
What’s this? A banana, a potato, a tomato?
In der Friedensschule in Baesweiler lernen Grundschüler spielend Englisch. Der frühe Fremdsprachenunterricht ist aber umstritten.
VON INGRID LEIFGEN

Baesweiler. Freitagmorgen, erste
Stunde, Englischunterricht in der
Klasse 2a der Baesweiler Friedens-
schule. „Good Morning, Miss Rett-
berg“, schmettern 22 Kinderkeh-
len als Antwort auf die Begrüßung
durch ihre Lehrerin. Bea Rettberg,
seit Anfang Februar an der Ge-
meinschaftsgrundschule tätig, un-
terrichtet Englisch. Ihr Eintritt in
das Kollegium fällt zusammen mit
der Einführung des Fachs Englisch
in der Grundschule ab der ersten
Klasse. Seit dem Schuljahr 2003/
2004 bereits erhielten alle Dritt-
und Viertklässler „die Chance zum
frühen Lernen einer anderen Spra-
che“, wie es von Seiten des nord-
rhein-westfälischen Schulministe-
riums heißt.

Was den einen als Chance er-
scheint, halten andere eher für
eine Nullnummer. Der Realschul-
lehrerverband, zum Beispiel, und
der Philologenverband stehen der
Sache kritisch gegenüber. „Effekt
gleich null“ oder „überflüssig“, so
kommentieren sie die Bemühun-
gen der Grundschulen um die ers-
te Fremdsprache.

Dabei beziehen sie sich nicht
nur auf die subjektive Wahrneh-
mung einzelner Pädagogen, son-
dern auf eine Studie von Professor
Heiner Böttcher, der an der Katho-
lischen Universität Eichstätt Eng-
lischdidaktik lehrt. Nach Bött-
chers Erhebung an bayrischen Re-
alschulen und Gymnasien haben
die meisten Kinder ohne Englisch-
kenntnisse den Vorsprung der
Kinder mit Grundschulenglisch
am Ende der fünften Klasse aufge-
holt. Schlichtweg überflüssig fan-
den deshalb zwei Drittel der be-
fragten Pädagogen den Fremd-
sprachenunterricht vor der fünf-
ten Klasse.

Ernsthafter Unterricht?

Den Baesweiler Zweitklässlern ist
die Kritik nicht nur egal, sie haben
ganz offensichtlich Spaß an der
Sache. „Let´s start“, sagt Bea Rett-
berg und zeigt eine Karte, auf der
eine Tomate abgebildet ist.
„What´s this?“ 22 Finger schießen
in die Höhe, es geht um Gemüse
und Obst. Nach einem Rap aus
dem CD-Spieler sollen die Kinder
auf die darin erwähnte „banana“,
„tomato“ oder „potato“ zeigen.
Schließlich gilt es herauszufinden,
wie viele der Naturalien sich je-
weils in den Körben befinden, die
im Lehrbuch abgebildet sind.

Lukas, Philipp, Jill, Zeinap und
die anderen sind erstaunlich fix
mit den richtigen Antworten zur
Stelle. Ihre Arbeitsanweisungen
gibt Bea Rettberg übrigens fast aus-
schließlich auf Englisch. „Stand
up, please“, sagt sie am Ende der
Stunde und die Kids schnellen
prompt aus ihren Stühlen. „Sit
down!“ „Stand up!“ „Touch your

nose!“ „Shout hurrah!“ Das Spiel
macht sichtbar gute Laune. Aber –
soll das nun ernsthafter Unterricht
sein? Aus Sicht des Schulministeri-
ums ist es sicher der Fall, benennt
das doch in seinen Richtlinien als
erstes von vier Leitzielen „die Ent-
wicklung von Interesse und Freu-
de am Sprachenlernen“. Im Mit-
telpunkt steht dabei zunächst das
Hörverstehen, weswegen im Un-
terricht vorwiegend mit akusti-
schen (Rap hören und mitsingen)
und anschaulichen Darstellungen
gearbeitet wird. Die Themen sol-
len der Erfahrungswelt der Kinder
entstammen (Essen), die Metho-
den vielfältig sein. Lesen, gram-
matische Strukturen erkennen
oder gar schreiben kommen erst
nach und nach ins Spiel.

Erst die Aussprache

„Je früher die Kinder an die Spra-
che herangeführt werden, desto
ungehemmter sind sie im Spre-
chen und desto schneller können
sie ein Gefühl für die Sprache ent-
wickeln“, erklärt Bea Rettberg in
der großen Pause. Ihre Kollegin
Nicole Rump, die ebenfalls Eng-
lisch unterrichtet, sieht das genau-
so und ergänzt: „Erst muss die si-
chere Aussprache da sein, ehe das
Schreiben beginnt.“

Auch Vera Heitzer, die Leiterin
der Baesweiler Friedensschule,

hält die Einführung des Englisch-
unterrichts ab der ersten Klasse für
eine gute Sache. In einem Punkt
allerdings, sagt sie, habe sie doch
Bedenken gehabt: Ob Kinder aus
Zuwandererfamilien nicht über-
fordert sein könnten, weil sie in
der Regel bereits Deutsch als erste
Fremdsprache lernen müssen. Bei-
nahe ein Drittel der
Friedensschulkinder
immerhin gehört zu
dieser Gruppe.

