„Pioniere und Botschafter für bilinguale Kitas“ trafen sich in Kiel/Melsdorf

Praxistag ein voller Erfolg
Mitarbeiter aus bilingualen (zweisprachigen) Kitas tauschten
sich aus und diskutieren mit dem Bürgermeister von Melsdorf
und Sprachwissenschaftlern der Uni Kiel.
Kita-Leiterin Anke Schilk und Sprachwissenschaftlerin Dr. Anja Steinlen
begrüßten über 20 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet. Die
Angereisten arbeiten in bilingualen deutsch- englisch, dt.-französischen und
dt - spanischen Kitas. Als Experten gekommen waren außerdem der
Bürgermeister von Melsdorf und Sprachwissenschaftler Dr. Detlef Ufert und
Prof. Henning Wode, Linguist, Uni Kiel: „Sie sind Pioniere und Botschafter
für Bildung und bilinguale Kitas“. Der Linguist macht sich für mehr bilinguale
Kindergärten und Bürokratieabbau stark.
Auf dem Programm des zweitägigen Treffens des Vereins für frühe
Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen FMKS e.V.
standen Hospitationen in bilingualen Kitas, Erfahrungsaustausch, Vorträge
und Diskussion: Wie beginne ich einen bilingualen Kindergarten? Werden
die Kinder auch zu mir kommen, wenn ich nur englisch spreche? Wie sehe
ich, wie die Kinder sich entwickeln? Wie erwirbt ein kleines Kind Sprache?
„Ich bin überzeugt, dass Ihre Arbeit in bilingualen Kindergärten ein Erfolg
ist“, betonte Professor Henning Wode. „Das zeigen die ausgezeichneten
Erfahrungen, die wir mit bilingualen Kitas und bilingualen Schulen machen.
Die Kinder lernen nicht nur beeindruckend gut die neue Sprache, sondern
genauso gut die Muttersprache. Und das ohne Stress und ohne
Überforderung. Was wir jetzt brauchen, ist ein Konzept, das bilinguale Kitas
und Schulen systematisch fördert und entwickelt. Dann können viel mehr
Kinder von Immersion profitieren.“
Die EU verlangt, dass jedes Kind zwei Fremdsprachen bis zum Ende der
Schulzeit auf „einem funktional angemessenen Niveau“ lernt. Prof. Wode:
„Das ist mit dem jetzigen Kita- und Schulsystem nicht zu machen. Wir
müssen die Chance nutzen, die uns bilinguale Kitas und bilinguale Schulen
bieten. Dabei wird kein Kind überfordert. Andere Ländern machen mit
Immersion seit mehr als 30 Jahren gute Erfahrungen. In Deutschland ist
Immersion von der Bildungsverwaltung quasi nicht zur Kenntnis genommen
worden. Das muß anders werden.“
Die Methode Immersion („Eintauchen“) benutzt die neue Sprache im
alltäglichen Umgang. Die Kinder erwerben die Sprache ohne Stress auf
dieselbe Art und Weise wie ihre Muttersprache. In bilingualen Schulen
lernen sie nicht nur beeindrucken gut die neue Sprache – sie sind in der
Muttersprache und in Fächern wie zum Beispiel Mathematik genauso gut
wie einsprachig betreute Kinder.

Rückfragen an:
Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen
FMKS e.V.
Tel.0431/3890479, 0431/880—2245, 0431/ 242073
Steenbeker Weg 81
24106 Kiel
E-Mail info@fmks-online.de, Internet www.fmks-online.de 18.09.2006

