stufenweiser Reduktion des IM-Anteils ab dem 2.
oder 3. Schuljahr, um Raum für muttersprachlichen Unterricht zu schaffen. Je
länger, je intensiver und je vielfältiger die IM-Situation, desto besser die
Ergebnisse.
• Die Entwicklung der Muttersprache wird nicht beeinträchtigt.
• Die intellektuelle Entwicklung der Schüler leidet nicht.
• IM eignet sich für alle Schüler gleichermaßen, also für lernschwache wie
lernstarke Schüler (Bruck 1978, 1982). Nur macht es aus einem lernschwachen
Kind kein lernstarkes. • IM ist nicht nur für jüngere Schüler geeignet (Harley
1986).
• Längerfristig bleiben keine Leistungsdefizite.
• Minoritätenkinder sprechen ohne zusätzliche Stützmaßnahmen dann nicht
sonderlich gut auf IM an, wenn sie die Sprache der Majorität lernen sollen.
Aus europäischer Sicht ist es wichtig, drei Aspekte näher zu betrachten: Die
Betreuung von Kindern aus sprachlichen Minoritäten, die Entwicklung der
Kenntnisse in den Sachfächern und die Entwicklung der muttersprachlichen
Fähigkeiten, denn die besten Fremdsprachenkenntnisse nützen wenig, wenn sie zu
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Lasten der beiden anderen Bereiche gehen.
Fachunterricht: Beispiel Mathematik
Wird IM sachgerecht gemacht, hinken IM-ABC-Schützen ihren nach
herkömmlichen Verfahren unterrichteten Altersgenossen nicht einmal anfangs
sonderlich hinterher (Lambert/Tucker 1972). Mehr noch: Gegen Ende des 4.
Schuljahres oder danach weisen IM-Schüler oft ein besseres Leistungsniveau als
traditionell unterrichtete Schüler auf. Ähnliches gilt für andere Fächer (z.B.
Lambert/Tucker 1972, Swain/Lapkin 1982, Genesee 1987).
Bei der Bewertung derartiger Ergebnisse sollte man die Tatsache, daß IM-Schüler
auch in den Sachfächern oft bessere Ergebnisse als traditionell unterrichtete
Schüler erreichen, nicht überbewerten. Seine Kinder am IM-Unterricht teilnehmen
zu lassen, erfordert in Kanada auch heute noch Mut zur Unkonventionalität. Es ist
durchaus möglich, daß es so zu einer Auslese von Schülern bzw. Eltern kommt,
was seinen Niederschlag eben darin findet, daß ihre positive Einstellung den
Lernerfolg günstig beeinflußt.
Den nordamerikanischen Ergebnissen entsprechen die wenigen bislang aus Europa
verfügbaren Befunde nicht ganz. Zwecks Wiederbelebung des Katalanischen wird
in Katalonien, im Norden Spaniens, seit Anfang der 80er Jahre frühe völlige IM
nach kanadischem Muster ins Katalanische betrieben. Ein BK wird vorgeschaltet.
Die überwiegende Mehrzahl der Schüler spricht Spanisch als Muttersprache. In den
Zentren der großen Städte, vor allem in Barcelona, sprechen viele Kinder andere
Sprachen als Familien- oder Muttersprachen. Bel 1994 gibt einen Überblick über
mehrere Untersuchungen zum Lernerfolg, u.a. für Mathematik. In einigen Studien
haben IM-Schüler in der 2. oder 3. Klasse der Grundschule leichte Rückstände
gegenüber den auf spanisch unterrichteten. Bei den Fünfjährigen waren hingegen
nach einem Jahr völliger IM keine Rückstände in der kognitiven Entwicklung mehr
festzustellen. Bel nimmt an, daß die Lehrer anfangs zu viel Gewicht auf die
Förderung des Katalanischen legen und Mathematik vernachlässigen. Dem
entspricht eine andere von Bel zitierte Studie. In ihr wurden 80 Kinder aus
Arbeiterfamilien nach eineinhalb Jahren BK auf die Entwicklung ihrer
Muttersprache, ihrer allgemeinen Kognition und ihrer mathematischen Fähigkeiten
untersucht. Es fanden sich keine Rückstände gegenüber den in ihrer Muttersprache
unterrichteten.
