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1 Inhaltliche und methodologische Grundlagen  

Im Folgenden wird zunächst in den Inhalt der vorliegenden Arbeit eingeführt. Hierzu 
gehört eine Heranführung an das Thema der Studie, die Darlegung der Rahmenbedin-
gungen sowie die Festlegung der Forschungsfragen und Zielsetzungen. Des Weiteren 
werden das wissenschaftstheoretische und methodologische Verständnis, das dieser 
Studie zugrunde liegt, sowie das konzeptionelle Vorgehen dargestellt. 

1.1 Thematische Heranführung  

„Der Europäische Rat legt als Ziel fest, […] die Aneignung von Grundkenntnissen zu 
verbessern, insbesondere durch Fremdsprachenunterricht in mindestens zwei Spra-
chen vom jüngsten Kindesalter an […]“ (EUROPÄISCHER RAT VON BARCELONA 2002). 

Als eine Folge zunehmender gesellschaftlicher Globalisierungsprozesse haben Zwei- 
und Mehrsprachigkeit in den letzten Jahrzehnten einen Bedeutungszuwachs erfahren. 
Durch die Integrationsprozesse in der Europäischen Union werden mehrsprachige 
Kompetenzen auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger erforderlich. Zu Beginn verfolgte 
Ansätze einer europäischen Einheitssprache (Lingua Franca) wurden zugunsten einer 
kommunikativen Mehrsprachigkeit verworfen. Auch die Förderung von Regional- und 
Minderheitensprachen rückte in den letzten Jahren verstärkt in den Blickpunkt der Eu-
ropäischen Union. Mit Sprach-Schutz-Programmen wird versucht, bisher unterdrückte 
und im Niedergang befindliche Sprachen zu revitalisieren. Die Europäische Union hat 
sich zum Ziel gesetzt, die Mehrsprachigkeit ihrer Bürger zu fördern und möglichst früh 
mit einer gezielten Fremdsprachenförderung zu beginnen (vgl. CRESSON 1998, S. 1). 
Mit der 1997 verabschiedeten EU-Resolution wird eine immer früher ansetzende 
Fremdsprachenvermittlung innerhalb der EU forciert. Inzwischen haben die Mitglied-
staaten sicherzustellen, „dass das Sprachenlernen schon im Kindergarten und in der 
Grundschule wirksam wird, denn bereits hier werden die entscheidenden Einstellungen 
gegenüber anderen Sprachen und Kulturen ausgebildet und die Fundamente für den 
späteren Fremdsprachenerwerb gelegt“ (vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION 2004, S. 16). 
Ziel ist der Fremdsprachenunterricht in mindestens zwei Sprachen vom jüngsten Kin-
desalter an. 

Nicht nur die Initiativen der Europäischen Union geben der frühen Fremdsprachenver-
mittlung derzeit Auftrieb, sondern auch internationale Vergleichsstudien, welche die 
Schwächen des deutschen Bildungssystems aufdecken. Die daraus entstandene Bil-
dungsdiskussion reduziert sich dabei nicht nur auf schulische Einrichtungen, sondern 
bezieht zunehmend bereits die frühkindlichen und vorschulischen Bildungspotenziale 
mit ein. Hier zeigen sich Parallelen zur Bildungsdiskussion in den 1970er Jahren: Ähn-
lich wie nach dem 'Sputnik-Schock' wird nach dem 'PISA-Schock' heute verstärkt über 
die Qualität des deutschen Vorschulsystems und dessen 'Output' nachgedacht (vgl. 
NIPKOW 1996). Damals wie heute wurden außereuropäische Studien zur frühkindlichen 
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Bildung herangezogen, um Reformen im deutschen Kindergarten1 zu legitimieren und 
zu initiieren. Die damalige Vision eines Kindergartens als elementare und eigenständi-
ge Institution im Bildungssystem wurde in Deutschland im Gegensatz zum (außer-) 
europäischen Ausland bislang jedoch nicht hinreichend realisiert. 

Im Vergleich zur ersten Reformphase in den 1970er Jahren zeichnet sich jedoch die 
heutige Lebenslage von Kindern durch Merkmale aus, die im elften Kinder- und Ju-
gendhilfebericht der Bundesregierung (BMFSFJ 2002, S. 156ff) beschrieben sind: 
Demnach findet Bildung heute vor dem Hintergrund statt, dass sich auf der einen Seite 
die 'Halbwertzeit' des Wissens immer mehr verkürzt und zum anderen der Umfang 
neuer Wissensbestände zunimmt. Die Aufstellung eines festumrissenen Bildungskata-
logs wird dadurch beinahe unmöglich. Lehr- und Lernprozesse finden in steigendem 
Maße außerhalb konventioneller Erziehungs- und Bildungsinstitutionen statt (vor allem 
durch Medien und neue Kommunikationstechnologien) und entziehen sich dadurch 
einem kontrollierenden Zugriff. Neben der Vermittlung grundlegender Kulturfähigkeiten 
sind deshalb weitreichende intellektuelle und sprachliche Kompetenzen erforderlich, 
die es den Heranwachsenden ermöglichen, mit dieser Wissensvermehrung und eigen-
ständigen Wissensaneignung umzugehen (vgl. a.a.O., S. 156). Auch hinsichtlich der 
Wertvorstellungen befinden sich Kinder und Jugendliche heute in einem zunehmend 
bipolaren Spannungsfeld: Einerseits findet eine zunehmende Standardisierung von 
Werten durch Globalisierung, Migration und Mobilität statt, andererseits ein Werteplura-
lismus durch steigenden Regionalismus. Durch die rapiden Veränderungen in der Ar-
beitswelt wird der Lebensweg von Kindern und Jugendlichen immer weniger planbar 
und ungewiss. Trotzdem wird weiterhin davon ausgegangen, dass eine höhere formale 
Bildung auch höhere Chancen auf dem Arbeitsmarkt ermöglicht (ebd.).2 

Aus den hier genannten Faktoren resultiert zunehmend eine soziale, sprachliche und 
kulturelle Heterogenität in schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen,3 
weshalb im erziehungswissenschaftlichen Diskurs sogar eine Neudefinition des Bil-
dungsbegriffs gefordert wird, um diesen gesellschaftlichen Veränderungen gerecht zu 
werden (vgl. KLAFKI 1998, S. 239). Bildung soll sich demnach über nationale Veren-
gungen hinaus einer universalen und globalen Perspektive verpflichtet fühlen und ei-
nen Beitrag dazu leisten, „dass eine Gesellschaft in Vielfalt und Einheit zugleich leben 
kann“ (GOGOLIN 2003, S. 25). Aus einem solch weltweiten Blickwinkel heraus ist dar-

                                                 
1 Unter dem Begriff 'Kindergarten' werden im Folgenden alle Kindertagesstätten gefasst, also auch solche, 
die von Kindern unter drei Jahren und Schulkindern besucht werden. Diese Begriffsverwendung resultiert 
daraus, dass die Begriffe 'Kindertagesstätte' oder 'Kindertageseinrichtung' laut PREISSING (2003, S. 12) 
keine positiven Assoziationen wecken, sondern mehr auf eine 'verwaltete' Kindheit verweisen. Als Syn-
onym für den Begriff Kindergarten wird in der vorliegenden Arbeit auch der Begriff 'Vorschule' verwendet, 
um die (wünschenswerte) Verknüpfung zwischen Vor- und Grundschulbildung stärker zu betonen.  
2 Die hohe Bedeutung der beruflichen Qualifikation wird auch durch eine aktuelle Studie des INSTITUTS FÜR 

ARBEITSMARKT UND BERUFSFORSCHUNG belegt: Hochqualifizierte werden auch in Zukunft leichteren Zugang 
zum Arbeitsmarkt haben als kompetenzarme Jugendliche (vgl. ALLMENDINGER/EBNER 2006).  
3 BECK (1986) beschrieb die sich anbahnende steigende Heterogenität bereits vor gut zwanzig Jahren mit 
der Individualisierung und Pluralisierung heutigen Lebens. Diese Prozesse zeichnen sich heute nicht erst 
in der Schule und in den Berufsbiografien ab, sondern, wie auch die PISA-Studie eindeutig belegt, bereits 
vor Eintritt in die Schullaufbahn, nämlich im Kindergartenalter (vgl. BAUMERT ET AL. 2001, S. 372). 
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über nachzudenken, welche Erkenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen junge Men-
schen heute und in Zukunft benötigen.  

In dem von KLAFKI entwickelten Bildungskonzept wird Bildung in und für Europa grund-
sätzlich als internationale und interkulturelle Bildung vor einem universalen Horizont 
verstanden, als „Bildung in weltbürgerlicher Absicht“, die möglichst früh beginnen sollte 
(KLAFKI 1998, S. 237). Hierbei wird auch die Verständigung der Bürger untereinander 
thematisiert. Nicht nur Toleranz, Offenheit und 'cultural awareness' ermöglichen eine 
Verständigung über Länder- und Sprachgrenzen hinweg, sondern vor allem die Fähig-
keit, andere Sprachen zu verstehen und zu sprechen. Language awareness und 
Fremdsprachenkenntnisse werden heutzutage deshalb als zentrale Schlüsselkompe-
tenzen im Bildungsprozess betrachtet (vgl. FTHENAKIS 2003a, GOGOLIN 1988, O-
BERHUEMER/ULICH 2001). Inwiefern eine vorschulische fremdsprachige Bildung eine 
globale, weltbürgerliche Perspektive und interkulturelle Kompetenzen eröffnen kann, ist 
in diesem Kontext von zentraler Bedeutung. 

Für die Anerkennung weltbürgerlicher und mehrsprachiger Bildungsinhalte als allge-
meines Bildungsgut ist die Überwindung der bereits von GOGOLIN (1994) angepranger-
ten monolingualen und nationalen Perspektive des deutschen Bildungssystems eine 
zentrale Voraussetzung. OKSAAR (1995) macht in diesem Zusammenhang darauf auf-
merksam, dass die Mehrzahl der Weltbevölkerung mehrsprachig ist und Einsprachig-
keit tendenziell eine Seltenheit darstellt. Erste Ansätze, die diese 'plurilinguale' Per-
spektive berücksichtigen und sowohl formell als auch informell erworbene Fremdspra-
chenkenntnisse dokumentieren, existieren bereits.4 

Die erste Öffnung der monolingualen Ausrichtung des deutschen Bildungssystems 
fand gezwungenermaßen in den 1960er Jahren statt: Damals wurde ernüchternd fest-
gestellt, dass Migrantenkinder5 kein vorübergehendes und zu vernachlässigendes 
Problem für das deutsche Bildungssystem darstellen, sondern eine grundlegende 
Neuausrichtung erforderlich machten. Anfangs wurde davon ausgegangen, dass die 
mangelnden Deutschkenntnisse von Migrantenkindern durch deren bloße Teilhabe am 
deutschen Bildungssystem kompensiert werden könnten. Ziel der Politik und der dar-
aufhin entwickelten Konzepte im Bereich 'Deutsch als Fremdsprache' war die Assimila-
tion der Einwandererkinder an die nationale Einsprachigkeit. Auch der Kindergarten 
sah sich plötzlich mit multilingualen und multikulturellen Kindergruppen konfrontiert. 
Der im Rahmen der Curriculumdiskussion entstandene 'Situationsansatz', der in An-

                                                 
4 Ein Instrument ist z.B. das 'Portfolio der Sprachen', das auf Initiative des EUROPARATES entwickelt wurde. 
Mit diesem Instrument können schulisch und außerschulisch erworbene Sprachkenntnisse dokumentiert 
werden (vgl. CHRIST 1998; NEUMANN/GOGOLIN 2001). Inzwischen existieren u.a. Sprachenportfolios für den 
Hochschulbereich (EUROPÄISCHER SPRACHENRAT 2002) oder den Grundschulbereich (z.B. LEGUTKE 2001). 
5 Von 'Migrantenkindern' anstatt von 'ausländischen Kindern' zu sprechen entspricht der Forderung von 
ULICH (2003, S. 152). Der gängige Begriff 'ausländische Kinder' ist demnach zu eng gefasst und irrefüh-
rend. Die Formulierung 'Migrantenkinder' oder 'Kinder aus Migrantenfamilien' verweist dahingegen auf die 
unterschiedlichen Migrationsbiographien und Herkunftskulturen der Kinder und Familien. ULICH fasst unter 
Migrantenkinder Kinder mit ausländischem Pass, Aussiedlerkinder, Kinder aus bilingualen Ehen, Kinder 
mit doppelter Staatsangehörigkeit, Minderheiten wie Sinti oder Roma, Flüchtlinge und Asylbewerber. Die-
se Begriffsverwendung wird in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen. 
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lehnung an ROBINSOHN (1973) die Qualifizierung der Kinder für die Bewältigung von 
Problemsituationen zum Ziel hatte, nahm die Situation von Migrantenkindern zum An-
lass, Handlungskonzepte für deren Integration und später in den 1980er Jahren auch 
für deren muttersprachliche Förderung zu entwickeln. Das Thema Mehrsprachigkeit im 
Kindergarten hätte damit bereits seit über dreißig Jahren Gegenstand vorschuldidakti-
scher Überlegungen sein können, war dies jedoch lediglich in einem defizitorientierten 
Sinne (vgl. LUMPP 1980, KOLONKO 1996). Auch die anderen zu dieser Zeit entstande-
nen vorschuldidaktischen Ansätze integrierten Mehrsprachigkeit oder eine weltbürgerli-
che Bildungsperspektive nicht ausdrücklich. 

Hierbei wurden die positiven Erfahrungen vernachlässigt, die mit einer vorschulischen 
Fremdsprachenbildung bereits in den 1960er Jahren in Kanada gesammelt wurden 
(vgl. LAMBERT/TUCKER 1972). Auch in Deutschland gab es in den 1970er Jahren Erfolg 
versprechende Ansätze zur fremdsprachlichen Bildung im Kindergarten (SCHMID-
SCHÖNBEIN 1978, NATORP 1978, WEISS 1971), die jedoch nach einer anfänglich eupho-
rischen Phase nicht fortgeführt wurden und von der Fachöffentlichkeit weitgehend un-
beachtet blieben. In der Folgezeit wurden zahlreiche Modellprojekte zum frühen Eng-
lisch- oder Französischlernen lediglich in der Grundschule ab Klasse 3 durchgeführt 
(vgl. GOMPF 1989, S. 364). Als Anfang der 1990er Jahre der Fremdsprachen-
Frühbeginn zum dominierenden Thema im grundschuldidaktischen Diskurs wurde, 
ergaben sich hieraus nur vereinzelt Impulse für den vorschulpädagogischen Bereich. 
Zahlreiche Veröffentlichungen aus der sprachwissenschaftlichen und besonders aus 
der neurologischen Forschung waren erforderlich, bis sich in der erziehungswissen-
schaftlichen und fremdsprachendidaktischen Fachwelt ein Bewusstsein dafür entwi-
ckelte, dass das Grundschulalter für den Fremdsprachenbeginn schon fast zu spät ist. 
Durch Elterninitiativen wurden diese Erkenntnisse früher als vom öffentlichen Bildungs-
system aufgegriffen und teilweise bereits erfolgreich umgesetzt.6 Seither ist das An-
fangsalter für den ersten gezielten Fremdsprachenkontakt immer weiter gesunken. 
Diese Trendwende wurde Ende der 1990er Jahre auch von einer Expertenkommission 
der Europäischen Union festgestellt (vgl. BLONDIN ET AL. 1998), die unterschiedliche 
Modellprojekte zum frühen Fremdsprachenlernen analysierte und daraus erste Konse-
quenzen für die pädagogische Praxis ableitete. 

Fakt ist, dass inzwischen sowohl von psycholinguistischer (z. B. JOHNSON/NEWPORT 

1989; LIST 2001; SINGLETON 1989; WODE 1988, 1995) als auch von neurowissenschaft-
licher Seite (PELTZER-KARPF 2000; GÖTZE 1997; OVERMANN 2005) das Fremdsprachen-
lernen im frühen Kindesalter unterstützt und sogar eingefordert wird. Kritische Stim-
men, die bislang eine Überforderung der Kinder durch den frühen Kontakt mit einer 

                                                 
6 Durch das Engagement der Eltern entstanden die bereits erwähnten zweisprachigen Modelleinrichtun-
gen in den 1960ern in Kanada (vgl. TUCKER/LAMBERT 1972). Im Elsass sind die Elternvereinigungen 'ABCM 

Zweisprachigkeit' (Association pour le bilinguisme en classe dès la maternelle) (vgl. SCHWENGLER 2000) 
und 'Eltern 68' inzwischen Träger zahlreicher bilingualer Vorschuleinrichtungen. In Deutschland engagiert 
sich u.a. der von Eltern gegründete 'Verein für frühe Mehrsprachigkeit e.V.' (www.fmks.de) für die bilingua-
le Bildung im Vorschulalter.  
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Fremdsprache prognostizierten,7 sind angesichts der steigenden Anzahl differenzie-
render Untersuchungen immer leiser geworden. Auch die Tertiärsprachenforschung 
(z.B. HUFEISEN/LINDEMANN 1998; JEßNER 1998) leistet hierzu einen wertvollen Beitrag. 
Empirisch nachgewiesen wurde z.B., dass Kinder, die mehr als eine Sprache beherr-
schen, in sprachlichen und nichtsprachlichen Intelligenztests bessere Ergebnisse er-
zielten als monolinguale Kinder (vgl. LAMBERT/TUCKER 1972, S. 203). 

In Deutschland erlebt das vorschulische Fremdsprachenlernen nach seinen ersten 
Anfängen vor dreißig Jahren und einer langen Phase des Desinteresses derzeit eine 
Renaissance. Dies gilt nicht nur für die vorschulpädagogische Praxis, sondern – wenn 
auch nur vereinzelt – für ihre Theorie und Forschung. Für das langjährige Desinteresse 
an der vorschul- oder fremdsprachendidaktischer Fundierung einer Fremdsprachenbil-
dung im Kindergarten können verschiedene Gründe angeführt werden, die gleichzeitig 
auch weitere Reformbestrebungen des Elementarbereichs in den letzten Jahren ver-
hinderten: 

1.) Reformstau im Elementarbereich 

Im Zuge der Qualitätsdiskussion innerhalb des Bildungsbereichs in den 1990er Jahren 
erfolgte erstmals ein Vergleich des deutschen Kindergartensystems im internationalen 
Kontext, durch den dessen strukturelle und inhaltliche Defizite offenbar wurden. Die 
Reformbedürftigkeit betrifft insbesondere die Zuordnung des Kindergartens zum Wohl-
fahrtssystem, das Fehlen einheitlicher und stufenübergreifender Bildungsstandards 
sowie die mangelhafte Ausbildung der im Kindergarten tätigen pädagogischen Fach-
kräfte (vgl. ELSCHENBROICH 2001, S. 19; HEBENSTREIT-MÜLLER/MÜLLER 2002). Vor al-
lem nach Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse wurde der Ruf nach einer Neustruktu-
rierung des Kindergartensystems laut. Erste Reformansätze sind inzwischen durch 
Modellstudiengänge der Elementarpädagogik auf Fachhochschulniveau (vgl. z.B. von 
BALLUSECK ET AL. 2003; DIPPELHOF-STIEM 2003; SELL 2004) sowie durch die länder-
spezifische Aufstellung von (Rahmen-)Bildungsplänen für den Elementarbereich (vgl. 
OBERHUEMER 2003) erkennbar. Eine grundlegende Reform steckt jedoch noch in der 
Warteschleife. 

2.) Neukonzeptionalisierung frühkindlicher Bildung 

Durch den internationalen Vergleich der Vorschulpädagogik wurden auch erstmals 
Konzepte aus dem (außer-)europäischen Ausland beachtet, die neue Impulse für die 
frühkindlichen Erziehungs- und Bildungsprozesse lieferten. Durch diese wurde das 
bislang eher defizitorientierte Bild des Kindes, das den meisten der bisherigen Bil-
dungsentwürfe zugrunde liegt, in Frage gestellt (vgl. DAHLBERG 2004, S. 27).8 Von der 

                                                 
7 Negativstimmen über frühe Zweisprachigkeit stammen überwiegend aus der älteren Fachliteratur bis 
1950. Eine Aufzählung dieser Argumente bieten z.B. PORSCHÉ (1975); WEINREICH (1977, S. 155); ZIMMER 
(1996). 
8 DAHLBERG (2004) rekonstruiert die unterschiedlichen Bilder von Kind und Kindheit der Frühpädagogik. 
Hierbei differenziert sie zwischen 1.) der Sicht des Kindes als 'Reproduzent von Wissen und Kultur', das 
mit einem leeren Gefäß verglichen werden kann, 2.) der Betrachtung des Kindes als biologisches Wesen, 
ohne Kontext und ohne Geschichte, welche besonders durch die Entwicklungspsychologie beeinflusst ist 
(z.B. PIAGETs Stufentheorie) und 3.) die Annahme vom standardisierten Kind, dessen Individualität und 
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neurokognitiven Forschung wurden die bereits von Geburt an vorhandenen Kompeten-
zen des Säuglings in den Vordergrund gestellt (vgl. DORNES 1995; GOP-

NIK/KUHL/MELTZOFF 2000). Die Bandbreite an neuen Bildungskonzepten, die hieraus in 
den letzten Jahren entwickelt wurden, reichen von konstruktivistisch orientierten Kon-
zepten, die vor allem die kindlichen Selbstbildungsprozesse betonen (vgl. SCHÄFER 

1995, LIEGLE 1999, LAEWEN/ANDRES 2002), über solche, die Erziehungs- und Bil-
dungsprozesse als soziale Konstruktion sehen (z.B. DAHLBERG 2004, S. 27; FTHENAKIS 

2003), bis hin zu funktionalistischen Konzepten mit Input-Output-Abwägungen (z.B. 
SIBILLE/FRANCOISI 2000). Diese Neukonzeptionalisierung frühkindlicher Bildung bietet 
den Vorschulrichtungen ein breites Spektrum an programmatischen Orientierungsmög-
lichkeiten. Hierzu gehören wiederentdeckte reformpädagogische Ansätze, aus dem 
nordamerikanischen Raum stammende Ansätze, konstruktivistisch orientierte Ansätze 
sowie didaktische Ansätze aus den 1970er und 80er Jahren.9 Diese Ansätze formulie-
ren jeweils unterschiedliche Bildungsaufgaben und -ziele und führen in dem dezentrali-
sierten und quasi-autonomen System vorschulischer Bildungseinrichtungen in 
Deutschland zu einer heterogenen Einrichtungsvielfalt. Die Einführung einer übergrei-
fenden Bildungsprogrammatik für den Elementarbereich, wie sie in anderen Ländern 
bereits realisiert wurde, wird dadurch erschwert.  

3.) Handlungsdruck für die pädagogische Praxis 

Nach Veröffentlichung der Ergebnisse der PISA-Studie (BAUMERT ET AL. 2001) und 
anderer Schulleistungs-Vergleichsstudien wie TIMSS und IGLU wurde das mangelhaf-
te deutsche Vorschulwesen als einer der wesentlichen Faktoren für das unbefriedigen-
de Abschneiden der Schüler in Deutschland interpretiert. Weiterhin wurde nachgewie-
sen, wie wichtig eine bereits im Kindergarten beginnende Sprachförderung für die 
Kompensation sozialer Ungleichheiten und zur Prävention von Lese-Rechtschreib-
Schwierigkeiten ist (vgl. RÖBER-SIEKMEYER 1998; KÜSPERT 1998; SCHUMANN 2002). 
„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ oder „Je früher – desto besser“ 
sind deshalb inzwischen häufig angeführte Schlagworte der heutigen Bildungsdebatte 
(z.B. SPITZER 2002, S. 241). Angesichts dieser Anforderungen und gleichzeitig abneh-
mender Kinderzahlen, Kürzungen der Zuschüsse und zunehmender Konkurrenz zwi-
schen den Einrichtungen geraten Kindergärten und die dort tätigen Fachkräfte mehr 
und mehr unter Handlungs- und Profilierungsdruck. 

4.) Fehlender Konsens über verbindliche Bildungsinhalte 

Was soll nun aber im Kindergarten gelernt werden? ELSCHENBROICH (2001) entwickelte 
einen populärwissenschaftlich konzipierten Bildungskanon für siebenjährige Kinder, der 
von Eltern und Erzieherinnen gleichermaßen interessiert zur Kenntnis genommen wur-
de und die Diskussion über die Möglichkeit eines verbindlichen Bildungsplans für den 
Elementarbereich mit entfachte. Dieser Katalog beinhaltet auch interkulturelle und 

                                                                                                                                            

Fähigkeiten in Mess- und Klassifikationssysteme gezwängt werden, ohne Unterschiede oder Abweichun-
gen zu beachten. Diese Bilder beschreiben alle ein eher schwaches und passives Kind, das unterentwi-
ckelt, abhängig und isoliert lebt (a.a.O., S. 27).  
9 Auf die unterschiedlichen elementarpädagogischen Ansätze wird in Kap. 3.3.1 eingegangen. 
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mehrsprachige Elemente. Von erziehungswissenschaftlicher Seite wird nun auch ver-
sucht, verbindliche Bildungsinhalte für den Vorschulbereich zu bestimmen. Die Bun-
desländer entwickelten inzwischen Bildungspläne als Orientierungsrahmen für die vor-
schulische Bildung (vgl. als Überblick EIBECK 2003). Hierin enthalten sind überwiegend 
Bildungsbereiche mit mathematischer, naturwissenschaftlicher, sprachlicher und mu-
sisch-ästhetischer Ausrichtung sowie Sozial-, Gesundheits- und Bewegungserziehung. 
Auch der Begriff interkulturelle Bildung, worunter sowohl 'cultural awareness' als auch 
'language awareness' gefasst werden, taucht auf, das von der EU geforderte gezielte 
Lernen einer Fremdsprache jedoch nicht. Von der Praxis wird frühes Fremdsprachen-
lernen häufig als Konkurrenz zu anderen Bildungsbereichen gesehen.10 Integrierende 
Ansätze, die sich um eine Zusammenführung von Fremdsprachenlernen und anderen 
Bildungsbereichen bemühen, existieren bislang nicht. 

Die hier aufgeführten Faktoren führten in den letzten dreißig Jahren dazu, dass frühe 
Fremdsprachenbildung in Deutschland sowohl in der Kindergartenpraxis als auch in 
der vorschul- und fremdsprachendidaktischen Diskussion und Theoriebildung bislang 
nahezu unbeachtet blieb. Sprachwissenschaftliche Untersuchungen liegen zwar vor, 
beschäftigen sich jedoch überwiegend mit Teilaspekten vorschulischer Fremdspra-
chenbildung (vgl. Kap. 4.4). Obwohl der Grundschul-Fremdsprachenunterricht ab Klas-
se eins (wie z.B. in Baden-Württemberg verbindlich) in didaktisch-methodischer Hin-
sicht wichtige Impulse für das Fremdsprachenlernen und -lehren für jüngere Kinder 
bietet (vgl. KUBANEK-GERMAN 2003, S. 32), beschränken sich die bisherigen fremd-
sprachendidaktischen Überlegungen ausschließlich auf den schulischen Unterricht. In 
der bereits bestehenden Praxis vorschulischer Fremdsprachenbildung führt dieser 
Mangel an didaktischer Theoriebildung zu einem unreflektierten Sammelsurium fremd-
sprachiger Materialsammlungen und Ratgeber. Diese sind in der deutschen Kindergar-
tenpraxis z.T. nicht realisierbar und bergen die Gefahr in sich, in einen funktionalen 
Fremdsprachenunterricht zu münden, der an kindlichen Bedürfnissen und Lernvoraus-
setzungen vorbeigeht.  

Einer der wenigen elementarpädagogischen Ansätze, der sich im Vorschulbereich mit 
einer globalen und gleichzeitig kindorientierten Bildungsperspektive beschäftigt und 
darüber hinaus Handlungsanweisungen für die bilinguale Bildung im Kindergarten gibt, 
ist der 'Lebensbezogene Ansatz' (HUPPERTZ 1992; 2003b). In dieser Vorschuldidaktik 
werden explizit weltbürgerliche Bildungsinhalte gefordert, die im frühen Kindesalter 
vermittelt werden sollen und das Kind auf sein zukünftiges Leben (u.a. in der Schule) 
vorbereiten. Hierbei sieht sich der Lebensbezogene Ansatz einem ganzheitlichen Bild 
des Kindes verpflichtet und nimmt eine integrierende Perspektive bezüglich anderer 
Bildungsinhalte ein. In dem Bildungskanon explizit integriert ist auch vorschulisches 
Fremdsprachenlernen. Eine didaktische Theorie vorschulischer Fremdsprachenbil-
dung, die auf den Grundsätzen des Lebensbezogenen Ansatzes aufbaut, könnte aus 
diesen Gründen einen wichtigen Beitrag für die theoretische und praktische Implemen-
tierung bilingualer Bildung im Kindergarten leisten. 

                                                 
10 Vorbehalte gegen einen Fremdsprachen-Frühbeginn im Kindergarten aus Sicht von Praktikern werden 
z.B. im Rahmen der Pro-/Contra-Diskussion in der Zeitschrift WELT DES KINDES (1/2003) aufgeführt.  
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1.1.1 HINTERGRUND UND PROBLEMSTELLUNG 

Hintergrund dieser Dissertationsschrift ist die Mitarbeit der Autorin an dem Forschungs- 
und Entwicklungsprojekt 'Bilinguale Bildung – Französisch im Kindergarten' (BILIBI)' an 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Dieses Projekt wird am Institut für Erzie-
hungswissenschaft II, Arbeitsbereich Sozialpädagogik unter der Leitung von Prof. Dr. 
NORBERT HUPPERTZ durchgeführt. Zielsetzung des Projektes ist es, Französisch in den 
deutschen Kindergarten einzuführen, Bedingungen des Gelingens zu untersuchen und 
Erzieherinnen für die Durchführung französischer Bildungsangebote zu qualifizieren.11  

Das Projekt BILIBI wurde 1999 aufgrund des wachsenden Interesses an vorschulischer 
Fremdsprachenbildung von Seiten der Eltern und Kindergärten ins Leben gerufen. Die 
Sichtung der Literatur im Bereich Fremdsprachenlernen im Kindergarten zeigte, dass 
im deutschsprachigen Raum lediglich auf die bereits erwähnten Modellprojekte der 
1970er Jahre (NATORP 1975, SCHMID-SCHÖNBEIN 1978, WEISS 1978) zurückgegriffen 
werden konnte. Im Gegensatz dazu existieren aus dem englisch- und französischspra-
chigen Raum vermehrt Erfahrungsberichte. Besonders im Rahmen des kanadischen 
Immersionsprogramms (LAMBERT/TUCKER 1972) entstanden zahlreiche Untersuchun-
gen, deren positive Ergebnisse in Europa interessiert zur Kenntnis genommen wurden. 
Teilweise regten diese in Europa zur eigenen Forschungstätigkeit an (z.B. BRE-

GY/BROHY/FUCHS 1996; PELTZER-KARPF/ZANGL 1998; PETIT 1999, WODE 1998).  

Die Herausforderung im Rahmen des Projektes BILIBI bestand darin, die bereits exis-
tierenden Erfahrungen zur vorschulischen Fremdsprachenbildung zu analysieren und 
Ansätze für die deutsche Elementarpädagogik zu entwickeln. Wie in Kap. 3.2.1 darge-
stellt nimmt das deutsche Vorschulsystem durch einige Spezifika eine Sonderstellung 
im internationalen Vergleich ein, weshalb die Möglichkeit einer Übertragung der Ansät-
ze erfolgreicher internationaler Modellprojekte auf den deutschen Kindergarten zu prü-
fen war. Die im Rahmen des BILIBI-Projektes erfolgte wissenschaftliche Begleitung der 
Implementierung vorschulischer Französischbildung ließ bald folgende Problematik 
erkennen: Zur Vermittlung einer Fremdsprache im Kindergarten ist neben organisatori-
schen und personellen Faktoren eine didaktische Einbettung des Bildungsangebotes 
erforderlich. Ohne diese bleibt die durch die Fremdsprache vermittelte Bildung inhalts-
los, beliebig und 'rezepthaft'.  

Da für das deutsche Vorschulsystem kein curricularer Rahmenplan existiert, fehlt die-
ser in gleichem Maße auch für ein mögliches fremdsprachliches Bildungsangebot. In 
der vorliegenden Studie soll deshalb untersucht werden, ob insbesondere der Lebens-
bezogene Ansatz für eine vorschulische bilingualen Bildung in Deutschland geeignet 
wäre und wie demzufolge eine didaktisch-methodische Implementierung aussähe. 

                                                 
11 Das Projekt ist in drei Projektphasen aufgeteilt. Die einzelnen Projektphasen sind INTERREG II (Laufzeit 
07/1999-12/2001), INTERREG III (Laufzeit 01/2002-12/2004 sowie 01/2005-06/2007). Zu den jeweiligen Pro-
jektzielen vgl. HUPPERTZ/MÜLLER 2000, 2002; HUPPERTZ/MÜLLER/GROSS 2005 sowie ausführlicher in Kap. 4.4.4. 
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1.1.2 FRAGESTELLUNGEN UND ZIELSETZUNG  

Wie aufgezeigt wurde, ist ein erheblicher Forschungsbedarf bezüglich der Fremdspra-
chenbildung im Kindergarten zu verzeichnen. Dies gilt insbesondere für deren Didaktik. 
Aus dem oben skizzierten Problemfeld ergeben sich folgende zentrale Forschungsfra-
gen: 

1.) Welche Potenziale bieten bestehende Didaktikansätze im Hinblick auf eine vor-
schulische bilinguale Bildung?  

2.) Wie stellt sich der Forschungsstand zur Didaktik und Methodik vorschulischer 
Fremdsprachenbildung auf nationaler und internationaler Ebene dar? 

3.) Wie muss eine Didaktik vorschulischer bilingualer Bildung gestaltet sein, um eine 
lebensbezogene Bildungsarbeit im Kindergarten zu gewährleisten? 

Übergeordnete Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, einen wissenschaftlichen 
Beitrag zu einer lebensbezogenen bilingualen Vorschuldidaktik zu leisten. Hieraus und 
aus den oben aufgeführten zentralen Forschungsfragen ergeben sich nun folgende 
Zielsetzungen: 

1.) Kritische Analyse des bilingualen Bildungspotenzials des Lebensbezogenen Ansat-
zes für den Elementarbereich 

Erstes Forschungsziel ist eine kritische Analyse des Potenzials des Lebensbezogenen 
Ansatzes für die Implementierung einer bilingualen Bildung in den Kindergarten. Um 
dessen Bildungspotenzial darzustellen, wurde aus dem Spektrum elementarpädagogi-
scher Ansätze der Situationsansatz für einen kontrastiven Vergleich ausgewählt.  

2.) Analyse des Forschungsstandes im Bereich bilingualer Kindergartenpraxis 

Weiteres Forschungsziel ist die Beschreibung des Forschungsstandes zur bilingualen 
Bildung im Elementarbereich auf nationaler und internationaler Ebene. Diese soll unter 
Berücksichtigung verschiedener Entwicklungslinien erfolgen, wobei der Schwerpunkt 
auf didaktisch-methodischen Aspekten vorschulischer Fremdsprachenbildung liegt.  

3.) Entwicklung einer lebensbezogenen bilingualen Didaktikkonzeption  

Als drittes Forschungsziel soll die theoretische Entwicklung einer bilingualen Didaktik 
für den Elementarbereich auf Basis des Lebensbezogenen Ansatzes erfolgen. Die 
praktische Implementierung einer lebensbezogenen bilingualen Bildung im Kindergar-
ten soll hierbei beispielhaft aufgezeigt werden.  

Im Folgenden wird ausgeführt, auf welchen wissenschaftstheoretischen und methodo-
logischen Überlegungen die vorliegende Arbeit basiert und wie darauf aufbauend in 
den einzelnen Arbeitsschritten methodisch vorgegangen werden soll. 
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1.2 Wissenschaftstheoretische und methodologische Einordnung  

Da das Ziel der vorliegenden Arbeit darin liegt, einen wissenschaftlichen Beitrag zur 
vorschuldidaktischen Theoriebildung im Bereich bilingualer Bildung zu leisten, muss 
das hierfür zugrunde liegende Theorieverständnis in wissenschaftstheoretischer Hin-
sicht expliziert werden.  

Die Zuordnung einer theoretischen Arbeit zu einem wissenschaftstheoretischen Para-
digma ist nicht immer eindeutig möglich. Dies lässt sich vor allem durch die breite Aus-
differenzierung der wissenschaftstheoretischen Paradigmen begründen.12 Eine Be-
trachtung der existierenden wissenschaftstheoretischen Ansätze, Richtungen und Posi-
tionen in der Erziehungswissenschaft zeigt, dass diese entweder einem geisteswissen-
schaftlichen oder einem sozialwissenschaftlichen Wissenschaftsverständnis zuzuord-
nen sind (vgl. KRON 1999, S. 266).13 Beide Paradigmen zeigen jedoch hinsichtlich der 
Denktraditionen, der Gegenstandskonstituierung und der historischen Forschung Ü-
berschneidungen, weshalb von einer wachsenden Interdisziplinarität in der wissen-
schaftstheoretischen Grundlegung innerhalb der Erziehungswissenschaft ausgegan-
gen werden kann. Die Pädagogik der Gegenwart versteht sich als „ausschließlich in-
terdisziplinär arbeitende Sozialwissenschaft“ (KRON 1999, S. 263). 

Auch der vorliegenden Arbeit liegt ein integratives Wissenschaftsverständnis zugrunde. 
Dies bedeutet, dass die theoretische Ausrichtung dieser Arbeit nicht explizit einem wis-
senschaftstheoretischen Paradigma zuzuordnen ist, sondern sowohl geisteswissen-
schaftliche als auch sozialwissenschaftliche Aspekte integriert. Dies wird besonders 
dann deutlich, wenn man die Aufgabenstellung der Wissenschaftstheorie in ihrer Be-
deutung für die vorliegende Arbeit erörtert. Deren Aufgabe umfasst nach BREZINKA 

(1971) vor allem das Bemühen einer Wissenschaft um die drei wesentlichen Kernfra-
gen ihres disziplinären Selbstverständnisses. Dies sind im Einzelnen die Fragen nach 
der Konstitution des 'eigenen' Gegenstandes, der Forschungsmethodik und des Theo-

                                                 
12 Dominierten bis in die 1970er Jahren noch die drei großen wissenschaftstheoretischen Richtungen 
(geisteswissenschaftliche, empirische und kritisch-emanzipatorische, als Überblick vgl. z.B. TSCHAMLER 
1996), unterscheidet HOFFMANN 1980 bereits zehn unterschiedliche erziehungswissenschaftliche Ausdiffe-
renzierungen. KÖNIG (1990) äußert in dieser Zeit sogar die Befürchtung, dass sich „erziehungswissen-
schaftliche Theoriebildung in eine Unzahl von 'Pädagogiken' auflöst“ (a.a.O., S. 924). KEINER/POLLACK 

(2001, S. 9) sprechen sogar von einem Bedeutungsverslust, den wissenschaftstheoretische Diskurse in 
der Erziehungswissenschaft seit den 1980er Jahren erlitten hätten. Die Autoren begründen diesen Bedeu-
tungsverlust mit drei Faktoren: Erstens wurde die Verwissenschaftlichung der Pädagogik und der Verlust 
des Eigentlich-Pädagogischen kritisiert, zweitens lag der Schwerpunkt ab den 1980er Jahren eher auf 
pragmatischen Aspekten empirischer Beobachtung und drittens schien „[…] das Vertrauen in die theoreti-
schen, methodischen und empirischen Potenziale der Erkenntnisgewinnung spätestens Mitte der 80er 
Jahre erschöpft zu sein“ (ebd.). Aktuell unterscheidet KRON (1999, S. 263) über 40 Ansätze, Richtungen 
und Positionen der Pädagogik bzw. der Erziehungswissenschaft. 
13 Zu dem geisteswissenschaftlichen Paradigma ordnet KRON (1999, S. 267) z.B. phänomenologische 
Ansätze, transzendentalphilosophische Ansätze, hermeneutische Ansätze und normativ-deskriptive An-
sätze. Kritisch-rational orientierte Ansätze, deskriptive, pragmatische, systemtheoretische oder interaktio-
nistische Ansätze werden dem sozialwissenschaftlichen Paradigma zugeordnet. Weitere Darstellungen 
der vertretenen Ansätze, Richtungen oder Positionen bieten u.a. TSCHAMLER 1996; KRÜGER 1997; KÖ-

NIG/ZEDLER 1983; LASSAHN 1995; WULF 1985. 
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rie-Praxis-Verhältnisses (vgl. KEINER/POLLACK 2001, S. 8; DANNER 1994, S. 12). Im 
vorliegenden Falle bezieht sich die wissenschaftstheoretische Reflektion somit erstens 
auf die vorschuldidaktische Theoriebildung im Bereich bilingualer Bildung, zweitens auf 
die Anwendung der Forschungsmethoden, die zum Erkenntnisgewinn in diesem Zu-
sammenhang beitragen und drittens auf die Frage des Theorie-Praxis-Verhältnisses 
der erarbeiteten Ergebnisse.  

Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit erfordert aufgrund seiner Kom-
plexität eine interdisziplinäre Sichtweise. Vorschulische Fremdsprachenbildung ist Un-
tersuchungsgegenstand verschiedener Disziplinen: Die Erziehungswissenschaft (be-
sonders Elementarpädagogik), Entwicklungspsychologie, Sprachwissenschaft sowie 
die Fremdsprachendidaktik beschäftigen sich aus der jeweiligen Perspektive mit der 
Frage der bilingualen Bildung im Kindergarten. Der Untersuchungsgegenstand liegt 
somit im Überschneidungsbereich verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, die 
alle zum Erkenntnisgewinn beitragen. Daher liegt dieser Arbeit die Annahme zugrunde, 
dass nur eine integrative Sichtweise zum Erkenntnisgewinn beitragen kann. 

Diese integrative Perspektive hat auch Auswirkungen auf die Methodik der hier vorlie-
genden Studie. Der partial-holistische Forschungsansatz, welcher in den 1980er Jah-
ren von HUPPERTZ (1996; 1998) entwickelt wurde, ermöglicht eine solch interdisziplinä-
re Annäherung an einen Untersuchungsgegenstand. Die Bezeichnung dieses Ansatzes 
lässt sich etymologisch ableiten von 'pars' (lat.: der Teil) und von 'holon' (griech.: das 
Ganze) (vgl. HUPPERTZ 1997a, S. 7). Zielsetzung des Ansatzes ist eine detaillierte For-
schung mit universaler Perspektive. Partiales Forschen und Handeln wird als „Betrach-
tung und Erforschung der Details der Wirklichkeit vor Ort“ (TOLKSDORF 1998, S. 140) 
gesehen, holistisches Denken und Vermitteln hingegen „im Sinne einer Betrachtungs-
weise, die das einzelne Phänomen in einen umfassenden Zusammenhang stellt und 
von dort her gewichtet“ (ebd.). Diese holistische Herangehensweise wird auch bei der 
Integration verschiedener geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschungsansätze 
deutlich und entspricht der gegenwärtigen Forschungspraxis, die maßgeblich durch 
eine Triangulation von quantitativen und qualitativen Forschungsansätzen geprägt ist.14 
Der partial-holistische Forschungsansatz ermöglicht die Integration von traditionell-
geisteswissenschaftlichen Ansätzen (Phänomenologie, Hermeneutik, Dialektik), empi-
riebezogenen (qualitativen und quantitativen) und sozialwissenschaftlichen For-
schungsmethoden (Alltags- und Handlungsforschung), um partiale Forschung mit glo-
baler Perspektive zu ermöglichen (vgl. HUPPERTZ 1987, S. 39). Bezogen auf die vorlie-
gende Arbeit ermöglicht dieser Forschungsansatz eine Triangulation von phänomeno-
logischen, analytischen, interpretativen und konstruktiven Elementen.  

                                                 
14 Durch die geisteswissenschaftliche Ausrichtung der Pädagogik war auch pädagogischer Erkenntnisge-
winn bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts durch geisteswissenschaftliche Forschungsmethoden wie 
der Phänomenologie, der Hermeneutik und der Dialektik geprägt. Nach der 'realistischen Wende' (ROTH 
1962) kamen zuerst empirische Forschungsmethoden hinzu, mit der 'Alltagswende' (LENZEN 1980) wurden 
dann auch stärker subjektive Theorien von pädagogisch Handelnden, Alltagstheorien und konkrete Le-
benswelten in der pädagogischen Forschung berücksichtigt. Hermeneutische Zugangsweisen gewannen 
als qualitative Forschungsansätze mit 'interpretativen Paradigmen' damit wieder zunehmend an Bedeu-
tung (vgl. KÖNIG 1990, S. 927). 
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Der zugrunde liegende partial-holistische Forschungsansatz basiert auf der Grundan-
nahme einer „aktivierenden Forschung“ (HUPPERTZ 1996, S. 12), was gleichzeitig den 
Theorie-Praxis-Bezug der vorliegenden Arbeit verdeutlicht und Parallelen zur Hand-
lungsforschung aufzeigt.15 So wird entsprechend den Postulaten aktivierender For-
schung  

- die tatsächliche Situation bilingualer Bildung im Kindergarten beschrieben,  

- eine Analyse und Bewertung einzelner daraus resultierender Forschungsergebnis-
se für die vorliegende Arbeit vorgenommen und  

- darauf aufbauend versucht, in einem analytisch-konstruktiven Prozess der didakti-
schen Theoriebildung, Methoden zur Gestaltung einer lebensbezogenen bilingua-
len Bildungsrealität zu bieten, die als praktische Handlungsanweisungen für die 
Implementierung bilingualer Bildung im Kindergarten dienen sollen.  

Im Folgenden wird das Vorgehen in den einzelnen Arbeitsschritten näher ausgeführt. 

1.3 Konzeptionelles Vorgehen in der vorliegenden Studie 

Wie zuvor dargestellt wurde, ist das übergreifende Forschungsziel der vorliegenden 
Studie, eine lebensbezogene bilinguale Didaktik zu entwickeln. Die aufgeführten For-
schungsfragen und Zielsetzungen erfordern ein Vorgehen in drei Arbeitsschritten.  

1. Schritt: Untersuchung vorschuldidaktischer Ansätze auf ihr bilinguales Bildungspotenzial  

Da, wie in Kap. 3.3 dargestellt wird, ein breites Spektrum an didaktischen Ansätzen in 
der Elementarpädagogik existiert, wird der Situationsansatz als exemplarischer Ver-
gleichsmaßstab herangezogen, um das bilinguale Bildungspotenzial des Lebensbezo-
genen Ansatzes zu verdeutlichen. Der Situationsansatz wird für diese kontrastive Ana-
lyse als besonders geeignet empfunden, da dieser einer der bekanntesten elementar-
pädagogischen Ansätze in Deutschland ist. Durch diese Auswahl wird das bilinguale 
Bildungspotenzial zweier Ansätze analysiert, welche sowohl Gemeinsamkeiten als 
auch Unterschiede aufweisen:  

- Präsenz in vorschulpädagogischer Theorie, Forschung und Praxis  
Der Lebensbezogene Ansatz und der Situationsansatz sind beide präsent in der 
vorschulpädagogischen Theorie, Forschung und Praxis – wenngleich in unter-
schiedlicher Quantität. Zum Situationsansatz, der bereits in den 1970er Jahren ent-
stand und vor allem durch das Deutsche Jugendinstitut (DJI) in seiner Entwicklung 
und Implementierung gefördert wurde, existieren inzwischen zahlreiche Veröffentli-
chungen und Materialien (vgl. Kap. 3.3.2.1). Im Gegensatz dazu ist der Lebensbe-
zogene Ansatz weniger bekannt und jünger. Beide Ansätze bringen sich jedoch 
gleichermaßen als Bildungsansatz in die aktuelle 'Post-PISA'-Diskussion ein (vgl. 
z.B. HUPPERTZ 2003, S. 7; ZIMMER 2000, S. 94). Bereits nach der deutschen Wie-
dervereinigung 1989 wurden diese Ansätze als Alternative zur sozialistischen Pä-

                                                 
15 Eine weiterführende Darstellung der Aktions- bzw. Handlungsforschung und deren Rezeption in der deut-
schen Erziehungswissenschaft bieten u.a. BURGHARDT 1998; MOSER 1977a,b; HAAG 1972. 
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dagogik der DDR diskutiert (VOGELSBERGER 2002, S. 108ff).16 Die Präsenz beider 
Ansätze beschränkt sich jedoch auf den deutschsprachigen Raum.  

- Erkennbare didaktische Reflexion 
Nach der Definition von RETTER (1978) sind sowohl der Situationsansatz als auch 
der Lebensbezogene Ansatz didaktische Ansätze. Die didaktische Reflexion wird 
deutlich an der Auseinandersetzung beider Ansätze mit Erziehungs- und Bildungs-
zielen, der Auswahl von Bildungsinhalten, den gesellschaftlichen und institutionel-
len Bedingungen sowie der Methodik und den Medien des Lehrens und Lernens. 
Diese Aufzählung entspricht derjenigen von SCHEUNPFLUG (2000, S. 7), nach wel-
cher in einer didaktischen Reflexion der Frage nach den Inhalten, den Zielen, den 
beteiligten Personen und Institutionen, den Methoden sowie deren Zusammenhän-
gen (Implikationszusammenhang) nachgegangen wird. Anzusiedeln sind diese As-
pekte im didaktischen Dreieck zwischen Unterrichtsgegenstand, Lehrperson und 
Lernenden.  

- Unterschiedliche Bildungskonzeption 
Trotz der aufgeführten Gemeinsamkeiten des Lebensbezogenen Ansatzes und des 
Situationsansatzes bestehen große Unterschiede zwischen beiden Ansätzen, die 
sich vor allem durch die differierenden bildungstheoretischen Wurzeln begründen 
lassen: Der Situationsansatz entstammt der aus den USA stammenden Curricu-
lumsdiskussion, die sich in den 1960er Jahren in die deutsche Bildungsdiskussion 
einbrachte. Der Lebensbezogene Ansatz hat seine Wurzeln hingegen stärker in der 
Allgemeinen Didaktik, was besonders an der klaren Wert-Positionierung und der 
Herausstellung der Inhaltsdimension deutlich wird. Durch diese unterschiedlichen 
Traditionslinien ergeben sich auch Unterschiede in der Bildungskonzeption, der 
Behandlung des Wert-Norm-Aspektes, der Auswahl der Bildungsinhalte und -
themen sowie der Rolle der pädagogischen Fachkraft im Vermittlungsprozess.  

- Sprache(n)lernen und Mehrsprachigkeit  
In beiden Ansätzen wird die Sprachförderung thematisiert. Im Rahmen der vorlie-
genden Studie wird geprüft, ob ebenfalls Aussagen zum interkulturellen Lernen, zur 
Mehrsprachigkeit oder gar zur gezielten Fremdsprachenbildung im Schrifttum ent-
halten sind und welche Implementierungspotenziale diese bieten. 

Die hermeneutische Auswertung der verfügbaren Literatur zu den hier ausgewählten 
didaktischen Ansätzen erfolgt nach einem vereinfachten inhaltsanalytischen Verfahren. 
Unter inhaltsanalytischen Verfahren können nach ATTESLANDER (2003, S. 229) eine 
Vielzahl von Methoden gefasst werden, die Inhalte von Kommunikation untersuchen. 
Gemeinsame Grundannahme ist, dass Kommunikation in einer sozialen Situation zwi-
schen Sender und Empfänger stattfindet. Ziel der Inhaltsanalyse ist es, „[…] neben der 
Beschreibung und Auswertung des eigentlichen Textinhaltes [...] auf Zusammenhänge 
seiner Entstehung und Verwendung zu stoßen.“ (vgl. a.a.O., S. 216). Bei der inhaltli-

                                                 
16 In dieser Zeit entstanden zahlreiche Modellprojekte in den neuen Bundesländern zur Implementierung 
des Lebensbezogenen Ansatzes in ehemalige DDR-Kindergärten (HUPPERTZ 1990). Dies gilt im selben 
Maße für den Situationsansatz (WOLF/HIPPCHEN/STUCK 2001). 
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chen Analyse können empirische und hermeneutische Verfahren (entsprechend dem 
quantitativen und qualitativen Vorgehen) unterschieden werden. Das Datenmaterial 
wird dabei schrittweise mit einem theoriegestützten Kategoriensystem bearbeitet (vgl. 
a.a.O., S. 234ff).17 

Für die Entwicklung von Kriterien zur Analyse des bilingualen Bildungspotenzials der 
beiden Ansätze sind neben allgemeinen Kriterien zur Bestimmung des Bildungspoten-
zials eines didaktischen Ansatzes (z.B. HARTMANN ET AL. 2000, S. 100ff) besonders 
solche von Bedeutung, die auf ein Bildungspotenzial in bilingualer Hinsicht hinweisen. 
Erstere, d.h. allgemeine Kriterien zur Analyse des Bildungspotenzials eines didakti-
schen Ansatzes, sind nach HARTMANN ET AL. die pädagogische Orientierung (Ver-
ständnis von Erziehung und Bildung, Bild vom Kind, Rollenverständnis der Erzieherin), 
ausgewiesene Bildungsziele sowie die Didaktik und Methodik (Planung des Bildungs-
geschehens, Auswahl von Bildungsthemen und -inhalten, methodische Umsetzung). 
Speziell auf ein bilinguales Bildungspotenzial weisen Kriterien hin, die explizit nach 
interkulturellen oder gar fremdsprachigen Bildungselementen fragen und somit für die 
Studie von besonderem Interesse sind. 

Im Falle der vorliegenden Fragestellung wurde die zur Verfügung stehende Literatur 
zum Situationsansatz und Lebensbezogenen Ansatz anhand der oben genannten Ka-
tegorien analysiert und anschließend das bilinguale Bildungspotenzial beider Ansätze 
identifiziert.  

2. Schritt: Analyse des Forschungsstandes im Bereich bilingualer Bildung 

In einem zweiten Schritt wird der Forschungstand zur Implementierung bilingualer Bil-
dung in der elementarpädagogischen Praxis analysiert. Bei dieser Analyse werden 
verschiedene Entwicklungslinien berücksichtigt. Hierzu gehören:  

- Der Grundschul-Fremdsprachenunterricht, welcher in den letzten Jahren eine breite 
fachdidaktische Ausdifferenzierung erfahren hat und dadurch zum Erkenntnisge-
winn der zu entwickelnden bilingualen Vorschuldidaktik beitragen kann; 

- Internationale Studien, bei denen besondere, länderspezifische Ausgangsbedin-
gungen vorherrschen (z.B. aus Ländern mit amtlicher Mehrsprachigkeit oder unter-
schiedlichen Bildungssystemen), die mit der Situation in Deutschland nicht ver-
gleichbar sind, aber trotzdem interessante Ergebnisse und Adaptionsmöglichkeiten 
bieten; 

- Forschungsergebnisse aus Studien, in denen bilinguale Bildung mit einer anderen 
Zielsetzung durchgeführt wurde als in der vorliegenden Arbeit, z.B. zum Erhalt von 
Regional- und Minderheitensprachen oder zur Integration von Migrantenkindern.  

                                                 
17 Bei der Zusammenfassung des Materials stellen die Kategorienbildung und die Entwicklung eines Katego-
riensystems die schwierigsten Abschnitte der Inhaltsanalyse dar, denn ein Kategoriensystem muss theorie-
basiert abgeleitet sein und die Kategorien müssen wechselseitig exklusiv, vollständig, eindimensional ausge-
richtet und eindeutig sein (vgl. ATTESLANDER 2002, S. 234ff). 
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In der Analyse werden Studien berücksichtigt, die mit unterschiedlichen Forschungs-
methoden und -instrumenten durchgeführt wurden (Quer- und Längsschnittuntersu-
chungen, Testverfahren, teilnehmende Beobachtungen). Diese überwiegend aus quan-
titativ-empirischen Untersuchungen stammenden Daten werden beschrieben, interpre-
tiert und für die Bearbeitung der vorliegenden Fragestellung bewertet. Einen besonde-
ren Stellenwert nimmt hierbei der hermeneutische Zugang ein, da für die notwendige 
Analyse des Forschungsstandes die Sichtung und Bewertung von unterschiedlichen 
Textmaterialien notwendig ist. Mit solch einem verstehenden Zugang können die Er-
gebnisse der einzelnen Analysen in ihrer Bedeutung für die vorliegende Studie inter-
pretiert und verwendet werden.  

3. Schritt: Entwicklung einer Didaktik bilingualer Bildung im Kindergarten  

Im letzten Schritt wird aufgrund der vorliegenden Analyse aus Schritt 1 sowie unter 
Einbeziehung des erarbeiteten Forschungsstandes aus Schritt 2 eine Didaktik bilingua-
ler Bildung im Kindergarten entwickelt. Dies geschieht als Prozess analytisch-
konstruktiver Theoriebildung. Im Einzelnen werden dabei Erziehungs- und Bildungszie-
le, Organisationsmodelle sowie didaktische Leitsätze und methodische Aspekte einer 
lebensbezogenen bilingualen Didaktik erarbeitet.  

Um die Praxisnähe der entwickelten didaktischen Theorie aufzuzeigen, werden in ei-
nem letzten Schritt beispielhaft Aspekte der entwickelten lebensbezogenen bilingualen 
Didaktik in ihrer praktischen Implementierung aufgezeigt. Hiermit wird der von KRON 
(1994, S. 54) formulierte Anspruch erfüllt, demzufolge didaktische Theoriebildung einen 
starken Theorie-Praxis Bezug haben sollte. Zielsetzung ist es, die Umsetzung lebens-
bezogener bilingualer Bildung in der Kindergartenpraxis exemplarisch aufzuzeigen, 
indem einzelne methodische Arbeitsformen lebensbezogener bilingualer Bildung be-
schrieben werden. Methodisch wird hierbei nach den Grundsätzen der 'dichten Be-
schreibung' (GEERTZ 1999) vorgegangen (vgl. hierzu die detaillierteren Ausführungen 
in Kap. 5.5).  

Nach der in diesem Kapitel erfolgten Darstellung der inhaltlichen und methodologi-
schen Grundlagen der vorliegenden Studie wird nachfolgend in Kapitel 2 der Begrün-
dungszusammenhang vorschulischer Fremdsprachenbildung aufgezeigt. Als theoreti-
scher Bezugsrahmen einer zu konzipierenden Didaktik bilingualer Bildung im Kinder-
garten werden hierfür sowohl Erkenntnisse aus der Spracherwerbsforschung als auch 
aus der Erziehungswissenschaft herangezogen. Hierbei wird ein besonderer Schwer-
punkt auf die Begründungen eines möglichst frühen Beginns des Fremdsprachenler-
nens gelegt. Weiterhin wird das optimale Alter für den Fremdsprachenbeginn aus 
sprachwissenschaftlicher Perspektive diskutiert. Zudem wird erörtert, welche Faktoren 
bei der Aneignung einer fremden Sprache relevant sind und welche Konsequenzen 
sich hieraus für eine bilinguale Bildung im Vorschulalter ergeben. 

Im dritten Kapitel wird die Institution Kindergarten und deren Didaktik vorgestellt. In 
historischer Perspektive wird die Entwicklung von der ursprünglichen Bewahranstalt bis 
zur heute proklamierten Bildungsstätte aufgezeigt. Bei der Darstellung der aktuellen 
vorschulischen Bildungsdiskussion in Deutschland fließen Aspekte des internationalen 
Vergleichs ein. Weiterhin werden die aktuellen Entwicklungen im Vorschulbereich be-
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rücksichtigt, die maßgeblich durch die Veröffentlichung von (Rahmen-) Bildungsplänen 
beeinflusst sind. Vor diesem Hintergrund werden die derzeit in der Elementarpädago-
gik relevanten didaktischen Ansätze vorgestellt. Hierbei werden der Lebensbezogene 
Ansatz und der Situationsansatz detailliert behandelt. Ziel ist es, diese beiden Ansätze 
einer vergleichenden Analyse hinsichtlich ihres Potenzials für eine bilinguale Bildung 
im Kindergarten zu unterziehen. 

Im vierten Kapitel wird dargelegt, wie sich die Praxis vorschulischer Fremdsprachenbil-
dung gestaltet und welche didaktische Reflexion ersichtlich ist. Hierbei wird der Fremd-
sprachen-Frühbeginn in seiner historischen Genese aufgezeigt. Da zum Grundschul-
Fremdsprachenunterricht zahlreiche aussagekräftige Untersuchungen mit Relevanz für 
den Vorschulbereich vorliegen, wird hierauf ausführlicher eingegangen. In der Praxis 
vorschulischer Fremdsprachenbildung werden die verschiedenen Entwicklungslinien 
aufgezeigt, die, trotz ihrer zum Teil unterschiedlichen Zielsetzungen, wertvolle Er-
kenntnisse für die vorliegende Arbeit liefern. Auf das Fremdsprachenlernen im Kinder-
garten, das in der vorliegenden Arbeit als gezielte, freiwillige Bildungsvermittlung ver-
standen wird, wird gesondert eingegangen. Abschließend erfolgt eine Vorstellung der 
in Deutschland durchgeführten Modellprojekte und Ansätze zur Theoriebildung im Be-
reich bilingualer Bildung im Kindergarten. Detaillierter wird hierbei auf das Projekt 'Bi-
linguale Bildung – Französisch im Kindergarten (BILIBI)' eingegangen, das derzeit in 
Baden-Württemberg durchgeführt wird. 

Im fünften Kapitel wird eine bilinguale Vorschuldidaktik entwickelt, die auf dem Le-
bensbezogenen Didaktikansatz basiert. Hierfür werden zentrale Zielsetzungen formu-
liert und didaktische Leitsätze als Handlungsrahmen lebensbezogener bilingualer Bil-
dung aufgestellt. Darüber hinaus werden Methoden für die praktische Implementierung 
bilingualer Bildung im Kindergarten systematisch-wissenschaftlich, aber auch praktisch 
dargestellt. Zur Illustration der Kindergartenpraxis werden die Ergebnisse und Erfah-
rungen aus dem Projekt 'BILIBI' herangezogen.  

Im Schlusskapitel (Kapitel 6) erfolgen eine Zusammenfassung, ein kritischer Rückblick 
und Schlussfolgerungen für Wissenschaft und Praxis. Hierbei wird insbesondere der 
verwendete theoretische Rahmen, das eigene Vorgehen und die entwickelte Didaktik 
lebensbezogener bilingualer Bildung im Kindergarten hinsichtlich ihrer theoretischen 
und praktischen Bedeutung kritisch diskutiert.  
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2 Theoretischer Bezugsrahmen und interdisziplinäre Fundie-
rung bilingualer Bildung im Elementarbereich 

Im Folgenden werden Argumentationslinien aus verschiedenen Wissenschaftsdiszipli-
nen zur Begründung bilingualer Bildung im Kindergarten dargestellt. Diese dienen als 
theoretischer Bezugsrahmen und zur interdisziplinären Fundierung der zu entwickeln-
den Didaktik bilingualer Bildung im Kindergarten.  

2.1 Ergebnisse aus Spracherwerbsforschung und Entwicklungs-
psychologie 

Nachfolgend werden Theorien und Hypothesen zum Erst- und Zweitspracherwerb dar-
gelegt, wesentliche Begriffsbestimmungen vorgenommen und die, für die Arbeit rele-
vanten Einflussfaktoren im vorschulischen bilingualen Bildungsprozess dargestellt.  

2.1.1 THEORIEN UND HYPOTHESEN ZUM SPRACHE(N)LERNEN 

Der Erstspracherwerb18 gilt inzwischen als eines der best erforschten Themen inner-
halb der Sprachwissenschaft (vgl. KLEIN 1984, S. 16). Erste Versuche, den kindlichen 
Spracherwerb zu systematisieren, wurden bereits Anfang des letzten Jahrhunderts 
unternommen (z.B. von STERN/STERN 1928; BÜHLER 1934). Inzwischen existiert zum 
Erstspracherwerb eine große Bandbreite von Theorien, die sich mit der Frage beschäf-
tigen, wie der Mensch Sprache lernt: Ob sie angeboren ist (CHOMSKY 1972) oder ge-
lernt wird (SKINNER 1957), von kognitiven (PIAGET 1975) oder physischen Entwicklun-
gen abhängt (LENNEBERG 1972) oder durch die Interaktion mit dem sozialen Umfeld 
determiniert ist (WYGOTSKI 1974; BRUNER 1987). Die Mehrzahl dieser Theorien thema-
tisiert den Einfluss von Veranlagung und Umwelt (nature versus nurture) auf den 
Spracherwerb,19 wobei inzwischen zunehmend auch die Eigenaktivität des Kindes im 

                                                 
18 Die Begriffe Erstsprache, Muttersprache, Primärsprache oder L1 werden meist synonym für die Sprache 
verwendet, die der Mensch als erstes lernt, auch wenn diese Gleichsetzung von verschiedenen Autoren 
kritisiert wird. Hierzu zählt z.B. APELTAUER (1997, S. 10), der sich für eine vorsichtige Verwendung des 
Ausdrucks ‚Muttersprache’ ausspricht, da die Sprache, die ein Kind natürlich erwirbt, nicht unbedingt die 
Sprache der Mutter sein muss. KIELHÖFER/JONEKEIT (1995, S. 18f.) sehen zudem die Verwendung dieser 
Terminologie im Rahmen der zweisprachigen Kindererziehung kritisch, da hier zwischen einer Mutter- und 
einer Vatersprache unterschieden werden kann. Die Unterscheidung in eine 'starke' und eine 'schwache' 
Sprache wird hierbei von den Autoren als sinnvoller erachtet. OKSAAR (2003, S. 14) weist darauf hin, dass 
'Muttersprache' eine andere Konnotationssphäre als 'Erstsprache' aktivieren kann. Mit diesem Hinter-
grundwissen wird aus Gründen der Vereinfachung an der synonymen Verwendung der Begriffe Erstspra-
che und Muttersprache in der vorliegenden Arbeit festgehalten. 
19 Die Dichotomie von 'nature-nuture' bezieht sich vor allem auf die gegensätzlichen Positionen des nati-
vistischen und des empiristischen Ansatzes. Nativistische Ansätze (zurückgehend auf CHOMSKY 1972) 
gehen davon aus, dass es genetisch angelegte Spracherwerbsmechanismen gibt (Language Acquisition 
Device, LAD). Der Spracherwerb wird als die Entfaltung von angeborenen linguistischen Fähigkeiten be-
trachtet. Dahingegen gehen die Vertreter des empiristischen Ansatzes (zurückgehend auf SKINNER 1957) 
davon aus, dass die Umgebung und die Betreuungspersonen maßgeblich die Lernprozesse des Kindes 
beeinflussen.  
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Sprachlernprozess betont wird (z.B. GARDNER 1994).20 Letztendlich ist festzustellen, 
dass keine Theorie das menschliche Sprachenlernen vollständig erklären kann und nur 
die Kombination dieser Theorien eine umfassende Erklärung ermöglicht (vgl. MERTEN 

1997, S. 66). Neben den Spracherwerbstheorien sind außerdem Forschungsarbeiten 
aussagekräftig, die sich mit einzelnen Aspekten des menschlichen Spracherwerbs be-
schäftigen, z.B. mit der Art der vorsprachlichen Kommunikation (PAPOUŠEK 1994) oder 
mit der phonologischen, morphologischen oder semantischen Entwicklung im kindli-
chen Spracherwerbsprozess (z.B. BUTZKAMM 1999; OKSAAR 1987). Die in diesem Zu-
sammenhang neuerdings vielfach verwendete Bezeichnung 'Sprachenlernen' macht 
deutlich, dass sich diese nicht nur auf den Erwerb der ersten Sprache beschränkt, 
sondern alle Arten des Lernens von Sprache(n) mit einbezieht (vgl. WODE 1988, S. 11).  

Obwohl der Zweitsprachenerwerb seit mindestens 200 Jahren Gegenstand forscheri-
schen Interesses ist (vgl. PORSCHÉ 1983), stand er lange Zeit im Schatten der mono-
lingualen Erstspracherwerbsforschung. Erst seit den 1970er Jahren konnte sich dieses 
Forschungsfeld als eigenständige Disziplin etablieren (vgl. KÖNIGS 1989, S. 356). Auch 
die Tertiärsprachenforschung versucht inzwischen, als selbständige Disziplin aner-
kannt zu werden (vgl. HUFEISEN/LINDEMANN 1998).21 Bislang wurden jedoch überwie-
gend die Erkenntnisse aus der Erstspracherwerbsforschung auf den Zweitspracher-
werb übertragen, sodass auch hier die Frage, wie der Mensch eine zweite Sprache 
lernt, sehr unterschiedlich und bislang noch hypothetisch beantwortet wird (vgl. z.B. 
BAUSCH/KASPER 1979, KLEIN 1992; MERTEN 1995, S. 88ff; RAUPACH 1989, S. 396ff): 

Die 'Kontrastive Hypothese', die sich an behavioristische Lerntheorien anlehnt, geht 
davon aus, dass die Grundsprache des Lerners den Erwerb einer zweiten Sprache 
stark beeinflusst. Zwischen der Grund- und Zielsprache bestehende identische Ele-
mente können leicht gelernt werden, dahingegen können unterschiedliche Elemente zu 
Lernschwierigkeiten führen (vgl. BAUSCH/KASPER 1979, S. 5).22 Im Gegensatz dazu 
sieht die 'Identitätshypothese' (zurückgehend auf die kognitive Spracherwerbstheorie 

                                                 
20 Die Betrachtung des Kindes als 'kompetenten Säugling' (DORNES 1994) wird vor allem durch neurologische 
Forschungsergebnisse gestützt (z.B. GARDNER 1993; SPITZER 2002). Die Frage, welchen Anteil der kindlichen 
Eigenaktivität im Entwicklungsprozess zukommt, beschäftigt auch die Pädagogik (vgl. Kap. 2.2.2). 
21 In der Tertiärsprachenforschung ist jedoch noch Klärung darüber notwendig, „[…] ob es sich bei dem 
Lernen einer L3 [Drittsprache, Anm. d. V.] um eine besondere Form des Sprachenlernens handelt, das 
sich grundsätzlich vom Lernen einer L2 oder Lx unterscheidet, oder ob das Lernen einer L3 einfach nur als 
eine Unterform jeglichen Multilingualismus – wie auch Bilingualismus eine Unterform der Mehrsprachigkeit 
ist – anzusehen ist. Außerdem herrscht keine Einigkeit darüber, ob eine L3, die im Laufe der Zeit dominant 
wird, den Stellenwert einer L2 bekommen kann. Je nach wissenschaftstheoretischer Orientierung werden 
in bezug auf diese Fragen unterschiedliche Positionen eingenommen, die das gleiche Phänomen ver-
schieden interpretieren können“ (HUFEISEN/LINDEMANN 1998, S. 1). Trotz dieses bestehenden Klärungsbe-
darfs ist die Positionierung der Tertiärsprachenforschung als selbständiges Forschungsthema und eigen-
ständiger Forschungsgegenstand herauszustellen, nachdem sie lange Zeit unter die Zweitsprachenfor-
schung subsummiert wurde. 
22 Die Kontrastivhypothese wurde in den 1960er Jahren heftig kritisiert. Im Zentrum der Kritik standen ihre 
ausschließliche linguistische Basis, ihre behavioristische Verankerung sowie die große Bedeutung, die sie 
dem Transfer im Zweitspracherwerbsprozess beimisst (vgl. BAUSCH/KASPER 1979, S. 9). In den 1970ern 
wurde sie weitgehend von den kognitiven Theorien verdrängt (vgl. RAUPACH 1989, S. 396f.). 
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von CHOMSKY 1972) den Sprachenlernprozess als aktiven, kognitiven und kreativen 
Prozess des Lerners, der mit dem Erstspracherwerb identisch ist (L1=L2-Hypothese). 
Der Fremdsprachenerwerbsprozess vollzieht sich in universalen Stufen, Faktoren wie 
das Lebensalter, der Entwicklungsstand der Erstsprache, das sprachliche Umfeld oder 
die Art des Sprachunterrichts werden nicht berücksichtigt. Die 'Interlanguage Hypothe-
se' (SELINKER 1972) geht davon aus, dass der Fremdsprachenlerner durch die Kon-
frontation mit einer neuen Sprache eine eigene Lernersprache ausbildet, die sowohl 
Merkmale der Erst- als auch der Zweitsprache aufweist. Durch die Auseinandersetzung 
mit dem fremdsprachlichen Input bildet der Lerner eigene Hypothesen und Regeln. Im 
ungünstigen Fall können sich hierbei Fossilierungen ergeben (vgl. APELTAUER 1997, S. 
115). In diesem Prozess ist neben dem sozialen Umfeld vor allem die individuelle Ei-
genleistung des Lerners ausschlaggebend. Laut der 'Monitor-Hypothese' (KRASHEN 

1982) verfügen Sprachenlerner über zwei verschiedene Systeme, sich Sprache anzu-
eignen: den unbewussten Spracherwerb und das bewusste Sprachlernen ('Acquisiti-
on/Learning-Theorie'). Bewusstes Lernen funktioniert nach Ansicht von KRASHEN mit 
Hilfe einer mentalen Kontrollinstanz ('Monitor'), die u.a. durch die Erstsprache beeinflusst 
ist. Der Lerner kann nach dieser Theorie den Zweitspracherwerb bewusst steuern.  

Trotz der hier skizzierten Vielfalt an Hypothesen ist es der Zweitsprachenerwerbsfor-
schung bislang „[…] nicht gelungen, eine einheitliche, wissenschaftlich abgesicherte, 
aussagekräftige und vor allem unumstrittene Gesamttheorie zu entwickeln“ (MERTEN 

1997, S. 66). Ein Grund hierfür dürfte in der noch nicht abgeschlossenen Begriffsbe-
stimmung liegen.  

2.1.2 ZUR BEGRIFFSBESTIMMUNG VON BILINGUALITÄT 

Die mangelnde Klarheit in der Begriffsbestimmung zeigt sich insbesondere beim Begriff 
'Bilingualität', weshalb nach SKUTNABB-KANGAS (1992, S. 48) immer, wenn zu dieser 
Thematik gearbeitet wird, eine definitorische Grundlegung erforderlich ist.  

Bilingual (lat. bilingua) bedeutet im weitesten Sinne 'zwei Sprachen betreffend', was 
sich sowohl auf ganze Bevölkerungsgruppen als auch auf Einzelpersonen beziehen 
kann (vgl. BAKER/JONES 1998, S. 3). Begriffe wie Bilinguismus, Bilingualismus, Diglos-
sie, Zweisprachigkeit oder – wenn mehrere Sprache mit einbezogen werden – Multilin-
gualismus, Plurilingualismus oder Mehrsprachigkeit werden oft synonym verwendet. In 
der Bilingualismusforschung existieren unzählige Definitionen von Bilingualität. Die 
Begriffsbestimmungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Eine erste Systematisie-
rung legt MACKEY (1975) vor und liefert eine Übersicht von 90 Varietäten von Bilinguali-
tät. MACKEY kommt aufgrund der individuellen Ausformung des Begriffs zu dem Schluss, 
dass Bilingualität grundsätzlich in einer erweiterten Form betrachtet werden muss. 

Um diese Relativität der Begriffsbestimmung für die vorliegende Arbeit einzuschränken 
und um sich dem Phänomen der Bilingualität definitorisch zu nähern, ist die Unter-
scheidung von SKUTNABB-KANGAS (1992, S. 15) hilfreich, die vier vorherrschende Defi-
nitionsansätze unterscheidet. Grundlegende Definitionskriterien für Bilingualität sind 
dabei entweder die Herkunft, die Kompetenz, die Funktion oder der Grad der Identifika-
tion des Sprechers mit beiden Sprachen. Besonders bei den Definitionsansätzen, die 
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Bilingualität als Kompetenz betrachten und sich auf die unterschiedlichen Ausprägun-
gen des Beherrschungsgrades beider Sprachen konzentrieren, wird die Breite des de-
finitorischen Spektrums deutlich: Hierunter fallen weiter gefasste Definitionen, die je-
manden bereits als bilingual betrachten, der rudimentäre Kenntnisse in einer zweiten 
Sprache aufweist (z.B. MCNAMARA 1969). MCLAUGHLIN (1984, S. 8) betrachtet eine 
Person als bilingual, „[...] who knows some words in another language (whether the 
individual can say the words or not).“ Nach FABBRO (1999, S. 104f) ist jemand bilingual, 
“[...] if he masters, understands, and speaks: a) two languages, b) two dialects, or c) a 
language and a dialect”. Engere Definitionen gehen hingegen davon aus, dass nur 
derjenige bilingual ist, der 'native-like proficiency' in beiden Sprachen besitzt (z.B. 
BLOOMFIELD 1935).  

Zahlreiche Autoren stehen dieser definitorischen Diskussion kritisch gegenüber und 
weisen auf die Mehrdimensionalität von Bilingualität hin, z.B. durch die Betrachtung der 
Spracherwerbsbedingungen. APELTAUER (1997, S. 11) spricht bspw. von primärem 
Bilingualismus, wenn zwei Sprachen gleichzeitig erworben werden, wie dies überwie-
gend in zweisprachigen Familien der Fall ist. KIELHÖFER (1989, S. 358) bezeichnet dies 
als 'natürlichen Bilingualismus'. Diese Bezeichnung ist nach KIELHÖFER jedoch auch 
dann angebracht, wenn die zweite Sprache erst im zweiten oder dritten Lebensjahr 
gelernt wird, da die relative Verspätung in der Regel rasch kompensiert werden kann.  

Hier wird der Zusammenhang von Bilingualität und Lebensalter deutlich: Sowohl 
KOEHN/MÜLLER (1990, S. 49) wie auch KLEIN (1984, S. 27) sehen das Alter von drei bis 
vier Jahren als Grenze vom bilingualen Erstspracherwerb zum frühen Zweitspracher-
werb. WODE (1988, S. 201) setzt die Grenze hingegen früher an: Seiner Meinung nach 
kann nicht mehr von einem bilingualen Erstspracherwerb gesprochen werden, wenn 
der erste Kontakt des Kindes zur zweiten Sprache erst zu Beginn des zweiten oder 
dritten Lebensjahres entsteht. Zu diesem Zeitpunkt könnten nach WODE bereits Interfe-
renzen zwischen Erst- und Zweitsprache entstehen. APELTAUER (1997, S. 11) spricht 
ab dem Alter von drei Jahren von einem sekundären Zweitspracherwerb. Hier zeigt 
sich somit eine Unterscheidung von bilingualem Erstspracherwerb und Zweitspracher-
werb. Ausschlaggebendes Differenzierungsmerkmal ist hierbei, ob eine zweite Sprache 
gleichzeitig oder zeitlich verzögert zum Erstspracherwerb hinzukommt. Hierbei ist wie-
derum von Interesse, wie viel die zeitliche Differenz zum Erstspracherwerb ausmacht. 

Vom Zweitsprachenerwerb wird in der Literatur überwiegend dann gesprochen, wenn 
das Lernen einer zweiten Sprache ungesteuert und im nicht-schulischen Kontext ge-
schieht. SIEBERT-OTT spricht von frühem Zweitspracherwerb, „[…] wenn der Kontakt 
zur Zweitsprache spätestens bis zum Beginn der Schulzeit eingesetzt hat, wenn die 
Zweitsprache also als Spielsprache oder als Lernsprache verwendet wird, ohne daß 
bereits ein systematischer Fremdsprachenunterricht erfolgt“ (SIEBERT-OTT 2001b, S. 
67). Werden oben aufgeführte Abgrenzungen aufgegriffen, umfasst der Zweitsprach-
erwerb demnach die Altersspanne des Vorschulalters, d.h. das Alter von ca. 2,5 bis 
sechs Jahren. 

Der Zweitspracherwerbsprozess im Kindergarten, wie er hier im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit untersucht wird, kann jedoch nur eingeschränkt als ungesteuert be-
zeichnet werden, da sich dieser Prozess in einem institutionalisierten Kontext vollzieht 
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und dadurch auch gesteuerte Elemente enthält. Die Zweitsprache wird sowohl spiele-
risch erworben als auch durch gezielte Angebote systematisch gelernt. Die Differenzie-
rung von ungesteuertem (natürlichem) oder gesteuertem Spracherwerb geht auf die 
'Acquisition/Learning-Theorie' von KRASHEN (1982) zurück (vgl. Kap. 2.1.2). Mit der 
Bezeichnung 'Erwerben' wird das eher unbewusste, ungesteuerte Aneignen einer 
Sprache bezeichnet, wie dies im Erstspracherwerb der Fall ist. 'Lernen' bezieht sich 
hingegen eher auf bewusste, intentionale Sprachverarbeitungsprozesse im institutiona-
lisierten Kontext, wie es im schulischen Fremdsprachenunterricht der Fall ist. Die in der 
Literatur oft vorgenommene Gleichsetzung von ungesteuertem und natürlichem Lernen 
wird allerdings auch kritisch gesehen. APELTAUER erachtet die Bezeichnung 'natürlicher 
Zweitspracherwerb' als problematisch, da eine sprachliche Entwicklung ohne externe 
Einflüsse überhaupt nicht möglich ist. Auch im 'natürlichen' Sprachlernprozess in der 
Erstsprache sind gesteuerte Elemente vorhanden, z.B. durch das Korrekturverhalten 
der Bezugsperson. „Erwerbsprozesse sind störbar und werden mit zunehmendem Alter 
durch Umwelteinflüsse und Interaktionserfahrungen stärker beeinflusst“ (APELTAUER 

1997, S. 135).  

In diesem Zusammenhang muss auf ein weiteres Problem bei der Verwendung der 
Bezeichnung 'Zweitspracherwerb' im Rahmen der vorliegenden Studie hingewiesen 
werden: Im Kindergarten herrscht die Situation vor, dass es sich um keine sprachlich 
homogene, sondern mehrheitlich um eine multilinguale Kindergartengruppe handelt 
(vgl. BMFSFJ 2002, S. 213f.). Im Rahmen eines Fremdsprachenangebotes lernen bi-
lingual aufgewachsene Kinder (entweder aus einem zweisprachigen Elternhaus oder 
aus Familien mit Migrationshintergrund) dadurch eine dritte Sprache im Kindergarten. 
Dieser Drittspracherwerb kann im Vergleich zum Spracherwerb im familiären Kontext 
weitaus systematischer ablaufen. In diesem Fall ist die Bezeichnung 'Fremdsprache' 
angebrachter. Weiterhin muss jedoch berücksichtigt werden, dass Sprachen für den 
Lerner unterschiedliche Fremdheitsprofile besitzen. Nach KUBANEK-GERMAN (2004b, 
Kap. 3, S. 2) hat z.B. die englische Sprache durch ihre Alltagspräsenz für Kinder ein 
relativ niedriges Fremdheitsprofil. In vorliegender Studie liegt der Fokus auf der vor-
schulischen Französischvermittlung in der Oberrheinregion. Die Oberrheinregion ist 
durch rege deutsch-französische Austauschbemühungen und Dialoge geprägt (z.B. 
deutsch-französische Gartenschau in Kehl 2004; Euro-Distrikt, INTERREG-
Programme, etc.). Vor diesem Hintergrund könnte davon ausgegangen werden, dass 
die französische Sprache in der deutschen Grenzregion präsenter ist als im Landesin-
neren und aus diesem Grund auch ein mindestens ebenso niedriges Fremdheitsprofil 
für die Kinder wie das Englische besitzt. Für ein Kind mit Migrationshintergrund wäre 
dennoch die dritte Sprache Französisch fremder als die zweite Sprache Deutsch.  

Letztendlich fallen alle hier aufgeführten Formen des Zweit- oder Fremdspracherwerbs 
im Vorschulalter unter den Begriff Bilingualismus. ZANGL (1998, S. 68) spricht in allge-
meiner Form dann von Bilingualismus, wenn zwei sprachliche Systeme simultan oder 
sukzessiv aufgebaut werden. Gleichermaßen dient BAUSCH/KASPER auch der „Zweit-
spracherwerb […] als Sammelbegriff für jeden Spracherwerb, der sich simultan mit 
oder konsekutiv zum Grundsprachenerwerb vollzieht“ (BAUSCH/KASPER 1979, S. 3). 
Aus diesem Grund werden im Folgenden Bilingualismus und Zweitsprachenerwerb 
synonym verwendet. Dies entspricht auch der Auffassung von BAKER/JONES (1998, S. 
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466ff), die aufgrund der Methodik das Fremdsprachenlernen im Kindergarten immer als 
bilinguales Lernen bezeichnen. Bilinguale Bildung ist demnach ein „umbrella term“ 
(a.a.O., S. 466), unter welchem sich verschiedene Formen summieren lassen. CUM-

MINS fasst unter diesem Oberbegriff „[…] the use of two (or more) languages of instruc-
tion at some point in a student’s school career. Each language is used as a medium of 
instruction to teach subject matter content rather than just the language itself” (CUM-

MINS 2003, S. 3).  

Im Fall der vorliegenden Arbeit bezieht sich bilinguale Bildung auf den Erwerb einer 
zweiten (bzw. bei Kindern mit Migrationshintergrund einer dritten) Sprache im Kinder-
garten. Im Folgenden werden die hierfür vorhandenen Einflussfaktoren diskutiert. 

2.1.3 ANTHROPOGENE UND EXOGENE EINFLUSSFAKTOREN IM VORSCHULISCHEN  
BILINGUALEN BILDUNGSPROZESS 

Das Lebensalter wurde lange Zeit als der bedeutendste Einflussfaktor für den Zweit-
spracherwerb betrachtet (vgl. ELLIS 1997, S. 104; FTHENAKIS ET AL. 1985, S. 115ff.). 
Maßgeblich beeinflusst wurde diese Betrachtung von der Annahme einer kritischen 
Periode für den Spracherwerb.23 Als kritische Perioden werden im Allgemeinen Le-
bensabschnitte bezeichnet, „[...] in denen – im Vergleich zu vorangegangenen oder 
nachfolgenden Perioden – spezifische Erfahrungen maximale positive oder negative 
Wirkungen haben.“ (OERTER/MONTADA 1995, S. 53).  

In der Literatur lassen sich zwei verschiedene Forschungsrichtungen identifizieren, die 
sich mit der Frage des optimalen Alters für das Fremdsprachenlernen beschäftigen: 
Ein Teil der Untersuchungen beschäftigt sich mit der Frage, ob Kinder vor der Pubertät 
eine fremde Sprache besser lernen als danach. Der andere Teil untersucht, welche 
speziellen Veränderungen in der Pubertät vonstatten gehen und in wie weit diese die 
Spracherwerbsfähigkeit vor und nach der Pubertät beeinflussen (vgl. BAHNS/VOGEL 

1992, S. 24). Die Frage, ob Kinder vor der Pubertät grundsätzlich bessere Sprachen-
lerner sind als Erwachsene, wird von empirischen Untersuchungen unterschiedlich 
beantwortet (vgl. MÄGISTE 1992, S. 26). Auch die Angaben zur Zeitspanne der sensib-
len Periode sind in der Literatur uneinheitlich. Die pauschale Behauptung, dass Fremd-
sprachenlernen vor der Pubertät grundsätzlich vorteilhafter ist, wird inzwischen von 
zahlreichen Autoren abgelehnt (vgl. VOGEL 1991, BAHNS/VOGEL 1992, APELTAUER 

1992, ZANGL 1998). Der Einfluss des Lebensalters auf die Fremdsprachenentwicklung 
wird lediglich als 'indirekt' eingeschätzt, da neben dem Lebensalter zahlreiche weitere 
Einflussfaktoren die Fremdsprachenlernkompetenz determinieren. Aus diesem Grund 
wird sowohl eine differenziertere Betrachtungsweise bei der Diskussion, ob Kinder 

                                                 
23 Für die Identifizierung einer sensiblen Phase als Determinante für den Spracherwerb wurden vor allem 
Studien über so genannte 'Wolfskinder' herangezogen (z.B. zum Fall 'Genie' vgl. z.B. die ausführliche 
Zusammenfassung von PETIT 1999, S. 203ff). Hierbei wurde festgestellt, dass Kinder, die erst nach der 
Pubertät eine Sprache lernten, diese nicht mehr ausreichend entwickeln konnten. Deutlich wurde hier-
durch auch, dass die Aneignung von Sprache nicht nur von inneren Reifungsvorgängen, sondern im Be-
sonderen von Interaktionserfahrungen abhängig ist. 
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bessere Sprachenlerner sind, als auch die Berücksichtigung von Einflussfaktoren, die 
bei der Aneignung einer fremden Sprache von Bedeutung sind, gefordert.  

Als Einflussgrößen des Fremdsprachenlernprozesses können nach APELTAUER (1992, 
S. 6) die biologischen Voraussetzungen, der kognitive und erstsprachliche Entwick-
lungsstand, Emotionen und die persönliche Motivation, die Art der vorherrschenden 
Kontakt- und Lernsituation sowie die zur Verfügung stehende Zeit genannt werden. 
ZANGL (1998, S. 77) fordert zudem die besondere Berücksichtigung neurologischer 
Faktoren. Auch umweltbezogene Faktoren sollten stärker berücksichtigt werden, vor 
allem die Quantität und Qualität des Sprachinputs sowie sprachentypologische Aspek-
te (ebd.). Auf die hier genannten Faktoren soll im Folgenden eingegangen werden, da 
diese von besonderer Relevanz für die bilinguale Bildung im Kindergarten sind. 

1.) Biologische Faktoren beim Erwerb mehrerer Sprachen im Kindesalter 

Die biologischen Voraussetzungen, die ein Kind zur Entwicklung sprachlicher Kompe-
tenzen mitbringt, gelten als wichtige Größe im Sprachenlernprozess (vgl. WODE 1988, 
S. 60ff). Hierbei zeigt sich, dass Kinder nicht dafür ausgelegt sind, nur eine Sprache zu 
lernen. 

„Kinder werden als polyglotte Weltbürger geboren, werden jedoch schon bald zu 
Staatsbürgern“ (vgl. BUTZKAMM 1999, S. 45). Diese biologisch angelegte, polyglotte 
Ausrichtung zeigt sich insbesondere bei der Betrachtung der ausgeprägten rezeptiven 
Fähigkeiten von Säuglingen und Kindern.24 Dieses bereits früh entwickelte Gehör ist 
auch Voraussetzung für das eigene Produzieren von Lauten, denn „[...] was man nicht 
hört, kann man auch nicht produzieren“ (APELTAUER 1997, S. 39). Die Fähigkeit zur 
differenzierten Lautwahrnehmung und -unterscheidung verliert sich jedoch in den ers-
ten Monaten des Spracherwerbs, da die Fähigkeit zur Erkennung aller möglichen 
Sprachlaute auf die zu lernende Sprache eingeschränkt wird. Ab dem neunten bzw. 
zehnten Monat findet dann eine Konzentration auf das Phoneminventar der Bezugs-
personen statt (ebd.).25 

Ähnliches gilt für die Entwicklung der Lautproduktion. In den 'Plappermonologien' ab 
dem achten Lebensmonat beginnt das Kleinkind, „[...] artikulatorisch auf die besondere 
Klanggestalt der Muttersprache zu zielen, die es ja schon bei der Geburt hörend wie-
dererkennen konnte. […] Wie beim Hören geht dieses Sich-Einstimmen auf die mutter-
sprachliche Klangwelt mit einem Verlust einher: Es produziert keine Laute mehr, die 
nicht zum Repertoire der Muttersprache gehören“ (BUTZKAMM 1999, S. 58). Die über-
zähligen Phoneme, über die das Kind ursprünglich verfügt, gehen nach kurzer Zeit 

                                                 
24 Hörfähigkeit, also die „ability to receive and process information through the ear“ (SAUER 1975, S. 241), 
ist bereits pränatal vorhanden, weshalb unmittelbar nach der Geburt eine stark ausgeprägte Präferenz für 
die mütterliche Stimme vorhanden ist (ebd.). Zu den auditiven Differenzierungsleistungen von Säuglingen 
existieren eindrucksvolle Studien (z.B. MEHLER ET AL. 1988).  
25 Nach ZANGL (1998, S. 31) ist es jedoch möglich, diese differenzierte Wahrnehmung fremdsprachlicher 
Phoneme durch entsprechendes Training zu reaktivieren.  
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verloren, wenn die Umwelt durch Reaktion auf Lautäußerungen des Kindes nur ein be-
grenztes Lautinventar aus diesem phonetischen Überangebot bestätigt und verstärkt.  

Als weiteren biologischen Faktor, der die sprachliche Entwicklung und auch das Erler-
nen einer fremden Sprache in der Kindheit beeinflusst, ist in diesem Zusammenhang 
die neuronale Entwicklung zu nennen (vgl. z.B. GÖTZE 1997; PELTZER-KARPF/ZANGL 
1998, S. 18). Die Ergebnisse aus der neurologischen Forschung wurden in den letzten 
Jahren hauptsächlich zur Begründung eines möglichst frühen Fremdspracherwerbs 
herangezogen. Im Zentrum stand dabei die Hypothese von PENFIELD/ROBERTS (1959), 
der zufolge das Gehirn im Kindesalter eine größere Plastizität besitzt und dadurch eine 
hochentwickelte Imitationsfähigkeit sowie eine größere Aufnahmebereitschaft für neue 
phonologische, semantische und strukturelle Gehalte vorhanden ist. Mit zunehmendem 
Alter verliert sich jedoch diese Plastizität. Mit dieser Hypothese eng verbunden ist die 
von LENNEBERG (1967, S. 457), nach welcher sogenannte Lateralisierungsprozesse, 
d.h. die Verteilung spezifischer Funktionen auf beide Hirnhälften, bis zur Pubertät an-
dauern und deshalb während dieser Zeit eine Art erhöhte 'Sprachlernbereitschaft' be-
steht. Auf Basis dieser Theorien wurde die 'critical period hypothesis' entwickelt. Diese 
geht davon aus, dass es aufgrund von Veränderungsprozessen im menschlichen Ge-
hirn eine spezifische Zeitspanne gibt, die als 'kritische Periode' für den Spracherwerb 
betrachtet wird. Mit Ablauf dieser kritischen Periode verändert sich die menschliche 
Sprachlernfähigkeit. Die 'critical period hypothesis' wurde später in ihrer allgemeinen 
Gültigkeit jedoch als unzutreffend zurückgewiesen (vgl. BAHNS/VOGEL 1992, S. 25). 
KRASHEN (1973) wies nach, dass Lateralisierungsprozesse schon lange vor der Puber-
tät abgeschlossen sind, nämlich bereits vor dem fünften Lebensjahr. Bislang existiert 
jedoch keine Einigkeit über den exakten Anfang und das Ende dieser kritischen Perio-
de. Die Angaben variieren meist zwischen dem neunten bis zehnten Lebensjahr und 
der Pubertät (vgl. ZANGL 1998, S. 14).  

