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 Fremdsprachen in der Grundschule

1. Einleitung
In dieser Arbeit habe ich mich mit einigen theoretischen Aspekten zum Thema

‘Fremdsprachen in der Grundschule’ befaßt.

Ich beginne mit einem kurzem geschichtlichen Abriß, der in der 20er Jahren be-

ginnt und bis heute reicht.

Anschließend stelle ich einige gegenwärtig diskutierte Modelle für das fremd-

sprachliche Lernen in der Grundschule vor.

Die Beschreibung des nordrhein-westfälischen Begegnungssprachenkonzeptes

wird im Vergleich zu den anderen ausführlicher dargestellt. Zu ihm folgt auch

eine kritische Auseinandersetzung.

Am Ende der Arbeit steht mein Resümee.
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2. Die ersten Anfänge in den 20er Jahren
‘Begegnung mit Sprachen in der Grundschule’
Erste Versuche mit Fremdsprachenlernen im Vorschul- und Primarbereich wur-

den in den USA schon nach dem Ersten Weltkrieg eingeleitet. Doch auch in

Deutschland stieß man auf positive Reaktionen in den reformfreudigen 20er

Jahren.

1920 hatten die Freien Waldorfschulen vom ersten und zweiten Schuljahr ab

Englisch und/oder Französisch eingeführt. Mit Hilfe von Elementartexten sollten

die Kinder sich mit der fremden Sprache vertraut machen.

Es gab aber auch vereinzelt staatliche Schulen, die sich bemühten, im Rahmen

der Reformpädagogik, Englisch/Französisch einzuführen. Diese Inhalte waren

mit methodischen Reformen verknüpft. Man sollte den Kindern mit

musisch-phantasieanregenden Bewegungsspielen entgegenkommen.

Während in den Waldorfschulen eine fast ungebrochene Tradition gewachsen

ist, wurden die Versuche an den staatlichen Schulen bald nach 1933 unterbun-

den.

Fast 30 Jahre vergingen bis zu neuen Ansätzen. Der Sputnik - Schock von

1957, der viele Reformanstrengungen im Bildungswesen der USA auslöste, be-

lebte wieder frühes Fremdsprachenlernen. Um 1960 erreichte der Impuls auch

Westeuropa z.B. Schweden, England und Frankreich.

Es wurden zentral gelenkte Großversuche in den größeren europäischen Nach-

barländern mit wissenschaftlicher Planung und Auswertung durchgeführt. In

mancher Hinsicht waren solche Riesenprojekte vorteilhaft z.B.

- in Zentralität: Einheitlichkeit von Zielen und Inhalten

- in Verfahren: optimale Ausstattung etc.,

andererseits waren sie nachhaltig im Hinblick auf eine Vielfalt didaktisch-metho-

discher Ansätze und interessanter Einzelerfahrungen. (vgl. Hellwig, 1995)

Für die Bundesrepublik Deutschland gaben die UNESCO-Konferenzen von

1958 und 1962 das Startsignal. 1962 machte Hamburg den Anfang und in ra-

scher Folge entwickelten sich weitere zahlreiche Versuchszentren.

(1961: Kassel, 1964: Tübingen, 1964/65: West-Berlin, 1966: Offenbach,

1966/67 Hannover, 1968: Kiel, 1970: Braunschweig)

Diese Städte arbeiteten meist mit Englisch, da Englisch damals an westdeut-

schen Schulen fast uneingeschränkt-einseitig Leit- und Fremdsprache war.
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Mit Projekten versuchte die Didaktik der neueren Sprachen, den Anschluß an

eine weltweite und europäische Bewegung zu gewinnen und die Grundschule

wesentlich zu reformieren. So sollte die Grundschule von einer Stätte mutter-

sprachlicher und heimat-sachkundlicher Bildung zu einem Ort

übernational-weltoffener Erziehung werden. Gerade Fremdsprachen können

vertiefend dazu beitragen.

Aber auch viele Erfahrungen mit zweisprachig aufgewachsenen Kindern haben

bewiesen und beweisen es heute noch, daß und wie mühelos in jungen Jahren

eine zweite Sprache auf natürliche Weise erworben werden kann.

