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Man sollte Kinder lehren,
ohne Netz auf einem Seil zu tanzen,
bei Nacht allein unter freiem Himmel zu schlafen,
in einem Kahn auf das offene Meer hinauszurudern.
Man sollte sie lehren,
sich Luftschlösser statt Eigenheime zu erträumen,
nirgendwo sonst als nur im Leben selbst zu Hause zu sein
und in sich selbst Geborgenheit zu finden.
Hans- Herbert Dreiske
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Referat:
Die Diplomarbeit befasst sich mit den vorschulischen Selbstbildungs- und
Spracherwerbsprozessen von Kindern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen der Säuglings- und Kleinkindforschung und deren
Umsetzung in der täglichen pädagogischen Arbeit in Kindertagesstätten.
Dabei wird der Frage nachgegangen, ob Zweitspracherwerb im Vorschulalter machbar
und sinnvoll ist, welche Vorteile er den Kindern längerfristig bringen kann und welche
Anforderungen dies an die Fachkräfte stellt. Ergänzend wird dabei auf ausgewählte
Methoden der Fremdsprachenvermittlung eingegangen.
In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass Kindertagesstätten ein wichtiger
Bildungsort für Kinder sind und die Umsetzung des Bildungsauftrages nur von
hochqualifizierten pädagogischen Fachkräften erfolgen kann. Am Beispiel einer
Kindertagesstätte wird die Einführung eines Englischangebotes in der Gruppe der
zukünftigen Schulanfänger beschrieben und erläutert.
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Begriffserklärung
Kitas mit Köpfchen

Fortbildungsinitiative für Erzieherinnen initiiert vom Jugendamt
Mittlerer Erzgebirgskreis

Morphem

kleinstes bedeutungstragendes Element einer Sprache

Pathogenese

krankheitsorientiert, Entstehung und Entwicklung einer Krankheit
mit Beschreibung aller daran beteiligten Faktoren
(Pathos- griech.: Leiden, Krankheit. Genese- griech.: Entstehung)

Phonem

kleinste bedeutungsunterscheidende sprachliche Einheit

Phylogenese

Entwicklung eines ganzen Pflanzen- od. Tierstammes,
Stammesentwicklung, Stammesgeschichte- stammesgeschichtlich

phylogenetisch

siehe Phylogenese

Salutogenese

ressourcenorientiert, Gesamtheit gesundheitsfördernder Faktoren
(Salus- lat.: Wohlbefinden, Gesundheit. Genese- griech.:
Entstehung)

Semantik

Aufbauend auf der Syntax umfaßt die Semantik die Bedeutung
der Zusammenhänge von Wörtern in einem Satz, (semantikosgriech.: bezeichnend)

Sensomotorik

häufig auch Sensumotorik: Zusammenspiel von Empfindungen
(Sensorik) und Bewegungsabläufen, Gesamtheit der
Mechanismen zur Regelung und Steuerung aller motorischen
Aktivitäten.

sensomotorisch

auch sensumotorisch. Siehe Sensomotorik

Synapse(n)

Kontaktstelle für die Erregungsübertragung von Nervenzellen zu
anderen Nervenzellen, zu Sinneszellen oder zu Erfolgsorganen
(z.B. Drüse, Muskelzellen). Synapsen erregen oder hemmen die
nachgeordneten Zellen.(Syn-griech.: zusammen. Haptein- griech.:
ergreifen, fassen, tasten)

Syntax

Satzlehre; Teilbereich der Sprachwissenschaft, der sich mit dem
Bau und der Gliederung von Sätzen beschäftigt. (syntaxis- giech.:
Zusammenstellung)

Polysemie

Mehrfachbedeutung, das Vorhandensein mehrerer Bedeutungen
zu einem Wort
(Quelle: www.xipolis.net)
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0 Einleitung
Ich hatte die Möglichkeit mein zweites berufspraktisches Studiensemester im
Jugendamt

des

Mittleren

Erzgebirgskreises,

bei

den

Fachberaterinnen

für

Kindertageseinrichtungen, in Marienberg, absolvieren zu können. In diesem Rahmen
war ich an den Vorbereitungen und der Einführung des Englisch- Projektes in
Großrückerswalde von Anfang an beteiligt. Ich konnte an der Erarbeitung der
Konzeption und der Methode mitwirken und über einen Zeitraum von fünf Monaten
beobachten und miterleben, wie Kinder lernen, mit Neuem umgehen, welche
Voraussetzungen erfüllt sein sollten, um den Erwerb einer Zweitsprache für sie
angenehm und spielerisch zu gestalten und wie wichtig die Zusammenarbeit mit den
Kollegen und Eltern ist.
Ich konnte aber auch feststellen, dass manche Ideen in der Praxis nicht so gut sind, wie
sie es auf dem Papier zu sein scheinen und man sich die Mühe machen sollte diese
entsprechend zu verändern, um dem Konzept gerecht zu werden. Ein Beispiel dafür ist
das erste Zeitmodell, welches zwar gut in den Alltag der Einrichtung passte, aber
bezogen auf die Englischeinheit ungünstig wirkte. Aber ich möchte nicht vorgreifen.
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In dieser Diplomarbeit befasse ich mich mit den vorschulischen Selbstbildungs- und
Spracherwerbsprozessen von Kindern, wobei Bezug zu den neueren wissenschaftlichen
Erkenntnissen der Säuglings- und Kleinkindforschung genommen und deren
Umsetzung in der pädagogischen Arbeit in Kindertagesstätten beschrieben wird.
Insbesondere gehe ich auf die zehn Thesen der frühkindlichen Bildung von Professor
Gerd E. Schäfer von der Universität Köln ein. Anschließend soll die Notwendigkeit
eines guten Sprach- und Sprechvermögens für die Gestaltung des Lebens und deren
Bedeutung für den Umgang mit schwierigen Lebensumständen verdeutlicht werden.
In Kapitel zwei wird der Frage nachgegangen, welche Aufgabe und Funktion die
Sprache in unserem Leben und in der Gesellschaft inne hat, wie sie erworben wird und
die sprachliche Entwicklung des Kindes abläuft.
Im Anschluss daran wird darauf eingegangen, was Zweisprachigkeit überhaupt ist, ob
Zweitspracherwerb im Vorschulalter machbar und sinnvoll ist und welche Vor- und
Nachteile er den Kindern bringen kann. Dabei wird auf die notwendigen
Voraussetzungen

und

Bedingungen

eingegangen,

welche

einen

frühen

Zweitspracherwerb begünstigen und welche gesellschaftlichen Bedeutung dieses Thema
in der Gegenwart besitzt.
Im Punkt vier dieser Arbeit werden zwei Methoden der Fremdsprachendidaktik näher
vorgestellt und deren Möglichkeiten und Grenzen, soweit bekannt, aufgezeigt.
Insbesondere wird hier auf ihren möglichen Einsatz im Kitabereich Wert gelegt.
Außerdem soll der Versuch einer Antwort auf die Frage gewagt werden, ob
Kindertageseinrichtungen in der Lage sind, die Vermittlung einer Zweitsprache
durchzuführen und falls ja, wie dies methodisch und mit den vorhandenen Mitteln
geschehen kann. Dabei spielen sowohl die Frage nach der Finanzierung des
Zweitsprachenangebotes in der Kita, als auch die Frage nach den Kosten für die Eltern
eine Rolle. Vorausschicken möchte ich allerdings, dass ich die Ansicht vertrete, dass die
Vermittlung einer Fremdsprache in der Kita kostenfrei sein sollte.
Nachfolgend wird die aktuelle Situationen der Kindertageseinrichtungen im Mittleren
Erzgebirgskreis thematisiert und am Beispiel der Bildungsoffensive „Kitas mit
Köpfchen“ aufgezeigt, dass die ErzieherInnen motiviert sind, sich den neuen
Anforderungen an die Kindertageseinrichtungen als Bildungsort zu stellen. Die
Fortbildung wird in diesem Rahmen erläutert ohne näher auf die Ergebnisse,
Teamprozesse o.ä. eingehen zu können. Dies wird der Bedeutung der Fortbildung nicht
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gerecht,

zeigt aber, dass sie als Basis für nachfolgende Projekte, u.a. für das in

Großrückerswalde, dienen kann.
Abschließend stelle ich das Kooperationsprojekt in Großrückerswalde vor, erläutere die
Konzeption, die Ziele und das methodische Vorgehen. Am Beispiel einer
Kindertagesstätte

im

Mittleren

Erzgebirgskreis

wird

die

Einführung

eines

Englischangebotes in der Gruppe der zukünftigen Schulanfänger beschrieben und
erläutert.
Im Fazit soll der Versuch unternommen werden, die Erkenntnisse bezüglich des frühen
Zweitspracherwerbs zusammenzufassen und zu klären, ob und unter welchen
Voraussetzungen, Kindertageseinrichtungen in der Lage sind, effektiv, kindgerecht und
kostengünstig die Vermittlung einer Fremdsprache

in der frühen Kindheit zu

übernehmen.
Im Rahmen dieser Arbeit war es nicht möglich auf die Bedürfnisse behinderter oder
von

Behinderung

Sprachstörungen,

bedrohter

Kinder,

Lernschwierigkeiten,

Kinder
wie

mit

Sprachauffälligkeiten

Legasthenie,

und

oder

Migrantenkinder

einzugehen. Dennoch finden sie im Zusammenhang mit den Nachteilen der
Zweitsprachenvermittlung Berücksichtigung. Alles Weitere hätte den Rahmen dieser
Arbeit gesprengt.

1

Selbstbildungsprozesse von Kindern

1.1

Aktuelle Erkenntnisse der Säuglings- und Kinderforschung

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich der Blick der Kinder- und
Säuglingsforschung auf das Kind und das Bild vom Kind an sich sehr verändert. Durch
die Forschungsergebnisse der letzten Jahre entstand eine Sichtweise, welche uns das
Kind als aktives, sich selbstbildendes, aus eigener Initiative und eigenen Kompetenzen
heraus lernendes Wesen zeigt.
So wissen wir, dass bereits Neugeborene in der Lage sind, sich ihre Umwelt mit den
ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, anzueignen. Sie versuchen in
Eigenaktivität die Welt zu erfahren und sind deswegen hauptsächlich damit beschäftigt,
sie nachzuahmen und mit allen Sinnen zu erfassen, auch wenn noch nicht alle
Sinneskanäle voll entwickelt sind. Indem das Kind seine Sinne nutzt, entwickelt und
differenziert es sie. Säuglinge sind damit beschäftigt, wiedererkennbare, verlässliche
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Muster in „ihrer“ Welt zu entdecken, um bei Bedarf auf sie zurückgreifen zu können.
Dabei sind ihre ersten Erfahrungen von größter Bedeutung, denn sie sind die
Ausgangspunkte ihrer Wahrnehmung und Verarbeitung der Welt, in der sie leben und
die Grundlage der kindlichen Bildungsprozesse. Das Kind benutzt dabei seine Umwelt
als Quelle,

d.h. seine Selbstbildung erfolgt mit den Mitteln, die ihm von außen

angeboten werden. (vgl. Schäfer 2001, S.15 und 77 ff)
Schäfer zufolge ist das Kind diesen Bedingungen allerdings nicht einfach nur
ausgeliefert,
„sondern „entscheidet“ (Entscheidung begriffen als ein – beim Kind –
vorwiegend nicht rationaler Prozess des Wählens) über sein Selbstwerden nach
Maßgabe seiner subjektiven Welt- und Selbstdeutungen. Dieses Bild des
aktiven, sich im Rahmen seiner Lebensbedingungen selbst entwickelnden
Kindes, setzt voraus, dass das Kind von Anfang an als ein auswählendes und
damit seine Welt- und Selbsterfahrungen (be)deutendes und gestaltendes
Individuum zu betrachten – auch wenn diese (Be-) Deutungen nicht im Sinne
eines begründenden Denkprozesses verstanden werden können. So gesehen
bietet beispielsweise ein rigider Vierstunden- Fütterungsrhythmus dem Säugling
eine andere Grundlage für sein erstes Bild von der Welt, als die gemeinsame
Suche von Mutter und Kind nach einem Rhythmus, der für beide verträglich
ist.“. (Schäfer 2001, S.77 )
Eine weitere wichtige Erkenntnis der Säuglingsforschung ist die, dass der Säugling von
Geburt an, an Kommunikation sowohl interessiert als auch in sie eingebunden ist. Die
Eltern oder die jeweilige Bezugsperson sprechen nicht nur mit dem Kind, auch der
Säugling sendet Signale aus, welche die Erwachsenen verstehen oder zu verstehen
suchen. Diese Kommunikation erfolgt nur teilweise über die Lautsprache, viel mehr
hingegen über körperliche Gesten, Mimiken und Signale. So drückt der Säugling z.B.
seine Empfindungen und Bedürfnisse durch Haltungen oder Bewegungen seines
Körpers aus, also durch nonverbale Sprache. (vgl. Schäfer 2001, S.15)
Auf die Sprachentwicklung des Kindes wird unter 3.2 ausführlicher eingegangen.
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Auch außerhalb der Säuglingsforschung entdeckte man in den letzten Jahren
Erstaunliches. Neurobiologen, Biochemiker, Neuropsychologen und Psycholinguisten
kamen, laut Focus, zu dem Ergebnis, dass frühkindliche Erfahrungen das kindliche
Gehirn strukturieren und formen und die
„...Qualität und Menge der Inputs, die es in der sensiblen Phase aufnimmt,
entscheiden, wie dicht und damit leistungsfähig die neuronalen Strukturen
geknüpft werden.“. (Miketta, Siefer, Begley 1996, S.160)
In diesen sensiblen Phasen, auch Zeitfenster genannt, sind Kinder geradezu prädestiniert
bestimmte Fähigkeiten besonders schnell zu erlernen. Um dies zu ermöglichen,
entstehen in einer sensiblen Phase beinahe explosionsartig unzählige neuronale
Verbindungen.

Diese

gewährleisten

eine

ständige

und

sich

fortwährend

perfektionierende Kommunikation zwischen den Hirnzellen, welche die erhaltenen
Impulse wiederum an etwa 15000 andere, auch weit entfernte, Neuronen weiterleiten.
So entstehen bis zu 100 Billionen Synapsen. Werden die Verbindungen zwischen den
Neuronen in einer bestimmten Zeitphase nicht genutzt, verkümmern sie, während durch
häufige

Sinnesreize

aktivierte

Nervenzellen

immer

größere

und

stabilere

Verknüpfungen bilden. Wird ein Baby von seinen Eltern z.B. angelächelt, dann
stabilisieren sich die Informationsbahnen der Retina des Auges zum visuellen Cortex
innerhalb der Hirnrinde und werden den Kindern z.B. Lieder vorgesungen, entstehen
mehr und mehr Quervernetzungen vom Ohr zum Hörcortex im Schläfenlappen. (vgl.
Miketta, Siefer, Begley 1996, S.163)
„Die Fenster fallen zu, eins nach dem anderen, mit jeder neuen Kerze, die auf
der Geburtstagstorte brennt. ... Wenn die Verschaltung der Nervenzellen nicht
zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, lässt sich das nicht mehr nachholen.“. (Miketta,
Siefer, Begley 1996, S. 162)
Angela Friederici, Neuropsychologin und Direktorin des Max- Planck- Instituts, meint
im selbigen Artikel, dass Kindern abwechslungsreiche und vielseitige Stimuli
angeboten werden müssen, aus denen sich die Kinder dann genau das aussuchen
können, was ihrem momentanen Interesse und ihrer derzeitigen Entwicklung entspricht.
Die Gefahr das ein Kind mit Angeboten und Informationen überfordert wird, hält sie für
sehr gering, denn vom kindliche Verarbeitungssystem werden nur diejenigen Reize und
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Informationen aufgenommen und verarbeitet, welche den Wissensdurst der jeweiligen
Entwicklungsphase stillen können. (vgl. Miketta, Siefer, Begley 1996, S. 162)
Aus diesen neuen Erkenntnissen heraus wird das Kind als „sich selbst entwickelndes
Kind“ gesehen. Dies zieht eine veränderte Bildungsphilosophie nach sich, die von einer
Vielzahl innovativer Aspekte gekennzeichnet ist. Darüber hinaus wird an vermeintlich
alte Konzepte angeknüpft, die überdacht und falls nötig ergänzt werden.
In diesem Zusammenhang ist ganz besonders Jean Piaget (1896- 1980) zu nennen, der
mit seiner Achtung und Liebe für bzw. zum Kind, bereits sehr früh Zeichen setzte. Seit
1925 standen bei ihm Untersuchungen der vorsprachlichen kognitiven Funktionen und
ihre Abhängigkeit von der Sensomotorik im Vordergrund und in den Jahren 1929 1939 arbeitete er an Erkenntnistheorien und untersuchte insbesondere das Denken. Ab
1940 beschäftigte er sich mit der Entwicklung der frühkindlichen Wahrnehmung und
mit der Bildung des Zeitbegriffes bei Kindern.
Mit der These, dass Denken aus Handeln hervorgeht, stellte sich Piaget auf eine
erkenntnistheoretische Position, welche er „Konstruktivismus“ nannte. Dabei nahm er
an, dass der Mensch seine Begriffe so konstruiert, wie er Handlungen plant. Die
Intelligenz wird als eine Strategie betrachtet, mit deren Hilfe die Wirklichkeit aktiv
konstruiert wird. Seine Erkenntnisse haben, vor allem in den letzten Jahren, stark an
Bedeutung gewonnen und einige, wie die Nachstehende, werden sicher für alle Zeiten
ihre Gültigkeit behalten:
„Sinn der Erziehung ist nicht, so viel wie möglich zu lernen, die Lernziele
immer höher zu stecken, sondern vor allem Lernen zu lernen; zu lernen, sich zu
entfalten

und

sich

auch

nach

der

Schulzeit

weiterzuentwickeln.“.

(Piaget 1993, S. 30)

Im Folgenden werde ich kurz die Erkenntnisse Piagets und sein Modell der
sensomotorischen Intelligenz vorstellen. Dabei stütze ich mich ausschließlich, wenn
nicht anders angegeben, auf die Aussagen Gerd E. Schäfer´s in „Prozesse frühkindlicher
Bildung“.
1.2

Piaget´s Grundmuster des kindlichen Denkens
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Piagets Untersuchungen nehmen in Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Bild des
Kindes eine Schlüsselstellung ein. Durch seine jahrelangen Forschungen erarbeitete er
drei Grundmuster des kindlichen Denkens. Ein erster wichtiger Punkt dabei ist der, dass
man Wissen in Kinder nicht hineinfüllen kann. Bereits erworbene Grundlagen wie
Vorstellungen,

Zusammenhänge

zwischen

Dingen

oder

Symbolen

und

Begrifflichkeiten, müssen genutzt und ausgebaut werden, um Neues verstehen und
erlernen zu können. Kinder erlernen Neues nur dann, wenn sie auf Kompetenzen
zurückgreifen können, die sie bereits erworben haben, d.h. das Kind lernt, indem es das,
was es bereits gelernt hat, verändert, differenziert, erweitert.
Seine zweite Aussage beruht auf der Erkenntnis,
„dass die Aneignung von Wirklichkeit einen doppelten Prozeß verlangt: Zum
einen die Anpassung der Wirklichkeit an die Muster des subjektiven Denkens
(Assimilation), zum anderen eine Anpassung der subjektiven Erkenntnismuster
an die Muster der Wirklichkeit (Akkomodation).“. (Schäfer 2001, S. 14)
Piaget war der Überzeugung, dass der kindliche Verstand aus einem organisierten
System von Ideen über das eigene Ich, Dingen, Menschen usw. besteht. Diese
Grundgedanken bezeichnete er als Schemata, welche im Laufe der Zeit zu immer größer
werdenden Systemen miteinander verbunden werden. Dabei werden Assimilation und
Akkommodation, zwei einander zugeordnete Grundsätze, wirksam.
Menschen verarbeiten neue Erfahrungen unter Zuhilfenahme bereits vorhandener
Schemata oder Muster, indem sie versuchen das neu Hinzugekommene an Bekanntes
anzugleichen. Dieser Vorgang wird als Assimilation, Aneignung oder Anähnelung
bezeichnet. Das Gegenteil tritt ein, wenn die neuen Erfahrungen nicht in die
vorhandenen Muster passen, aber zu stark sind, um ignoriert zu werden. In diesem Fall
entstehen neue Schemata oder die bereits vorhandenen werden den neuen Erkenntnissen
angepasst. Piaget bezeichnete dieses Geschehen als Akkommodation, Anpassung bzw.
Angleichung. (vgl. Rosenbach 2004, S.2)
Der dritte wichtige Beitrag Piagets besteht darin, aufzuzeigen, dass bereits mit den
Handlungen des Säuglings kindliches Denken beginnt und dieses größtenteils aus eben
diesen verinnerlichten Handlungen, wie dem Saugreflex, besteht.
Schäfer fasst abschließend zusammen, dass die Piagetsche Auffassung vom kindlichen
Denken eine wichtige Grundlage für das von ihm vertretene Bild des Kindes ist und das
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Assimilations- und Akkomodationsmodell eine geeignete Beschreibung für die
Interaktion komplexer Muster darstellt. Auf Schäfers Thesen zur frühkindliche Bildung
werde ich unter 2.2 näher eingehen.
1.2.1

Das Konzept der sensomotorischen Intelligenz

Die sensomotorische oder vorsprachliche Intelligenz ist eine Form von Intelligenz die
ausschließlich auf Bewegung und der damit verbundenen Wahrnehmung beruht. Die
nächsten Formen der Intelligenz, das symbolische, konkrete und formale Denken, lösen
die Vorsprachliche nicht ab, sondern überlagern sie und verringern nach und nach ihre
Bedeutung. Die vorsprachliche oder nonverbale Phase umfasst den Zeitraum von der
Geburt bis zum Alter von etwa zwei Jahren. In diesem Lebensabschnitt entwickelt sich,
aus zunächst miteinander nicht verbundenen Reflexhandlungen sowie über Anfänge
unabhängigen Handelns, eine erste Selbständigkeit. Zunächst gibt es keinen Unterschied
zwischen Subjekt und Objekt. Der Säugling und seine Empfindungen sind miteinander
identisch. Er "denkt" durch seine Bewegungen und Empfindungen, sein Körper ist
zugleich sein Geist. Allmählich entwickelt das kleine Kind sich zu einer Person. Im Begreifen, Er-fahren und Er-leben des Kindes bildet sich ein erstes Bewusstsein von einer
"objektiven" Welt heraus. So ist Entwicklung als Abfolge von Verinnerlichungen zu
verstehen, als ein Prozess, in dem sich aus dem Subjektiven das Objektive
herausdifferenziert. Am Ende dieses Stadiums ist Objektpermanenz, oft auch als
Dingkonstanz bezeichnet, eingetreten. (vgl. Rosenbach 2004, S.3)
Jean Piaget betrachtet Intelligenz als ein Gleichgewichtssystem zwischen Assimilation
und Akkommodation. Er stellte die vorsprachliche Entwicklung des Kindes als
sechsstufiges Modell dar. Die erste Orientierung in der realen Welt wird dem Säugling
durch sensomotorische Leistungen ermöglicht, mit angeborenen Reflexen, woraus
allmählich „Lernen“ entsteht. So ist der Saugreflex von Anfang an vorhanden, aber
Feinmotorik und Ablauf werden immer weiter perfektioniert und den Verhältnissen
entsprechend angepasst. Vorhandene Reflexe werden zuerst in den sich wiederholenden
Situationen der täglichen Hygiene und Pflege erprobt und geübt, um sie später
verbessern zu können (Reflexhandlungen Stufe 1). Später saugt das Kind auch an
anderen Gegenständen, die es zu fassen bekommt (Stufe 2) und entwickelt einfache
Wiederholungen, wie das Klappern mit der Rassel, Schlagen mit einem Gegenstand und
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Erzeugen eines Tones oder Wiederholen selbstproduzierter Laute u.ä.(Stufe 3). Der
nächste Entwicklungsschritt ist die Kombination verschiedener Handlungsschemata,
z.B. das Loskrabbeln, um einen bestimmten Gegenstand zu erreichen und dann an
diesem zu saugen. So finden Abläufe in einer bestimmten Reihenfolge statt und bei der
Suche nach einem bestimmten Gegenstand werden Hindernisse aus dem Weg geschafft.
Mit etwa einem Jahr sind Kinder soweit entwickelt, dass sie beginnen mit neuen
Handlungsmöglichkeiten herumzuexperimentieren, auf der Suche nach ungewohnten
Resultaten. Piaget bezeichnet diese Stufe 5 als tertiäre Kreisreaktion. Auf der letzten
Stufe ist das Kind in der Lage durch die Kombination verschiedener Handlungen ein
Problem zu lösen. So führt Schäfer als Beispiel an, dass es Kinder in dieser
Entwicklungsstufe vermögen, Gegenstände mit einem Stock heranzuholen, auch wenn
sie bis dahin noch niemals ein Stöckchen benutzt hatten. Das Kind beginnt damit,
bestimmte Handlungsschemata zu verinnerlichen, sie sich vorzustellen und verschieden
zu kombinieren. (vgl. Schäfer 2001, S. 38)
„Mit diesem innerlichen Vorstellungsvermögen und den damit zunehmend
verinnerlichten Problemlösungen beginnt nun nach PIAGET das logische
Denken. Es führt über die Zwischenstufen des symbolischen, des anschaulichen
Denkens, zu konkreten und schließlich zu formalen Operationen. Die
Denkentwicklung beginnt gleichsam von Neuem, scheint nicht direkt von den
sensumotorischen Vorstufen weiterzuführen.“. (Schäfer 2001, S.39)
1.3 Die Zehn Thesen der frühkindlichen Bildung nach Schäfer
Schäfer geht dabei von einem Bildungsbegriff aus, der dem Begriff des Lernens nicht
gleichzusetzen ist, sondern vielmehr im Zusammenhang mit Welterschließung zu
verstehen ist. Bildung vollzieht sich nach seinem Verständnis als kindorientierter
Prozess des Selbst- und Weltverständnisses und nicht als Lernstrategie mit der Funktion
der Wissensvermittlung. Mit seinen Bildungsthesen zeigt er die Vielschichtigkeit
frühkindlicher Bildungsprozesse auf und formuliert altbekanntes und neues Wissen
konkret und anschaulich. Im Folgenden stelle ich seine Thesen vor und werde sie kurz
erläutern. Im weiteren Verlauf der Diplomarbeit sollen die Aktualität und Stimmigkeit
seines Verständnisses der kindlichen Bildungsprozesse deutlich werden.
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1. Frühkindliche Bildung ist in erster Linie Selbst-Bildung
Durch die Entdeckung von Mustern und Strukturen in seiner Umwelt beginnt das Kind
etwas von der Welt zu erkennen. Dieses Erkennen ist ein Konstruktionsprozess,
aufbauend auf grundlegenden Verhaltens- und Verarbeitungsmustern. Die Konstruktion
besteht darin, dass Erfahrungen zu wiedererkennbaren Mustern verarbeitet und so
gewissermaßen verstanden werden, wodurch sie zur Selbstbildung beitragen.
„... dass Kinder die Strukturen, mit welchen sie ihre soziale, sachliche und