Nicole Rump jedoch
kann sie an diesem
Punkt beruhigen. An-
ders als erwartet, so
beobachtet sie, tun
sich Zuwandererkin-
der eher leichter mit
dem Englischlernen
als die deutschen. Das
liegt eben daran, vermutet Rump,
dass sie bereits Erfahrung mit ei-
ner Fremdsprache haben. Sie sind
also geübt darin, genau zuzuhören
und sich die Bedeutung fremder
Wörter und Sätze zu erschließen.

Dass zur Angst vor Überforde-
rung kein Anlass besteht, kann
Professor Manfred Pienemann be-
stätigen. Der Anglist lehrt an der
Universität Paderborn und be-
schäftigt sich seit langem mit Fra-
gen des Spracherwerbs. „Der
Mensch ist dafür ausgelegt, meh-
rere Sprachen zu lernen“, sagt er
und gibt dafür diese Erklärung:

Schon immer seien sich Men-
schen mit unterschiedlichen Spra-
chen begegnet und hätten, um
miteinander klarzukommen, die
Sprache der anderen lernen müs-
sen. „Das menschliche Gehirn ist
dadurch nicht überfordert, das ist
gut erforscht“, erklärt Pienemann.
„Es ist äußerst flexibel.“ Ebenso

sicher weiß man, dass Kinder die
Fähigkeit mit auf die Welt brin-
gen, ihre Muttersprache gefühls-
mäßig richtig zu erlernen.

Allerdings verändert sich die
Gabe der Intuition ab dem fünften
Lebensjahr. Nach diesem Zeit-
punkt kann man zwar weiterhin
intuitiv Sprachen erlernen, aber es
schleichen sich dabei mehr Fehler
ein. Die Sprachlernprozesse der
Grundschüler sind daher nicht
wesentlich anders, als die von älte-
ren Menschen. Der Effekt ver-
schiedener Sprachlehrmethoden
ist allerdings noch nicht richtig
erforscht, gibt der Sprachwissen-
schaftler zu bedenken.

Überhastete Reform

Manfred Pienemann stellt sich
trotzdem eindeutig auf die Seite
der Grundschulen. „Der Trend,
früher als bisher mit der Fremd-
sprache anzufangen, ist richtig“,
unterstreicht er und erklärt:
„Nicht die Kinder sind überfor-
dert, sondern die Schulen sind
überfordert.“ Pienemann nennt
dafür mehrere Gründe:

Die Reform wurde überhastet
angegangen und dabei vieles im-
provisiert, die Einarbeitung der

Lehrerinnen ebenso, wie die Er-
stellung der Lehrpläne. Mit zwei
Wochenstunden hat Englisch
überdies nicht gerade ein üppiges
Zeitbudget. Und dann ist da das
Problem des Übergangs von der
Grund- in die weiterführenden
Schulen. Hier treffen zwei unter-
schiedliche Systeme aufeinander,
die oft wenig voneinander wissen.

Vor allem die Realschulen und
Gymnasien arbeiten mit gänzlich
anderen Erwartungen und Metho-
den als die Grundschulen. Kein
Wunder, dass es da knirscht im
Gebälk. Pienemann: „Das Über-
gangsproblem ergibt sich aus un-
serem dreigliedrigen Schulsystem.
In Finnland, zum Beispiel, gibt es
ein durchgehendes Schulsystem,
bei dem alle Übergänge geregelt
sind und die Lehrpläne einheitlich
auf einander aufbauen. Dort stel-
len sich diese Probleme gar nicht.“

Nicht mehr so neugierig

Da das Schulsystem vorerst aber
noch ist, wie es ist, greift man in
Baesweiler zur Selbsthilfe. Die
Englischlehrkräfte der Grund- und
der weiterführenden Schulen tref-
fen sich dort regelmäßig zu ge-
meinsamen Fachkonferenzen.
Man tauscht sich über die Erwar-
tungen aus, die man aneinander
und an die Schülerinnen und
Schüler hat, macht sich gegensei-
tig mit den jeweiligen Arbeitsme-
thoden bekannt und entdeckt be-
trächtliche Unterschiede.

Die Lehrer und Lehrerinnen der
Fünftklässler berichteten zudem
von einem speziellen Problem.
Hatten sie es früher mit Kindern
zu tun, die neugierig auf die neue
Sprache waren und deshalb be-
geistert mitarbeiteten, so treffen
sie heute auf „alte Hasen“, für die
Englisch ein Fach ist wie jedes an-
dere. Aus dem Kollegenkreis gab es
aber auch Lob für die Grundschu-
len, erzählt Nicole Rump: „Einige
waren überrascht, wie sprechfreu-
dig unsere Kinder sind.“

„Je früher die Kinder
an die Sprache
herangeführt
werden, desto
ungehemmter sind
sie im Sprechen.“
BEA RETTBERG, LEHRERIN

„Nicht die Kinder sind mit
dem Englischunterricht
überfordert, sondern die
Schulen.“
PROF. MANFRED PIENEMANN,
UNIVERSITÄT FREIBURG

Gut vorbereitet: Für Viertklässler wie Lisa und Lea, die schon ein paar Jahre Englisch in der Grundschule hatten, ist das Fach in der weiterführenden
Schule nichts Besonderes mehr.Manche Lehrer vermissen allerdings die Neugierde der Schüler in der fünften Klasse. Fotos: Ilona Rütten-Sieben

Englisch in Bild und Wort: Leon und Maike haben Spaß an den Bildgeschichten in ihrem Arbeitsbuch.

