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1. Einleitung 
 

1.1. Motivation und Hintergrund 

Mehrsprachigkeit und Bilingualität wird für die Kommunikation mit anderen Menschen 

immer bedeutender in einer zunehmend globalisierten, komplexer werdenden Welt und 

einer zudem multikulturellen Gesellschaft. Während in vielen Teilen der Welt Men-

schen mit zwei oder mehr Sprachen aufwachsen (in Westafrika beispielsweise mit min-

destens drei) und Mehrsprachigkeit ein ganz natürlicher Bestandteil deren Lebens dar-

stellt, besteht in vielen europäischen Ländern, darunter auch in Deutschland, noch im-

mer traditionelle Einsprachigkeit. Wie Möller betont „[…] stilisierte Europa während 

des 20. Jahrhunderts Einsprachigkeit zur Normalität.“1 Mehrsprachigkeit hat in 

Deutschland einen unterschätzten Stellenwert und wird als Ausnahme gesehen.  

     Da die kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen in Europa jedoch 

in zunehmenden Maße Fremdsprachenkenntnisse erfordern, definierten die Staats-und 

Regierungschefs der EU 2002 in Barcelona die sogenannte Drei-Sprachenformel als 

Zielvorgabe.2 Nach dieser Formel soll jeder EU-Bürger die Chance haben, nach Been-

digung der Schulzeit seine Muttersprache und zusätzlich zwei Fremdsprachen auf ho-

hem Niveau beherrschen zu lernen. Dieses Ziel lässt sich jedoch nicht erreichen, wenn 

mit dem Fremdsprachenunterricht erst in der Grundschule oder Sekundarstufe begonnen 

wird. Es muss daher bereits frühzeitig, möglichst schon im Krippenalter, mit der Fremd-

sprachenvermittlung begonnen werden. Als das mit Abstand erfolgreichste Sprachlehr-

verfahren hat sich hierbei die Immersionsmethode bzw. das Immersionsprinzip etabliert. 

Das Immersionsprinzip wird weltweit sehr erfolgreich seit geraumer Zeit in Kitas und 

Schulen eingesetzt. In Deutschland ist diese Methode noch sehr wenig verbreitet und 

vielen Menschen nicht bekannt. Daher gibt es zu diesem Thema bislang nur wenig For-

schungen und Studien. Die konkrete Untersuchung des Immersionsprinzips und die ver-

schiedenen Begründungsansätze, die für eine Umsetzung bzw. Anwendung dieser Me-

thode sprechen, stehen im Mittelpunkt des Interesses dieser Arbeit. Anhand ausgewähl-

                                                            
1
 Vgl. Möller in: Steinlen/Rohde, 2013, S. 14.  
2
 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2005, S. 4.  
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ter Literatur und durchgeführter Interviews wird folgende Hypothese aufgestellt, die in 

der vorliegenden Arbeit untersucht wird.  

 Es existieren noch wesentliche Hindernisse, die für eine erfolgreiche Umsetzung 

des Immersionsprinzips überwunden werden müssen.  

Vor diesem Hintergrund wird sich die vorliegende Arbeit mit folgenden Forschungsfra-

gen beschäftigen:  

 

‚Warum ist Bilingualität wichtig und warum soll das Erlernen einer weiteren Sprache 

so früh wie möglich beginnen? Was ist das Immersionsprinzip und welche Bedingungen 

sind an eine erfolgreiche Umsetzung gebunden?  

 

Weiterhin soll diese Arbeit Ängste und Befürchtungen der Eltern gegenüber Bilinguali-

tät auflösen und kursierende Vorurteile in der Gesellschaft entkräften. Außerdem soll 

sie mehr Toleranz und Akzeptanz für bilinguale Einrichtungen schaffen und das Interes-

se an dem Immersionsverfahren wecken und zu dessen Umsetzung ermutigen. Nicht 

umsonst ist das Immersionsprinzip die erfolgreichste Sprachlernmethode der Welt3 und 

sollte in Deutschland auch mit Blick auf die von der EU definierten Zielvorgaben stär-

ker etabliert werden, um den Anspruch jedes Kindes auf eine moderne und leistungs-

starke Bildung zu erfüllen.  

 

1.2. Vorgehensweise 

Ausgehend von der Definition und Beleuchtung des komplexen Bereichs der Bilinguali-

tät werden bestehende sowie aktuelle Spracherwerbstheorien dargestellt und der Zweit- 

und Fremdspracherwerb ausführlich erläutert. Danach erfolgt die Vorstellung des Im-

mersionsprinzips mitsamt dessen Methodik, Besonderheiten und Rahmenbedingungen. 

Anschließend wird die Umsetzung des Immersionsprinzips im pädagogischen Alltag 

anhand von durchgeführten Interviews, deren Auswertung und Ergebnisse konkret auf-

gezeigt und diskutiert.  

                                                            
3
 Vgl. FMKS unter http://www.fmks‐online.de/. 
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2. Hauptteil 

 

2.1  Bilingualität und Mehrsprachigkeit 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wird Mehrsprachigkeit in Deutschland noch nicht 

als Normalfall akzeptiert, sondern als Ausnahme gesehen. Dementsprechend wird sie 

auch nicht als Ziel in den Bildungsplänen für Kindergärten und Kindertageseinrichtun-

gen definiert. Laut Häckel würden die meisten Bildungspläne der deutschen Bundeslän-

der zwar Bezug auf die Förderung von Fremdsprachenkenntnissen nehmen, dennoch 

zeigten sie große Unterschiede in der Bestimmung von Lernzielen und Ansätzen zur 

Fremdsprachenfrühvermittlung.4 Das Beiseitelassen der anderen Sprachen beruhe meist 

auf einer bewussten und offen vertretenen Option für die deutsche Sprache allein. Zu-

dem finde sich häufig das Argument von der Wichtigkeit der deutschen Sprache für alle. 

Solche oder ähnliche Aussagen resultierten meist von geringer Kenntnis über Mehrspra-

chigkeit, Scheu vor den unbekannten Sprachen und teilweise auch von der Unfähigkeit 

einer Kommunikationsbeteiligung.5  

     Dabei machen andere Länder deutlich, dass Einsprachigkeit nicht der Norm ent-

spricht. In Skandinavien beispielsweise gibt es ein hohes fremdsprachliches Angebot, in 

dem fremdsprachige Filme grundsätzlich mit Untertiteln gezeigt werden; dies stellt ein 

sehr gutes Training von Fremdsprachen dar. In Zeiten der Globalisierung rückt Mehr-

sprachigkeit und internationale Kommunikation immer weiter in den Vordergrund und 

es wird ersichtlich, wie wichtig es ist, mehrere Sprachen zu beherrschen und sich von 

der Einsprachigkeit zu verabschieden. Kinder haben in einer monolinguistischen Um-

welt keine Möglichkeit, Interesse an Sprachen zu entwickeln und wachsen demzufolge 

einsprachig auf. Frey drückt hier passend aus: “It is crucial to prepare children as early 

as possible for a life in a multicultural, multilingual society.” 6 

 

                                                            
4
 Vgl. Häckel, 2013, S. 5.  
5
 Vgl. Reich, 2009, S. 9.  
6
 Frey in: ELIAS, 2008, S. 46.  
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2.1.1 Definition und Begriffserklärung 

In der Psycholinguistik und der Zweitsprachenerwerbsforschung herrscht die Auffas-

sung vor, dass Bilingualität als Form von Mehrsprachigkeit anzusehen ist 7 und beide 

Begriffe gleichgesetzt werden können, da die zwei Formen die Beherrschung mehrerer 

einzelsprachlicher Systeme charakterisieren. Zudem wird in der englischsprachigen 

Literatur das Wort ‚bilingual‘ für Kompetenzen in mehr als einer Sprache gebraucht und 

nicht zwischen bilingual und mehrsprachig unterschieden.8 Wenngleich beide Begriffe 

gleichwertend verwendet werden, wird folgend der Ausdruck Bilingualität versucht zu 

erklären und zu definieren. Der Begriff der Bilingualität ist komplex und lässt sich in 

vielerlei Hinsicht nicht einheitlich beschreiben. Fachübergreifend beschäftigen sich ei-

nige Bereiche mit diesem Phänomen – beispielsweise die Linguistik, Neurobiologie, 

Pädagogik – so dass sich immer neue Aspekte verbinden und das Wissensgebiet stets 

erweitert wird. 

Ältere Definitionen der Linguistik machten die Bezeichnung Bilingualität von der Be-

herrschung der Sprachen abhängig. Demnach wäre nur derjenige bilingual, der beide 

Sprachen auf einem muttersprachlichen (L1) Niveau beherrscht.9 Noch heute findet sich 

vielfach die Auffassung, dass sich jemand nur dann als bilingual bezeichnen kann, der 

mit beiden Sprachen auf muttersprachlicher Stufe umgehen kann. Beide Sprachen könn-

ten demnach in allen Bereichen ohne jegliche Beeinträchtigungen eingesetzt werden.  

„This supposedly ‘true‘ bilingual, referred to in the specialist literature as ‘ambilingual‘, 

is, in fact, no more than a theoretical ideal. It implies someone who has lived and contin-

ues to live a virtual double life in which all activities in one language have been replicat-

ed in the other.”10  

Dies ist jedoch fast nie der Fall, da jeder Mensch eine bevorzugte Sprache hat und jede 

mit persönlichen Erfahrungen verbunden und geprägt ist. Eine der beiden Sprachen setzt 

sich üblicherweise als die stärkere bzw. dominante durch, die besser beherrscht und in 

fast allen Situationen bevorzugt angewendet wird sowie einen umfangreicheren Wort-

schatz aufweist als die schwächere Sprache. In der dominanten Sprache könnten kogni-

tiv anspruchsvollere Aufgaben, wie zum Beispiel die Verfassung wissenschaftlicher 

                                                            
7
 Vgl. Surkamp, 2010, S. 214.  
8
 Vgl. Bickes/Pauli, 2009, S. 79.  
9
 Vgl. Rauch in: dipf informiert, 2007, S. 9.  
10
 Klapper, 1996, S. 30.  
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Texte, bewältigt werden und die andere würde ‚nur‘ für alltägliche Gegebenheiten Ge-

brauch finden.11 Das Besondere hierbei ist, dass beide Sprachen kommunikativ einsetz-

bar sind und für verschiedene Lebenssituationen genutzt werden. Aktuelle Definitionen 

beschreiben Bilingualität deshalb als regelmäßige Anwendung von mehr als einer Spra-

che zu kommunikativen Absichten, da die Kommunikation im Fokus liegt und nicht die 

Person selbst.12 Auch Tracy sagt hier, dass Bilingualität als Erwerb zweier sprachlicher 

Wissenssysteme zu einer problemlosen Kommunikation in beiden Sprachen beschrieben 

werden könne.13 Zusammenfassend bedeutet Bilingualität also die Kommunikationsfä-

higkeit in mehr als einer Sprache, wobei der Grad der Sprachbeherrschung und -

fähigkeit sowie das Funktionspotenzial beider Sprachen von unterschiedlichen Faktoren 

abhängt und sich dementsprechend unterscheidet. Außerdem spiele auch die persönliche 

Definition von Bilingualität eine Rolle und sei von eigenen Erfahrungen bezüglich 

Mehrsprachigkeit und der Einstellung hinsichtlich der Beherrschung mehrerer Sprachen 

abhängig.14 Eine einheitliche Definition für Bilingualität gibt es demnach noch nicht. 

Grundsätzlich ist es wichtig, dass sich Kinder und Erwachsene in beiden Sprachen aus-

drücken und deutlich machen können, was sie möchten. Mehrsprachige Kinder sind 

keine zwei Einsprachige in einer Person und drücken sich in beiden Sprachen unter-

schiedlich aus.  

 

2.1.2 Relevanz der Bilingualität  

Zweisprachigkeit und somit auch zweisprachige Erziehung gewinnt immer weiter an 

Aktualität und rückt in den pädagogischen Fokus. Folgend werden die unterschiedlichen 

Aspekte aufgezeigt, die für eine solche Erziehung stehen.  

2.1.2.1 Interkulturelle Kommunikation 

Da die sprachliche Kommunikation das wichtigste Werkzeug der Verständigung dar-

stellt, entstehen Kommunikationsprobleme und Sprachkonflikte dann, wenn die eigene 

Muttersprache vom Gesprächspartner nicht verstanden wird und darüber hinaus keiner-

lei Kenntnis anderer Sprachen vorhanden ist. Bilingualität kann viel dazu beitragen, 

Sprachkonflikten vorzubeugen. Sprachkompetenz in mehreren Sprachen eröffne die 
                                                            
11
 Vgl. Abdelilah‐Bauer, 2012, S. 33. 

12
 Vgl. Bickes/Pauli, 2009, S. 103.  

13
 Vgl. Tracy, 2007, S. 49.  

14
 Vgl. Elsner/Keßler, 2013, S. 8.  
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Möglichkeit interkultureller Kommunikation und einen daraus resultierend erforderli-

chen Perspektivwechsel. Dieser Perspektivwechsel sei für das Verstehen anderer Kultu-

ren und das Nachvollziehen des Sprachverhaltens eines Gesprächspartners unabdingbar. 

Das hier genannte Verständnis sei wiederum wichtig, um Vertrauen und Zugang zum 

Fremden und eventuell Bedrohlichen aufbauen und herstellen zu können.15 Sprachen 

entschlüsseln das Unbekannte und verbinden Menschen, Kulturen und letztlich alle Tei-

le der Welt miteinander. Hier betont Wode, dass Bilingualität außerdem basierend auf 

der Toleranz für kulturelle Vielfältigkeit und Andersartigkeit eine fundamentale Vo-

raussetzung einer dauerhaften Friedenssicherung sei.16    

2.1.2.2 Internationale Konkurrenzfähigkeit                                                                              

Sprachkenntnisse eröffnen dem Einzelnen viele Möglichkeiten in der persönlichen Ent-

wicklung, in Schule und Beruf. Ein großer Teil an heutigen Stellenangeboten setzt bei-

spielsweise verhandlungssicheres Englisch seitens des Arbeitgebers voraus. Die Drei-

Sprachenformel der EU findet hier wieder Relevanz, denn um international arbeiten und 

sich verständigen zu können, ist die Beherrschung einer oder mehrerer Fremdsprachen 

unumgänglich. King/Mackey sagen hierzu, dass 75 Prozent der US-Unternehmen inter-

national kompetitiv seien und sich dementsprechend immer mehr Unternehmen perma-

nent bemühten bilinguale Mitarbeiter im Sinne der Unterstützung ihrer Konkurrenzfä-

higkeit zu finden. Folglich ergäben sich aus sicheren Fremdsprachenkenntnissen Vortei-

le in der Arbeitswelt. In Hongkong seien 100, in Singapur 97 und in Indonesien 95 Pro-

zent der Manager in der Lage Geschäftsverhandlungen in mehr als einer Sprache zu 

führen.17 Diese Darstellung macht deutlich, wie wichtig die Vorbereitung auf internati-

onale Konkurrenz- und Wettbewerbsfähigkeit mittels früher Fremdsprachenvermittlung 

ist.  

 

 

 

2.1.2.3 Sprachliche und kulturelle Vielfalt 

Nach Wode seien hinsichtlich der Fremdsprachenvermittlung die entsprechenden Spra-

chen so zu wählen, dass idealerweise eine davon eine große Weltsprache, beispielsweise 
                                                            
15
 Vgl. Steinlen/Rohde, 2013, S. 7.  

16
 Vgl. Wode, 1995, S. 10.   

17
 Vgl. King/Mackey, 2009, S. 20.  
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Englisch, Spanisch oder Chinesisch, und die zweite eine mittelgroße, wie zum Beispiel 

Deutsch, Französisch oder Griechisch, sein sollte. Komme eine dritte Sprache hinzu, 

solle diese eine Kleinere sein, die möglichst in der angrenzenden Region gesprochen 

wird, beispielsweise in Mitteleuropa Dänisch oder Holländisch. Dabei sei zu beachten, 

dass Kinder in der Schule die Möglichkeit haben sollten, aus unterschiedlichen Sprach-

kombinationen frei wählen zu können. Die Wahl der Sprachen solle zum einen der 

sprachlichen und kulturellen Vielfalt dienen und somit Toleranz gegenüber anderen 

Kulturen fördern und zum anderen die internationale Konkurrenzfähigkeit steigern.18 

Gerade kleinere Sprachen, die in Vergessenheit geraten, sollten in Betracht gezogen 

werden, um die kulturelle Verbindung beizubehalten.  

     Zum Thema der Sprachwahl ist Sarter der Meinung, dass eine strukturell komplexe-

re Sprache den Rahmen für weitere Sprachen größer spannt. Weniger komplexe Spra-

chen, wie z.B. Englisch könnten dann einfacher in den bereits gesetzten Rahmen einge-

bunden werden. Englisch als Anfangssprache enge die Modellbildung zu sehr ein.19 

Wird also anfangs eine komplexe Sprache angeboten und erlernt, haben es die Kinder 

später leichter in weniger komplexe Sprachen einzusteigen. Viele Kitas und Schulen 

beschränken sich bei der Fremdsprachenvermittlung auf Englisch, da diese als Welt-

sprache gilt und einen hohen Stellenwert (Prestige) in der Gesellschaft genießt. Wode 

äußert sich hierzu, dass es unangemessen sei, ausschließlich Englisch als Fremdsprache 

anzubieten, da es bereits in allen Bildungssystemen dieser Welt vertreten und unterrich-

tet würde. Für die Erhaltung sprachlicher und kultureller Vielfalt in Europa, sei es wich-

tig, die Auswahl nicht nur auf traditionelle Fremdsprachen zu limitieren, sondern gerade 

auch die kleineren, regional vertretenen Sprachen, darunter auch Migrantensprachen, in 

Betracht zu ziehen.20  

 

2.1.2.4 Schlussfolgerung  

Sprachvielfalt hat – kulturell gesehen- einen hohen Stellenwert und ist weiterhin essen-

ziell, um sich international verknüpfen und integrieren zu können. In Zeiten der Globa-

lisierung ist dies ein überaus wichtiges und erfolgsversprechendes Ziel. Fremdsprachen-

                                                            
18
 Vgl. Wode, o.J., S. 3.  

19
 Vgl. Sarter, 2006, S. 20.  

20
 Vgl. Wode, 2009, S. 20.  
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kenntnisse, internationale Konkurrenzfähigkeit, Toleranz und Akzeptanz anderer Kultu-

ren sind wichtige Faktoren, um Kinder früh in den Kontakt mit mehreren Sprachen zu 

bringen. „It is critically important to introduce children to such knowledge and skills at 

the earliest stage possible, i.e. ideally at the start of a lifelong learning process.”21       

Darüber hinaus spielt eine wesentliche Rolle, dass die menschliche Sprachfähigkeit und 

-lernfähigkeit auf Mehrsprachigkeit ausgelegt ist.22 Die Psycholinguistik hat durch zahl-

reiche Studien belegen können, dass die menschliche Sprachfähigkeit eine Kompetenz 

für den zeitgleichen Erwerb von zwei oder mehr Sprachen besitzt.23 Der Mensch kann 

also mehrere Sprachen gleichzeitig lernen und sich Sprachen nach Vergessenheit erneut 

aneignen. Dem Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und 

Schulen (FMKS) zufolge wüchsen weniger als ein Drittel der Menschheit einsprachig 

auf 24 und geistige oder psychische Überforderung scheint kein Problem darzustellen. 

Im Gegenteil, durch die Früherlernung mehrerer Sprachen werden den Kindern Chan-

cen ermöglicht, an einer multilingualen und multikulturellen Gesellschaft teilzuhaben, 

denn „Sprachenvielfalt gehört zu unserer Wirklichkeit. Sie ist Teil unseres Lebens […]“ 
25 Jede Sprache ist etwas Kostbares, da sie eine besondere Perspektive, eine einzigartige 

Sicht auf die Welt mit eigenen Gedanken und Gefühlen eröffnet. 

 

 

 

2.1.3 Vorteile und positive Aspekte 

Neben Aspekten, die Bilingualität und Sprachkompetenz in mehreren Sprachen bedeu-

tend machen, werden im folgenden Abschnitt spezifische Vorteile der Zweisprachigkeit 

aufgeführt.  

2.1.3.1 Sprachliche Ausdrucksfähigkeit und das Erfassen von Welt 

Mehrsprachigkeit erweitert die Möglichkeiten, eine Angelegenheit differenziert zu ver-

balisieren.  

                                                            
21
 Kersten, 2008, S. 3.  

22
 Vgl. FMKS, 2009, S. 2.  

23
 Vgl. Meisel in: Montanari, 2007, S. 10.  

24
 Vgl. FMKS, 2009, S. 2.  

25
 Montanari, 2007, S. 14.  
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„Was die Mehrsprachigkeit hingegen vom Monolingualismus unterscheidet, ist die grö-

ßere Auswahl an Ausdrucksmöglichkeiten: Der Zweisprachige hat die Wahl zwischen 

Sprache A, Sprache B und einem ‚Mix‘ aus A und B, einer speziellen Ausdrucksform der 

Zweisprachigen.“26  

Kann der Mehrsprachige etwas in einer Sprache besser oder konkreter ausdrücken, so 

kann er sich dieser Sprache bedienen und den Sachverhalt sowie den genauen Gedan-

kengang gezielter ausdrücken. Neben der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit beeinflusst 

Bilingualität auch die Herangehensweise an Informationen und das Verstehen der Welt. 

Die Zweitsprache dient als ein zusätzliches Werkzeug, um die Welt zu erschließen und 

Informationen in zwei Sprachwelten zu erfassen.27 Zweisprachige Kinder haben dem-

nach ein erweitertes Potenzial sich ihrer Welt zu nähern und sich diese durch Sprache 

zugänglich zu machen. 

2.1.3.2 Metasprachliche Fähigkeiten 

Die Spracherwerbsforschung betont vor allem die metasprachlichen Fähigkeiten, die die 

Beherrschung mehrerer Sprachen mit sich bringt. Diese werden in fast jeder Literatur-

quelle zum Thema Spracherwerb und Mehrsprachigkeit erwähnt und teilweise detailliert 

dargestellt. Metasprachliche Fähigkeiten bedeutet die Fertigkeit, Sprache als abstraktes 

Gebilde oder System wahrzunehmen. Kinder, die mit mehreren Sprachen aufwachsen 

und in Kontakt sind, würden, laut Bialystok/Hakuta, schnell begreifen, dass ein Gegen-

stand mit mehreren Begriffen bezeichnet werden kann.28 Außerdem zeigten Zweispra-

chige nach Meinung von Experten eine schnelle Adaption an die Sprachen ihrer Kom-

munikationspartner. Weiterhin sagen sie, dass Bilinguale in der Lage seien, sich schnell 

und flexibel auf neue gesprächsorientierte Aufgaben und Situationen einzustellen.29 

Diese sprachliche Adaption an den Gesprächspartner bringt viele Vorteile hinsichtlich 

Empathie im Alltag und im Berufsleben mit sich.  

     Gerade in Gesprächssituationen kommen bilingualen Menschen ihre ausgeprägten 

metasprachlichen Fähigkeiten zu Gute. Zweisprachige Kinder würden mit größerer Sen-

sibilität auf ihre Kommunikationspartner reagieren und darüber hinaus besondere Auf-

merksamkeit gegenüber nonverbalen Äußerungen und Signalen ihres Gegenübers zei-

                                                            
26
 Abdelilah‐Bauer, 2012, S. 31.  

27
 Vgl. Lengyel, 2009; Scheller‐Boltz/Lasatowicz, 2012.  

28
 Vgl. Bialystok/Hakuta, 1994, S. 117.  

29
 Vgl. Bialystok/Hakuta 1994, Grosjean 1982,  zitiert nach: Tracy 2007, S. 102.  
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gen.30 Ursächlich dafür kann die Notwendigkeit sein, dass diese Kinder bereits frühzei-

tig anhand nonverbaler Signale erkennen können müssen, welche Sprache beispielswei-

se ihre Eltern gerade benutzen. Durch die Beherrschung mehrerer Sprachen bekommen 

Kinder also ein sensibleres Gespür für ihre Umgebung und ihre Mitmenschen und haben 

ein bewussteres Verständnis von Sprache.  

