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Do you speak English?
Ein Erfahrungsbericht aus einer bilingualen Kindertagesstätte in Poing/Bayern ■ Im Bayerischen
Bildungs- und Erziehungsplan wird das Fremdsprachenlernen als wesentliche Komponente der sprachlichen Bildung beschrieben. Tatsächlich gibt es aber nur wenige Einrichtungen, die ein mehrsprachiges
Konzept anbieten. Wie das Erlernen einer weiteren Sprache im Alltag aussehen kann, wollen wir in
diesem Artikel näher beschreiben.
Nina Bergs
Kindheitspädagogin, Fachberatung »Sprachkitas« bei Kinderland Plus gGmbH

Susanne Baum
Erzieherin, Sozialfachwirtin und
Leitung der Kindertagesstätte
little feet – big steps in Poing
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ir arbeiten mit dem Schwerpunkt
der Immersionsmethode – one
person – one language. Der Begriff »Immersion« kommt aus dem lateinischen
(immersio) und bedeutet eintauchen. Die
Kinder tauchen täglich in ein Sprachbad
und lernen so auf spielerische Art und
Weise zeitgleich zwei Sprachen. Dies ist
die wirksamste und natürlichste Weise,
eine Sprache zu erlernen und bringt für
den Alltag einer Kindertagesstätte viele
Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen mit.
In unserer Kindertagesstätte arbeiten Pädagoginnen und Pädagogen mit
deutscher und englischer Muttersprache, oder, die die jeweilige Sprache auf
einem sehr hohem Niveau sprechen.
Unterstützend gibt es noch Zusatzkräfte mit englischer Muttersprache,
die keine pädagogische Ausbildung haben, jedoch den Alltag begleiten und
mit den Kindern Englisch sprechen. So
können wir sicherstellen, dass die Kinder genügend Möglichkeiten haben,
mit beiden Sprachen in Kontakt zu
kommen. Es ist tatsächlich eine große
Herausforderung für den Träger, pädagogisch qualifizierte »Native Speaker«
zu finden. Wir sind daher immer sehr
bemüht, zusätzliche Kräfte zu beschäftigen und diese darin zu unterstützen,
eine pädagogische Ausbildung oder
Qualifikation anzustreben.

Für welche Familien ist das Angebot
interessant?
Das Angebot einer zweisprachigen Kindertagesstätte ist mehr als nur ein Nischenangebot für Familien, die diese
beiden Sprachen auch zu Hause leben.
Zu uns kommen natürlich Kinder aus
solchen Familien, die sich sehr freuen,
dass beide Sprachen auch in der Kindertagesstätte unterstützt werden.
Interessant ist das Angebot aber insbesondere auch für einsprachige Familien,
die ihren Kindern die Möglichkeit geben
möchten, schon früh mit einer weiteren
Sprache in Kontakt zu kommen und ein
Gefühl für diese Sprache zu entwickeln.

Eine weitere Gruppe sind internationale Familien, die vielleicht zu
Hause keine der beiden Sprachen
sprechen, die jedoch um die Bedeutung gerade der englischen Sprache
in ihrem beruflichen Kontext wissen.
Diese Kinder lernen dann bei uns
teilweise die dritte oder sogar vierte Sprache. Für diese Eltern ist es oft
auch ein wichtiger Faktor, dass sie sich
selbst auf Englisch verständigen können, da sie sich dort sicherer und/oder
wohler fühlen. Alle Elterninfos,
E-Mails und Aushänge werden auf
beiden Sprachen an die Eltern ausgegeben.

Abb. 1: »Do you need to go to the restroom?« – Alltägliche Handlungen werden von
den pädagogischen Fachkräften sprachlich begleitet. So erschließen sich die Kinder
die Worte zu den Situationen, Handlungen und Gegenständen.
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Alltag in zwei Sprachen
»The good morning train is coming, how
are you …?« – So klingt es jeden Morgen um 9:00 Uhr bei den Little feet – big
steps, der einzigen bilingualen Kindertagesstätte in Poing/Bayern. In jedem
Morgenkreis gibt es eine deutsch- und
eine englischsprachige pädagogische
Fachkraft. Das Ritual zu Beginn des
Morgenkreises ist ein englischsprachiges
Lied. Danach bleiben die pädagogischen
Fachkräfte auch im Morgenkreis jeweils
in ihrer Sprache. Für uns ist es wichtig,
das Konzept one person – one language
konsequent beizubehalten.
Die Kinder entscheiden immer – auch
im englisch angeleiteten Morgenkreis
und im Gespräch mit dem/der Erzieher/
in – selbst, in welcher Sprache sie sich
mitteilen möchten.