Trotz dieser Uneinheitlichkeit gilt es inzwischen als gesichert, dass die ersten Lebens-
jahre des Kindes aus neurologischer Sicht zu den wichtigsten des Spracherwerbs ge-
hören, da während dieser Zeit das Wachstum, die Sensitivität und die Plastizität des 
Zentralnervensystems besonders groß sind (ebd.). Fehlen in dieser Zeit die aus-
schlaggebenden Umweltreize, können relevante Verbindungen nicht angelegt werden 
und irreversible Schäden auftreten.26 Dies gilt besonders für die Entwicklung des pho-
nologischen Systems und einer 'native-like proficiency'. Die Maxime 'je jünger – desto 
besser' behält somit aus biologischer Sicht für den Erst- wie auch für den Zweitsprach-
erwerb zweifelsohne ihre Gültigkeit: Wird ein Kind im frühen Kindesalter mit zwei Spra-
chen konfrontiert, entwickelt es für diese spezielle neuronale Vernetzungen.  

                                                 
26 Dies gilt nach PELTZER-KARPF in besonderem Maße für die neuronale Vernetzung: Alle Neuronen wer-
den pränatal im Überfluss ausgebildet. Unmittelbar nach der Geburt wird der entstandene Neuronenüber-
schuss auf 3% heruntergedämmt. Durch intensivierte Umweltkontakte nach der Geburt werden Kontakt-
stellen (Synapsen) und neuronale Netze gebildet, die den jeweiligen Erfahrungen und Bedürfnissen des 
Individuums angepasst sind. Die höchste Synapsendichte wird mit zwei Jahren erreicht. Nach dieser Zeit 
finden kaum noch neuronale Vernetzungen statt und nicht benötigte Verbindungen werden abgebaut (vgl. 
PELTZER-KARPF 2000, S. 30). 
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Auch aus neurobiologischer Sicht wird hier also über das optimale Lebensalter beim 
Zweitspracherwerb diskutiert (vgl. die dargestellte Diskussion in Kap. 2.1.2). Nach JA-

COBS (1988, S. 324) muss der Lerner umso stärker auf bestehende Strukturen zurück-
greifen, in die die fremde Sprache integriert werden muss, je später eine fremde Spra-
che gelernt wird. Ein nachzeitiger Erwerb einer fremden Sprache unterscheidet sich 
dann – neurobiologisch betrachtet – vom Erwerb einer oder mehrerer Sprachen vor 
dieser Zeit. Bei Kindern im Vorschulalter, die früh in Kontakt mit einer fremden Sprache 
kommen, werden nach PELTZER-KARPF (2000, S. 41) zwei Sprachsysteme mit relativ 
geringer zeitlicher Verschiebung aufgebaut.  

Diese neurobiologische Altersgrenze und ihre Bedeutung für den Zweitspracherwerb 
wird von verschiedenen Forschergruppen untersucht.27 OVERMANN (2005) stellt dar, 
dass zwischen dem monolingualen, dem simultanen Erstspracherwerb und dem suk-
zessiven Erwerb von mehreren Sprachen neuronale Unterschiede bestehen. Demzu-
folge ist die sensible Phase für die Entwicklung der Brocaschen Zone, die für Artikulati-
on und Morphosyntax einer Sprache zuständig ist, mit vier Jahren beendet. Für die 
Wernickesche Zone, in der Lexik und Semantik angelegt sind, gilt diese Begrenzung 
nicht.28 So weisen Grammatik und Phonetik der beiden Sprachen bei frühbilingualen 
Kindern in der Broca-Region ein gemeinsames Areal auf. Kommt nun eine dritte Spra-
che hinzu, wird diese in das zweisprachige Netzwerk im Broca-Areal integriert. Ab dem 
vierten Lebensjahr sind beide grammatischen Systeme in getrennten Arealen gespei-
chert, ohne miteinander verbunden zu sein (vgl. KIM ET AL. 1997; PETIT 1999, S. 243). 
Wird eine Sprache später gelernt, muss das Gehirn hierfür ein neues Idiom im Broca-
Areal anlegen.  

Aus diesen Ausführungen ist für die vorliegende Arbeit festzuhalten, dass besonders 
neurobiologische Gründe für einen möglichst frühen Kontakt mit einer zweiten Sprache 
sprechen – natürlich immer in Abhängigkeit von den adäquaten epigenetischen Ein-
flüssen. Ein früher Fremdsprachenbeginn im Kindergartenalter entspricht zum einen 
den anthropogenen Möglichkeiten des Kindes in biologischer Hinsicht. Zum anderen 
können durch eine frühzeitige bilinguale Bildung positive Auswirkungen auf die Laut-
wahrnehmungs- und Lautproduktionsfähigkeit sowie auf die neuronale Entwicklung des 
Kindes erwartet werden, die besonders für die Ausbildung mehrsprachiger Kompeten-
zen von großer Bedeutung ist.  

2.) Altersspezifische kognitive Entwicklung 

Die Betrachtung der altersspezifischen kognitiven Entwicklung von Vorschulkindern ist 
für die vorliegende Arbeit aus zweierlei Hinsicht von Bedeutung: Zum einen wird auch 
in der Kognitionsforschung von einer sensiblen Phase ausgegangen, die einen mög-
lichst frühen Beginn der Fremdsprachenvermittlung rechtfertigt, zum anderen lassen 

                                                 
27 Zu diesen Forschergruppen gehören die Brain Imaging Centers (z.B. KIM ET AL. 1997), der Hamburger 
Forschungsbereich Mehrsprachigkeit (MEISEL 2001) oder die Basler Forschergruppe  ('multilingual brain') 
um NITSCH (http://pages.unibas.ch/multilingualbrain/deutsch.html).  
28 Eine genaue Darstellung dieser Hirnregionen ist z.B. bei SPITZER (2002, S. 246) zu finden. 
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sich durch eine frühe bilinguale Bildung positive Auswirkungen auf die kognitive Ent-
wicklung des Kindes nachweisen. 

Aufgrund der Annahme, dass sich kognitive Denkstrukturen mit zunehmendem Le-
bensalter verändern (z.B. PIAGET 1975), wird auch von einer sensiblen Phase beim 
Spracherwerb ausgegangen. Die kognitiven Unterschiede zwischen jüngeren und älte-
ren Sprachenlernern werden in der Literatur überwiegend dichotomisch dargestellt (vgl. 
KÖNIGS 1989, S. 356ff). Die Intelligenzforschung unterscheidet z.B. zwischen 'fluider' 
und 'kristalliner' Intelligenz bei der Art der Informationsverarbeitung (vgl. APELTAUER 
1992, S. 8; OERTER/MONTADA 1995, S. 14).29 In KRASHENS (1982) 'Monitor-Modell' wird 
zwischen dem Erwerb (acquisition) und dem Erlernen (learning) einer fremden Sprache 
differenziert (vgl. Kap. 2.1.1): Kinder eignen sich aufgrund ihrer kognitiven Lernstruktu-
ren eine fremde Sprache eher intuitiv-ganzheitlich an, während Jugendliche und be-
sonders Erwachsene eine Sprache eher analytisch lernen und sich sprachliche Ele-
mente oder Strukturen bewusst aneignen. KARMILOFF-SMITH (1992) unterscheidet hier-
bei implizites und explizites Sprachwissen, welches vor allem mit der Ausbildung von 
metalinguistischem Wissen zusammenhängt.30 Im Alter von fünf Jahren ist zwar ein 
implizites Sprachwissen vorhanden, das einen korrekten Sprachgebrauch und eine 
erfolgreiche Kommunikation ermöglicht, eine metalinguistische Reflektion wird jedoch 
frühestens ab acht Jahren angenommen (vgl. GRIMM 1995, S. 731). Die Entwicklungs-
stufe des Vorschulalters wird deshalb auch als die der 'intuitiven Intelligenz' bezeich-
net, auf der Sprache intuitiv, instrumentell und situationsbezogen angeeignet wird (vgl. 
PETIT 1999, S. 459) 

Aktuelle Ansätze der Kognitionsforschung versuchen, die hier aufgezeigten Dichoto-
mien zu überwinden und stärker die Wechselbeziehungen zwischen den genannten 
Polen kognitiver Verarbeitungsprozesse zu betonen (vgl. GÖTZE 1997, S. 9; TRAORÉ 

2002, S. 19; KÖNIGS 1989, S. 358). Es wird zwar anerkannt, dass die ersten Lernpro-

                                                 
29 Unter 'fluider' Intelligenz werden Fertigkeiten verstanden, die zur Lösung von Zuordnungsaufgaben 
erforderlich sind, d.h. Basisprozesse der Informationsverarbeitung wie z.B. die Erkennung von Buchsta-
benserien. Die 'kristalline' Intelligenz bezieht sich dagegen auf analytische Fertigkeiten, wie das Durch-
schauen von komplexen Situationen, Erfahrungswissen, kulturelle Wissensbestände oder auf allgemeines 
Wissen für Problemlöse- und Gedächtnisstrategien. Während, der Kindheit und Jugend durchlaufen beide 
Fähigkeitsbündel eine Parallelentwicklung, im Erwachsenen- und besonders im höheren Alter stellen sie 
jedoch unterschiedliche Entwicklungsverläufe dar. Die kristalline Intelligenz bleibt bis ins hohe Alter erhal-
ten und kann sogar in Einzelfällen noch ansteigen. Die fluide Intelligenz (insbesondere die Geschwindig-
keit der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen) dagegen nimmt ab (vgl. APELTAUER 1992, S. 8; 
OERTER/MONTADA 1995, S. 14).  
30 GÖTZE (1997) verdeutlicht diese Unterscheidung in deklaratives/explizites und prozedurales/implizites 
Wissen: „Deklaratives Wissen ist in aller Regel von Bewusstsein begleitet und beinhaltet Informationen 
über die grammatischen Regeln und Wortbedeutungen (Sprachwissen), das auch das Kind verfügbar hat 
und es – mit Einschränkungen – jederzeit einsetzen kann. Prozedurales Wissen hingegen umfasst alle 
Fertigkeiten, die normalerweise eingeübt werden müssen und dann beherrscht werden, ohne dass jemand 
genau beschreiben könnte, wie es funktioniert“ (a.a.O., S. 8). Als Beispiel für prozedurales Wissen führt 
GÖTZE das Radfahren an, das man auch nach Jahren, in denen man das Rad nicht benutzt hat, noch be-
herrscht. „Möglicherweise sind also neuronale Netze des impliziten Gedächtnisses von längerer Lebens-
dauer als die Inhalte des deklarativen Gedächtnisses, die in unterschiedlichen Cortexarealen aufbewahrt 
werden“ (ebd.). 
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zesse stärker intuitiv und implizit ablaufen, Versuchsreihen bezeugen jedoch schon 
sehr frühzeitige Ausprägungen sprachlichen Bewusstseins beim Kleinkind (vgl. GÖTZE 

1997, S. 9). SLOBIN (1978) entdeckte bereits bei Kindern im Alter von zwei bis sechs 
Jahren zahlreiche Aspekte sprachlichen Bewusstseins, vor allem Selbstkorrekturen, 
Kommentare zur Sprache von Gesprächspartnern (Aussprache, Dialekt, Stil, Wortbe-
deutungen), explizite Fragen zu Sprachstruktur und Sprachgebrauch sowie Kommen-
tierungen eigener Sprache und eigenen Sprachgebrauchs (vgl. VOGEL 1990, S. 545). 
Das kindliche Verlangen nach sprachlichen Regeln sieht GÖTZE (1997, S. 9) besonders 
stark ausgeprägt bei zweisprachig aufwachsenden Kindern, die anfangs intuitiv, später 
aber immer bewusster, Regeln des Sprachvergleichs aufstellen. Dieser Ansicht ist 
auch APELTAUER (1992, S. 11), der davon ausgeht, dass Jugendliche und Erwachsene 
aufgrund ihres kognitiven Entwicklungsstandes, ihrer Lebenserfahrungen und ihres 
Weltwissens, ihres metasprachlichen (grammatikalischen) und metakognitiven Wis-
sens und der damit verbundenen Fertigkeiten (z.B. Lern- und Gedächtnisstrategien) 
über bessere Sprachenlernvoraussetzungen verfügen als jüngere Kinder. Bei Kindern, 
die hingegen schon früh in Kontakt mit einer zweiten Sprache kommen, entwickeln sich 
diese Fähigkeiten bereits früher (vgl. APELTAUER 1997, S. 90ff.).  

Hier zeigen sich die positiven Auswirkungen früher Zweisprachigkeit auf die kognitive 
Entwicklung. Das mittlerweile übereinstimmende Ergebnis verschiedener Studien ist, 
dass das frühe Lernen von einer oder mehreren Fremdsprachen positive Konsequen-
zen auf die intellektuelle und kognitive Entwicklung des Kindes hat (vgl. z.B. MCLAUGH-

LIN 1984, S. 177ff). Frühe Zweisprachigkeit führt zu einer höheren sprachlichen Be-
wusstheit und einer größeren kognitiven Flexibilität. Zudem bereitet es bilingualen Kin-
dern weniger Mühe, sprachliche Systeme zu vergleichen und sie sind in der Lage, sich 
die Regeln anderer Sprachen schneller zu erschließen als monolinguale Kinder (vgl. 
LAMBERT/TUCKER 1974, S. 207; PETIT 1998, S. 392).  

Aus den hier dargestellten Ausführungen kann festgehalten werden, dass sich auf-
grund der spezifischen kognitiven Verarbeitungsstrukturen von Vorschulkindern Kon-
sequenzen für eine altersspezifische Methodik bilingualer Bildung im Kindergarten er-
geben müssen. Zudem wird deutlich, dass aus Sicht der Kognitionsforschung frühe 
Zweitsprachenbildung als positiv für die weitere kognitive Entwicklung von Kindern be-
wertet wird. 

3.) Entwicklungsstand in der Erstsprache und sprachentypologische Aspekte 

Neben biologischen und kognitiven Determinanten sind auch der Stand der erstsprach-
lichen Entwicklung der Kinder sowie sprachentypologische Aspekte als Einflussfakto-
ren bei der vorschulischen bilingualen Bildung zu berücksichtigen. 

Wie bereits aufgezeigt wurde beschäftigen sich verschiedene Autoren mit der Frage, in 
wie weit die Erstsprache das Erlernen einer zweiten Sprache beeinflusst. Verschiedene 
Hypothesen prognostizieren sowohl positive als auch negative Einflüsse von der Erst- 
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auf die Zweitsprache.31 Negative Einflüsse können auftreten, wenn sich die Erstspra-
che im auditiven Bereich als Lernhindernis erweist, da die hochgradig automatisierten 
Dekodierungsprozesse ein genaues Erfassen fremdsprachlicher Laute erschweren.32 
Wie zuvor dargestellt, fällt im Gegensatz zu älteren Lernern jüngeren Kindern das ge-
naue Hören von fremden Lauten leichter, da solche Dekodierungsprozesse bei jünge-
ren Kindern in der Regel noch nicht hinreichend automatisiert sind und Kinder noch 
häufig mit Lauten experimentieren (vgl. APELTAUER 1992, S. 13). Auch vorhandene 
Sprachlernerfahrungen aus dem Erstspracherwerb werden auf die zu lernende Spra-
che übertragen, z.B. indem neue Wörter in alte Satzstrukturen eingebaut werden. Sol-
che Interferenzfehler gehen zurück, je mehr sich die Lerner beim Gebrauch der frem-
den Sprache von ihrer Muttersprache lösen und ein komplexeres Lernersprachsystem 
aufbauen (vgl. a.a.O., S. 12). Kinder scheinen mit ihrer intuitiv-ganzheitlichen Vorge-
hensweise beim Sprachenlernen jedoch weniger Interferenzfehler zu machen, da das 
erstsprachliche System noch weniger entwickelt ist als bei älteren Lernern. 
KOEHN/MÜLLER (1990) weisen nach, dass bilinguale Kinder schon sehr früh zwei 
Sprachsysteme trennen können. Interferenzen treten überwiegend dann auf, wenn das 
RONJATsche Prinzip der funktionalen Sprachentrennung ('une personne – une lan-
gue')33 missachtet wird oder die zu lernende Sprache weit von der Erstsprache entfernt 
ist. Besonders ältere Lerner können keinen positiven Transfer leisten und müssen auf 
allgemeine Sprachlernstrategien zurückgreifen, was ihnen mit zunehmendem Alter 
schwerer fällt. Hieraus folgert APELTAUER, dass „ [...] sich Kinder entferntere Sprachen 
leichter aneignen können als Erwachsene“ (APELTAUER 1992, S. 12).  

Hier zeigt sich, dass neben dem Stand der erstsprachlichen Entwicklung auch die Ty-
pologie der beiden Sprachsysteme Auswirkungen auf den Spracherwerbsprozess hat 
(vgl. ZANGL 1998, S. 77). MÜLLER (1997, S. 113) betont, dass sich die Übersichtlichkeit 
einer Zielsprache auf die Dauer des Spracherwerbs auswirkt, besonders hinsichtlich 
der Syntax und der Morphologie.34 Leichter falle den Kindern der Spracherwerb bei 
einer regelmäßigen und perzeptuell auffälligen Sprache. Nicht nur die Typologie der 
Zielsprache, sondern auch die Beziehung zwischen beiden Sprachen ist von Bedeu-
tung für den Zweitsprachenerwerbsprozess. Hierbei wird betont, dass es eigene anta-
gonistische Beziehungen zwischen zwei Sprachen oder zwischen einem Dialekt und 

                                                 
31 Neben den bereits unter Kap. 2.1.1 erwähnten Hypothesen (Kontrastiv-, Identitäts-, Interlanguage- und 
Monitor-Hypothese) sind dies die Pidginisierungshypothese und die Interdependenztheorie, die sich mit 
den Auswirkungen der Erstsprache auf die Zweitsprachenentwicklung beschäftigen. Diese Hypothesen wer-
den in RAUPACH (1989, S. 396ff.); BAUSCH/KASPER (1979, S. 3ff) und KLEIN (1992) übersichtlich dargestellt. 
32 TRUBETZKOY (1971) beschreibt dieses Phänomen als 'phonologisches Sieb', welches abhängig ist vom 
System der Muttersprache und mit dem jedes Gesprochene analysiert wird. 
33 Das Prinzip 'une personne – une langue' geht zurück auf RONJAT (1913), der dieses als Voraussetzung 
für den Erfolg einer zweisprachigen Kindererziehung im familiären Umfeld formulierte. KIELHÖFER/JONEKEIT 

(1998, S. 19f.) greifen dieses Prinzip auf und sprechen im Falle der familiären Zweisprachigkeit von der 
funktionalen Sprachentrennung, die sich auf die Einteilung 'Muttersprache' und 'Vatersprache' bezieht. 
Funktionale Sprachentrennung kann jedoch auch durch weitere Varianten realisiert werden, z.B. durch die 
Aufteilung in 'Umgebungssprache' und 'Familiensprache'. 
34 Vor allem die Besonderheiten der deutschen Sprache (stark flektierend und irregulativ) erschweren 
nach MÜLLER (1997, S. 113) die Aneignung sprachlichen Wissens. Diese Tatsache ist besonders für den 
Bereich 'Deutsch als Fremdsprache' von Bedeutung. 
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der darauf bezogenen Standardsprache gibt, die sich strukturell näher sind. In diesem 
Falle ist nach FABBRO der Prozess des kindlichen Zweitspracherwerbs anstrengender, 
da es scheint, “[…] that the brain paradoxically concentrates more resources in sup-
porting, and keeping distinct, two structurally close languages (i.e. Venetian and Italian, 
Italian and Spanish) than two distant languages (i.e. Italian and English, French and 
Russian)” (FABBRO 1999, S. 126).  

Aus den hier dargestellten Gründen ist bei der Untersuchung bilingualer Bildungspro-
zesse ein Blick auf die Typologie der Sprachen notwendig, wie es die vergleichende 
Sprachwissenschaft, die kontrastive Sprachbeschreibung und die Universalienfor-
schung zur Aufgabe haben (vgl. WEISGERBER 1985, S. 139ff). Im Falle der vorliegen-
den Arbeit handelt es sich um eine sprachentypologische Betrachtung der deutschen 
und der französischen Sprache.35 Nach MEISEL (1986, S. 123) sind bei der Sprachen-
kombination Französisch-Deutsch die zielsprachlichen Systeme so unterschiedlich, 
dass zum einen der Grammatikerwerb bei monolingualen Kindern unterschiedlich ver-
läuft und sich zum anderen bei bilingual aufwachsenden Kindern die grammatischen 
Systeme getrennt entwickeln und unabhängig voneinander vollziehen. Das Französi-
sche eignet sich demnach aus linguistischer Sicht besonders zum Erlernen breiterer 
Sprachlernstrategien.36  

4.) Emotionale und motivationale Faktoren 

Wie in jedem Lernprozess beeinflussen Affekte, Emotionen und besonders die Motiva-
tion den Fremdsprachenlernprozess, weshalb diese Faktoren in den letzten Jahren 
stärker beachtet wurden. Untersucht wurde dabei u.a., in wie weit sich Emotionen und 
Lernmotivation gegenseitig beeinflussen und Lernprozesse unter dem Einfluss von 
Emotionen unterschiedlich ablaufen (vgl. DÜWELL 2002, S. 173). Ausgegangen wird 
zum einen davon, dass eine wechselseitige Beeinflussung auf jeder Altersstufe statt-
findet (vgl. HERRMANN-BRENNECKE 1998, S. 53), zum anderen, dass die Aufnahme von 
Lerninhalten durch affektive Faktoren begünstigt oder gehemmt werden kann ('affecti-
ve filter'-Hypothese). Dies bestätigt auch die neurologische Forschung, die davon aus-
geht, dass Lerninhalte umso länger erhalten bleiben, je enger sie mit positiven Gefüh-
len verknüpft sind. Ängste, Stress oder Frust hemmen hingegen Lernprozesse (vgl. 
SINGER 2003; SPITZER 2002, S. 157ff). 

Besonders der Faktor Motivation wird von der Spracherwerbsforschung als höchst ein-
flussreich für das erfolgreiche Lernen fremder Sprachen gesehen (vgl. RIEMER/SCHLAK 

2004, S. 1). Trotzdem bleibt das Konstrukt 'Motivation' selbst in der Fachliteratur nebu-
lös (vgl. KLEPPIN 2001, S. 219). Sprachlernmotivation setzt sich aus unterschiedlichen 
und interdependenten Komponenten zusammen. Hierzu gehören Persönlichkeit und 

                                                 
35 Solch eine vergleichende Betrachtung der Strukturelemente der deutschen und der französischen Spra-
che nimmt z.B. SARTER (1995) vor. Speziell mit der vergleichenden Grammatik Französisch-Deutsch be-
schäftigt sich z.B. ZEMB (1978) intensiver. 
36 SIEKMEYER/PELZ/MERTENS (2001) ziehen daraus Konsequenzen für den Französischunterricht im An-
fangsunterricht der Grundschule, vor allem bezüglich einer zweisprachigen Lese-Rechtschreib-
Sozialisation (vgl. Kap. 4.2.3). 
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Biographie des Lernenden, seine Einstellungen und Orientierungen gegenüber der zu 
erlernenden Fremdsprache und der damit verbundenen Kultur sowie die Ausgestaltung 
der Lernumgebung (ebd.). BLONDIN ET AL. (1998, S. 28ff) fassen verschiedene Studien 
im Kontext Fremdsprachen-Frühbeginn zusammen, die sich mit den Einstellungen von 
Kindern, ihrem Selbstvertrauen, ihrer Neugier und ihrem Interesse zum Sprachenler-
nen beschäftigen. So konnte aufgezeigt werden, dass jüngere Kinder eine größere 
natürliche Sprechbereitschaft mitbringen als ältere. Auch ihr Fehlerbewusstsein und 
ihre Versagensängste sind weitaus weniger stark ausgebildet als bei älteren Sprachen-
lernern (vgl. EDELMANN 1995, S. 115).37 Hierbei wird von einer 'affektiven Unvoreinge-
nommenheit' (affective purity) bei jüngeren Kindern ausgegangen, was bedeutet, „[…] 
daß kleine Kinder noch nicht über ein starres System von Einstellungen und Werten 
verfügen, die als Vorurteile und Stereotypen den Lernprozeß verhindern“ (FTHENAKIS 

1981, S. 53).38  

Weiterhin gibt die Interessensforschung Hinweise auf Lernpräferenzen, die aufgrund 
von Lebensalter und kognitivem Entwicklungsstand variieren. Kinder um das fünfte 
Lebensjahr interessieren sich beispielsweise zunächst mehr für prosodische Elemente 
der Sprache (z.B. Laute) und erst später für syntaktische Phänomene. Mit sieben oder 
acht Jahren wenden sie ihr Interesse wieder den Lauten zu, jedoch verstärkt auf mor-
phosyntaktische Phänomene. Erst in der Pubertät werden dann die vielfältigen sprach-
lichen Aspekte systematisch untersucht (vgl. APELTAUER 1992, S. 10). Der Lernstil von 
jüngeren Kindern zeichnet sich vor allem durch die Freude am Spiel mit der Sprache 
und durch das Ausprobieren aus (vgl. STÖLTING 1987, S. 101). „To give a young child a 
second language, means to give him a second method of play [...]. There is no fear of 
talking nonsense, for talking nonsense is a source of pleasure“ (STENGEL 1939, S. 
478). Jedoch müssen auch hier die individuellen Persönlichkeitsmerkmale von Kindern 
im Kommunikationsprozess berücksichtigt werden, wie z.B. die Frage der Extro- und 
Introvertiertheit (vgl. ZANGL/PELTZER-KARPF 1998, S. 49, TABORS 1997, S. 84ff). Man-
che Kinder sind eher zurückhaltend und nehmen deshalb eine längere 'silent period' in 
Anspruch als andere.39 

Grundsätzlich zeichnet sich jedoch die Lernvoraussetzung von drei- bis sechsjährigen 
Kindern durch ihre integrative Motivation aus.40 „Ihr Grundmotiv ist Interaktion und Ver-

                                                 
37 Erwachsene Lerner können beim Lernen entfernterer Sprachen Vermeidungsstrategien durch Sprach- 
und Kulturschockerfahrungen oder Gefühlen wie Hilflosigkeit und Minderwertigkeit entwickeln (vgl. APEL-

TAUER 1992, S. 13). In manchen Fällen kann sogar eine 'lathophobische Aphasie', d.h. eine Sprachlosigkeit 
aus Fehlerangst, entstehen (vgl. STÖLTING 1987, S. 101). 
38 Dieses, in der Literatur auch als 'Durchlässigkeit der Ich-Grenzen' (TAYLOR 1974) bezeichnete Phäno-
men, ist jedoch auch umstritten. KNAPP-POTTHOFF/KNAPP (1982) gehen davon aus, dass auch beim vorpu-
bertären Kind schon interne, nicht sprachlich gebundene Lernfaktoren auf den Spracherwerb einwirken.  
39 Mit 'silent period' wird die Phase im Fremdsprachenlernprozess bezeichnet, in der eher rezeptiv aufgenom-
men anstatt produziert wird. Diese Phase wird auch als 'Inkubationszeit' bezeichnet (vgl. BLEYHL 1994, S. 46). 
40 Bis Anfang der 1990er Jahre konzentrierte sich die Forschung hauptsächlich auf die Unterscheidungen 
von integrativer und instrumenteller Motivation (vgl. z.B. GARDNER/LAMBERT (1972). Neuere empirische 
Studien tendieren jedoch zu einer Auflösung dieser Dichotomie und beschäftigen sich mit aussagekräfti-
gen Motivationskonzepten (vgl. RIEMER/ZANK 2004, S. 1). Die Kritik gegenüber dem Motivationsmodell von 
GARDNER/LAMBERT rührt vor allem daher, dass dieses in dem speziellen Zweitspracherwerbskontext in 
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ständigung und zwar hier und jetzt und nicht irgendwann“ (APELTAUER 1992, S. 15), 
weshalb davon ausgegangen wird, dass Kinder weitaus weniger Schwierigkeiten ha-
ben, sich in Gruppen zu integrieren oder zu assimilieren. Dieses Bedürfnis nach sozia-
ler Integration unterscheidet sich von kommunikativen Bedürfnissen, denn es ist eines, 
„sich in eine Gemeinschaft zu integrieren, und ein anderes zu verstehen, was jemand 
in einer bestimmten Sprache gesagt oder geschrieben hat bzw. sich selbst darin ver-
ständlich zu machen“ (KLEIN 1984, S. 46). Um Kinder zur Kommunikation zu motivie-
ren, kommt der fremdsprachensprechenden Person eine tragende Rolle zu. SZAGUN 

(2000, S. 239) stellt heraus, dass sich kindliche Sprache dann am besten entwickelt, 
wenn diejenigen, die mit dem Kind sprechen, ein echtes kommunikatives Interesse 
haben – was sowohl für den Erst- als auch für den Zweitspracherwerb gilt. Gleicher-
maßen ist eine hohe Motivation beim Kind zum Sprachenlernen dann besonders vor-
handen, wenn „[...] Mitglieder einer anderen Sprachgruppe als Kommunikationspartner 
gewünscht werden“ (SCHÖNPFLUG 1977, S. 142).  

Im Kontext Zweitsprachenerwerb wurde zudem die Selbstbestimmungstheorie von 
DECI/RYAN (1985) bekannt, die zwischen 'extrinsischer' und 'intrinsischer' Motivation 
differenziert. Mit 'extrinsisch motiviert' werden Handlungen bezeichnet, die durch äuße-
re Belohnungen oder Anreize motiviert sind. Im Gegensatz dazu werden mit 'intrinsisch 
motiviert' Handlungen bezeichnet, die von sich heraus, natürlich und spontan erfolgen 
(vgl. KLEPPIN 2001, S. 222). In der neueren Motivationsforschung wird jedoch auch 
versucht, diese Dichotomie aufzulösen und das Konstrukt Motivation differenzierter zu 
betrachten. KLEPPIN (2002, S. 26) unterscheidet deshalb zwischen lernerinternen und -
externen Faktoren. Zu den lernerinternen Faktoren werden Motive, der Motivationsstil, 
Selbstkonzepte, Attributionen, Emotionen, Einstellungen, Lernerziele sowie die An-
strengung und Beharrlichkeit gezählt. Zu den lernerexternen Faktoren gehören z.B. die 
Unterrichts- und Lernsituation, die Lehr- und Lernmaterialien, die Lerngruppe sowie die 
Lehrperson und das Lehrverhalten. Als Quintessenz fordert KLEPPIN (a.a.O., S. 29) die 
Didaktiker auf, vom Mythos Motivation Abschied zu nehmen und dafür die Vielschich-
tigkeit des menschlichen Handelns in den Blick nehmen.  

Zusammenfassend kann aus diesen Ausführungen gefolgert werden, dass sowohl ler-
nerinterne als auch lernerexterne Faktoren einen großen Stellenwert im bilingualen 
Bildungsprozess einnehmen. Den pädagogischen Fachkräften kommt hierbei eine tra-
gende Rolle zu, um die hier genannten affektiven und insbesondere die motivationalen 
Faktoren zu berücksichtigen.  

5.) Lernsituation und Sprachinput 

Als weitere Einflussgrößen im bilingualen Bildungsprozess müssen die Lernsituation 
und die Art des fremdsprachlichen Inputs hinsichtlich ihrer Quantität und Qualität be-
rücksichtigt werden.  

                                                                                                                                            

Kanada entwickelt wurde und nur schwer auf andere institutionelle Kontexte übertragbar ist (vgl. KLEPPIN 
2001, S. 221). 
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Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen kann gefolgert werden, dass die Lernsi-
tuation den Ausgangsvoraussetzungen der Lernenden entsprechen muss. Traditionel-
ler, systematischer Sprachunterricht entspricht eher dem Lernbedürfnis Erwachsener, 
da solche Lernsituationen aufgrund der zuvor erwähnten kristallinen Intelligenz leichter 
zu durchschauen sind. Kinder lernen dagegen meist in weniger systematisierten Situa-
tionen, vergleichbar mit der natürlichen Erwerbssituation. In solchen Situationen sind 
sie meist nicht darauf angewiesen, schnell kommunikativ effektiv zu sein. „Sie haben 
mehr Zeit, sich mit der Sprache auch spielerisch zu befassen und den Zusammenhang 
von Funktion und Form aus der Beobachtung von Situationen, in denen Sprache ge-
braucht wird, zu erfahren“ (BAHNS/VOGEL 1992, S. 28). Erwachsene hingegen sind 
stärker an Verständnissicherung interessiert. Diese versuchen sie durch den Einsatz 
von lexikalischen Mitteln, die schnell zu lernen und präzise bzw. effektiv in der Kom-
munikation sind, zu gewährleisten (ebd.). 

Wenn man die Lernsituation im bilingualen Bildungsprozess betrachtet, darf der Faktor 
Zeit nicht unbeachtet bleiben: FTHENAKIS (1981, S. 54) führt Studien an, die davon 
ausgehen, dass Kinder einfach deshalb bessere Sprachenlerner sind, weil ihnen mehr 
Zeit zur Verfügung steht. APELTAUER (1992, S. 17) widerlegt jedoch dieses Argument, 
da seiner Meinung nach ältere Lerner effektiver und schneller lernen als jüngere Ler-
ner, so dass der Faktor Zeit weniger ins Gewicht fällt. Trotzdem wird der Dauer, die die 
Kinder im Kontakt mit der Zweitsprache verbringen, hohe Bedeutung beigemessen. 
„The amount of time spent in contact with the new language is also important in terms 
of the speed with which a child may acquire the language“ (TABORS 1997, S. 82).  

Neben der Quantität ist jedoch vor allem die Qualität des Sprachinputs ausschlagge-
bend für einen erfolgreichen Sprachlernprozess (vgl. ZANGL 1998, S. 62). In diesem 
Zusammenhang wurde die Art des sprachlichen Inputs ('child directed speech' oder 
'teacher talk') im Zweitspracherwerb untersucht (vgl. z.B. SZAGUN 1996, S. 206f.), wo-
bei Parallelen zum Erstspracherwerb gezogen werden. Hinsichtlich des Erstspracher-
werbs wird davon ausgegangen, dass sich die Bezugsperson intuitiv auf das sprach-
lernende Kind einstellt. Diese sprachliche Anpassung Erwachsener wird auch als 'baby 
talk' (FERGUSON 1975; 1977), 'motherese' (SNOW 1977; eingedeutscht: 'Mutterisches', 
vgl. PETIT 1999, S. 449ff) oder 'maternaler Code' (SZAGUN 2000) bezeichnet. Die 
sprachlichen Anpassungsleistungen der Bezugsperson des Kindes betreffen vor allem 
die Art des sprachlichen Inputs und das Korrekturverhalten.  

Nach SZAGUN (2000, S. 209) sind die besonderen Merkmale des maternalen Codes 
die Prosodie (langsame Sprechgeschwindigkeit, höhere Tonlage, größerer Frequenz-
bereich, Erkennbarkeit der Segmentation, etc.), die Komplexität (kürzere und weniger 
komplexe Sätze, weniger Vergangenheitsformen, wenige Nebensätze, viele Imperative 
und Fragen, etc.), die Redundanz (häufige Wiederholungen von Satzteilen und ganzen 
Sätzen, inhaltliche Wiederholungen) und die Verwendung von Diminutiven (Händchen, 
Kleidchen, etc.). In Bezug auf die vorschulische Fremdsprachenbildung wird davon 
ausgegangen, dass ein solch intuitives Anpassungsverhalten der Lehrpersonen glei-
chermaßen vorkommt, es also Ähnlichkeiten zwischen dem 'Mutterischen' und dem 
Erzieherverhalten im Zweitspracherwerb gibt (vgl. MÜLLER 1997). Ein weiteres Merk-
mal des maternalen Codes ist zudem das Prinzip der Mehrdarbietung. Nach PELZ 
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(1995, S. 301) ist solch ein Sprachüberfluss auch im bilingualen Bildungsprozess von 
großer Bedeutung. 

Im Erstspracherwerb zeigt sich das intuitive Sprachverhalten von Erwachsenen nicht 
nur beim Gebrauch einer an das Kind angepassten Sprechweise, sondern auch bei der 
Erweiterung und Korrektur kindlicher Äußerungen. BROWN/BELLUGI (1964) untersuch-
ten die sprachlichen Reaktionen von Erwachsenen bei nicht-normgerechten und un-
vollständigen Äußerungen des Kindes, z.B. durch das Einfügen von Hilfsverben, Arti-
keln, Präpositionen und korrekte Flexionen. Hierbei wurde u.a. die Technik des Expan-
dierens festgestellt, welche dann vorliegt, wenn Erwachsene unvollständige Äußerun-
gen des Kindes durch semantische und/oder syntaktische Informationen erweitern. Die 
ursprüngliche Äußerung des Kindes wird hierbei ganz oder in Teilen beibehalten (vgl. 
SZAGUN 1996, S. 226). Diese Technik wird von CAZDEN (1965) als besonders sprach-
fördernd bezeichnet. ZANGL (1998, S. 66) verweist im Zusammenhang mit der Fehler-
korrektur auf die hohe Bedeutung des Kontext- und Handlungsbezugs, in den die zu 
erlernende Sprache eingebettet ist. Die hier dargestellte Anpassungsleistung Erwach-
sener im Zweitsprachenerwerbsprozess wird auch als natürliche oder 'intuitive' 
Sprachdidaktik bezeichnet (vgl. SNOW 1977; PETIT 1999, S. 453).  

Deutlich wurde aus der hier vorgenommenen Darstellung anthropogener und exogener 
Einflussfaktoren, dass die Lernsituation sowie die Quantität und Qualität des Sprachin-
puts von entscheidender Bedeutung für einen erfolgreichen bilingualen Bildungspro-
zess sind. Hierbei müssen die besonderen Lernvoraussetzungen von Kindern berück-
sichtigt werden, die sich in mehrerer Hinsicht von denen erwachsener Lerner unter-
scheiden. Die Diskussion der zu berücksichtigenden Faktoren in der gegenwärtigen 
Spracherwerbsforschung zeigt deutlich, dass der kindliche Spracherwerb als ein 
Wechselspiel zwischen genetisch verankerten Fähigkeiten und der Umwelt betrachtet 
wird. Die klassische Dichotomie von 'nature-nurture' gilt damit inzwischen als aufgeho-
ben (vgl. ZANGL. 1998, S. 7): Der Spracherwerbsprozess wird als ein ständiger Dialog 
zwischen dem genetisch verankerten Potenzial und der Umwelt gesehen, weshalb im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit neben den anthropogenen Voraussetzungen von 
Vorschulkindern die Frage der Didaktik und Methodik vorschulischer bilingualer Bildung 
gestellt wird.  

Dass der frühe Erwerb von Sprachen besondere Vorteile hat, das Fremdsprachenler-
nen im Erwachsenenalter auf hohem Niveau allerdings dennoch möglich ist, wurde aus 
den obigen Ausführungen deutlich. WODE (1999, S. 3) stellt zusammenfassend fest, 
dass es derzeit keine allgemein akzeptierte Erklärung für altersbedingte Unterschiede 
im Lernerfolg von Fremdsprachen gibt, es dennoch statistische Belege dafür gibt, dass, 
wer früh die Chance erhält, eine weitere Sprache zu lernen, erhöhte Erfolgsaussichten 
hat. Die Redewendung 'Je früher – desto besser' bleibt somit bestehen, wenn die rele-
vanten Ergebnisse der empirischen Lehr-Lernforschung berücksichtigt werden und 
bilinguale Bildung kindorientiert praktiziert wird. SARTER (2001) bringt dies auf den 
Punkt mit der Formel: „Je früher – desto anders“, wenn auf die speziellen Lern- und 
Entwicklungschancen von jüngeren Kindern hingewiesen wird. Wie diese Chancen im 
Rahmen einer bilingualen Bildung genutzt werden können, ist Thema dieser Arbeit. 
Aus diesem Grund werden einzelne der hier aufgeführten Faktoren, die an dieser Stel-
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le lediglich angerissen wurden, in den weiteren Ausführungen aufgegriffen und in ihrer 
Bedeutung für die vorschulische bilinguale Bildung vertieft behandelt (vgl. Kap. 5.4).  

Im Folgenden soll jedoch zuerst dargestellt werden, in wie weit die oben aufgeführten 
Aspekte in die aktuelle erziehungswissenschaftliche Diskussion Eingang finden und im 
Rahmen einer mehrsprachigen Perspektive in der Elementarpädagogik theoretisch und 
praktisch implementiert werden könnten. 

2.2 Erziehungswissenschaftlicher Bezugsrahmen vorschulischer bilin-
gualer Bildung 

In den letzten Jahren wurde häufig der Bildungsbegriff kritisiert, welcher seit dem 18. 
Jahrhundert eine zentrale Rolle in der pädagogischen Diskussion einnimmt (vgl. LEN-

ZEN 1997). Gefordert wurden entweder eine Neudefinition (vgl. KLAFKI 1998, S. 239) 
oder eine Rückbesinnung auf die klassische Bildungsidee und deren Inhalte (vgl. 
FUHRMANN 2002, S. 52; GIESECKE 1999, S. 54f.). Bildung wird hierbei nicht nur als Auf-
gabe der Schule, sondern auch sozialpädagogischer Einrichtungen betrachtet (vgl. 
MAYKUS 2002, LINDNER 2002). Die derzeitige Bildungsdiskussion konzentriert sich auf 
alle Altersstufen, einschließlich des höheren Alters (vgl. SCHIBILSKY 2002) und der frü-
hen Kindheit (vgl. z.B. SCHÄFER 1995). Die für die vorliegende Arbeit relevanten Aspekte 
der erziehungswissenschaftlichen Diskussion werden im Folgenden näher ausgeführt. 

2.2.1 ZUR NEUBESTIMMUNG DES BILDUNGSBEGRIFFS: BILDUNG IN GLOBALER PER-
SPEKTIVE 

Erziehung und Bildung im 21. Jahrhundert sind nach WULF (2002, S. 172ff) durch die 
Spannung zwischen Globalem und Lokalem, Universalem und Individuellem, Tradition 
und Moderne oder langfristigen und kurzfristigen Perspektiven gekennzeichnet. Erzie-
hung und Bildung sollen dazu beitragen, „die Menschen zu befähigen, mit diesen 
Spannungen und Konfliktsituationen umzugehen und dadurch an einer gemeinsamen 
Zukunft der Menschheit mitzuarbeiten. [...] Erziehung und Bildung müssen flexibel sein 
und Diversität und Heterogenität der Welt und ihrer Regionen berücksichtigen.“ (WULF 
2002, S. 174). An Erziehung- und Bildungsprozesse werden demnach hohe Anforde-
rungen gestellt, indem sie als Schlüssel für die zukunftsfähige Entwicklung einer globa-
lisierten Gesellschaft betrachtet werden. Der CLUB OF ROME (MEADOWS 1973; WEIZSÄ-

CKER ET AL. 1997, S. 111) hat Bildung und Lernen mehrfach zu den wichtigsten „Agen-
zien der Weltlösungsstrategie“ erklärt. Auch die VEREINTEN NATIONEN betonen in der 
Agenda 21 den Wert der Bildung als „unerlässliche Voraussetzung für die Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung“ (BMU 1997, S. 261). 

Bei einer Betrachtung der pädagogischen Konsequenzen, die aus der Internationalisie-
rung der gesellschaftlichen Verhältnisse und der weltweiten Problemfelder resultieren, 
ist festzustellen, dass hierbei die pädagogische Forschung und Lehre (zumindest im 
deutschsprachigen Raum) nur sehr zögerlich vorangetrieben wurden (vgl. SEITZ 2002, 
S. 7). Erziehungswissenschaft und Bildungspraxis haben lange gebraucht, den Hori-
zont, in dem Bildung heute zu bestimmen ist, als 'Welthorizont' (KLAFKI 1991, S. 54) 
anzuerkennen. Die Paradigmen des Nationalstaates und der nationalen Kulturtradition 
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bestimmen bis heute die pädagogische Aufmerksamkeit. Das „nationale Selbstver-
ständnis“ von Bildung (vgl. GOGOLIN 1994) beeinflusst nicht nur Bildungspolitik und 
Erziehungswissenschaft, sondern auch einzelne pädagogische Arbeitsfelder. Fragen 
des interkulturellen und internationalen Lernens wurden deshalb bisher nur als Rand-
themen behandelt (vgl. AUERNHEIMER 1995). 

Erst in jüngster Zeit lässt sich in der deutschsprachigen Literatur und den maßgebli-
chen Fachzeitschriften ein steigendes Interesse an internationalen pädagogischen 
Entwicklungen, am Stand des erziehungswissenschaftlichen Diskurses im Ausland und 
an neuartigen pädagogischen Aufgabenfeldern, die aus der Multikulturalität des Klien-
tels pädagogischer Arbeit resultieren, feststellen (vgl. SEITZ 2002, S. 21). Die Anzahl 
der pädagogischen Entwürfe, die die Öffnung des menschlichen Wahrnehmungs-, 
Denk-, Urteils- und Handlungsfeldes als zentrale pädagogische Aufgabe der Gegen-
wart beschreiben, steigt konstant an (vgl. z.B. BORELLI 1992; KLAFKI 1991; LUCHTEN-

BERG 1995; WINTERSTEINER 1999). Nach einer ersten Fokussierung der internationalen 
Pädagogik auf die Dritte-Welt- und Entwicklungspädagogik lässt sich in Deutschland 
nach den gesellschaftlichen Umbrüchen 1989 eine Ausweitung auf die Entwicklungs-
fragen der Weltgesellschaft feststellen (vgl. SEITZ 2002, S. 23). Auch in der Literatur 
zur Umweltbildung, zum interkulturellen Lernen, zur Friedenspädagogik und in den 
Szenarien zur zukünftigen Bildungsplanung lässt sich zunehmend eine globale Per-
spektive identifizieren. Diese Ansätze integrieren das Leben in einer 'Weltgesellschaft' 
und beschreiben die Notwendigkeit, dass Pädagogik auf ein globalisiertes Leben vor-
bereiten soll. Hierbei werden Leitbilder wie 'globales Bewusstsein', 'globales Denken', 
'antizipatorisches Lernen' und 'weltbürgerliche Gesinnung' als Lernziele formuliert (vgl. 
SEITZ 2002, S. 23).41  

Einer dieser allgemein-didaktischen Entwürfe mit globaler Perspektive ist der von 
KLAFKI (1998). Bildung muss nach KLAFKI grundsätzlich als „[…] internationale bzw. 
interkulturelle Bildung in einem universalen Horizont verstanden und praktisch gestaltet 
werden, als 'Bildung in weltbürgerlicher Absicht'“ (a.a.O., S. 237). Die Erziehungswis-
senschaft und das allgemeine pädagogische Bewusstsein müssen demnach einen 
universalen Horizont aufweisen, in allen Staaten und Kulturen. Aus einem weltweiten 
Blickwinkel heraus stellt sich die Frage, welche „[…] Erkenntnisse, Fähigkeiten und 
Einstellungen [...] junge Menschen heute und für ihre Zukunft [benötigen], um sich pro-
duktiv mit jenen universalen Entwicklungen und Problemen, die sich – wenn auch zu-
nächst oft unerkannt – in ihrer Erfahrungswirklichkeit widerspiegeln, auseinandersetzen 
zu können und schrittweise urteilsfähig, mitbestimmungsfähig und mitgestaltungsfähig 
zu werden“ (KLAFKI 1998, S. 238). Mit einer solch weltbürgerlichen Bildung ist schon im 
frühen Kindesalter zu beginnen, denn die „[…] Grundlagen für die Entwicklung von 
Sichtweisen, Problemwahrnehmungen, Einstellungen, also etwa die Begrenzung des 
Denk- und Interessenhorizonts von Kindern auf ihre unmittelbaren Lebensräume oder 
auf den Rahmen der eigenen Kultur, der eigenen Nation des eigenen Staates oder 

                                                 
41 Aus einer solchen wertgebundenen und normativen Zielvorstellung wird auch von LUCHTENBERG (1995) 
die Begründung für frühes Fremdsprachenlernen abgeleitet. LUCHTENBERG nennt für ihre Didaktik der inter-
kulturellen und mehrsprachigen Bildung Toleranzbereitschaft, Konfliktfähigkeit und die aktive Teilnahme 
an gesellschaftlichen Prozessen als übergeordnete Leitziele (vgl. a.a.O., S. 188). 
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aber, im Gegensatz dazu, die Öffnung für die weitere, internationale, menschheitliche 
Perspektive können in der individuellen Entwicklung sehr früh ausgebildet werden“ 
(a.a.O., S. 240). Dieser Anspruch soll in der vorschulischen Familienerziehung oder im 
Kindergarten keine Überforderung der Kinder darstellen, da die Anforderungen didak-
tisch angemessen zu gestalten sind, entsprechend den jeweils gegebenen kognitiven, 
emotionalen und moralischen Ausgangsbedingungen bzw. Entwicklungsstufen des 
Kindes (a.a.O., S. 238). Um diesen erfüllen zu können, fordert KLAFKI einen „[…] neu-
gefassten Bildungsbegriff als Orientierungsrahmen für die Weiterentwicklung, insbe-
sondere die inhaltliche, methodische und strukturelle Reform unseres Bildungswesens, 
und zwar vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung einschließlich des beruflichen 
Bildungswesens. Ein solches Konzept kann [...] nur als ein umfassender, zugleich pä-
dagogischer und politischer Entwurf im Blick auf Notwendigkeiten, Probleme, Gefahren 
und Möglichkeiten unserer Gegenwart und der vorhersehbaren Zukunft [begründet 
werden].“ (a.a.O., S. 239). In dieser didaktischen Konzeption von KLAFKI ist eindeutig 
eine ethisch-normative Ausrichtung enthalten. Obwohl lange Zeit normativ geprägte 
Richtziele für den Erziehungs- und Bildungsprozess verpönt waren,42 tauchen gegen-
wärtig zwei Zielvorstellungen in der bildungstheoretischen Diskussion auf: sowohl klar 
formulierte Wert- und Normvorstellungen als auch die Betonung von Mündigkeit, Parti-
zipation und Emanzipation (vgl. GUDJONS 1995, S. 178). Auch die Lebensbezogene 
Pädagogik (HUPPERTZ 1992; 2003b), auf die in Kap. 3.3.3 näher eingegangen wird, ist 
in ihrer Zielsetzung werteorientiert und beinhaltet gleichzeitig Fähigkeiten wie Selbst-
bestimmung, Selbstverantwortung und kritisches Urteilsvermögen. Werte werden als 
Führungsinstanzen und damit als ethische Leitsätze für Erziehungs- und Bildungspro-
zesse angesehen (vgl. HUPPERTZ 2003b, S. 30). Betont wird hierbei, dass die zugrunde 
liegenden Werte und Normen nicht subjektiv gewählt und weltanschaulich geprägt, 
sondern phänomenologisch begründet sind. 

Im Folgenden wird hinterfragt, in wie weit die hier skizzierte weltbürgerliche und inter-
nationale Perspektive auch in die didaktischen Konzeptionen zur vorschulischen Bil-
dung Einzug gehalten hat.  

2.2.2 VORSCHULISCHE BILDUNG IM FOKUS DER AKTUELLEN BILDUNGSDISKUSSION  

Frühkindliche Bildung ist erst seit wenigen Jahren Thema der bildungspolitischen Dis-
kussion. SCHÄFER (1995, S. 17) sieht die Ursache hierfür darin, dass „Bildungsprozes-
se […] immer noch für umso wichtiger eingeschätzt [werden], je höher die dabei 'ver-
mittelten' Bildungsgüter auf unserer kulturellen Werteskala stehen, je edler die morali-
schen Empfindungen erscheinen, die sie leiten, und je vernünftiger sich die Personen 
geben, die gebildet werden. Die frühkindliche Bildung findet demzufolge kaum ein poli-

                                                 
42 Eine wertneutrale Ausrichtung von Erziehung und Bildung forderte vor allem ROTH (1962) ('realistische 
Wende'). Wurden davor Erziehungsziele wie Disziplin, Pflichterfüllung und Gehorsam formuliert, waren es 
danach eher Emanzipation, Autonomie oder Selbstverwirklichung. Auch BLANKERTZ (1974, S. 27) war der 
Ansicht, dass eine normative Didaktik wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügen könne. Als jedoch 
das „Ende der Erziehung“ (GIESECKE 1985) befürchtet wurde, stieg in den 1990er Jahren die Anzahl derer, 
die wieder „Mut zur Erziehung“ (SPAEMANN 1996) einforderten und über den Zusammenhang von Pädago-
gik und Ethik diskutierten (vgl. z.B. BEUTLER/HORSTER 1996; FUHR 2001). 



Kapitel 2: Theoretischer Bezugsrahmen und interdisziplinäre Fundierung 

42 

tisches Interesse, keine wirksame Lobby und fehlt deshalb weitgehend auch in den 
sozial- und humanwissenschaftlichen Forschungsplänen“. Möglicherweise ist auch 
deshalb erst seit Ende der 1990er Jahren eine gestiegene Anzahl von Publikationen 
zur frühkindlichen und vorschulischen Bildung von Kindern zu verzeichnen. 1998 de-
klariert der 10. Kinder- und Jugendhilfebericht frühkindliche Bildung nicht als isolierte 
Aufgabe für Familie oder Bildungsinstitutionen, sondern als einen wesentlichen Teil 
unserer Gesellschaft, einer „Kultur des Aufwachsens“ zugehörig (BMFSFJ 1998, S. 
297). Die neue Bildungseuphorie, die u.a. durch das Erscheinen der PISA-Studie 
(BAUMERT ET AL. 2000) ausgelöst wurde, brachte die frühkindliche Bildung als gesell-
schaftliche Aufgabe wieder in die Diskussion. Der 11. Kinder- und Jugendbericht 
(BMFSFJ 2002, S. 154) stellt explizit den Kindergarten als zentrales Sozialisationsfeld 
mit eigenem Bildungsauftrag und als erste Stufe der Bildungslaufbahn heraus. 

Bislang herrscht jedoch keine definitorische Einigkeit über die Frage, was überhaupt 
unter frühkindlicher Bildung zu verstehen ist. In der Diskussion zur frühkindlichen Bil-
dung identifiziert LAEWEN (2002, S. 30) vor allem zwei Strömungen: Aus der bedarfs-
orientierten Perspektive heraus werden Bildungsziele anhand der Defizite, die ein Kind 
zu haben scheint, abgeleitet. Diese Perspektive ist vor allem in den vorschulischen 
Bildungsentwürfen der 1970er Jahren zu finden (vgl. z.B. LÜCKERT 1967; CORELL 
1970). Verfechter der konstruktivistischen Perspektive stellen hingegen stärker die be-
reits vorhandenen Kompetenzen des Kindes in den Vordergrund (vgl. DORNES 1993; 
GARDNER 1993). Der Eigenanteil des Kindes wird ins Zentrum von Lernen und Entwick-
lung gestellt und das Kind als 'Konstrukteur' seiner eigenen Kenntnisse (vgl. LIEGLE 
1999) und 'Akteur' seiner Entwicklung gesehen (vgl. SCHÄFER 1999, S. 213).  

Mit dem Postulat von HENTIG (1996, S. 39) „Bildung ist sich bilden“ kam die Diskussion 
darüber in Gang, welchen Anteil die Selbstbildungsprozesse des Kindes im Verhältnis 
zur Umwelt haben. Eine Überbetonung einer der beiden Positionen wird jedoch dem 
heutigen Bild des Kindes nicht gerecht. FTHENAKIS (2003a) versucht, beiden Positionen 
gerecht zu werden und geht von einem sozialen Bildungsbegriff aus, indem das Kind 
mit seiner Fähigkeit zur konstruktiven Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt 
gesehen wird. Bildung wird als Prozess der 'Ko-Konstruktion' definiert. So stehen auch 
in dem u.a. von FTHENAKIS mit entwickelten Bayerischen Bildungsplan für den Vor-
schulbereich (STAATSINSTITUT FÜR FRÜHPÄDAGOGIK 2003) nicht mehr die zu vermitteln-
den Kenntnisse im Mittelpunkt, sondern die Lernkompetenzen des Kindes. Hierzu zäh-
len neben der Stärkung des Selbstkonzeptes, des Selbstwertgefühls und der Bin-
dungsfähigkeit auch interkulturelle und mehrsprachige Kompetenzen. Weiterhin wer-
den die individuellen Unterschiede der Kinder berücksichtigt und in ihrer Bedeutung für 
das Lernen anerkannt. Hierbei fließen geschlechtsspezifische Aspekte, die kulturelle 
Herkunft und die sprachliche Vielfalt der Kinder mit ein (vgl. FTHENAKIS 2003a, S. 24ff). 

In Abhängigkeit der jeweiligen Perspektive frühkindlicher Bildung wird auch die Frage 
beantwortet, wie Lehr- und Lernprozesse in der elementarpädagogischen Praxis didak-
tisch-methodisch gestaltet und welche Bildungsinhalte im curricularen Sinne aufgegrif-
fen werden sollten. Auf die Didaktik vorschulischer Bildung wird im Folgenden einge-
gangen.  
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2.2.3 ZUR DIDAKTIK VORSCHULISCHER BILDUNG  

Die Literatur bietet eine Vielzahl von Definitionen des Didaktikbegriffs an, weshalb oft 
der Schluss gezogen wird, dass Didaktik per se nicht definierbar sei (vgl. KRON 1994, 
S. 42). Im allgemeinen Sinne wird Didaktik als die Theorie des Lehrens und Lernens 
definiert, die sich in der Regel auf Fragen des geplanten, langfristig angelegten und 
systematischen Lernens in Institutionen bezieht (vgl. KIPER/MISCHKE 2004, S. 13). Als 
Institutionen, in welchen organisierte Lehr-Lernprozesse stattfinden, werden vor allem 
Schulen, Universitäten und Fort- und Weiterbildungsinstitutionen betrachtet. Der Kin-
dergarten wird erst seit den 1970er Jahren zu den Institutionen gezählt, in denen ne-
ben Erziehung und Betreuung auch anerkannte Bildungsprozesse stattfinden (vgl. 
DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970, S. 112). Gesetzlich wurde dieser Anspruch 1990 mit 
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG §22,2) erstmals rechtlich verankert. 

Betrachtet man die Entwicklung der spezifischen Didaktikdiskussion im Kindergarten 
im Vergleich zur allgemein-didaktischen Diskussion, stellt sich die Elementardidaktik 
als eine recht junge Disziplin dar. Die ersten didaktischen Überlegungen von COMENIUS 

(1657) bezogen zwar den vorschulischen Bereich in Teilen mit ein, in der weiteren 
Entwicklung wurden elementardidaktische Fragen jedoch weniger berücksichtigt. Ob-
wohl FRÖBEL und später die reformpädagogisch motivierten Ansätze (wie z.B. von 
MONTESSORI und STEINER) erste systematische Entwürfe für die Elementarbildung ent-
wickelten, entstand eine eigenständige elementardidaktische Theoriebildung erst in den 
1970er Jahren unter den Einflüssen der Bildungsreform und der Curriculumforschung.  

Parallel dazu fand innerhalb der Allgemeinen Didaktik eine breite Ausdifferenzierung in 
verschiedene didaktische Modelle statt. Nach der langen Vorherrschaft der bildungs-
theoretischen Didaktik wurden in den 1970er Jahren auch curriculare Ansätze aus den 
USA (wieder-)aufgenommen.43 Seit dieser Zeit entstanden rund dreißig verschiedene 
Varianten allgemein-didaktischer Modelle (vgl. KRON 1994, S. 117), die entweder stär-
ker die Bildung, das Lernen oder die Interaktion in den Mittelpunkt der didaktischen 
Konzeption stellen.44 Anfang der 1980er Jahre stellte PETERßEN (1983, S. 60) jedoch 
fest, dass sich die verschiedenen Didaktikmodelle aneinander annähern und die starke 
Abschottung didaktischer Theorien gegeneinander aufgegeben wurde. So entwickelte 
z.B. KLAFKI (1991) sein ursprünglich bildungstheoretisches Didaktikmodell weiter zur 
kritisch-konstruktiven Didaktik. In diesem Didaktikmodell spielt der Begriff Bildung wei-

                                                 
43 Die unterschiedlichen Entwicklungslinien der amerikanischen Curriculumforschung und der deutschen 
Allgemeinen Didaktik haben zwar in COMENIUS und RADTKE dieselben Wurzeln, jedoch erfolgte bereits um 
1900 eine Abspaltung durch die ersten 'empirischen' Ansätze, z.B. von LAY (1910) UND MEUMANN (1920). 
Diese Linie wurde in den USA rezipiert und entwickelte sich später durch die Einflüsse der empirischen 
Lehr-Lernforschung zur Curriculumforschung. Nach dem 2. Weltkrieg floss im Zuge der Neuordnung des 
deutschen Bildungssystems die 'curriculum research' wieder nach Deutschland zurück (z.B. durch ROBIN-

SOHN 1973). Eine differenzierte Betrachtung der Entwicklungslinien sowie des Verhältnisses von Allgemei-
ner Didaktik und empirischer Lehr-Lernforschung bietet MÄGDEFRAU (2005). 
44 Zu den größeren Didaktikmodellen gehören die Lehrtheoretische Didaktik von HEIMANN/OTTO/SCHULZ 

(1965), die Lernzielorientierte oder Curriculare Didaktik (MÖLLER 1986) und die Kommunikative Didaktik 
von SCHÄFER/SCHALLER (1971). Eine detaillierte Darstellung der didaktischen Modelle liefern bspw. BLAN-

KERTZ (1981), JANK/MEYER (1991), GUDJONS (1995) oder KRON (1994). 
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terhin die zentrale Rolle, was nach KLAFKI „[…] unbedingt notwendig [ist], wenn die 
pädagogischen Bemühungen nicht in ein unverbundenes Nebeneinander von Einzelak-
tivitäten auseinanderfallen sollen“ (KLAFKI 1991, S. 252). Bildung soll dabei auf ein ge-
schichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen Problemen der Menschheit in Ge-
genwart und Zukunft zielen und impliziert die Selbstbestimmung des Einzelnen, die 
Mitbestimmungsfähigkeit und die Solidaritätsfähigkeit. Inhaltlich bezieht KLAFKI seinen 
Bildungsbegriff auf 'epochaltypische Schlüsselprobleme' wie die Friedensfrage, die 
Umweltfrage und die Frage nach politischer oder gesellschaftlicher Ungleichheit.  

Seit Anfang der 1980er Jahre bis Mitte der 1990er Jahre war jedoch ein Stillstand in 
der didaktischen Theoriebildung zu verzeichnen. Nach SCHEUNPFLUG (2000, S. 5) wur-
den die „Theorien und Modelle der Didaktik“ (z.B. nach BLANKERTZ 1969; 1981) zu Prü-
fungswissen ausrangiert. Eine empirische Überprüfung der praktischen Wirksamkeit 
der Modelle fand nicht statt. Gegenwärtig befindet sich die Allgemeine Didaktik deswe-
gen in Konkurrenz zur empirischen Lehr-Lernforschung. Während die Allgemeine Di-
daktik eher die Grundlagen zum Lehren und Lernen definiert (z.B. zu Erziehungs- und 
Bildungszielen, Erziehungsstilen und den Institutionen der Erziehung und Bildung), 
konzentriert sich die empirische Lehr-Lernforschung stärker auf die Untersuchung von 
Einzelaspekten des Bildungsgeschehens. Fragen wie die nach dem Menschenbild, 
dem Wert-Norm-Aspekt oder der Auswahl von Bildungsinhalten und -zielen werden 
hingegen ausgeklammert. Nach SCHEUNPFLUG (2000) ist jedoch gerade heute die All-
gemeine Didaktik dazu aufgefordert, ihre Orientierungsfunktion wahrzunehmen: „Die 
zunehmende gesellschaftliche Individualisierung lässt das Unterrichten immer schwie-
riger werden. Lehrkräfte empfinden die Komplexität, der Unterricht heute Rechnung 
tragen muss, als zunehmend belastend und suchen nach neuer Orientierung. Die Er-
ziehungswissenschaft ist gefordert, Theorien zu entwickeln, die an dieser Stelle orien-
tierend und entlastend wirken“ (a.a.O., S. 5). Dass hierbei auch die Ergebnisse der 
empirischen Lehr-Lernforschung zur Erhebung der Kontextfaktoren von Bildungspro-
zessen rezipiert werden können, zeigen neuere Ansätze zur Integration der amerikani-
schen und der deutschen Curriculum- bzw. Didaktikdiskussion (vgl. MÄGDEFRAU 2005). 

So ist die gegenwärtige Didaktikdiskussion neben der Auseinandersetzung mit der 
konstruktivistischen Perspektive (im Überblick z.B. HEYTING/LENZEN 1999; VOß 1996: 
REICH 1996; SCHEUNPFLUG 1998) durch die Diskussion der Wert-Norm-Frage wie auch 
der Frage nach der Inhaltlichkeit der Bildung geprägt (z.B. FUHRMANN 2002). Durch das 
Konzept des 'Lebenslangen Lernens' und neue Erkenntnisse der Kindheitsforschung 
wird hierbei auch verstärkt der vorschulische Bereich mit einbezogen. Die Perspektive 
in der didaktischen Diskussion wird gegenwärtig jedoch nicht nur hinsichtlich der Al-
tersstufen sondern auch bezüglich der Heterogenität der Lernenden erweitert. Hierzu 
gehört auch der Aspekt Mehrsprachigkeit. Diesbezüglich wurden inzwischen bereits 
erwähnte didaktische Ansätze entwickelt, welche die bislang in der Didaktik vorherr-
schende monolinguale Perspektive zugunsten einer Didaktik der Mehrsprachigkeit zu 
erweitern versuchen (z.B. BORELLI 1992; KRACHT 1999; LIST 1997, LUCHTENBERG 1995; 
NAEYC 1996; OOMEN-WELKE 1991). 

Bei dieser skizzierten Entwicklung zeigen sich Überschneidungen zur didaktischen 
Theoriebildung in der Elementarpädagogik: Auch hier herrschte nach der Curriculums-
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forschung in den 1970er Jahren und der Integration der Ergebnisse der empirischen 
Lehr-Lernforschung ein Stillstand bezüglich der Konzeptentwicklung (vgl. nachfolgen-
des Kap. 3.1). Aufgrund der fehlenden Orientierung an der Allgemeinen Didaktik, u.a. 
verursacht durch die Einflüsse der Curriculumforschung im Vorschulbereich, bestand 
auch in der Elementarpädagogik die Gefahr der Inhaltslosigkeit (vgl. FTHENAKIS 2000, 
S. 119; ELSCHENBROICH 2001, S. 25). Erst im Rahmen der 'Post-PISA-Diskussion' und 
der gegenwärtigen Entwicklung von Bildungsplänen für den Vorschulbereich wird die 
Frage der Inhaltlichkeit in der Elementarpädagogik wieder neu gestellt. In wie weit die 
in der Elementarpädagogik vertretenen didaktischen Ansätze die zuvor geforderte glo-
bale Perspektive berücksichtigen und Inhalte wie Mehrsprachigkeit oder Interkulturalität 
beinhalten, wird im folgenden Kapitel thematisiert. 
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3 Bilinguales Bildungspotenzial elementarpädagogischer  
Didaktikansätze 

Institutionen zur vorschulischen Erziehung, Betreuung und Bildung haben im Vergleich 
zu schulischen Einrichtungen eine kurze Geschichte. Zudem standen bei deren Grün-
dung primär sozialfürsorgerische anstelle von bildenden Motiven im Vordergrund. Erst 
in den 1970er Jahren wurde der Bildungswert des Kindergartens erkannt. Bislang diffe-
rieren jedoch die Auffassungen darüber, was unter frühkindlicher Bildung verstanden 
wird (vgl. Kap. 2. 2.2) und wie dem zufolge vorschulische Bildungsprozesse didaktisch-
methodisch gestaltet werden sollten. 

Im Folgenden soll die Entwicklung des Kindergartens von einer sozialfürsorgerischen 
hin zur gegenwärtig proklamierten Bildungsinstitution skizziert werden. Hierbei wird auf 
das Verständnis von Kindheit und die sich wandelnde gesellschaftliche Funktion vor-
schulischer Einrichtungen eingegangen. Die aktuelle Diskussion um die vorschulische 
Bildung ist stark durch den internationalen Vergleich, die Frage nach der Bildungsquali-
tät und die Aufstellung verbindlicher Curricula gekennzeichnet. Im Rahmen dieser Dis-
kussion werden zwei der aktuellen, in Theorie und Praxis vertretenen didaktischen An-
sätze vorgestellt. Hierbei wird insbesondere auf die jeweiligen Grundsätze, das Bil-
dungsverständnis sowie interkulturelle oder fremdsprachige Bildungsinhalte eingegan-
gen, um das bilinguale Bildungspotenzial dieser Ansätze zu analysieren. 

3.1 Institution Kindergarten als Ort der Bildung? – Retrospektive Be-
trachtung  

Die Institution Kindergarten veränderte sich in ihrer kurzen Entwicklungsgeschichte von 
einer ursprünglichen Bewahr- und Erziehungsanstalt bis zur heute geforderten und z.T. 
verwirklichten Bildungsstätte. Dieser Wandel lässt sich nachvollziehen, wenn man sich 
das damals vorherrschende Bild des Kindes vergegenwärtigt, durch das das erzieheri-
sche Handeln bestimmt wurde.45  

Voraussetzung für das Entstehen von Institutionen für Kinder im Vorschulalter war das 
Bewusstsein für die Erziehungsbedürftigkeit und Bildungsmöglichkeit dieser Kinder. 
Zudem musste Kindheit zuerst als eigenständige Lebensphase anerkannt werden. A-
RIÈS (1975) setzt sich mit der sozialen, rechtlichen und kulturellen Entwicklung von 
Kindheit auseinander und zeigt auf, dass bis zum Mittelalter noch keine Vorstellung 
von Kindheit existierte. Kinder waren, vom Zeitpunkt der Unabhängigkeit von Mutter 
oder Amme an, Teil der Erwachsenengesellschaft. Erst mit Ende des Mittelalters wurde 
die Kindheit als ein besonderer Lebensabschnitt anerkannt und erklärungsbedürftig. 
POSTMAN (1983) resümiert, dass die Entdeckung der Kindheit mit der Erfindung des 

                                                 
45 In der folgenden Darstellung wird im Wesentlichen auf jene Autoren Bezug genommen, die sich aus-
führlich mit der historischen Entwicklung des Kindergartens sowie dem Bild des Kindes auseinandersetz-
ten. Hierzu gehören vor allem GROSSMANN (1987) und ERNING/NEUMANN/REYER (1987). 
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Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts zusammenfiel.46 Eine systematische Ausei-
nandersetzung mit dem Phänomen Kindheit entstand nach HEILAND jedoch erst durch 
die Erkenntnis, dass Erziehung einerseits kindgemäß sein sollte, andererseits jedoch 
die Kinder in die Erwachsenenwelt eingeführt werden mussten (vgl. HEILAND 1987, S. 
148f). 

Erste Konzepte zur häuslichen Kleinkindererziehung bis zum sechsten Lebensjahr sind 
im Humanismus zu finden. Durch den kulturellen und gesellschaftlichen Aufstieg des 
Bürgertums sowie den sich ausdehnenden Handelsbeziehungen wuchs auch die Be-
deutung von Erziehung und Bildung, die sich z.B. bei MONTAIGNE (1533-1592) erstmals 
auch auf das Vorschulkind bezog. Dieser Frage widmete später COMENIUS (1657) in 
seiner 'Didactica magna' sogar ein spezielles Kapitel und entwickelte einen wissen-
schaftlich begründeten Bildungsplan für Kinder im vorschulischen Alter.   

Im 18. Jahrhundert gab es jedoch zwei unterschiedliche Auffassungen über das Kind 
bzw. die Kindheit, die auch in der heutigen Diskussion noch ansatzweise auftauchen 
(vgl. Kap. 2.2.2): LOCKE prägte die Theorie von der freien Formbarkeit des Kindes und 
betrachtete Erziehung als 'herstellendes Machen'. Im Gegensatz dazu definierte 
ROUSSEAU Erziehung als 'begleitendes Wachsenlassen' des Kindes. Besonders die 
Gedanken, die ROUSSEAU in seinem Hauptwerk 'Emil' (1762) darlegte, beeinflussten 
die Pädagogen der nachfolgenden Jahre, wie z.B. PESTALOZZI und FRÖBEL. PESTALOZ-

ZIS 'Stanser Brief' jedoch geht weit über die aufklärerische Pädagogik hinaus, indem 
hier zusätzlich die Fürsorge und Liebe im Erziehungsprozess betont wird. Die Erfah-
rung von Fürsorge führe zu Dankbarkeit, das Erlebnis von Liebe zu Liebesfähigkeit und 
gelebte Gemeinschaft zum Gemeinsinn. Statt der Belehrung sollte hier das Erleben der 
Gefühle im Vordergrund stehen.  

In der Praxis ließen sich diese Ideen jedoch vorerst nicht umsetzen. Die Industrialisie-
rung zu Beginn des 19. Jahrhunderts brachte gewaltige gesellschaftliche Veränderun-
gen mit sich, ganz besonders für die Familie. So galten die Anfänge der institutionali-
sierten Kleinkinderziehung primär dem Schutz der Kinder der unteren sozialen Schich-
ten vor Verwahrlosung. Die Ende des 18. Jahrhunderts zunächst in England durch 
WILDERSPAN (1792-1866), später in Deutschland durch christlich-bürgerliche Vereine 
gegründeten Kleinkinderbewahranstalten sollten für Kinder der ärmeren Schichten die 
Betreuungs- und Erziehungsaufgabe leisten, die die Familie aufgrund außerhäuslicher 
Lohnarbeit nicht mehr erbringen konnte. Lediglich die Ende des 18. Jahrhunderts im 
Elsass von OBERLIN errichteten Strickstuben und die von OWEN 1809 gegründeten 'In-
fant Schools' in Schottland hatten einen 'bildenden' Charakter. Hieraus entstandene 
Kleinkinderschulen in Deutschland waren jedoch ausschließlich den Kindern des Bür-
gertums vorbehalten.  

                                                 
46 Diesen Zusammenhang begründet POSTMAN wie folgt: „Seit der Erfindung des Buchdrucks musste die 
Erwachsenheit erworben [Herv. i.O.] werden. Sie wurde zu einer symbolischen Leistung, war nicht länger 
Resultat einer biologischen Entwicklung. Seit der Erfindung des Buchdrucks mussten die Kinder Erwach-
sene erst werden, und dazu mussten sie lesen lernen, die Welt der Typographie betreten. Damit ihnen das 
gelang, brauchten sie Erziehung. Deshalb erfand die europäische Zivilisation die Schule von neuem. Und 
damit macht sie aus der Kindheit eine Institution.“ (POSTMAN 1983, S. 48) 
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FRÖBEL entwickelte Mitte des 19. Jahrhunderts den Kindergarten für alle sozialen 
Schichten und mit einem umfassenden Bildungsanspruch. FRÖBELS Kleinkindpädago-
gik ist in das Konzept einer lebenslangen und ganzheitlichen 'Menschenbildung' einge-
bettet. Darin werden die Bildbarkeit des Kleinkindes und die Notwendigkeit der Bildung 
im Vorschulalter betont. FRÖBEL gründete Einrichtungen für drei- bis sechsjährige Kin-
der, die sich von den bisher bekannten Kleinkinderschulen und -bewahranstalten durch 
die darin vertretene Auffassung von der seelisch-geistigen Entwicklung in der frühen 
Kindheit, der Theorie des Spiels sowie der FRÖBELschen 'Spielgaben' unterschieden. 
Die Kinder sollten schon im frühesten Alter durch spielerische Übungen kognitiv, emo-
tional und motorisch gefördert werden. Durch die Beschäftigung mit didaktischen Mate-
rialien sollten die Kinder zur Auseinandersetzung mit der sie umgebenden Realität an-
geregt werden und spielerisch Weltstrukturen begreifen.47 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts trugen vor allem Schülerinnen FRÖBELS 
durch Veröffentlichungen und durch Gründungen von Fördervereinen zur Verbreitung 
der Kindergarten-Idee bei.48 Die ursprünglich ganzheitlichen Bemühungen FRÖBELS 
gingen jedoch bei der Übertragung auf die Volkskindergärten Anfang des 20. Jahrhun-
derts verloren, da diese einerseits „[...] stur an den ersten Anweisungen zum Gebrauch 
des 'entwickelnd-erziehenden Spielzeugs' festgehalten, andererseits diese 'Gaben' 
allzu unbekümmert abgewandelt, erweitert und ergänzt [haben]“ (HOFFMANN 1996, S. 
173). Mangels einer einheitlichen Konzeption fand in der Folgezeit wieder eine Annä-
herung der Volkskindergärten an die Bewahranstalten statt (vgl. KLATTENHOFF 1987, S. 
111). In der Weimarer Republik erfolgte eine grundlegende Neugestaltung der öffentli-
chen Kleinkinderziehung, mit der eine Profilierung der konzeptionellen Grundlagen für 
die Kindergartenarbeit einherging. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, maßgeblich 
beeinflusst durch psychoanalytische (WOLFFHEIM 1879-1965) und reformpädagogische 
Ansätze (STEINER 1861-1925, MONTESSORI 1870-1952), regten zur weiteren konzeptu-
ellen Auseinandersetzung an.  

In besonderem Maße sticht hierbei das Werk von MONTESSORI hervor, deren pädago-
gische Schriften Verbreitung in der ganzen Welt fanden und die Vorschulerziehung 
nachhaltig beeinflussten. MONTESSORI forderte eine Erziehung ohne Zwang, durch die 
sich die Kräfte des Kindes entfalten können und Unabhängigkeit sowie Selbständigkeit 
in jeder Hinsicht gefördert werden. Dieses Bild vom Kinde wird durch die von ihr entwi-
ckelten Methoden und didaktischen Materialien deutlich.49 Im Zentrum der pädagogi-

                                                 
47 FRÖBELs Kindergartenidee leistet auch für die heutige Diskussion um die 'Bildung im Kindergarten' noch 
einen erheblichen Beitrag, wie Fröbelforscher (z.B. HOFFMANN 1982, HEILAND 2003 oder LOST 2002) in den 
letzten Jahren immer wieder betonten. „Bei der Thematisierung von 'Bildung im Kindergarten' auf FRÖBEL 
[Herv. i. Orig.] zu verzichten, ist nicht nur unhistorisch, sondern bedeutet auch, vorhandenes Wissen zu 
ignorieren und die Dinge neu zu erfinden“ (LOST 2002, S. 28). 
48 Bedeutend waren u.a. MARENHOLTZ-BÜLOW (1811-1893) und SCHRADER-BREYMANN (1827-1899), die die 
Grundidee des FRÖBELschen Kindergartens in unterschiedlichen Konzeptionen und für die damaligen 
Volkskindergärten weiterentwickelten. 
49 In den 1920er Jahren entstand eine rege Diskussion über die Frage, ob die Kleinkinderziehung nach 
den Grundsätzen FRÖBELS oder nach denen MONTESSORIs ausgerichtet werden sollte. GROSSMANN (1987, 
S. 60) stellt eine Untersuchung von LEX (1932) vor, die bevorzugte Materialien von den Kindern identifizie-
ren sollte. LEX konnte aufzeigen, dass die Materialien unterschiedliche Bedürfnisse der Kinder befriedigen: 
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schen Arbeit stehen bei MONTESSORI die Begriffe Freiheit, Ordnung, Stille, Konzentrati-
on, schöpferisches Lernen, Selbstentfaltung, Selbstständigkeit, das Kind als Baumeis-
ter des Menschen sowie die von ihr formulierte Forderung des Kindes an den Erwach-
senen: “Hilf mir, es selbst zu tun!“. Mit dem von ihr entwickelten Material sollten Kinder 
selbstständig lernen und sich eigenständig korrigieren. Große Aufmerksamkeit maß 
MONTESSORI der 'intellektuellen Erziehung' bei, für die sie eine spezielle Methodik ent-
wickelte. Hierbei geht MONTESSORI von einem inneren Entwicklungsbauplan des Kin-
des aus, bei dem sensible Perioden unterschieden werden, die wie folgt definiert sind: 
„Es handelt sich um besondere Empfänglichkeiten, die in der Entwicklung, das heißt im 
Kindesalter der Lebewesen, auftreten. Sie sind von vorübergehender Dauer und die-
nen nur dazu, dem Wesen die Erwerbung einer bestimmten Fähigkeit zu ermöglichen. 
Sobald dies geschehen ist, klingt die betreffende Empfänglichkeit wieder ab. So entwi-
ckelt sich jeder Charakterzug auf Grund eines Impulses und während einer eng be-
grenzten Zeitspanne.“ (MONTESSORI 1952, 2000, S. 47).50  

Obgleich einzelne Pädagogen in der Weimarer Republik die eigenständige Bildungs-
aufgabe des Kindergartens betonten (z.B. BLOCHMANN 1928, S. 75) und neue pädago-
gische Konzepte entstanden, überwogen in der Diskussion Argumentationen, die der 
Familie das Primat für die Erziehung der Vorschulkinder zurechneten. Verstärkt wurde 
diese Tendenz durch den wirtschaftlichen Niedergang nach dem Ersten Weltkrieg, so-
dass reformpädagogische Ideen kaum Eingang in die vorschulischen Einrichtungen 
finden konnten (vgl. FRIED 1991, S. 602). Durch das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz 
(RJWG) wurde 1924 dann endgültig der Charakter des Kindergartens als 'Nothilfeein-
richtung' manifestiert (vgl. GROSSMANN 1987, S. 42). 

Im Nationalsozialismus wurde die Familie als natürlicher und idealer Ort für die vor-
schulische Erziehung betrachtet. Trotzdem war man bemüht, ideologisch auf die vor-
handene Kindergartenpraxis einzuwirken, was zu einer zunehmenden Gleichschaltung 
der Institutionen unter der 'Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt' (NSV) führte. Re-
formpädagogische Ansätze, die sich einer sozialistischen oder psychoanalytischen 
Konzeption verpflichtet fühlten, wurden abgelehnt. An die Stelle der wissenschaftlich 
begründeten Kleinkinderziehung trat die nationalsozialistische Ideologie.51 Hierbei wur-
de an die Tradition der Bewahranstalten angeknüpft. Die didaktisch-methodischen 
Prinzipien FRÖBELs wurden jedoch weiterhin an den Fachschulen gelehrt, wobei die 
liberale Haltung FRÖBELS negiert und seine Vergangenheit als preußischer Kriegsfrei-

                                                                                                                                            

das Montessori-Material eher die intellektuelle Entwicklung, das FRÖBEL-Material dahingegen eher emotio-
nale Bedürfnisse der Kinder. 
50 Parallelen zu der in Kap. 2.1.3 diskutierten 'critical period hypothesis' werden hier deutlich, wobei sich bei 
MONTESSORI (1952, S. 47ff) die sensible Periode im Bereich Sprache primär auf den Erstspracherwerb bezieht. 
51 Die Rassentheorie wurde auch von dem führenden nationalsozialistischen Pädagogen Ernst KRIECK 
übernommen. Im Sinne der Rassenhygiene sollte Erziehung die rassischen Anlagen zu höchster Entfal-
tung bringen. Die Erziehungs- und Bildungsziele des Kindergartens wurden überwiegend aus HITLERS 
'Mein Kampf' abgeleitet. Besonderer Wert wurde auf die körperliche und charakterliche Erziehung gelegt 
sowie auf den Führerkult und die militärische Erziehung (vgl. BERGER 1986, S. 40). Ausführlicher zur Situa-
tion und Entwicklung des Kindergartens in der Zeit des Nationalsozialismus vgl. BERGER (1986), REYER 
(1987, S. 77ff.) und GROSSMANN (1987, S. 62ff). 
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williger im Sinne eines Vordenkers der völkischen Erziehung idealisiert wurde (vgl. 
GROSSMANN 1987, S. 78).52 

Der Zusammenbruch Deutschlands 1945 bedeutete auch für die Vorschuleinrichtungen 
einen Neuanfang in personeller, materieller, rechtlicher und konzeptioneller Hinsicht. 
Konzeptionell wurde an die Eckpfeiler des Kindergartensystems der Weimarer Repu-
blik angeknüpft (vgl. NEUMANN 1987, S. 84). In den ersten Nachkriegsjahren sollten die 
Einrichtungen der öffentlichen Kleinkinderziehung jedoch vor allem Nothilfemaßnah-
men für elternlose, vernachlässigte oder von Verwahrlosung bedrohte Kinder darstel-
len. Die Diskussion pädagogischer Konzepte rückte dadurch vorerst in den Hinter-
grund. Angesichts der völlig unzureichenden Verhältnisse der Nachkriegszeit konnte 
der Kindergarten den teilweise in der Weimarer Republik vertretenen Bildungsgedan-
ken nicht einlösen. Der sozialfürsorgerische Charakter der Kindergärten blieb damit bis 
in die 1950er und 60er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland bestehen. Eine Re-
form des Kindergartens in diesem Zeitraum wurde u.a. dadurch verhindert, dass der 
Kindergarten weiterhin ohne explizit formulierten Bildungs- und Erziehungsauftrag 
blieb. Die konservative Sozial- und Bildungspolitik verhinderte die Schaffung weiterer 
Kindergartenplätze, um dem Trend der Berufstätigkeit der Frauen entgegenzuwirken. 
Durch die nicht-universitäre Ausbildung der Erzieherinnen konnte sich zudem keine 
bedeutsame Forschung in der Elementarpädagogik entwickeln (vgl. GROSSMANN 1987, 
S. 86). 

In der DDR nahm die Entwicklung einen anderen Verlauf: Der Kindergarten wurde 
1946 aus dem sozialfürsorgerischen Bereich herausgelöst und als Vorstufe der demo-
kratischen Einheitsschule zugeordnet (vgl. RUDOLPH 1998, S. 64). Dem Kindergarten 
wurde eine wichtige Funktion zur Verbesserung der Volksbildung beigemessen. Zudem 
diente das ganztägige Betreuungsangebot der Einbindung von Frauen in den Erwerbs-
prozess. Eine eigenständige vorschulpädagogische Theorie existierte in der DDR je-
doch ebenfalls nicht. Stattdessen wurden allgemeine Erziehungsbegrifflichkeiten aus 
der Sowjetpädagogik abgeleitet.53 

Mitte der 1960er Jahre wurde der Vorschulerziehung und besonders der -bildung in der 
BRD neue Aufmerksamkeit beigemessen. Ausgelöst durch den Sputnikschock wuchs 
auch in Deutschland die Erkenntnis einer bisher vernachlässigten Bildungspolitik. Da-
mals wie heute wirkten bildungsökonomische und arbeitsmarktpolitische Triebkräfte 
(vgl. NIPKOW 1996, S. 259). Politiker und Öffentlichkeit wurden auf die „deutsche Bil-
dungskatastrophe“ (PICHT 1964) aufmerksam. Neue wissenschaftliche Untersuchun-
gen wurden vorgelegt (z.B. zu den raschen Intelligenzfortschritten in der frühen Kind-
heit von BLOOM 1964). Der statische Begriff 'Begabung' wurde durch 'Lernfähigkeit' 
ersetzt. Hierbei wurde angenommen, dass Lernfähigkeit im Wesentlichen durch das 
soziale Erziehungsmilieu beeinflusst wird und vor dem Schuleintritt festgelegt ist. Die 
Forderung nach früher Leseförderung (LÜCKERT 1967; CORELL 1970) war Auslöser 

                                                 
52 Ausführlicher mit der Rezeption FRÖBELS im Nationalsozialismus beschäftigt sich HEILAND (2003, S. 214ff). 
53 Zum Vorschulsystem in der DDR vgl. ausführlich BOECKMANN (1993) und HÖLTERSHINKEN/HOFFMANN 

/PRÜFER (1997). Eine Stellungnahme zur Bedeutung der DDR-Pädagogik für die heutige Zeit nimmt RU-

DOLPH (1998) vor. 
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einer Diskussion um vorschulische Programme zum Training instrumenteller Fähigkei-
ten. Trainings- und Förderprogramme zum Lesen, Schreiben und Rechnen wurden 
entwickelt. Als Vorbild dienten die in den USA durchgeführten kompensatorischen Pro-
gramme, von denen 'Head Start' zu den bekanntesten zählte.54 Diese Programme 
konnten sich in der BRD jedoch nicht durchsetzen und wurden insbesondere von den 
Gründern der Kinderläden in Berlin kritisiert. Diese plädierten für einen nicht-
repressiven, antiautoritären Erziehungsstil. Kinder sollten zur freien Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit angeregt und durch ein kritisches Bewusstsein zur Veränderung der 
bestehenden Gesellschaft befähigt werden. Hierbei nahm die Sexualerziehung unter 
Bezugnahme der psychoanalytischen Theorien von REICH und FREUD eine wichtige 
Rolle ein (vgl. EHRHARDT 1997, S. 542).  

Mit der Veröffentlichung des 'Strukturplans für das deutsche Bildungswesen' (DEUT-

SCHER BILDUNGSRAT 1970) gab es eine deutliche Zäsur in der Kindergartenpädagogik. 
Der Bericht zeigte Ergebnisse der Sozialisationsforschung auf und forderte pädagogi-
sche Konsequenzen: Die Familie als alleinige Sozialisationsinstanz sei für Kinder im 
Vorschulalter nicht ausreichend. Das bisher an Geborgenheit und Mütterlichkeit orien-
tierte Selbstverständnis des Kindergartens sowie die daraus folgende Arbeitsweise 
wurden kritisiert. Die Erziehung von Kindern ab dem dritten Lebensjahr sollte als Ele-
mentarbereich dem schulischen Bildungswesen zugeordnet werden, um den Kinder-
garten „[…] zu einem unverzichtbaren Bestandteil des gesamten Bildungssystems“ 
(a.a.O., S. 112) zu machen. Ziel der pädagogischen Arbeit im Kindergarten sollte nicht 
die Vorwegnahme schulischer Inhalte sein, sondern die Schaffung allgemeiner Vor-
aussetzungen für das schulische Lernen. Zur praktischen Umsetzung sollten neue Cur-
ricula für den Elementarbereich entwickelt werden. Die Kritik des DEUTSCHEN BIL-

DUNGSRATS an der nicht-altersgemäßen Förderung der Fünfjährigen im Kindergarten 
löste den 'Vorschulstreit' (FLITNER 1967) und damit heftige Diskussionen in Fachkreisen 
aus. Kritiker befürchteten eine Verschulung, Überforderung und Intellektualisierung der 
Vorschulerziehung. Die soziale und emotionale Entwicklung sowie die Förderung der 
Selbstständigkeit und Eigenproduktivität des Kindes sahen sie als vernachlässigt, hin-
gegen kognitive Aspekte als überbetont an.  

Die Einführung des Begriffs 'Curriculum' aus den USA durch ROBINSOHN (1967) brach-
te neue Impulse.55 In Abgrenzung zum traditionellen Didaktikbegriff sollte damit ein 

                                                 
54 Im Zuge der gestiegenen Bedeutung von Erziehung und Bildung im Kampf gegen die Armut in den USA 
wurden ab 1965 'Head Start'-Programme zur gezielten Förderung von benachteiligten und unterprivilegier-
ten Bevölkerungsgruppen durchgeführt. Wissenschaftliche Untersuchungen stellten kurzfristige Fortschrit-
te bei den Kindern fest, die jedoch nach Beendigung der gezielten Förderungen wieder abfielen. Ohne 
strukturelle Veränderungen im Sozialsystem waren demnach keine nachhaltigen Veränderungen zu erwar-
ten (vgl. IBEN 1997, S. 567). 
55 ROBINSOHN übernahm den Begriff 'Curriculum' aus dem anglo-amerikanischen Sprachgebrauch. In 
Deutschland wurde dieser Begriff, der zuvor in der Lehrplantheorie des Barocks noch verwendet wurde, 
von den Philanthropen eingedeutscht. Die Bezeichnungen Bildungskanon, Bildungsprogramm, Lehrgefüge 
oder Lehrplan waren ROBINSOHN zu ungenau. Mit dem Rückgriff auf den Begriff 'Curriculum' wollte er, „[...] 
die enge Verbindung der Bemühungen um Auswahl und Planung der Lehrinhalte, um Ausprägung der 
durch sie intendierten Bildungsziele und um die Erarbeitung der ihnen entsprechenden Lehrmethoden 
[zeigen]“ (ROBINSOHN 1967, S. 1). 
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umfassendes System der Planung und Vermittlung von Qualifikationen bezeichnet 
werden. In den bisher innerhalb der Elementarpädagogik vertretenen pädagogischen 
Ansätzen (z.B. von FRÖBEL, STEINER oder MONTESSORI) stellte die Didaktik einen di-
rekten Bestandteil des erzieherischen Konzepts dar. Im Gegensatz hierzu sollte ein 
curriculares Rahmenkonzept als einheitliche Linie für die Vorschuleinrichtungen festge-
legt werden, um einerseits die Zuordnung von Bildungsinhalten zu kontrollierbaren 
Lernzielen zu ermöglichen und zum anderen die Frage nach der Legitimation von Qua-
lifikationen und den ihnen zugeordneten Lerninhalten zu klären (vgl. RETTER 1978, S. 
137). Die daraufhin entstandenen didaktischen Ansätze konnten in den 1.) funktions-
orientierten, 2.) wissenschafts- oder disziplinorientierten, 3.) situationsorientierten und 
4.) sozialisationsorientierten Ansatz eingeteilt werden. Letztgenannter ging nach RET-

TER (a.a.O., S. 138) im situationsorientierten auf und kann aus diesem Grunde ver-
nachlässigt werden. Die anderen werden im Folgenden jedoch kurz skizziert, um die 
unterschiedliche Bildungsprogrammatik der didaktischen Ansätze der 1970er Jahre 
darzustellen. Daran anschließend wird der in den 1990er Jahren entwickelte Lebens-
bezogene Ansatz vorgestellt:  

1.) Funktionsorientierter Ansatz  

Der funktionsorientierte Ansatz dient nach RETTER als „[…] Sammelbegriff für all jene 
Versuche, durch Trainingsprogramme und Übungsmaterialien eine Verbesserung des 
kindlichen Leistungs- und Entwicklungsstandes in den verschiedenen Persönlichkeits-
bereichen zu erreichen, wie sie nach 1966 in der Bundesrepublik in größerem Umfang 
einsetzten“ (ebd.). Zugrunde gelegt war diesen Programmen die Feststellung, dass 
Kinder im vorschulischen Alter eine größere Lernfähigkeit besitzen als bisher ange-
nommen. Eine neue Vorschuldidaktik sollte entwickelt werden, um die kognitiven Fä-
higkeiten der Kinder gezielt zu fördern. Hierbei wurde von einer hohen Wirksamkeit 
intentionaler Förderung für die Kinder ausgegangen. Ziel war der Erwerb von Funktio-
nen durch systematisch aufgebaute Programme und die Förderung von vorhandenen 
Fertigkeiten. Hierfür wurde eine Fülle von Materialien zur Förderung der Wahrneh-
mung, der Denkfähigkeit und der Sprachkompetenz entwickelt. Gefragt waren vor al-
lem Lese- und Sprachtrainingsmappen für den häuslichen Bereich (vgl. z.B. DOMAN 
1966; KARATOWSKI/MEISSNER 1970; KRAZMEIER 1970; SCHÜTTLER-JANIKULLA, K./OUART 

1968). Die in den Trainingsprogrammen enthaltene inhaltliche Thematik spielte dabei 
eine untergeordnete Rolle (vgl. KLINKE 1978). Zudem konnte das Kind auch alleine, 
ohne Anwesenheit eines Erwachsenen lernen (z.B. mit der von CORELL 1970 entwi-
ckelten 'Leselernmaschine'). 