geistige Welt erfassen, aus ihren Erfahrungen heraus selbst entwickeln, selbst
konstruieren (müssen). Sie gehen dabei von grundlegenden, einfachen
Verhaltens- und Verarbeitungsmustern aus,... . Sie prägen sich in überlebensfähigen, individuellen Variationen unterschiedlich aus. Durch die Erfahrungen
aus der Begegnung mit anderen Menschen und mit der umgebenden
Wirklichkeit erweitern und differenzieren sie sich. Zwar fügt auch die
biologische Entwicklung neue Wachstumsimpulse hinzu oder legt zusätzliche
Begrenzungen fest, doch formen sich auch diese in der konkreten
Auseinandersetzung mit der gegebenen Wirklichkeit aus.“. (Schäfer 2001, S.6)
Selbstbildung ist in diesem Zusammenhang allerdings nicht so zu verstehen, dass
Erwachsene dem Kind nicht wirklich etwas beibringen können oder dass sich Bildung
somit von selbst erledigt. Erwachsene müssen den Rahmen für die Selbstbildung
schaffen, Prozesse ermöglichen und vor allem die Tätigkeiten unterstützen, die vom
Kind selbst ausgehen- die es selbst hervorbringt. Diese sind notwendig für das Kind, um
ein Bild von sich selbst entwickeln zu können, zu dem es „Ich“ sagen kann. Dieses
Selbstbild ist unabdingbar, denn es ist die Basis für die Entwicklung eines Weltbildes
und ist im Zusammenhang mit Selbstvertrauen, Selbstachtung und einem resilienten
Lebensstil, einer hohen Lebenskompetenz also, von außerordentlicher Bedeutung.(vgl.
Leo 2002, S.254)
2. Frühkindliche Bildung sucht nach Bedeutungen
Schäfer beschreibt, dass die Differenzierung von Erfahrungen nur dann erfolgen kann,
wenn diese mit Bedeutungen verknüpft sind. Die Qualität dieser Erfahrung bildet sich
aus dem eigenen Erleben einer bestimmten Situation, eines Gefühls oder Ereignisses.
Von Geburt an sucht das Kind nach Bedeutungen, um sich die Welt erklären zu können
und einen Sinn zu finden. Anfänglich kann es zwischen lust- und unlustvoller Erfahrung
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unterscheiden. Neue Erfahrungen folgen, so z.B. die Entdeckung des Spielzeuges am
Bett, welches bald seinen Reiz verliert und langweilig wird, sich aber plötzlich durch
einen Luftzug bewegt und somit eine neue Bedeutung erlangt. Die Aufmerksamkeit des
Kindes wird durch die veränderten Geräusche und Bewegungen geweckt und animieren
es, das Spielzeug zu untersuchen. Die entstandene subjektive Bedeutung ist z.B. daran
zu erkennen, dass sich das Kind dem Spielzeug immer wieder freudig zuwendet und
Verwunderung zeigt, sobald etwas Unvorhersehbares damit geschieht.(vgl. Leo 2002,
S.255)
„...Man muß also Neugeborenen unterstellen, dass sie in der Lage sind, die
Bedeutung, die Ereignisse für sie haben, zu erfassen. ... Die Art und Weise, wie
ein Kind gehalten wird und wie es dieses Gehaltenwerden emotional empfindet,
verleiht diesem Gehaltenwerden eine subjektive Bedeutung, ... .“. (Schäfer 2001,
S.7)
Die Grundlage für die subjektive Bedeutung bilden die Elemente, welche die
Aufmerksamkeit des Kindes erregen und die subjektive Bedeutung dieser Dinge ist
wiederum wichtig für die Selbstbildung.
3. Frühkindliche Bildung ist zunächst ästhetische Bildung
Damit ist gemeint, dass die eigenen Wahrnehmungen des Kindes unerlässlich sind, um
Erfahrenem Bedeutungen beimessen zu können. Alltägliche Erfahrungen und Erlebnisse
bilden Muster, welche spätere Wahrnehmungen und Erkenntnisse ihrerseits prägen und
die durch Akkomodation oder Assimilation in das bereits bestehende Wissen eingefügt
werden.
Ästhetische Bildung beschreibt einen Ordnungsprozess und ist auf die individuelle
Wahrnehmung des Kindes angewiesen, indem es bestimmten Situationen oder
Gegenständen eine Bedeutung beimisst und dies die Basis für Strukturen und Muster
innerhalb der Wahrnehmung bildet. Durch die Ordnung des Wahrgenommenen und des
Wahrnehmens erkennt und erschließt sich das Kind Zusammenhänge. Auf Grund der
Erfahrungen des Kindes verbinden sich Gefühl, Ästhetik und Sinnlichkeit zur
Grundlage des Erkennens und Verstehens. Es entsteht eine Verbindung zwischen
Vergangenheit und Gegenwart, auf welcher logisches Denken aufbaut.(vgl. Leo 2003a,
S.10)
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„Ästhetische Bildung meint also die Ordnung der sinnlichen Erfahrung durch
biologische, kulturelle und lebensgeschichtlich erworbene, vielfach bildhafte
Ordnungen, die nicht unbedingt Schönheits- oder Harmoniervorstellungen
folgen müssen. Ohne ästhetische Ordnungen fehlt der Frühkindlichen Bildung
das Repertoire an inneren, vorstrukturierten Repräsentationen, die in einem
strengeren Sinne bearbeitet und gedacht werden können.“. (Schäfer 2001, S.8)
Ästhetische Tätigkeiten sind u.a. die Beschäftigung mit Mustern und Strukturen, deren
Erfassung, Nachahmung oder das Spiel mit ihnen, indem sie neu gestaltet und in ihrer
Bedeutung verändert werden. Dabei findet ein Prozess statt, bei welchem Erfahrungen,
Wahrnehmung und Denken miteinander verbunden werden und woraus somit eine
Bildung im ästhetischen Sinne erfolgt. Beim ästhetischen Denken werden kognitive und
emotionale Denkstrukturen miteinander verbunden, es definiert die eigene Welt- und
Selbstdeutung und ermöglicht damit einen Bezug zur Umwelt. Es grenzt sich vom
rational-analytischen Denken ab, welches aus bereits vorhandenen Denkprozessen
entsteht und als Fortführung des ästhetischen Denkens, welches sich aus Erfahrungen
bildet, zu betrachten ist. Ästhetische Erfahrung ermöglicht also die Zuordnung und das
Vergleichen und Sortieren zu anderen Kenntnisse und Dingen, während das ästhetische
Denken den Prozess des Reflektierens umschreibt.(vgl. Leo 2003a, S.10f)
4. Frühkindliche Bildung ist komplex
Frühkindliches Lernen kann Schäfer zufolge nicht ausreichend und präzise beschrieben
werden, wenn es lediglich auf der Untersuchung einzelner Faktoren, wie z.B. der
emotionalen oder kognitiven Entwicklung, beruht. Die Komplexität frühkindlicher
Bildungsprozesse wird erst ersichtlich, wenn man akzeptiert, dass alltägliche
Erfahrungen nicht nach Funktionen geordnet vorliegen, sondern ihr Zusammenspiel die
eigenen Sinneseindrücke ermöglicht. Das Kind muss sich von Anfang an sowohl mit
seinen Gefühlen, als auch mit seiner Wahrnehmung auseinander setzen und eine
Beziehung zwischen sich und der Umwelt herstellen.(vgl. Leo 2003a, S.11)
Wenn man davon ausgeht, dass frühkindliche Bildung auf eigenen Wahrnehmungen
und der Suche nach der individuellen Wertigkeit dieser Beobachtungen beruht, dann
rücken besonders die Entwicklungsverläufe in den Focus der Bildungsforschung,
welche der subjektiven Wahrnehmung ihre Einmaligkeit verleihen, u.a. das Auswählen,
Herausfiltern oder Konzentrieren.
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„Komplexität beschreibt daher den Prozess des individuellen Filterns, Wählens,
Konzentrierens, Hervorhebens, Präzisierens, die der Wahrnehmung und der
Handlung die subjektive Gestalt gibt. ... Werden diese Tätigkeiten in ihren
Funktionen von der Suche nach Bedeutungen getrennt, lernt das Kind, Dinge zu
erkennen, kann sie aber nicht mit den eigenen Erfahrungen verbinden. Der Sinn
fehlt im Tun. “.(Leo 2003a, S.11)
5. Frühkindliche Bildung beruht auf Beziehungen
Beziehungen können Kinder mit der Umwelt, Personen, Dingen aus der Umwelt,
Erlebnissen und Ereignissen nur herstellen, wenn diese für sie eine Bedeutung erlangt
haben. Diese Bedeutung entsteht über die Zusammenhänge mit den eigenen Gefühlen,
d.h. Beziehungen sind in bedeutungsgebende Emotionen integriert. Indem das Kind
Beziehungen eingeht, setzt es sich mit seiner Umwelt auseinander und beschäftigt sich
in seinen Gedanken und Vorstellungen mit ihr.
Beziehungen fördern das Kennenlernen verschiedenster Situationen und ermöglichen so
das Sammeln von Sachbezügen und Bedeutungsmustern in undenkbar vielen Varianten.
Die Vielfältigkeit der Beziehungen und infolgedessen die Reichhaltigkeit der
Erlebnisse, Bezüge, Geschichten und Verbindungen mit der Umwelt bilden die Basis
für erfolgreiche frühkindliche Bildungsprozesse. (vgl. Leo 2003b, S.31)
6. Frühkindliche Bildung erzeugt innere Bilder
Erfahrungen spiegeln die lebensgeschichtlichen Zusammenhänge eines Menschen
wider, denn sie sind u.a. nach Bildern, Ereignissen und Zusammenhängen miteinander
verknüpft. Erst diese vorhandenen, erinnerbaren Szenen ermöglichen eine weitere
Verarbeitung und somit die Entstehung subjektiver Gedanken und Ideen, also abstraktes
Denken.
Kinder müssen möglichst vielfältige Möglichkeiten erhalten, um ihre Erfahrungen und
dadurch ihre inneren Bilder, Geschichten und Phantasien organisieren zu können. So
können sie Fragen entwickeln und versuchen Antworten selbst zu finden, indem sie sich
ein „Forschungsfeld“ schaffen, philosophieren

und experimentieren.

Erwachsene

müssen ihnen den Raum schaffen und Möglichkeiten eröffnen sich und die Umwelt
ausprobieren zu können und aufkommende Fragen nicht mit logisch- rationalen
Antworten im Keim ersticken. Vielmehr sollten sie mit ihren Antworten das Kind
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animieren, selbst weiter über diese Frage nachzudenken, „Untersuchungen anzustellen“
und so sein Wissen zu erweitern. (vgl. Leo 2003b, S.32)
„Aus der Entwicklungsperspektive des Kindes betrachtet, bedeutet dies: Wenn
Kinder eigene Wahrnehmungserfahrungen denken wollen, dann können sie nicht
irgendwelche abstrakten und scheinbar in uns eingebauten Denkkategorien auf
einen sinnlichen „Inhalt“ anwenden. Das ist für mich der Hauptgrund, dem
Sammeln, dem Phantasieren, Spielen und Gestalten eine bedeutsame Rolle in
den frühkindlichen Bildungsprozessen einzuräumen.“.(Schäfer 2001, S.9)
Die Förderung dieser Fragen an die Welt oder der „hundert Sprachen des Kindes“, wie
es Loris Malaguzzi, Mitbegründer der Reggio-Pädagogik bezeichnet, sollte die Aufgabe
der frühkindlichen Bildung sein, um die Vielgestaltigkeit kindlichen Empfindens und
Denkens zu unterstützen und zu erhalten. Malaguzzi war überzeugt, dass Kinder
hundert Sprachen haben, von denen ihnen 99 geraubt werden und wandte sich gegen die
Aufspaltung der Lebenswelten, Gefühle und Erfahrungen. Das Bild vom Kind wird in
der Reggio von der Überzeugung geprägt, dass Kinder über ein großes Maß an
Kompetenzen verfügen und begierig sind, diese ständig zu erweitern. Sie lernen durch
alltägliche Erfahrungen, ausprobieren und entdecken, vor allem aber auch, weil sie ihre
„Abenteuer“, Entdeckungen, Gefühle Empfindungen und ihre Sicht der Dinge mit
diesen ,,hundert Sprachen", z.B. Bildern und darstellendem Spiel, zum Ausdruck
bringen können. Dabei werden die Räume der Reggio- Einrichtungen als ,,dritter
Erzieher" betrachtet, da sie Geborgenheit geben (Gruppenräume mit Rückzugszonen)
und gleichzeitig zum Aktiv-werden reizen (Atelier). Auf diese Weise soll die
Umgebung anregen und autonomes Lernen ermöglichen. (vgl. Elterninitiative Wismar
e. V. 2004)
7. Frühkindliche Bildung ist notwendig kreativ
Schon ein Säugling bedarf der Kreativität, denn er muss verstehen, dass sein
Nahrungsbedürfnis nicht automatisch gestillt wird, sondern erst, wenn er sich
bemerkbar gemacht hat und so sein Bedürfnis verstanden werden konnte. Er muss
lernen sich in seiner Umgebung zurechtzufinden und alltägliche Situationen zu
verstehen, da ihm anfänglich niemand sagen kann, was die Dinge bedeuten, die ihn
umgeben.
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Schäfer benutzt den Begriff der Kreativität in diesem Zusammenhang nicht für die
künstlerische Begabung eines Menschen, sondern für einen längeren inneren Prozess,
bei dem Kreativität als eine Fähigkeit verstanden wird, unüberschaubare und
unbekannte Situationen oder Probleme zu überwinden. Weiterhin sieht er das Kind als
kreativ, wenn es unbekannte Situationen überschaubar ordnen, in seiner Imagination
damit umgehen und sinnvolle Zusammenhänge erkennen kann.
So gesehen ist die Kreativität in den ersten Lebensjahren eines Kindes alltägliche
Notwendigkeit, denn der größte Teil der Selbst- und Wirklichkeitserfahrungen ist für sie
tatsächlich neu und kann weder vorgeordnet noch vorgedacht werden. Zu keinem
späteren Zeitpunkt ist der Mensch jemals wieder so auf seine eigene Geschicklichkeit
angewiesen, um die Bedeutung seiner Erfahrungen selbst aus dem Handlungskontext zu
erschließen und bedeutungsvolle Zusammenhänge herauszufinden.
Später benötigen sie diese Kreativität nicht mehr in vollem Umfang, sondern können
auf anerkannte Bedeutungen zurückgreifen und diese übernehmen. Allerdings
funktioniert das nur, wenn Probleme auftreten, die bereits von anderen gelöst wurden.
Sobald bisher ungelöste, neue Problemsituationen auftauchen, ist der Mensch wiederum
auf seinen eigenen Ideenreichtum und seine Improvisation angewiesen. Aus diesem
Grunde misst Schäfer der Kreativität auch eine große Bedeutung zu.
Kindern sollte von klein auf ermöglicht werden, Dinge immer wieder neu sehen zu
können, sich selbst entfalten zu können und möglichst viele Gelegenheiten geben, um
Probleme lösen zu lernen. (vgl. Schäfer 2001, S.10; Leo 2003c, S.55)
Deshalb sollten ErzieherInnen bei einem Streit unter Kindern auch nicht einschreiten
und den vermeintlich „Schuldigen“ festlegen o.ä., sondern die Kinder miteinander
streiten und aushandeln lassen. Sie haben nur so die Chance verhandeln, vermitteln und
lösen zu erlernen, sozusagen als Übung für das Leben. Wer einmal bei einem Streit
unter Kindern „offenen Ohres und Geistes“ als stiller Beobachter teilgenommen hat, der
kann sehen, dass

sie sehr wohl überlegen, wie die jeweilige Situation fair und

akzeptabel gelöst werden kann und die Kinder nach Klärung des Ganzen zufrieden
auseinandergehen oder ihr Spiel fortsetzen. Sie stellen eigene Regeln auf und
verhandeln diese, wenn nötig aus gegebenem Anlass, immer wieder neu.
8. Frühkindliche Bildung hat mit innerer Verarbeitung zu tun
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Bildung bedeutet, dass ein individueller Prozess stattfindet, in welchem Dinge oder
Sachverhalte wahrgenommen, aufgenommen, gespeichert, verarbeitet und wieder
angewandt werden. Frühkindliche Bildung beschreibt eine Entwicklung, bei der ein
Kind in seinem Kopf sich selbst und seine Welt immer wieder neu entwirft, definiert
und bewertet. Diese Verarbeitung findet statt, indem Wahrgenommenes erkannt wird
und die dabei ablaufenden Verarbeitungsprozesse beziehen sich vor allem auf die
Bereiche der sinnlichen Erfahrungen, der Symbolbildung, das forschende Lernen und
das Gestalten. Schäfer bezeichnet die sinnlichen Erfahrungen mit dem Gebrauch und
der Differenzierung der eigenen Wahrnehmungsfähigkeiten, der Einordnung gemachter
Erfahrungen und der Erschließung sinnvoller Ergebnisse für das eigene Leben.
Mit der Symbolbildung wird ein weiterführender Prozess im Denken der Kinder
charakterisiert, z.B. wenn Kinder lernen die eigenen Erfahrungen sprachlich
auszudrücken. Sie haben in diesem Fall mit Hilfe der Sprache eine neue Form gefunden,
über sie, die Erfahrungen, nachzudenken, diese zu überprüfen, begründen und sie
anderen mitteilen zu können. Leo schreibt dazu, dass die Erfahrungen abstrahiert und in
Symbole gepackt werden, um sie mit anderen teilen und sich selbst mitteilen zu können.
Eine weitere Ebene individuelle Erfahrungen verarbeiten, sortieren und ordnen zu
können, ist die des Spielens und Gestaltens. Hier hat das Kind die Möglichkeit eigene
Handlungskonzepte auszuprobieren, die individuelle Art zu sprechen und zu denken
einfließen zu lassen, ohne sich der Realität unterordnen zu müssen. Es kann seine
eigene Welt kreieren und diese nach und nach an die wirklich existierende Außenwelt
anpassen. (vgl. Leo 2003c, S.55)
In diesem Zusammenhang erwähnt Sonja Leo den „intermediären Bereich“ nach
Winnicott, der damit einen Zwischenbereich bezeichnet, in welchem das Kind beginnt
zwischen zwei Realitäten zu unterscheiden. Dabei ist die innere Realität die der eigenen
Emotionen, während die äußere Realität den Ort außerhalb des Selbst bezeichnet. Indem
beim Spielen und Gestalten subjektive und objektive Muster miteinander verbunden
werden, wird eine Verbindung zwischen der innerer Realität- der eigenen
Erfahrungswelt- und der äußeren Realität, der umgebenden Umwelt, hergestellt. Dabei
findet die innere Verarbeitung im Zulassen und Anerkennen der individuell gemachten
Erfahrungen und Erkenntnisse statt und löst ein weiteres Ausprobieren, Simulieren und
Testen

von

Denk-

und

Handlungsstrategien

aus,

ohne

durch

objektive

Weltanschauungen aufgehalten zu werden. Die eigene Wertschätzung ermöglicht und
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erweitert also das individuelle Handeln und Unterstützt die Aneignung weiterer
Erfahrungen. (vgl. Leo 2003c, S.56)
Daran knüpft, nach Schäfer und Leo, das forschende Lernen an. Kinder bilden aus
„...vergangenen

Erfahrungen

Erwartungen,

Hypothesen,

simulierte

Zusammenhänge..., die durch die darauf folgenden Erfahrungen überprüft und
gegebenenfalls verändert und überarbeitet werden. Es sind lediglich die Art und
Weise, wie Fragen und Hypothesen gebildet und überprüft werden, die
kindliches Erkenntnisstreben und wissenschaftliches unterscheiden.“. (Schäfer
2001, S.11)
9. Frühkindliche Bildung ist ein sozialer Prozess
Bildungsprozesse sind in mehrfacher Hinsicht sozial geprägt. Die ersten Beziehungen,
welche Säuglinge nach der Geburt aufnehmen, sind die zu den Menschen, die das Kind
in seinen ersten Lebensjahren intensiv betreuen und damit eine Bindung zu dem Kind
aufbauen, vor allem zur Mutter. Die direkten nächsten Bindungspersonen sind in der
Regel Vater, Geschwister, Großeltern und Familie. Später folgen Beziehungen zu
gleichaltrigen Kindern, bekannte Personen, z.B. ErzieherInnen, Ärzten, Lehrern und
Peergroups.
Den Sinn, den die Welt für das Kind bekommt, verknüpft es zunächst mit den
Erlebnissen und Erfahrungen aus den zwischenmenschlichen Beziehungen, die von
Anfang an Einfluss haben und das Kind prägen. In diesen Beziehungen lernt es
zwischen sich und den anderen zu unterscheiden und Personen- und Sachbeziehungen
voneinander zu trennen. Die Grundlage für die individuelle Entwicklung bilden
kulturelle und soziale Muster, die von den jeweiligen Bedingungen der Umgebung/
Umwelt abhängig sind. Kinder entwickeln in diesem Kontext Bedeutungen und lernen,
bestimmte Handlungsmuster und Denkweisen zu bevorzugen, um alltägliche oder
problematische Situationen zu bewältigen. Diese Muster sieht Schäfer als Werkzeuge,
mit deren Hilfe sich Kinder die Sachbezüge der Umwelt erschließen. Wie sie diese
Werkzeuge einsetzen, hängt von der Unterstützung und Verantwortung der
Erwachsenen, ihren Bezugspersonen, ab, denn diese repräsentieren soziale und
kulturelle Handlungsmuster. (vgl. Leo 2003d, S.80)
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Als grundlegendes Merkmal einer intakten Persönlichkeit gilt die Fähigkeit, mit anderen
Menschen Bindungen eingehen zu können.
An dieser Stelle sei auf John Bowlby verwiesen, der die Bedeutung der Bindung des
Säuglings zu seiner Mutter hervorhebt. Demnach stellt diese Bindung des Kindes den
Beitrag zum eigenen Überleben dar, indem es als Hilfloserer und weniger Erfahrener
den Beistand, Schutz und Zuspruch der Person sucht, die es als stärker und weiser
empfindet. Von deren Zugänglichkeit und den Beschaffenheiten der Kontakte zwischen
ihnen ist es abhängig, inwieweit das Kind die Unterstützung seiner Bezugsperson
sucht. Sobald ein Kind sich sicher fühlt wird es sich von der Bindungsperson lösen, um
seine Umgebung zu entdecken. Sind allerdings Angst, Schreck oder Müdigkeit das
momentan vorherrschende Gefühl, dann wird es nach Nähe und Zuwendung verlangen.
(vgl. Scheffler 1997, S.13)
Dieses Verhalten, so Scheffler, stellt nach Bowlby das Konzept des Bindungsverhaltens
und
„... das typische Muster der Interaktionen zwischen Kind und Eltern (die
Erkundung von einer sicheren Basis aus) dar.“. (Scheffler 1997, S.13)
Wurde zu einer bestimmten Bezugsperson eine Bindung aufgebaut, so zeigt das Kind
bei der Trennung von ihr Kummer. Das explorierende Verhalten wird dann eingestellt.
Bei relativ früh erlebten Verlusten oder der psychischen Unzulänglichkeit der
Bezugsperson kann dieses zu deutlichen individuellen Beeinträchtigungen in der sozialemotionalen Entwicklung des Kindes führen. Bei einer Betreuung des Kindes in einer
Kita ist deshalb vordergründig auf den Aufbau einer Beziehung zu der Erzieherin zu
orientieren, damit diese die Funktion der sicheren Basis übernehmen kann, wenn die
Bindungsperson des Kindes nicht anwesend ist. (vgl. ebd.)
Scheffler beschreibt weiterhin, dass Schleidt die Bindungsfähigkeit eines Säuglings zur
Mutter und umgekehrt, als phylogenetische (stammesgeschichtliche) Anpassung
definierte, woraus sich die Frage ergab, welche angeborenen Fähigkeiten zum Aufbau
und

Erhalt

einer

Bindung

förderlich

sind.

Zu

diesen

angeborenen

Interaktionsmechanismen gehören, außer dem Stillen, dem Weinen und dem
Körperkontakt, die Babysprache, Dialoge und das Kindchenschema. (vgl. Scheffler
1997, S.15)
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10. Frühkindliche Bildung braucht die Unterstützung der Erwachsenen
Kindliche Bildungsprozesse können sich nur entfalten, wenn sie von Erwachsenen
begleitet, gefördert und unterstützen werden. Zudem müssen Erwachsene die
Autonomie der Kinder im Umgang mit ihrer Welt aushalten und ertragen können und so
dem Kind die Möglichkeit geben, seine Fähigkeiten einsetzen und produktiv weiter
entwickeln zu können. Damit dies möglich ist, benötigt das Kind einen sozialen und
sachlichen Rahmen, welcher aus den kulturellen Handlungsmustern der Erwachsenen
entsteht, deren Aufgabe nun darin besteht, dem Kind ebendiesen Rahmen zu vermitteln
und trotzdem ausreichend Spielraum für dessen Entfaltung zu lassen. Empathisches
Verhalten ermöglicht einem Erwachsenen auf Dinge einzugehen, die für das Kind
bedeutsam sind und so eine Ebene der Verständigung zu schaffen. Es geht also bei
dieser Verständigung sowohl um aufmerksames Wahrnehmen, als auch um den
Austausch über das Wahrgenommene.
„Im Sozialkonstruktivismus wird das Kind als von Geburt an in soziale
Beziehungen eingebettet betrachtet. Lernen und Wissenskonstruktion werden als
interaktionaler und ko-konstruktiver Prozess aufgefasst. Ein klassisches Beispiel
für die Ko-Konstruktion findet sich in den Beobachtungsstudien des
Entwicklungspsychologen Jerome Bruner (1987). Er hat aufgezeigt, wie
Kleinkinder in der Sprachentwicklungsphase in der Interaktion mit der Mutter
lernen, Bilderbücher zu betrachten. Ohne interaktionalen, ko-konstruktiven
Kontext, in dem die Mutter auf die Äußerungen des Kindes eingeht, die Bilder
verbalisiert wären sie für das Kleinkind bedeutungslos.“. (Fthenakis 2004, S.3)
Diese Idee eines Kindes als aktivem Ko-Konstrukteur, basiert auf einer respektvollen
Haltung gegenüber dem Kind. Es ist wissbegierig und wagemutig, lernt aus eigenem
Antrieb und entwickelt sich in aktivem Dialog mit anderen. Dieses "kompetente" Kind
erschließt sich durch Lernen, verstanden als kooperative und kommunikative Aktivität,
Wissen und verleiht so den Abläufen in der Welt einen Sinn. (vgl. Fthenakis 2004, S.4)
Dabei ist es außerordentlich wichtig, dass der Erwachsene die kindlichen Denk- und
Sichtweisen als gleichwertig anerkennt, um die Bedeutsamkeit mancher Dinge, die
unsinnig oder unverständlich erscheinen, verstehen zu können. Indem er die Themen,
mit denen sich das Kind beschäftigt, wahrnimmt und dem Kind in seinem Tun
Wertschätzung und Respekt entgegenbringt und dessen Handlungen und Experimente
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unterstützt, hilft er ihm sich selbst zu bilden. Auf der Grundlage dieser emotionalen
Zuwendungen, der Wertschätzung, Achtung und der generellen Gleichberechtigung und
Gleichbehandlung entwickelt sich eine wechselseitige Anerkennung, die grundlegend
ist, um Selbstwertgefühl und Selbstachtung, u.a. Voraussetzungen für einen resilienten
Lebensstil, bilden zu können.
Durch die Erweiterung und Beantwortung der Themen des Kindes und das Stellen neuer
Aufgaben unterstützt der Erwachsene die frühkindlichen Bildungsprozesse und das
Kind kann sich auf Neues einlassen. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die neuen
Aufgaben zumutbar sind, sich mit den derzeitigen individuellen Interessen des Kindes
decken und diese weiter vervollkommnen können und eine erfolgreiche

Lösung

möglich ist. Der Erwachsene trifft sozusagen eine Vorauswahl, denn nur im
selbständigen Tun kann ein Kind sich ausprobieren und bilden. (vgl. Leo 2003d, S.81)
Zusammenfassend ist zu sagen, dass in den Bildungsthesen von Gerd E. Schäfer
frühkindliche Bildung als ein komplexer Prozess dargestellt wird, in welchem Kinder
ihre Wahrnehmung der Realität lernen zu strukturieren, zu deuten und zu denken.
Dazu gehören, so Schäfer in seiner Zusammenfassung, nach den vorliegenden
Überlegungen also folgende Schritte:
 die Aufnahme vielfältiger Beziehungen zur sozialen und sachlichen Umwelt,
 das Zulassen komplexer Wahrnehmungen und Erfahrungen,
 die Strukturierung dieser in komplexitätserhaltenden ästhetischen Mustern,
 deren bedeutsame Einbettung in den biographischen Erfahrungszusammenhang,
 das Finden bildhafter Zusammenhänge und Wahrnehmungsmodelle für diese
Erfahrungen (Prototypen),
 der Vergleich derartiger Erfahrungsmuster mit früheren,
 aus den eigenen Erfahrungszusammenhängen Hypothesen und Fragestellungen
zu entwickeln, die weiter verfolgt und untersucht werden können und
 die eigenen Selbst- und Weltbilder sowie die eigenen Wahrnehmungs- und
Denkstrategien den neuen Erfahrungsnuancen entsprechend zu verändern und
weiterzuentwickeln. (vgl. Schäfer 2001, S.12 f)
Fthenakis

fasst

Schäfers

zentrale

pädagogische

Konsequenz

folgendermaßen

zusammen:
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"Erwachsene müssen die Eigenständigkeit der Kinder im Umgang mit ihrer Welt
ertragen, sie soweit mittragen, dass Kinder ihre eigenständigen Möglichkeiten
einsetzen und produktiv weiter entwickeln können" (Fthenakis 2004, S.3)

1.4

Resilienz

Resilienz, häufig auch Daseins- oder Lebenskompetenz genannt, bezeichnet allgemein
die Fähigkeiten eines Menschen oder eines sozialen Systems, z.B. der Familie,
erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und den negativen Folgen von Stress
umzugehen. Es geht um die Fähigkeiten, sich von schwierigen Lebenssituationen nicht
„unterkriegen zu lassen“, „nicht daran zu zerbrechen“.
Daseinskompetenz umfasst die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern
gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken und
ist an zwei ganz wesentliche Bedingungen geknüpft. Diese sind Erstens, die Existenz
einer signifikanten Bedrohung für die kindliche Entwicklung und Zweitens, die
erfolgreiche Bewältigung dieser Situation.
Eine unverzichtbare Grundlage hierbei ist die sichere Bindung zu mindestens einer
Bezugsperson, wodurch das Kind Verlässlichkeit, Respekt und vorbehaltlose
Zuwendung als „sichere Basis“ erfährt. Die so vermittelte soziale Wertschätzung
ermöglicht dem Kind die Entwicklung eines eigenen Selbstwertgefühls, welches zur
Bewältigung belastender Situationen beiträgt.
Das Konzept der Lebenskompetenzförderung, ursprünglich für Jugendliche gedacht,
soll mehr und mehr bei Kindern im Kindergartenalter Anwendung finden. Dabei zielt es
auf eine Stärkung der Bewältigungspotentiale bei Kindern ab. Relevant sind dabei die
Förderung

der

Entscheidungsfähigkeit

und

des

Urteilsvermögens,

der

Identitätsentwicklung und der Handlungsfähigkeit. (vgl. Gängler; Aktion Jugendschutz
Sachsen e.V. 1999, S.1)
Einem resilienten Kind gelingt es, Entwicklungsrisiken weitestgehend zu vermindern
bzw. zu kompensieren, negative Einflüsse auszugleichen und sich gleichzeitig
gesundheitsförderliche Kompetenzen und Strategien der Bewältigung anzueignen.
Dabei bezieht sich Daseinskompetenz nicht nur auf die Abwesenheit psychischer
Störungen, sondern besonders auf den Erwerb und Erhalt altersangemessener
Diplomarbeit: Zweitsprachererwerb im Vorschulalter. Darstellung des Kooperationsprojektes Grundschule –
Kindertagesstätte Großrückerswalde – Yvette Reinhlod, Hochschule Mittweida (FH), 2004 – mit Genehmigung zur
Bereitstellung auf dem Kita-Bildungsserver

29
Fähigkeiten und Kompetenzen, also die erfolgreiche Bewältigung altersspezifischer
Entwicklungsaufgaben trotz risikoreicher Lebensumstände.
Dabei werden besonders die folgenden drei Erscheinungsformen betrachtet:
1. die positive, gesunde Entwicklung trotz hohem Risikostatus, z.B.
bei chronischer Armut, sehr junger Elternschaft oder elterlicher
Psychopathologie, z.B. Alkoholismus,
2. die beständige Kompetenz unter extremen Stressbedingungen, so
genannten kritischen Lebensereignissen, z.B. Scheidung der Eltern,
neuer Partner eines Elternteils und
3. die schnelle Erholung von traumatischen Erlebnissen, z.B. nach
dem

Tod

eines

Elternteils

oder

Geschwisterkindes,

Terrorerlebnisse, Naturkatastrophen. (vgl. Wustmann 2003, S.9)
Das

Interesse

an

der

positiven,

gesunden

Entwicklung

trotz

schwieriger

Lebensumstände kann in Zusammenhang mit einem Paradigmenwechsel, u.a. in den
Sozialwissenschaften,

gesehen

werden.