» Das Angebot einer zweisprachigen
Kindertagesstätte ist mehr als nur
ein Nischenangebot für Familien,
die diese beiden Sprachen auch zu
Hause leben.«
Kontextualisierte Dialoge unterstützen die Kommunikation
Wenn sich nach den Morgenkreisen die
Türen öffnen, um die verschiedenen Funktionsräume mit ihren speziellen Angeboten
anzubieten, sind alle Pädagoginnen und
Pädagogen im Haus verteilt. Das bedeutet,
dass die Kinder während des ganzen Alltags
mit beiden Sprachen konfrontiert werden.

»Jetzt nehme ich die Schere …« erklärt die
deutschsprachige Erzieherin im Kreativraum, während der englischsprachige Kollege entsprechend sagen würde: »And now
I take the scissors …«.
Dies entspricht der Art und Weise,
wie Kinder auch ihre Muttersprache
lernen: ohne Vokabeln und Grammatik
zu pauken. Beide Sprachen sind Arbeitsund Umgangssprachen, sie werden in
Handlungen eingebettet. Die sprachliche Begleitung der Dinge, die pädagogische Fachkräfte und Kinder tun, ist eine
wichtige Komponente der bilingualen
Erziehung. So erschließen sich die Kinder die Worte zu den Situationen, Handlungen und Gegenständen.
Da der Alltag in beiden Sprachen
gestaltet wird und die Kinder in beiden Sprachen unterschiedliche Kompetenzen haben, aber trotzdem immer
teilhaben können und sollen, ist die
Kontextualisierung von besonderer
Bedeutung. Das bedeutet, dass im
Dialog immer ein Kontext geschaffen
werden muss, damit auch die Kinder folgen können, die die jeweilige
Sprache vielleicht noch nicht sehr
gut beherrschen. Dieser Kontext sind
vor allem Gesten und Mimik, aber
z.B. auch die Zuhilfenahme von erklärenden Gegenständen. Die Dialoge
so zu gestalten setzt ein hohes Maß an
Beobachtungsfähigkeiten, sowie Feinfühligkeit voraus. Die PädagogInnen
müssen in der Interaktion mit den
Kindern ständig darauf achten, dass

die Kinder in der Lage sind, dem Gespräch zu folgen.
Natürlich gibt es Situationen, in
denen der Pädagoge oder die Pädagogin
in seiner/ihrer Sprache dem Kind nicht
helfen kann, weil er/sie nicht verstanden
wird oder das Kind gerade emotional
aufgebracht ist und sich deshalb gerade
in der fremden Sprache nicht aufgehoben
fühlt. In diesem Fall wird sich die Fachkraft eine Kollegin/einen Kollegen der
anderen Sprache zu Hilfe zu holen, die/
der die Situation übernimmt oder unterstützt. Auch an dieser Stelle müssen die
pädagogischen Fachkräfte sehr feinfühlig
und individuell agieren.
Nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, sondern auch die Kinder achten im
Dialog darauf, ob ihr Gegenüber sie verstanden hat. Nicht alle Native Speaker
sprechen immer auch fließend Deutsch.
Wenn das Kind ihn/sie auf Deutsch anspricht, muss auch das Kind prüfen, ob
es verstanden wurde und gegebenenfalls
das Anliegen noch einmal anders vorbringen. So lernen auch die Kinder ganz
natürlich Empathie sowie einen kreativen Umgang mit Sprache.

77

» Da der Alltag in beiden Sprachen
gestaltet wird und die Kinder in
beiden Sprachen unterschiedliche
Kompetenzen haben […], ist die
Kontextualisierung von besonderer Bedeutung.«
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kommen die Kinder in ein Umfeld, in
dem sie sich nur begrenzt verständigen können. Wie in anderen Kitas ist
hier ganz viel Feingefühl und Sensibilität gefragt, damit die Kinder trotzdem sicher ankommen können. Sie
lernen dann allerdings nicht nur eine,
sondern gleich zwei weitere Sprachen.
Wir sind immer wieder erstaunt, wie
schnell sich die Kinder schon nach
kurzer Zeit in beiden Sprachen verständigen können.