Gegner dieses Ansatzes kritisierten die Intellektualisierung und die Verschulung durch 
teilweise ungeeignete Trainingsprogramme und rigorose Vermittlungsmethoden. Zu-
dem wurde die fehlende bzw. künstliche Verbindung zur Lebenswirklichkeit der Kinder 
kritisiert. Trotz dieser Kritik lässt sich die Bedeutung des funktionsorientierten Ansatzes 
vor allem an den noch immer verwendeten didaktischen Materialien in der Frühförde-
rung erkennen (z.B. Puzzles oder Memory-Spiele). 
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2.) Wissenschaftsorientierter Ansatz 

Der DEUTSCHE BILDUNGSRAT erklärte die Wissenschaftsbezogenheit des Lernens für 
alle Schulstufen zum verbindlichen Unterrichtsprinzip, auch für den Elementarbereich. 
„Wissenschaftsorientierung der Bildung bedeutet, daß die Bildungsgegenstände, gleich 
ob sie dem Bereich der Natur, der Technik, der Sprache, der Politik, der Religion, der 
Kunst oder der Wirtschaft angehören, in ihrer Bedingtheit und Bestimmtheit durch die 
Wissenschaften erkannt und entsprechend vermittelt werden. Der Lernende soll in ab-
gestuften Graden in die Lage versetzt werden, sich eben diese Wissenschaftsbe-
stimmtheit bewusst zu machen und sie kritisch in den eigenen Lebensvollzug aufzu-
nehmen“ (DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970, S. 33). 

Maßgeblich beeinflusst wurde der wissenschaftsorientierte Ansatz durch die kompen-
satorischen Programme in den USA und weist durch seinen Bezug zu den Arbeiten 
von BRUNER (1970) und PIAGET (1975) gleichermaßen einen stark kognitiven Akzent 
auf. Das Ziel, intellektuelle Fähigkeiten zu fördern, wurde durch deren Erkenntnisse zur 
intellektuellen Förderung des Kleinkindes gestützt. BRUNER war sich der Gefahr der 
Intellektualisierung bewusst und forderte deswegen, dass „[...] Schulen freilich auch zur 
sozialen und emotionalen Entwicklung des Kindes beitragen, wenn sie ihre Aufgabe 
der Erziehung zum Leben in einem demokratischen Gemeinwesen und zu einem 
fruchtbaren Familienleben erfüllen sollen. Wenn also im Folgenden hauptsächlich der 
intellektuelle Aspekt der Erziehung betont werden wird, so bedeutet das nicht, daß die 
anderen Zielsetzungen der Erziehung weniger wichtig wären“ (a.a.O., S. 23). 

So wandte sich der DEUTSCHE BILDUNGSRAT (1970, S. 46) gegen die Vorverlegung des 
Lesenlernens und plädierte für eine Förderung der Denk- und Erkenntnisfähigkeit, „in-
dem durch anregende Situationen und Erfahrungen die Neugierde des Kindes in Wiss-
begierde verwandelt wird, die zu erfolgreichen Verhaltens- und Leistungsformen befä-
higt und deren Betätigung und Erfüllung glücklich macht“ (ebd.). LÜCKERT (1974) ent-
wickelte in diesem Zusammenhang ein Programm zur „basalen Begabungs- und Bil-
dungsförderung“, das die Bereiche Sprachbildung, Grundwissen, Elementarlogik, Ma-
thematik und sogar Fremdsprachen enthielt. Schwerpunkte des wissenschaftsorientier-
ten Ansatzes blieben jedoch schulische Unterrichtsinhalte und Methoden, die im vor-
schulischen Bereich adaptiert werden sollten und zu heftiger Kritik bzgl. einer Verschu-
lung des elementarpädagogischen Bereichs führten. Dieser Ansatz spielte in der Kin-
dergartenpraxis eine nur untergeordnete Rolle, da er vor allem für die Fünf- bis Sechs-
jährigen konzipiert und vorwiegend in Vorklassen und Eingangsstufen erprobt wurde. 
Es ist diesem Ansatz jedoch zu verdanken, dass einzelne Bildungsbereiche wie Musik, 
Sport und Mathematik auch in den Kindergarten Einzug hielten.  

3.) Situationsorientierter Ansatz 

Die Veröffentlichung der Empfehlungen „Zur Einrichtung eines Modellprogramms für 
Curriculum-Entwicklung im Elementarbereich“ durch den DEUTSCHEN BILDUNGSRAT 
(1973) markierte einen Paradigmenwechsel im Vorschulbereich. Als Orientierungs-
punkte für die pädagogische Arbeit wurde die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertig-
keiten (Kompetenzen) im Zusammenhang mit selbständigem und eigenverantwortli-
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chem Verhalten (Autonomie) hervorgehoben. Anstatt deduktiv gesetzter Bildungsziele 
sollten kindliche Lebenssituationen und deren Beeinflussung und Bewältigung Ansatz-
punkte für die Entwicklung von Arbeitshilfen und für die Planung der pädagogischen 
Arbeit sein.  

Bis Mitte der 1970er Jahre wurden die funktions- und wissenschaftsorientierten Ansät-
ze mehr und mehr durch situationsorientierte Konzepte abgelöst. Während bis dato 
verschiedene Modellversuche auf Länderebene durchgeführt wurden, begann 1975 ein 
vom DEUTSCHEN JUGENDINSTITUT wissenschaftlich begleitetes Erprobungsprogramm 
(1975-1978), an dem beinahe alle Bundesländer mit insgesamt 240 Kindergärten teil-
nahmen. Ziel dieses Programms sollte die Erprobung der unterschiedlichen curricula-
ren Entwürfe der Modellversuche sein. Eines der bekanntesten war das Curriculum 
'Soziales Lernen', mit welchem das Ziel verfolgt wurde, „[…] Kinder verschiedener so-
zialer Herkunft und mit unterschiedlicher Lerngeschichte zu befähigen, in Situationen 
ihres gegenwärtigen und künftigen Lebens möglichst autonom und kompetent denken 
und handeln zu können“ (ARBEITSGRUPPE VORSCHULERZIEHUNG 1976, S. 15). Der dar-
aus entstandene 'Situationsorientierte Ansatz' stellte das soziale Lernen und die Situa-
tion der Kinder in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit.  

Die hohen Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen des Erprobungsprogramms auf 
die Kindergartenpraxis erfüllten sich jedoch nicht in vollstem Maße. Dennoch konnten 
sich einige Elemente (wie z.B. altersgemischte Gruppen, das freie Frühstück, Nutzung 
aller Räume) auch in anderen Einrichtungen durchsetzen und zu einer „pädagogischen 
Umstrukturierung der Kindergartenpädagogik“ (VOGELSBERGER 2002, S. 79) führen. 
Der Situationsorientierte Ansatz wurde in den darauf folgenden Jahren weiterentwickelt 
und spielt als didaktischer Ansatz bis heute eine wichtige Rolle in der elementarpäda-
gogischen Theorie und Praxis. Auf seine Grundsätze und dessen aktuelle Entwicklung 
wird unter Kap. 3.3.2 detaillierter eingegangen. 

In den 1980er Jahren lässt sich ein Reformstopp in der bundesdeutschen Kindergar-
tenlandschaft feststellen. Nach den Reformbemühungen der 1970er Jahre gab es zu-
nächst keine länderübergreifenden und strukturellen Veränderungen. Die zuvor formu-
lierte Forderung nach einer Integration der öffentlichen Kleinkinderziehung in das staat-
liche Bildungssystem blieb eine Absichtserklärung (vgl. ERNING ET AL. 1987, S. 114f). 
Lediglich Einzelaspekte wurden in Modellversuchen aufgegriffen, wie z.B. die Integrati-
on von ausländischen oder behinderten Kindern oder die Optimierung des Übergangs 
vom Elementar- zum Primarbereich.56 Jedoch führte die in den 1980er Jahren im Vor-
dergrund stehende Diskussion um eine familienergänzende und die Mütter entlastende 
Versorgungsfunktion verstärkt zu einer 'De-Thematisierung' des Bildungsauftrages im 
Kindergarten (vgl. COLBERG-SCHRADER 1986, S. 4). Neben dem situationsorientierten 
Ansatz (bzw. Situationsansatz) wurden in den Regeleinrichtungen der 1990er Jahre 

                                                 
56 Ende der 1980er Jahre prägten zudem der Modellversuch 'Haus für Kinder' in Rheinland-Pfalz (vgl. 
KEBBE 1991; MINISTERIUM FÜR KULTUR, JUGEND, FAMILIE UND FRAUEN DES LANDES RHEINLAND-PFALZ (1994) 
und das bundesweit angelegte Modellprojekt 'Orte für Kinder' (DEUTSCHES JUGENDINSTITUT 1994) die Wei-
terentwicklung in der Elementarpädagogik. Diese Modellversuche bauten konzeptionell auf dem Situations-
orientierten Ansatz auf und thematisierten verstärkt die Gemeinwesenorientierung in der Elementarpädagogik. 
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verschiedene Konzepte ganz oder teilweise umgesetzt. Hierzu lassen sich reformpä-
dagogische Ansätze (z.B. Reggio- oder Freinet-Pädagogik) oder eher auf die Arbeits-
struktur zielende Ansätze wie der 'offene Kindergarten' (REGEL 1997; WIELAND 1998) 
zählen. In starker Abgrenzung besonders zum Situationsansatz entstand in den 1990er 
Jahren der 'Lebensbezogene Ansatz'. 

4.) Lebensbezogener Ansatz 

Der Lebensbezogene Ansatz wurde Anfang der 1990er durch HUPPERTZ (1992) entwi-
ckelt. Dieser Ansatz versteht sich explizit als Alternative zum Situationsansatz. Anstatt 
wie jener von einzelnen Situationen auszugehen, steht hier das ganze Leben im Mittel-
punkt. Aus einer phänomenologischen Betrachtung der Werte und Normen werden 
Erziehungs- und Bildungsziele für den Kindergarten abgeleitet, die, unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse und Befindlichkeit der Kinder, in die konkrete Erziehungs- und 
Bildungsarbeit einfließen sollen.  

Der Lebensbezogene Ansatz ist kein schulkritischer Ansatz, sondern sieht sich als 'Bil-
dungsansatz' (HUPPERTZ 2003) und plädiert für eine enge Kooperation mit der Grund-
schule. Aufgrund seiner klaren Positionierung bezüglich vorschulischer Bildung wird 
dieser Ansatz zurzeit verstärkt diskutiert (vgl. z.B. in HARTMANN ET AL. 2000; VOGELS-

BERGER 2002). Dieser Ansatz ist für die vorliegende Arbeit grundlegend und wird in 
Kapitel 3.3.3 mit seinen Grundsätzen, seinem Bildungsanspruch und seinem Potenzial 
für eine bilinguale Bildung ausführlich dargestellt und diskutiert. 

Durch den dargestellten Abriss der Entwicklung des Kindergartens sollte aufgezeigt 
werden, wie sehr die Kindergartenlandschaft durch die Auseinandersetzung mit den 
verschiedenen didaktischen Ansätzen geprägt war. Auch die gesetzliche Festlegung 
der Bildungsaufgabe des Kindergartens brachte in dieser Diskussion keine Entspan-
nung. Angeheizt wurde diese durch den verordneten Rechtsanspruch auf einen Kin-
dergartenplatz und gleichzeitig eingeleitete Sparmaßnahmen. Erst seit Beginn des 21. 
Jahrhunderts steht die Frage nach der Bildung im Kindergarten im Vordergrund, vor 
allem angestoßen durch das schlechte Abschneiden des deutschen Vorschulwesens 
im internationalen Vergleich, der Debatte um die Bildungsqualität der deutschen Vor-
schuleinrichtungen und der Forderung nach Entwicklung von (Rahmen-)Bildungs-
plänen für den Kindergarten. 

Die wesentlichen Inhalte der gegenwärtigen Diskussion werden im Folgenden skizziert, 
um die Frage der bilingualen Bildung im Vorschulalter im internationalen und nationa-
len Kontext einzuordnen. 
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3.2 Grundzüge der aktuellen vorschulischen Bildungsdiskussion 

Wie bereits in Kap. 2.2.2 dargestellt, ist der vorschulische Bereich eines der zentralen 
Themen der gegenwärtigen erziehungswissenschaftlichen Diskussion. Diese Diskussi-
on gleicht derjenigen der 1970er Jahre (vgl. NIPKOW 1996) – mit dem Unterschied, 
dass eine grundlegende Reform des Kindergartens inzwischen auch von verschiede-
nen Seiten gefordert wird. Ausgangspunkt für eine Reformierung des Kindergartens 
heute ist, dass Veränderungen in der Gesellschaft auch Konsequenzen für das Bil-
dungscurriculum haben müssen, wie z.B. die Stärkung multilingualer und interkulturel-
ler Kompetenzen angesichts einer zunehmend multikulturellen Bevölkerung. Auch die 
Wirtschaft stellt gestiegene Anforderungen an zukünftige Arbeitskräfte und somit an 
das Bildungssystem bzw. explizit an den Vorschulbereich (vgl. BUERMANN 2005).57 
Statt bloßem Wissen werden Schlüsselqualifikationen wie Kommunikationskompetenz, 
Teamfähigkeit, Mobilität, interkulturelle Kompetenz und Risikobereitschaft erwartet (vgl. 
FTHENAKIS 2003a, S. 11). Neue Bildungskonzepte innerhalb der Pädagogik setzen sich 
mit den veränderten Lebensbedingungen von Kindern und mit dem im Wandel befindli-
chen Verständnis von Bildung auseinander (vgl. z.B. GOGOLIN 1994), zwei Aspekte, die 
es auch in der Vorschulpädagogik zu berücksichtigen gilt (FTHENAKIS 2003a). 

Die Veröffentlichung der Ergebnisse der DELPHI-Studie 1998 war letztendlich Auslöser 
für die politische und fachliche Debatte über Bildungskonzepte für Kinder unter sechs 
Jahren. Das BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND richtete 
das 'Forum Bildung' ein, um Empfehlungen für die Weiterentwicklung des deutschen 
Bildungssystems zu erarbeiten. Der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen und 
die Stärkung frühkindlicher Lernprozesse stehen dabei an erster Stelle der zwölf Emp-
fehlungen (ARBEITSSTAB FORUM BILDUNG 2002, S. 19ff).  

Mit der 2001 veröffentlichten PISA-Vergleichsstudie (BAUMERT ET AL. 2001) rückte der 
Elementarbereich weiter in den Mittelpunkt der Bildungsdiskussion. Obwohl die Unter-
suchungsgruppe der PISA-Studie 15jährige Schüler waren, wurde an einigen Stellen 
explizit ein Bezug zum vorschulischen Bereich hergestellt. Hierzu gehört u.a. die Lese-
kompetenz, die bereits im Kindergarten gefördert werden sollte (BAUMERT ET AL. 2001, 
S. 74f). In der Fachöffentlichkeit wurden daraufhin Konsequenzen für den Kindergarten 
'nach PISA' diskutiert (z.B. FTHENAKIS 2003a; HEBENSTREIT-MÜLLER/MÜLLER 2002; 
MÜLLER-ROSIGKEIT 2003). Gefordert wurde, den Kindergarten endlich zu der Bildungs-
einrichtung zu reformieren, die diese Institution eigentlich schon seit Jahren sein sollte. 
Es fanden zwar Reformen in der Kindertagesbetreuung statt, jedoch wurden laut dem 
SACHVERSTÄNDIGENRAT DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG (2002, S. 92) „kaum Maßnah-
men zur Realisierung des Bildungsauftrages getroffen.“ In der Diskussion um den Stel-

                                                 
57 Die Umfrage der 'berlinpolis'-Forschungsgruppe (BUERMANN 2005) zeigt, dass 80 der 100 größten deut-
schen Unternehmen frühkindliche Bildung als wichtige volkswirtschaftliche Investition ansehen. Obwohl 
diese Investitionen von den Unternehmen als sehr wichtig erachtet werden, setzen sich weniger als die 
Hälfte aktiv dafür im eigenen Betrieb ein. Die Unternehmen betrachten primär den Staat als verantwortlich 
für vorschulische Bildung. 
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lenwert der vorschulischen Bildung wurde der Blick auf die institutionellen Rahmenbe-
dingungen des deutschen Vorschulsystems im Vergleich zu anderen Ländern gelenkt.  

3.2.1 DIE DEUTSCHE ELEMENTARPÄDAGOGIK IM INTERNATIONALEN VERGLEICH  

Internationale Vergleichstudien waren in den letzten Jahren auch die maßgeblichen 
Auslöser für die Diskussion um die Qualität des deutschen Vorschulsystems. Die Eu-
ropäische Kommission richtete 1986 ein Netzwerk für Kinderbetreuung ein, um einen 
Überblick über die Angebote für Vorschulkinder innerhalb der Europäischen Union zu 
erhalten (vgl. NETZWERK KINDERBETREUUNG DER EUROPÄISCHEN UNION 1996). Hierauf-
hin erschienen zahlreiche Untersuchungen (z.B. die von OBERHUEMER/ULICH 1997), 
welche die Sonderstellung des deutschen Vorschulsystems im internationalen Ver-
gleich aufzeigten.  

1.) Zuordnung zum Wohlfahrtssystem  

Ein vom NETZWERK KINDERBETREUUNG identifiziertes länderspezifisches Unterschei-
dungsmerkmal ist die Zuordnung der Vorschuleinrichtungen einerseits zum Wohl-
fahrtssystem oder andererseits zum Bildungssystem. Das deutsche Vorschulsystem ist 
dem Wohlfahrtssystem zugeordnet und damit organisatorisch und konzeptionell nicht 
am öffentlichen Schulsystem orientiert,58 wie es z.B. in den Niederlanden, Irland, Lu-
xemburg und Frankreich der Fall ist.59 Inhaltlich und administrativ kann das deutsche 
Vorschulsystem als eigenständiges System definiert werden, wie auch das in Däne-
mark, Finnland, Schweden und Österreich. In Deutschland bestehen deshalb – im Ge-
gensatz zu frankophonen Länder – nur in geringem Maße staatliche Vorgaben für vor-
schulische Bildungsangebote (vgl. OBERHUEMER 2000, S. 32).  

2.) Inhaltliche Regulierung 

In Bezug auf den inhaltlichen Bildungsaspekt unterscheidet FRITZEN-HERKENHOFF 
(2001) die Konzepttypen 'Vorschule' und 'Kindertagesstätte'. In Ländern mit Vorschulen 
wird die Bildung als staatliche Aufgabe aufgefasst, die vorschulischen Angebote sind 
gebührenfrei. Dadurch liegt die Versorgungsquote bei den Vier- bis Fünfjährigen in 
diesen Ländern bei annähernd 100%. In vielen Ländern (z.B. Frankreich) existieren 
verbindliche Curricula für die Bildungsinhalte der ersten sechs Jahre. In Deutschland, 
dessen Vorschuleinrichtungen dem Konzepttyp Kindertagesstätte zugeordnet werden, 
ist die inhaltliche Regulierung durch den Staat weitaus geringer und Aufgabe der Län-
der (vgl. Kap. 3.2.3). 

                                                 
58 Diese Rahmenbedingungen müssen in historischer Perspektive betrachtet werden, bspw. durch die 
Integration der öffentlichen Kleinkinderziehung in die Jugendhilfe mit dem KINDER- UND JUGENDHILFEGESETZ 

(KJHG). Für die Jugendhilfe war dies nach HEBENSTREIT-MÜLLER/MÜLLER (2002, S. 40) zwar ein großer 
Sieg, für die angestrebten (Bildungs-)Reformen im Kindergarten jedoch eher hinderlich.  
59 Durch die Eingliederung des Vorschulwesens in das Schulsystem wird auch in Frankreich im Vorschul-
bereich von Schulen (Ecoles maternelles), Klassen (Classes) und der Lehrerin (Professeur des Ecoles) 
gesprochen. Mit den Unterschieden des deutschen und französischen Bildungssystems beschäftigen sich 
z.B. BACHELET/MOZÈRE (2004) oder CARTIER/MÜLLER (2006) ausführlicher. 
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3.) Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte  

Durch die Ausbildung von Erzieherinnen an Fachschulen für Sozialpädagogik nimmt 
Deutschland bei der Qualifizierung des Personals vorschulischer Einrichtungen eine 
Sonderstellung ein. Die deutsche Erzieherinnenausbildung ist durch niedrige Zugangs-
voraussetzungen gekennzeichnet, „fern von Kunst und Wissenschaft“ (ELSCHENBROICH 
2001, S.16), im Gegensatz zu einer universitären Ausbildung (wie z.B. in Frankreich). 
Als weiteres Defizit der deutschen Erzieherinnenausbildung ist das Fehlen einer euro-
päischen Dimension anzuführen, z.B. durch Fremdsprachenunterricht oder integrierte 
Praktika im Ausland.60 In deutschen Kindergärten arbeiten zu 95 Prozent Frauen, die 
lediglich mit zwei Dritteln des Gehaltes des Grundschullehrpersonals vergütet werden. 
In Frankreich hingegen werden Lehrkräfte für den Vor- und Grundschulbereich ge-
meinsam ausgebildet und vergleichbar entlohnt (ebd.). Auf Grund dieser Rahmenbe-
dingungen können deutsche Erzieherinnen ihren Beruf in keinem anderen europäi-
schen Land (mit Ausnahme von Österreich) ohne Nachqualifizierung ausüben und ha-
ben keine Möglichkeit, Praktika im (europäischen) Ausland zu absolvieren.61  

4.) Verantwortung des Elternhauses 

Auch hinsichtlich des Verhältnisses der öffentlichen Bildungsverantwortung und derer 
des Elternhauses lohnt nach HEBENSTREIT-MÜLLER/MÜLLER (2002) der Blick in die 
Nachbarländer, z.B. nach England. Derzeit werden von der britischen Regierung die 
'Early Excellence Centres' (EEC) gefördert. In diesen Modelleinrichtungen werden El-
tern in die Bildungsprozesse ihrer Kinder aktiv integriert. Beratungs- und Informations-
angebote für Eltern werden zu verbindlichen Standards gemacht und durch Erwachse-
nenbildungsangebote, arbeitsmarktbezogene Fortbildungen und gemeinwesenorien-
tierte Aktivitäten begleitet (vgl. HEBENSTREIT-MÜLLER/MÜLLER 2002, S. 41). 

Der internationale Vergleich macht die Reformbedürftigkeit der deutschen Erzieher-
ausbildung deutlich. Im Rahmen des 'Bologna-Prozesses' zur Umstrukturierung des 
europäischen Hochschulwesens ist eine Anpassung der deutschen Erzieherinnenaus-
bildung an internationale Standards zu erwarten. Inzwischen versuchen (Fach-
)Hochschulen zunehmend, die Erzieherinnenausbildung in einen wissenschaftlichen 
Kontext einzuordnen und als Bachelor-Studiengänge anzubieten, wie z.B. Berlin, Frei-
burg oder Hannover (als Überblick vgl. SELL 2004). Neben einer gesellschaftlichen und 
letztendlich auch finanziellen Aufwertung des Erzieherinnenberufs wird von dieser 
Entwicklung vor allem eine Qualitätsverbesserung vorschulischer Bildung und eine 
intensivierte Forschungsaktivität erwartet.  

                                                 
60 Ausnahmen in Deutschland stellen bisher Einzelprojekte dar, wie z.B. die Fachschule für Sozialpädago-
gik des Berufskollegs des Erzbistums Köln (GREBNER/KASCHEFI-HAUDE 2001), die Elly-Heuss-Knapp Schu-
le in Neumünster (VOGEL 2000) oder das Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin (EBERT 2000).  
61 Nach NOTTEBAUM (2002) sind die fehlenden Möglichkeiten für Praktika im Ausland in der deutschen 
Erzieherausbildung ein grober Verstoß gegen die Maastrichter Verträge von 1995 (Artikel 126; 127). Diese 
verlangen das Erlernen europäischer Sprachen, die Förderung der Mobilität der Lernenden und Lehren-
den, das Zusammenwachsen von Bildungseinrichtungen sowie den Informationsaustausch über die Bil-
dungssysteme der Mitgliedsstaaten. Diese Anforderungen werden auch an das vorschulische Bildungs-
system gestellt. 
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3.2.2 DIE FRAGE NACH DER (BILDUNGS-)QUALITÄT  

Die Frage nach der (Bildungs-)Qualität vorschulischer Einrichtungen ist ein weiterer 
Aspekt der gegenwärtigen elementarpädagogischen Diskussion. Die Qualitätsdebatte 
ist nach FTHENAKIS (1998a, S. 52) immer im Zusammenhang mit den gegenwärtigen 
soziokulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen zu betrachten. In Kap 3.1 wurden 
bereits die unterschiedlichen Qualitätsanforderungen an Vorschuleinrichtungen im his-
torischen Rückblick aufgezeigt. In den 1990er Jahren verschärfte sich die Qualitätsdis-
kussion im Spannungsfeld zwischen dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
und den öffentlichen Sparzwängen. Die Bildungsqualität deutscher Kindergärten ge-
wann mit der 'Post-PISA'-Diskussion weiter an Bedeutung. Im Vordergrund steht dabei 
die Frage, was unter einer qualitativ hochwertigen Vorschuleinrichtung zu verstehen ist 
und anhand welcher Kriterien (Bildungs-)Qualität erhoben werden kann.  

Bei der Entwicklung von Kriterien zur Beschreibung und zur Bewertung einer qualitativ 
hochwertigen Vorschuleinrichtung entstanden in den 1990er Jahren verschiedene An-
sätze. In dem EU-Diskussionspapier von BALAGEUR/MESTRES/PENN (1992) sind zehn 
Qualitätsbereiche für Kinderbetreuungseinrichtungen identifiziert. Die Lernaktivitäten 
von Kindergartenkindern stellen dabei einen Qualitätsbereich dar, der Maßnahmen zur 
kognitiven und sozialen Entwicklung der Kinder hinterfragt. Hierunter subsumieren sich 
Bildungsbereiche wie Musik, Naturwissenschaft, Kunst, Mathematik, mündliche und 
schriftliche Sprachfähigkeit und im Besonderen die Zweisprachigkeit, die im Einzelnen 
jedoch nicht näher erläutert werden (a.a.O., S. 13).  

Das NETZWERK KINDERBETREUUNG (1996b) entwickelte diesen Ansatz weiter und veröf-
fentlichte Empfehlungen für Vorschuleinrichtungen. Diese Empfehlungen sollten von 
den Mitgliedsstaaten der EU innerhalb von einem Dezennium implementiert werden. 
Eine vorhandene Bildungsphilosophie wurde darin explizit als wesentlicher Bestandteil 
einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung herausgestellt. Jede Vorschuleinrichtung 
sollte über eine Konzeption verfügen, die den jeweiligen pädagogischen Ansatz be-
schreibt und Auskunft über die Umsetzung der Bildungsinhalte gibt. Neben der Sozial- 
und Identitätsentwicklung von Kindern stellen die Begeisterung für das Lernen sowie 
die Entwicklung linguistischer und mündlicher Fähigkeiten zentrale Bestandteile einer 
hochwertigen Kindergartenbildung dar. Vorschuleinrichtungen sollten besonders die 
sprachliche und kulturelle Vielfalt Europas berücksichtigen und „[…] in der Lage sein, 
auf diese Vielfalt aufzubauen und sowohl Rassismus als auch andere Formen der Bi-
gotterie aktiv zu bekämpfen. Genauso sollten sie andere Vorurteile und Stereotypisie-
rungen hinterfragen, zum Beispiel in bezug auf Geschlecht und stereotypes ge-
schlechtsspezifisches Verhalten bei kleinen Kindern“ (a.a.O., S. 19). 

Die Erhebung der genannten Qualitätsmerkmale erfolgte im deutschen Vorschulwesen 
auf unterschiedliche Art und Weise. Anstelle der Bildungsqualität lag jedoch der Fokus auf 
der Erhebung struktureller und prozessualer Merkmale des Kindergartens. Für die empiri-
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sche Erhebung dieser Merkmale wurden verschiedene Verfahren entwickelt, wie bspw. die 
'Kindergarten-Einschätz-Skala (KES)' von TIETZE/SCHUSTER/ROSSBACH (1997).62 

In Österreich hingegen wurde ein Analyseansatz entwickelt, in dem explizit das Bil-
dungs- und Erziehungskonzept einer Vorschuleinrichtung im Mittelpunkt des Interesses 
steht (HARTMANN/STOLL 1996). Zur Konkretisierung der Bildungsqualität und zur Analy-
se der pädagogischen Arbeit im Kindergarten entwickelten darauf aufbauend HART-

MANN ET AL. (2000, S. 100ff) einen Kriterienkatalog. Theoretischer Zugang ist hierbei 
der Transaktionsansatz, der die Beleuchtung der Erziehungs- und Bildungsarbeit aus 
verschiedenen Perspektiven ermöglicht. Hierunter fallen psychologische, pädagogi-
sche und didaktisch-methodische Aspekte sowie Elemente der Qualitätsforschung (vgl. 
a.a.O., S. 74ff.). Mit dieser transaktionalen Perspektive werden Kriterien zur Planung 
und Reflexion der pädagogischen Arbeit entwickelt. Kriterien sind hierbei das Bild des 
Kindes, das Verständnis von Erziehung und Bildung und das Rollenverständnis der 
Erzieherin. Ebenso werden die kindliche Lebenswelt (z.B. sozioökonomische Bedin-
gungen der Familien) und die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen der Kin-
der berücksichtigt. Auch die konkrete Bildungsarbeit im Kindergarten wird analysiert. In 
Bezug auf die Didaktik und Methodik wird nach der konkreten Planung des Bildungs-
geschehens, der methodischen Umsetzung und der Reflexion der Kindergartenarbeit 
gefragt. Dieser Ansatz von HARTMANN ET AL. bietet somit eine Möglichkeit, die Bil-
dungsarbeit im Kindergarten umfassend und mehrperspektivisch zu analysieren. Hier-
bei wird zugleich der didaktische Ansatz einer Einrichtung in der Evaluation berücksich-
tigt, wie vom NETZWERK KINDERBETREUUNG (1996, S. 19) explizit gefordert.63  

Ein weiterer Ansatz, der für sich in Anspruch nimmt, sowohl fachlich-inhaltliche als 
auch organisatorisch-ablauforientierte Qualitätsaspekte zu integrieren, ist der im Rah-
men der 'Nationalen Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder' 
entstandene Kriterienkatalog von TIETZE/VIERNICKEL (2002). Dieses Instrument weist 
eine deutliche Akzentverschiebung in Richtung 'Bildung' auf, da ein Großteil der Quali-
tätskriterien die Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen thematisiert. Neben Spra-
che und Kommunikation, Kognition, sozial-emotionaler Entwicklung und Bewegung ist 
darin das interkulturelle Lernen ein Bestandteil. Interkulturelles Lernen bezieht sich 
dabei auf „[…] die bereichernde Begegnung verschiedener Kulturen in der Kinderta-
geseinrichtung sowie auf einen reflektierten Umgang mit Vorurteilen, kulturellen Wider-

                                                 
62 In diesem Verfahren zur Bestimmung 'pädagogischer Qualität' werden nach TIETZE (1998) drei zentrale 
Bereiche unterschieden: Prozessqualität, Strukturqualität und Orientierungsqualität. Der Schwerpunkt liegt 
jedoch auf der Erfassung der Prozessqualität, die mit der 'Kindergarten-Einschätz-Skala (KES)' (TIET-

ZE/SCHUSTER/ROSSBACH 1997), der deutschen Version der 'Early Childhood Environment Rating Scale' 
(ECERS), erhoben wird. Die KES wurde von TIETZE ET AL. (2001) zur 'Kindergarten-Skala (KES-R)' weiter-
entwickelt, mit der sieben Qualitätsbereiche analysiert werden: 1.) Räumlichkeiten und Ausstattung der 
Einrichtung, 2.) Betreuung und Pflege der Kinder, 3.) Sprachliche und kognitive Anregung, 4) Aktivitäten, 
5.) Interaktionen, 6.) Strukturierung der pädagogischen Arbeit, 7.) Eltern und Erzieherinnen. In der Kinder-
gartenpraxis hat dieses Evaluationsinstrument angesichts der neu veröffentlichten Bildungspläne jedoch 
an Bedeutung verloren. 
63 Aufbauend auf den hier aufgeführten Kriterien von HARTMANN ET AL. (2000) erfolgt in Kap. 3.4 eine Ana-
lyse des Situationsansatzes und des Lebensbezogenen Ansatzes in Hinblick auf deren bilinguales Bil-
dungspotenzial.  
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sprüchen und Konflikten“ (a.a.O., S. 31). Der zugrunde liegende didaktische Ansatz und 
die pädagogische Orientierung einer Einrichtung werden von TIETZE/VIERNICKEL (2002) 
jedoch nicht hinreichend reflektiert. Die Orientierung der pädagogischen Arbeit soll sich 
lediglich an der Lebenswelt und dem Bedarf von Kindern und ihren Familien orientieren. 

Die Vernachlässigung pädagogischer Konzepte in der elementarpädagogischen Quali-
tätsdiskussion wird besonders von KNAUF (2003) kritisiert. KNAUF geht davon aus, „[...] 
dass die Orientierung einer Kindertageseinrichtung an einen elementarpädagogischen 
Ansatz die pädagogische Qualität der Einrichtung positiv beeinflusst“ (a.a.O., S. 243). 
Diese Hypothese wird im Wesentlichen durch vier Argumente gestützt: Demnach 
schärfen pädagogische Ansätze das Profil einer Einrichtung, sind Katalysatoren für 
Wertentscheidungen, Kommunikation und die 'Corporate Identity', sie lenken die Auf-
merksamkeit auf das Wesentliche64 und machen die Einrichtung unverwechselbar (vgl. 
a.a.O., S. 250ff).  

Die Orientierung einer Einrichtung an einem elementarpädagogischen Ansatz kann 
damit sowohl nach dem NETZWERK KINDERBETREUUNG (1996b) als auch nach KNAUF 

(2003) als Bedingung für eine qualitativ hochwertige Bildungsarbeit in elementarpäda-
gogischen Institutionen betrachtet werden. Bei der überwiegenden Anzahl der in 
Deutschland existierenden Qualitätsmanagement-Konzepte ist dieser Aspekt jedoch 
nicht explizit enthalten. Auch die im erziehungswissenschaftlichen Diskurs als essen-
tiell herausgestellte globale Ausrichtung aller Bildungsprozesse (vgl. Kap. 2.2.1) und 
die von dem NETZWERK KINDERBETREUUNG (1996b) geforderte Berücksichtigung der 
sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas tauchen in den dargestellten Qualitäts-
entwicklungsansätzen nicht im erforderlichen Maße auf.  

3.2.3 BILDUNGSPLÄNE IM VORSCHULBEREICH 

Zahlreiche Staaten haben sich in den letzten Jahren für die Einführung von verbindli-
chen Bildungsstandards im Vorschulbereich entschieden.65 Auch in Deutschland wer-
den Bildungspläne auf Ebene der Bundesländer diskutiert, erprobt und teilweise bereits 
implementiert. Grundlage hierfür ist der von der KULTUSMINISTERKONFERENZ (2004b) 
beschlossene „Rahmen der Länder für frühe Bildung in Kindertagesrichtungen“, welcher 
auf Landesebene konkretisiert werden soll. Die Bildungspläne werden hierbei entweder 
durch die Landesministerien (z.B. in Thüringen und Rheinland-Pfalz) oder in Kooperation 

                                                 
64 Unter dem 'Wesentlichen' versteht KNAUF (2003, S. 253ff) 'Schlüsselprozesse', worunter z.B. die Raum-
gestaltung und -öffnung, die Ermöglichung von Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten, die pädagogische 
Materialauswahl und -verwendung, das reflektierte und professionelle Handeln der pädagogischen Fach-
kräfte sowie die Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit gefasst werden. Diese Schlüsselprozesse konstituieren 
nach KNAUF als zentrale Handlungselemente die Qualität vorschulischer Bildungsarbeit. 
65 Norwegen, Schweden, Chile und Neuseeland haben Curricula für Kinder bis fünf bzw. sechs Jahren 
eingeführt, England, Schottland und Finnland für die letzten ein- bis zwei Jahre direkt vor der Einschulung 
(vgl. OBERHUEMER 2003, S. 38). 
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mit wissenschaftlichen Instituten entwickelt (z.B. in Nordrhein-Westfalen durch die UNI-

VERSITÄT KÖLN oder in Bayern durch das STAATSINSTITUT FÜR FRÜHPÄDAGOGIK).66 

Inhaltlich können bei den bereits entwickelten Bildungsplänen solche Ansätze unter-
schieden werden, die fachlich differenzierte Kompetenzbereiche ausarbeiten (z.B. Bay-
ern), relevante Lerninhalte aus der Lebenswelt des Kindes ableiten (z.B. Berlin, Rhein-
land-Pfalz) oder allgemeine Qualitätsmerkmale für die frühkindliche Pädagogik aufstel-
len (z.B. Thüringen) (vgl. EIBECK 2004, S. 7). Besonders zwischen den beiden erstge-
nannten Ansätzen sind Unterschiede hinsichtlich des zugrunde liegenden Bildungsbeg-
riffs zu erkennen: Im rheinland-pfälzischen Bildungsplan (MINISTERIUM FÜR BILDUNG, 
FRAUEN UND JUGEND IN RHEINLAND-PFALZ 2003) ist ein Bildungsbegriff formuliert, wel-
cher die Selbstbildungsprozesse des Kindes betont. Ausgehend von der Situation des 
Kindes sollen pädagogische Angebote in den Kindergärten entwickelt werden.67 Auch 
die Bildungspläne in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen definieren Bildung 
als unterstützenden Prozess, d.h. Bildung wird in Anlehnung an SCHÄFER (1995) vor 
allem als eigenaktiver und selbstständiger Prozess definiert. Im Gegensatz dazu be-
trachtet der bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (STAATSINSTITUT FÜR FRÜHPÄ-

DAGOGIK 2003) Bildung als sozialen Prozess ('Ko-Konstruktion'), an dem sich Kinder, 
Eltern, Fachkräfte und Erwachsene beteiligen. Anstelle von reinem Wissen sollen 
Lernkompetenzen vermittelt werden. Individuelle kindliche Kompetenzen wie Selbst-
konzept, Bindungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit sowie interkulturelle und sprachliche 
Kompetenzen stehen im Mittelpunkt. Bei dieser Betrachtung wird deutlich, dass die 
derzeit entwickelten Bildungspläne gleichermaßen die kindlichen Kompetenzen her-
vorheben und die Eigenaktivität des Kindes im Bildungsprozess betonen. Die Bedeu-
tung der Umwelt und der pädagogischen Einflussnahme im kindlichen Bildungsprozess 
wird jedoch sehr unterschiedlich bewertet.68 

Nach Beschluss der KULTUSMINISTERKONFERENZ (2004, S. 4) besteht die primäre Auf-
gabe der pädagogischen Fachkräfte darin, die Bildungsmöglichkeiten des Kindes in 
folgenden Bildungsbereichen zu beachten und zu fördern: 1.) Sprache, Schrift, Kom-
munikation; 2.) personale und soziale Entwicklung, Werteerziehung/religiöse Bildung; 
3.) Mathematik, Naturwissenschaft, (Informations-)Technik; 4.) musische Bil-
dung/Umgang mit Medien; 5.) Körper, Bewegung, Gesundheit sowie 6.) Natur und kul-
turelle Umwelten 

                                                 
66 Einen Überblick über den Stand der aktuellen Entwicklungen in den Bundesländern geben z.B. EibecK 

(2003), die KOMMISSION KINDERTAGESSTÄTTEN DER AGOLJB (2005) oder der DEUTSCHE BILDUNGSSERVER 

(www.bildungsserver.de).  
67 Im rheinland-pfälzischen Bildungsplan sollen Bildungsinhalte formuliert werden aufgrund einer „ [...] 
Analyse dessen, welche Kompetenzen ein Kind benötigt, um in der Welt, in der es aufwächst, bestehen zu 
können und handlungsfähig zu bleiben“ (MINISTERIUM FÜR BILDUNG, FRAUEN UND JUGEND IN RHEINLAND-PFALZ 

2003, S. 6). Diese Zielformulierung findet sich in den grundlegenden Schriften des Situationsansatzes 
wieder (vgl. ARBEITSGRUPPE VORSCHULERZIEHUNG 1974; vgl. Kap. 3.3.2). 
68 Dieser Dissens knüpft an die Meinungsvielfalt in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion an, die 
nach einer Definition von 'frühkindlicher Bildung' sucht (vgl. BURTSCHER 2000, S. 11; vgl. Kap. 2.2.2). 
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Bei der didaktisch-methodischen Gestaltung dieser Bildungsbereiche wird vom Rah-
menplan der KULTUSMINISTERKONFERENZ die 'Entwicklungsangemessenheit' betont, da 
Bildungsangebote der sozialen, kognitiven, emotionalen und körperlichen Entwicklung 
des Kindes entsprechen müssen (a.a.O., S. 6). Weiterhin wird die Optimierung des 
Übergangs vom Elementar- in den Primarbereich gefordert, was sich einerseits auf die 
Kontinuität bzw. Anschlussfähigkeit der kindlichen Entwicklungs- und Bildungsprozes-
se, andererseits auf die Kompetenzen des Kindes zur Bewältigung des Übergangs 
bezieht. Die Dokumentation der kindlichen Bildungsprozesse wird hierbei im Besonde-
ren betont. 

Die Grundsätze des Rahmenplans der KULTUSMINISTERKONFERENZ wurden in den 
Bundesländern sehr unterschiedlich umgesetzt. Neben dem differierenden Bildungs-
verständnis zeigt sich dies in den vielfältigen Bezeichnungen,69 den Gültigkeitsberei-
chen70 und dem Grad der Verbindlichkeit. Auch die postmoderne Perspektive, die ge-
kennzeichnet ist durch die Anerkennung kultureller Diversität und sozialer Komplexität 
(vgl. Kap. 2.2.1), wird in den Bildungsplänen unterschiedlich berücksichtigt.71 Bayern 
stellt die Dominanz der Muttersprache und ethnischen Identität in Frage und betont, 
dass Mehrsprachigkeit und Deutschlernen nicht als Gegensätze gesehen werden. Ziel 
soll die Förderung der individuellen Sprachkultur und die Entwicklung von sprachlichem 
Bewusstsein sein. Das Lernen einer Fremdsprache wurde jedoch nicht explizit in das 
Bildungsprogramm aufgenommen.  

Der in Baden-Württemberg inzwischen vorliegende 'Orientierungsplan für die Bildung 
und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder' (MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND 

UND SPORT 2005) beinhaltet oben aufgeführte Aspekte wie die Kindperspektive, die 
Berücksichtigung der Heterogenität der Kinder und die Wichtigkeit der Beobachtung 
und Dokumentation kindlicher Entwicklungs- und Bildungsprozesse. Dieser Orientie-
rungsplan bezieht sich explizit auf den Vorschulbereich, d.h. auf Kinder im Alter zwi-
schen drei und sechs Jahre und nicht, wie z.B. in Hessen, auf die Bildung von Geburt 
bis zum Ende der Grundschulzeit. Im baden-württembergischen Orientierungsplan sind 
sechs Entwicklungs- und Bildungsfelder angegeben, die in dem Bildungsplan der 
Grundschule weitergeführt werden sollen. Der Orientierungsplan spricht gezielt von 
'Bildungsfeldern' anstatt von Bildungsbereichen, um sich von Fachsystematiken oder 
Schulfächern abzugrenzen (vgl. MINISTERIUM FÜR KULTUR, JUGEND UND SPORT BADEN-

                                                 
69 Die Bezeichnungen sind z.B. 'Orientierungsplan' (Baden-Württemberg), 'Bildungs- und Erziehungsplan' 
(Bayern), 'Bildungsprogramm' (Berlin), 'Rahmenplan' (Bremen) oder 'Bildungs- und Erziehungsempfehlun-
gen' (Rheinland-Pfalz). 
70 In den meisten Bundesländern ist der Geltungsbereich von der Geburt bis zum Schuleintritt angeben 
(z.B. in Bayern, Berlin). Hessen hat einen übergreifenden Bildungsplan von der Geburt bis zum Ende der 
Grundschulzeit entwickelt. 
71 Als Vorbild hierfür steht z.B. der schwedische Bildungsplan, in welchem Basiskompetenzen wie Offen-
heit, Respekt, Toleranz, Solidarität und Verantwortung, Verständnis für die Gleichheit aller Menschen 
unabhängig von Geschlecht, sozialem oder ethnischem Hintergrund enthalten sind (vgl. MINISTRY OF EDU-

CATION AND SCIENCE IN SWEDEN 2001, S. 7ff). 
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WÜRTTEMBERG 2005, S. 28ff.).72 Im Einzelnen sind die Entwicklungs- und Bildungsfel-
der 'Körper', 'Sinne', 'Sprache', 'Denken', 'Gefühl und Mitgefühl' sowie 'Sinne und Wer-
te' angegeben. Die Zielsetzungen im Bereich Sprache sollen sich an den individuellen 
Bedürfnissen des Kindes orientieren, d.h. es wird davon ausgegangen, dass ein Kind 
Sprache braucht, um Anerkennung zu bekommen, um die Welt zu entdecken und zu 
verstehen, um sich ausdrücken zu können und um mit Anderen zu leben (a.a.O., S. 
42ff.). Zieldimension ist zwar, dass Kinder „unterschiedliche Sprachen als Ausdrucks-
möglichkeit und Reichtum“ (a.a.O., S. 42) erfahren, weitere Anregungen in Richtung einer 
gezielten Förderung von Zwei- oder Mehrsprachigkeit sind darin jedoch nicht enthalten. 

Nachdem inzwischen alle Bundesländer ihre Bildungsplanentwürfe vorgelegt und die-
ses z.T. bereits implementiert und sogar evaluiert haben (z.B. Bayern), unterscheidet 
FTHENAKIS (2005) Bildungspläne der ersten und zweiten Generation. Die Zielsetzung 
der Bildungspläne der ersten Generation liegt demnach vor allem auf der konkreten 
und (mehr oder wenigen) verbindlichen Festlegung des Bildungs- und Erziehungsauf-
trages. Diese Bildungspläne sollten hierbei zur Sicherung der Bildungsqualität, als Bil-
dungsinnovationsansatz und als Instrument zur Steuerung des Bildungssystems und -
verlaufes dienen (ebd.). Im Gegensatz dazu zeichnen sich die Bildungspläne der zwei-
ten Generation vor allem dadurch aus, dass sie das Kind (und nicht die Institution) in 
den Mittelpunkt stellen, bildungsort- und institutionenübergreifend angelegt sind und 
neue Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, Erziehungswissenschaft und Neuro-
wissenschaft berücksichtigen.73  

Bei der hier vorgenommenen Betrachtung der unterschiedlichen Bildungspläne, die in 
Deutschland entwickelt wurden, wird deutlich, dass die Frage nach dem zugrundelie-
genden didaktischen Ansatz nicht gestellt wird.74 Das didaktisch-methodische Vorge-
hen der Bildungspläne wird vorrangig an der jeweiligen Betrachtung kindlicher Bildung 
festgemacht, welches unterschiedlich definiert wird: entweder als Selbstbildungspro-
zess (in Anlehnung an SCHÄFER 1995, wie z.B. im Bildungsplan von Schleswig-
Holstein und Nordrhein-Westfalen) oder als sozialer Prozess (in Anlehnung an FTHE-

NAKIS 2003a, z.B. im bayerischen und hessischen Bildungsplan). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die gegenwärtige Diskussion um 
vorschulische Bildung vor allem durch den internationalen Vergleich des Vorschulwe-
sens vorangetrieben wurde. Während in den 1990er Jahren der Fokus auf der Entwick-
lung allgemeiner Qualitätsstandards für Vorschuleinrichtungen lag, konzentriert sich die 

                                                 
72 Diese Abgrenzung zur Schule wird jedoch zum einen nicht stringent durchgehalten, da wiederholt auf 
die Bedeutung der Schulfähigkeit hingewiesen wird, zum anderen zeigt sich hier ein Widerspruch ange-
sichts der Tatsache, dass der Orientierungsplan für den Vorschulbereich an den Bildungsplan der Grund-
schule anknüpfen soll.  
73 Realisiert wird dieser Anspruch nach Ansicht von FTHENAKIS (2005) z.B. besonders im Bildungsplan 
'Birth to three matters' (SureStart) der englischen Regierung (http://www.surestart.gov.uk/resources/ child-
careworkers/birthtothreematters/) und im hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (HESSISCHES SOZIALMI-

NISTERIUM/HESSISCHES KULTUSMINISTERIUM 2005). 
74 Ausnahmen sind die Bildungspläne in Rheinland-Pfalz (MINISTERIUM FÜR BILDUNG, FRAUEN UND JUGEND IN 

RHEINLAND-PFALZ 2003) und Berlin (SENATSVERWALTUNG FÜR BILDUNG, JUGEND UND SPORT 2004), die sich an 
den Grundsätzen des Situationsansatzes orientieren.  
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derzeitige Qualitätsdiskussion vor allem auf die Bildungsqualität der Kindergärten. Die 
Bildungspläne der einzelnen Bundesländer sowie die Anregungen aus dem (außer-) 
europäischen Ausland geben der Diskussion um einheitliche Bildungsstandards im 
deutschen Vorschulsystem wertvolle Impulse. Aufgezeigt werden konnte jedoch auch, 
dass die Frage nach der didaktischen Fundierung der pädagogischen Arbeit bei dieser 
Diskussion nahezu außer Acht gelassen wird, obwohl dies von der EU (NETZWERK 

KINDERBETREUUNG 1996b) als Qualitätsmerkmal herausgestellt wird. Da in den Bil-
dungsplänen die Bildungsinhalte 'Fremdsprachenlernen' und 'interkulturelle Bildung' nicht 
hinreichend berücksichtigt sind, wird zudem der in der Erziehungswissenschaft formulier-
ten postmodernen Perspektive nicht im erforderlichen Maße Rechnung getragen.  

Im Folgenden soll analysiert werden, in wie weit die in der elementarpädagogischen 
Theorie und Praxis vertretenen didaktischen Ansätze diesen postmodernen Anspruch 
erfüllen und sich als didaktische Grundlage für eine bilinguale Bildung im Kindergarten 
eignen.  

3.3 Didaktische Ansätze in der Elementarpädagogik 

Nach einer kritischen Sichtung der verschiedenen elementarpädagogischen Ansätze 
wird anschließend auf das Potenzial des Situationsansatzes und des Lebensbezoge-
nen Ansatzes für die Implementierung vorschulischer bilingualer Bildung eingegangen. 

3.3.1 SYSTEMATISIERUNG ELEMENTARPÄDAGOGISCHER ANSÄTZE  

Bis Anfang der 1990er Jahre wurde innerhalb der vorschulischen Bildungsarbeit nach 
der Einteilung von RETTER (1978) zwischen pädagogischen und didaktischen Ansätzen 
unterschieden. Demzufolge sind pädagogische Ansätze in ein umfassendes Men-
schen- und Weltbild eingebettet. Ein integrativer Bestandteil dieser 'Philosophie vom 
Menschsein' ist eine erzieherische Leitvorstellung, welcher ein ganzheitliches Bild des 
Kindes zugrunde liegt und „[…] letztlich in wertgebundenen Grundüberzeugungen 
[wurzelt], die nicht weiter hinterfragbar sind“ (RETTER 1978, S. 136). Aufgrund von 
wertgebundenen Grundüberzeugungen sind die Ansätze von FRÖBEL, STEINER und 
MONTESSORI zur Kleinkinderziehung als 'pädagogisch motiviert' zu charakterisieren. 
Die enthaltenen didaktischen Elemente der jeweiligen Pädagogikansätze sind direkter 
Bestandteil des erzieherischen Konzepts. Von den pädagogischen Ansätzen grenzt 
RETTER didaktische Ansätze ab, die durch die empirische Lernforschung und die Curri-
culumforschung der 1970er Jahren geprägt wurden. Didaktischen Ansätzen fehlt ein 
übergeordnetes Menschenbild, stattdessen steht die Professionalisierung der Berufs-
rolle im Vordergrund (vgl. a.a.O., S. 137). 

In der jüngeren elementarpädagogischen Literatur ist jedoch eine Auflösung dieser 
strikten Trennung in pädagogische und didaktische Ansätze zu beobachten, indem 
überwiegend von 'pädagogischen Ansätzen' die Rede ist. Deren exakte Definition weist 
jedoch Unschärfen auf. Auch KNAUF (2003) stellt fest, dass die bestehende Literatur 
zur Definition pädagogischer Ansätze sehr schmal ist und „[…] es kaum Hinweise auf 
eine anerkannte Verständigung über den Begriff der 'pädagogischen Ansätze' oder 
'pädagogischen Richtungen' [gibt]“ (a.a.O., S. 244). KNAUF definiert einen pädagogi-
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schen Ansatz als „[…] definiertes System pädagogischer Überzeugungen, das histo-
risch entstanden ist, sich bewusst von anderen Ansätzen absetzt und Konsequenzen 
für eine professionelle pädagogische Praxis formuliert“ (ebd.). FRIED hingegen spricht 
von 'pädagogischen Programmen', die die Aufgabe haben, zu „[...] explizieren, welche 
pädagogischen Absichten bei der Erziehung junger Kinder verfolgt und welche päda-
gogischen Mittel dazu eingesetzt werden sollen. Sie bieten pädagogisch Handelnden 
also spezifische Orientierungspunkte“ (FRIED 2003, S. 54). Unter dieser Definition sub-
sumieren sich Ansätze, die FRIED in Bildungs-, Präventions- und Qualitätsprogramme 
unterteilt. FTHENAKIS/TEXTOR (2000) differenzieren unter pädagogischen Ansätzen 
'klassische' und 'neuere' Ansätze. Als klassische Ansätze werden die Theorien von 
FRÖBEL, MONTESSORI und STEINER betrachtet, als neuere der Situationsansatz, die 
Reggio-Pädagogik, das High Scope Preschool Curriculum (SHOUSE 2000),75 the project 
approach (KATZ/CHARD 2000) und die Developmentally Appropriate Curricula (NAEYC 
1996).76 Anstatt von 'didaktischen Ansätzen' sprechen FTHENAKIS/TEXTOR (2000) von 
pädagogischen Ansätzen oder frühpädagogischen Theorien.  

In der Literatur über elementarpädagogische Ansätze zeichnen sich somit gegenwärtig 
zwei Tendenzen ab: Einerseits wird versucht, die elementarpädagogischen Ansätze in 
eine Typologie einzuordnen, andererseits ist eine Auflösung der auf RETTER (1978) 
zurückgehenden Einteilung zu beobachten, indem übergreifend von 
(früh)pädagogischen Ansätzen gesprochen wird. Auch in den neuen Bildungsplanent-
würfen der Länder ist selten eine Zuordnung zu einem bestimmten Ansatz zu finden 
(vgl. Kap. 3.2.3). 

Das Fehlen einer ausgewiesenen didaktischen Orientierung in der vorschulischen Bil-
dungsarbeit ist jedoch kritisch zu betrachten. Eine didaktische Fundierung der vor-
schulpädagogischen Arbeit, die den pädagogischen Fachkräften Orientierung für die 
Auswahl der Bildungsziele, Bildungsinhalte und -methoden bietet, wird in der vorlie-
genden Arbeit als notwendig für eine professionelle und qualitativ hochwertige Vor-
schulbildung angesehen. Dies entspricht der Auffassung von FRIED (2003, S. 84), 
demzufolge das pädagogische Handeln von Eltern und Erzieherinnen durch subjektive 
Theorien geprägt ist, die wiederum durch wissenschaftliche Theorien beeinflusst sind. 
KNAUF (2003) betrachtet deshalb allein schon die Ausrichtung der Arbeit der Erziehe-
rinnen an einem bestimmten Ansatz als Qualitätsmerkmal vorschulischer Bildung (vgl. 
Kap. 3.2.2). CHARLESWORTH ET AL. (1993) stellten zudem fest, dass Erzieherinnen, die 

                                                 
75 Das 'High/Scope Vorschulcurriculum' wurde in den 1960er Jahren in den USA entwickelt und verfolgt 
mit der Förderung von Kindern, die unterhalb der Armutsgrenze leben, ein ähnliches Ziel wie das Head-
Start-Programm (vgl. LAWTON 2000, S. 170). Das Programm stützt sich auf Piagets Entwicklungstheorie 
und nimmt eine eher konstruktivistische Perspektive innerhalb der Frühpädagogik ein. Das Curriculum 
umfasst Elemente wie die Gestaltung des Klassenraums, den Tagesablauf, die Methodik und die Beteili-
gung der Eltern. Die High/Scope Stiftung bietet Fortbildungsprogramme an, die zur Verbreitung des An-
satzes im In- und Ausland führen sollen. Zudem wurden Studien zur Erhebung der Effektivität des Ansat-
zes initiiert, wie z.B. die Langzeitstudie des Perry Vorschulprojektes (vgl. a.a.O., S. 177f.). 
76 Der entwicklungsgemäße Ansatz stammt aus den USA und gilt nach TEXTOR (2000, S. 235) inzwischen 
als die (vor allem im nordamerikanischen Raum) bekannteste Konzeption der Frühpädagogik. Im Mittel-
punkt dieser Konzeption stehen die Begriffe Bedürfnisorientierung, Individualisierung, Entwicklungsbeo-
bachtung und -begleitung. 
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sich einem pädagogischen Ansatz verpflichtet fühlen, anders handeln als solche, auf 
die dies nicht zutrifft. 'Ihrem' Ansatz bleiben Erzieherinnen oft über Jahrzehnte hinweg 
treu (vgl. WOLF/HIPPCHEN/STUCK 2001, S. 429). Die große Bedeutung der Fundierung 
vorschulpädagogischer Bildungsarbeit durch einen elementarpädagogischen Ansatz 
wird aus den dargestellten Gründen in der vorliegenden Arbeit geteilt.  

Vorliegender Arbeit liegt eine Systematisierung zugrunde, nach welcher vier Typen 
elementarpädagogischer Ansätze unterschieden werden können:  

- wiederentdeckte 'klassische' bzw. reformpädagogische Ansätze, z.B. von FRÖBEL, 
STEINER oder MONTESSORI (als Überblick vgl. z.B. HUPPERTZ 1998a; 1999b; FTHE-

NAKIS/TEXTOR 2000); 

- aus dem nordamerikanischen Raum stammende Ansätze, wie das High Scope 
Preschool Curriculum (SHOUSE 2000), the project approach (KATZ/CHARD 2000) 
oder die Developmentally Appropriate Curricula (NAEYC 1996);  

- konstruktivistisch orientierte Ansätze, wie die aus Italien stammende Reggio-
Pädagogik (LAEWEN/ANDRES 2002) oder die vor allem in Deutschland bekannte Ar-
beitsform des 'offenen Kindergartens' (REGEL 1997) sowie  

- didaktische Ansätze, wie der ursprünglich aus der deutschen Curriculum-
Diskussion der 1970er Jahre stammende und immer wieder weiterentwickelte Situ-
ationsansatz (ZIMMER 1973 LAEWEN/NEUMANN/ZIMMER 1997) oder der tendenziell 
allgemeindidaktisch orientierte Lebensbezogene Ansatz (HUPPERTZ 1992; 2003). 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die vorschulische bilinguale Bildung in ein didakti-
sches Handlungskonzept einzubetten. Auf dieser Basis kann, wie nach KNAUF (2003) 
in Kap. 3.2.2 dargestellt, eine qualitativ hochwertige Bildungsarbeit im Kindergarten 
gewährleistet werden. Ein solcher didaktischer Ansatz muss den Erzieherinnen für ihre 
bilinguale Bildungsarbeit wissenschaftlich fundierte und handlungsleitende Orientierung 
bieten. Zudem muss ein, für die bilinguale Bildung im Kindergarten adäquater elemen-
tarpädagogischer Ansatz die in Kap. 2.1 und 2.2 aus interdisziplinärer Betrachtung dar-
gelegten Erkenntnisse zu frühkindlichen bilingualen Bildungsprozessen hinreichend be-
rücksichtigen und sich einer postmodernen, globalen Bildungsperspektive verpflichten.  

Für die Implementierung bilingualer Bildung ist deshalb eine kritische Analyse der ge-
genwärtig in Theorie und Praxis vertretenen elementarpädagogischen Ansätze hin-
sichtlich deren Bildungsqualität und Potenziale zur Integration bilingualer Bildung not-
wendig. Um einen Maßstab für das bilinguale Bildungspotenzial des Lebensbezogenen 
Ansatzes zu eröffnen, bietet sich der analytische Vergleich mit anderen elementarpä-
dagogischen Ansätzen an. Da eine Analyse aller oben dargestellten elementarpädago-
gischen Ansätze den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde, wurde aus 
diesem Spektrum der Situationsansatz für eine vergleichende Analyse ausgewählt. 
Sowohl der Lebensbezogene Ansatz als auch der Situationsansatz können nach der 
Definition von RETTER (1978) als didaktische Ansätze bezeichnet werden. Bei beiden 
ist eine didaktische Reflexion erkennbar, obgleich die jeweiligen Bildungskonzeptionen 
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teilweise nahezu konträr sind. Das Thema Sprache(n)lernen und Mehrsprachigkeit wird 
allerdings in beiden Ansätzen thematisiert.77  

Nachfolgend werden der Situationsansatz und der Lebensbezogene Ansatz mit ihren 
bildungstheoretischen Grundlagen und ihren Grundsätzen (Bildungsziele, methodische 
Prinzipien, Rolle der Erzieherin) vorgestellt. Detaillierter wird jeweils auf den Bildungs-
gehalt sowie auf den Aspekt der (Fremd-)Sprachenförderung eingegangen. Auf dieser 
Basis wird in Kap. 3.3.4 das bilinguale Bildungspotenzial der beiden Ansätze verglei-
chend analysiert. 

3.3.2 DER SITUATIONSANSATZ 

Wie im historischen Rückblick bereits gezeigt wurde (vgl. Kap. 3.1), entstand der Situa-
tionsansatz in einer Zeit, als durch die Bildungsreform der 1970er Jahre der Vorschul-
bereich in den Blickpunkt der Bildungsdiskussion rückte und unterschiedliche didakti-
sche Ansätze miteinander konkurrierten. Der Situationsansatz stellt jedoch das einzige 
didaktische Konzept dieser Zeit dar, dem noch heute theoretische und praktische Be-
deutung zukommt. Dieser Ansatz wird auch als 'Situationsorientierter Ansatz', 'Situati-
ver Ansatz' oder 'Ansatz zur Anlasspädagogik' (KRENZ 1997) bezeichnet. Nach ZIMMER 
liegen zum Situationsansatz inzwischen „[…] einige hundert Veröffentlichungen vor, 
darunter Dissertationen, Monographien, Praxisanregungen, Erfahrungsberichte, Curri-
culum-Elemente, didaktische Materialien, Filme für Kinder und Ergebnisse qualitativer 
wie quantitativer Evaluationen“ (ZIMMER 2000, S. 94).  

Bei der folgenden Darstellung des Situationsansatzes wird in einem ersten Schritt auf 
die frühen, grundlegenden Schriften der ARBEITSGRUPPE VORSCHULERZIEHUNG (ZIMMER 
1973a; b) Bezug genommen Bezug genommen, um diesen Ansatz in seiner ursprüng-
lichen Form darstellen zu können. Hierbei wird vor allem auf dessen bildungstheoreti-
schen Grundlagen und Grundsätze eingegangen. In einem zweiten Schritt werden 
Veröffentlichungen zur Weiterentwicklung des Situationsansatzes aufgegriffen, um 
dessen gegenwärtige Entwicklung aufzuzeigen. Empirische Forschungsergebnisse zur 
praktischen Umsetzung des Ansatzes und die Weiterentwicklung der anthropologi-
schen Grundannahmen und Bildungsinhalte stehen hierbei im Vordergrund. In einem 
letzten Schritt werden situationsorientierte Ansätze zur (Fremd-)Sprachenförderung 
aufgezeigt und kritisch beleuchtet. 

3.3.2.1 Bildungstheoretische Grundlagen 

Der Situationsansatz wurde maßgeblich durch die Curriculumtheorie von ROBINSOHN 
(1967) geprägt. ROBINSOHN wandte sich gegen die vorherrschend geisteswissenschaft-
lich geprägte Pädagogik. Nach ROBINSOHNS Auffassung entsprachen weder die darin 
vertretenen Bildungsziele und -inhalte den damaligen Anforderungen, noch konnte die 
herkömmliche bildungstheoretische Didaktik wirksame Methoden für eine angemesse-
ne Auswahl von Bildungsinhalten liefern. ROBINSOHN (1967, S. 45) sah die Aufgabe der 

                                                 
77 Die Auswahlkriterien für diese beiden Ansätze wurden in Kap. 1.3 ausführlicher dargelegt und sind hier 
nur verkürzt wiedergegeben. 
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Erziehung in der Befähigung zur Bewältigung von Lebenssituationen. Bildung wird 
nach ROBINSOHN als „Ausstattung zu …“ definiert. Deshalb ist es nach ROBINSOHN er-
forderlich, spezifische Schlüsselqualifikationen zu erwerben. Für die Bestimmung von 
bildungsrelevanten Inhalten stellte ROBINSOHN (a.a.O., S. 47ff) Kriterien auf, wozu z.B. 
die Bedeutung des Inhaltes im Gefüge der Wissenschaft, seine Leistung für das Welt-
verstehen und seine Funktion in spezifischen Verwendungssituationen des privaten 
und öffentlichen Lebens zählen. Experten sowohl aus Fach- und Erziehungswissen-
schaft als auch aus der Praxis sollten bei der Auswahl von Bildungsthemen hinzugezo-
gen werden. Curriculumforschung sollte sich damit als fortlaufender Prozess der Ratio-
nalisierung und optimalen Objektivierung vollziehen. 

Die Ideen von ROBINSOHN schlugen sich in den Empfehlungen der Bildungskommissi-
on des DEUTSCHEN BILDUNGSRATES „Zur Einrichtung eines Modellprogramms für Curri-
culum-Entwicklung im Elementarbereich“ (1973) nieder. Darin empfahl die Bildungs-
kommission „[…] bei der Entwicklungsarbeit von den realen Situationen der Kinder 
auszugehen und durch gezielte Förderung die Kinder instand zu setzen, ihre Lebenssi-
tuationen zu beeinflussen und zunehmend selbständiger zu bewältigen; zugleich sollen 
die Kinder befähigt werden, sachliche Probleme soweit als möglich gemeinsam zu lö-
sen und soziale Konflikte zu verstehen, zu meistern oder zu ertragen“ (DEUTSCHER 

BILDUNGSRAT 1973, S. 25). Situationen wurden somit zum Ausgangspunkt und zur 
Zielperspektive der Bildung erklärt.  

Die Situationstheorie stellt die wissenschaftstheoretische Basis zur Legitimierung des 
Situationsverständnisses dar. Die Situationstheorie ist nach AUERNHEIMER/KRÖSCHE 
(1973) eine methodenbestimmte Theorie, die sich weniger auf Inhalte bezieht, sondern 
die reflektierte Situation zum Gegenstand hat, weshalb sie auch als Theorie der Situa-
tionsanalyse und -bewältigung bezeichnet wird. Ziel ist dabei die „[…] Negierung einer 
in den Wissenschaften hinterlegten Objektivität, die Konzentration auf die geschichtli-
che Situation, die Ablehnung von Wertfreiheit, die kritische Behandlung positiver Aus-
sagen“ (AUERNHEIMER/KRÖSCHE 1973, S. 136). Für die Theorie und Praxis einer situa-
tionstheoretischen Curriculumentwicklung bedeutet dies eine „[...] fehlende Endgültigkeit 
und permanente Revision, die den konkreten Forderungen nach Zusammenarbeit von 
Theoretikern und Praktikern, nach Professionalisierung von Wissenschaftlern, Erziehern 
und Eltern, nach Beendigung objektivierender, verdinglichender Lernprozesse, nach 
Relativierung von Daten und Ernstnahme von Erfahrung zugrundeliegen“ (a.a.O., S. 150).  

Durch den hohen Stellenwert, welcher der Zusammenarbeit aller Beteiligten zukommt, 
wird außerdem der Einfluss der Handlungsforschung deutlich (vgl. ZIMMER 1973b, S. 
59f). Die Handlungsforschung (auch Aktionsforschung) wurde ursprünglich Mitte der 
1940er Jahre in den USA von LEWIN als 'action research' begründet. Im Zuge des Posi-
tivismusstreits der deutschen Soziologie in den 1970er Jahren wurde dieser Ansatz für 
die Erziehungswissenschaft entdeckt. Zielsetzung der Handlungsforschung ist die E-
manzipation der Beteiligten im Sinne von politischer Mündigkeit und gesellschaftskriti-
scher Kompetenz. Durch den Partizipationsgedanken nahm die Handlungsforschung 



Kapitel 3: Bilinguales Bildungspotenzial elementarpädagogischer Didaktikansätze 

 70

eine Gegenposition zur empirisch-analytischen Sozialforschung ein, vor allem gegen 
den Kritischen Rationalismus.78 

In der ARBEITSGRUPPE VORSCHULERZIEHUNG des DEUTSCHEN JUGENDINSTITUTS wurden 
diese Ansätze aufgegriffen, für den Elementarbereich konzeptionell und praktisch wei-
terentwickelt und letztendlich durch das Konzept des Situationsansatzes konkretisiert. 
Dessen Grundsätze werden im Folgenden dargestellt. 

3.3.2.2 Grundsätze des Situationsansatzes 

Die Grundsätze des Situationsansatzes werden vor allem in inhaltlichen und strukturel-
len Zielen, didaktisch-methodischen Prinzipien und der Rolle der Erzieherin erkennbar.  

1.) Inhaltliche und strukturelle Ziele des Situationsansatzes 

Folgende Aspekte verdeutlichen die zentralen inhaltlichen und strukturellen Grundsät-
ze des Situationsansatzes (vgl. ZIMMER 1973a;b): 

a.) Situationen als Ausgang und Ziel der Bildung 
Das Kind und seine spezifische Situation werden als Ausgangspunkt für die Formu-
lierung von Erziehungs- und Bildungszielen betrachtet. Unter Situationen werden 
hierbei „real erfahrbare und aufklärbare Ausschnitte sozialer Wirklichkeit“ verstanden 
(ZIMMER 1973b, S. 33). Eine Beschreibung wünschenswerter zukünftiger Situationen 
wird abgelehnt, indem ausschließlich vergangene und aktuelle Situationen der Kin-
der im Bildungsprozess berücksichtigt werden. Mit der Betonung des Situationsbe-
zugs wird ein deduktives Vorgehen bei der Festsetzung von Bildungsinhalten abge-
lehnt. Auch der Qualifikationsbegriff ändert sich: Qualifikationen, die durch den Situa-
tionsbezug bestimmt werden, sind nicht operationalisierbar, weshalb keine expliziten 
Bildungsziele und -inhalte innerhalb des Situationsansatzes formuliert werden.  

b.) Erziehungsziele 'Autonomie' und 'Emanzipation'  
Der gesamte Lernvorgang im Situationsansatz soll von Autonomie, Kompetenz und 
Solidarität geprägt sein. Beeinflusst wurden diese Zielsetzungen durch die 'Päda-
gogik der Unterdrückten' von FREIRE und der 'Frankfurter Schule' (vertreten z.B. 
von ADORNO, HORKHEIMER oder HABERMAS). Explizite Wert- und Normvorstellungen 
werden nicht formuliert, ebenso werden 'Gewissensbildung' oder 'moralische Erzie-
hung' abgelehnt. „Wer Handlungsweisen von Kindern als gut oder böse qualifiziert 
[...] berührt einen verletzlichen Bereich des kindlichen Daseins [...]. Um Kinder zu be-
fähigen, ihre Formen des Handelns zu lernen [...], kann man eigentlich nur von 'richti-
gem' und vermutlich 'falschem' Handeln sprechen.“ (ZIMMER/SCHRADER 1973, S. 116) 

c.) Soziales Lernen als Dimension aller Lernprozesse 
Im Situationsansatz soll die Trennung von sachlichem und sozialem Lernen aufge-
hoben werden. Erziehung wird als Versuch verstanden, „[…] technisch-
instrumentelle Qualifikationen auf ihre sozialen Kontexte rückzubeziehen und sie in 

                                                 
78 Eine weiterführende Darstellung der Handlungsforschung und ihrer Rezeption in der deutschen Erzie-
hungswissenschaft bieten u.a. BURGHARDT 1998; MOSER 1977a,b; HAAG 1972. 
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ihnen zu vermitteln“ (ZIMMER 1973b, S. 30). Kinder sollten demnach schon im vor-
schulischen Alter lernen, soziales Handeln und instrumentelle Kompetenz zu ver-
binden. Durch altersgemischte Gruppen und die Integration von Kindern mit Behin-
derungen soll dies ermöglicht werden. 

d.) Bestimmung von Erziehungszielen und Bildungsinhalten im Diskurs 
Qualifikationen können nach ZIMMER lediglich als „Richtungen der Erschließung 
von Lern- und Erfahrungsprozessen“ (ZIMMER 1973b, S. 45) bezeichnet werden. 
Durch einen Diskurs können sich „[…] Qualifikationshinweise ergeben, die sich mit 
üblichen wissenschaftlichen Kategorien nicht fassen und aus den Wissenschaften 
nicht deduzieren lassen“ (ebd.). An dem Diskurs zur Bestimmung von Erziehungs- 
und Bildungszielen werden Wissenschaftler, Erzieherinnen, Eltern, Kinder und an-
dere in einer Situation Mithandelnde beteiligt. Die Kindern sollen auf die Mitwirkung 
in diesem Diskurs vorbereitet werden, indem „[…] man sie unterstützt und sensibili-
siert, Fragen und Probleme im Zusammenhang mit ihren Lebensbereichen zu the-
matisieren [...]“ (ZIMMER 1973b, S. 36).  

e.) Einbeziehung der Eltern und des Gemeinwesens  
Der Bezug zur kindlichen Lebenswelt schließt die 'Öffnung nach außen' mit ein. El-
tern sollen an der Entwicklung von Curricula beteiligt werden, wobei der Diskurs mit 
Eltern „[...] dabei weniger über ein Curriculum als vielmehr im Curriculum [...]“ (ZIM-

MER 1973b, S. 55) versucht werden sollte. Eltern und Personen aus dem Gemeinwe-
sen sollen als 'Erfahrungsvermittler' in die Kindergartenarbeit eingebunden werden.  

f.) Öffnung 'nach innen' 
Die Öffnung 'nach außen' spiegelt sich auch durch eine Öffnung 'nach innen' wider. 
Die Gruppenräume des Kindergartens sollen in 'differenzierte Lern- und Erfah-
rungszonen' umgewandelt werden, wodurch der Kindergarten zum 'Lebensraum' 
werden kann. Hierdurch können Selbsttätigkeit und Wahlfreiheit der Kinder geför-
dert werden. „Eine situationsorientierte, auf offene Arbeit mit kleinen Gruppen aus-
gerichtete Planung stößt auf Rituale des Kindergartenalltags, des Tageslaufs (Frei-
spiel, Beschäftigungszeiten, Schlaf- und Essenszeiten), auf die Orientierung an 
Wochenplänen, auf traditionelle Bezugspunkte der inhaltlichen Ausgestaltung (Bas-
teln, Jahreszeiten, Feste, fachdidaktische Einflüsse, Förderprogramme)“ (ZIMMER 
1984, S. 31f.). Durch eine innere Öffnung können verschiedene Kindergruppen un-
terschiedlichen Tätigkeiten nachgehen, individuelle Bedürfnisse können berück-
sichtigt und die Kinder in die Planung mit einbezogen werden (vgl. COLBERG-
SCHRADER/KRUG 1977, S. 36ff).79 

Diese hier dargestellten inhaltlichen und strukturellen Zielsetzungen des Situationsan-
satzes haben Auswirkungen auf die methodischen Prinzipien der konkreten Bildungs-
arbeit im Kindergarten, welche nachfolgend dargestellt werden. 

                                                 
79 Hier zeigen sich Parallelen zur später entwickelten Arbeitsform des 'offenen Kindergartens' (WIELAND 
1998; REGEL 1997). 
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2.) Methodische Prinzipien situationsorientierten Arbeitens  

Wie dargestellt, soll sich die vorschulische Bildung im Situationsansatz auf Situationen 
gesellschaftlicher Praxis beziehen. Aus dieser Grundannahme heraus resultieren fol-
gende Schritte für das methodische Vorgehen in der pädagogischen Praxis: 1.) Situati-
ve Anlässe sollen im Rahmen didaktischer Einheiten aufgegriffen werden, 2.) diese 
sollen Diskurse zwischen Kindern und Erzieherinnen über die Umsetzung und Verar-
beitung anstehender Fragen in Gang setzen, 3.) aus diesen Diskursen kann sich ein 
Projekt entwickeln und 4.) Kompetenzmängel innerhalb eines Projektes können Anlass 
zu 'didaktischen Schleifen' geben (vgl. ZIMMER 1973b, S. 47ff). Hierbei müssen situati-
ve Anlässe nicht ausschließlich die Kinder betreffen, sondern können zudem die Eltern 
und das Gemeinwesen tangieren. Lokale Vorfälle müssen einen direkten Bezug zur 
kindlichen Lebenswelt haben, damit sie für die Kinder verständlich sind und Anlaß zu 
darauf bezogenen Aktivitäten bieten. Für die Auswahl von geeigneten Situationen 
nennt ZIMMER im Wesentlichen drei Kriterien: Situationen werden von Kindern gewählt, 
sollen nicht idealtypisch konstruiert sein und müssen im Rahmen pädagogischer Aktion 
zu beeinflussen sein (vgl. a.a.O., S. 36ff).  

Auf diesem Situationsverständnis aufbauend entwickelte die ARBEITSGRUPPE VOR-

SCHULERZIEHUNG (1976) ein vorschulisches Curriculum, das sich auf altersgemischte 
Gruppen drei- bis fünfjähriger Kinder unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher 
Lerngeschichte bezieht. Das Curriculum besteht aus 28 didaktischen Einheiten, die 
sich jeweils auf einen Situationsbereich beziehen und gleichzeitig als Förderschwer-
punkte im Situationsansatz betrachtet werden.80  

3.) Rollenverständnis der pädagogischen Fachkräfte 

Für die Umsetzung dieses neuen Bildungsverständnisses wurde eine stärkere Profes-
sionalisierung der pädagogischen Fachkräfte im Vorschulbereich gefordert (vgl. 
SCHRADER 1973). Diese sollte durch eine stärkere Einbeziehung wissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse in Qualifikationsmaßnahmen geschehen, wobei immer ein en-
ger Bezug zur Praxis vorhanden sein sollte. Da pädagogische Fachkräfte jedoch immer 
auf Situationen reagieren und spontan Entscheidungen treffen müssen, sollten hierbei 
keine allgemein gültigen Erziehungsprinzipien vermittelt werden. SCHRADER (vgl. 
a.a.O., S. 312) schlägt vor, Wissenschaftler stärker in die praktische Kindergartenarbeit 
einzubeziehen (z.B. durch Hospitationen), um gemeinsam wichtige Lernfelder identifi-
zieren zu können, die direkt in didaktischen Einheiten aufgegriffen werden. Weiterhin 
sollen die Erzieherinnen über das zugrunde liegende Situationsverständnis aufgeklärt 
werden, um sie für bestimmte Erziehungssituationen zu sensibilisieren. 

Das Fehlen von konkreten, handlungsleitenden methodischen Grundsätzen sowie die 
durch situationsorientiertes Arbeiten geforderte Offenheit der Kindergartenarbeit stell-
ten jedoch einen hohen Anspruch an die pädagogischen Fachkräfte dar, der – wie die 

                                                 
80 Didaktische Einheiten des Curriculums sind z.B. 'Kinder im Krankenhaus', 'Verlaufen in der Stadt', 'Neue 
Kinder in der Gruppe', 'Kinder als Außenseiter', 'Ich habe einen Bruder/eine Schwester bekommen' etc. 
(vgl. ARBEITSGRUPPE VORSCHULERZIEHUNG 1976, S. 42). 
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Evaluation zum Situationsansatz zeigt – in der Vergangenheit nur schwer erfüllt wer-
den konnte.  

3.3.2.3 Bildung im Situationsansatz 

15 Jahre nach Ende des Erprobungsprogramms wurde die praktische Umsetzung des 
Situationsansatzes von ZIMMER ET AL. (1997) evaluiert. Hierbei wurde festgestellt, dass 
nur wenige Kindergärten die damals intendierten Reformziele kontinuierlich und syste-
matisch weiterentwickelt hatten und somit dem Profil des Situationsansatzes entspra-
chen. Dieses Ergebnis wurde durch WOLF/BECKER/CONRAD (1999) gestützt, die vor 
allem im Osten Deutschlands praktische Wirksamkeit des Situationsansatzes unter-
suchten. Hierbei wurde festgestellt, dass einzelne Elemente des Situationsansatzes 
(z.B. Altersmischung, Mitwirkung von Eltern und anderen Erwachsenen, Gestaltung der 
Räumlichkeiten, interkulturelle Erziehung) zwar identifiziert wurden, der Bezug zu den 
Lebenssituationen der Kinder, die Verbindung von sozialem und sachbezogenem Ler-
nen sowie der Diskurs zwischen Erzieherinnen und Kindern hingegen „teilweise recht 
dürftige Spuren“ (a.a.O., S. 8) hinterlassen hatten. Auch die Inhalte der pädagogischen 
Arbeit entstammten nur unzureichend der Erfahrungswelt der Kinder. Selbst aus eige-
nen Reihen wurde festgestellt, dass „[…] nur in seltenen Fällen die jeweiligen Interes-
sen und Bedürfnisse durch eine gründliche Analyse der Lebenssituation von Kindern 
ermittelt werden“ (ZIMMER ET AL. 1997, S. 124f.). Da genaue Situationsanalysen nicht 
durchgeführt wurden, entstand sogar eine Abwehr gegenüber sachbezogenem Lernen 
in den Kindergärten (vgl. a.a.O., S. 131). „Der Situationsansatz ist mit seinem Bil-
dungsanspruch in sozialpädagogischer Einseitigkeit streckenweise so umfunktionali-
siert worden, dass das soziale Lernen (im umgangssprachlichen Verständnis) übrig 
blieb und das sachbezogene Lernen nicht mehr mit ihm verbunden, sondern als be-
schäftigungspädagogisches Substrat abgespalten wurde. Beigetragen hat dazu mögli-
cherweise, dass der Situationsansatz auch als Abwehrkonzept gegen eine nichtrefor-
mierte, fächerbezogene Grundschulpädagogik genommen und der Kindergarten als 
temporärer Schonraum gegenüber schulischer Unbill verstanden wurde“ (ZIMMER 
1995, S. 26). 

Nicht erst nach Veröffentlichung der hier dargestellten Evaluationsergebnisse sondern 
auch aufgrund seiner unpräzise formulierten Bildungsinhalte wurde der Situationsan-
satz seit seiner Entstehung von verschiedenen Seiten kritisiert. PEUKERT (1979, S. 40) 
kritisiert, dass die ideologiekritische Dimension die einzige Zielsetzung im Situations-
ansatz darstellt und zugrunde liegenden Normen nicht expliziert werden. „Im Situati-
onsansatz bleibt [...] unklar, nach welchen Kriterien ein Diskurs organisiert wird und auf 
welche Weise ein 'wahrer' von einem 'falschen' Konsens unterschieden werden könnte. 
Damit aber droht die ideologiekritische Dimension verlorenzugehen; alles gerät in die 
Beliebigkeit dessen, was je nach Zusammensetzung der Gruppe für 'richtig' oder 
'falsch' erklärt wird. Was Autonomie, Kompetenz und Solidarität in bestimmten Situati-
onen heißen muß, könnte verbindlich nur begründet werden innerhalb einer Theorie, 
die über ihre eigene Normativität Auskunft zu geben vermag; sonst verweisen dies 
Begriffe nur tautologisch auf die Situationen zurück, aus denen sie gewonnen werden“ 
(PEUKERT 1979, S. 40). Zudem sieht PEUKERT die Gefahr, dass der Erwerb von Hand-



Kapitel 3: Bilinguales Bildungspotenzial elementarpädagogischer Didaktikansätze 

 74

lungsfähigkeit durch eine Überbetonung der 'Situationsbewältigung' auf die Entwick-
lung von 'Überlebensstrategien' reduziert wird (vgl. a.a.O., S. 41). 

Auch HUPPERTZ (1992, S. 117) betrachtet das Fehlen von normativ begründeten Bil-
dungs- und Erziehungszielen als zentrale Schwäche des Situationsansatzes. Eine e-
thische Reflexion, ohne die nach HUPPERTZ keine Pädagogik auskommen kann, fehlt 
im Situationsansatz gänzlich. Kulturinhalte, traditionelle und religiöse Elemente der 
Kindergartenerziehung würden hierdurch vernachlässigt. Die ausschließliche Orientie-
rung an Situationen wird als unzureichend für eine ganzheitliche Bildungskonzeption 
gesehen. Zudem würde der Begriff Situation immer mit prekären oder problematischen 
Lagen assoziiert, weshalb das Bildungsverständnis des Situationsansatzes nach HUP-

PERTZ als problemorientiert und konfliktbezogen zu bezeichnen ist (vgl. HUPPERTZ 
1997, S. 6). Auch HOFFMANN kritisiert den Situationsbegriff: Situationen sind immer 
durch den kulturellen, institutionellen und gesellschaftlichen Kontext und die Interpreta-
tion der Beteiligten mitbestimmt – ein Sachverhalt, der bisher im Situationsansatz zu 
wenig reflektiert wurde (vgl. HOFFMANN 2001b, S. 191).  

Neben dem Situationsbegriff und der fehlenden Aufstellung von Bildungsinhalten wird 
am Situationsansatz die unzulängliche Berücksichtigung lerntheoretischer und entwick-
lungspsychologischer Aspekte kritisiert. BITTNER (1981) spricht sogar von einer Aus-
grenzung der 'Kindgemäßheit'. Nach SCHÄFER (1995) zeigt der Situationsansatz „[...] 
eine Unempfindlichkeit gegenüber der spezifischen Art und Weise des Denkens und 
Handelns von Kindern, ihrer Selbst- und Weltdeutungen und ihren individuellen Verar-
beitungsweisen“ (a.a.O., S. 95).81 Nach KRAPPMANN werden dadurch kindliche Selbst-
bildungsprozesse sowie Tätigkeiten wie Phantasieren, Spielen oder Gestalten im Si-
tuationsansatz vernachlässigt und die Kinder mit dem Anspruch überfordert, für die 
Bewältigung ihrer aktuellen Lebenssituationen ausgestattet zu werden (vgl. KRAPP-

MANN 1995, S. 114).  

Neben diesen konzeptionellen Schwächen sind Schwierigkeiten bei der praktischen 
Umsetzung des Situationsansatzes festzustellen. Nach FTHENAKIS (2000, S. 120) fehlt 
diesem vor allem der pädagogische Pragmatismus, da es keine detaillierte Planung 
und Tageseinteilung gibt und sich die Aufgabe der Erzieherin darauf beschränkt, im 
Alltagsgeschehen Vorgänge wahrzunehmen, die sich als Lernsituationen für Kinder 
eignen. SCHÄFER (1997, S. 76) spricht diesbezüglich sogar von einer 'Pädagogen-
Entthronung'. Der eingeschränkte Handlungsbezug macht zudem eine empirische Ü-
berprüfbarkeit der Realisierung beinahe unmöglich (vgl. TIETZE/ROßBACH 1997). 

Angesichts dieser kritischen Einwände und dem schlechten Ergebnis in der Evaluation 
wurde der Situationsansatz von seinen Vertretern permanent weiterentwickelt. Bei die-
ser Weiterentwicklung bleibt der Situationsansatz jedoch dem ursprünglichen Bil-

                                                 
81 Nach Einschätzung SCHÄFERS wurde das Konzept des herrschaftsfreien Dialogs nicht für die Entwick-
lungsstufe drei- bis sechsjähriger Kindern angepasst. Zudem stelle das direkte Gespräch, welches im 
Situationsansatz solch hohen Stellenwert besitzt, nicht die einzige Kommunikationsform des Kindes dar 
(vgl. SCHÄFER 1995, S. 93). SCHÄFER kritisiert deshalb, dass die Orientierung an der kindlichen Lebenswelt 
im Situationsansatz zwar proklamiert, aber nicht wirklich realisiert wird (SCHÄFER 1997, S. 66). 
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dungsverständnis von ROBINSOHN (1967) treu, indem eine didaktische Reduktion zur 
Gewinnung von Bildungsinhalten abgelehnt wird. Trotzdem spricht sich ZIMMER nicht 
explizit gegen systematisches Lernen und eine sequentielle Anordnung von Bildungs-
inhalten aus, solange die Postulate Autonomie, Kompetenz und Solidarität berücksich-
tigt werden. Neue Perspektive des Situationsansatzes sind der 'Hyperchange'82 und die 
sich wandelnden Situationen der Kinder, die sowohl formelles als auch informell-
situatives Lernen erforderlich machen (vgl. ZIMMER 2000, S. 97). Schlüsselprobleme, 
die dialogisch aus konkreten Lebenszusammenhängen und ihren spezifischen Bedin-
gungen herausgearbeitet werden, stehen weiterhin im Mittelpunkt des Bildungsver-
ständnisses des Situationsansatzes. Jedoch wird in neueren Arbeiten das Situations-
verständnis ausgeweitet, indem globale und lokale Probleme in einem Wechselverhält-
nis gesehen werden (vgl. ZIMMER 2000, S. 95). Auch zukünftige und normative Aspekte 
werden aufgenommen: „In der Bestimmung von qualifikationsrelevanten Sachverhalten 
und der Formulierung von Qualifikationen findet der Entwurf des Zukünftigen seinen 
Ausdruck; zum 'richtigen' und 'wirksamen' Verhalten in der Welt gehört die Fähigkeit, in 
Situationen nicht nur zu bestehen, sondern sie auch zu gestalten“ (ebd.). Bildungsziele 
des Situationsansatzes sollten sich deshalb auch über ethisch-normative Überzeugun-
gen begründen (vgl. PREISSING 2003, S. 42). Statt reiner Lebensbewältigung ohne 
Vermittlung von Werten und Normen wird nun danach gefragt, mit welcher ethischen 
Haltung 'gutes' Leben erreicht werden kann. Bei den von PREISSING entwickelten Krite-
rien für die Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen werden deshalb erstmals 
Werte des Situationsansatzes formuliert (z.B. Würde und Rechte des Kindes, Toleranz, 
gegenseitige Wertschätzung und Offenheit, Partizipation, Gerechtigkeit, ökologisch 
verantwortungsvolles Handeln) (a.a.O., S. 186).  

Neben dem Bildungskonzept wurden in den letzten Jahren auch die anthropologischen 
Grundlagen des Situationsansatzes weiterentwickelt, indem die Betrachtung des Kin-
des als eigenständige Person und Akteur seiner Entwicklung betont wird. Im PROJEKT 

KINDERSITUATIONEN (1998) werden vier Aspekte der Anthropologie des Kindes konkre-
tisiert. Hierzu gehören die „Unverfügbarkeit menschlichen Lebens als Respekt vor der 
Würde des Kindes“, die „Vorläufigkeit aller Bilder vom Kind“, die Anerkennung des Kin-
des als „vollgültiger Mensch“ sowie die „Teilhabe des Kindes am 'ganzen' Leben“ 
(a.a.O., S. 81). Hierbei wird deutlich, dass von einem prozesshaft angelegten Bild des 
Kindes ausgegangen wird.83 Ein Bildungsbegriff, der Bildungsprozesse lediglich als 
Selbstbildungsprozesse des Kindes betrachtet, wird abgelehnt (vgl. ZIMMER 2000, S. 100). 

                                                 
82 ZIMMER definiert 'Hyperchange' als „[...] Überlagerung und wechselseitige Durchdringung von linearen, 
exponentialen, diskontinuierlichen und chaotischen Wandlungsprozessen, die durch Kräfte mitbestimmt 
werden wie die raschen Verästelungen und Wucherungen der Informations- und Kommunikationstechno-
logien, die sich beschleunigende Produktion und Umverteilung von (Des-)Informationen, die Globalisie-
rung fragiler Finanzmärkte, das Wachstum informeller ökonomischer Sektoren, die Dezentralisierung e-
hemals zentraler Regierungen, Bürokratien, Waffensysteme und bewaffneter Konflikte oder die globale 
Vermarktung von kulturellen Fantasien“ (ZIMMER 2000, S. 97f). Hier zeigt sich eine Öffnung des Situations-
ansatzes hinsichtlich der globalen Anforderungen, die an Bildung gestellt werden. 
83 LARRÁ (1995) weist in diesem Zusammenhang auf ein systemtheoretisches Problem hin: Die Offenheit 
des Situationsansatz führe zu einer Steigerung der heutigen Komplexität. So kann nach dem Bild des 
Kindes nur gefragt werden, wenn auch nach der Wirklichkeit gefragt wird. Hiermit wird das Wechselver-
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Bei der hier vorgenommenen Betrachtung des Situationsansatzes wird deutlich, dass 
sich das Bildungsverständnis des Situationsansatzes nur darstellen lässt, wenn man 
sowohl dessen grundlegende Schriften aus den 1970er Jahren als auch den aktuellen 
konzeptionellen Stand berücksichtigt. Hierbei zeigt sich der Spagat zwischen der kon-
sequenten Situationsorientierung und der deduktiven Auswahl von Bildungsinhalten, 
welcher von Vertretern des Situationsansatzes vollzogen wird. Ein zentrales Problem 
des inzwischen in 30jähriger Weiterentwicklung befindlichen Situationsansatzes be-
steht somit darin, seinen konzeptionellen Grundsätzen treu zu bleiben und sich nicht in 
der punktuellen Korrektur der kritischen Aspekte zu verlieren. Dies wird auch bei der 
Darstellung des Bildungsbereiches Sprache im Situationsansatz deutlich. 