2.1.3.3 Kulturelles Verständnis 

Da Sprache und Kultur eng miteinander verknüpft sind, werden bilinguale Kinder schon 

früh mit den entsprechenden Kulturen vertraut gemacht. Daher liegt es nahe, dass Bilin-

guale möglicherweise offener und toleranter auf fremde Menschen mit ihren Kulturen 

zugehen als ihre monolingualen Mitmenschen. King/Mackey sagen hierzu, dass bilingu-

ale Kinder hierbei automatisch abweichende Blickwinkel und auch die Lebens-und 

Verhaltensweisen anderer Menschen zu erkennen und verstehen lernen würden.31 „Bi-

lingual aufwachsende Kinder begreifen einfacher, dass die eine Perspektive nicht 

zwangsläufig besser sein muss als die andere, sondern dass sie eben einfach nur anders 

ist.“ 32 Der Kontakt mit Menschen aus anderen Kulturkreisen sei hier mühelos herstell-

bar und auch das Verständnis für andere Bräuche etc. intensiver mit den jeweiligen 

Sprachkenntnissen nachvollziehbar.33 Die Verbindung zu anderen Kulturen beeinflusst 

das Weltbild der Kinder, fördert eine positive Sichtweise auf das Zusammenleben vieler 

verschiedener Menschen und somit die sozialen Fähigkeiten; Bilingualität trägt also 

auch in sozialer und kultureller Hinsicht zur Globalisierung bei.  

2.1.3.4 Verbesserte Gehirnfunktion 

King/Mackey sind der Auffassung, dass Kinder es einfacher im Leben haben, wenn sie 

mit mehr als einer Sprache umgehen könnten. Nachweislich führt die umfassende Be-

herrschung zweier Sprachen nämlich zu einer Verbesserung entsprechender Gehirn-

funktionen, wie zum Beispiel der Denk-und Lernleistung und außerdem der Kreativität 

und Flexibilität. Weiterhin beeinflusst Mehrsprachigkeit die Lese- und Schreibfähigkeit 

und das soziale Bewusstsein in positivem Maße. Darüber hinaus werden die Persönlich-

keit und das Selbstwertgefühl gestärkt. Diese Ergebnisse stammen von unterschiedli-

chen Tests der Bilingualismus-Forschung. Bilinguale Menschen haben bei der Beant-

                                                            
30
 Vgl. Abdelilah‐Bauer, 2012, S. 49. 

31
 Vgl. King/Mackey, 2009, S. 16.  

32
 King/Mackey, 2009, S. 16f.  

33
 Vgl. Scheller‐Boltz/Lasatowicz, 2012, S. 66.  
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wortung der gestellten Fragen mehr Fantasie und vielfältigere Vorschläge gezeigt als 

Monolinguale. Das durch die Mehrsprachigkeit größer entwickelte metalinguistische 

Bewusstsein verhilft Kindern außerdem zu schnellerem Lesen und Schreiben. Überdies 

sind bilinguale Kinder konzentrierter bei der Lösung von Aufgaben, zeigen einen hohen 

Grad an Aufmerksamkeitskontrolle auf und können somit Ablenkungen vermeiden.34  

     Durch das bewusste und differenzierte Empfinden und Wahrnehmen von Sprache 

fällt es bilingualen Kindern also leichter, kognitive Schwierigkeiten zu entschlüsseln. 

Die ständige Kontrolle beider Sprachsysteme und die Aufmerksamkeit bei der paralle-

len Anwendung beider Sprachen wirken sich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit 

aus. Das Gehirn bilingualer Menschen ist also anders gefordert, als das eines Monolin-

gualen. Die neurologische Forschung widmet sich zunehmend Bilingualen und zeigt, 

dass das Gehirn mehrsprachiger Menschen (mit regelmäßigem Mehrsprachgebrauch) 

langsamer zu altern scheint als bei gleichaltrigen Monolingualen. Ältere Mehrsprachige 

zeichnen sich durch positive Ergebnisse, wie zum Beispiel kürzere Reaktionszeiten und 

bessere Leistungen des Kurzzeitgedächtnisses aus.35 Hier zeigt sich, dass die größere 

Aktivität des mehrsprachigen Gehirns sich positiv auf viele Bereiche auswirkt und diese 

Vorteile sich selbst im hohen Alter bemerkbar machen.  

 

2.1.3.5 Schlussfolgerung 

Zweisprachig aufwachsende Kinder erfahren also Vorteile, die sich in sprachlichem 

Ausdruck, sprachlicher Kreativität sowie erweitertem Zugang zur Welt und deren In-

formationsaneignung zeigen. Sensibilität in Gesprächssituationen, tolerantes und offe-

nes Zugehen auf fremde Kulturen sowie höhere soziale Kompetenzen sind weitere posi-

tive Aspekte der Bilingualität. Darüber hinaus fällt Kindern, die bereits früh mit mehre-

ren Sprachen in Kontakt gekommen sind, das Erlernen weiterer Sprachen offenbar 

leichter. Dies liege daran, dass Kinder ihr Wissen über die Funktion und das Funktionie-

ren von Sprache und der Erfahrung, dass Sprache aus Wörtern und strukturellen Regeln 

besteht, auf die neue Sprache übertragen würden. Dieses Wissen erleichtere somit einen 

Einstieg in die neue Sprache.36 Zu erwähnen ist überdies der positive Effekt auf die 

                                                            
34
 Vgl. King/Mackey, 2009; Bialystok, 2011, zitiert nach: Chilla/Rothweiler/Babur, 2010. 

35
 Vgl. Bialystok, zitiert nach: Tracy, 2007, S. 58.  

36
 Vgl. Chilla/Rothweiler/Babur, 2010, S. 45.  
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Muttersprache. In vielen Studien wurde festgestellt, dass die Muttersprache beim Erler-

nen weiterer Sprachen nicht leidet, sondern im Gegenteil davon sogar profitiert.37 Diese 

Erkenntnis steht im Kontrast zu dem verbreiteten Ressentiment vieler Eltern, die eine 

zweisprachige Erziehung deshalb ablehnen, um die Entwicklung der Muttersprache 

nicht einzuschränken oder negativ zu beeinflussen. Eine Ansicht, die hoffentlich durch 

stetige Forschung und Information widerlegt werden wird.  

     Zu beachten ist hier, dass die genannten kognitiven Vorteile der Bilingualität erst 

dann zum Tragen kommen, wenn Kinder bereits früh mit zwei oder mehr Sprachen in 

Kontakt kommen und über eine vergleichsweise hohe Kompetenz und umfassende 

Kenntnisse in beiden Sprachen verfügen. Wird mit dem Zweitspracherwerb erst spät 

begonnen, können sich die genannten positiven Aspekte möglicherweise nicht mehr 

vollständig entfalten. 

 

 

 

 

2.1.4 Nachteile und entkräftende Meinungen 

Neben den genannten positiven Aspekten wird allgemein davon ausgegangen, dass eine 

zweisprachige Erziehung auch einige Nachteile mit sich bringt. Mögliche Nachteile 

werden im Folgenden aufgezeigt, analysiert und argumentiert.  

2.1.4.1 Argumente gegen eine bilinguale Erziehung 

Einige der weit verbreiteten vermeintlichen Nachteile, die Mehrsprachigkeit mit sich 

ziehen soll, werden von Opielka angesprochen. Sie spricht über entwicklungs-

psychologische Nachteile der Bilingualität. Es sei bewiesen, dass die praktische Sprach-

anwendung bilingualer Kinder meist erst mit drei Jahren einsetze, was bei Monolingua-

len nicht der Fall wäre. Ein weiterer Nachteil sei die Sprachmischung mehrerer Spra-

chen und die sogenannte doppelte Halbsprachigkeit.38 Auch doppelter Semilingualismus 

genannt, wird hierbei keine der beiden Sprachen vollständig beherrscht und nur eine 

                                                            
37
 Vgl. Kersten, 2008, S. 3.  

38
 Vgl. Opielka, o.J., S. 2. 
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sehr niedrige und fragmentarische Fähigkeit in Erst- und Zweitsprache erreicht. Kinder 

aus Minderheiten hätten hier laut Roche vermehrt derartige Schwierigkeiten beim Erler-

nen einer Zweitsprache: Sie wüchsen in unterschiedlichen sprachlich eher verkümmer-

ten Milieus auf. Die Zweitsprache könne hier die negativen Einflüsse auf die Erstspra-

che verstärken (subtraktive Bilingualität). Intensiviert würden diese Einflüsse besonders 

dann, wenn es an sprachlicher Struktur fehle und im Umfeld nicht oder nur in geringem 

Maße sprachlich korrigiert werde.39 Ein weiterer Nachteil, der von Gegnern bilingualer 

Erziehung vorgetragen wird, ist das Sprachmischen. 

2.1.4.2 Widerlegende Ansichten 

Über die Verzögerung des Sprachgebrauchs sagt Genesee, dass bilinguale wie auch mo-

nolinguale Kinder die sogenannten Meilensteine gleichzeitig erreichten. Es sei nicht 

bekannt, dass bilinguale Kinder Unterschiede im Spracherwerb gegenüber Monolingua-

len aufzeigten. Etwaige Abweichungen tauchten bei Bilingualen, wie auch bei Mono-

lingualen auf.40 Auch Meisel betont, dass sich die Verzögerungen zweisprachig auf-

wachsender Kinder in Abweichungen von bis zu neun Monaten bewegten, genau wie 

bei monolingualen Kindern auch.41 Bezüglich des langsameren Abrufens von Wörtern 

erklären Poarch&van Hell, dass bilinguale Kinder Wörter aus zwei Sprachsystemen 

wählen müssten, anstatt aus einem und dass es deshalb zu leichten, nicht einmal auffäl-

ligen Verzögerungen kommen könne.42 Außerdem muss hier der rezeptiven bzw. stillen 

Phase des Spracherwerbs Beachtung geschenkt werden. In dieser Phase verarbeitet der 

Lernende Sprachmaterial mental-kognitiv und ist anschließend bereit für die aktive 

Sprachproduktion. Die rezeptive Kompetenz sei der produktiven Kompetenz laut Wode 

bis zum Ende der Kita-Zeit weit voraus.43 Einzelne Wörter oder kurze Wendungen wür-

den in diesem Alter bereits geäußert, die Kinder verwendeten die neue Sprache jedoch 

nur gelegentlich und auch nur aus besonderem Anlass. Dies sei darin begründet, dass 

den Kindern freigestellt sei, welche Sprache sie benutzen und sie darüber hinaus wüss-

ten, dass alle Personen die Muttersprache auch bestens verstehen.44 Es kann hier also 

nicht von einer allgemeinen Verzögerung der Sprachanwendung gesprochen werden.  

                                                            
39
 Vgl. Roche, 2013, S. 135.  

40
 Vgl. Genesee 2003, zitiert nach: Elsner/Keßler, 2013, S. 9.  

41
 Vgl. Meisel 2004, zitiert nach: Bickes/Pauli, 2009, S. 83.  

42
 Vgl. Poarch&van Hell 2012, zitiert nach: Elsner/Keßler, 2013, S. 10.  

43
 Vgl. Wode, o.J., S. 14f.  

44
 Vgl. Wode, 2009, S. 88f.  
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     Beim Sprachmischen gilt es zwischen Codemixing und Codeswitching zu unter-

scheiden. Codeswitching meint das Umschalten zwischen zwei Sprachen während eines 

laufenden Gesprächs. Codemixing hingegen bezeichnet die Soziolinguistik als das Mi-

schen mehrerer Elemente verschiedener Sprachen während einer Äußerung.45 Das 

Sprachmischen bzw. der Sprachwechsel sei laut Tracy im Gegensatz zu anderslautenden 

Meinungen hilfreich, um den Redefluss aufrecht zu erhalten. Würden nämlich alle 

sprachlichen Möglichkeiten (aus beiden Sprachen) genutzt, fänden sich weniger Unter-

brechungen (wie z.B. ähm) oder ungefüllte Pausen als in monolingualen Redebeiträgen. 

Weiterhin entstehe selbst bei intensivem Wechsel der Sprachen kein Chaos, sondern die 

gleichzeitige Nutzung beider Sprachen laufe ziemlich kooperativ.46 Darüber hinaus 

könne Codeswitching durch verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel neue Gesprächs-

partner, Wechsel des Themas oder eine neue Umgebung ausgelöst werden und sei dem-

entsprechend regelgeleitet und durch soziale Funktionen charakterisiert. Borrowing, 

eine weitere Form des Codeswitchings, bezeichnet das Ausleihen eines Wortes der an-

deren Sprache. Dies sei meist der Fall, wenn Eigennamen, oder spezielle Dinge und 

Orte nicht in der Erstsprache existierten und nicht direkt übersetzt werden könnten.47 

Das Codeswitching kommt also bei Erwachsenen vor, die den Sprachwechsel bewusst, 

das heißt von unterschiedlichen Situationen abhängig, herbeiführen. Das Codemixing 

hingegen, so Elsner/Keßler, trete bei Kindern auf, da sie nicht immer gleichzeitig neue 

Wörter in beiden Sprachen erlernten und dann das Wort in der Sprache benutzten, wel-

ches den aktuellen Gedanken des Kindes ausdrücke. 48  Das Codemixing spiegelt also 

mangelnde Sprachkenntnisse in einer oder beiden Sprachen wieder, welche aber bei 

zunehmender Kompetenzsteigerung verschwinden. 

     Studien zufolge sind Kinder schon sehr früh in der Lage zwischen ihren beiden Spra-

chen zu unterscheiden und die Regeln des korrekten Gebrauchs früher, als lange ange-

nommen, zu erwerben und auch anzuwenden.49 Auch Bialystok/Hakuta sagen zu diesem 

Thema, dass bilinguale Kinder angepasst an Situation und Gesprächspartner Zugriff auf 

beide Sprachsysteme hätten und dass sie genau wüssten und bewusst entscheiden könn-

ten, welche Sprache sie in welchem Kontext benutzen müssen. Dies sei auch dann der 

                                                            
45
 Vgl. Elsner/Keßler, 2013, S. 123.  

46
 Vgl. Tracy, 2007, S. 56ff.  

47
 Vgl. Chilla/Rothweiler/Babur, 2010, S. 62f.  

48
 Vgl. Elsner/Keßler, 2013, S. 10.  

49
 Vgl. King/Mackey, 2009, S. 196.  
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Fall, wenn sich Kinder gelegentlich Wörter aus dem anderen Sprachsystem ausliehen.50  

Zumeist wird auch als Problem gesehen, dass eine Sprache bevorzugt gesprochen und 

benutzt wird als die andere. Unterschieden wird hierbei jedoch zwischen dominanter 

und schwacher Sprache.51 Eine der beiden Sprachen wird für gewöhnlich vermehrt an-

gewendet als die andere. Der genannten Problematik doppelter Halbsprachigkeit vorzu-

beugen ist es wichtig, auf einen reichhaltigen und intensiven Input zu achten und den 

Kindern eine sichere und sprachlich systematische Umwelt zu bieten. 

2.1.4.3 Schlussfolgerung  

Es wird ersichtlich, dass Codeswitching wie auch Codemixing keine Fehler darstellen, 

sondern sowohl Kinder als auch Erwachsene bewusst auf die Wörter des anderen 

Sprachsystems zurückgreifen. Leider wird dieses Ausleihen von Wörtern besonders 

durch monolinguale Sprecher als Abweichung und Fehler interpretiert. Mehrsprachige 

werden öfter als verwirrt angesehen, das Sprachmischen als Hindernis wahrgenommen, 

obwohl dies eher als Zeichen metalinguistischer Kreativität zu deuten wäre. Auch Jim 

Cummin’s Eisberg-Modell52 ist hier sehr aufschlussreich. Die Sprachkompetenz (gram-

matische Regelsysteme, Artikulationsmuster, etc.) stellt den größeren, verborgenen Teil 

des Eisbergs dar. Die beiden sichtbaren Spitzen des Eisbergs sind die jeweiligen Laut-

systeme (die hörbare Sprache) von Sprache A und Sprache B. Unabhängig von der ge-

rade benutzten Sprache (beim Sprechen, Lesen, Zuhören) entsteht jede nicht verbale 

Aktivität, wie die Gedanken, in einem einzigen, dem unter der Oberfläche verborgenen 

Teil des Eisbergs.53 Das Modell zeigt, dass die sprachlichen Kompetenzen des Bilingua-

len kooperativ agieren, somit eine sprachliche Transferfähigkeit besteht.54 Das sprachli-

che Wissen hat also eine gemeinsame Basis und wird in den Äußerungen klar getrennt. 

Deutlich wird hier, dass Bilinguale die zwei unterschiedlichen Sprachsysteme klar von-

einander unterscheiden können, sie lediglich integrativ benutzen.  

     Zusammenfassend kann man schließen, dass Mehrsprachigkeit tatsächlich keine er-

heblichen Nachteile mit sich bringt. Viele dieser vermeintlichen Nachteile basieren auf 

vorschnellen Verallgemeinerungen, die sich als Vorurteile entpuppen. Laut Tracy ent-

stehen Vorurteile deshalb, weil es auf vielen Levels des Bildungssystems an Wissen 

                                                            
50
 Vgl. Bialystok/Hakuta, 1994, S. 114.  

51
 Siehe dazu bereits Abschnitt 2.1.1.  

52
 Eisberg‐Modell siehe Seite 77 im Anhang.  

53
 Vgl. Abdelilah‐Bauer, 2012, S. 34.  

54
 Vgl. Fürstenau/Niedrig in: Krüger‐Potratz/ Neumann/Reich, 2010, S. 274f. 
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über Spracherwerb und Bilingualität sowie Mehrsprachigkeit fehle. Weiterhin mangele 

es an aufgliedernder Auseinandersetzung mit Sprache überhaupt.55 Aufgrund des feh-

lenden Wissens wird bei abweichendem bzw. auffälligem Sprachverhalten leichtfertig 

die Ursache bei der Bilingualität gesucht und auch, anders als bei monolingualen Spre-

chern, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Da das Gefühl von Einsprachigkeit so 

festgewachsen ist, wird, wie Tracy passend ausdrückt, von Mehrsprachigen stets erhofft 

sich so zu verhalten als seien sie monolingual, d.h. sie sollten entweder in der einen oder 

der anderen Sprache sprechen, aber nicht in beiden.56 Besonders monokulturelle bzw. 

monolinguale Gesellschaften hätten Probleme, sich von der Einsprachigkeit zu verab-

schieden und bereits Bilingualität würde als problematisch und kompliziert angesehen. 

Dies stelle ein soziokulturelles Problem dar, nicht aber ein neurobiologisches oder gar 

kognitives.57 Sprachaneignungsprozesse mehrsprachiger Kinder werden deshalb als 

problematisch erachtet, weil sie nicht in das Schema der Einsprachigkeit passen und 

nicht eingeordnet werden können. Diese einsprachige Sichtweise auf Mehrsprachigkeit 

verleitet dazu, Besonderheiten der Spracherwerbsverläufe und Facetten im Sprachge-

brauch als problematisch zu stigmatisieren.58  

     Wodurch sich hartnäckig Vorurteile in weiten Teilen der Gesellschaft halten:  Be-

sonders bei Eltern besteht die Überzeugung, dass der frühe Fremdsprachenerwerb zu 

Überforderung und Einschränkung der Entwicklung der Muttersprache führt. Wenn das 

zweisprachig aufwachsende Kind beispielsweise keine deutlichen Wörter sprechen 

kann, wird, so King/Mackey, sofort die zweite Sprache als Ursache für diese angebli-

chen Defizite gesehen.59 Auch Meisel meint hier, dass tatsächliche oder vermutete Ent-

wicklungsstörungen kurzerhand der Mehrsprachigkeit zugeschoben würden, ohne dass 

dafür ein Zusammenhang deutlich gewesen wäre.60
  Solche Ansichten, wonach etwa 

Zweisprachigkeit eine negative Wirkung auf die psychosoziale und kognitive Entwick-

lung ausüben würde, werden oftmals auch von Fachleuten wie Ärzten und Lehrern, ver-

treten und verbreitet. So wird argumentiert, dass bilinguale Kinder mit u.a. geistiger 

Verwirrung zu kämpfen hätten.61 Dies ist problematisch, da Eltern den Ansichten dieser 

                                                            
55
 Vgl. Tracy, 2007, Vorwort.  

56
 Vgl. Tracy, 2007, S. 50.  

57
 Vgl. Bickes/Pauli, 2009, S. 13.  

58
 Vgl. Lengyel, 2009, S. 15.  

59
 Vgl. King/Mackey, 2009, S. 33.  

60
 Vgl. Meisel in: Montanari, 2007, S. 10.  

61
 Vgl. Abdelilah‐Bauer, 2012, S. 38. 
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Fachleute sehr häufig Glauben schenken, ohne dies wirklich zu hinterfragen. 

     Es ist also nicht verwunderlich, dass viele Forscher meinen, unser Bildungssystem 

sähe Mehrsprachigkeit nicht als Gewinn, sondern schätze lediglich die Sprache, die ein 

besonderes Prestige in der Gesellschaft genießt.62 Englisch etwa wird in der Gesell-

schaft akzeptiert, Sprachen dritter Länder beispielsweise eher nicht. Diese Zweifel und 

Skepsis gegenüber der neuen Sprache verunsichern das lernende Kind und bremst das 

Aufgreifen einer neuen Sprache. Prestige ist ein Vorurteil; Die Meinung der Gesell-

schaft macht es schwer, Menschen für Bilingualität zu begeistern und dies spiegelt sich 

in der bislang geringen Dichte an bilingualen Kitas und Schulen wider. Und da diese 

Meinungen einschüchternd wirken und sich hemmend für jenen Interessierten für diese 

Lernmethode auswirken, ist es nicht verwunderlich, dass das, was bereits als sinnvoll 

anerkannt wird, leider nur sehr zögerlich und gedämpft umgesetzt wird. Dabei zeigt der 

heutige Stand der Forschung, dass mehrsprachige Kinder so unterschiedlich sind wie 

einsprachige auch. Bezüglich beispielsweise des Zeitpunkts, wann sie die ersten Worte 

sprechen; Sprachmischung ist ein universelles Phänomen und Schwierigkeiten kommen 

bei beiden Kindern gleichermaßen vor: „Sie treten auf allen sprachlichen Ebenen auf 

und sind Ausdruck der sprachlichen Fähigkeit und der sozialen Identität eines Zwei-

sprachigen.“ 63 

 

2.2 Zweit- und Fremdspracherwerb  

Die menschliche Sprache ist ein hochkomplexes, abstraktes System und unser wichtigs-

tes Ausdrucks- und Kommunikationsmittel. Sie ist das zentrale Element für die mensch-

liche Existenz und das Hilfsmittel der Sozialisation und Interaktion schlechthin. Mittels 

Sprache erschließt sich das Kind seine Welt sowie sein Weltverständnis. Sie ist eng mit 

der Identitätsentwicklung verknüpft, durch die das Kind sich selbst und die Welt ent-

deckt, sein Selbstbild bestimmt und Sicherheit erfährt. Der Vorgang des Sprachenler-

nens ist bislang nicht vollständig erforscht; Sprachwissenschaft, Psychologie und Men-

schenkunde sind Teile dieses Wissenszweigs. Es gibt immer neue Erkenntnisse, die den 

Spracherwerb zu erklären versuchen, dennoch ist nicht eindeutig geklärt, inwiefern sich 

Erst- und Zweitspracherwerb beeinflussen oder ähneln. Wissenschaftler sind sich jedoch 

                                                            
62
 Vgl. Chilla/Rothweiler/Babur, 2010, S. 36.  

63
 Chilla/Rothweiler/Babur, 2010, S. 70.  
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darin einig, dass der Erwerb der Zweitsprache ähnlich, wenn auch nicht gleich verläuft, 

wie der der Erstsprache.  