Dieser

vollzieht

sich

von

dem

krankheitsorientierten, pathogenetischen Modell weg, hin zum ressourcenorientierten,
ganzheitlichen, salutogenetischen Modell, welches in den 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts, geprägt wurde. (vgl. Wustmann 2003, S.9)
Der Ausgangspunkt des Begründers der Salutogenese, Aaron Antonovsky, war
folgender: Anstatt danach zu fragen, was einen Menschen erkranken lässt oder eine
Krankheit auslöst, sollte man sich darauf konzentrieren, was ihn gesund erhält und wie
es manchen Menschen gelingt, trotz vielfältiger gesundheitsgefährdender Einflüsse
nicht krank zu werden. Im Vordergrund stand die Leitfrage, wie ein Mensch gesünder
und seltener krank wird.
Während also die Risikoforschung beim pathogenetischen Modell untersucht, welche
Risiken in welchem Ausmaß und auf welche Art und Weise mit bestimmten
Entwicklungsbeeinträchtigungen verknüpft sind, wird in der Resilienzforschung gefragt,
welche Eigenschaften und Kompetenzen die Kinder auszeichnen, die sich gesund und
positiv entwickeln, obwohl Risikokonstellationen vorliegen. Das Konzept der Resilienz
weist somit einen starken Bezug zur Salutogenese und deren Konzept des
Kohärenzgefühls auf. (vgl. BzgA 2001, S.36)
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Kinder reagieren auf Stress und belastende Lebenssituationen sehr unterschiedlich.
Manche entwickeln Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu Verhaltensstörungen, andere
überstehen erschwerte Lebensumstände relativ unbeschadet und scheinen an diesen
schwierigen Lebensbedingungen sogar zu wachsen.
Heute

wird

davon

ausgegangen,

dass

Resilienz

kein

angeborenes

Persönlichkeitsmerkmal eines Kindes ist, sondern vielmehr eine Kompetenz, die im
Verlauf der Entwicklung des Kindes im Kontext der Kind- Umwelt- Interaktion
erworben wird. Die Wurzeln für die Entstehung von Resilienz liegen dabei in
besonderen risikomildernden Faktoren innerhalb und außerhalb des Kindes und
umfassen ein komplexes Zusammenspiel aus Merkmalen des Kindes und dessen
Lebensumwelt. (vgl. Scheithauer, Niebank, Petermann 2000, S.65-97).
Was ist nun das Besondere und Neue an der Resilienzforschung?
Das Konzept der Resilienz legt den Focus auf die Bewältigung von Risikosituationen
und zielt in diesem Zusammenhang auf eine stärkere Betonung primärer Prävention ab,
d.h. Kinder werden von vorn herein „gerüstet“, um Stress- und Problemsituationen gut
oder besser bewältigen zu können. Diese Perspektive ist nicht defizitorientiert, sondern
orientiert sich an den Stärken und Kompetenzen jedes einzelnen Kindes. Das
Resilienzparadigma beinhaltet die Sichtweise vom Kind, als aktivem Mitgestalter und
„Bewältiger“ seines eigenen Lebens, durch den Gebrauch seiner eigenen Ressourcen.
Zwei Möglichkeiten das Kind dabei zu unterstützen, sind die folgenden beiden
Förderansätze, welche ich kurz benennen und erläutern möchte. Zum einen ist das die
Resilienzförderung auf individueller Ebene, d.h. unmittelbar bei dem Kind, indem es
unterstützt wird, wichtige Basiskompetenzen z.B. Sprechen, Lesen... und somit auch
Selbstvertrauen zu erlangen und es so für den Umgang mit Belastungen gestärkt wird.
Zum anderen ist es die Resilienzförderung auf der Beziehungsebene, also unmittelbar
über die Erziehungsqualität und die Qualität sozialer Unterstützung, z.B., indem die
Erziehungskompetenz junger Eltern gestärkt wird.
Obwohl es große Unterschiede in den methodischen Vorgehensweisen der
Untersuchungen gibt, kamen viele Forscher zu relativ übereinstimmenden Befunden
hinsichtlich der Faktoren, die Daseinskompetenz charakterisieren. Schwerpunkte der
Resilienzforschung sind:
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I. Individuelle Merkmale des Kindes, z. B. intellektuelle Fähigkeiten, Temperament,
II. Familiale Faktoren, d.h. Familienformen, Partnerschaftsqualität, Qualität der
Bindung,

Erziehungsqualität

(Erziehungsstile;

Eltern-

Kind-

Interaktion);

Psychopathologie der Eltern, Substanzmissbrauch, Gewalt in der Familie, Missbrauch
und Vernachlässigung des Kindes,
III. Soziale Faktoren, z.B. Armut, sozioökonomischer Status, Deprivation, soziale
Unterstützungssysteme, außerfamiliale Betreuung des Kindes und pädagogische
Qualität.
Als bedeutende Untersuchungen lassen sich die „Mannheimer Risikostudie“, die“
Bielefelder Invulnerabilitätsstudie“ und die „Kauai- Längsschnittstudie“, die sogenannte
Pionierstudie der Resilienzforschung mit einer Laufzeit von 40 Jahren, hervorheben
(vgl. Opp, Fingerle, Freytag 1999, zit. n. Wustmann 2003, S.10).
So konnte mit Hilfe dieser Studien erkannt werden, was die widerstandsfähigen Kinder
konkret auszeichnet, dass sie sich im Vergleich zu anderen Kindern trotz ihres hohen
Risikopotentials zu kompetenten und leistungsfähigen Erwachsenen entwickeln können.
Folgende Merkmale hat man unter anderem ermittelt:
Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede. Insgesamt erweisen sich Mädchen
resilienter als Jungen. Resiliente Kinder verfügen über personelle und soziale
Ressourcen. Bei den personellen Ressourcen sind es eine hohe Sozialkompetenz, d.h.
sie sind empathisch und aufgeschlossen gegenüber anderen Menschen, besitzen ein
hohes Selbstwertgefühl und die Fähigkeit zur Selbstregulation. Außerdem können sie
sich aktiv Hilfe holen, sich in schwierigen Situationen innerlich distanzieren und
verfügen über eine optimistische Lebenseinstellung. Ihre sozialen Kompetenzen zeigen,
dass sie über eine stabile, emotional positive Beziehung zu mindestens einer
Bezugsperson verfügen und so in der Lage sind, ein sicheres Bindungsmuster und
Vertrauen zu entwickeln. Das Erziehungsklima ist offen, unterstützend und
wertschätzend und sie erleben aktives, konstruktives Problemlösen, prosoziale
Handlungsweisen und besitzen positive Freundschaftsbeziehungen (vgl. Opp, Fingerle,
Freytag 1999, zit. n. Wustmann 2003, S.10).
Die Ergebnisse der Forschung liefern uns entscheidende Hinweise dafür, welche
Basiskompetenzen Kinder benötigen, um sich gesund und positiv entwickeln zu
können. Daraus kann wiederum geschlussfolgert werden, was Kinder möglichst früh,
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inner- und außerhalb der Familie, lernen und erfahren sollten, um eine
gesundheitsförderliche, positive Entwicklung zu begünstigen.
Zunehmend spielt die Förderung von Daseins- oder Lebenskompetenz eine wichtige
Rolle in der Präventionsarbeit, vor allem in der Suchtprävention und der
Sexualpädagogik.
1.4.1

Selbstwertgefühl und Selbsteinschätzung

Nach Fthenakis steht das Selbstwertgefühl eines Menschen in unmittelbarem
Zusammenhang mit seiner Selbsteinschätzung und man versteht darunter
„... die persönliche Einschätzung, für wie fähig, wertvoll und erfolgreich wir uns
halten. Bei Kindern zeigt sich ein niedriger Grad an Selbsteinschätzung z.B. in
dem Charakteristikum der Unsicherheit. Das Kind ist neidisch auf die
Leistungen anderer Kinder, stark abhängig von den Ansichten und Meinungen
Erwachsener, selbstzentriert und rigide in sozialen Interaktionen. Solche Kinder
sind weniger ausdauernd, leichter zu frustrieren und geben eher auf als
selbstsichere Kinder. Kinder mit einer positiven Selbsteinschätzung sind stärker
selbstmotiviert, selbstsicherer, ausdauernder und verantwortungsbewusster. Sie
weisen eine positive Einstellung gegenüber Fehlern auf und richten ihre Energie
auf selbstgesetzte Ziele aus, die sie auch in der Regel erreichen. Sie erfreuen sich
einer

allgemeinen

Beliebtheit

in

der

Gruppe,

was

wiederum

ihre

Selbsteinschätzung verstärkt.“. (Fthenakis 2001, Folie 18 )
So bilden sich, laut Fthenakis, fundamentale Formen der Selbsteinschätzung bereits in
der frühen Kindheit heraus und basieren nicht nur auf den eigenen Erwartungen,
sondern ebenso auf den Meinungen anderer über uns. Von außen werden, z.B. durch
Erzieher, Eltern und Gleichaltrige, hohe Erwartungen an die Kinder herangetragen. Die
Erfüllung dieser und die darauffolgende Bewertung durch die anderen können die
Selbstbewertung stark beeinflussen. Daraus folgt, dass einzelne Aspekte der
Selbsteinschätzung von sozialen Standards und Zielsetzungen der Gruppe, in der sich
das Kind befindet, abhängig sind. Bis zum achten Lebensjahr entwickeln Kinder die
Kompetenz zur Selbsteinschätzung in fünf wichtigen Bereichen: in der physischen
Erscheinung, der sozialen Akzeptanz, der schulischen Kompetenz, in sportlichen und
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künstlerischen Fähigkeiten und in der Verhaltensführung. (vgl. Fthenakis 2001, Folie
24)
Für die Vermittlung eines Selbstwertgefühls ist es wichtig, dass ein Kind erfolgreich ist.
Dazu müssen Erzieherinnen die Grenzen und Fähigkeiten und die altersspezifischen
Entwicklungsschritte der Kinder, physisch und psychisch, genau kennen und gut
einschätzen können. Sie sollten in dieser Hinsicht auf dem neuesten Stand des Wissens
sein und die Zeit haben, Kinder beobachten und diese Beobachtungen dokumentieren
zu können. So kann das jeweilige Kind vor Über- aber auch vor Unterforderung
geschützt werden und die Eltern erhalten wertvolle Informationen.
Es sollten erreichbare Teilziele festgelegt werden, welche das Kind erreichen kann und
ihm immer wieder vermitteln „Ich kann das“. So fühlt es sich kompetent und wagt sich
an neue Herausforderungen, wodurch es lernt die eigenen Stärken und Schwächen zu
erkennen. Es lernt, sich selbst Grenzen zu setzen und abzuwägen und gewinnt
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Vorschnelle Hilfen der Erzieherinnen oder Eltern
blockieren den Mut zu eigenem Handeln und vermeiden möglicherweise Situationen,
welche die Kinder herausfordern. Kinder müssen erfahren, dass sie schwierige
Situationen, durch verschiedene Herangehensweisen, eigenständig lösen können und
müssen. Selbstständigkeit kann möglichst früh gefördert werden, indem sie aufgefordert
werden Verantwortung für sich und ihr Handeln zu übernehmen. Außerdem gewinnen
sie so das Selbstbewusstsein, Aufgaben kompetent zu meistern und mitentscheiden zu
können. Das kann mit vermeintlich einfachen Aufgaben, z.B. Küchendienst oder der
Pflege einer Zimmerpflanze beginnen und weitergehen mit eigenen Entscheidung, z.B.,
ob es an einer Englischeinheit teilnehmen möchte oder nicht. Die Erfahrung, dass diese
eigene Entscheidung akzeptiert und geachtet wird, ohne „Überredungs- oder
Bestechungsversuche“, ist notwendig und zeugt von Achtung und Respekt gegenüber
dem Kind und dessen Entscheidung.
Erzieherinnen können Kinder vielfältig durch pädagogische Maßnahmen bei der
Entwicklung und Förderung von Bewältigungsstrategien unterstützen. So können sie
ihnen vermitteln, dass auch negative Ereignisse gute Aspekte haben können und sie
ermutigen, schwierige Situationen neu zu bewerten, positive Vergleiche mit anderen
Begebenheiten zu ziehen oder das Kind dazu veranlassen, sich nur mit einem
bestimmten Teil des Problems auseinander zu setzen. Diese Arten der Konfrontation
werden in der Literatur als emotionszentrierte Bewältigungsformen bezeichnet.
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Die problemzentrierten Bewältigungsformen dagegen gehen direkt das Problem an.
Dabei werden alle angemessenen Hilfsmittel zur Problemlösung herangezogen und neue
Fähigkeiten erworben, um mit dem Stressor effektiv umgehen zu können. Die
Förderung „kognitiver Flexibilität“ ermöglicht zum Beispiel, eine Situation von
verschiedenen

Perspektiven

zu

betrachten

und

damit

verschiedene

Problemlösungsstrategien zu entwerfen. (vgl. Fthenakis 2001, Folie 15)
Besonders geeignet dafür sind Märchen und Geschichten, denn sie ermöglichen den
Kindern

verschiedene

Perspektiven

einzunehmen

und

Problemlösungen

nachzuvollziehen. Sie haben eine entlastende, ablenkende Wirkung und können immer
wieder nacherzählt oder vorgelesen werden.
1.4.2

Pädagogische Maßnahmen zur Resilienzförderung in der
Kindertageseinrichtung

Resilienzförderung setzt nicht nur beim Kind an, sie erfolgt ebenso über eine hohe
Erziehungsqualität. Deshalb ist es wichtig, die erzieherischen Kompetenzen der
Fachkräfte zu fördern und zu erhöhen und zeigt in diesem Zusammenhang einmal mehr
die Bedeutung der Fortbildung „Kitas mit Köpfchen“, welche in der Einleitung bereits
detaillierter beschrieben wurde.
Die Erziehungsstilforschung hat die Ausmaße eines optimalen Erziehungsverhaltens
definiert und diese dem autoritativen Erziehungsstil zugeordnet. Kennzeichen dafür sind
u.a. unbedingte Wertschätzung, Warmherzigkeit, Respekt, Aufmerksamkeit und
Zuwendung, Interesse für das Kind sowie eine partnerschaftliche Form der
Kommunikation. Von großer Bedeutung ist außerdem die Festlegung von klaren
Regeln, welche auch konsequent eingehalten werden müssen. (vgl. Tausch & Tausch,
1998, zit. n. Brandmayr 2003, S.15)
Einen besonders wichtigen Bestandteil der Förderung von Resilienz stellt das positive
Verhalten der Erzieherin dar. Vor allem im Umgang mit Konflikten sollte sie ein gutes
Vorbild sein, effektive Bewältigungsstrategien beherrschen und vermitteln können und
einen konstruktiven Kommunikationsstil pflegen.
Was kann man darunter verstehen?
Zu einer konstruktiven Kommunikation gehören: eine offene und unterstützende
Gesprächsbasis, die dem Kind die Möglichkeit gibt, jederzeit offen über Ängste, Sorgen
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und Probleme sprechen zu können. Dies setzt wiederum voraus, dass sich das Kind
respektiert und wertgeschätzt fühlt, denn nur dann kann es eine Bindung aufbauen, aus
der Vertrauen resultiert. Die Erzieherin hört aktiv zu, d.h. sie wiederholt die Aussagen
des Kindes mit eigenen Worten und überprüft so, ob sie den Sinn des Gesagten richtig
verstanden hat. Anschließend äußert sie ihre Gedanken und Gefühle, indem sie IchBotschaften verwendet. Diese beinhalten Informationen darüber, wie sich das Verhalten
des Kindes auswirkt und das Kind fühlt sich nicht persönlich angegriffen, z.B. „Ich bin
traurig, dass Du mich angelogen hast.“ anstatt „Du bist ein Lügner.“. Darüber hinaus
sind konstruktives Loben bzw. konstruktives Kritisieren sehr wichtig, da auch hier
konkret auf das Verhalten des Kindes Bezug genommen und ihm erklärt wird, wie sich
sein Verhalten auf die Umwelt auswirkt. In diesem Zusammenhang kann ein
alternatives Verhalten angeboten werden.(vgl. Brandmayr 2003, S.15)
Unbedingte, positive Wertschätzung möchte ich nochmals hervorheben. Sie ist die
wichtigste Grundlage, um Kinder auf das Leben vorzubereiten und sie „stark“ zu
machen.
Wassilios E. Fthenakis umschreibt es, in Anlehnung an Carl Rodgers, folgendermaßen:
„Dadurch soll dem Kind vermittelt werden, dass es schlichtweg aufgrund seiner
Existenz geliebt wird. An diese Form der Wertschätzung ist folglich keine
Bedingung geknüpft. Der Begriff der „unbedingten positiven Wertschätzung“
basiert auf folgenden Überlegungen: Positive Wertschätzung vermittelt dem
Kind das Gefühl, geliebt und wertvoll zu sein. Geliebte Kinder befürchten nicht
negative Bewertungen oder Fehler. Das Kind kann sich neuen Zielen und
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung zuwenden. Bedingungslose Liebe und
Wertschätzung stellen einen Schutzfaktor für das Kind dar.“. (Fthenakis 2001,
Folie 20)
Abschließend kann gesagt werden, dass folgende pädagogischen Maßnahmen die
Entwicklung zu einem resilienten Kind günstig beeinflussen. Das Kind sollte
1. bedingungslose Wertschätzung erfahren,
2. zum positiven Denken ermutigt werden,
3. zur Selbständigkeit angehalten werden,
4. die Möglichkeit zu Erfolgen haben,
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5. immer ein produktives Feedback erhalten,
6. Interessen und Neigungen entfalten können,
7. Verantwortung übernehmen dürfen,
8. soziale Fertigkeiten entwickeln können und
9. Bedürfnisaufschub lernen. (vgl. Fthenakis 2001, Folie 14 und 23)
Diese Liste ist sicherlich erweiterbar, aber dies sind die wichtigsten Punkte.
2

Die Sprache

2.1

Definition und Funktion der Sprache

Was verbindet man mit dem Wort Sprache? Ich verbinde damit Gespräche, Freunde,
Worte, Beziehungen, verstanden werden, Urlaub, fremde Sprachen und „Versprecher“.
Möglicherweise fallen anderen ähnliche oder die gleichen Begriffe dazu ein und die
Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Aber was ist Sprache?
Sprache ist der komplizierteste und gleichzeitig einzige wirkliche Zugang des
Menschen zu einem anderen Menschen und zur Welt. Sie ist eine Methode, Gedanken,
Gefühle und Wünsche mittels eines Systems von frei geschaffenen Symbolen zu
übermitteln und diese Möglichkeit der Kommunikation ist eine Besonderheit des
Menschen.
Sie

hat

soziale

Funktionen,

denn

durch

sie

kann

man

mit

anderen

Gesellschaftsmitgliedern interagieren und kommunizieren, d.h. sie kann z.B. das
Überleben erleichtern bzw. sichern, indem mit ihrer Hilfe Bedürfnisse befriedigt werden
können und sie verbindet uns zu Gruppen, gibt uns Zugehörigkeitsgefühl. Wir sprechen,
weil es notwendig ist und wir von Geburt an darauf angewiesen sind, dass ein anderer
Mensch unsere Äußerungen versteht und diese befriedigt. Säuglinge sprechen mit ihrem
ganzen Körper und Eltern können schon sehr früh an Hand der Laute und Geräusche
ihres Babys erkennen, welche Bedeutung diese Art des Schreiens hat.
Durch die Sprache ist es möglich, neben der Gegenwart, auch die Vergangenheit und
die Zukunft zu thematisieren, was koordiniertes und geplantes Handeln fördert und
unterstützt. Der Mensch kann Gelerntes mitteilen, Erfahrungen weitergeben und in
Gefahrensituationen warnen. Er kann auch mit sich selbst sprechen, um sich so
vielleicht selbst oder Erlebtes zu reflektieren. Sprache ist kulturell einsetzbar, z.B. in
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Form von Gedichten, Märchen und Liedern. Dieser kulturellen Austausch kann, zeitlich
gesehen, sowohl synchron, z.B. Musik der Gegenwart, als auch diachron, z.B. Gedichte
von Heine oder Märchen der Gebrüder Grimm, stattfinden.
Es gibt viele verschiedene Arten von Sprache, z.B. die Laut-, Schrift-, Körper- und
Gebärdensprache.
Sprachliche und geistige Entwicklung stehen in einem Wechselverhältnis und sind
wichtig für die Identitätsentwicklung der eigenen Persönlichkeit und die Grundlage für
den Aufbau und die Pflege sozialer Beziehungen. Eine Grundvoraussetzung des
menschlichen Denkens und Handelns ist die Fähigkeit zur Sprache. Das Denken ist
nicht von Anfang an sprachlich strukturiert, sondern entwickelt sich in einer Umgebung,
in der viel gesprochen wird. Sie gibt uns nicht nur die Möglichkeit des Austausches mit
der Umwelt, sie kann uns entscheidend dabei unterstützen, ein gesundes und gutes
Leben zu führen und ist somit für die Entwicklung eines resilienten Lebensstiles von
größter Bedeutung.
Sprachwissenschaftler bezeichnen die menschliche Sprache als „speziesspezifisch“, d.h.
es gibt kein gleichartiges Gegenstück außerhalb der menschlichen Spezies. Zwischen
bestehenden tierischen Kommunikationssystemen und der menschlichen Sprache
existiert ein qualitativer Sprung. Deshalb wird angenommen, dass die Besonderheit der
menschlichen Sprache, ebenso wie die anderen Unterschiede zwischen dem Menschen
und z.B. den Primaten, zur genetischen Ausstattung des Menschen gehört. Das heißt,
soweit wir bisher wissen, ist Sprache nur den Menschen vorbehalten und die Fähigkeit
diese zu erwerben ist angeboren.
„Aus psycholinguistischer Sicht ist Sprache als ein bedingender Faktor in der
Entwicklung des Denkens und des sozialen Handelns anzusehen... Kommunikative
und kognitive Funktion sind dabei nicht als zwei von einander getrennte Aspekte der
Sprache zu betrachten, sondern als eng aufeinander bezogene Seiten einer Sache.
Aufeinander bezogen, weil sie in einem entwicklungsmäßigen Zusammenhang
stehen, in dem die soziale Interaktion eine Schlüsselstellung einnimmt. Es ist mit
Vygotkij (1978, 1981) davon auszugehen, dass die höheren psychischen Tätigkeiten
und Fähigkeiten (wie Erinnern, Denken, insbesondere problemlösendes Denken) das
Ergebnis einer zunächst sozialen, später nach innen verlagerten, individuellen
Interaktion sind.“. (Bertau 2002, In: Deutsches Jugendinstitut, S.22)
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2.2

Grundsätzliches zur Sprachtheorie

Wo Menschen miteinander leben, haben sie auch eine gemeinsame Sprache, denn damit
sie zusammenwirken können, müssen sie sich durch Sprache verständigen. Soziologen
haben für das Zusammenleben und -wirken den Begriff „Verkehrsgemeinschaft"
geprägt. Für die Menschen, die darin leben, ist „Kommunikation" unerlässlich, und das
erzwingt geradezu eine gemeinsame Sprache. Die eigene Familie ist die engste
Verkehrs- und Sprachgemeinschaft, doch jeder Mensch verkehrt auch in größeren
Gemeinschaften, z.B. in der Stadt, der Umgebung... Man hat in diesen engeren oder
weiteren Gruppen viel Gemeinsames, gleiche Sitten und Gebräuche, feiert die gleichen
Feste, kennt die gleichen Personen (Lehrer, Pfarrer, Ärzte...) und hat viele gemeinsame
Interessen. Die Sprache wird durch diese gemeinsamen Bedürfnisse geprägt.
Wer im Gebirge lebt, dem ist die Seefahrt und deren „Fachsprache“ fremd und er wird
deshalb in „seiner“ Sprache kaum Ausdrücke dafür besitzen. So entstehen, abgesehen
von der phylogenetischen Entwicklung, regionale Sprachen, welche von den
Lebensbedingungen und Lebensformen geprägt sind und als "Mundarten" oder
"Dialekte" bezeichnet werden.
Im 18. Jahrhundert entstand die Theorie, dass sich alle alten und modernen Sprachen
aus einer einzigen Protosprache entwickelt hätten. Diesen Ansatz nennt man
Monogenese. Es wird angenommen, dass eine solche Sprache, sollte sie überhaupt
existiert haben, bestenfalls als eine Reihe hypothetischer Grundformen dargestellt
werden könne, aus der sich alle Sprachen ableiten ließen. Es ist unwahrscheinlich, dass
sich eine tatsächliche Ursprache, so wie sie gesprochen wurde, rekonstruieren lässt.
Obwohl viele moderne Sprachen von einem einzigen Vorläufer abstammen, ist es
genauso möglich, dass die menschliche Sprache gleichzeitig an mehreren Orten der
Welt entstanden ist und die heute gesprochenen Sprachen somit nicht nur eine
gemeinsame Stammsprache haben. Die Theorie, dass die heutigen Sprachfamilien von
vielen verschiedenen Ursprachen abstammen, nennt man Polygenese.
2.2.1

Die „Babysprache“ der Erwachsenen

Die Sprache, welche Erwachsene im Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern
verwenden, unterscheidet sich konsequent und systematisch von der Sprache
Erwachsener untereinander. Sie ist immer auf das Niveau des Kindes abgestimmt und
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so seinem Lernvermögen angepasst. Der Spracherwerb vollzieht sich in der Interaktion
von Mutter und Kind und „Sprache“ wird dem Kind immer in einer Weise angeboten,
welche auf die augenblicklichen Fähigkeiten seines Gehirns optimal abgestimmt ist.
So beschreibt Dieter E. Zimmer, dass Anfang der siebziger Jahre die Ansicht
vorherrschte,

die

Babysprache

sei

eine

primitive

und

verniedlichte

Erwachsenensprache, ohne Anwendung irgendwelcher sprachlichen Regelungen. Diese
Sprache, auch als „Mutterisch“ bezeichnet, wurde in den letzten Jahren besonders
eingehend erforscht, wobei Erstaunliches zum Vorschein kam. So wurde festgestellt,
dass nicht nur Mütter, sondern meist alle Erwachsenen, in dieser Weise mit Kindern
sprechen und sich Mutterisch durch
„...eine stark übertriebene Sprachmelodie, überdeutliche Betonungen der
markanten Redeteile und eine höhere Stimmlage.“ (Zimmer 1988, S.61), von der
„normalen“ Sprache unterscheidet. „Sie liegt auf der ganzen Welt gewöhnlich
eine Oktave über der normalen Stimmlage.“. (ebd.)
Diese hohen Töne sowie ein leicht singender Tonfall lösen bei Kindern Wohlbehagen
aus und stellen ein wichtiges Medium dar, um Akzeptanz oder Ablehnung zu
signalisieren.
Die »Babysprache« der Mütter ist zwar einfach, aber grammatisch richtig und
redundant, d.h. vieles wird doppelt und dreifach wiederholt, variiert und umschrieben.
Einfachste Äußerungen werden als Aussagen, Aufforderungen oder Fragen formuliert
und vermitteln so Satzbau, Wortstellungen und Wertformen. Diese Sprache ist im
Umgang mit Kindern deswegen angemessen, weil sie Äußerungen, die sie nicht
verstehen, einfach überhören oder ausblenden.
„Sobald es der Sprache der Erwachsenen nicht mehr folgen kann, bricht das
Kind die Kommunikation ab. Will der Ältere sie aufrechterhalten, so muß er die
Komplexität seiner Sprache auf das Niveau des Kindes senken. Dieses also
reguliert, worüber gesprochen wird und wie.“. (Zimmer 1988, S.62)
Das Mutterische korrekt zu deuten ist für das Kind zwar leichter als die Analyse
regulärer Erwachsenensprache, aber immer noch außerordentlich schwer und eine
gewaltige Leistung.
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2.3

Die Sprachentwicklung des Kindes

Der Geburtsschrei ist die erste phonetische Äußerung eines Menschen. Von diesem
Moment an wird das Kind versuchen, trotz der Unkenntnis von Worten und deren
Bedeutung, die Befriedigung seiner primären Bedürfnisse, wie Essen, Hygiene,
Geborgenheit und Zuwendung, zu erlangen. Es bedient sich dabei akustischer
Kommunikationsmittel, also z.B. lallen, schreien und brabbeln und erregt damit die
Aufmerksamkeit seiner Umwelt.
Die Kommunikation des Neugeborenen mit seiner Umgebung beginnt mit der Geburt.
Sie ist prägend für seine soziale und psychische Entwicklung und äußert sich vor allem
im Aufbau von Kontakten. Zu Beginn ist er beschränkt auf die Wahrnehmung, denn das
Kind kann anfangs nur hell, dunkel, Umrisse und Farbunterschiede differenzieren und
melodische Geräusche erkennen. Doch bereits diese minimalen Eindrücke verschaffen
ihm die Möglichkeit, seine Umgebung zu erkunden und später „bekannt" von „fremd"
zu unterscheiden. Je differenzierter sich die Umgebung für das Kind darstellt, je mehr
Sinneseindrücke sich ihm bieten, um so mehr werden seine Neugier und seine geistige
Entwicklung gefördert. Mehr als in jedem Alter danach ist der Fortschritt des Geistes
und der Psyche an die motorische Entwicklung des Kindes gekoppelt. Denn in der
Säuglingsphase besteht die hauptsächliche geistige Aktivität darin, seine Bewegungen
immer besser zu koordinieren. Der Säugling lernt mit seinem Tastsinn die Umgebung
und sich selbst kennen und Bewegungen werden von ihm anfangs nur nachgeahmt
(Imitationsphase), aber später abgeändert und variiert. Zuerst spielt das Kind mit seinen
Händen und Füßen, dann mit Rasseln und anderen Spielzeugen. Dies ist sehr wichtig,
um seine Phantasie, seine motorischen und geistigen Fähigkeiten zu entwickeln und zu
perfektionieren.
Besonders eng mit der geistigen und sozialen Entwicklung ist die Entwicklung der
Sprache verbunden. Diese beiden Aspekte bedingen sich gegenseitig und werden stark
von äußeren Einflüssen geprägt. Je mehr mit dem Kind gesprochen wird, desto mehr
lernt es, wodurch es schließlich mehr über sich und seine Bedürfnisse mitteilen kann.
Dieses „sich mitteilen“ findet, je nach Entwicklungsstand des Kindes, auf
unterschiedliche Art und Weise, nonverbal wie verbal, statt. Zum Beispiel durch zuoder abwenden des Köpfchens, lächeln, gurren usw. . Von den Bindungspersonen
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erfährt das Kind daraufhin idealerweise Anerkennung, die Befriedigung seiner
Wünsche, Aufmerksamkeit und Zuwendung. Dies wird das Kind motivieren sich weiter
auszuprobieren und seine Entwicklung sicherlich positiv beeinflussen. Es lernt so schon
frühzeitig, dass es seine Umgebung aktiv beeinflussen kann.
Von großer Bedeutung für die vorsprachliche Entwicklung ist das Lallen. Bereits mit
ca. zwei Monaten beginnt diese sogenannte „Lallphase“, in der das Kind seine
Sprechwerkzeuge ausprobiert. Dabei müssen mehrere Zentren im Gehirn und über
einhundert Muskeln aktiviert werden und gleichzeitig entwickeln sich die zuständigen
Nervenverbindungen, die Synapsen, weiter und es entstehen neue. Das Kleinkind lernt
Vokale und Konsonanten miteinander zu verbinden und es entstehen Silbenkette, wie
ba-ba, da-da, ma-ma usw.. In dieser Phase der Einwortsätze werden Zungenmotorik und
Stimmbänder trainiert und die sprachlichen Grundmuster für Vokale, Konsonanten und
Zischlaute entwickelt. (vgl. Mannhard 2003, S.41)
Bevor ein Kind ein Wort sprechen kann, muss es in der Lage sein dieses Wort zu
verstehen. Im Alter von ca. 8-9 Monaten begreifen Kinder, dass jedes Ding einen
bestimmten Namen hat. Erst wenn ein Kind weiß, dass ein Ball ein Ball ist und es auch
bleibt, wenn er nicht mehr sichtbar ist, beginnt es den Ball mit dem Begriff „Ball“ zu
verbinden. Dies wird als Prinzip der Dingkonstanz bzw. Objektpermanenz bezeichnet
und benennt eine grundlegende Form des Denkens. Das Kleinkind lernt, dass Objekte
auch dann weiter existieren, wenn sie aus seinem Blickfeld verschwunden sind. Mit
dieser Thematik hat sich besonders Jean Piaget beschäftigt. (vgl. Universität Hamburg
2004, Fachgebärdenlexikon Psychologie)
Am Ende des zweiten Lebensjahres verfügt das Kind über einen Wortschatz von über
50 Wörtern und es entwickelt die Fähigkeit, Zweiwortsätze zu bilden. An diese
Entwicklung ist ganz erheblich die Entwicklung der Fähigkeit gekoppelt, kausale und
vergleichende Zusammenhänge zu verstehen und selber herzustellen. Die Zeit des
Fragealters beginnt.
Den schnellsten Fortschritt erlebt die Sprachentwicklung zwischen dem zweiten und
fünften Lebensjahr. In dieser Periode werden immer schneller grammatikalische
Strukturen gelernt, die das „logische" Denken fördern. Gleichzeitig wird die Aussprache
verbessert, was darauf zurückzuführen ist, dass das Nervensystem immer feinere und
differenzierte Bewegungen steuern kann, was sich auf die mimischen Bewegungen
auswirkt.
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Mit ca. dem fünften Lebensjahr sind Lautentwicklung, Aussprache, grundlegende
Grammatik und der Erwerb des Basiswortschatzes innerhalb der sensiblen Phase des
Spracherwerbs weitestgehend abgeschlossen. Ab da setzt ein tieferes Verständnis der
Sprache ein, von den grammatischen Strukturen bis zu einem Passivverständnis. Das
Verstehen der inhaltlichen Bedeutungen von Wörtern, vor allem Mehrfachbedeutungen,
vollzieht sich langsamer und reicht weit in das Erwachsenenalter hinein.
In dieser Phase des Entdeckens der Sprache zeigen Kinder häufig ganz besonders
starkes Interesse an allen Formen der Sprache, u.a. an Sprachspielen, Geheimsprachen,
welche sie selbst erfinden, und an Fremdsprachen.
3. Zweisprachigkeit / Mehrsprachigkeit
3.1