3.3.2.4 Sprach(en)förderung im Situationsansatz 

Die Bedeutung der Sprachförderung im Situationsansatz lässt sich gleichermaßen nur 
mit einem Blick auf dessen Entstehungsgeschichte darstellen. Ebenso wie die Entste-
hung des Situationsansatzes als Gegenbewegung zu den funktionalistischen Ansätzen 
der 1960/70er Jahre zu sehen ist, grenzte sich auch situationsorientierte Sprachförde-
rung von den damaligen funktionsorientierten Sprachförderansätzen ab, z.B. von der 
'Frühlesebewegung', wie sie von LÜCKERT (1966) initiiert wurde.  

Die vorschulische Sprachförderung stellte in der Entstehungsphase des Situationsan-
satzes ein zentrales Thema dar, das jedoch in der Weiterentwicklung keine nennens-
werte Berücksichtigung mehr fand. „Die Fokussierung auf das pädagogische Ziel der 
Sozialkompetenz, die als ganzheitliche Kompetenz vor allem für Kinder im vorschuli-
schen Alter angestrebt wurde, verdrängte die ursprünglich konzeptionell verankerte 
Bedeutung entwicklungspsychologischer Grundkompetenzen, wie die körperliche und 
sinnliche Entwicklung sowie die sprachlichen Fähigkeiten im vorschulischen Alter“ 
(JAMPERT 2002, S. 18). Diese Verlagerung entspricht nach JAMPERT nicht dem Stel-
lenwert, welcher Sprache eigentlich im Situationsansatz beigemessen werden sollte. 
Sprache sollte vielmehr eine Basiskompetenz darstellen, „[...] die für die Gestaltung 
und den Genuß von Lebenssituationen oder Schlüsselsituationen eine elementare Rol-
le spielt. Ein bewußter Umgang mit Sprache ist eine Voraussetzung für die konkrete 
Ausgestaltung und Praxis einer situationsorientierten Arbeit in Bildungseinrichtungen“ 
(a.a.O., S. 115).  

Die Bedeutung, die der Sprachförderung in den Anfängen des Situationsansatzes bei-
gemessen wurde, zeigt sich an den Materialien, die durch das DEUTSCHE JUGENDINSTI-

TUT in den 1980er Jahren entwickelt wurden. Diese thematisieren hauptsächlich die 
sprachliche Integration von ausländischen Kindern (z.B. AKPINAR/ZIMMER 1984; PU-

HAN-SCHULZ 1989; NEHR ET AL. 1988). Von LUMPP (1980) wurde das 'Denkendorfer 
Modell' entwickelt, das lange Zeit als Vorreiter auf dem Gebiet der vorschulischen 

                                                                                                                                            

hältnis von Kind und umgebender Realität eingefordert, welches im Situationsansatz nicht thematisiert 
wird. Für ZIMMER stellt dies jedoch ein wesentliches Merkmal zur Abgrenzung des Situationsansatzes von 
anderen Ansätzen dar, „[...] die ihre 'Kontextunabhängigkeit' und 'Überzeitlichung' dadurch zu sichern 
trachten, dass sie das immer ähnliche bis gleiche künstliche Setting mit dem immer gleichen Programm 
herzustellen versuchen“ (ZIMMER 2000, S. 103). 
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Spracharbeit mit ausländischen Kindern gilt. LUMPPS Ansatz lässt sich als Differenzie-
rungskonzept charakterisieren, in dem der Zweitspracherwerb in drei Stufen unterteilt 
wird, denen jeweils spezifische Angebote der Sprachförderung zugeordnet werden. Als 
Prinzipien einer fruchtbaren Sprachförderung, die sich am Situationsansatz orientieren, 
bezeichnet LUMPP die 'Sprachhilfe in kleinen Gruppen' und die Methode 'situativer 
Sprachanlässe'. Weiterhin veröffentlichte das STAATSINSTITUT FÜR FRÜHPÄDAGOGIK 
„Situationseinheiten für die pädagogische Praxis“ (MAROSKE/REIDELHUBER 1985) zur 
gemeinsamen Sprachförderung deutscher und ausländischer Kinder.  

Seitdem in jüngerer Zeit der kindlichen Sprachförderung wieder gestiegene Aufmerk-
samkeit beigemessen wird (vgl. Kap. 1.1), stößt diese Thematik auch von Seiten der 
Vertreter des Situationsansatzes wieder auf zunehmendes Interesse. JAMPERT (2002) 
entwickelt ein Konzept zur sprachlichen Förderung von Kindern mit nicht-deutscher 
Muttersprache, das auf dem Konzept von LUMPP (1980) aufbaut. In dem Sprachförder-
konzept 'Schlüsselsituation Sprache' entwickelt JAMPERT Leitlinien, die Anregungen für 
den Umgang mit Sprache generell enthalten. In diesem Konzept sollen vor allem 
Schlüsselsituationen analysiert werden, die auf Kinder eine 'sprachliche Ausstrahlung' 
haben (a.a.O., S. 156ff). 

Auch vom MINISTERIUM FÜR FRAUEN, JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT DES LANDES 

NORDRHEIN-WESTFALEN (2001) veröffentlichte Broschüre zur „Entwicklung und Förde-
rung der Sprache im Elementarbereich auf der Grundlage des situationsbezogenen 
Ansatzes“ zeigt Schritte zur gezielten, systematischen Sprachförderung im Rahmen 
des Situationsansatzes. Hierbei steht die Frage‚ wie man die aktuellen Interessen, Be-
dürfnisse und Kompetenzen der Kinder zum Bezugspunkt der Arbeit erklären und 
gleichzeitig eine gezielte und regelmäßige Sprachförderung für die Kinder sicherstellen 
kann, im Mittelpunkt. Herausgestellt wird, dass die bewusste Sprachförderung keine 
zusätzliche Aufgabe für die pädagogischen Fachkräfte darstellen, sondern in den pä-
dagogischen Alltag integriert werden soll. Kontinuierlich durchgeführte Beobachtungen 
und Situationsanalysen sollen Grundlage für die Auswahl und Planung von gezielten 
Angeboten sein (a.a.O., S. 89). Als zentrales methodisches Element der situationsori-
entierten Sprachförderung wird das Gespräch herausgestellt, da Kinder so bekannte 
Sprachmuster verfestigen und neue erproben können. Zahlreiche Aktivitäten wie Fin-
gerspiele, Lieder oder Bilderbuchbetrachtungen bieten hierzu Möglichkeiten. Als Vor-
aussetzung für eine Sprachförderung im Situationsansatz wird jedoch die professionel-
le Beobachtung des Kindes gesehen, die sich auf dessen Sprachkenntnisse, Sprech-
freude und Gesamtbefindlichkeit richtet (vgl. a.a.O., 2001, S. 110). Die Erzieherin soll 
sprachliches Vorbild sein und ihr eigenes Sprachverhalten reflektieren. Die Zusam-
menarbeit mit den Eltern und dem Gemeinwesen ist ein weiteres Element, um die Le-
bens- und Sprachwelt der Kinder kennen zu lernen. Zudem sollen die sprachlichen 
Kompetenzen der Eltern und weiterer Personen in die Sprachförderung einbezogen 
werden (vgl. a.a.O., 126ff).84  

                                                 
84 Trotz diesen Ausführungen sind die bisherigen Sprachförderungskonzepte im Situationsansatz nach 
FTHENAKIS ergänzungsbedürftig, besonders im Bereich Beobachtung und Dokumentation: „Ein Sprachför-
derkonzept, das sich für den deutschsprachigen Raum nur auf die natürliche, spielerische Sprachentwick-
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Die vorliegenden Konzepte zur Sprachförderung des Situationsansatzes bieten zwar 
die Möglichkeit zur mehrsprachigen Förderung im Kindergarten, jedoch sind sie auf die 
Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund reduziert. Situationsorientierte 
Sprachförderung zielt damit eher auf die kompensatorische Förderung einzelner Kin-
der. Aspekte wie die Förderung der Mehrsprachigkeit oder die gezielte Vermittlung 
einer Fremdsprache im Kindergarten werden im Situationsansatz bislang nicht berück-
sichtigt. In Kap. 3.3.4 wird analysiert, ob die hier dargestellten bildungstheoretischen 
Grundlagen und didaktisch-methodischen Prinzipien des Situationsansatzes ein impli-
zites Potenzial für eine bilinguale Bildung im Kindergarten aufweisen. 

3.3.3 DER LEBENSBEZOGENE ANSATZ 

Der Lebensbezogene Ansatz wurde in den 1990er Jahren von HUPPERTZ entwickelt 
und nimmt eine Gegenposition zum Situationsansatz ein.85 Im Mittelpunkt des Ansat-
zes stehen das 'Leben', die kindlichen Bedürfnisse sowie explizit formulierte Erzie-
hungs- und Bildungsziele. Aufgrund der Individualisierung des Kindes und der thema-
tisch-inhaltlichen Bildungsorientierung stellt der Lebensbezogene Ansatz eine kindgerech-
te Didaktikkonzeption in der Vorschulpädagogik dar. Die folgende Darstellung des Ansat-
zes basiert im Wesentlichen auf den relevanten Schriften von HUPPERTZ (1992; 2003). 

HUPPERTZ bezeichnet seinen Ansatz als lebensbezogen, da das Leben als wesentli-
cher Bezugsrahmen für pädagogisches Handeln betrachtet wird. Das gelingende Le-
ben des einzelnen Kindes in Gegenwart und Zukunft sowie das (Über-)Leben der gan-
zen Gesellschaft stehen im Vordergrund. Hierbei wird das Leben in seiner Gesamtheit 
gesehen, nicht nur einzelne Ausschnitte oder Situationen. Lebensbezogen soll auch 
das methodische Vorgehen der Kindergartenpädagogik sein: Kinder sollen aktiv und 
handelnd lernen. Mit der Bezeichnung 'er-lebende Bildung' wird gleichzeitig die Origi-
narität der Bildung betont (vgl. HUPPERTZ 2003b, S. 14). Zwischen Kindern, Erzieherin-
nen und Eltern soll das gegenwärtige Erleben geteilt und die Zukunft gemeinsam vor-
bereitet werden. Dies beinhaltet auch die Vorbereitung der Kinder auf den Schulbesuch 
(vgl. HUPPERTZ 2003a, S. 22f.). 

HUPPERTZ spricht explizit nicht vom 'Lebensorientierten', sondern vom 'Lebensbezoge-
nen Ansatz'. Den Begriff 'Orientierung', wie er z.B. im situationsorientierten Ansatz zum 
Tragen kommt, vermeidet HUPPERTZ, da (in einer streng philosophischen Betrachtung) 
eine Orientierung nur an Werten, den damit verbundenen Normen und pädagogischen 
Zielsetzungen erfolgen kann, jedoch faktisch nicht am Leben selbst (vgl. HUPPERTZ 
1997, S. 2).  

                                                                                                                                            

lung verlässt, greift in sozialen Brennpunkten mit einem hohen Anteil von nicht Deutsch sprechenden 
Kindern zu kurz. [...]. Die regelmäßige und gezielte Beobachtung und Einschätzung aller Kinder – mit der 
entsprechenden systematischen schriftlichen Dokumentation – ist im Situationsansatz nicht vorgesehen“ 
(FTHENAKIS 2000, S. 124). Solche, von FTHENAKIS geforderten Konzepte zur gezielten Sprachförderung und 
-beobachtung, sind im Situationsansatz nicht bekannt. 
85 HUPPERTZ sprach zu Beginn noch vom 'lebensintegrierten Ansatz' (vgl. HUPPERTZ/HUPPERTZ 1975; HUP-

PERTZ 1980; HIRSCH 1996, S. 121) 
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Im Folgenden werden der bildungstheoretische Hintergrund und die Grundsätze des 
Lebensbezogenen Ansatzes skizziert. Hierbei wird insbesondere auf die Erziehungs- 
und Bildungsziele, die methodischen Prinzipien, das Bild des Kindes und die Rolle der 
Erzieherin eingegangen.  

3.3.3.1 Bildungstheoretischer Hintergrund 

Der Lebensbezogene Ansatz steht in geisteswissenschaftlicher Traditionslinie (vgl. 
LECHNER/MÄGDEFRAU 1998, S. 10), was im Wesentlichen am Lebensbezug, an dem 
Verständnis von Erziehung und Bildung, der Auswahl der Erziehungs- und Bildungsin-
halten und der Bedeutung pädagogischer Verantwortung deutlich wird. Gleichzeitig 
werden empirische Ergebnisse integriert, ohne – wie der Kritische Rationalismus in 
seiner Reinform nach POPPER (1971) postuliert – wertneutral zu sein (vgl. WEIGAND 

1998, S. 70).  

Die Lebensbezogene Pädagogik baut auf einem umfassenden Lebensbegriff auf. Im 
Bezug zum Leben und Erleben des Menschen sowie dessen Geschichte zeigt sich der 
Einfluss des lebensphilosophischen Ansatzes von DILTHEY (1957), dem Urvater der 
geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Zudem wird die Hermeneutik, die als geistes-
wissenschaftliche Methode dem Verständnis des Lebens mit all seinen Sinnzusam-
menhängen dient, durch das interdisziplinäre Forschungsverständnis des Lebensbe-
zogenen Ansatzes berücksichtigt.  

Auch das definitorische Verständnis von Erziehung und Bildung der Geisteswissen-
schaftlichen Pädagogik ist im Lebensbezogenen Ansatzes erkennbar.86 MEISTER defi-
nierte Erziehung als „planmäßige Führung, die die erwachsene Generation den He-
ranwachsenden bei ihrer Auseinandersetzung mit der überkommenen Kultur angedei-
hen lässt“ (MEISTER 1946). Die Definition von Erziehung ist im Lebensbezogenen An-
satz jedoch enger gefasst als bei MEISTER, in der Erziehung definiert wird als: „Die ein-
flussnehmende Hilfe eines verantwortlichen Menschen auf einen ihm anvertrauten jun-
gen Menschen, und zwar durch bestimmte Maßnahmen (Erziehungsmittel) und durch 
ein bestimmtes Erzieherverhalten (Erziehungsstil) mit bestimmten Vorstellungen (Er-
ziehungszielen) unter bestimmten Voraussetzungen (Anlagen und Umwelt) mit der 
Absicht der Hinführung zu einer eigenständigen, demokratiefähigen, vor allem verant-
wortungsbereiten Persönlichkeit“ (HUPPERTZ/SCHINZLER 1995, S. 49). Angesichts die-
ser Definition wird deutlich, dass Erziehung im Lebensbezogenen Ansatz zum einen 
die Verantwortung im Erziehungsprozess betont und zum anderen trotz aller Planung 
auch Momente der Freiheit und der Unvorhersehbarkeit aufgrund der Eigenaktivität 
des Kindes anerkennt.  

Das Bildungsverständnis im Lebensbezogenen Ansatz geht auf das HUMBOLDTsche 
Allgemeinbildungskonzept zurück. Aus dieser Tradition stammen ebenfalls die bil-
dungstheoretische Didaktik und später das Konzept der kategorialen Bildung von 

                                                 
86 Zur theoriegeschichtlichen Auseinandersetzung mit den Begriffen Erziehung und Bildung in der Geis-
teswissenschaftlichen Pädagogik vgl. z.B. WINKLER (2001, S. 169ff). 



Kapitel 3: Bilinguales Bildungspotenzial elementarpädagogischer Didaktikansätze 

 80

KLAFKI (1991).87 Während das von KLAFKI entwickelte Didaktikmodell vor allem für die 
schulische Bildung entworfen wurde, soll die Lebensbezogene Pädagogik in allen pä-
dagogischen Arbeitsfeldern eine universelle Anwendung finden, d.h. neben der Schule 
(HUPPERTZ 1997a; FRICKER 2000) auch in der Jugendarbeit (HUPPERTZ 1997) und vor 
allem in der Vorschulpädagogik (HUPPERTZ 1992; 2003). So wird Bildung im Lebens-
bezogenen Ansatz als lebenslanger Prozess definiert, der sich in Abgrenzung zum 
Erziehungsbegriff eher auf thematisch-inhaltliche Aspekte bezieht und eine Ziel- und 
Inhaltsperspektive beinhaltet.  

Als Grundlage für gelingende Erziehungs- und Bildungsprozesse im Lebensbezogenen 
Ansatz wird der pädagogische Bezug betrachtet, welcher bereits in der Geisteswissen-
schaftlichen Pädagogik durch NOHL als zentraler Bezugsrahmen pädagogischen Han-
delns betrachtet wurde. Das pädagogische Verhältnis wird definiert als „[…] leiden-
schaftliches Verhältnis eines reifen Menschen zu einem werdenden Menschen, und 
zwar um seiner selbst willen, daß er zu seinem Leben und seiner Form komme“ (NOHL 
1935, S. 169).  

Hinsichtlich des Erkenntnisgewinns zur Legitimierung und Auswahl der Bildungsinhalte 
vertritt der Lebensbezogene Ansatz eine integrative Position. Durch das zugrunde lie-
gende partial-holistische Forschungsverständnis sind die Vernetzung und Integration 
interdisziplinärer Denk- und Forschungsansätze sowie der Theorie-Praxis-Bezug Cha-
rakteristika des Lebensbezogenen Ansatzes (vgl. Kap. 1.2). In besonderer Weise wird 
jedoch der Phänomenologie eine Schlüsselposition im Erkenntnisprozess der Lebens-
bezogenen Pädagogik beigemessen. HUPPERTZ (1998c, S. 9) spricht sich im An-
schluss an HUSSERL für eine phänomenologische Fundierung der Pädagogik aus. 
Nach HUSSERL (1965), dem Begründer der phänomenologischen Methode, hat Phä-
nomenologie die Aufgabe, eine Basis für andere Wissenschaften zu schaffen. Durch 
die phänomenologische Reduktion werden im Lebensbezogenen Ansatz Werte und 
Normen identifiziert und daraus Erziehungs- und Bildungsziele abgeleitet, die als 'evi-
dent' und damit als einsehbar für alle Menschen betrachtet werden.88 Darüber hinaus 
kommt der Phänomenologie in der Beschreibung der Lebenswirklichkeit von Kindern in 
individueller, sozialer und globaler Hinsicht eine wichtige Bedeutung innerhalb des Le-
bensbezogenen Ansatzes zu.  

                                                 
87 In der kritisch-konstruktiven Didaktik spielt der Bildungsbegriff eine zentrale Rolle, was nach KLAFKI „[…] 
unbedingt notwendig [ist], wenn die pädagogischen Bemühungen nicht in ein unverbundenes Nebenein-
ander von Einzelaktivitäten auseinanderfallen sollen“ (KLAFKI 1991, S. 252). Bildung soll dabei auf ein 
geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen Problemen der Menschheit in Gegenwart und Zu-
kunft zielen und besteht aus der Selbstbestimmung des Einzelnen, der Mitbestimmungsfähigkeit und der 
Solidaritätsfähigkeit. Inhaltlich bezieht KLAFKI seinen Bildungsbegriff auf 'epochaltypische Schlüsselprob-
leme' und Fragen nach Frieden, Umwelt oder Entwicklungsländer (vgl. Kap. 2.2.1). 
88 HUPPERTZ schließt sich REINER (Schüler von HUSSERL) und dessen phänomenologischer Beschreibung 
von Werten an. REINER kommt zu der Erkenntnis, dass es Werte gibt, die objektiv bedeutsam und somit 
als absolut zu betrachten sind. Hierzu gehört auch der Wert des Lebens an sich (vgl. REINER 1965; 2001, 
S.14). Eine Auseinandersetzung mit der Wertethik von REINER und deren Bedeutung für die lebensbezo-
gene Pädagogik nimmt LECHNER (2001) vor. 
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Der Lebensbezogene Ansatz grenzt sich deutlich von anderen elementarpädagogi-
schen Ansätzen ab. Zum Wissenschaftsorientierten Ansatz und dem Funktionsorien-
tierten Ansatz, welche in den 1960/70er Jahren entstanden sind, nimmt der Lebensbe-
zogene Ansatz Abstand. Als Begründung hierfür werden insbesondere die Vernachläs-
sigung der Kindperspektive sowie die unreflektierte Auswahl der Bildungsinhalte ange-
führt. Auch zu den pädagogischen Ansätzen von STEINER und MONTESSORI geht der 
Lebensbezogene Ansatz auf Distanz (vgl. HUPPERTZ 1997, S. 1). Vor allem jedoch 
wendet sich der Lebensbezogene Ansatz gegen den Situationsansatz und dessen feh-
lende Wertbasis im Erziehungs- und Bildungsprozess (vgl. Kap. 3.3.2.3). Nach HUP-

PERTZ werden im Situationsansatz sowohl thematisch-inhaltliche als auch ethische 
Bildungsinhalte vernachlässigt. Auch der kognitiven Entwicklung des Kindes und somit 
dem kindlichen Bedürfnis nach Erziehung und Bildung wird der Situationsansatz nicht 
gerecht. Letztendlich fehlt dem Situationsansatz die normative Basis für die Ableitung 
von Erziehungs- und Bildungsinhalten (vgl. HUPPERTZ 1992, S. 113ff).  

Kritisch setzt sich HUPPERTZ auch mit dem Konzept des 'offenen Kindergartens' aus-
einander (vgl. HUPPERTZ 1992b; 2003c), da seiner Ansicht nach wesentliche Grundsät-
ze der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik durch diese Arbeitsform vernachlässigt 
werden (z.B. der pädagogische Bezug zwischen Erzieherin und Kind sowie eine sys-
tematische und allgemeine Bildung). Die Rolle der Erzieherin im offenen Kindergarten 
erfordere nicht die Übernahme von Verantwortung für eine ganzheitliche Erziehung 
und allgemeine Bildung des einzelnen Kindes – Grundsätze, die im Lebensbezogenen 
Ansatz einen hohen Stellenwert besitzen, wie im Folgenden gezeigt wird. 

3.3.3.2 Grundsätze des Lebensbezogenen Ansatzes 

Der Lebensbezogene Ansatz ist ein didaktischer Ansatz, da Aussagen „[…] über das 
Lehren und Lernen im Kindergarten, besonders hinsichtlich der Bildungsthemen und 
Erlebnisinhalte, aber auch bezüglich der Methoden und Organisationsvoraussetzun-
gen“ (HUPPERTZ 1992, S. 98) vorgenommen werden. Dieses Didaktikverständnis des 
Lebensbezogenen Ansatzes wird bezüglich der Erziehungs- und Bildungsziele sowie 
der methodischen Prinzipien näher ausgeführt. 

1.) Erziehungs- und Bildungsziele 

Der Lebensbezogene Ansatz bezeichnet sich als 'Bildungsansatz' mit dem Anspruch 
einer 'verantworteten Bildung' des Kindes (HUPPERTZ 1992, S. 100f). Dieses Bildungs-
verständnis beinhaltet auch erzieherische Aspekte der Norm- und Wertevermittlung 
sowie den „Prozess der Menschwerdung im individuellen und personalen, d.h. auch 
sozialen Verständnis“ (HUPPERTZ 1992, S. 143). Hier zeigt sich das Moment der Frei-
heit im NOHLschen Sinne, da jedes Kind als frei und „von ihm selbst her bildbar“ (ebd.) 
gesehen wird.  

Der Lebensbezogene Ansatz formuliert Erziehungs- und Bildungsziele auf Grundlage 
von traditionellen und aktuellen Werten: Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden sind 
nach HUPPERTZ objektive und damit im Sinne REINERS 'absolute Werte'. Aktuell be-
deutsame Werte und hieraus abgeleitete Erziehungs- und Bildungsziele sind z.B. 
Weltbürgertum, Verantwortungsbewusstsein sowie Umwelt- und Naturbewusstsein. 
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Erziehung und Bildung müssen nach HUPPERTZ (2003b, S. 30ff) immer die heutige 
Gesellschaftssituation und Weltlage im Blick haben, in globaler Perspektive formuliert 
werden und durch das Moment der Verantwortung geprägt sein. Der kosmopolitischen 
Haltung des Einzelnen wird hierbei zentrale Bedeutung beigemessen, welche sich von 
einer patriotischen, nationalistischen oder rassistischen Haltung abgrenzt. In diesem 
Sinne wird auch die Friedensfähigkeit herausgestellt, wobei damit nicht nur soziale 
Kompetenzen wie kommunikative und argumentative Konfliktregelung gemeint sind, 
sondern auch die Einstellung und das aktive Verhalten des Einzelnen (vgl. HUPPERTZ 
2003, S. 34). Die Folgen des eigenen Handelns sollen auch gegenüber Natur und 
Umwelt erkannt und reflektiert werden, denn nur mit diesem Bewusstsein ist nach HUP-

PERTZ aktives und innovatives Handeln möglich (vgl. HUPPERTZ 1992, S. 75ff; 2003, 30ff).  

Für die Auswahl der Bildungsthemen und -inhalte trägt die Erzieherin im Lebensbezo-
genen Ansatz die Verantwortung, wobei didaktische Entscheidungshilfen eine Hilfestel-
lung hierfür bieten sollen. Im Besonderen sind dies die folgenden Kriterien (vgl. HUP-

PERTZ 1992, S. 98ff; 2003, S. 46ff): 

a.) Lebensperspektive des Kindes 
Die Auswahl von Bildungsthemen und -inhalten sollte sich im Lebensbezogenen 
Ansatz danach richten, ob ein Beitrag im Hinblick auf die Lebensperspektive des 
Kindes und dessen sinnvolles Leben geleistet wird. Voraussetzung sind hierbei die 
Fragen nach der Selbstverwirklichung und nach der Anerkennung des Kindes. 
Nach HUPPERTZ (2003, S. 46) entsprechen diese Fragen dem grundlegenden 
menschlichen Bedürfnis nach 'Sinnstiftung'. Die ersten Lebensjahre sind entschei-
dend für ein sinnerfülltes Leben des Menschen, weshalb dem Kindergarten und 
den darin tätigen pädagogischen Fachkräften eine entscheidende Rolle bei der 
Auswahl sinnstiftender Bildungsthemen und Erlebnisinhalten zukommt.  

b.) Zukunfts- und Lebensrelevanz 
Auch die Zukunfts- und Lebensrelevanz stellt ein Kriterium bei der Auswahl von 
Bildungsthemen und -inhalten dar. Im Sinne globalen Denkens soll das zukünftige 
Leben der Menschheit bei der Initiierung von Bildungsprozessen bedacht werden. 
HUPPERTZ fordert eine Perspektive, die weit über das Glück des Einzelnen hinaus-
geht und das (Über-)Leben der Gesellschaft thematisiert. Diese Perspektive ist bei 
der Auswahl der Bildungsthemen zu berücksichtigen.  

c.) Gegenwartsrelevanz  
Nicht ausschließlich die Zukunftsrelevanz eines Bildungsthemas soll Entschei-
dungskriterium sein, sondern auch seine Aktualität. Die aktuelle Bedeutung eines 
Themas für Kinder zeigt sich im regionalen und situativen Kontext. Im Sinne partial-
holistischen Denkens ist bei gegenwärtig relevanten Bildungsthemen immer die 
globale Perspektive von Relevanz. Als Beispiel für eine globale Perspektive mit ge-
genwärtiger Relevanz führt HUPPERTZ das Lernen von Nachbarsprachen in Grenz-
regionen zur Eröffnung einer weltbürgerlichen Geisteshaltung an (vgl. HUPPERTZ 
2003, S. 51).  
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d.) Gesellschaftlich-traditionelle Relevanz 
Gesellschaftlich-traditionelle Inhalte, wie z.B. Feste und Feiern, die durch regionale 
Traditionen oder jahreszeitliche Bezüge bedingt sind, sollen in die Bildungsplanung 
miteinbezogen werden. Nach HUPPERTZ (1992, S. 104) ist das menschliche Leben 
(und damit auch Bildung) ohne Traditionen nicht denkbar. Eine reflektierte und kriti-
sche Auseinandersetzung ist bei der Auswahl gesellschaftlich-traditioneller Inhalte 
jedoch notwendig. 

e.) Verselbständigung des Kindes 
Im Lebensbezogenen Ansatz sollen Bildungsinhalte und -themen die Persönlich-
keitswerdung und Verselbständigung des Kindes zum Ziel haben. Dieses emanzi-
patorische Verständnis von Bildung schließt sich an den Grundsatz „Hilf mir, es 
selbst zu tun“ von MONTESSORI an (vgl. HUPPERTZ 1992, S. 105). 

f.) Realisierbarkeit, Exemplarität und Elementarisierbarkeit von Bildungsinhalten  
Weitere Entscheidungshilfen für die Auswahl von Bildungsangeboten im Lebensbe-
zogenen Ansatz beziehen sich auf das methodische Vorgehen, wie z.B. Realisier-
barkeit, exemplarische Bedeutsamkeit und kindgerechte Vermittlung von ausge-
wählten Themen (vgl. HUPPERTZ 2003, S. 49).  

Die hier dargelegten Auswahlkriterien für Bildungsthemen und -inhalte verdeutlichen 
den hohen Stellenwert, den die didaktische Analyse in der Lebensbezogenen Pädago-
gik einnimmt. Aus diesem Grund erachtet HUPPERTZ (2003c, S. 14) auch die Qualifizie-
rung der pädagogischen Fachkräfte zu 'ausgebildeten Fachdidaktikerinnen', deren le-
bensbezogene Qualifikation sich anhand der Auswahl und der gezielten Vermittlung von 
Bildungsinhalten feststellen lässt, als wesentlich im vorschulischen Bildungsprozess.  

2.) Methodische Grundsätze des Lebensbezogenen Ansatzes 

Die Methodik des Lebensbezogenen Ansatzes kann anhand der nachfolgenden fünf 
Merkmale dargestellt werden (vgl. HUPPERTZ 1992, S. 49f; 2003b, S. 25): 

a.) Primärerfahrungen  
Der originären Erfahrung ist im Sinne einer erlebenden Bildung im Vergleich zur 
mediatisierten (sekundären) Erfahrung Vorrang einzuräumen. Dieses Prinzip wird 
vor allem durch die Integration erlebnispädagogischer und naturpädagogischer E-
lemente im Lebensbezogenen Ansatz verwirklicht (z.B. im Rahmen von Waldkin-
dergärten, vgl. HUPPERTZ 2004). 

b.) Individualisierung 
Ein weiteres Merkmal der pädagogischen Arbeit im Lebensbezogenen Ansatz ist 
das Prinzip des Individualisierens, welches nach HUPPERTZ angesichts heutiger 
gesellschaftlicher Veränderungen in immer stärkerem Maße erforderlich wird. Die 
Heterogenität der heutigen Kindheit macht individualisierende und differenzierende 
Angebote für jedes einzelne Kind erforderlich (vgl. HUPPERTZ 1992, S. 60).  
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c.) Ganzheitlichkeit 
Die lebensbezogene Pädagogik ist nach HUPPERTZ im besonderen Maße eine 
kindgerechte Pädagogik (vgl. HUPPERTZ 1992, S. 56), da sie im Sinne PESTALOZZIS 
alle anthropologischen Dimensionen des Kindes berücksichtigt: Kognitive, emotio-
nale und aktivierende Aspekte sind in Lernprozesse zu integrieren.  

d.) Pädagogisches Verhältnis 
Im Lebensbezogenen Ansatz wird dem pädagogischen Verhältnis zwischen Kind 
und Erzieherin eine zentrale Bedeutung beigemessen. Angelehnt an die NOHLsche 
Definition ist das pädagogische Verhältnis geprägt von Autorität, strebt jedoch da-
nach, sich selbst und Erziehende überflüssig zu machen. Das Wohl des Kindes 
steht dabei immer im Vordergrund. Das pädagogische Verhältnis kann nicht er-
zwungen werden und muss in seinem Intensitätsgrad altersgemäß gestaltet wer-
den. Gleichzeitig lebt das pädagogische Verhältnis von Emotionalität und stellt ein 
Verhältnis der Wechselseitigkeit dar (vgl. HUPPERTZ/SCHINZLER 1995, S. 16ff). Die-
se Wechselseitigkeit setzt für HUPPERTZ einen partnerschaftlichen Erziehungsstil 
voraus, der sich durch das Prinzip der Reversibilität und eine starke Kindbezogen-
heit auszeichnet.  

e.) Planung 
Diese hier dargestellten Grundsätze Lebensbezogener Arbeit lassen sich nur durch 
eine gezielte Arbeitsplanung verwirklichen, denn „[…] je deutlicher die Ziele und je 
klarer die (zu vermittelnden) Inhalte, desto exakter die Planung; und je exakter die 
Planung, desto wirksamer die Durchführung“ (HUPPERTZ 2000, S. 34). Die in der 
Lebensbezogenen Pädagogik praktizierte Planung soll jedoch gleichzeitig durch 
'Offenheit' gekennzeichnet sein, indem Kinder und Eltern aktiv partizipieren. Hierbei 
sind Transparenz der Planung sowie Konzeptionsentwicklung und -erstellung wich-
tige Merkmale (HUPPERTZ 1996). 

3.) Arbeitsformen und Methoden im Lebensbezogenen Ansatz 

An Methoden zur Vermittlung der Erziehungs- und Bildungsinhalte bedient sich der 
Lebensbezogene Ansatz der gesamten Palette der Kindergartenmethodik. Hierzu zäh-
len das Gespräch (im Stuhlkreis oder in der Gruppe), Bilderbuchangebote, Gesell-
schafts-, Brett- und Rollenspiele, Gedichte, Reime, Lieder, Fingerspiele und Tänze, 
Sketche, Märchen und Rhythmik. Diese Methoden können in sämtliche methodische 
Arbeitsformen des Kindergartens integriert werden (Freispiel, Aktivitätsangebot, Pro-
jekt). Im Sinne des Lebensbezogenen Ansatzes müssen die methodischen Arbeitsfor-
men so geplant sein, dass die Kinder entdeckend, also erlebend, lernen können. Das 
optimale Verhältnis von freien und gezielten Aktivitäten ist hierbei entscheidend.  

Freispiel bedeutet zwar, dass ein Kind selbst entscheiden kann, was, mit wem, wie 
lange und wo es spielt, trotzdem wird im Lebensbezogenen Ansatz der pädagogischen 
Begleitung der Kinder im Freispiel ein hoher Stellenwert eingeräumt. Durch eine vorbe-
reitete Umgebung, ein animierendes und partnerschaftliches Verhalten der Erzieherin 
sowie durch die Beobachtung kann das Kind im Freispiel gezielt begleitet werden (vgl. 
HUPPERTZ 2003b, S. 54ff). Die Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses von 
Führung und Eigenaktivität der Kinder wird hierbei von HUPPERTZ ausdrücklich betont. 



Kapitel 3: Bilinguales Bildungspotenzial elementarpädagogischer Didaktikansätze 

 85

Zudem sind entwicklungspsychologische Kenntnisse Voraussetzung für das richtige 
Verhalten der Erzieherin, z.B. in der gezielten Einzelförderung. HUPPERTZ vertritt die 
These, dass nur ein wirklich 'spielfähiges' Kind ein schulfähiges Kind ist (vgl. HUPPERTZ 
2003a, S. 33).89 Die Bedeutung des Rollenspiels für das Vorschulkind wird hierbei her-
ausgestellt, welches in Form eines Theaterrollenspiels, des Spiels der Kinder unterein-
ander oder des intentional angeregten und von den Erziehern begleiteten Rollenspiels 
Eingang in die pädagogische Arbeit der Erzieherin finden kann.  

Besonders hervorgehoben werden im Lebensbezogenen Ansatz Aktivitätsangebote, 
die durch ihre Vorbereitung und den gezielten Einsatz eher 'Unterrichts- oder Lehrcha-
rakter' haben. Eine 'Verschulung' im negativen Sinne muss jedoch nach HUPPERTZ 
(2003b, S. 43) unbedingt vermieden werden, da sonst die kindlichen Lernvorausset-
zungen missachtet würden. Damit die Aktivitätsangebote kindgerecht und lebensbezo-
gen durchgeführt werden, ist nach HUPPERTZ eine umfassende Planung notwendig. 
Hierzu gehören die organisatorische Aspekte, wie z.B. Gruppengröße und -
zusammensetzung, Dauer des Angebots, räumliche Voraussetzungen, Aufbau der 
Einheiten, Motivationsimpulse, etc. (a.a.O. S. 44). 

Mit Themenprojekten können spezifische Inhalte über einen längeren, allerdings zeit-
lich begrenzten Rahmen erarbeitet werden. Anhand der oben genannten Entschei-
dungskriterien wird im Lebensbezogenen Ansatz von der Erzieherin ein Projektthema 
ausgewählt. Nur im Ausnahmefall bestimmen besondere Ereignisse, Vorfälle, Situatio-
nen oder Ähnliches das Themenprojekt (vgl. HUPPERTZ 2000, S. 33). Lebensbezogene 
Projekte zeichnen sich hierbei durch einen starken Realitäts- und Handlungsbezug, 
durch ihre Fächer- und Sinnenvielfalt und ihre Produktivität aus (vgl. a.a.O., S. 39ff). 

4.) Das Bild des Kindes im Lebensbezogenen Ansatz 

Der Lebensbezogene Ansatz erschließt sich seine anthropologischen Grundlagen über 
einen phänomenologischen Zugang (vgl. HUPPERTZ 1992, S. 120ff). Hierbei wird in 
einer partial-holistischen Betrachtung sowohl das einzelne Kind als auch das Phäno-
men Kindheit an sich betrachtet. 

a.) Bedürfnistheoretische Reflektion 
Kindheit wird im Lebensbezogenen Ansatz als eine eigenständige Phase im Leben 
eines Menschen betrachtet. Das Kind wird als Individuum und Subjekt anerkannt. Die-
se Betrachtungsweise deckt sich auch mit denen anderer Ansätze, wie z.B. der Reg-
gio-Pädagogik. Von anderen vorschulpädagogischen Ansätzen hebt sich der Lebens-
bezogene Ansatz jedoch dadurch ab, dass dieser bedürfnistheoretische sowie ent-
wicklungs- und lernpsychologische Aspekte integriert. Damit ist der Lebensbezogene 

                                                 
89 Der Begriff 'Schulfähigkeit' wird inzwischen kritisch betrachtet, da dieser lange mit Selektion in Verbin-
dung gebracht wurde (vgl. KAMMERMEYER 2004, S. 6). Inzwischen wird Schulfähigkeit weniger als feststell-
bare Eigenschaft, sondern als Entwicklungsaufgabe und als Ergebnis eines Aushandlungsprozesses be-
trachtet (ebd.). Hierbei wird die Bedeutung sowohl von 'Vorläufererfahrungen', wozu nach KAMMERMEYER 
vor allem die phonologische Bewusstheit sowie das mengen- und zahlenbezogene Vorwissen gehören, 
als auch von 'Übergangsbewältigungsfähigkeiten' betont. 
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Ansatz nach MÄGDEFRAU (2003) auch einer der wenigen erziehungswissenschaftlichen 
Ansätze, die sich explizit mit den kindlichen Bedürfnissen und den daraus folgenden 
pädagogischen Konsequenzen auseinandersetzen.  

Der Lebensbezogene Ansatz fragt nach den Bedürfnissen des Kindes bzw. des Men-
schen. Dies wird durch den Versuch deutlich, das Wesen von Bedürfnissen phänome-
nologisch zu beschreiben (vgl. HUPPERTZ 1992, S. 137ff.). Die menschlichen Grundbe-
dürfnisse werden definiert, indem eine Unterscheidung in Bedürfnisse und Interessen 
vorgenommen wird. Erstere werden als interindividuell und originär, letztere als indivi-
duell und punktuell bezeichnet (ebd.).90 Nach dieser Auffassung haben alle Menschen 
identische Bedürfnisse, wobei jedoch deren Befriedigung in Abhängigkeit von Lebens-
alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder kultureller Herkunft mit unterschiedli-
chen Bedürfnisbefriedigungsmitteln erfolgt.  

HUPPERTZ (2003, S. 7) kritisiert die fehlende Bedürfnisreflexion in der pädagogischen 
Arbeit, vor allem im Vorschulbereich. Die Bindungsforschung weist nach, dass beson-
ders jüngere Kinder Zuwendung, Liebe und soziale Einbindung brauchen.91 Aus die-
sem Grund spielt der pädagogische Bezug im Lebensbezogenen Ansatz eine solch 
wichtige Rolle. Das Kind als erziehungs- und bildungsbedürftiges Wesen braucht Aner-
kennung und die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung. Zudem müssen physiologische 
Grundbedürfnisse befriedigt werden können. Die im Lebensbezogenen Ansatz genann-
ten Bedürfnisbereiche weisen Übereinstimmungen mit dem Stufenmodell von MASLOW 
(1973) auf. Die Klassifikation von HUPPERTZ ist jedoch durch keine hierarchische Stu-
fenabfolge gekennzeichnet und betont, dass jedes Kind seinen individuellen Bedarf an 
Bedürfnisbefriedigungsmitteln hat (vgl. HUPPERTZ 2000, S. 32).  

Dem kindlichen Bildungsbedürfnis muss durch bildende Anregungen aus der Umwelt 
entsprochen werden. Gleichzeitig jedoch werden die Eigenkräfte im kindlichen Bil-
dungsprozess anerkannt, die entsprechend zu fördern sind. Kinder brauchen deshalb 
in den ersten sechs Lebensjahren ihren eigenen Spielraum, was allerdings keine 
Grenzen- oder Normlosigkeit bedeutet, „[…] denn Kinder brauchen auch Erziehung, 
das heißt die Vermittlung von Werten und Normen, etwa Gewissenserziehung“ (vgl. 
HUPPERTZ 2000, S. 32).  

                                                 
90 Auch PLATON unterscheidet in der Güterethik zwischen 'wahren' und 'scheinbaren' Gütern zum Leben. 
Des Weiteren wird zwischen der Befriedigung von beliebigem Begehren durch das 'Angenehme' und der 
Befriedigung der Bedürfnisse durch das 'Gute' differenziert (vgl. KAMLAH 1972, S. 56). Darauf aufbauend 
unterscheidet KAMLAH, als Vertreter der philosophischen Anthropologie, zwischen Begehren und Bedürfen. 
Die Notwendigkeit dieser Begriffsdifferenzierung resultiert daraus, dass seiner Annahme nach nicht jedem 
Begehren ein Bedürfnis entspricht und nicht jedes Bedürfnis Begehren auslöst. Wenn dieser Widerspruch 
nicht erkannt wird, ist für KAMLAH ein ethisch geregeltes Zusammenleben der Menschen miteinander nicht 
möglich. Vor einem 'Verkennen der Bedürftigkeit' wird gewarnt, denn ohne „[...] Antrieb unserer Emotionen 
wären wir nicht lebendige Menschen, könnten wir weder handeln noch leiden, noch reden, noch denken. 
Das vernünftige Beraten und Überleben kann und soll dafür sorgen, daß unser Handeln nicht aus 'bloßen 
Emotionen', aus 'blinden Affekten' hervorgeht“ (a.a.O., S. 60). 
91 Einen aktuellen Überblick über die Ergebnisse der Bindungsforschung gibt bspw. SUESS (2005).  
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Neben der Anerkennung ihrer Individualität und der Ermöglichung von Selbstbildungs-
prozessen bedürfen nach HUPPERTZ (2003a, S. 25) besonders jüngere Kinder die dau-
erhafte und verlässliche Zuwendung von Bezugspersonen. Das Kind ist ein Sozialwe-
sen, das auf andere angewiesen ist und sich an ihnen orientiert. Dies bedeutet die 
Notwendigkeit der sozialen Einbindung in eine stabile und überschaubare Gruppe, in 
der ein enger pädagogischer Bezug zwischen Erzieherin und Kind ermöglicht wird. Erst 
mit zunehmendem Alter erlangt die Peer-Gruppe Bedeutung. Aus diesem Grund 
spricht sich HUPPERTZ (1992) gegen die im „offenen Kindergarten“ praktizierte Auflö-
sung der Stammgruppen aus und für feste Gruppenstrukturen mit gezielten, gruppen-
übergreifenden Angebote.  

b.) Berücksichtigung lern- und entwicklungspsychologischer Erkenntnisse 
Der anthropologische Blickwinkel des Lebensbezogenen Ansatzes integriert ent-
wicklungs- und lernpsychologische Erkenntnisse. Im Bildungsprozess des Kindes wird 
von sensiblen Phasen ausgegangen. Für HUPPERTZ (2003, S. 7) sind sensible Phasen 
durch ihre Einmaligkeit gekennzeichnet, da jeder physiologische Prozess der Funkti-
onsreifung neue Erfahrungen bedingt. Kinder lernen dabei aus primärer, intrinsischer 
Motivation, nicht aufgrund äußerer Gratifikationen. Im Lebensbezogenen Ansatz wer-
den sensible Phasen bei der Entwicklung der Leistungsmotivation, der Bindungsfähig-
keit, der Motorik und der Hirnentwicklung berücksichtigt und deshalb für die kindliche 
Sprachentwicklung als besonders bedeutsam erachtet (vgl. ebd.).  

Die Entwicklung der Leistungsmotivation wird von HUPPERTZ/SCHINZLER (1995, S. 
327ff) als Schlüsselqualifikation für den Erziehungs- und Bildungsprozess herausge-
stellt. Die Leistungsmotivation beeinflusst kindliche Persönlichkeitsmerkmale wie 
Selbstvertrauen und Verantwortungsbereitschaft, die Angst vor Schwierigkeiten im 
Lernprozess, die Widerstandsfähigkeit gegenüber sozialem Druck, das persönliche 
Anspruchsniveau sowie die Art und Weise, optimistisch oder pessimistisch auf neue 
Lebenssituationen anzugehen. Auf entwicklungspsychologischen Studien aufbauend 
(z.B. GROSSMANN/GROSSMANN 2004) werden im Lebensbezogenen Ansatz die soziale 
Einbindung und die Anerkennung der Kinder als Grundlage für die Entwicklung einer 
positiven Leistungsmotivation erachtet. Hierfür sind stabile Beziehungen und Bindun-
gen an eine oder mehrere Personen ausschlaggebend. Diese sensible Phase im Be-
reich Bindungsfähigkeit soll im Kindergarten durch feste Gruppen und Bezugsperso-
nen, die den Kindern die Möglichkeit geben, stabile Bindungen aufzubauen, berück-
sichtigt werden (vgl. HUPPERTZ 2002b).  

Der Lebensbezogene Ansatz geht weiterhin von einer sensiblen Phase bei der 
Sprachentwicklung aus. Da diese von interdisziplinären Forschungsergebnissen bestä-
tigt wird (vgl. Kap. 2.1.3), ist die Sprachförderung ein wichtiger Bildungsinhalt im Kin-
dergartenalter. Darüber hinaus wird jedoch auf die Ergebnisse der Zweitspracher-
werbsforschung bezüglich einer 'critical period' für das frühe Fremdsprachenlernen 
verwiesen. HUPPERTZ (1999; 2003a) führt Ergebnisse der Hirnforschung an, die positi-
ve Auswirkung auf die neuronalen Vernetzungen im Gehirn bei einer frühen fremd-
sprachlichen Förderung belegen (vgl. Kap. 2.1.3) Aus dieser Perspektive heraus ist es 
nach HUPPERTZ (1999, S. 14) sogar eine Pflicht für den Kindergarten, diese einmalige 
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Lernphase konsequent zu nutzen und den Kindern die Möglichkeit zu geben, bereits im 
Vorschulalter eine Fremdsprache zu lernen.  

Nachfolgend sollen der allgemeine Bildungsaspekt und die Bedeutung der (Fremd-)-
Sprachenförderung als Bildungselement im Lebensbezogenen Ansatz detaillierter be-
trachtet werden. 

3.3.3.3 Bildung im Lebensbezogenen Ansatz 

Wie bereits dargestellt wurde, sieht sich der Lebensbezogene Ansatz als 'Bildungsan-
satz' (HUPPERTZ 2003b). Bildung bezieht sich dabei zum einen auf das 'sich selbst bil-
dende Kind' und zum anderen auf gezielt ausgewählte Themen und Inhalte, die sich an 
den in der lebensbezogenen Pädagogik vertretenen Werten und Zielen orientieren. „In 
der lebensbezogenen Didaktik brauchen wir Inhalte mit lebensbezogenen Bildungspo-
tenzialen, also solche, die zu den Werten der lebensbezogenen Pädagogik passen und 
zu den damit verbundenen Zielen führen. An ihnen werden die Kinder sich dann selber 
bilden und orientieren“ (HUPPERTZ 2003b, S. 23). Bei dieser Definition wird die Ambiva-
lenz des verwendeten Bildungsbegriffs deutlich. Der aktive und selbstständige Anteil 
des Kindes am Bildungsprozess (VON HENTIG 1996, S. 39; SCHÄFER 1995) werden im 
Lebensbezogenen Ansatz berücksichtigt, ohne den Aspekt der 'Ko-Konstruktion' im 
Bildungsprozess (FTHENAKIS 2003b) außer Acht zu lassen (vgl. Kap. 2.2.2).92 

Der Bildungsbegriff in der Lebensbezogenen Pädagogik bezieht neben thematisch-
inhaltlichen Aspekten auch normative Aspekte mit ein. Dies wird bei einer näheren Be-
trachtung der Erziehungs- und Bildungsziele deutlich, die weit über eine materialisti-
sche bzw. funktionalistische Bildung hinausgehen und ethische Dimensionen einneh-
men. Nach HUPPERTZ ist es nicht belanglos, mit welchen Inhalten und Themen sich 
Kinder auseinander setzen. Im Lebensbezogenen Ansatz wird davon ausgegangen, 
dass Kinder auch Erziehung in einem ethisch-normativen Sinne brauchen und deswe-
gen ein gewisser „Mut zur Erziehung“ (BEUTLER/HORSTER 1996) notwendig ist. Hierbei 
nimmt der Lebensbezogene Ansatz eine kritische Distanz zu der in jüngster Zeit zu 
beobachtenden Polarisierung konstruktivistischer Theorien ein, welche durch eine Ü-
berhöhung des Konstrukts 'kompetenter Säugling' den Erziehungsgedanken in Ver-
gessenheit geraten lassen (vgl. AHRBECK 2004; vgl. Kap. 2.2.2). 

Der Lebensbezogene Ansatz bezieht diesbezüglich eine klare Position. Bildung wird 
auch in einem erzieherischen Sinne verstanden, was in Anschluss an LÜDERS bedeutet 
„[…] dass die Schüler die im Unterricht vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten so weit 
verinnerlichen, dass sich höherwertige Motive für späteres Handeln entwickeln und die 
weitere Lebensführung bestimmen“ (LÜDERS 1999, S. 27). Eine wichtige Rolle spielen 
bei diesem Bildungsverständnis die Personen, mit denen und über die sich das Kind 
selbst bildet (vgl. HUPPERTZ 2003b, S. 23). Jede im Bildungsprozess agierende Person 
muss sich auch selbst als 'Bildungsfaktor' verstehen. Dies impliziert nicht ausschließ-
lich, die zu vermittelnden Werte und Normen den Kindern vorzuleben und Bildungsin-

                                                 
92 Aufgrund der hier genannten Faktoren wendet sich Huppertz gegen die Arbeitsform des 'offenen Kin-
dergartens' (vgl. Kap. 3.1; 3.3.3.1) 
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halte gezielt auszuwählen, sondern auch eine individuelle Auseinandersetzung mit 
einzelnen Themenbereichen der pädagogischen Arbeit. Des Weiteren ist die Erzieherin 
für die methodische Planung und Umsetzung der didaktischen Angebote verantwort-
lich, damit die ausgewählte Thematik für das Kind ganzheitlich und bildend werden 
kann. Kenntnisse über die Befindlichkeit und Lebensbedingungen des Kindes und dar-
auf abgestimmte, differenzierende Methoden sind Voraussetzung für die, im Lebens-
bezogenen Ansatz postulierte individualisierende Bildung. Durch die Vorbereitung der 
Umgebung kann die Erzieherin aktiv in den Bildungsprozess eingreifen. Dies zeigt sich 
bei der Gestaltung der (Außen-)Räume und beim Einsatz von didaktischen Materialien 
und Medien. Hierbei gilt das Prinzip des Lebensbezogenen Ansatzes: Originäres hat 
Vorrang vor Künstlichem.  

Einzelne Bildungsbereiche werden in der Lebensbezogenen Didaktik im Wesentlichen 
zur Fremdsprachenbildung (HUPPERTZ 1999; 2003a) und den Naturwissenschaften (im 
Rahmen der Waldkindergärten, vgl. HUPPERTZ 2004) konkretisiert. Ein verbindlicher 
Bildungskanon, welcher Anknüpfungspunkte zu den im Vorschulbereich gegenwärtig 
entwickelten Bildungsplänen der Länder bietet (vgl. Kap. 3.2.3), fehlt bislang. Statt 
dessen wird die elementare Bedeutung vorschulischer Bildung für die schulische Bil-
dung betont, d.h. Bildung wird als kontinuierlicher, systematisch aufbauender Prozess 
betrachtet. Hierdurch wird zum einen der Aspekt der Schulvorbereitung deutlich, zum 
anderen die große Bedeutung, die den Übergängen zwischen einzelnen Bildungsstu-
fen zukommt. Aus diesem Grund wird auch der Kooperation und Vernetzung zwischen 
Kindergarten und Grundschule eine besondere Bedeutung in der Lebensbezogenen 
Didaktik beigemessen (vgl. HUPPERTZ 1983; 2003b, S. 46f.). Durch das zugrunde lie-
gende partial-holistischen Verständnis soll die vorschulische Bildung jedoch nicht nur 
vertikal, sondern darüber hinaus horizontal vernetzt werden. Hierfür ist eine Abstim-
mung der pädagogischen Arbeit im Erzieherinnenteam, mit dem Träger, der Grund-
schule, den Eltern und unter Einbeziehung des Gemeinwesens zu verstehen (vgl. 
a.a.O., S. 72). 

3.3.3.4 Sprach(en)förderung im Lebensbezogenen Ansatz  

Im Lebensbezogenen Ansatz sind die allgemeine Sprachförderung (HUP-

PERTZ/HUPPERTZ 1975; HUPPERTZ 1989) und die fremdsprachliche Förderung Bestand-
teile des Bildungskanons (HUPPERTZ 1999; 2001; 2003a). Die Sprachförderung wird als 
eine der wichtigsten Bildungsaufgaben des Kindergartens angesehen, da von einem 
engen Zusammenhang zwischen schulischen Misserfolgen und ungünstigen sprachli-
chen Sozialisationsbedingungen ausgegangen wird. Die Erfahrungen und Anregungen 
innerhalb der ersten sechs Lebensjahre sind nach HUPPERTZ (2003c, S. 8) für den ge-
samten Bildungsweg von zentraler Bedeutung.  

Als Basis für eine allgemeine Sprachförderung im Kindergarten fordert HUPPERTZ in 
seiner Abhandlung über „Sprachförderung in der lebensbezogenen Didaktik des Kin-
dergartens“ (1989) eine anthropologische Neubegründung von Erziehung. In diesem 
Zusammenhang wird auf die anthropologische Dimension der Sprache für den Men-
schen und auf die sensiblen Phasen im Sprachentwicklungsprozess verwiesen. 
Sprachförderung geht hierbei weit über ausschließlich methodisches oder technisches 
Handeln (wie es in den 1960er Jahren vertreten wurde) hinaus. Vielmehr muss Sprach-
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förderung in einen didaktischen Ansatz eingebettet sein, da mit sprachlicher Förderung 
auch gleichzeitig inhaltliche Aspekte vermittelt werden. Für die Umsetzung einer so-
wohl intentionalen als auch inhaltsbezogenen Sprachförderung entwickelten HUP-

PERTZ/HUPPERTZ (1975) methodische Handlungsanleitungen, die besonders das Rol-
lenspiel als wirksamste und nachhaltigste Methode der Sprachförderung betonen.  

Als ein Element der sprachlichen Förderung im Kindergarten wird im Lebensbezoge-
nen Ansatz die Fremdsprachenbildung betrachtet. Eine frühe fremdsprachliche Bildung 
wird als elementar für eine Vorschulbildung erachtet. Begründet wird dies mit den sen-
siblen Phasen des Kindes für den frühen Fremdsprachenerwerb. Die Publikationen von 
HUPPERTZ (1999, 2003a) im Bereich vorschulischer Fremdsprachenbildung gehören 
mit zu den ersten, die aus elementarpädagogischer Perspektive einen Überblick über 
die Didaktik, Methodik und Evaluation vorschulischer bilingualer Bildung geben (vgl. 
Kap. 4.4). Bilinguale Bildung wird hierbei nicht als elitäre Bildung aufgefasst: Kindliche 
Zweisprachigkeit darf nach Auffassung HUPPERTZ (1999, S. 11) nicht allein auf zwei-
sprachige Familien begrenzt sein. Öffentliche Bildungseinrichtungen müssen allen Kindern 
die Chance einräumen, von Anfang an eine fremdsprachliche Bildung zu ermöglichen. 

Für HUPPERTZ stellt eine bilinguale Bildung im Kindergarten die konsequente Durchfüh-
rung lebensbezogener Kindergartenpädagogik dar, um weltbürgerliche Inhalte und 
Themen des Lebensbezogenen Ansatzes zu vermitteln. Völkerverständigung, Frie-
densfähigkeit, Toleranz und Solidarität sind ausgewiesene Erziehungs- und Bildungs-
ziele des Lebensbezogenen Ansatzes. Hierfür werden die frühe Fremdsprachenbildung 
und die hiermit verbundene kulturelle Sensibilisierung als richtungsweisende Bildungs-
inhalte erachtet (HUPPERTZ 1999, S. 17). Exemplarisch wird dies an der deutsch-
französischen Grenze und damit mit einer vorschulischen frankophonen Bildung reali-
siert (vgl. HUPPERTZ 2003b, S. 51). Für die methodische Umsetzung bilingualer Bildung 
im Kindergarten wurden verschiedene Organisationsmodelle entwickelt (HUPPERTZ 

1999), die den Kindergärten individuelle Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten 
einräumen (vgl. Kap. 4.4.4).  

Im Sinne des lebensbezogenen Anspruchs soll die vorschulische bilinguale Bildung 
auch in der Grundschule weitergeführt werden, damit sich ein pyramidaler Aufbau im 
Fremdsprachenlernprozess über verschiedene Bildungsstufen hinweg entwickeln kann. 
Neben dieser vertikalen Kooperation sollen Partnerschaften mit dem Zielsprachenland 
und dessen Einrichtungen entstehen, damit die Kinder die fremde Sprache – wie am 
Oberrhein die Nachbarsprache Französisch – im jeweiligen Land erleben können (vgl. 
HUPPERTZ 1999; 2006).  

Dieses Konzept bilingualer Bildung im Kindergarten wurde im Rahmen des For-
schungs- und Entwicklungsprojektes 'Bilinguale Bildung – Französisch im Kindergarten' 
an der Pädagogischen Hochschule Freiburg entwickelt. Die leitenden Fragestellungen 
des Projektes sind, wie eine vorschulische Fremdsprachenbildung nachhaltig in die 
Praxis implementiert werden kann (bzgl. ihrer Didaktik und Methodik) und welche Er-
gebnisse hieraus resultieren (bzgl. der Bildungsprozesse der Kinder). Auf die Ergeb-
nisse dieser Implementierungsstudie wird in Kap. 4.4.4 eingegangen. 
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3.3.4 ANALYSE DES BILINGUALEN BILDUNGSPOTENZIALS DES SITUATIONSANSATZES 
UND DES LEBENSBEZOGENEN ANSATZES 

Explizite Kriterien für die Analyse des bilingualen Bildungspotenzials didaktischer An-
sätze liegen bislang nicht vor. Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit wurde der 
in Kap. 3.2.2 von HARTMANN ET AL. (2000) vorgestellte Ansatz zur Analyse der Bil-
dungsqualität elementarpädagogischer Ansätze aufgegriffen und erweitert.  

Aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive ist eine zentrale Leitfrage für die Imple-
mentierung bilingualer Bildung im Kindergarten, in wie weit das Bildungsverständnis 
einer didaktischen Konzeption eine globale Perspektive integriert und damit Mehrspra-
chigkeit und Interkulturalität im vorschulischen Bildungsprozess berücksichtigt werden 
(vgl. Kap. 2.2.1). Zudem wurde herausgestellt, dass die gegenwärtige bildungstheoreti-
sche Diskussion an ein Bild des Kindes anknüpft, das die bereits vorhandenen Kompe-
tenzen des Kindes in den Vordergrund stellt und gleichermaßen dessen Interaktion mit 
der sozialen Umwelt eine große Bedeutung beimisst. In Kap. 2.1.3 wurde aufgezeigt, 
dass bilinguale Bildung zum einen ein für den kindlichen Entwicklungsprozess förderli-
chen Bildungsinhalt darstellt, zum anderen sowohl von anthropogenen Voraussetzun-
gen als auch von exogenen Einflussfaktoren abhängt. Der fremdsprachenvermittelnden 
Person kommt hierbei eine zentrale Rolle zu. Weitere Analysekriterien sind die Zielset-
zung und Inhaltlichkeit der Bildungsprozesse sowie die Realisierung des didaktischen 
Ansatzes in der Praxis.  

Ein analysierender Vergleich des bilingualen Bildungspotenzials des Lebensbezogenen 
Ansatzes und des Situationsansatzes erfolgt demzufolge anhand folgender Kriterien:  

1. Bildungsverständnis 

2. Anthropologische Reflektion 

3. Rolle der Erzieherin im Bildungsprozess 

4. Bildungsziele und -themen  

5. Methodische Grundsätze 

6. Interkulturelle und fremdsprachliche Bildung  

Zielsetzung der nachfolgenden Ausführungen ist, die beiden dargestellten Didaktikan-
sätze hinsichtlich ihres Potenzials für eine bilinguale Bildung im Kindergarten verglei-
chend zu analysieren.  

3.3.4.1 Bildungsverständnis und Bildungsbegriff 

Grundlegend für eine Analyse des bilingualen Bildungspotenzials der vorgestellten 
Ansätze ist eine kritische Betrachtung des Bildungsverständnisses des Situationsan-
satzes und des Lebensbezogenen Ansatzes. Insbesondere ist dabei zu hinterfragen, 
inwiefern eine fremdsprachige Bildung Bestandteil der Bildungskonzeption des jeweili-
gen Ansatzes ist bzw. sein könnte.  

Wie in Kap. 3.3.2.1. dargestellt, geht die Situationstheorie, die die wissenschaftstheore-
tische Basis des Situationsansatzes darstellt, grundsätzlich von einer fehlenden End-
gültigkeit und Objektivität aus (vgl. AUERNHEIMER/KRÖSCHE 1973). Der Situationsansatz 
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betrachtet deshalb konkrete Situationen als Ausgangs- und Zielperspektive der Bil-
dung. Eine ständige Revision von Qualifikationen und Bildungsinhalten steht daher 
auch im Mittelpunkt der entsprechenden Pädagogik (vgl. ZIMMER 1973b, S. 33). Diese 
bildungstheoretische Grundlage bedeutet, dass Bildungsinhalte im Situationsansatz 
lediglich nach ihrer Wichtigkeit für die Bewältigung einzelner Lebenssituationen der 
Kinder ausgewählt und somit situativ bestimmt werden. Nach dem Bildungsverständnis 
des Situationsansatzes kann sich bilinguale Bildung im Kindergarten somit nur aus 
Situationen heraus ergeben, in denen Kinder für die Situationsbewältigung fremdspra-
chige Kompetenzen benötigen. In grenznahen Kindergärten oder solchen, die einen 
hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund aufweisen, können Situationen 
abgeleitet werden, in denen bilinguale Bildung als Ausgangs- und Zielperspektive re-
sultiert. Sind diese situativen Voraussetzungen jedoch nicht erfüllt, schließt das Bil-
dungsverständnis des Situationsansatzes bilinguale Bildung im Kindergarten aus. Da 
der Situationsansatz idealtypisch konstruierte Situationen ablehnt (a.a.O., S. 17), wer-
den Bildungsinhalte mit zukünftiger situativer Relevanz nicht aufgegriffen. Fremd-
sprachliche Kompetenzen, die möglicherweise erst in einem späteren Lebensabschnitt 
der Kinder zur Situationsbewältigung führen, können demnach in einem strengen Sin-
ne nicht Bildungsinhalt des Situationsansatzes sein. Gerade die sprachwissenschaftli-
che und die neurobiologische Forschung betonen jedoch die Bedeutung einer mög-
lichst frühen Fremdsprachenbildung im kindlichen Bildungsprozess (vgl. z.B. SPITZER 

2002, S. 409; LIST 2001; WODE, 1988; 1995). Weiterhin ist die ständige Revision von 
Qualifikationen und Bildungsinhalten im Situationsansatz als problematisch für eine 
kontinuierliche Vermittlung der Bildungsinhalte zu bewerten. Gerade das Fremdspra-
chenlernen bedingt ein hohes Maß an Kontinuität und Regelmäßigkeit, wie Ergebnisse 
der Fremdsprachenerwerbsforschung aufzeigen (vgl. z.B. BLONDIN ET AL. 1998, S. 58; 
TABORS 1997, S. 82). Diese, im Situationsansatz nicht gewährleistete Kontinuität und 
Verbindlichkeit von Bildungsinhalten erschwert einen systematischen Aufbau fremd-
sprachlicher Bildung, der im Kindergarten beginnt.  

Auch beim Lebensbezogenen Ansatz soll der Zugang zur Analyse des Potenzials für 
eine bilinguale Bildung im Kindergarten über dessen Bildungsbegriff erfolgen. Die bil-
dungstheoretischen Wurzeln des Lebensbezogenen Ansatzes liegen erkennbar in der 
geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Charakteristisch für die geisteswissenschaftliche 
Pädagogik ist eine deduktive Ableitung von Bildungszielen aus einer ethisch-
normativen Werthaltung gegenüber dem Leben (DILTHEY 1956). Bildungsziele werden 
im Lebensbezogenen Ansatz aus der Perspektive einer globalen Verantwortung formu-
liert – ein Bildungsverständnis, das von zahlreichen erziehungswissenschaftlichen Ver-
tretern für die heutige Bildung eingefordert wird (z.B. KLAFKI 1998, S. 237; SEITZ 2002, 
S. 23). Globale Werte wie Friedensfähigkeit, Weltbürgertum oder Verantwortungsbe-
wusstsein stellen zentrale Bildungsziele der lebensbezogenen Bildung dar. Aus diesen 
globalen Zielstellungen werden Bildungsinhalte unter Berücksichtigung der gesell-
schaftlichen Anforderungen konkretisiert. Von diesem Hintergrund wird im Lebensbe-
zogenen Ansatz bilinguale Bildung im Kindergarten explizit als notwendiger Bildungs-
inhalt formuliert.  
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3.3.4.2 Anthropologische Reflektion 

Als weiteres Analysekriterium kann das 'Bild des Kindes' herangezogen werden, um 
Aussagen zum bilingualen Bildungspotenzial der beiden Ansätze zu treffen. Bei dieser 
Analyse muss jedoch berücksichtigt werden, dass sich der Situationsansatz erst in 
jüngster Zeit mit den anthropologischen Grundlagen seiner Pädagogik beschäftigt.  

Das Bildungsverständnis von ROBINSOHN (1971), auf das sich der Situationsansatz 
auch in seiner Weiterentwicklung bezieht, gibt Hinweise auf das Verständnis kindlicher 
Entwicklungs- und Bildungsprozesse. Die Auffassung, dass Bildung „Ausstattung zu ...“ 
sei, impliziert eine eher bedarfsorientierte Perspektive des Bildungsverständnisses (vgl. 
LAEWEN 2002, S. 30). Qualifikationen werden anhand der kindlichen Defizite abgeleitet. 
In neueren Schriften betont der Situationsansatz jedoch stärker die Eigenständigkeit 
kindlicher Entwicklung (vgl. PROJEKT KINDERSITUATIONEN 1998). Selbstbildungsprozes-
se der Kinder werden zwar anerkannt, jedoch wird die radikale Auffassung, dass Kin-
der 'sich selbst überlassen' werden, ebenso abgelehnt wie eine Überbetonung des 
Spiels (vgl. ZIMMER 2000, S. 101). Wie diese Bildungsprozesse im Situationsansatz zu 
gestalten sind, bleibt allerdings offen. Hierdurch wird deutlich, dass im Situationsansatz 
noch keine definitorische Einigkeit über das Bild des Kindes mit den daraus folgenden 
methodischen Konsequenzen besteht. Diese Offenheit ist nach ZIMMER (2000, S. 100) 
auch beabsichtigt, da den ablaufenden gesellschaftlichen Entwicklungen auch nur ein 
vorläufiges und prozesshaft angelegtes Bild des Kindes entsprechen kann.  

Hier ist zum einen der Kritik von LARRÀ (1995) zuzustimmen, dass diese Offenheit die 
Komplexität erhöht und dadurch pädagogisches Handeln erschwert. Zum anderen ist 
darauf hinzuweisen, dass bei einem solch prozesshaft angelegten Bild vom Kinde die 
aktuellen, interdisziplinären Forschungsergebnisse ignoriert werden. Die Bedürfnisfor-
schung konnte eindeutig generationen-, alters- und gesellschaftsübergreifende Bedürf-
nisse identifizieren (vgl. zusammenfassend MÄGDEFRAU 2003), die diese Offenheit re-
lativieren und bei einer anthropologischen Fundierung des Situationsansatzes berück-
sichtigt werden müssten. Obwohl die Bedürfnisorientierung ein zentrales Merkmal situ-
ationsorientierten Arbeitens darstellt, fehlt bislang eine hinreichende Auseinanderset-
zung mit den kindlichen Bedürfnissen. Welchen konkreten Stellenwert dem kindlichen 
Bedürfnis nach (fremdsprachlicher) Bildung beigemessen wird, bleibt somit unbeant-
wortet. Die Tatsache, dass die in Kap. 2.1.3 dargestellten Forschungsergebnisse einen 
möglichst frühen Beginn der Fremdsprachenbildung nahe legen, bleibt bislang im Situ-
ationsansatz nicht hinreichend berücksichtigt. 

Der Lebensbezogene Ansatz hingegen berücksichtigt die Anthropologie des Kindes in 
dreierlei Hinsicht. 1.) Es findet eine phänomenologische Beschreibung der Bedürfnisse 
des Kindes statt. 2.) Es wird auf empirische Ergebnisse der Lern- und Entwicklungs-
psychologie verwiesen. 3.) Eine Auseinandersetzung mit der konstruktiven Perspektive 
im frühkindlichen Bildungsprozess ist erkennbar (vgl. HUPPERTZ 2000, S. 32), jedoch 
nicht weiter konkretisiert. Durch diese anthropologischen Grundlegungen des Lebens-
bezogenen Ansatzes werden Bildungsziele mit einem anderen Zugang formuliert als im 
Situationsansatz: Bildungsziele werden nicht aufgrund kindlicher Defizite abgeleitet, 
sondern sowohl aus einer ethisch-normativen Werthaltung heraus als auch aufgrund 
der kindlichen Bedürfnisse und sensiblen Phasen im Entwicklungsprozess formuliert. 
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Vor diesem Hintergrund postuliert der Lebensbezogene Ansatz, dass bestimmte Bil-
dungsinhalte bereits im frühen Kindesalter zu vermitteln sind (z.B. Fremdsprachen), da 
Kinder sonst nicht auf das gesellschaftliche Leben vorbereitet werden und das kindli-
che Entwicklungspotenzial nicht adäquat genutzt wird. Aufgrund dieses anthropologi-
schen Verständnisses wird eine früh beginnende Fremdsprachenbildung im Lebensbe-
zogenen Ansatz ausdrücklich eingefordert. Gleichzeitig wird der Erzieherin-Kind-
Interaktion eine bedeutende Rolle beigemessen und Bildung nicht nur als Selbstbil-
dungsprozess definiert. 

3.3.4.3 Rolle der Erzieherin  

Da der Situationsansatz zu einer Zeit entstand, in der sich dessen Vertreter sowohl mit 
funktionsorientierten Ansätzen als auch mit der Kinderladenbewegung und der anti-
autoritären Erziehung auseinandersetzen mussten, ist das Rollenverständnis der Er-
zieherin im Situationsansatz durch eine abgeschwächte erzieherische Autorität ge-
kennzeichnet. Dies zeigte sich in der Vergangenheit auch daran, dass jegliche 'Ver-
schulungs-Tendenzen' im Situationsansatz abgelehnt wurden. Der Schwerpunkt des 
pädagogischen Handelns der Erzieherin im Situationsansatz liegt nicht auf der Vermitt-
lung von Bildungsinhalten, sondern auf der Beobachtung und Analyse von einzelnen 
Situationen und der daraufhin erfolgenden Identifizierung von Qualifikationen, die das 
Kind zur Bewältigung dieser Situationen benötigt. Bei der Auswahl von zu vermitteln-
den Qualifikationen ist die Erzieherin jedoch nicht autonom, sondern auf den Konsens 
im Diskurs mit Eltern, Wissenschaftlern und Kindern angewiesen. Die Erzieherin kann 
deshalb lediglich als 'Begleiterin' im kindlichen Entwicklungs- und Bildungsprozess cha-
rakterisiert werden. SCHÄFER (1997) bewertet dieses Rollenverständnis der Erzieherin 
im Situationsansatz als eine 'Pädagogen-Entthronung'.  

Trotzdem werden im Situationsansatz hohe Ansprüche an die fachliche Qualifikation 
der Erzieherin gestellt, die sich jedoch in erster Linie darauf beziehen, Schlüsselsituati-
onen im Entwicklungsprozess der Kinder zu erkennen, zu analysieren und die erforder-
lichen Kompetenzen vermitteln zu können. Wie die Evaluation der Implementierung 
des Situationsansatzes aufzeigte, konnte dieser Anspruch jedoch nur unzureichend in 
der Praxis umgesetzt werden (WOLF/BECKER/CONRAD 1999, S. 8). In diesem Zusam-
menhang ist zu fragen, in wie weit eine Implementierung bilingualer Bildung im Kinder-
garten mit diesem Rollenverständnis der Erzieherin im Situationsansatz möglich ist, da 
der pädagogischen Fachkraft als Interaktionspartner im frühen Fremdsprachenlernpro-
zess eine zentrale Rolle zukommt (vgl. Kap. 2.1.3). Fremdsprachenlernen ist kein Pro-
zess, der sich unabhängig von der Umwelt vollzieht, sondern auf dialogische Anregun-
gen seitens der Bezugspersonen angewiesen ist. Für eine bilinguale Bildung im Kin-
dergarten sind damit neben fremdsprachlichen Kompetenzen auch fremdsprachendi-
daktische Kompetenzen erforderlich. Pädagogisches Handeln in der bilingualen Bil-
dung geht damit weit über die Identifizierung hierfür relevanter Situationen hinaus.  

Der Lebensbezogene Ansatz stellt hingegen gerade das fachdidaktische Handeln der 
Erzieherin im vorschulischen Erziehungs- und Bildungsprozess in den Vordergrund 
(vgl. HUPPERTZ 2003c, S. 14). Dies wird beim aktiven Verhalten der Erzieherin im Frei-
spiel, bei der gezielten und reflektierenden Auswahl von Bildungsinhalten sowie bei der 
Planung und Durchführung von didaktisch geplanten Angeboten deutlich. Neben inten-
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tionalem Erzieherverhalten werden das pädagogische Verhältnis der Erzieherin zum 
einzelnen Kind sowie das reflektierte Wissen um dessen Bedürfnisse und Befindlich-
keiten als wesentliche Einflussgrößen im Erziehungs- und Bildungsprozess gesehen. 
Deutlich wird hierbei, dass auch der Lebensbezogene Ansatz einen hohen Anspruch 
an die fachliche Qualifikation der Erzieherin stellt. Aufgabe der Erzieherin ist es, le-
bensbezogene Bildungsinhalte und -themen auszuwählen (zu denen auch Fremdspra-
chen gehören) und den Kindern eine erlebende Bildung zu ermöglichen. Ein Blick in 
die Realität der Erzieherausbildung zeigt jedoch, dass besonders fremdsprachendidak-
tische Kompetenzen nicht in die Ausbildung integriert sind. Neben diesen Kompeten-
zen sollte die Erzieherin auch fachlich in der Lage sein, Entwicklungsprozesse der Kin-
der in der Erst- und Zweitsprache zu beobachten. In wie weit dieser hohe Anspruch 
des Lebensbezogenen Ansatzes besonders bezüglich einer Werte- und Fremdspra-
chenbildung im Rahmen der jetzigen, als defizitär beklagten Erzieherausbildung in die 
bundesweite Praxis implementiert werden kann, ist kritisch in Frage zu stellen.  

3.3.4.4 Bildungsziele und -inhalte 

Übergeordnete Bildungsziele des Situationsansatzes sind die bereits in den 1970er 
Jahren formulierten Ziele Autonomie, Kompetenz und Solidarität. Die Aufstellung eines 
verbindlichen Bildungskanons mit sachlichen Bildungsinhalten ist nach ZIMMER (2000, 
S. 97) nur möglich, wenn diese drei Postulate berücksichtigt werden. Informelles Ler-
nen und Problemlösungswissen wird dem Fachwissen übergeordnet (a.a.O., S. 99). 
Auskunft über konkrete sachlich-inhaltliche Bildungsinhalte gibt der Situationsansatz 

deshalb nicht. Hierdurch nimmt er eine Gegenposition zu den Bildungscurricula ein, die 
gegenwärtig auf internationaler und auf Bundesländerebene entwickelt und implemen-
tiert werden. Die Abgrenzung des Situationsansatzes vom fachdidaktisch organisierten 
Lernen vergrößert zudem die bereits bestehende Kluft zwischen Kindergarten und 
Grundschule. Durch das Fehlen einer präzisen, auf die Zukunft gerichteten Bildungs-
konzeption werden zum einen die Ergebnisse der Transitionsforschung vernachlässigt 
(z.B. von GRIEBEL/NIESEL 2003) und zum anderen die (Rand-)Stellung des Kindergar-
tens im Bildungssystem gefestigt. Für eine situationsorientierte bilinguale Bildung im 
Kindergarten sind dies schwierige Voraussetzungen. Denn: Auch wenn sich aufgrund 
von durchgeführten Situationsanalysen eine Aufnahme fremdsprachlicher Bildungsin-
halte im Rahmen des Situationsansatzes ergeben könnte, ist dennoch die in der Litera-
tur fehlende Erwähnung der Kooperation mit der Grundschule als bedenklich heraus-
zustellen.  

Im Lebensbezogenen Ansatz ist der Aspekt 'Bildung für die Zukunft' im Sinne des 
'(Über-)Lebens der Menschheit' von zentraler Bedeutung. Kinder auf das zukünftige 
Leben vorzubereiten wird als pädagogische Notwendigkeit betrachtet. Bildungsinhalte 
und -ziele werden deduktiv ausgewählt, anhand ihrer Wertigkeit für das Leben allge-
mein und für das Leben des einzelnen Kindes. So sind die übergeordneten Bildungs-
ziele im Lebensbezogenen Ansatz exakt formuliert: Friedensfähigkeit, Weltbürgertum 
und Umweltbewusstsein. Diese Bildungsziele können als Richtziele für die pädagogi-
sche Arbeit aufgefasst werden. Hier zeigt sich, dass die Lebensbezogene Pädagogik in 
ihrer Zielsetzung zwar werteorientiert ist, aber dennoch Fähigkeiten wie Selbstbestim-
mung, Selbstverantwortung und kritisches Urteilsvermögen beinhaltet. Eine konkretere 
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Operationalisierung der Zieldimensionen ist jedoch nicht vorhanden. Als ein Ansatz-
punkt für eine Operationalisierung der Zieldimensionen im Lebensbezogenen Ansatz 
kann jedoch die schulpropädeutische Ausrichtung betrachtet werden. Ausgangspunkt 
hierfür ist die Prämisse, dass 'Vorläuferkompetenzen' bereits im Kindergarten durch 
gezielte Aktivitätsangebote oder Projekte vermittelt werden sollen. Ein 'verschultes' 
Lernen ist dabei nicht durch die Auswahl der Bildungsinhalte zu vermeiden, sondern 
durch die ganzheitliche, altersgerechte und 'er-lebende' Methodik der vorschulischen 
Bildungsarbeit. Dieses Verständnis wird im Bereich Fremdsprachenförderung verdeut-
licht, da Fremdsprachenbildung als Bildungselement betrachtet wird, das schon in die 
vorschulische Bildung einfließen sollte. Aufgrund der globalen Perspektive von Erzie-
hungs- und Bildungsprozessen wird das Fremdsprachenlernen im Lebensbezogenen 
Ansatz als zentrales Bildungsziel formuliert. Dies wird zugleich durch die sprachliche 
Disposition des Kindes, d.h. seiner sensiblen Phasen hinsichtlich dem Erlernen frem-
der Sprachen, gestützt. Diese Ausrichtung eröffnet die Möglichkeit, Bildungsinhalte nun 
auch im deutschen Kindergarten einzuführen, die in anderen Ländern bereits als 
selbstverständlich zu einer Vorschulbildung gezählt werden (z.B. mathematische oder 
'Literacy'-Förderung). Jedoch werden diese Aspekte im Lebensbezogenen Ansatz nicht 
näher ausgeführt. Inwiefern die im Lebensbezogenen Ansatz formulierten Bildungszie-
le mit den derzeit entwickelten Bildungsplänen übereinstimmen, ist im Einzelnen zu 
untersuchen. 

3.3.4.5 Didaktisch-methodisches Vorgehen 

Der Situationsansatz bedient sich des gesamten Methodenrepertoires der Kindergar-
tenpädagogik (z.B. Lieder, Spiele, Reime oder Rollenspiele), das auch im Bereich 
Sprachförderung eingesetzt wird (vgl. z.B. LUMPP 1980; KOLONKO 1996; JAMPERT 
2002). Die zuvor geübte Kritik am situationsorientierten Bildungsbegriff (vgl. Kap. 
3.3.2.3) kann im Umkehrschluss jedoch auch als Potenzial für das methodische Vor-
gehen im Fremdsprachen-Frühbeginn betrachtet werden. Wie in Kap. 2.1.3 dargestellt, 
eignen sich Vorschulkinder ihr Wissen vornehmlich intuitiv, implizit und situationsbezo-
gen an, was auch für den Aufbau von sprachlichem Wissen gilt (vgl. z.B. PETIT 1999, S. 
459). Weiterhin konnte dargestellt werden, dass die kindliche Motivation und Lernbe-
reitschaft in konkreten und handlungsbezogenen Situationen besonders hoch ist. Von 
fremdsprachendidaktischer Seite wird aus diesem Grund auch das Prinzip des Hand-
lungsbezugs beim Fremdsprachen-Frühbeginn betont (z.B. von WODE 2000, S. 7; 
BUTZKAMM 1998. S. 45, vgl. Kap. 5.4.1.1). Wird situationsorientiertes Arbeiten als Mög-
lichkeit zur Umsetzung des Prinzips des Handlungsbezugs verstanden, bietet sich hier-
in ein methodisches Potenzial des Situationsansatzes. Durch das Postulat, keine ideal-
typischen Situationen zu konstruieren, aus denen sich Anlässe für situationsorientiertes 
Fremdsprachenlernen ergeben könnten (vgl. ZIMMER 1973, S. 36ff), wird dieses Poten-
zial jedoch wieder eingeschränkt. Kontinuierliche Bildungsangebote, die langfristig und 
systematisch angelegt sind, werden dadurch ausgeschlossen. Im Situationsansatz 
dienen langfristig geplante Bildungsangebote (oder 'didaktische Schleifen', vgl. ZIMMER 
1973b, S. 47ff) hauptsächlich der kompensatorischen Förderung einzelner Entwick-
lungsbereiche. Wird bilinguale Bildung im Kindergarten jedoch als Bildungsinhalt be-
trachtet, welcher über eine Sensibilisierung hinaus als gezielte Fremdsprachenbildung 
verstanden wird, ist ein gewisses Maß an Kontinuität und Planung notwendig. Hierbei 
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wird besonderes die regelmäßige und zeitlich intensive Auseinandersetzung mit Lern-
inhalten betont (vgl. z.B. TABORS 1997, S. 82; BLONDIN ET AL. 1998, S. 58). Eine rein 
spielerische und situativ angelegte Sprachförderung ohne Systematik greift hierbei zu 
kurz (vgl. auch FTHENAKIS 2000, S. 123). Auch die in den früheren Schriften des Situa-
tionsansatzes postulierte 'Öffnung nach innen' müsste garantieren, dass eine kontinu-
ierliche und regelmäßige bilinguale Bildung durchgeführt werden kann.  

Auch der Lebensbezogene Ansatz nutzt das gesamte Methodenrepertoire der Kinder-
gartenpädagogik. Besonderen Stellenwert nehmen hier Aktivitätsangebote und The-
menprojekte ein. Für deren Umsetzung werden didaktisch-methodische Entschei-
dungshilfen sowie konkrete Beispiele als Hilfestellungen gegeben (vgl. HUPPERTZ 
2003b, S. 45). Das 'Erleben' ist hierbei methodisches Grundprinzip des lebensbezoge-
nen Arbeitens. So wird auch von 'erlebender' Bildung gesprochen, im Gegensatz zur 
mediatisierten oder belehrenden Bildung. Diese Auffassung methodischen Arbeitens 
im Kindergarten bietet ein großes Potenzial für die bilinguale Bildung im Kindergarten. 
Wie in den nachfolgenden Ausführungen in Kap. 5.4.1 gezeigt werden kann, nehmen 
handlungsbezogenes und kontextgebundenes Lernen einen hohen Stellenwert bei der 
bilingualen Bildung im Kindergarten ein. Ein weiteres methodisches Prinzip des Le-
bensgezogenen Ansatzes ist die Individualisierung. Auf die Heterogenität der Kinder, 
d.h. auf Kinder mit Behinderungen, hochbegabte oder entwicklungsverzögerte Kinder 
und auf geschlechtsspezifische Unterschiede soll individuell eingegangen werden. An-
gesichts der zunehmenden Pluralisierung heutiger Lebensformen ist dieser Aspekt 
grundlegend für alle Bildungsstufen und insbesondere für den Kindergarten. Dieser 
Aspekt eröffnet zudem Möglichkeiten, auf Kinder mit unterschiedlichen mehrsprachigen 
Vorerfahrungen (sei es durch Migration oder familiäre Zweisprachigkeit) besonders 
einzugehen.  

3.3.4.6 Interkulturelle und fremdsprachliche Bildung 

Interkulturelle Bildung war in der Entstehungsphase des Situationsansatzes eines der 
zentralen Themen. Zweisprachigkeit der Kinder wurde damals jedoch eher als Defizit 
anstatt als Chance betrachtet, da sich dieses Thema lediglich aus Situationen ergab, in 
denen Kinder anderer Erstsprache bestimmte Situationen im Kindergartenalltag 
sprachlich nicht bewältigen konnten. So zielte die sprachliche Förderung hauptsächlich 
auf die Kompensation von Deutschdefiziten zur Assimilation der Kinder. Dieses Ver-
ständnis von Zweisprachigkeit bietet wenige Entwicklungspotenziale für eine bilinguale 
Bildung im Kindergarten, die von einer hohen Wertschätzung gegenüber Zwei- und 
Mehrsprachigkeit ausgeht. Erst neuere Arbeiten (wie z.B. von PREISSING 1998; JAM-

PERT 2002) lassen Ansätze innerhalb des Situationsansatzes erkennen, interkulturelles 
Lernen und auch eine positive Wertschätzung gegenüber Mehrsprachigkeit in die situa-
tionsorientierte Arbeit zu integrieren.  

Aufgrund der globalen Perspektive nimmt das Bildungsziel 'Weltbürger-Sein' dahinge-
gen einen herausragenden Stellenwert innerhalb des Lebensbezogenen Ansatzes ein. 
Diesem Bildungsziel wird durch Bildungsinhalte, die Kompetenzen wie Friedensfähig-
keit, Mehrsprachigkeit und Interkulturalität fördern, Rechnung getragen. Kinder sollen 
vom Kindergarten an die Möglichkeit haben, eine zusätzliche Sprache zu der/den eige-
nen zu lernen. Aussagen darüber, ob sich die Vermittlung einer Fremdsprache auch 
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auf die im Kindergarten vorhandenen Sprachen der Kinder bezieht (z.B. russisch, tür-
kisch), sind im Lebensbezogenen Ansatz nicht enthalten. Auch die Frage, inwiefern 
language und cultural awareness in die Bildungsarbeit einbezogen werden, wird nicht 
näher eingegangen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Situationsansatz von seinem Grund-
gedanken Fremdsprachenlernen im Kindergarten nicht explizit ausschließt, jedoch vor 
allem durch sein bildungstheoretisches Verständnis und seine Methodik nur einge-
schränktes Potenzial dafür besitzt. Bisher entwickelte Materialien des Situationsansat-
zes im Bereich interkulturelles Lernen und Sprachförderung könnten jedoch Möglich-
keiten zur Integration einer frühbeginnenden Fremdsprachenbildung im Kindergarten 
bieten. Im Lebensbezogenen Ansatz hingegen wird das Fremdsprachenlernen explizit 
als Bildungsinhalt vorschulischer Bildung gefordert.  

Das Potenzial des Lebensbezogenen Ansatzes für eine bilinguale Bildung im Kinder-
garten zeigt sich im Besonderen 

- am bildungstheoretischen Hintergrund, der Bildung in globaler Perspektive be-
trachtet,  

- beim Verständnis frühkindlicher Bildung als eigenaktiven und gleichzeitig sozia-
len Prozess, der sich in Auseinandersetzung mit Themen und Inhalten vollzieht,  

- an der altersgerechten Methodik, die der 'erlebenden', ganzheitlichen Bildung 
einen hohen Stellenwert beimisst, 

- an der Bedeutung, die dem pädagogischen Bezug zwischen Erzieherin und 
Kind beigemessen wird sowie 

- an der engen Verzahnung der vorschulischen Bildung mit der Grundschule, die 
kontinuierliche Bildungsprozesse ermöglichen soll.  

Obwohl inzwischen Erfahrungen aus Modellprojekten vorliegen (vgl. HUPPERTZ 1999; 
2003a; HUPPERTZ/MÜLLER 2002; HUPPERTZ/MÜLLER/GROSS 2005), fehlen bislang di-
daktisch-methodische Handlungsanleitungen zur Umsetzung bilingualer Bildung im 
Kindergarten im Rahmen des Lebensbezogenen Ansatzes.  

3.4 Zusammenfassende Betrachtung  

Die Geschichte des Kindergartens macht deutlich, inwieweit die Vorschulpädagogik 
durch die jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen und Theorien zur frühkindlichen 
Bildung geprägt wurde. Erst mit dem empirischen Nachweis der Bedeutung der ersten 
Lebensjahre im kindlichen Entwicklungsprozess entstand ein Bewusstseinswandel, der 
die sozialfürsorgerische Ausrichtung des Kindergartens durch eine bildende ersetzte. 
Die ersten Reformansätze in den 1970er Jahren zur Integration des Kindergartens in 
das deutsche Bildungssystem blieben jedoch folgenlos. Bis auf einzelne curriculare 
Präzisierungen wurde die vorschulische Bildung vor allem in ihrer Bedeutung für die 
soziale Entwicklung des Kindes betont. Obwohl unterschiedliche pädagogische und 
didaktische Ansätze eine breite Ausgestaltung vorschulischer Erziehung und Bildung 
ermöglichten, wurde der Situationsansatz, der das soziale Lernen in den Mittelpunkt 
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stellt, richtungsweisend für zahlreiche Modellprojekte. Eine mögliche Positionierung 
des Kindergartens als elementare Stufe im deutschen Bildungssystem konnte dadurch 
nicht erreicht werden.  

Lediglich im (außer-)europäischen Ausland wurde der Kindergarten als 'Vorschule' in 
das Schulsystem integriert und der Anspruch einer elementaren Bildung verwirklicht. 
Obwohl andere Länder zeigen, dass der vorschulischen Bildung der Stellenwert einge-
räumt werden kann, den sie laut interdisziplinären Studien auch verdient, standen in 
Deutschland primär strukturelle und prozessuale Aspekte im Vordergrund der Quali-
tätsdebatte der 1990er Jahre. Die unzureichende Bildungsqualität des deutschen Kin-
dergartens wurde der breiten Öffentlichkeit erst nach Erscheinen der PISA-Studie of-
fenkundig. Neuere Ansätze zur Evaluation der Bildungsqualität von Vorschuleinrich-
tungen zeigen, dass vor allem das Bildungsverständnis, das Bild des Kindes, die Rolle 
der Erzieherin und die Methodik wesentliche Qualitätsindikatoren sind, anhand derer 
sich qualitativ hochwertige Bildungsarbeit im Kindergarten bestimmen lässt (HARTMANN 

ET AL. 2000). Diese Faktoren werden durch die unterschiedlichen, in der elementarpä-
dagogischen Theorie und Praxis vertretenden Didaktikansätze spezifiziert. 