Qualifizierung für den Englischunterricht
Wer Englisch an der Grundschule
unterrichtet, muss entweder das
Fach studiert oder an einer
Sprachenfortbildung und darüber
hinaus an einer methodisch-didak-
tischen Fortbildung teilgenommen
haben.

Die Fortbildung kann bei privaten
Anbietern erfolgen. Das Land stellt
dafür bis zu 600 Euro pro Person
zur Verfügung. Die methodisch-di-
daktische Qualifikation wird von
den Bezirksregierungen angeboten
und dauert zirka ein halbes Jahr.
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Berufsschule setzt
straffe Regeln durch
Augsburg . Kaugummi raus,
Mütze runter, Kopfhörer weg-
packen – diese Regeln gibt es
an vielen Schulen. In der Pau-
se in der Benedikt-von-Nursia-
Berufsschule in Augsburg stellt
man allerdings verblüfft fest,
dass sich alle Jugendliche da-
ran halten. Die gesamte Leh-
rerschaft wacht in der Aula da-
rüber, dass keiner sein Handy
benutzt oder eine Rauferei be-
ginnt. Passiert es doch, folgen
immer Konsequenzen. Seit
drei Jahren setzen Schullei-
tung und eine 30-köpfiges Kol-
legium ein pädagogisches Kon-
zept um, bei dem alle Lehrer
in jeder Pause präsent sind
und auch sonst als geschlosse-
nes Team auftreten: Wenn
eine Strafe ausgesprochen
wird, stehen alle Pädagogen
dahinter, und sie wird auch
verhängt. Eckert: „Wir führen
80 Prozent der Schüler im Be-
rufsvorbereitungsjahr in eine
Ausbildung.“ Durch strenge
Vorschriften und deren konse-
quente Durchsetzung begriffen
die Jugendlichen schnell, dass
Schule und Freizeit getrennte
Welten sind. (epd)

High School mit
Olympischen Spielen
Bonn. Das American Institute
For Foreign Study (AIFS)
nimmt für die Ausreise im
Winter 2010 noch Bewerbun-
gen entgegen. Schüler, die ei-
nen High-School-Aufenthalt in
Australien, Kanada oder Neu-
seeland planen, können sich
noch bis Mitte Dezember be-
werben. Außergewöhnlich ist
das Gastland Kanada im kom-
menden Jahr, da die Schüler
die Olympischen Winterspiele
hautnah erleben können. In-
formationen und Bewerbungs-
unterlagen gibt es bei AIFS,
Baunscheidtstraße 11, 53113
Bonn, gebührenfrei unter
0800-777 22 99.

! Internet:
www.aifs.de

Für bessere Ausbildung
von Erzieherinnen
Osnabrück . Wissenschaftler
und Experten haben bundes-
weit einheitliche Regelungen
für eine bessere Ausbildung
von Erzieherinnen gefordert.
Es sei mittlerweile zwar Kon-
sens, dass langfristig mehr Er-
zieher möglichst eine Hoch-
schulausbildung haben soll-
ten. Aber Konzepte für eine
Neuordnung der Aus- und
Weiterbildung gebe es bislang
nicht. Eine Akademisierung
und somit Aufwertung der
Ausbildung sei nicht durch
eine einfache Verlagerung an
die Universitäten umzusetzen,
und sie sei auch nicht zum
Nulltarif zu haben. Immerhin
seien mittlerweile an mehr als
50 Standorten Hochschul-
oder Fachhochschul-Studien-
gänge zur Früh- oder Elemen-
tarpädagogik eingerichtet, sag-
te Rauschenbach bei einer Ta-
gung in Osnabrück. (epd)

Polizei sucht
Kripo-Studenten
Kreis Steinfurt . Bis zum 31.
Oktober 2009 kann man sich
bei der NRW-Polizei für die
Ausbildung bewerben, die im
September 2010 beginnt. Die
Polizei stellt 1100 Kommissar-
anwärterinnen und Kommis-
saranwärter ein. Voraussetzung
für eine Bewerbung sind ne-
ben dem Abitur oder der Fach-
hochschulreife soziale Kompe-
tenz, eine gute gesundheitli-
che Kondition und das Deut-
sche Sportabzeichen. Die Poli-
zeianwärter erhalten in NRW
schon während des dreijähri-
gen Studiums monatlich rund
1000 Euro und haben die Si-
cherheit, dass sie nach bestan-
dener Prüfung übernommen
werden. (red).

! Näheres im Internet:
www.polizei-nrw.de/steinfurt
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