2.2.1 Spracherwerbstheorien 

Es gibt diverse Theorien bezüglich des Spracherwerbs, die sowohl für einsprachige 

Kinder als auch für Kinder, die mit zwei oder mehr Sprachen aufwachsen, gelten. Zur 

Erklärung zentraler Unterschiede und Ähnlichkeiten existieren verschiedene, kontrovers 

diskutierte lerntheoretische Ansätze. Da es Parallelen und Ähnlichkeiten zwischen Erst- 

(L1) und Zweitspracherwerb (L2) gibt, werden hier die unterschiedlichen Spracher-

werbstheorien 64 erläutert. Folgende Ansätze sind teilweise aus der Kritik jeweils beste-

hender lerntheoretischer Auffassungen entstanden.  

 

 

2.2.1.1 Nativismus 

Nativistische Spracherwerbstheorien nach Chomsky können dem interaktionistischem 

Ansatz gegenübergestellt werden. Gemäß dem nativistischen Ansatz erlernen Kinder 

Sprache schrittweise durch einen angeborenen Spracherwerbsmechanismus. Umwelt-

einflüsse spielen hierbei eine untergeordnete Rolle, wie auch die kognitive Entwicklung 

des Kindes.  

2.2.1.2 Interaktionismus 

Der interaktionistische Ansatz hingegen geht davon aus, dass sich Spracherwerb und 

Sprachgebrauch in Interaktionen mit der Umwelt und zwischen den Menschen vollzieht.   

2.2.1.3 Behaviorismus 

Der Behaviorismus wird als ein Prozess der Konditionierung gesehen, bei dem die  ge-

wünschte Reaktion auf einen Reiz antrainiert wird. „Richtiges“ Verhalten wird so lange 

positiv verstärkt bis es schließlich zur Gewohnheit wird. „Falsches“ Verhalten wird hin-

gegen ignoriert. Das Kind lernt „richtige“ Lautäußerungen durch Imitation.  

                                                            
64
 Vgl. Surkamp, 2010, S. 276ff. 
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2.2.1.4 Kognitivismus 

Bei den kognitiven Spracherwerbstheorien werden Lernende als „Informationsverarbei-

tungssysteme“ gesehen, indem sie Input aus der sprachlichen Umgebung aufnehmen, 

verarbeiten, speichern und automatisieren – durch diese Reiz – Reaktion – Beziehung 

findet eine aktive, erkenntnisgeleitete Auseinandersetzung mit der Umwelt statt. Dies 

bewirkt ein kreatives und eigenständiges Erschließen der Sprache, wobei Lernprozesse 

bewusst und unbewusst ablaufen. Der Lerner ist also aktiv am Lernprozess beteiligt und 

bildet verknüpfte Strukturen zwischen neuem und bereits erworbenem Wissen.  

2.2.1.5 Konstruktivismus 

Der Konstruktivismus, eine Weiterentwicklung der kognitiven Lerntheorien, sieht Ler-

nen als autonomen und aktiven Konstruktionsprozess, bei dem der Lernende auf Basis 

des (Vor-)Wissens und der individuellen Erfahrungen handelt und sich Wissen aneignet. 

Lernprozesse laufen bei jedem Lernenden unterschiedlich ab, und somit ist Wissen nicht 

von einer Person auf eine andere übertragbar, sondern wird von jedem Menschen neu 

konstruiert. Es wird also davon ausgegangen, dass jeder Lernende bei gleichem Input 

etwas anderes lernt. Weiterhin wird angenommen, dass die Lernprozesse durch Koope-

ration, kooperatives Lernen und Interaktion begünstigt werden.65  

2.2.1.6 Konstruktionsgrammatik 

Konstruktions-grammatische Ansätze werden gegenwärtig viel diskutiert. Demnach 

lassen sich Kinder von sprachlichen Umgebungsreizen und der Fülle an grammatischen 

Strukturen im Input nicht überhäufen, sondern suchen gezielt nach relevanten Gefügen 

im sprachlichen Input. Nach der Abspeicherung solcher Einheiten werden Gemeinsam-

keiten abgeglichen wobei der Aufbau abstrakter Konzepte die Produktion neuer sprach-

licher Äußerungen erleichtert.66 

2.2.1.7 Schlussfolgerung 

Die genannten lerntheoretischen Ansätze setzen unterschiedliche Schwerpunkte und 

liefern dementsprechend verschiedene Antworten auf zentrale Fragen der Sprachfor-

schung. Eine jede enthält wichtige Kernaussagen für den Prozess des Zweit- und 

Fremdspracherwerbs und kann deshalb nicht als ungültig oder unzutreffend verkannt 

werden.  Die Vielzahl an Ansätzen und Annahmen zeigt, dass es noch keine einheitliche 
                                                            
65
 Vgl. Surkamp, 2010, S. 276ff.  

66
 Vgl. Tomasello 2005, zitiert nach: Bickes/Pauli, 2009, S. 19.  
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L2-Erwerbstheorie gibt, die die Gesamtheit des L2-Lernprozesses erklärt. Auch Lengyel 

betont, dass die Vielfalt an Theorien verdeutliche, dass kein Forschungszweig im Ein-

zelnen die gesamte Bandbreite des Fremd- und Zweitspracherwerbs abdecken könne. 

Noch immer gebe es auf bedeutsame Fragen keine vertretbaren Antworten.67 Für die 

Immersion eignen sich wohl am besten die interaktionistischen Ansätze, da nach Wode 

eine Sprache nur durch entsprechenden Input von außen erlernt werde.68 69  

 

 

 

2.2.2 Formen des Zweit- und Fremdspracherwerbs 

Nachdem die vielfältigen Lerntheorien vorgestellt wurden, geht es im nächsten Ab-

schnitt um die unterschiedlichen Varianten sich eine Sprache anzueignen.  

2.2.2.1 Der gesteuerte Fremdspracherwerb  

Der gesteuerte L2-Erwerb bezeichnet das Lernen von Sprachen durch die Steuerung von 

außen: Die Aneignung findet außerhalb des zielsprachigen Raums statt. Diese Sprache 

wird auch als Fremdsprache bezeichnet,70 eine Sprache, die nicht im Alltag bzw. dem 

Lebensumfeld gesprochen und deren Aneignungsprozess in der Regel extern durch Un-

terricht und/oder spezielle Förderung gesteuert wird, etwa durch Lehrpläne, Lehrmateri-

alien und Lehrkräfte. Verschiedene Methoden wurden diesbezüglich in der Vergangen-

heit und noch heute im Unterricht angewandt. Klapper geht vor allem auf die – kontro-

vers konzipierte und viel diskutierte – Grammatik - Übersetzungs - Methode auf der 

einen und die direkte Methode auf der anderen Seite ein.71 72 

2.2.2.2 Der ungesteuerte, natürliche Zweitspracherwerb 

Mit ungesteuertem oder natürlichem Zweitspracherwerb wird das Lernen von Sprachen 

außerhalb des Unterrichts, also auch ohne Lernbetreuung, bezeichnet. Diese Form des 

L2-Erwerbs wird auch als Zweitsprache beschrieben, da sie innerhalb des zielsprachi-
                                                            
67
 Vgl. Lengyel, 2009, S. 118.  

68
 Vgl. Wode, 1993, S. 23.  

69
 Eine detaillierte Beschreibung der Lerntheorien findet sich beispielsweise auch in Lauren, S. 23ff und    

    Bickes/Pauli, S. 12ff. 
70
 Vgl. Surkamp, 2010, S. 276. 

71
 Vgl. Klapper, 1996, S. 9ff.  

72
 Diese und weitere Methoden für den Sprachunterricht werden in Roche (2013, S. 15ff.) erwähnt und   

    in Lauren (2006, S. 47ff.) detailliert dargestellt und erläutert. 
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gen Raums angeeignet wird, vorrangig durch ungesteuerten Kontakt. 73 Da Kinder in der 

Lage sind, Sprache eigenständig zu erfassen, wird diese Art von Lernen auch als intuiti-

ver Spracherwerb bezeichnet. Leidner erklärt, dass das gleichzeitige Erwerben einer 

weiteren Sprache neben der Erstsprache auch simultaner Zweitspracherwerb genannt 

wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn beide Elternteile unterschiedliche Sprachen 

sprechen und das Kind von Geburt an zweisprachig erziehen. Es wächst automatisch 

mit beiden Sprachen auf. Diese Form des Zweitspracherwerbs wird auch als früher 

Zweitspracherwerb bezeichnet (innerhalb der ersten drei Lebensjahre, bis zum sechsten 

Lebensjahr.). Das Erlernen einer zweiten Sprache nach bereits erreichter Kompetenz der 

Erstsprache wird aufeinanderfolgender, sukzessiver oder konsekutiver Zweitspracher-

werb benannt. Weiter kann man diese Form auch als späten Zweitspracherwerb be-

schreiben (ab dem siebten Lebensjahr).74 Dies ist häufig bei Gastarbeitern und Migran-

ten der Fall, zumeist den Lebensabschnitt nach dem dritten Lebensjahr betreffend. Bei 

der Übersiedlung wird nur die Herkunftssprache beherrscht, die auch weiterhin in der 

Familie gesprochen wird.           

     Nach der bei der Übersiedlung und weiterhin in der Familie gesprochenen Her-

kunfts(Mutter)sprache wird durch den Umgang an Arbeitsplatz und Schule – ebenso 

durch soziale Kontakte im Alltag - zusätzlich die Gastsprache erworben: Diese ist also 

die Sprache, die in dem Land, in dem man lebt, welches durch Umzug zur Heimat ge-

worden ist, gesprochen wird. Zu dieser Form des Zweitspracherwerbs gehören auch 

beispielsweise Auslandsaufenthalte. Jenny ist der Meinung, dass nur in der sensiblen 

Phase – zwischen dem ersten und siebten Lebensjahr – eine komplette Entsprechung des 

Mutterspracherwerbs erfolge.75 Nach der sensiblen Phase können die Kinder laut Jenny 

die neue Sprache nicht mehr auf muttersprachlichem Niveau erlernen; die Sprechenden 

weisen dann Unterschiede in Prosodie und Phonetik auf. 

2.2.2.3 Schlussfolgerung  

Ersichtlich wird, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sich eine neue Sprache 

anzueignen. Die beiden beschriebenen Formen des L2-Erwerbs müssen aber nicht un-

bedingt in reiner Form auftreten. Beispielsweise könnten Bezugspersonen im ungesteu-

erten Zweitspracherwerb durch Anregungen steuernd eingreifen, und im gesteuerten 

                                                            
73
 Vgl. Surkamp, 2010, S. 276. 

74
 Vgl. Leidner, 2007, S. 25f.  

75
 Vgl. Jenny, 2011, S. 8.  
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Fremdspracherwerb könne die Kommunikation unter Schülern nicht immer geregelt 

werden.76 Roche stimmt dem zu und sagt, dass beide Formen durch interne kognitive 

Prozesse gesteuert und beide gleichermaßen natürlich seien. Zudem erfolge der Erst-, 

Zweit- und Drittspracherwerb meist parallel und nicht zeitlich oder räumlich getrennt.77 

„Der Erwerb von Sprachen ist demnach ein dynamischer Prozess des Zuwachses, Aus-

tausches und der Abnahme sprachlicher Kompetenzen.“ 78  

 

2.2.3 Natürliche Sprachlernprozesse 

Der Prozess des natürlichen Zweitspracherwerbs wird folgend detailliert beschrieben 

und seine Aspekte erläutert. Dieser bildet die Grundlage des Immersionsprinzips. 

2.2.3.1 Sprachlernfähigkeit und eine lernanregende Umgebung  

Sprachwissenschaftler sind der Auffassung, dass nur der Mensch die Fähigkeit habe, 

eine (menschliche) Sprache zu erlernen. Wode erklärt, dass unter verschiedenen Einflüs-

sen und Umständen der Mensch imstande sei, sich mehr als eine Sprache anzueignen 

und zu beherrschen und sie nach Vergessenheit erneut zu erlernen.79 Dabei ist ganz klar, 

dass niemand eine Sprache über Nacht oder auf einen Schlag lernen kann. Das Erlernen 

einer Sprache dauere lange und laufe systematisch ab. Die Sprachstruktur erschlösse 

sich dem Lernenden Schritt für Schritt, dabei fungiere das vorab Gelernte als Funda-

ment für den nächsten Schritt.80 Der Spracherwerb sei an zwei Grundvoraussetzungen 

gebunden, nämlich zum einen an die Sprechlernfähigkeit (auch Language Acquisition 

Device/LAD genannt) des Lernenden und zum anderen an eine sprechende Umgebung, 

das bedeutet, das soziale Umfeld des Kindes. 81  

     Jeder Mensch besitzt, wie bereits in den lerntheoretischen Ansätzen hervorgehoben, 

die Sprachlernfähigkeit von Geburt an. Die genetischen Grundlagen würden im Laufe 

der Entwicklung durch verschiedene lerninterne und -externe Faktoren unterschiedlich 

ausgeprägt und aktiviert und spiegelten sich später in Grad und Geschwindigkeit des 

Erwerbs wider.82 Die unmittelbare soziale Umgebung bildet den Bezugsrahmen, aus 

                                                            
76
 Vgl. Leidner, 2007. S. 27.  

77
 Vgl. Roche, 2013, S. 100f. 

78
 Roche, 2013, S. 101.  

79
 Vgl. Wode, 1981, S. 17. 

80
 Vgl. Wode, 2004, S. 18.   

81
 Vgl. Wode, 1995, S. 22f.   

82
 Vgl. Roche, 2013, S. 47.  
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dem heraus eine Sprache gelernt wird und liefert somit den sprachlichen Input für den 

Lernenden. Ein intensiver und über einen längeren Zeitraum anhaltender Kontakt zur 

neuen Sprache ist hier von besonderer Wichtigkeit.  

 

 

2.2.3.2 Vielfältiger Input für das Entwickeln von Sprachregeln 

Der FMKS erklärt, dass das menschliche Gehirn unbewusst und intuitiv nach Gesetz-

mäßigkeiten sucht und sich die Regeln einer Sprache aus dem sprachlichen Input83 her-

aus erschließt. Dafür allerdings muss dieser unbedingt vielfältig und abwechslungsreich 

sein. Ein fragmentarischer und unvollständiger Input der Sprache über einen nur kurzen 

Zeitraum führt zu einer zu dürftigen Masse, um daraus Regeln ableiten zu können. Nach 

dem Erkennen und Entwickeln von Sprachregeln hat das Gehirn das Lernen von Unre-

gelmäßigkeiten der Sprache als anschließende Aufgabe.84 Aus diesem sprachlichen In-

put heraus werden also wichtige sprachliche Informationen ausgewählt, das Ausgewähl-

te dann eigenständig verknüpft. Somit erschließt sich der Lernende die Sprache kreativ 

und eigenständig und entwickelt dabei individuelle sprachliche Strukturen.  

„Mit der Sprache verhält es sich in dieser Hinsicht wie mit dem Rechnen: Wenn Sie erst 

einmal die Regeln beherrschen, können Sie beliebige Zahlen multiplizieren, auch wenn es 

bei den meisten von uns ab einer bestimmten Größe der Zahlen nur noch mit Papier und 

Bleistift geht.“ 85  

Reichhaltiger und intensiver Input ist für Sprachlernprozesse ein wesentliches Kriteri-

um. Kinder benötigen weder Training noch Unterricht, um sprachliche Muster zu entde-

cken und Regeln zu bilden. Das regelmäßige und variationsreiche Sprachangebot spielt 

hier eine wesentliche Rolle. Auch wenn die Alltagssprache der Erwachsenen in jeder 

Sprache häufig fehlerhaft ist und Unterbrechungen und Grammatikfehler aufzeigt, reicht 

diese nicht völlig fehlerfreie Sprachumgebung dennoch aus, um die Sprache zu erlernen 

und zu beherrschen.  

                                                            
83
 ‚Input‘ meint hier das Zuführen sprachlicher Daten zur Auswertung. 

84
 Vgl. FMKS, 2012, S.13.   

85
 Tracy, 2007, S. 1.  
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„[…] Kinder verhalten sich wie besonders kluge Detektive. Sie brauchen uns als „Infor-

manden“, die ihnen wichtige und interessante Indizien liefern. Den eigentlichen Fall lö-

sen sie dann aber alleine!“ 86  

Kinder müssen von Anfang an ein Gespür dafür entwickeln, welche Informationen in 

ihrem Sprachangebot für einen individuellen Sprachaufbau von Bedeutung sind und 

welche sie mehr oder weniger ignorieren können. Für ein reichhaltiges Sprachangebot 

ist die Interaktion mit Erwachsenen ausschlaggebend.  

2.2.3.3 Fehler als natürliche und wesentliche Bestandteile des Spracherwerbsprozesses  

Der Sprachlernprozess ist langwierig und intensiv. Nach Wode seien auftauchende ent-

wicklungsspezifische Fehler unvermeidlich und ein integrierter Bestandteil der Art, wie 

das menschliche Gedächtnis sprachliche Informationen für Zwecke des Lernens verar-

beitet.87 Sprachen werden also nicht gelernt, ohne dabei Fehler zu machen. Diese geben 

wiederum Aufschluss über die Sprachentwicklung des Kindes und zeigen, so Bialys-

tok/Hakuta, dass Kinder eigenständig neue Regeln formulieren und diese aktiv auspro-

bieren.88 Kinder erproben die neue Sprache und wenden sie kreativ an. Insofern können 

Fehler als Sprachschöpfungen gesehen werden und stehen für sprachliche Kreativität. 

Während des Sprachlernprozesses kommt es außerdem zu intensiven Phasen des Mi-

schens beider Sprachen.89 Dieses Mischen von Sprachen sei nach Tracy sehr hilfreich, 

um den jeweiligen Entwicklungsstand und Erwerbsstrategien des Kindes zu erkennen. 

Diese kindlichen Mischäußerungen seien in keinster Weise als Anzeichen von Chaos 

oder Mangel an sprachlicher Kompetenz zu deuten.90 Aus der besser beherrschten Spra-

che kann sich das Kind temporär ganz bewusst Wörter als Lückenfüller ausleihen, wel-

ches später, wenn die entsprechenden Vokabeln erlernt wurden, wieder rückgängig ge-

macht wird, so dass sich die Sprachen langfristig entmischen.  

     Lauren spricht außerdem von sogenannten Holophrasen, die offenbar für Erstspra-

chenlerner sowie für Lernende einer Zweitsprache von Bedeutung sind. Diese seien mit 

Routinen und regelmäßigen Ereignissen des Kindergartenalltags verbunden, kommuni-

kativ korrekt verwendet, dennoch nicht zu einem Dialog führend.91 Sie führen deshalb 

                                                            
86
 Tracy, 2007, S. 6.  

87
 Vgl. Wode, 2004, S. 19.  

88
 Vgl. Bialystok/Hakuta, 1994, S. 29.  

89
 Siehe hierzu bereits Abschnitt 2.1.4.1 und 2.1.4.2. 

90
 Vgl. Tracy, 2007, S. 104.  

91
 Vgl. Lauren, 2006, S. 87f.  
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nicht zu einem Dialog, da solch Äußerungen nur aus einem Wort bestehen. Holophrasen 

machen deutlich, wie Kinder mit den Sprachen experimentieren und sich mit ihnen be-

reits ausdrücken können. Im Erwerbsprozess der zweiten/neuen Sprache entwickeln 

Lernende zudem häufig eine Interimsprache (sog. Interlanguage). Besonders beim im-

mersiven Erwerb der Sprache kommt diese durch Einflüsse aus der ersten und der zwei-

ten Sprache gekennzeichnete Zwischensprache vor. Dabei ist sie variabel und genauso 

systematisch wie unsystematisch und nähert sich immer mehr der Zielsprache an.92 

2.2.3.4 Schlussfolgerung 

Für das natürliche Erlernen einer neuen Sprache sind mehrere Faktoren abhängig: Zum 

einen die Sprachlernfähigkeit des Menschen und zum anderen eine sprechende Umge-

bung mit viel qualitativem Input, um daraus entsprechende Sprachregeln ableiten und 

bilden zu können. Auftauchende Fehler im Spracherwerbsprozess sind nützliche Weg-

bereiter um die Sprache korrekt bilden zu können. Es wird sichtbar, dass Kenntnisse 

zum Zweit- und Fremdspracherwerb vorhanden sein müssen, um Kindern eine Sprache 

näherbringen zu wollen. Die besten Ansätze und Konzepte in Kita und Schule haben 

keinen Wert, wenn sie sich nicht auf  die Sprachlernprozesse von Kindern stützen.  

     Das Sprachlehrverfahren, welches alle genannten Bedingungen und Aspekte erfüllt, 

ist die Immersionsmethode. Diese wird in vielen Ländern bereits seit langer Zeit erfolg-

reich eingesetzt, da die angeborenen Sprachlernprozesse wie bei keinem anderen 

Sprachlehrverfahren geweckt werden. Das Immersionsprinzip ist besonders kindge-

recht, da sie der natürlichen Art des Sprachenlernens entspricht und einen intensiven 

Kontakt zur neuen Sprache ermöglicht. 

 

2.2.4 Faktor Alter in Sprachlernprozessen  

Da Spracherwerb im Allgemeinen unabhängig von dem bereits Erläuterten ganz maß-

geblich durch das Alter des Betroffenen bestimmt wird, werden im Folgenden alle ein-

flussnehmenden Kriterien beleuchtet.  

2.2.4.1 Kritischer Zeitraum für den Spracherwerb 

Viele Sprachforscher beschäftigten und beschäftigen sich auch weiterhin mit dem Ein-

fluss des Alters auf den Spracherwerb. Die wohl bekannteste und einflussreichste Hypo-
                                                            
92
 Vgl. Sarter, 2006, S.16. 
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these über den Faktor Alter stammt von Eric H. Lenneberg. Diese Hypothese sagt aus, 

dass es einen kritischen Zeitraum für den Spracherwerb gibt. Aufgrund mehrerer Unter-

suchungen ist er der Meinung, dass ein vollständiger und erfolgreicher Erwerb einer 

Sprache nur zwischen dem Alter von zwei und zwölf Jahren möglich sei. Zur Begrün-

dung sagt er, dass nur das kindliche Hirn die für den Spracherwerb erforderliche Plasti-

zität besitze und diese nach dem zwölften Lebensjahr abnehme. Dies bewirke eine fort-

schreitende Lateralisierung der Sprachfunktionen.93 Folglich könne eine Sprache nur 

dann vollständig gelernt werden, wenn der Prozess der Lateralisierung noch nicht abge-

schlossen sei, sich also das entsprechende biologische Zeitfenster noch nicht geschlos-

sen habe.94 Dabei sagt Lenneberg, dass auch Erwachsene über die Fähigkeit verfügten, 

sich eine weitere Sprache eigenständig und vollständig anzueignen, nur sei es mit grö-

ßerem Aufwand verbunden.95 Die Hypothese der kritischen Periode ist umstritten und 

die Meinungen über die Existenz dieser kritischen Phase gehen weit auseinander. Es 

liegen mittlerweile viele verschiedene und konkurrierende Versionen dieser Hypothese 

vor. Gemein ist allen Modellen die zentrale Frage: Welchen Einfluss hat das Alter eines 

Menschen auf den Spracherwerb? Es scheint, als sei die Diskussion um die Rolle des 

Alters in Verbindung mit Sprachlernprozessen noch nicht abgeschlossen.  