In der theoretischen Grundlegung berief man sich im allgemeinen auf die

UNESCO-Konferenz in Hamburg. Aber auch auf etliche Berichte und die darin

aufgeführten entwicklungs- und lernpsychologischen sowie neuropsychologi-

schen Argumente für frühes Fremdsprachenlernen:

- die ausgeprägte Freude des Grundschulkindes an sprachlicher 

  Erfahrung und Aktivität,

- die starke Imitationsfähigkeit bis zum 8. Lebensjahr, die neben dem 

  allmählich zunehmend kognitiven Lernen noch vorherrscht,

- die optimale offene-variable sprachliche Aufnahmekapazität der 

  zuständigen Gehirnzentren zwischen dem ersten und neunten 

  Lebensjahr oder auch größeren Plastizität bei Grundschülern.

Damit wurde eher das spechsituationsbezogene Lernen begründet. Doye griff

aber noch ein weiteres Argument auf, das man mit Hilfe von Fremdsprachenler-

nen der ‘Verfestigung’ von möglicherweise ethnozentrischer Einstellung gegen-

steuern könnte, zumal sich solche Grundhaltungen bis zum 10. Lebensjahr

mehr und mehr durchsetzen könnten. Das Grundschulpädagogische Moment

spielt dagegen eine kleine Rolle.



7

3. Das Lehrgangskonzept in den 60er und 70er Jahren
Die bundesdeutschen Schulversuche zeichneten sich im einzelnen durch ihre

Vielfalt aus. Dennoch konnte man viele Übereinstimmungen in Zielen, Inhalten,

Unterrichtsgrundsätzen und schulorganisatorischen Rahmenbedingungen fest-

stellen. In einzelnen Bundesländern gab es bereits Rahmenrichtlinien: Hessen

seit 1972 und seitdem ständig weiterentwickelt, Niedersachsen seit 1975.

Ziele Inhalte Rahmenbedingungen
- Erwerb einer elementaren,

später ausbaufähigen, primär

mündlichen Kommunikati-

onsfähigkeit in der Fremd-

sprache;

- Schaffen von grundlegenden

Voraussetzungen  für die

künftige Ausprägung einer

übernationalen Perspektive;

- Förderung und Schulung des

Sozialverhaltens im

kommunikativ-interaktiven

Bereich;

- Training der Wahrneh-

mungsfähigkeiten im auditi-

ven, visuellen und einstel-

lungsgebundenen Bereich;

- Erfahrung von Freude und

Spaß beim Lernen einer

Fremdsprache durch Umgang

mit kindgemäßen Inhalten und

Arbeitsformen.

- einfache auf kindliche Le-

benswelt bezogene ‘Realsi-

tuationen’;

- elementare didaktisierte und

authentische Texte mit affek-

tiver Wirkung (Rätsel, Spiel-

lieder, Reime, Märchen);

- Sprachspiele, die Kompo-

nenten des Lernens, Darstel-

lens und Interagierens ent-

h a l t e n

(Identifizierungs-/Erkennungs-

, Rate, Ergänzungs- und

Handlungsspiele);

- die Klangelemente der

Fremdsprache (Laute und

Lautunterscheidung, Wort-

und Satzbetonung);

- ein Basiswortschatz von 300

bis 350 lexikalischen Einhei-

ten.

- die Fremdsprache wurde in

der Regel im 3. Schuljahr

eingeführt;

- im 3. Schuljahr sollte die

Lernzeit 90 Minuten pro Wo-

che im 4. Schuljahr 135 Mi-

nuten p. W. sein und die ein-

zelnen Sequenzen ca. 20

Minuten dauern

- KlassenlehrerInnen sollten

den Unterricht durchführen,

da sie die Hauptbezugsperson

in Grundschulklassen sind,

die Lehrenden sollten nach

Möglichkeit ausgebildete

Fachkräfte sein;

- eine anknüpfende Weiter-

führung im 5. Schuljahr wurde

angestrebt und durch schul-

formübergreifende Arbeits-

gemeinschaften der LehrerIn-

nen gesichert.

(vgl. Hellwig, 1995)

Diese Ansätze zielten auf ein grundschülergemäßes Lernen, auf einen elemen-

taren Fremdsprachenunterricht mit Lehrgangscharakter, der kindgerecht sein

sollte, ohne zu überfordern. Es sollte ein elemtar-kommunikatives Sprachkön-

nen erreicht werden, ohne dabei leistungsbetont zu sein. Ein unmodifiziert-un-

kritisch vorverlegter Fremdsprachenunterricht des 5. Schuljahres war dies nicht.