Die Bedeutung des Themas in der Gegenwart

Mehr als die Hälfte der Menschheit lebt mehrsprachig oder in einer mehrsprachigen
Umgebung. Weltweit betrachtet ist Mehrsprachigkeit ein Normalfall, während
Zweisprachigkeit als ein Grenzfall von Mehrsprachigkeit betrachtet werden kann und
Einsprachigkeit wohl am ehesten als Sonderfall gesehen werden sollte.
Eine große europäische wissenschaftliche Zeitung veröffentlichte unter dem Titel
„Einsprachigkeit ist heilbar“ ein Sonderheft und Lüdi vermutete, dass diese damit
andeuten wollte, dass Kenntnisse in nur einer Sprache gar eine Behinderung darstellen
können. (vgl. Lüdi 2002, In: Die sprachliche Zukunft Europas, S.173)
Betrachtet man die staatlichen Sprachenregelungen innerhalb Europas, dann zeigen sich
im Wesentlichen zwei Arten. Entweder es bilden verschiedene Sprechergemeinschaften
einen Staat, z.B. in der Schweiz oder in Luxemburg, oder in einem „einsprachigen“
Staat werden Minderheitensprachen anerkannt und mehr oder weniger gefördert.
Beispiele hierfür sind u.a. die Sprache der sorbischen Minderheit in Deutschland oder
katalan in Teilen Spaniens.
Die staatlichen Mittel zur Förderung dieser Sprachen sind meist begrenzt und viele
dieser Sprachen sind in ihrer Existenz bedroht. Um diesem kulturellen und sozialen
Verlust vorzubeugen wurden in den letzten Jahren vom Europarat und dem
Europäischen Parlament mehrere Initiativen initiiert. Zu diesen gehört die Forderung
nach einer verstärkten Einbindung dieser sogenannten Regionalsprachen in der Politik,
dem öffentlichen Leben, in den Medien und in den Schulen. (vgl. Cichon 1991, S.71ff)
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Der Notwendigkeit des Erhaltes der kulturellen und sprachlichen Vielfalt wird durch die
Einbeziehung der Regionalsprachen, in die 3- Sprachenformel als mögliche zweite
Fremdsprache, Rechnung getragen. Im entsprechenden Kapitel gehe ich darauf ein.
Neben der Zielsetzung der Förderung interkultureller Kompetenzen und der
Völkerverständigung, treten auch verstärkt pragmatischere Ziele, die sich aus den
Erfordernissen des europäischen Arbeitsmarktes ergeben, in den Fordergrund. Es ist
erforderlich das sich die Schüler, hinsichtlich der Europäisierung, Internationalisierung
und Globalisierung der Märkte, im Wettbewerb um Arbeitsplätze behaupten können.
Unternehmen arbeiten weltweit und stellen deshalb höhere Anforderungen an ihre
Mitarbeiter. Daraus resultiert, dass folgende Fähigkeiten,

als immer wichtiger

angesehen werden:
1. sich in beruflichen und fachlichen Kontexten in einer fremden Sprache äußern
und eine höhere Qualifizierung erlangen zu können und
2. in sich in einer fremdsprachigen Gesellschaft integrieren zu können, also in ihr
leben und arbeiten zu können.
Um dies gewährleisten zu können, ist die Beherrschung mindestens einer Fremdsprache
unerlässlich und beweist die Aktualität und Dringlichkeit der Auseinandersetzung mit
dem Thema Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit.
Ohne den weiteren Kapiteln vorgreifen zu wollen, kann zusammenfassend festgestellt
werden, dass bezüglich der Notwendigkeit, der zu erreichenden hohen Qualität und der
Vorteile der Bilingualität, weitestgehend Konsens herrscht.
Stellt sich die Frage, wie und mit welchen Mitteln und Vorgehensweisen Zwei- und
Mehrsprachigkeit möglichst effektiv, qualitativ hochwertig und kostengünstig erreicht
werden kann.
3.2

Vor- und Nachteile der Zwei- und Mehrsprachigkeit

Bis in die 60er Jahre waren Sprachwissenschaftler der Ansicht, Zwei- oder
Mehrsprachigkeit sei für Kinder von großem Nachteil. Diese Sichtweise entsprach den
Ergebnissen empirischer Untersuchungen, die immer wieder ergeben hatten, dass
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zweisprachige Kinder schlechtere Schulleistungen, eine niedrigere Intelligenz und auf
Grund der sprachlichen Heimatlosigkeit, seelische Instabilität vorzuweisen hatten, ganz
im Gegensatz zu einsprachigen Kindern. Die Kinder, deren Intelligenzquotienten von
den Forschern berechnet und verglichen wurden, entstammten hauptsächlich
amerikanischen Einwandererfamilien. Später wurde angezweifelt, ob die Kinder
überhaupt wirklich zweisprachig und somit für die Tests geeignet gewesen seien.
Die Ergebnisse der Tests schienen einhellig und klar und das Fazit, welches aus ihnen
gezogen wurde hielt sich lange Zeit hartnäckig. Die Ergebnisse ließen nur zwei
Schlüsse zu (vgl. Zimmer 1996, S.1):
„...Entweder waren diese Einwandererkinder von vornherein unintelligenter,
oder ihre Bilingualität hatte ihre Intelligenz beeinträchtigt. Die Öffentlichkeit
entnahm aus alledem einfach, daß Bilingualität irgendwie mit Dummheit Hand
in Hand gehe.“. (Zimmer 1996, S.1)
Doch 1962 änderte sich dieses Bild, als die beiden kanadische Linguisten, Elizabeth
Peal und Wallace Lambert, eine umfangreiche Studie an französisch-englisch
aufwachsenden Kindern in Montreal, veröffentlichten. Die Ergebnisse dieser Studie
waren überraschend und stellten das bis dahin vorherrschende Bild völlig auf den Kopf.
So stellten Peal und Lambert fest, dass zweisprachige Kinder ihren gleichaltrigen
Altersgenossen bezogen auf den IQ nicht nur gleichwertig, sondern sie schienen sogar
überlegen zu sein. Es konnte außerdem nachgewiesen werden, dass zweisprachige
Kinder witziger, im Denken flexibler und einfallsreicher sind als ihre einsprachigen
Altersgenossen. (vgl. Zimmer 1988, S.50)
Bilingualität, so das Fazit von Peal und Lambert,
„...schadete nicht nur nicht, sie nützte sogar; wahrscheinlich, indem sie die
geistige Flexibilität erhöhte.“. (Zimmer 1996, S.1)
Mehrsprachigkeit ermöglicht eine stärkere Entfaltung der Persönlichkeit, sowohl
beruflich als auch privat. Für die Weiterentwicklung Europas sind Fremdsprachenkenntnisse notwendig und unerlässlich. Viele Arbeitgeber verlangen bereits die
Kenntnisse in mehreren Sprachen und langfristig gilt es als erstrebenswert und
erforderlich, dass
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„...alle Schüler die Möglichkeit erhalten, während ihrer Schulzeit mindestens
drei Sprachen auf einem funktional angemessenen Niveau zu lernen, i.d.R.
neben ihrer Muttersprache zwei weitere.“. (vgl. Wode 2001a, S.1f)
Nach Meinung eines der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der
Zweisprachigkeit, Professor Colin Baker von der Universität Wales, konnten weltweit
in Forschungsprojekten folgende Vorteile der Bilingualität festgestellt werden:
 Zweisprachige Kinder können Dinge, Sachverhalte, Gedanken usw. mit
wenigstens zwei verschiedenen Wörter (in verschiedenen Sprachen, Y.R.)
bezeichnen. Aus diesem Grund sind die Verbindungen zwischen Wörtern und
Begriffen nicht sehr eng und ermöglichen ihnen so ein flüssigeres, flexibleres
und kreativeres Denken.
 Ihre Kommunikation ist natürlicher und ausdrucksvoller, wodurch sie eine
bessere Beziehungsstruktur zu Eltern, Großeltern und ihrem sozialen Umfeld
aufbauen und beibehalten können.
 Sie können in ihren Denk- und Verhaltensweisen, in Kunst und Kultur, bei
Unterhaltungen, Ideen usw. auf

(mindestens, Y.R.) zwei verschiedene

Deutungs- oder Erklärungsmuster zurückgreifen und haben so z.B. eine größere
Vielfalt.
 Sie können leichter eine Brücke zu Menschen verschiedener Hautfarben,
Religionen und

Kulturen schlagen und so zur Verständigung in all ihren

Facetten beitragen.
 Das Wissen um zwei Sprachen und somit um zwei Kulturen, ermöglicht ihnen
breitere kulturelle Erfahrungen, größeres Verständnis gegenüber Unterschieden
und, hoffentlich, eine Zurückdrängung des Rassismus.
 Weitere Vorteile sind ein wachsendes Selbstbewußtsein, darausfolgend ein
ausgeprägteres Selbstwertgefühl, höhere Leistungen und geschulterer Umgang
mit anderen Sprachen. (vgl. Osharova 2004)
Um zweisprachig werden zu können, sind zusätzliche kognitive Anstrengungen
erforderlich. Das einsprachige Kind beginnt das Erlernen der neuen Sprache damit, dass
es bestimmte Lautfolgen, die Wörter darstellen, aus den verschiedenen hörbaren
Geräuschen, auszusondern. Sobald der Sprachcode geknackt wurde, kann es bestimmte
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Lautfolgen mit einem bestimmten Konzept verbinden das Gegenstände hinsichtlich
Form, Größe und Qualität voneinander unterscheidet. Es ist also nötig, dass das Kind
zwischen verschiedenen, zu einem Wort gehörenden Lauten unterscheiden kann und
kognitiv dazu in der Lage ist, Wörter einem Konzept zuzuordnen. Dies ist eine
komplexe Aufgabe, der nicht alle Kinder gewachsen sind.
Dafür kann es viele verschiedene Gründe geben und sie können alle dazu führen, dass
die Möglichkeiten des Erlernens einer Zweitsprache eingeschränkt sind.
Dies kann z.B. auf Kinder mit Lernschwierigkeiten, Sprachentwicklungsstörungen,
Migrationshintergrund, seelischen und geistigen Behinderungen oder problematischen
familiären Bedingungen zutreffen. Aber genauso gut können mangelnde oder nicht
vorhandene Motivation, uninteressante Vermittlung, ungeeignete Methoden, Zwang,
Ängste oder fehlende Unterstützung durch die Eltern dafür verantwortlich sein.
Werden Kinder mit der Zweitsprache bedrängt und ihre Ablehnung nicht ernst
genommen, besteht die Gefahr der Überforderung mit all ihren Facetten, z.B.
psychosomatischen Erkrankungen oder Sprachverweigerung. Daher sollte akzeptiert
werden, dass nicht alle alles gleichermaßen können und die Förderung individuell an
das Kind angepasst werden muss, wobei dessen Interessen und Fähigkeiten im
Vordergrund stehen.
Es ist die Aufgabe der Pädagogen den Zweitspracherwerb so spannend und interessant
wie möglich zu gestalten, die notwendigen Voraussetzungen für den Zweitspracherwerb
zu schaffen, Methoden zu entwickeln oder diese den

Kindern anzupassen und

Aufklärungsarbeit zu leisten.
3.3

Voraussetzungen für den Spracherwerb

Um von einer gelungenen zwei- oder mehrsprachigen Erziehung sprechen zu können
und die Kinder tatsächlich in den Genuss der genannten Vorteile kommen zu lassen,
müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.
Eine wichtige Voraussetzung ist dabei das soziale Ansehen der Sprache die erlernt
werden soll. Häufig wird der sozialen Status eines Menschen auf dessen Sprache
übertragen. Dies ist z.B. ein Grund weshalb Regionalsprachen, ebenso wie
Gastarbeitersprachen, mit Vorurteilen behaftet sind. Sprachen aus wirtschaftlich starken
Ländern oder traditionell anerkannten Kulturen, wie englisch, spanisch oder chinesisch,
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haben ein höheres Sozialprestige und repräsentieren dies. (vgl. Kielhöfer; Jonekeit
1995, S. 24f)
Wode nennt drei externe Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um Kindern erfolgreich
eine neue Zweitsprache vermitteln zu können. Diese Faktoren sind a) die
kontinuierliche Vermittlung der Sprache über b) einen längeren Zeitraum in c)
hinreichend intensivem Umfang. (vgl. Wode 2001a, S.2)
Weiterhin ist es bedeutsam, dass die neue Sprache in einer entspannten, spielorientierten, kindgerechten Art und Weise vermittelt wird, ohne Leistungsdruck und
keinesfalls in Form von Frontalunterricht. Die Begegnung mit der Sprache soll zugleich
die Begegnung mit einer anderen Kultur sein, die es zu entdecken gilt. Das Interesse der
Kinder muss geweckt und erhalten werden, denn das motiviert sie und begünstigt so
wiederum das Lernen.
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein weiterer wichtiger Punkt.
Ihre Bedenken, Zweifel und Sorgen müssen ernst genommen und besprochen werden.
Wenn sie meinen das dieses Angebot für ihr Kind nicht gut oder gar schädlich ist oder
dieses „...erst mal richtig deutsch lernen soll.“, und diesen Vorurteilen nicht begegnet
wird, ist eine mögliche Demotivation des Kindes fast vorhersehbar. Eine positive
Einstellung, einhergehend mit Lob, Anerkennung und Wertschätzung von Seiten der
Eltern und Großeltern jedoch sind ein Anreiz Gelerntes nachzuerzählen oder
vorzutragen, z.B. Reime oder Lieder und so durch Wiederholung zu üben.
„Die Vermittlung einer positiven Haltung zur Mehrsprachigkeit... ist im
werdenden Europa und in einer globalisierten Welt unabdingbar. Es wird nun
vorerst darum gehen, bei den Eltern und Lehrkräften die überholten
Vorstellungen zu korrigieren, frühe Zweitsprachigkeit sei schädlich und nur
„perfektes Beherrschen“ einer Zweitsprache habe einen Sinn. ...“. (vgl. Le Pape
Racine 2000, S.19)
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass folgende Faktoren den Zweitspracherwerb
des Kindes beeinflussen.
1.

wie intensiv die jeweilige Sprache gefördert wird oder vom Kind erlebt wird,

2.

wie die Beziehungen zu den SprecherInnen der Sprache sind,

3.

die Funktion der Sprache für das Kind,

4.

die Einstellung der Umwelt des Kindes zur Zweisprachigkeit und
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5.

welche soziale Bedeutung im Umfeld des Kindes der Zweisprachigkeit
beigemessen wird. (vgl. Hammes- DiBernardo 2001, S.31)

Leider, so Hammes-DiBernardo, wird die Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte
diesen neuen Bedürfnissen der sich verändernden Gesellschaft, nicht in vollem Umfang
gerecht. (vgl. ebd.)
3.4

Die 3- Sprachenformel

Häufig wird die Diskussion um die Notwendigkeit des früheren Erlernens der ersten
Fremdsprache so geführt, als ginge es lediglich um deren Verbesserung. Tatsächlich ist
das zwar ein unverzichtbares Ziel, aber nicht das Entscheidende.
Das übergeordnete Ziel ist, nach der sogenannten 3-Sprachenformel, dass alle Schüler
die Möglichkeit erhalten, mindestens drei Sprachen so zu erlernen, dass sie funktional
den Ansprüchen des späteren Lebens genügen. Funktional bedeutet hier, dass die
Kinder problemlos kommunizieren und sich verständlich machen können, die Sprachen
lesen und verstehen. Es bedeutet aber nicht zwangsläufig auch, dass sie die Sprachen
schriftlich und mündlich perfekt beherrschen müssen.
Zu dieser Ansicht herrscht derzeit innerhalb als auch außerhalb Europas weitgehend
Übereinstimmung. Das gilt auch für die Frage, welche Sprachen denn zu erlernen
wären, auf welche also die Wahl fallen sollte. Sicherlich sollte eine davon der Gruppe
der großen Weltsprachen angehören, also Englisch, Spanisch oder MandarinChinesisch. Die zweite Sprache sollte eine der mittelgroßen Sprachgruppe sein, zu
welcher u.a. Deutsch, Französisch, Griechisch, Hindi oder Russisch gehören. Bei der
dritten zu erlernenden Sprache sollte auf eine kleine, möglichst einheimische, regionale
Sprache zurückgegriffen werden, z.B. sorbisch oder plattdeutsch. (vgl. Wode 2001c,
S.2)
Wode meint, dass die Wahl der entsprechenden zu lernenden Sprachen immer im
Zusammenhang mit der Erst- bzw. Muttersprache des Kindes getroffen werden sollte.
Er unterstreicht dabei nochmals die Wichtigkeit der kleinen Regionalsprachen und
begründet dies damit, dass die Sprachenvielfalt in Europa wirklich erhalten werden
sollte und deshalb
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„... z.B. in mehrsprachigen Gebieten auch jene Sprachen schulisch gefördert
werden,

die

bislang

gar

nicht

oder

nur

marginal

im

öffentlichen

Erziehungssystem berücksichtigt wurden.“. (Wode 2001c, S.2)
Weiterhin sollten, um einem differenzierten Arbeitsmarkt gerecht werden zu können,
nicht alle Schüler die gleiche oder eine ähnliche Sprachenkombination erlernen. Es
sollte gewährleistet sein, dass alle Schüler in den betreffenden Sprachen hinreichend
alphabetisiert werden. Dabei ist es erforderlich, dass die Sprachen lange genug gefördert
werden. Außerdem sollte dieses Bildungsangebot, möglichst fakultativ sein und der
gesamten Bevölkerung flächendeckend zur Verfügung stehen. (vgl. Wode 2001c, S.2)
Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt 11 Jahre englisch lernen, sondern vielmehr, dass
dem Faktor Zeit eine größere Aufmerksamkeit zukommt als bisher und das Erlernen
von Sprachen, angelehnt an die Kenntnisse über die sensiblen Phasen, eher beginnt.
Die Idee für eine Konzeption in der das berücksichtigt wird, skizziert Wode in seiner
Schrift

„Frühes

Fremdsprachenlernen:

Der

Verbund

von

Kindertagesstätten,

Grundschule und Sekundarstufe I“. Demnach sollte die erste zusätzliche Sprache im
Alter von etwa drei Jahren in den Kitas eingeführt werden. Dabei ist es besonders
wichtig, diese Sprachen anschließend in der Grundschule kontinuierlich und möglichst
intensiv weiterzufördern. Die erfolgreichste und kostengünstigste Methode hierfür sei,
so Wode, die Immersionsmethode. Noch nicht so klar lässt sich derzeit abschätzen, ob
diese Sprache am Ende der Primarstufe ganz aus dem Angebot herausgenommen
werden könnte oder ob sie mit geringem Stundensoll und immersivem Sachunterricht in
ausgewählten Fächern weitergefördert werden sollte. Letzteres scheint günstiger für die
altersgemäße Entwicklung der Schriftlichkeit zu sein. Beide Möglichkeiten schaffen auf
alle Fälle den erforderlichen Rahmen, um die nächste Sprache mit Beginn der
Sekundarstufe, intensiv fördern zu können. (vgl. Wode 2001a, S.1)
Die zweite zusätzliche Sprache, die aus der mittelgroßen Sprachgruppe, wird also zu
Beginn der Sekundarstufe eingeführt, während die erste Sprache, die bereits in der Kita
begann, in zwei bis drei Fächern nach der Immersionsmethode, weiter gefördert werden
sollte.
Im Hinblick auf die Umsetzung dieses Konzeptes sieht Wode das aktuelle Kernproblem
darin, dass im Sekundarbereich momentan nicht genug Zeit vorhanden ist, um eine
weitere Fremdsprache so intensiv zu vermitteln, dass ein hohes Niveau erreicht wird.
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Dies spricht seiner Meinung nach ganz besonders für einen früheren Beginn des
Sprachenlernens. Zur Immersionsmethode, die von Wode ganz klar favorisiert wird,
werde ich in Kapitel 4 kommen.
3.5

Begriffserklärungen

Zuerst möchte ich zwei Begriffe benennen, die im Kontext dieser Arbeit nicht
vorkommen, der Vollständigkeit halber aber Erwähnung finden sollten.
Submersion oder subtraktiver Bilinguismus bezeichnet die Infragestellung der
Erstsprache z.B. in der Situation der Migrantenkinder. Diese geben häufig
(gezwungenermaßen) ihre mit niedrigem Prestige behaftete Sprache auf, um sich in dem
neuen Land integrieren zu können. Das Gegenteil davon bezeichnet der additive
Bilinguismus. Die Erstsprache wird durch das Erlernen einer Zweitsprache nicht in
Frage gestellt.( vgl. Le Pape Racine 2000, S.18)
Zur Zwei- und Mehrsprachigkeit existieren zahlreiche, teilweise widersprüchliche,
Definitionen. Auf den ersten Blick scheint eine Erklärung dieses Begriffs nicht weiter
schwierig zu sein, bei genauerer Betrachtung ist es aber dann doch nicht einfach.
Mackey hat, so Le Pape Racine, etwa 90 Definitionen von Bilinguismus gefunden. (vgl.
Ebd.)
Aus diesen verschiedenen Definitionen, habe ich zwei eher gegensätzliche ausgewählt,
um sie näher zu beleuchten.
Laut der Wikipedia Enzyklopädie versteht man unter Zweisprachigkeit oder
Bilingualismus die Fähigkeit eines Menschen,
„... neben seiner ersten Sprache (Muttersprache) eine zweite mit ähnlich hoher
Kompetenz zu gebrauchen, d. h. sich in beiden Sprachen in allen Lebenslagen
und sozialen Kontexten mit derselben Effizienz auszudrücken. Dies bedeutet
jedoch bei weitem nicht, auch fähig zu sein, von einer dieser Sprachen in die
andere zu dolmetschen. Ein Mensch, der über Zweisprachigkeit verfügt, wird
zweisprachig oder bilingual genannt.“. (Wikipedia 2004, S.1)
„Mit ähnlich hoher Kompetenz“ wie die Muttersprache bedeutet für mich, dass jemand
dann zweisprachig ist, wenn er die zweite Sprache nahezu perfekt beherrscht.
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Diese Formulierung scheint sich auch mit der volkstümlichen Auffassung zu decken,
nach der eine Person dann zweisprachig ist, wenn sie beide Sprachen perfekt beherrscht.
Dabei bliebe allerdings unklar, nach welchen Kriterien „perfekt“ oder „mit ähnlich
hoher Kompetenz“ und „wie die Muttersprache“ gemessen wird. Dazu kommt, dass die
gestellten Anforderungen an den Sprecher sehr hoch sind und die Motivation bei den
Schülern sehr schnell nachlassen könnte.
Das hieße aber auch, dass es recht wenig wirklich zweisprachige Menschen gibt, denn
z.B. ein Akzent wäre dann wohl ein untrügliches Zeichen, dass die Sprache nicht
perfekt beherrscht wird. Zimmer führt an, dass das amerikanische Englisch Henry
Kissingers semantisch und syntaktisch makellos gewesen sei, sein deutscher Akzent
jedoch unüberhörbar. Kissingers jüngerer Bruder hingegen, der in früherer Kindheit
Englisch erlernte, habe diesen Akzent nicht besessen. Für Zimmer ist dies ein
unüberhörbares Zeichen, dass der Spracherwerb seine sensible Phase vor der
Adoleszenz hat. (vgl. Zimmer 1988, S.50)
Daraus könnte man schlussfolgern, dass Kinder die in der sensiblen Phase, also
möglichst früh, eine Fremdsprache erlernen, am ehesten die Möglichkeit haben diese
wie eine zweite Muttersprache zu beherrschen. Somit gäbe es zukünftig bedeutend mehr
sogenannte „Zweisprachige“, bezogen auf die Wikipedia Definition. Allerdings äußerte
Le Pape Racine, bezogen auf das perfekte Beherrschen einer Sprache, die Ansicht das
dies eine überholte Vorstellung sei.
„... die überholte Vorstellung zu korrigieren, ...nur „perfektes Beherrschen“ einer
Zweitsprache habe einen Sinn. ....“. (Le Pape Racine 2000, S.19)
Anders formuliert Heuchert 1989 die Definition für Zweisprachigkeit und diese scheint
mit, entspricht der Realität wohl eher.
„Zwei- beziehungsweise Mehrsprachigkeit liegt dann vor, wenn der Sprecher in
den meisten Situationen ohne weiteres von der einen in die andere Sprache
umschalten kann, wenn es notwendig ist.“. (Hammes- DiBernardo 2001, S.30)
Nach dieser Definition wäre die Anzahl zweisprachiger Menschen, weltweit gesehen,
bedeutend höher und das entspräche, meiner Ansicht nach, eher den Gegebenheiten.
Jonekeit und Kielhöfer vertreten eine ähnliche Auffassung, sie meinen das die
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entscheidende Instanz das „Bewusstsein der Zweisprachigkeit“ ist, das individuelle
Gefühl in beiden Sprachen „zu Hause zu sein“:
„Dabei muss festgehalten werden, daß das objektive Ausmaß der jweiligen
Sprachbeherrschung in den verschiedenen Fertigkeiten und Fähigkeiten
(Sprechen- Verstehen- Schreiben- Lesen) sehr unterschiedlich sein kann. Nur
selten kommt es vor, daß beide Sprachen in allen Bereichen gleich stark
ausgeprägt sind. Fast immer existiert ein Ungleichgewicht zwischen den
Sprachen: Eine dominiert die andere.“. (Kielhöfer; Jonekeit 1995, S.11f)
Die dominierende Sprache wird auch als starke Sprache bezeichnet und meint damit die
Sprache, welche der Sprecher besser beherrscht. Demzufolge ist die schwache Sprache
jene, die in den meisten Fällen seltener benutzt und meist nicht so gut beherrscht wird.
Diese Definitionen sind beim künstlichen Zweitspracherwerb nicht unbedingt von
Interesse, aber bei natürlich erworbener Zweisprachigkeit, z.B. bei Migranten, höchst
bedeutungsvoll.
Ohne auf den Umgang von Migranten mit der Zweisprachigkeit näher eingehen zu
können, möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass es wichtig ist, dass die schwache
Sprache der Migrantenkinder wie türkisch, Anerkennung und Wertschätzung erfahren
muss, um so den Kindern diesen Respekt vor Sprache und Kultur zu vermitteln.
Geschieht das nicht und das ist die aktuelle Gegebenheit in Deutschland, dann fühlen
sie sich minderwertig, zu keiner von beiden Kulturen dazugehörig und ausgeschlossen.
Dabei besteht, abgesehen von Ausgrenzung, Ghettoisierung, Delinquenz, Rassismus
usw., die Gefahr der Sprachverweigerung (Verweigerung des aktiven Gebrauchs einer
Sprache) oder des Semilinguismus, der doppelten Halbsprachigkeit, welche bei vielen
Türken zu beobachten ist. Unter doppelter Halbsprachigkeit versteht man den Umstand,
dass keine der beiden Sprachen, in diesem Fall deutsch und türkisch, perfekt beherrscht
wird und die betreffende Person keine wirkliche Muttersprache hat.
Sie bezeichnet doppelte Sprachlosigkeit hinsichtlich der Funktion und Notwendigkeit
der Sprache für den Erwerb von Wissen. Besonders bemerkbar macht sich das auf
weiterführenden Schulen, wo auf kognitiv-akademischen Sprachfähigkeiten aufgebaut
wird. Die umgangssprachliche Kommunikationsfähigkeit der betreffenden Person reicht
nicht mehr aus, weil Abstraktionsfähigkeit gefordert ist. Die sogenannte doppelte
Halbsprachigkeit ist ein Grund für Schulversagen. (vgl. Huth 1993, S.2)
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Mit den Bezeichnungen L1, für die Erstsprache (anstatt des Begriffes der
Muttersprache) und L2 oder L3, für Zweit- oder Drittsprache, statt Fremdsprache,
wurden laut Le Pape Racine,
„...wertfreie, neutrale und präzise Bezeichnungen übernommen, die auf der
Reihenfolge des Erwerbs basiert. Mit L1 können auch die zwei Erstsprachen
eines zweisprachig aufwachsenden Kindes gemeint sein.“. (Le Pape Racine
2000, S.13)
3.5.1

Kategorien der Zweisprachigkeit

1. Doppelspracherwerb
Das Kind wächst von Geburt an in einem zweisprachigen Kontext auf, z.B. sprechen die
Eltern zwei verschiedene Sprachen. Dies gilt aber ebenso, wenn das Kind eine andere
Sprache spricht und in eine deutsche Kita geht. Um das Gelingen der Bilingualität zu
begünstigen, ist eine konsequenten Anwendung des Prinzips „eine Person- eine
Sprache“ nötig. Im übertragenen Sinn könnte man auch „ein Ort - eine Sprache“ sagen.
Wichtig ist hier, dass der Sprachwechsel in einer für das Kind nachvollziehbaren Logik
geschieht. (vgl. Hammes- DiBernardo 2001, S.30)
2. natürlicher bzw. ungesteuerter Zweitspracherwerb
Dieser findet in natürlichen Situationen, außerhalb der Schule, z.B. in der Kita, im
Alltag usw. statt, wird aber nicht gelenkt, überwacht oder beeinflusst. Die Sprache wird
ohne spezielles Wissen über Grammatik und Aufbau der Sprache erlernt. Die Form des
natürlich Spracherwerbs ist sowohl bei der L1, als auch bei jeder folgenden Sprache
immer immersiv. (vgl. Le Pape Racine 2000, S.20)
3. gesteuerter Zweitspracherwerb
Diese Bezeichnung umfasst das Erlernen einer L2 in künstlicher Lernsituation. Dabei
wird der Spracherwerbsprozess durch systematische Förderung, z.B. altersgemäßen
Grundwortschatz und die Vermittlung der Grundstruktur der Sprache, unterstützt. Der
gesteuerte Spracherwerb ist z.B. durch Immersion und Fremdsprachenkurse oder
Fremdsprachenunterricht, wobei hier die bisher noch übliche Form in Schulen gemeint
ist, möglich.
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4

