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1. Einleitung
In diesem Beitrag wird skizziert, welche Fähigkeiten Immersionsschülerinnen und –schüler mit
Erst- bzw. Muttersprache Deutsch während der Grundschulzeit in ihrer ersten Fremdsprache
Englisch entwickeln können. Da aber z.B. für Eltern und Lehrer nicht nur die fremdsprachlichen
Fähigkeiten von Immersionskindern von Interesse sind, wird auch kurz auf die Entwicklung der
Deutsch- und Sachfachkenntnisse bei bilingual unterrichteten Grundschulkindern eingegangen.
Die Ergebnisse, über die dabei berichtet wird, sind im Rahmen einer wissenschaftlichen
Begleitung des Immersionsunterrichts an der Claus-Rixen-Schule in Altenholz bei Kiel erzielt
worden (vgl. dazu z.B. Kersten et al., 2002; Wode & Werlen, 2003; Wode et al., 2002, 2003;
Burmeister, 2006; Piske, 2006; Piske & Burmeister, i. Dr.).
2. Zum „herkömmlichen Frühbeginn“
In Deutschland ist in den letzten Jahren in allen 16 Bundesländern Fremdsprachenunterricht an
Grundschulen eingeführt worden. Dabei wird die erste Fremdsprache entweder ab der 1. Klasse,
wie etwa in Baden-Württemberg, zumeist aber erst ab der 3. oder 4. Klasse auf vorwiegend
spielerische Art und Weise in höchstens zwei bis drei Unterrichtsstunden pro Woche vermittelt.
Der Erfolg eines solchen Ansatzes der Frühvermittlung von Fremdsprachen wird inzwischen
allerdings häufig in Frage gestellt. Besonders kritisch äußern sich in der Regel Lehrkräfte, die
Kinder mit Englisch- oder Französischkenntnissen aus der Grundschulzeit ab der 5. Klasse
weiter unterrichten. Von diesen Lehrkräften hört man oft Aussagen wie die folgende:
„Grundschulenglisch bringt gar nichts. Das, was meine jetzige 5. Klasse in vier Jahren
Grundschulenglisch gelernt hat, hätte ich ihr locker in vier bis sechs Wochen beibringen
können.“
Solche Kommentare machen sicherlich schon nachdenklich. Noch ernüchternder ist es aber,
wenn Sekundarstufenlehrkräfte Aussagen machen, in denen sie mehr oder weniger direkt
andeuten, dass Fremdsprachen von Kolleginnen und Kollegen an der Grundschule nicht
kompetent unterrichtet werden. Und so wird früher Fremdsprachenunterricht von Lehrerinnen
und Lehrern an Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien manchmal auch folgendermaßen
kommentiert:
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„Es wäre besser gewesen, die Kinder, die ich jetzt in der 5. Klasse unterrichte, hätten an der
Grundschule gar keinen Englischunterricht gehabt. Dann müsste ich jetzt nicht alles
reparieren, was die dort falsch gelernt haben.“
Die Skepsis dem frühen Fremdsprachenunterricht gegenüber, die aus solchen Kommentaren
spricht, wird auch von einigen Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft geteilt. So
äußerte sich z.B. Elsbeth Stern, Kognitionspsychologin am Berliner Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung in Berlin, in der Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT vom 26. Juni 2003
in folgender Weise:
„Selbst über den Fremdsprachenunterricht in der Grundschule lässt sich trefflich streiten.
Für seinen Nutzen gibt es jedenfalls keinen Beleg. Unterricht ist etwas ganz anderes als das
natürliche Lernen einer zweiten Muttersprache in bilingualen Familien.“
Aussagen wie die von Professorin Stern verwundern besonders, weil sie zeigen, dass oftmals
selbst Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zum Thema Bildung forschen, nicht
bewusst zu sein scheint, dass man Fremdsprachen auch an der Schule auf sehr unterschiedliche
Art und Weise erlernen und auch unterrichten kann. Fremdsprachenvermittlung in der
Primarstufe muss ja nicht unbedingt auf der Basis von zwei bis drei vornehmlich spielerisch
gestalteten Unterrichtsstunden pro Woche erfolgen, sondern sie kann z.B. auch auf der
Grundlage von bilingualen Ansätzen wie dem der frühen Immersion erfolgen – einem Ansatz,
der sich in einer großen Zahl internationaler Studien als sehr erfolgreich erwiesen hat (vgl. dazu
z.B. die Überblicke in Genesee, 1987; Wode, 1995; Baker & Prys Jones, 1998; Wesche, 2002).