2.2.4.2 Forschungen zur Gehirnaktivität 

Zum Thema Alter und Spracherwerb haben sich Forscher mit der Gehirnaktivität bilin-

gualer Menschen auseinandergesetzt und hier vor allem das Brocazentrum (verantwort-

lich für Sprachmotorik, Lautbildung, -analyse, -artikulation und die Bildung abstrakter 

Wörter) und das Wernicke Sprachzentrum (zuständig für die logische Verarbeitung der 

Sprache und die auditive Sensorik) untersucht. Hierbei fanden sie heraus, dass bei frü-

hen Bilingualen jede simultan erlernte Sprache im gleichen neuronalen Sprachennetz im 

Brocazentrum abgespeichert wird. Da dieses ursprüngliche Sprachverarbeitungssystem 

aber in späteren Jahren nicht mehr verändert und erweitert werden kann, muss bei einem 

späteren Erwerb einer weiteren Sprache für diese ein neues neuronales Netz angelegt 

werden.96 Frühe Bilinguale aktivieren im Brocazentrum also nur ein Nervenzell-Netz 

für alle Sprachen und spätere Lernende müssen für jede weitere erlernte Sprache ein 

                                                            
93
 Vgl. Lenneberg, 1967, S. 163ff.  

94
 Vgl. Lenneberg, 1967, S. 178f.  

95
 Vgl. Lenneberg, 1967, S. 176.  

96
 Vgl. Overmann, 2004, S. 3. 
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gesondertes Netz ausbilden und anlegen. Weiter erklärt Overmann:„Sprachlernprozesse 

für frühes oder spätes Sprachenlernen scheinen neurobiologisch durch die unterschied-

liche neuronale Plastizität unseres Gehirns bedingt zu sein.“ 97 Laut Peltzer-Karpf  be-

stehe die höchste Synapsendichte und Profileration (Gewebevermehrung) im Alter von 

zwei Jahren und werde bereits ab dem sechsten Lebensjahr wieder abgebaut.98 Späteres 

Sprachenlernen ist aber nicht unmöglich, sondern stellt sich als mühsamer heraus. Um 

ein neues Sprachennetz aufzubauen, müssen sich die Lernenden erst Regeln aneignen 

und diese dann ständig überprüfen. Bereits damals stellte Lenneberg fest, dass ein späte-

res Sprachenlernen nur durch kognitiv höhere und bewusste Leistung und Anstrengung 

möglich sei. Ein automatisches und müheloses Lernen durch den reinen Umgang mit 

Sprache sei somit nicht mehr möglich.99 Kinder haben es folglich leichter, sich eine 

weitere Sprache anzueignen. Weiterhin ist Kramer der Auffassung, dass die Aneignung 

einer dritten Sprache bei bilingualen Kindern genauso mühelos geschieht wie bei den 

beiden ersten Sprachen. Darüber hinaus sagt er, dass diese weitere Sprache auch in das 

bereits zweitsprachige Netzwerk integriert werde, ohne dass ein eigenes Netzwerk ange-

legt werden müsse.100 Dieses Integrieren von Sprachen gilt auch für mehr als drei Spra-

chen und ist ein wesentlicher Vorteil bilingualer Kinder. Es ist also nicht verwunderlich, 

dass viele Forscher ein frühes Fremdsprachenlernen empfehlen und Kindern diese wich-

tige Chance eröffnen möchten.  

2.2.4.3 Einfluss des Lernbeginns auf die Phonetik  

Neben der Gehirnaktivität beschäftigen sich viele Forscher mit dem Einfluss des Alters 

eines Lernenden auf die Phonetik. Ausgehend von Untersuchungen zur Phonetik meint 

Piske, dass das Alter beim Erlernen der Grammatik kaum eine Rolle spiele, im Gegen-

satz dazu die Aussprache von „fremden“ Lauten in Abhängigkeit vom Alter umso bes-

ser angenommen werde, je früher der Kontakt zur Fremdsprache entstehe. 101 Klapper 

sagt diesbezüglich, dass „In general, it can be said that young children prove to be bet-

ter learners as far as fluency and pronunciation are concerned […]”.102 Kinder sind 

gegenüber “fremden” Lauten noch offen und können sich diese einfacher aneignen. Hä-

ckel stimmt dem zu und sagt, dass die Fähigkeit zur Unterscheidung fremder Laute mit 
                                                            
97
 Overmann, 2004, S.3. 

98
 Peltzer‐Karpf zitiert nach: Overmann, S.3.  

99
 Vgl. Lenneberg, 1967, S.176. 

100
 Kramer 2003 zitiert nach: Overmann, 2004, S. 4. 

101
 Vgl. Piske in: FMKS, 2012, S. 34.  

102
 Klapper, 1996, S. 87.  
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zunehmenden Alter abnehme und somit deren korrekte Aussprache behindere. Laute der 

L2 würden automatisch mit Lauten der L1 verglichen und versucht einzuordnen.103 

Kinder haben hier phonologisch einen Vorteil, da ihre L1 noch nicht so gefestigt ist wie 

bei Erwachsenen, welche versuchen, den neuen Laut in das ihnen bereits bekannte Laut-

system einzuordnen, diesen nachzuahmen und entsprechend auszusprechen. Wird mit 

dem Zweitspracherwerb erst nach dem siebten Lebensjahr begonnen, so Abdelilah-

Bauer, würden sich Interferenzen (Übertragung muttersprachlicher Strukturen auf eine 

oder mehrere Zweitsprachen) entwickeln und die akzentfreie Aussprache der zweiten 

Sprache sei nicht mehr möglich.104 Auch Lenneberg ist der Meinung, dass entwickelte 

Akzente nach der Pubertät nicht mehr beseitigt werden könnten.105 Es wird deutlich, 

dass es für die Phonologie eine kritische Phase zu geben scheint. Mit Bezug auf die 

Phonologie von Erwachsenen und Kindern sagen Bialystok/Hakuta:„ [ … ] he walks like 

a duck and talks like a duck, the only major difference being that, on average, he does 

not waddle as far.“106 

2.2.4.4 Lernbeginn und Kontaktzeit 

Je früher Kinder mit der Zweitsprache in Kontakt kommen, desto besser können sie auf 

angeborene Erwerbsmechanismen zurückgreifen; ihre natürlichen Sprachlernprozesse 

werden aktiviert. Kinder sind nicht durch bereits eingespielte Verhaltensweisen einge-

schränkt und haben, laut Klapper, einen Vorteil gegenüber älteren Lernenden, da sie 

über den längeren Kontakt mit der Sprache automatisch mehr Lernimpulse bekom-

men.107 Auch Piske ist der Meinung, dass Kinder in bilingualen Kitas einen dauerhaften 

und intensiven Kontakt zur neuen Sprache hätten und überdies zu vielfältigen Sprachan-

lässen ermutigt würden. Dies führe zu einem signifikant höheren Fremdsprachenni-

veau.108  

Abgesehen von der Sprachlernfähigkeit zeigt Wode einen weiteren wichtigen Grund 

auf, bereits in der Kita mit dem Fremdsprachenerlernen zu beginnen: In der Sekundar-

stufe sei nämlich nicht genügend Zeitkapazität vorhanden, um zwei Fremdsprachen 

gleichzeitig so intensiv zu fördern, dass diese auf dem obligatorischen Niveau be-

herrscht werden könnten. Durch den frühen Lernbeginn in der Krippe bzw. Kita könn-
                                                            
103
 Vgl. Häckel, 2013, S. 15.  

104
 Vgl. Abdelilah‐Bauer, 2012, S. 53.  

105
 Vgl. Lenneberg, 1967, S. 176.  

106
 Bialystok/Hakuta, 1994, S. 86.  

107
 Vgl. Klapper, 1996, S. 82f.  

108
 Vgl. Piske in: FMKS, 2012, S. 36.  
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ten Kinder bereits zum Ende der Grundschulzeit in der ersten Fremdsprache qualitativ 

so weit fortgeschritten sein, dass auch für die später einsetzende zweite Sprache genug 

Kapazität für die Erreichung eines anspruchsvollen Niveaus bliebe.109  

„Je eher Kinder mit dem Erwerb einer Fremdsprache beginnen können, desto länger sind 

sie ihr ausgesetzt und desto mehr Zeit haben sie, sie zu lernen. Außerdem kann die zweite 

Fremdsprache umso früher eingeführt werden, je eher die erste Fremdsprache be-

ginnt.“110   

2.2.4.5 Schlussfolgerung 

Die hier dargestellten Untersuchungen und Forschungen bezüglich des Einflusses von 

Alter auf Sprachlernprozesse machen deutlich, warum viele Menschen für einen frühen 

Lernbeginn von Sprachen plädieren. Es ist bekannt, dass Kinder Neuem offen und un-

voreingenommen begegnen und ihre Welt wissbegierig und neugierig entdecken. Sie 

forschen und experimentieren tagtäglich, lernen so stetig dazu. Dies gilt gleichermaßen 

für das Sprachenlernen - es ist zu vermuten, dass Kinder Sprachen einfacher und erfolg-

reicher erlernen als Erwachsene. Sie sind für gewöhnlich weniger gehemmt bezüglich 

der Aussprache, denn es geht ihnen ganz pragmatisch um Informationsvermittlung, 

nicht um grammatikalische Korrektheit. Erwachsene dagegen fokussieren sich auf 

sprachliche Fehlerfreiheit und lassen sich aus Angst vor Blamage eher weniger auf 

spontane Sprechanlässe ein. Zudem ist das spätere Lernen stark von der Lernmotivation 

abhängig und beeinflusst dieses positiv oder negativ. Kinder hingegen sind automatisch 

motiviert, zeigen eine Offenheit gegenüber der Fremdsprache und gehen ganz natürlich 

mir dieser um, da sie diese noch nicht als Fremdsprache wahrnehmen. Außerdem sind 

sie eher bereit Fehler zu machen. Sie experimentieren mit der Sprache und probieren 

einfach aus, ob ihre Umgebung versteht, was sie sagen wollen. In der Kita entdecken sie 

die neue Sprache spielerisch, nebenbei und ganz ohne Druck und Zwang für sich. Viele 

Forscher sind der Meinung, dass Kinder Sprachen umso besser lernen, je früher sie da-

mit beginnen: „Ein „zu früh“ für fremde Sprachen gibt es nicht.“ 111 Die Begegnung mit 

einer fremden Sprache im frühen Alter öffnet die Sprachstruktur im Hirn und legt das 

Fundament für den späteren Spracherwerb.112 

                                                            
109
 Vgl. Wode, o.J., S. 3f.  

110
 Piske in: FMKS, 2012, S. 38.  

111
 FMKS, 2009, S. 2.  

112
 Siehe hierzu unter anderem Abschnitt 2.2.4.2. 
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2.3 Immersion 

Gerade aus der die PISA Studie wird ersichtlich, dass die bisherigen Methoden des 

Fremdsprachenunterrichts bislang nicht zufriedenstellend sind. Im internationalen Ver-

gleich erreichen deutsche Schulen noch immer nicht einmal Durchschnittsleistungen. 

Auch die Deutsch Englisch Schülerleistungen International (DESI) Studie untersuchte 

die sprachlichen Leistungen und die Unterrichtswirklichkeit in den Fächern Deutsch 

und Englisch. Die Ergebnisse zeigen, dass in Gymnasien zwar eine hohe Kompetenz 

(weit über dem Anforderungsniveau der Lehrpläne) besteht, aber auf der anderen Seite 

vor allem in Hauptschulen deutliche Defizite herrschen (nur etwa ein Drittel der Schüler 

erreicht das Regelziel der Bildungsstandards).113 Schnell erkennbar ist hier, dass der 

herkömmliche Fremdsprachenunterricht bei weitem nicht ausreicht, um das angestrebte 

Niveau zu erreichen. Es wird deutlich, dass beim Fremdsprachenunterricht und auch bei 

fremdsprachlichen Spielstunden der Beginn viel zu spät, die Kontaktzeit zu kurz und 

der Input nicht vielfältig genug ist. Die Immersionsmethode bietet sich hier als Lösung 

im Lehrverfahren an; Sie gilt weltweit als das erfolgreichste Sprachlehrverfahren und 

wissenschaftlich nachgewiesen ist die Erreichung eines beträchtlich höheren Niveaus 

für die Fremdsprache als bei regulären Sprachlehrverfahren.114 

2.3.1 Begriffserklärung 

Wortbedeutung: Lateinisch „immersio“ bedeutet „Eintauchung“.115 Wörtlich übersetzt 

meint Immersion also „Eintauchen“. Sinngemäß „tauchen“ die Kinder in ein Sprachbad 

ein und sind konstant von zwei Sprachen umgeben. Hier wird zwischen früher, später, 

partieller und totaler Immersion unterschieden. Bei der frühen Immersion werden zwei 

Sprachen bereits vom frühesten Zeitpunkt an gelernt (beispielsweise in Krippe und 

Kita), während bei der späten Immersion erst ab den weiterführenden Schulen mit dem 

Erlernen einer Fremdsprache begonnen wird. Die partielle Immersion meint hier das 

Unterrichten einiger Fächer in der neu zu erlernenden Sprache, wobei bei der totalen 

Immersion alle Fächer in der neuen Sprache unterrichtet werden.116 Da sich die vorlie-
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 Vgl. Klieme, 2006, S. 1f.  

114
 Genesee (1987), Wode (1995), Wesche (2002) zitiert nach:  Wode, 2009, S. 18.  
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 Vgl. DUDEN, 2013, http://www.duden.de/rechtschreibung/Immersion.  
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 Vgl. Elsner/Keßler, 2013, S. 124ff.  



31 
 

gende Arbeit mit der frühen Immersion beschäftigt, wird diese folgend ausführlich be-

handelt.  

2.3.2 Geschichtlicher Hintergrund  

Mit der Eröffnung des ersten Kindergartens mit französischer Immersion in St. Lambert 

(Kanada) im September 1965 begann die Erfolgsgeschichte des Immersionsprinzips. 117 

Die positiven Ergebnisse und Erfolge verbreiteten sich schnell; mehr und mehr Immer-

sionsprogramme kamen hinzu. Die Methodik wurde in den 80er Jahren auch in Europa 

erprobt, und später auch in Deutschland deutsch-französische Zweige eingeführt. Nach 

dessen Erfolg wurden deutsch-englisch bilinguale Programme eingerichtet, und die An-

zahl bilingualer Konzepte nimmt europa- und weltweit zu.118 1996 wurde die erste 

deutsch-englisch bilinguale Kindergruppe ins Leben gerufen. Derzeit gibt es in 

Deutschland laut FMKS 1130 bilinguale Schulen und 1162 bilinguale Kindergärten.119  

2.3.3 Methodik  

Die Immersionsmethode funktioniert nach dem Prinzip „One person - one language“. 

Demnach spricht eine Erziehungskraft ausnahmslos Deutsch, die andere ausschließlich 

die neue Sprache. Allerdings muss die fremdsprachige Erzieherin120 so viel Deutsch 

verstehen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich mit ihren Anliegen auch auf 

Deutsch an sie zu wenden. So können sich die Kinder darauf verlassen, dass die anders-

sprachigen Antworten auch mit ihrem Anliegen zu tun haben. Die Kontextualisierung 

ist das Hauptmerkmal der Immersionsmethode und ebenso das wichtigste Element. Da 

Kinder nicht alle Wörter der neuen Sprache verstehen und Satzzusammenhänge nach-

vollziehen können, spielt die Kontextualisierung des Gesagten einerseits und der Hand-

lungen andererseits eine wichtige Rolle. Die L2-Erzieherin bedient sich hierbei sowohl 

visueller und akustischer Signale mittels Verwendung von Objekten und Materialien, 

als auch nonverbaler Mittel, wie z.B. Gestik und Mimik, um die Verbindung des Inhalts 

und seiner Bedeutung zu verdeutlichen. Dieses Untermauern des Gesagten hilft den 

Kindern, den Inhalt der Äußerungen nachzuvollziehen und daraufhin sprachliche Kom-

petenzen zu entwickeln. Durch die Kontextualisierung erschließen sich die Kinder die 

neue Sprache eigenständig und situativ wie ihre Muttersprache. Weiterhin ist die Me-
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 Vgl. Möller in: Steinlen/Rohde, 2013, S. 21.  
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 Vgl. Möller in: Steinlen/Rohde, 2013, S. 24f. 
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thode der Kontextualisierung wichtig, um ein Gefühl von Sicherheit im zweisprachigen 

Alltag zu vermitteln. Durch das konsequente Anwenden der neuen Sprache erleben 

Kinder diese im täglichen Ablauf des Kindergartenalltags, welche dabei Handlungen 

und Dinge verknüpft, die für Kinder bedeutungsvoll und interessant sind. Erwähnens-

wert ist auch, dass es für die Kinder keine Verpflichtung gibt, an den auf der Fremd-

sprache durchgeführten Angeboten teilzunehmen und dass sie auf Aktivitäten, die auf 

Deutsch ablaufen, ausweichen können. Hierbei ist wichtig, dass die Aufgaben und 

Funktionen auf beide Betreuerinnen verteilt werden. So werden Aktivitäten, die den 

Kindern besonders viel Spaß machen, nicht nur auf eine Betreuungsperson konzentriert.  

     Das Immersionsprinzip erfolgt „beiläufig“, natürlich, ohne Zwang und Druck; Jegli-

ches Üben und Erklären entfällt. Wode erklärt, dass sich die menschliche Sprachlernfä-

higkeit im Laufe der Evolution so herausgebildet habe, dass sie nicht an das Erklären, 

Korrigieren oder besondere Üben gebunden sei. Weiterhin führt er aus, dass das Üben, 

Erklären und Korrigieren der menschlichen Sprachlernfähigkeit nicht entspreche, son-

dern ihre Entfaltung sogar hemme.121  Die neue Sprache wird zur Alltagssprache und 

von den Kindern als nützlich gesehen. Dieses Verständnis ist wichtig, um die Lust an 

der neuen Sprache aufrechtzuerhalten. Durch den konsequenten Einsatz erschließen sich 

Kinder die Struktur der Sprache eigenständig und verstehen, dass sie auch mit der neuen 

Sprache vieles erreichen können.  

 

 

 

 

 

2.4 Bedingungen für die Etablierung des Immersionsprinzips  

Die theoretischen Grundsätze der Immersion wurden bereits in den vorigen Kapiteln 

dargestellt. Damit das Immersionsprinzip aber auch praktisch umgesetzt werden kann, 

gibt es bestimmte Bedingungen für die erfolgreiche Umsetzung dieser Methode, welche 

im Folgenden erläutert werden. 
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2.4.1 Bilinguales Konzept 

Das bilinguale Konzept einer Kita ist sehr wichtig, um die pädagogische Ausrichtung zu 

definieren und zu stützen. Im Konzept werden bestimmte Bereiche der bilingualen Ar-

beit beleuchtet und dargestellt und die besondere Methodik dargestellt. Sollte sich eine 

Kita erst nach einer Weile für das bilinguale Konzept entscheiden, sei es, so FMKS, 

ausschlaggebend, sich zunächst eine sichere und untermauerte Grundlage durch das 

Sammeln von Informationen über Mehrsprachigkeit zu schaffen. Das theoretische Wis-

sen über die bilinguale Betreuung sei von großer Wichtigkeit für die spätere praktische 

Umsetzung. Um bessere Einblicke in die praktische Arbeit zu bekommen, seien Hospi-

tationen in bilingualen Kitas und auch Austausch mit erfahrenen Fachkollegen nützlich. 

Nach dem Inkenntnissetzen des Teams gelte es auch die Eltern zur Konzeptänderung zu 

befragen und Informationen, mit Hilfe von Elternabenden, -gesprächen usw., anzubie-

ten. Geschäftsführer, Vorstand oder Träger müssten außerdem anschließend befragt und 

informiert werden. Wichtig hierbei sei, dass das gesamte Team mitsamt Träger und El-

ternschaft von der bilingualen Betreuung positiv überzeugt sei und der Veränderung 

ohne Zweifel zustimme. Werde dann eine fremdsprachliche Kraft eingestellt, sei lang-

fristig ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit dem Team und den Eltern und auch mit 

pädagogischen Fachkräften verschiedener bilingualer Einrichtungen wichtig. Um die 

Fremdsprache auch nach der Kindergartenzeit vertiefen zu können, solle von Anfang an 

das Gespräch mit einer bilingualen Grundschule und den weiterführenden Schulen vor 

Ort gesucht und der Kontakt unbedingt gepflegt werden. Dies sei überaus wichtig, denn 

der Weg zur Mehrsprachigkeit sei auf lange Sicht erst erfolgreich, wenn die Schule die 

im Kindergarten erworbenen Kenntnisse aufgreife und weiterfördere.122  

Intensive Vorbereitung und Planung eines bilingualen Konzepts ist von maßgeblicher 

Bedeutung. Alle Beteiligten, namentlich Träger, Mitarbeiter sowie Eltern, müssen von 

dem Konzept überzeugt sein, damit es erfolgreich praktiziert werden kann. Ist es etab-

liert und eingeführt, kommt es auf die richtige Umsetzung der Methodik an. Im Tages-

ablauf müssen Sprachgelegenheiten ermöglicht werden, damit sich die Kinder in der 

neuen Sprache aktiv ausprobieren und bereits Erlerntes anwenden können. Natürlich 

darf es an unterstützendem Material, wie z.B. Büchern, Liedern, CDs usw. nicht fehlen. 

Es wird also ersichtlich, dass eine bilinguale Fachkraft allein das Konzept nicht umset-
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zen kann, sondern es der Zusammenarbeit mit dem Träger, Team und Eltern bedarf, um 

den Kindern entsprechend gerecht zu werden. 

 

2.4.2 Zielgruppe 

Das Immersionsprinzip ist für alle Kinder angedacht: Kinder aus deutschen Familien, 

Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen, Kin-

der aus Randgruppen bzw. sozial benachteiligten Gebieten, Kinder mit Beeinträchti-

gungen und/oder einem besonderen Unterstützungsbedarf, etc. Alle Kinder bekommen 

das gleiche Angebot und haben die gleichen Chancen, die jeweilige Fremdsprache „ne-

benbei“ und ganz unbefangen zu erlernen. Es wird vermutet, dass es für alle Kinder 

angemessen ist, denn jeder Mensch verfügt genetisch über die erforderlichen Fähigkei-

ten, Sprachen zu lernen.123 Studien zufolge haben Migrantenkinder hierbei auch keine 

Benachteiligung bzw. Schwierigkeiten beim Erlernen zwei neuer Sprachen. Diesen 

Kindern sei sogar der Zugang zu einer weiteren Sprache erleichtert, da sie bereits er-

worbene Strategien zum Erwerb nutzen, anwenden und übertragen könnten.124 Positive 

Ergebnisse ergab in diesem Zusammenhang auch die DESI Studie. Ersichtlich wurde 

hierbei, dass Schüler/innen mit Deutsch als Zweitsprache das Erlernen einer weiteren 

Fremdsprache vergleichsweise leichter fällt. Der Leistungsvorsprung in der Fremdspra-

che macht einen Gewinn von mindestens einem halben Schuljahr aus. Auch Schüler mit 

Migrationshintergrund ohne jegliche Deutschkenntnisse zeigten im Englischunterricht 

vergleichsweise gute Leistungen und Kenntnisse.125  

Die Early Language and Intercultural Acquisition Studies (ELIAS) Studie hat ähnliche 

Ergebnisse und demonstrierte, dass Migrantenkinder keine Probleme oder Defizite ge-

genüber Monolingualen darlegten, sie die neue Sprache sogar schneller lernten, als ihre 

monolingualen Mitschüler.126 Weiterhin belegen Untersuchungen, dass auch beeinträch-

tigte Kinder, wie zum Beispiel Kinder mit Down-Syndrom, ebenfalls mehrere Sprachen 

durch das Immersionsprinzip erfolgreich erlernen können.127  

     Zwar gibt es mangels einer ausreichenden Zahl wissenschaftlicher Untersuchungen 

zu Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern mit besonderen Bedürfnissen noch 

                                                            
123
 Siehe hierzu Punkt 2.2.3.1. 

124
 Vgl. Häckel, 2013, S. 287.  

125
 Vgl. Klieme, 2006, S. 5.  

126
 Vgl. Kersten, 2008, S. 3.  

127
 Nachweise in Lauren, 2006, S. 159.  
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keine wissenschaftlich hinreichend gesicherten Grundlagen, dennoch deuten die 

bisherigen Erkenntnisse darauf hin, dass die Immersion für alle Kinder geeignet ist. Das 

Kind selbst kann hierbei Aufschluss geben, in dem es signalisiert, ob es die neue 

Sprache gut aufnehmen kann oder ob es überfordert ist.  

