Pressemitteilung
Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindergärten und Schulen (FMKS) gegründet (27.
Juni 2000)
Verein für Mehrsprachigkeit will Englisch in Kindergärten und ab 1. Grundschulklasse
In Kiel hat sich der überregionale und gemeinnützige Verein für frühe Mehrsprachigkeit an
Kindertageseinrichtungen und Schulen FMKS gegründet. Er fordert eine
Lehrplananpassung sowie Sofortmaßnahmen, damit Kinder bereits im Kindergarten und
ab der 1. Grundschulklasse Englisch – oder eine andere Sprache lernen.
Der Verein FMKS will Sprachrohr und Netzwerk sein für alle, die den Frühbeginn mit
Sprachen befürworten. Vertreten sind Kindergärtnerinnen, Lehrer, Professoren und Eltern.
"Diese Mischung steht für Kompetenz und Engagement in allen Bereichen. Sie bewahrt
uns vor Einseitigkeit," so der Vorstand des Vereins FMKS.
"Wirklich gute Sprachkenntnisse werden heute immer unverzichtbarer. Englisch ist Welt-,
Computer-, Wissenschafts- und Wirtschaftssprache. Der Frühbeginn mit Englisch bringt
positive Effekte für die gesamte geistige Entwicklung der Kinder und ist keinesfalls eine
Überforderung. Diese Kinder schneiden sogar besser ab in anderen Fächern und in ihrer
Muttersprache als Kinder ohne frühe Fremdsprachenförderung. Die Vorschul- und
Grundschulzeit ist ein ganz ausgesprochen günstiges Alter, um Sprachen zu lernen.
Kinder lernen dann mit ganz viel Spaß und völlig stressfrei."
so der renommierte Sprachforscher und Vorstandsmitglied des Vereins FMKS Prof.
Henning Wode.
"Wir brauchen eine Lehrplananpassung mit mindestens 2 verbindlichen Wochenstunden
Englisch oder bilingualen Unterricht ab 1. Klasse. Weil eine Lehrplanänderung lange
dauert, brauchen wir zum Beginn des neuen Schuljahres umgehend schnelle,
unbürokratische Hilfen für die Kinder, die jetzt schon in Kindergarten und Grundschule
sind. Es geht darum, ein Signal zu setzen und da, wo es irgend möglich ist, sofort mit
Englisch ab 1. Klasse und bilingualem Unterricht zu beginnen. Wir haben mit Vertretern
der Landtags-SPD, CDU und Bündnis-Grünen gesprochen. Zumindest die Idee der
Mehrsprachigkeit wurde von allen begrüßt. In der Umsetzung hapert es aber noch. Es darf
jetzt aber keine Zeit mehr ungenutzt verrinnen, wenn Schleswig-Holstein nicht noch mehr
zurückfallen will. Dabei suchen wir keine Schuldigen, sondern wir suchen neue Wege
ohne Schere im Kopf. Wir brauchen ein Klima für offene Gespräche."
Zur unausweichlichen Frage nach den Kosten sagt der Verein FMKS: "Die zweisprachige bilinguale - Betreuung im Kindergarten erfordert nicht mehr Betreuer, denn es müssen
sowieso 2 Kräfte anwesend sein. In der Schule brauchen keine Stunden geopfert werden,
wenn ab 1. Klasse Fächer wie Sport, Sachkunde oder Mathe in Englisch unterrichtet
werden. Die Zeit ist überreif. Das Konzept Frühbeginn im Kindergarten und ab 1. Klasse
ist ideal für alle, die dem gesamten Bildungsweg in Schleswig-Holstein jetzt einen echten
Schub geben wollen."
Seitens der EU wird empfohlen, daß alle Bürger Europas drei Gemeinschaftssprachen
sprechen. 2001 ist das europäische Jahr der Sprachen. Während andere Bundesländer
wie zum Beispiel Hessen oder Baden-Württemberg mit Sprachunterricht die Weichen für
ein Silicon-Valley stellen, hat Schleswig-Holstein noch einiges für ein besseres Image zu
tun. Sonst wird es zu Recht in anderen Bundesländern Schläfrig-Holstein tituliert!