Unterrichtsverfahren wie das der frühen Immersion ermöglichen bereits Grundschulkindern
einen mehrjährigen, kontinuierlichen und intensiven Kontakt zu Fremdsprachen und schaffen
durchaus Lernbedingungen, die denen, unter denen eine Muttersprache erlernt wird, zumindest
ähnlich sind. Anstatt Fremdsprachenvermittlung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen
generell skeptisch zu betrachten, sollte man sich daher viel eher darüber bewusst werden, dass
es offensichtliche Gründe dafür gibt, dass der Fremdsprachenunterricht, wie er zurzeit an den
meisten deutschen Grundschulen durchgeführt wird, zu erheblich geringeren Erfolgen führt, als
sich das viele Leute erhofft zu haben scheinen. Zu diesen Gründen gehört erstens, dass die
meisten Lehrkräfte, die in den letzten Jahren in Deutschland zum Fremdsprachenunterricht an
der Grundschule verpflichtet worden sind, selbst keine Fremdsprache studiert haben und dass sie
daher eben auch nur über eine eher eingeschränkte fremdsprachliche Kompetenz verfügen,
zweitens, dass zwei bis drei Unterrichtsstunden pro Woche einfach nicht ausreichen, um
Kindern die Entwicklung wirklich guter Fremdsprachenkenntnisse zu ermöglichen und drittens,
dass viele der für den Fremdsprachenunterricht an der Grundschule entwickelten
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Unterrichtsmaterialien unangemessen sind, weil sie die Kinder oftmals nur zum Singen eines
Liedes, zum simplen Nachsprechen von Wörtern oder einfachsten Sätzen und zum Malen oder
Basteln ermuntern, ohne dass es dabei wirklich zur Verwendung der Fremdsprache kommt.
3. Immersionsunterricht an der Grundschule
Unter ganz anderen Bedingungen als denen, die im vorherigen Abschnitt skizziert wurden und
die zurzeit für frühen Fremdsprachenunterricht an den meisten deutschen Grundschulen
charakteristisch sind, werden Fremdsprachen im Immersionsunterricht gelernt (vgl. dazu z.B.
auch Burmeister & Pasternak, 2004; Piske & Burmeister, i. Dr.). So werden etwa in den
Immersionsklassen an der Claus-Rixen-Schule in Altenholz bei Kiel vom ersten Schultag an alle
Fächer – bis auf Deutsch – auf Englisch unterrichtet und zwar von Lehrkräften, die selbst
Englisch studiert haben und die daher auch über eine hohe fremdsprachliche Kompetenz
verfügen. Das bedeutet also, dass die Fremdsprache Englisch von Anfang an in allen Fächern,
bis auf das Fach Deutsch, als Unterrichtssprache verwendet wird und dass die Altenholzer
Immersionskinder ihren Unterricht damit zu etwa 70% in der Fremdsprache Englisch und zu nur
etwa 30% in ihrer Erstsprache Deutsch erhalten. Wichtig ist dabei, dass Englisch selbst anfangs
kein Unterrichtsfach ist. Die Immersionskinder lernen Englisch also nicht dadurch, dass ihnen
ihre erste Fremdsprache in speziellen Englischstunden oder -phasen vermittelt wird, sondern
dadurch, dass die Inhalte von Fächern wie Kunst, Mathematik oder Heimat- und Sachkunde
ausschließlich in englischer Sprache erarbeitet werden, wobei dies stets in sehr anschaulichen
Kontexten geschieht und die Kinder ständig in Aktivitäten eingebunden werden, die sie dazu
motivieren, das Englische so oft wie möglich zu gebrauchen. Im Immersionsunterricht an der
Claus-Rixen-Schule erhalten Grundschulkinder damit eben nicht nur die Möglichkeit, ihre erste
Fremdsprache schon früh zu erlernen, sondern ihnen wird vor allem auch die Gelegenheit dazu
geboten, diese Fremdsprache über einen langen Zeitraum von vier Jahren so oft wie möglich in
so vielen Fächern und damit in so vielen unterschiedlichen Kontexten wie möglich zu
gebrauchen, und dabei liefern ihnen ihre in der Fremdsprache Englisch kompetenten
Lehrerinnen und Lehrer stets reichlichen, nicht künstlich vereinfachten fremdsprachlichen Input.
Und genau solche Bedingungen sind immens wichtig, damit Kinder größere Lernfortschritte
machen können, denn Frühbeginn allein – das haben Forschungsergebnisse immer wieder
gezeigt – garantiert keinen Erfolg beim Erlernen einer Fremdsprache. Das erfolgreiche Erlernen
einer Fremdsprache stellt sich naämlich auch bei so genannten frühen Lernern in der Regel nur