 2.4.3 Haltung der Eltern 

„Parental support is crucial.“ 128 Wie auch auf andere Bereiche bezogen, reflektieren die 

Kinder die Erwartungen ihrer Eltern. Sind die Eltern von dem Konzept überzeugt, ko-

operieren sie mit den Erzieherinnen, zeigen Interesse an dem, was das Kind aus der Kita 

erzählt, und nehmen an den Aktivitäten der Kita teil, so wirkt sich diese Haltung positiv 

auf die Lernfortschritte ihrer Kinder aus. Deshalb ist es wichtig, die neue Sprache als 

Bereicherung zu akzeptieren und zu respektieren und sie nicht als etwas Unnormales 

oder Abstraktes anzusehen. Ein ganz natürlicher Umgang mit der Sprache ist hier der 

beste Weg. Sollten die Eltern die neue Sprache nicht oder nur unzureichend beherr-

schen, sollten sie dies ihrem Kind auch nicht verschweigen oder ihm etwas vorlügen. 

Ein ehrlicher Umgang mit den Defiziten motiviert das Kind Hilfestellungen anzubieten 

und macht sie stolz. 

     Viele Eltern wollen die sprachliche Entwicklung jedoch unterstützen und diese mit 

den Kindern trainieren und verbessern. Wode warnt hier jedoch vor häuslichem Üben 

der neuen Sprache, wie z.B. Vokabeln abfragen, Aussprache üben, Sätze bilden oder 

Rechtschreibung trainieren. Diese Art von Unterstützung sei nicht nötig, kontraproduk-

tiv und sogar hinderlich.129 Weiterhin sollten Eltern ihre Kinder nicht vorführen und die 

Kinder nicht mit Fragen wie „was habt ihr heute in Englisch gelernt?“ konfrontieren, da 

sie auf solche Fragen keine sinnvollen Antworten geben könnten. Außerdem werde 

dringend davon abgeraten, die neue Sprache in der Familie zu sprechen um den 

Übungseffekt zu erhöhen. Die Unterstützung der L1 würde hierbei vernachlässigt und 

das Kind verunsichert. Wirklich unterstützend könne laut Wode ein Urlaubsaufenthalt in 

einem Land sein, in dem die L2 die Landessprache ist und die Sprache authentisch und 

intensiv erlebt werden könne.130 Eltern sind meist der Auffassung, dass ihre Kinder die 

neue Sprache von Anfang an sprechen und sind dann verwundert, warum das Kind bei-

spielsweise kein Wort in der Fremdsprache spricht. Die Kinder in der Kita wissen je-

                                                            
128
 Klapper, 1996, S. 230.  

129
 Siehe hierzu bereits Abschnitt 2.3.3.  

130
 Vgl. Wode, 2009, S. 110f.  
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doch, dass die Erzieherinnen in der Gruppe alle Deutsch verstehen und somit besteht für 

sie kein zwingender Anlass Englisch zu sprechen. Zudem geht dem aktiven Sprechen 

die rezeptive Phase voraus, die besonders durch das Hinhören geprägt ist.131 Laut Hä-

ckel hätten die Eltern hohe Erwartungen gegenüber den produktiven Fähigkeiten, da 

diese am ehesten und besten Fortschritte aufzeigten. Jedoch könnten diese produktiven 

Fähigkeiten erst dann ausgebildet werden, wenn das Hörverständnis für grammatische 

Strukturen und Wörter in einem ausreichenden Maß vorhanden sei. Diese rezeptive 

Vorlaufphase, oder auch stille Phase im Spracherwerb sei außerordentlich wichtig.132 

Für das Gelingen dieser Phasen ist, wie bereits mehrfach betont, ein reichhaltiger und 

intensiver Input der neuen Sprache nötig.  

     Essenziell ist, dass Eltern ihre Kinder außerhalb der Kita in sprachliche Interaktionen 

einbeziehen, um die Förderung der L1 zu unterstützen. Das bedeutet, die Kinder sprach-

lich aktiv einzubinden, eine große Vielfalt an Themen zu bieten und sie selbst erzählen 

und argumentieren zu lassen. Weiterhin sollten Kinder die Möglichkeit haben, über Ta-

geserlebnisse zu berichten und Sorgen, Ängste und Wünsche zu besprechen.  Das Vor-

lesen und Erzählen von Gute-Nacht-Geschichten hilft außerdem die Sprachproduktion 

anzuregen. Wie bereits erwähnt, übt die Haltung der Eltern einen wichtigen Einfluss auf 

die Lernfortschritte ihrer Kinder aus. Druck und Schimpfen ist hier kontraproduktiv und 

wirkt hemmend auf Lernprozesse. Eltern sollten sich ihren Kindern gegenüber wie nor-

male Gesprächspartner verhalten und viel mit ihnen und vor allem mit Freude kommu-

nizieren. Die Einstellung der Menschen, die das Kind umgibt, ist entweder unterstüt-

zend oder hemmend. Dies gilt gleichermaßen für Eltern und Sorgeberechtigte, wie auch 

für die gesamte Familie, Erzieher, Betreuungspersonen, Bekannte und Freunde.  

 

2.4.4 Besondere Anforderungen an das Fachpersonal  

Die fremdsprachliche Fachkraft nimmt eine bedeutende Rolle im Immersionsverfahren 

ein, denn von ihr ist das Gelingen der erfolgreichen Umsetzung im hohen Maße abhän-

gig. Deshalb wird folgend auf die besonderen Aufgabenbereiche und Anforderungen 

der bilingualen Fachkräfte eingegangen. 

                                                            
131
 Siehe hierfür auch Abschnitt 2.1.4.2. 

132
 Vgl. Häckel, 2013, S. 6.  
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2.4.4.1 Authentischer Umgang mit der Sprache  

Die Meinungen bezüglich des Fremdsprachenniveaus der bilingualen Fachkraft gehen  

weit auseinander. Viele bilinguale Kitas suchen ausschließlich Muttersprachler, da be-

hauptet wird, dass nur sie authentischen und qualitativ hochwertigen Input geben kön-

nen. Es ist jedoch nicht zwingend erforderlich Betreuungskräfte mit der Fremdsprache 

als Muttersprache für die Umsetzung des Immersionsprinzips einzustellen. „Whether 

native speakers or not, all teachers must be able to provide ‘comprehensible input‘ for 

their pupils, to shape and present material at an appropriate linguistic level.“ 133 Diese 

Aussage trifft auf die Schule gleichermaßen wie auf die Kita zu. Die bilinguale Betreu-

ungskraft muss die neue Sprache also auf muttersprachlichem Niveau beherrschen und 

sich emotional sicher fühlen, um bei auftretenden Unsicherheiten nicht in die Umge-

bungssprache zu wechseln. Es reicht hierbei nicht aus, eventuell vorhandene Schul-

sprachkenntnisse wieder aufzuarbeiten und Sätze auswendig zu lernen.  

     Da die Kinder die Sprache nach dem Prinzip „Eine Sprache, eine Person“ erfassen, 

muss die Sprache kontinuierlich gesprochen werden. Eine deutsche Fachkraft sei dazu 

verleitet in schwierigen Situationen oder unter Zeitdruck ins Deutsche zu fallen – und 

anschließend ein schlechtes Gewissen zu haben. Muttersprachler oder Menschen mit 

muttersprachlicher Kompetenz in der neuen Sprache erfüllten die notwendigen Bedin-

gungen.134  Verfällt die Erzieherin immer mal wieder ins Deutsche, führt dies zur Ver-

wirrung der Kinder und sie wissen am Ende nicht mehr, welcher Sprache sie der Person 

zuordnen sollen. Wode fügt noch hinzu, dass das kulturelle Wissen neben der Beherr-

schung der neuen Sprache essenziell sei. Kulturspezifische Techniken, wie z.B. das 

Trösten von Kindern, würden nur von Muttersprachlern beherrscht.135 Frey ist hier glei-

cher Meinung und sagt, dass ausschließlich Muttersprachler den authentischen Input 

besäßen. Menschen ohne jeweilige Sprachkenntnisse könnten die Sprache nicht authen-

tisch vermitteln. Der kulturelle Hintergrund der Muttersprachler spiele für das Vermit-

teln kulturellen Wissens eine große und wichtige Rolle, um den Kindern Toleranz ge-

genüber anderen, fremden Kulturen weiterzugeben.136 Es existieren also unterschiedli-

che Meinungen über die Besetzung von Muttersprachlern und Erziehern mit mutter-

sprachlichen Kenntnissen als bilinguale Fachkraft. Die von Wode genannten kulturspe-
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 Klapper, 1996, S. 231.  

134
 Vgl. FMKS, 2009, S. 8.  

135
 Vgl. Wode, o.J., S. 8.  

136
 Vgl. Frey in: ELIAS, 2008, S.46.  
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zifischen Techniken könnten beispielsweise auch von einer deutschsprachigen Erziehe-

rin durch einen längeren Auslandsaufenthalt erlernt und somit angewendet werden. 

Wichtig ist nur, dass sich die Erzieherin in der Sprache wohlfühlt und sie nicht als 

Fremdsprache empfindet. Die Fachkraft muss die neue Sprache fließend, fehlerfrei und 

sicher beherrschen, um allen Situationen im Kita-Alltag gewachsen sein zu können von 

der Durchführung von geplanten Aktivitäten bis hin zu spontanen Ereignissen, wie zum 

Beispiel Streitschlichten und Trösten.  

     Die fremdsprachliche Kraft sollte hierbei keine schwerwiegenden Aussprache- und 

Grammatikfehler begehen, um den Kindern ein fremdsprachliches Modell zu sein. Der 

Austausch mit Eltern und Kollegen muss außerdem ohne Probleme funktionieren. 

Wechselten bilinguale Erzieher immer wieder unkontrolliert in die Umgebungssprache, 

könne sich dies in prosodisch-phonetischen Auffälligkeiten, Akzenten in beiden Spra-

chen, Wortfindungsstörungen und weiteren sprachlichen Erscheinungen im kindlichen 

Spracherwerb äußern.137 Burmeister stimmt dem zu und sagt, dass die Erzieherinnen in 

allen Situationen des Kita-Alltags flüssig, einwandfrei, sprachlich authentisch und dem 

Alter der Kinder entsprechend auf diese reagieren müssten.  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4.2 Übermittlung eines reichhaltigen Inputs  

Die Erzieherin sollte in der Lage sein, vielfältige Kommunikationssituationen zu schaf-

fen, viel zu reden, reichhaltigen Input zu geben und den Spracherwerb anzuregen. Wei-

terhin sollte sie Expansionstechniken anwenden. Um dies zu erreichen sei ein hohes 

Niveau an kommunikativer Kompetenz in der Zielsprache nötig.138 Die Art und Weise, 

in der die L2 in einer bilingualen Kindertagesstätte verwendet und eingesetzt wird und 

demensprechend die Qualität und Quantität des L2 Inputs, beeinflussen im erheblichen 

Maße die Lernfortschritte der neuen Sprache. Aufgeschlossenheit und Dialogbereit-
                                                            
137
 Vgl. Jenny, 2011, S. 20.  

138
 Vgl. Burmeister in: FMKS, 2012, S.32.  
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schaft würden der Erzieherin zu einer sprachlich auffordernden Art verhelfen und die 

Kinder zum eigenen Sprechen ermutigen. Weiter benutze sie im Idealfall lexikalisch 

reichhaltigen Input, indem sie beispielsweise nicht nur Vokabular gebrauche, das aus 

Objektworten des Grundwortschatzes besteht (z.B. „chair“), sondern auch Überbegriffe 

(wie z.B. „furniture“) anwende. Ebenfalls seien Wiederholungen stets wiederkehrender 

Wörter und Sätze essenziell, damit Kinder den täglichen Routinen des Kindergartenall-

tags folgen könnten. Um den Wortschatz der Kinder bestmöglich zu bereichern gelte es 

außerdem Synonyme („loud“-„noisy“) und Antonyme („up“-„down“) anzuwenden und 

Wörter in Über- und Unterbegriffe zu unterteilen (z.B. „vehicle“-„car“). Dabei sollte der 

L2-Input stets natürlich und authentisch dargeboten werden.139 

     Neben einem reichhaltigen und vielfältigen lexikalischen Input ist aber auch der 

grammatische Input sehr bedeutsam. Demnach seien Kinder erst dann in der Lage die 

gesamte Bandbreite der sprachlichen Strukturen zu erkennen und zu erlernen, wenn 

diese durch den Gebrauch von Haupt-, Neben- und Passivsätzen gefestigt und darge-

stellt würden. Besonders für die Bildung von Hypothesen und Regeln sprachlicher 

Strukturen sei dies von großer Relevanz. Dabei sei zu beachten, dass der gesamte Input 

den Bedürfnissen und der Interessenlage der Kinder entsprechen und diesen ausgerichtet 

sein müsse.140 Wichtig ist hier, dass die Kinder nicht zum Anwenden der Sprache ge-

zwungen werden, sondern selbst entscheiden können, ob sie an beispielsweise einem 

englischsprachigen Musikangebot teilnehmen möchten oder nicht. Um Kindern auch 

Möglichkeiten der Produktion in der neuen Sprache zu ermöglichen und ihre Bedeutung 

nachvollziehen zu können, sind vielfältige Möglichkeiten von Interaktion in der L2 

notwendig. Beispielsweise greift die Erzieherin muttersprachliche Äußerungen des Kin-

des auf, kommentiert und erweitert sie inhaltlich in der neuen Sprache. Auf diese Weise 

eignet sich das Kind neue Wörter und kommunikative Strategien an. Das gleiche Vor-

gehen wird auch bei Fehlern oder unzutreffenden Ausdrücken etc. verwendet. Des Wei-

teren würden Routinen, Rituale und wiederkehrende Aktivitäten in der neuen Sprache 

den Kindern helfen sich sicher zu fühlen und den Alltag zu strukturieren. Zudem ermög-

liche sie eine schnellere und effektivere Erschließung der neuen Sprache und einen 

                                                            
139
 Vgl. Steinlen/Kersten/Tiefenthal et al. in: Steinlen/Rohde, 2013, S. 82.  

140
 Vgl. Steinlen/Kersten/Tiefenthal et al. in: Steinlen/Rohde, 2013, S. 82.  
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Aufbau zu ihr.141 

 

2.4.4.3 Verwendung von „motherese“- Elementen 

Es empfiehlt sich, die sogenannten „motherese“-Elemente (höhere Tonlage, langsame-

res Sprechtempo, deutlichere Aussprache, stärkere Betonung einzelner Wörter) zu ver-

wenden.  Diese Elemente würden besonders Kindern helfen, die neu mit der Sprache in 

Kontakt treten, um dieser wirksamer folgen und sich besser orientieren zu können. 

Hierbei hätten sie mehr Möglichkeiten das Gesagte mit der Handlung und Bedeutung zu 

verbinden.142 Der Begriff kann aus dem Englischen mit „das Mutterisch“ wörtlich über-

setzt werden.143 Auch wird die sogenannte „Ammensprache“ in diesem Zusammenhang 

häufig verwendet.  

 

2.4.4.4 Anregung der Sinne und ganzheitliche Förderung 

Da Kinder ganzheitlich lernen und alle Sinne miteinander in Verbindung stehen, sollte 

die neue Sprache in sinnanregende und -integrierte Aktivitäten eingebettet werden. 

Durch selbstständiges Handeln können Kinder, beispielsweise bei Experimenten, Kon-

zepte der neuen Sprache verinnerlichen und sie besser verstehen. Außerdem würden sie 

ein intensiveres Erschließen der neuen Sprache ermöglichen. Das Singen von Liedern, 

Erfahren von Rollenspielen, Experimenten oder anderen Aktivitäten garantiere außer-

dem einen reichhaltigen und intensiven L2-Input.144 Kinder lernen bekanntlich besser, 

wenn sie selbst tätig werden und Gesagtes mit Tun verbinden und dadurch nachvollzie-

hen können.  

 

2.4.4.5 Schlussfolgerung 

Sehr deutlich wird hier der Einfluss der bilingualen Erzieherin. Der sprachliche Input 

muss qualitativ reichhaltig und authentisch übermittelt werden. Sprachlich muss sie die 

Kinder begeistern, auffordern sowie herausfordern und sie zum Erzählen und Experi-

mentieren mit der neuen Sprache ermuntern. Weiterhin muss sie vielfältige Erfahrungen 

bieten, um solche im Kontext für die Kinder begreifbar zu machen. Alle Erfahrungen, 

                                                            
141
 Vgl. Steinlen/Kersten/Tiefenthal et al. in: Steinlen/Rohde, 2013, S. 86f.  

142
 Vgl. Steinlen/Kersten/Tiefenthal et al. in: Steinlen/Rohde, 2013, S. 84. 

143
 Vgl. LEO dictionary, http://dict.leo.org/ende/index_en.html#/search=motherese&search     

      Loc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on.  
144
 Vgl. Steinlen/Kersten/Tiefenthal et al. in: Steinlen/Rohde, 2013, S. 85.  
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wie das Tasten, Fühlen, Schmecken, Sehen sowie das Hören spielen für das Sprachen-

lernen eine wichtige Rolle. Sehr gut geeignet sind auch Kim-Spiele, bei denen die Kin-

der Gegenstände (mit verbundenen Augen) erriechen, ertasten oder erhören müssen. 

Hierbei ist wichtig, dass möglichst viel gesprochen wird. Sprache wird erst dann greif-

bar, wenn sie mit allen Sinnen erfahren und erlernt wird. Rollenspiele, Bewegungsspie-

le, Lieder und Tänze haben sich hier besonders bewährt, da sie zum Sprechen und Expe-

rimentieren mit der Sprache einladen. Neben einem qualitativ reichhaltigen sprachlichen 

Input ist auch das theoretische Wissen über den Zweitspracherwerb essenziell. Mit Hilfe 

dessen könne sich die bilinguale Fachkraft besser auf die Situation der Kinder einstel-

len.145 Die bilinguale Erzieherin muss erkennen können, in welchem Sprachentwick-

lungsstatus das Kind bereits angekommen ist und wie viel ein Kind schon weiß. Die 

Sprachlernprozesse dürfen den Erzieherinnen nicht unbekannt sein, um individuell auf 

jedes Kind reagieren und eingehen zu können. Neben wichtigen Sprachkenntnissen und 

reichhaltigen Input ist außerdem die persönliche Bindung zwischen dem Kind und der 

fremdsprachlichen Kraft von großer Bedeutung. Eine positive Beziehung zwischen bei-

den bestimmt den Kontakt und damit den fremdsprachlichen Input, den das Kind erhält.  

 

2.4.5 Zusammenschluss von bilingualer Kindertagesstätte und bilingualer Grundschu-

le 

Die Nähe zu einer bilingualen Grundschule ist erstrebenswert, um die Festigung und 

Vertiefung der erlernten Sprachkenntnisse aus der Kindertagesstätte zu garantieren. 

Fremdspracherwerb kann nur funktionieren, wenn der Kontakt zur neuen Sprache über 

einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich angeboten wird. Nach Festigung der 

ersten Fremdsprache kann dann eine weitere Fremdsprache angeboten und so den Kin-

dern eine zusätzliche Sprachmöglichkeit geboten werden.  

Ein Beispiel für den erfolgreichen Zusammenschluss von bilingualer Kindertagesstätte 

und bilingualer Grundschule zeigt das Altenholzer Verfahren. Dieses ist eines der er-

folgreichsten Verfahren weltweit; Es besteht aus dem Verbund der Claus-Rixen-Schule 

und der AWO-Kindertagesstätte in Altenholz/Kiel. Wode erklärt, dass die Kinder mit 

drei Jahren in die englisch-deutsch bilinguale Kita kommen und nach der Kindergarten-

zeit automatisch in die sich anschließende Grundschule wechseln. In dieser wird Eng-
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 Vgl. FMKS, 2012, S. 11.  
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lisch intensiv (60-70% immersiv) in allen Fächern bis auf Deutsch als Unterrichtsspra-

che eingesetzt.146 Da die Planung, Vorbereitung und Durchführung des Modells von 

Anfang an wissenschaftlich begleitet wurde, werden regelmäßige Tests zu den Eng-

lischkenntnissen der Kinder durchgeführt. Der Grund hierbei liegt in der Überprüfung 

der Lernfortschritte der Kinder und der Aufdeckung potentieller Entwicklungsdefizite 

durch immersiven Unterricht. Wode führt aus, dass diese Tests am Ende der Kita bzw. 

Beginn der ersten Klasse sowie zum Ende der ersten, zweiten und vierten Klasse statt-

finden. Es handelt sich jeweils um Testaufgaben, bei denen die Kinder auf Englisch 

einer Interviewerin Bilder beschreiben bzw. eine Geschichte aus ihnen entwickeln sol-

len. Dabei kann die Interviewerin die Bilder nicht sehen.147 Die Testergebnisse sind sehr 

positiv. Schon gegen Ende des ersten Schuljahres würden die Kinder ein Niveau im 

Englischen erreichen, das sich zum Beispiel bei Schülern an der Europa-Schule in Vare-

se, Italien, in der Regel erst mit zehn oder elf Jahren nach drei bis vier Jahren intensi-

vem Englischunterricht von mindestens fünf Stunden pro Woche ab der ersten Klasse 

einstelle.148   

     Wird die Mindestklassenstärke nicht erreicht, wird die Klasse durch Kinder ohne 

Englischvorkenntnisse aufgefüllt. Tests haben gezeigt, dass die anfänglichen Defizite in 

der englischen Sprache in der vierten Klasse vollkommen aufgeholt werden und dass 

keine Unterschiede mit den Kindern mit Englischvorkenntnissen erkennbar sind. Der 

Grund hierfür liegt darin, dass sich Kinder ohne Vorkenntnisse von Kindern mit Eng-

lischkenntnissen mitreißen lassen. Aus diesem Grund wäre eine frühe Fremdsprachen-

vermittlung in der Kita wichtig, damit genau diese Kinder andere mitreißen könnten. 149 

Eine Mischung der Klasse mit monolingualen, wie auch bilingualen Kindern ist hier 

also ein großer Vorteil, da die Kinder gegenseitig voneinander lernen.  