Doch trotz der positiven Versuchsergebnisse der bundesweiten Schulversuche,

kam es noch nicht zu einer verbindlichen Einführung von Fremdsprachen in das
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Bildungsgefüge der Grundschule. Somit verschwand das Thema fast völlig aus

der bildungspolitischen und fachdidaktischen Diskussion.

Ende der 80er Jahre gab es neue Entwicklungen. !975 forderte das sogenannte

„Korb 3“ der KSZE-Schlußakte folgendes:

- die „weitere Entwicklung und Verbesserung des 

  Fremdsprachenunterrichtes und die Diversifizierung der Auswahl der

auf 

  verschiedenen Stufen unterrichteten Sprachen“,

- zum Zwecke von „Erweiterung der Kommunikation zwischen Völkern“,

- für ein „besseres Kennenlernen der Kultur eines jeden Landes“,

- und „zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit“.

Von entscheidender Bedeutung war jedoch der Beschluß der Europäischen

Gemeinschaft, 1992/93 den europäischen Binnenmarkt zu verwirklichen.

Gegen Ende des Jahrzehnts kamen die Freiheitsbewegungen in Osteuropa, die

Grenzöffnungen und die wachsenden Migrantenströme nach Westen und

deren Gefolge hinzu. Dadurch wurden vielerlei politische, wirtschaftliche und

kulturelle Initiativen ausgelöst und zunächst große Hoffnungen auf einen neuen

Integrationsschub innerhalb gegebener europäischer Vielfalt geweckt. Im

Rahmen neuer schulpolitischer Programme gewann nun das

Fremdsprachenlernen eindrucksvolle Aktualität:

- verstärktes Problembewußtsein gegenüber einer Leitsprache,

- mehr Fremdsprachenunterricht.

- möglichst zwei verbindliche Fremdsprachen für alle,

- mehr Fremdsprachenvielfalt einschließlich der Sprachen unserer 

  unmittelbaren Nachbarländer,

- früherer Beginn des Fremdsprachenlernens und lebenslange 

  Einstiegsmöglichkeiten.

1990 hat sich die Situation um das Fremdsprachenlernen wieder verändert. Die

Grundlagensituation von heute ist nicht wie in den 60er und 70er Jahren gleich.

In vielen europäischen Nachbarländern sind Fremdsprachen an Grundschulen

inzwischen verbindlich eingeführt worden. Früh beginnende Unterrichtskontakte

fremdsprachlicher Art werden nachdrücklich gefördert und allgemeinverbindlich

eingerichtet.
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4. Gegenwärtige Modelle für Fremdsprachen an Grundschulen
1. Immersion
Die allgemeine Zielsetzung von Immersionsprogrammen ist der vollständige Er-

werb einer Fremdsprache für die politische Integration. Die Begegnung mit der

Fremdsprache ist hier wichtig für den Erhalt des gesellschaftlichen Systems.

Mehrsprachige Länder in denen dies eine Rolle spielt sind z.B. Kanada

(Englisch und Französisch), Belgien (Französisch und Niederländisch) und die

Schweiz (Deutsch, Italienisch und Französisch).

Am Beispiel Kanada soll das Immersionsprogramm verdeutlicht werden: Ziel

bei diesem Programm ist nicht, wie lange in den USA der Verlust der

Muttersprache. Man nennt dies additiven Bilingualismus. Die Entwicklung von

Sprachbewußtsein spielt hierbei eine große Rolle und wird durch den Vergleich

beider Sprachen bewirkt. (vgl. Hellwig 1995, S.45)

In den Klassen 1 und 2 findet der Unterricht in allen Fächern in der Zweitspra-

che statt. Erst ab dem 3.Schuljahr beginnt der muttersprachliche Unterricht.

Immersion fand bei zugewanderten Minderheiten schon immer statt, da sich die

Minderheiten an die Mehrheitssprache anpassen mußten bzw. immer noch

müssen. Ein Beispiel dafür sind Aussiedlerkinder und Kinder ausländischer Mit-

bürger, die Deutsch als Zweitsprache im „normalen Grundschulunterricht“ ler-

nen. Sie bekommen also keinen Fremdsprachenunterricht. Wird die

Muttersprache beibehalten, so spricht man von einem bilingualen

Spracherwerb.