dann ein, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, die Fremdsprache kontinuierlich über einen
langen Zeitraum zu gebrauchen (vgl. dazu z.B. Piske et al. 2001; Piske i. Dr.).
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4. Zur Entwicklung der Englischkenntnisse im Immersionsunterricht
Wie entwickeln sich nun aber die Englischkenntnisse von Grundschulkindern, die ihre erste
Fremdsprache im Immersionsunterricht erlernen?
Um dieser Frage nachzugehen, sind mit den Immersionsklassen aus Altenholz seit 1999
unterschiedliche Tests durchgeführt worden. So sind die Kinder z.B. immer wieder gebeten
worden, am Ende eines Schuljahres eine Bildergeschichte auf Englisch zu erzählen. Die
Bildergeschichte, die dabei bisher verwendet worden ist, heißt Frog, where are you? (Mayer,
1969) und besteht aus insgesamt 24 Bildern ohne irgendwelchen Text. Von den
Immersionsschülerinnen und -schülern wird diese Geschichte in jedem Jahr stets zweimal
erzählt. Zuerst erzählen sie sie in einem so genannten „A-Test“ einer Person, die nicht nur
Englisch, sondern auch Deutsch spricht und die daher Hilfestellungen geben kann, wenn die
Kinder z.B. Fragen nach bestimmten Vokabeln haben. Gleich anschließend erzählen die
Schülerinnen und Schüler die Geschichte in einem „B-Test“ ein zweites Mal, dieses Mal aber
einer Person, die nur Englisch spricht und die Fragen wie „Was heißt noch mal Hirsch auf
Englisch?“ oder „Wie sagt man schnuppern auf Englisch?“ daher nicht beantworten kann. Da
die Kinder jedes Jahr die gleiche Bildergeschichte erzählen, kann man an ihren Erzählungen
sehr gut sehen, wie sich ihre Fremdsprachenkenntnisse in bestimmten Bereichen von Jahr zu
Jahr weiterentwickeln.
Im Folgenden werden zwei Ausschnitte aus Bildergeschichten präsentiert, die eine 1999
eingeschulte Schülerin, hier als Schülerin 8 bezeichnet, am Ende der 1. und 3. Klasse jeweils im
Rahmen des so genannten B-Tests erzählt hat. Die Geschichten dieser Schülerin sind durch
einige Entwicklungsaspekte gekennzeichnet, die für sehr viele der am Immersionsunterricht in
Altenholz teilnehmenden Kinder typisch sind, wobei zu erwähnen ist, dass Schülerin 8 ohne
irgendwelche Englischkenntnisse, eingeschult worden war, die sie etwa in einer bilingualen
Kindertagesstätte oder in einer Englisch-AG für Kita-Kinder hätte erwerben können. Vorgestellt
werden hier jeweils nur die Anfänge der von Schülerin 8 erzählten Bildergeschichten, und in
diesem Zusammenhang wird besonderes Augenmerk darauf gerichtet, wie englische
Vollverbformen, also Formen von Verben wie go, sleep und look, gebraucht werden. Am
Gebrauch der Verbformen lässt sich nämlich gut erkennen, wie es bei den Altenholzer
Immersionskindern zum Aufbau grammatischer Kenntnisse kommt, ohne dass ihnen explizit
Regeln der englischen Grammatik vermittelt werden.
Wie Schülerin 8 die ersten drei Bilder der Geschichte "Frog, where are you?" (vgl. Abbildung
1) am Ende des ersten Schuljahres erzählt hat, zeigt Transkript 1. Obwohl dieses Transkript nur
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den Anfang der von Schülerin 8 erzählten Bildergeschichte enthält, macht es deutlich, dass
selbst Immersionskinder, die ohne Englischkenntnisse in die Grundschule eingeschult worden
sind, bereits während des 1. Schuljahres große Fortschritte in ihrer Sprachproduktion zeigen
können. So war es für Schülerin 8 nach nur etwa zehn Monaten Kontakt zum Englischen an der
Grundschule kein größeres Problem, eine kleine Geschichte auf Englisch zu erzählen.
Präsentiert man Studierenden oder Lehrkräften, die lediglich Erfahrungen mit dem
„herkömmlichen Frühbeginn“ gesammelt haben, solche Daten, sind sie gewöhnlich sehr
überrascht und merken an, dass diese Fähigkeit, eine Geschichte relativ flüssig in mehr oder
weniger vollständigen Sätzen zu erzählen, in der Regel selbst bei Viertklässlern noch nicht
vorhanden ist, wenn sie am üblichen, zwei- bis dreistündigen und weitgehend spielerisch
ablaufenden Englischunterricht in der Grundschule teilnehmen.
Abbildung 1: Die ersten drei Bilder der Geschichte Frog, where are you? (Mayer 1969)