Weiterhin sagt Wode, dass neben den Tests der Englischkenntnisse auch Tests für die 

Deutschkenntnisse der Immersionskinder durchgeführt werden. Bisher schnitt die Im-

mersionsklasse immer beträchtlich besser ab, als die auf Deutsch unterrichteten. Bei der 

Rechtschreibung beispielsweise reichte das Notenspektrum der Immersionsklasse von 

eins bis drei und bei den auf Deutsch unterrichteten von eins bis sechs.150  Diese beein-
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 Vgl. Wode, 2004, S.3.  
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 Vgl. Wode, 2004, S. 9.  
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druckenden Ergebnisse decken sich mit anderen Immersionsklassen aus anderen Län-

dern. Wenn man sich die Testergebnisse ansieht, wird deutlich, dass ein förderlicher 

Transfer zwischen den zwei Sprachen in beide Richtungen entstehen muss. Außerdem 

wird ersichtlich, welch beeindruckendes Fachvokabular und allgemeinen Wortschatz 

die Kinder zu beherrschen lernen. Sie können Wörter umschreiben, deutsche Wörter ins 

Englische übertragen, eigenständige Zusammensetzungen bilden, Wörter durch Über-

begriffe ersetzen – all dies ohne Vokalbellernen. Es wird deutlich, dass die Immersi-

onsmethode für das Fremdsprachenlernen sehr effektiv ist. Dies bestätigt den Erfolg 

dieser Methode.      

     Weiterhin wurde 2005 der vierte Immersionsjahrgang mit dem weltweit eingesetzten 

Cambridge Young Learners English (CYLE), der auf zwölf bis vierzehn- jährige mit 

250 Stunden Englischunterricht zielt, getestet. Die mit Kindern aus aller Welt getesteten 

neun bis zehn- jährigen Altenholzer Kinder waren im Test leicht unterfordert und haben 

mit einigem Abstand am besten abgeschnitten.151 152 Mit einer solchen Fremdsprachen-

ausbildung haben die Kinder internationale berufliche Konkurrenzfähigkeit und ihre L2- 

Kenntnisse gehören tatsächlich an die Weltspitze. Das Altenholzer Modell zeigt, wie 

wichtig eine Etablierung solcher Modelle und Konzepte für die Beherrschung mehrerer 

Sprachen in Deutschland ist.  

 

 

 

 

 

2.5 Untersuchung 

In den vorigen Abschnitten wurden bereits Methodik und Bedingungen des Immersi-

onsprinzips erläutert und detailliert dargestellt. Um einen genaueren Einblick in die 

praktische Umsetzung dieser Methode in Kindertagesstätten zu erhalten, wurden Befra-

gungen durchgeführt. Zwei englischsprachige Erzieherinnen, die in derselben englisch-

                                                            
151
 Vgl. Wode, 2009, S. 39.  

152
 Ähnlich herausragende Resultate einer erfolgreichen Immersion finden sich auch in Lauren   

     (2006,S.91). 
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deutsch bilingualen Kindertagesstätte in Hamburg tätig sind, wurden anhand eines leit-

fadengestützten Interviews befragt. Dabei wurden Hintergrundinformationen zur Um-

setzung und Methodik des Immersionsprinzips ermittelt.153  

2.5.1 Fragestellungen 

Derzeitig liegen noch nicht genügend praktische Erfahrungen und keine ausreichenden 

wissenschaftlichen Forschungsergebnisse für den Bereich Krippe und Kita mit dem 

Immersionsverfahren vor. Auch gibt es noch keine Untersuchungen zur praktischen 

Umsetzung der Methodik und keinen genauen Einblick in die Arbeit bilingualer Fach-

kräfte. Durch die hier vorliegende Arbeit soll ein Beitrag dazu geleistet werden, diese 

Forschungslücke zu schließen und Anreize zu und Grundlagen für Forschungen zum 

Immersionsprinzip in Kindertageseinrichtungen zu schaffen.  

Die Umsetzungshindernisse und Schwierigkeiten mit der Immersionsmethode sowie 

Lösungsvorschläge und Verbesserungsmöglichkeiten bilden den Schwerpunkt der vor-

liegenden Untersuchung.  

Folgende Forschungsfrage ist hierbei zentral:  

- Welche Schwierigkeiten und Probleme hindern die erfolgreiche Umsetzung des 

Immersionsprinzips und welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es? 

Das übergeordnete Ziel dieser Untersuchung ist somit, Probleme und Schwierigkeiten 

im alltäglichen Umgang mit der Methodik darzustellen und Lösungsmöglichkeiten hier-

für aufzuzeigen.  

In diesem Zusammenhang wurden mehrere spezifische Fragestellungen untersucht: 

- Welche Rückmeldung (egal welcher Art) haben Sie bisher von den Eltern auf die 

bilinguale Betreuung erhalten? 

- Welche Hindernisse bzw. Erschwernisse gibt es in Ihrer täglichen Arbeit? Im 

Umgang mit Kindern, Mitarbeitern und/oder Eltern? 

- Welche Ideen haben Sie für die Bewältigung dieser Schwierigkeiten? 

- Welche Fortbildungen/Austausche und/oder Treffen für bilinguale Fachkräfte 

finden Sie für sich hilfreich? 

                                                            
153
 Geplant war, mehrere bilinguale Fachkräfte zu befragen, doch leider hat sich nur diese Einrichtung an   

      der Teilnahme zu einem Interview bereit erklärt. 
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- Welche Aspekte des bilingualen Ansatzes würden Sie aus pädagogischer Sicht 

verändern bzw. beibehalten? 

Um weiterhin eine nähere Einsicht in die pädagogische Arbeitsweise bilingualer Fach-

kräfte zu erhalten, wurden auch folgende Fragen untersucht:  

- Wie setzen Sie die Methodik/das Immersionsprinzip im Alltag um? 

- Welche Hilfsmittel stehen Ihnen herbei zur Verfügung? 

- Welche fremdsprachlichen Aktivitäten und Materialien haben sich besonders 

bewährt? 

Die Untersuchung dieser Fragen ist vor allem darin begründet, einen besseren Eindruck 

in die Arbeitsstruktur zu erzielen und eine Verbesserung der Umsetzung des Immersi-

onsprinzips herbeiführen und bilden zu können.  

2.5.2 Durchführung 

Um die oben genannten Forschungsfragen beantworten zu können, wurde mit zwei eng-

lischsprachigen Erzieherinnen je ein leitfadengestütztes Interview durchgeführt. Die 

Erzieherinnen wurden einzeln und getrennt voneinander befragt. Diese Art des Inter-

views wurde ausgewählt, um möglichst detaillierte Informationen bezüglich der Inhalts-

punkte zu erhalten und nach Möglichkeit viel Freiraum und Antwortspielraum zu schaf-

fen. Der Leitfaden sollte für eine inhaltliche Struktur während der Interviews sorgen 

und eine relative Vergleichbarkeit von Daten bzw. Antworten gewährleisten. Dieser 

wurde auf die Forschungsfragen zugeschnitten erstellt und eingesetzt und lehnt sich in 

der Gestaltung an ausgewählte Fachliteratur.154 Vor dem Gespräch wurde den Inter-

viewten jeweils ein Informationsblatt über die Forschung ausgehändigt und anschlie-

ßend wurden sie über ihre Einwilligungserklärung155 informiert. Darüber hinaus erhiel-

ten sie Informationen zum Datenschutz.156 Die Gespräche wurden mit einem Diktierge-

rät aufgenommen und einzelne wichtige Aussagen und nonverbale Äußerungen im Leit-

faden157 schriftlich festgehalten. Nach dem Interview wurden die Interviewprotokollbö-

gen158 ausgefüllt und die Aufzeichnungen anschließend transkribiert159 und für die wei-

                                                            
154
 U.a. wurde sich an der Literatur „Die Qualität qualitativer Daten“ von Cornelia Helfferich orientiert. 

155
 Informationsblatt und Einwilligungserklärungen siehe S. 80‐83 im Anhang.  

156
 Verpflichtung auf das Datengeheimnis siehe S. 84 im Anhang.  

157
 Interview‐Leitfaden siehe S. 85‐89 im Anhang. 

158
 Interviewprotokollbögen siehe S. 90 und 91 im Anhang.  

159
 Hierfür wurde das GAT‐ Basistranskript in vereinfachter Form ausgewählt, um den Inhalt möglichst   
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tere Verarbeitung verschriftlicht. Bei der anschließenden Analyse, Interpretation und 

Auswertung wurde sich an dem pragmatischen Auswertungsverfahren orientiert, da 

dieses für Leitfadeninterviews zugeschnitten ist.160 Dabei wurden zunächst alle Textstel-

len markiert, die spontan ersichtliche Antworten auf die entsprechenden Fragen des 

Leitfadens liefern. Im nächsten Schritt wurden diese Antworten in ein bereits im Vor-

feld entwickeltes Kategorienschema eingeordnet und danach eine innere Logik und Zu-

sammenhänge zwischen den Einzelinformationen hergestellt. Einzelne Passagen wurden 

hierbei einander zugeordnet und diese Zuordnung anschließend noch genauer detailliert, 

differenziert und präzisiert. Anschließend erfolgte die Erstellung der Auswertung mit 

Text und Interviewausschnitten. Im letzten Schritt wurde die Auswertung noch einmal 

mit dem transkribierten Text verglichen. 

 

2.5.3 Ergebnisse 

Die Analyse  der leitfadengestützten Interviews mit den zwei englischsprachigen Erzie-

herinnen ergab teilweise sehr ähnliche Einstellungen zur Arbeit mit dem Immersions-

prinzip, darüber hinaus konnten jedoch an einigen Stellen unterschiedliche Antworten 

festgestellt werden.  

2.5.3.1 Rückmeldungen der Eltern zum bilingualen Ansatz  

Eltern zeigen den Befragten zufolge zumeist positive Reaktionen zur bilingualen Arbeit 

und sind nach Aussagen von Erzieherin B2 interessiert an intensiveren Fokus auf die 

Fremdsprache und ebenso fremdsprachlichen Input via Lieder etc. Weiterhin meint Er-

zieherin B1, dass sie Erstaunen und Interesse bezüglich des Verständnisses der Fremd-

sprache ihrer Kinder zeigen.  

Erzieherin B1: „[…] ich hab persönlich wirklich nur positive Rückmeldungen bekommen.“ (Zeile 40-41) 

„[…]‚Oh mein Gott, ich kann‘s nicht glauben, sie sitzt am Tisch und singt irgendwie ein Lied, auf was 

Englisch ist. ‘“ (Zeile 42-43) 

„[…] wir sind bei uns in der Gruppe und ein/ein Elternteil ist gerade da und ich sag was auf Englisch und 

die sind immer so bewundert ‚Oh mein Gott, die Kindern verstehen dich.‘“ (Zeile 42-49)  

Erzieherin B2: „[…] alle reagieren wirklich toll.“ (Zeile 55) 

„[…] manchmal lernen wir ein neues Lied und die Eltern fragen uns für die Lyrics.“ (Zeile 60-61)  

                                                                                                                                                                              
     realistisch wiedergeben zu können.  
160
 Es wurde sich an der Literatur „Interview und schriftliche Befragung“ von Mayer orientiert.  
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„Und auch bei unseren Elternabend haben sie gesagt, wir wollen mehr Englisch Fokus, was können wir 

zu Hause machen, was hilft da […]“ (Zeile 65-66) 

 

Neben den geäußerten positiven Resonanzen wurden im Interview aber auch negative 

deutlich angesprochen. Laut der Befragten zeigen einige Eltern abwehrende Reaktionen, 

wenn sie in der Fremdsprache angesprochen werden und reagieren außerdem vorwurfs-

voll, wenn die Kinder zu Hause nicht auf die Fremdsprache reagieren. Die Ungeduld 

der Eltern über Lernerfolge macht sich, wie Erzieherin B2 sagt, oft bemerkbar. Auf der 

anderen Seite sagt sie, dass andere Eltern wiederum von einer Eingewöhnung in der 

Fremdsprache nicht überzeugt sind und sich diese wünschen in der deutschen Sprache 

wünschen. Erzieherin B1 sprach auch über Ängste der Überforderung einiger Eltern 

ihrer bereits bilingual aufwachsenden Kinder.  

Erzieherin B1: „[…] du hast dann welche die dich eher so angucken (abwehrender Ausdruck) wenn du 

anfängst Englisch zu reden und dann switche ich ins Deutsch […] (Zeile 364-367) 

„[…]‚Meinst du nicht, dass das zu viel ist? ‘“(Zeile 55-57) 

Erzieherin B2: „[…]‚Mein Kind hat fast keine englischen Wörter. Ich spreche auch mit meinem Kind 

Englisch und sie versteht mich gar nicht. Was machst du hier denn? Sprichst du die ganze Zeit auf 

Deutsch? ‘“ (Zeile 186-188)  

„[…] die Eltern fragen oft ‚Kannst du bitte auf Deutsch die Eingewöhnung machen? […] “ (Zeile 427-431)  

 

 

 

 

 

2.5.3.2 Umsetzung der Methodik 

Beide Befragten arbeiten viel mit Kontextualisierung; das Gesagte wird mit Bewegun-

gen, Gestik, Mimik, visuellen und auditiven Mitteln (Bilder, Karten, Instrumente, Bü-

cher, etc.) unterstützt.  

Erzierin B1: „Und ich versuche das immer auch durch Kontext zu unterstützen, also wenn wir am Tisch 

sitzen und wenn ich sage „Ella pass me your plate, please.“ Und sie guckt mich so (macht ein unverstan-

denes Gesicht) an, dann ich versuche immer nur darauf zu zeigen „plate, this is your plate, pass me your 



48 
 

plate, please.“ Einfach so mit viel Gestik und auch mit viel Freude und mit viel Energie […] und einfach 

das halt, was um mich herum zu benutzen, um die Sprache zu unterstützen.“ (Zeile 194-202) 

„Ich benutze einfach das, was wir gerade benutzen. Wenn wir am Essen sind, dann benutze ich halt das 

Besteck was schon da liegt,  wenn wir Musik machen, dann nehm ich halt klar so Bücher mit in den Mu-

sikraum oder die Instrumente sind auch da und die sind auch ganz gut, die kann man halt hochhalten […] 

einfach das, was wir gerade benutzen. Also klar, wenn ich was möchte, um ein besonderes Lied den Kin-

dern zu zeigen, dann hole ich mir extra Materialien zu und dann würde ich halt einfach mit viel Bildern 

arbeiten, so mit Bildern von Tieren und solche Sachen.“ (Zeile 207-215) 

Erzieherin B2: „[…] ich muss oft meine Hände bewegen.“ (Zeile 98-100) 

„Ja, ich muss die ganze Zeit bewegen, es ist wie Sport hier (lacht). Ja, wenn ich sage „Sollte ich die Tür 

öffnen?“ ich mache die Bewegung immer.“ (Zeile 105-107) 

„Ich mache immer diese Bewegung, vielleicht nur mit meine Hände, aber wenn da ist etwas mit Wasser, 

dann ich mache etwas mit diese Kontext.“ (Zeile 128-129) 

„Oder zum Beispiel sie können nur ein Handtuch benutzen, nicht sechzig für eine Handwäsche und wir 

haben Bilder. Es ist eine Karte und da ist nur ein Handtuch dann […] ich gebe diese Karte zu ein Kind und 

sage du kannst nur eine nehmen und dann sie haben auch diese Bild, diese Karte. (..) Ja, und auch viel 

Geräusch, zum Beispiel wir singen […] ‚Old Mc Donald had a farm‘ und ich habe oft, „and what sound 

does the cow make? Meow?“ und ich mache, ja ein Geräusch und dann sie wissen „Ah, sie sucht ein 

Geräusch“. (Zeile 132-140) 

 

2.5.3.3 Fremdsprachliche Aktivitäten und fremdsprachliches Material  

Beide Erzieherinnen erzählten von einem hohen Einsatz englischer Lieder und Bücher. 

Erzieherin B1 erzählte außerdem noch über den Einsatz englischer Tischsprüche.  

Erzieherin B1: „[…] wenn wir da ein Deutsch Lied singen, dann auch was auf Englisch. Wir haben auch 

so ein Gutenmorgen Lied auf Deutsch und dann haben wir auch das auf English. So wir singen ganz viel 

auf Englisch, wir haben auch englische Bücher und Geschichten, die wir angucken, englische Tischsprü-

che, die wir benutzen. Und sonst haben wir auch angefangen so Sachen zu label, so label für Sachen zu 

machen, so an den Türen so light switch und Lichtschalter steht. “ (Zeile 233-242) 

Erzieherin B2: „Ja, wir haben ein paar Englischlieder und wir haben auch viel Englischbücher, Bewe-

gungskarten.“ (Zeile 148-149) 

 

2.5.3.4 Kommunikation und Umgang mit Kindern 

Ein Sprachwechsel von der Fremdsprache in die deutsche Sprache findet nach Aussagen 

der Befragten in einigen Situationen des Kindergartenalltags statt. Demnach geschieht 

dies bei Unsicherheiten der Kinder, Abneigungen oder Ängsten gegenüber der Fremd-



49 
 

sprache oder der bilingualen Person, aber auch in Gefahrensituationen, bei Unfällen und 

Sicherheitsvorkehrungen. Kontrollverlust der Gruppe (zu wild, Kinder machen Ärger) 

eigene Ungeduld und/oder Frustration führen außerdem bei beiden Erzieherinnen zu 

dem Gebrauch von Deutsch mit den Kindern. Darüber hinaus wird für einen intensive-

ren Beziehungsaufbau zu den Kindern in einigen Fällen auf den Gebrauch der Fremd-

sprache verzichtet.  

Erzieherin B1: „[…] wenn ein Kind mir zeigt irgendwie es ist dem unangenehm dann switche ich und 

auch wenn es um Sicherheit geht. […] wenn ich alleine bin in der Gruppe, und ein Kind macht was, was 

sehr gefährlich ist, dann switche ich auch.“ (Zeile 128-132) 

„[…] wenn ich merke ich verliere so langsam die Kontrolle über die Gruppe, wenn es einfach zu wild 

wird, dann switche ich auch auf Deutsch. […]“ (Zeile 136-148) 

„Weil ich merke dann auch, dass ich selbst frustriert werde und ich möchte diesen Frust dann nicht ir-

gendwie übertragen […]“. (Zeile 180-183) 

„Aber es gibt auch Kinder, bei denen ich das Gefühl habe, ich kann keine Beziehung aufbauen, weil die 

das Gefühl haben, die verstehen mich nicht […].“(Zeile 253-257) 

„[…] manchmal habe ich das Gefühl es hängt dann an die Sprache irgendwie. Es bleibt da hängen.“ (Zeile 

258-262) 

Erzieherin B2: „Und wenn die Kinder machen Ärger zum Beispiel, reagier ich so schnell auf Deutsch 

nicht auf Englisch, wenn es ist gefährlich oder ich hab keine Geduld da.“ (Zeile 182-184) 

„aber die große Schwierigkeit, wenn ich muss auf, ich finde ich muss auf Deutsch gehen, wenn die Kin-

der machen Ärger.“ (Zeile 237-238) 

„Ja, aber manchmal wenn da ist ein großer Unfall oder etwas anders und sie sind so traurig und es ist 

etwas groß, dann werde ich auf Deutsch […]“ (Zeile 251-253) 

 „[…] sehr schwer eine Beziehung aufzubauen, weil die Kinder haben ein bisschen weniger Respekt auf 

euch, weil wir sprechen eine andere Sprache. Manchmal denken sie, dass wir verstehen sie nicht oder das 

sie müssen nicht zuhören.“ (Zeile 177-181) 

Laut beiden Befragten führt eine Abneigung/Angst der Kinder gegenüber der neuen 

Sprache zu einem Sprachwechsel ins Deutsche und in bestimmten Alltagssituationen, 

wie zum Beispiel das Bücherlesen bzw. Vorlesen, wird nach Aussagen von Erzieherin 

B2 die deutsche Sprache benutzt. Erzieherin B1 sprach von einem ständigen schlechten 

Gewissen, wenn in die Umgebungssprache der Kinder gewechselt wird.  

Erzieherin B2: „Und wenn eine Beziehung ist wirklich weg, manchmal es gibt ein paar Kinder das in die 

erste zwei Woche habe ich fast nur, Deutsch gesprochen, weil sie haben Angst auf mir.“ (Zeile 401-403) 

„[…] manchmal haben die Kinder Angst […]“ (Zeile 450) 

„I have several children that when I speak English they’re nervous.” (Zeile 454) 
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„Und auch wenn ich ein Buch lese, die erste Mal lese ich oft in Deutsch[…].“(Zeile 108-112) 

„Aber ja die erste Mal das ich eine Geschichte lesen, werde ich auf Deutsch lesen. […]“ (Zeile 232-236) 

Erzieherin B1: „[…] aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe immer so ein schlechtes Ge-

wissen, wenn ich switche, wenn ich Deutsch mit ihnen rede, weil ich weiss, man sagt auch immer ein 

Mensch eine Sprache und das die Kinder dann anfangen so diesen Mensch mit der Sprache so zu verbin-

den. Und ich möchte die Verbindung nicht brechen, aber manchmal ist es mir auch zu viel und dann den-

ke ich „Jetzt aber zackig auf Deutsch, damit wir einfach durch sein können und dann wieder ganz ruhig 

auf Englisch.“ (Zeile 169-175) 

Erzieherin B2 äußerte außerdem ein Gefühl von fehlendem Interesse an der neuen Spra-

che der Kinder. Demnach wissen sie, dass alle Personen in der Kita Deutschkenntnisse 

besitzen und reagieren deshalb nicht auf beispielsweise Anweisungen in Englisch. Res-

pektlosigkeit und fehlende Autorität und Akzeptanz aufgrund der Sprachunterschiede 

behindern ihrer Meinung nach einen konsequenten Gebrauch der neuen Sprache.   

Erzieherin B2: „Und, so, sie haben auch keine (uvd.) ein neue englisch Wort zu lernen, wenn ich verstehe 

Deutsch. Die Kinder wissen, dass ich Deutsch verstehe.“ (Zeile 194-196) 

 „Oder zum Beispiel wenn ich sage: „Nicht weglaufen!“, „Don‘t run away, come back here. You need to 

stay with us here.“ Und die gucken „hahaha“ und sie laufen weg. Sollte ich dann auf Englisch bleiben und 

die Kinder gehen weiter und weiter? Oder sollte ich es auf Deutsch sagen? Wahrscheinlich haben die 

mich verstanden, aber da ist auch nicht so viel Respekt da, wenn ich das auf Englisch „…“ Ja, vielleicht 

haben sie ein Gefühl, dass sie müssen nicht so gut zuhören.“ (Zeile 239-247) 

 

 

 

2.5.3.5 Kommunikation und Umgang mit Kollegen 

Nach Aussagen beider Befragten bestehen Unverständnis gegenüber der Fremdsprache, 

Kommunikationsprobleme und daraus resultierende Missverständnisse im Team und 

Spannungen im Umgang miteinander. Um diesen Kommunikationsproblemen vorzu-

beugen findet häufig ein Wechsel in die deutsche Sprache statt, welcher laut beiden Er-

zieherinnen aber zumeist von den deutschen Teammitgliedern eingefordert wird. Beide 

Befragten sind der Meinung, dass die englische Sprache im Team nicht genügend Ak-

zeptanz findet und sie für ihre Rolle als bilinguale Fachkraft keinen Respekt erfahren. 

