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Kinder, die früh mit einer zweiten
Sprache in Berührung kommen, gehen
auch in ihrem späteren Leben meist
ohne Ängste auf neue Sprachen und
Kulturen zu. Das frühe Lernen einer
Sprache fördert zudem die kognitive
Entwicklung und Denkfähigkeit
insgesamt.
Daher arbeiten wir bei Impuls Soziales
Management in zahlreichen Einrichtungen bilingual und führen die
Kinder nach der Immersionsmethode
an neue Sprachen heran. Durch den
spielerischen Zugang erleben sie
die Sprache als selbstverständlich und
haben Spaß, sich darin auszuprobieren.

Was ist Immersion?

Weitere Informationen

Der Begriff Immersion lässt sich als „Sprachbad“ übersetzen. Dies bedeutet nicht Sprachunterricht, sondern dass
die Kinder sich die neue Sprache durch Zuhören und
Mitmachen erwerben – ebenso wie die Muttersprache.
Da Kinder von Natur aus Spaß daran haben, fremde
Laute aus- und nachzusprechen, eignet sich die Immersionsmethode ideal, um Kinder aktiv und auf wunderbare
Weise beim Spracherwerb zu begleiten.

Zur Anwendung der Immersionsmethode in Kitas und
Schulen und zu deren wissenschaftlicher Erforschung
verweisen wir auf die Materialien und Netzwerke, die
der Verein FMKS e.V. zur Verfügung stellt:
→ www.fmks-online.de

Bei Fragen zu unserem bilingualen Konzept können Sie sich gerne an
Ihre Einrichtung vor Ort wenden.

Am erfolgreichsten ist eine frühe und intensive Immersion.
Für unsere Kitas und Krippen heißt das: Es sollte mindestens eine zweite Fachkraft in der Gruppe durchgängig
die zweite Sprache sprechen. Nicht immer gibt es jedoch
genügend Pädagoginnen oder Pädagogen, dieses Ziel
umsetzen zu können. Falls dies nicht möglich ist, gibt es
eine anteilige Umsetzung der Immersion. Dabei wird
die zweite Sprache zu bestimmten Zeiten neben dem
deutschen Angebot gesprochen.

Wie lernt
das Kind?
Bei dem Erwerb der Sprache geht das Hörverstehen der
Sprachproduktion voraus. Diese geschieht sehr kreativ:
Das Vokabular der Sprachen mischen die Kinder je nach
Kontext. Auch grammatikalische Strukturen nehmen sie
wahr und probieren diese aus. Wenn ein Kind sagt „Ich
habe geeated meine cheese“, dann wird nicht nur deutlich, dass das Kind die Wörter für Essen und Käse schon
kennt, sondern auch, dass es verstanden hat, dass es in
der Zweitsprache eine Vergangenheitsform gibt, die oft
auf -ed endet.
Anders als es häufig in der Schule der Fall ist, steht das
Lernen nicht als vokabelzentriertes Training im Vordergrund, sondern als Spiel – ein Spiel mit Wörtern, Sätzen
und mehreren Sprachen.
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Wie wird der Spracherwerb
pädagogisch begleitet?
Bei Immersion in Kitas und Krippen spricht eine Betreuungsperson im Gruppenalltag mit den Kindern die neue
Sprache. Die pädagogischen Fachkräfte greifen nicht in
den kreativen Lernprozess ein, indem sie korrigieren oder
den Gebrauch der zweiten Sprache erzwingen. Sie bestätigen vielmehr die Aussagen, indem sie sie als Frage
oder Kommentar wiederholen und dabei in grammatikalisch korrekter Form sowie mit vollständigem Vokabular
anwenden. So kann das Kind das selbst Gesagte noch
einmal in ähnlicher Form hören und daraus lernen.
Allgemein spielen viel sprachlicher Input, Bestätigung
und Spiel mit der Sprache eine Rolle, wenn es um bilinguale Pädagogik geht. Handlungen werden noch mehr
als in der Muttersprache durch Kommentierung begleitet. Dies geschieht in langsamer Sprechgeschwindigkeit
und in einfachen Sätzen.
Im Krippenalltag steht – unabhängig von der Sprache,
die die pädagogische Fachkraft spricht – das im Vordergrund, was das Kind zum Ankommen in der Krippe
braucht: viel Zuneigung, Körperkontakt, Pflege und das
Vermitteln von Freiheit in sicheren Grenzen. In welcher
Sprache der Beziehungsaufbau stattfindet ist dabei
zumeist zweitrangig.