Transkript 1: Anfang einer von Schülerin 8 am Ende der 1. Klasse erzählten Bildergeschichte.
8

There is a dog and a boy, and the d/ dog looking in a glass, and in the glass sitting a frog,
and the moon shining.

IE Hm, mhm!
8

And then the boy are sleeping, and the dog sleeping. And then the boy looking in the glass,
and the frog is/ is not there.

IE: Englisch sprechende Interviewerin; /: Selbstkorrektur; Vollverben fett/kursiv gedruckt
Natürlich sind die meisten Äußerungen, die in Transkript 1 erfasst sind, noch nicht fehlerfrei.
Der „Fehler“, den die Schülerin am Ende des 1. Schuljahres am häufigsten gemacht hat, findet
sich in Sätzen wie *the dog looking oder *the moon shining, die zeigen, dass sie das so genannte
–ing-Partizip sehr oft ohne is oder are verwendet hat. Und genau dieser Fehlertyp war bei 16 der
18 1999 eingeschulten Immersionskinder am Ende der 1. Klasse dominant, wobei das –ing-
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Partizip auch insgesamt die von den Schülerinnen und Schülern im 1. Schuljahr am häufigste
verwendete englische Verbform war. Beunruhigen sollte einen solch ein Fehler allerdings nicht,
denn interessanterweise gebrauchen auch Kinder, die Englisch als Muttersprache lernen, -ingFormen anfangs sehr oft häufiger als andere Verbformen. Die Produktion dieses Fehlertyps ist
also nicht grundsätzlich bedenklich, sondern sie deutet vielmehr darauf hin, dass
Immersionskinder beim Gebrauch englischer Verbformen eine ähnliche Entwicklung zeigen
können wie Kinder, die Englisch als Muttersprache erlernen. Darüber hinaus entwickeln sich die
Immersionskinder natürlich auch weiter. So ist im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung
des Immersionsunterrichts an der Claus-Rixen-Schule in Altenholz festgestellt worden, dass die
Schülerinnen und Schüler der Immersionsklassen bereits am Ende des 2. Schuljahres eine
erheblich größere Vielfalt von Verbformen verwenden als am Ende des 1. Schuljahres und dass
sie sich in Bezug auf ihre fremdsprachlichen Fähigkeiten auch insgesamt deutlich weiter
entwickeln.