Methoden der Fremdsprachenpädagogik

4.1

Grundbegriffe im Zusammenhang mit Immersion

Unter Immersion, kurz IM, versteht man in der Regel eine Methode, durch deren
Anwendung Lernende eine funktionale und ausgeglichene Zweisprachigkeit erlangen
können. Gemeint ist damit der Versuch, dem Schüler in der Schule die Möglichkeit zu
geben, eine oder mehrere Fremdsprachen auf dem gleichen Wege wie die
Muttersprache zu erwerben.
Immersion leitet sich vom lateinischen „immersus“ ab, was soviel wie „Sprachbad“
oder „eintauchen“ bedeutet. Dieses „eintauchen“ kann sowohl innerhalb als auch
außerhalb einer Schule, freiwillig oder ungewollt, stattfinden.
Es werden verschiedene Arten der Immersion unterschieden. Zum einen wird nach der
Anzahl der einbezogenen Fächer in totale und partielle Immersion unterschieden und
zum

anderen

unterscheidet

man

nach

dem

Zeitpunkt

des

Beginns

des

Immersionsunterrichts in frühe, mittlere und späte Immersion. Daneben wird
differenziert, wie viele Sprachen im Immersionsunterricht gelernt werden. Daher die
zusätzliche Unterscheidung in einfache und mehrfache Immersion.
Der Unterricht verschiedener schulischer Sachfächer, wie Geographie, Geschichte,
Mathematik oder Sport, in einer L2 wird als schulische Immersion bezeichnet. In
diesem Fall sind weder die Sprache noch deren Struktur das Ziel, sondern vielmehr der
Inhalt des jeweiligen Faches. Die Verbesserung der L2 Kenntnisse sind also ein
erwünschter Nebeneffekt. Bei niedrigem Sprachniveau besteht die Möglichkeit des
zusätzlichen Sprachunterrichts in der L2. Findet der gesamte Unterricht in der L2 statt,
spricht man von totaler Immersion, bei einem Drittel oder der Hälfte des Unterrichts
von partieller Immersion (IM). (vgl. Le Pape Racine 2000, S.20)
Beginnt das Kind mit dem Erlernen der L2 im Kindergarten oder den Klassen eins bis
drei, handelt es sich um frühe IM, bei Klasse vier bis sechs spricht man von mittlerer
IM und ab Klasse sieben wird es als späte IM bezeichnet.
Die Bezeichnung „schulische IM“ wirft, so Le Pape Racine, gelegentlich Unklarheiten
hervor, da im Zusammenhang mit Unterricht häufig die Begriffe zweisprachiger bzw.
bilingualer Unterricht benutzt werden. So wurden immersiv oder bilingual bisher je
nach Schulmodell, Land oder Autor unterschiedlich verwendet. (vgl. ebd.)
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„Im Moment herrscht, was Schulmodelle betrifft, die die Mehrsprachigkeit und
interkulturelle Kompetenzen sowohl als Mittel einsetzen als auch zum Ziel
haben, ausgesprochene Polysemie.... Auch das Begriffspaar „zweisprachiger
Unterricht“ und „Immersion“ wird teils synonym, teil ergänzend gebraucht.“.
(Brohy; Brégy, 1998, S.86-87, zit. n. Le Pape Racine 2000, S.21)
Sowohl Wode als auch Stern unterscheiden zwischen Immersion und bilingualem
Sachunterricht. Le Pape Racine definiert die beiden Formen so:
„In der Immersion, unabhängig davon, ob sie partiell oder total ist, kommt im
Unterricht während einer Lektion nur die Zweitsprache zur Anwendung. Im
bilingualen

Sachunterricht

setzt

man

im

Unterschied

zum

reinen

Immersionsunterricht bewusst die Erstsprache zur Unterstützung ein, ... Auch
bilinguale Lektionen sind immersiv, wenn sie in einem Sachfach stattfinden.
„Immersiv“ ist der Oberbegriff für alle Varianten von Unterricht eines
Sachfaches in der L2.“. (vgl. ebd.)
Zusammenfassend kann also gesagt werden, Immersion ist eine Methode der Fremdsprachenvermittlung, bei der die Sprache völlig natürlich für die Beschäftigung mit der
Umwelt eingesetzt wird. Der Begriff verdeutlicht das Prinzip: Das Kind taucht in eine
Welt ein, in der alles in einer anderen Sprache geschieht. (vgl. German Insititute for
Immersive Learning 2003, S.1)
Der Tagesablauf in einer Kindertageseinrichtung und die Sachfächer, außer Deutsch,
sind auf die Inhalte ausgerichtet und nicht auf die Sprache. Das Gesagte wird
anschaulich dargestellt und, z.B. durch Gesten, Mimik, Zeigen, Bilder usw., verstärkt.
Regeln und Vokabeln werden nicht thematisiert, die Kinder lernen sie unbewusst.
In der Tabelle des German Insititute for Immersive Learning, Anlage 1, werden die
Unterschiede bei der Zweitsprachvermittlung, bezogen auf die Immersion und den
klassischen Fremdsprachenunterricht an Schulen, deutlich sichtbar.
4.2

Gründe für den Erfolg der Methode

Ziel der Immersionsdidaktik ist immer, eine Umgebung zum Erlernen der L2, L3 usw.
zu schaffen, die dem natürlichen Spracherwerb so nahe wie möglich kommt. Beim
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natürlichen Spracherwerb erschließen sich die Kinder die Struktur der Sprache
eigenständig, indem der Kontakt zur Sprache, z.B. in der Kommunikation mit einem
nicht deutsch sprechenden Elternteil, kontinuierlich über mehrere Jahre hinweg und
möglichst intensiv erfolgt.
Beides, sowohl die Intensität als auch die Kontinuität, ist mit der Immersion
kostenneutral in einem so hohen Maße möglich, dass dies den Erfolg der Methode
ausmache. (vgl. Wode 2001a, S.4)
“In Altenholz betrug der Immersionsunterricht z.B. in der 1. Klasse rd. 60 % des
wöchentlichen Unterrichts. Im 2. Schuljahr konnte der Anteil sogar auf 70 %
gesteigert werden.“. (ebd.)
In einem Interview der Zeitschrift National Geographic Deutschland, bestätigt Wode,
dass das Erlernen von Fremdsprachen nach demselben Prinzip wie der Erwerb der
Muttersprache, durch die Interaktion mit der Umwelt, erfolgt. Die Frage, welche
Bedeutung dies im Hinblick auf die Lehrmethode hätte, beantwortet er folgendermaßen:
„Am effektivsten ist ein sechsmonatiger Aufenthalt in dem entsprechenden
Land. Es gibt aber eine Methode, die die Bedingungen des Auslandsaufenthalts
nachstellt: die Immersion oder Sprachbadmethode. Die Fremdsprache ist nicht
Gegenstand des Unterrichts, sondern Mittel zur Kommunikation. So sprechen
etwa der Mathematiklehrer oder die Geschichtslehrerin nur Englisch....“.
(National Geographic Deutschland 2003, S.1)
Das Interview befindet sich als Anlage 2 im Anhang.
Die Eingangs bereits erwähnten Probleme der Kosten und der nicht ausreichend
vorhandenen (Schul)- Zeit ließen sich, so Wode, mit der Immersionsmethode lösen.
Durch den frühen Beginn des Erlernens der L2 in einer Kita und die weitere immersive
Förderung dieser bis zum Ende der Grundschulzeit, entsteht ein zeitlicher Spielraum.
Dieser kann genutzt werden, indem eine weiter zusätzliche Sprache, also L3, eingeführt
wird. Die Zeit die bisher also für die L2 (die erste Fremdsprache) vorgesehen war,
könnte dann für den Erwerb der L3 genutzt werden. (vgl. Wode 2001b, S.34)
Durch die doppelte Nutzung der Unterrichtszeit, indem Sachwissen und Fremdsprache
gemeinsam vermittelt werden, erlaubt eine Intensivierung, Dauer und Kontinuität, die
im klassischen Fremdsprachenunterricht unmöglich ist. Es entfallen zusätzliche
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Unterrichtsstunden und auch zusätzliche Lehrkräfte für die Fremdsprache, da die Lehrer
der Sachfächer ebenfalls die Fremdsprache vermitteln. (vgl. ebd.)
Die Effizienz dieses Konzeptes ist erstaunlich.
In der Niederschrift des Bildungsausschusses Schleswig- Holstein ist nachzulesen, dass
der Verbund von AWO- Kindertagesstätte und Claus- Rixen- Schule in Altholz, wo seit
mehreren Jahren nach dem Konzept Wode´s gearbeitet wird,
„...wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Kinder gegen Ende des 1.
Schuljahres ein Niveau im Englischen erreichen, das z.B. dem von 10-11Jährigen nach 3-4 Jahren lehrgangsorientiertem Unterricht von täglich 1 Stunde
an der Europaschule in Varese, Italien, entspricht und oft sogar übertrifft.“.
(Landtag Schleswig- Holstein 2001, S.3)
Dem geht voraus, dass die Kinder mit 3 Jahren in den Kindergarten, in bilingual
geführte Gruppen mit zwei Erzieherinnen kommen. Eine spricht nur deutsch, die andere
nur englisch und der Tagesablauf wird auf Englisch gestaltet. Mit Beginn der
Grundschule wird Englisch kontinuierlich weitergefördert.
Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass auch bei Kindern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf das Erlernen einer Zweitsprache erfolgreich angewandt wird.
Der vds- Fachverband für Behindertenpädagogik verweist in der genannten
Niederschrift des Bildungsausschusses auf bereits vorhandene Erfahrungen mit Fremdsprachen. bei Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. So
sei das Hören, Verstehen und Sprechen, vor allem aber das Wecken der Freude an der
Fremdsprache, auch bei Kindern und Jugendlichen mit intensiveren Beeinträchtigungen,
sehr erfolgreich gewesen. Dabei wird auf das Gymnasium in Bad Segeberg verwiesen.
Es ist allerdings nicht zu erfahren, ob in diesem Zusammenhang die Immersion benutzt
wurde. (vgl.Landtag Schleswig- Holstein 2001, S.69)
4.3

Kritische Anmerkungen zur Immersion

Vieles spricht für die Vorteile der Immersion und ihren effektiven und kostengünstigen
Einsatz bei der Vermittlung einer oder mehrerer Fremdsprachen. Diese sollen hier auch
nicht geschmälert werden.
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Es darf jedoch kritisch hinterfragt werden, was mit den Schülern geschieht, die
Lernprobleme oder Abneigungen gegenüber einem bestimmten Fach, z.B. Mathematik,
haben. Wenn ein Kind Schwierigkeiten dabei hat den Unterrichtsstoff zu erfassen,
werden diese dann nicht noch größer, wenn der Lehrer nicht oder nur unvollkommen
verstanden wird? Kann dies zu einer Frustration in Mathe und der Fremdsprache führen
und ist die Belastung für das Kind dann doppelt so hoch? Wie wirkt der Unterricht auf
ein Migrantenkind, wenn es anfangs weder Schüler noch Lehrer versteht? Woran liegt
es, wenn ein Kind bei dieser Art des Unterrichts versagt? Hat es den Unterrichtsstoff
nicht verstanden und folglich fehlendes Wissen oder kann es sich nicht entsprechend in
der L2 ausdrücken?
Die Frage nach Risikogruppen kann derzeit, so Wode, nicht erschöpfend beantwortet
werden. Die bisherigen Ergebnisse betreffen Kinder aus Bevölkerungsgruppen, deren
kulturelle Identität und Erstsprache durch den frühen L2 Erwerb, also in der Kita bzw.
den Klassen eins bis drei, weder bedroht noch beeinträchtigt werden. Das gleiche trifft
offenbar für Kinder zu, die ihre Herkunftssprache verbessern oder neu erlernen, da diese
in der Regel bereits mehrsprachig sind.
Es kann vermutet werden, dass die anfangs bezeichneten Probleme dann auftreten
könnten, wenn ein Kind ohne die notwendige, dauerhafte und intensive vorherige
Förderung, z.B. in Kitas, an einer Schule eingeschult wird, in der nach dem Prinzip der
totalen Immersion unterrichtet wird.
4.4

Möglichkeiten der Umsetzung in der Kindertageseinrichtung

Zur Zeit existieren in Deutschland drei Formen bilingualer Kindergärten.
Beim ersten Modell „eine Person- eine Sprache“ werden die Kinder von zwei
ErzieherInnen betreut, wobei eine davon eine ausländische Erzieherin oder im Besitz
einer Fremdsprache ist. Jede von ihnen spricht nur in „ihrer“ Sprache mit den Kindern
und der Tagesablauf findet in beiden Sprachen statt. Wichtig ist dabei, dass die
Erzieherinnen jeweils die Sprache der anderen wenigstens verstehen können, um auf
Gesagtes entsprechend reagieren zu können. Die Kinder können mit beiden in ihrer
Muttersprache kommunizieren, erhalten aber nur in der jeweiligen Sprache der
Fachkraft eine Antwort. Für die Kinder ist der Gebrauch der neuen Sprache wie ein
Spiel und sie lieben es, ihre Kenntnisse vorzuzeigen.
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Anfangs verlangen die ErzieherInnen nur einzelne Wörter, später einfache Sätze, z.B.
“Help me please“ wenn das Kind um Hilfe beim Anziehen bittet. Dies bezeichnet man
als situationsbezogene Sprachvermittlung.
Das Wichtigste bei der Methode „eine Person- eine Sprache“ ist deren konsequente
Anwendung. Den Kindern muss klar vermittelt werden, wer welche Sprache und nur
diese spricht und das sie mit Deutschen deutsch sprechen müssen. Diese Strategie
verhindert die Vermischung beider Sprachen und ermöglicht es, dass die Kinder eine
klare Trennung der Sprachen vollziehen können. Dieses Modell wird in Altholz
angewandt und ist immer immersiv. (vgl. Beauné 2003, S.18ff)
Die zweite Möglichkeit der Sprachvermittlung erfolgt, indem eine Muttersprachlerin
oder andere befähigte Fachkraft mehrmals in der Woche in die Kita kommt und den
Kindern für eine bestimmte Zeit, auf spielerische Art und Weise, die Fremdsprache
vermittelt. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Angebotsansatz. (vgl. Burger
2003, S.2f)
Dieses Modell wird im Englischprojekt Großrückerswalde erfolgreich angewandt und
im betreffenden Kapitel ausführlich beschrieben.
Bei der dritten Form ist eine Erzieherin in der Gruppe, deren Erstsprache deutsch ist und
die über Sprachkenntnisse in einer L2 verfügt. Sie sensibilisiert die Kinder für die neue,
andere Sprache, indem sie mit ihnen singt, spielt und spricht. Kommen die Kinder in die
Schule, verfügen sie über ein Repertoire einfacher Ausdrucksweisen in der L2, sind mit
der Sprache phonetisch bereits vertraut und können einzelne Aufforderungen verstehen.
Das Interesse der Kinder an einer Fremdsprache kann somit

geweckt, das

Selbstvertrauen gefördert und ein Gefühl für die Sprache entwickelt werden. (vgl. ebd.)
Auch diese Form wird als Angebotsansatz bezeichnet.
Um eine qualitativ hochwertige und fachlich richtige Umsetzung der Sprachvermittlung
zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass die ErzieherInnen die Aussprache, Didaktik
und Methodik der jeweiligen Sprache erlernen. Eine Qualifizierung die dies
gewährleisten soll, findet derzeit im MEK erstmals statt und die Resonanz, so die
zuständige Fachberaterin des Jugendamtes Ute Enders, ist beachtlich.
Das Ziel dieser Weiterbildung soll sein, dass die ErzieherInnen befähigt werden,
Lernangebote zur Sprachvermittlung in der Kita zu entwickeln und umzusetzen.
Längerfristig sollen auf diese Weise in möglichst vielen Einrichtungen Fachkräfte zur
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Verfügung

stehen,

welche

die

englischen

Sprache

im

Alltag

der

Kindertageseinrichtungen vermitteln können.
Ziele, Aufbau und Inhalte dieser Qualifizierung stelle ich nun genauer vor.
4.5

Englisch für Kindergärtnerinnen- Bénédict School

Bei der Bénédict School handelt es sich um eine weltweit anerkannte Lizenzschule. Sie
wurde 1929 von dem Schweizer Sprachwissenschaftler Dr. Gaston Bénédict gegründet.
Die erste Bénédict School in wurde in Lausanne eröffnet. Die Bénédict Schulen
bestehen seit siebzig Jahren und haben sich in dieser Zeit zu einer der weltweit größten
Schulorganisationen entwickelt. Bénédict legte mit seiner handlungsorientierten
Didaktik den Grundstein für ein sehr erfolgreiches Konzept, wobei der Grundgedanke
seiner Methode darin besteht, Lernen und Handeln miteinander zu verbinden. Dabei
wird der Lernende mit einer Handlungssituation konfrontiert, die zur Lösung gewisse
Anforderungen an ihn stellt. Dabei wird die Einseitigkeit des Frontalunterrichts durch
praktische Handlungselemente aufgebrochen.
Das Bénédict School Konzept wird in Deutschland durch die RAG BILDUNG GmbH
umgesetzt, welche eine Tochter der RAG Aktiengesellschaft ist und zu den großen
Trägern im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung gehört. Unter dem Begriff
RAG BILDUNG GmbH arbeiten inzwischen mehr als 20 nationale und internationale
Bénédict Schools, welche die gesamte Bandbreite beruflicher und privater
Bildungsmöglichkeiten abdecken.
Der Kurs „Englisch für Kindergärtnerinnen“ soll ErzieherInnen befähigen, durch
sprachliche und methodisch- didaktische Kenntnisse eine angemessene, kindgerechte
und altersgerechte Form der englischen Sprache praktizieren zu können. Das heißt, sie
erlernen Methoden und erarbeiten sich Erfahrungen, um Englischkenntnisse in einem
lebensbezogenen Ansatz zu vermitteln. Dieser Lebensbezogene Ansatz bedeutet, dass
sie die englische Sprache für die Kinder mit allen Sinnen erlebbar gestalten.
Die Voraussetzungen um an dieser Qualifizierung teilnehmen zu können sind die
Motivation zum Erlernen der Sprache und der Wille zur Umsetzung englischer
Bildungsangebote in ihrer Kindertageseinrichtung. Der Kurs ist so konzipiert das die
Teilnahme auch für Personen ohne bzw. mit geringen Kenntnissen der Sprache, möglich
ist. Es wird keiner auf Grund seiner geringen Kenntnisse ausgeschlossen.
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In einer ersten Erhebung, zu Beginn des Kurses, werden die Englischkenntnisse der
TeilnehmerInnen abgefragt, um den Stand innerhalb der Gruppe zu ermittel.
Die Inhalte der Weiterbildung werden in fünf Modulen vermittelt.
1.

Auseinandersetzung mit Erkenntnissen der Spracherwerbsforschung,

2.

Fachdidaktische Orientierungen,

3.

Organisationsmodelle und die Umsetzung von Fremdsprachenunterricht in
Kita und Grundschule,

4.

Lehr- Lern- und Arbeitsformen und

5.

Planung und Erprobung von Unterrichtssequenzen und
Unterrichtsmaterialien

Im ersten Modul geht es um die Formen der Zweisprachigkeit, die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten beim Erwerb der Sprachen L1 und L2 und die daraus resultierenden
Konsequenzen bei der Sprachvermittlung. Außerdem werden grammatikalische und
phonetische Kenntnisse, über den Gebrauch in der Kita hinausgehend, vermittelt und
gezielte sprachpraktische Übungen durchgeführt.
Das zweite Modul befasst sich mit dem spielerisch- kreativen Umgang der englischen
Sprache, dem sprachlichen Handeln in konkreten Situationen und dem weiteren Erwerb
und der Festigung sprachlicher Mittel. Außerdem werden der Entdeckende und
experimentelle Umgang mit der englischen Sprache und das Lernen mit neuen Medien
thematisiert. Weiterhin lernen die TeilnehmerInnen kulturelle Gegebenheiten des
Landes kennen.
In Modul drei erfahren die ErzieherInnen, welche Möglichkeiten bestehen, um
Fremdsprachen in der Kita vermitteln zu können. Dabei werden der Immersions- und
der Angebotsansatz vorgestellt.
Zur Erinnerung: Der Immersionsansatz gliedert sich in zwei Modelle. Das
Zweisprachenmodell,

d.h.

in

einer

Gruppe

sind

zwei

verschiedensprachige

ErzieherInnen, von denen jede konsequent und ausschließlich ihre Sprache spricht.
Modell „Eine Person- eine Sprache“. Das zweite Modell ist das Raummodell. Dabei
wird nicht nur durch die ErzieherIn sondern auch durch einen Raum die Sprache
repräsentiert. In diesem speziellen Raum halten sich die Kinder zu bestimmten Zeiten
auf

und

erlernen

bzw.

betätigen

sich

dort

in

der

jeweiligen

Sprache

(Fremdsprachenzimmer). Über die Anwendung dieses Modells habe ich keine
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Kenntnisse, weshalb es in dieser Arbeit auch keine weitere Beachtung findet. Der
Vollständigkeit halber sollte es aber genannt werden.
Die Angebotsansätze werden in drei Formen unterschieden. Das Aktivitätsangebot in
der Gruppe wird gekennzeichnet durch eine ErzieherIn, welche zu einer bestimmten
Zeit Aktivitäten für die Kinder anbietet. Diese finden, z.B. in Form von Rollen- oder
Fingerspielen und Liedern, in der jeweiligen Sprache statt.
Beim Gruppenübergreifenden Angebotsmodell werden für Kinder verschiedener
Gruppen, z.B. für die zukünftigen Schulanfänger, regelmäßig Aktivitäten in der L2
angeboten. Das letzte Modell ist das Außenmodell. Die Person, welche die L2
vermittelt, kommt von außen, an bestimmten Tagen und zu einer bestimmten Zeit, in
die Kita. Die Angebote finden dann von deren Seite, anstelle der ErzieherInnen, statt.
Im vierten Modul finden Auswahl und Bewertung verschiedener Unterrichtsmaterialien
und deren Einsatz statt. Außerdem wird das Repertoire Kindergarten- und
Grundschulgemäßer Methoden erweitert. Das Sprachenlernen in Form von Projekten
und im Umgang mit neuen Medien wird dargestellt.
Im letzten Modul wird der Einsatz von Lehrmitteln erprobt und gemeinsam an der
Entwicklung von Projekten gearbeitet. Erste Englischeinheiten werden entwickelt und
so gestaltet das sie anwendungsbereit sind. Dabei sind insbesondere die Erfahrungen
und Ideen der ErzieherInnen gefragt, da diese sowohl die Kinder ihrer Gruppen, als
auch die räumlichen Gegebenheiten am Besten kennen.
Das Konzept der Bénédict School ist angelehnt an das Motto „Heute lernen- morgen
lehren“, ein Prinzip, welches von dem Erziehungswissenschaftler Norbert Huppertz, in
einem Pilotprojekt mit 40 Kindertageseinrichtungen (deutsch- französisch) in Baden,
erfolgreich angewandt wird. Dabei lernen ErzieherInnen Geschichten, Gedichte, Reime
usw. und bringen diese anschließend den Kindern bei. So habe, laut Huppertz, eine
Untersuchung an 1000 Kindern gezeigt, dass diese kein falsches oder schlechtes
Französisch durch diese Methode lernen würden.(vgl. Wörnle 2004, S.2)
Im Anhang befindet sich als Anlage 3 ein Zeitungsbericht, in dem über diesen
Fortbildungskurs berichtet wird. ErzieherInnen kommen darin kurz zu Wort und
„Kooky“ der kleine Vogel, der als Sprachträger genutzt wird und bei der Vermittlung
der Fremdsprache zum Einsatz kommt, ist zu sehen. Der Sprachträger und seine
Aufgaben werden in Kapitel 6 ausführlicher vorgestellt.
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5

Zur Situation der Kindertageseinrichtungen im MEK

5.1

Gesetzliche Regelungen

Bereits im Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland bekennt sich
diese zur Unantastbarkeit der menschlichen Würde und benennt deren Achtung und
Schutz als Aufgabe aller staatlicher Gewalt. Im Artikel 6 GG sind der besondere Schutz
von Ehe und Familie, das natürliche Recht der Eltern auf Pflege und Erziehung ihrer
Kinder und die Schutzfunktion der Gesellschaft fest verankert. Ähnlich, aber etwas
ausführlicher und bezogen auf die Jugendhilfe, wird auf diese Inhalte im §1 SGB VIII,
Recht auf Erziehung, Elternverantwortung und Jugendhilfe, eingegangen.
Im § 22 SGB VIII, Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen,
wird deutlich gemacht, welche Aufgaben Kindereinrichtungen zu erfüllen haben, um
Kinder

bei der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeiten

zu

unterstützen.

In

Absatz

2

ist

nachzulesen,

dass

das

Leistungsangebot sowohl pädagogisch als auch organisatorisch den Bedürfnissen der
Familien und Kinder entsprechen soll und in Absatz 3 wird die Notwendigkeit einer
Zusammenarbeit zwischen Fachkräften und Eltern, zum Wohl des Kindes, betont.
Im sächsischen Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen,
SächsKitaG, bezieht sich der Gesetzgeber in § 3 Abs. 1 SächsKitaG (Angebot) auf
den Rechtsanspruch auf einen Besuch des Kindergartens vom vollendeten dritten
Lebensjahr bis zum Schuleintritt.
In § 2 Abs. 2 Pkt.2 wird darauf eingegangen, dass der ganzheitliche Betreuungs-,
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertageseinrichtung vor allem der
Entwicklung und Ausbildung geistiger und körperlicher Kompetenzen, dem
Zugewinn von Wissen und Können dient und, lt. § 2 Abs. 3, die Gestaltung von
Bildungsangeboten regelmäßig zu erfolgen und dem Übergang in die Schule
Rechnung zu tragen hat, z.B. indem den sprachlichen Kompetenzen besondere
Aufmerksamkeit gewidmet wird. Außerdem sollten in diese Bemühungen die
zuständigen Schulen im Einzugsbereich mit einbezogen werden.
Das Englischprojekt, auf welches ich unter 6. näher eingehen werde, ist in die
genannten

gesetzlichen

Regelungen

eingebettet.

Es

wird

den

neuesten

Forschungsergebnissen Rechnung getragen, indem versucht wird, dass pädagogische
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Leistungsangebot den Bedürfnissen der Kinder anzupassen. Dabei wird das
besondere Augenmerk auf die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder gelenkt, mit den
Eltern verstärkt zusammengearbeitet, um über Fortschritte außerhalb der Kita
unterrichtet zu sein und die Grundschule Großrückerswalde wird in das Projekt
einbezogen, u.a. indem sie die unterrichtende Fachkraft zur Verfügung stellt, welche
wiederum

an

der

ständigen

Modifizierung

des

Projektes

mitwirkt

oder

Genehmigungen von der Schulbehörde einholte.
Alle Diagramme und Zahlen die ich im folgenden Kapitel benutze, sind dem
Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen des Landratsamtes des

Mittleren

Erzgebirgskreises, Dezernat III/-2 Jugendamt, für das Jahr 2003 entnommen. In diese
Bedarfspläne kann jeder, in seinem zuständigen Jugendamt, Einsicht nehmen.
5.2

Struktur und Auslastung der Einrichtungen

Der Landkreis Mittleres Erzgebirge verfügt über 60 Einrichtungen zur Betreuung von
Kindern, einschließlich kombinierter Kindereinrichtungen, Kindergärten und Horten
und eine private Kindertageseinrichtung.
Wie aus der Grafik ersichtlich wird, gibt es im Mittleren Erzgebirgskreis keine
Kinderkrippen. Entsprechend des Bedarfes wurden diese in den letzten Jahren in die
Kindergärten integriert. Dadurch ist es möglich, dass z.B. Geschwisterkinder
unterschiedlichen Alters in einer Einrichtung betreut werden können. Damit entfallen
für die Eltern getrennte Wege beim bringen und abholen der Kinder.
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Abbildung 1: Art der Kindertagesstätten (Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen des
LRA MEK Dezernat III/-2 Jugendamt, 2003)
Wie aus der Darstellung ersichtlich wird, handelt es sich bei 38 Einrichtungen (63%)
um kombinierte Einrichtungen, wobei der Begriff „kombiniert“ für die Betreuung
unterschiedlicher Altersgruppen innerhalb einer Einrichtung, unter einer Leitung, steht.
Dreizehn Einrichtungen, also 22%, sind reine Kindergärten, d.h. sie nehmen, auf Basis
des §1 Abs. 3 SächsKitaG, Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr auf. Die neun
Horte, ein Viertel der Einrichtungen des Landkreises, vervollständigen die grafische
Darstellung. In ihnen werden i.d.R., lt. §1 Abs. 4 SächsKitaG, schulpflichtige Kinder
bis zur Vollendung der vierten Klasse betreut.
Dabei befindet sich ein zunehmender Anteil aller Einrichtungen in freier Trägerschaft.
Waren es 1999 ca. 18% in freier Trägerschaft, so sind es 2003 bereits 25%.

Abbildung 2: Prozentualer Anteil der freien Trägerschaften (Bedarfsplan für
Kindertageseinrichtungen des LRA MEK Dezernat III/-2 Jugendamt, 2003)
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Der wachsende Anteil der freien Träger ist ein Hinweis auf die sich entwickelnde
Pluralität bezüglich der Betreuungsvielfalt und der pädagogischen Arbeit in den
Kindertagesstätten, welche durch die Orientierung am Bedarf von Betreuungsplätzen
und an den Betreuungswünschen der Eltern, möglich wird. (vgl. Scheffler 1997, S. 37)
Wie die nachfolgende Darstellung zeigt, kann davon ausgegangen werden, dass die
Bereitstellung von Plätzen in den Kindertageseinrichtungen des MEK ausgewogen ist.