Entwicklung der muttersprachlichen Fähigkeiten
Die Frage, welchen Einfluß IM auf die Entwicklung der Muttersprache nehmen
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würde, war von Anfang an von großer Bedeutung, da sie natürlich nicht in
Mitleidenschaft gezogen werden sollte. Zwei Aspekte waren zu beachten: die
mündliche Entwicklung einerseits sowie Lesen, Schreiben und schriftliches
Ausdrucksvermögen andererseits.
In Kanada ist von folgendem auszugehen: Bei früher völliger IM haben die
kanadischen Kinder von rund 9-15 Uhr, also grob während 2/3 des Tages, keinen
oder wenig Kontakt zur Muttersprache. Dies führt nicht zu Defiziten in ihre
Entwicklung der mündlichen muttersprachlichen Fähigkeiten. Vergleicht man die
Entwicklung anglophoner Kinder, die Französisch durch IM lernen, mit de
Entwicklung monolingualer anglophoner Kinder, ergeben sich keine signifikante
Unterschiede. Offenbar reicht der Kontakt zum Englischen außerhalb de
Unterrichts, also zu Hause und mit Spielgefährten, aus, damit sich die mündliche
muttersprachliche Entwicklung altersgemäß vollziehen kann (Z.B. Lambert/Tucker
1972, Genesee/Stanley 1976, Genesee et al. 1985).
Im muttersprachlichen Lesen, Schreiben und schriftlichen Ausdrucksvermögen
haben IM-Schüler naturgemäß Defizite, solange kein Englischunterricht erteilt
wird. Die Prinzipien von Schrift und Schriftlichkeit müssen jedoch nicht
grundsätzlich neu gelernt werden. IM-Schüler übertragen sie auf ihre
Muttersprache. Die Defizite im orthographischen Bereich und beim Lesen verlieren
sich in der Regel im Laufe eines Jahres nach Beginn des muttersprachlichen
Unterrichts. Auf jeden Fall lassen sie sich durch Förderunterricht in kurzer Zeit
beseitigen (z.B. Swain 1975, Genesee et al. 1985).
Minoritätenschüler
Wie oben bereits angedeutet, sprechen Minoritätenkinder nicht sonderlich gut auf
IM an, wenn sie die Sprache der Majorität lernen sollen. Letzteres zeigte sich
besonders deutlich in den USA. Dort betraf der IM-Unterricht u.a. den Erwerb des
Spanischen durch anglophone sowie umgekehrt den Erwerb des Englischen durch
spanischsprachige Schüler. Die US-Versuche waren immer dann den kanadischen
vergleichbar erfolgreich, wenn Sprecher der Majorität, also Anglophone, Spanisch,
die Sprache der Minorität, lernten. Die umgekehrte Konstellation war weniger
erfolgreich.
Die nordamerikanischen Erfahrungen bestätigen und ergänzen die obigen
Überlegungen zur Rolle der Muttersprache und ihrem Prestige, daß nämlich die
Schwierigkeit nicht in der Methode liegt, sondern im sprachlichen und kulturellen
Umfeld der Schüler. Diesen Zwängen kann z.B. dadurch Rechnung getragen
werden, daß anfangs eine Phase vorgeschaltet wird, in der aller Unterricht in de
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Minoritätensprache erfolgt. Auf diese Weise wird sichergestellt, daß sich die
Minoritätensprache auf das für den Schulbesuch erforderliche Niveau hin
entwickelt und es erhöht zugleich ihr Prestige, weil demonstriert wird, daß auch sie
für Erziehung und Bildung verwendbar ist.