Ein besonders großer Entwicklungsschub lässt sich bei vielen Kindern vor allem im dritten
Schuljahr beobachten. Solch einen Entwicklungsschub zeigte auch Schülerin 8. Wie Transkript
2 veranschaulicht, war diese Schülerin nach drei Jahren Kontakt zum Englischen ohne größere
Schwierigkeiten dazu in der Lage, die Geschichte Frog, where are you? sehr detailliert auf
Englisch zu erzählen. Es fällt auf, dass sich die von ihr gebrauchten Sätze nicht nur durch einen
erheblich höheren Grad an Komplexität auszeichnen als am Ende der ersten Klasse, sondern
dass sie auch erheblich mehr Wörter benutzt hat als vorher, um die Bilder zu beschreiben. Dies
lassen z.B. auch die von ihr verwendeten Verben erkennen. Am Ende der 1. Klasse hatte
Schülerin 8 vor allem Verben wie go, sleep und look verwendet, um die ersten drei Bilder der
Geschichte "Frog, where are you?" zu beschreiben. Am Ende der 3. Klasse benutzte sie dazu
nun auch Verben wie take, bring, think, stand oder wake up. Dabei war der Gebrauch der
Formen dieser Verben natürlich immer noch nicht fehlerfrei. Insgesamt hatte die Zahl der
Fehler, die die 1999 eingeschulten Immersionskinder beim Gebrauch von Verben machten,
zwischen dem Ende der 1. und dem Ende der 3. Klasse aber deutlich abgenommen, wie eine
detaillierte quantitative Analyse ihrer Bildergeschichten ergab. Die Zahl der bei der
Verwendung von Verben gemachten Fehler war nämlich von durchschnittlich 17 pro
Bildergeschichte am Ende der 1. Klasse auf durchschnittlich 10 pro Geschichte am Ende der 3.
Klasse gefallen und das, obwohl die Geschichten immer länger und komplexer geworden sind.
Weiterhin bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Fehler, die die Kinder auch am
Ende des 3. Schuljahres noch besonders häufig gemacht haben, z.B. das Auslassen des 3. Person
Sg. –s, genau die Fehler sind, die auch von Kindern, die Englisch als Muttersprache lernen,
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besonders lange gemacht werden. Und diese Parallele in der Entwicklung der Altenholzer
Immersionsschülerinnen und -schüler und Kindern, die Englisch als Erst- bzw. Muttersprache
erlernen, ist wahrscheinlich nicht einmal überraschend, weil sich die Altenholzer Schülerinnen
und Schüler die Besonderheiten der englischen Sprache genauso wie Kinder, die Englisch als
Erstsprache erlernen, ja vor allem aus dem erschließen müssen, was sie von anderen hören und
nicht etwa aus Regeln, die ihnen explizit beigebracht werden.
Transkript 2: Anfang einer von Schülerin 8 am Ende der 3. Klasse erzählten Bildergeschichte.
8

Ehm one night a little boy # ehm has catched a little frog and puts him in a glass, and # ehm
# then he took the glass and bring it in his bedroom, and then he looks at the little frog, and
the frog thinks when the little boy sleeps: “I go out in the forest to my family” and ehm # the
light is on, and the little # dog ehm looks in the glass exactly on the frog.

IE Mhm.
8 And when the frog # ehm go out of the glass in the night, the little dog and the little boy are
sleeping, and ehm # the # moon is shining in the window, and # ehm all is standing around
and is dark. And when the day comes and the ehm # sun shines on the glass and the little
boy ehm wakes up and the dog a/ as well ehm # the # glass was empty because the frog ehm
in the night go ehm to his family again # in the forest.
IE: Englisch sprechende Interviewerin; /: Selbstkorrektur; #: Pause;
Vollverben fett/kursiv gedruckt
Die Transkripte 1 und 2 veranschaulichen, wie sich bei Immersionskindern die Fähigkeit
entwickelt, die Bilder einer Bildergeschichte durch immer komplexer werdende Äußerungen zu
beschreiben. Eine interessante Frage im Zusammenhang mit den fremdsprachlichen Fähigkeiten
von Immersionsschülerinnen und –schülern ist aber natürlich auch, bis zu welchem Grade sich
bei ihnen bis zum Ende der 4. Grundschulklasse die Fähigkeit entwickelt, eine Unterhaltung auf
Englisch zu führen, und zwar auch über Themen, die nicht ständig im Unterricht behandelt
werden. Um dieser Frage nachzugehen, sind die Kinder der im Schuljahr 1999/2000
eingeschulten Immersionsklasse im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung am Ende des 4.
Schuljahres dazu befragt worden, was sie während der Osterfeiertage des Jahres 2003
unternommen haben. Die Antworten, die eine der Schülerinnen (hier als Schülerin 16
bezeichnet) auf diese und andere Fragen gegeben hat, sind in Transkript 3 zusammengefasst.
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Transkript 3: Gespräch zwischen Schülerin 16 und einer englischsprachigen Interviewerin am
Ende der 4. Klasse zum Thema Ostern.
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE
16
IE