2. Frühes Fremdsprachenlernen
Zielsetzung dieses Konzeptes ist ein vorgezogener Erwerb und die Verbesse-

rung von fremdsprachlichen Kompetenzen. Durch den Frühbeginn sollen bes-

sere Ausgangsbedingungen für das Fremdsprachenlernen in der weiterführen-

den Schule geschaffen werden. Somit geht dieses Modell von einer Fortführung

in der Sekundarstufe I aus.

In zeitlich genau festgelegten Lernsequenzen (2-3 Wochenstunden) wird dem

Schüler die Fremdsprache mit Hilfe von kindgemäßen Lehrgängen, d.h. mit

spielerisch und musisch-ästhetischen Mitteln (z.B. Lieder, Reime)

nahegebracht.
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Der Fremdsprachenunterricht findet auf der Grundlage eines Lehrplanes statt,

der didaktische und methodische Hilfen bietet, zugleich aber ein sprachliches

Fundament beinhaltet. Das Konzept ist hauptsächlich mündlich und der Unter-

richt ist sehr handlungsorientiert. Noten gibt es für dieses fremdsprachliche Ler-

nen nicht. (vgl. Thürmann in Schulverwaltung NRW, Nr. 6/7, 1991)

Dieses Konzept ist beispielsweise in Hessen, Hamburg, Niedersachsen, in

Österreich und mit Einschränkungen auch in Frankreich verwirklicht.

3. Lerne die Sprache des Nachbarn

Dieses Modell wird seit Beginn des Schuljahres 1984/85 in Baden-Württemberg

durchgeführt. Dabei handelt es sich um wöchentlich zwei bis drei zusätzliche,

aber freiwillige „Französischstunden“. Es geht hierbei nicht in erster Linie um

einen vorverlegten Fremdsprachenunterricht (die Didaktik grenzt sich auch

deutlich von der Sekundarstufenkonzeption ab), sondern um eine Sensibilisie-

rung für andere Sprachen und Kulturen. Interkulturelles Lernen steht im Vorder-

grund. Trotzdem ist das Konzept am Kommunikationsbedarf orientiert, da das

Ziel die Befähigung zum verbalen (und realen) Austausch in der Grenzregion zu

Frankreich ist. Obwohl die Weiterführung in der Sekundarstufe I noch nicht ge-

klärt ist, findet dieses Konzept bei Eltern und Schülern eine große Akzeptanz.

(vgl. Thürmann in Schulverwaltung NRW, Nr. 6/7, 1991)

4. Interkulturelles Lernen

Dieser Ansatz geht stark auf die multikulturelle Realität in den heutigen Grund-

schulen ein. Ziel ist es, die Fähigkeit der interkulturellen Verständigung zu ver-

bessern. Es soll wissen über andere Kulturen erworben und dadurch eine Ein-

stellungsveränderung der Schüler gegenüber „Fremden“ bewirkt werden. Die

Kinder setzen sich mit fremden Kulturen, die z.B. durch ausländische

Mitschüler in unmittelbaren Bezug zu ihnen stehen, auseinander und erhalten

dabei eine Möglichkeit, die „Normalität des Fremden“ zu erfahren. (vgl. Hellwig

1995, S.34)

Das Lernen geschieht durch erlebnisgebundene, anschauliche und

spielerisch-handlungsorientierte Art und Weise. Elemente der kindlichen

Erfahrungswelt wie z.B. ein Kindergeburtstag, werden bei diesem Konzept mit

fremden Bräuchen und Kulturen verglichen.
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So kann die Andersartigkeit aber gleichzeitig auch die Gleichwertigkeit ver-

schiedener Sprachen und Kulturen herausgestellt werden. Außerdem kann so

das Interesse der Schüler für die andere Kultur geweckt und eventuell eigen-

ständige Wissenserweiterung der Kinder bewirkt werden. Informationen und

Erläuterungen über andere Kulturen werden bei diesem Ansatz auf Deutsch ge-

geben. (vgl. Hellwig 1995, S.35)