Erzieherin B1 äußerte Bedenken, dass sich die Kinder den respektlosen Umgang mit der 

Fremdsprache abgucken.  
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Erzieherin B2: „[…] haben wir viele das verstehen fast kein Englisch.“ (Zeile 267-268) 

„They’re very ununderstanding.“ (Zeile 487) 

„[…] Manchmal gibt es Kommunikationsproblem. Und wir wissen nicht im Augenblick, dass es war eine 

Kommunikationsproblem“  (Zeile 284-294) 

„And I’m very flexible with German, with my colleagues now because in the first 6 months I only spoke 

English to […] I only spoke English to everyone and then I realized that there was a lot of anger and ten-

sion going on and I was like “Okay, why?” And then I realized, no one had any idea of what I was saying 

but nobody told me. One of my colleagues was like “Just so you know, no one understands what you’re 

saying.” (Zeile 640-647) 

Erzieherin B1: „„Und dann gibt’s auch manchmal Kollegen die sagen „Hä? Kannst du das nicht einfach 

auf Deutsch sagen?“ Also was du eigentlich von den Kindern erwarten würdest. Und oder die sagen „Oh, 

bitte, bitte einfach auf Deutsch!“ (Zeile 303-306) 

„Dann kommen manche und die sagen einfach „Hä? Versteh ich nicht!“ „Hä? Oh, sag es doch einfach auf 

Deutsch!“. Und das finde ich halt schade, weil das ist auch irgendwie dann eine Frage des Respekts. So, 

das ist doch meine Sprache, ihr habt eure Sprache und wir sind hier alle gleich. (Zeile 320-325)  

Erzieherin B2: Ich versuche es immer und wann manchmal sagt eine Mitarbeiter ich „I understand 

nothing. Ugh, can you just speak in German?“ Es ist wirklich gemein, es ist nicht freundlich und es macht 

die Gefühl in hier für alle ungemütlich. Aber das passiert oft.“(Zeile 272-276) 

Erzieherin B1: „Oder „Oh, bitte B1, ein bisschen langsamer!“ Oder einfach dieses „Hä? Was hast du jetzt 

gerade gesagt?“ Einfach dieses so, nicht frustriert aber einfach so „Hä?“ So überhaupt nichts verstanden. 

Und das, also ich finde das schade an sich schon alleine, aber ich möchte nicht, dass die Kindern dann 

davon was abgucken, dass die dann irgendwie sagen ‚Du redest doch so komisch.‘ Genau ich möchte halt 

nicht, dass die Kindern diese (..) diese attitude für die Sprache von den Erwachsenen in dem Fall abgu-

cken […]“ (Zeile 307-319) 

„Ja, also wenn ich das schon zweimal auf Englisch gesagt hab und die verstehen immer noch garnicht, 

dann dann switche ich einfach.“ (Zeile 358-359) 

Bei der Umsetzung von Aufgaben kommt es aufgrund der fehlenden Fremdsprachen-

kenntnisse der Kollegen laut Erzieherin B2 folglich zu Missverständnissen und nicht 

korrekt ausgeführten Aufgaben. Das Unverständnis wird demnach aber von den be-

troffenen Personen nicht angesprochen. 

 „[…] so viele andere Mitarbeiter kann nicht sagen „Ich verstehe dich nicht.“ Diese „Aha, aha, ja okay, 

bye.“ And then, 10 Minuten später denke ich „Warum haben sie nichts gemacht?“ (lacht) Und sie haben 

nichts verstanden. Und ich muss es ausprobieren […] ist ihr Englisch kompetent?“ (Zeile 295-301) 

„It’s really, really more difficult with the, like, working together as a team when they don’t understand 

anything I’m saying!“ (Zeile 636-639)  
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2.5.3.6 Schwierigkeiten im Kindergartenalltag 

Während des Interviews erzählte Erzieherin B2 über weitere Schwierigkeiten, die ihr 

die alltägliche Arbeit als bilinguale Fachkraft erschweren. Sie sprach davon, sich unter 

Druck gesetzt zu fühlen, da sie Schwierigkeiten mit der stetigen Anwendung der 

Fremdsprache im Kindergartenalltag hat. Deutsch als Umgebungssprache zu hören löst 

Verwirrung in ihrer eigenen Sprachanwendung aus; dies führt zu Erschwernissen in 

ihrer Arbeit.  

„Für mich ist es viel Druck. Die, alle denken das es ist so leicht die ganze Zeit in Englisch zu bleiben und 

das ist wirklich schwer für ein paar Gründe. Die erste ist das, ich höre Deutsch überall und ich bin die 

einzige auf Englisch. Und manchmal mein Gehirn ist verwirrt und „we need to aufräumen“ ah! „clean 

up“, „we need to clean up“. Manchmal sage ich ein deutsche Wort .” (Zeile 160-167)  

Ein Thema, was ihr große Schwierigkeiten bereitet, sagte sie, ist die Eingewöhnung 

neuer Kinder. Demnach verlangen einige Eltern eine Eingewöhnung in Deutsch, jedoch 

möchte sie Eingewöhnungen lieber in ihrer Muttersprache Englisch durchführen, da 

dies ihre Rolle als bilinguale Fachkraft darstellt und sie sich darüber hinaus in der deut-

schen Sprache nicht sicher über die korrekte Sprachanwendung ist. Die inkorrekte 

Sprachanwendung der deutschen Sprache könnte ihrer Meinung nach Beeinträchtigun-

gen des kindlichen Spracherwerbs mit sich ziehen. Sie meint jedoch, dass sie nicht 

weiß, wie sie dieses Problem mit den Eltern kommunizieren soll. Nach eigenen Aussa-

gen spricht sie während der Eingewöhnung nur wenig deutsche Worte, macht vermehrt 

Geräusche und benutzt englische Wörter, die sich in der Aussprache im Deutschen äh-

neln (z.B. tractor). Weiterhin versucht sie ausschließlich deutsche Wörter zu benutzen, 

die sie besonders gut kennt und bei deren korrekten Anwendung sie sich sicher ist. Ihrer 

Meinung nach würde sie eine Eingewöhnung in Englisch ganz anders gestalten, als eine 

in der deutschen Sprache. Sie spricht außerdem das Problem der Beeinflussung der 

Gruppendynamik aufgrund des Sprachwechsels an. Demnach wirkt es irritierend auf 

andere Kinder, wenn sie mit dem Eingewöhnungskind Deutsch spricht und mit dem 

Rest Englisch. In solchen und ähnlichen Situationen findet sie es sehr schwer, ihre Rolle 

zu finden.   

“ […] ich mache meine Eingewöhnung auf Deutsch. Und das ist schwer für die andere Kinder, finde ich.“ 

(Zeile 413-414) 

„Ich spreche mit die Eingewöhnungskinder auf Deutsch und mit die andere auf Englisch. Ich finde es 

schwer für die Kinder zu verstehen, weil die Kinder ist schon die Eingewöhnungskind ist schon ungemüt-
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lich, so ich muss mit ihnen auf Deutsch sprechen, aber es ist, ja, komisch für alle.“ (Zeile 418-422) 

“Jetzt werde ich zwei auf Deutsch machen. […] ich spreche nicht so viel mit die Kinder, wenn ich mache 

es auf Deutsch.“ (Zeile 436-438) 

„ Und das Kind jetzt, er spielt oft mit Autos, er spielt so gern mit Autos und […] ich sage auch nur „trac-

tor“. „Tractor“, das ist Englisch und das oder „brum, brum, brum“. Ich mache viele Geräusche, nicht so 

viele Sprechen, weil ich würde gern auf Englisch bleiben.“ (Zeile 443-447) 

“But that actually affects all of the children in the group, it also effects  I think speech, too. Because my 

German is not that great so I try to stay with German words that I know are right […]” (Zeile 463-466) 

„It’s really difficult I think when the job asks you to stay completely in English but then some parents are 

saying ‚We want more focus on English. ‘, but the others are saying ‚I want you to speak German to my 

child so that they’re more comfortable in the beginning‘.”  (Zeile 459-462) 

  

2.5.3.7 Veränderungen bzw. Beibehalten der Aspekte 

Beide Befragte hatten mehrere Punkte, die sie für die bilinguale Arbeit aus pädagogi-

scher Sicht verändern bzw. verbessern wollen würden. Zum Thema beibehaltende As-

pekte meinte Erzieherin B1, dass die Fremdsprache bereits in den Kita-Alltag integriert 

wurde, beispielsweise in Form eines Speiseplans in beiden Sprachen, übersetzten 

Emails und in beiden Sprachen beschrifteten Schildern und Gegenständen. Als Verän-

derung wünscht sie sich eine klare Regelung des Sprachgebrauchs und hierfür eine Art 

Verbot des Gebrauchs der deutschen Sprache für sie als bilinguale Fachkraft. Das Ver-

sucht sein in die deutsche Sprache zu wechseln wäre somit nicht mehr möglich, den-

noch ist ihr bewusst, dass ein solches Verbot auch wieder Kommunikationsschwierig-

keiten mit Kollegen herbeiführen könnte. 

„[…] mehr Wert und mehr Aufmerksamkeit auf diese bilinguale Teil des Kitas […].[…] der Speiseplan 

kommt jetzt immer bilingual raus, die Emails versuchen wir ein bisschen zu übersetzen, die Schilder was 

hier hängen so in Bezug auf Spätdienst, das ist auch übersetzt und dann fühle ich mich auch so fast sofort 

ein bisschen mehr anerkannt.“ (Zeile 380-386) 

 „Ich wünsche mir fast, dass es verboten wäre, dass ich Deutsch spreche. […] Also, das klingt vielleicht 

ein bisschen komisch, aber wenn es ganz streng ist, dann hab ich ja kein anderen Wahl, dann muss ich 

einfach bei der Sprache bleiben und ich glaube das wäre im Endeffekt besser nicht nur für mich, aber 

dann auch für die Kinder.“ (Zeile 472-480) 

„Aber dann ist dann diese andere Seite der Frage, ja schade, und was ist wenn meine Kollegen mich nicht 

total verstehen, wenn ich etwas Wichtiges sage oder diese Feinheiten gehen einfach verloren. Ich glaube 

mit Mitarbeitern ist es eben ganz wichtig offen und ehrlich zu reden und wenn einer den anderen nicht 

versteht ohne zu wissen, dass er es nicht versteht, dann ist es eben schwer.“ (Zeile 484-489)          
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Zum Thema Veränderungen hatte Erzieherin B2 einige Ideen und Wünsche. Sie beton-

te, dass sie sich mehr Mitarbeiter und kleinere Gruppen wünscht, um den Spracherwerb 

positiv zu beeinflussen. Es ist ihrer Meinung nach sehr schwer, sich auf die Sprache zu 

konzentrieren und vielfältige Sprachanregungen zu geben, wenn die Mitarbeiter krank 

sind und ihr weniger Personal zur Seite steht. Weiterhin ist es von Schwierigkeit Geduld 

für das Lerntempo jedes Kindes aufzubringen, wenn sie personell unterbesetzt sind. Für 

die einzelnen Beziehungen zu den Kindern und für das Wecken von Interesse an der 

neuen Sprache ist ihrer Meinung nach der persönliche Kontakt und demnach eine klei-

nere Gruppe überaus wichtig. 

„Wenn es ist eine bilingual Kita sollten die mehr Mitarbeiter haben. Weil ich finde es ist wirklich schwer, 

auf der Sprache zu konzentrieren, wenn einer ist krank […].“ (Zeile 320-324) 

„For confidence to build and to learn for them and to do things themselves. Like tying a shoe. And I can 

make the movement “Can you tie your shoe? Yours?” And I can say it a million times but when we’re 

short staffed it’s so hard to have the patience to work with everyone and when you know your colleague 

is like “Just do it for them!” You know? It’s when it’s a bilingual Kita you feel like you definitely need 

more staff. (Zeile 328-335) 

“It has to be a smaller group in the beginning or the relationship, it’s just the kids are naughty. I think it 

takes, for children to learn to respect the second language and to want to learn it, it needs to be more per-

sonal.“ (Zeile 491-494)  

 

Weiterhin empfindet sie eine gute Vorbereitung auf die Rolle der bilingualen Fachkraft 

als wichtig. Sie erzählte, dass bei ihrer Aufnahme der Tätigkeit als bilinguale Fachkraft 

sie und ihre Gruppe nicht ausreichend auf ihre Ankunft und Rolle bzw. Aufgabe vorbe-

reitet waren. Sie hätte sich eine bessere Vorbereitung seitens der Leitung und des Teams 

sehr gewünscht. Zudem sagte sie, dass es ihr als nötig erscheint, eine Leitung einer bi-

lingualen Kita zu haben, die Kenntnisse in beiden gesprochenen Sprachen besitzt, um 

die Schwierigkeiten bilingualer Fachkräfte verstehen und nachvollziehen zu können und 

somit als Ansprechpartner zu fungieren. Sie betonte außerdem, dass die Leitung einer 

bilingualen Kita ihrer Meinung nach unbedingt ein besonderes Fachwissen in der Um-

setzung des bilingualen Konzeptes mitbringen sollte. 

“In my group they never had an English speaker, they had one, for a short time, very short time, nobody 

understood English in my group, not even a little. And, then when I just came in, it was like, new person 

in the room, she’s speaking a foreign language, nobody talk to her. And, that was so uncomfortable in the 

beginning for everyone. I wish they would’ve said like “It’s gonna be hard in the beginning.” Or they 

would’ve done like “This is B2, this is what language she speaks. What words do we know in English, 
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we’re gonna start reading some books in English.” Like, kind of inviting me. Because it was like, I just 

showed up. No one really knew what I should be doing. So I wish there was more of a description.” (Zeile 

515-528)  

„Or even, I think it’s really important to have a Leitung that speaks English because they would under-

stand the problem.” (Zeile 529-530) 

„These kinda problems, too and I find it would be really good to have a Leitung that could speak the sec-

ond language and also for the parents because we have lots of parents that don’t speak German.” (Zeile 

541-545) 

„And maybe a Leitung for a bilingual Kita should have some special training in how it works, because I 

don’t think you can read one paper and know it all (lacht).” (Zeile 609-611) 

Als weiteren Veränderungspunkt sprach Erzieherin B2 von der Integration der Fremd-

sprache in alltägliche Routinen, wie zum Beispiel im Verfassen von Emails. Dieses In-

tegrieren soll als Bestärkung für alle bilingualen Fachkräfte der bilingualen Kita und 

außerdem für bilinguale Eltern, die kein Deutsch sprechen/verstehen fungieren. Sie be-

tonte, dass aufgrund der fehlenden Integration der englischen Sprache einige Eltern 

nicht zu Elternabenden kommen und keine der in Deutsch verfassten Emails lesen; Die 

englische Sprache sollte im Alltag mehr zum Teil der Kita werden.  

„Because I noticed a lot of times at the Elternabend the parents just won’t come. They have no idea 

what’s going on. Or […]  they will stop reading the Email because all the Emails are in German. […]  I 

think just encourage it for everyone.” (Zeile 546-553)  

 

Erzieherin B2 betonte, dass ihrer Meinung nach in einer bilingualen Kita unbedingt je-

der einigermaßen bilingual sein muss. Jeder sollte eine klare Vorstellung davon haben, 

was eine bilinguale Kita überhaupt ist und wie die Arbeit in einer solchen funktioniert. 

Sie ist der Meinung, dass viele Eltern das Konzept nicht verstehen. Und auch, dass es 

keine genauen Regelungen für den Gebrauch von Englisch gibt. Sie ist der Auffassung, 

dass Vielen nicht klar ist, was eine bilinguale Kita ist. Die Eltern haben keine klare Vor-

stellung und viele sind der Meinung, dass ihre wenigen Englischkenntnisse ausreichen, 

um in einer bilingualen Kita arbeiten zu können (da hier ja „nur“ mit Kindern englisch 

gesprochen wird). 

„EVERYONE at a bilingual Kita I think should be somewhat bilingual.” (Zeile 608)  

“I just think everyone should have more of an Idea of what a bilingual Kita is. Because I don’t think the 

parents really get it, […].” (Zeile 618-624) 

„ But then, when they say “We want you to speak in German”, what do I say then? […] there are no rules 
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of where English stops and German starts with.“ (Zeile 632-634) 

„The problem is, I think a lot of people think, well I understand a little bit of English so it’s probably 

good enough. Because it’s with kids.” (Zeile 635-637) 

2.5.3.8 Fortbildungen und bilinguale Treffen       

Beide Befragte wünschen sich Kurse, Austausche und Fortbildungen bezüglich bilingu-

aler Arbeit. Beide benötigen Wissen, Theorie und Hintergründe für die Bewältigung 

von Problemen und in der Umsetzung der Methodik, besonders mit kleinen Kindern. 

Beide Befragten sind keine ausgebildeten Erzieherinnen.  

Erzieherin B1: „ Aber was mich interessieren würde, wäre einfach, was man lernt, wenn man lernt Kin-

dern auf zwei Sprachen irgendwie groß zu ziehen und ich hab manchmal das Gefühl, mir fehlt da ein 

bisschen Wissen und mir fehlt da ein bisschen Theorie und Hintergrund und wie man aus schwierigen 

Situationen ,die ich schon angesprochen habe, wie man da raus kommt und was macht man am besten.“ 

(Zeile 435-440) 

„Ja also ich bin für diese Arbeit bin ich nicht speziell ausgebildet.  Ich bin halt native speaker und ich bin 

aber keine Erzieherin und keine Pädagogin.“ (427-430) 

Erzieherin B2: “Also ich habe eine Training gemacht und ich hab viel da gelernt, aber mit kleine Kinder, 

mit einem Jahr (.) ich hab keine Training da.“ (Zeile 395-397) 

“Und das würde wirklich hilfreich sein […].“ (Zeile 398-400) 

„Yeah, a training would be really good to know how to address those issues.“ (Zeile 499-500)  

      

Erzieherin B1 betonte, dass es bereits monatliche bilinguale Treffen in der Kita gab, 

diese jedoch seit ungefähr sechs Monaten aus Krankheitsgründen nicht mehr stattfan-

den. Ihrer Meinung nach waren diese Treffen immer sehr hilfreich, weil man schnell 

vergisst, dass man nicht allein mit etwaigen Problemen ist und andere bilinguale Mitar-

beiter die gleichen Schwierigkeiten haben wie man selbst. Die Wiedereinführung sol-

cher Treffen würde sie sich sehr wünschen. Erzieherin B2 meinte hier, dass ihrem In-

formationsstand zufolge diese Treffen bald wieder stattfinden sollen.  

„Ja, also wir hatten eine Zeit lang immer native speaker meetings, so einmal im Monat, dass alle native 

speaker zusammengekommen sind. Weil wir sind, wie gesagt normalerweise alleine in der Gruppe und es 

ist ganz einfach zu vergessen, dass du nicht alleine arbeitest. Dass es auch andere gibt in den anderen 

Gruppen, die genau die gleichen Schwierigkeiten haben wie du und ich finde dieses Zusammenkommen  

wichtig und es bringt auch viel. Man fühlt sich dann auch sofort unterstützt. Die sind jetzt eine Zeitlang 

ausgefallen, wegen hohen Krankheitsstand und so was man halt immer hat. Aber die würde ich mir 

nochmal wünschen, wir hatten die, ich glaube so 6 Monate nicht mehr.“ (Zeile 416-427) 
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Erzieherin B2:„But we will start as a Kita having a native speaker meeting once a week to talk about 

those issues because we all feeling them right now.” (Zeile 501-502) 

Weiterhin wünschte sich Erzieherin B1 mehr Unterstützung in Bezug auf Kurse, sagte 

aber auch, dass Weiterbildungen aus finanziellen Gründen wahrscheinlich im Moment 

nicht möglich sind.  

„Ich würde mir da halt ein bisschen Unterstützung in Bezug auf Kurse oder […] Fortbildungen (..)  aber 

da weiß ich nicht was da möglich ist, wie man das macht oder wo und ich glaube auch ehrlich nicht, dass 

das Geld gerade dafür da ist und das ist auch schade.  

Aber ja, so eine Tagung oder so eine conference Bilingualität in deutsch/englischen Kitas, ja, ich bin 

dabei!“ (Zeile 441-446) 

Erzieherin B2 sprach kulturelle Unterschiede zwischen amerikanischen und deutschen 

Kindergärten an und äußerte ihre Unsicherheiten bezüglich dessen welche Lernmetho-

den in einer deutschen Kita angewendet werden. In Amerika werden ihren Aussagen 

nach andere Schwerpunkte im Lernen gesetzt als in Deutschland und hierbei stößt sie 

immer wieder an ihre Grenzen. Diesbezüglich äußerte sie den Wunsch nach einem 

Training bezüglich deutscher Kindergartenkonzepte.  

„Another thing I’ve noticed is, that culturally the way that preschools are here and the way preschools are 

in the United States are different. (Zeile 554-556) 

„And there are some things like that that when I have to do projects in English it’s very difficult for me to 

know what’s allowed and what’s not allowed.”  

“In Germany the Kita is more focused on social skills and ours are more focused on learning.” (Zeile 562-

566)  

“[…] a training too and how German, like the theory of German preschools.” (Zeile 574-575) 

 

2.5.4 Interpretation  

Die unterschiedlichen Sichtweisen sind zum Teil auf die Zeit der Anstellung in der Kita 

zurückzuführen. Erzieherin B2 arbeitete erst seit einigen Monaten in der Einrichtung, 

hingegen Erzieherin B1 bereits seit geraumer Zeit in der Kita angestellt war. Aus den 

Ergebnissen wird deutlich, dass die befragten Erzieherinnen mit einigen Unsicherheiten 

zu kämpfen haben. In vielen Momenten des Berufsalltags in der Kita, beispielsweise in 

Gefahrensituationen oder beim Austesten von Grenzen, fühlen sie sich überfordert und 

suchen ihre Sicherheit in der deutschen Sprache. Deutsch bildet hier eine Art Auffang-

netz, das einen Bezug zu den Kindern gewährleistet. Beide Erzieherinnen berichteten 
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von Ablehnung der englischen Sprache bei Kindern, Kollegen und Eltern gleicherma-

ßen. Demnach fühlen sich sicherer und mehr angenommen und sind der Auffassung, 

dass ein besserer Beziehungs- und Kontaktaufbau nur dann möglich ist, wenn sie 

Deutsch mit allen Beteiligten sprechen. Die Erzieherinnen haben mit Ängsten und Be-

fürchtungen zu kämpfen – Ängste und Befürchtungen Kinder mit der Konfrontation 

einer für sie fremden Sprache einzuschüchtern, sie von sich zu treiben, sie zu überfor-

dern und den Kontakt und Bezug zu den Kindern, Eltern und Mitarbeitern zu verlieren.  

     Diese Befürchtungen wurden besonders in den beschriebenen Situationen deutlich, 

in denen die Befragten vom Gebrauch der englischen Sprache in alltäglichen Situatio-

nen abweichen. Darüber hinaus können die erfassten Aussagen, die sich beispielsweise 

auf den empfundenen Kontrollverlust der Gruppe, wie auch auf den Umgang mit den 

Kollegen beziehen, als Angst vor Autoritätsverlust und Respektlosigkeit ihnen gegen-

über interpretiert werden. Besonders Erzieherin B2 scheint in ihrer Rolle gehemmt. Im 

Interview selbst sprach sie eher leise und machte einen zurückhaltenden und unsicheren 

Eindruck. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sie ihrer Rolle als bilingualer 

Fachkraft zweifelhaft gegenüber steht, weil sie mit der Bilingualität im Berufsalltag 

Probleme hat und sich nicht sicher ist, wie sie die Methodik entsprechend umsetzt. Die-

se Unsicherheit machte sich besonders deutlich, als sie darüber sprach sich unter Druck 

gesetzt zu fühlen und nicht zu wissen wo der Gebrauch der englischen Sprache beginnt 

und aufhört. Kinder nehmen diese Unsicherheit wahr, spüren sie und reagieren darauf 

mit dem Austesten von Grenzen und Ignorieren von Anweisungen. Dieses Verhalten der 

Kinder nimmt die Erzieherin als Respektlosigkeit und Verlust von Autorität aufgrund 

der fremden Sprache auf und dies verstärkt wiederum ihre Befangenheit. Im Interview 

beschrieb sie außerdem das Gefühl die Kinder denken, dass sie nicht auf sie hören müs-

sen, nur weil sie eine fremde Sprache spricht und ignorieren deshalb absichtlich ihre 

Anweisungen. Weiterhin sagte sie, dass die Kinder sie deshalb ignorieren, weil sie ge-

nau über ihre bestehenden Deutschkenntnisse Bescheid wüssten.  