Yeah, but first I want to ask you a question: “Do you remember what you did for Easter?”
# You remember?
For Easter? For ehm a little set? # Also ehm/
No, I mean where you went, or what you did, what you got, # XXX
Ehm (lacht etwas verlegen) fuh.
Did you stay at home?
Ehm yes, be/ because ehm my grandfather and my grandmo/ mother were in Sylt # and we
had no time to go there and/ but I # found ehm many Easter eggs and ehm # I had a very
good time # at Easter.
That’s good. # And where did you find the Easter eggs? In your garden or?
Yes, in my garden and in my rooms and # yes.
So you got many different eggs?
Yes.
And how about other little presents or something else?
Yes, a little rabbit.
(Tischgeräusche. Deshalb mahnt IE 16) Oh, be careful.
A little rabbit.
You got a rabbit?
But not a real/ #
An Easter Bunny?
not/ not a real #
A bunny.
a rabbit but a toy.
Yeah.
A toy pet.
And do you have real pets?
Ehm yes, four dogs.
(überrascht) Four dogs? You’ve got four dogs?
Yes.
In your house?
Yes. #
Oh.
I have my own one and my mother has ehm two dogs and my father has one.
Oh really? # That’s a lot. # And what do/ do they eat? # Don’t they eat a lot? # Really
really really
No, ehm # ehm at morning they get a bowl full of ehm # dog #
Cornflakes?
No, ehm
No. (lacht)
wie sagt man das Hundefutter ehm #
Just pet food probably.
Yes, pet food and at the/ in the evening, too. # And then at midday they could get a bone
or something to eat.
Yeah, and did they get anything for Easter?
Ehm yes ehm #
Dog chocolate?
No, but ehm # they got a bread with Leberwurst.
Mmh.
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16
IE
16
IE
16
IE

Gibt’s Leberwurst # in English. (lacht)
I don’t know.
(lacht)
Can you tell me what it is?
A sausage.
Okay. Mhm.

IE: Englisch sprechende Interviewerin; /: Selbstkorrektur; #: Pause; XXX unverständliche
Äußerung
Transkript 3 verdeutlicht, in welchem Maße Immersionskinder bereits während der
Grundschulzeit die Fähigkeit erlangen können, sich frei in einer Fremdsprache zu unterhalten.
Schülerin 16 waren nur ein paar englische Vokabeln für Wörter wie Hundefutter und
Leberwurst unbekannt. Ansonsten hat sie alle gestellten Fragen ohne größere Schwierigkeiten in
weitgehend flüssigem Englisch beantworten können. Kommunikative Fähigkeiten auf
ähnlichem Niveau lassen sich bei Schülerinnen und Schülern, die an herkömmlichem,
lehrgangsbasierten Fremdsprachenunterricht teilnehmen, manchmal nicht einmal bis zum Ende
der Sekundarstufe I beobachten.
5. Zur Entwicklung der Deutsch- und Sachfachkenntnisse
An den Äußerungen, die in den Transkripten 1 bis 3 erfasst sind, lässt sich leicht erkennen, dass
deutschsprachige Immersionsschülerinnen und –schüler im Grundschulalter relativ schnell die
Fähigkeit entwickeln, ihre erste Fremdsprache Englisch zwar nicht ohne Fehler, aber doch
relativ frei zu sprechen. Diese Beobachtung allein wird Eltern in der Regel aber noch nicht dazu
bringen, ihre Kinder in einer Immersionsklasse anzumelden. Eltern, die Interesse an
Immersionsunterricht haben, stellen natürlich mindestens noch zwei weitere wichtige Fragen:
1) Wie entwickeln sich die Deutschkenntnisse von Kindern, die schon an der Grundschule
hauptsächlich auf Englisch unterrichtet werden?
2) Wie entwickelt sich das Fachwissen von Immersionskindern in Fächern wie Mathematik,
Heimat- und Sachkunde usw.?