Da für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist von besonderem Interesse ist, wel-
che elementarpädagogischen Didaktikansätze eine bilinguale Bildung im Kindergarten 
implizit oder explizit integrieren und sich demnach für eine Implementierung bilingualer 
Bildung eignen würden, wurden der Lebensbezogene Ansatz und der Situationsansatz 
einer detaillierten Analyse unterzogen. Durch die Gegenüberstellung dieser beiden z.T. 
konträren Ansätze konnte das Potenzial des Lebensbezogenen Ansatzes für eine bi-
linguale Bildung im Kindergarten deutlich herausgestellt werden. Der Lebensbezogene 
Ansatz hat in der deutschen Vorschulpädagogik bisher nur geringe Aufmerksamkeit 
gefunden. Durch die Betonung einer globalen Bildungsperspektive, die Berücksichti-
gung der kindlichen Bedürfnisse im Entwicklungsprozess sowie durch die gezielte 
Auswahl von Bildungsthemen und -inhalten erscheint diese Didaktik jedoch als beson-
ders geeignet, Lösungsansätze in der aktuellen Diskussion zu bieten. Zudem ist der 
Lebensbezogene Ansatz unter den derzeitigen, in Theorie und Praxis vertretenen cur-
ricularen Ansätzen der einzige, der einer gezielten bilingualen Bildung einen hohen 
Stellenwert beimisst. Den Kindergärten wird bei der Umsetzung bilingualer Bildung ein 
großer Gestaltungsspielraum eingeräumt, wobei die didaktisch-methodischen Grund-
sätze einer lebensbezogenen Bildung Orientierungsgrößen darstellen sollen. Für die 
Implementierung einer lebensbezogenen bilingualen Bildung im Kindergarten bedarf es 
jedoch einer präziseren didaktisch-methodischen Ausarbeitung, die bislang nicht erfolgt 
ist. Der Blick in die Praxis bereits bestehender vorschulischer bilingualer Bildungsarbeit 
zeigt wesentliche Erkenntnisse, die bei der Entwicklung einer lebensbezogenen bilin-
gualen Didaktik im Kindergarten zu berücksichtigen sind. 
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4 Zum Stand der Forschung im Bereich vorschulischer bilin-
gualer Bildung – Historische Aspekte und aktuelle Entwick-
lungen 

Wenn in der Vergangenheit vom 'Fremdsprachen-Frühbeginn' die Rede war, war damit 
meistens das Lernen einer Fremdsprache in der Primarstufe gemeint. Die Möglichkeit, 
Fremdsprachen noch früher, d.h. bereits im Vorschulalter zu vermitteln, wurde lange 
Zeit von bildungs- und schulpolitischer Seite ignoriert. Erst seit Ende des 20. Jahrhun-
derts wächst die Einsicht, dass Fremdsprachen noch früher als in der Grundschule 
gezielt und erfolgreich vermittelt werden können. Da bereits vorhandene erfolgreiche 
Modellversuche im Vorschulbereich nicht weiter beachtet, ging die wissenschaftliche 
Diskussion über das frühe Fremdsprachenlernen in der Grundschule und dem Kinder-
garten jahrelang getrennte Wege. Der Erkenntnisgewinn beider Forschungsbereiche ist 
jedoch nachweislich relevant für den jeweils anderen und die Notwendigkeit einer stär-
keren Vernetzung ist zu unterstreichen. 

Im folgenden Kapitel wird in einem ersten Schritt aufgezeigt, was im historischen 
Rückblick unter frühem Fremdsprachenlernen verstanden wurde und welche didak-
tisch-methodischen Überlegungen daraus folgten. Weiterhin wird der Fremdsprachen-
Frühbeginn im 20. Jahrhundert dargestellt, welcher sich in der Vergangenheit größten-
teils auf die Grundschule bezog. Hierauf wird detaillierter eingegangen, da in der 
Grundschul-Fremdsprachendidaktik Ansätze bestehen, die für die Entwicklung einer 
bilingualen vorschulischen Didaktik von Bedeutung sind. In einem dritten Schritt wird 
der Stand der Forschung zur vorschulischen bilingualen Bildung aufgezeigt. Hierbei 
soll die Entwicklung im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts genauer betrachtet werden. 
Bei dieser Darstellung werden verschiedene Entwicklungslinien im internationalen und 
nationalen Kontext berücksichtigt. Als Praxisbeispiel wird ein Modellprojekt zur vor-
schulischen Fremdsprachenbildung in Baden-Württemberg dargestellt.  

4.1 Frühes Fremdsprachenlernen in der historischen Entwicklung 

Bereits im 16. Jahrhundert war der Fremdsprachen-Frühbeginn Thema pädagogischer 
Klassiker und literarischer Schriften. KUBANEK-GERMAN (2001) stellt die Ideengeschich-
te des frühen Fremdsprachenlernens ausführlich dar. Auf diese Darstellung wird im 
Folgenden in erster Linie Bezug genommen. 

Beim Versuch, frühes Fremdsprachenlernen in seiner historischen Entwicklung aufzu-
zeigen, ist die Frage nach dem Alter der fremdsprachenlernenden Kinder von zentraler 
Bedeutung. KUBANEK-GERMAN (2001, S. 17ff) stellt hierzu fest, dass das Kindesalter in 
der historischen Literatur zum frühen Fremdsprachenlernen oft nur schwer rekon-
struierbar ist. Dies liegt daran, dass die Begriffe 'Kinder' und 'Schüler' synonym und 
uneindeutig verwendet wurden und keine Differenzierung zwischen älteren und jünge-
ren Kindern stattfand. Zudem trugen der geringe Organisationsgrad des Bildungswesens 
und die Unterschiede der Bildungsstandards zu einer unscharfen Begriffsverwendung bei.  

Die Anfänge des frühen Fremdsprachenlernens zielten auf eine Vermittlung der lateini-
schen Sprache. Im Gegensatz zu damals spielt diese in der heutigen Frühbeginn-
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Diskussion keine Rolle mehr. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war jedoch Latein für 
jüngere Kinder (6- bis 7jährige) unverzichtbarer Bestandteil einer elitären Bildung. Zu 
den damaligen Lernmethoden findet man bei pädagogischen Klassikern Hinweise, die 
auch heute noch relevant sind. Hierzu gehört beispielsweise, wie Kindern Fremdspra-
chenlernen leichter und verständlicher gemacht93 oder die Muttersprache im Fremd-
sprachenunterricht adäquat eingesetzt werden kann. Der Lateinunterricht an sich wur-
de jedoch von den Reformern nie in Frage gestellt, sondern eher sein Nutzen für die 
formale Bildung des Kindes betont.94 Auch ein frühzeitiger Beginn wurde befürwortet.95 

Fremdsprachendidaktische Fragestellungen sind auch bei COMENIUS zu finden. Dieser 
entwarf ein Fremdsprachen-Bildungsprogramm für alle Kinder und nicht (wie z.B. LO-

CKE oder ROUSSEAU) nur für männliche Kinder der gehobenen gesellschaftlichen 
Schichten.96 COMENIUS betonte auch den Unterricht der regionalen Nachbarsprachen, 
den er als Teil der Friedenserziehung ansah.97 COMENIUS plädierte dabei für die Ver-
bindung von Sprach- und Sachlernen, jedoch nicht in Form des heutigen Immersions-
verfahrens, in dem die fremde Sprache nicht als Ziel, sondern als Mittel zur Vermittlung 
von Inhalten gesehen wird. COMENIUS meinte vielmehr einen vorgeschalteten, lexikali-

                                                 
93 MONTAIGNE wandte sich in seiner Abhandlung 'Über Kindererziehung' gegen die rein kognitive Förde-
rung von Kindern. Seiner Meinung nach sollten Kinder schon früh Fremdsprachen lernen, dies aber vor 
allem durch Reisen: „Man sollte mit dem Zögling von Kindesbeinen an ins Ausland reisen, und zwar [...] 
zuerst zu den Nachbarvölkern, deren Sprache von der unseren mehr abweicht und für welche die Zunge, 
wenn man nicht beizeiten dazu tut, die Biegsamkeit verliert“ (hg. von SAKMANN 1948, S. 212).  
94 In seiner Schrift 'Levana' (§ 131) sah Jean PAUL den Nutzen von Latein vor allem in der Grammatik, 
welche seiner Meinung nach die erste Philosophie der Reflexion sei. Das „Zurück-Erkennen“ sei im unrei-
fen Alter einfacher an der Grammatik einer fremden Sprache zu erreichen als an der Muttersprache (hg. 
von FISCHER 1963, S. 256). Heute wird in der Fremdsprachendidaktik in diesem Zusammenhang von der 
'Verfremdungs- oder Distanzierungsfunktion' gesprochen (vgl. KUBANEK-GERMAN 2001, S. 29).  
95 ERASMUS empfahl in seiner Schrift 'Über die Notwendigkeit einer frühzeitigen allgemeinen Charakter- 
und Geistesbildung der Kinder' mit dem Lateinunterricht zu beginnen, sobald ein Kind sprechen könne, da 
es dann durch seinen natürlichen Nachahmungstrieb besonders gelehrig sei. „Denn was die Sprache 
betrifft, so ist die Gelehrigkeit in jenen Jahren so groß, daß in wenigen Monaten ein deutscher Knabe 
Französisch lernt, und das unwillkürlich und während der Beschäftigung mit andern Dingen; und niemals 
gelingt dies besser als gerade in den frühesten Jahren“ (hg. von GAIL 1963, S. 133). Dies betrifft nach 
ERASMUS vor allem die Klangfärbung und die Aussprache. Latein sei dabei einfacher zu lernen als eine le-
bende Fremdsprache, wie z.B. Französisch – zumal ERASMUS diese als barbarisch und regellos bezeichnete.  
96 Bei einer geschlechtsspezifischen Betrachtung des frühen Fremdsprachenlernens in der historischen 
Entwicklung stellt KUBANEK-GERMAN (2001, S. 71ff.) fest, dass der frühe Lateinunterricht hauptsächlich 
männlich dominiert war. Die Jahrhunderte lang bestehende Meinung war, dass für Frauen und Kinder der 
'natürliche' Unterricht ohne Grammatik angebracht wäre, weshalb diese auch kein Latein lernen sollten. 
Mädchen kamen vor allem mit der französischen Sprache in Berührung, welche sie überwiegend in von 
Französinnen betriebenen Töchterschulen, französischen Nonnenklöstern oder Pensionaten lernten. Die 
Bezeichnung 'natürlicher Fremdsprachenunterricht' erhält dadurch eine negative Konnotation: 'Natürlich' 
wurde mit 'weiblich' und gleichzeitig 'kindlich' gleichgesetzt (a.a.O., S. 76). 
97 Aufbauend auf dem frühen Erlernen der Nachbarsprachen entfaltete COMENIUS eine „überindividuelle 
und universale Kultivierungs- und Friedenspflicht“ (NOLTE 1992, S. 94), die sich über die eigene Familie, 
das eigene Volk, die Nachbarvölker, über ganz Europa und über den ganzen Erdkreis erstreckt. COMENIUS 

sah somit das Lernen von Nachbarsprachen im frühen Kindesalter als hinreichende Bedingung für eine 
sich entwickelnde Friedensfähigkeit an. 
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schen Wortschatzerwerb.98 In der 'Großen Didaktik' (Kap. 17) argumentiert COMENIUS 

gegen den Einsatz von 'native speakers' und somit gegen die einsprachige Konversati-
onsmethode. Lehrer und Schüler sollten die gleiche Muttersprache sprechen, damit 
Erklärungen in der bereits bekannten Sprache erfolgen könnten.  

Im Gegensatz zu COMENIUS betrachtete LOCKE in seinem Werk 'Some thoughts con-
cerning education' (1693, § 172) die Konversationsmethode als ursprünglichste Me-
thode zum Erlernen einer Fremdsprache. Mit dieser natürlichen Methode könnten auch 
Fachinhalte von Anfang an vermittelt werden. Beide, COMENIUS und LOCKE, sprachen 
sich in ihren Schriften jedoch explizit für einen frühen Beginn des Fremdsprachenunter-
richts aus, welcher mit einem Alter von sieben bis acht Jahren angesetzt wurde. CO-

MENIUS hatte dabei eher einen lebendigen, jedoch auch systematischen Unterricht vor 
Augen, LOCKE eher einen dialogischen. ROUSSEAU hingegen setzte das richtige Alter 
zum Fremdsprachenlernen erst ab der Pubertät an. Im Gegensatz zu ROUSSEAUs 

sonstigen Aussagen zur 'natürlichen Erziehung' wurde das Fremdsprachenlernen von 
ihm als rein rationaler Prozess betrachtet (vgl. KUBANEK-GERMAN 2001, S. 52).  

PESTALOZZI beschäftigte sich erst in seinem Spätwerk 'Schwanengesang' mit dem 
Fremdsprachen-Frühbeginn. Den Nutzen des Fremdsprachenlernens sah er vor allem 
in dessen Distanzierungsfunktion, welche zu einem Bewusstsein nicht nur für eine 
fremde Kultur, sondern auch für die eigene führen sollte.99 Auch PESTALOZZI sah wie 
COMENIUS einen engen Zusammenhang zwischen dem Erwerb der Mutter- und der 
Fremdsprache. Methodisch sollte das frühe Fremdsprachenlernen deswegen wie der 
Erstspracherwerb ablaufen, d.h. in Form eines 'Sprachbades' (z.B. durch die Betreu-
ung eines französischen Dienstmädchens) (vgl. BOSSART 1947, S. 353f.). MARCEL ent-
warf Mitte des 19. Jahrhunderts eine Fremdsprachendidaktik, die von HOWATT (1984, 
S. 148) später als die wichtigste englischsprachige Publikation zum Thema Fremd-
sprachenlernen der damaligen Zeit bezeichnet wird. Der Frühbeginn mit Latein sowie 
eine mehrsprachige Erziehung wurden darin als selbstverständlich erachtet, besonders 
wenn ein Kind in einem zweisprachigen Elternhaus oder in Grenznähe aufwuchs. 

Neben den oben aufgeführten pädagogischen Schriften sind historische Romane und 
Autobiographien ergiebige und anschauliche Quellen für das Verständnis des frühen 
Fremdsprachenlernens. KUBANEK-GERMAN (2001, S. 63ff) veranschaulicht anhand 
ausgewählter Schriften des 18. und 19. Jahrhunderts die Ideen zum mehrsprachigen 
Aufwachsen, zur Immigration und zu Interkulturalität vergangener Epochen. HERDER 
warb bspw. in seinem Reisejournal von 1769 dafür, Französisch als erste Fremdspra-
che nach der Muttersprache zu lernen, weil für ihn Französisch in Europa die 'allge-
meinste', 'unentbehrlichste' und 'gebildetste' Sprache sei. Des Weiteren gab HERDER 

                                                 
98 COMENIUS schrieb im 'Sendschreiben': „Eine Fremdsprache muß man zuerst kennen, bevor man sie 
spricht, weil dies leichter ist; das Leichtere aber soll vorangehen [...]. Zum Verstehen der Sprache dienen 
Übersetzungen, die das Lexikon bietet.“ (hg. von SCHALLER 1974, S. 150). Sein Grundsatz beim Fremd-
sprachenlernen war: „Eine Sprache ist nur zu erlernen unter der Anleitung der Dinge [, d.h.] daß das Stu-
dium der Sprachen nie vom Lernen der Ganzheit der Dinge getrennt ist, sondern vielmehr verbunden, 
parallel und ihr angemessen erfolgt“ (a.a.O., S. 151).  
99 Heute wird hierfür der Begriff 'cultural awareness' verwendet. 
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Anregungen zum kommunikativen Lernen. „Die Sprache soll nicht aus Grammatik, 
sondern lebendig gelernt werden; nicht fürs Auge und durchs Auge studiert, sondern 
fürs Ohr und durchs Ohr gesprochen. [...]. Die erste Stunde ist also eine Plapperstun-
de. Der Lehrer spricht mit dem Schüler über die bekanntesten Sachen des gemeinen 
Lebens.“ (hg. von RUTT 1961, S. 40). Auch in GOETHES Werken lassen sich Aussagen 
zum Frühbeginn und zur Mehrsprachigkeit finden. Im vierten Buch von 'Dichtung und 
Wahrheit' beschreibt GOETHE das frühe Sprachenstudium und seine eigenen Erfahrun-
gen mit Englisch, Jüdisch und Hebräisch. Für GOETHE gilt: Je mehr Sprachen desto 
besser, denn „Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen“. 

Bei einer zusammenfassenden Betrachtung der historischen Entwicklung des frühen 
Fremdsprachenlernens lässt sich festhalten, dass die Diskussion um den Fremdspra-
chen-Frühbeginn in der Vergangenheit hauptsächlich vor dem Hintergrund der Alpha-
betisierung mit der lateinischen Sprache geführt wurde. Diese kam vor allem Jungen 
aus höheren sozialen Schichten ab dem achten Lebensjahr zugute. Für jüngere Kinder 
sind, außer im familiären Umfeld, keine institutionalisierten Fremdsprachenerwerbs-
möglichkeiten in der Literatur festgehalten – was u.a. durch den Mangel an vorschuli-
schen (Bildungs-) Einrichtungen in der damaligen Zeit begründet werden kann (vgl. 
Kap. 3.1). Wurden Fremdsprachen schon im vorschulischen Alter gelernt, dann entwe-
der durch einen Privatlehrer, die Gouvernante oder in der sogenannten 'Reisezeit' (wie 
z.B. bei MONTAIGNE oder GOETHE).  

Die weiteren pädagogischen Überlegungen zum frühen Fremdsprachenlernen bezogen 
sich auch im 19. und 20. Jahrhundert vor allem auf den Grundschulbereich. Eine früher 
beginnende  Fremdsprachenbildung wurde hierbei ausgeklammert. Aus diesem Grund 
wird in der nachfolgenden Darstellung die Entwicklung des Grundschul-
Fremdsprachenunterrichts im 20. Jahrhundert dargestellt und auf daraus resultierende 
didaktisch-methodischen Erkenntnisse für den Kindergartenbereich eingegangen. 

4.2 Fremdsprachenlernen in der Grundschule und Konsequenzen für 
den Kindergarten 

Fremdsprachenlernen in der Grundschule ist eine Thematik, welche in jüngerer Zeit 
bereits wieder etwas an Aktualität verloren hat. Die Länder der Bundesrepublik 
Deutschland haben inzwischen alle den Fremdsprachenunterricht in unterschiedlicher 
Weise in die Grundschulen integriert. Im Rückblick ist jedoch festzustellen, dass die 
Idee, Kinder bereits im Grundschulalter Fremdsprachen zu lehren, lange Zeit bis zu 
ihrer institutionellen Umsetzung brauchte. 
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4.2.1 ETAPPEN ZUR IMPLEMENTIERUNG DES GRUNDSCHUL-FREMDSPRACHEN-
UNTERRICHTS  

Im 20. Jahrhundert lässt sich die Einführung des Fremdsprachenlernens in der Grund-
schule in drei Etappen einteilen (vgl. KUBANEK-GERMAN 2001, S. 85ff). Erste reformpä-
dagogische Ansätze entstanden Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Die zweite 
Etappe fällt in die Nachkriegszeit, als Möglichkeiten zum frühen Fremdsprachenunter-
richt durch die Alliierten entstanden. Die dritte Etappe beginnt 1990, als der frühe 
Fremdsprachenbeginn durch die politischen Aktivitäten der EU neuen Auftrieb erhielt.  

1.) Waldorfpädagogik und früher Fremdsprachenunterricht 

Obwohl der Fremdsprachenunterricht aufgrund anti-elitärer Motive 1920 aus dem da-
maligen Grundschullehrplan explizit ausgeschlossen wurde, gab es in der Weimarer 
Republik doch vereinzelt Ansätze, das Fremdsprachenlernen in der Grundschule zu 
ermöglichen. Hierbei ist in besonderem Maße die Waldorfpädagogik hervorzuheben. 
Obwohl von STEINER bereits früh Ideen zum Fremdsprachenfrühbeginn vorlagen, wur-
den die fremdsprachendidaktischen Beiträge der Waldorfpädagogik lange Zeit aus der 
Frühbeginn-Diskussion ausgeklammert. Erst seitdem in den Bundesländern über die 
Ein- und Durchführung des Fremdsprachenunterrichts an den Grundschulen diskutiert 
wird, werden die Erfahrungen der Waldorfpädagogik und die Aktualität ihrer fremdspra-
chendidaktischen Beiträge gewürdigt (vgl. CHRIST 1993, S. 123).100  

STEINER wies bei der Gründung der Schule für die Kinder der 'Waldorf-Astoria Zigaret-
tenfabrik' im April 1919 auf die große Bedeutung des „Aufnehmens des [...] fremd-
sprachlichen Unterrichts von der untersten Schulstufe an“ hin (zit. in JAFFKE 1997, S. 
6). Die Kinder sollten durch eine Fremdsprache in der Reichhaltigkeit ihres Lebens 
gefördert werden und die Gegenstände in ihrer Umgebung durch die Bezeichnung in 
der fremden Sprache neu kennen lernen. Ziel des Waldorf-Sprachunterrichts ist somit 
nicht die Sprachbeherrschung, sondern „das individuelle Erfahren der Sprachwirklich-
keit“ (KIERSCH 1992, S. 30). Es geht hierbei „[...] nicht um die Übermittlung vorgepräg-
ter Begriffe über die Sprache, nicht um die Tradierung anerkannter Bildungswerte oder 
um die bloße Nützlichkeit des Gelernten, sondern vor allem anderen um das freie Auf-
fassen und Durchleben eines bestimmten Bereiches sinnlicher Realität.“ (ebd.). Das 
Lernen von Fremdsprachen soll die universelle Bildung des Menschen fördern, beson-
ders auch in sozialer Hinsicht. Da jede Sprache nur eine Weltsicht repräsentiert, sollen 
nach STEINER zwei Sprachen unterrichtet werden – entweder Englisch und Französisch 
oder Englisch und Russisch. 

                                                 
100 In einer Analyse der Beziehung der Erziehungswissenschaft zur Waldorfpädagogik anhand von Aufsät-
zen in der ZEITSCHRIFT FÜR PÄDAGOGIK der letzten vierzig Jahre stellt HEILAND fest, dass sich das Verhältnis 
„[...] von Gleichgültigkeit über Polemik zur verstehenden Auseinandersetzung, ja Respektierung der päda-
gogischen Leistung der Waldorfschule verändert hat“ (HEILAND 1999, S. 419). Diese Entwicklung lässt sich 
auch im Bereich des Fremdsprachen-Frühbeginns feststellen, u.a. an der Rezeption von waldorfpädagogi-
schen Schriften (z.B. von KIERSCH 1992; JAFFKE 1994; JAFFKE/MAIER 1997) in der Grundschul-
Fremdsprachendidaktik. 
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Eines der Hauptargumente, welches STEINER zur Begründung des frühen Fremdspra-
chenunterrichts anführt, ist die hohe Imitationsfähigkeit der Kinder, welche im ersten 
'Jahrsiebt' des Kindes stark ausgeprägt sei. Zudem weist STEINER auf den Zusammen-
hang von Sprache und Bewegung hin – lange bevor ASHER (1977) seinen 'Total Physi-
cal Response (TPR)'-Ansatz entwickelt hatte.101 Hierzu gehört u.a. auch der Einsatz 
musisch-künstlerischer Elemente, besonders von Rhythmus und Reim, die in der Wal-
dorfpädagogik als hilfreicher Zugang im Rahmen der 'direkten Methode' (d.h. des ein-
sprachigen Immersionsverfahrens) gesehen werden.  

Inzwischen sind umfangreiche waldorfpädagogische Materialien zum frühen Fremd-
sprachenunterricht entstanden, die auch in den Regelschulen eingesetzt werden (z.B. 
JAFFKE 1992). Zudem ist ein großes Interesse an fremdsprachigen Bilderbüchern und 
Märchen der Waldorfpädagogik zu beobachten. Die Integration von authentischer Dich-
tung und lyrischen Elementen in den Fremdsprachen-Anfangsunterricht wird auch von 
Fremdsprachendidaktikern wie HUNFELD (1997) und PELZ (1989) gestützt. Waldorfpä-
dagogische Aufsätze finden sich jedoch vor allem zum Fremdsprachenfrühbeginn auf 
Grundschulniveau, weniger im Bereich Kindergarten. STEINER selbst äußert sich zum 
vorschulischen Fremdsprachenlernen nicht, jedoch implizieren seine Äußerungen über 
die Kindergartenmethodik und seine Vorstellung von der kindlichen Entwicklung in den 
ersten Lebensjahren die Aufnahme fremdsprachlicher Bildungsinhalte. Trotz vieler kri-
tischer Einwände gegenüber dem anthroposophischen Konzept von STEINER kann in 
methodischer Hinsicht die Waldorfpädagogik als großer Vorreiter für das frühe Fremd-
sprachenlernen in Grundschule und Kindergarten betrachtet werden. 

2.) Initiativen in den 1960/70er Jahren 

Im Nationalsozialismus waren Fremdsprachen nicht Gegenstand des Grundschul-
Fremdsprachenunterrichts. Erst in der Reedukationsphase nach Kriegsende hätte der 
frühe Fremdsprachenbeginn im Rahmen der Friedenserziehung durch die Alliierten 
implementiert werden können. Diese Möglichkeit wurde jedoch zugunsten von mate-
riellen und praktischen Hilfeleistungen zurückgestellt. Statt Fremdsprachenunterricht 
gehörten Fächer wie Geschichte, Geographie und Sport zum Schulprogramm der Alli-
ierten. Trotzdem wurden die sechsjährige Einheitsschule und die Wahl der ersten 
Fremdsprache (Englisch oder Latein) in der Sekundarstufe diskutiert. In der russi-
schen, britischen und amerikanischen Zone sollten Fremdsprachen erst ab der 5. Klas-
se unterrichtet werden. In der französischen Zone wurden der Sprache dahingegen 
eine größere Bedeutung bei der Umerziehung beigemessen. Im Saarland begann der 
Französischunterricht ab dem Schuljahr 1946/47 bereits in der 2. Grundschulklasse 
(vgl. KÜPPERS 1987, S. 171).  

In dieser Zeit herrschte in den Fachzeitschriften weder über die Ziele des Frühbeginns 
noch über die Gestaltung der Lehrpläne Einigkeit. Bis auf wenige Ausnahmen wurde 
das ideale Einstiegsalter für die erste Fremdsprache zwischen zehn und zwölf Jahren 
festgesetzt (vgl. KUBANEK-GERMAN 2001, S. 118ff). Der Bericht von ELSTON (1950, S. 
789) in der Zeitschrift BILDUNG UND ERZIEHUNG sticht hierbei heraus. ELSTON forderte, 

                                                 
101 Auf den TPR-Ansatz von ASHER (1977) wird in Kap. 5.4.1.1 näher eingegangen. 
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dass Fremdsprachen immer tiefer in weitere Volksschichten eindringen müssten und 
Mittel zur besseren Verständigung der Völker sein sollten. Ideal wäre, schon im Kin-
dergarten mit dem Fremdsprachenlernen zu beginnen, wofür ELSTON methodische 
Vorschläge entwickelte: „Methodisch muß das Interesse des Kindes auch hier den 
Ausgangspunkt bilden, d.h.: Lernen durch Tun, Spiel und Gesang. An Stelle der alten 
Lehr- und Fragemethode tritt fortwährendes Tätigsein und Ausnutzen der schöpferi-
schen Kräfte des Kindes, besonders im dramatischen Spiel, das Szenen aus dem 
fremden Alltagsleben enthält. Dazu kommt so früh wie möglich Briefwechsel mit Zeit-
schriftenaustausch, damit ein persönlicher Kontakt mit Kindern des fremden Landes 
zustande kommt“ (ELSTON 1950, S. 789).102  

In dieser Zeit wuchs generell das pädagogische Interesse an dem Phänomen Sprache 
und auch an der frühen Fremdsprachenvermittlung (vgl. SAUER 1972, S. 129). Die in-
ternationalen Erfahrungen zum Fremdsprachen-Frühbeginn wurden erstmalig 1962 auf 
der UNESCO-Expertenkonferenz in Hamburg diskutiert und in einem Konferenzbericht 
veröffentlicht (STERN 1963). KLOSS (1967) informierte über die so genannte FLES-
Bewegung in den USA, die Anregungen für europäische Modellversuche lieferten.103 
Zudem wurden empirische Daten zum Frühbeginn auf Grundschulebene geliefert, u.a. 
aus einem seit 1964 in England durchgeführten Forschungsprojekt. Dort lernten an 120 
Primary Schools ca. 6.000 achtjährige Kinder Französisch, was in den folgenden Jah-
ren auf 12.000 Schüler ausgeweitet wurde. Diese Versuche wurden wissenschaftlich 
begleitet, ausgewertet und in dem sogenannten 'Burstall-Bericht' (BURSTALL 1970, 
1974) dokumentiert.104 

Erst Anfang der 1970er Jahre wurden auch in der BRD systematisch geplante Schul-
versuche mit Englisch (in wenigen Fällen auch Französisch) ab Klasse 3 durchgeführt, 
z.B. in Kassel, Berlin, Tübingen, Kiel und Karlsruhe (vgl. SAUER 1972, S. 130). Unter-
stützt wurden diese später durch Empfehlungen des DEUTSCHEN BILDUNGSRATS im 
„Strukturplan für das Bildungswesen“ (1970, S. 138).105 Das DEUTSCHE INSTITUT FÜR 

INTERNATIONALE PÄDAGOGISCHE FORSCHUNG (DIPF) veröffentlichte 1971 einen Doku-
mentationsband über Englisch in der Grundschule (GOMPF 1971). 1979 forderte eine 

                                                 
102 Dieser Appell war nach KUBANEK-GERMAN (2001, S. 119) ausschlaggebend für das Vor- und Grund-
schulprogramm, welches vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) 1986 initiiert wurde. Im Rah-
men dieses Programms fand jeweils für die Dauer eines Schuljahrs ein Austausch statt, an dem 80 deut-
sche und französische Fachkräfte teilnahmen und in ihrer Muttersprache im Nachbarland unterrichteten (vgl. 
FRANZÖSISCHE BOTSCHAFT BONN 1988; CHRISTMANN ET AL. 1990). In diesem Rahmen entstanden auch wissen-
schaftliche Untersuchungen (z.B. NATORP 1978), auf die in Kap. 4.4.2.1 detaillierter eingegangen wird. 
103 FLES (Foreign Languages in Elementary Schools) bezeichnet eine Bewegung im amerikanischen 
Schulwesen, die 1922 mit Französisch in Volksschulen in Cleveland entstand. Öffentliche Beachtung fand 
die FLES-Bewegung jedoch erst ab 1952 (vgl. KLOSS 1967, S. 20) 
104 Nach den Ergebnissen des sogenannten 'Burstall-Berichts' (BURSTALL 1974) konnten nach zehn Jahren 
empirischer Begleitstudien keine expliziten Vorteile bei einem frühen Beginn mit Französisch in der 
Grundschule gegenüber einem späteren nachgewiesen werden. Obwohl viele positive Einzelergebnisse 
vorlagen, wurden nur die negativen in die Diskussion aufgenommen.  
105 Darin werden ausdrücklich Schulversuche mit Fremdsprachen ab Klasse 3 unterstützt. Dabei soll we-
niger Wert auf die Sprechfähigkeit der Kinder gelegt werden, sondern die Fremdsprache in ihrer Eigenart 
und als Mittel der Kommunikation erfahren werden (vgl. DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970, S. 138). 
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Gruppe von Wissenschaftlern in den 'Homburger Empfehlungen' (CHRIST ET AL. 1980), 
Fremdsprachen bereits im vorschulischen Bereich zu vermitteln, um einen Anstoß zur 
schulpolitischen Umsetzung sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse und bildungspoliti-
scher Erfordernisse zu geben.  

Trotz dieser Initiativen konnten sich die ersten Versuche im Grundschulbereich nicht 
etablieren. Warum diese scheiterten und die Euphorie verblasste, begründet KUBANEK-
GERMAN (1992, S. 8ff) rückblickend mit dem damals fehlenden politischen Willen. Die 
damaligen Initiativen wurden lediglich von der Wissenschaft und von internationalen 
Institutionen wie der UNESCO getragen, die nur Empfehlungskompetenz besaßen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt wurde keine Notwendigkeit gesehen, weitere Fremdsprachen zu 
kennen und diese deswegen auch früher zu vermitteln. Die wenigen existierenden Mo-
dellprojekte wurden überwiegend durch Einzelpersonen initiiert, die jeweils unter-
schiedliche Konzepte verfolgten und geringe Außenwirkung hatten. Zudem konnten die 
wenigen Langzeit- und Konzeptevaluationen die hohen Erwartungen bezüglich der 
verbesserten Fremdsprachenkompetenzen der Kinder kaum erfüllen.106 Der Fachdi-
daktik gelang es nicht, über Erfahrungsberichte, Spiel-Sammlungen und methodische 
Anregungen hinaus tätig zu werden und das frühe Fremdsprachenlernen als Teil eines 
Sprachengesamtkonzepts zu etablieren.  

In Folge einer intensiven Immigration und den daraus resultierenden demographischen 
Veränderungen in der BRD wurden die wenigen Projekte im Bereich Fremdsprachen-
Frühbeginn im Grundschulbereich zugunsten der sprachlichen Integration von Migran-
tenkindern in den Hintergrund gedrängt. Eine gemeinsame Arbeitsplattform für Fremd-
sprachenlehrer und Lehrer im Bereich 'Deutsch als Fremdsprache (DaF)' entstand da-
bei nicht.  

3.) Implementierungsansätze in den 1990er Jahren 

Nach der ersten euphorischen Phase in den 1960/70er Jahren zeigte sich erst Anfang 
der 1990er Jahre wieder ein ausgeprägter politischer Wille zur Einführung eines 
Fremdsprachenunterrichts an den Grundschulen. Auch auf internationaler Ebene kam 
ein Austausch zustande, der vor allem durch die Aktivitäten der EU angeregt wurde. 
Die EUROPÄISCHE KOMMISSION forderte 1995 im 'Weißbuch über allgemeine und beruf-
liche Bildung', dass die Bürger Europas fähig sein sollten, in drei Sprachen kommuni-
zieren zu können. Aus diesem Grund sollte die erste Einführung in eine Fremdsprache 
bereits im Vorschulalter erfolgen. Unterstützend für eine solche Entwicklung sollte sich 
die Resolution zum frühzeitigen Fremdsprachenunterricht erweisen, die am 20. Novem-
ber 1997 von dem EU-Bildungsministerium verabschiedet wurde (vgl. CRESSON 1998).  

                                                 
106 Lediglich die Untersuchung von DOYÉ/LÜTTGE (1977) wird in einschlägigen internationalen Zeitschriften 
zitiert. Diese dokumentiert einen wissenschaftlich begleiteten Schulversuch mit Englisch ab Klasse 3 im 
Zeitraum von 1970-1975 an 22 Schulen in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg. Ergebnis dieser Stu-
die ist, dass am Ende des siebten Schuljahres die Schüler, die Englisch ab Klasse 3 lernten, bessere Ergebnis-
se erzielten als die Schüler der Kontrollgruppe, die Englisch erst ab Klasse 5 als Unterrichtsfach hatten. 
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Seit dieser Erklärung lässt sich ein Schub in der Diskussion um den Fremdsprachen-
Frühbeginn verzeichnen. CRESSON stellt fest, dass „[...] sich eine Tendenz abzeichnet, 
die nunmehr unumkehrbar scheint: Kinder (er)lernen Sprachen immer früher.“ (CRES-

SON 1998, S. 5). Auch die 'Expertengruppe Frühbeginn' (BLONDIN ET AL. 1998), die der 
EUROPÄISCHEN KOMMISSION Ende der 1990er Jahre eine Analyse des Fremdsprachen-
angebots in den Vor- und Grundschulen der EU-Mitgliedsstaaten vorlegte, bestätigt 
diese Tendenz. In dieser Analyse wurden in erster Linie Fremdsprachenangebote be-
rücksichtigt, die einen geringen zeitlichen Umfang einnahmen. Die Recherche für die-
sen Bericht gestaltete sich nach Angabe der Expertengruppe äußerst schwierig, da nur 
wenige empirische Arbeiten vorlagen und keine Vernetzung der europäischen Sprach-
forscher stattfand. Aufgrund der dennoch analysierten Modellberichte erarbeiteten die 
Autoren der Expertengruppe zehn Empfehlungen für die Implementierung zukünftiger 
Maßnahmen im Fremdsprachen-Frühbeginn, welche sich auf den Grund- und Vor-
schulbereich beziehen.  

Zu den aufgestellten Erfolgsgaranten für zukünftige Programme im Bereich Fremd-
sprachen-Frühbeginn gehört nach Meinung der Expertengruppe als erstes, dass genü-
gend Mittel für die Planung, Einführung und Evaluation bereitgestellt werden. Des Wei-
teren sollen die Eltern in den Prozess der frühen Fremdsprachenvermittlung mit einbe-
zogen werden. Die Kontinuität der Fremdsprachenbildung ist über verschiedene Stufen 
des Bildungssystems sicherzustellen, angefangen vom Kindergarten bis zur Sekundar-
stufe. Für das Fremdsprachenangebot sollte genügend Zeit eingeplant werden, nach 
dem Prinzip, lieber kürzer und häufiger anstatt länger und nur ein- oder zweimal in der 
Woche. Voraussetzung hierfür ist, dass die Lehrpersonen die Zielsprache gut beherr-
schen und sprachliche Aneignungsprozesse beobachten, verstehen und verbessern 
können. Mit diesen Kompetenzen können die Lehrkräfte auch eine aktive Rolle in der 
pädagogischen Innovation und Forschung einnehmen. Besondere Aufmerksamkeit 
wird benachteiligten Kindern beigemessen (z.B. aus zwei- oder mehrsprachigen Min-
derheitengruppen). Speziell für deren Bedürfnisse wie auch für die unterschiedlichen 
Altersgruppen müssten altersgerechte Methoden entwickelt werden. Zudem sollte eine 
sorgfältige Sprachenwahl getroffen werden, indem Sprachen, die im Umfeld oder in 
Nachbarregionen präsent sind, zu bevorzugen sind. Letztendlich müsste die Evaluation 
der Ergebnisse sowie deren Koordination gefördert werden. Werden diese Mindestbe-
dingungen erfüllt, könnten konsequenterweise auch bildungspolitische Entscheidungen 
getroffen werden. 

Durch die Aktivitäten auf EU-Ebene kam es zu einer wachsenden Bedeutung des 
Grundschul-Fremdsprachenunterrichts nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. 
In Deutschland fanden Kongresse zu dieser Thematik statt, wie z.B. die Loccumer Ta-
gung „Frühes Fremdsprachenlernen – Schulreform für Europa“ (ERMERT 1990). Zudem 
entstanden neue Zeitschriften, wie z.B. PRIMAR für Deutsch als Fremdsprache (seit 
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1992) oder FREMDSPRACHEN-FRÜHBEGINN (seit 1998). Auch die Anzahl der Monogra-
phien zu diesem Thema stieg in den 1990er Jahren rapide an.107 

Das Schuljahr 1992/93 bezeichnet BLUDAU als einen wichtigen Meilenstein für den 
frühbeginnenden Fremdsprachenunterricht. „Mit unterschiedlicher Intensität, mit unter-
schiedlichen unterrichtsorganisatorischen Formen und schließlich mit sehr unterschied-
lichen didaktischen Konzepten haben die meisten Länder der Bundesrepublik erste 
Schritte in Richtung auf eine Institutionalisierung des Frühbeginns getan“ (BLUDAU 
1993, S. 74). Diskutiert wurde nicht mehr vorrangig die Frage, in welchem Alter mit der 
Fremdsprache begonnen werden soll, sondern vielmehr mit welcher Methodik Fremd-
sprachen in der Grundschule zu unterrichten seien. Der hieraus entstandene Didaktik-
Streit wurde vor allem in fremdsprachendidaktischen Zeitschriften ausgetragen. In der 
Zeitschrift NEUSPRACHLICHE MITTEILUNGEN spitzte sich die Frage nach dem richtigen 
Konzept für den Fremdsprachenunterricht in der Grundschule zum Streit „Systemati-
scher Fremdsprachenunterricht vs. Begegnung mit Fremdsprachen“ (DOYÉ 1991) zwi-
schen den Fachdidaktikern DOYÉ (1991) und PELZ (1991) zu. BRUSCH (1993, S. 95ff) 
versucht, diese beiden stark polarisierten Ansätze in einen Überblick weiterer Konzep-
tionen einzuordnen. Hierbei wurden die in den 1990er Jahren vertretenen Didaktikan-
sätze für den Fremdsprachen-Frühbeginn in 1.) Immersionskonzepte, 2.) traditioneller 
Fremdsprachenunterricht und 3.) Begegnungskonzepte eingeteilt. Diese Ansätze las-
sen sich wie folgt skizzieren: 

1.) Immersionskonzepte 

Immersionskonzepte, bei denen die Fremdsprache zum Medium des Unterrichts wird, 
wurden bisher beim Konzeptionsstreit, wie auch bei einzelnen Schulversuchen, wenig 
berücksichtigt. Bei den Immersionskonzepten lassen sich zwei Formen unterscheiden:  

- Konzepte mit 'totaler' Immersion, bei welcher der gesamte Unterricht in der 
Fremdsprache erteilt wird, wie z.B. in der Internationalen Schule in Hamburg, und  

- Konzepte mit 'Teil'-Immersion, bei welcher nur ein Teil der Fächer in der Fremd-
sprache unterrichtet wird. Besonders dieses Modell erlebte in den 1990er Jah-
ren einen Aufschwung. 

2.) Traditioneller Fremdsprachenunterricht  

Der traditionelle Fremdsprachenunterricht ist gleichermaßen durch zwei Formen vertreten:  

- Systematischer Fremdsprachenunterricht, z.B. von Doyé (1991) oder, in ver-
schärfter Form, von Bahls (1992). 

- Das Konzept des 'themen- und situationsorientierten Unterrichts'. Dieses Kon-
zept wurde von der BEHÖRDE FÜR SCHULE, JUGEND UND BERUFSBILDUNG HAM-

BURG (1996) für den Schulversuch mit Englisch ab Klasse 3 entwickelt und 

                                                 
107 Eine Bibliographie zu deutschen Publikationen der Jahre 1962-2000 im Bereich 'Fremdsprachen an 
Grundschulen' veröffentlichte SAUER (2000). Darin ist die gestiegene Anzahl der Veröffentlichungen in den 
1990er Jahren nachvollziehbar.  
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strebt praktische Kommunikationsfertigkeiten in kindgemäßen Themen und Si-
tuationen an. Musisch-spielerische Elemente stehen im Vordergrund und es 
gibt keine Leistungsüberprüfungen.  

3.) Begegnungskonzepte108 

Unter Begegnungskonzepten lassen sich verschiedene Formen mit unterschiedlichen 
Voraussetzungen, Methoden und Zielsetzungen zusammenfassen: 

- Das Konzept 'Lerne die Sprache des Nachbarn' wurde in der baden-
württembergischen Grenzregion zu Frankreich von Pelz (1989; 1999) entwi-
ckelt. Der Schwerpunkt lag auf deutsch-französischen Schul-, Klassen- und 
Schülerpartnerschaften. Durch Begegnungen sollte Lernmotivation entstehen, 
welche in einfache Kommunikationsfertigkeiten der Schüler münden sollte.  

- 'Begegnung mit Sprache(n)' ist ein Konzept, welches aus Nordrhein-Westfalen 
stammt und tendenziell allgemeinpolitische Ziele verfolgt, wie z.B. das Interesse 
an Sprachen zu wecken, die allgemeine Kommunikationsfähigkeit und Sprach-
bewusstsein zu fördern sowie Vorurteilen und ethnozentrischer Denkweise ent-
gegenzuwirken. Eine systematisch angelegte Fremdsprachenvermittlung wird 
abgelehnt (vgl. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung 1997).  

- Das 'language awareness'-Konzept ist ein Ansatz, welcher die allgemeine 
Sprachsensibilität der Schüler fördert, indem der Vergleich zur Muttersprache 
mit anderen Sprachen genutzt wird. Eine praktische Kommunikationsfähigkeit in 
der Fremdsprache wird nicht angestrebt. Aufbauend auf diesem Konzept wur-
den beispielsweise das Sensibilisierungsmodell von HERMANN-BRENNECKE 

(1993),109 das Konzept der interkulturellen sprachlichen Bildung (LUCHTENBERG 

                                                 
108 Der Begriff 'Begegnungssprache' geht auf ein Expertenkollegium zurück, dessen Ergebnisse als 'Hom-
burger Empfehlungen' (CHRIST ET AL. 1980) veröffentlicht sind. Um die starre schulische Fremdsprachen-
folge zu überwinden, schlug WEINRICH unter dem Primat des Spielerischen eine 'Begegnungssprache' als 
erste Fremdsprache vor. „Schon auf der Grundschule, möglichst sogar schon in vorschulischen Einrich-
tungen, soll eine Fremdsprache als Begegnungssprache spielerisch vermittelt werden. Das kann am bes-
ten dadurch geschehen, daß möglichst viele bilinguale oder bikulturelle Schulen und Klassen eingerichtet 
werden, in denen ausländische Kinder die deutsche Sprache und deutsche Kinder zusammen mit ihnen in 
elementaren Formen den Umgang mit der fremden Sprache üben. Als Begegnungssprachen eignen sich 
in besonderem Maße die gegenwärtigen und zukünftigen europäischen Gemeinschaftssprachen, die in 
Grenzgebieten zu unseren Nachbarn und im Zusammenleben mit den ausländischen Minderheiten unmit-
telbar erfahren werden.“ (WEINRICH 1980, S. 76) 
109 Die Zielsetzung dieses multikulturellen Modells beschreibt HERMANN-BRENNECKE wie folgt: „Im Anschluß 
an das Vorschulalter als die Zeit der größten Spontaneität, der geringsten Hemmungen, der ausgeprägtes-
ten Kontaktbereitschaft scheint sich die Grundschule ganz besonders dafür anzubieten, die nun allmählich 
einsetzenden Erstarrungen auf der Gefühls- und Erkenntnisebene aufzuhalten. Dadurch, daß sich die 
Kinder immer wieder neu auf unterschiedliche Sprachsysteme und Manifestationen einstellen, darüber 
reflektieren, ihnen einen Platz in ihren Sichtweisen einräumen und diese entsprechend relativieren müs-
sen, besteht die Chance, eine sowohl affektive wie kognitive Flexibilität einzuüben, die ihrer späteren So-
zialisation zugute kommen und sie weniger anfällig für vorurteilsbelastetes Denken machen kann; und 
hierauf sollte der Schwerpunkt angesichts der beängstigend zunehmenden Rigidität der Sichtweisen im 
zwischenmenschlichen Umgang liegen.“ (HERMANN-BRENNECKE 1993, S. 106)  
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1995) oder das Konzept der interkulturellen Deutschdidaktik (OOMEN-WELKE 
1991)110 entwickelt. 

Weitere Ansätze, die in den 1990er Jahren diskutiert wurden, sind z.B. das Konzept 
'Erziehungsziel Zweisprachigkeit' (GOGOLIN 1988)111 oder der 'hermeneutische Ansatz' 
von HUNFELD (1991). Der hermeneutisch orientierte Fremdsprachenunterricht nach 
HUNFELD stellt eine Erweiterung des pragmatisch-kommunikativen Unterrichts dar. Ne-
ben dem Verstehen wird hierbei auch das 'Nicht-Verstehen' in den Fremdsprachen-
lernprozess mit einbezogen. Im Sinne der 'Normalität des Fremden' wird es als Miss-
verständnis betrachtet, Fremdes verstehen zu müssen (vgl. HUNFELD 1991). Damit 
Fremderfahrung Normalität wird, muss sich auch frühbeginnender Fremdsprachenun-
terricht mit der Provokation alltäglicher Differenz auseinandersetzen und mehr als nur 
fremdsprachliche Fertigkeiten vermitteln (vgl. HUNFELD 1993, S. 4). Dieses Konzept 
von HUNFELD wird in Kap. 5.2.2 aufgegriffen. 

Zur Überprüfung, inwieweit einzelne Didaktikkonzepte in den Bundesländern umge-
setzt wurden, führte BRUSCH (1997) eine Umfrage zur Fremdsprachensituation in deut-
schen Grundschulen durch. Den Ergebnissen zufolge setzten sich zu diesem Zeitpunkt 
bereits alle Kultusministerien mit diesem Thema auseinander, einige hatten bereits 
entsprechende Lehrpläne verfasst und waren dabei, diese in die Praxis umzusetzen. 
Der Fremdsprachenunterricht wurde dabei mehrheitlich ab Klasse 3 erteilt, mit einem 
zeitlichen Umfang von ein bis zwei Stunden pro Woche, integrativ aufgeteilt auf Einhei-
ten von 15 bis 20 Minuten. Die Mehrheit der Kultusministerien erkannte zu diesem 
Zeitpunkt die Notwendigkeit einer intensiven Lehrerfort- und -ausbildung, hatte jedoch 
noch kein entsprechendes Studienangebot entwickelt. Bei der Konzeption des Fremd-
sprachenangebots zeichneten sich nach BRUSCH zwei Lager ab: Zum einen das Kon-
zept eines ergebnisorientierten Fremdsprachenunterrichts, bei welchem die Schüler 
erste kommunikative Kompetenzen erlernen sollen, zum anderen das bei den Kultus-
ministerien beliebtere 'Begegnungskonzept', welches die Schüler lediglich für Fremd-
sprachen sensibilisieren möchte. BRUSCH stellt fest, dass das Konzept der Sprachbe-
gegnung vielerorts „[...] als Alternative zum ergebnisorientierten Fremdsprachenunter-
richt eingeführt worden ist, wohl weil es finanziell und organisatorisch weniger aufwen-
dig ist“ (vgl. BRUSCH 1997, S. 48). Neuerdings wird versucht, die konkurrierende Ge-
genüberstellung dieser beiden Ansätze zu überwinden und einen integrativen Ansatz 
zu entwickeln. Nach dem Expertengremium der EU könnte es „[…] eine große Heraus-
forderung für die Zukunft sein, angemessene Lösungen zu identifizieren, zu untersu-
chen und weiterzuentwickeln, die die Vorteile von Sensibilisierung und die Vorteile ei-

                                                 
110 Eine aktuelle Erweiterung des interkulturellen Ansatzes von OOMEN-WELKE (1991) ist das Comenius II-
Projekt JaLing ('Tor zu Sprachen') an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Dieses Konzept richtet 
sich an Lernende und Lehrende der Primar- und Sekundarstufe. Ziel ist die Sensibilisierung für die eigene 
Sprache und für andere Sprachen, was zu sprachlicher und interkultureller Bewusstheit führen soll 
(http://www.ph-freiburg.de/jaling/index.html, Stand: 27.03.2006). 
111 Das Konzept 'Erziehungsziel Zweisprachigkeit' verfolgt das Ziel, die schulischen Bildungsmöglichkeiten 
von Einwandererkindern zu verbessern. Als Voraussetzung hierfür sieht GOGOLIN die Überwindung ein-
sprachiger Bewertungsmaßstäbe und die Förderung der Zweisprachigkeit der Kinder in einer multikulturel-
len Schule an (vgl. GOGOLIN 1988, S. 12).  
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nes stärker auf Ergebnisse in einer bzw. mehreren Sprachen orientierten Ansatzes 
kombinieren.“ (vgl. BLONDIN ET AL. 1998, S. 63) 

Bei einer rückblickenden Betrachtung des Grundschul-Fremdsprachenunterrichts kann 
festgehalten werden, dass die heutigen Aktivitäten im Bereich Fremdsprachenlernen in 
der Grundschule in den 1990er Jahren ihren Ursprung hatten. Dies wird besonders hin-
sichtlich der großflächigen Implementierungsversuche, der wissenschaftlichen und fach-
didaktischen Diskussion, die sich in Kongressdokumentationen, Sammelbänden, Mono-
graphien, Zeitschriften und Lehrwerken niederschlug und dem europäischen Dialog, wel-
cher aufgrund der Aktivitäten der EU-Kommission in Gang gesetzt wurde, deutlich. 

Die Konsequenz aus dieser Entwicklung ist, dass Fremdsprachen in der Grundschule 
ab Klasse 3 seit Anfang des 21. Jahrhunderts beinahe als Standard und die Einführung 
von Fremdsprachenunterricht ab Klasse 1 als eine Frage der Zeit zu betrachten ist, wie 
auch nachfolgende Ausführungen zeigen werden. Fremdsprachen noch früher, nämlich 
bereits im Vorschulalter zu vermitteln, wurde lediglich von Seiten der EU und einzelnen 
fachdidaktischen Vertretern propagiert, floss jedoch in die bildungspolitische Diskussi-
on des ausgehenden letzten Jahrhunderts nur in bescheidenem Maße ein. 

4.2.2 STATUS QUO IM GRUNDSCHUL-FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts kann von einer öffentlichen Präsenz des frühen 
Fremdsprachenlernens gesprochen werden. Dies wird nach KUBANEK-GERMAN (2003, 
S. 22) deutlich, wenn man das Elterninteresse (besonders auch im Kindergartenbe-
reich), die Rezeption in den Medien (vor allem im Internet) und die Drittmittelförderung 
in diesem Bereich betrachtet. Relativiert wird die Bedeutung dieser Entwicklung jedoch 
bei einer Betrachtung des Implementierungstempos: Im Sommer 1999 lernten erst 
10,7% der Kinder in Deutschland Englisch und 2,6% Französisch in der Grundschule 
(vgl. SCHÖPPER-GRABE 2000, S. 3) – ein in Relation zur Ideengeschichte des Frühbe-
ginns extrem langsames Wachstum. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern (be-
sonders den kleineren) ist diese Entwicklung noch als ausbaufähig zu betrachten. Auch im 
bundesdeutschen Ländervergleich zeigen sich diesbezüglich erhebliche Unterschiede. 

EURYDICE, das Informationsnetz zum Bildungswesen in Europa, untersuchte im Jahr 
2000 den Stand des Fremdsprachenunterrichts auf Grundschulniveau in den europäi-
schen Mitgliedsstaaten. Hierbei zeigte sich ein heterogenes Bild beim Kindesalter, mit 
dem der Fremdsprachenunterricht beginnt, nämlich zwischen sechs und elf Jahren. In 
Irland ist sogar überhaupt kein Fremdsprachenunterricht verpflichtend. In allen anderen 
EU-Ländern ist zumindest eine Fremdsprache in der schulpflichtigen Zeit vorgeschrie-
ben. Norwegen und Luxemburg sind bisher die einzigen Länder der Europäischen Uni-
on, in denen ein flächendeckendes, verbindliches Fremdsprachenangebot ab sechs 
Jahren besteht. In Luxemburg kommt bereits ein Jahr später die zweite Fremdsprache 
hinzu. Neben einer offensichtlichen Dominanz der englischen Sprache zeichnet sich 
ab, dass vermehrt die Sprache der Nachbarländer unterrichtet wird (z.B. in Frankreich 
und Deutschland). Vor allem die Kinder kleinerer Nationen lernen früher und mehr 
Fremdsprachen.  
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Durch eine erneute Erhebung von EURYDICE (2005) wurde festgestellt, dass 2002 rund 
die Hälfte aller Schüler in Europa auf Primarschulebene eine Fremdsprache lernt. Be-
sonders in mittel- und osteuropäischen Ländern sowie in Dänemark, Spanien, Italien 
und Island ist dieser Prozentsatz in den letzten Jahren stark angestiegen. Noch immer 
ist Englisch die dominierende Sprache, außer in Belgien und Luxemburg. In Deutsch-
land und Frankreich ist das Sprachangebot hingegen besonders breit gefächert (z.B. 
durch die Integration der Nachbarsprachen wie an der deutsch-französischen Grenze). 
Darüber hinaus wird bei der Untersuchung festgestellt, dass im Primarbereich größten-
teils fachfremde Lehrkräfte den Fremdsprachenunterricht erteilen – im Gegensatz zum 
Sekundarbereich, in welchem überwiegend Fremdsprachenlehrer mit Fachspezialisie-
rung Fremdsprachen unterrichten. 

Auch beim Vergleich des Fremdsprachenunterrichts innerhalb Deutschlands ergibt sich 
ein heterogenes Bild. Diese Unterschiede treten nach einer Länderumfrage des LAN-

DESINSTITUTS FÜR ERZIEHUNG UND UNTERRICHT IN BADEN-WÜRTTEMBERG (GRAß 2003) 
wie folgt zu Tage: Eine Fremdsprache ist bisher in zwölf Bundesländern ein verbindli-
ches und flächendeckendes Unterrichtsfach in den Grundschulen: Seit 1992/93 im 
Saarland, seit 1995/96 in Hamburg, seit 1999/2000 in Rheinland-Pfalz, seit 2001/02 in 
Thüringen, seit 2002/03 in Berlin, Bremen und Niedersachsen, seit 2003/04 in Baden-
Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. In Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein wird die Fremdsprache verbindlich und flä-
chendeckend ab dem Schuljahr 2004/05 eingeführt. In Mecklenburg-Vorpommern ist 
die Fremdsprache derzeit kein verbindliches Unterrichtsfach in der Grundschule, sie 
wird jedoch in beinahe allen Grundschulen erteilt (vgl. GRAß 2003, S. 33f). 

Baden-Württemberg ist derzeit das einzige Bundesland, welches eine Fremdsprache 
bereits ab der ersten Klasse verpflichtend eingeführt hat. In allen übrigen Bundeslän-
dern beginnt der Fremdsprachenunterricht in Klasse 3.112 In der Regel werden zwei 
Stunden pro Woche unterrichtet. In allen Bundesländern, mit Ausnahme des Saar-
lands, wird als erste Fremdsprache Englisch unterrichtet, wobei weitere Sprachen oft 
zusätzlich angeboten werden. Hierbei spielen auch die Nachbarsprachen eine wichtige 
Rolle, z.B. an den Grenzen Baden-Württembergs oder Schleswig-Holsteins. Verbindli-
che Vorgaben für das Fremdsprachenangebot liegen in Form von Lehrplänen, didak-
tisch-methodischen Empfehlungen oder Orientierungen vor, die z.T. noch in der Erpro-
bung sind. In den meisten Bundesländern ist das Fremdsprachenangebot in andere 
Fächer integriert, wobei die Länge der Einheiten unterschiedlich ist. Die Fortsetzung 
der in der Grundschule gelernten Fremdsprachen wird lediglich in Baden-Württemberg 
gewährleistet, in den anderen Bundesländern ist dies erst teilweise vorgesehen.  

Das Land Baden-Württemberg nimmt jedoch nicht nur durch die verbindliche Einfüh-
rung einer Fremdsprache ab Klasse 1 eine Vorreiterrolle ein, sondern auch durch die 

                                                 
112 Ausnahme sind Länder wie Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Saarland und Sachsen-Anhalt, die Versuche ab Klasse 1 durchführen. In Brandenburg und Nordrhein-
Westfalen wird das Programm „Begegnung mit Sprachen“ ab Klasse 1 angeboten. Eine tabellarische Ü-
bersicht zum Grundschul-Fremdsprachenunterricht im Ländervergleich bieten GRAß (2003, S. 35f.) oder 
das INSTITUT FÜR BILDUNGSMEDIEN (http://www.vds-bildungsmedien.de/html/vds.htm, Stand: 15.01.2005). 
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Sprachenaufteilung: entlang der Rheinschiene zwischen Lörrach und Karlsruhe wird 
Französisch unterrichtet, im restlichen Gebiet Baden-Württembergs Englisch.113 Der 
baden-württembergische Bildungsplan für die Grundschule (MINISTERIUM FÜR KULTUR, 
JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG 2004, S. 81ff) umfasst zwei Wochenstunden 
in der Fremdsprache. Vorrangige Ziele für den Französischunterricht sind die Entwick-
lung und Vermittlung von Sprachlernkompetenz, Sprachbewusstsein und interkulturel-
ler Kompetenz. Im Bereich Sprachlernkompetenz nehmen die Fähigkeitsbereiche Re-
zeption, Produktion und Interaktion einen zentralen Stellenwert ein. Die mündliche In-
teraktion steht dabei im Mittelpunkt. Für den Fremdsprachenunterricht werden didakti-
sche Hinweise gegeben, die sich an den Prinzipien orientieren, wie sie für den An-
fangsunterricht im Allgemeinen gelten: Hierzu gehören die Einbeziehung der Gesamt-
persönlichkeit des Kindes sowie ganzheitliche und handlungsorientierte Zugangswei-
sen. Jedoch wird auch die Eigenständigkeit des Grundschul-Fremdsprachenunterrichts 
betont: „Der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule ist ein Lernangebot eigener 
Art mit einer eigenen Sprachdidaktik und einer grundschulspezifischen Methodik“ 
(a.a.O., S. 67). Die Zielsprache soll in Sachfächer und in Kommunikation eingebunden 
werden und zeitlich, inhaltlich und sprachlich spiralförmig angelegt sein. Themen und 
Sprechanlässe sollen an der Erfahrungswelt der Kinder anknüpfen und die Kinder zur 
Kommunikation und Interaktion anregen. Die Bedeutung von sprachlichen Fehlern tritt 
zugunsten des Aussageinhalts und der Verständlichkeit in den Hintergrund. Es erfolgt 
keine systematische Einführung in die Schrift der Zielsprache. Erst ab der dritten und 
vierten Grundschulklasse gibt es zur Leistungsfeststellung Noten, die jedoch nicht ver-
setzungsrelevant sind.  

Obwohl einzelne Aspekte des Grundschul-Fremdsprachenunterrichts, wie sie hier nur 
exemplarisch anhand des Baden-Württembergischen Bildungsplan dargestellt werden 
können, noch Anlass zu Kritik geben, bleibt als positive Entwicklung festzuhalten, dass 
Kinder in Deutschland bereits ab der 3. Klasse (bzw. in Ausnahmefällen schon ab der 
ersten) eine Fremdsprache lernen. Die empirische Basis, um weitere schulpädagogi-
schen Entscheidungen (z.B. in Richtung eines Länder übergreifenden Fremdsprachen-
Frühbeginns ab Klasse 1) treffen zu können, fehlt jedoch bislang und ist dringend er-
forderlich. Es bleibt zu hoffen, dass sich bildungspolitische Entscheidungen im Grund-
schulbereich auch positiv auf das Fremdsprachenlernen im Kindergarten auswirken.  

                                                 
113 Dieser regional unterschiedliche Beginn des Fremdsprachenunterrichts mit Englisch oder Französisch 
zog einen Streit über die Wahl der ersten Fremdsprache mit sich, der auch deutschlandweit ausgetragen 
wurde. Bereits in Kap. 2.1.3 wurde auf sprachentypologische Aspekte im Zweitsprachenerwerbsprozess 
hingewiesen, mit welchen auch bei der Einführung der französischen Sprache in den grenznahen Grund-
schulen am Oberrhein argumentiert wurde. Jedoch nicht nur aufgrund der Sprachentypologie, sondern 
auch um gegen die Dominanz der englischen Sprache vorzugehen, wird ein Anfang mit Französisch favo-
risiert (vgl. GOGOLIN 2002). Zwar sollen alle Kinder die englische Sprache lernen, jedoch sehr viel kürzer 
und später. Englisch sollte nur zeitweise und dann als Arbeitssprache eingesetzt werden. Das eigentliche 
sprachliche Lernen sollte sich aber mit anderen Sprachen vollziehen. Auch KUBANEK-GERMAN (2003, S. 13) 
fördert die Idee der Mehrsprachigkeit im Bildungssystem, die z.B. durch die Einführung einer zweiten 
Sprache in der Grundschule, die Umgestaltung von Schulen zu 'Europaschulen' oder die Entwicklung von 
mehrsprachigem Lernmaterial realisiert werden kann. 
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4.2.3 IMPULSE FÜR DEN ELEMENTARBEREICH 

Bei der Darstellung der fremdsprachendidaktischen Konzeptionen der 1990er Jahre 
konnte aufgezeigt werden, dass seit jener Zeit verschiedene Konzepte die Praxis des 
Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule bestimmen. In den vertretenen Ansät-
zen wird die kindliche Kognitionsleistung und Lernfähigkeit unterschiedlich einge-
schätzt. Auch die Ansichten darüber, was unter 'Kindgemäßheit' verstanden wird, di-
vergieren. Erst in der jüngsten Diskussion um die Fremdsprachendidaktik in der 
Grundschule lassen sich Strömungen erkennen, die den Schwerpunkt auf eine intensi-
ve Förderung der kognitiven Fähigkeiten der Kinder legen und gleichzeitig eine stärke-
re Kindorientierung fordern. Zudem wird die Bedeutung einer stärkeren Individualisie-
rung im Grundschul-Fremdsprachenunterricht betont, die angesichts der steigenden 
Heterogenität heutiger Kindheit immer aktueller wird. Eine bisher noch ausstehende 
stabile Kooperation zwischen Grundschule und Kindergarten in diesem Zusammen-
hang ist dabei unabdingbar.  

1.) Forderung: kindgemäßer Fremdsprachenunterricht 

KUBANEK-GERMAN gehört zu den Fremdsprachendidaktikerinnen, die sich für einen 
Unterricht einsetzen, welcher sowohl kindorientiert als auch systematisch sein soll. 
Nach KUBANEK-GERMAN (2003, S. 68) fördert die Frühbeginndidaktik ungewollt eine 
reduktionistische Wahrnehmung des Schülers, indem dessen Rolle als fremdsprachli-
cher Anfänger definiert und das Fremdsprachenlernen als spielerisch und beiläufig 
bezeichnet wird. Um gegen diese Perspektive vorzugehen, muss das Bild des Kindes 
in der Fremdsprachendidaktik revidiert werden. Eine rein auf intuitives Lernen verengte 
Konzeption sollte vermieden und stattdessen die neuesten Ergebnisse der Kindheits-
forschung aufgegriffen werden, die stärker die kindlichen Kompetenzen betont. KUBA-

NEK-GERMAN (2003, S. 84ff) entwickelte methodische Zugänge für das frühe Fremd-
sprachenlernen, die zum einen verschiedene Methoden, die bislang im Grundschulbe-
reich diskutiert wurden, vereinen und sich zum anderen auch auf den Kindergarten 
übertragen lassen. Zu diesen methodischen Zugängen gehören: 

- Lernen durch Hören und Sprechen, wobei stärker als bisher die narrativen Fähig-
keiten der Kinder betont werden. Hierbei sind die individuellen Lernwege der Kinder 
besonders zu berücksichtigen. 

- Lernen durch Interesse an Themen, die aus der Lebenswelt der Kinder stammen. 
Diese Themen sollten möglichst lebensnah und in einen altersgerechten Kontext in-
tegriert sein. Dies kann durch Begegnungen im Zielsprachenland intensiviert wer-
den. 

- Lernen durch Handeln: In Aktionseinheiten erleben die Kinder den Sprachstoff in 
Form von Handlungen. Hierzu lassen sich 'Total Physical Response'-Einheiten, 
Rollenspiele, Stationenlernen und Partnerklassen-Projekte nennen. 

- Lernen durch einfache Übungen, in denen teilweise auch das Schriftbild enthalten 
sein kann. Den Kindern sollte die Schriftsprache nicht vorenthalten werden, z.B. 
beim eigenständigen Lesen von Bilderbüchern oder bei der Erstellung von Briefen 
für die Partnerschaft. 
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- Lernen durch Lachen (Witze, Scherzfragen, Cartoons, Reime, Zungenbrecher) 

- Lernen mit einem fremdsprachigen Begleiter, entweder in Form einer Handpuppe 
oder eines Sprachassistenten 

- Lernen durch Beobachten, z.B. der Mundbewegung oder der Körpersprache der 
Lehrerin, durch Aufmerksamkeit bei Exkursionen oder Begegnungen. 

- Lernen durch eine fördernde Umgebung, womit nicht nur der Raum und lernför-
dernde Materialien gemeint sind, sondern auch die Schaffung emotionaler Sicher-
heit. 

- Lernen durch Nachdenken über das eigene Lernen und durch Bewusstsein über 
die eigene Sprache (z.B. durch kontrastiven Sprachvergleich oder die Integration 
der Herkunftssprachen der Kinder) 

- Lernen durch 'exposure' (z.B. durch Fernsehsendungen im Originalton, Nachsingen 
von aktuellen Pop Songs, Verstehen englischer Redewendungen, Urlaubserfah-
rungen, Freundschaften, etc.) 

- Lernen durch starke Erlebnisse, die aus dem Rahmen des Alltäglichen fallen, wie 
z.B. der Besuch ausländischer Gäste, besonders aus der Dritten Welt 

- Lernen durch Imagination (z.B. durch Rollenspiele, Erarbeiten einer Geschichte, 
einer Präsentation zu landeskundlichen Themen, etc.) 

Durch die genannten methodischen Zugänge werden Aspekte integriert, die auch bei 
der Methodendiskussion in der Elementarpädagogik aktuell sind. Hierzu gehört bei-
spielsweise, dass das frühe Fremdsprachenlernen nicht nur als spielerische Tätigkeit 
der Kinder begriffen wird, sondern auch von den pädagogischen Fachkräften systema-
tisch geplant werden muss (z.B. HUPPERTZ 2003b, S. 26). Spielerische Elemente sind 
in diesem Konzept zwar enthalten, methodische Prinzipien wie Regelmäßigkeit und 
Wiederholung werden damit jedoch nicht ausgeschlossen. Hierbei wird auch den Kin-
dern das fremdsprachige Schriftbild nicht vorenthalten. Die Ergebnisse jüngster Stu-
dien über die Eigenaktivität des Kindes im Bildungsprozess (vgl. Kap.2.2.2) werden 
berücksichtigt und Lernen als ganzheitlicher Aneignungsprozess verstanden, welcher 
durch musisch-ästhetische Elemente, dem Lernen durch Imagination und 'exposure' 
sowie durch Anregungen der Kinder zum Sprachvergleich berücksichtigt wird. Pragma-
tisch-kommunikative Fähigkeiten sollen vermittelt werden, jedoch wird auch anerkannt, 
dass (im Sinne des hermeneutischen Ansatzes von HUNFELD 1991) zum Verstehen 
auch Missverstehen gehören kann, was durch Begegnungen im Zielsprachenland er-
lebt wird. Einzelne Aspekte hieraus werden in Kap. 5.3 aufgegriffen. 

2.) Diskussion: Prinzip der Mündlichkeit oder Einbeziehung der Schrift  

Wie in Baden-Württemberg wird in den meisten Bundesländern beim Fremdsprachen-
beginn in der Grundschule das Prinzip der Mündlichkeit favorisiert und die Schrift, zu-
mindest für den Anfangsunterricht, überwiegend ausgeschlossen. Dieses Vorgehen 
wird jedoch kritisiert. Auch bei den oben ausgeführten methodischen Zugängen von 
KUBANEK-GERMAN (2003) wird die Möglichkeit des Umgangs mit der Schriftsprache im 
Fremdsprachen-Frühbeginn eingeräumt. DALGALIAN (2000, S. 83) empfiehlt für den 
Fremdsprachen-Frühbeginn sogar ausdrücklich, das Lesen und Schreiben mit der 
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schwächeren Sprache zu beginnen. Auch aus dem Elsass wird von positiven Erfah-
rungen mit der zweisprachigen Lese- und Schriftsozialisation berichtet, die bereits in 
der Ecole maternelle beginnt, d.h. im Vorschulalter (vgl. Kap. 4.3.3.2). Nach PETIT 
(1999, S. 388) stimuliert und verstärkt sich das gleichzeitige Lesen- und Schreibenler-
nen in beiden Sprachen gegenseitig. 

Der in der Mündlichkeit verbleibende Fremdsprachenunterricht birgt nach Einschätzung 
der Kritiker die Gefahr, keine überschaubare, nachvollziehbare Progression zu beinhal-
ten.114 In Anlehnung an WYGOTSKI (1985) wird davon ausgegangen, dass das Medium 
Schrift einen wichtigen strukturierenden Effekt auf die kognitiven Prozesse der Kinder 
ausübt. Durch das frühe Aneignen der Schriftsprache wird das Kind auf die Möglichkeit 
aufmerksam, Sprache vom Sprechkontext zu trennen. Zudem könnten durch den 
Schriftspracherwerb lautsprachliche Fähigkeiten strukturiert und weitere Entwicklungen 
positiv beeinflusst werden.115 Der nur an kommunikativen Situationen orientierte Unter-
richt wird deswegen von RÖBER-SIEKMEYER (1998) als nicht ausreichend angesehen, 
um eine systematische Einführung in die phonologischen Besonderheiten der jeweili-
gen Sprache zu gewährleisten. Eine kontrastive Gestaltung mit der jeweiligen Mutter-
sprache der Kinder sollte deshalb einen wesentlichen Bestandteil des Unterrichts dar-
stellen. Für jede Muttersprache sind die sprachlichen Elemente, die sie von der Zweit-
sprache unterscheidet, zu erarbeiten. Erst dann ermöglicht Schrift, lautliche Konstella-
tionen sichtbar und analysierbar zu machen. „Daher ist sie [die Schrift, Anm. der V.] 
von elementarer Bedeutung für den Zweitspracherwerb und erfordert eine stärkere 
Bedeutung, als sie es bei der gegenwärtigen Betonung des Kommunikativen hat.“ (RÖ-

BER-SIEKMEYER 1998, S. 77). Inwieweit eine Heranführung an die Schriftsprache im 
Rahmen einer bilingualen Bildung im Kindergarten bereits sinnvoll wäre, bleibt bei die-
ser Diskussion jedoch offen.  

3.) Kooperation zwischen Grundschule und Kindergarten 

Ein weiterer Diskussionspunkt im Grundschul-Fremdsprachenunterricht ist der Umgang 
mit der Heterogenität der Kinder, welche verstärkt berücksichtigt werden soll. Die fle-

                                                 
114 SARTER (1995, S. 135) weist bei einer Vernachlässigung der Schrift sogar auf die Gefahr einer falschen 
Hypothesenbildung hin. Bezogen auf einen Frühbeginn mit Französischen kommt die Untersuchung von 
MISFELD (1999) über das Verhältnis von Phonie und Graphie im Regelsystem der französischen Schrift-
sprache zu folgendem Schluss: Eine größere Sicherheit des Schülers im Bereich der Orthographie kann 
nur erreicht werden, wenn derartigen Übungen in der Unterrichtspraxis und in den Lehrwerken eine größe-
re Bedeutung beigemessen wird. Regularitäten müssten in einfacher Form dargeboten werden, um den 
Schülern fehlerträchtige Bereiche bewusst zu machen. 
115 Nach RÖBER-SIEKMEYER (1998, S. 69) beschränkt sich die phonologische Unterscheidung von Spra-
chen nicht nur auf das Vorhandensein und Fehlen bestimmter Laute, sondern auch auf weite Bereiche der 
Artikulation, wie z.B. prosodische Unterscheidungen. Im Deutschen sind z.B. die wortimmanenten Beto-
nungsverhältnisse denen des Satzes übergeordnet. Im Französischen wird meist die letzte Silbe eines 
Wortes betont, so dass Wortgliederungen bereits in der Rede deutlich werden. Zur Wahrnehmung und 
artikulatorischen Beobachtung der Vokalunterschiede in der deutschen Sprache wird mit einem 'Häu-
schen'-Bild gearbeitet, welches die unterschiedlichen lautlichen Bedingungen der Silbe aufnimmt (vgl. 
a.a.O., S. 73). Einen ähnlichen Ansatz zur phonologischen Schulung der Kinder im Vorschulbereich entwi-
ckelten TOPHINKE/VETROV (2003).  
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xible Einschulung, die bspw. seit 2001 in Baden-Württemberg praktiziert wird116 sowie 
die rechtliche Verankerung einer Kooperation der Grundschule mit dem Kindergarten 
tragen diesem Anliegen Rechnung. In Baden-Württemberg ist die Kooperation mit dem 
Kindergarten seit 2002 gesetzlich vorgeschrieben. Ziel der Kooperation ist die kindge-
rechte Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die Schule. Damit dieser Über-
gang gelingen kann, sollen Kindergarten und Grundschule die Gesamtpersönlichkeit, 
die Selbsttätigkeit und die Selbständigkeit des Kindes stärken und den Aufbau tragfä-
higer sozialer Beziehungen fördern. Kindergarten und Schule haben beide die Aufga-
be, die Kinder in verschiedenen Entwicklungsphasen zu begleiten und zu unterstützen, 
womit die Gleichwertigkeit beider Einrichtungen festgeschrieben wird (vgl. MINISTERIUM 

FÜR KULTUR, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG 2004). 

Berücksichtigt werden hierbei empirische Ergebnisse der Transitionsforschung, die der 
Frage nach Diskontinuitäten und Transitionen im Leben von Kindern nachgeht (vgl. 
GRIEBEL/NIESEL 2003). Die große Bedeutung der Einschulung im kindlichen Entwick-
lungsprozess ist in zahlreichen Studien nachgewiesen.117 Obwohl verschiedene Mo-
dellversuche zur kindgemäßen Gestaltung des Schulbeginns durchgeführt wurden, 
scheiterte bislang eine Übertragung dieser Ansätze an monetären Restriktionen und 
Kompetenzproblemen zwischen Schul- und Jugendbereich (vgl. KNAUF 2005, S. 1). 
Statt struktureller Änderungen blieb es bei Übergangslösungen.118 Erst durch den eu-
ropäischen Vergleich nach der PISA-Studie wurden auch Fragen des Übergangs zwi-
schen Kindergarten und Grundschule sowie der Schulvorbereitung bzw. -fähigkeit der 
Kinder in der öffentlichen und fachlichen Diskussion aufgegriffen.  

                                                 
116 Mit dem Modell 'Schulanfang auf neuen Wegen' beabsichtigt das baden-württembergische Kultusminis-
terium, den Schulanfang neu und flexibler zu gestalten. Derzeit werden verschiedene Varianten erprobt, 
wie z.B. die jahrgangsgemischte Eingangsstufe mit einer variablen Verweildauer von ein bis drei Jahren, 
mit ein oder zwei Einschulungsterminen pro Jahr oder die Einrichtung einer Grundschulförderklasse (vgl. 
ENGEMANN 2001). 
117 In der Studie von PLAKE (1974) wurde bspw. festgestellt, dass für Kinder beim Schuleintritt ein 'struktu-
reller Sozialisationskonflikt' entsteht, da es zu Bruchstellen in der emotionalen, sozialen und handlungs-
praktischen Orientierung der Kinder kommt. Lösung bietet für PLAKE der Lebensweltansatz (BER-

GER/LUCKMANN 1999), welcher die Bedeutung von überschaubaren Lebenswelten herausstellt (z.B. durch 
verlässliche Bezugspersonen, überschaubare Räumlichkeiten, erkennbare Regeln und Rituale). Danach 
müssen Kinder in den ersten Jahren überschaubare Lebenswelten erfahren haben, um den Übergang in 
eine andere Lebenswelt (hier Grundschule) erfolgreich zu meistern. Ein Ergebnis der Langzeitstudie von 
GRIEBEL/NIESEL (2002) ist zudem, dass Kinder mit der Einschulung einen Identitätswandel erleben (a.a.O., 
S. 15ff), den sie aufgrund der Unterschiede zwischen Kindergarten und Grundschule überwiegend mit 
Stresserfahrungen verbinden (a.a.O., S. 35ff). Die Transitionsforschung (GRIEBEL/NIESEL 2003) und die 
Resilienzforschung (WUSTMANN 2003) beschäftigen sich inzwischen verstärkt mit dieser Thematik. Hierbei 
wird vor allem die Förderung von Basiskompetenzen zur Übergangsbewältigung sowie die Auseinander-
setzung mit Diskontinuitäten im Entwicklungsprozess betont. 
118 Kooperationsaktivitäten wie gemeinsame Arbeitsbesprechungen oder wechselseitige Hospitationen 
sind noch immer nicht bindend, mit erheblichem Mehraufwand und zeitlichem Abstimmungsaufwand ver-
bunden. Hinzu kommen Probleme in Folge nicht deckungsgleicher Einzugsgebiete von Kindergarten und 
Grundschule sowie Unterschiede in den Erwartungen, pädagogischen Leitvorstellungen und in der sozia-
len Positionierung von Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen, weshalb die erhofften Verbesserungen 
bis heute nicht erreicht werden (vgl. KNAUF 2005, S. 2). 
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Die Gestaltung von Übergängen im Fremdsprachenlernprozess wurde von der 'Exper-
tengruppe Frühbeginn' der EU als wichtiger Faktor bei der Implementierung bilingualer 
Bildungsprogramme herausgestellt (vgl. BLONDIN ET AL. 1998, S. 56). Offen ist in dieser 
Betrachtung jedoch, wie eine solche Kooperation im Rahmen einer früh beginnenden 
Fremdsprachenbildung methodisch gestaltet werden kann. Tatsache ist, dass durch 
eine Fremdsprachenbildung, die bereits im Kindergarten beginnt, die Heterogenität der 
Kinder zu Schulbeginn zunimmt. Gründe hierfür sind vor allem das pluralistische Vor-
schulsystem in Deutschland und der fehlende Konsens über Inhalte der Bildungspläne 
(vgl. Kap. 3.2.3). Zwar sprechen einige Frühbeginn-Vertreter vom 'pyramidalen' bzw. 
'vertikalen' Fremdsprachenlernen ab dem Kindergarten (z.B. GRAF 1997) – wie ein sol-
ches Vorgehen jedoch in der Praxis umgesetzt werden kann, wurde bislang nicht in 
ausreichendem Maße erörtert. WODE ET AL. (1999) beschreiben ein Beispiel, wie ein 
funktionierender Verbund von Kindergarten, Grundschule und Sekundarbereich bei der 
Englisch-Immersion aussehen könnte. Die daraus resultierenden empirischen Untersu-
chungen zeigen, wie förderlich solch ein Fremdsprachen-Verbundsystem für die Kinder 
ist. Dies konnte insbesondere für die Erstsprachentwicklung, die kognitive Entwicklung 
und die Entwicklung der schulischen Leistungsfähigkeit der Kinder nachgewiesen wer-
den. Auf die einzelnen Ergebnisse wird in einem späteren Zusammenhang eingegan-
gen (Kap. 4.4.2). Erwähnenswert ist an dieser Stelle jedoch die theoretische und prak-
tische Bedeutung, die WODE ET AL. einer gut funktionierenden Kooperation zwischen 
den einzelnen Bildungsinstitutionen im Fremdsprachen-Frühbeginn beimessen. Weiter-
reichende methodische Anregungen für die Ausgestaltung der Kooperation zwischen 
Kindergarten und Grundschule im Bereich früher Fremdsprachenbildung fehlen jedoch. 
In Baden-Württemberg sind erste Ansätze einer verbesserten Kooperation zwischen 
Kindergarten und Grundschule im Bereich Fremdsprachen-Frühbeginn in dem Projekt 
„Bilinguale Bildung – Französisch im Kindergarten“ zu finden. Hierauf wird an späterer 
Stelle eingegangen (vgl. Kap. 4.4.4 sowie Kap. 5.4.8.3). 

Im Rückblick auf die Geschichte des Fremdsprachen-Frühbeginns im schulischen Kon-
text wurde deutlich, dass dessen Vertreter bei einer frühen Fremdsprachenbildung 
meist das spätere Grundschulalter vor Augen hatten. Die Bezeichnung 'Frühbeginn', 
die bis Ende der 1990er Jahre vor allem auf den Primarbereich bezogen wurde, hat 
sich inzwischen größtenteils auf jüngere Altersgruppen, d.h. auf den Kindergartenbe-
reich verschoben. Dass diese Entwicklung jedoch Jahrhunderte dauerte, wurde im i-
deengeschichtlichen Rückblick deutlich. Die erst im letzten Jahrzehnt verstärkt disku-
tierte grundschulspezifische Fremdsprachendidaktik muss auch bei einer zu konzipie-
renden vorschulischen bilingualen Didaktik berücksichtigt werden. Wesentliche Impulse 
hierbei sind:  

1.) Die Diskussionen über die Rolle der Sprachenwahl treten zugunsten einer Idee der 
Mehrsprachigkeit (wenn auch langsam) in den Hintergrund. Die Frage wird hierbei 
auch sein, inwieweit der Blick nach Osten erweitert werden kann, z.B. bzgl. eines 
Tschechisch-Unterrichts in Sachsen.  

2.) Die große Bandbreite an Konzepten in der Grundschule, die den Lehrkräften unter-
schiedliche Möglichkeiten der Einbindung der Fremdsprache im Primarbereich er-
öffnen, lassen auf eine große Anzahl empirischer Studien zu unterschiedlichen As-
pekten des Frühbeginns hoffen. Hierbei dürften auch Fragen nach einer stärkeren 
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Systematisierung des frühen Fremdsprachenunterrichts, z.B. durch die Einbezie-
hung der Schriftsprache, Klärung finden.  

3.) In Zukunft wird es für die Schulen auch eine Herausforderung sein, Kriterien zur 
Qualitätsbeschreibung und -sicherung zu erarbeiten, wie diese z.B. von Seiten der 
EU Ende der 1990er Jahre veröffentlicht wurden (vgl. BLONDIN et al. 1998). Glei-
chermaßen gilt dies für die Leistungseinschätzung der Schüler im Bereich des frü-
hen Fremdsprachenlernens, was in Deutschland noch als ein ’Tabu-Thema’ be-
zeichnet werden kann (vgl. KUBANEK-GERMAN 2003, S. 13).  

4.) Neue Herausforderungen bestehen für den Grundschul-Fremdsprachenunterricht 
auch durch den Einsatz neuer Medien. In Finnland gehört der Computereinsatz in 
der Grundschule bereits zum Alltag. Wo genau die Bedeutung der neuen Medien 
für den frühen Fremdsprachenunterricht liegt, bleibt nach KUBANEK-GERMAN (2003, 
S. 19) bislang jedoch noch offen.  

5.) Eine weitere Frage dürfte zudem sein, wie die Fremdsprachenkenntnisse der Kin-
der aufgegriffen werden können, welche diese eventuell bereits aus dem Kinder-
garten mitbringen. Die Vorkenntnisse der Kinder dürften dann auf keinen Fall igno-
riert werden. Dies würde eine gegenseitige Transparenz über Bildungsinhalte, -
methoden und -prozesse erfordern. Die neu geforderte Bildung im Kindergarten 
macht eine darauf aufbauende Grundschulpädagogik notwendig, die individualisie-
rend und differenzierend auf die Kinder eingeht.  

4.3 Entwicklungslinien in der vorschulischen Fremdsprachenbildung 

Ähnlich wie im Grundschulbereich gab es auch im Kindergartenbereich in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts Ansätze, die eine früh beginnende Fremdsprachenbildung 
zum Ziel hatten. Diese Modellprojekte blieben jedoch fragmentarisch und ohne nach-
haltige Konsequenzen. International sind solche Ansätze dagegen schon früher festzu-
stellen. Aus diesem Grund lohnt sich bei der Frage, wann, wo und wie Fremdsprachen 
im Vorschulbereich gelernt werden, eine globale Perspektive. Hierdurch können auch 
Entwicklungslinien identifiziert werden, welche die bisher existierende Theoriebildung 
und Praxis bilingualer Bildung im Kindergarten maßgeblich geprägt haben.  

Eine Einteilung der unterschiedlichen Entwicklungslinien im Bereich vorschulischer 
bilingualer Bildung nennen FTHENAKIS ET AL. (1985, S. 293ff.). Diese Einteilung geht 
zurück auf erste Arbeiten von SKUTNABB-KANGAS (1983, S. 30), in denen bilinguale 
Programme im Vorschulbereich anhand kontextorientierter Kriterien kategorisiert wur-
den. Zu diesen Kriterien gehören der Status der Zielpopulation (Minoritäts- oder Majori-
tätsstatus, sozialer Status), das Programmziel (Assimilation, Sprachenpluralismus, 
Bereicherung) und die Freiwilligkeit der Erziehungsform. Demnach lassen sich auf in-
ternationaler und nationaler Ebene drei Modelle bilingualer Erziehung im Vorschulbe-
reich unterscheiden:  

1.) Assimilationsmodelle 

Unter Assimilationsprogrammen werden Programme ohne Mutterspracherhaltung ver-
standen, die das Ziel der totalen Anpassung der Minorität an die Majorität haben. Eth-
nischen Gruppen wird das Recht auf ihre sprachliche und kulturelle Eigenart abgespro-
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chen. Solche Programme zielen vor allem auf die Integration von Migrantenkindern. 
Weiterhin gehören zu den Assimilationmodellen Programme für Minoritäten, in denen 
die Muttersprache nur kurzfristig und als Mittel zum Zweck verwendet wird, um bald-
möglichst die Beherrschung der Sprache der Majorität zu ermöglichen. Wichtige Erfah-
rungen hierzu liegen u.a. aus Schweden und Deutschland vor, die unter Kap. 4.3.2 
dargestellt werden. 

2.) Emanzipationsmodelle 

Hierunter fallen Spracherhaltungsprogramme oder bilinguale Programme, die sich an 
linguistische Minderheiten richten und einen funktionalen Bilingualismus zum Ziel ha-
ben. Mit solchen Programmen wird primär versucht, eine gesellschaftliche Benachteili-
gung einer Minorität zu verhindern. Der Muttersprache wird aufgrund ihrer Funktion für 
die Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung große Bedeutung beigemessen und sie 
wird als Recht des Individuums betrachtet. Im Rahmen der Aufrechterhaltung von Re-
gional- und Minderheitensprachen im Kindergarten lassen sich zahlreiche Beispiele 
bilingualer Bildung in Vergangenheit und Gegenwart finden, z.B. im österreichischen 
Burgenland oder im Elsass (vgl. Kap. 4.3.3). 

3.) Bereicherungsmodelle 

Das Erlernen einer zweiten Sprache dient in diesen Programmen der sprachlichen Ma-
jorität (überwiegend der Mittel- und Oberschicht) zum Zweck der intellektuellen Berei-
cherung. Das Lernen einer Zweitsprache geschieht hierbei unter selbstverständlicher 
Weiterentwicklung der Muttersprache. Solche Programme wurden in der Vergangen-
heit überwiegend nach dem Immersionsverfahren durchgeführt, d.h. die Zweitsprache 
ist anfänglich alleinige, später partielle Unterrichtssprache (z.B. in Kanada). Ziele des 
Bereicherungsmodells sind additiver Bilingualismus, Schulerfolg und kognitive Vorteile.  

Diese Einteilung bilingualer Modelle im Vorschulbereich wird für die folgende Darstel-
lung der Entwicklungslinien vorschulischer bilingualer Bildung in modifizierter Weise 
aufgegriffen. Bei dem dargestellten Bereicherungsmodell wird berücksichtigt, dass die-
ses in der Vergangenheit vor allem in mehrsprachigen Ländern durchgeführt wurde, 
wie z.B. in Kanada und der Schweiz. Des Weiteren werden die neueren Entwicklungen 
im Bereich des frühen Fremdsprachenlernens mit einbezogen, in denen vorschulisches 
Fremdsprachenlernen nicht nur als Bildung von Eliten, sondern als ein Bildungsele-
ment im Kindergarten für alle Kinder gesehen wird. Dies schließt Immersionsmodelle, 
aber auch Modelle mit geringerer fremdsprachlicher Intensität mit ein. Im Folgenden 
werden deshalb vier Entwicklungslinien unterschieden (vgl. MÜLLER 2003, S. 61ff):  

1. Immersion in mehrsprachigen Ländern 

2. Sprachliche Integration von ausländischen Kindern  

3. Aufrechterhaltung von Regional- und Minderheitensprachen im Kindergarten 

4. Fremdsprachen als Bildungselement in der vorschulischen Bildung  

Diese Entwicklungslinien werden im Folgenden dargestellt. Da es in der vorliegenden 
Arbeit in erster Linie um das Fremdsprachenlernen als freiwilliges Bildungsmoment für 
alle Kinder geht (Programmtyp 4), werden zuerst die ersten drei Entwicklungslinien 
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vorgestellt und geprüft, welche Erkenntnisse davon für die vorliegende Untersuchung 
verwendet werden können.  

4.3.1 IMMERSION IN MEHRSPRACHIGEN LÄNDERN  

Eine Analyse des Fremdsprachen-Frühbeginns in mehrsprachigen Ländern ist für die 
vorschulische bilinguale Bildung in Deutschland von großem Interesse, besonders in 
Bezug auf die dort praktizierte Didaktik und Methodik. Gerade in mehrsprachigen Län-
dern bieten sich immersive Unterrichtsmethoden an, da vorteilhafte strukturelle Vor-
aussetzungen wie mehrsprachiges Lehrpersonal, Gleichrangigkeit der Abschlüsse, 
Präsenz beider Sprachen im Alltag sowie gesellschaftliches und wirtschaftliches Inte-
resse an Mehrsprachigkeit bestehen. 

Vielfach wird das Immersionsmodell als kanadische Erfindung dargestellt. WODE (1995, 
S. 59) zeigt allerdings, dass die Immersion als das älteste Verfahren zur Vermittlung 
einer Fremdsprache überhaupt bezeichnet werden kann, welches schon in der Antike 
und im Mittelalter in Europa praktiziert wurde (vgl. Kap. 3.1). Auch in Afrika wurde und 
wird oftmals zwangsläufig nach dem Immersionsprinzip verfahren. Die Erfahrungen 
aus Europa und den Entwicklungsländern wurden bei der Begründung der nordameri-
kanischen Immersions-Experimente jedoch vernachlässigt, weshalb bei der Frage 
nach dem Ursprung des Immersionsmodells weiterhin auf das mehrsprachige Kanada 
verwiesen wird, wo die ersten systematischen und wissenschaftlich dokumentierten 
Versuche stattfanden. 

4.3.1.1 'Early total immersion' in Kanada 

Aus einem schulischen Modellprojekt, das 1965 in St. Lambert (Quebec) durchgeführt 
und von LAMBERT/TUCKER (1972) evaluiert wurde, stammen die ausführlich dokumen-
tierten und heute noch oft zitierten Erfahrungen im Bereich früh beginnender institutio-
nalisierter Fremdsprachenbildung. Auslöser für dieses Modellprojekt waren die unbe-
friedigenden Leistungen englischer Schüler in der französischen Sprache, Kanadas 
zweiter Amtsprache. Als Ursachen für dieses Defizit der Schüler wurden der verhält-
nismäßig späte Beginn und die ungenügende Intensität des Fremdsprachenunterrichts 
identifiziert. Mit dem Engagement der Eltern und der Unterstützung von Wissenschaft-
lern sollte der Fremdsprachenunterricht in St. Lambert reformiert werden. Die zugrunde 
liegende These des daraufhin entwickelten Modellversuchs war, dass eine fremde 
Sprache durch ein 'Eintauchen' in sie (frz.: immerger) besser gelernt wird – vergleich-
bar mit dem frühkindlichen Bad in der Erstsprache. Deswegen sollten Kinder nicht 
mehr ausschließlich im Fremdsprachenunterricht, sondern in sämtlichen Unterrichtsfä-
chern mit der französischen Sprache konfrontiert werden. Französisch sollte dadurch 
nicht nur Unterrichtsziel, sondern auch Unterrichtsmittel sein. 

