Pressemitteilung
FMKS begrüßt Beschluss des Landtags Schleswig-Holstein für
bilinguale Angebote in Kindergärten und Grundschulen

Grünes Licht für bilinguale Angebote in
Kitas und bilinguale Zweige an
Grundschulen
Der Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und
Schulen FMKS e.V. begrüßt die Zustimmung des schleswig-holsteinischen
Landtags vom 24.02.2006, an Grundschulen bilinguale Zweige zuzulassen.
Gerade das Land Schleswig-Holstein hat seit 1996 exzellente Erfahrungen
mit dieser Form von Unterricht gemacht. Am erfolgreichsten sind bilinguale
Zweige, wenn ab Klasse 1 bis auf das Fach Deutsch der gesamte Unterricht
in der Fremdsprache (hier Englisch) erteilt wird. Die Kinder lernen mit dieser
Methode Immersion (sinngemäß „Sprachbad“) nicht nur atemberaubend gut
Englisch. Auch ihr Fachwissen und die Lesefähigkeit entsprechen dem von
nur auf Deutsch unterrichteten Kindern. Dies zeigt die wissenschaftliche
Begleitforschung. Für bilinguale Zweige sollten daher jetzt keine
überflüssigen bürokratischen Hürden aufgebaut werden.
Der FMKS fordert deshalb:
 derartige bilinguale Zweige unbürokratisch zu ermöglichen. Die Methode
Immersion („Sprachbad“) erfordert einen kontinuierlichen, vielfältigen und
intensiven Kontakt zur neuen Sprache. Dies geschieht am besten in allen
Fächern mit Ausnahme von Deutsch. Inzwischen liegt genug Erfahrung vor,
um die Grundschulen, die nach dem Immersions-Verfahren arbeiten wollen,
inhaltlich zu unterstützen.


Dieses Immersionskonzept darf nicht verwechselt werden mit Ansätzen, in
denen ausgewählte Themen oder kurzfristige Projekte auf Englisch
angeboten werden. Sie stellen kaum ausreichend Sprachkontakt her, um
die Inhalte des Fachs erfolgreich vermitteln zu können. Sie entsprechen
nicht einem Sprachbad, sondern eher einer verstopften Dusche.



Bilinguale Kitas und Grundschulen sollten vernetzt werden, um das
Lernpotential der Kinder - kindgemäß - fördern zu können. Auf diese Weise
erhalten die Kindern 7 Jahre Kontakt zur Fremdsprache. In eine bilinguale
Klasse können auch Kinder ohne Englisch-Vorkenntnisse integriert werden.
Selbst wenn es gar keine bilinguale Kita gibt, ist es denkbar, mit einer
bilingualen Klasse zu beginnen.



Nach der Grundschule sollte Englisch dem Leistungsvermögen der Kinder
entsprechend weitergeführt werden. Dies ist leicht möglich, wenn sich in
einer Region mehrere Grundschulen mit bilingualen Zweigen etablieren. So
kommen genug Schüler für eine Klassenstärke zusammen. Sie können
dann ein Gymnasium, eine Real-, Gesamt- oder Gemeinschaftsschule
besuchen, in denen der Spracherwerb kontinuierlich weitergeführt wird.
Dazu gehört ein dem Sprachstand angepasster Englischunterricht sowie in

der Fremdsprache unterrichtete Sachfächer (bilingualer Unterricht),
möglichst in mehreren, wechselnden Fächern. Die Bildungsstudie DESI
(Deutsch Englisch Schülerleistungen International) hat den überragenden
Erfolg von bilingualem Unterricht dokumentiert.


Die Lehrerausbildung muss weiterentwickelt werden, damit mehr Lehrer
bilingual unterrichten können. Unter anderem muss eine ImmersionsLehrkraft über sehr gute Sprachkenntnisse verfügen, gleichgültig, ob sie
Englisch studiert hat oder nicht.

Insgesamt betont der FMKS, dass bilinguale Bildungsangebote
(Immersionsunterricht) kostenneutral durchgeführt werden können. In der
Vergangenheit waren geringfügige zusätzliche Ressourcen nötig, um zum Beispiel
Unterrichtsmaterialien zu erstellen und die Qualität zu sichern. Diese Arbeit ist jetzt
geleistet.
Kinder sollen möglichst früh eine fremde Sprache erwerben können, am besten
schon im Kindergarten. Die Methode Immersion kommt der Art und Weise nahe,
wie ein Kind seine Muttersprache lernt. Niemand braucht sich Sorgen zu machen,
dass bei Immersion die Muttersprache leidet, die Kinder überfordert werden oder
gar Eltern und Spielkameraden sie nicht mehr verstehen. Dies hat die
wissenschaftliche Begleitung deutlich gezeigt. Mehr noch: Immersion fördert sogar
die kognitive (geistige) Entwicklung und die Entwicklung der Muttersprache.
Hintergrund der Debatte im Landtag Schleswig-Holstein war das Anliegen einer
Elterninitiative in Pinneberg. Die Stadt Pinneberg und die Eltern möchten einen
bilingualen Zweig in der Grundschule. Die FDP hatte einen Antrag im Landtag
gestellt, in dem es unter anderem hieß: „Bilinguale Bildungsangebote sind dem
herkömmlichen Fremdsprachenunterricht so überlegen wie der ICE der guten alten
Bummelbahn“. Zugestimmt hat der Landtag schließlich dem Antrag von CDU/SPD,
der wenigstens bilinguale Zweige ermöglicht. Bereits im Dezember wurden
Hamburger Grundschulen mit bilingualen Zweigen nach dem Altenholzer
Immersionsmodell mit dem „Europäischen Sprachensiegel“ ausgezeichnet.
Der Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kitas und Schulen FMKS ist ein
gemeinnütziger Verein aus Eltern, Lehrern, Kitas, Erziehern, Sprach- und
Neurowissenschaftlern, Regionalpolitikern und Vertretern aus der Wirtschaft. Der
FMKS wurde als „Beste Initiative“ zum Thema „Frühe Förderung der
Sprachkompetenz“ ausgezeichnet. Der Preis wurde ausgelobt durch den
Förderkreis Neue Lernwege.
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