Was festigt
die Zweitsprache?
Rituale, wie sie im Morgenkreis, beim Aufräumen, beim
Wickeln, beim Essen, durch Lieder, Reime und Fingerspiele verankert sind, festigen die zweite Sprache. Die
pädagogischen Fachkräfte bei Impuls arbeiten gezielt
mit Körpersprache, Mimik, Gestik und Intonation, um das
Sprachlernen zu unterstützen. Außerdem nutzen sie zur
Veranschaulichung Gegenstände. So schaffen sie eine
Verbindung zwischen Sprache und Geschehen.
Die deutschsprachigen Pädagoginnen und Pädagogen
achten darauf, dass sie die Wörter, die in der Zweitsprache angewandt werden, ebenfalls nutzen – so lernen
die Kinder die Begriffe in der Immersionssprache und
im Deutschen.

Was ist
mit der
Muttersprache?

			
Wie können Eltern
die sprachliche Entwicklung
unterstützen?

Ziel von Immersions-Programmen ist, dass die Fremdsprache sich nicht auf Kosten der Muttersprache entwickelt.
Wenn die Muttersprache in der Familie gesprochen wird,
sind keine Defizite zu befürchten. Wichtig ist zunächst,
dass Kinder Inhalte und Konzepte begreifen, egal in welcher Sprache. Wissen Kinder, was ein Hund ist, lernen
sie leicht, dass dieses Tier nicht nur Hund, sondern auch
dog (Englisch) oder chien (Französisch) heißt.

Es ist nicht zu empfehlen, mit Ihrem Kind in der Immersionssprache zu sprechen, zum Beispiel mit ihm Englisch
zu üben. Es ist auch nicht nötig, mit Ihrem Kind Deutsch
zu sprechen, wenn Sie selbst nicht am liebsten Deutsch
sprechen. Ihr Kind würde Sie in beiden Situationen nicht
als ‚echter‘ Gesprächspartner wahrnehmen, und dies
schadet der Sprachentwicklung mehr, als es nützt.

Alle Kinder, auch solche mit Lernschwierigkeiten und speziellen Bedürfnissen, können von Immersion profitieren.
Dabei ist es egal, ob die Immersionssprache die zweite
Sprache für ein Kind ist oder nach der Muttersprache und
Deutsch schon die dritte.
Es gibt Befürchtungen, dass Kinder, die durch die Immersion zeitgleich drei Sprachen lernen, damit überfordert
werden. Wissenschaftliche Ergebnisse belegen das Gegenteil: Das erhöhte Sprachbewusstsein führt dazu, dass
sich alle drei Sprachen altersgemäß weiterentwickeln. Es
sollte allerdings darauf geachtet werden, die Muttersprache/n altersgemäß zu fördern.

Sprechen Sie mit Ihrem Kind möglichst viel in der
Sprache, in der Sie sich wohlfühlen. Ihr Kind spürt, dass
dies die Sprache ist, in der Sie zu Hause sind und kann
so ein positives Grundgefühl zu Ihrer Muttersprache
entwickeln. Schauen Sie mit Ihrem Kind Bilderbücher
an und lesen vor, gehen Sie in die Bücherei und lassen
Sie Ihr Kind Bücher auswählen, die es interessant findet,
egal in welcher Sprache diese Bücher geschrieben sind.
Schaffen Sie Anlässe, die ihr Kind ermutigen, viel zu
erzählen. Fernsehen oder Videos können diesen sprachlichen Austausch nicht ersetzen.