5. Language awareness 
Language awareness bedeutet Sprachbewußtsein bzw.

Sprachaufmerksamkeit. Ziele dieses „Programms“ sind u.a. das Schaffen von

Lernbereitschaft und die Motivationsförderung für den Umgang mit Sprachen

(affektive Ebene). Gleichzeitig soll es durch den bewußten Umgang mit

Sprache für diese sensibilisieren (performative Ebene) und einen wichtigen

Beitrag zur Erziehung von sprachlicher Toleranz sowie den Abbau von

ethnischen Vorurteilen leisten (soziale Ebene). Vor allem geht es um die

Reflexion über Sprache (kognitive Ebene). Dies heißt, daß die Schüler durch

den Vergleich von Muttersprache und Fremdsprache sowie durch

Spracherkundungen in die Lage versetzt werden sollen, über die Funktion von

Sprache und deren Strukturen nachzudenken. Bei diesem Ansatz werden

Sprachreflexion und sprachliches Handeln miteinander verbunden. (vgl.

Thürmann/Otten 1995, S.25f)

Das Konzept ist weder an ein bestimmtes Schulfach, noch an eine Altersstufe

gebunden. Kritiker behaupten jedoch, daß es, wenn man die Ansprüche nicht

herunterschraubt, die Grundschüler überfordern würde. (vgl. Hellwig 1995,

S.29)

6. Begegnung mit Sprachen
Das nordrhein-westfälische Begegnungssprachenkonzept wird im folgenden

ausführlich dargestellt. Es handelt sich hierbei nicht um ein eigenes Modell,

sondern um ein Mischmodell.
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5. Das Begegnungssprachenkonzept

In Nordrhein-Westfalen wurde bezogen auf das fremdsprachliche Lernen in der

Grundschule ein eigenes, von den anderen Bundesländern verschiedenes,

Konzept entworfen.

Seit dem 13. Februar 1992 sind alle nordrhein-westfälischen Grundschulen

vom Kultusministerium dazu aufgefordert, den Schülern die Begegnung mit

einer Fremdsprache zu ermöglichen. Es handelt sich dabei nicht um einen

vorverlegten, systematischen Fremdsprachenunterricht wie z.B. in Hamburg

oder Hessen. Die Vermittlung und der Erwerb von sprachlicher Kompetenz

steht nicht im Vordergrund. Das nordrhein-westfälische

Begegnungssprachenkonzept soll vielmehr bei den Grundschülern ein

Interesse für Sprachen wecken und die Freude am Umgang mit diesen fördern.

(vgl. Thürmann in Schulverwaltung NRW, NR: 8, 1991)

Es soll die Anwesenheit anderer Sprachen bewußt machen. Ziel ist es, die Kin-

der durch die Begegnung und den Umgang mit dem Fremden zum Verstehen

zu erziehen, indem die Gleichwertigkeit von Sprachen und verschiedenen

Kulturen herausgestellt wird. Ethnische Vorurteile und Ängste vor dem

Fremden sowie Fremdenfeindlichkeit sollen abgebaut und das ethnozentrische

Denken der Schüler durch das Erkennen überwunden werden. (vgl.

Thürmann/Otten 1995, S:16)

Dadurch, daß den Kindern die Möglichkeit gegeben wird, Gemeinsamkeiten

und Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen zu

entdecken, erhalten sie die Chance, ihre eigene Kultur zu bereichern, sei es

durch Lieder, Feste oder durch Nahrungsmittel.

Die Begegnung mit anderen Sprachen soll für Sprachen und Kulturen sensibili-

sieren. Indem die „Normalität des Fremden“(Thürmann/Otten 1995, S.18) zur

Erfahrung der Kinder wird, kann damit eine Basis für Toleranz und Solidarität

gelegt werden. Anderssprachige Kinder könnten dadurch eventuell eine ganz

andere Akzeptanz und Stellung innerhalb einer Klassengemeinschaft erlangen.

Beim nordrhein-westfälischen Begegnungssprachenkonzept erhalten die Schü-

ler die Möglichkeit, ihre Muttersprache aus der Distanz heraus zu betrachten

und dadurch, besser zu erkennen. Somit könnte zu einer Erweiterung der mut-
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tersprachlichen Fähigkeiten beigetragen werden. (vgl. Felberbauer 1994,

S.117)

Anders als bei anderen Ansätzen ist bei diesem Konzept die Förderung von

Sprachbewußtsein nicht nur ein „Nebenprodukt“, sondern eines der zentralen

Ziele. Durch die Beschäftigung mit der Sprache (z.B. eines ausländischen Mit-

schülers), die im Kontrast zur Muttersprache steht, soll ein Nachdenken über

Sprache und deren Funktion bewirkt werden. (vgl. Hellwig 1995, S.48) Bei die-

sem Konzept stehen sprachliches Handeln und Sprachreflexion in engem Zu-

sammenhang.