Die Frage nach der Entwicklung der Deutschkenntnisse von Immersionskindern ist u. a. durch
Tests zu den Schreib- und Lesefähigkeiten der Altenholzer Schülerinnen und Schüler untersucht
worden. So ist z.B. ein Lückentest eingesetzt worden, um die Rechtschreibleistungen einer 3.
Altenholzer Immersionsklasse mit den Rechtschreibleistungen von drei Parallelklassen zu
vergleichen, die nur auf Deutsch unterrichtet worden waren (vgl. dazu z.B. Wode, 2004). Für
die Rechtschreibleistungen, die in diesem Test erzielt wurden, sind später Noten verteilt worden.
Während das Notenspektrum in der Immersionsklasse von 1 bis 3 reichte, erhielten die
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Schülerinnen und Schüler in den Parallelklassen Noten zwischen 1 und 6. In den Parallelklassen
der Immersionsklasse gab es also Kinder, die in der Rechtschreibung erheblich schwächer waren
als die Immersionskinder und das, obwohl sie nur auf Deutsch unterrichtet worden waren.
Über welche Lesefähigkeiten Immersionsschülerinnen und –schüler im Vergleich zu auf
Deutsch unterrichteten Grundschulkindern im Deutschen verfügen, ist in zwei Arbeiten
untersucht worden, in denen der Hamburger Lesetest HAMLET (Lehmann et al., 1997)
verwendet worden ist, um die Lesefähigkeiten der Schülerinnen und Schüler einer 4.
Altenholzer Immersionsklasse mit den Lesefähigkeiten von Kindern zu vergleichen, die
entweder aus einer auf Deutsch unterrichteten Parallelklasse aus Altenholz oder einer auf
Deutsch unterrichteten 4. Klasse einer anderen Schule mit einem ähnlichen sozialen Umfeld
stammten (Bachem, 2004; Zaunbauer et al., 2005). Das Hauptergebnis dieser beiden Studien
bestand darin, dass die Lesefähigkeiten der Immersionsschülerinnen und –schüler im Deutschen
keinesfalls schlechter waren als die der auf Deutsch unterrichteten Kinder, sondern tendenziell
sogar besser. Insgesamt bestätigen diese Ergebnisse zu den muttersprachlichen Fähigkeiten der
Altenholzer Immersionskinder die Ergebnisse sehr umfangreicher Untersuchungen aus Ländern
wie Kanada, Wales oder Finnland, die gezeigt haben, dass es zumindest bei bilingual
unterrichteten Kindern, deren Muttersprache auch außerhalb der Schule ausreichend gefördert
wird, gewöhnlich nicht zu Beeinträchtigungen in der muttersprachlichen Entwicklung kommt
(vgl. dazu z.B. Lambert & Tucker, 1972; Swain & Lapkin, 1982; Genesee, 1987; Wesche,
2002).

Die Frage nach der Entwicklung der Sachfachkenntnisse bei den bilingual unterrichteten
Altenholzer Immersionskindern ist bisher noch nicht so detailliert untersuchen worden wie
deren Englisch- und Deutschkenntnisse. Nach Berichten der Klassenlehrerin der 1999
eingeschulten Altenholzer Immersionsklasse kamen die Schülerinnen und Schüler dieser Klasse
im Sachfachwissen während des 1. und zu Beginn des 2. Schuljahres nicht genauso schnell
voran wie Kinder aus einsprachig Deutsch unterrichteten Parallelkassen. Diese Rückstände
waren gegen Ende des 2. Schuljahres aber nicht mehr zu erkennen, und nach Angaben aller
Lehrerinnen und Lehrer der Immersionskinder sind die Leistungen der Immersionsklassen in
Fächern wie Mathematik, Kunst oder Heimat –und Sachkunde längerfristig betrachtet aber auf
keinen Fall schlechter als die Leistungen von Kindern, die in diesen Fächern auf Deutsch
unterrichtet werden. Die Beobachtung, dass es durch Immersionsunterricht nicht zu Defiziten
bei der Entwicklung von Fachwissen kommt, wird auch durch Transkript 4 verdeutlicht. Es
handelt es sich dabei um einen Ausschnitt aus einer Videoaufnahme, in der ein 1999
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eingeschulter Immersionsschüler (hier als Schüler 11 bezeichnet) zu Beginn des 3. Schuljahres
unter Zuhilfenahme von verschiedenen Anschauungsmaterialien darüber berichtet, dass sich
seine Klasse im Heimat- und Sachkundeunterricht zuletzt mit der Vogelwelt beschäftigt hat. Das
Transkript zeigt nicht nur, dass es den Immersionsschülerinnen und –schülern keine größeren
Probleme bereitet, sich Fachwissen in auf Englisch geführtem Unterricht anzueignen, sondern
dass sie auch ohne größere Schwierigkeiten dazu in der Lage sind, dieses Fachwissen in ihrer
ersten

Fremdsprache

Englisch

zu

präsentieren.