Die Wirksamkeit des so genannten 'Immersionsprinzips' wurde bei drei Gruppen mit 
unterschiedlichem Einstiegsalter und variierender Intensität des Fremdspracheninputs 
evaluiert. In dem 'partial-immersion' Modell wurden beispielsweise die englischsprachi-
gen Kinder im Kindergarten täglich zwei Stunden von französisch sprechenden Fach-
kräften betreut. Diese 'french-speaking atmosphere' sah folgendermaßen aus: „The 
teacher circulates all the time, keeping up a steady flow of conversation, commenting, 
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approving, asking questions. The children speak English to her. She repeats their sen-
tences in French, answers them, and tries to have the child repeat the answer in 
French after her. However, she never puts pressure on the children to do so” (LAM-

BERT/TUCKER 1972, S. 237). Das Modell der 'early total immersion' wird bereits im Kin-
dergarten mit dem vollständigen Eintauchen in die fremde Sprache begonnen. Dieses 
Prinzip der 'totalen frühen Immersion' wurde im Kindergarten und während des ersten 
Schuljahres strikt durchgehalten. In der Grundschule wurde dann nach und nach die 
englische Muttersprache hinzugenommen. Ab dem fünften Schuljahr wurde Franzö-
sisch als Unterrichtssprache nur noch zu 40% verwendet. 

Die kanadischen Ergebnisse der frühen totalen Immersion waren bahnbrechend: Es 
zeigte sich, dass die Kinder gute zweitsprachliche Kompetenzen erlangten und zwar 
ohne Einbuße der Muttersprache oder sonstiger Schulleistungen. Die Kinder konnten 
zum Ende des ersten Schuljahres die Zweitsprache so gut lesen, als wäre es ihre Mut-
tersprache. Im zweiten Schuljahr besaßen sie bereits eine gute Kenntnis der Tiefen-
struktur der Zweitsprache. Ende des fünften Schuljahres entsprach die mündliche und 
die schriftliche (formale) Ausdrucksfähigkeit der von Muttersprachlern. Die Begriffsbe-
herrschung, Grammatik und Aussprache erreichten jedoch nie den Stand der mutter-
sprachlichen Kontrollgruppe, was auf die Lernbedingungen (Vermittlung der Zweitspra-
che ausschließlich in der Schule und während der Unterrichtszeit) zurückgeführt wur-
de. Allerdings wiesen diese Kinder z.T. höhere gedankliche Flexibilität, größeren Ein-
fallsreichtum, einen reicheren und besseren sprachlichen Ausdruck und teilweise sogar 
höhere Intelligenzwerte auf als monolingual aufgewachsene Kinder. Soziale und emo-
tionale Anpassungsschwierigkeiten konnten nicht festgestellt werden (vgl. LAM-

BERT/TUCKER 1972, S. 203). 

Mittlerweile wurden zahlreiche Folgestudien zum kanadischen Modell durchgeführt, 
welche die positiven Ergebnisse von LAMBERT/TUCKER bestätigen. Hierbei wurden 
auch spezifische Fragestellungen untersucht, z.B. inwieweit sich der Besuch von Im-
mersionsprogrammen positiv oder negativ auf sprachauffällige Kinder auswirkt (BRUCK 

1984).119 Obwohl das Immersionsprogramm in Kanada hinsichtlich der Konzeption, 
Durchführung und Evaluation als sehr erfolgreich betrachtet werden kann, weist CUM-

MINS (1995, S. 163ff) auf zwei Problemfelder hin: Zum einen kann es zu mangelnden 
Fremdsprachenkenntnissen kommen, die vor allem mit einer stark lehrerzentrierten 
Pädagogik und den damit fehlenden Möglichkeiten der Schüler, die Zielsprache in 
schriftlicher oder mündlicher Form zu verwenden, begründet werden. Zum anderen 
stellt CUMMINS die hohe Abbruchquote der Schüler zur Diskussion. Diese ist zwar seit 
Beginn des Immersionsprogramms in Kanada bekannt, bisher wurden jedoch keine 
eindeutigen Aussagen darüber getroffen, ob dieses Programm für alle Schüler geeig-
net ist, also auch für nicht-englische bzw. nicht-französische. Aus diesem Grund fordert 
CUMMINS eine Anpassung des Programms an die inzwischen veränderte multikulturelle 

                                                 
119 BRUCK (1984) untersuchte die Lernfortschritte von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen (language 
impairments) im early total immersion-Konzept. Hierbei konnten keine Hinweise dafür gefunden werden, 
dass durch eine totale frühe Immersion negative Effekte auf die kognitive oder muttersprachliche Entwick-
lung sprachauffälliger Kinder entstehen. Als Voraussetzung hierfür wurde jedoch die besondere sprachli-
che und psychosoziale Unterstützung durch das Umfeld identifiziert. 
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und plurilinguistische Bevölkerung Kanadas. Die englische Sprache könnte z.B. früher 
eingeführt werden und der Unterricht in zwei Sprachen erfolgen. 

Trotz dieser Kritik haben sich Immersionsprogramme inzwischen in allen Provinzen 
Kanadas durchgesetzt. Insgesamt nehmen mehr als 300.000 Schüler an den Pro-
grammen zur frühen, mittleren und späteren Immersion in der französischen Sprache 
teil. Das verbreitetste Modell ist dabei die early total immersion, welche auch auf ande-
re Länder übertragen wurde (vgl. CUMMINS 1995, S. 160).  

4.3.1.2 Immersionsprogramme in der Schweiz  

Die erfolgreiche Übertragung des kanadischen Immersionsmodells auf andere Länder 
kann am Beispiel der mehrsprachigen Schweiz dargestellt werden. Die gesellschaftli-
che und sprachliche Situation in der Schweiz ist jedoch nicht identisch mit Kanada: In 
der Schweiz werden neben Deutsch und Französisch zusätzlich verschiedene Regio-
nal- und Minderheitensprachen gesprochen, die inzwischen auch im Vorschulbereich 
Berücksichtigung finden. Auf diese wird ausführlicher in Kap. 4.3.1.2 eingegangen. An 
dieser Stelle sollen Projekte und deren Evaluation vorgestellt werden, die seit Anfang 
der 1990er Jahre nach dem kanadischem Immersionsprinzip mit der deutschen und 
der französischen Sprache in der Schweiz stattfanden.  

Ähnlich wie in Kanada sollten auch in der Schweiz die förderlichen Rahmenbedingun-
gen der Mehrsprachigkeit für die vorschulische Fremdsprachenbildung genutzt werden. 
1999 existierten in der gesamten Schweiz bereits 140 Einrichtungen, die punktuell oder 
institutionalisiert nach dem Immersionsprinzip im Vorschulbereich arbeiteten (vgl. 
LICHTSTEINER 1999, S. 20). Unterstützt wurde diese Entwicklung durch die Empfehlung 
der KONFERENZ DER KANTONALEN ERZIEHUNGSDIREKTOREN (EDK), die sich 1997 für 
einen Frühbeginn der Fremdsprachenbildung in den Kindergärten aussprach. Beson-
ders der zweisprachige Kanton Freiburg/Fribourg nimmt hierbei eine Vorbildfunktion 
ein. In diesem Kanton sollte die vorschulische Zweisprachigkeit durch gesetzliche Re-
gelungen institutionalisiert werden. Statt einer einheitlichen Konzeption für alle zwei-
sprachigen Vorschuleinrichtungen wurden verschiedene Modelle vorgeschlagen, die 
sich an unterschiedlichen Kompetenzebenen orientieren sollen: Das Maximalziel ist 
hierbei eine ausgeglichene Sprachkompetenz der Kinder (d.h. ab dem Kindergarten 
oder ab der zweiten Primarklasse 50% Immersionsunterricht). Das Minimalziel besteht 
in einer Sensibilisierung für die andere Sprache. Erreicht werden soll dieses Ziel durch 
ein einmal wöchentlich stattfindendes Fremdsprachenangebot (vgl. LICHTSTEINER 
1999, S. 11). Obwohl ein Beschluss 2000 mit knapper Mehrheit abgelehnt wurde, exis-
tieren im Fribourger Erziehungsdepartement derzeit ca. zehn Immersionsprojekte, ent-
weder mit totaler oder partialer Immersion), die im Rahmen eines Schüler- oder Leh-
reraustausches oder mit einem 'Wanderlehrer' durchgeführt werden. Rund 1000 Kinder 
in Kindergarten und Primarschule nehmen daran teil (vgl. BROHY 2004, S. 88). 

Die Forschergruppe des INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE 

(IRDP) führte in den letzten zehn Jahren die wissenschaftliche Begleitung der Modell-
projekte im Kanton Fribourg durch. Die Evaluationsergebnisse waren von Anbeginn mit 
den kanadischen vergleichbar (vgl. BREGY/BROHY/FUCHS 1996, S. 23). Im Rahmen 
einer Langzeitevaluation wurden am Ende des zweiten Schuljahrs, d.h. nach drei oder 
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vier Jahren zweisprachigem Unterricht, die Leistungen der Kinder evaluiert. Zentrales 
Ergebnis war, dass die Muttersprache der Kinder keine Defizite aufwies – auch nicht 
bei leistungsschwächeren Kindern. In der Fremdsprache entwickelten die Kinder ein 
Hörverstehen, mit welchem dem Alter angepasste und bislang unbekannte Sachverhal-
te erschlossen werden konnten. Im Bereich Sprachproduktion konnten sich die Kinder 
auch in ungewohnten Kommunikationssituationen einer fremdsprachigen Person ver-
ständlich machen (vgl. ebd.). 

Eine weitere Evaluation im Fribourger Umfeld führte BROHY (2004, S. 88ff) durch. Hier-
bei wurde ein Erzieheraustauschprogramm evaluiert, bei welchem Erzieherinnen in 
ihrer Muttersprache einmal pro Woche den Unterricht in ihrer anderssprachigen Part-
nereinrichtung gestalteten. In den Partnereinrichtungen wurden jeweils die gleichen 
Themen behandelt und von den Lehrkräften gemeinsam vorbereitet. Sogar nach die-
sem vergleichsweise geringen Input waren die Kinder nach vier Monaten in der Lage, 
kürzere Arbeitsanweisungen, Routinen und einfache Geschichten zu verstehen. Die 
Kinder konnten mit Einwort- und Zweiwortsätzen sowie komplexeren Äußerungen 
kommunizieren. 

Die kanadischen und schweizerischen Ergebnisse führten zu der Idee, dass ähnliche 
Projekte auch in einsprachigen Ländern, wie z.B. Deutschland, durchgeführt werden 
könnten. Natürlich wurde dabei auch warnend auf die besonderen Rahmenbedingun-
gen mehrsprachiger Länder verwiesen, die in einer eher monolingual ausgerichteten 
Gesellschaft wie Deutschland nicht reproduzierbar wären. In Kap. 4.4 wird jedoch ge-
zeigt, welche Ergebnisse auch in einsprachig geprägten Ländern durch die vorschuli-
sche Fremdsprachenbildung erreicht werden können.  

Unvollständig sind jedoch besonders die kanadischen Darstellungen bezüglich detail-
lierterer Angaben über die Didaktik und Methodik der Fremdsprachenvermittlung. Auch 
über die strukturellen Besonderheiten des landestypischen Unterrichtskonzeptes sowie 
über die Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte sind bislang nur wenige erläu-
ternde Angaben in der Literatur zu finden. Auch WODE (1995), der sich ausführlich mit 
den kanadischen Erfahrungen und deren möglicher Rezeption in deutschen Kindergär-
ten beschäftigt, gibt wenige Auskünfte hierüber. Veröffentlichungen, in denen didak-
tisch-methodische Aspekte des vorschulischen immersiven Fremdsprachenlernens 
beschrieben werden, stammen überwiegend aus der Schweiz (z.B. BROHY 2004; LE 

PAPE RACINE 2000). 

Zur Vervollständigung und Relativierung der positiven Erfahrungen mit Immersi-
onsprogrammen in mehrsprachigen Ländern müssen weitere Entwicklungslinien be-
rücksichtigt werden, die aufzeigen, dass das Immersionsprinzip nicht unter allen ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen wirksam ist. Die von CUMMINS (1995, S. 160) 
identifizierten Schwächen des kanadischen Immersionsprogramms traten auch in an-
deren Ländern zu Tage (z.B. bei der Integration von finnischen Migrantenkindern in 
Schweden), wie in folgendem Abschnitt aufgezeigt wird.  
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4.3.2 FREMDSPRACHENLERNEN IM KINDERGARTEN ZUR SPRACHLICHEN INTEGRATI-
ON AUSLÄNDISCHER KINDER 

Migration ist gegenwärtig die meistgenannte Ursache für ein mehrsprachiges Aufwach-
sen von Kindern in der Familie oder im Kindergarten. Diese Form der Mehrsprachigkeit 
wurde bislang jedoch meistens als defizitär angesehen. Auch die in Deutschland über 
Jahre hinweg betriebene Assimilationspolitik brachte der Zwei- oder Mehrsprachigkeit 
der eingewanderten Bevölkerung nur wenig Wertschätzung entgegen. Migrantenkinder 
sollten mit dem Ziel einer besseren Integration so schnell wie möglich die deutsche 
Sprache lernen. Die Muttersprache der Kinder wurde dabei vernachlässigt – insbeson-
dere wenn das Herkunftsland bzw. die Herkunftssprache nur wenig Prestige besaß. Als 
Folge dieser Assimilation zeigten sich Defizite bei den Kindern in der Mutter- und der 
Gastlandsprache, die schulisches Versagen und Persönlichkeitsprobleme mit sich 
brachten (vgl. SONNER 1995, S. 22f.). Am Beispiel Schweden lässt sich eindrucksvoll 
aufzeigen, wie die Abkehr von der Assimilationspolitik Früchte tragen kann. Durch die 
Entwicklung neuer Integrationsprogramme konnte die spezifische sprachliche Situation 
von Migrantenkindern im Bildungssystem besser berücksichtigt und positive Ergebnis-
se bei deren Zweitsprachenentwicklung erzielt werden.  

4.3.2.1 Erfahrungen aus schwedischen Immersionsprogrammen  

Von der schwedischen Regierung wurden die kanadischen Erfahrungen des Immersi-
onsprogramms aus St. Lambert aufgegriffen. Als Erfolg versprechender Ansatz für die 
sprachliche Integration von finnischen Migrantenkindern wurde ein möglichst früher 
Besuch der schwedischen Kindergärten und Schulen betrachtet. 

SKUTNABB-KANGAS/TOUKOMAA (1976) evaluierten im Auftrag der UNESCO die Sprach- 
und Schulentwicklung von 351 finnischen Kindern in schwedischen Schulen. Die Kin-
der wurden entsprechend dem kanadischen early total immersion-Konzept nicht zu-
sätzlich in ihrer finnischen Muttersprache unterrichtet, sondern ausschließlich in der 
Fremdsprache Schwedisch. Die Studienergebnisse zeigten, dass die Muttersprache 
der finnischen Einwandererkinder im Vergleich zur Kontrollgruppe in Finnland stark 
unterentwickelt war. Auch die Kompetenzen der Kinder in der schwedischen Sprache 
erwiesen sich, obwohl diese Unterrichtssprache war, als nicht besser ausgeprägt.  

Bei einer detaillierteren Analyse durch die Forschungsgruppe stellte sich heraus, dass 
eine bereits gut entwickelte Sprachstruktur in der Muttersprache das Erlernen zusätzli-
cher Sprachen erleichtert. Defizite und 'Halbsprachigkeit' in der Erst- und Zweitsprache 
konnten bei Migrantenkindern nur vermieden werden, wenn im Kindergarten möglichst 
früh auch die Muttersprache gefördert wird. Ohne muttersprachliche Förderung lagen 
bei Schuleintritt irreversible sprachliche Defizite vor. Je früher mit dieser muttersprach-
lichen Förderung begonnen wurde, desto mehr verkürzte sich zudem die Förderungs-
dauer. Das Alter von 9,5 Jahren wurde als kritische Schwelle für den erfolgreichen 
(Fremd-)Spracherwerb der Migrantenkinder identifiziert: Kinder, die in diesem oder 
höheren Alter nach Schweden immigrierten, entwickelten dort eine gute Mutterspra-
chenkompetenz. Bei einem Umzug vor diesem Alter traten dagegen gravierende mut-
tersprachliche Defizite auf, vor allem wenn die Kinder jünger als acht Jahre waren (vgl. 
FTHENAKIS 1985, S. 35f.).  
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Aufgrund dieser Ergebnisse wurde das schwedische Immersionsprogramm überarbei-
tet und an die spezifischen Verhältnisse von Migrantenkindern angepasst. TOUKO-

MAA/SKUTNABB-KANGAS führten 1977 eine Folgestudie zur Wirkung der muttersprachli-
chen Förderung bei Migrantenkinder im Vorschulalter durch. Untersucht wurden hierbei 
unterschiedliche Förderungsansätze. Am vorteilhaftesten erwies sich das Modell, bei 
welchem die eingewanderten finnischen Kinder einen Kindergarten ihrer Muttersprache 
besuchten. Dieser muttersprachliche Unterricht wurde in den ersten Grundschuljahren 
beibehalten, erst später kam der Unterricht in der (schwedischen) Zweitsprache hinzu. 
Mit diesem Ansatz konnten nach SKUTNABB-KANGAS/TOUKOMAA Defizite und Semilin-
gualismus bei Migrantenkindern verhindert werden (vgl. FTHENAKIS 1985, S. 39ff.). 

Die schwedischen Untersuchungsergebnisse verunsicherten die Befürworter des ka-
nadischen Immersionsmodells, weshalb versucht wurde, die Ursachen für diese unter-
schiedlichen Erfahrungen in Kanada und Schweden zu identifizieren (z.B. CUMMINS 

1984). Für CUMMINS spielen beim Erfolg von Immersionsprogrammen vor allem sozio-
kulturelle, schulische und linguistische Faktoren eine ausschlaggebende Rolle (a.a.O., 
188ff.). Soziokulturelle Faktoren betreffen z.B. die Frage, ob es sich bei der Zielgruppe 
um die linguistische Majorität oder Minorität handelt und welchen sozialen Status die 
Zielgruppe hat – im vorliegenden Fall eine sprachliche Minderheit mit geringer gesell-
schaftlicher Anerkennung. Schulische Faktoren sind durch die Modellart (Immersions- 
oder Submersionsmodell) determiniert: Bei dem Immersionsmodell wird den Schülern 
der Majorität ohne Vorkenntnisse eine Fremdsprache vermittelt. Jeder Lernfortschritt 
wird deshalb tendenziell positiv bewertet. In Submersionsprogrammen wird Kindern mit 
keinen oder geringen Vorkenntnissen, die in der Minderheit sind, die Sprache der Ma-
jorität vermittelt. Ihre mangelnde Beherrschung der Majoritätssprache wird oft als intel-
lektuelles Defizit betrachtet. Häufig treten im Unterricht Verständnisschwierigkeiten auf, 
da auch die Lehrkräfte die Muttersprache der ausländischen Schüler und Schülerinnen 
meistens nicht verstehen. Linguistische Faktoren werden u.a. durch die Schwellenni-
veau-Hypothese (threshold hypothesis) belegt (vgl. Kap. 2.1.1). Hierbei wird von einem 
engen Zusammenhang zwischen Sprache, Denken und Alter ausgegangen. Für einen 
erfolgreichen Zweitspracherwerb bedeutet dies, dass zuerst eine ausreichende Kom-
petenz in der Muttersprache erreicht sein muss, bevor der Erwerb einer zweiten Spra-
che einen positiven Einfluss auf die intellektuelle Entwicklung des Kindes haben kann. 
Erst ab einer bestimmten Muttersprachenkompetenz kann eine sogenannte 'additive 
Zweisprachigkeit' entstehen (vgl. CUMMINS 1984, S. 193).  

Das Muttersprachenkonzept von CUMMINS und die Erkenntnisse aus Schweden führten 
zu einer Umorientierung im (vor-)schulischen Umgang mit Migrantenkindern. Konzepte 
mit muttersprachlicher Förderung eingewanderter Kinder wurden daraufhin in zahlrei-
chen Kindergärten und Schulen verschiedener Länder umgesetzt, vor allem in den 
USA. Im Rahmen der sogenannten 'Transitorischen Bilingualen Erziehung (TBE)' 
(KRASHEN 1996) wurden dort eingewanderte Kinder aus lateinamerikanischen Ländern 
nach schwedischem Vorbild zuerst ganz oder hauptsächlich in der Erstsprache (Spa-
nisch) und erst später in der Zweitsprache (Englisch) unterrichtet. Das in den USA 
praktizierte Muttersprachenkonzept wurde jedoch kritisiert. Grund dafür war, dass in 
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der Praxis die englische Sprache oftmals nicht, wie beabsichtigt, nach drei Jahren hin-
zu kam, sondern erst später (vgl. ZIMMER 1998).120 ROSSEL/BAKER (1996) nahmen die-
se Kritik zum Anlass, den grundsätzlichen Nutzen von bilingual education anhand be-
stehender Studien zu überprüfen. Hierbei wurden 300 Studien der letzten 30 Jahre 
ausgewertet. Ergebnis der Analyse war, dass nur 22% der Studien die Vorteilhaftigkeit 
von TBE im Vergleich zur reinen Submersion, d.h. Unterricht für eingewanderte Kinder 
ohne Muttersprachenunterricht, belegten. 55% der Studien konnten keinen Unterschied 
feststellen, bei 33% der Studien schnitt die TBE sogar schlechter ab. Ähnliche Erfah-
rungen mit dem Muttersprachenkonzept zeigten sich auch in Holland. Auch hier konn-
ten keine sonderlichen Vorteile für die niederländische Sprachentwicklung von Migran-
tenkindern festgestellt werden, wenn diese zuerst in ihrer Muttersprache unterrichtet 
werden (VALLEN/STIJNEN 1987). Trotz dieser Ergebnisse lehnen ROSSEL/BAKER (1996) 
den muttersprachlichen Unterricht bei Migrantenkindern nicht strikt ab, sehen seinen 
Nutzen aber nur direkt am Anfang der Schullaufbahn. Sobald die Kinder dem regulären 
Unterricht folgen können, sollten sie möglichst viel Zeit im landessprachlichen Unter-
richt verbringen. 

Inwieweit Muttersprachenkonzepte auch in Deutschland zur sprachlichen Integration 
von Migrantenkindern eingesetzt wurden und welche Erfahrungen daraus resultieren, 
wird nachfolgend aufgezeigt.  

4.3.2.2 Deutschlernen im Kindergarten 

Ähnlich wie in Schweden bestand auch in Deutschland mit Beginn der Einwande-
rungswelle der 1960er Jahren die Hoffnung, eine verbesserte Integration der Migran-
tenkinder durch den Besuch des Kindergartens und dem damit verbundenen frühen 
deutschen 'Sprachbad’ sicherzustellen. Diese Praxis zeigte jedoch auch hier, dass rei-
ne Immersion nicht ausreicht und gezielte Sprachfördermaßnahmen notwendig sind. In 
dem in Kap. 3.3.2.4 bereits erwähnten 'Denkendorfer Modell' von LUMPP (1980) wurde 
zum ersten Mal eine gezielte Sprachförderung von Migrantenkindern im Kindergarten 
praktisch umgesetzt. In diesem Modell wurde die Erzieherin als Sprachhelferin für die 
Migrantenkinder eingesetzt, die gezielte Deutschförderung in altersgemischten Klein-
gruppen mit drei bis maximal sechs Kindern durchführen sollte. Die Förderung der Mut-
tersprache der Migrantenkinder war dabei weniger von Bedeutung. Zur Vermittlung der 
deutschen Sprache wurden bestimmte Lernsituationen ausgewählt, für deren 'Bewälti-
gung' die Kinder den Wortschatz vor allem über Bewegungsspiele erlernen sollten. 

Die Erfahrungen aus Schweden und die Erkenntnisse von CUMMINS (1984) zur Bedeu-
tung der Muttersprache für die zweisprachige Entwicklung von Einwandererkindern 
führten jedoch auch hier zu einer kritischen Revision der zuvor rein auf die deutsche 

                                                 
120 Diese Verzögerung hatte zur Folge, dass viele Jugendliche beim Übergang in die rein englischsprachi-
ge High-School versagten, den Schulbesuch abbrachen und dadurch schlechte berufliche Aussichten 
hatten. 46% der Hispanics verließen die Schule vorzeitig, im Vergleich zu 12% der schwarzen und 9% der 
weißen Schüler und Schülerinnen. Inzwischen wird die Abschaffung des Muttersprachenunterrichts und 
der bilingualen Programme sogar von der spanisch sprechenden Bevölkerungsgruppe selbst gefordert 
(vgl. THÜRMANN 2001; ZIMMER 1997). 
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Sprache hin ausgerichteten Konzepte. Erste Ansätze, die sich von der bis dahin übli-
chen Immersion in der deutschen Sprache als alleinige Hilfestellung abwandten, wur-
den in den 1980er Jahren entwickelt. Hierzu gehört auch das 'Münchner Modell für 
Migrantenkinder im Vorschulbereich' (MMM) von MAIER (1988). Das reine Sprachbad 
wurde hierbei nicht nur für deutsche Kinder mit Sprachdefiziten, sondern insbesondere 
auch für Migrantenkinder als unzureichend angesehen. Im Gegensatz zu dem 'Den-
kendorfer' Modell sollte die Sprachförderung jedoch nicht vorrangig über Bewegungs-
spiele erfolgen, sondern durch eine systematisch angelegte Sprachvermittlung. Ein 
Themenkatalog gab den notwendigen Wortschatz und die Satzstrukturen vor, die ver-
mittelt werden sollten. Die grammatische Progression stand dabei im Vordergrund. Auf 
die jeweiligen Muttersprachen der Kinder wurde Rücksicht genommen, indem einzelne 
themenbezogene Wortschatzsammlungen auch in Griechisch, Italienisch, Jugosla-
wisch, Spanisch und Türkisch entwickelt wurden. Zudem wurden die Eltern ermutigt, 
die Kinder im Familienkreis in ihrer Muttersprache zu fördern. Die Erzieherinnen sollten 
zudem besonderen Wert auf die Wertschätzung der Muttersprache der Kinder legen. 
Mit dem Münchner Modell sollte ein „[…] Beitrag zur Entwicklung einer ausgewogenen 
Zweisprachigkeit zur Heranbildung einer in sich gefestigten und harmonisch bikulturel-
len Identität“ (a.a.O., S. 56) gewährleistet werden. Methodisch wurde versucht, über 
Sprachlernspiele Situation, Handlung und Sprache zu verbinden. Für die Umsetzung 
entwickelte MAIER (a.a.O., S. 84ff) methodische Empfehlungen, die auch in der heutigen 
Sprachförderdebatte im Kindergarten wieder auftauchen (vgl. JAMPERT 2001, S. 154):  

- Langsame und deutliche Aussprache der Erzieherin und ihr adäquater Umgang mit 
Fehlern der Kinder; 

- Schaffung einer 'fundamentalen Sprachlernsituation', in welcher die uneinge-
schränkte Aufmerksamkeit der Kinder auf den Lerninhalt gelenkt wird; 

- Herstellung eines eindeutigen Sinnbezugs zwischen dem Bezeichneten und der 
Bezeichnung (z.B. mit Hilfe von Gegenständen, Bildern oder Gestik und Mimik); 

- Aufforderung der Kinder zum aktiven Sprechen; 

- Einsatz einer Handpuppe zur Darstellung von Frage-Antwort- oder Dialogszenen; 

- Überprüfung des Sprachstands der Kinder mit Diagnoseverfahren. 

In den 1980er Jahren wurden in der BRD zudem Modellversuche durchgeführt, die 
explizit die Muttersprache der ausländischen Kinder nach schwedischem Vorbild för-
dern sollten. Die Monographie über die „Bilingual-bikulturelle Entwicklung des Kindes“ 
(FTHENAKIS ET AL. 1985) des STAATSINSTITUTS FÜR FRÜHPÄDAGOGIK legte die wissen-
schaftliche Grundlage für das daraufhin entwickelte bilingual-bikulturelle Erziehungs-
konzept zur gemeinsamen Förderung von deutschen und Migrantenkindern im Kinder-
garten. Für die organisatorische und inhaltliche Umsetzung dieses Modells wurden 
handlungsleitende Richtlinien und pädagogische Arbeitshilfen entwickelt, wie z.B. ein-
zelne Situationseinheiten zu den Themen 'So sehe ich aus', 'So wohnen wir'. Organisa-
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torische Voraussetzung für die Durchführung dieses Konzeptes war die Einstellung 
einer zusätzlichen Erzieherin, welche die Sprache der Migrantenkinder sprach.121 

Trotz positiver Erfahrungen mit den Konzepten zur Förderung der Muttersprache aus-
ländischer Kinder konnten sich diese Modellprojekte auf Dauer nicht großflächig in 
Deutschland durchsetzen. Grund hierfür dürfte insbesondere die multikulturelle Zu-
sammensetzung der Kindergartengruppen sein sowie eine unzureichende Qualifizie-
rung der Erzieherinnen, um über das reine muttersprachliche Sprachbad hinaus geziel-
te Sprachförderung in den Kindergartenalltag einzubringen. Hinzu kommt, dass in den 
1980er Jahren die Sprachförderung von ausländischen Kindern vor allem im Situati-
onsansatz verankert war (s. Kap. 3.3.2.4). Hierdurch herrschte das Verständnis vor, 
Defizite auszugleichen und Kinder für die Bewältigung von schwierigen Lebenssituatio-
nen zu qualifizieren. Der Eigenwert der Zwei- und Mehrsprachigkeit wurde nicht aner-
kannt. Solche kompensatorischen Ansätze für Bevölkerungsminderheiten wurden dann 
auch in Zeiten finanzieller Engpässe der 1990er Jahre als erstes gestrichen.  

Obwohl aus den dargestellten Modellprojekten der 1980er Jahre wertvolle Erfahrungen 
für eine gezielte Sprachförderung in Kleingruppen stammen, lag die sprachliche Förde-
rung von ausländischen Kindern in theoretischer und praktischer Hinsicht in der Folge-
zeit brach. Auch die Förderung von Migrantenkinder in ihrer Muttersprache ist nach wie 
vor sowohl politisch wie auch wissenschaftlich umstritten (vgl. ZIMMER, E. 1997) 

4.3.2.3 Die aktuelle Sprachförderungsdebatte im Vorschulbereich 

Nicht zuletzt durch die Veröffentlichung der PISA-Studie im Dezember 2001, welche 
die sozialen Unterschiede im deutschen Bildungssystem deutlich machte, wurde die 
sprachliche Förderung von Migrantenkindern wieder zu einem zentralen Thema der 
Bildungsdebatte. LÜDDECKE/LUCHTENBERG (2003, S. 311) resümieren aus verschiede-
nen Studien, dass Kinder mit Migrationshintergrund häufiger bei Schulbeginn zurück-
gestellt werden, häufiger Hauptschulen besuchen, häufiger sitzen bleiben und häufiger 
auf Sonderschulen überwiesen werden. Durch die Kultusministerkonferenz (vgl. SEK-

RETARIAT DER KULTUSMINISTERKONFERENZ 2001) wurden direkt nach dem Erscheinen 
der PISA-Ergebnisse Konsequenzen für den Elementarbereich gezogen und Maßnah-
men zur Verbesserung der Sprachkompetenz bereits im vorschulischen Bereich gefor-
dert. Hierbei wurde besonders die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund 
betont. Ebenso weist der 11. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2002, S. 206ff) dar-
auf hin, dass die sprachliche Situation von Migrantenkindern bereits im vorschulischen 
Bereich nicht adäquat berücksichtigt werde und diese deswegen benachteiligt wären. 
„Gravierend ist, dass Sprachförderung generell, Zweisprachigkeitsförderung speziell 

                                                 
121 Ein noch immer bestehendes Beispiel für dieses bilingual-bikulturelle Modell ist die deutsch-türkische 
Kindertagesstätte in Berlin/Kreuzberg. Nach dem Prinzip der early partial immersion arbeiten je zur Hälfte 
deutsche und türkische Erzieherinnen in der Einrichtung. Über 90% der Kinder sind türkischer Herkunft. 
WODE (1998, S. 9) untersuchte die Sprachentwicklung der muttersprachlich türkischen Kindern und kam 
zu einem interessanten Ergebnis: Obwohl die türkische Sprache in der Einrichtung und in Kreuzberg do-
minierte, lernten die türkischen Kinder die deutsche Sprache weitaus besser als die deutschen Kinder 
türkisch. WODE begründet dies damit, dass die türkischen Kinder wohl schon vor der Einschulung wahrge-
nommen haben, dass nicht Türkisch die Mehrheitssprache in Berlin bzw. Deutschland ist. 
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und interkulturelle Erziehung nach wie vor nicht selbstverständlich zur Ausbildung und 
zum Kompetenzbereich des pädagogischen Personals der Einrichtungen zählen“ 
(a.a.O., S. 213).  

Derzeit wird nach einer Lösung dieses Problems und nach Möglichkeiten einer syste-
matischen Sprachstandsdiagnostik und -förderung gesucht. Die Sprachdefizite von 
Migrantenkindern stehen dabei im Mittelpunkt (vgl. ULICH/OBERHUEMER 2003, S. 155). 
Mit Testverfahren soll nun der Sprachstand der Kinder zum Schulbeginn erhoben und 
gleichzeitig die Einschulung vom Ergebnis abhängig gemacht werden.122 Der Einsatz 
solch standardisierter Testverfahren wird jedoch skeptisch gesehen und eher für eine 
früh beginnende sprachliche Förderung plädiert (z.B. DOLLASE 2003; HUPPERTZ 2003d, 
APELTAUER 2004, S. 9ff.). Hinzu kommt die Kritik, dass die meisten der vorhandenen 
Testverfahren nur für monolinguale, deutsche Kinder entwickelt wurden und keine 
Aussagen über die sprachliche Entwicklung von mehrsprachig aufwachsenden Kindern 
zulassen (ULICH/OBERHUEMER 2003, S. 155f). Wer den Entwicklungsstand zweispra-
chig aufwachsender Kinder erfassen möchte, muss nach APELTAUER (2004, S. 19) je-
doch auch den Entwicklungsstand in der Erstsprache kennen.  

Eine Ausnahme bei diesen Testverfahren stellt der Beobachtungsbogen SISMIK (U-
LICH/MAYR 2003) dar, welcher das Sprachverhalten und das Interesse an Sprache bei 
Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen untersucht. Dieser Bogen thematisiert 
auch die Sprachentwicklung des Kindes in der Familiensprache und bezieht sich auf 
Kinder von ca. 3,5 Jahren bis zum Schuleintritt. Bei der Sprachstandserhebung werden 
neben einzelnen sprachlichen Kompetenzen auch die Spontansprache (z.B. in der 
Frühstückssituation) und das Interesse an Sprache ('Literacy') erhoben. Die vorgege-
benen Kategorien haben dabei Orientierungsfunktion. APELTAUER (2004), welcher für 
eine stärkere Berücksichtigung der Erstsprachentwicklung von Migrantenkindern plä-
diert, betrachtet dieses Verfahren als ein mögliches Element zur systematischen Beo-
bachtung, welches jedoch durch qualitative Verfahren ergänzt werden müsste. Hierzu 
gehört z.B. der Dispositions- oder Lerngeschichtenansatz (CARR 2001; KATZ 1993), 
welcher stärker die Interaktion, den Kontext und lernerspezifische Dimensionen des 
Kindes in den Vordergrund stellt.123 

Parallel zu den dargestellten Testverfahren werden zudem zahlreiche Trainingspro-
gramme entwickelt, die auf eine Unterstützung der sprachlichen Entwicklung von Vor-
schulkindern zielen. Diese Trainingsprogramme fokussieren überwiegend die phonolo-
gische Bewusstheit sowie die kontrastive Gestaltung mit der jeweiligen Muttersprache 
(vgl. RÖBER-SIEKMEYER 1998; KÜSPERT 1998, S. 178; SCHUMANN 2002, S. 15). Mit 
spielerischen Methoden soll den Kindern Sprache bewusst gemacht werden. Theoreti-

                                                 
122 Als Testverfahren zur Erhebung des Sprachstandes zum Schulbeginn sind beispielsweise zu nennen: 
'BEK' (Beobachtungsbogen zur Erfassung von Entwicklungsrückständen und Verhaltensauffälligkeiten bei 
Kindergartenkindern, MAYR 1998); 'Bärenstark' (Berliner Sprachstandserhebung und Materialien zur 
Sprachförderung für Kinder in der Vorschul- und Schuleingangsphase); 'HASE' (Heidelberger Auditives 
Screening in der Einschulungsuntersuchung); Lernschwierigkeiten am Schulanfang – Schuleingangsdia-
gnostik zur Früherkennung und Frühförderung (BREUER/WEUFFEN 2000). 
123 Auf solch ein trianguliertes Beobachtungsverfahren wird in Kap. 5.4.7 näher eingegangen. 
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scher Hintergrund ist dabei die Annahme, dass Kinder schon früh ein phonologisches 
Bewusstsein entwickeln, Phoneme, Silben, Wörter und Sätze aus dem kontinuierlichen 
Sprachfluss isolieren und bewusst manipulieren können. Das Trainieren dieser Fertig-
keiten wird deshalb als elementar für den Schriftspracherwerb betrachtet, sowohl für 
mehrsprachige als auch für einsprachig deutsche Kinder.  

Seit 2001 wird beispielsweise in Osnabrücker Kindertagesstätten, die einen Migrante-
nanteil von über 40% aufweisen, das Projekt 'Sprachförderung in Kindertagesstätten 
mit hohem Migrantenanteil' durchgeführt. Hierbei werden Kinder deutscher und ande-
rer Erstsprache gemeinsam gefördert (vgl. TOPHINKE/VETROW 2003). Ziel dieser Förde-
rung ist die Verbesserung der Sprachkompetenz in der deutschen Sprache sowie die 
Vorbereitung auf die Anforderungen des schulischen Schriftspracherwerbs. Ein weite-
res, inzwischen deutschlandweit verbreitetes Konzept ist das 'Würzburger Trainings-
programm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache' (KÜSPERT/SCHNEIDER 

2003), das von Erzieherinnen nach einem exakt festgelegten Wochenplan durchgeführt 
werden soll und Lauschspiele, Reime, Sätze und Wörter, Silben, Anlaute und Phone-
me beinhaltet. Das Programm soll im letzten Kindergartenjahr mit allen fünf- bis sechs-
jährigen Vorschulkindern täglich in Kleingruppen von vier bis acht Kindern zehn Minu-
ten lang durchgeführt werden. Ursprünglich wurde dieses Programm für Vorschulkinder 
mit einer möglichen Lese-Rechtschreib-Schwäche entwickelt, inzwischen wird es je-
doch überwiegend für alle Kinder des Kindergartens eingesetzt. Auch PENNER (2003) 
entwickelte ein Konzept zur systematischen Förderung der Sprache im Kindergarten, in 
welchem gezielt linguistische Kompetenzen zur Vorbeugung von Lese-Rechtschreib-
Schwierigkeiten trainiert werden sollen. Dieses Programm richtet sich an Migrantenkin-
der, Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen und Kinder mit einer Lese-Rechtschreib-
Schwäche. Statt des phonologischen Bewusstseins steht hierbei eher die Regelbildung 
durch Sprachrhythmus im Zentrum der Sprachförderung. 

Von elementarpädagogischer Seite wird die implizierte systematische Förderung der 
vorgestellten Trainingsprogramme jedoch auch kritisch betrachtet – erinnert sie doch 
sehr an die funktionsorientierten Trainingsprogramme der 1960er und 70er Jahre (s. 
Kap. 3.1). SCHUMANN (2002) kritisiert beispielsweise am 'Würzburger Trainingspro-
gramm', dass die Übungen lediglich im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb 
sinnvoll wären. Ansonsten könnte solch ein Programm „[...] in ein Funktionstraining 
ausarten, das Kinder verwirren und demotivieren kann und sie nicht (oder nur bedingt) 
auf den Schriftspracherwerb vorbereitet“ (a.a.O., S. 16). Auch WEKERLE (2003) be-
zeichnet vor allem das Würzbürger Trainingsprogramm als funktionale isolierte Maß-
nahme und plädiert für eine ganzheitliche Sprachförderung, welche eng mit dem Spiel 
verknüpft und kommunikativ ausgerichtet ist. Nicht nur das systematische Vorgehen 
stößt auf Kritik, sondern – wie bei den Testverfahren auch – die überwiegend monolin-
guale Perspektive der Sprachförderprogramme. Nach ULICH/OBERHUEMER ist bei allen 
neu entwickelten Programmen auffallend, dass der mehrsprachige und multikulturelle 
Hintergrund der ausländischen Kinder kaum thematisiert oder gar als Kompetenz 
wahrgenommen wird. „Der Blick richtet sich nur auf eine Sprache – Deutsch – und An-
eignungsprozesse und Kenntnisse der deutschen Sprache werden aus monolingualer 
Perspektive begutachtet.“ (ULICH/OBERHUEMER 2003, S. 156). 
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ULICH/OBERHUEMER (2003, S. 156ff) fordern deshalb die Aufnahme des Themenkom-
plexes 'interkulturelle Kompetenz und mehrsprachige Bildung' in die neuen Bildungs-
pläne, die im Elementarbereich entwickelt werden (vgl. Kap. 3.2.3). Neben der Förde-
rung von 'literacy' (Lesebereitschaft und Interesse an der Schriftkultur) wird darin 
Mehrsprachigkeit als selbstverständliche Lebensform für die Mehrheit der Kinder be-
trachtet. Zwei- und mehrsprachiges Aufwachsen wird als Entwicklungschance und we-
niger als -risiko betrachtet, was ein Umdenken der meisten Fachkräfte im Vor- und 
Grundschulbereich erfordert. Statt für einzelne Kinder spezielle Förderkonzepte zu 
entwickeln, sollten alle Kinder interkulturelle Kompetenz erwerben. Interkulturelle Kom-
petenz wird als mehrdimensionales Konstrukt gesehen und dient dazu, dass die Kinder 
ein sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein, fremdsprachliche Neugierde und Offen-
heit entwickeln. Die Ausbildung von Fremdheitskompetenz (d.h. die eigene Sichtweise 
als eine Perspektive unter anderen möglichen zu sehen), kultureller Aufgeschlossen-
heit sowie die Sensibilisierung für Stereotype, Vorurteile und negative Diskriminierung 
gehören ebenfalls dazu. Für ULICH/OBERHUEMER ist dabei zentral, dass das Lernen der 
deutschen Sprache nicht mehr als Konkurrenz zum Konzept der Mehrsprachigkeit, 
sondern als komplementäres Element aufgefasst wird. „Je mehr sprachliche Anregun-
gen Kinder in ihren verschiedenen Sprachen erhalten, desto besser werden sie auch 
Deutsch lernen.“ (a.a.O., S. 160). In diesem interkulturellen und mehrsprachigen Rah-
men soll eine gezielte und systematische Sprachförderung stattfinden. Statt zu testen 
sollen die Erzieherinnen die Sprachentwicklung und -lernprozesse der Kinder beobach-
ten und dokumentieren. Die Vermittlung von weiteren Fremdsprachen wird im Kinder-
garten zwar positiv gesehen, ist jedoch nicht explizit Bestandteil dieses Konzeptes.  

Die Chance eines solchen Konzeptes liegt darin, dass durch diese mehrsprachige Per-
spektive in Kindertageseinrichtungen auch die Frage nach dem gesellschaftlichen Sta-
tus der jeweiligen Familiensprache der Kinder in den Hintergrund rückt. Soziale Diskri-
minierung hat, wie durch schwedische Forschungsergebnisse deutlich wurde, starken 
Einfluss auf die erst- und zweitsprachlichen Kompetenzen der Kinder. Einer gleichbe-
rechtigten Stellung der Muttersprachen der Kinder in multinationalen Kindergarten-
gruppen kommt deshalb von Beginn an große Bedeutung zu. Die Frage, wie systema-
tisch eine gezielte Sprachförderung für alle Kinder sein darf, ist bislang noch offen. In 
Zusammenarbeit mit der elementarpädagogischen Praxis muss nun untersucht wer-
den, wie eine systematische und zugleich spielerische Sprachförderung von Kindern 
deutscher und nicht-deutscher Muttersprache ausgewogen zu gestalten und diese in 
den pädagogischen Alltag zu integrieren ist. Überlegungen zu einer Integration von 
Kindern mit zwei- oder mehrsprachigen Vorerfahrungen in die bilinguale Bildungsarbeit 
im Kindergarten werden in Kap. 5.3.6 vorgenommen.  
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4.3.3 FREMDSPRACHENLERNEN IM KINDERGARTEN ZUM ERHALT VON REGIONAL- 
UND MINDERHEITENSPRACHEN 

Ein weiterer Zugang zur vorschulischen frühen Fremdsprachenbildung leitet sich aus 
Programmen zum Erhalt von Regional- und Minderheitensprachen ab.124 Initiativen in 
diesem Zusammenhang stellen ein in Europa weit verbreitetes, jedoch wenig bekann-
tes Phänomen dar. 

4.3.3.1 Spracherhaltungsprogramme in Europa 

In Europa gibt es eine Vielzahl von traditionell gesprochenen Sprachen, die sich von 
den Amtssprachen der Länder bzw. von den Sprachen der Mehrheitsbevölkerung un-
terscheiden (s. z.B. die Ausführungen über die Schweiz, Kap. 4.3.1.2). Die meisten 
Regional- und Minderheitensprachen haben derzeit mit einem zunehmenden Bedeu-
tungsverlust gegenüber der Sprache der Bevölkerungsmajorität zu kämpfen, sei dies 
durch freiwillige Anpassung oder durch sprachliche Assimilationspolitik der National-
staaten. Die Aufrechterhaltung ihrer Regional- und Minderheitensprache stellt jedoch 
für die jeweilige Bevölkerungsgruppe die notwendige Basis zur Bewahrung ihrer Kultur, 
Tradition und dadurch ihrer Identität dar. 

Das Engagement für den Erhalt und die Förderung dieser Sprachen ist eine verhält-
nismäßig junge Entwicklung, die aufgrund von nationalstaatlichen Interessen lange Zeit 
in Europa unterdrückt wurde. In den 1990er Jahren setzte sich jedoch das Bewusstsein 
durch, „[…] dass der Schutz der geschichtlich gewachsenen Regional- oder Minderhei-
tensprachen Europas [...] zur Erhaltung und Entwicklung der Traditionen und des kultu-
rellen Reichtums Europas beiträgt.“ (EUROPÄISCHE CHARTA DER REGIONAL- ODER MIN-

DERHEITENSPRACHEN 1998, Präambel). Länder, die die Europäische Charta der Regio-
nal- und Minderheitensprachen unterzeichnet haben, verpflichten sich, Regional- oder 
Minderheitensprachen zu erhalten und zu fördern. Nach der Systematik von FTHENAKIS 

ET AL. (1985) werden solche Programme als Emanzipationsprogramme bezeichnet 
(vgl. Kap. 4.3). SIEBERT-OTT (2001, S. 23) spricht von Maintainance- oder Heritage-
Language-Programmen. Seit ein politisches Engagement für den Erhalt von Regional- 

                                                 
124 Die EUROPÄISCHEN CHARTA DER REGIONAL- ODER MINDERHEITENSPRACHEN, die 1998 von den Mitglieds-
staaten des Europarates unterzeichnet wurde, definiert eine Regional- oder Minderheitensprache als eine 
Sprache, „[…] die herkömmlicherweise in einem bestimmten Gebiet eines Staates von einer Minorität von 
Bürgern verwendet wird und sich von der oder den Amtssprache(n) des Staates unterscheidet.“(a.a.O., 
Art. 1.). Weiterhin werden darunter nicht-territorial gebundene Sprachen von Angehörigen des Staates 
verstanden, die keinem bestimmten Gebiet zugeordnet werden können (vgl. ebd.). WIRRER (2000) diffe-
renziert weiterhin zwischen Regional- und Minderheitensprache: Unter einer Minderheitensprache wird 
eine Sprache verstanden, „[…] die eine über Selbstdefinition konstituierte ethnische und/oder religiöse 
Minderheit als ihre autochthone Sprache ansieht, sich linguistisch von der jeweiligen Mehrheitssprache 
unterscheidet, von einem unterschiedlich hohen Prozentsatz dieser Minderheit gesprochen wird und von 
den Angehörigen der Mehrheitsbevölkerung in der Regel nicht beherrscht wird“ (a.a.O., S. 9). Im Gegen-
satz dazu werden Regionalsprachen durch das Territorium, in welchem sie verbreitet sind, definiert. „Ihre 
Sprecher verstehen sich als ethnisch nicht verschieden von den Bewohnern benachbarter Regionen des-
selben Staates und zählen somit ethnisch zur Mehrheitsbevölkerung“ (ebd.).  
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oder Minderheitensprachen besteht, ist auch ein gestiegenes Interesse einer frühen 
Förderung dieser Sprachen im Kindergarten zu beobachten.  

Erste Erfahrungen mit dieser Form früher bilingualer Bildung stammen aus Wales 
(PRICE 1968). Ähnlich wie in Kanada wurde auch hier die walisische Sprache nicht iso-
liert als Fach unterrichtet, sondern stufenweise in den täglichen englischen Kindergar-
tenablauf integriert. Nach einer 'period of familiarisation with the second-language' 
wurde die walisische Sprache immer gezielter in den Tagesablauf eingebracht, bis alle 
Aktivitäten während zweier Stunden am Vormittag auf Walisisch durchgeführt wurden. 
Die englische Klassenlehrerin, die den ganzen Vormittag über anwesend war, konnte 
in Ausnahmefällen übersetzen. Als wichtige Voraussetzung für den Lernerfolg in der 
walisischen Sprache wurde identifiziert, dass die walisischsprachige Person so viel wie 
möglich in ihrer Sprache kommunizieren sollte. Auftretende Verständnisschwierigkeiten 
konnten durch Gestik, Mimik und Intonation überbrückt werden. PRICE konnte jedoch 
geschlechtsspezifische Unterschiede im sprachlichen Verhalten der Kinder feststellen: 
„Whereas boys tended most often to choose undirected activity, thereby minimising 
their contact with the language, girls seemed more ready to seek contact with the 
teacher, and often chose the teacher-directed, language-centered type of activity“ 
(a.a.O., S. 52). Möglicherweise erreichten aus diesem Grund die Jungen im Gebrauch 
der Fremdsprache nicht das Niveau der Mädchen. Als Ergebnis hält PRICE fest: „In the 
early stages of language-learning [...] directed play will obviously play the greatest part 
in the child’s acquisition of the second language. The child must acquire language 
within the confines of a closed situation, predertermined by the teacher, before he can 
use the language outside that situation” (a.a.O., S. 49).  

Anfang der 1990er Jahre kamen weitere Veröffentlichungen hinzu, in denen von Erfah-
rungen mit der Vermittlung einer Regional- oder Minderheitensprache im Vor- bzw. 
Grundschulbereich berichtet wurde (z.B. HOLZER/MÜNZ 1993; HOLZER/PRÖLL 1994; AL-

LEMANN-GHIONDA 1995; WIRRER 2000). Überwiegend stammen diese aus dem österrei-
chischen Burgenland,125 der Schweiz und dem Elsass. Die Erfahrungen aus dem Elsass 
werden aufgrund ihrer empirischen Bedeutung im Folgenden detaillierter vorgestellt. 

4.3.3.2 Regionale Zweisprachigkeit im Elsass 

Anfang der 1980er Jahre rief das französische Erziehungsministerium ein Gesetz ins 
Leben, das die Förderung von Regionalsprachen im Land unterstützen sollte. In der 
Bretagne und im Baskenland wurde dieses Gesetz umgesetzt, im Elsass blieb es je-
doch lange Zeit unbeachtet. Der elsässische Dialekt, dessen Referenzsprache Deutsch 

                                                 
125 Die historischen Rahmenbedingungen und die Entwicklungsgeschichte des zweisprachigen burgenlän-
disch-kroatischen Kindergartenwesens im österreichischen Burgenland beschreibt PRENNER (2000). Darin 
geht PRENNER vor allem auf die Entwicklung seit dem Inkrafttreten der Novelle des Kindergartengesetzes 
im Jahre 1989 ein, die die rechtliche Grundlage für das zweisprachige Kindergartenwesen im Burgenland 
legte. Im Kindergartenjahr 1999/2000 existierten im Burgenland bereits 30 Kindergärten, in denen die 
kroatische Minderheitensprache gezielt gefördert oder sogar als zweite Umgangssprache nach dem Im-
mersionsprinzip vermittelt wird (vgl. a.a.O., S. 95). Auch in der Kindergärtnerinnenausbildung im Burgen-
land wird die Kroatischvermittlung berücksichtigt (vgl. a.a.O., S. 119).  
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ist, drohte unterzugehen.126 Erst durch das Engagement von Eltern, die sich in der El-
ternvereinigung 'ABCM Zweisprachigkeit' (Association pour le bilinguisme en classe 
dès la maternelle) formierten, wurden 1991 die ersten zweisprachigen Vorschulklassen 
im Elsass eingerichtet, die sich bis heute einer regen Nachfrage erfreuen. Der Unter-
richt wird in den Schulen von ABCM nach dem Modell der halben Immersion paritätisch 
verteilt auf jeweils 13 Wochenstunden deutsch und französisch durchgeführt. Zusätz-
lich wird die elsässische Sprache drei Stunden pro Woche unterrichtet (vgl. 
SCHWENGLER 2000). Inzwischen hat auch das staatliche Schulsystem nachgezogen 
und bietet an einzelnen Schulen fremdsprachlichen Unterricht entweder mit paritäti-
scher Sprachverteilung oder mit sechs Stunden pro Woche ab der Ecole maternelle an 
(vgl. ARLEN-HERTGEN 1999, S. 130ff). 

Die COMMISSION ACADÉMIQUE D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES führte 
mehrere Evaluationen zur regionalen Zweisprachigkeit im Elsass durch. In den Evalua-
tionsberichten der Jahre 1995-97 wird u.a. dargestellt, dass die sprachliche Entwick-
lung der zweisprachig unterrichteten Kinder nicht nur altersgemäß, sondern sogar bes-
ser als die der nicht-bilingualen Versuchsgruppe verläuft. Gleichzeitig zeigten die el-
sässischen Untersuchungen, dass eine Überforderung der Kinder auszuschließen ist. 
Die muttersprachliche Entwicklung leidet nicht unter der Immersion in der Fremdspra-
che, sondern wird sogar positiv dadurch beeinflusst. 

Weiterhin weisen die Forschungsarbeiten von PETIT (1999), die an den Schulen von 
ABCM entstanden, detaillierte Ergebnisse im Bereich der Sprachentwicklung auf: Hier-
bei wurde die fremdsprachliche Entwicklung der Kinder im rezeptiven und produktiven 
Bereich untersucht: Schon vor Ende des ersten Jahres in der Ecole maternelle konnte 
gezeigt werden, dass die Kinder alle Abläufe des täglichen Lebens in der Einrichtung 
verstehen. Nach drei Jahren entspricht das Hörverstehen der Kinder dem mutter-
sprachlichen Niveau deutscher Kinder. Die spontane Sprachproduktion entwickelt sich 
dagegen langsamer. Ende des dritten Jahres können sich die Kinder zwar funktional, 
jedoch überwiegend nur rudimentär auf Deutsch verständlich machen. Die Aussprache 
ist (bis auf einzelne Interferenzen, die auch bei muttersprachlichen Kindern auftreten) 
gut entwickelt. Wird der zweisprachige Unterricht weitergeführt, ist eine ausgeglichene 
Zweisprachigkeit der Kinder zu erwarten, auch in der deutschen und französischen 
Schriftsprache (vgl. PETIT 1999, S. 392ff.; WODE 2000, S. 9).  

Durch diese positiven Ergebnisse wird das elsässische Modell oft als europäisches 
Vorzeigeobjekt in den Bereichen vorschulischer Fremdsprachenbildung und regionaler 
Zweisprachigkeit gesehen. Beachtenswert ist im besonderen Maße, dass hier eine 
Balance zwischen dem Erhalt einer Regionalsprache (Elsässisch), der erfolgreichen 
Vermittlung der dazugehörigen Referenzsprache (Deutsch) und der muttersprachlichen 
Förderung der Kinder (Französisch) gefunden wurde. Aus diesem Grund hatten auch 

                                                 
126 TROUILLET (1997) untersuchte die Geschichte der elsässischen Regionalsprache und deren Verhältnis 
zur deutschen Sprache und listet Kriterien auf, anhand derer der elsässische Dialekt der deutschen Spra-
che zugeordnet werden kann (vgl. a.a.O., S. 153ff). TROUILLET (1997) und auch LÖSCH (1997) betonen die 
große Bedeutung der (vor-)schulischen Bildung für den Erhalt der regionalen Zweisprachigkeit Deutsch – 
Französisch im Elsass. 
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die Forschungsberichte aus dem Elsass eine positive Wirkung auf deutsche Projekte, ins-
besondere in Grenznähe. Trotzdem lief eine Übertragung des elsässischen Modells der 
early partial immersion in den deutschen Kindergartensektor langsam an (vgl. Kap. 3.2.1).  

4.3.3.3 Förderung von Regional- und Minderheitensprachen in deutschen Kin-
dergärten 

In der Bundesrepublik Deutschland existieren Dänisch, Ober- und Niedersorbisch, 
Nord- und Saterfriesisch und das Romanes der deutschen Sinti und Roma als Minder-
heitensprachen sowie das Niederdeutsche als Regionalsprache (vgl. BUNDESMINISTE-

RIUM DES INNERN 2000, S. 4). Da auch Deutschland die EUROPÄISCHE CHARTA DER RE-

GIONAL- UND MINDERHEITENSPRACHEN unterschrieben hat, muss auch hier eine vor-
schulische Erziehung in den betreffenden Sprachen angeboten werden. Aus dieser 
Motivation heraus sind in den letzten Jahren zahlreiche Projekte entstanden, vor allem 
zum Erhalt der dänischen und der sorbischen Sprache. 

Dänisch wird traditionell in Schleswig-Holstein südlich der deutsch-dänischen Grenze 
gesprochen. Die Anzahl der Angehörigen der dänischen Volksgruppe wird auf ca. 
50.000 Personen geschätzt. Der überwiegende Anteil der dänischen Minderheit ver-
wendet im privaten Bereich noch die dänische Sprache, in gemischtsprachigen Ehen 
wird jedoch mittlerweile überwiegend Deutsch gesprochen. Da die Anzahl gemischt-
sprachiger Ehen zunimmt ist eine institutionalisierte Vermittlung des Dänischen zum 
Erhalt dieser Minderheitensprache in Deutschland erforderlich (vgl. BUNDESMINISTERIUM 

DES INNERN 2000, S. 67). Inzwischen existieren in Schleswig-Holstein über 60 dänische 
Kindergärten, die vom DÄNISCHEN SCHULVEREIN FÜR SÜDSCHLESWIG getragen werden. 
Die Kinder können zudem auf den 53 staatlich anerkannten Minderheitenschulen einen 
in Deutschland und Dänemark anerkannten Abschluss machen. In den neu entwickel-
ten „Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtung“ (MBWFK SCHLESWIG-
HOLSTEIN 2004, S. 20) ist explizit die Aufrechterhaltung der Regional- und Minderhei-
tensprachen Dänisch, Nordfriesisch und Plattdeutsch als Bildungsziel beinhaltet. 

Ähnliches gilt für die sorbische Minderheit im Osten Deutschlands. Von den rund 
60.000 in Deutschland lebenden Sorben sind zwei Drittel in Ostsachsen und ein Drittel 
im Süden Brandenburgs ansässig. Obwohl die Sorben eine Volksgruppe ohne natio-
nalstaatliches Territorium darstellen, konnten sie bislang ihre eigene Identität bewahren 
und verschiedenen Assimilierungsversuchen, besonders in der NS-Zeit, widerstehen. 
Von einem Drittel dieser Bevölkerungsgruppe wird Sorbisch täglich gesprochen und in 
Wort und Schrift beherrscht. Die sorbische Sprache ist in der Öffentlichkeit kaum ge-
bräuchlich, weshalb der Spracherhalt in erster Linie von der Verwendung im familiären 
Umfeld abhängig ist. Auch hier beeinflusst die steigende Zunahme sorbisch-
deutschsprachiger Ehen den Rückgang des Sorbischen, so dass der Besuch von sor-
bischen Kindergärten und Schulen für den Spracherhalt mehr und mehr an Bedeutung 
gewinnt. In Sachsen existieren derzeit Einrichtungen unter der Trägerschaft des WI-
TAJ-Modellprojekts (sorb. Witaj: willkommen), des SORBISCHEN SCHULVEREINS und des 
CHRISTLICH-SOZIALEN BILDUNGSWERKES SACHSEN, die entweder einsprachig sorbisch 
oder zweisprachig deutsch-sorbisch organisiert sind (vgl. BUNDESMINISTERIUM DES IN-

NERN 2000, S. 95; SPIEß/STEENWIJK 2000).  
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Bei der praktischen Durchführung dieser bilingualen Bildung wird auch hier auf die ka-
nadischen Erfahrungen mit dem Immersionsverfahren zurückgegriffen. Aus den weni-
gen Erfahrungsberichten, die zur Didaktik und Methodik der Vermittlung von Regional- 
oder Minderheitensprachen im Kindergarten veröffentlicht wurden, lässt sich jedoch 
erkennen, dass die Vermittlung nach dem Immersionsverfahren mit einer mutter-
sprachlichen Erzieherin nicht als alleiniger Ansatz für eine additive Zweisprachigkeit 
betrachtet wird. Immer mehr Einrichtungen führen regionalsprachliche Angebote im 
Kindergarten durch, die nicht ausschließlich durch angestellte Muttersprachlerinnen 
vermittelt werden. Die Häufigkeit des Sprachangebots variiert von einmal täglich bis zu 
einmal wöchentlich.  

Die dargestellten Aktivitäten machen deutlich, dass auf europäischer Ebene für den 
Erhalt und die Förderung von Regional- und Minderheitensprachen bereits in zahlrei-
chen Kindergärten institutionalisiert mehrere Sprachen vermittelt werden. Dieses En-
gagement wurde bisher jedoch weniger unter einer Fremdsprachenbildung im Kinder-
garten subsumiert. Erst in der letzten Zeit wird durch die vorhandenen lokalen Initiati-
ven der Erhalt von Regional- oder Minderheitensprachen zunehmend auch als berei-
cherndes Bildungsgut angesehen. 

4.4 Fremdsprachenlernen als Bildungselement im Kindergarten 

Im Folgenden werden Ansätze der vorschulischen Fremdsprachenbildung vorgestellt, 
die nicht die sprachliche Integration oder den Erhalt von Minderheiten- oder Regional-
sprachen zum Ziel haben, sondern die Vermittlung einer Fremdsprache im Kindergar-
ten als ein Element vorschulischer Bildung betrachten. Das Lernen einer weiteren 
Sprache wird hierbei nicht lediglich ausgewählten Gruppen von Kindergartenkindern, 
sondern allen Kindern als allgemeines Bildungsgut ermöglicht. Solche Fremdspra-
chenprogramme werden nicht aufgrund von äußeren Zwängen entwickelt, sondern 
zeichnen sich durch das Prinzip der Freiwilligkeit aus. Erste Modellversuche hierzu gab 
es bereits in den 1960/70er Jahren. Nachdem deren positivee Ergebnisse über dreißig 
Jahre hinweg weitgehend ignoriert wurden, kommt es nun um die Jahrtausendwende 
zu einer Renaissance dieses Bildungselementes im Kindergarten. In Deutschland wer-
den derzeit verschiedene Modellprojekte durchgeführt, in denen Kinder bereits im Kin-
dergarten Fremdsprachen lernen. Diese sollen nachfolgend aufgezeigt werden, wobei 
auf die Situation in Baden-Württemberg detaillierter eingegangen wird. 

4.4.1 ERSTE PROJEKTE IN DEN 1960/70ER JAHREN  

Erste Projekte zur Vermittlung einer Fremdsprache als Bildungselement im Vorschulal-
ter entstanden im Zuge der Bildungsreform der 1960/70er Jahre sowohl in der BRD als 
auch in der DDR.  

4.4.1.1 Russisch in der DDR 

In der DDR unternahm WEISS (1971) erste Versuche mit der Vermittlung der russi-
schen Sprache in deutschsprachigen Kindergärten. Dieser vorschulische Fremdspra-
chenunterricht hatte zum Ziel, „[…] die Potenzen des Aneignungsprozesses der russi-
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schen Sprache für die geistige Bildung und Erziehung des Vorschulkindes zu erschlie-
ßen“ (a.a.O., S. 71). Für die Fremdsprachenbildung wurden einzelne Lernziele in den 
Bereichen Hören und Sprechen aufgestellt, wozu z.B. das Verstehen von einfachen 
Aufforderungen, Fragen und Sinnzusammenhängen gehörte, aber auch das Stellen 
und Beantworten von Fragen, das Erteilen einfacher Aufforderungen, die Beschreibung 
von einfachen Situationen und Handlungsabläufen oder das lautrichtige und aus-
drucksvolle Vortragen von Kinderreimen und Kurzgeschichten. In dem von WEISS ent-
wickelten Unterrichtswerk sind einzelne Themenfelder aufgestellt, denen jeweils eine 
umfassende Lexik und einzelne idiomatische Wendungen zugeordnet sind. Der Unter-
richt sollte täglich 20 bis 30 Minuten stattfinden, in welchem der Fremdsprachenerwerb 
„[…] innerhalb wie außerhalb spezieller Beschäftigungen ständig von einer kindgemä-
ßen praktischen Tätigkeit getragen wird, in der das Spiel als dominierende Tätigkeit 
des Vorschulkindes im Vordergrund steht“ (a.a.O., S. 75). 

In der Evaluation, die in diesem Rahmen von WEISS durchgeführt wurde, fanden Lern-
zielkontrollen in den Bereichen Hörverstehen, aktives Sprechen und der Entwicklung 
geistiger Operationen statt. Den Kindern wurde dabei beispielsweise ein kurzer Text 
zwei- bis dreimal vorgetragen, den sie verstehen und in deutscher Sprache wiederge-
ben sollten. Mit gezielten Fragen und Bildbeschreibungen wurde die Sprachproduktion 
der Kinder getestet. Zur Überprüfung der kognitiven Leistungen wurden mit den Kin-
dern Aufgaben in der Mengenlehre und Tests in der Muttersprache durchgeführt. Hier-
bei zeigten sich in beiden Bereichen Vorteile der Untersuchungsgruppe im Vergleich 
zur Kontrollgruppe. Durch die Ergebnisse wurde bestätigt, „[…] daß die Beschäftigung 
der Vorschulkinder mit einer Fremdsprache neue Potenzen für eine sinnvolle Vorberei-
tung der Vorschulkinder auf die Schule erschließt. Das gilt sowohl für den Übergang 
zur bewussten Orientierung der Kinder auf die Sprache als Erkenntnisobjekt, speziell 
für die Vorbereitung auf den muttersprachlichen Lese- und Schreibunterricht, als auch 
für die Förderung der allgemeinen geistigen Entwicklung der Kinder“ (a.a.O., S. 266). 

Parallel zu dem Versuch in der DDR wurden auch in Westdeutschland zwei größer 
angelegte Modellversuche durchgeführt. Beide Modellversuche zeichnen sich glei-
chermaßen durch ein systematisches Vorgehen bei der Planung und Evaluation sowie 
durch eine ausführliche Berichterstattung aus. Auch hier wurde nach kanadischem 
Vorbild das vorschulische Fremdsprachenlernen als Bildungselement betrachtet. Beide 
Projekte haben eine weitaus geringere Intensität als die kanadische Voll- bzw. Teil-
Immersion. Die Intensität des fremdsprachlichen Inputs ist damit mit dem obigen Ver-
such in der DDR vergleichbar. 

4.4.1.2 Französisch in Münchener Kindergärten  

Der erste groß angelegt Modellversuch zur Fremdsprachenbildung im deutschen Kin-
dergarten fand Ende der 1960er Jahren in München statt (vgl. MAIER 1974; NATORP 

1978). Dort wurden im Rahmen des deutsch-französischen Erzieheraustausch-
Abkommens von 1968 französische Lehrkräfte in Münchener Kindertagesstätten ein-
gesetzt, die neun Monate lang täglich zwanzig Minuten Fremdsprachenunterricht in 
Kleingruppen anbieten sollten.  
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Die französische Sprache sollte nach der 'direkten Methode', d.h. durch möglichst an-
schaulichen Direktkontakt ohne muttersprachliche Hilfestellungen, vermittelt werden. In 
kindgemäßen Spiel- und Handlungsszenen sollten das Hören und imitatives Sprechen 
erlernt werden. Hierfür wurde ein didaktisch-methodischer Lehrplan erstellt, welcher 
Grobziele im Bereich Hörverstehen und Sprechfertigkeiten festlegte. Im ersten Lehr-
planentwurf 1972 wurde der zu lernende Wortschatz eines Kindergartenjahres aufge-
stellt. Dieser Lehrplan enthielt Lieder und Reime, Spielanregungen, exemplarische 
Handlungsszenen sowie bestimmte Themenfelder als Lerneinheiten. 1973 wurde die-
ser Lehrplan überarbeitet (MAIER 1973). Die zuerst verordnete strikte Einsprachigkeit 
wurde modifiziert und die Muttersprache zum Teil gezielt eingesetzt, z.B. wenn Unruhe 
oder Unkonzentriertheit bei den Kindern auftraten oder zur Verständnisüberprüfung 
gelernter Inhalte. „So unbestreitbar es ist, daß Kinder dieser Altersgruppe im allgemei-
nen auf dem Wege der rein direkten Methode ('Naturmethode') Französisch lernen 
können, so sehr ist andererseits [...] in Frage zu stellen, ob sie unter den gegebenen 
Bedingungen die wirkungsvollste ist und ob sie insbesondere den schwächer begabten 
Kindern gerecht wird. Wir halten deshalb [...] aus verhaltenspsychologischen und moti-
vationspsychologischen Gründen den methodisch geplanten und wohldosierten Ein-
satz der deutschen Muttersprache für im allgemeinen förderlich und im Einzelfall un-
verzichtbar“ (MAIER 1976, S. 87).  

In diesem Setting untersuchte NATORP (1975) nach neun Monaten die Lernerfolge von 
121 fünf- bis sechsjährigen Kindern. Der Forschungsschwerpunkt lag auf den Fertigkei-
ten Sprechen, Hörverstehen und Nachsprechen. Entgegen der bis zu diesem Zeitpunkt 
vorherrschenden wissenschaftlichen Skepsis gegenüber dem Einsatz direkter Testver-
fahren im Vorschulalter entwickelte NATORP ein Befragungsinstrument zur Evaluation 
der französischen Kompetenzen von Kindergartenkindern. Eingesetzt wurde ein mehr-
dimensionales Testverfahren mit einem spielerischen Frage-Antwort-Verfahren, wel-
ches mit jedem Kind einzeln durchgeführt wurde.127 Das Testverfahren dauerte eine 
Unterrichtseinheit und wurde nicht auf Tonband aufgenommen, da dies als Störfaktor 
betrachtet wurde. Bei der Untersuchung wurden nur einsprachig deutsche Kinder be-
rücksichtigt. 

Bei dieser Evaluation wurde deutlich, dass zwar Sprechen und Hörverstehen hoch mit-
einander korrelieren, jedoch nicht unbedingt davon ausgegangen werden kann, dass 
die Kinder, die gute Leistungen im Hörverstehen zeigten, auch gut aktiv sprechen. Wei-
terhin wurde deutlich, dass die untersuchten Kinder keine homogene Gruppe darstel-
len. Individuelle Unterschiede wurden besonders im Bereich imitatives Sprechverhalten 
sichtbar. „Die vielfach hervorgehobene lautsprachliche Lernfähigkeit von Vorschulkin-
dern hat auf dieser Altersstufe ihre universale Gültigkeit eingebüßt, und andere Fakto-

                                                 
127 Der von NATORP (1974) entwickelte Französischtest für Kindergartenkinder besteht aus 37 Items, die 
mit Bildmaterial und Gegenständen (z.B. Teller, französische Münzen) visualisiert werden. Durch teilweise 
unterstützende Instruktionen der Testleiter sollen bei den Kindern sprachliche und nonverbale Reaktionen 
auf die einzelnen Items ausgelöst und diese dann bewertet werden. Die Items sind den drei linguistischen 
Niveaus zugeordnet: Sprechen (Französisch aktiv), Hörverstehen (Französisch passiv) und Nachsprechen 
(Französisch imitativ). Jedem Item ist eine Bewertungsskala zugeordnet, mit der je nach Schwierigkeits-
grad Punkte zwischen 0-10 vergeben werden.  
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ren, die in individuell unterschiedlichem Maß die Erhaltung der ontogenetisch frühen 
lautsprachlichen Nachahmung bestimmen, müssen für die Erklärung der imitativen Leis-
tungsunterschiedlichkeit definiert werden.“ (a.a.O., S. 503). Die Intelligenz, das mutter-
sprachliche Entwicklungsniveau, die soziale Schicht oder das Geschlecht der Kinder 
konnten jedoch nicht definitiv als Einflussfaktoren für Lernerfolge bestätigt werden.  

NATORP/GEIßLER (1975) beobachteten in einer weiteren Untersuchung die verbalen 
Verhaltensweisen zwischen französischen Erzieherinnen und deutschen Kindern. Ein 
Beobachtungsinstrument wurde in vier Kindertagesstätten eingesetzt, in denen insge-
samt 80 Kinder in Kleingruppen Französisch lernten. Die Kleingruppen bestanden 
i.d.R. aus neun bis elf Kindern und waren hinsichtlich Alter, Geschlecht und soziokultu-
rellen Variablen gemischt. Die Autorinnen stellten fest, dass ein Zuviel an deutschspra-
chigen Äußerungen im Fremdsprachenangebot deutlich die fremdsprachliche Entwick-
lung der Kinder hemmt, besonders hinsichtlich der Internalisierung fremdsprachlicher 
Bilder und der Reproduktion fremdsprachlicher Lautmuster. Ein eher direktiver Erzie-
hungsstil der französischsprachigen Erzieherin kommt dem vermehrten Auftreten 
deutschsprachiger Äußerungen der Kinder entgegen. Häufen sich während eines 
Fremdsprachenangebotes deutschsprachige Äußerungen der Kinder, kann dies als 
Signal für Verständnisschwierigkeiten oder Konzentrationsschwächen der Kinder ge-
deutet werden. Treten bei der Einführung neuen Lehrstoffs noch vermehrt deutsche 
Äußerungen der Kinder auf, werden diese in Wiederholungssituationen weniger. Wei-
terhin konnten NATORP/GEIßLER aufzeigen, dass die Kinder auch über Sprachbarrieren 
hinweg ihre emotionalen verbalen Reaktionen vorwiegend an Erwachsene richten, 
wenn das Französischlernen den Kindern Spaß macht. 

Parallel dazu wurde von NATORP (1978) an 386 Kindern untersucht, 1.) welche Auswir-
kungen das vorschulische Fremdsprachenlernen auf die Entwicklung der Mutterspra-
che hat, 2.) welche Lernergebnisse und 3.) welche nicht-sprachlichen Auswirkungen zu 
erwarten sind. Die Untersuchung zeigte vor allem, dass schädliche oder hemmende 
Auswirkungen auf den Erstspracherwerb durch das frühe Fremdsprachenlernen aus-
geschlossen werden konnten. Der Einsatz differenzierender Lernhilfen in Kleingruppen 
statt einer kollektiven Unterweisung wurde dabei als notwendiges Lernprinzip identifi-
ziert (vgl. a.a.O., S. 28). Statt Drill und systematischer Laut- und Ausspracheschulung 
sollte das Fremdsprachenlernen in einen für die Kinder 'sinnvollen' Kontext eingebettet 
sein. Die Lockerung der zuvor streng gehandhabten Prinzipien wie die konsequente 
Vermeidung der Muttersprache der Kinder oder das strikte Vorgehen nach exakten 
Lehrplänen wurde als positiv erachtet (ebd.).  

4.4.1.3 Englisch in Münchener Kindergärten 

SCHMID-SCHÖNBEIN (1971) brachte die fremdsprachliche Frühförderung in den 1970er 
Jahren in die Diskussion um die frühe Begabungs- und Bildungsförderung der Kinder 
ein. Hierbei wurde gemäß dem kanadischen Vorbild davon ausgegangen, dass Vor-
schulkinder dann eine Fremdsprache lernen, wenn sie in eine permanent fremdsprach-
liche Atmosphäre eingetaucht und sie durch den Kontakt zur fremdsprachigen Person 
eigenständig zur Sprachproduktion angeregt werden. Falls zur Fremdsprachenbildung 
keine native speaker eingesetzt werden, müssen nach SCHMID-SCHÖNBEIN hohe An-
sprüche an die Qualität der Aussprache der fremdsprachigen Person gestellt werden. 
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Unterstützt und gefestigt werden kann der fremdsprachliche Input durch sonstige Mittel 
nonverbaler Kommunikation wie Mimik und Gestik. Als weitere methodische Möglichkeit 
der Fremdsprachenbildung wird auch der Einsatz audiovisueller Hilfsmittel gesehen. 

SCHMID-SCHÖNBEIN (1978) führte in zwei Münchener Kindergärten Versuche mit der 
Vermittlung von Englisch im Kindergarten durch, die anschließend evaluiert wurden. 
Hierbei wurden die Fremdsprachenkenntnisse von 36 Kindern, die im Laufe eines Kin-
dergartenjahres dreimal pro Woche 20 Minuten in Kleingruppen Englisch lernten, erho-
ben. Die Englischeinheiten wurden mit Hilfe des Unterrichtswerks 'Mopsy and Me' 
(SCHMID-SCHÖNBEIN/FEDER /FRÖHLICH-WARD 1977) systematisiert, durch welches 
Themeneinheiten und Satzstrukturen vorgegeben waren.128 Pro Unterrichtseinheit soll-
ten maximal vier neue Wörter und ein bis zwei Satzstrukturen eingeführt werden. Da 
Wert auf Einsprachigkeit gelegt wurde, spielte die Visualisierung der fremdsprachlichen 
Inhalte eine wichtige Rolle. Merkmale der verwendeten Illustrationen sollten dabei ihre 
Authentizität, ihr motivationaler Charakter, die Eindeutigkeit der Darstellung, die Bildor-
ganisation (zur Beschränkung auf das visuell Relevante) sowie der Realitätsbezug sein 
(vgl. SCHMID-SCHÖNBEIN 1978, S. 93ff). Die Fremdsprache sollte in einer Spielsituation 
vermittelt werden, „deren didaktischer Inhalt thematisch genügend Aufforderungscha-
rakter für die Kinder hat und sprachlich die Umsetzung eines Lernziels erlaubt“ (a.a.O., 
S. 103). Beispiele hierfür sind Kreisspiele oder Memory-Spiele, die für die Kinder einen 
ausgeprägten Echtheitsgrad haben. 

In Anlehnung an die Lehrprinzipien von LÜCKERT (1974, S. 435ff) stellte SCHMID-
SCHÖNBEIN (1978, S. 107ff) methodische Prinzipien für die vorschulische Fremdspra-
chenbildung auf. Danach sollte besonders auf Kinder eingegangen werden, die mögli-
cherweise von Seiten ihrer Eltern nicht ausreichend für das Fremdsprachenlernen mo-
tiviert wurden. Das fremdsprachliche Angebot sollte zwar breit angelegt sein, jedoch 
deutlich auf die jeweilige Lerneinheit hin strukturiert werden. Durch multimediale Dar-
bietungen, z.B. durch Illustrationen und reale Gegenstände, konnten die Kinder vielsei-
tig angesprochen werden. Das Vorgehen in kleinen Lernschritten und unterschiedli-
chen Lerntempi wurde durch eine Limitierung der Lernziele berücksichtigt. In den Lern-
einheiten wiederholte man häufig und variierte die Übungen. Die kleine Gruppengröße 
sollte es ermöglichen, auf alle Kinder individuell einzugehen. Zudem konnten die Kin-
der mehr und mehr in Dialoge einbezogen werden. Durch den Einsatz einer Handpup-
pe sollte die 'Schelmenmentalität' der Vorschulkinder berücksichtigt werden.  

Analog zu dem eingesetzten Lehrwerk wurden Lernzielkontrollen entwickelt, die den 
Lernerfolg zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten (drei, sechs und neun Monate nach 
Beginn der Englischvermittlung) überprüfen sollten. Bei diesen Lernzielkontrollen stan-

                                                 
128 Dieses Lehrwerk wurde 1996 unter dem Titel 'Mopsy and me. Englisch in Kindergarten und Grund-
schule' neu aufgelegt (FRÖHLICH-WARD/SCHMID-SCHÖNBEIN 1996). Es beinhaltet 26 Englischeinheiten für 
den Kindergarten, u.a. mit den Themen: 'my body', 'my family', 'eating and drinking', 'colours', 'toys and 
animals', 'clothing', 'hiding and seeking', 'things'. Auch in diesem Konzept soll eine english-speaking at-
mosphere geschaffen werden. Die Lehrkraft sollte ausschließlich Englisch sprechen, auch wenn sie nicht 
muttersprachlich ist. Als Unterstützung dienen die Handpuppe Mopsy und eine Audio-Kassette. Das Lehr-
werk gibt durch einleitende Dialoge und Lieder das sprachliche Repertoire der Lehrkraft vor.  
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den die Kompetenzen Hörverständnis, Artikulation und aktives Sprechen im Vorder-
grund. Mit dem Testverfahren wurde versucht, die Bedürfnisse und Fähigkeiten der 
Kinder formal (keine rigide Testsituation), inhaltlich (Überprüfung vertrauter Inhalte) 
und zeitlich (nicht länger als 20 Minuten) zu berücksichtigen. Die Einzeltests der Lern-
zielkontrollen sollten gemäß dem Unterrichtswerk eine deutliche Progression aufwei-
sen und wurden von der englisch vermittelnden Fachkraft durchgeführt und auf Ton-
band aufgenommen.  

Ergebnis dieser Studie war, dass fünfjährige Kinder durch das Fremdsprachenangebot 
ein Hörverständnis im Umfang von 30 Satzstrukturen und 150 Wörtern entwickeln 
konnten. Die Kinder erwarben eine gute Aussprache und konnten auf verbale und non-
verbale Reize angemessen reagieren. Aufgrund dieser Ergebnisse formuliert SCHMID-
SCHÖNBEIN (a.a.O., S. 288ff) folgende Thesen über die Möglichkeiten und Grenzen des 
gesteuerten Fremdsprachenerwerbs im Vorschulalter: 

- Zweitsprachenerwerb im Vorschulalter ist möglich, Voraussetzung hierfür ist jedoch 
ein 'adäquates und effektives' Unterrichtswerk mit spielerischen und kindgerechten 
Methoden. 

- Bei einer guten emotionalen Beziehung zu den Kindern sollte eine ausschließlich 
einsprachige Form der Vermittlung favorisiert werden, da die exakte Imitation einer 
korrekten Aussprache Vorschulkindern am Leichtesten gelingt. Ebenso leicht wer-
den Aussprachefehler der Lehrenden übernommen. Aufgrund des ausgeprägten 
Diskriminations- und dem artikulatorischen Imitationsvermögen wird empfohlen, na-
tive oder near-native speakers einzusetzen. 

- Die muttersprachliche Entwicklung der Kinder wird durch die frühe Fremdspra-
chenbildung nicht negativ beeinträchtigt.  

- Der Lernerfolg der Kinder ist nicht von der Intelligenz der Kinder, dem sozialen Sta-
tus oder den Fremdsprachenkenntnissen der Eltern abhängig, sondern von der re-
gelmäßigen Präsenz der Kinder beim Fremdsprachenangebot des Kindergartens. 

- Die Fremdsprachenvermittlung sollte in Kleingruppen (max. acht bis zwölf Kinder) 
und in kurzen Sequenzen (20 Minuten) erfolgen. 

- Die Fremdsprachenkenntnisse der Kinder müssen in der Grundschule aufgegriffen 
und weitergeführt werden.  

Die Ergebnisse von SCHMID-SCHÖNBEIN (1978) entsprechen weitestgehend denen von 
NATORP (1978). Als methodische Prinzipien wurden auch hier vor allem die Bedeutung 
der Regelmäßigkeit, Wiederholung sowie Kleingruppenarbeit betont. Auch bei SCHMID-
SCHÖNBEIN wurden die Vorzüge des Fremdsprachenbades durch Muttersprachler formu-
liert, jedoch auch der mögliche Einsatz nicht-muttersprachlicher Lehrkräfte eingeräumt. 

Die dargestellten Untersuchungen aus den 1970er Jahren geben Aufschluss über Or-
ganisationsformen und Methoden, die eine Fremdsprachenbildung nicht nur nach dem 
Immersionsprinzip vermitteln, sondern Wege aufzeigen, Fremdsprachenangebote zu-
sätzlich zu anderen Angeboten in die vorschulische Bildungsarbeit zu integrieren. Trotz 
der positiven Ergebnisse wurden jedoch die beschriebenen Modellprojekte nicht weiter 
fortgeführt. Auch eine horizontale Ausweitung auf weitere Kindergärten ist in der Litera-
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tur nicht beschrieben, weshalb von einem deutlichen Bruch im Engagement um die 
vorschulische Fremdsprachenbildung ausgegangen werden muss.  

4.4.2 ELEMENTARPÄDAGOGISCHE FORSCHUNG UND THEORIEBILDUNG ZUR BILINGU-
ALEN BILDUNG IM KINDERGARTEN 

Erst in neuerer Zeit finden sich wieder Publikationen zum Thema vorschulische Fremd-
sprachenbildung in Form von sprachwissenschaftlichen Untersuchungen, Elternratge-
bern und Forschungsberichten. 

1.) Sprachwissenschaftliche Untersuchungen von Immersionsprojekten 

Einige der wenigen aktuellen sprachwissenschaftlichen Veröffentlichungen über das 
Fremdsprachenlernen im Kindergarten wurden von WODE (2000) publiziert, der zwei 
bilinguale Kindergärten in Kiel und Rostock wissenschaftlich begleitete. Nach dem ka-
nadischen Vorbild der early total immersion wurde in Kiel eine deutsch-englische und 
in Rostock eine deutsch-französische Immersion im Kindergarten initiiert. In jeder 
Gruppe waren zeitgleich zwei Erzieherinnen beschäftigt, die nach dem RONJATschen 
Prinzip 'Eine Person – eine Sprache' beide Sprachen verkörpern. Dieser Ansatz unter-
scheidet sich von dem kanadischen und dem elsässischen Immersionsverfahren, da es 
in Deutschland kein Klassenlehrerprinzip im Vorschulbereich gibt. Der Personalschlüs-
sel von 1,5 bis zwei Erzieherinnen pro Gruppe ermöglicht eine personengebundene 
Sprachverteilung. Jede Erzieherin spricht ihre Sprache, die Kommunikation unterein-
ander läuft jedoch in der für die Kinder neuen Sprache ab. Nach WODE verfahren die 
Erzieherinnen in bilingualen Kindergärten nicht anders als in monolingualen. Der einzi-
ge Unterschied besteht nach WODE in der stärkeren Kontextualisierung bei der Ver-
wendung der jeweiligen Sprache (vgl. a.a.O., S. 7).  

Im Rahmen des Kieler Projektes entstanden wichtige linguistische Untersuchungen zur 
Entwicklung von Formeln, Wortschatz, Phonologie und Syntax. Zur Erhebung des 
zweitsprachigen Wortschatzes wurde mit Bildidentifikations- und Bildbenennungsauf-
gaben gearbeitet, wie sie auch bei NATORP (1978) und SCHMID-SCHÖNBEIN (1978) ein-
gesetzt wurden. Des Weiteren wurden Semantisierungen in Rollenspielen mit Hilfe von 
Handpuppen evaluiert (vgl. WODE 2000, S. 9). Hierbei stellten WODE und sein For-
scherteam fest, dass die Kinder nach dreijährigem Besuch im bilingualen Kindergarten 
sehr schnell Formeln und formelhafte Ausdrücke lernen, die wiederkehrende, ritualähn-
liche Aktivitäten bezeichnen. Hierunter fallen z.B. Begrüßung und Verabschiedung so-
wie Aufforderungen zum Aufräumen, Ruhigbleiben oder Zähneputzen. Ohne die inter-
ne Struktur dieser Wendungen zu verstehen, verknüpfen die Kinder damit Situationen, 
in denen diese Äußerungen verwendet werden. Ohne Handlungsbezug fällt es den 
Kindern jedoch schwer, diese Äußerungen richtig zu übersetzen. Vokabeln, die häufig 
benutzte Gegenstände oder wiederkehrende Aktivitäten bezeichnen, werden schnell 
von den Kindern verinnerlicht. Dahingegen bleibt im produktiven Bereich die Entwick-
lung der Syntax und der Flexionsmorphologie bis zum Ende der Kindergartenzeit rudi-
mentär. Wird jedoch der immersive Unterricht in der Grundschule weitergeführt, ma-
chen die Kinder nach sieben bis acht Monaten in der Grundschule nachweislich einen 
deutlichen Entwicklungssprung (vgl. ebd.). 
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WODE (2000, S. 20) kommt schlussfolgernd zu dem gleichen Ergebnis wie die elsässi-
schen Studien: Bei Kindern aus bilingualen Kindergärten ist eine höhere kognitive Leis-
tungsfähigkeit zu erwarten als bei monolingual aufwachsenden Kindern. Die schulische 
Leistungsfähigkeit wird durch den Besuch eines bilingualen Kindergartens eher geför-
dert als beeinträchtigt. Aufgrund dieser Ergebnisse fordert WODE ein radikales Umden-
ken im deutschen Bildungssystem: „Da Kinder offenkundig über die erforderlichen 
Lernfähigkeiten verfügen und da die Verbundkonzeption von Kindergarten und Grund-
schule obendrein kostenneutral ist, ist zu fragen, wer es noch verantworten will, Kin-
dern frühe L2-Mehrsprachigkeit [Zweisprachigkeit, Anm.d.V.] und damit jenes kognitive 
Plus vorzuenthalten, das offenbar nur zu erreichen ist, wenn die Mehrsprachigkeit früh 
genug gefördert wird?“ (WODE 2000, S. 22). Nach WODE ist diese Mehrsprachigkeit 
jedoch nur zu erreichen, wenn der fremdsprachliche Input hoch genug ist. Hierfür ist 
ein Frühbeginn im Kindergarten und anschließender Immersionsunterricht in der 
Grundschule einem Begegnungskonzept mit maximal zehn bis 15 Minuten Fremdspra-
chenkontakt täglich vorzuziehen (vgl. ebd.). 

Die Untersuchungsergebnisse von WODE zeigen deutlich, dass das kanadische und 
das elsässische Modell auch in Deutschland erfolgreich implementiert werden können 
und für die Kinder vorteilhaft sind. Wichtig sind diese Ergebnisse auch, da sie die Not-
wendigkeit einer hohen Intensität des fremdsprachlichen Inputs sowie deren Weiterfüh-
rung in der Grundschule betonen. Spezifische didaktisch-methodische Aussagen zur 
Gestaltung der bilingualen Bildungsarbeit finden sich jedoch bei WODE nicht, da ange-
nommen wird, der Kindergartenalltag weiche lediglich durch die gesprochene Fremd-
sprache vom normalen vorschulpädagogischen Handeln ab.  

2.) Materialsammlungen, 'praktische Ratgeber' und neue Konzepte 

Seit der Jahrtausendwende steigt die Anzahl von Veröffentlichungen in Kindergarten-
Fachzeitschriften, die das vorschulische Fremdsprachenlernen verstärkt thematisieren, 
konstant an. In den fremdsprachendidaktischen Fachzeitschriften wird der Beginn mit 
einer zweiten Sprache im Kindergarten jedoch noch immer als Randthema behan-
delt.129 Die überwiegende Anzahl der existierenden Artikel beschäftigt sich jedoch mit 
subjektiven Einschätzungen zum 'Pro und Contra' des Fremdsprachen-Frühbeginns im 
Kindergarten, Erfahrungsberichten und der Darstellung von Einzelprojekten. Die didak-
tisch-methodischen Aspekte des vorschulischen Fremdsprachenlernens werden nur 
sehr rudimentär behandelt. Dahingegen ist eine zunehmende Anzahl von Veröffentli-
chungen festzustellen, die als Lehrwerke oder Materialsammlungen Hilfestellungen für 
Kindersprachkurse inner- und außerhalb des Kindergartens bieten wollen, wie z.B. von 
KAMM (2001) oder BURTSCHER (2001).  

In dem von KAMM (2001) entwickelten Lehrwerk für einen Englischkurs im Kindergarten 
wird davon ausgegangen, dass das Fremdsprachenangebot als zusätzliches und kos-

                                                 
129 Ausnahme ist vor allem die Zeitschrift FREMDSPRACHEN-FRÜHBEGINN (vgl. 6/1999; 5/2002). In Zeitschrif-
ten wie FRANZÖSISCH HEUTE, PRIMARY ENGLISH, NEUE MITTEILUNGEN, ZEITSCHRIFT FÜR FREMDSPRACHENFOR-

SCHUNG, ZIELSPRACHE ENGLISCH oder DER FREMDSPRACHENUNTERRICHT sind keine Berichte zur vorschuli-
schen Fremdsprachenbildung zu finden. 
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tenpflichtiges Angebot im Kindergarten stattfindet. Für die Umsetzung im Kindergarten 
wird empfohlen, zweimal die Woche maximal 40-minütige Einheiten anzubieten. Diese 
Einheiten sollten einsprachig ablaufen, unterstützt durch eine Handpuppe und authen-
tische Materialien, vor allem CDs aus dem Zielsprachenland. Für ein Kindergartenjahr 
werden Themen und Materialien vorgeschlagen, die sich an den Jahreszeiten orientie-
ren. Um den Verfremdungseffekt zu erhöhen, legt KAMM besonderen Wert darauf, den 
Kindern englische Vornamen zu geben.  