Ferner soll das Konzept den Schülern neue Möglichkeiten sprachlicher und in-

terkultureller Kommunikation eröffnen. (vgl. Thürmann in Schulverwaltung

NRW, Nr. 8, 1991)

In folgenden werden die Rahmenbedingungen des Begegnungssprachenkon-

zeptes beschrieben.

Anders als z.B. im Hamburger Konzept („Englisch ab dem 3. Schuljahr“) ist in

Nordrhein-Westfalen eine Begegnung mit Fremdsprachen in allen vier Jahrgän-

gen der Grundschule vorgesehen. In den ersten zwei Schuljahren sollte der

zeitliche Umfang 20 Minuten pro Woche nicht übersteigen. In den darauffolgen-

den Jahrgängen wird er auf wöchentlich 45 Minuten erhöht. (vgl. Thürmann in

Schulverwaltung NRW, Nr. 8, 1991)

Daraus folgt jedoch nicht, daß der Stundenumfang der Schüler erhöht wird. Die

Begegnung mit der Fremdsprache sollte in den Gesamtunterricht, d.h. in die

anderen Lernbereiche und Fächer, integriert werden und an „günstige“ Situatio-

nen anknüpfen.

Die fremdsprachlichen Leistungen der Schüler werden nicht benotet. Da das

Konzept, wie bereits erwähnt, nicht in erster Linie auf frühe und intensive

fremdsprachliche Kompetenzen zielt, ist keine Fortführung in der

Sekundarstufe I vorgesehen. Es handelt sich nicht um eine Vorentlastung der

weiterführenden Schulen. Ein wesentlicher Unterschied dieses Konzeptes zu

vielen anderen besteht darin, daß den Schulen die Wahl ihrer

Begenungssprache völlig freigestellt wird. Sie haben die Möglichkeit, die

Fremdsprache der jeweiligen Situation entsprechend zu wählen. So bieten sich

z.B. Türkisch und Russisch besonders an, wenn diese Sprachen in der
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Klassenzusammensetzung häufig vertreten sind. In Grenzgebieten könnte die

jeweilige Sprache des Nachbarlandes gewählt werden.

Englisch kann überall in Nordrhein-Westfalen zur Begenungssprache werden,

da die Umwelt der Kinder sehr durch diese Sprache geprägt ist und sie einen

hohen außerschulischen Gebrauchswert hat. (vgl. Thürmann in

Schulverwaltung NRW Nr. 8, 1991)

In der Tat dominiert zur Zeit Englisch als Begegnungssprache. Grund dafür ist

nicht zuletzt die fremdsprachliche Kompetenz der Lehrer. (vgl. Thürmann/ Otten

1995, S.16)

Im folgenden werden einige wichtige Prinzipien (nach Kraaz/ Hollbrügge 1996)

für das fremdsprachliche Lernen in der Grundschule dargestellt. Diese gelten

z.T. nicht nur für das nordrhein-westfälische Begegnungssprachenkonzept.

Beim NRW-Konzept sollen die sprachlichen und interkulturellen Erfahrungen

der Schüler aufgegriffen und an diese angeknüpft werden. Fremdsprachliches

Lernen soll in Situationen stattfinden, die für Kinder von Bedeutung sind. (vgl.

Thürmann in Schulverwaltung NRW, NR. 8, 1991) Für den Unterricht bedeutet

dies, möglichst lebensnahe (aus der Sicht eines Grundschülers) und altersan-

gemessene Lernsituationen zu schaffen. Das heißt. die Kinder lernen die

Fremdsprache situativ und in ihren vertrauten Kontexten.

Das fremdsprachliche Lernen ist in NRW ausschließlich auf den Bereich der

mündlichen Kommunikation beschränkt. Geschrieben und gelesen wird in der

Regel nicht. Beim Unterricht ist es daher wichtig, möglichst hohe „Sprechzeiten“

für den einzelnen Schüler zu ermöglichen. Dies gelingt z.B. durch Sprechen im

Chor, Bildung von Gruppen oder schnell wechselnde Gesprächspartner.