Gerade

solche

Aufnahmen

von

Immersionskindern verdeutlichen, dass man im Immersionsunterricht eigentlich „zwei Fliegen
mit einer Klappe schlägt“. Über Sachkundethemen müssen Kinder in der Grundschule sowieso
sprechen. Am Immersionsunterricht teilnehmende Kinder lernen aber nicht nur etwas über
Sachkunde, sondern sie sprechen und lernen dabei auch noch Englisch, und zwar stets in
wirklich relevanten und altersangemessenen Kontexten.

Transkript 4: Präsentation zur Vogelwelt von Schüler 11 zu Beginn des 3. Schuljahres.
4

At the moment we talk about birds. # We have a list where all the names of birds are on.
(zeigt auf eine Liste mit Vogelnamen). # There we have real birds. # Here we have the feet
of birds: water animals and XXX and bird of preys. The XXX has two hind toes and two
front toes. The water animals has one hind toe and three front toes (zeigt jeweils auf
verschiedene Ansschaungsmaterialien). Peacock feathers # and other feathers. (zeigt
verschiedene Federn). And photos from an eagle # chicken bones # many nests. (zeigt
weitere Anschauungsmaterialien) Here we have an very big ostrich egg and an ostrich's
feather (zeigt auf Straußenei und Sraußenfeder). # Here we have different beaks of birds.
(zeigt auf die Schnäbel verschiedener Vögel).

#: Pause; XXX unverständliche Äußerung
6. Schlussfolgerungen
Die Forschungsergebnisse, die zum Immersionsprojekt an der Claus-Rixen-Schule in Altenholz
vorliegen sowie die bisher gemachten Erfahrungen mit Immersionsprojekten an vier weiteren
norddeutschen Grundschulen bestätigen weitgehend die Ergebnisse vieler internationaler
Untersuchungen, nach denen Immersionsschülerinnen und –schüler in der Regel eine
beeindruckende Kompetenz in der Fremdsprache entwickeln, ohne dabei längerfristig Defizite
in der Entwicklung ihrer Erstsprache oder ihrer Sachfachkenntnisse zu zeigen. Die in den
Transkripten 1 bis 4 erfassten Sprachdaten machen deutlich, welch hohe fremdsprachliche
Kompetenz auch deutsche Grundschulkinder erlangen können, wenn ihnen nicht nur ermöglicht
wird, ihre erste Fremdsprache schon früh zu erlernen, sondern wenn man ihnen vor allem auch
die Gelegenheit dazu bietet, die Fremdsprache so häufig wie möglich in so vielen
unterschiedlichen Kontexten wie möglich zu gebrauchen. Immersionsschülerinnen und –schüler
wie die aus Altenholz bei Kiel sprechen ihre erste Fremdsprache schon am Ende der
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Grundschulzeit so gut, dass sie ohne größere Schwierigkeiten damit beginnen können, zu
Beginn der 5. Klasse eine zweite Fremdsprache zu erlernen.
Immer

mehr

Eltern

Fremdsprachenkenntnisse

in

Deutschland
erwerben.

An

ist

es

der

wichtig,

dass

Claus-Rixen-Schule

ihre

Kinder

in

Altenholz

gute
ist

Immersionsunterricht nur ein Zusatzangebot. Eltern können also selbst entscheiden, ob ihre
Kinder in eine Immersionsklasse eingeschult werden sollen, in der der Unterricht hauptsächlich
auf Englisch erfolgt oder ob sie ihren Unterricht in einer der auf Deutsch unterrichteten
Parallelklassen erhalten sollen. Da sich Immersionsunterricht weltweit als überaus erfolgreich
bei der gleichzeitigen Förderung von Sprachkompetenz, Fachwissen und (inter)kultureller
Kompetenz erwiesen hat, stellt sich die Frage, warum Kinder und Eltern eigentlich nicht an viel
mehr deutschen Schulen die Möglichkeit haben, Immersionsunterricht als Alternative zu
lehrgangsbasiertem Fremdsprachenunterricht zu wählen.
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