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Füssenich

Iris Füssenich, Reutlingen

Frühes Fremdsprachenlernen oder Begegnung mit
fremden Sprachen und Kulturen –

Herausforderung oder Überforderung für Kinder mit Sprach- und Lernproblemen

Zusammenfassung

Ausgehend von den Empfehlungen zur „Arbeit in der Grundschule” der Kultusministerkonferenz (KMK ) von 1970/1994, die auf die Notwendigkeit der Begegnung mit
Sprachen hingewiesen hat, wird ein Überblick über die Konzeptionen der Bundesländer gegeben, in denen meist die Begegnung mit Sprachen auf das Fremdsprachen-
lernen reduziert wird. Welche Lehr- und Lernschwierigkeiten für Kinder mit Sprachproblemen oder Migrationshintergrund auftreten können, wird erörtert.

Schlüsselwörter: Begegnung mit Sprachen, frühes Fremdsprachenlernen, Kinder mit Sprach- und Lernproblemen, Migrantenkinder, Lehr- und Lernschwierigkeiten

Early Second Language Learning or Meeting other Languages and Cultures

Abstract

Recommendations regarding „Teaching at Primary Level” issued by the standing committee of ministers of education (KMK) in 1970/1994 have stressed the necessity
of the exposure of young learners to foreign languages. Based on this document the article reviews programmes set up in different provinces (Länder) in Germany for
teaching foreign languages at the primary level. Since contact with foreign languages is often reduced to teaching linguistic skills in such programmes, the article
discusses potential areas of difficulty in reference to children who have language disorders or whose family has immigrated.

Key-Words:  Language learning at the primary level, children with language and learning disorders, immigration, teaching and learning challenges

1. Zum Beispiel Tim, Benny und
Celebi
Tim wechselt im zweiten Halbjahr der
zweiten Klasse in die Schule für Sprach-
behinderte. An der Grundschule fielen
seine Probleme mit der Sprache – vor
allem mit der Durchgliederung von
Sprache – erst auf, als er eigenständig
Texte schreiben sollte und die Lesetexte
umfangreicher wurden, so dass er sie
nicht mehr auswendig lernen konnte.
Es stellt sich heraus, dass er Probleme
mit der Durchgliederung von Sprache
hat (z.B. Sprache in Silben gliedern)
und dass er noch nicht einmal sicher

Anlaute heraushören kann. Die Pho-
nem-Graphem-Zuordnung beherrscht er
nur teilweise. Wären Tims metasprach-
liche Fähigkeiten (Füssenich / Löffler
2005) bei der Einschulung überprüft
worden, hätten diese Schwierigkeiten
auffallen müssen. Tims Probleme wer-
den vermutlich nicht am Ende der zwei-
ten Klasse vollständig behoben sein. In
allen Bundesländern werden Kinder wie
Tim ab Klasse 3 eine Fremdsprache
lernen.
In einer ersten Klasse der Schule für
Sprachbehinderte sitzen u. a. Benny und
Celebi. Bennys mündliche Sprache ist
fast unverständlich: Er ersetzt viele

Konsonanten durch /h/ und verlagert
einige Konsonanten, wie z.B. /g/ und
/k/, nach vorne. Mehrfachkonsonanten
beherrscht er – bis auf zwei Ausnah-
men – nicht. Meist ersetzt er sie eben-
falls durch /h/. Um Lesen und Schrei-
ben zu lernen, muss er seine Probleme
mit der Aussprache weitgehend über-
winden (Füssenich 2004). Da er die
erste Klasse bereits wiederholt, traut er
sich nicht viel zu, ist wenig motiviert
und lässt sich leicht ablenken. Auch mit
diesen Verhaltensweisen wird sich seine
Lehrerin auseinander setzen müssen.
Celebi lebt mit seiner Familie seit drei
Jahren in Deutschland. Mit seiner Mut-
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Joachim Appel, Ludwigsburg

Frühes Fremdsprachenlernen und Lerner mit
schwierigen Voraussetzungen.