Ein weiteres wichtiges Prinzip ist der spielerische und handlungsorientierte

Spracherwerb, d.h. daß die Sprache durch viele spielerische Elemente der

kindlichen Lebenswelt vermittelt wird. Spielerische Elemente sind nicht nur

Spiele im wörtlichen Sinn, sondern auch Lieder, Reime etc. Letztere werden

vorm allem wegen Melodie und Rhythmus als unterstützendes Mittel zum

Lernen der Sprache genutzt. Eine Variation der Arbeitsformen wird

vorausgesetzt. Daher sollte der Unterricht aus unterschiedlichen Aktivitäten

bestehen. Rituale wie z.B. das Singen eines Begrüßungsliedes können den

Kindern Sicherheit vermitteln und werden aus diesem Grund häufig verwendet.



15

Da es nicht darum geht, Vokabeln im strengen Sinn zu lernen, ist ein weiteres

wichtiges Prinzip die Anschaulichkeit. Durch den Einsatz von Bildmaterial, Ge-

stik und Mimik sollte weitgehend auf Übersetzung verzichtet werden. Trotzdem

wird in diesem Konzept eine Kombination aus Muttersprache und

Fremdsprache im Unterricht nicht ausdrücklich abgelehnt.

Der Spracherwerb sollte sich möglichst kleinschrittig vollziehen und immer wie-

der bereits Erlerntes aufgreifen. So kommt es automatisch zur Verfestigung,

und die Schüler bekommen nicht das Gefühl, überfordert zu werden.

Prinzipiell wird in diesem Konzept keine Progression, auch nicht im Sinne der

Zunahme kommunikativer Komplexität, gefordert.
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6. Kritische Auseinandersetzung mit dem nordrhein-westfä-

lischen Begegnungssprachenkonzept
Trotz aller Argumente, die für das nordrhein-westfälische Begegnungsspra-

chenkonzept sprechen, gibt es auch Ansatzpunkte zur Kritik. Da es sich nicht

um einen vorgezogenen Fremdsprachenunterricht handelt, besteht laut

Meinung vieler Kritiker die Gefahr, daß das fremdsprachliche Lernen zu einer

„Sammlung von Sprachbruchstücken“ wird und daß bei den Kindern der

Eindruck entstehen könnte, man nehme Fremdsprachen „gelegentlich“ auf und

benutze sie mal hier und mal dort. Auch sei es fragwürdig, ob die Motivation der

Kinder erhalten bleibe, wenn die Fremdsprache nur in Stückchen in den

normalen Unterricht eingebaut wird. (vgl. Felberbauer 1994, S.120)

Ferner wird von Kritikern wie z.B. Helmut Sauer gesagt, daß die Grundschüler

für eine Reflexion über Sprache noch nicht geeignet sind. (vgl. Brusch 1993,

S.44)

Andererseits spricht für das Konzept, daß es für Sprachen sensibilisiert und

sprachliche sowie kulturelle Kompetenzen vermittelt. Außerdem ist das Konzept

gut finanzierbar, da das fremdsprachliche Lernen nicht an ein bestimmtes Fach

gebunden ist und keine zusätzlichen Unterrichtsstunden erfordert.

Das Hauptargument für das Begegnungssprachenkonzept ist, daß die Wahl der

Fremdsprache völlig freigestellt wird und diese entsprechend der jeweiligen Si-

tuation gewählt werden kann. So kann dieses Modell natürlich in besonderem

Maße die vielsprachige und multikulturelle Zusammensetzung vieler Grund-

schulklassen aufgreifen. Es wird dort nicht irgendeine Fremdsprache gelernt,

sondern eine Sprache thematisiert, zu der die Schüler einen unmittelbaren Be-

zug haben, sei es durch das nahe Nachbarland oder durch ausländische Mit-

schüler. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, kann durch die Begegnung mit

der Fremdsprache das „Prestige“ der Klasse aufgewertet werden. (vgl. Hellwig

1995, S.49)

Dadurch daß das Konzept ermöglicht, von der jeweiligen „Sprachsituation“ aus-

zugehen, wird ein „Voneinanderlernen“ in der Klasse möglich. (vgl. Felberbauer

1994, S.120)

Das Ziel „Interkulturelles Lernen“ spielt bei diesem Konzept eine wichtige Rolle.