Ebenso werden in jüngerer Zeit zahlreiche Elternratgeber zum vorschulischen Fremd-
sprachenlernen veröffentlicht, wie z.B. die Veröffentlichungen von KUBA-

NEK/EDELENBOS (2001) oder MONTANARI (2002). In diesem Zusammenhang sind auch 
Materialien zu nennen, mit denen Eltern ihren Kindern zu Hause das Fremdsprachen-
lernen ermöglichen sollen. Aufgrund des hohen Elterninteresses wächst die Anzahl von 
kommerziellen Kindersprachkursen, die mit mehr oder weniger fundierten Methoden 
des Fremdsprachenlernens auf den Markt drängen.130 Auch die Programmverzeichnis-
se von außerschulischen Bildungseinrichtungen zeigen den Trend, Kinder unter sechs 
Jahren als neue Zielgruppe für Fremdsprachenkurse gewinnen zu wollen.131  

Von SIBILLE/FRANCIOSI (2000) wurde ein Konzept für den Fremdsprachenerwerb von 
zwei- bis sechsjährigen Kindern vorgelegt, welches an das Programm der französi-
schen Ecole maternelle angelehnt ist. Dem gemäß findet die Fremdsprachenvermitt-
lung in altersgetrennten Gruppen statt (a.a.O., S. 15). Für die jüngste Gruppe (zwei- bis 
dreijährige Kinder) wird ein 'spielintegrativer Fremdsprachenunterricht' vorgeschlagen, 
in dem einzelne französische Termini in den Alltag eingebracht werden. Die drei- bis 
fünfjährigen Kinder sollen die Fremdsprache stärker kontextualisiert lernen. Einzelne 
Begriffe werden in beiden Sprachen benannt. Zudem werden die Kinder in die Schrift-
lichkeit des Französischen eingeführt. Erst für die älteste Kindergruppe soll die Fremd-
sprache immersiv vermittelt werden. Für die Umsetzung schlagen SIBILLE/FRANCIOSI 

(a.a.O., S. 52ff) ein Wochenplan mit einem Fachprogramm (Mathematik, Lesen- und 
Schreibenlernen, etc.) vor, welches auch regelmäßig evaluiert werden soll (vgl. a.a.O., 
S. 105ff). Deutlich wird, dass sich dieses so genannte 'Früherziehungskonzept' sehr 
stark am französischen Schulsystem orientiert und durch seine funktionsorientierte 

                                                 
130 Ein Beispiel für die kommerzielle Englischvermittlung ist die Early English-Methode von DORON für 
Kinder im Alter von ein bis 14 Jahren (vgl. www.helendoron.com). Die englische Sprache soll hierbei durch 
wiederholtes Hören und Sprechen gelernt werden. Neben den zehn- bis 15minütigen Sessions mit der 
englischsprachigen Lehrperson wird dem Kind die jeweilige Lektion, die gerade gelernt wird, ungefähr 
zwei Monate lang zweimal täglich vorgespielt. Durch dieses tägliche Hören soll eine englischsprachige 
Umgebung für das Kind geschaffen werden. Der finanzielle Aufwand für diese Sprachkurse ist beträcht-
lich. Zudem ist von pädagogischer Seite die Kindgerechtigkeit des Konzeptes kritisch zu hinterfragen. 
131 Auch die Volkshochschulen entdecken die Zielgruppe der drei- bis sechsjährigen Kinder für die Fremd-
sprachenkurse. Ein Beispiel ist die Volkshochschule in Saarlouis, die Französischkurse für Kinder durch-
führt, aber auch zusätzlich Französischkurse in den Kindergärten organisiert (vgl. BÜHLER/HOFFMANN 
2000). Zwischen 1996 und 2001 fanden dort 273 Kurse für beinahe 3.000 Kinder statt. Zudem werden dort 
französische Kursleiterinnen für den 'Französisch-Frühbeginn' geschult (vgl. MINISTERIUM FÜR BILDUNG, 
KULTUR UND WISSENSCHAFTEN DES SAARLANDES 2001). Auch an den INSTITUTS FRANÇAISES (z.B. im Winter-
halbjahr 2004/05 in Karlsruhe, Tübingen, Düsseldorf, Erlangen, etc.) werden regelmäßig Französischkurse 
für Kinder unter sechs Jahren angeboten.  
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Ausrichtung für den deutschen Kindergarten nur bedingt Anwendungsmöglichkeiten 
bietet. Weiterhin ist zu fragen, warum in den ersten Kindergartenjahren die Fremdspra-
che nicht immersiv vermittelt wird, wie in den darauf folgenden Jahren. Die Praxis, Kin-
dern einzelne Begriffe in beiden Fremdsprachen gleichzeitig zu vermitteln, widerspricht 
dem RONJATschen Prinzip der funktionellen Sprachentrennung. Auch der Vorteil der 
Kinder, in altersgemischten Gruppen nach individuellem Tempo zu lernen, kann in die-
sem Konzept nicht verwirklicht werden. 

Die ersten Ansätze, die sich aus didaktisch-methodischer Perspektive mit dem vor-
schulischen Fremdsprachenerwerb im deutschen Kindergarten beschäftigen, wurden 
von HUPPERTZ (1999; 2003) und KUBANEK/EDELENBOS (2004) entwickelt. Letztere be-
ziehen als Vertreter des Primarbereichs auch den Vorschulbereich in ihre Überlegun-
gen zum Fremdsprachen-Frühbeginn mit ein und stellen verschiedene Kindergarten-
projekte vor. Hierbei werden auch Fragen nach den vorausgesetzten Kompetenzen der 
Erzieherinnen, den Besonderheiten des Fremdsprachenlernens in Grenznähe und 
nach den methodischen Prinzipien für Kindergarten und Grundschule behandelt. Die 
Veröffentlichungen von HUPPERTZ (1999; 2003) sind die ersten Arbeiten aus der Ele-
mentarpädagogik, die konkrete Handlungsanleitungen zur Umsetzung bilingualer Bil-
dung im Kindergarten geben. Die Bedeutung des Lebensbezogenen Didaktikansatzes 
für die vorliegende Studie wurde bereits unter Kap. 3.3.4 dargestellt. Die Lücke einer 
kindergarten- und altersgemäßen bilingualen Didaktik konnte trotz dieser Ansätze bis-
her jedoch nicht vollständig geschlossen werden.  

4.4.3 PRAXIS- UND FORSCHUNGSPROJEKTE  

Die dargestellten Defizite der elementarpädagogischen Theoriebildung zur vorschuli-
schen Fremdsprachenbildung und die in Kap. 3.2.1 aufgeführten spezifischen Rah-
menbedingungen des deutschen Vorschulsystems erschweren eine Einführung und Um-
setzung vorschulischer bilingualer Bildung in der pädagogischen Praxis. Trotzdem ist in 
den letzten fünf Jahren eine wachsende Anzahl von Vorschuleinrichtungen zu verzeich-
nen, die fremdsprachliche Bildungsangebote in ihre Arbeit aufgenommen haben.  

Ein umfassender Überblick über die Kindergärten, die das Fremdsprachenlernen als 
zusätzliches Element in ihre Bildungsarbeit integriert haben, liegt derzeit nicht vor. 
Gründe hierfür dürften vor allem in der heterogenen Trägerstruktur der deutschen Kin-
dergärten, den vielfältigen Profilen der Einrichtungen, dem Fehlen übergreifender Bil-
dungsstandards sowie der mangelnden Dokumentation und Vernetzung der Projekte 
untereinander liegen. Eine Aufstellung der in der bundesdeutschen Kindergartenland-
schaft vertretenen Projekte zur frühen Fremdsprachenbildung muss deshalb unvoll-
ständig bleiben.132 Trotzdem wird hier versucht, einen Überblick über das Gesamt-

                                                 
132 Das DEUTSCH-FRANZÖSISCHE JUGENDWERK (DFJW) versuchte im Jahr 2000, einen Überblick über derzei-
tig laufende Projekte im Internet anzulegen. Diese Datenbank blieb jedoch fragmentarisch (www.dfjw.org, 
Stand 15.01.2005), da vor allem Kindergärten, die nach dem Immersionsverfahren arbeiten, darin aufge-
nommen wurden. Der VEREIN FÜR FRÜHE MEHRSPRACHIGKEIT AN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN 

E.V. (FMKS) listet in seiner Datenbank über 340 Kindertagesstätten auf, die zweisprachig arbeiten. Die 
Kriterien für diese Datenbank waren, dass in der Einrichtung native speakers nach dem Prinzip 'eine Per-
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spektrum bestehender Projekte in Deutschland zu geben. Hierbei lassen sich Einzel- 
und Verbundprojekte unterscheiden. 

1.) Einzelprojekte  

Die Anzahl der Einrichtungen in Deutschland, die Fremdsprachen vermitteln, ist schwer 
zu überschauen. In den meisten Einrichtungen geht das Angebot der Fremdsprachen-
bildung auf die Initiative der Eltern, der Erzieherinnen oder des Trägers zurück. Hierbei 
können nach dem Grad der Intensität der Fremdsprachenbildung zwei Modellformen 
unterschieden werden:  

a. Immersionsmodelle 
Hierunter können Einrichtungen gefasst werden, die sich als zweisprachig be-
zeichnen und bilinguale Bildung entweder nach dem Prinzip der early total oder 
partial immersion umsetzen. Überwiegend wird hierbei die englische oder franzö-
sische Sprache mit einer hohen Intensität vermittelt. Einrichtungen, die nach dem 
Immersionsmodell arbeiten, sind häufig durch Erfahrungs- oder Forschungsberich-
te dokumentiert.133 

b. Angebotsmodelle 
Unter Angebotsmodellen subsumieren sich Einrichtungen, die durch gezielte Akti-
vitätsangebote Fremdsprachen vermitteln. Der Intensitätsgrad variiert zwischen 
einmal täglich bis einmal wöchentlich. Die Aktivitäten dieser Einrichtungen sind we-
nig dokumentiert, weshalb der Kenntnisstand zu solchen Einrichtungen im besonde-
ren Maße unvollständig ist. Inzwischen kann aber davon ausgegangen werden, 
dass beinahe in jeder größeren Stadt Kindergärten mit solchen Angebote existieren. 

2.) Verbundprojekte 

Neben diesen Einzelprojekten existiert eine wachsende Anzahl von Verbundprojekten. 
Bei solchen Verbundprojekten handelt es sich um institutionenübergreifende Initiativen 
von Ministerien, Universitäten oder Verbänden, die verschiedene Einrichtungen im 
Rahmen der Fremdsprachenbildung betreuen und teilweise wissenschaftlich begleiten. 
In folgender Tabelle sind die im Bundesgebiet bekannten Verbundprojekte aufgeführt:  

                                                                                                                                            

son – eine Sprache' beschäftigt sind und die Fremdsprache mindestens halbtags oder ganztags nach dem 
Immersionsprinzip vermittelt wird. Viele dieser Kindertagesstätten sind einer Schule angegliedert, wie z.B. 
die Europäischen Schulen in Karlsruhe, München oder Frankfurt (vgl. www.fmks-online.de, Stand: 
8.10.2004). Kindergärten, die eine Fremdsprache in geringerem Umfang vermitteln, sind in dieser Auflis-
tung nicht berücksichtigt. 
133 Zu solchen zweisprachigen Einrichtungen gehören bspw. die bereits zuvor erwähnten in Kiel und Ros-
tock, aber auch viele weitere wie z.B. in Baden-Baden, Hannover, Köln, Neuenburg, Rostock und Wuppertal. 
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Bundes-
land 

Titel Träger Sprachen Anzahl der 
Kindergärten 

Laufzeit

Saarland 'Interkulturelle Begeg-
nungen im Kindergar-
tenbereich' 

Saarländisches Ministe-
rium für Bildung, Kultur 
und Wissenschaften 

HAMMES 1996; HAMMES-
DI BERNARDO 2000 

Deutsch-
Französisch 

28 seit 
1992 

Rheinland-
Pfalz 

'Lerne die Sprache des 
Nachbarn' 

LANDESJUGENDAMT 
RHEINLAND-PFALZ 2003 

Deutsch-
Französisch 

73 seit 
1999 

Bayern / 
Sachsen 

'Neue Wege in der 
grenznahen Zusam-
menarbeit' 

Koordinierungszentrum 
deutsch-tschechischer 
Jugendaustausch 

BONACKOVÁ 2004 

Deutsch-
Tschechisch 

7 2003-
2004 

Baden-
Württem-
berg 

'Beratung und Unter-
stützung interkultureller 
Arbeitsansätze in Kin-
dergärten am Beispiel 
deutsch-französischer 
Initiativen in Baden' 

Landeswohlfahrtsver-
band Baden 

STENGEL-DEROIDE 2004 

Deutsch-
Französisch 

20 1999-
2002 

 'Bilinguale Bildung – 
Französisch im Kin-
dergarten' 

Pädagogische Hoch-
schule Freiburg, 

HUPPERTZ/MÜLLER 2002; 
HUPPERTZ/MÜLLER/ 
GROSS 2005 

Deutsch-
Französisch 

126 1999-
2007 

Tabelle 1: Ausgewählte Verbundprojekte zur bilingualen Bildung im Kindergarten. Eigene 
Darstellung  

Aus dem Spektrum der in Tabelle 1 aufgeführten Verbundprojekte wird auf das Enga-
gement des Saarlands und Baden-Württembergs nachfolgend detaillierter eingegangen. 

1.) Saarland 

Die Entwicklung der vorschulischen Fremdsprachenbildung im Saarland beschreibt 
HAMMES-DI BERNARDO (1996; 2000). Begonnen hat diese Entwicklung 1992 mit dem 
von Eltern gegründeten französischen Spielkreis 'Berret basque'. Gleichzeitig wurden 
über die Volkshochschule erste Französischkurse in Kindergärten angeboten: Einmal 
pro Woche besuchte eine französische Muttersprachlerin den Kindergarten und führte 
dort ein Französischangebot durch. Die Eltern entrichteten hierfür eine Kursgebühr. 
Nach HAMMES-DI BERNARDO (2000, S. 147) wirkten sich die Pausen durch Kindergar-
tenferien, ständigen Lehrerwechsel und kurze Sprachkontaktphasen jedoch negativ auf 
die Beziehung zwischen den Kindern und der Sprachvermittlerin aus. Zudem ergaben 
sich Probleme dadurch, dass nicht alle Kinder an dem Sprachangebot teilnahmen und 
sich durch das Isolieren einzelner Kinder aus der Gruppe eine Ablehnung gegenüber 
dem Sprachunterricht aufbaute. Neben diesen 'käuflichen Sprachangeboten' kam es 
immer häufiger zur Integration einer französischsprachigen Fachkraft, die meist aus 
dem Sekundarbereich kam und wenig Kenntnisse im Elementarbereich hatte.  
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Anfang der 1990er Jahre entschied das für die Kindergärten zuständige saarländische 
Sozialministerium, sich für die zweisprachige und interkulturelle Arbeit zu engagieren 
und initiierte das Projekt 'Interkulturelle Begegnungen im Kindergartenbereich'. Im Ge-
gensatz zu früheren Projekten wurden hierbei keine externen Lehrkräfte eingesetzt. „In 
diesem Modell-Projekt wird die Erzieherin entsprechend ihrer Rolle als Pädagogin in 
der Gruppe zur Hauptperson: die Kinder kennen sie und – was noch wichtiger ist – sie 
kennt jedes Kind und seine persönliche Situation, seine Bedürfnisse und Möglichkeiten 
und weiß darauf einzugehen“ (HAMMES 1996, S. 104). Die Arbeit des Projekts zielt 
nicht allein auf die Vermittlung der Fremdsprache, sondern vor allem auf die interkultu-
relle Begegnung mit dem Nachbarland Frankreich. Wichtige Erkenntnis aus dem Pro-
jekt ist, dass fehlende Französischkenntnisse der Erzieherin eine Fremdsprachenver-
mittlung im Kindergarten nicht unmöglich machen, denn: „[...] auch ohne sehr gute 
Sprachkenntnisse des Französischen kann man den Kindern kulturelle Inhalte vermit-
teln: Bräuche zu bestimmten Festen, wie eine Ecole Maternelle funktioniert usw.“ 
(a.a.O., S. 105). Durch die Arbeitsteilung mit einer zweiten Erzieherin oder durch eige-
ne Fortbildung in der französischen Sprache können fremdsprachliche Defizite ausge-
glichen werden (ebd.). 

1997 wurde ein weiteres Projekt mit dem Titel 'Zweisprachige Kindergärten – ein bilin-
gual-bikultureller Ansatz' konzipiert, an dem sich 28 Kindergärten beteiligten. Diese 
Kindergärten arbeiteten alle nach dem Prinzip 'eine Person – eine Sprache'. Durch die 
Immersion von Muttersprachlern sollte eine natürliche zweisprachige Situation geschaf-
fen werden. Zudem sollten Partnerschaften mit französischen Ecoles maternelles neue 
Wege im grenzüberschreitenden Arbeiten und Zusammenleben aufzeigen. Die Lan-
desregierung übernahm zusammen mit den Kreisen den Träger- und Elternanteil der 
zusätzlichen Personalkosten (25 Wochenstunden). Die eingestellten Fachkräfte waren 
native speaker mit pädagogischer Ausbildung. Dieses Modellprojekt zieht im Saarland 
weite Kreise: Ein Dokumentationszentrum mit verschiedenen Medien zur deutsch-
französischen Spracharbeit wurde errichtet, Informations- und Fortbildungsveranstal-
tungen zur interkulturellen Kommunikation und zur praktischen Arbeit werden durchge-
führt. Zudem können Auszubildende der FACHSCHULE FÜR SOZIALPÄDAGOGIK in Saar-
louis in Kooperation mit dem INSTITUT RÉGIONAL POUR LES TRAVAUX SOCIAUX (IRTS) in 
Metz ein Zusatzzertifikat in 'Internationaler und grenzüberschreitender deutsch-
französischer Pädagogik' erwerben (vgl. HAMNES-DI BERNARDO 2000).  

2.) Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg wurden Ende der 1990er Jahre zwei Verbundprojekte im Be-
reich vorschulischer Fremdsprachenvermittlung initiiert, die von den Zielsetzungen und 
der Herangehensweise Ähnlichkeiten, aber auch grundlegende Unterschiede aufwei-
sen. Der LANDESWOHLFAHRTSVERBAND BADEN führte im Zeitraum 1999 bis 2002 das Pro-
jekt 'Beratung und Unterstützung interkultureller Arbeitsansätze in Kindergärten am Bei-
spiel deutsch-französischer Initiativen in Baden' (STENGEL-DEROIDE 2001; 2004) durch, 
die PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE FREIBURG seit 1999 das EU-Projekt 'Bilinguale Bildung – 
Französisch im Kindergarten (BILIBI)' (HUPPERTZ/MÜLLER 2000; HUPPERTZ 2003a).  

Beide Projekte haben zum Ziel, die pädagogischen Fachkräfte des Kindergartens di-
daktisch-methodisch zu qualifizieren. Im Projekt der PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE 
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FREIBURG wurden die Erzieherinnen darüber hinaus in speziellen Französischkursen 
auch sprachlich qualifiziert. In beiden Projekten wurden Einrichtungen integriert, die die 
französische Sprache in unterschiedlicher Intensität und Häufigkeit vermittelten. Ange-
fangen vom klassischen Immersionsmodell mit dem Prinzip 'Eine Person – eine Spra-
che' bis hin zu einmal wöchentlich von externen Personen durchgeführte Französisch-
angebote. Im Projekt des LANDESWOHLFAHRTSVERBANDES BADEN wurden jedoch aus-
schließlich Kindergärten als Projektpartner aufgenommen, die bereits Französischan-
gebote durchführten oder sogar zweisprachig arbeiteten. Am Projekt der PÄDAGOGI-

SCHEN HOCHSCHULE FREIBURG partizipierten darüber hinaus auch Kindergärten, die bis 
zu Projektbeginn noch keine Französischvermittlung angeboten haben. Durch den Lan-
deswohlfahrtsverband wurden somit in erster Linie die bereits existierenden Initiativen 
in ihrer Arbeit begleitet und unterstützt. Ziel des Projektes der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg dahingegen war darüber hinaus die Ersteinführung von Fremdspra-
chenangeboten in die jeweiligen Einrichtungen durch Qualifizierung der Erzieherinnen. 
Das Projekt des LANDESWOHLFAHRTSVERBANDES BADEN betreute 20 Kindergärten, die 
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE FREIBURG in drei Projektphasen durchschnittlich 40 Kin-
dergärten, d.h. bis zum jetzigen Zeitpunkt 126 Einrichtungen.  

Eine Sonderstellung nimmt das Projekt 'BILIBI' weiterhin dadurch ein, da diesem Pro-
jekt mit dem Lebensbezogenen Ansatz ein didaktischer Ansatz zugrunde liegt. Hierin 
unterscheidet sich dieses Projekt auch von anderen Verbund- und Einzelprojekten, die 
bislang in Deutschland und im Ausland durchgeführt wurden. Da die Frage der vorlie-
genden Arbeit ist, wie eine didaktisch fundierte bilinguale Bildung aussehen kann, wird 
auf dieses Projekt nachfolgend detaillierter eingegangen. 

4.4.4 FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKT 'BILINGUALE BILDUNG – FRAN-
ZÖSISCH IM KINDERGARTEN' 

Wie bereits aufgezeigt wurde, liegt dem Projekt 'BILIBI' eine didaktische Orientierung 
durch den lebensbezogenen Ansatz zugrunde, welche den pädagogischen Fachkräften 
bei der Durchführung bilingualer Bildung im Kindergarten Hilfestellung für didaktische 
und methodische Entscheidungen gibt. Dieses Faktum wurde in Kap. 3.3 als eindeuti-
ges Qualitätsmerkmal vorschulischer Bildungsarbeit identifiziert. Didaktische Entschei-
dungen des Lebensbezogenen Ansatzes tangieren vor allem die Aufstellung von Er-
ziehungs- und Bildungszielen, die Auswahl von Bildungsinhalten in der Fremdspra-
chenbildung sowie die Methodik der bilingualen Bildung. Wie bereits in Kap. 3.3.4 ana-
lysiert wurde, erfolgt im Lebensbezogenen Ansatz das Fremdsprachenlernen im Kin-
dergarten nicht situativ, sondern zukunftsorientiert, systematisch und intentional, ohne 
die kindlichen Bedürfnisse und die individuelle Befindlichkeit des Kindes außer Acht zu 
lassen (vgl. HUPPERTZ 2003a). Aufgrund des partial-holistischen Verständnisses des 
Lebensbezogenen Ansatzes sind in dem Projekt 'BILIBI' neben der konkreten Fremd-
sprachenarbeit der Erzieherin mit den Kindern auch Leitsätze wie die Weiterführung 
der Fremdsprachenvermittlung in der Grundschule, die Planung von regelmäßigen 
Begegnungen mit Partner-Ecoles maternelles sowie die Konzeption von handlungslei-
tenden Methoden und Materialien beinhaltet.  
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Die Implementierung und wissenschaftliche Begleitung dieser Leitsätze wurde in zwei 
Projektphasen durchgeführt (1999-2004), eine dritte läuft derzeit (seit 2005): 

1. In der ersten Projektphase (1999-2001) bestand das elementare Ziel darin, die bi-
linguale Bildung in Vorschuleinrichtungen am Oberrhein einzuführen und hierfür 
Methoden und Materialien für die Durchführung von lebensbezogenen Fremdspra-
chenangeboten zu entwickeln (HUPPERTZ/MÜLLER 2002).  

2. In der zweiten Projektphase (2002-2004) lag der Schwerpunkt auf der Entwicklung 
von Methoden und Materialien für die Kooperation zwischen Kindergarten und 
Grundschule im Bereich Fremdsprachenbildung sowie auf der Durchführung von 
Begegnungen zwischen deutschen und französischen Vorschuleinrichtungen 
(HUPPERTZ/MÜLLER/GROSS 2005).  

3. In der derzeit laufenden Projektphase (2005-2007) wird der Umgang mit der Hete-
rogenität der Kinder in der Fremdsprachenbildung im Kindergarten untersucht. Im 
Mittelpunkt des Interesses stehen hierbei Kinder mit Migrationshintergrund, hoch-
begabte Kinder, Kinder mit Sprachstörungen, entwicklungsverzögerte Kinder sowie 
geschlechtsspezifische Unterschiede. Projektziel ist es Methoden und Materialien 
zur Integration und individuellen Förderung der Kinder zu entwickeln. 

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die genannten Projektphasen, Ziele, Pro-
jektpartner und die wesentlichen Implementierungsergebnisse. 



Kapitel 4: Stand der Forschung im Bereich vorschulischer bilingualer Bildung 

 153

 

Projekttitel Ziele Projektpartner Zentrale Ergebnisse 

'Bilinguale Bil-
dung – Franzö-
sisch im Kinder-
garten' 

07/1999-12/2001 

Einführung der bilingua-
len Bildung in elemen-
tarpädagogische Ein-
richtungen am Ober-
rhein  

Entwicklung von Metho-
den und Materialien zur 
Durchführung von bilin-
gualen Bildungsangebo-
ten 

22 Gemeinden 

39 Kindergärten 

70 Erzieherinnen 

Alle beteiligten Kindergärten waren 
nach Ablauf des Projektes in der Lage, 
selbständig frankophone Bildung im 
Kindergarten durchzuführen.  

70 Erzieherinnen aus 22 Gemeinden 
wurden dafür qualifiziert (vgl. HUP-
PERTZ/MÜLLER 2000; 2002). 

Zur Vermittlung des Französischen in 
deutschen Kindergärten wurden didak-
tische Materialien entwickelt und pub-
liziert (SCHLIEWERT 2001). 

'Kooperation und 
Vernetzung in 
der vorschuli-
schen bilingua-
len Bildung' 

01/2002-12/2004 

Entwicklung von Metho-
den und Materialien für 
die Kooperation zwi-
schen Kindergarten und 
Grundschule 

Entwicklung von Metho-
den und Materialien zur 
Durchführung von Be-
gegnungen zwischen 
deutschen und französi-
schen Vorschuleinrich-
tungen 

17 Gemeinden 

42 Kindergärten 

80 Erzieherinnen 

Alle beteiligten Kindergärten führen 
französische Bildungsangebote durch 
(vgl. HUPPERTZ/MÜLLER/GROSS 2005) 

80 Erzieherinnen wurden für die Ko-
operation mit der Grundschule im 
Bereich Französisch qualifiziert (ebd.) 

20 Einrichtungen haben feste deutsch-
französische Partnerschaften mit re-
gelmäßigen Begegnungen (ebd.) 

Eine in der Praxis erprobte Methodik 
der deutsch-französischen Begegnung 
(ebd.) sowie didaktische Materialien 
wurden entwickelt (vgl. ARUN 2004) 

'Heterogenität 
als besondere 
Aufgabe in der 
vorschulischen, 
deutsch-
französischen 
Fremdsprachen-
bildung' 

01/2005-06/2007 

Entwicklung von Metho-
den und Materialien zur 
differenzierten und indi-
viduellen Förderung von 
fremdsprachenlernen-
den Kinder 

20 Gemeinden 

45 Kindergärten 

90 Erzieherinnen 

Ergebnisse stehen noch aus 

Tabelle 2: Übersicht über die einzelnen Phasen des Projektes 'Bilinguale Bildung – Fran-
zösisch im Kindergarten' der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Eigene Darstellung 

Nach Abschluss der ersten Projektphase zeigt sich ein großes Spektrum hinsichtlich 
der Intensität und Häufigkeit des französischen Sprachangebots in den Kindergärten. 
Die teilnehmenden Projektkindergärten organisierten ihr Fremdsprachenangebot ent-
sprechend ihrer jeweiligen Zielsetzungen sowie ihren zeitlichen, personellen und räum-
lichen Voraussetzungen sehr unterschiedlich. Die überwiegende Anzahl der Einrich-
tungen vermittelte die französische Sprache im Rahmen gezielter Fremdsprachenan-
gebot ein- bis zweimal wöchentlich in Kleingruppen, größtenteils im Rahmen der 
Schulvorbereitung (5- bis 6jährige Kinder). Nur wenige Kindergärten arbeiteten nach 
dem Immersionsansatz. Der Vorrang der Angebotsansätze bei der Implementierung 
bilingualer Bildung lässt sich vor allem damit begründen, dass die meisten Einrichtun-
gen keine französischen Muttersprachler (native speaker) beschäftigten, sondern das 
eigene Personal, welches im Rahmen des Projektes sprachlich und didaktisch-
methodisch qualifiziert wurde, für die Fremdsprachenbildung einsetzten. Die Fremd-
sprache wurde in den Kindergärten mit spielerischen Methoden vermittelt, d.h. mit 
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Sing- und Bewegungsliedern, Fingerspielen, Reimen, Bilderbüchern und Rollenspielen. 
Im Gegensatz zu den deutschen Modellversuchen der 1970er Jahren (NATORP 1978; 
SCHMID-SCHÖNBEIN 1978, vgl. Kap. 4.4.1) wurde in den Projektkindergärten nicht 
streng nach einem Lehrwerk gearbeitet. Als Systematisierungshilfe für die Fremdspra-
chenangebote diente eine im Rahmen des Projektes entwickelte Materialsammlung, in 
welcher Themen- und Liedvorschläge sowie didaktische Anweisungen enthalten sind 
(SCHLIEWERT 2001). Darin integriert sind traditionelle Lieder im Jahreszeitenverlauf 
('bonhomme de neige', 'quatre veuilles sur un arbre', etc.) mit dem entsprechenden 
Vokabular und didaktischen Handlungsvorschlägen.  

Gegen Ende der ersten Implementierungsphase wurden die erworbenen Einstellungen 
und Kompetenzen von 691 Kindern, die bis zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre lang an 
französischen Bildungsangeboten teilnahmen, anhand eines systematischen Beobach-
tungsinstrumentes evaluiert (vgl. HUPPERTZ/MÜLLER 2002).134 Deutlich wurde, dass alle 
teilnehmenden Kinder ein großes Interesse für die französische Sprache zeigten und 
gerne an dem Französischangebot teilnahmen. Bei der Untersuchung der Sprachan-
wendung zeigte sich, dass die meisten Kinder nach zwei Kindergartenjahren französi-
sche Lieder vollständig mitsangen und Fingerspiele wie auch Reime mitsprachen. Ein-
zelne Begriffe und Sätze wurden von den Kindern nach Aufforderung durch die Erzie-
herin (bildgesteuert oder auf Anfrage) korrekt nachgesprochen. Spontan äußerten sich 
die Kinder in der französischen Sprache jedoch nur nach Aufforderungen durch die 
Erzieherinnen, spontane Äußerungen in der Fremdsprache traten eher vereinzelt auf. 
Hier zeigten sich erwartungsgemäß starke Unterschiede zwischen Angebots- und Im-
mersionsmodellen. 

Ähnliche Ergebnisse wie in der ersten Projektphase wurden auch in der zweiten (2002-
2004) erzielt (vgl. HUPPERTZ/MÜLLER/GROSS 2005). Auch hier bot sich ein breites Spekt-
rum hinsichtlich der praktischen Umsetzung bilingualer Bildung im Kindergarten, beson-
ders bezüglich der Intensität und Häufigkeit der Fremdsprachenangebote. Die große 
Mehrheit der Kindergärten vermittelte die französische Sprache einmal pro Woche. 

Im Rahmen dieses Projektes wurde eine qualitative Untersuchung durchgeführt, die 
speziell die französischen Lernfortschritte der Kinder in den unterschiedlichen Organi-
sationsmodellen evaluierte (NAUWERCK 2005). Diese qualitative Erhebung ergänzt die 
im Rahmen des Projektes durchgeführte Beobachtung der Kinder, indem mit Mini-
Szenen Lernleistungen der Kinder dokumentiert werden. NAUWERCK stellt hierbei fest, 
dass die zweitsprachliche Entwicklung der Kinder nicht nur entsprechend der Modell-
form (Immersions- oder Angebotsansatz), sondern auch innerhalb einzelner Modell-
formen stark variiert. Diese Unterschiede werden vor allem mit den individuellen Be-
dingungen der Einrichtungen begründet, die abhängig sind von den mit dem Fremd-
sprachenangebot verfolgten Zielen, dem Organisationsmodell, der methodischen Aus-
gestaltung des Fremdsprachenangebots und der Qualifikation der Erzieherin. Trotz 
dieser Unterschiede zeigte sich jedoch in allen der fünf untersuchten Einrichtungen, 

                                                 
134 Dieses Beobachtungsinstrument wurde von zuvor qualifizierten Erzieherinnen eingesetzt. Der Bogen 
enthält Beobachtungsimpulse zu den Fähigkeiten der Kinder in der französischen Sprache (Sprachverste-
hen, Sprachanwendung, Sprachproduktion) sowie deren Einstellungen und Interesse.  
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dass die Kinder nach Ende des Kindergartenbesuchs über ausgeprägte rezeptive Fer-
tigkeiten in der Fremdsprache verfügen, was NAUWERCK in Anlehnung an BUTZKAMM 

(2002) als 'rezeptiven Bilingualismus' interpretiert. Die beobachteten Kinder setzten 
sich aktiv mit der zweiten Sprache im Kindergarten auseinander und verfügen dadurch 
über metasprachliche Kompetenzen wie Sprachbewusstsein und -aufmerksamkeit. Der 
von den Kindern aktiv gebrauchte Wortschatz sowie die verwendeten Redemittel orien-
tierten sich an Themen aus dem alltäglichen Lebensumfeld der Kinder, was bei den 
Kindern aus Angebotsmodellen stärker ausgeprägt war als bei Kindern aus Immersi-
onsmodellen. 

Neben der Implementierung bilingualer Bildung im Kindergarten lag in der zweiten Pro-
jektphase der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Kooperations- und Vernetzungs-
strukturen im Bereich vorschulischer Fremdsprachenbildung. Diese betrafen vor allem 
zwei Bereiche: Zum einen die Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule im 
Bereich früher Fremdsprachenbildung, zum anderen die Begegnungen zwischen deut-
schen und französischen Vorschuleinrichtungen. Zur Intensivierung von Kooperations- 
und Vernetzungsstrukturen wurden im Rahmen des Projektes Qualifizierungsmaß-
nahmen für Vor- und Grundschulfachkräften durchgeführt sowie didaktische Materia-
lien und methodische Handlungsanweisungen entwickelt (ARUN 2004; HUPPERTZ 

2005). Die bestehenden Kooperationsaktivitäten zwischen den beteiligten Kindergärten 
und den angegliederten Grundschulen im Bereich früher Fremdsprachenbildung wur-
den an drei Zeitpunkten erhoben (09/2003, 03/2004, 09/2004). Die Evaluation zeigte 
eine deutliche Veränderung der Kooperationspraxis, die sich zum einen an einer er-
höhten Sensibilisierung der pädagogischen Fachkräfte im Vor- und Grundschulbereich 
für die Notwendigkeit einer funktionierenden Kooperation, zum anderen aber auch an 
den tatsächlich durchgeführten Kooperationsmaßnahmen feststellen lässt. Bei den 
Kooperationsmaßnahmen handelte es sich vor allem um stattgefundenen Material- und 
Informationsaustausch, gegenseitige Hospitationen sowie gegenseitige Teilnahme an 
Elternabenden (vgl. HUPPERTZ/MÜLLER/GROSS 2005, S. 11ff).  

Auch bezüglich der Initiierung deutsch-französischer Begegnungen konnten positive 
Ergebnisse erzielt werden. Diese zeigten sich vor allem an der gestiegenen Anzahl 
bestehender Partnerschaften zwischen deutschen und französischen Vorschuleinrich-
tungen, in deren Rahmen zahlreiche grenzüberschreitende Begegnungen zwischen 
deutschen Kindergärten und französischen Ecoles maternelles stattfanden. Auch hier 
wurde die Anzahl und die Qualität der stattgefundenen Begegnungen an drei Zeitpunk-
ten evaluiert (09/2002, 09/2003, 09/2004). In der nachfolgend dargestellten Konzeption 
einer lebensbezogenen bilingualen Didaktik wird auf Daten- und Textmaterial des Pro-
jektes 'Bilinguale Bildung – Französisch im Kindergarten' Bezug genommen, um die 
entwickelte Didaktik praxisnah zu illustrieren (vgl. Kap. 5.5).  
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4.5 Zusammenfassende Betrachtung der Entwicklungen im Bereich vor-
schulischer Fremdsprachenbildung 

In diesem Kapitel wurde aufgezeigt, welche Entwicklungslinien die vorschulische 
Fremdsprachenbildung in ihrer Forschung und Theoriebildung maßgeblich beeinflusst 
haben: Lernten früher ausschließlich ältere und männliche Kinder eine Fremdsprache, 
zeichnete sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts die Tendenz ab, dass zum einen die 
fremdsprachenlernenden Kinder immer jünger werden und zum anderen das frühe 
Fremdsprachenlernen kein Bildungsprozess sein muss, welcher aus elitären (wie in 
Kanada), kompensatorischen (z.B. im Bereich 'DaF') oder kulturell notwendigen (zur 
Erhaltung von Minderheitensprachen) Gründen geschieht. Bilinguale Bildung kann als 
freiwilliges, bereicherndes Bildungselement für alle Kinder in die vorschulische Bil-
dungsarbeit integriert werden. 

Viele Aspekte, die im Fremdsprachen-Frühbeginn im Grundschulbereich bereits An-
fang der 1990er Jahre diskutiert wurden, tauchen nun im Elementarbereich wieder auf. 
Hierzu gehört z.B. die Frage der Intensität und Häufigkeit des fremdsprachlichen In-
puts. Aufgrund der Etablierung des Fremdsprachenlernens auf Grundschulniveau in 
allen Bundesländern (z.T. sogar bereits ab Klasse 1 wie in Baden-Württemberg) wird 
deutlich, dass die vorangegangene, langfristige Diskussion produktiv war. Im Kinder-
gartenbereich ist diese Entwicklung noch jünger und stark vom derzeitigen Reformwil-
len im Elementarbereich geprägt. Durch wenige, aber erfolgreiche Forschungsprojekte 
lässt sich nachweisen, dass gezielte vorschulische Fremdsprachenbildung möglich ist. 
Der ursprünglich modellhafte Charakter, der diesen Projekten bis Ende der 1990er 
Jahre anhaftete, scheint inzwischen überholt zu sein, so dass bilinguale Bildung als 
wichtiges Bildungselement heutiger Elementarbildung anerkannt sein sollte.  

Die elementarpädagogische Forschung und Theoriebildung in Deutschland hat auf den 
zunehmenden Bedeutungszuwachs vorschulischer Fremdsprachenbildung jedoch 
noch nicht hinreichend reagiert, was u.a. aus den neu entwickelten Bildungsplänen der 
Bundesländer deutlich wird, in denen dieser Bildungsbereich noch weitgehend fehlt 
(vgl. Kap. 3.2.3). Die derzeitige fachliche Diskussion ist dringend auf wissenschaftliche 
(besonders empirische) Unterstützung angewiesen, um vorschulische Fremdspra-
chenbildung zu etablieren. Bislang wird vor allem über die Häufigkeit und Intensität des 
Fremdsprachenangebots diskutiert. Der Erfolg von Immersionsmodellen scheint durch 
internationale (z.B. aus Kanada und dem Elsass) und nationale Studien (z.B. von WO-

DE 1998) bereits erwiesen. Im Gegensatz dazu werden einmal wöchentliche Fremd-
sprachenangebote, wie sie auch schon in den 1970er Jahren in Deutschland durchge-
führt wurden, in der Diskussion eher vernachlässigt. Über die Methodik des vorschuli-
schen Fremdsprachenlernens herrscht hingegen weitaus größere Übereinstimmung: 
Schlagwörter wie spielerisches Lernen, Handlungs- und Kontextbezug oder Individuali-
sierung sind in den meisten der (bislang noch wenigen) Veröffentlichungen zu finden. 
Hier zeigen sich Parallelen zum Grundschul-Fremdsprachenunterricht. Trotzdem 
scheinen noch viele Fragen offen zu sein, z.B. welche Ziele mit der vorschulischen 
Fremdsprachenvermittlung verfolgt werden (Sensibilisierung oder Zweisprachigkeit), 
welche Qualitätsansprüche an den fremdsprachlichen Input gestellt werden müssen 
(Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte), inwieweit diese Fremdsprachenbildung 
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systematisch geplant sein muss und wie in der Grundschule mit den Fremdsprachen-
kenntnissen der Kinder umgegangen werden kann.  

Diese noch offenen Fragen zeigen die Notwendigkeit einer didaktischen Theoriebil-
dung im Bereich vorschulischer Fremdsprachenbildung. Damit die Qualität vorschuli-
scher bilingualer Bildung auch in den weiterführenden Schulen anerkannt und ein 
durchgängiges Fremdsprachenlernen vom Kindergarten an möglich wird, ist eine ei-
genständige elementarpädagogische und didaktische Forschung notwendig. Eine all-
gemein anerkannte Didaktik vorschulischer Fremdsprachenbildung fehlt bislang jedoch 
in gleichem Maße wie eine allgemein anerkannte elementarpädagogische Didaktikposi-
tion. Aus der elementarpädagogischen Forschung und Theoriebildung ist bisher der 
Lebensbezogene Ansatz der einzige Didaktikansatz, der eine Fremdsprachenvermitt-
lung im Kindergarten thematisiert und sogar einfordert (vgl. Kap. 3.3). Auf Basis dieser 
didaktischen Grundlage soll deshalb in der vorliegenden Arbeit ein didaktisches Kon-
zept lebensbezogener bilingualer Bildung entwickelt werden. 
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5 Konzeption einer lebensbezogenen bilingualen Vorschuldi-
daktik 

In diesem Kapitel wird, aufbauend auf der lebensbezogenen Didaktikposition (Kap 
3.3.3) und den dargelegten Forschungsergebnissen zur bilingualen Bildung (Kap. 4), 
eine lebensbezogene bilinguale Vorschuldidaktik entwickelt. Hierbei werden die bil-
dungstheoretischen Grundlagen und Zielsetzungen sowie didaktische Leitsätze und 
methodische Aspekte formuliert. Die entwickelte Didaktikkonzeption soll hierbei insbe-
sondere den Anspruch einer theoretischen Fundierung und gleichzeitig einer prakti-
schen Implementierbarkeit erfüllen (vgl. KRON 1994, S. 54). In Form einer Illustration 
wird abschließend beispielhaft aufgezeigt, wie diese Didaktik in die pädagogische Pra-
xis umgesetzt werden kann. Hierfür werden ausgewählte Ergebnisse aus dem Projekt 
'Bilinguale Bildung – Französisch im Kindergarten (BILIBI)', welche in Kapitel 4.4.4 vor-
gestellt wurde, herangezogen. 

5.1 Bildungstheoretische Grundlagen der lebensbezogenen bilingualen 
Vorschuldidaktik 

Ihre theoretische Fundierung findet die nachfolgend vorgestellte Konzeption einer bilin-
gualen Vorschuldidaktik im Lebensbezogenen Didaktikansatz. Durch dessen bildungs-
theoretische Ausrichtung und didaktische Leitsätze wird eine fundierte didaktische 
Grundlage für die Implementierung bilingualer Bildung im Kindergarten geboten. Wie in 
Kap. 3.3.4 aufgezeigt wurde, wird bilinguale Bildung im Lebensbezogenen Ansatz als 
ein bedeutender Bildungsbereich betrachtet. Dieser hohe Stellenwert bilingualer Bil-
dung im Lebensbezogenen Ansatz leitet sich im Besonderen aus der Bedeutung einer 
weltbürgerlichen Bildung ab. Weitere Potenziale der Lebensbezogenen Didaktik für 
eine Implementierung bilingualer Bildung im Kindergarten resultieren aus der besonde-
ren Berücksichtigung der kindlichen Bedürfnisse, der sensiblen Phasen im kindlichen 
Entwicklungs- und Bildungsprozesses, der ganzheitlichen Methodik sowie der Erzie-
her-Kind-Interaktion im Bildungsprozess.  

5.1.1 INTEGRATIVES VERSTÄNDNIS BILINGUALER BILDUNG IM KINDERGARTEN 

Wie in Kapitel 3.2.3 gezeigt wurde, identifizieren die jüngsten Bildungspläne für den 
Vorschulbereich konkrete Bildungsbereiche für den Kindergarten. Nach der Rahmen-
vereinbarung der KULTUSMINISTERKONFERENZ (2004) über frühe Bildung in Kinderta-
geseinrichtungen lassen sich folgende sechs Bildungsbereiche nennen, die sich mit 
unterschiedlicher Gewichtung in den Bildungsplänen der Bundesländer wieder finden: 
1.) Sprache, Schrift, Kommunikation, 2.) personale und soziale Entwicklung, Werteer-
ziehung/religiöse Bildung, 3.) Mathematik, Naturwissenschaft, (Informations-)Technik, 
4.) Musische Bildung / Umgang mit Medien, 5.) Körper, Bewegung, Gesundheit und 6.) 
Natur und kulturelle Umwelten (vgl. KULTUSMINISTERKONFERENZ 2004, S. 4; vgl. Kap. 
3.2.3). Eine curriculare Aufstellung von Bildungszielen und -bereichen, die an den Vor-
schlag der KULTUSMINISTERKONFERENZ anschließt, wurde bislang vom Lebensbezoge-
nen Ansatz nicht vorgelegt. 
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Lebensbezogene bilinguale Bildung lässt sich in einer ersten Betrachtung dem Bil-
dungsbereich Sprache zuordnen. Wie in Kap. 2.1.3 dargestellt wurde, profitieren Kin-
der durch den Fremdsprachen-Frühbeginn sowohl in kognitiver, metalinguistischer als 
auch in kommunikativer Hinsicht. Bei einer differenzierteren Betrachtung lässt sich je-
doch aufzeigen, dass bilinguale Bildung auch weitere der oben genannten Bildungsbe-
reiche tangiert:  

1.) Durch die didaktische Fundierung bilingualer Bildung im Lebensbezogenen Ansatz 
ist bilinguale Bildung im Kindergarten gleichzeitig als eine Werteerziehung zu be-
trachten. Zugrundeliegende Werte sind Weltbürgertum und Friedensfähigkeit. Bi-
linguale Bildung ist demnach, wie sich nachfolgend unter Kap. 5.2 zeigen lässt, auch 
Wertebildung und beeinflusst die personale und soziale Entwicklung des Kindes.  

2.) Immersion bedeutet, dass Sachinhalte in der Fremdsprache vermittelt werden. Wie 
in Kap. 4.4.3 dargestellt wurde, integriert eine bilinguale Bildung auch immersive 
Methoden. Dies bedeutet, dass Sachinhalte der Vorschulbildung im Rahmen einer 
bilingualen Bildung im Kindergarten in der Fremdsprache vermittelt werden können 
(z.B. mathematische Frühförderung, naturwissenschaftliche Experimente). Bilingu-
ale Bildung beinhaltet demnach auch eine sachbezogene Bildung in der Fremd-
sprache.  

3.) Bilinguale Bildung steht in engem Zusammenhang mit einer musischen Bildung. 
Das Methodenrepertoire für vorschulische Bildung beinhaltet den Einsatz von Lie-
dern, rhythmischen Elementen sowie von didaktischen Materialien und Medien. 
Wie in Kap. 4.4 aufgezeigt gilt dieses Methodenspektrum in besonderem Maße für 
den Fremdsprachen-Frühbeginn (vgl. Kap. 5.4.4).  

4.) Der Lebensbezogene Ansatz stellt die Methode der 'erlebenden Bildung' in den 
Vordergrund. Erlebende Bildung wird realisiert über aktivierende Arbeitsformen wie 
Projekte und Exkursionen, aber auch über Methoden wie Kreis- und Bewegungs-
spiele, Bastelaktivitäten etc. Bilinguale Bildung integriert demnach auch eine grob- 
und feinmotorische Förderung der Kinder.  

5.) Die wertethische Ausrichtung des Lebensbezogenen Ansatzes beinhaltet neben 
einer kosmopoliten Haltung auch den Schutz von Natur und Umwelt. Der verant-
wortungsbewusste Umgang mit Natur und Umwelt ist im Sinne einer immersiven, 
sachbezogenen und gemeinwesenorientierten Bildung auch Inhalt einer bilingualen 
Bildung im Kindergarten. 

Bilinguale Bildung ist demnach nicht als isolierte Aufgabe zu betrachten, sondern fließt 
in andere Bildungsbereiche der vorschulischen Bildungsarbeit ein. Folgende Grafik 
verdeutlicht das integrative Verständnis bilingualer Bildung im Kindergarten: 
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Abbildung 1: Integratives Verständnis bilingualer Bildung im Kindergarten. Eigene Dar-
stellung 

Dieses integrative Verständnis vorschulischer bilingualer Bildung wird in Kap. 5.4 in 
didaktisch-methodischer Hinsicht expliziert.  

5.1.2 SYSTEMATISCHER ZUGANG ZUR ENTWICKLUNG EINER BILINGUALEN DIDAKTIK-
KONZEPTION  

Empfehlungen für die Systematisierung bilingualer Bildungsprogramme im Vorschulbe-
reich bieten BLONDIN ET AL. (1998, vgl. Kap. 4.2.1). Nach diesen Empfehlungen müs-
sen neu entwickelte bilinguale Programme Aspekte wie organisatorische Aspekte (d.h. 
Intensität und Häufigkeit des Fremdspracheninputs), eine altersgerechte und instituti-
onsspezifische Methodik, die Integration benachteiligter Kinder, die Einbeziehung der 
Eltern, die Fortführung der Fremdsprachenbildung in den weiterführenden Bildungsstu-
fen sowie die Ergebnisevaluation berücksichtigen. Weiterhin sollen bilinguale Konzepte 
Aussagen zur Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte beinhalten, vor allem hin-
sichtlich deren Fremdsprachenkenntnisse und deren Kenntnisse über Spracherwerbs-
prozesse der betreffenden Altersgruppe. 

Unter Berücksichtigung der Empfehlungen von BLONDIN ET AL. für bilinguale Bildungs-
programme wird im Folgenden eine lebensbezogene bilinguale Vorschuldidaktik vier-
stufig konzipiert. Aufbauend auf den dargestellten bildungstheoretischen Grundlagen 
werden Zieldimensionen für eine lebensbezogene bilinguale Bildung im Kindergarten 
bestimmt. Im zweiten Schritt werden didaktische Leitsätze formuliert, welche die von 
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BLONDIN ET AL. geforderten Aussagen bzgl. einer altersspezifischen Methodik, der Be-
rücksichtigung von benachteiligten Kindern, der Elternarbeit, der Weiterführung in der 
Grundschule und der Evaluation integrieren. Hierbei werden auch Anforderungen an 
pädagogische Fachkräfte formuliert.  

Wie aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich wird, erfolgt die Entwicklung einer 
lebensbezogenen bilingualen Didaktik in vier Schritten. 

Bildungstheoretische Grundlegung der bilingualen Didaktik (Kap. 5.1) 

Zielsetzungen der lebensbezogenen bilingualen Didaktik (Kap. 5.2) 

Organisationsmodelle zur Umsetzung bilingualer Bildung (Kap. 5.3) 

Didaktische Leitsätze und methodische Aspekte (Kap. 5.4) 

 

Abbildung 2: Schritte zur Genese einer lebensbezogenen bilingualen Didaktik. Eigene 
Darstellung 

5.2 Zielsetzungen der lebensbezogenen bilingualen Bildung  

Im Folgenden werden die Zielsetzungen der lebensbezogenen bilingualen Bildung auf-
gezeigt. Hierbei können vier Ebenen identifiziert werden:  

1.) Wertethische Zielsetzung 

2.) Metasprachliche Zielsetzung 

3.) Interkulturelle Zielsetzung 

4.) Kommunikative Zielsetzung 

Diese Zielsetzungen sind angelehnt an die von KUBANEK-GERMAN ET AL. (2004, S. 2) 
aufgestellten übergeordneten Lehr- und Lernziele des Fremdsprachen-Frühbeginns, 
wobei diese um die wertethische Zielsetzung, welche für den Lebensbezogenen An-
satz grundlegend ist, erweitert wurden.  
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5.2.1 WERTETHISCHE ZIELSETZUNG: WELTBÜRGERLICHE BILDUNG  

In Kapitel 3.3.3.1 wurde aufgezeigt, dass in der Lebensbezogenen Didaktik objektiv 
bedeutsame Werte als Führungsinstanzen und damit als Leitlinien für die Erziehungs- 
und Bildungsprozesse im Kindergarten betrachtet werden (vgl. HUPPERTZ 2003b, S. 
30). Aus der, im Lebensbezogenen Ansatzes formulierten globalen Perspektive sind 
Werte wie Gerechtigkeit und Solidarität, Frieden und Toleranz, Weltbürgertum, Ver-
antwortung und Umweltbewusstsein von zentraler Bedeutung. Diese absoluten Werte 
bestimmen die pädagogische Arbeit in der Lebensbezogenen Didaktik und bilden den 
normativen Orientierungsrahmen für die Auswahl von Erziehungs- und Bildungsinhal-
ten im Kindergarten. Aufgrund der im Lebensbezogenen Ansatz zugrunde gelegten 
weltbürgerlichen Perspektive wird eine Fremdsprachenbildung als wesentlicher Be-
standteil lebensbezogener vorschulischer Bildung betrachtet.  

Die Analyse der Praxis vorschulischer Fremdsprachenbildung in Kap. 4.3 und 4.4 zeigt, 
dass eine große Variationsbereite bei der bisherigen Implementierung besteht und un-
terschiedliche Zielsetzungen mit vorschulischen bilingualen Bildungsangeboten verfolgt 
werden. Vorschulische Fremdsprachenbildung wird durchgeführt, um der Mehrspra-
chigkeit eines Landes gerecht zu werden, Regional- oder Minderheitensprachen auf-
recht zu erhalten, Migrantenkinder zu integrieren oder (im Rahmen der Begabung- und 
Bildungsförderung) eine elitäre Gruppe von Kindern zu fördern. Aufgrund der heute als 
notwendig erachteten globalen Perspektive aller Bildung (vgl. KLAFKI 1998; SEITZ 2002) 
und unter Berücksichtigung der kindlichen Entwicklungs- und Bildungsprozesse im 
Vorschulalter wird bilinguale Bildung in der vorliegenden Studie als ein notwendiger 
Bildungsinhalt im Kindergarten verstanden, welcher zum Ziel hat, allen Kindern in 
gleichberechtigter Weise und auf freiwilliger Basis eine mehrsprachige und kosmopoli-
tische Bildung zu ermöglichen.  

Die so zugrunde gelegte wertethische Zielsetzung vorschulischer Fremdsprachenbil-
dung wurde bei bisherigen Modellprojekten nicht hinreichend berücksichtigt. Der For-
schungsschwerpunkt der durchgeführten Studien in Kanada, Schweden oder im Elsass 
lag stärker auf der Beobachtung und Erhebung der sprachlich-kognitiven Entwicklung 
der Kinder. Interkulturelles Lernen wurde zwar im Rahmen der Integration von Migran-
tenkindern in den 1980er Jahren zum Schlagwort, entsprach jedoch nicht der heutigen 
wertschätzenden Haltung gegenüber Mehrsprachigkeit (vgl. Kap. 4.3.2). Im Rahmen 
einer lebensbezogenen bilingualen Bildung im Kindergarten ist dieser ethischen Ziel-
dimension bilingualer Bildung, die interkulturelle Kompetenz als Fremdheits- und (im 
weitesten Sinne) Friedenskompetenz betrachtet, eine zentrale Bedeutung beizumes-
sen: „Der kosmopolitische Mensch ist das Gegenteil vom Nationalisten. Dieser wird 
bedacht sein, 'andere' auszugrenzen, jener ist überzeugt, daß das Fremde den glei-
chen Rang hat wie das Eigene. Bereits und gerade Kinder im Kindergarten können im 
Sinne einer internationalen und interkulturellen, ja weltbezogenen Erziehung und Bil-
dung die entsprechenden Einstellungen entwickeln. Abbau von Vorurteilen, Abbau von 
Fremdenhaß und die Vermittlung von positiven Einstellungen zum Andersartigen und 
Fremden sind hier vonnöten.“ (HUPPERTZ 1992, S. 84)  
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Wie solche 'weltbürgerlichen' Bildungsprozesse im Rahmen einer bilingualen Bildung 
im Kindergarten gestaltet werden können (z.B. durch Begegnungen mit dem Zielspra-
chenland), wird in Kap. 5.4.8.4 didaktisch-methodisch und in Kap. 5.5.3 praktisch dar-
gestellt. 

5.2.2 INTERKULTURALITÄT ALS ZIELSETZUNG: CULTURAL AWARENESS UND FREMD-
HEITSKOMPETENZ 

Die globale Zielsetzung 'Weltbürger-Sein' des Lebensbezogenen Ansatzes impliziert 
interkulturelle Kompetenzen (vgl. Kap. 2.2.2). Interkulturelle Kompetenzen stehen in 
einem engen Verhältnis zu mehrsprachigen Kompetenzen, da hierbei die grundsätzli-
che Haltung notwendig ist, kindliche Mehrsprachigkeit als Lebensform und weniger als 
Entwicklungsrisiko anzuerkennen (vgl. ULICH/OBERHUEMER 2003, S. 156). Während die 
sprachliche Integration (bzw. Assimilation) von Migrantenkindern in der Vergangenheit 
überwiegend aus einer defizitären Perspektive heraus verfolgt wurde, wird Mehrspra-
chigkeit heute als Entwicklungschance für Kinder betrachtet (s. Kap. 4.3.2). Kinder sol-
len in einer kulturell und sprachlich heterogenen Welt bereits früh lernen, mit verschie-
denen Erwartungen und Weltanschauungen umzugehen. Die kindliche Neugierde und 
Offenheit gegenüber anderen Kulturen und Sprachen ist im Rahmen einer weltbürger-
lich orientierten, bilingualen Bildung im Kindergarten als Chance zu betrachten, welche 
den Zugang zum Fremdsprachenlernen im Jugend- und Erwachsenenalter nachhaltig 
erleichtern kann. Unter interkultureller Kompetenz subsumieren sich Kompetenzen wie 
„ [...] der Abbau von Distanz und Abgrenzungstendenzen und die Einübung von selbst-
verständlichen und vielfältigen Kontakten und Kommunikationsformen zwischen ver-
schiedenen Kultur- und Sprachgruppen.“ (ebd.). Mit dieser 'Fremdheitskompetenz' wird 
die individuelle Sichtweise als eine unter vielen anderen erkannt (vgl. JAKU-

BEIT/SCHATTENHOFER 1996). Hierzu gehört auch, dass Kinder durch den Kontakt mit 
anderen Kulturen und Sprachen lernen, dass zum Verstehen auch 'Nicht-Verstehen' 
dazugehört (vgl. HUNFELD 1992). Die Existenz von Fremdem wird als normale Erschei-
nung im Alltag betrachtet. Diese Bewusstheit für das Fremde und die aufgeschlossene 
Haltung gegenüber Fremdem wird von KUBANEK-GERMAN ET AL. (2004, S. 3) als 'cultu-
ral awareness' bezeichnet. Interkulturalität, die kulturelle Bewusstheit und Fremdheits-
kompetenz beinhaltet, wird als eine wesentliche Zielsetzung lebensbezogener bilingua-
ler Bildung betrachtet. 

5.2.3 'POSITIVE MIND-SET' ALS ZIELSETZUNG: FÖRDERUNG EINER POSITIVEN 
GRUNDEINSTELLUNG ZUM SPRACHENLERNEN 

Die Forschungsergebnisse zur emotionalen und sprachlichen Entwicklung zeigen, dass 
Kinder im Vorschulalter aufgrund ihres emotionalen Entwicklungsstandes eine gewisse 
Unvoreingenommenheit für den Umgang mit weiteren Sprachen aufweisen (vgl. EDEL-

MANN 1995, S. 115; FTHENAKIS 1981, S. 53; Kap. 2.1.3.). Diese 'affektive Unvoreinge-
nommenheit' bietet ein hohes Potenzial, Kinder durch bilinguale Vorschulbildung ge-
genüber Stereotypisierung, Vorurteilen und Diskriminierung zu sensibilisieren. Darüber 
hinaus bietet diese Offenheit auch Möglichkeiten, den kindlichen Sprachlernprozess 
mit dem Fremdsprachen-Frühbeginn positiv zu prägen (vgl. KUBANEK-GERMAN ET AL. 
2004, S. 2).  
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Als weitere Zielsetzung bilingualer Bildung ist somit die Entwicklung einer positiven 
Grundeinstellung zum Fremdsprachenlernen anzuführen, welche als Voraussetzung 
für die Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten in der Fremdsprache betrachtet wer-
den kann. SCHMID-SCHÖNBEIN (2001, S. 51) bezeichnet diese Grundeinstellung als 
'positiv mind set' und fasst darunter „[...] die positive Einstellung zur fremden Sprache, 
zum Fremdsprachenlernen und zum Weiterlernen von dieser oder anderen fremden 
Sprachen [...]“. Diese positive Haltung gegenüber dem lebenslangen Sprachenlernen 
kann als eine der Zielsetzungen bilingualer Bildung im Kindergarten betrachtet werden. 

5.2.4 MEHRSPRACHIGKEIT ALS ZIELSETZUNG: METASPRACHLICHE UND KOMMUNI-
KATIVE KOMPETENZEN 

In Kap. 2.1.2 wurde auf das breite Definitionsspektrum von Bilingualität in der Literatur 
hingewiesen, welches besonders bei einer näheren Betrachtung des zugrunde liegen-
den Beherrschungsgrades der Erst- und Zweitsprache deutlich wird. Entsprechend 
dieses divergierenden Begriffsverständnisses von Bilingualität in der Literatur wurde 
bilinguale Bildung im Vorschulbereich mit unterschiedlichsten Zielsetzungen in der 
Praxis implementiert. Bei den in Kap. 4.3 und 4.4 vorgestellten Modellprojekten zur 
bilingualen Bildung im Vorschulbereich werden die abweichenden Zielsetzungen be-
züglich des Sprachbeherrschungsgrades deutlich: In der Schweiz reicht die Spannwei-
te des angestrebten Sprachbeherrschungsgrades von Projekten, welche nach kanadi-
schem Vorbild die Entwicklung einer ausgeglichenen Sprachkompetenz der Kinder in 
beiden Sprachen verfolgen ('additive Zweisprachigkeit', vgl. CUMMINS 1984, S. 193), 
bis zu solchen, welche die Kinder lediglich in einer anderen Sprache sensibilisieren 
möchten (vgl. LICHTSTEINER 1999, S. 11, vgl. Kap. 4.3.1.2). Ähnliches ist bei den in 
Deutschland durchgeführten Modellprojekten zu beobachten: Die bestehenden Immer-
sionskindergärten (z.B. in Kiel oder Rostock) verfolgen nach dem Prinzip der 'early 
partial immersion' eine ausgewogene Zweisprachigkeit der Kinder (vgl. WODE 1997), 
während andere Ansätze lediglich eine fremdsprachliche Sensibilisierung der Kinder 
zum Ziel haben. Bei letzteren, immer populärer werdenden Ansätzen soll den Kindern 
durch regelmäßige Fremdsprachenangebote der Kontakt zu einer fremden Sprache 
ermöglicht werden. Hierbei werden eher eine positive Grundhaltung gegenüber dem 
Sprachenlernen und metasprachliche Dimensionen (language awareness) angestrebt 
(vgl. Kap. 4.4.3).135  

Das inhomogene Spektrum bilingualer Bildungsangebote, welches Einzelprojekte mit 
unterschiedlichsten Formen des angestrebten kindlichen Fremdsprachenbeherr-
schungsgrades aufweist, hat (wie in den 1990er Jahren im Grundschulbereich) auch im 
Vorschulbereich zu einer Polarisierung zwischen den Extrempolen 'spielerische 
Fremdsprachensensibilisierung' und 'additive Zweisprachigkeit' geführt. BLONDIN ET AL. 
sprechen sich gegen solch eine polarisierende und teilweise konkurrierende Gegen-
überstellung von bilingualen Bildungsangeboten aus (vgl. BLONDIN ET AL. 1998, S. 63). 

                                                 
135 Der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule wird mit einer ähnlich großen Bandbreite bezüglich 
des angestrebten Sprachbeherrschungsgrades durchgeführt, was durch die Darstellung der unterschiedli-
chen didaktischen Konzeptionen in Kap. 4.2.1 deutlich wurde ('systematischer Fremdsprachenunterricht' 
nach DOYÉ 1991 contra 'Begegnungskonzepte' nach PELZ 1991 oder HERMANN-BRENNECKE 1993). 
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Für eine umfassende Implementierung bilingualer Bildung in die deutschen Kindergär-
ten haben sowohl die Zielstellung 'mehrsprachige Sensibilisierung' als auch 'ergebnis-
orientierte Fremdsprachenbildung' ihre Berechtigung und bieten aus der synoptischen, 
bundesweiten Perspektive in ihrer Kombination großes Potenzial. Diese integrierende 
Sichtweise wird in Anbetracht der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit, eine lebensbe-
zogene bilinguale Didaktik im Kindergarten zu entwickeln, eingenommen. Hierbei sol-
len die Unterschiede beim angestrebten Fremdsprachenbeherrschungsgrad bilingualer 
Bildung im Kindergarten durch die Differenzierung in Bilingualität im engeren und im 
weiteren Sinne berücksichtigt werden (vgl. HUPPERTZ 1999, S. 12f.). Dies bedeutet, 
dass die angestrebten fremdsprachigen Kompetenzen der Kinder immer in Abhängig-
keit zur Intensität des fremdsprachlichen Inputs gesehen werden müssen. Bilingualität 
im engeren Sinne kann nur durch tägliche Immersion, Bilingualität im weiteren Sinne 
auch durch Fremdsprachenangebote mit geringerer Intensität erreicht werden. Die, in 
Abhängigkeit von der Intensität des Bildungsangebotes erreichbaren Fremdsprachen-
kompetenzen der Kinder differieren demnach. Trotzdem lassen sich sämtliche Bil-
dungsangebote, die sowohl metasprachliche als auch kommunikative Kompetenzen 
der Kinder in einer Fremdsprache fördern, nach BAKER/JONES (1998, S. 466ff) unter 
dem Begriff bilinguale Bildung subsumieren. 

Bei der Formulierung von Mehrsprachigkeit als Zieldimension lebensbezogener bilin-
gualer Bildung können demnach metasprachliche und kommunikative Kompetenzen 
unterschieden werden: 

a.) Metasprachliche Kompetenzen 

Auch wenn die Intensität bilingualer Bildung in den Kindergärten variieren kann, ist die 
Förderung metasprachlicher Kompetenzen stets Zielsetzung des Bildungsprozesses. 
Als metasprachliche Kompetenz wird der Umgang mit der eigenen Sprache, wie auch 
mit fremden Sprachen, bezeichnet. Metasprachliche Kompetenzen bilden die Grundla-
ge für einen erfolgreichen Sprachenlernprozess. 

Die kindliche Neugier und das Interesse der Kinder an Sprache fördert die Entwicklung 
eines Bewusstseins für Sprache. 'Language Awareness', das vor allem im Grundschul-
bereich von HERRMANN-BRENNECKE (1993) eingebrachte Konzept (vgl. Kap. 4.2.1), 
verfolgt mit dem Fremdsprachen-Frühbeginn ausschließlich die Förderung eines 
Sprachgefühls und eigener Sprachlernstrategien. Dass Kinder diese Fähigkeiten be-
reits im Vorschulbereich entwickeln können, wird von unterschiedlichen Untersuchun-
gen belegt (vgl. z.B. APELTAUER 1997, S. 90ff; VOGEL 1990, S. 545). Von Seiten der 
Bilingualismusforschung wird bestätigt, dass vorschulische Fremdsprachenbildung zu 
einer höheren sprachlichen Bewusstheit und größerer kognitiver Flexibilität führt (vgl. 
Kap. 2.1.3). Die kanadischen und elsässischen Forschungsergebnisse zeigen, dass 
Kinder mit bilingualer Bildung weniger Mühe haben, sprachliche Systeme zu verglei-
chen und schneller in der Lage sind, die Regeln anderer Sprachen zu erschließen als 
monolinguale Kinder (vgl. LAMBERT/TUCKER 1974, S. 207; PETIT 1998, S. 392). Inwie-
fern mit einem fremdsprachlichen Input von geringerer Intensität (z.B. durch Angebots-
ansätze) vergleichbare 'metasprachliche Kompetenzen' wie mit einer hohen Intensität 
(z.B. durch total oder partial immersion) erzielt werden können, wurde bislang noch 
nicht empirisch erhoben.  
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b.) Kommunikative Kompetenzen in der Fremdsprache 

Wie bereits dargelegt lässt sich unter lebensbezogener bilingualer Bildung im Kinder-
garten ein breites Zielsspektrum im sprachlichen Bereich fassen, wozu auch die Ent-
wicklung kommunikativer Kompetenzen zu zählen ist. Unter kommunikativen Kompe-
tenzen lassen sich linguistische Kompetenzen (lexikalische, phonologische und syntak-
tische Kenntnisse), soziolinguistische Kompetenzen (Kenntnisse der soziokulturellen 
Bedingungen der Sprachverwendung, auch im interkulturellen Kontext) und pragmati-
sche Kompetenzen (Fähigkeit zum Ausdruck von Sprachfunktionen und Sprechakten in 
der Interaktion) subsumieren (vgl. GOETHE-INSTITUT INTER NATIONES ET AL. 2001, S. 22ff). 

Die kanadischen und elsässischen Studien zum vorschulischen Fremdsprachenlernen 
zeigen deutlich, dass Kinder im Vorschulalter eingeschränkte kommunikative Kompe-
tenzen in einer Fremdsprache erwerben können (vgl. Kap. 4.3.1). Der Grad der entwi-
ckelten kommunikativen Kompetenz ist jedoch abhängig von der gewählten organisato-
rischen Modellform in den Einrichtungen, weshalb die erzielten kommunikativen Kom-
petenzen bei den Kindern stark differieren. Unterschiede liegen hauptsächlich bei der 
spontanen kindlichen Sprachproduktion vor. Dass durch vorschulische bilinguale Bil-
dungsangebote die Grundlage für die kommunikative Verwendung einer Fremdsprache 
geschaffen wird, zeigen insbesondere die Untersuchungen von PETIT (1999, S. 392ff), 
WODE (2000, S. 20) und LAMBERT/TUCKER (1972, S. 203) für Immersionsansätze sowie 
NATORP (1978) und SCHMIDT-SCHÖNBEIN (1978) für Angebotsansätze mit niedrigerer 
fremdsprachlicher Intensität eindrucksvoll auf. Unterschiede bei den kommunikativen 
Fähigkeiten von Kindern zeigen sich vor allem in der Form, dass die Kommunikations-
kompetenzen von Kindern aus Einrichtungen mit Angebotsansätzen im Vergleich zu Im-
mersionsansätzen stärker an behandelte Themen- und Handlungsfelder gebunden sind.  

Festzuhalten bleibt, dass unter der Zielsetzung 'mehrsprachige Bildung' sowohl meta-
sprachliche Fähigkeiten als auch kommunikative Kompetenzen in der Fremdsprache 
gezählt werden können. Die Ausprägung der ausgeführten Kompetenzbereiche bilin-
gualer Bildung kann, in Abhängigkeit von der jeweiligen Intensität des fremdsprachli-
chen Inputs, variieren. Zudem ist auf die individuellen anthropogenen Voraussetzungen 
der Kinder im vorschulischen bilingualen Bildungsprozess hinzuweisen (vgl. Kap. 
2.1.3). Der Stand der altersspezifischen kognitiven und (erst-)sprachlichen Entwick-
lung, sprachentypologische Aspekte, Emotionen und Affekte, die persönliche Motivati-
on des Kindes sowie die Art der vorherrschenden Lernsituation (besonders hinsichtlich 
der Qualität und Quantität des fremdsprachlichen Inputs) sind hierbei als wesentliche 
Einflussfaktoren zu nennen. Von institutioneller Seite sind jedoch bei der Implementie-
rung bilingualer Bildung strategische Entscheidungen zu treffen, die bezüglich des an-
gestrebten Sprachbeherrschungsgrades zwischen 'Sensibilisierung' und 'additiver 
Zweisprachigkeit' zu treffen sind. 

Zur Erreichung der genannten Zielsetzungen und unter Berücksichtigung der genann-
ten Einflussgrößen lassen sich für die Implementierung bilingualer Bildung im Kinder-
garten organisatorische und didaktisch-methodische Konsequenzen aufstellen, die im 
Folgenden dargelegt werden.  
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5.3 Organisationsmodelle zur Implementierung lebensbezogener bilin-
gualer Bildung 

Die Implementierung vorschulischer Fremdsprachenvermittlung im Kindergarten kann 
mit unterschiedlichen Organisationsmodellen in den Einrichtungen erfolgen, welche in 
Immersions- und Angebotsmodelle differenziert werden können (vgl. Kap. 4.4.3.1).  

Ausschlaggebend für die Wahl eines Organisationsmodells sind insbesondere drei 
Faktoren: 1.) die verfolgten Zielsetzungen der Einrichtung, 2.) die fremdsprachlichen 
und didaktischen Qualifikationen der pädagogischen Fachkräfte und 3.) die zur Verfü-
gung stehenden zeitlichen Ressourcen für das Fremdsprachenangebot. 

1.) Wahl des Organisationsmodells in Abhängigkeit von den verfolgten Zielsetzungen   

Wie zuvor dargestellt wurde, determinieren die verfolgten Zielsetzungen einer Einrich-
tung maßgeblich die Wahl des Organisationsmodells bei der Implementierung bilingua-
ler Bildung im Kindergarten. Wird eine ausgewogene Zweisprachigkeit mit ausgepräg-
ten kommunikativen Kompetenzen der Kinder verfolgt, ist organisatorisch ein umfang-
reiches bilinguales Bildungsangebot sicherzustellen. Die Kinder müssen hierfür konti-
nuierlich einen langen Zeitraum im 'Fremdsprachenbad' verbringen, welches sich durch 
einen qualitativ hochwertigen fremdsprachlichen Input auszeichnet. Wird hingegen eine 
Sensibilisierung für die Fremdsprache und eine Anbahnung von kommunikativen Fä-
higkeiten verfolgt, können die quantitativen und qualitativen Anforderungen an das vor-
schulische Fremdsprachenangebot geringer ausfallen (vgl. HAMMES 1996, S. 105). 
Wichtig ist hierbei, dass bei solchen Angebotsformen auch die Konsequenzen berück-
sichtigt werden und keine falschen Erwartungen an den bilingualen Bildungsprozess 
von Kindern gestellt werden. Dass dennoch hohe Ansprüche an die Aussprache der 
Erzieherin im bilingualen Bildungsprozess zu stellen sind, ist sowohl von sprachwis-
senschaftlicher als auch fachdidaktischer Seite unumstritten. 

Die Ergebnisse zur 'early total immersion' (Kanada, Elsass und Schweiz) belegen, wel-
che Resultate im sprachlichen Bereich mit dieser Organisationsform erzielt werden 
können. Jedoch wurden auch mit den Angebotsmodellprojekten von WEISS (1971), 
SCHMID-SCHÖNBEIN (1971) und NATORP (1978) positive Ergebnisse erzielt. Auch die 
jüngsten Angebotsprojekte im Saarland (HAMMES DI BERNARDO 2000) und in Baden-
Württemberg (HUPPERTZ/MÜLLER 2002; HUPPERTZ/MÜLLER/GROSS 2005; NAUWERCK 

2005) konnten mit einem weitaus geringeren fremdsprachlichen Input als bei der 'early 
total immersion' gute Ergebnisse im Bereich 'positive mind set', metasprachlicher Kom-
petenz und in der themengebundenen Sprachproduktion erzielen. 

Letztendlich bleibt es jedoch der sprachwissenschaftlichen Forschung überlassen, de-
zidierte Evaluationen hinsichtlich des Zweitspracherwerbs von Kindern in Abhängigkeit 
der Qualifikation von pädagogischen Fachkräften durchzuführen. Die Evaluation von 
NAUWERCK (2005) im Rahmen des Projektes 'Bilinguale Bildung – Französisch im Kin-
dergarten' kann diesbezüglich als wichtiger Erkenntnisgewinn erachtet werden. 
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2.) Wahl des Organisationsmodells in Abhängigkeit vom Qualifikationsniveau der 
Fachkräfte 

Weiteren Einfluss auf die organisatorische Umsetzung bilingualer Bildung im Kinder-
garten haben die sprachlichen Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte. Kann in 
den Einrichtungen auf 'native-speakers' oder 'near native speakers' zurückgegriffen 
werden, ist eine bilinguale Bildung nach dem Immersionsansatz möglich. Bilinguale 
Bildungsangebote durch Immersion erfordern zwingend muttersprachliche Sprach-
kenntnisse der pädagogischen Fachkräfte, da die Fremdsprache sowohl systematisch 
durch gezielte Angebote als auch unsystematisch im alltäglichen Gebrauch vermittelt 
wird (vgl. PETIT 2001, S. 6). Erforderlich sind sprachliche Sicherheit, Flexibilität und ein 
großes Repertoire an Redemitteln. 

Die Frage nach der fremdsprachlichen Qualifikation der pädagogischen Fachkraft für 
eine Fremdsprachenbildung im Kindergarten war in den vergangen Jahren Gegens-
tand zahlreicher Kontroversen (vgl. z.B. ULICH 2000b). Von zahlreichen Vertretern des 
Immersionsansatzes werden ausschließlich native speakers für den Einsatz bei der 
vorschulischen Fremdsprachenbildung gefordert, egal mit welcher Modellform bilingua-
le Bildung in der Einrichtung durchgeführt wird (z.B. WODE 1997; 2000). Als Argument 
hierfür wird die sensible Entwicklung des phonologischen Systems und einer 'native-
like proficiency' der Kinder angeführt. Erkenntnisse aus deutschen Modellprojekten 
zeigen jedoch, dass geringere Fremdsprachenkenntnisse der pädagogischen Fach-
kräfte eine bilinguale Bildung im Kindergarten nicht ausschließen (vgl. Kap. 4.4.3.2). Im 
Rahmen von Angebotsansätzen können pädagogische Fachkräfte ihre Angebote in der 
Fremdsprache gezielt vorbereiten und mit begrenztem Sprachinput durchführen. Zu-
dem können durch Arbeitsteilungen mit einer zweiten, fremdsprachigen Person, durch 
Fortbildungen in der Fremdsprache und durch den Einsatz authentischer Materialien 
fremdsprachliche Defizite ausgeglichen werden (vgl. HAMMES 1996, S. 104; HUPPERTZ 

2001, S. 33). Auch die Vermittlung kultureller Bildungsinhalte ist trotz eingeschränkter 
Fremdsprachenkompetenz der Erzieherinnen möglich (vgl. HAMMES 1996, S. 105). 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Einsatz von 'native speakers' kein Erfolgsga-
rant für vorschulische bilinguale Bildung ist. Zwingend erforderlich sind didaktisch-
methodische Kompetenzen für die bilinguale Bildung im Kindergarten. 

Deutlich wird aus diesen Ausführungen, dass die personellen Ressourcen, die sich im 
Besonderen auf sprachliche und didaktisch-methodische Qualifikationen beziehen, 
wesentlichen Einfluss auf die Wahl des Organisationsmodells zur Implementierung 
bilingualer Bildung haben. 

3.) Wahl des Organisationsmodells in Abhängigkeit von den zeitlichen Ressourcen 

Nach den Untersuchungsergebnissen von BLONDIN ET AL. (1998) benötigt eine effizien-
te Fremdsprachenbildung im Vorschulbereich vor allem Zeit. Ein ausreichend großer 
Zeitumfang für das vorschulische Fremdsprachenangebot wurde bisher als ausschlag-
gebender Faktor bei der Planung und Organisation einer ausgewogenen Zweispra-
chigkeit betrachtet (vgl. Kap. 2.1.3). Nach BLONDIN ET AL. ist jedoch der Umfang der 
Lernzeit nicht allein ausschlaggebend, sondern muss mit einer hohen Unterrichtsquali-
tät einhergehen. Hierbei sollte nach Empfehlung von BLONDIN ET AL. das Prinzip „[...] 



Kapitel 5: Konzeption einer lebensbezogenen bilingualen Vorschuldidaktik 

 169

kürzer und häufiger (im Prinzip täglich) anstatt länger und nur ein- oder zweimal in der 
Woche“ (a.a.O., S. 58) gelten.  

Neben der zeitlichen Intensität kommt der Kontinuität der Fremdsprachenbildung große 
Bedeutung zu. Wie bereits in Kap. 4.4.3.1 aufgezeigt wurde, reicht die organisatorische 
Bandbreite der frühen Fremdsprachenbildung von 'early total immersion'-Konzepten, in 
denen ein großer Anteil der zur Verfügung stehenden Zeit im Kindergarten in der 
Fremdsprache verbracht wird, bis hin zu Einrichtungen, die wöchentlich eine Fremd-
spracheneinheit von ca. 30 Minuten anbieten. Wichtig ist hierbei, dass in beiden Orga-
nisationsformen eine Kontinuität der Fremdsprachenbildung über die weitere Schul-
laufbahn hinweg erhalten bleibt. WODE (2000, S. 9) wies nach, dass auch 'early partial 
immersion'-Modelle auf die Weiterführung in der Grundschule angewiesen sind, um die 
Entwicklung kommunikativer Kompetenzen der Kinder in der Fremdsprache zu ermög-
lichen. 

In der nachfolgenden Tabelle sind Immersions- und Angebotsansätze vergleichend 
bezüglich ihrer Zielsetzung, der personellen Voraussetzungen und des notwendigen 
Zeitbedarf dargestellt. 

Faktoren Immersionsansätze Angebotsansätze 

Verfolgte Zielset-
zung 

Ausgewogene Zweisprachigkeit 

Positive mind set 

Metasprachliche Kompetenzen 

Anbahnung von Mehrsprachigkeit  

Positive mind set 

Metasprachliche Kenntnisse 

Verfügbare Zeit  Tägliches Sprachbad  

Total oder partial early immersion 

Einzelne Sequenzen in der Woche 
oder am Tag (early partial immer-
sion oder geringere Intensität) 

Personelle Voraus-
setzungen 

Native speaker oder near native 
speaker 

Native speaker oder Fachkräfte mit 
guten Fremdsprachenkenntnissen 

Tabelle 3: Bedingungsfaktoren und deren organisatorischen Ausformungen im Immersi-
ons- und Angebotsansatz. Eigene Darstellung 

Durch das Modellprojekt 'Bilinguale Bildung – Französisch im Kindergarten’ konnte 
aufgezeigt werden, dass bei der Implementierung bilingualer Bildung im Kindergarten 
unterschiedliche Variationen des Immersionsansatzes und des Angebotsansatzes in 
der Praxis auftreten (vgl. Kap. 4.4.4). Nach HUPPERTZ (1999) lassen sich Immersions- 
und Angebotsansätze wie folgt für die Implementierung bilingualer Bildung in deut-
schen Vorschuleinrichtungen spezifizieren: 
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Immersionsansätze 

Angebots-
modell 

Gruppenübergreifendes 
Angebotsmodell 

Angebotsansätze 

Außen-
modell 

Raum-
modell 

Zweisprachen-
modell 

 

Abbildung 3: Modellformen von Immersions- und Angebotsansätzen. Eigene Darstellung  

5.3.1 IMMERSIONSANSÄTZE 

Die Organisationsform der Immersion ist bislang bei der Implementierung bilingualer 
Bildung im deutschen Vorschulbereich am prominentesten vertreten und durch empiri-
sche Untersuchungen am ehesten abgesichert (z.B. durch WODE 1997; 2000, vgl. Kap. 
4.4.3.1). Nach dem Prinzip der funktionalen Sprachentrennung (vgl. RONJAT 1913; 
KIELHÖFER/JONEKEIT 1998, S. 19f.) wird der Fremdsprache die gleiche Bedeutung im 
Kindergartenalltag beigemessen wie der deutschen Sprache. Die Zielsetzung des bi-
lingualen Bildungsangebotes ist hierbei die Entwicklung einer ausgewogenen, additi-
ven Zweisprachigkeit (vgl. CUMMINS 1984, S. 193), also einer Bilingualität im engeren 
Sinne (vgl. HUPPERTZ 1999, S. 12f.). Hierbei lassen sich zwei Modellformen unter-
scheiden:  

a) Zweisprachenmodell  

Nach dem Vorbild der zweisprachigen Familienerziehung (vgl. KIELHÖFER/JONEKEIT 

1998) wird das RONJATsche Prinzip 'une personne – une langue' auch in der bilingua-
len Bildung umgesetzt. WODE (1997) zeigt, wie das, bereits durch die kanadischen Mo-
dellprojekte bekannte Prinzip der partial und total early immersion in Deutschland um-
gesetzt werden kann. Im Rahmen des Projektes 'Bilinguale Bildung – Französisch im 
Kindergarten' spricht HUPPERTZ (1999, S. 23) hierbei vom 'Zweisprachenmodell'. Da, 
anders als im französischen Vorschulsystem, in Deutschland kein Klassenlehrerprinzip 
im Kindergarten besteht, können in einer Kindergartengruppe zwei Erzieherinnen 
gleichzeitig eingesetzt werden: eine Vertreterin der Zielsprache (native speaker) und 
eine deutschsprachige Erzieherin. Jede pädagogische Fachkraft kommuniziert aus-
schließlich in ihrer Muttersprache. Verkehrssprache zwischen den Erzieherinnen ist 
(wenn möglich) die Fremdsprache (französisch), um ein Gegengewicht zur deutschen 
Umgebungssprache zu schaffen (vgl. WODE 2000, S. 7). Zusätzlich werden gezielte 
deutsch- und französischsprachige Angebote in Kleingruppen durchgeführt. 

b) Raummodell  

Beim 'Raummodell' wird nicht nur über die Person der Erzieherin, sondern auch über 
die Räumlichkeiten eine andere Sprache und Kultur im Kindergarten verkörpert. Dieses 
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Modell hat das im Elsass praktizierte Klassenlehrerprinzip zum Vorbild, nach welchem 
das Konzept der 'partial early immersion' räumlich und zeitlich getrennt praktiziert wird. 
Die räumliche Trennung des französischen und deutschen Sprachgebrauchs, verbun-
den mit einem Erzieherinnenwechsel, lässt sich auch im deutschen Kindergarten reali-
sieren. In einem speziellen Raum, in dem eine französischsprachige Erzieherin anwe-
send ist, halten sich die Kinder zu bestimmten Zeiten auf und gebrauchen ausschließ-
lich die französische Sprache (vgl. HUPPERTZ 1999, S. 24). 

5.3.2 ANGEBOTSANSÄTZE 

Bei den Angebotsansätzen wird die französische Sprache in gezielten Aktivitätsange-
boten vermittelt. Hierbei kann zwischen drei Modellen differenziert werden (vgl. HUP-

PERTZ 1999, S. 21ff): 

a) Gruppeninternes Angebotsmodell 

Das gruppeninterne Angebotsmodell ist ein Organisationsmodell, welches in den Mo-
delleinrichtungen des Projektes 'Bilinguale Bildung – Französisch im Kindergarten' häu-
fig realisiert wurde (vgl. Kap. 4.4.4). Dieses Organisationsmodell weist Ähnlichkeiten zu 
dem in Baden-Württemberg praktizierten Konzept des Grundschul-Fremdsprachen-
unterrichts auf, bei welchem täglich 20 Minuten Französisch bzw. Englisch unterrichtet 
werden (vgl. MINISTERIUM FÜR KULTUR, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG 

2004, S. 81ff). Die Übertragung dieses Modells auf den Vorschulbereich ist nur in Ein-
richtungen praktikabel, die mit festen Gruppen bzw. Stammgruppen arbeiten.136 Hier-
durch kann die Gruppenleiterin in ihrer Gruppe gezielte Bildungsangebote in der 
Fremdsprache anbieten. Im Durchschnitt wird in den Einrichtungen, die bilinguale Bil-
dung nach dem Angebotsansatz durchführen, einmal pro Woche ein gezieltes Franzö-
sischangebot angeboten. Die Dauer eines gezielten Angebotes beträgt in der Regel 20 
bis 30 Minuten (vgl. HUPPERTZ/MÜLLER/GROSS 2005, S. 9; Kap. 4.4.4).  

Eine besondere Bedeutung kommt in dieser Modellform der Gestaltung des Spra-
chenwechsels der ansonsten deutschsprachigen Erzieherin in die Fremdsprache zu. 
Für die Kinder muss dieser Sprachenwechsel logisch nachvollziehbar gestaltet werden. 
In diesem Zusammenhang bieten sich Verfremdungstechniken an, wie z.B. ein Raum-
wechsel, der Einsatz bestimmter Materialien (z.B. einer Handpuppe) oder Rituale (z.B. 
durch Begrüßungslieder) an. Je nach Fremdsprachenkompetenz der Erzieherin kann 
dieses Modell auch auf das Freispiel ausgedehnt werden. Somit bleibt die Franzö-
sischvermittlung nicht nur auf einzelne Aktivitätsangebote konzentriert, sondern kann 
täglich stattfinden (z.B. integriert in Rhythmik oder kreatives Arbeiten).  

b) Gruppenübergreifendes Angebotsmodell 

Diese Modellform wird in den Kindergärten des Projektes 'Bilinguale Bildung – Franzö-
sisch im Kindergarten' am Häufigsten angeboten (vgl. HUPPERTZ/MÜLLER/GROSS 2005, 
S. 9). Ein großer Vorteil dieser Organisationsform ist, dass die Fremdsprachenkompe-

                                                 
136 Im Gegensatz hierzu steht die Arbeitsform des 'offenen Kindergartens' nach dem Konzept von WIELAND 
(1998) und REGEL (1997), in welchem die Gruppenstruktur in Kindergärten zugunsten von frei zugängli-
chen Funktionsräumen aufgelöst wird. 
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tenz einer Erzieherin für alle Kinder der Einrichtung genutzt wird. Vorwiegend finden 
diese Angebote im Rahmen der Schulvorbereitung für die fünf- bis sechsjährigen Kin-
der in Kleingruppen statt (vgl. ebd.; Kap. 4.4.4). Wie beim gruppeninternen Angebots-
modell muss hier auf die Bedeutung von Verfremdungstechniken für den Sprachwech-
sel verwiesen werden. 

c) Außenmodell 

Das 'Außenmodell' findet häufig dann Anwendung, wenn innerhalb einer Einrichtung 
keine sprachlich oder didaktisch-methodisch qualifizierten Personen für die bilinguale 
Bildung vorhanden sind. Das Außenmodell integriert Aspekte der zuvor skizzierten 
Angebotsmodelle. Der zentrale Unterschied des Außenmodells zu den anderen Ange-
botsmodellformen ist, dass eine außenstehende Person das Fremdsprachenangebot 
durchführt (z.B. ein Elternteil oder Grundschulfremdsprachenlehrerin). Als Vorteil die-
ses Organisationsmodells ist anzuführen, dass die Kinder die außenstehende Person 
nach dem Prinzip der funktionalen Sprachentrennung  mit der französischen Sprache 
assoziieren und deshalb keine weitere Verfremdung für den Sprachwechsel innerhalb 
des Kindergartens notwendig ist. In diesem Modell muss der Beziehung der Kinder zu 
der Person, welche die Fremdsprache vermittelt, besondere Beachtung beigemessen 
werden (vgl. HAMMES-DI BERNARDO 2000, S. 147). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
diese Person im Vergleich zu den bereits bekannten Erzieherinnen der Einrichtung den 
Kindern weniger vertraut ist und gleichzeitig eine den Kindern fremde Sprache spricht. 
Oftmals ist in den französischen Aktivitätsangeboten auch eine deutsche Erzieherin 
anwesend, die das Angebot didaktisch-methodisch begleitet ('team-teaching').  

Bei den hier vorgestellten Modellvarianten des Immersions- und Angebotsansatzes 
wird deutlich, dass die Intensität des Fremdsprachenangebotes sehr unterschiedlich 
sein kann. Die Intensität des Fremdsprachenkontakts ist im Zweisprachenmodell nach 
kanadischem Vorbild sowie beim Raummodell mit täglichen, mehrstündigen Aufenthal-
ten in einem speziellen Raum mit einer fremdsprachigen Erzieherin sehr hoch. Ein in-
tensiver fremdsprachiger Input kann jedoch auch mit Angebotsansätzen, die mehrmals 
wöchentlich oder sogar täglich fremdsprachige Aktivitätsangebote anbieten, erzielt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die französische Sprache zugleich mit ins Frei-
spiel einfließt. Die Grenzen zwischen Angebotsansatz und Immersionsansatz können 
demnach fließend verlaufen. In nachfolgender Tabelle sind die aufgeführten Angebots-
formen und ihre wesentlichen organisatorischen Aspekte nochmals idealtypisch zu-
sammengefasst. 
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Organisations-
modell 

Lehrperson Zielgruppe Methodische  
Besonderheiten 

Intensität 

Angebotsmodell Gruppenleiterin 
als Fachkraft 

Gesamtgruppe 
/ Kleingruppe 

Fremdsprachenange-
bote im Freispiel, im 
Stuhlkreis oder integ-
riert in andere Angebo-
te (Rhythmik, Basteln) 

Verfremdungseffekt 

Einmal pro 
Woche bis 
täglich 

Gruppen-
übergreifendes 
Angebotsmodell 

Interne  
Fachkraft 

Gruppenüber-
greifend zu-
sammen ge-
setzte Klein-
gruppe, z.B. 
Schulanfänger 

Französischangebote 
im Freispiel, im Stuhl-
kreis oder integriert in 
andere Angebote 
(Rhythmik, Basteln) 

Einmal pro 
Woche bis 
täglich 

Außenmodell  Externe  
Fachkraft 

Gesamtgruppe/ 
Kleingruppe 
(gruppenüber-
greifend oder 
gruppenintern) 

Französischangebote 
im Freispiel, Stuhlkreis 
oder integriert in andere 
Angebote (z.B. Rhyth-
mik, Basteln) 

Enge Kooperation mit 
Gruppenleiterin 

Ein- bis 
zweimal pro 
Woche 

Tabelle 4: Modellvarianten des Angebotsansatzes. Eigene Darstellung 

Waren durch die ersten Modellversuche mit frühem Fremdsprachenlernen in Kanada 
hauptsächlich Immersionsmodelle für den Fremdsprachen-Frühbeginn anerkannt, 
zeichnet sich inzwischen ein Wandel ab. Bereits MAIER (1976, S. 87) wandte sich im 
Rahmen der ersten Modellversuche mit Französisch im Kindergarten gegen eine Ü-
berhöhung der Immersionsansätze. Das Gesamtspektrum der deutschen Forschungs- 
und Implementierungsprojekte zur vorschulischen bilingualen Bildung verdeutlicht die 
gegenwärtige Tendenz, Fremdsprachenbildung zunehmend im Rahmen von Ange-
botsansätzen zu ermöglichen. Eine Didaktik vorschulischer bilingualer Bildung muss 
demnach diese Breite der Organisationsmodelle bilingualer Bildung im Kindergarten 
abdecken. 