     Des Weiteren machen ihre Aussagen den Eindruck, als würde sie sich in ihrer Rolle 

nicht wohl und angenommen fühlen. Dieses Gefühl wurde besonders deutlich, als sie 

von den Eingewöhnungen sprach, die sie in der deutschen Sprache durchführen muss. 

Zudem könnte dieses Empfinden seinen Ursprung in der Art und Weise, wie sie im kol-

legialen Umfeld aufgenommen wurde, haben. Denn ihren Aussagen nach wurde nie-
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mand im Team und der Kita auf ihre Ankunft vorbereitet und auch sie selbst erfuhr kei-

ne genaue Rollenbeschreibung ihrer Tätigkeiten. Die empfundene fehlende Akzeptanz 

und Respektlosigkeit gegenüber der fremden Sprache im Team könnte ein Hinweis da-

rauf sein, dass die Kollegen nicht genügend auf die bilinguale Arbeit vorbereitet wurden 

oder möglicherweise sogar nicht damit einverstanden waren. Auch ist möglich, dass sie 

keine exakte Vorstellung davon haben, wie sich eine bilinguale Kita definiert, was ge-

nau sie leistet und wie das Immersionsprinzip tatsächlich umgesetzt wird. Dies wurde 

ersichtlich, da die deutschen Kollegen zumeist ein Gespräch bzw. eine Kommunikation 

in deutscher Sprache verlangen und gegenüber ihren bilingualen Kollegen sehr deutlich 

machen, dass sie die fremde Sprache nicht vollständig verstehen und verstehen möch-

ten. Zu erkennen war außerdem, dass sich beide Befragte mit dem Wechsel in die deut-

sche Sprache nicht wohlfühlen, sie sich aber in manchen Situationen nicht anders zu 

helfen wissen. Erzieherin B1 sprach hier von einem plagenden schlechten Gewissen und 

auch Erzieherin B2 äußerte ein Unwohlsein während des Deutschsprechens. Beide Er-

zieherinnen bemerken, dass ihnen pädagogisches Fachwissen fehlt und dass auch sie 

keine genaue Vorstellung der korrekten Umsetzung der Immersionsmethode haben. Sie 

wissen darüber hinaus nicht, wie sie mit den oben aufgeführten Problemen umgehen 

sollen und an wen sie sich wenden können. Die Leitung hat laut Erzieherin B2 kein 

fachliches Wissen in Bezug auf die Umsetzung, sodass sich die Befragten mit ihren 

Problemen nicht an sie wenden können. Weiterhin sind sich beide Erzieherinnen nicht 

darüber im Klaren, welche Rolle sie im Entwicklungsprozess von Kindern spielen und 

welchen Einfluss sie auf deren Entwicklung ausüben. Diese Lücke besteht offensicht-

lich auch bei der Leitung, im Team und auch bei den Eltern.  

Auf Fragen, wie z.B.: „Wie setze ich das Konzept „richtig“ um?“, „Was soll ich bei 

Ablehnung meiner Sprache tun?“, „Wie gehe ich mit Konfrontationen und Vorwürfen 

angemessen um?“, „Was sage ich, wenn Eltern eine Eingewöhnung in Deutsch verlan-

gen?“, „Soll ich ins Deutsche wechseln, um ein Gespräch aufzubauen oder im Engli-

schen bleiben?“ hatten beide Befragten keine Antworten und auch im Team und bei der 

Leitung erhielten sie keine Lösungsvorschläge und auch kein Verständnis für ihre Prob-

leme.  



60 
 

2.5.5 Auswertung  

Aus den Interviews wird ersichtlich, wie wichtig gute Vorbereitung und Planung eines 

bilingualen Konzepts sind. Das theoretische Wissen über Bilingualität und Immersion 

ist Grundvoraussetzung für das Gelingen der praktischen Umsetzung. Alle Mitarbeiter 

sollten also gewisse Kompetenzen für die Immersionsmethode mitbringen, was zum 

einen Kenntnisse von Inhalten des Zweit-und Fremdsprachenerwerbs und zum anderen 

die Verinnerlichung von Inhalten der bilingualen Arbeit zur Anwendung und Umset-

zung betrifft: Das Wissen, wie eine Sprache vermittelt und das Immersionsprinzip rich-

tig angewendet wird, ist hierbei Hauptbestandteil der bilingualen Arbeit. Kenntnisse des 

Spracherwerbs sind deshalb nötig, da die besten Ansätze und Konzepte in Kita und 

Schule keinen Wert haben, wenn sie sich nicht auf die Sprachlernprozesse von Kindern 

stützen.161 Unwissenheit und Unsicherheiten, wie sie auch bei den Beteiligten in den 

Interviewergebnissen deutlich wurden, resultieren aus fehlendem Fachwissen und un-

vollständiger oder mangelnder Vorbereitung auf die bilinguale Arbeit. Weiterhin kann 

sich dieses fragmentarische Wissen auch in übertriebenen Ansprüchen seitens der Eltern 

und Kollegen, wie auch von beiden Befragten mehrfach erwähnt, bemerkbar machen. 

Auch Vorwürfe und Ungeduld können sich hier, wie im Interview festgestellt wurde, 

bei Eltern äußern. Eine effektive Vorbereitung und allgemeine Zustimmung des Teams 

und der Eltern sind dementsprechend von hoher Wichtigkeit.162 Alle Beteiligten müssen 

von der bilingualen Arbeit überzeugt sein, sie unterstützen und Möglichkeiten der rei-

bungslosen Umsetzung schaffen. Eine genaue Vorstellung von der bilingualen Arbeit ist 

dazu außerordentlich wichtig, wozu klare Regelungen und Prinzipien aufgestellt werden 

müssen und als Orientierungsrahmen für alle Beteiligten dienen. Vermeintliche Res-

pektlosigkeit und fehlende Akzeptanz der Kinder, Kollegen oder Eltern, wie sie von 

beiden Befragten des Öfteren angesprochen wurden, entstehen dann, wenn die Beteilig-

ten nicht von der Methode überzeugt sind und auch die neue Sprache nicht als Bestand-

teil der Arbeit wahrnehmen und akzeptieren. Intensive Vorbereitung kann vermeiden, 

dass sich einige Eltern einen intensiveren Fokus auf die Fremdsprache wünschen, ande-

re wiederum mehr Deutsch im Umgang mit den Kindern verlangen, beispielsweise bei 

Eingewöhnungen.  

     Weiterhin ist das Verständnis der neuen Sprache in einer bilingualen Kita essentiell. 

                                                            
161
 Siehe dazu bereits Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.3. 

162
 Siehe dazu bereits Abschnitt 2.4.1. 
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Alle Beteiligten müssen zumindest Grundkenntnisse der Sprache besitzen, um negativen 

Effekten, wie Kommunikationsproblemen, Missverständnissen und Anspannungen ent-

gegenzuwirken. Eine bilinguale Kita sollte auf den Gebrauch beider Sprachen im Alltag 

achten und die fremde Sprache auch in Öffentlichkeitsarbeiten einbinden. Die Integrati-

on der zweiten Sprache unterstreicht außerdem das bilinguale Konzept der Kita, unter-

stützt den Spracherwerb und macht die Sprache und ihre Sprecher zu einem wesentli-

chen Bestandteil der Kita. Dies verhilft weiterhin, sich nicht, wie die befragten Erziehe-

rinnen, respektlos behandelt zu fühlen. 

Für die Umsetzung der Immersionsmethode muss das Fachpersonal gewisse pädagogi-

sche Qualifikationen mitbringen. Ist dies nicht der Fall, können Schwierigkeiten und 

Ungereimtheiten in der Umsetzung der Methode entstehen, die sich dann wie auch in 

den Interviews zu sehen, in Selbstunsicherheit und häufigem Sprachwechsel bemerkbar 

machen. In diesem Zusammenhang stellt sich das Problem, dass mit der Immersion ein 

erhöhter Aufwand für pädagogische Einrichtungen besteht, was sich vor allem in 

Schwierigkeiten beim Anwerben geeigneter fremdsprachlicher Fachkräfte zeigt. Darauf 

weist auch Leidner hin. 163 Dies ist darauf zurückzuführen, dass es nicht einfach ist, eine 

fremdsprachliche Betreuungskraft für eine bilinguale Kita zu finden, die Muttersprach-

ler ist, mit methodischen Prinzipien in der Vermittlung der Fremdsprache vertraut ist, 

Kenntnisse in der Entwicklung der fremdsprachlichen Fähigkeiten hat und zudem eine 

pädagogische Qualifikation mitbringt. Zudem war in den durchgeführten Interviews 

festzustellen, dass selbst Muttersprachler in vielen Situationen des Alltags in die deut-

sche Sprache wechseln. Dieses Verleiten in die Umgebungssprache wird von vielen 

Experten und Trägern ausschließlich deutschen Fachkräften zugeschrieben.164 Nur sie 

wären dazu verleitet, in schwierigen Situationen oder unter Zeitdruck ins Deutsche zu 

fallen.  

Es wird deutlich, dass es selbst bei der Besetzung mit Muttersprachlern keine Garantie 

für eine uneingeschränkte Anwendung der L2 gibt. Häckel sagt hier, dass, ausgehend 

von ihren Studien, der Input auch von einer Person kommen könne, die kein Mutter-

sprachler ist. Auch sie hätten eine effektive Wirkung auf die Entfaltung der neuen Spra-

che. Fachpersonal mit sehr guten Fremdsprachenkenntnissen, das außerdem pädagogi-

sche Fähigkeiten vorweisen kann, sei einfacher zu finden, als Muttersprachler mit je-

                                                            
163
 Vgl. Leidner, 2007, S. 93.  

164
 Siehe dazu bereits Abschnitt 2.4.4.1. 
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weiligen Qualifikationen.165 Die Besetzung mit solch Fachpersonal kann hier als Lö-

sung für die Schwierigkeiten beim Anwerben qualifizierter bilingualer Fachkräfte gese-

hen werden.  Ein Beispiel für das Qualifizieren von Nicht-Muttersprachlern bietet der 

FMKS. Demnach gäbe es in der Erzieherfachschule Elly-Heuss-Knapp-Schule in Neu-

münster eine Europa-Klasse, bei der die Absolventen ein Praktikum im Ausland durch-

laufen. Nach diesem Praktikum könnten sie die jeweilige Sprache verstehen und spre-

chen und würden darüber hinaus den Wert der Mehrsprachigkeit kennen. Weiterhin 

wären sie als (deutschsprachige) Kolleginnen potentiell sehr gut geeignet.166 Beim 

Sprachenlernen ist zudem essentiell, dass die Kinder eine positive Beziehung und Ein-

stellung zur Sprache haben. Diese wird meist durch die Haltung der Eltern positiv oder 

negativ beeinflusst.167 Deshalb sind eine positive sowie negative Einstellung der Eltern 

unter anderem für den Erfolg und Misserfolg des Spracherwerbs verantwortlich. Fakto-

ren, die auch im Interview angesprochen wurden, wie zum Beispiel häusliches Üben, 

Druck, zu hohe Erwartungen, Ungeduld, Korrektheitsansprüche oder aber auch Abwehr 

der Eltern sind kontraproduktiv und überfordern und verunsichern das Kind. Eltern sind 

hier, wie in jeder Hinsicht, wichtige Kooperationspartner. Ohne die Unterstützung und 

Zusammenarbeit der Eltern kann eine Sprachvermittlung nur schwer erfolgen. Um alle 

Eltern von bilingualer Arbeit zu überzeugen, müssen also bilinguale Programme für 

Eltern attraktiv gestaltet werden. Da viele Eltern weiterhin skeptisch gegenüber bilingu-

aler Erziehung sind, müssen gegenwärtige Vorurteile entkräftet und Eltern von der Im-

mersionsmethode überzeugt werden. Erst dann ist eine positive Einstellung zur neuen 

Sprache möglich und somit möglicherweise das Engagement der Eltern für mehr bilin-

guale Kitas und Schulen geweckt und eine bessere Schulbildung ihrer Kinder gefordert 

werden.  Kommunikation und Zusammenarbeit bilden hier essentielle Pfeiler der Ar-

beit: Dies gilt allgemein sowohl für innere Prozesse der Kita, als auch für die Kommu-

nikation nach außen.  

     Professionelle Weiterqualifizierungen der Fachkräfte sind außerdem wichtig, um das 

pädagogische Fachwissen zu vertiefen und die Qualität der Kita zu verbessern. Hierun-

ter fallen auch Austausche und Treffen für bilinguale Fachkräfte, wie sie auch im Inter-

view angesprochen wurden. Diese dienen hauptsächlich dem Austausch und gegenseiti-

                                                            
165
 Vgl. Häckel, 2013, S. 300.  

166
 Vgl. FMKS, 2009, S. 7. 

167
 Siehe dazu bereits Abschnitt 2.4.3. 
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gen Unterstützen in Alltagssituationen. Hierzu sagt Klapper, dass ein regelmäßiger Aus-

tausch zwischen Fachkräften den effektiven Input erhöhe.168 Der sprachliche Input stellt 

bei immersiven Lernmethoden das Grundgerüst dar.169 Die Kontaktdauer, Intensität und 

Qualität mit der neuen Sprache sind hier ausschlaggebend. Das Problem zu großer Kin-

dergruppen und personaler Unterausstattung, wie sie von Erzieherin B2 angesprochen 

wurden, schränken die Möglichkeiten der bilingualen Fachkräfte ein und verringern die 

Chance auf eine reichhaltige und vielfältige Sprachaneignung. Auch ein hoher Krank-

heitsstand bei Erzieherinnen schränkt die Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung 

des Immersionsprinzips enorm ein. Dieser löst eine personelle Unterbesetzung aus, bei 

dem die bilingualen Fachkräfte sich nicht genügend auf ihre Rolle als Sprachvermittler 

fokussieren können und den Kindern keine individuellen Möglichkeiten zur Spracha-

neignung bieten können. Wie bereits Erzieherin B2 im Interview sagte, kann sie bei 

Stress und Unterbesetzung nicht die erforderliche Geduld aufbringen, jedem Kind in 

seinem individuellen Lerntempo Unterstützung und Anreize zu geben.   

     Die Auswertung der Interviews hat gezeigt, dass noch verschiedene Hindernisse be-

sonders struktureller Art bestehen und für die erfolgreiche Umsetzung des Immersions-

prinzips überwunden werden müssen. Weiterhin bestätigen sie somit die in der Einlei-

tung formulierte Hypothese. Die Ergebnisse sind nicht allgemeingültig und um näher 

auf die einzelnen Bereiche eingehen zu können, bedarf es mehr Forschungen und Stu-

dien in diesem Feld. Fragen für zukünftige Forschungen könnten beispielsweise sein:  

 

 

 Muss die fremdsprachliche Kraft stets in der Fremdsprache bleiben oder darf 

diese ab und zu auf die L1, also die stärkere Sprache der Kinder ausweichen? 

 Muss die fremdsprachliche Kraft wirklich ein Muttersprachler sein oder tut es 

nicht auch ein L1 – Sprecher mit sehr guten L2 – Sprachkenntnissen? 

 Muss die fremdsprachliche Kraft auch mit Kollegen, Eltern und Leitung in der 

Fremdsprache bleiben oder darf sie auch in der L1 mit ihnen kommunizieren? 

                                                            
168
 Vgl. Klapper, 1996, S. 232.  

169
 Siehe hierzu bereits Abschnitt 2.4.4.2. 
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 Wie können Eltern von der Immersionsmethode überzeugt werden, sodass sie 

einer bilingualen Erziehung vollständig zustimmen? 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fazit 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit haben gezeigt, wie wichtig eine frühe Fremd-

sprachenvermittlung ist. Die herkömmliche Art des Fremdsprachenunterrichts ist nicht 

mehr zeitgemäß; Mit dieser lassen sich die heutigen und zukünftigen persönlichen und 

beruflichen Herausforderungen nicht adäquat meistern. Interkulturelle Kommunikation, 

internationale Konkurrenzfähigkeit und auch Teilhabe an einer multilingualen und mul-

tikulturellen Gesellschaft sind nur Beispiele für diverse Herausforderungen. Wir müssen 
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für ein anregungsreiches, variations- und kontrastreiches Sprachangebot in natürlichen 

Situationen sorgen, damit Kinder dann diesen Input in ein komplexes, vielschichtiges 

System sprachlichen Wissens verwandeln können. Kinder benötigen Bedingungen, un-

ter denen sie ihr Spracherwerbstalent entfalten können und sie sich immer wieder her-

ausgefordert fühlen. Durch solch ein Sprachangebot können sie von beispielsweise 

sprachlichen Ausdrucksfähigkeiten und metasprachlichen Fähigkeiten Gebrauch ma-

chen. Diese Erkenntnis muss sich auch in den zuständigen Kultusministerien und Leh-

rerausbildungsinstitutionen durchsetzen und sich auch in den Bildungsplänen für Kitas 

wiederfinden. Kinder haben einen Anspruch auf die nach derzeitigem Stand der For-

schung erfolgversprechendste Lösung, nämlich die Anwendung des Immersionsprin-

zips. Es ist eine große Herausforderung für die Zukunft, die erfolgreichen Modelle zur 

Umsetzung des Immersionsprinzips zu standardisieren und systematisch zu implemen-

tieren. Die Voraussetzungen für die Anwendung des Immersionsprinzips, wie zum Bei-

spiel die effiziente Vorbereitung und Planung der bilingualen Arbeit, müssen daher un-

bedingt geschaffen werden.  Nur so kann sichergestellt werden, dass nicht nur ein klei-

ner Kreis von Kindern bilingualer Kitas und immersiv unterrichtender Grundschulen 

profitiert.  

     Bei der Umsetzung der Methode ist das Wissen darüber, wie hohe Sprachkompeten-

zen erreicht werden können, welche Methoden und Vorgehensweisen es zu beachten 

gilt und welche Voraussetzungen und Bedingungen für die erfolgreiche Umsetzung zu 

erfüllen sind, von grundlegender Bedeutung. Klare Regelungen und Prinzipien des 

Konzepts und der Methodik, aber auch eine klare Rollenbeschreibung des Fachperso-

nals beispielsweise sind für den Orientierungsrahmen für alle Beteiligten grundlegend. 

Weiterhin muss auf personelle Ausstattung, qualifiziertes pädagogisches Fachpersonal 

und Gruppengrößen geachtet werden, um einen reichhaltigen Sprachinput garantieren 

zu können. Nicht zu vergessen ist die Verbindung zu einer bilingualen Grundschule; 

Um die bereits gewonnen Sprachkenntnisse vertiefen und der Drei-Sprachen-Formel 

gerecht zu werden ist hier eine Weiterführung des bilingualen Ansatzes erstrebenswert. 

Nur wenn bilinguale Programme professionell, systematisch und nachhaltig durchge-

führt werden und zudem eine aktive Qualitätssicherung betrieben wird, kann diese Me-

thode auf  Dauer erfolgreich sein. Das Immersionsprinzip ist in Deutschland derzeit 

noch wenig verbreitet und es ist besonders wichtig, dass Fachkräfte kursierende Vorur-
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teile über Mehrsprachigkeit entkräften. Zudem müssen insbesondere den Eltern die vor-

herrschenden Ängste und Ressentiments genommen werden, um die Etablierung der 

Methode zu verstärken. Denn nur beim Zusammenwirken aller Beteiligten im Umfeld 

von Kindern und Kleinkindern ist eine erfolgreiche Fremdsprachvermittlung möglich, 

da diese eine ganzheitliche Komponente bei der Erziehung und Persönlichkeitsentwick-

lung ist. Es ist noch ein weiter Weg bis die Mehrsprachigkeit in Europa als normal und 

als eine Selbstverständlichkeit angesehen wird. Sprachliche Vielfalt in Gesellschaften 

ist bereits in Europa als wichtiges Ziel formuliert, muss sich aber noch weiter etablieren 

und bereits in der Betreuung in Kindertageseinrichtungen beginnen.  
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Informationsblatt 
 

Ich informiere Sie über die Forschungsarbeit, für die ich Sie gern interviewen 

möchte, und über mein Vorgehen. Der Datenschutz verlangt Ihre ausdrückliche 

und informierte Einwilligung, dass ich das Interview speichere und auswerte. 

Die verantwortliche Betreuung dieser Arbeit liegt bei Frau Prof. Dr. Skalla, in 

Kooperation mit der Diploma Fachhochschule.  

In dieser Arbeit sollen die Umsetzung und die besondere Methodik des Immer-

sionsprinzips beleuchtet und eventuelle Schwierigkeiten bilingualer Arbeit her-

ausgearbeitet werden. Befragt werden bilinguale Fachkräfte.  

Die Forschung findet statt im Rahmen des Studiums und der Anfertigung einer 

Bachelorarbeit. Die Durchführung der Untersuchung geschieht auf der Grundla-

ge der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Der Interviewer unter-

liegt der Schweigepflicht und ist auf das Datengeheimnis verpflichtet. Die Arbeit 

dient allein wissenschaftlichen Zwecken. 

Ich sichere Ihnen folgendes Verfahren zu, damit Ihre Angaben nicht mit Ihrer 

Person in Verbindung gebracht werden können: 

 Ich gehe sorgfältig mit dem Erzählten um: Ich nehme das Gespräch 

mit einem Diktiergerät auf. Dieses wird abgetippt und anschließend ge-

löscht. Die Abschrift können Sie bekommen. 

 Ich anonymisiere, d.h. ich verändere alle Personen-, Orts-, Straßenna-

men. Alle Altersangaben werden um ein bis zwei Jahre nach unten oder 

           oben verändert.  

 Ihr Name und Ihre Telefonnummer werden am Ende der Studie in mei-

nen Unterlagen gelöscht, so dass lediglich das anonymisierte Transkript 

   existiert. Die von Ihnen unterschriebene Erklärung zur Einwilligung in 

   die Auswertung wird in einem gesonderten Ordner an einem gesicherten   

   Ort aufbewahrt. Sie dient lediglich dazu, bei einer Überprüfung durch     

   den Datenschutzbeauftragten nachweisen zu können, dass Sie mit der        

   Auswertung einverstanden sind. Sie kann mit Ihrem Interview nicht mehr   

   in Verbindung gebracht werden. 

 Die Abschrift wird nicht veröffentlicht und ist nur arbeitsintern für die 
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   Auswertung zugänglich. In Veröffentlichungen gehen aber einzelne 

   Zitate ein, selbstverständlich ohne das erkennbar ist, von welcher Per- 

   son sie stammen.  

 

Die Datenschutzbestimmungen verlangen auch, dass ich Sie noch einmal 

ausdrücklich darauf hinweise, dass aus einer Nichtteilnahme keine Nachteile 

entstehen. Sie können Antworten auch bei einzelnen Fragen verweigern. 

Auch die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit von Ihnen widerrufen 

und die Löschung des Interviews von Ihnen verlangt werden. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft, mir Auskunft zu geben, und hoffe, 

meine wissenschaftliche Arbeit dient dazu das erfolgreiche Immersionsprinzip 

bekannter zu machen und die Menschen von der besonderen Methodik zu 

überzeugen.  

 

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung  

 

Sarah Görlich 

0174/1699865  
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