» Wir sind immer wieder erstaunt,
wie schnell sich die Kinder
schon nach kurzer Zeit in beiden
Sprachen verständigen können.«
Abb. 2: Elterninformationen, Aushänge,
Wandplakate etc. werden in der Kita
little feet – big steps zweisprachig angeboten.
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Ablauf der Eingewöhnungsphase
Eine besonders sensible Zeit ist – wie
in allen Kindertagesstätten – die Eingewöhnung neuer Kinder.
Hier können die zwei Sprachen eine
gute Unterstützung, aber auch eine zusätzliche Herausforderung sein. Eine
Chance ist es für diejenigen Kinder, die
mit mindestens einer der Sprachen vertraut sind und sich in dieser gut verständigen können. Sie können sich sicher
in der einen Sprache verständigen und
sich auf die zweite soweit einlassen, wie
es ihrem Entwicklungsstand entspricht.
Manche Kinder orientieren sich zunächst an den Pädagoginnen und Pädagogen, deren Sprache sie verstehen, weil
es ihnen Sicherheit vermittelt. Andere
Kinder finden die fremde Sprache spannend und versuchen so viel wie möglich
davon mitzubekommen.
Auch für einige Eltern, die selbst nicht
gut Deutsch sprechen, ist die englische
Sprache oft eine kleinere Hürde. Sie fühlen sich sicherer, wenn sie auf Englisch
mit dem pädagogischen Personal kommunizieren können. Und wenn sich die
Eltern sicher fühlen, überträgt sich dieses
Gefühl auch auf die Kinder.
Eine Herausforderung ist es für
Kinder, die noch keine der beiden
Sprachen beherrschen. Ähnlich wie in
einer einsprachigen Kindertagesstätte

Keine Überprüfung des Lernerfolgs
Die Kinder lernen sehr schnell Formeln
und formelle Ausdrücke, die wiederkehrende, ritualähnliche Aktivitäten
bezeichnen. Hierunter fallen z.B. die
Begrüßung und Verabschiedung sowie
die Aufforderung zum Aufräumen, Anziehen und zum Wechsel der Räumlichkeiten. Ohne die interne Struktur dieser
Wendungen zu verstehen, verknüpfen
die Kinder damit Situationen, in denen
diese Äußerungen verwendet werden.
Vokabeln, die häufig genutzte Gegenstände oder wiederkehrende Aktivitäten
bezeichnen, werden schnell von den
Kindern verinnerlicht.
Eltern fragen sich oft, was ihr Kind
im Englischen schon gelernt hat und
wie gut es schon spricht. Wir sehen das
Ziel nicht darin, dass der größtmögliche Output entsteht und die Kinder
nach der Kindergartenzeit möglichst gut
Englisch sprechen. Das Ziel ist vielmehr,
bei den Kindern die Sensibilität für die
Sprache zu wecken – und zwar in einer
Zeit, in der sie sehr empfänglich dafür
sind. Gerade für die Eltern ist der Lernerfolg viel schwerer festzustellen als für
die Pädagoginnen und Pädagogen. Bei
einer deutschsprachigen Familie ist es
für das Kind einfach unnatürlich, mit
den Eltern Englisch zu sprechen und es
wird dies mit großer Wahrscheinlichkeit
nicht tun.
So berichtete uns eine Mutter nach
ihrem Urlaub in Großbritannien, dass sie
sehr überrascht war, dass sich ihr Kind
ziemlich gut verständigen konnte. Das war

ihr vorher nicht bewusst und das hat sie
auch vorher so nie von ihrem Kind gehört.
Kommunikation im Team
Eine besondere Herausforderung in
einem bilingualen Team ist die Kommunikation innerhalb des Teams so zu gestalten, dass sich jede/r einbringen kann
und sichergestellt ist, dass jede/r alles
verstehen kann.
Auch hier gibt es nicht die Lösung. Je
nach Teamzusammensetzung kann dies
variieren. Es gibt Zeiten, in denen alle
Kolleginnen und Kollegen zumindest
sehr gute Grundkenntnisse der jeweils
anderen Sprache haben, sodass es die
Vereinbarung gab, dass jeder in seiner
Sprache spricht. So entstehen die wenigsten Missverständnisse, weil jeder
sich in seiner Muttersprache ausdrücken
kann. So sind dann natürlich auch die
Teamsitzungen gestaltet.
Ebenso gibt es Zeiten, in denen
z.B. ein/e neue/r Mitarbeiter/in ins Team
kommt, der/die auch gerade erst nach
Deutschland gezogen ist und dessen/deren Deutschkenntnisse noch nicht ausreichend sind, um sich auf diese Art und
Weise zu verständigen. Dann werden Absprachen, Teamsitzungen etc. auf Englisch
geführt, weil das in dem Fall die Sprache
ist, in der sich alle verständigen können.
Diese Vereinbarungen sind in einem
ständigen Prozess und müssen immer
wieder überprüft und weiterentwickelt
werden.

» Der Tag in einer bilingualen Kindertagesstätte ist ganz normaler
Alltag [...] – jedoch alles in zwei
Sprachen.«
Fazit
Der Tag in einer bilingualen Kindertagesstätte ist ganz normaler Alltag,
wie in jeder anderen Kindertagesstätte
auch: mit Ritualen, Angeboten, Freispiel,
Mahlzeiten, Festen etc. – jedoch alles in
zwei Sprachen. Dies legt den Fokus ganz
besonders auf die Kommunikation und
Interaktion. So wird nicht nur die Kompetenz in der zweiten Sprache gestärkt,
sondern vor allem die sozialen Kompetenzen und der kreative Umgang mit
Sprache.
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