V. Schlußfolgerungen
Insgesamt mangelt es derzeit zwar noch an wissenschaftlichen Untersuchungen zu
den existierenden BK. Es gibt aber keinen Anlaß anzunehmen, daß bei deutschen
oder europäischen Formen Beeinträchtigungen im Sinne der Vorurteil gemäß Kap.
I oder der Risiken im Sinne von Kap. IV entstehen. So sind z.B. von Kindern, die
die dänischen Kindergärten und die anschließenden dänischsprachigen Schulen bis
hin zum Dänischen Gymnasium in Flensburg besucht haben, bislang keine
derartigen Schwachpunkte bekannt geworden. Und wenn auch die Elsässer
Erprobung erst seit 1991 läuft, zeichnet sich auch dort bislang nichts ab, was Anlaß
gäbe, vor einer frühen kindgemäßen Vermittlung von Sprachen in BK zu warnen.
Dem entsprechen auch die bisherigen wissenschaftlichen Ergebnisse aus Altenholz.
Weder aus wissenschaftlicher Sicht noch aufgrund der bisherigen praktischen
Erfahrungen ergeben sich daher z.Z. ernsthafte Bedenken gegen eine frühe
Vermittlung von Fremdsprachen in Kindergärten bzw. Vorschulen, solange dies
altersgemäß erfolgt. Darüber hinaus sind weltweit bereits genügend Alternativen
erprobt worden, die sich in die nationalen Erziehungssysteme integrieren lassen
Das gilt auch für Deutschland. Je früher der Beginn und je intensiver der Kontakt
zur neuen Sprache, desto höher das erreichbare Niveau und desto eher kann eine
zweite oder dritte in Angriff genommen werden. Die Schlüssel zum Erfolg sind
dabei:
• sachgemäße Einschätzung der sprachlichen Ausgangssituation;
• Vorsorge, daß die Entwicklung der stärkeren Sprache nicht beeinträchtigt oder gar
unterbrochen wird;
• Abstimmung von BK mit der nachfolgenden Grundschule, damit sich die
Zielsprache altersgemäß weiterentwickeln kann und damit der Zugang zu
Schriftlichkeit gesichert ist; und
• positive Einstimmung und Unterstützung durch die Eltern.
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Lektürevorschläge zum Vertiefen
Wie lernen Kinder Sprachen? Wie Erwachsene? Wie wird die Muttersprache
gelernt? Wie die zweite Sprache? Wie erzieht man Kinder in der Familie zu
Mehrsprachigkeit?
Wode, H.,1993. Psycholinguistik - Eine Einführung in die Lehr-und
Lernbarkeit von Sprachen. Ismaning: Hueber.
Was geschieht nach dem bilingualen Kindergarten in Grundschule und
Sekundarbereich? Was ist Immersion? Was ist bilingualer Unterricht? Welche
Kinder können mitmachen?
Wode, H, 1995. Lernen in der Fremdsprache: Grundzüge von Immersion und
bilingualem Unterricht. Ismaning: Hueber.
Wode, H.,2000.
Bilinguale
Kindergärten
als
Ergänzung
und
Weiterentwicklung von bilingualem Unterricht. Vortrag anläßlich des FMFKongress Berlin, April 2000.
Wie sehen Eltern und ErzieherInnen bilinguale Kindergärten?
Knauer, R., 1991. Wir stellen vor: I like Tracy: Ein Beitrag zur Friedens-,
Kultur- und Sprachpädagogik im Elementarbereich. Unsere Jugend 12, 531536.
Wie kommt man an weitere Information?
Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen
FMKS e.V.:
Annette Lommel (Vorsitz)
Steenbeker Weg 81
24106 Kiel
Tel.: (0431) 3890479
@-mail: info@fmks-online.de
Prof. Dr. Henning Wode (wissenschaftliche Beratung)
Olshausenstr. 40
24089 Kiel
Tel.: (0431) 880-2245
Fax: (0431) 880-1512
@-mail: officeling@anglistik.uni-kiel.de
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