Zehn fachdidaktische Überlegungen

Einleitung
„Englisch für alle“ lautete ein bereits
in den 60er Jahren aufgestelltes bil-
dungspolitisches Ziel. Gemeint war
hiermit die Einführung von obligato-
rischem Englischunterricht an den eben
geschaffenen Hauptschulen. Diese In-
novation war Teil einer Modernisierung
im Bildungswesen, die Fremdsprachen-
kenntnisse allgemein zugänglich ma-
chen sollte. Seit den 90er Jahren hat in
der Fremdsprachendidaktik ein Ent-
wicklungsschub eingesetzt, der dieses
Ziel aufs Neue verfolgt: der Frühbeginn.

Die Gründe hierfür sind augenfällig:
Englisch ist zu einer Kulturtechnik ge-
worden, ohne deren Kenntnis eine
Teilhabe an der heutigen Lebens- und
Arbeitswelt kaum mehr möglich ist.
Wer nicht über – zumindest rudimen-
täre – Englischkenntnisse verfügt, dem

wird eine solche Teilhabe verwehrt
bleiben. Es mag eine offene Frage sein,
ob eine solche Entwicklung als Erwei-
terung von Kommunikationsmöglich-
keiten durch eine gobale lingua fran-
ca zu begrüßen oder als Einebnung
kultureller Differenz eher kritisch zu
betrachten ist – an der praktischen
Notwendigkeit, sich mit dem Engli-
schen als Kommunikationsmittel aus-
einander zu setzen, ändert dies wenig.
Es sind wahrscheinlich gerade solche
Gründe, weshalb Eltern von Schülern
an der Grund- wie an der Förderschule
Englischunterricht vehement einfor-
dern, wobei in der Förderschule Eng-
lischunterricht auch im Hinblick auf
einen möglichen Übergang in andere
Schularten gewünscht wird.

Wenn nun „Englisch für alle“ auch
eine heutige Parole ist, dann stellt sich
die Frage, wie ein Fremdsprachenun-

terricht für Schülerinnen und Schüler
aller Schularten und das heißt notwen-
dig auch für solche mit schwierigen
Voraussetzungen aussehen soll. Die
Fremdsprachendidaktik hat sich in
ihrer Geschichte dieser Frage immer
wieder gestellt. Sie hat bei dem Ver-
such, sie zu beantworten, zahlreiche
grundlegende Neuorientierungen voll-
zogen. Der folgende Artikel versucht,
einige dieser Orientierungen aus heu-
tiger Sicht darzustellen und ihre Kon-
sequenzen sowohl für den Frühbeginn
als auch für Lerner mit schwierigen
Voraussetzungen aufzuzeigen. Er tut
dies anhand von zehn für die Fremd-
sprachendidaktik zentralen Themen.

1. Mündlichkeit
Die Fremdsprachendidaktik unterschei-
det zwischen vier Fertigkeiten: Hörver-

Zusammenfassung

Der Artikel gibt einen Überblick über Grundpositionen in der Fremdsprachendidaktik. Diese beziehen sich auf Eigenschaften der zu lehrenden Sprache, Unterrichtskom-
munikation, Organisation eines Lehrgangs sowie auf Erkenntnisse zum Zweitsprachenerwerb und ihre verschiedenen fremdsprachendidaktischen Anwendungen. Ab-
schließend werden einige Schlüsse für die Arbeit mit Lernern mit schwierigen Voraussetzungen gezogen.

Schlüsselwörter: Fremdsprachendidaktik/Methodik, Zweitsprachenerwerbsforschung, angewandte Linguistik

Teaching foreign languages to young learners with difficulties. Ten didactic reflections
Summary: The article reviews basic tenets of language teaching concerning to views on language, classroom communication, course organisation as well as insights on
second language acquisition and their various applications in language teaching. In a final step consequences for teaching learners with difficulties are discussed.

Key-Words: Foreign language teaching methodology, research on second language acquisition, applied linguistics

Appel: Frühes Fremdsprachenlernen …