Abbildung 3: Auslastung der vorhandenen Einrichtungen (Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen des LRA MEK Dezernat III/-2 Jugendamt, 2003)
Die

Auslastung

der

im

gesamten

Landkreis

zur

Verfügung

stehenden

Kindergartenplätze ist sehr gut. Im Bereich Krippe und Hort werden mehr Plätze
vorgehalten, da hier auch kurzfristig auf schwankenden Bedarf reagiert werden muss.
Die folgenden beiden Diagramme zeigen die Inanspruchnahme der vorhandenen Plätze
durch die Gesamtzahl der wohnhaften Kinder und den Versorgungsgrad im Verhältnis
der wohnhaften Kinder zur vorgehaltenen Kapazität.
Leider ist dem zuständigen Bearbeiter im Jugendamt bei der Erstellung der Diagramme
der Abbildungen 3, 4 und 5 ein Fehler unterlaufen. Da im MEK keine Kinderkrippen
mehr vorhanden sind, wäre die Bezeichnung „Kinderkrippe“ durch „Betreuungsplätze
für Kinder unter 3 Jahren“ zu ersetzen.
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Zeile 42

Zeile 43

Abbildung 4 und 5: Inanspruchnahme und Versorgungsgrad von Kita-Plätzen. (Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen des LRA MEK Dezernat III/-2 Jugendamt, 2003)
Dabei wird ersichtlich, dass die Inanspruchnahme von Kindergartenplätzen seit 1999 bis
zur aktuellen Datenerhebung für 2003 etwa gleichbleibend stabil geblieben ist. Die im
Landkreis vorhandenen Platzkapazitäten sind somit ausreichend und bedarfsgerecht.
5.2.1 Räumliche und materielle Bedingungen
Um Missverständnissen bei der Erhebung der Durchschnittszahlen vorzubeugen,
möchte ich voranschicken, dass sich die folgenden Zahlen auf das Jahr 2002 beziehen.
Sie sind trotzdem die aktuellen Zahlen im Bedarfsplan 2003. Dies begründet sich so,
dass lt. § 14 Abs.2 SächsKitaG, die Gemeinden die Verpflichtung haben,
„... jährlich bis zum 30.Juni des Folgejahres die durchschnittlichen
Betriebskosten ...zu ermitteln und bekannt zu machen. ... Die ermittelten
Betriebskosten sind bis zum 31.Juli dem örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe zu melden, der die Daten bis zum 31. August an das
Staatsministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie weiterleitet.“.
(§ 14 Abs.2 SächsKitaG)
Das bedeutet, dass die Zahlen für 2003 bis zum 30.6.2004 beim Jugendamt MEK
eingegangen sind, dies aber zu spät ist, um sie in dieser Arbeit benutzen zu können. Aus
diesem Grund werden die Zahlen von 2002 als aktuelle Vergleichszahlen benutzt.
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Zu beachten ist in diesem Zusammenhang außerdem, dass für die Berechnungen 2002,
lt. §18 Abs.1 SächsKitaG, der Landeszuschuss in Höhe von 1615 EUR benutzt wird.
Am 10.12.2002 wurde die Jahrespauschale nach §18 SächsKitaG durch den sächsischen
Landtag auf 1664 EUR erhöht, mit der Folge, dass diese Summe nun auch zur
Berechnung herangezogen wird. Die gesetzliche Grundlage für die Anhebung der
Landespauschale

ist

§18

SächsKitaG

in

Verbindung

mit

Artikel

10

Haushaltsbegleitgesetz 2003 und 2004. (Anlage 4)
Mit 1.1.2002 trat das neue SächsKitaG in Kraft, in dessen Abschnitt 3 u.a. die
Finanzierung eines Kitaplatzes geregelt ist. Der Platz in einer Kinderkrippe kostet zur
Zeit im Freistaat Sachsen durchschnittlich 724,11 EUR, ein Kindergartenplatz
durchschnittlich 335,69 EUR und ein Hortplatz durchschnittlich 196,82 EUR.
Im LK MEK liegen die durchschnittlichen Kosten pro Monat bei einem Krippenplatz
bei 749,94 EUR, einem Kindergartenplatz 346,12 EUR und einem Hortplatz bei 201,41
EUR. Die Finanzierung eines Kindergartenplatzes im MEK stellt sich folgendermaßen
dar.

39 % der Kosten werden durch den Landeszuschuss, 37 % durch den

Kommunalanteil und 24 % durch die Elternbeiträge getragen (anteilmäßige Staffelung
der Kosten bei einer Betreuung des Kindes nach der Stundenanzahl). (siehe Anlage 5)
Die Kosten für einen Betreuungsplatz der Kinder, unabhängig ob Krippe, Kindergarten
oder Hort, sind im MEK höher als im sächsischen Durchschnitt. Trotzdem sind die
Elternbeiträge 2 % (Krippe und Hort) bzw. 3 % (Kindergarten) niedriger, denn der
Anteil den die Gemeinden finanzieren ist höher.(siehe Anlage 5)
Außerdem gibt es im MEK keine Zugangskriterien für den Besuch einer Kita.
Die Öffnungszeiten der Kitas richten sich nach den Erfordernissen und Bedürfnissen
der Kinder und Eltern und sind in § 5 SächsKitaG, Öffnungszeiten, nicht explizit
festgelegt. Die maximale Öffnungszeit der Kindereinrichtungen im MEK liegt zwischen
6.00 Uhr und 18.00Uhr. Die räumlichen Anforderungen müssen kindgemäß und
ausreichend

sein

und

sind

in

der

„Verwaltungsvorschrift

des

Sächsischen

Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und Familie zu § 10 des Gesetzes zur
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat Sachsen“, kurz „VwV
SäKitaG-Ausstattung“, geregelt. (Anlage 6)
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So sind in dieser Verwaltungsvorschrift unter anderem die Mindestgröße der Räume,
die Ausgestaltung der Freispielflächen und die Anforderungen an die Gebäude, sowohl
innen als auch außen, geregelt. Eine Mischung der Altersgruppen ist in allen
Kindertagesstätten ohne Einschränkungen möglich, Voraussetzung hierfür sind die
räumlichen Bedingungen und das Vorhandensein von entsprechend ausgebildetem
Fachpersonal.
Die Integration von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern ist in der
Sächsischen Integrationsverordnung, SächsIntegrVO, vom 13.12.2002 fixiert. In § 4
SächsIntegrVO sind die Anzahl der Kinder und die Zusammensetzung der Gruppen
geregelt. Demnach können, sofern die räumlichen Bedingungen gegeben sind und
Personal mit der notwendigen heilpädagogischen Zusatzqualifikation verfügbar ist, in
der Regel bis zu 3 Kinder in einer Gruppe Aufnahme finden. In einer Gruppe, in
welcher ausschließlich Kinder bis zur Vollendung des 3.Lebensjahres betreut werden,
sind bei Integration eines behinderten Kindes insgesamt nicht mehr als 11 Kinder
aufzunehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für jedes weitere in die Gruppe
integrierte behinderte Kind die Zahl der insgesamt aufgenommenen Kinder um eins zu
verringern ist. (vgl. Scheffler 1997, S. 38)
In § 4 Abs. 2-5 SächsIntegrVO ist die Maximalgröße der Gruppen von vollendetem 3.
Lebensjahr bis zum Schuleintritt, vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur
Vollendung der vierten Klasse und die Aufnahme in altersgemischten Gruppen
manifestiert.
5.3

Das Personal

In der DDR waren die beruflichen Qualifikation- und Zugangsvoraussetzung für die
Arbeit in Kinderkrippen, Kindergärten und Horten durch spezialisierte Aus
bildungsgänge einheitlich geregelt. So wurden KrippenerzieherInnen drei Jahre an
medizinischen Fachschulen ausgebildet, während KindergärtnerInnen eine dreijährige
Ausbildung an pädagogischen Schulen zu absolvieren hatten. HortnerInnen waren als
Grundschullehrerinnen für bestimmte Fächer der ersten vier Schuljahre ausgebildet.
(vgl. Scheffler 1997, S.38f)
„1989 waren ca. 75.000 Personen als Betreuungspersonal in Krippen tätig, ca. 80
% davon mit einer Fachschulausbildung (überwiegend als Krippenerzieherin,
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zum geringen Teil als Kinderkrankenschwester), weitere 10 % als
Kinderpflegerin mit einer Teilausbildung und ca. 10 % ohne eine pädagogische
Ausbildung (2 S. 478 ff.)).“. (Scheffler 1997, S. 39)
Auf der Kultusministerkonferenz vom 13./14.06.1991 erging der Beschluss, dass
die KrippenerzieherInnen, KindergärtnerInnen und HortnerInnen mit Berufsabschlüssen
der DDR die Möglichkeit haben, eine bundesweite Berufsanerkennung als staatlich
anerkannte Erzieherin in allen drei Bereichen zu erlangen, vorausgesetzt sie
beteiligen sich an einer berufsbegleitenden Fortbildungsmaßnahme. (vgl. Scheffler
1997, S. 39)
Diese Qualifikation haben alle Erzieherinnen des Mittleren Erzgebirgskreises, die von
dieser Regelung betroffen waren, erhalten.
Am 9. Januar 2004 trat eine neue Qualifikations- und Fortbildungsverordnung für
pädagogische Fachkräfte im Freistaat Sachsen in Kraft. Diese „Verordnung des
Sächsischen Staatsministeriums für Soziales über die Anforderungen an die
Qualifikation

und

Fortbildung

der

pädagogischen

Fachkräfte

in

Kindertageseinrichtungen und der Tagespflegepersonen (SächsQualiVO)“ hat sich an
der

aktuellen

und

notwendigen

Sichtweise,

dass

Kindertageseinrichtungen

vorschulische Bildungsorte sind und sein sollen, orientiert.
§1 Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte für die Arbeit mit Kindern, bezieht sich
auf die notwendigen Berufsabschlüsse, um mit nicht behinderten und /oder behinderten
Kindern arbeiten zu können und regelt die Gleichstellung der Fachkräfte, d.h. sowohl
Fachkräfte die mit nichtbehinderten Kindern arbeiten, als auch die, welche sich mit
behinderten

und

von

Behinderung

bedrohten

Kindern

beschäftigen,

sind

gleichberechtigt. Personen die nicht über entsprechende Qualifikationen laut §1 Absatz
1 bis 3 SächsQualiVO verfügen, können trotzdem in einer Kita tätig sein, wenn sie
gegenüber dem Landesjugendamt den Nachweis erbringen, dass sie berufsbegleitend
eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin absolvieren und nach
erfolgreichem Abschluss ihr Zeugnis vorlegen.
Neu an der Sächsischen QualiVO ist der §2, die „Qualifikation der pädagogischen
Fachkräfte mit Leitungsaufgaben“. So können in einer Kita mit einer Kapazität bis 70
Plätzen sowohl staatlich anerkannte ErzierInnen, als auch Diplom- SozialpädagogInnen
und Diplom- SozialarbeiterInnen die Leitungstätigkeit übernehmen. Die ErzieherInnen
Diplomarbeit: Zweitsprachererwerb im Vorschulalter. Darstellung des Kooperationsprojektes Grundschule –
Kindertagesstätte Großrückerswalde – Yvette Reinhlod, Hochschule Mittweida (FH), 2004 – mit Genehmigung zur
Bereitstellung auf dem Kita-Bildungsserver

71
müssen allerdings in den nächsten fünf Jahren die LeiterInnenqualifikation nachholen.
Der Abschluss als SozialpädagogIn oder SozialarbeiterIn ist somit nicht zwingend
erforderlich.
Anders in einer Kita mit mehr als 70 Plätzen. Hier dürfen nur noch DiplomSozialpädagogInnen oder/und Diplom- SozialarbeiterInnen die Einrichtung leiten.
Gleichwohl bleiben LeiterInnen, welche über die genannten Abschlüsse nicht verfügen,
dieser Einrichtungen tätig, müssen aber innerhalb der nächsten fünf Jahre den nötigen
Abschluss nachholen. Diese Frist verlängert sich selbstverständlich um den Zeitraum
der Inanspruchnahme der Elternzeit. Außerdem haben bisherige Leiterinnen, welche die
Weiterbildung zum Fachwirt für Kindertagesstätten bereits erfolgreich abgeschlossen
haben, Bestandsschutz, d.h. sie müssen den Diplom- Sozialpädagoge oder DiplomSozialarbeiter nicht nachholen.
Da, wie bereits erwähnt, eine Gleichstellung der Fachkräfte explizit festgelegt ist, kann
in Einrichtungen, welche von behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern
besucht werden, statt eines Diplom- Sozialpädagogen oder Diplom- Sozialarbeiters,
ebenso ein Diplom- Heilpädagoge als LeiterIn tätig werden.
5.3.1 Die Altersstruktur der Fachkräfte
Wie bereits eingangs erwähnt, verfügt der Landkreis Mittleres Erzgebirge über 60
Betreuungseinrichtungen für Kinder. Die Verringerung von Einrichtungen in den letzten
Jahren geht u.a. einher mit der allgemeinen Bevölkerungsabwanderung im MEK.
So hat der Landkreis seit seiner Gründung 1994 bis heute ca. 6,9 % seiner Bevölkerung
durch Abwanderung verloren. Zum Vergleich ein paar Zahlen aus dem Bedarfsplan des
Jugendamtes MEK, bezüglich der Anzahl der Einwohner pro km²:
BRD

> 230 Einwohner/ km²

Sachsen

> 240 Einwohner/ km²

LK MEK

> 159 Einwohner/ km²

(Quelle der Zahlen ist das statistische Landesamt Kamenz, Bedarfsplan für
Kindertageseinrichtungen des LRA MEK Dezernat III/-2 Jugendamt, 2003)
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Der Anteil von Familien mit Kindern liegt weit unter dem sächsischen Durchschnitt und
die Region hat eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit. Die Zahl der im
Mittleren Erzgebirgskreis wohnhaften Kinder von 10129 im Jahr 1996, auf 6993 Kinder
im Jahr 2003 gesunken. (Anlage 7 und 8)

Abbildung 6: Altersstruktur der Mitarbeiter (Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen
des LRA MEK Dezernat III/-2 Jugendamt, 2003)
Den Erfordernissen des Kündigungsschutzgesetzes ist es zu Schulden, dass eine
zunehmende Überalterung der pädagogischen Fachkräfte zu verzeichnen ist. Wie in der
Graphik deutlich wird, ist der größte Teil des Personals zwischen 40 und 50 Jahren und
älter. Trotzdem der Anteil der KollegInnen bis 30 Jahre seit 1999 leicht angestiegen ist,
hat sich die Zahl der bis Vierzigjährigen verringert. Zusammenfassend kann also gesagt
werden, dass lediglich etwa 23 % aller Erzieherinnen im MEK unter 40 Jahre sind.
Nach Scheffler wies bereits 1993 der Deutsche Städtetag auf diese Misere hin, indem er
eine: nachlassende Belastbarkeit des Personals und sinkende Leistungsfähigkeit des
Betriebes bei einer überalterten Belegschaft, die erschwerte Abwicklung der geordneten
Betriebsabläufe durch einen zunehmenden Krankenstand, fehlende Motivation der
jüngeren MitarbeiterInnen sowohl durch bevorstehende Kündigungen, drohende
Schließungen von Einrichtungen, als auch mangelnden berufliche Aufstiegschancen und
die verstärkte Unattraktivität der Ausbildungsangebote konstatierte. (vgl. Scheffler
1997, S. 40)
Nach und nach scheiden die älteren Fachkräfte, welche im MEK eine recht große
Gruppe darstellen, aus dem Berufsleben aus. Dies führt dazu, dass vor allem im
Hinblick auf die Unattraktivität des Berufes, z.B. der geringe Verdienst und die
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unzureichende Anerkennung der Tätigkeit in der Öffentlichkeit, die Frage nach
qualifiziertem Berufsnachwuchs neu diskutiert werden muss.
In diesem Zusammenhang möchte ich besonders die Notwendigkeit männlicher
Erzieher in den Kitas unterstreichen. Alle Kinder, nicht nur die Jungen, sollten die
Möglichkeit haben, außerhalb der Familie und des Bekanntenkreises der Eltern, die
männliche Sicht und Herangehensweise an Situationen erleben, nachahmen und
ausprobieren zu können. Dieses Ausprobieren ist notwendig, um individuelle
Anschauungen und Meinungen entwickeln und die eigene Identität konstruieren zu
können.
Im MEK gibt es keinen einzigen Erzieher, was mutmaßlich auf das geringe Prestige und
die kaum vorhandenen Aufstiegschancen zurückzuführen ist. Vermutlich steht es
weniger im Zusammenhang mit den geringen Verdienstmöglichkeiten, da es auch
andere schlechtbezahlte Berufsgruppen wie Friseur, Dekorateur, KFZ- Mechaniker oder
Verkäufer gibt, in denen Männer sehr wohl beschäftigt sind. Wenn der Kitabereich
zukünftig die gleiche Beachtung und Anerkennung erfährt wie der Schulbereich- und
das ist erforderlich- und die Qualifikation gesellschaftlich als ebenso anspruchsvoll
angesehen wird, werden auch mehr junge Männer diesen Beruf ergreifen.
Das bedeutet aber auch, dass sich bei der Ausbildung einiges ändern muss. Deutschland und
Österreich sind die einzigen Länder, in denen ErzieherInnen ihre Ausbildung auf einer
Fachschule absolvieren müssen. In allen anderen Ländern Europas findet diese an
Fachhochschulen und/ oder Universitäten statt und hat somit von Anfang an einen
bedeutenderen Status, verbunden mit einer höherwertigen Qualifikation und höherer
gesellschaftlicher Anerkennung.
5.3.2 Die pädagogische Arbeit
Nach der Wende begann für alle Kindertageseinrichtungen, also Krippe, Kindergarten
und Hort, eine orientierungslose Zeit. Die bisher in den Einrichtungen gültigen
Bildungsrichtlinien, Krippen- und Kindergartenordnungen und die pädagogischen
Programme der DDR waren außer Kraft gesetzt.
Die Kitas begannen in dieser Zeit nach geeigneten Konzepten zu suchen und eigene zu
entwickeln. Dabei konnten sie auf die Erfahrungen und Grundsätze der verschiedensten
Ansätze wie Montessori, Steiner oder Reggio zurückgreifen. So versuchten die
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Einrichtungen z.B. ihre Sichtweise auf das Kind zu verändern, weiteres Fachwissen
anzueignen und starre Tagesabläufe zu variieren. (vgl. Scheffler 1997, S. 42)
Mit der Modernisierung und Neugewichtung der Bedeutung der frühkindlichen
Bildung, Erziehung und Förderung rücken zunehmend die Forderungen nach
pädagogischer Qualität, ihrer regelmäßigen Überprüfung und Gewährleistung in den
Mittelpunkt des Interesses.
Durch eine Vielzahl von Studien konnten eine Reihe Faktoren belegt werden, die für
das Wohlergehen der Kinder besonders bedeutsam sind. Einige dieser besonders
förderlichen Einflüsse sind u.a.: die Gruppengröße, die Sicherheit und Gesundheit der
Kinder, die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung aller Kinder und Aspekte der
Interaktionen zwischen ErzieherIn und Kind und der Kinder untereinander. Weiterhin
konnte ermittelt werden, dass bisherige gängige Qualitätskonzepte, laut BMFSFJ, einige
Gesichtspunkte vernachlässigten, die für eine qualifizierte Tätigkeit von großem Belang
sind. Diese sind u.a. der Führungsstil der Leitung und das Arbeitsklima in der
Einrichtung, die Arbeitsbedingungen des Personals, die Vergütung der pädagogischen
Fachkräfte und die angewandten Finanzierungs- und Regulierungsmodalitäten.(vgl.
BMFSFJ 2003, S.8)
Ein zentrales Instrument der Qualitätssicherung sind die Ausbildung und die Fort- und
Weiterbildung des Fachpersonals. In Fachkreisen herrscht seit vielen Jahren, laut
BMFSFJ, Einvernehmen darüber, dass das bisherige Qualifizierungssystem für
Erzieherinnen und Erzieher in mehrfacher Hinsicht unangemessen ist. Besonders drei
Kernpunkte machen eine Reform notwendig. Denn
1. verändern neue Erkenntnisse über Bildung und Erziehung und ein neues Bild
vom Kind und der Kindheit die Qualifizierungsperspektive,
2. werden die Anforderungen an den Beruf des Erziehers komplexer und
anspruchsvoller und
3. haben Erzieher mit ihrer derzeitigen Ausbildung stark eingeschränkte
Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt. (vgl. BMFSFJ 2003, S. 10)
Ebenso sollte bei einer Ausbildungsreform auf eine engere Verzahnung von Ausbildung
und

frühpädagogischer

Forschung

geachtet

werden

und

schlussendlich

die

Berufsperspektiven für Männer verbessert werden, um diese, wie bereits im vorherigen
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Kapitel erwähnt, an den Erzieherberuf heranzuführen. Das jetzige Ausbildungssystem
ist
„...weithin unübersichtlich, unverbindlich und unkoordiniert.“. (BMFSFJ 2003,
S. 10)
In Sachsen wurde inzwischen ein neuer Lehrplan für die Erzieherausbildung
entwickelt. In diesem sind das Lernen in Handlungsfeldern und eine intensivere
Verbindung von Theorie und Praxis vorgesehen.
Mit dem Projekt „Kitas mit Köpfchen“ stellte sich der Landkreis Mittleres Erzgebirge
den aktuellen Forderungen nach qualifizierter Weiterbildung der bereits tätigen
pädagogischen Fachkräfte. Im Folgenden stelle ich das Projekt nun kurz näher vor.
5.4

„Kitas mit Köpfchen“-Eine Bildungsinitiative für pädagogische Mitarbeiter

Vom Juli 1997 bis Juni 2000 befasste sich ein Bundesmodellprojektes, welches durch
die drei Bundesländer Brandenburg, Schleswig- Holstein und Sachsen getragen wurde,
mit dem Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen.
Das Ziel des Bundesmodellprojektes bestand darin, einen Vorschlag für einen
Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen zu entwickeln, zu beschreiben und seine
Plausibilität zu überprüfen. Im Anschluss daran startete vom Juni 2000 bis Ende
Dezember 2001, das sächsische Implementierungsprojekt „Zur Implementation der
Forschungsergebnisse- Zum Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen“, in dem die
Frage zentral bearbeitet wurde, wie man die Inhalte und Erfahrungen aus dem
Bundesprojekt zeitnah in die pädagogische Praxis umsetzen und den fachlichen
Austausch anregen könnte.
Diese Diskussion aufgreifend wurde im Jugendamt MEK, von den Fachberaterinnen für
Kindertagesstätten, das Projekt „Kitas mit Köpfchen“, eine Bildungsoffensive für die
pädagogischen MitarbeiterInnen in den Kindertageseinrichtungen im Mittleren
Erzgebirgskreis, entwickelt.
Das Besondere an dieser Fortbildung ist, dass nahezu das gesamte Team einer
Kindertageseinrichtungen daran teilnimmt und diese Gruppe während des gesamten
Zeitraumes der Weiterbildung unverändert bestehen bleibt. So ist nicht nur der
unmittelbare Informationsfluss gesichert, sondern es werden gleichzeitig Prozesse
innerhalb der Kollegenschaft belebt, in Gang gesetzt oder mit neuem Inhalt gefüllt.
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Außerdem können die entstehenden Entwicklungsprozesse gemeinsam erlebt und
durchlebt werden, wodurch man einander besser kennen lernt und die Möglichkeit eines
konstruktiven kollegialen Austausches gefördert wird, der in der weiteren Tätigkeit
nützlich und erstrebenswert ist.
Im März 2003 begannen 120 pädagogische Fachkräfte aus 21 Kitas mit der
Qualifizierung und erhielten im November 2003 ihr Zertifikat. Im Februar 2004 folgte
der zweite Kurs mit weiteren 151 Erzieherinnen aus 32 Einrichtungen, der noch
andauert.
Die Inhalte orientieren sich an den Ergebnissen des Bundesmodellprojektes. Die Ziele
dieser Bildungsoffensive sind u.a. die Vermittlung von Grundeinsichten über die
Bildungsprozesse der frühen Kindheit, die Erweiterung der Fachkompetenz und die
Umsetzung dieser aktualisierten Erkenntnisse in der täglichen Arbeit.
Die Themen der Fortbildung sind in Bausteine gegliedert, welche sich wie folgt
zusammensetzen:
1.

Bindungstheoretische

Grundlagen;

Entwicklungspsychologie

und

Neurobiologische Forschung;
2.

Konstruktivistische

Lerntheorie;

Bildungsprozesse;

Wechselseitige

Anerkennung; Interaktionsprozesse; Das Kind als Ko- Konstrukteur,
3.

Bildungsthemen der Kinder; Beobachtung und Dokumentation von
Bildungsprozessen;

4.

Frühkindliche Bildung; Grundkompetenzen der Kinder; Was brauen Kinder;

5.

Der Raum als Bildungsangebot; Orte für Bildung; Materialien- Mobiliar;
Sinneserfahrungen; sichtbare Veränderungen;

6.

Methodik der Entwicklungserhebung; Schulfähigkeit; Gestaltung von
Übergängen/ Vermeidung von Brüchen; kollegiale Beratung;

7.

Biographiearbeit;

eigene

Bildungsbiographie;

Inspiration,

Anregung,

Behinderung; Rollenverständnis;
8.

Elternarbeit; Kooperation mit den Eltern; Elternpartnerschaft- Voraussetzung
für das Gelingen von Veränderungsprozessen in Kitas und Planung der
pädagogischen Arbeit.
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Es wird deutlich, dass in diesen Bausteinen aktuelle Themen bearbeitet werden, welche
die Qualität der Bildungsarbeit beachtlich erweitern. Die Inhalte orientieren sich an
einer Grundkonzeption, welche die individuelle Förderung der Persönlichkeit des
Kindes anstrebt.
Diese Fortbildung legt das Fundament für weitere bedarfsgerechte und spezifische
Weiterbildungen der Erzieherinnen im Mittleren Erzgebirgskreis. Weiterhin dienen die
neu erworbenen An- und Einsichten als Voraussetzung für die Entwicklung neuer
Konzepte und Ideen, die Umsetzung dieser in Projekten und die Veränderung, falls
nötig, der bereits stattfindenden pädagogischen Arbeit.
An dieser Stelle möchte ich betonen, dass durch diese Fortbildung auch in ersten
Ansätzen eine Veränderung des eigenen Rollenverständnisses bei den Erzieherinnen
festzustellen ist. Sie werden sich ihrer Kompetenzen bewusst, erhalten Anerkennung
und erfahren die Notwendigkeit und Wichtigkeit ihrer Arbeit für die Kinder, Familien
und die Gesellschaft.
Die Geringschätzigkeit mit der ihre Tätigkeit häufig behandelt wird, z.B. „Das bischen
Kindererziehen, dass ist doch keine Problem. Den ganzen Tag Lieder singen und
basteln.“, steht in keinem Verhältnis zur tatsächlich geleisteten Arbeit und es wird Zeit,
dass die Erzieherinnen die, vor allem gesellschaftliche, Wertschätzung erhalten, die sie
verdienen.
Kindergarten bedeutet mehr als Spielen unter Aufsicht. In den ersten Jahren eines
Kindes werden Neugier und Freude am Leben geweckt, können Talente entdeckt und
gefördert werden. ErzieherInnen sollten die Kita als vorschulische Bildungsstätte für
Kinder präsentieren und vertreten können und ihre pädagogische Kompetenz sowie
neue Konzepte und Projekte öffentlichkeitswirksam, z.B. durch Dokumentationen
inner- und außerhalb der Einrichtung, darstellen. Dafür ist es nötig, dass es den
ErzieherInnen gelingt, ihre Tätigkeit in der Öffentlichkeit aufzuwerten.
Einzelne Artikel, die im Zusammenhang mit „Kitas mit Köpfchen“ in der Presse
erschienen und im Anhang nachzulesen sind, zeigen die Resonanz bei Fachkräften und
Öffentlichkeit und verweisen darauf, dass ein Anfang gemacht ist. (Anlage 9)
Diese Fortbildung ist ein erster Schritt, die Qualität der Kitas und die Bedeutung der
Kindertageseinrichtungen als Bildungsorte

aufzuzeigen. Vieles ist in Bewegung
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geraten, aber es braucht auch Zeit, um Neues zu erarbeiten, auszuprobieren und
gegebenenfalls zu modifizieren, um es dann übernehmen zu können.
Im nächsten Kapitel möchte ich ein Projekt vorstellen, dessen Grundlage und
Voraussetzung „Kitas mit Köpfchen“ ist und das man als Folgeprojekt der Fortbildung
für Erzieherinnen bezeichnen kann.
6 Exemplarisches Beispiel aus der Praxis
6.1

Konzeption und Vorbereitung des Projektes

Nachfolgend wird die Konzeption, bestehend aus den Rahmenbedingungen, der
Zielsetzung, dem zeitlichen Rahmen, der Organisationsform, dem methodischen
Vorgehen und der Finanzierung des Projektes, dargestellt. Auf die theoretische
Einführung, deren Grundlagen und die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse,
welche selbstverständlich ein Teil der Konzeption sind, wird hier nicht eingegangen, da
sie bereits in den vorangegangenen Punkten der Arbeit Gegenstand der Betrachtung
waren.
6.1.1

Kindertageseinrichtung und Grundschule Großrückerswalde

Die Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ Großrückerswalde befindet sich in
Trägerschaft der Initiativgruppe Kindertagesstätten „Kunterbuntes Spatzennest“ e.V., zu
welcher außerdem der Hort „Kunterbunt“, der sich ebenfalls in Großrückerswalde
befindet, gehört. Charakteristisch für diese Trägerschaft ist eine besonders intensive
Einbindung und Mitarbeit der Eltern.
Zur Zeit werden 67 Kinder in der Kita von fünf Erzieherinnen betreut. Die Kita ist in
einem zweigeschossigen Gebäude im Zentrum des Ortes untergebracht und für die
Hortbetreuung werden die Räumlichkeiten der Grundschule genutzt.
Alle Erzieherinnen dieser Einrichtung nahmen in der ersten Gruppe der Fortbildung
„Kitas mit Köpfchen“ teil und schlossen diese erfolgreich ab. Ihre bisherige Tätigkeit
basierte u.a. auf dem Angebot ganzheitlicher Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten für
die Kinder, deren Herausforderung zum Lernen und Aktiv sein und der Förderung
individueller Talente und Kompetenzen. Dabei wurde besonders viel Wert auf eine enge
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Zusammenarbeit mit den Eltern und Großeltern, ortsansässigen Bürgern und Menschen
mit interessanten beruflichen Tätigkeiten gelegt.
So finden jeden Donnerstag die sogenannten „Spatzenclubs“ statt, in denen die Kinder
ihren Neigungen, z.B. musischen oder handwerklichen Interessen, nachgehen können.
Diese Clubs werden von Vorruheständlern, Großeltern oder Erwerbslosen, freiwillig
und unendgeldlich, geleitet. Alle Vorbereitungen für die Tätigkeiten im Club, die
Beschaffung der Materialien, der Entwurf eines Anschauungsmodells für die Kinder
usw. werden von den Clubleitern in Eigenregie

durchgeführt. Außerdem ist die

Zusammenarbeit mit anderen Externen, z.B. dem Bundesgrenzschutz, sehr eng. Einmal
wöchentlich kommt ein Beamter, um mit den Kindern Selbstverteidigung und
Selbstbehauptung zu trainieren. Er vermittelt den Kindern Strategien, wie sie z.B. Hilfe
holen und bei Gefahr auf sich aufmerksam machen können und mit fremden Personen
umgehen sollten. Der Beamte wird für diese Zeit vom Dienst freigestellt und die
Dienststelle trägt alle anfallenden Kosten. Weiterhin wird auf Traditionspflege viel
Wert gelegt und ältere Menschen werden zu Festtagen, ab dem 75.Geburtstag, zu Hause
besucht und mit Liedern, Geschichten und Rollenspielen erfreut.
Den Kindern werden also vielfältigste Möglichkeiten geboten, Dinge und sich selbst
auszuprobieren, Menschen kennen zu lernen und Interessen zu entwickeln.
Die bisherige Konzeption der Einrichtung befindet sich im Anhang als Anlage 10.
Durch die Fortbildung und das Englischprojekt wurden in der Einrichtung Prozesse in
Gang gesetzt, welche dazu führten, dass eine Überarbeitung und Anpassung der
Konzeption notwendig wurde. Diese neue Konzeption befindet sich zur Zeit in der
Erarbeitungsphase und steht leider noch nicht zur Verfügung. Es kann aber gesagt
werden, dass sowohl die Erkenntnisse aus der Bildungsoffensive „Kitas mit Köpfchen“
und den daraus resultierenden Veränderungen der pädagogischen Sicht und Tätigkeit,
als auch die Erfahrungen aus dem Englischprojekt, integriert werden. Ergänzend zur
Konzeption befindet sich ein Flyer der Einrichtung im Anhang (Anlage11). In diesem
werden die Kita, pädagogische Konzepte und Angebote für die Kinder vorgestellt und
ein Eindruck des Hauses vermittelt.
Um das Englischprojekt in Großrückerswalde initiieren zu können, war die
Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Grundschule von größter Bedeutung. Ohne
deren Mitarbeit hätte das Projekt nicht stattfinden können, denn die Kooperation
Diplomarbeit: Zweitsprachererwerb im Vorschulalter. Darstellung des Kooperationsprojektes Grundschule –
Kindertagesstätte Großrückerswalde – Yvette Reinhlod, Hochschule Mittweida (FH), 2004 – mit Genehmigung zur
Bereitstellung auf dem Kita-Bildungsserver

