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Krippen zweisprachig ausrichten
Kiel. Auch Krippen sollten nach Meinung des Vereins für frühe Mehrsprachigkeit an
Kindertageseinrichtungen und Schulen FMKS e.V. zweisprachig nach der Immersionsmethode
betrieben werden. Dies bietet Kindern die weltweit besten Möglichkeiten, sich eine weitere
Sprache früh, kindgerecht und auf hohem Niveau anzueignen. Immersion wird zum Beispiel in
Kanada, Finnland, Spanien und vielen weiteren Ländern seit vielen Jahren überaus erfolgreich
eingesetzt. Deutschland darf nicht länger zurückstehen.
Bei Immersion erhalten die Kinder die Möglichkeit, sich die neue Sprache eigenständig in der
Weise anzueignen, wie sie es beim Erwerb ihrer Muttersprache auch tun. Auf Erklären,
Korrigieren oder Üben sind sie nicht angewiesen. Deshalb ist Immersion wissenschaftlich
nachgewiesenermaßen weltweit das mit Abstand erfolgreichste und kostengünstigste
Verfahren, um zweite und dritte Sprachen lernen zu lassen. Entscheidend ist dabei, dass der
Kontakt zur neuen Sprache intensiv und inhaltlich möglichst vielfältig ist und dass er lange
genug anhält: am besten von der Krippe über die Kita bis zum Ende der Grundschule hin. Man
erreicht all das, indem eine der betreuenden Fachkräfte die Muttersprache spricht, zum Beispiel
Deutsch, eine zweite ausschließlich die neue Sprache, und dass für den gesamten Tagesablauf
in Krippe, Kita und Grundschule möglichst nur die neue Sprache benutzt wird.
Ein „zu früh“ beim Erwerb einer zweiten Sprache gibt es nach Meinung des Experten Prof. Henning Wode,
Sprachwissenschaftler an der Uni Kiel, nicht: „Kinder werden mit dem Erwerb einer zweiten oder dritten
Sprache nicht überfordert, wenn die obigen Bedingungen eingehalten werden. Man verlangt den Kleinen
nichts ab, was sie nicht ohnehin können. Wissenschaftlich ist längst nachgewiesen, dass auf diese Weise
entgegen früherer weit verbreiteter Vorurteile die Entwicklung der Muttersprache, die kognitive (geistige)
Entwicklung und selbst die späteren Leistungen in den Schulfächern positiv beeinflusst werden. Nicht nur
kleine Kinder erfassen eine fremde Sprache intuitiv und ohne Stress, wenn sie ihnen so, eingebettet in
interessante Zusammenhänge im Alltag, angeboten wird, dass sie sich die Bedeutung des Gesagten aus der
Situation erschließen können.“
Der Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen FMKS: „Es sollte
nicht nur über die Finanzierung von Krippen, sondern auch über die Qualität der inhaltlichen Ausgestaltung
nachgedacht werden. Die Chance, Krippen von Anfang an zweisprachig zu gestalten, sollte unbedingt
genutzt werden. Es ist einfacher und billiger, als später aus einer einsprachigen Kita eine zweisprachige zu
machen“. Und vor allem können Kinder ihr tatsächliches Potential, mehrere Sprachen zu lernen, erst dann
voll ausschöpfen, wenn Krippen, Kitas und Schulen als ein aufeinander abgestimmter Verbund verstanden
werden.
Sprachwissenschaftler Prof. Henning Wode, Universität Kiel: “Mehrsprachigkeit in Europa ist unverzichtbar.
Alle Kinder haben einen Anspruch auf eine moderne, leistungsstarke Bildung. Eine zweite Sprache gehört
dazu: die EU verlangt von ihren Bürgern, dass sie neben ihrer Muttersprache zwei weitere Sprachen gut
beherrschen. Hier stehen die Eltern und Bildungsverwaltungen aus dem Vorschul- und Schulbereich
gleichermaßen in der Pflicht“.
Der FMKS beklagt, dass bundesweit weniger als 1% der Kitas zweisprachig sind, von Krippen ganz zu
schweigen. Er fordert für die Bundesländer Konzepte, die einen bilingualen Verbund aus Krippe, Kita und
Schule systematisch unterstützen.
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