Kritiker bezweifeln jedoch, daß z.B. das Überwinden ethnozentrischer Denk-



17

weise im vorgesehenen zeitlichen Rahmen realisierbar ist. (vgl. Brusch 1993,

S43)

Trotz aller aufgeführten Argumente gibt es jedoch auch nachvollziehbare

Gründe, die dafür sprechen, sich in der Grundschule ausschließlich auf

Englisch zu beschränken. Wenn alle Kinder Englisch lernen würden, wären die

Lernchancen und die Lernmotivation für alle Schüler, unabhängig vom

Herkunftsland, gleich. Auch wird diese Sprache häufig von den Eltern

gewünscht. (vgl. Brusch 1993, S.43)

Da die nordrhein-westfälische Begegnungssprache nicht einheitlich ist, ist eine

Fortführung in der Sekundarstufe I nicht möglich (aber auch nicht vorgesehen).

Dadurch ergibt sich nach Meinung der Kritiker das Problem, daß bei Beginn

des Englischunterrichts in der Jahrgangsstufe 5 einige Kinder, die bereits

Grundkenntnisse gesammelt haben, mit Schülern, die keine Vorkenntnisse

haben, in eine Klasse kommen. (vgl. Brusch 1993, S.45) Dagegen spricht die

Erfahrung vieler Lehrer, die beobachtet haben, daß der „Vorsprung“ meist

bereits im ersten Lernjahr von den Kindern ohne Vorkenntnisse eingeholt wird.

(vgl. Thürmann in Schulverwaltung NRW, Nr. 8, 1991)

Mir stellt sich die Frage, ob das Konzept der „Wahlfreiheit der Begegnungsspra-

che“ nicht an den Sprachkompetenzen der Lehrer scheitert. Zumindest solange

in der Lehrerausbildung nicht darauf eingegangen wird, ist es schwierig, dem

Konzept wirklich gerecht zu werden.

Ich glaube auch, daß die Kinder eine reges Interesse an der Schriftsprache ha-

ben, da sie davon vieles im Alltag, im Fernsehen usw. sehen.

Worte wie „It´s cool man“, „Gameboy“, „Hot dog“ oder auch Restaurant Namen

wie „Lila Blue“ o.ä. begegnen den Kindern, ohne das sie dafür eine

Übersetzung bekommen.
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7. Resümee 
Zusammenfassend bleibt mir nur noch zu sagen, daß ich das fremdsprachliche

Lernen in der Grundschule sehr befürworte.

In den heutigen Grundschulklassen sind sehr oft ausländische Mitschüler und

Kinder aus Aus- und Umsiedlerfamilien. Diese Kinder bringen zum einen neue

kulturelle Vorstellungen (z.B. Feste, Tänze, Nahrungsmittel usw.), zum anderen

fremde Sprachen (vor allem Türkisch, Polnisch, Russisch) mit in die Schule. Es

wäre eine versäumte Chance, wenn eine Grundschule diesen Bereich der Le-

benswirklichkeit der Kinder nicht aufgreifen und die Möglichkeiten, die in einer

multikulturellen Klasse liegen ignorieren würde.

Vor allem im Hinblick auf eine gesamteuropäische Zukunft wird es meiner Mei-

nung nach immer wichtiger, das Interesse an anderen Sprachen und Kulturen,

auch bei jüngeren Kindern zu wecken, da so eine Basis geschaffen werden

kann.

Vorurteile und Ablehnung gegenüber dem Fremden können überwunden wer-

den, indem die Gleichwertigkeit der Sprachen sowie der entsprechenden Kultu-

ren im Grundschulunterricht deutlich gemacht wird. Außerdem wäre eine auf

die Muttersprache beschränkte Grundschulerziehung in der zukünftigen

sprachteiligen Gesellschaft Europas nicht mehr zeitgemäß.

Auch für das soziale Lernen innerhalb der Klasse kann die Begegnung mit

fremden Sprachen einen wichtigen Beitrag leisten. Ausländischen Schülern er-

öffnet sich hier die Möglichkeit, entweder gleichwertig neben den deutschen

Kindern zu stehen, da nun alle die gleichen Lernvoraussetzungen haben, oder

aber sogar, die Rolle des „Experten“ zu übernehmen. So könnte nicht nur das

„Prestige“ der Sprache, sondern auch das Ansehen  der ausländischen Schüler

in der Klasse verbessert werden.
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