80
beruhte nicht allein auf der zur Verfügungstellung der Lehrkraft und der Klärung der
organisatorischen Probleme mit der Schulbehörde. Das übergeordnete Ziel ist vielmehr,
einen sanfteren Übergang von der Kita zur Schule zu gestalten und das erlernte Englisch
aus der Kita anschließend weiter zu fördern.
Bislang ist es in Sachsen so, dass ab der dritten Klasse Englisch als Pflichtschulfach
angeboten wird. Die Grundschule Großrückerswalde hingegen bietet bereits ab Klasse 1
das Fach „Begegnungssprache Englisch“ fakultativ an. Das bedeutet, die Kinder werden
die Möglichkeit haben, ohne Unterbrechung von ca. 3 Jahren, weiterhin englisch lernen
zu können. In den letzten beiden Schuljahren haben alle Schulanfänger von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Die Schule verfügt über drei ausgebildete Begegnungssprachlehrer, von denen zwei das
Sprachzertifikat II besitzen. Eine davon, Frau Engelmann, übernahm die Aufgabe den
Kindern der Kita die englische Sprache näher zu bringen.
6.1.2

Zielsetzung, zeitlicher Rahmen und Organisation

Das Hauptziel des Projektes war, herauszufinden ob und falls ja, wie es möglich wäre,
in einer Kita ein Zweitsprachangebot zu integrieren. Dabei sollte geprüft werden, ob es
mit den gegebenen Mitteln und Voraussetzungen, ohne Neueinstellungen und
zusätzliche Kosten, funktioniert und in welchem Maße die Kinder davon profitieren.
Das Ziel ist nicht, dass alle teilnehmenden Kinder bei der Einschulung englisch
sprechen können. Vielmehr sollten sie sich an den Klang der Sprache gewöhnen, ihre
grammatikalische Struktur beginnen zu erfassen, einfache Äußerungen verstehen und
darauf sprachlich oder nicht sprachlich reagieren können. Außerdem sollten sie
Toleranz gegenüber einer anderen als der eigenen Kultur entwickeln, Hemmungen
abbauen in einer anderen Sprache zu sprechen und erfahren, dass keiner lacht, wenn
eine Antwort nicht richtig ist. Durch das Kennenlernen einer Lehrerin sollten
Befürchtungen hinsichtlich der Schule zerstreut und eine Vertrauensbasis geschaffen
werden. Sie sollten sehen, dass lernen Spaß machen kann.
Zu Beginn des Projektes wurde entschieden, dass die beiden Schulanfängergruppen, die
sogenannten „ABC- Spatzen“, an dem Englischangebot teilnehmen.
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Beide Gruppen befinden sich in der unteren Etage des Gebäudes, in zwei getrennten
Zimmern, die durch eine gemeinsame Tür und die gemeinsame Garderobe miteinander
verbunden sind. Tagsüber bleibt die Verbindungstür geöffnet und die Kinder können
beide Zimmer voll nutzen. Lediglich zu den Mahlzeiten gehen die Kinder in ihr
jeweiliges Gruppenzimmer. Diese räumlichen Voraussetzungen begünstigen das
Projekt, da während des Englischangebotes die Tür geschlossen wird und Störfaktoren,
wie Geräusche aus dem anderen Zimmer, dem Treppenaufgang und der angrenzenden
Küche, vermieden werden. Englisch findet immer im gleichen Zimmer mit einer der
beiden Erzieherinnen statt und die Kinder, welche nicht an Englisch teilnehmen
möchten, können in dem anderen Zimmer mit der zweiten Fachkraft, ihren Interessen
nachgehen.
Bei einer Elternversammlung wurden das Projekt, seine Ziele und die Vorgehensweise
vorgestellt und die Eltern über die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien und die
sensiblen Phasen der kindlichen Entwicklung informiert. Das Vorhaben wurde von den
anwesenden Eltern sehr gut aufgenommen und sie äußerten keine Bedenken. Von den
Vertreterinnen des Jugendamtes, den Fachberaterinnen für Kindertageseinrichtungen
und den Erzieherinnen wurde darum gebeten, keine zu hohen Anforderungen an die
Kinder zu stellen und mit ihnen keine Vokabeln auswendig zu lernen. Außerdem
wurden sie gebeten keinen Duck auf ihre Kinder, bezüglich der Teilnahme, auszuüben
und die möglichen Nachteile, wie Motivationsverlust, geschildert. Abschließend
erhielten alle anwesenden Eltern Fragebögen, welche anonym ausgefüllt und
zurückgegeben werden sollten. Diese sollten helfen, eventuelle Zweifel oder Bedenken
im Nachhinein erfassen und nachträglich im Elternbrief beantworten zu können. Auch
die nichtanwesenden Eltern erhielten einen Fragebogen mit der Bitte um Rückgabe.
Von den ausgegebenen 25 Fragebögen kamen 11 zurück. Das war weniger als erhofft
und lässt die Vermutung zu, dass entweder keine Bedenken bestanden, das Projekt von
vornherein abgelehnt wurde oder kein Interesse am Ausfüllen des Fragebogens bestand.
Die zurückgegebenen Fragebögen hingegen lassen den Schluss zu, dass keine Bedenken
vorliegen, denn diese Frage wurde geschlossen verneint. Bei der Frage, inwieweit sie
als Eltern informiert werden wollen, gaben fast alle an, über den Elternbrief, die
Erzieherinnen, Aushänge oder Elternabende informiert werden zu wollen.
Es kann gesagt werden, dass das Interesse und die Aufgeschlossenheit der Eltern sehr
groß waren und noch sind. Die Wirkungen, wie ungehemmteres sprechen, ein leichterer
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Übergang zur Schule und das Wecken von Interesse an Fremdsprachen, welche von den
Eltern erhofft wurden, waren angemessen und stellten keine überzogenen Forderungen
von Seiten der Eltern dar. Auf Grund des geringen Rücklaufes stellen die Fragebögen
zwar keine repräsentative Umfrage dar, waren aber wichtig, um ein genaueres Bild über
die Beweggründe der Elternschaft zu erhalten. Sie befinden sich zur Einsicht als Anlage
12 im Anhang.
Das Projekt sollte Ende September- Anfang Oktober des Schuljahres 2003/ 2004
beginnen und es war angedacht, dass im ersten halben Jahr, der ersten Phase, Frau
Engelmann zweimal wöchentlich in die Kita kommt und in der zweiten Phase, dem
zweiten Schulhalbjahr, nur noch einmal. Dafür sollte im 14tägigen Rhythmus ein
Workshop für die Erzieherinnen stattfinden, der diese dazu befähigen sollte, eigene
Englischangebote durchzuführen. So sollte in absehbarer Zeit die Sprachvermittlung
ganz in die Regie der Erzieherinnen übergehen und ein Tages- und Zeitunabhängiges
Sprachangebot ermöglicht werden.
Dieser Zeitplan funktionierte

nicht, denn bereits in den ersten vier Wochen nach

Schuljahresbeginn hatte Frau Engelmann zwei Stundenplanänderungen und eine
Projektwoche wurde in der Schule geplant, welche sie mit zu betreuen hatte. Deswegen
verzögerte sich der Beginn des gesamten Projektes auf Anfang November. Die
Fachberaterinnen der Kindertageseinrichtungen und die beiden Erzieherinnen
entschieden, dass die verbleibende Zeit des ersten Schulhalbjahres nicht ausreichen
konnte, um das Projekt soweit zu entwickeln, dass für die Kinder eine Regelmäßigkeit
erkennbar wäre. Etwa zu dieser Zeit wurde der Weiterbildungskurs Englisch vorbereitet
und der Aufbau des Konzeptes der Bénédict School ließ vermuten, dass dieser
effektiver sein würde, als der Workshop mit der Begegnungssprachlehrerin. Diese hätte
es in ihrer Freizeit, zusätzlich zu ihrer Schultätigkeit übernommen.
Tatsächlich gestaltet sich das Projekt dann so, dass Frau Engelmann die gesamte Zeit,
also das gesamte Schuljahr 2003/2004, zweimal wöchentlich Dienstags und
Donnerstags, in die Kita kommt. Damit ist eine gewisse Kontinuität gegeben und die
Kinder müssen sich beim Englischangebot nicht auf eine neue bzw. andere Person
einstellen. Inzwischen nehmen die Erzieherinnen am Kurs der Bénédict School teil.
Zukünftig werden sie die Sprachvermittlung übernehmen und Frau Engelmann wird,
außer beratend, nicht mehr zur Verfügung stehen.
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Bis dahin wird noch etwas Zeit vergehen, es ist allerdings angestrebt, dass mit dem
neuen Schuljahr 2004/2005 mit der neuen Form der Sprachvermittlung begonnen
werden kann.

6.1.3

Methodisches Vorgehen

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits erwähnt, dass eine Lehrerin der Grundschule die
Vermittlung der Sprache übernommen hat und die beiden Schulanfängergruppen an
dem Projekt teilnehmen. Beides sind Hinweise darauf, dass es sich bei dem Projekt um
ein

Modell nach dem Angebotsansatz handelt. Dabei werden zwei Formen des

Angebotsansatzes miteinander verbunden, das Gruppenübergreifende und das
Außenmodell (nähere Erklärungen unter 4.5 Bénédict School).
Bei dem Kurs der Bénédict School lernen die Erzieherinnen den Umgang und die
Benutzung eines Sprachträgers. Dieser ist in deren Fall Kooky der Vogel, aber im
Projekt Großrückerswalde fiel die Wahl auf eine Puppe. Diese ist ca. 80 cm groß,
modern gekleidet, rothaarig, sommersprossig und trägt ein Basecape. Sie entspricht in
etwa dem äußeren Erscheinungsbild eines heutigen Kindes, sie sieht eben „cool“ aus.
Ihr Name ist Cathy und ihre Aufgabe als Sprachträger ist es, die Kinder zu animieren
mit ihr englisch zu sprechen. Cathy wird die gesamte Woche über in einem großen
verschlossenen Koffer, zusammen mit allen weiteren Englischmaterialien, wie Bücher,
Bilder, Kassetten usw., aufbewahrt. Kommt Frau Engelmann in die Kita, wissen die
Kinder das sie den gossen Englischkoffer mit Cathy holen können. Wenn alle
zusammen sind, wird er geöffnet und somit der Beginn des Englischangebotes
eingeläutet. Diese Ritualisierung vermittelt den Kindern Sicherheit, sie wissen das jetzt
das Begrüßungslied folgt und können sich darauf einstellen.
Der Sprachträger spricht nur englisch mit den Kindern und ebenso können diese nur
englisch mit ihm sprechen. Er soll bei den Kindern das Bedürfnis wecken, mit ihm
kommunizieren zu wollen. Deswegen wird er nicht als normales, jederzeit verfügbares
Spielzeug genutzt.
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Das Themengerüst ist flexibel und lässt genügend Spielraum für die Themen, welche
die Kinder interessieren. Um das Angebot so abwechslungsreich wie möglich zu
gestalten, wird darauf geachtet das aktive und ruhige Phasen abwechseln. Außerdem
werden Anfang und Ende immer gleich gestaltet, d.h. es wird mit dem Begrüßungslied
„Hello hello hello, good morning to you...“ begonnen und mit dem Lied „Good bye, see
you next time...“ geendet. Diese Lieder sind bei den Kindern außerordentlich beliebt
und auf Grund dessen, dass sie alle Kinder textlich gut beherrschen, können sie es
entspannt mitsingen, winken oder hüpfen. So beginnt und endet jede Englischeinheit
fröhlich und soll ihnen ein gutes Gefühl vermitteln.
Die Kinder können immer ihre Ideen und Wünsche für Themen einbringen. Danach
wird darüber mit allen Kindern abgestimmt. Im Folgenden möchte ich kurz darstellen
wie das aussehen kann. L. fragte mich bereits nach dem Frühstück, ob die kleine Elfe
„Glöckchen“ aus Peter Pan im Englischen auch Glöckchen heißt und falls nicht, wie er
sie denn nennen soll. Nachdem er erfahren hatte das der englische Name für sie
„Tinkerbell“ ist, erzählte er es einigen Kindern. Als Frau Engelmann später nach einem
Thema für die nächste Veranstaltung fragte, erklärte L., dass er sich das Thema
Märchen wünsche und fast alle Kinder riefen „Yes, Yes Tinkerbell“. Somit wurde das
Thema Märchen demokratisch beschlossen!
Die Erzieherinnen und ich sprechen mit den Kindern nur deutsch, Frau Engelmann nur
englisch. Haben die Kinder Fragen, dann können sie diese an Frau Engelmann oder die
Erzieherinnen in deutsch richten, allerdings antwortet die Lehrerin nur in englisch.
Bisher hat das sehr gut geklappt, denn die Kinder helfen sich untereinander indem sie
sich Tipps geben, was ein Wort bedeuten könnte. Manche tragen Wörterbücher deutschenglisch bei sich, obwohl sie diese nicht lesen können. Interessieren sie bestimmte
Worte, reichen sie uns das Buch und wir schauen gemeinsam nach. War ich einmal
nicht anwesend, erzählten sie mir voller Stolz was beim letzten Mal gelernt wurde oder
singen mir das neueste Lied vor.
Beim ersten Mal baten wir alle Kinder an der Englischlektion teilzunehmen, was leicht
war, denn es war etwas Neues und musste begutachtet werden. Frau Engelmann stellte
sich vor und wies auf den großen geheimnisvollen Koffer hin. Geschickt wurde er so
geöffnet, dass die Puppe Geräusche zu machen schien und es war ersichtlich, mit
welcher Spannung die Kinder alles verfolgten. Als sie die Puppe sahen, herrschte
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allgemeine Begeisterung und die Initiatoren sahen sich in der Wahl des Sprachträgers
bestätigt. Es folgte die Vorstellung und Erklärung der „Spielregeln“ für Cathy, den
Koffer und Englisch. Ein Ball in Form der Erde rollte durch das Zimmer und Frau
Engelmann zeigte ihnen wo England liegt und erzählte einiges über das Land. Große
Begeisterung herrschte, als die Kinder feststellten, dass sie mit Worten wie
Swimmingpool, Basecape und cool, schon ein wenig englisch können. Anschließend
wurde ihnen gesagt wann Frau Engelmann wiederkommt und das sie, wenn sie wollen,
an Englisch teilnehmen können. Vermutlich gab die sehr gelungene Einführung den
Ausschlag dafür, dass beim nächsten Mal alle wieder dabei waren.
Ein wichtiger Aspekt ist bei diesem Projekt die Freiwilligkeit. Kein Kind wird
aufgefordert daran teilzunehmen. Der Grund dafür ist, dass wir davon ausgehen das die
Kinder sich dafür interessieren, wenn sie in ihrer Entwicklung weit genug sind.
Dabei wurde sich auf die These Schäfers, dass sich das Kind selbst bildet, bezogen. Die
Aufgabe der Erwachsenen sollte darin bestehen, die Tätigkeiten zu unterstützen die vom
Kind selbst ausgehen. Sollte ein Kind, trotz aller Bemühungen um ein
abwechslungsreiches, abenteuerliches und interessantes Gestalten der Englischeinheit,
kein Interesse verspüren daran teilzunehmen, sollte dies akzeptiert werden. Wird ein
Kind gezwungen an Englisch teilzunehmen, wird es sich der Sprache vielleicht
verschließen und schlimmstenfalls eine Abneigung entwickeln. Diese könnte zukünftig,
vor allem im Hinblick auf das Erlernen von Sprachen in der Schule, hinderlich sein.
Um einen Überblick zu erhalten, welche Kinder wie oft teilnehmen, erhielt jedes von
ihnen ein Namensschild. Dieses wird um den Hals getragen und erleichtert der Lehrerin
das persönliche Ansprechen der Kinder. Jedes Kind erhält nach der Teilnahme an einer
Englischeinheit ein zum Thema passendes kleines Bild, zum ausmalen und aufkleben.
Die Kinder sind auf ihre Bildersammlung sehr stolz und zeigen sie gern ihren Eltern
oder anderen Kindern. Uns geben sie die Möglichkeit, ohne Befragung der Kinder,
erfahren zu können wie oft und bei welchen Themen sie anwesend waren.
Anfangs fand Englisch von 9.15 Uhr bis 10.00 Uhr statt. Nach kurzer Zeit zeigte sich
allerdings, dass diese Uhrzeit von uns unpassend gewählt worden war. Nach dem
Frühstück begannen die Kinder zu spielen und waren gegen 9.00 meist so vertieft, dass
sie es nicht unterbrechen wollten. Manche hatten bereits begonnen etwas zu basteln
oder aufzubauen und wollten es erst fertigstellen bevor sie zum Englisch gehen.
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Diese Zeitspanne konnten wir ihnen allerdings nicht einräumen, da die Lehrerin
anschließend in der Schule weitere Fächer unterrichtete und so nahmen Kinder
manchmal nicht teil, obwohl sie gern wollten. Nach einigen Überlegungen wurde
Englisch auf 8.15 Uhr bis ca. 9.00 Uhr vorverlegt. So hatten die Kinder nach dem
Frühstück Zeit ihre Stühle zu nehmen und einen Kreis aufzubauen, begannen aber kein
Spiel. Diese Variante hat sich als optimal herausgestellt und wird seitdem beibehalten.
Zu jeder Einheit wird von der, abwechselnd, anwesenden Erzieherin ein Protokoll
angefertigt. Dieses dient der genauen Beobachtung, der Dokumentation und später der
Auswertung. Außerdem ermöglicht es genaue Auskünfte gegenüber den Eltern
bezüglich der Themen, des Ablaufes oder besonderer Ereignisse. Durch die Protokolle
ist es möglich die Entwicklung der Kinder zu verfolgen und festzustellen, welche
Themen besonders gut ankommen und welche nochmals überarbeitet werden müssen.
Außerdem zeigen sie, welche Themen auf welches Kind besonders gewirkt haben. Im
Anhang befindet sich ein leeres Protokoll und anschließend ein ausgefülltes, so das
ersichtlich wird, wie mit ihnen verfahren wird. (Anlage 13)
Nach und nach entsteht durch die Protokolle und die dazugehörigen Liedertexte, Bilder,
Spiele usw. eine Materialsammlung, auf welche die Erzieherinnen später immer wieder
zurückgreifen oder die sie als Beispiel für eigene Ideen nutzen können.
6.2

Vorläufige Auswertung

Eine abschließende Bewertung des Projektes kann noch nicht stattfinden, da es erst im
Oktober 2003 begann und die Kinder der teilnehmenden Gruppen noch immer, bis zur
Einschulung, daran teilnehmen. Es ist momentan noch nicht ersichtlich, ob das Angebot
des Kitaenglisch zu günstigeren Lernbedingungen in der Schule, zum schnelleren
Verständnis der Sprache und besseren Leistungen, auf Grund einer stärker ausgeprägten
Kommunikation, führt.
Das Projekt macht aber deutlich, dass die Integration einer Zweitsprache in der Kita
möglich ist. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich bisher auf etwa 500 Euro,
welche ausschließlich benötigt wurden, um Materialien wie die Puppe, Bücher,
Kassetten, Filztafel und Tiere usw., zu erwerben. Diese Anschaffungen sind einmalig,
da sie fortwährend weiter benutzt und später evtl. ergänzt werden können. Es mussten
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keine zusätzlichen Fachkräfte eingestellt werden und durch die enge Zusammenarbeit
mit der Grundschule war ein „ausleihen“ der Lehrerin möglich.
Das Angebot wurde von den Kindern begeistert und sehr motiviert angenommen.
Aktuell nehmen im Schnitt zwischen 18 und 23 Kinder, von insgesamt 29 teil, in den
Ferien weniger. Es konnte festgestellt werden das bei vier Kindern eine ausbaufähige
Sprachbegabung vorhanden ist. Ob diese deutlich wurde, weil sie von Anfang an
besonders motiviert waren und deswegen schneller lernten als andere oder ob diese von
Anbeginn vorlag und „nur“ verstärkt gefördert werden musste, ist noch nicht ersichtlich.
Als positiv hat sich die Anerkennung der sprachlichen als auch nichtsprachlichen
Äußerungen und Reaktionen der Kinder herausgestellt. Beidem wird die gleiche
Bedeutung beigemessen, da das Verstehen der Reaktion vorausgeht und nicht jedes
Kind sich sofort äußern möchte. Setzt es sich aber nach der Aufforderung „Sit down
please“ hin, weil es verstanden hat und nicht, weil es nach einem Schauen in die Runde
festgestellt hat das sich alle anderen auch setzen, dann ist dies ein Zeichen von
Verständnis. Anfangs haben einzelne Kinder vergessen, auf Fragen zu antworten und
statt dessen sofort reagiert, sind also einer Aufforderung sehr schnell nachgekommen.
Bei Kindern die etwas gehemmter sind ist es wichtig, durch deren genaue Beobachtung,
solche Anzeichen von Verständnis zu bemerken und mit Lob und Anerkennung darauf
einzugehen.
Die nicht teilnehmenden Kinder kamen ein- bis zweimal um sich anzuschauen, was die
Anderen im Englisch machen. Da sie mehrmals nicht teilnahmen, fiel es ihnen schwer
den Spielen und Liedern zu folgen, denn dazu fehlten ihnen die Begriffe. Sie begannen
sich zu langweilen und suchten sich eine Beschäftigung, z.B. indem sie ihre Nachbarn
durch Spielaufforderungen, schubsen oder sprechen störten. Sie nahmen an den
darauffolgenden Veranstaltungen nicht mehr teil und kamen zu einem späteren
Zeitpunkt nochmals zum schauen oder ließen es ganz. Kamen sie wieder, dann erlebten
sie das soeben Geschilderte erneut und wurden demotiviert.
Bedauerlicherweise kann in dieser Form des Modells (Außenmodells) nicht genauer auf
sie eingegangen werden. Fehlen Kinder nur ein- oder zweimal, können sie trotzdem auf
ihr Wissen von vorher zurückgreifen und sich so die neuen, verpassten Wörter,
erschließen. Bei längerem Fernbleiben ist das kaum möglich.
Die Frage der Freiwilligkeit sorgte bei den Erzieherinnen anfangs für Diskussionen und
Kontroversen, hat sich aber als richtige Entscheidung erwiesen. Zu Beginn wurde von
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den Erzieherinnen einmal der Versuch unternommen, alle Kinder zur Teilnahme am
Englischangebot zu bewegen. Kinder die keine Lust hatten waren unaufmerksam und
unkonzentriert und konnten den Erklärungen der Spiele nicht folgen. Außerdem
konnten oder wollten sie Fragen, z.B. nach ihrem Namen, nicht beantworten und
wurden von einzelnen Kindern ausgelacht. Der Sinn des Angebotes wäre nicht zum
Tragen gekommen, wenn er für die Kinder mit Zwang und Unlust verbunden wäre.
Die freiwillige Teilnahme hat das schnelle Erlernen von Texten, Wörtern und Spielen
mutmaßlich sehr begünstigt.
Die Eltern wurden mit Aushängen und Artikeln im Elternbrief über die Entwicklung
des Projektes und die Resonanz der Kinder informiert. Der erste Aushang befindet sich
als Anlage 14 im Anhang.
Die Eltern der nicht teilnehmenden Kinder wurden darauf aufmerksam gemacht, dass
dies keineswegs problematisch ist und keine Nachteile für ihre Kinder befürchtet
werden müssen. Jedes Kind hat seinen eigenen Zeitplan und es wird zu gegebener Zeit,
entsprechend seiner Entwicklung, auch Sprachen gegenüber aufgeschlossener sein. Die
Eltern hatten daran auch keinerlei Zweifel und sahen es eher gelassen.
Ein

letzter

positiver

Aspekt

ist

die

engere

Zusammenarbeit

zwischen

Kindertagesstätte und Schule, außerhalb der üblichen Bereiche, wie Besuch der
ABC- Schützen in der Schule, dem Kennenlernen der zukünftigen LehrerInnen oder
der Einschulungsuntersuchung.

Der Umgang miteinander ist verständnis- und

rücksichtsvoll, wodurch eine weitere Zusammenarbeit sicherlich profitieren wird,
vor allem wenn es um die weitere Optimierung der Schuleingangsphase geht.
Abschließend kann gesagt werden, dass in dieser Form des Zweitsprachenangebotes,
die Sprache mehr im Vordergrund steht als der Alltag. Dies ist bedingt durch die
Festlegung bestimmter Tage und Zeiten und der notwendigen Einhaltung dieser durch
die Mitarbeit einer Person von außen. Da es außer Zweifel steht, dass Kinder eine L2
natürlicher und leichter lernen, wenn die Sprache in den Alltag integriert ist und
situationsbezogen vermittelt wird, kann vermutet werden, dass das angestrebte neue
Modell vorteilhafter sein wird. Besonders die Kinder, welche bisher kein Interesse
hatten daran teilzunehmen, könnten dann einen leichteren Zugang finden.
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7

Fazit

Am Ende dieser Arbeit möchte ich auf Fragen eingehen, welche sowohl in der
Einleitung, als auch während der Bearbeitung des Themas, aufgeworfen wurden.
Zweisprachigkeit und insbesondere frühe Zweisprachigkeit werden generell als sehr
vorteilhaft für ein Kind angesehen. Dabei stützt sich das Hauptargument auf
Forschungen (u.a. Peal und Lambert), welche aufzeigten, dass Kinder mit einer
durchschnittlichen Intelligenz eine L2 verhältnismäßig leicht lernten.
Zweisprachigkeit ist kein absolutes Konzept und es scheint sinnvoll, sie als Prozess zu
betrachten, in welchem Fähigkeiten erworben werden, welche eine Kommunikation in
einer normalen, alltäglichen Situation in zwei Sprachen ermöglichen.
Die Frage nach den Vor- und Nachteilen der Zweisprachigkeit zu beantworten ist nicht
leicht. Ob Zweisprachigkeit Vorteile mit sich bringt, hängt von einer Reihe Faktoren ab.
Es scheint bewiesen, dass die Zweisprachigkeit insbesondere dann Vorteile mit sich
bringt, wenn der Erwerb der L2 möglichst früh, in einem motivierten und angenehm
empfundenen, möglichst natürlichen, Umfeld geschieht sowie altersentsprechend,
kindgerecht und lebensbezogen stattfindet.
Zunehmend wird Zweisprachigkeit als gesellschaftliche Notwendigkeit erachtet und die
Herausforderungen die das vereinigte Europa mit sich bringt, führen dazu, dass eine
allgemeine, möglichst früh initiierte Zweisprachigkeit eine breite, wirtschaftliche und
gesellschaftliche, Unterstützung erfährt.
So groß die Vorteile des frühen L2 Erwerbs sein mögen, dürfen die Nachteile, zu denen
es kommen kann, wenn notwendige Voraussetzungen und Bedingungen die den
Spracherwerb begünstigen nicht erfüllt oder ungenügend berücksichtigt werden, nicht
außer Acht gelassen werden.
Wird

von

einem

frühen

Zweitspracherwerb

gesprochen,

dann

rücken

die

Kindertageseinrichtungen in den Focus und damit die Frage ob und auf welche Weise,
kostengünstig

und

mit

Fremdsprachenvermittlung

den

vorhandenen

bestehen.

Eine

der

Mitteln,

Möglichkeiten

wichtigsten

Aufgaben

der
von

Kindertageseinrichtungen ist die sprachliche Sozialisation der Kinder, denn Sprache
ermöglicht Lernen und Wissen und der frühe Erwerb einer Fremdsprache kann hierbei
förderlich sein.
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Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Methodik der Sprachvermittlung. In dieser
Arbeit ging es speziell um zwei Varianten. Die erste war die Immersionsmethode, die
Zweite die Kombination aus Gruppenübergreifendem- und Außenmodell.
Verfügt eine Kita über Erzieherinnen mit guten Sprachkenntnissen oder ausländische
KollegInnen, welche die entsprechende gewünschte Sprache beherrschen, dann liegt die
Vermutung nahe, dass sie sich für das Zweisprachenmodell („Eine Person- eine
Sprache“) entscheiden. Als Beispiel dafür soll hier die Kindertagesstätte in
Oberwiesenthal genannt werden, in welcher nach dem Prinzip der Immersion gearbeitet
wird. Eine Erzieherin ist Tschechin, die andere Deutsche und gemeinsam betreuen sie
zwei Gruppen, bestehend aus deutschen und einzelnen tschechischen Kindern.
ErzieherInnen mit geringen Sprachkenntnissen orientieren sich wahrscheinlich eher an
den verschiedenen Formen des Angebotsmodells. Dabei ist es sicherlich, in Anbetracht
der geringen Kenntnisse, angebrachter eine qualifizierte Person von außen in die Kita zu
holen,

statt selbst

herumzuexperimentieren.

Währenddessen

können,

wie in

Großrückerswalde, Weiterbildungen stattfinden, um die Fachkräfte entsprechend zu
qualifizieren. Die Methode der Bénédict School scheint mir, trotz des selben Mottos
(„Heute gelernt, morgen gelehrt“) langfristig effektiver als die von Huppertz.
Während bei der Huppertz Methode, wie Wörnle es beschreibt, der Eindruck entsteht
das die Erzieherinnen etwas auswendig lernen, um es am nächsten Tag weiterzugeben,
wird bei der Bénédict School Grundlagenwissen vermittelt, auf welchem nach und nach
aufgebaut werden kann. Didaktik und Methodik können gegebenenfalls erweitert und
angepasst werden. Das Erlernen der Projektentwicklung ist sinnvoll, um u.a. Stagnation
und ständigen Wiederholungen einzelner Ideen vorzubeugen.
Das nicht jede Einrichtung zweisprachig werden kann ist realistisch, allerdings lässt
Huppertz Aussage, dass alles seinen Wert habe, was Kinder mit fremden Kulturen
bekannt macht, bei mir Bedenken aufkommen. Meiner Meinung nach kann dieses
wichtige Thema nicht so pauschal angegangen werden, denn Kinder sind keine
„Versuchskaninchen“ und nicht jede Methode ist in gleichem Umfang für jedes Kind
geeignet.
Welche Vor- und Nachteile haben die beiden Methoden?
Die Immersion ist die bisher erfolgreichste Methode zum Erlernen einer L2 und die
Gründe dafür wurden in Kapitel 4 beschrieben. Sie ist allerdings nicht für alle Kinder
gleichermaßen von Vorteil. So besteht für Kinder mit Lernschwierigkeiten,
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Sprachauffälligkeiten,
Migrantenkinder

aus

Sprachstörungen,
sozial

geistigen

schwachen

Behinderungen

Familien,

die

und

Gefahr

für
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Leistungsanforderungen nicht gewachsen zu sein. Eine große Anzahl Migrantenkinder
absolviert die Schule des jeweiligen Landes ohne Erfolg, ohne das ausreichend geklärt
wäre, woran es liegt. Vermuten lässt sich, dass die häufig unzureichende Integration und
die weit verbreitete doppelte Halbsprachigkeit (Semilingualismus) Gründe dafür sind.
Für sie wäre es also notwendiger, als erste Sprache deutsch zu erlernen, statt eine andere
L2 zu fördern und somit eine “dreifache Halbsprachigkeit“ zu begünstigen.
Vorbedingung wäre aber auch die Achtung ihrer Sprache und Kultur und deren
Anerkennung. Das kann z.B. geschehen, indem Eltern und Kind morgens in ihrer
Sprache begrüßt und einzelne Tage, bevorzugt in der Zusammenarbeit mit den
jeweiligen Eltern, landestypisch gestaltet werden. Auf diese Weise können alle Kinder
mit einer fremden Kultur vertrauter werden und die Migrantenfamilien erfahren
Aufmerksamkeit und Wertschätzung.
Mir ist keine Studie bekannt, welche sich mit Sprachproblemen und Schwierigkeiten
sozial schwacher Migrantenkinder im Vorschulalter beschäftigt hat. Wode meint dazu,
dass in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit bestünde, dies genauer zu
untersuchen. (vgl. Wode 2001b, S.39)
Kinder mit geistigen Behinderungen können eine L2 bis zu einem bestimmten Niveau
erlernen. Dies ist sicherlich abhängig vom Grad der Behinderung und dem
methodischen Vorgehen. Welche Methode dabei zum Einsatz kommt ist mir zwar nicht
bekannt, aber die Immersion scheint mir dafür eher ungeeignet zu sein. Ich will nicht
ausschließen das es möglich ist, aber ein Angebotsmodell, z.B. das bestimmte
Aktivitäten in der L2 durchgeführt werden, erscheint mir sinnvoller.
Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Sprachauffälligkeiten bis hin zu Sprachstörungen
können mit der Immersion erfolgreich sein, vorausgesetzt vorher oder wenigstens
zeitgleich, wird dem Ursprung der Probleme auf den Grund gegangen und es werden
Fachleute wie Logopäden oder Heilpädagogen hinzugezogen. Zwei Sprachsysteme
auseinanderzuhalten, ein doppeltes Vokabular zu entwickeln und erfolgreich zwischen
beiden Sprachen hin und her zu wechseln erfordert sprachliche Fähigkeiten, welche
ohne Behandlung möglicherweise nicht gegeben sind.
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Ansonsten gelten alle begünstigenden Bedingungen und Voraussetzungen für den
Spracherwerb

u.a.

früher

Beginn,

Kontinuität

und

hinreichend

intensive

Sprachvermittlung.
Genau diese Punkte scheinen in den Varianten des Angebotsmodells nicht ausreichend
zum Tragen zu kommen. Beim Außenmodell, wie in Großrückerswalde, kommt eine
Person an festgelegten Tagen zu bestimmten Zeiten in die Kita. Sie bleibt für eine
gewisse Zeit und bietet den Kindern Aktivitäten in der L2. Ein früher Beginn ist mit
diesem Modell sicherlich möglich, aber erfolgt die Vermittlung der L2 kontinuierlich,
situationsbezogen und intensiv genug, wenn sie zeitlich begrenzt ist?
Das die Kinder in Großrückerswalde mit der L2 viel selbstverständlicher umgehen als
zuvor, die Bedeutung vieler Wörter, Aussagen und Aufforderungen verstehen und diese
teilweise anwenden können, steht außer Zweifel. Interessant wäre es zu erfahren, in
welchem Umfang Kinder im gleichen Zeitraum mit einer anderen Methode lernen. Im
demnächst angedachten Projekt wird dies geschehen und kann anschließend
ausgewertet und verglichen werden, da alle Voraussetzungen weitestgehend die selben
sind. Die Erzieherinnen, die Einrichtung, das Umfeld- nur die Methode wird verändert.
Anschließend könnte man aus beiden Methoden die Vorteile zu einer verbinden, welche
dann wiederum Anwendung finden könnte.
Das Außenmodell entspricht einem möglichst natürlichen Spracherwerb eher nicht.
Trotz der sehr hohen Motivation der Lehrerin und der Erzieherinnen, dem Verzicht auf
frontales Lernen, dem Wechsel zwischen Aktivität und Passivität und der Gestaltung
einer angenehmen und entspannten Atmosphäre, ist die Sprache im Mittelpunkt des
Geschehens und nicht der Alltag. Ich bezweifle, dass ein Außenmodell die gleiche
Lebenswelt- und Situationsbezogenheit bieten kann, wie die Immersion.
Allerdings gebe ich zu Bedenken, dass die Ziele der Modelle verschieden sind. Es war
nie angestrebt, dass die Kinder der Kita zur Einschulung die Sprache so gut
beherrschen, dass sie diese problemlos anwenden können. Das Interesse für eine
Fremdsprache und deren Kultur zu wecken, Hemmungen abzubauen, eine
Vertrauensbasis zu einer Lehrerin zu schaffen und einen spielerischen Eindruck vom
Lernen zu vermitteln ist gelungen. Die Frage, ob der Übergang von der Kita zur Schule
tatsächlich begünstigt wird, kann noch nicht beantwortet werden.
Dagegen soll das Ziel der Immersion sein, dass die Kinder bei der Einschulung in einer
Schule nach dem Immersionsmodell, den Hauptteil des Schulalltags in der L2 bestehen
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können. Sie muss also im Vorhinein so gefestigt werden, dass dies möglich ist und eine
weitere Sprache, die L3, zusätzlich erlernt werden kann. Diesen Ansprüchen könnte
eine Vermittlung nach dem Angebotsmodell nicht gerecht werden!
Spricht eine Erzieherin deutsch und die L2, so wie in Großrückerswalde demnächst
angedacht,

besteht

die

Möglichkeit

der

Tages-

und

Zeitunabhängigen

Sprachvermittlung. Die Kinder können im Alltag, situationsbezogen und an ihrer
Lebenswelt orientiert, mit der Sprache in Berührung kommen. Vor allem Kinder die im
Außenmodell eher zurückgezogen oder gar nicht agieren, können davon profitieren,
dass es weder zeitliche noch thematische Beschränkungen gibt und eine Bindung zur
Erzieherin bereits besteht.
Diese Form der Sprachvermittlung scheint mit den geringsten Kosten verbunden zu sein
und für jede Einrichtung umsetzbar. Es muss weder eine qualifizierte ErzieherIn, mit
adäquate Fremdsprachenkenntnisse, gesucht und eingestellt noch eine Fachkraft oder
MuttersprachlerIn von außen hinzugezogen und finanziert werden. Die Vermittlung der
Sprache kommt so dem natürlichen Spracherwerb, der mit der Immersion angestrebt
wird, näher und die Erzieherin kann situationsbezogen mit den Kindern sprechen.
Trotz der Vorteile möchte ich zu bedenken geben, dass dieses Prinzip eventuell. auch zu
Verwirrungen bei den Kindern führen kann. Warum spricht die Erzieherin einmal
deutsch und einmal anders? Besteht nicht die Möglichkeit, dass die Kinder dies sehr
schnell, statt am Alltag, an der Sprache festmachen? Falls ja, wie könnte dem
entgegengewirkt werden? Sollte das Prinzip „Eine Person- eine Sprache“ vielleicht
doch Anwendung finden, indem eine Erzieherin mit der Qualifizierung nur die L2
spricht und wäre dies wiederum dann nicht eine Immersion? Oder ist es
unproblematisch, wenn den Kindern erklärt wird, warum die Fachkraft zwei Sprachen
kann und welche Vorteile das mit sich bringt?
Einer der entscheidenden Gründe für diese Form ist meines Erachtens der, dass die
Sprachvermittlung kaum zusätzlichen Kosten verursacht. Die Unterstützung der
Einrichtungen ist, zumindest im Jugendamt MEK, sehr hoch und auch die Schulen der
Umgebung stehen einer engeren Zusammenarbeit offener gegenüber.
Wichtig ist, dass die Zweitsprachenangebote für alle Kinder kostenfrei zugänglich sind.
Nur so kann die Chancengleichheit, welche im Grundgesetz verankert ist, gewahrt
werden. Alle Kinder, nicht nur die besonders „bildungswilliger“ oder gutverdienender
Eltern, sollten die Möglichkeit erhalten daran teilzunehmen.
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Eine Kita ist eine Bildungseinrichtung und das ist sie, unabhängig davon, ob sie eine
Zweitsprache anbietet oder nicht. Bietet sie eine Zweitsprache an, dann sollte dies
kostenfrei sein, um wie bereits erwähnt, die Gleichheit aller zu gewährleisten. Jedes
Kind hat ein Recht auf Bildung und das Recht auf die gleiche Bildung. Der Maßstab
sollten die individuellen Bedürfnisse des Kindes und keine finanziellen Befindlichkeiten
sein. In der Schule muss für Englisch, Sport oder Musik auch nicht extra zugezahlt
werden.
Wie können Zweitsprachenangebote in einer Kita finanziert werden?
Im Projekt Großrückerswalde hielten sich die Kosten mit ca. 500 Euro im vertretbaren
Rahmen. Die Anschaffung adäquater Materialien ist unerlässlich. Allerdings könnten
einige Materialien im Kitaalltag, z.B. Tiere, Würfel mit Bildern usw., selbst hergestellt
und so Kosten eingespart werden. Möglicherweise würde dies die Kinder zusätzlich
stimulieren und motivieren.
Zusätzliche Kosten, von etwa 150 Euro, entstehen durch die halbjährige Weiterbildung
der Bénédict School. Diese werden allerdings von den Erzieherinnen selbst getragen.
Zukünftig könnte die Vermittlung der Fremdsprachendidaktik in der Ausbildung der
Erzieherinnen verankert werden. Dies dürfte unproblematisch sein, wenn dieser Beruf
nur über ein Hochschul- bzw. Fachhochschulstudium zu erlangen ist. Inwieweit dies in
der jetzigen Ausbildung möglich ist, kann ich nicht einschätzen. Da aber ohnehin über
eine Veränderung der Inhalte und der Ausbildung an sich laut nachgedacht wird, wäre
es wohl nicht mehr möglich.
Was die Kosten der Immersion betrifft, kann keine abschließende Aussage getroffen
werden. Wode meint das sie kostenneutral sei und untermauert dies mit der Einsparung
von zusätzlichen Lehrkräften, da Fachwissen und Sprache von dem jeweiligen
Fachlehrer gemeinsam vermittelt werden. Außerdem werde die vorhandene Zeit doppelt
genutzt,

denn

den

Schülern

werden

sowohl

Sachwissen

als

auch

Fremdsprachenkenntnisse zusammen vermittelt. Das klingt logisch, allerdings konnte
ich keine Untersuchung finden, die dies tatsächlich belegt.
Langfristig wäre wahrscheinlich eine Einsparung von Kosten machbar, wenn konkrete
Maßnahmen ergriffen werden, um das Angebot von Zweisprachigkeit planbarer zu
gestalten.
In der Niederschrift des Bildungsausschusses Schleswig- Holstein ist zu lesen, dass
folgende Maßnahmen dafür notwendig sind:
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 „Die Landesregierung sollte öffentlich mitteilen, welches Ausbildungsprofil sie
auf Grund ihrer Planungen für zukünftige Lehrer wünscht.
 Den Studierenden sollte besonders empfohlen werden, dass neben den
erforderlichen Sachbereichen auch eine Fremdsprache studiert wird.
 Die Universitäten sollten aufgefordert werden, dass sie die erforderliche
fachliche Ausbildung, notfalls in Form neuer Studiengänge sicherstellen.
 Es sollte unverzüglich

vergleichende wissenschaftliche Gutachten zur

Leistungsfähigkeit der für Schleswig-Holstein in Aussicht genommenen
Modelle zur Frühvermittlung von Sprachen in Auftrag gegeben werden, damit
eine verlässliche Entscheidungsgrundlage zur Verfügung steht.
 Auch die Erzieherinnenausbildung sollte im Hinblick auf die europäische
Dimension der Arbeit in den vorschulischen Einrichtungen weiterentwickelt
werden.“. (Landtag Schleswig- Holstein 2001, S.10)
Diese Maßnahmen würden vermutlich in allen Bundesländern ein effektiveres und
günstiges System des frühen Zweitspracherwerbs installieren helfen. Einiges, z.B. die
Veränderung der ErzieherInnenausbildung in Sachsen, wurde bereits in Angriff
genommen.
Wird in einer Kita der Erwerb einer L2 angeboten, sollte besonderes Augenmerk auf die
Beobachtung und Dokumentation der sprachlichen Entwicklung der Kinder gelegt
werden. Dies ist notwendig, um frühzeitig sprachliche Besonderheiten oder
Schwierigkeiten entdecken und auf diese eingehen zu können. Nicht alle Eltern sind in
der Lage zu erkennen, wann professionelle Hilfestellung angebracht ist und an Hand der
Unterlagen können ihnen Entwicklungsschritte verdeutlicht werden. Außerdem ist die
Dokumentation auch für die Auswertung und evtl. Modifizierung von Aktivitäten,
Projekten usw. sehr günstig. In diesem Zusammenhang möchte ich auf den
Sprachstandsbogen im Anhang verweisen. Mit diesem kann die sprachliche Situation
zum Zeitpunkt der Aufnahme erfasst werden. Ursprünglich zur Erfassung der deutschen
Sprache bei deutschen und zugewanderten Kinder gedacht, erscheint er mir, evtl. in
abgewandelter Form, als geeignet den Erwerb der L2 zu protokollieren. Dabei könnte er
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dazu dienen, in bestimmten zeitlichen Abständen die sprachliche Entwicklung in der
Fremdsprache zu beobachten und zu dokumentieren. (Anlage 15)
Zusammenfassend kann meines Erachtens gesagt werden, dass die Vermittlung einer
Zweitsprache in der Kindertageseinrichtung möglich ist. Dies kann kostengünstig,
effektiv und qualitativ hochwertig geschehen, wenn genau auf alle begünstigenden
Voraussetzungen und Bedingungen geachtet wird. Es sollten eine Konzeption und
Methodik gewählt werden, welche den Gegebenheiten der Einrichtung entspricht.
Die FachberaterInnen für Kindertageseinrichtungen sollten mit den ErzieherInnen und
dem Träger genau auf die gewählte Methodik und deren mögliche Vor- und Nachteile
eingehen und zu einer ungünstigen Variante auch „Nein“ sagen können. Es darf nicht so
sein, dass jeder eine Zweitsprache anbietet der es für richtig hält, nur weil Eltern es
vielleicht fordern, die Einrichtung mehr Zulauf erhalten könnte oder es gerade „In“ ist.
Dafür ist dieser Bereich zu sensibel!
Abschließend möchte ich noch etwas erwähnen, dass mir persönlich unter den Nägeln
brennt. Wenn wir Kindertageseinrichtungen als Bildungsorte für Kinder anerkennen
und auf Chancengleichheit Wert legen, dann erscheinen mir Zugangskriterien für
Kindertageseinrichtungen als unsinnig und unverständlich. In diesen Fällen trifft es fast
ausschließlich sozial schwache Familien, in denen meist weniger vielfältige soziale und
kulturelle Handlungsstrategien vorliegen und weitergegeben werden können. Die
Notwendigkeit diesen Kindern, nicht nur aus gesellschaftlicher sondern auch aus
menschlicher Sicht, ein Recht auf Chancengleichheit und das Erlernen eines resilienten
Lebensstils einzuräumen liegt klar auf der Hand. Der Staat und die gesamte Gesellschaft
sollten die Finanzierung von Kindereinrichtungen nicht als zusätzliche, gar unnötige,
Kosten sehen, sondern vielmehr als sinnvolle Investition in die Zukunft, die es auch ist.
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Literaturverzeichnis
Aktion Jugendschutz Sachsen e.V. (Hrsg.); Gängler, Hans (1999):
Lebenskompetenzförderung unserer Jüngsten.- Chemnitz: Aktion Jugendschutz Sachsen
e.V..
Barmer Ersatzkasse; Mehr Zeit für Kinder e.V. (1997): Sprich mit mir. Tips, Ideen,
Informationen und viele Spiele zur Förderung der Sprachentwicklung. - Erlangen:
Pestalozzi.
Diplomarbeit: Zweitsprachererwerb im Vorschulalter. Darstellung des Kooperationsprojektes Grundschule –
Kindertagesstätte Großrückerswalde – Yvette Reinhlod, Hochschule Mittweida (FH), 2004 – mit Genehmigung zur
Bereitstellung auf dem Kita-Bildungsserver

97
Barmer Ersatzkasse; Mehr Zeit für Kinder e.V. (2003): Du schaffst das! Tipps und
Anregungen für Eltern, wie Kinder das Leben meistern lernen. - Slovakia.
Brandmayr, Elisabeth (2003): Kinder brauchen Erzieherinnen.
In: Welt des Kindes.- München: Kösel.- Heft-Nr.2, S.13 ff.
Beauné, Armelle (2003): Eine Person- eine Sprache.
In: Welt des Kindes.- München: Kösel.- Heft-Nr.1, S.18ff.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2003):
Perspektiven zur Entwicklung des Systems der Tageseinrichtungen für Kinder in
Deutschland. Dokumentation.
www.bmfsfj.de/Kategorien/Forschungsnetz/forschungsberichte,did=12222.html,
verfügbar am: 08.01.2004
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.) (2001): Was erhält
Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese- Diskussionsstand und
Stellenwert. - 7. erweiterte Neuaufl.- Köln: BZgA, (Forschung und Praxis der
Gesundheitsförderung, 6)
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.) (2002): „Früh übt
sich...“. Gesundheitsförderung im Kindergarten- Impulse, Aspekte und Praxismodelle.
Dokumentation einer Expertentagung der BZgA vom 14. bis 15. Juni 2000 in Bad
Honnef.- Köln: BZgA, (Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, 16)
Burger, Kathrin (2003): „Von Null auf 3000 in drei Jahren“. Fremdsprachenlernen im
Vorschulalter- Erkenntnisse aus der Wissenschaft.
www.children-of-the-rainbow.de/news.htm,
verfügbar am: 22.6.2004
Cichon, P. (1991): Sprachenpolitik und sprachliche Minderheiten in den Europäischen
Gemeinschaften: das Beispiel Frankreich.
In: Gogolin, Ingrid: Kultur- und Sprachenvielfalt in Europa.- München: Waxmann
Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) (2002): Sprachförderung im Vor- und
Grundschulalter. Konzepte und Methoden für den außerschulischen Bereich. München: Deutsches Jugendinstitut.
Elschenbroich, Donata (2001): Weltwissen der Siebenjährigen. Wie Kinder die Welt
entdecken können. - München: Kunstmann.
Elterninitiative Wismar e. V. (2004): Reggio Pädagogik.
www.kita-neustadt.de/Reggio-Padagogik/reggio-padagogik.html,
verfügbar am: 26.06.2004
Freistaat Sachsen Staatsministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie
(2002): Praxis für Praxis- Werkbuch zum Landesprojekt. Zum Bildungsauftrag von
Kindertageseinrichtungen. - 1.Aufl. - Marienberg: Druck- und Verlagsgesellschaft.

Diplomarbeit: Zweitsprachererwerb im Vorschulalter. Darstellung des Kooperationsprojektes Grundschule –
Kindertagesstätte Großrückerswalde – Yvette Reinhlod, Hochschule Mittweida (FH), 2004 – mit Genehmigung zur
Bereitstellung auf dem Kita-Bildungsserver

98
Freistaat Sachsen Staatsministerium für Soziales, Staatsministerium für Kultus
(2003): Zur Kooperation von Kindergarten und Grundschule. Gemeinsame
Vereinbarung. - 1.Aufl. - Dresden: Sächsisches Druck- und Verlagshaus.
Fthenakis, Wasilios E. (2001): "BETA Bildungsforum - Ist unser Bildungskonzept
noch zeitgemäß?“.
www.fthenakis.de/Vortrag_ Bremen,
verfügbar am: 05.03.2004
Fthenakis, Wasilios E. (2004): Der Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen: ein
umstrittenes Terrain?.
www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Kindertagesbetreuung/s_739.html
, verfügbar am: 28.06.2004

German Insititute for Immersive Learning (GIFIL) (2003): Was ist Immersion?
www.gifil.de/immersivelearning/wasistimmersion.htm,
verfügbar am: 13.6.2004
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Gesamtverband der Lehrer und
Erzieher in Hessen (Hrsg.) (1971): Vorschulische Erziehung und Grundschule. Frankfurt am Main: Weber & Weidemeyer.
Gopnik, Alison; Kuhl, Patricia; Meltzoff, Andrew (2000): Forschergeist in WindelnWie ihr Kind die Welt begreift. - Kreuzlingen; München: Ariston.
Grohnfeldt, Manfred (1999): Störungen der Sprachentwicklung. - 7.Aufl.- Berlin:
Edition Marhold.
Hammes- DiBernardo (2001): Sprache als Chance für ein Leben in der
Wissensgesellschaft? Spracherwerb und Zwei- beziehungsweise Mehrsprachigkeit.
In: KiTa aktuell.- Kronach: Carl Link.- Heft-Nr.2, S.28-31.
Herzog, Walter (2002): Zeitgemäße Erziehung. Die Konstruktion pädagogischer
Wirklichkeit.-1.Aufl.- Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
Huth, Manfred (1993): Schule muss mehrsprachig sein.
www.manfred-huth.de/zwei/pe.html,
verfügbar am: 24.11.2003
Kelz, Heinrich P. (Hrsg.) (2002): Die sprachliche Zukunft Europas. Mehrsprachigkeit
und Sprachenpolitik.-1.Aufl.-Baden-Baden: Nomos. (Schriften des Zentrum für
Europäische Integrationsforschung Center of European Integration Studies der
Rheinischen Friedrich- Wilhelm- Universität Bonn, 58)
Kielhöfer, B.; Jonekeit, S. (1995): Zweisprachige Kindererziehung.-9.Aufl.-Tübingen:
Stauffenburg.

Diplomarbeit: Zweitsprachererwerb im Vorschulalter. Darstellung des Kooperationsprojektes Grundschule –
Kindertagesstätte Großrückerswalde – Yvette Reinhlod, Hochschule Mittweida (FH), 2004 – mit Genehmigung zur
Bereitstellung auf dem Kita-Bildungsserver

99
KiK e.V. Dresden (2003): Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtung und
Grundschule. - Radebeul: Lößnitz- Druck (Allgemein und ganz konkret: Praxishilfen
für die Kita 1)
Laewen, Hans-Joachim; Andres, Beate (Hrsg.) (2002): Bildung und Erziehung in der
frühen Kindheit. Bausteine zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen. Neuwied: Luchterhand.
Laewen, Hans-Joachim; Andres, Beate (Hrsg.) (2002): Forscher, Künstler,
Konstrukteure. Werkstattbuch zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen. Neuwied: Luchterhand.
Landtag Schleswig- Holstein (2001): Niederschrift Bildungsausschuss 14. Sitzung am
Donnerstag, dem 5. April 2001.
www.lvn.parlanet.de/infothek/wahl15/aussch/bildung/niederschrift/2001/15-014_0401.pdf,
verfügbar am: 17.5.2004
Leo, Sonja (2002): Die zehn Bildungsthesen des Prof. Dr. Gerd E. Schäfer.
In: KiTa aktuell.- Kronach: Carl Link.- Heft-Nr.12, S.254-255.
Leo, Sonja (2003a): Die zehn Bildungsthesen des Prof. Dr. Gerd E. Schäfer.
In: KiTa aktuell.- Kronach: Carl Link.- Heft-Nr.1, S.10-11.
Leo, Sonja (2003b): Die zehn Bildungsthesen des Prof. Dr. Gerd E. Schäfer.
In: KiTa aktuell.- Kronach: Carl Link.- Heft-Nr.2, S.31-32.
Leo, Sonja (2003c): Die zehn Bildungsthesen des Prof. Dr. Gerd E. Schäfer.
In: KiTa aktuell.- Kronach: Carl Link.- Heft-Nr.3, S.55-56.
Leo, Sonja (2003d): Die zehn Bildungsthesen des Prof. Dr. Gerd E. Schäfer.
In: KiTa aktuell.- Kronach: Carl Link.- Heft-Nr.4, S.80-81.
Le Pape Racine, Christine (2000): Immersion- Starthilfe für mehrsprachige ProjekteEinführung in eine Didaktik des Zweitsprachenunterrichts. - Zürich: Pestalozzianum.
Mannhard, Anja (2003): Sprachentwicklung und Sprachentwicklungsstörungen im
Kindesalter.
In: KiTa Spezial.- Kronach: Carl Link.- Heft-Nr.4, S.41 ff.
Miketta, Gaby; Siefer, Werner; Begley, Sharon (1996): Kindergehirn. Kluge
Köpfchen. Neurowissenschaftler entdecken Zeitfenster für die entscheidende
Entwicklung des kindlichen Gehirns.
In: Focus.- München: Tomorrow Focus AG. - Heft 10, S.160-166 (Forschung und
Technik)
Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein- Westfalen
(MSJK) (2003): Bildungsvereinbarung NRW. Fundament stärken und erfolgreich
starten.
www.bildungsportal.nrw.de,
Diplomarbeit: Zweitsprachererwerb im Vorschulalter. Darstellung des Kooperationsprojektes Grundschule –
Kindertagesstätte Großrückerswalde – Yvette Reinhlod, Hochschule Mittweida (FH), 2004 – mit Genehmigung zur
Bereitstellung auf dem Kita-Bildungsserver

100
verfügbar am: 23.03.2004
National Geographic Deutschland (2003): Interview mit Prof. Dr. Henning Wode:
Kinder sind Weltmeister im Sprachenlernen.
www.nationalgeographic.de/php/magazin/redaktion/2003/12/redaktion_intern.htm,
verfügbar am: 13.6.2004
Opp, G.; Fingerle, M.; Freytag, A. (Hrsg.) (1999): Was Kinder stärkt: Erziehung
zwischen Risiko und Resilienz. - München: Reinhardt.
Osharova, Anna (2004): Advantages of Bilingualism- Vorteile der Zweisprachigkeit.
www.learn-now.de/index.htm,
verfügbar am: 26.5.2004
Piaget, Jean (1993): Probleme der Entwicklungspsychologie. - Neuaufl.- Hamburg:
Europäische Verlagsanstalt, (EVA Taschenbücher, 44)
Reich, Kersten (1996): Systemisch- konstruktivistische Pädagogik. Einführung in die
Grundlagen einer interaktionistisch- konstruktivistischen Pädagogik.- Neuwied:
Luchterhand.
Rosenbach, Manfred (2004): Entwicklung als Gleichgewicht von Subjekt und Objekt
www.bebis.cidsnet.de/weiterbildung/sps/allgemein/bausteine/entwicklung/aequilib.
htm#3.1,
verfügbar am: 28.4.2004
Schäfer, Gerd E. (2001): Prozesse frühkindlicher Bildung.
www.uni-koeln.de/ew-fak/Allg_paeda/fkf/texte/,
verfügbar am: 25.11.2003
Scheffler, Angelika (1997): Untersuchung zur Eingewöhnung von Kindern im Alter
von 6 bis 12 Monaten in sächsischen Kindertagesstätten. Mittweida/ Rosswein,
Hochschule für Technik und Wirtschaft, Fachbereich Soziale Arbeit, Diplomarbeit.
Scheithauer, H. ; Niebank, K. ; Petermann, F. (2000): Biopsychosoziale Risiken in
der Entwicklung: Das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept aus entwicklungspsychopathologischer Sicht.
In: Petermann, F.; Niebank, K.; Scheithauer, H. (Hrsg.): Risiken in der frühkindlichen
Entwicklung. Entwicklungspsychopathologie der ersten Lebensjahre. - Göttingen:
Hogrefe, S.65-97.
Schmalohr, Emil (1971): Den Kindern eine Chance. Aufgaben der Vorschulerziehung.
- München: Kösel.
Textor, Martin R. (2003): Der konstruktivistische Ansatz.
www.kindergartenpaedagogik.de,
verfügbar am: 24.11.2003
Universität Hannover Institut für Politische Wissenschaft (Hrsg.) (2001): Kleines
Handbuch zu den Arbeitsweisen im Studium. - 5.Aufl.- Hannover: IPW.
Diplomarbeit: Zweitsprachererwerb im Vorschulalter. Darstellung des Kooperationsprojektes Grundschule –
Kindertagesstätte Großrückerswalde – Yvette Reinhlod, Hochschule Mittweida (FH), 2004 – mit Genehmigung zur
Bereitstellung auf dem Kita-Bildungsserver

101
Universität Hamburg Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation
Gehörloser (2004): Projekte. Fachgebärdenlexikon Psychologie. Alphabetischer Index.
www.sign-lang.uni-hamburg.de,
verfügbar am: 03.05.2004
Wikipedia- Die freie Enzyklopädie (2004): Zweisprachigkeit.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweisprachigkeit,
verfügbar am: 12.03.2004
Wode, Henning (2001a): Frühes Fremdsprachenlernen: Der Verbund von
Kindertagesstätten, Grundschule und Sekundarstufe I.
www.ikarus.zfim.uni-kiel.de/daten/anglist/linguist/docs/ger/texte/Norderstedt.pdf,
verfügbar am: 14.5.2004

Wode, Henning (2001b): Fremdsprachenvermittlung in Kita, Grundschule und
Sekundarbereich : Ein integrierter Ansatz.
http://ltsc.ph-karlsruhe.de/Wode.pdf,
verfügbar am: 18.5.2004
Wode, Henning (2001c): Mehrsprachigkeit durch bilinguale Unterrichtsformen:
Regionalsprachen als Zweitsprachen.
www.abc.brandenburg.de/ henning.htm,
verfügbar am: 23.5.2004
Wustmann, Corinna (2003): Was heißt Resilienz?.
In: Welt des Kindes.- München: Kösel.- Heft-Nr.2, S.9 ff.
Wygotski, Lew Semjonowitsch (1986): Denken und Sprechen.- Frankfurt am Main:
Fischer Wissenschaft.
Wörnle, Kirsten (2004): Sprachbad im Kindergarten. Kleine Kinder lernen
Fremdsprachen wie nebenbei.
www.mobile-familienmagazin.de/kindergarten/kigazeit/details?k_onl_struktur=385561
&k_beitrag=262282,
verfügbar am: 27.6.2004
Zimmer, Dieter E. (1988): So kommt der Mensch zur Sprache. Über Spracherwerb,
Sprachentstehung, Sprache und Denken. - Zürich: Haffmann. (Haffmanns Taschenbuch,
16)
Zimmer, Dieter E. (1996): Mehrsprachigkeit: Wie wird der Kinderkopf damit fertig?.
www.zeit.de/archiv/1996/50/biling.txt19961206.xml,
verfügbar am: 18.5.2004
Zollinger, Barbara (1999): Die Entdeckung der Sprache. - 4.Aufl.- Bern: Haupt.
(Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik, 16)
Diplomarbeit: Zweitsprachererwerb im Vorschulalter. Darstellung des Kooperationsprojektes Grundschule –
Kindertagesstätte Großrückerswalde – Yvette Reinhlod, Hochschule Mittweida (FH), 2004 – mit Genehmigung zur
Bereitstellung auf dem Kita-Bildungsserver