5.4 Didaktische Leitsätze und methodische Aspekte einer lebensbezo-
genen bilingualen Didaktik 

Nach den Empfehlungen des Expertengremiums der EU (BLONDIN ET AL. 1998) ist die 
Entwicklung einer altersgerechten Methodik Voraussetzung für die Förderung von 
Zwei- und Mehrsprachigkeit im institutionellen Kontext. In Kap. 4.3 wurden die Erfah-
rungen aus unterschiedlichen Entwicklungslinien der vorschulischen Fremdsprachen-
bildung vorgestellt, welche bei der Entwicklung einer kindergartenspezifischen Metho-
dik zu berücksichtigen sind. Da die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit die Entwicklung 
einer lebensbezogenen bilingualen Vorschuldidaktik ist, müssen die zu entwickelnden 
didaktischen Prinzipien sowohl den Leitsätzen des Lebensbezogenen Didaktikansatzes 
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entsprechen (vgl. Kap. 3.3.3) als auch den Leitsätzen der Fachdidaktiken des Fremd-
sprachen-Frühbeginns. Aus diesem Grund werden im Folgenden die aus bereits 
durchgeführten Implementierungsprojekten identifizierten methodischen Prinzipien des 
Fremdsprachen-Frühbeginns (Kap. 4.3; Kap. 4.4) mit den didaktischen Leitsätzen des 
Lebensbezogenen Ansatzes zusammengeführt. Auf Basis dieser Synthese werden 
didaktische Leitsätze in methodischer Hinsicht operationalisiert.  

Unter didaktischen Leitsätzen werden in Anlehnung an AREGGER/BUHOLZER (2002, S. 
12) didaktische Soll-Aussagen verstanden, die eine wünschenswerte Ausrichtung ei-
nes Lehr-/ Lernprozesses skizzieren und als Perspektiven oder Zieldimensionen wir-
ken, unter denen gearbeitet wird. Sie entstammen in der vorliegenden Arbeit dem 
Normengefüge des Lebensbezogenen Ansatzes und werden durch methodische Prin-
zipien der Fremdsprachendidaktik ergänzt. Hierbei fließen methodische Aspekte aus 
dem Grundschul-Fremdsprachenunterricht und aus den verschiedenen Entwicklungsli-
nien der internationalen Praxis vorschulischer Fremdsprachenbildung ein. Hieraus 
können acht Leitsätze einer lebensbezogenen bilingualen Didaktik generiert werde: 

1.) Ganzheitliches Lernen  

2.) Motivation und Anerkennung 

3.) Systematische Planung 

4.) Spielerisches und mediengestütztes Lernen 

5.) Intentionales Erzieherverhalten 

6.) Individualisieren und differenzieren 

7.) Evaluation und Dokumentation  

8.) Kooperation und Vernetzung 

Diese didaktischen Leitsätze und die daraus deduzierten methodischen Aspekte wer-
den im Folgenden näher ausgeführt.  

5.4.1 GANZHEITLICHES LERNEN  

Ein didaktischer Leitsatz des Lebensbezogenen Ansatzes ist, dass Bildung 'erlebend' 
und ganzheitlich geschehen soll. Im Rahmen der lebensbezogenen bilingualen Bildung 
im Kindergarten kann ganzheitliches Lernen zum einen als methodisches Prinzip in der 
geplanten Erzieher-Kind-Interaktion gesehen werden, welche das Kind in seiner Ganz-
heit betrachtet und aus diesem Grund kontext- und handlungsbezogene sowie multi-
sensorische Bildungsprozesse ermöglicht. Zum anderen bezieht sich ganzheitliches 
Lernen im Lebensbezogenen Ansatz auch auf den Bildungsprozess des Kindes, wel-
cher sich auf das gesamte Leben des Kindes bezieht. Hierin enthalten ist damit auch 
eine Erweiterung der elementarpädagogischen um eine gemeinwesenorientierte und 
vor allem schulpädagogische Perspektive, wie auch in neueren elementarpädagogi-
schen Konzepten ausdrücklich gefordert wird (vgl. z.B. FRIEDRICH 2005).  

Da, wie in Kap. 5.2 dargestellt, lebensbezogene bilinguale Bildung eine ganzheitliche 
Bildung des Kindes zum Ziel hat, werden im Folgenden die methodischen Prinzipien 
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des Handlungs- und Kontextbezugs sowie des multisensorischen Lernens in ihrer Be-
deutung für einen ganzheitlichen bilinguale Bildungsprozess herausgestellt.  

5.4.1.1 Handlungsbezug und 'erlebende Bildung' 

Dass gerade der frühe Fremdsprachenerwerb auf konkreten Handlungsbezug ange-
wiesen ist, wurde durch in die in Kap. 4.4 vorgestellten Modellprojekte deutlich (z.B. bei 
NATORP 1978 und WODE 2000). Das Prinzip des Handlungsbezugs gilt letztendlich für 
alle Formen der Sprachförderung im Kindergarten. Bereits COMENIUS forderte in seinen 
Ausführungen über das Fremdsprachenlernen in der Didactica Magna (Kap. 17), dass 
„[…] die Worte [...] nur in Verbindung mit den Sachen gelehrt und gelernt werden“ (hg. 
von FLITNER 1960, vgl. Kap. 4.1). Auch in der Fremdsprachendidaktik ist die Notwen-
digkeit des Handlungsbezugs ein grundlegendes methodisches Prinzip (vgl. BUTZKAMM 

1998, S. 45ff; WODE 2000, S. 7; HELLWIG 1995, S. 54ff). Dies gilt zumindest seit der 
'pragmatischen Wende' in der Fremdsprachendidaktik. Seitdem stehen nicht mehr nur 
die Bedeutungsvermittlung, Aussprache und Rechtschreibung im Mittelpunkt des 
Fremdsprachenunterrichts, sondern vor allem die pragmatische Kompetenz des Lernen-
den durch die situative Einübung sprachlicher Redemittel (vgl. LEUPOLD 2002, S. 129).  

Untermauert wird die Bedeutung des 'content based language learning' durch die Be-
funde verschiedener Wissenschaftsdisziplinen. So bestätigen neurologische For-
schungsergebnisse den engen Zusammenhang von Bewegung und Sprache. Dem-
nach wird das 'Gehörte' zuerst ausschließlich in der linken Gehirnhälfte gespeichert. 
Erst durch Bewegungen wird die rechte Gehirnhälfte integriert, weshalb Bewegungen 
als Erinnerungsstützen für das 'sprachliche Gedächtnis' betrachtet werden. Auf dieses 
Prinzip beruft sich auch die Gedächtnisforschung, in der das Memorieren ein wichtiges 
methodisches Prinzip darstellt. Der Lernstoff muss für den Lernenden sinnvoll sein, 
mehrfach in bedeutungsvollen Situationen wiederholt werden, in einem angemessenen 
und möglichst interaktiven Kontext stehen und mit positiven Erlebnissen verknüpft sein 
(vgl. NÖTH 2001, S. 28). TIMM weist auf diese Zusammenhänge im Kontext Fremdspra-
chenlernen hin: „Wenn die Schüler die Fremdsprache nicht, wie die Muttersprache, von 
vorneherein als Instrument engagierten und auch lustvollen sprachlichen Handelns 
erfahren und lernen, dann wollen und können sie erfahrungsgemäß später die Rede-
mittel auch kaum handelnd einsetzen“ (TIMM 1995, S. 13).  

Der Zusammenhang von Lernen und Handeln wird in der Praxis des Fremdsprachen-
unterrichts mit der von ASHER (1977; 1993) entwickelten 'total physical response-
Methode (TPR)' umgesetzt.137 Drei Axiome liegen der TPR-Methode zugrunde:  

1.) Axiom: Hören vor Sprechen 

Die Forderung 'Hören vor Sprechen' gilt im Erst- und Zweitspracherwerb als unumstrit-
ten. Hörverstehen gilt als Voraussetzung für richtiges Sprechen, Lesen und Schreiben, 

                                                 
137 Bei der Entwicklung dieser Methode orientierte sich ASHER am Vorbild des Erstspracherwerbs, bei dem 
30 bis 50% der Erwachsenenäußerungen an ein Kleinkind in appellierender Form sind. Aufbauend auf 
dieser Erkenntnis entwickelte ASHER die TPR-Methode primär für den fremdsprachlichen Anfangsunter-
richt, die jedoch für alle Altersstufen eingesetzt werden kann. 
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da hierdurch wesentliche Lexik- und Sprachstrukturelemente vermittelt werden (vgl. 
Kap. 2.1.3). Erst durch das Hörverstehen entwickeln Lernende ein Gefühl für die 
Fremdsprache, was als Grundlage für gute und möglichst authentische Aussprache-
kompetenz betrachtet wird.  

2.) Axiom: Verstehen durch Bewegung 

Mit dem Axiom 'Verstehen durch Bewegung' beruft sich ASHER auf die soeben darge-
stellten Befunde der Neurophysiologie, durch welche ein enger Zusammenhang von 
Bewegung und Sprache herausgestellt wird. Das Handeln auf Appelle hin, wie es in 
der TPR-Methode praktiziert wird, ermöglicht zudem eine sofortige Rückmeldung und 
Bestätigung des kindlichen Sprachverständnisses. „Nie hat der Lehrer die Chance, das 
Verstehen und sogar noch den Grad des Verstehens beim Lerner wirklich zu überprü-
fen – nie, außer in der gemeinsamen Interaktion, beim gemeinsamen Handeln, dort wo 
Sprachzeichen, Bedeutung und Welt intersubjektiv überprüfbar miteinander verwoben 
sind“ (BLEYHL 2000, S. 32).  

3.) Axiom: Kein Sprechzwang 

ASHER erkannte zudem, dass sprachliche Rezeptions- und Produktionsleistungen nicht 
in einem ausgeglichenen Verhältnis zu einander stehen, weshalb Kinder nicht zum 
Sprechen gezwungen werden dürften. Bei der Annahme einer 'silent period' (bzw. 'In-
kubationszeit' nach BLEYHL 1994, S. 46) wird davon ausgegangen, dass es besonders 
zu Beginn des kindlichen Zweitsprachenerwerbsprozesses eine Phase geben kann, die 
ausschließlich rezeptiv und nicht produktiv ist (vgl. ZANGL/PELTZER-KARPF 1998, S. 49).  

Trotz der überwiegend positiven Resonanz in der Praxis wurde ASHERS TPR-Methode 
in ihrer Reinform vor allem aufgrund des Befehlscharakters der verwendeten Appelle 
kritisiert. ASHER wurde vorgeworfen, die Lernenden zu entmündigen und zu automati-
sieren. LAUERBACHs (1997, S. 136) ironisches Zitat: „Alles hört auf mein Kommando! 
TPR – Total Pupil Restraint?“ gibt diese Kritik treffend wieder. Nach LAUERBACH sollte 
die Bedeutung der TPR-Methode relativiert werden. Das Anwendungsfeld der TPR-
Methode sollte vor allem auf rezeptive, dem Sprechen vorausgehende Lernphasen 
beschränkt werden. TPR eignet sich demnach besonders für die Einführung von neu-
em Vokabular, da die Logik der Situation und der Fakten dem Verstehen nützt. Die bei 
der TPR-Methode kritisierten befehlsartigen Appelle relativieren sich nach LAUERBACH, 
wenn die TPR-Methode mit Spielen und Bewegungsliedern (action songs) variiert wird, 
in welchen die Kinder die Aktionen der Lehrkraft imitieren. Nach SCHMID-SCHÖNBEIN 

bietet sich der TPR-Ansatz trotz aller Kritik an, um in der früh beginnenden Fremdspra-
chenbildung in den Anfangsphasen „[...] mit noch geringem Sprachinventar die Fremd-
sprache handlungsorientiert umzusetzen, um Kindern mit anfänglicher Sprachhem-
mung Zeit zum Einhören in die Fremdsprache und zum Aufbau von Selbstvertrauen zu 
geben und um den schon mutigeren Kindern Sprechanlässe mit kurzen, gleich blei-
benden Strukturen zu bieten [...]“ (SCHMID-SCHÖNBEIN 2001, S. 104). 

Ausgehend von diesen konstruktiven Überlegungen entwickelte BLEYHL (1998; 2000) 
die 'Verstehensmethode' für den Grundschul-Fremdsprachenunterricht, die sich an die 
Grundsätze von ASHERS TPR-Methode anlehnt und einen engen Zusammenhang zwi-
schen Handlung, Kontext und Fremdsprachenlernen herstellt. Erfolgsdeterminierende 
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Faktoren dieser Methode sind nach BLEYHL, dass der Lehrer in seinen Appellen sicher 
ist und diese auch einheitlich verwendet. Zudem sollten maximal drei neue Ausdrücke 
verwendet werden, um die Memorierfähigkeit der Schüler nicht zu überfordern (vgl. 
BLEYHL 2000, S. 33f.). Diesen 'bewegenden Fremdsprachenunterricht' (a.a.O., S. 35) 
erachtet BLEYHL besonders für den Anfangsunterricht als sinnvoll. 

Für die Methodik einer lebensbezogenen Fremdsprachenbildung im Kindergarten kann 
aus diesen Ausführungen festgehalten werden, dass eine 'er-lebende' Bildung eine im 
Sinne von BLEYHL 'bewegende Fremdsprachenbildung' impliziert, welche gerade durch 
das am Spiel orientierte Methodenspektrum im Kindergarten möglich ist. Der Hand-
lungsbezug kann im Rahmen der bilingualen Bildung im Kindergarten umgesetzt wer-
den, ohne die an der TPR-Methode kritisierten Aspekte aufzugreifen. Hierbei ist be-
sonders die Bedeutung von altersgerechten spielerischen Methoden wie Liedern, ac-
tion songs, Fingerspielen und Rollenspielen hervorzuheben, auf die in Kap. 5.4.4 de-
taillierter eingegangen wird.  

5.4.1.2 Kontextbezug: Bilinguales Lernen in Zusammenhängen 

Ganzheitliches Lernen beinhaltet neben dem Handlungsbezug einen weiteren metho-
dischen Aspekt: das Lernen in Zusammenhängen. Hierbei liegen Überschneidungen 
zu den obigen Ausführungen vor. Bei der bereits genannten 'Verstehensmethode' von 
BLEYHL wird gefordert, dass einzelne Begriffe nicht isoliert gelernt, sondern in einen für 
das Kind sinnvollen Kontext eingebettet werden. Das Lernen von isolierten Wörtern, 
welches nach BLEYHL (2002b) ein 'atomisierendes Denken' mit der Strategie des 'Ein-
zelwortsammelns' fördert, wird für den frühen Fremdsprachenerwerb als kontraproduk-
tiv erachtet. BLEYHL fordert deshalb: „Weg vom Lernen im Gleichschritt, weg vom Ler-
nen in Einzelschrittchen, hin zum Lernen in Zusammenhängen, hin zur Herausforde-
rung an jeden Einzelnen, mental aktiv mit der Sprache umzugehen“ (a.a.O., S. 29). 

Um eine Fremdsprache kontextgebunden vermitteln zu können, plädiert HUNFELD 

(1991, S. 43) für eine Gliederung des Fremdsprachenangebots in Handlungs- oder 
Aktionseinheiten. HUNFELD grenzt sich hierbei vom situativ angelegten Fremdspra-
chenunterricht ab, da dort Situationen künstlich herbeigeführt werden, um Redemittel 
zu trainieren. Nach dem Konzept von HUNFELD wird hingegen sämtliches fremdsprach-
liches Sprechen in diesen Handlungs- oder Aktionseinheiten an das tatsächliche Han-
deln gekoppelt. Zuerst kommentiert die fremdsprachenvermittelnde Person die Hand-
lung des Kindes (auch weit über das bereits vorhandene sprachliche Verständnis des 
Kindes hinaus),138 später kommentiert das Kind sein Tun selbst. Eine 'alternative 
Versprachlichung' der Welt wird dadurch für das Kind 'erlebbar'. Für die praktische 
Umsetzung schlägt HUNFELD (1991, S. 43) vor, gewohnte Spiele in der Fremdsprache 
zu spielen, bekannte Kinderlieder mit anderssprachigen zu parallelisieren oder das 
häusliche oder institutionelle Umfeld des Kindes anderssprachig zu beschreiben. Hier-
mit kann die Fremdsprache kontextualisiert vermittelt werden.  

                                                 
138 TABORS (1997, S. 117) nennt diese Technik des 'talking while doing' auch 'running commentary'.  
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Das Konzept von HUNFELD, mit dem Kinder alternative Versprachlichungen von Hand-
lungen im Kontext erleben, entspricht dem Konzept einer ganzheitlichen, lebensbezo-
genen Fremdsprachenbildung. Kontextualisiertes Fremdsprachenlernen kann im Kin-
dergarten bei der Anwendung bekannter Spiele oder bei der Durchführung bekannter 
Tätigkeiten in der Fremdsprache (z.B. bei Alltagshandlungen) umgesetzt werden. Hier-
bei ist die begleitende, in der Fremdsprache erfolgende Kommentierung und Verbali-
sierung der Handlungen durch die Erzieherin wesentlicher Bestandteil. 

5.4.1.3 Multisensorisches Lernen  

Als ein weiteres methodisches Prinzip einer ganzheitlichen bilingualen Bildung ist das 
'Lernen mit allen Sinnen' zu nennen. Durch die Einbeziehung visueller, akustischer, 
kognitiver, kommunikativer, kinetischer und manueller Aspekte werden alle Sinne der 
Kinder in das Fremdsprachenlernen mit einbezogen und die verschiedenartigen Lern-
typen berücksichtigt. Eine rein intellektuell-linguistische Sprachförderung, wie sie in 
den 1960er und 1970er Jahren propagiert wurde, wird hierdurch vermieden. Die Be-
deutung eines multisensorischen (Fremd-)Sprachenlernens wird durch neurologische 
Forschungsergebnisse gestützt. Demnach werden Informationen im neurologischen 
System umso intensiver aufgenommen, je mehr und besser die einzelnen Sinneswahr-
nehmungen während des Aufnehmens sprachlicher Informationen aktiviert sind. Durch 
eine multisensorische Aktivierung des Gehirns werden die Merkfähigkeit, die Konzent-
ration sowie das langfristige Behalten erhöht und gleichzeitig der Tatsache Rechnung 
getragen, dass jedes Kind über andere Sinneskanäle lernt (vgl. GERNGROß/PUCHTA 

1995, S. 108).  

ZITZLSPERGER (1991) entwickelte in diesem Zusammenhang ein ganzheitliches Lern-
konzept mit multisensorischen Methoden, welche das Spiel, die Emotionen und die 
Phantasie des Kindes integrieren und auch für eine ganzheitliche bilinguale Bildung 
Relevanz haben. Nach Überzeugung von ZITZLSPERGER könnte „[…] multisensorisches 
und ganzheitliches Lernen [...] Kinder klüger, kreativer, vielseitiger und sozialer, 
schließlich gesünder, optimistischer und freier machen“ (a.a.O., S. 202). Ein multisen-
sorisches, ganzheitliches Lernen kann im bilingualen Bildungsprozess vor allem über 
Fingerspiele, Reime und Bewegungsspiele umgesetzt werden. Methodische Anregun-
gen zum multisensorischen Lernen finden in der pädagogischen Praxis des Fremd-
sprachen-Frühbeginns zunehmend Beachtung (z.B. GERNGROß/PUCHTA (1995).139 
TREUDE (1998) beschreibt multisensorische frankophone Bildung folgendermaßen: „Wir 
riechen das frische Baguette oder den strengen Geruch des Camemberts, wir fühlen 
das Krepppapier, aus dem wir rot-weiß-blaue Girlanden flechten, wir empfinden den 
Spaß an der Bewegung beim Boogie-Woogie, wir hören und speichern seine Melodie 
und verankern sie in unserem Langzeit-Gedächtnis mit angenehmen Gefühlen. Je 
mehr Sinne beim Lernen auf angenehme Weise angeregt werden, über je mehr Kanäle 
eine Information in unserem Gehirn trifft, desto breiter gestreut sind die Assoziationen 

                                                 
139 GERNGROß/PUCHTA arbeiten bei der multisensorischen Wortschatzvermittlung mit verschiedenen 'An-
kern': 1.) das Kind hört das Wort/die Phrase (auditiver Anker), 2.) sieht ein Bild/Gegenstand (visueller 
Anker), 3.) stellt ein Wort gestisch/mimisch dar (kinästhetischer Anker) und 4.) sieht das geschriebene 
Wort (zweiter visueller Anker) (vgl. GERNGROß/PUCHTA 1995, S. 108). 
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in den Hirnwindungen und um so schneller und müheloser werden die Informationen 
wieder abgerufen“ (TREUDE 1998, S. 102).  

Für eine lebensbezogene bilinguale Bildung sind zusammenfassend folgende methodi-
schen Aspekte unter dem Leitsatz der Ganzheitlichkeit zu fassen: 

- Bilinguale Bildung ist auf konkreten Handlungsbezug angewiesen. ASHERS TPR-
Methode kann hierfür besonders in Anfangssituationen als methodischer Zugang 
erachtet werden. Durch den Einsatz von TPR-Methoden können Kinder durch ihre 
eigenen Handlungen Selbstvertrauen in der fremdsprachlichen Umgebung entwi-
ckeln. Eingebettet werden kann die TPR-Methode in spielerische und bedeutungs-
volle Formen des Fremdsprachenlernens (z.B. Bewegungslieder, Rollenspiele). 

- Lebensbezogene bilinguale Bildung ist weiterhin auf Kontextbezug angewiesen. 
Vokabeln sollen nicht isoliert vermittelt werden, sondern in bedeutungsvolle, kom-
munikative Einheiten eingebettet sein. Durch eine alternative Versprachlichung der 
bekannten Umwelt des Kindes wird kontextualisiertes Sprachverständnis ermög-
licht. Um begleitende Kommentierung und eine Verbalisierung von Handlungen zu 
realisieren, sind ausreichende fremdsprachliche Kompetenzen der pädagogischen 
Fachkräfte notwendig.  

- Ganzheitliche bilinguale Bildung bezieht ein breites Methodenrepertoire ein, wel-
ches den Kindern multisensorische Sprachlernerfahrungen ermöglicht. Das spiele-
rische Methodenspektrum des Kindergartens bietet hierfür vielfältige Potenziale, die 
unterschiedlichen Lerntypen und Sinneskanäle der Kinder zu berücksichtigen. Le-
bensbezogene bilinguale Bildung im Sinne einer 'erlebenden Bildung' bezieht alle 
Sinne des Kindes im Fremdsprachenlernprozess ein. 

5.4.2 MOTIVATION UND ANERKENNUNG 

Wie bereits in Kap. 2.1.3 dargestellt wurde, spielen emotionale und besonders motiva-
tionale Aspekte eine bedeutende Rolle im Fremdsprachenlernprozess. Die Berücksich-
tigung der kindlichen Bedürfnisse, wozu insbesondere das kindliche Bedürfnis nach 
Anerkennung zählt, sowie die große Bedeutung des pädagogischen Bezugs wurden 
bereits als besondere Merkmale des Lebensbezogenen Ansatzes herausgestellt (vgl. 
Kap. 3.3.3.2), die auch im Rahmen bilingualer Bildung im Kindergarten von zentraler 
Bedeutung sind. 

5.4.2.1 Schaffung integrativer Motivationsanlässe 

In Kap. 2.1.3 wurde auf die emotionalen und motivationalen Einflussfaktoren im bilin-
gualen Bildungsprozess eingegangen. Als wesentliche Faktoren sind neben lernerin-
ternen Faktoren, wie der Herkunft und den in der Familie erworbenen Einstellungen 
zum Sprachenlernen, vor allem auch lernerexterne Faktoren, wie die fremdsprachen-
vermittelnde Person und die Ausgestaltung der Lernumgebung, anzuführen.  

Die große Bedeutung lernerinterner Faktoren wurde durch die schwedischen Untersu-
chungen von TOUKOMAA/SKUTNABB-KANGAS (1976) deutlich, die das Prestige der zu 
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lernenden Sprache sowie den sozialen Status der Sprachlerngruppe als zentrale emo-
tionale Einflussgrößen im Sprachenlernprozess identifizierten. Diese Bedeutung, wel-
che der Wertschätzung der Herkunfts- und Zielsprache im bilingualen Bildungsprozess 
zukommt, wurde auch durch die Modellprojekte zur sprachlichen Förderung von 
Migrantenkindern im Bereich 'Deutsch als Fremdsprache' bestätigt (vgl. MAIER 1988; 
WODE 1998). Demnach steht bei der Ausgestaltung einer motivationsfördernden, wert-
schätzenden Lernumgebung vor allem die Beziehung des Kindes zur fremdsprachen-
vermittelnden Erzieherin im Vordergrund.  

Wie in Kap. 2.1.3 aufgezeigt wurde, spielt bei der Schaffung integrativer Motivationsan-
lässe auch das Lebensalter des Kindes eine zu berücksichtigende Rolle, da sich die 
motivationalen Lernvoraussetzungen des Kindes im Entwicklungsprozess verändern: 
Je jünger das Kind ist, umso stärker stehen integrative Bedürfnisse im Vordergrund. 
Für eine Befriedigung dieser Bedürfnisse von Erzieherseite wird vorausgesetzt, dass 
die fremdsprachige Person von den Kindern als Kommunikationspartner gewünscht 
wird (vgl. SCHÖNPFLUG 1977, S. 142): „Der Grad der Zuneigung, die ein Kind für seine 
Erzieherin empfindet, hat einen nicht unwesentlichen Einfluss darauf, mit welcher Be-
geisterung und Ausdauer es das Spiel- und Lernangebot der Erzieherin annimmt. 
Sprachpsychologisch ist die […] Tatsache von Bedeutung, dass Kinder umso rascher 
und bereitwilliger ein Sprachmodell übernehmen, je enger sie den Sprecher ins Herz 
geschlossen haben.“ (MAIER 1988, S. 73). 

Bei der Implementierung bilingualer Bildung stellt die Initiierung von integrativen Moti-
vationsanlässen besonders dann eine Herausforderung dar, wenn Kinder neu in den 
Kindergarten kommen. Das Kind wird bereits am ersten Tag seines Kindergartenbe-
suchs in ein fremdes Sprachbad 'eingetaucht', was die 'Fremdheit' der Situation zusätz-
lich verstärkt. EHRHARDT (1999) schildert Erfahrungen aus einer bilingualen Ecole ma-
ternelle im Elsass: „Es wäre sehr verführerisch, in solchen, manchmal schwierigen Si-
tuationen, einfach auf Französisch überzugehen, um eine gewisse Harmonie herzustel-
len – aber: Warum würde sich das Kind anstrengen, Deutsch zu verstehen, wenn die 
Übersetzung gleich folgt?“ (a.a.O., S. 140) Auch hier können spielerische Methoden 
dazu beitragen, Anfangssituationen auch ohne Einbeziehung der Muttersprache des 
Kindes zu bewältigen. Eine vergleichbare Herausforderung ergibt sich für Einrichtun-
gen, die nach dem Außenmodell arbeiten (vgl. Kap. 5.3), da eine fremde und gleichzei-
tig fremdsprachige Person in der Einrichtung bilinguale Bildungsangebote durchführt. 
Dies bietet zwar einerseits den Vorteil, dass die Kinder das fremde Sprachmodell leich-
ter von einer externen Person akzeptieren als von der bereits vertrauten deutschspra-
chigen Erzieherin, auf der anderen Seite müssen hier sowohl integrative Motivations-
anlässe als auch ein Raum emotionaler Sicherheit erst geschaffen werden.  

Um die Motivation der Kinder für das Sprachenlernen nachhaltig aufrecht zu erhalten, 
schlägt DALGALIAN (2000, S. 104) vor „[...] que la construction de savoirs et la commu-
nication se prolongent hors de la classe, hors de l’école. Comme en langue maternelle. 
Pour le plaisier de l’efficacité, pour la valorisation de soi et pour la valorisation de la 
langue apprise.“ Möglich wird die von DALGALIAN vorgeschlagene räumliche Ausdeh-
nung der Sprache durch die Kommunikation mit der Außenwelt (z.B. mit dem Gemein-
wesen, der Region oder einer Partnereinrichtung im Zielsprachenland) oder durch die 
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„réalisation de produits (oraux, écrits, audiovisuels, multimédias, et informatique) expo-
sables, publiables, échangeables et/ou spectaculaires“ (a.a.O., S. 104). Die Gewähr-
leistung eigener Produktivität im Rahmen bilingualer Bildung entspricht dem bereits 
genannten Prinzip des Handlungsbezugs (vgl. Kap. 5.4.1) und erfüllt gleichermaßen 
das Postulat des Lebensbezugs, wenn authentische oder reale Kulturgegenstände 
hergestellt werden. 

5.4.2.2 Emotionale Sicherheit und Anerkennung  

Bei der Berücksichtigung der integrativen Motivation von Kindern im bilingualen Bil-
dungsprozess kommt dem Gefühl emotionaler Sicherheit eine bedeutende Rolle zu. 
Die in Kap. 4.4 dargestellten Modellversuche zur vorschulischen Fremdsprachenbil-
dung identifizierten die hohe Bedeutung dieses Einflussfaktors im Fremdsprachen-
Frühbeginn. Die Untersuchungen von NATORP/GEISSLER (1975) zeigen, dass Kinder 
trotz sprachlicher Barrieren ihre emotionalen Bedürfnisse (besonders nach Zuwendung 
und Anerkennung) in der Interaktion mit fremdsprachigen Erzieherinnen befriedigen 
können. Auch über Sprachbarrieren hinweg können wichtige Erfolgserlebnisse ermög-
licht und auch minimale Lernschritte anerkannt werden. Diese Anerkennung ist hierbei 
von besonderer Bedeutung, denn „[...] the acquisition of foreign language skills and the 
development of attitudes [...] may be powerfully influenced by the learner’s initial and 
formative experience of success or failure in the language-learning situation” 
(BURSTALL 1974, S. 17). Eine emotionale Bindung zwischen Erzieherin und Kind wird 
von SCHMID-SCHÖNBEIN (1978, 288f.) deshalb auch als Voraussetzung für die Fremd-
sprachenbildung nach der einsprachigen Immersionsmethode betrachtet.  

Das Gefühl emotionaler Sicherheit stellt nach SCHMID-SCHÖNBEIN (1999) auch die 
Grundlage für die Entwicklung eines positiven Sprachlernkonzeptes des Kindes dar. 
Um dieses im Rahmen der bilingualen Bildung gezielt zu fördern, kann der methodi-
sche Dreischritt von SCHMID-SCHÖNBEIN (1999, S. 115) als ein möglicher Zugang be-
trachtet werden. Hierbei sollte den Kindern in den ersten Stunden des Fremdspra-
chenangebotes verdeutlicht werden, was sie schon alles können, was sie schon alles 
verstehen und wie sie in der Fremdsprache handeln können.140 Vor allem bereits be-
kannte Bewegungsspiele in der fremden Sprache bieten sich hierfür an. Durch diese 
'alternative Versprachlichung der Welt' (vgl. HUNFELD 1991, S. 43) können die Kinder 
Sicherheit im Umgang mit der Fremdsprache erwerben.  

Singen und Spielen werden als förderliche Zugänge zur Schaffung eines positiven e-
motionalen Verhältnisses zwischen Erzieherin und Kind betrachtet (vgl. GRAF 1997, S. 
83). HIRLER (2002) setzt sogar die Bedeutung von Singen mit emotionaler Zuwendung 
gleich. Beide Methoden können gleichzeitig als bedeutende Motivationsträger im bilin-
gualen Bildungsprozess betrachtet werden, da die Lernbereitschaft von Kindern über 
lustbetonte Aktivitäten verstärkt wird. „Die Aussicht, über die Kenntnisse des fremden 
Wortschatzes die Möglichkeit zur Teilnahme an fremden Spielen zu erhalten, ist für die 
Kinder ein anhaltend wirksamer Reiz“ (CHRISTMANN ET AL. o.J., S. 19). KUBANEK-

                                                 
140 Hierbei ist auf einen anerkennenden Umgang mit Fehlern des Kindes zu achten. Vertiefend wird hier-
auf in Kap. 5.4.5.3 eingegangen. 
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GERMAN (2003, S. 84f.) stellt zudem das Lachen als einen kindgerechten emotionalen 
Zugang zum Sprachenlernen heraus, welches durch den Einsatz von Scherzfragen, 
Witzen, Cartoons, Zungenbrechern oder Reimen ermöglicht werden kann. Auch starke 
Erlebnisse ('exposure') können nach KUBANEK-GERMAN  als emotionaler Zugang zum 
Sprachenlernen genutzt werden (vgl. ebd.; Kap. 4.2.2). Diese können z.B. durch Ex-
kursionen, Projekte, Präsentationen oder dem Besuch einer Person aus dem Zielspra-
chenland realisiert werden.141  

Die Berücksichtigung der emotionalen Befindlichkeit des Kindes ist für die Implementie-
rung bilingualer Bildung im Kindergarten somit von größter Bedeutung. Auch im Le-
bensbezogenen Ansatz wird die emotionale Befindlichkeit des Kindes berücksichtigt 
(vgl. HUPPERTZ 1992, S. 139ff). Im Lebensbezogenen Ansatz werden vor allem der 
pädagogische Bezug zwischen Erzieherin und Kind sowie ein partnerschaftlicher Er-
ziehungsstil als Basis für die emotionale Bedürfnisbefriedigung gesehen. Aus dem di-
daktischen Leitsatz der Anerkennung und Motivation lassen sich folgende methodische 
Konsequenzen für eine lebensbezogene bilinguale Bildung ableiten: 

- Eine gute Beziehung zwischen der fremdsprachenvermittelnden Fachkraft und 
den fremdsprachenlernenden Kindern ist notwendig, damit emotionale Bedürf-
nisse der Kinder auch über Sprachbarrieren hinweg befriedigt werden können.  

- Um einen Raum emotionaler Sicherheit zu schaffen und ein positives Sprach-
lernkonzept der Kinder zu fördern, müssen alle im Kindergarten gesprochenen 
Sprachen und vertretenen Kulturen die gleiche Wertschätzung und Anerken-
nung erfahren. 

- Die integrative Motivation der Kinder zum Sprachenlernen wird besonders 
durch authentische, einsprachige Lernsituationen gefördert. Die Ermöglichung 
positiver Emotionen wie Spaß, Freude, Neugier und Interesse sind hierbei be-
sonders wichtig.  

- Bilinguale Bildungsangebote müssen Erfolgserlebnisse ermöglichen, z.B. indem 
an bereits bekannte Inhalte angeknüpft oder ein erfolgreicher Transfer ermög-
licht wird. Die darauf aufbauende selbständige Erarbeitung von fremdsprachi-
gen Inhalten (z.B. durch Bedeutungserschließung im Rahmen einer Bilder-
buchgeschichte oder durch Bewegungslieder) fördert den Aufbau eines positi-
ven Sprachlernkonzeptes. 

- Um ein Gefühl emotionaler Sicherheit im bilingualen Bildungsprozess zu er-
möglichen, müssen sowohl die Persönlichkeit als auch die individuelle Befind-
lichkeit des Kindes berücksichtigt werden. Das Prinzip der Freiwilligkeit ist des-
halb bei der Planung von Kleingruppenangeboten zu berücksichtigen. Äuße-
rungen der Kinder dürfen nicht erzwungen werden, da die rezeptive Phase des 
Kindes im Sprachlernprozess zu berücksichtigen ist ('silent period’').  

                                                 
141 In Kap. 5.5.3. wird die Durchführung eines solchen Begegnungsprojektes exemplarisch dargestellt. 
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- Da fremdsprachliche Lehr- und Lernprozesse sequentiell aufeinander aufbau-
en, ist die Sicherstellung einer langfristigen Lernmotivation bedeutsam. Durch 
eine breite Verankerung und Vernetzung des bilingualen Bildungsangebots 
(z.B. im Gemeinwesen oder durch eine Partnerschaft mit einer französischen 
Ecole maternelle) kann eine längerfristige Motivation der Kinder für das Fremd-
sprachenlernen aufrecht gehalten werden. 

Durch die Berücksichtigung dieser methodischen Aspekte kann dem didaktischen Leit-
satz der Anerkennung und Motivation im Rahmen der bilingualen Bildungsprozesse 
Rechnung getragen werden. Aus der emotionalen Sicherheit heraus wird dem Kind 
ermöglicht, ein positives und langfristiges Sprachenlernkonzept aufzubauen. 

5.4.3 SYSTEMATISCHE PLANUNG 

Eine lebensbezogene bilinguale Bildung zeichnet sich durch spielerische, aber den-
noch systematisch und intentional geplante Bildungsangebote aus. Der hohe Stellen-
wert, welcher im Lebensbezogenen Ansatz einem planvollen Vorgehen in der pädago-
gischen Arbeit zukommt, macht dies deutlich (vgl. HUPPERTZ 1992, S. 51ff).  

Im Rahmen der lebensbezogenen bilingualen Bildung im Kindergarten kann diese Sys-
tematik und Intentionalität vor allem an der regelmäßigen Wiederholung von Inhalten, 
der gezielten Auswahl von Bildungsthemen und -inhalten sowie der Vor- und Nachbe-
reitung der Arbeit festgemacht werden. Diese methodischen Aspekte werden im Fol-
genden näher beleuchtet. 

5.4.3.1 Wiederholen und Üben 

Stetige Wiederholungen sind für das Erkennen von Mustern und Gesetzmäßigkeiten 
als Grundlage jeden Spracherwerbs unabdingbar. In den fachdidaktischen Diskussio-
nen des Grundschul-Fremdsprachenunterrichts werden, vor allem im Rahmen der Be-
gegnungskonzepte, systematische Übungsformen als konträr zur spontanen und natür-
lichen Kommunikation betrachtet und deswegen negiert (vgl. Kap. 4.2.1). Hierbei wur-
de jedoch übersehen, dass auch im Erstspracherwerb nicht nur praktisch kommuni-
ziert, sondern auch gezielt mit der Sprache geübt und gespielt wird (vgl. z.B. BUTZ-

KAMM 1998, S. 47).142 In den neueren Entwürfen zum Fremdsprachen-Frühbeginn wird 
inzwischen die Systematik stärker betont (z.B. KUBANEK-GERMAN 2003, S. 86). 

Eine systematische Planung ist auch für die vorliegende Konzeption bilingualer Bildung 
im Kindergarten zu berücksichtigen. Während lange die Auffassung vorherrschte, dass 
das Erlernen einer Fremdsprache in der frühen Kindheit ausschließlich über das natür-
liche Sprachbad erfolgen kann, wird zunehmend diskutiert, ob für das fremdsprachen-
lernende Kind auch deklaratives Wissen von Vorteil ist (vgl. Kap. 2.1.3).143 GÖTZE 

                                                 
142 Auf den Aspekt der natürlichen Sprachkorrektur im Erstspracherwerb und dessen Bedeutung für bilin-
guale Bildungsprozesse ('baby talk') wird vertiefend unter Kap. 5.4.5.3 eingegangen. 
143 Diese Diskussion knüpft an die in Kap. 2.1.2 dargestellte (inzwischen ansatzweise überholte) Ausei-
nandersetzung über die in der Fremdsprachenforschung getroffene begriffliche Unterscheidung von 
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(1997) stellt hierzu aus neurophysiologischer Perspektive die These auf, dass Kinder 
auch im vorschulischen Alter bereits Sprachlernprozesse durchlaufen, die sowohl de-
klaratives als auch prozedurales Wissen hervorbringen können. Dieses Wissen wird 
gespeichert und kann bei dauerhafter Intensität der Synapsenprozesse auch jederzeit 
zur Verfügung stehen. GÖTZE sieht es deswegen als erfolgsdeterminierend für den 
Sprachlernprozess an, „je [...] weniger er mit einer dem Alter des Kindes unangemes-
senen Methodensprache (grammatische Terminologie usw.) operiert, statt dessen je-
doch Regeln dann anbietet, wenn das Kind in seiner Lerngrammatik genau diesen Punkt 
erreicht hat und der weitere Lernprozess dadurch gefördert wird“ (GÖTZE 1997, S. 47).  

Für die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte im bilingualen Bildungsprozess ist aus 
dieser Betrachtung zu folgern, dass die kognitiven Entwicklungssequenzen des Kindes 
genau zu beobachten sind, um das erforderliche grammatische Regelwerk zum richti-
gen Zeitpunkt anbieten zu können. Auf dieser Basis sind systematisch geplante und 
eingesetzte Methoden im Rahmen einer bilingualen Bildung durchaus angebracht. 
Kindgerechte und spielerische Formen des Chorsprechens, Rezitierens und Vokabel-
lernens können hierbei mögliche Arbeitsformen für gezielte Wiederholungen darstellen. 
PETIT (1999, S. 375) erachtet Strukturübungen sowie das systematische Erfragen und 
Abfragen im vorschulischen Sprachenerwerbsprozess nur dann als unnatürlich, wenn 
ihr Kommunikations- und Informationswert gering ist. Die Kunst des Übens besteht 
nach BUTZKAMM darin, „[...] immer wieder vom vorbereitenden oder nachträglich-
systematisierenden Üben in mitteilungsbezogenes Kommunizieren hinüberzugleiten, 
oder auch ein ins Stocken geratenes Gespräch durch kurzfristiges Üben zu unterbre-
chen, um es dann erfolgreich fortzuführen“ (BUTZKAMM 1998, S. 47). Auch PELTZER-
KARPF/ZANGL mahnen einen bewussten Einsatz von Wiederholungen im Fremdspra-
chen-Frühbeginn an. „Wiederholungen [sollten] mit Maß und Ziel eingesetzt werden, 
damit sie nicht zu sinnentleerten Drillübungen werden. Außerdem birgt übertriebenes 
Wiederholen die Gefahr in sich, dass Muster sozusagen 'überlernt' werden, fossilisie-
ren und vom Lernenden nicht weiter zu Segmentierungszwecken herangezogen wer-
den. Es empfiehlt sich daher im Unterricht neben vollständiger Wiederholung von 
Phrasen auch teilweise Wiederholungen mit abwechslungsreichen Veränderungen 
einzubauen.“ (PELTZER-KARPF/ZANGL 1998, S. 35). Diesbezüglich fordert HELLWEG für 
das früh beginnende Fremdsprachenlernen, dass den Kindern angemessen Zeit gelas-
sen werden muss, um „[…] in wiederkehrenden und zugleich vielfach variierten Spiel- 
und Lernformen, die Inhalte und Gesetzlichkeiten der neuen Sprache langsam zu ver-
innerlichen.“ (HELLWEG 1995, S. 84).  

Im Fremdsprachen-Frühbeginn werden deshalb insbesondere Lieder als geeignete 
Methoden für die Wiederholung von Lerninhalten betrachtet. RÜCK (2001, S. 48) betont 
vor allem die Bedeutung von rhythmischen und musikalischen Mitteln für das phoneti-
sche Üben (vgl. Kap. 5.4.4.1). Durch unterstützende Gesten des Aussagegehaltes des 
Liedes und einer dadurch eintretenden Semantisierung des Textes erfüllen Lieder zu-
dem eine Doppelfunktion: Zum einen bieten sie den Kindern die Möglichkeit, dem na-

                                                                                                                                            

'Zweitspracherwerb' oder 'Fremdsprachenlernen' an (vgl. z.B. KRASHEN 1982). Die Frage hierbei ist, inwie-
weit kindliches Fremdsprachenlernen rein intuitiv oder bereits analytisch geschieht bzw. ab welcher Alters-
stufe welche kognitiven Fähigkeiten eine Rolle spielen.  
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türlichen Bewegungsdrang nachzukommen, und zum anderen können durch solche 
Bewegungen Verknüpfungen zwischen Lautkette und Sinngehalt gefördert werden, die 
einer nachhaltigen Verinnerlichung dienen (vgl. SAMBANIS/BLANK 2001, S. 7). Neben 
Liedern können zudem regelmäßig eingebrachte Rituale als geeignete methodische 
Elemente der Kindergartenpädagogik angeführt werden, die sich für eine systematisch 
geplante bilinguale Bildung im Kindergarten eignen. Rituale (z.B. im Rahmen der Be-
grüßung oder Verabschiedung) geben den Kindern Sicherheit und haben gleichzeitig 
übenden Charakter. Aus der Waldorfpädagogik liegen hierzu reichhaltige Erfahrungen 
und Materialien vor (vgl. z.B. KIERSCH 1992; JAFFKE 1992).  

Um fremdsprachige Inhalte zu wiederholen und Kinder gleichzeitig zur sprachlichen 
Produktion anzuregen empfiehlt PETIT (1999, S. 379), die Kinder aktiv am täglichen 
Kindergartengeschehen zu beteiligen und ihnen Verantwortung für mögliche Tätigkei-
ten zu übertragen. Hierbei beruft sich PETIT (1999, S. 375) auf das Prinzip 'hand over’' 
(Rollenübergabe), welches BRUNER (1983, S. 60) auch in der natürlichen Spracher-
werbssituation zwischen Mutter und Kind identifizieren konnte. Dieses 'Prinzip der 
Selbsttätigkeit' wird von BUTZKAMM (1998, S. 50) als eines der wichtigsten Prinzipien 
des Fremdsprachenlernens- und -lehrens erachtet. Im Rahmen einer bilingualen Bil-
dung kann dies bspw. durch die Übernahme ritualisierter Begrüßungsformen im Mor-
genkreis geschehen (z.B. Je m’appelle Louise, comment tu t’appelle?). 

5.4.3.2 Regelmäßigkeit 

Das Prinzip des Übens und Wiederholens im vorschulischen bilingualen Bildungspro-
zess setzt voraus, dass die Kinder regelmäßig mit der Fremdsprache in Kontakt kom-
men. Nach den Beobachtungen von CUSACK (2004, S. 10) entwickelt sich das Spra-
chenwachstum bei Kindern unter fünf Jahren besonders dann positiv, wenn diese in 
einem berechenbaren Rhythmus mit der Fremdsprache in Kontakt treten. Hierfür sind 
regelmäßige, kurze Sequenzen mit variierenden Konzentrations- und Bewegungspha-
sen erforderlich. Auch BLONDIN ET AL. Empfehlen, das Fremdsprachenlernen bei jünge-
ren Kindern nach dem Prinzip 'kürzer und häufiger anstatt länger und seltener' durch-
zuführen (vgl. BLONDIN ET AL. 1998, S. 58).  

Besonders in Einrichtungen, welche bilinguale Bildung im Rahmen eines Angebotsmo-
dells realisieren (vgl. Kap. 5.3), ist dieses Prinzip bei der Implementierung zu berück-
sichtigen. Wenn die Fremdsprache als gezieltes Bildungsangebot vermittelt werden 
soll, ist ein spezifischer Rhythmus im Wochenplan für das Angebot zu finden. Zusätzli-
che, in den Alltag integrierte Fremdsprachenimpulse lassen sich im Rahmen von grup-
peninternen Angeboten einfacher implementieren als bei Angeboten, die mit externen 
Fachkräften durchgeführt werden (Außenmodell). Werden bspw. Lieder oder Bewe-
gungsspiele aus dem Französischangebot im Kindergartenalltag aufgegriffen, kann die 
Fremdsprache auch über das gezielte Angebot hinaus in den Kindergartenalltag integ-
riert und damit öfter wiederholt werden (vgl. Kap. 5.4.4.1). 



Kapitel 5: Konzeption einer lebensbezogenen bilingualen Vorschuldidaktik 

 186

5.4.3.3 Gezielte Themen- und Inhaltsauswahl 

Die systematische Planung der lebensbezogenen bilingualen Bildung zeigt sich neben 
der Wiederholung und Regelmäßigkeit auch durch die gezielte Themen- und In-
haltsauswahl. Die Frage der Inhaltlichkeit vorschulischer bilingualer Bildung wurde in 
den Modellversuchen, die nach dem Prinzip der Immersion arbeiten (total oder partial 
early immersion), bislang weniger thematisiert. Grund hierfür ist, dass curricular veran-
kerte Inhalte der vorschulischen Bildung einfach in der Fremdsprache unterrichtet wur-
den (z.B. in Kanada oder im Elsass, vgl. Kap. 4.3). Die Themen- und Inhaltsauswahl 
erlangt jedoch eine andere Bedeutung, wenn bilinguale Bildung im Rahmen von geziel-
ten Angeboten im Kindergarten durchgeführt wird.  

In den deutschen Modellversuchen der 1970er Jahren wurde versucht, die Themen 
und Inhalte der vorschulischen Fremdsprachenbildung durch den Einsatz eines Lehr-
werks zu bestimmen. Hierin wurden vor allem Themen berücksichtigt, die aus der nä-
heren Erfahrungswelt des Kindes stammten (vgl. SCHMID-SCHÖNBEIN/FEDER/FRÖHLICH-
WARD 1977). Auch im baden-württembergischen Bildungsplan für den Grundschul-
Fremdsprachenunterricht werden die im Fremdsprachenunterricht behandelten The-
men danach ausgewählt, ob sie einen unmittelbaren Bezug zur kindlichen Lebens- und 
Vorstellungswelt haben (MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT DES LANDES 

BADEN-WÜRTTEMBERG 2004, S. 67).  

Aktuell bedeutsame und aus dem kindlichen Leben und Kontext stammende Themen 
(wie Farben, Tiere, Kleidung, etc.) sind zwar auch Inhalte einer lebensbezogenen bilin-
gualen Bildung im Kindergarten, jedoch geht lebensbezogene bilinguale Bildung über 
eine reine Situationsorientierung hinaus. Im Rahmen der Analyse didaktischer Ansätze 
auf ihr Potenzial für eine bilinguale Bildung im Kindergarten (vgl. Kap. 3.3.4) wurde 
deutlich, dass dem Lebensbezogenen Ansatz ein thematisch orientierter Bildungsbeg-
riff zugrunde liegt, der sich an globalen Werten und Normen des Lebens orientiert. 
Friedensfähigkeit, Weltbürgertum und die Verantwortung gegenüber Mitmenschen und 
Umwelt sollen daher auch im Rahmen bilingualer Bildungsprozesse thematisiert werden. 

Die Entscheidungskriterien des Lebensbezogenen Ansatzes für die Themenauswahl 
vorschulischer Bildungsarbeit (vgl. HUPPERTZ 2003b, S. 46ff) können auch für die Aus-
wahl der Inhalte einer bilingualen Bildung im Kindergarten Hilfestellungen bieten (vgl. 
Kap. 3.3.3.2). Hierfür ist in erster Linie entscheidend, ob das ausgewählte Thema einen 
Beitrag im Hinblick auf die individuelle Lebensperspektive des Kindes leistet und – dar-
über hinaus – eine Zukunfts- und Lebensrelevanz für das Kind und (im weitesten Sin-
ne) die Gesellschaft hat. So werden nicht nur Themen aus dem Lebens- und Erfah-
rungsumfeld des Kindes einbezogen, sondern auch Themen mit einem höheren 
Fremdheitsgrad (z.B. Auseinandersetzung mit der 'Dritten Welt', vgl. HUPPERTZ 2003b, 
S. 10). Durch diese Auseinandersetzung mit dem Phänomen 'Fremdheit' im Rahmen 
bilingualer Bildung im Kindergarten wird auch die Umsetzung des Konzeptes von HUN-

FELD (1992) realisiert, welcher davon ausgeht, dass gerade im Fremdsprachen-
Frühbeginn die Themen Fremdheit und Fremdsprache aufeinander bezogen sein müs-
sen (vgl. Kap. 4.2.1). Nur so kann frühes Fremdsprachenlernen auch an die „doppelte 
Normalität des Fremden“ (a.a.O., S. 42) gewöhnen, die beinhaltet, dass das Kind ei-
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nerseits lernt, dass die Existenz von Fremdem in seinem Alltag normal ist und anderer-
seits, dass dieses Fremde ebenso normal wie die eigene Identität ist. Aus diesem 
Grund müssen auch im Rahmen bilingualer Bildung Inhalte aufgegriffen werden, die es 
den Kindern ermöglichen, die Grenzen ihres Verstehens erfahrbar zu machen. Wie 
solche Fremderfahrungen im Fremdsprachen-Frühbeginn aufgegriffen werden können, 
zeigt auch KUBANEK-GERMAN (2003, S. 107ff) durch die Einbeziehung von Themen 
über EU-Randregionen, Osteuropa oder Dritte-Welt-Länder. Darüber hinaus sollen 
auch Themenbereiche einbezogen werden, die z.B. umweltpolitische Relevanz haben. 
Naturpädagogische Angebote und Projekte können gleichfalls im Rahmen einer 
Fremdsprachenbildung durchgeführt werden. In Kap. 5.5.3 wird exemplarisch ein the-
menbezogenes Projekt im Bereich Natur- und Umweltbildung vorgestellt.  

5.4.3.4 Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit  

Lebensbezogene bilinguale Bildung hat den Anspruch, einerseits natürlich und ganz-
heitlich zu sein, andererseits eine reine Situativität zu vermeiden. Aus diesem Grund ist 
das Prinzip der Planung für die vorschulische Bildungsarbeit notwendig. Diese Planung 
betrifft in erster Linie die Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit. 

Wie in Kap. 4.4.1 dargestellt wurde, wurde in den ersten Modellversuchen der 1970er 
Jahre dem Planungsprinzip ein wichtiger Stellenwert in der vorschulischen Fremdspra-
chenbildung eingeräumt. NATORP (1978) und SCHMID-SCHÖNBEIN (1978) arbeiteten mit 
einem Lehrwerk, in welchem Themen und Satzstrukturen, aber auch Wiederholungen 
und variierende Übungen enthalten waren. Auf dieser systematischen Basis wurden 
die Lernerfolge bei den Kindern anschließend in mehreren Lernzielkontrollen evaluiert. 
Von SCHMID-SCHÖNBEIN (1978, S. 288) wurde schlussfolgernd der Einsatz eines Unter-
richtswerks, welches spielerische und kindgerechte Methoden enthält, als Vorausset-
zung für erfolgreiche bilinguale Bildungsprozesse erachtet. Nach der Kritik an der funk-
tionsorientierten Vorschulpädagogik in den 1980er Jahren sowie an den Trainingsma-
terialien, die damals zur Sprachförderung verwendet wurden (vgl. z.B SCHÜTTLER-
JANIKULLA, K./OUART 1968, S. Kap. 3.1), wird mit dem Einsatz von Lehrwerken im Vor-
schulbereich vorsichtiger umgegangen.144 KUBANEK-GERMAN (2003, S. 84ff) fordert ein 
systematisches Fremdsprachenlernen, welches anstatt durch den Einsatz eines Lehr-
werks über eine vorbreitete, lernfördernde Umgebung und den geplanten Einsatz di-
daktischer Materialien realisiert wird.  

Auch im Rahmen bilingualer Bildung ist die Vorbereitung und Planung der pädagogi-
schen Arbeit von großer Bedeutung. Besonders für Einrichtungen, die nach dem An-
gebotsmodell arbeiten und bilinguale Bildung hauptsächlich über gezielte Aktivitätsan-
gebote durchführen, ist es wichtig, darin auf vorhandenes Wissen der Kinder (z.B. 

                                                 
144 Erst seitdem nach PISA die Sprachförderung als zentrales Bildungsmoment im Elementarbereich be-
tont wird, werden wieder neue Trainingsmaterialien für den Vorschulbereich entwickelt, wie z.B. die von 
KÜSPERT/SCHNEIDER (2003), TOPHINKE/VETROW (2003) oder PENNER (2003) (vgl. Kap. 4.3.2.3). Der Unter-
schied zu den in den 1970er Jahren entwickelten Lernmaterialien zeigt sich vor allem daran, dass diese 
didaktischen Materialien die Interaktion mit der pädagogischen Fachkraft voraussetzen und zudem eine 
kindgerechtere Inhalts- und Themenorientierung aufweisen. 



Kapitel 5: Konzeption einer lebensbezogenen bilingualen Vorschuldidaktik 

 188

Satzstrukturen, Liedgut) aufzubauen und neues Wissen gezielt einzuführen. SCHLIE-

WERT (2003, S. 127ff) spricht diesbezüglich von einem 'roten Faden' für didaktische 
Einheiten, der sich durch einzelne Stundenbilder zieht. Die Dokumentation solch einer 
systematischen Planung bilingualer Bildungsangebote eignet sich auch als Grundlage 
für eine Kooperation mit der Grundschule (s. Kap. 5.4.8.3). Neben einzelnen Aktivitäts-
angeboten können auch Freispielsituationen im Rahmen der bilingualen Bildung gezielt 
vorbereitet werden, vor allem wenn gezielte Einzelförderung stattfindet (z.B. durch Bil-
derbuchangebote, Rollenspiele oder Tischspiele, vgl. die illustrierende Darstellung in 
Kap. 5.5.1). 

Des Weiteren gilt die Ausgestaltung der Lernumgebung als ein bedeutender Faktor 
kindlicher Lernmotivation, was auch im Rahmen einer bilingualen Bildung im Kinder-
garten zu berücksichtigen ist. Die Gestaltung einer lernfördernden Umgebung kann in 
der bilingualen Bildung über die Raumausstattung (z.B. mit Motiven aus dem Zielspra-
chenland) oder die Bereitstellung von authentischen Materialien und Requisiten ge-
schehen (vgl. Kap. 5.4.4.4). LEGUTKE (1998) schlägt bspw. vor, den Raum als 'Obser-
vatorium' zu nutzen, in welchem die Kinder alle Erscheinungsformen einer fremden 
Sprache sammeln können. PIEPHO (1996, S. 81) spricht im Zusammenhang mit dem 
Englisch-Frühbeginn auch von der 'english corner', die als Ausstellungsforum für ver-
gegenständlichtes Sprachwissen dienen kann. Diese Ansätze können gleichermaßen 
im Rahmen einer frankophonen Bildung im Kindergarten berücksichtigt werden, z.B. in 
Form eines französischen Zimmers oder einer Ecke mit Postern aus Frankreich. Die 
Ausstattung mit Materialien aus dem Zielsprachenland stellt einen wichtigen Beitrag für 
die Bildung von Bezügen zu dem Land, der Kultur und der fremden Sprache dar. Be-
rücksichtigt man die derzeitig im Elementarbereich diskutierten Konzepte über die 
Selbstbildungsprozesse im frühen Kindesalter (SCHÄFER 1995, vgl. Kap. 2.2.2), sind 
Methoden, die das selbsttätige Lernen der Kinder anregen, vor allem über die Ausges-
taltung der Räumlichkeiten realisierbar.145 Der vorliegenden Didaktikkonzeption liegt 
jedoch ein Bildungsverständnis zugrunde, welches Bildung nicht nur als Prozess reiner 
Selbstbildung, sondern als sozialen Prozess definiert und damit die Interaktion zwi-
schen Pädagogin und Kind hervorhebt. Gerade für bilinguale Bildungsprozesse ist die 
kommunikative Interaktion zwischen fremdsprachenlernendem Kind und dessen päda-
gogischer Fachkraft von zentraler Bedeutung. Hierbei kann die vorbereitete Umgebung 
als ein Element betrachtet werden, welches die Motivation fördert und stützt.  

Neben der Vorbereitung ist auch die Nachbereitung der pädagogischen Arbeit auch für 
die lebensbezogene bilinguale Bildung ein wichtiger Bestandteil. Diese kann sich auf 
die Reflexion der gelernten Inhalte mit den Kindern, die Reflexion des pädagogischen 
Handelns der Erzieherin sowie die Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungs-
schritte der Kinder in der Erst- und Fremdsprache beziehen. Die Reflexion der päda-
gogischen Arbeit bezieht sich auf verschiedene Aspekte der bilingualen Bildungsarbeit. 
Hierzu gehört die kritische Analyse der gesetzten und erreichten Ziele, der gewählten 

                                                 
145 Die große Bedeutung, die Räume im kindlichen Bildungsprozess einnehmen, wird vor allem in der 
Reggio-Pädagogik deutlich. Aspekte dieses Konzeptes, welche mit Elementen der Arbeitsform des 'offe-
nen Kindergartens' kombiniert werden, versuchen LAEWEN/ANDRES (2002a; b) für die deutsche Vorschul-
pädagogik fruchtbar zu machen. 
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Methoden und Medien, der Zielgruppen- und besonders Bedürfnisorientierung. Auch 
die Frage nach der Kontinuität und des weiteren Vorgehens muss sich an bilinguale 
Bildungsarbeit anschließen. Als wesentlicher Aspekt ist hierbei die Beobachtung der 
Kinder im bilingualen Bildungsprozess zu nennen, worauf in Kap. 5.4.7 detaillierter 
eingegangen wird. 

'Feedback' über die bilinguale Bildungsarbeit kann über verschiedene Wege eingeholt 
werden. Neben der Rückmeldung von Kindern, des Teams oder Eltern bietet sich nach 
DALGALIAN (2000) auch die zuvor genannte Raumgestaltung an, Auskunft über die Prä-
senz einer Sprache in der Einrichtung und die Entwicklung der Kinder zu geben. „Ainsi 
la salle de classe reflète le degré de présence d’une langue, le style pédagogique, 
mais aussi l’évolution des élèves et la vie de la classe, à travers les productions affi-
chées, les thèmes traités, etc. La salle de classe est, comme toute, un feedback collec-
tif et (parfois) individuel, permanent et matérialisé, de ce qu’est, de ce que fait la 
classe. Feedback dans les deux sens du mot: retour d’information aux apprenants sur 
eux-mêmes (évaluation implicite) et encouragement par la mise en relief, la publicité, 
de tout ce qui est produit, appris, disponible“ (DALGARIAN 2000, S. 105).  

Eine nachbereitende Dokumentation der pädagogischen Arbeit, der Themen und Inhal-
te ermöglicht weiterhin eine Transparenz der bilingualen Bildungsprozesse, die zur 
internen und externen Vernetzung und Kooperation genutzt werden kann. In Kap. 5.4.8 
wird auf diesen Aspekt vertiefend eingegangen. 

Zusammenfassend können folgende methodischen Aspekte zur systematischen Pla-
nung bilingualer Bildung im Kindergarten festgehalten werden: 

- Wiederholungen und Übungen sind für die Segmentierung in der vorschulischen 
Fremdsprachenbildung notwendig, jedoch müssen sie den kindlichen Lern- und 
Entwicklungsvoraussetzungen entsprechen. Übungen im Rahmen bilingualer Bil-
dung müssen immer einen kommunikativen, bedeutungsvollen Charakter haben, 
abwechslungsreich gestaltet und in variierenden Spiel- und Lernformen angeboten 
werden.  

- Eine Ritualisierung bilingualer Bildung entspricht dem kindlichen Wiederholungsbe-
dürfnis und fördert die Behaltensleistung in der Fremdsprache. 

- Regelmäßiger Fremdsprachenkontakt, der nach dem Prinzip 'lieber kürzer und häu-
figer anstatt länger und nur ein- oder zweimal pro Woche' ermöglicht wird, ist für die 
Entwicklung einer ausgewogenen Kompetenz in der Fremdsprache notwendig.  

- Themen und Inhalte sollen entsprechend ihrem lebensbezogenen Bildungsgehalt 
gezielt ausgewählt werden. Eine situative Offenheit sowie die Partizipation der Kin-
der sind hierbei selbstverständlich, ohne die zu vermittelten Inhalte und Werte aus 
dem Blick zu verlieren.  

- Bilinguale Bildung im Kindergarten erfordert eine systematische Planung, die so-
wohl in der Vorbereitung der pädagogischen Arbeit als auch in deren Nachberei-
tung, kritischen Reflektion und Dokumentation zum Ausdruck kommt.  
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5.4.4 SPIELERISCHES UND MEDIENGESTÜTZTES LERNEN 

Spielen und Lernen nehmen eine zentrale Rolle im kindlichen Entwicklungsprozess 
ein. Nach SCHEUERL (1990)146 beinhaltet das kindliche Spiel wesentliche Merkmale, die 
auch für den Fremdsprachen-Frühbeginn relevant sind. So zeigen sich bspw. in allen 
Spielformen des Kindes Wiederholungsmomente, die von Erzieherseite für die Fremd-
sprachenbildung aufgegriffen werden können und, wie nachfolgend dargestellt wird, 
vor allem in Bewegungsliedern, Fingerspielen und Rollenspielen Anwendung finden. 
Trotzdem ist die Bezeichnung 'spielerisches Fremdsprachenlernen' in der fachdidakti-
schen Diskussion umstritten (vgl. Kap. 4.2): Ein Teil der Fachdidaktiker betont das 
Spiel als Lernform im frühen Fremdsprachenunterricht, der andere Teil setzt spieleri-
sches Lernen mit unsystematischem Lernen gleich.147 Der Ausdruck 'spielerisches 
Fremdsprachenlernen' wird deshalb seit der Diskussion in den 1990er Jahren vorsich-
tiger verwendet. SAMBANIS/BLANK bezeichnen diesen Ausdruck sogar als „Fetisch gest-
riger Ideologie, der oft genug zur Bemäntelung von planlosem Vorgehen dient“ (a.a.O., 
2001, S. 4). 

Im Rahmen der bilingualen Bildung im Kindergarten wird spielerisches Lernen nicht als 
Gegensatz zum intentional-systematischen Lernen betrachtet, wie im vorangegange-
nen Kapitel gezeigt wurde (vgl. Kap. 5.4.3). Durch den Einsatz ganzheitlicher Metho-
den und didaktischer Materialien (wie z.B. Bilderbücher und -geschichten, Requisiten 
oder Handpuppen) bildet das spielerische Lernen die Basis für bilinguale Bildungspro-
zesse im Kindergarten. Im Einzelnen lassen sich folgende musische, kreative und spie-
lerische Elemente einer spielerischen und mediengestützten bilingualen Bildung im 
Kindergarten nennen: 

5.4.4.1 Bewegungslieder und Fingerspiele 

Lieder, Fingerspiele und Gedichte sind authentische Sprachmaterialien, die Vorschul-
kinder besonders ansprechen und ihnen Einblicke in die Kultur des Zielsprachenlandes 
ermöglichen. Nach GRAF (1997, S. 83) können solche musischen Elemente die emoti-
onale Haltung des Kindes gegenüber der Fremdsprache positiv beeinflussen und da-
durch eine besondere Motivation für das Lernen einer fremden Sprache schaffen (vgl. 
Kap. 5.4.2). Der Einsatz von Liedern ermöglicht eine abwechslungsreiche und dynami-
sche Gestaltung von Aktivitätsangeboten und kommt damit der 'stark flukturierenden 
Aufmerksamkeit' von Vorschulkindern entgegen (vgl. HELLWIG 1992, S. 46). 

Bereits in Kap. 5.4.3 wurde die große Bedeutung rhythmischer Elemente für die bilin-
guale Bildung im Kindergarten betont. Besonders kurze, stark rhythmisch ausgeprägte 
Lieder mit Bewegungselementen sowie Fingerspiele eignen sich, um Kindern ein Ge-
fühl für den Rhythmus einer Sprache zu vermitteln. Durch den natürlichen Rhythmus 

                                                 
146 SCHEUERL (1990, S. 156ff) untersuchte in einer phänomenologischen Betrachtung das Verhältnis von 
Spielen und Lernen und unterscheidet hierbei das Spielen-Lernen, das Lernen im Spiel und das spielende 
Lernen. Das spielende Lernen wird hierbei als höchste Form des eigentlichen Lernens im frühkindlichen 
Bildungsprozess bezeichnet.  
147 Auf die Diskussion dieser beiden Ansätze wurde bereits in Kap. 4.2 eingegangen. 
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der Lieder können sich Kinder selbst korrigieren, wenn sie aus dem Takt gekommen 
sind, ohne dabei das Gefühl zu bekommen, zu üben. Durch den hohen Wiedererken-
nungswert der rhythmischen Elemente wird zudem die Behaltensleistung der Kinder 
gefördert (vgl. EDELMANN 1995). Aus kognitionsphysiologischer Perspektive sind hier-
bei besonders Bewegungslieder (action songs) und Fingerspiele von Bedeutung, in 
denen der fremdsprachige Inhalt durch entsprechende Bewegungen verdeutlicht und 
erfahrbar wird (vgl. ZITZLSPERGER 1991; 2002). FUCHS/RÖBER-SIEKMEYER (1999) wei-
sen zudem auf die Bedeutung der Verbindung von Musik und Sprache zum Zwecke 
des Lernens hin, welche in wechselseitiger Richtung wirken kann: „Musik kann als 
Trainer für sprachliche Strukturen und Inhalte wirken; Sprache kann aber auch als 
Trainer für musikalische Strukturen wirken“ (a.a.O., S. 4).148 Nach GRUHN liegt die Ver-
mutung nahe, „[…] daß sich die sequentielle Struktur musikalischer Rhythmen günstig 
auf den Erwerb sequentieller patterns [Herv. i.O.] der Sprache und des Sprechens 
auswirken“ (GRUHN 1998 S. 53), was auch für vorschulische bilinguale Bildungspro-
zesse gilt. 

Wie bereits in Kap. 5.4.2. ist in diesem Zusammenhang auf die große Bedeutung der 
emotionalen Prozesse, die bei der Verbindung von Musik und Sprache eine Rolle spie-
len, hinzuweisen. Diese Verknüpfung zwischen positiven Gefühlen und fremdsprachi-
gen Liedern kommt auch im Fremdsprachen-Frühbeginn zum Tragen (vgl. HIRLER 

2002). Aus den dargelegten Gründen wird auch im Rahmen der bilingualen Bildung im 
Kindergarten eine große Variation von Liedern, Bewegungsspielen, Reimen und Fin-
gerspielen eingesetzt, die den Kindern einerseits einen 'lustvollen' Zugang zur Fremd-
sprache ermöglichen und zum anderen ein breites Spektrum an Abwechslung bietet. 
Besonders geeignet sind z.B. Lieder zur Einstimmung in eine Aktivität, zur Auflocke-
rung dazwischen sowie zur Einführung und Anwendung von neuem Wortschatz, kultu-
rellen Inhalten oder Redewendungen (vgl. SAMBANIS/BLANK 2004, S. 6). Hierbei kön-
nen unterschiedliche musische Elemente eingesetzt werden, wie z.B. Lieder, die re-
gelmäßig und in ritualisierter Form in den Kindergartenalltag mit eingebracht werden 
können (z.B. Begrüßungs- oder Geburtstagslieder), traditionelles Liedgut oder aktuelle 
Popsongs aus dem Zielsprachenland, Bewegungslieder (action songs) oder Tanzlie-
der, die den Gesang mit der Bewegung verbinden, Reime, Abzählverse oder 'non-
sense'-Verse sowie Fingerspiele (vgl. KUBANEK-GERMAN 2003, S. 85).149 

                                                 
148 Im (Neo-)Konnektionismus, welcher auf neurobiologischen Erkenntnissen aufbaut, wird Lernen als 
Aufbau und Veränderung mentaler Repräsentationen in komplexen neuronalen Netzen verstanden. Die 
Inhalte solcher Netze beschränken sich nicht nur auf einen Hirnbereich, sondern werden parallel und auf 
verschiedenen Ebenen gleichzeitig verarbeitet. Nach diesem konnektionistischen Lernmodell sind mög-
lichst vielseitige Lernsituationen anzustreben, in denen multiple Repräsentationen erworben werden kön-
nen und mehrkanaliges Lernen ermöglichen (vgl. FUCHS/RÖBER-SIEKMEYER 1999, S. 6). NACH GÖTZE (1997, 
S. 13) ist deshalb ein Fremdsprachenlernprozess umso erfolgreicher, je „[…] abwechslungsreicher er daher 
gestaltet ist, er also kognitive und kreativ-intuitive wie auch kommunikative Elemente verbindet, weil auch das 
Gehirn in seiner ganzen Vielfalt und Aufnahmebereitschaft angesprochen werden will“ (a.a.O., S. 13). 
149 Besonders die Waldorfpädagogik hat die Bedeutung von musisch-ästhetischen Elementen für den 
Fremdsprachen-Frühbeginn hervorgehoben und umfangreiche Materialien veröffentlicht (vgl. z.B. JAFFKE 

1992). Auch im Rahmen des Projektes 'BILIBI' wurde eine Sammlung von authentischem frankophonen 
Liedgut veröffentlicht (SCHLIEWERT 2001), die Inhalte im Jahresverlauf (z.B. die Lieder La bonne galette, 
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5.4.4.2 Rollenspiele 

Die große Bedeutung von Rollenspielen für die Sprachförderung wurde in der Literatur 
vielfach herausgestellt (z.B. DUHM 1993; SMILANSKY 1978; ANDRESEN 2002). Hierbei 
wird u.a. betont, dass das Rollenspiel im Vorschulalter von entscheidender Bedeutung 
für die Entwicklung der Dekontextualisierungsfähigkeit von Sprache ist. SMILANSKY 
(1978, S. 189) stellt Kriterien auf, anhand derer sich ein gut entwickeltes Rollenspiel 
(auch in sprachlicher Hinsicht) beurteilen lässt. Hierzu gehört, dass vorher bestimmte 
Rollen gemäß dem Vorbild imitiert werden und mündliche Vereinbarungen über den 
Ablauf von Handlungen, den Einsatz von Gegenständen, etc. getroffen werden. Im 
Vordergrund steht bei einem hoch entwickelten Rollenspiel die verbale Kommunikation, 
welche die Rede anderer Personen imitiert oder sich auf die Absprache von Spielbe-
dingungen (z.B. Rollendarstellung) oder die Organisation des Spiels bezieht. Zudem 
nehmen bei gut entwickelten Rollenspielen die Äußerungen der Kinder aufeinander 
Bezug. Auch die Länge eines Rollenspiels sieht SMILANSKY als Qualitätsmerkmal an. 

Entsprechend der großen Bedeutung, die das Rollenspiel für die sprachliche Entwick-
lung des Kindes einnimmt, wird dieses auch in der Literatur zum Fremdsprachen-
Frühbeginn oft erwähnt (vgl. z.B. KUBANEK-GERMAN 2003, S. 84ff., VOLLMER 1998, S. 
244). Auch die Waldorfpädagogik hat die Bedeutung des szenischen Spiels und des 
Rollenspiels im Fremdsprachen-Frühbeginn betont und zahlreiche Handlungsanleitun-
gen hierzu veröffentlicht (vgl. KIERSCH 1992, S. 73). Rollenspiele ermöglichen die sys-
tematischere Vorbereitung dialogischen Sprechens in der Fremdsprache (vgl. VOLLMER 

1998, S. 244). Dies kann realisiert werden durch das Nachsprechen vorgegebener 
Sequenzen oder durch den individuellen Entwurf und das Durchspielen von freien Rol-
lenspielsequenzen. Nach VOLLMER (1998) ist die Motivation von Kindern, Rollenspiele 
in der Fremdsprache durchzuführen, dann besonders hoch, „[…] wenn die Inhalte aus 
ihrem gegenwärtigen Umfeld oder aus zukünftigen, zu erwartenden Lebenssituationen 
gewählt werden“ (a.a.O., S. 244).  

Im Rahmen der lebensbezogenen Sprachförderung wird gleichermaßen der hohe Stel-
lenwert des Rollenspiels betont. Hierbei wird, wie in Kap. 3.3.3.2 dargestellt, dem sze-
nischen Rollenspiel, dem freien Rollenspiel der Kinder und dem intentional angeregten 
und von den Erziehern begleiteten Rollenspiel die gleiche Bedeutung beigemessen. 
Bei letzterem kommt der bereits ausgeführte Planungsaspekt von pädagogischer Seite 
zum Tragen (vgl. Kap. 5.4.3), da vor dem Einsatz eines Rollenspiels geklärt werden 
muss, in welcher realen Lebenssituation der Kinder diese Inhalte angewandt und mit 
welchen Redemitteln bzw. lexikalischen Einheiten sie umgesetzt werden können.  

SCHLIEWERT (2003, S. 128) stellt exemplarisch dar, wie intentional angeregte Rollen-
spiele mit Kindern im Rahmen der bilingualen Bildung im Kindergarten schrittweise 
eingeführt werden können. Hierbei werden zuerst die verschiedenen Rollen von der 

                                                                                                                                            

Bonhomme de neige, Pluie d’automne) sowie themenbezogene Aspekte (z.B. La cloche, La ballade des 
chiffres) aufgreift. Im Rahmen dieses Projektes entstand eine zusätzliche Liedersammlung (ARUN 2004), 
die speziell bei deutsch-französischen Begegnungen eingesetzt werden kann und Liedgut für verschiede-
ne bilinguale Aktivitäten im gemeinsamen Tagesablauf beinhaltet. 
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Erzieherin vorgesprochen, danach werden die Rollen zuerst von der ganzen Gruppe, 
danach von Teilgruppen nachgesprochen. Im Anschluss daran können einzelne Kinder 
in das Rollenspiel integriert werden, wobei hier die Erzieherin teilweise noch als 'Souff-
leuse' agieren muss. Erst danach können die Kinder das Rollenspiel eigenständig 
durchführen. Eine solche Rollenspielerarbeitung nimmt oft eine längere Zeit in An-
spruch, weshalb es auch möglich ist, weitere Wiederholungen auf folgende Einheiten 
zu verlegen.  

In der bilingualen Bildungsarbeit im Kindergarten sind demnach mehrere Einsatzmög-
lichkeiten für Rollenspiele möglich: Rollenspiele eignen sich für eine systematische 
Vorbereitung dialogischen Handelns in der Fremdsprache (z.B. als Vorbereitung einer 
deutsch-französischen Begegnung, vgl. Kap. 5.4.8.4). Durch vorgesprochene oder 
gezeichnete Rollenspielsituationen, die von den Kindern nachgespielt werden (vgl. 
VOLLMER 1998, S. 244; SCHLIEWERT 1999, S. 39f), sowie durch die Integration solcher 
intentionalen Rollenspiele in Handlungs- oder Aktionseinheiten (vgl. KUBANEK-GERMAN 

2003, S. 85; HUNFELD 1991, S. 43) können themenorientierte Rollenspieleinheiten im 
Rahmen der bilingualen Bildung durchgeführt werden. Weiterhin können im Anschluss 
an eine Geschichte ausgewählte Inhalte von den Kindern im Handlungskontext umge-
setzt und dargestellt werden. Einzelne kommunikative Muster der Geschichte können 
im Frage-Antwort Schema wiederholt werden. Bei solchen intentional angeregten Rol-
lenspielen ist es besonders wichtig, dass die Thematik der Rollenspiele dem Interesse 
der Kinder entspricht, sie amüsiert oder aus ihrer direkten Umgebung stammt (vgl. 
VOLLMER 1998, S. 244). Zudem kann die Erzieherin im Freispiel ein Rollenspiel anre-
gen oder sich in das Spiel der Kinder integrieren, indem sie bspw. die Rolle eines 
fremdsprachigen Besuchers einnimmt oder das Thema des Rollenspiels lenkt. 

Alle aufgeführten Rollenspielmethoden lassen sich in die drei methodischen Arbeits-
formen der Kindergartenarbeit integrieren, in gezielte Aktivitätsangebote, das Freispiel 
und in Projekte. In Kap. 5.5.1 wird die Durchführung eines, von der Erzieherin begleite-
ten Rollenspiels in französischer Sprache illustrierend dargestellt. 

5.4.4.3 Einsatz von Bilderbüchern und -geschichten 

Bilderbücher und -geschichten stellen in der bilingualen Bildung ein wichtiges Mittel zur 
Visualisierung und Kontextualisierung von Inhalten dar. Kinder wollen auch im fremd-
sprachlichen Kontext dem Handlungsablauf einer Geschichte folgen und ihn verstehen, 
auch wenn sie Einzelheiten davon nicht vollständig erfassen (vgl. KUBANEK-GERMAN 

1994, S, 29). In der Grundschul-Fremdsprachendidaktik wird beim Einsatz von Bilder-
büchern und Bildergeschichten vom 'Storytelling' gesprochen. Nach PIEPHO (1996, S. 
87) kommt dieser Unterrichtsmethode im frühen Grundschul-Fremdsprachenunterricht 
eine tragende Rolle zu. KUBANEK-GERMAN (2003, S. 79) weist jedoch darauf hin, dass 
Kinder 'story schemata' und damit Kompetenzen zum Verstehen von Geschichten be-
reits im Vorschulalter erwerben. 

Storytelling folgt bestimmten methodischen Grundsätzen (vgl. WEBER 2004, S. 21ff). 
Hierzu gehören die zielgerichtete Auswahl der Geschichte, die eigene Vorbereitung der 
pädagogischen Fachkraft für das mündliche Erzählen, z.B. durch Auswendiglernen des 
Handlungsfadens ('story line') und der sprachlichen Kernsätze ('skeleton of the story') 
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sowie die Auswahl von Bildern und Requisiten und die Vorbereitung eigener Aktionen 
zur Unterstützung des kindlichen Verständnisses. Dies beinhaltet auch das Einstudie-
ren der eigenen Körperhaltung und -sprache, die Variation des Sprechtempos und der 
Blickkontakte beim Vorlesen der Geschichte. Zusätzlich kommt bei der Verwendung 
eines fremdsprachlichen Textes hinzu, dass einzelne, sich wiederholende Satzstruktu-
ren vorab ausgewählt und festgelegt werden (vgl. auch WRIGHT 1995).  

ELLIS/BREWSTER (1991) entwickelten ein Instrument zur Selbstevaluation der eigenen 
Erzählkunst, welches auch Anregungen für das storytelling im Rahmen lebensbezoge-
ner bilingualer Bildung im Kindergarten gibt. Darin enthalten sind zahlreiche Elemente, 
die den Kindern einen ganzheitlichen Zugang zu den eingesetzten Geschichten und 
Bilderbüchern ermöglichen. Da im Vorschulbereich das Schriftbild (überwiegend) weg-
fällt, kommt der Kontextualisierung und Visualisierung der Inhalte eine besondere Be-
deutung zu (vgl. Kap. 5.4.1). Die Kinder verstehen den Kontext der Geschichte jedoch 
auch durch genaues Zuhören, besonders wenn die Inhalte durch zusätzliche Requisi-
ten ('story props', vgl. Kap. 5.4.4.4) oder dramatisierendes Erzählen (vgl. Kap. 5.4.5.2) 
unterstützt werden. Gleichbleibende Wiederholungen von einzelnen Satzstrukturen 
sind dabei ein wichtiges Charakteristikum, da die Kinder solche Strukturen aus Freude 
am Wiedererkennungseffekt aufnehmen und diese später zuerst mitsprechen, dann 
zunehmend selbständig produzieren können (vgl. SCHMID-SCHÖNBEIN 2001, S. 107f).  

Neben der Methodik des storytelling ist für die bilinguale Bildung im Kindergarten je-
doch auch die Auswahl der eingesetzten Bilderbücher von Bedeutung. EL-

LIS/BREWSTER (1991, S. 11) entwickelten Analysekriterien, die bei der Auswahl eines 
Bilderbuchs beim Fremdsprachen-Frühbeginn beachtet werden sollten. Hierbei wird 
auch betont, dass das Buch inhaltlich der Erfahrungswelt der Kinder entsprechen sollte 
und ihnen daher sprachlich zugänglich ist. Jedoch sollte das sprachliche Angebot mit 
einem Bilderbuch das bisher Gelernte erweitern und den Kindern einen Einblick in die 
Kultur der Zielsprache ermöglichen. Letzteres wird vor allem dann gewährleistet, wenn 
die Bilderbücher aus dem zielsprachigen Land selbst stammen. Hierbei kann davon 
ausgegangen werden, dass der sprachliche Input authentisch ist und gleichzeitig die 
fremde Kultur durch die Vorlieben anderer Kinder oder durch die Illustrierung deutlich 
wird (vgl. SCHMID-SCHÖNBEIN 2001, S. 111).150 Weitere Analysekriterien zur Auswahl 
von Bilderbüchern und -geschichten speziell für die französische Spracharbeit im Kin-
dergarten entwickelte STENGEL-DEROIDE (2004, S. 87). Demnach sollte das Verhältnis 
Text und Bild dahingehend geprüft werden, in wie weit die Bilder im direkten Zusam-
menhang zum Text stehen und damit zum besseren Verständnis der Inhalte dienen. 
Auch die Frage, in wie weit Wiederholungen eingearbeitet sind, muss überprüft wer-
den. Zudem sollte gefragt werden, ob die Bücher einen spielerischen Aspekt beinhal-
ten (wie z.B. animierte Bücher aus der Reihe 'Coucou' oder 'Mimi'), ob sich die Kinder 

                                                 
150 In Kap. 4.4.1.3 wurden die Kriterien dargestellt, die SCHMID-SCHÖNBEIN (1978, S. 93ff) für die Illustratio-
nen fremdsprachiger Bilderbücher, die im Rahmen vorschulischer Fremdsprachenbildung eingesetzt wer-
den, entwickelt hat. Hierzu gehörten die Authentizität, der motivationale Charakter, die Eindeutigkeit der 
Darstellung, die Bildorganisation (zur Beschränkung auf das visuell Relevante) sowie der Realitätsbezug 
des Bilderbuches. 
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mit der Hauptfigur identifizieren können und ob sich das Buch als Anknüpfungspunkt 
für weitere Aktivitäten eignet (z.B. Rollenspiele, Bastelaktivitäten, Theaterstücke).  

Der letztgenannte Aspekt, die weiteren Verwendungsmöglichkeiten eines Bilderbu-
ches, ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, damit die Kinder Geschichten nach 
der rezeptiven Phase handlungsorientiert in aktive Sprachproduktion umsetzen kön-
nen. Kinder können in die weitere Verarbeitung einer fremdsprachigen Geschichte ein-
bezogen werden, z.B. über die Auswahl bestimmter Begriffe, die variiert werden. E-
benso bietet es sich an, dass die Kinder die 'story line' in einer Abfolge von Bildern 
malen. Die Kinder können darauf aufbauend ihr eigenes Bilderbuch entwerfen, welches 
sie selbst anderen Kindern präsentieren können. Einen weiteren Zugang bietet die 
Darstellung der Geschichte über ein Rollenspiel, indem einzelne Elemente der Ge-
schichte dramatisiert werden (s. vorangegangener Abschnitt, Kap. 5.4.4.2). Zudem 
können Geschichten und Bilderbücher Ausgangspunkt für Projekte sein (vgl. z.B. ALFS-
HOFFMANN 2000, S. 65ff), in denen die Inhalte der Geschichte in Form von Theaterstü-
cken, Bastelaktivitäten oder Traumreisen einfließen (vgl. hierzu die illustrierende Dar-
stellung in Kap. 5.5.3).  

WEBER (2004, S. 20) führt ergänzend an, dass die in einer Geschichte enthaltenen 
Sätze nicht zu kompliziert und in einer klaren und relativ einfachen Sprache verfasst 
sein sollten. Gegen den Einsatz lediglich kurzer und einfacher Geschichten im bilingua-
len Bildungsprozess spricht sich jedoch KUBANEK-GERMAN (1992) aus: Demnach sollte 
ab und zu auch eine längere Geschichte im Original erzählt werden, wobei das von 
HUNFELD (1992) skizzierte Moment des 'Nicht-Verstehens' einkalkuliert wird (vgl. Kap. 
4.2.1). Das Kind wird dem Medium der fremden Sprache (wenn auch kurzzeitig) voll 
ausgesetzt ('exposure'), wird angestoßen, seinen eigenen Verstehensprozess zu re-
flektieren und kann erkennen, dass seine bisherigen Kenntnisse, parasprachliche Mittel 
oder die medialen Hilfen der pädagogischen Fachkraft ausreichen, um zumindest ei-
nen Teil der Botschaft zu verstehen (vgl. KUBANEK-GERMAN 1992). 

Die hier aufgeführten Merkmale für den Einsatz von Bilderbüchern und -geschichten im 
Fremdsprachen-Frühbeginn gelten gleichermaßen auch im Rahmen einer lebensbezo-
genen bilingualen Bildung. Als zusätzlicher Aspekt muss hierbei jedoch beachtet wer-
den, inwieweit der Einsatz eines Bilderbuches der Wertevermittlung lebensbezogener 
Pädagogik dient. HUPPERTZ (2003b, S. 12) stellt exemplarisch ein gezieltes Aktivitäts-
angebot vor, in welchem ein afrikanisches Märchen eingesetzt wird, aus welchem sich 
das Projektthema 'Afrika' entwickelt. Mögliche Inhalte dieses Projektes sind die Ausei-
nandersetzung mit einem entfernten Land, dessen Kulturgut, geografischen und ge-
sellschaftlichen Besonderheiten, Fauna und Flora etc. (vgl. ebd.). Solch eine gezielte 
Themen- und Inhaltsauswahl ist Merkmal einer lebensbezogenen bilingualen Bildungs-
arbeit (vgl. Kap. 5.4.3.3). 

Deutlich wurde in den vorangegangenen Aufführungen, dass durch die dargestellte 
Methodik des 'storytellings' wertvolle Anregungen für die Implementierung bilingualer 
Bildung im Kindergarten einfließen. Die Frage der Auswahl des Bilderbuches hinsicht-
lich der Bildungsinhalte, die intensive Vorbereitung der pädagogischen Fachkräfte auf 
das Bilderbuchangebot sowie die Eröffnung von Möglichkeiten zur Umsetzung oder gar 
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produktiven Anwendung der gelernten Inhalte konnten hierbei als besonders bedeut-
sam für die lebensbezogene bilinguale Bildung im Kindergarten herausgestellt werden.  

5.4.4.4 Materialien und Requisiten 

Der Einsatz von zusätzlichen Materialien und Requisiten im bilingualen Bildungspro-
zess ist Voraussetzung, um das Prinzip der Kontextualisierung und Visualisierung im 
Fremdsprachen-Frühbeginn zu verwirklichen und um damit alle Sinne der Kinder anzu-
sprechen. Wie bereits in Kap. 5.4.1 dargelegt, stellen das praktische Tun und die multi-
sensorische Wahrnehmung ein unentbehrliches Charakteristikum der bilingualen Bil-
dung im Kindergarten dar. 

In vorangegangenen Abschnitt wurde deutlich, wie wichtig der Einsatz von Materialien 
und Requisiten in der bilingualen Bildung ist (z.B. beim storytelling in Form von story 
props). Für die bilinguale Bildung ist es deshalb erforderlich, ein breites Repertoire an 
typischen Requisiten aus dem Zielsprachenland zusammenzustellen, um einzelne 
Themenbereiche und Begriffe visualisieren zu können. Dies gilt besonders bei der Ein-
führung neuer Themenbereiche und Wortfelder. Bestimmte Begriffe werden durch die 
eingesetzten Materialien selbsterklärend, wodurch Übersetzungen vermieden werden 
können. So kann das Erzählen von Geschichten visuell unterstützt werden, z.B. wenn 
die Erzieherin beim Erzählen einer Geschichte über den 'bonhomme de neige' die Be-
standteile des Schneemanns präsentieren kann (un chapeau, le charbon). 

Dieselbe Bedeutung, die dem Sehen und Erfühlen der fremdsprachigen Inhalte durch 
Requisiten zuteil wird, kommt auch dem 'Erhören' zu. Für die auditive Wahrnehmung 
bestimmter semantischer Inhalte können akustische (bspw. Glocke: läuten) oder ono-
matopoetische (lautmalende) Mittel (wie z.B. swish-swish: gehen durch Gras) einge-
setzt werden (vgl. SCHMID-SCHÖNBEIN 2001, S. 116). Wirkungsvoll ist es, wenn Kinder 
die Requisiten nach der Bedeutungserschließung im Handlungskontext selbst einset-
zen (z.B. Klingel bedienen, Bestellung im Restaurant an den Tisch bringen und dies 
evtl. durch verbale Äußerungen begleiten)151. In diesem Zusammenhang können auch 
'Kim-Spiele' ihren Einsatz finden, die nach dem Prinzip 'Was fehlt' gespielt werden. Aus 
einer Sammlung von Gegenständen wird einer entfernt, ohne dass die Kinder wissen, 
welcher (vgl. KLIPPEL 2000, S. 94). 

Im Grundschul-Fremdsprachenunterricht werden Requisiten auch eingesetzt, um Kin-
dern zu verdeutlichen, was sie schon alles wissen. LEGUTKE (1998) beschreibt, wie 
bisherige Erfahrungen der Kinder mit der Fremdsprache unter dem Motto 'Was ich 
schon alles kann' thematisiert werden können. Die Kinder können alle bereits bekann-
ten Erscheinungsformen der Fremdsprache sammeln und in einem Ausstellungsforum 
präsentieren (vgl. PIEPHO 1996, S. 81). Diese Ansätze können gleichermaßen im Rah-
men der bilingualen Bildung im Kindergarten berücksichtigt werden, um den Kindern 
zeigen zu können, über welches fremdsprachliche Wissen sie bereits verfügen (vgl. 
Kap. 5.4.3.4).  

                                                 
151 Dieses 'hand-over-Prinzip' wurde in seiner Bedeutung für das Wiederholen im Rahmen der bilingualen 
Bildung bereits in Kap. 5.4.3.1 vorgestellt. 
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5.4.4.5 Die Handpuppe als sprachlicher Begleiter 

Ein weiteres methodisches Hilfsmittel für die bilinguale Bildung im Kindergarten ist die 
Verwendung einer Handpuppe. Gerade bei jüngeren Kindern sind Handpuppen sehr 
beliebt und üben eine besondere Lernmotivation aus (vgl. GRÖMMINGER 1989). Beson-
ders im bilingualen Bildungsprozess können Handpuppen als emotionaler Zugang der 
Kinder zur Fremdsprache bezeichnet werden (vgl. BEBENSEE 1999, S. 64f.). Für päda-
gogische Fachkräfte sind sie daher ein ideales Hilfsmittel und können mit unterschied-
lichen Zielen bei der bilingualen Bildung im Kindergarten eingesetzt werden: Sie kön-
nen als Anreiz zur Kontaktaufnahme, als Mittler zwischen Kindern und Erzieherin oder 
als Sprachrohr der Kinder dienen (vgl. HAUDECK 2000, S. 59ff). Die Handpuppe gibt 
Sprechanlässe zur Einführung von neuem und zur Wiederholung von bereits bekanntem 
Wortschatz. In allen Fällen können sich die Kinder mit Hilfe der Handpuppe die Bedeu-
tung fremdsprachlicher Äußerungen und Sätze im situativen Kontext erschließen.  

HAßHEIDER/SCHEFFLER (1995, S. 60ff) geben zahlreiche methodische Hinweise zum 
Einsatz von Handpuppen im fremdsprachlichen Anfangsunterricht der Grundschule, die 
auch auf den Kindergarten übertragbar sind: So spielt es bei der Auswahl einer Hand-
puppe eine untergeordnete Rolle, ob es sich bei dieser um eine klassische Kasperle-
theaterpuppe handelt, um ein Tier oder eine beliebige Figur, die keine von vornherein 
festgelegte Rolle hat. Wichtig ist, dass die Handpuppe einen besonderen Reiz auf die 
Kinder ausübt und gegenüber bekannten Figuren Neuheitscharakter besitzt. Diesen 
gewinnt die Handpuppe bei der Verwendung in Fremdsprachenangeboten bereits 
durch die fremde Sprache. Inwieweit die Handpuppe von den Kindern akzeptiert wird, 
hängt vor allem davon ab, in welchem Maße die Erzieherin in der Lage ist, sich mit 
Kreativität, Spontaneität und Humor in das Handpuppenspiel einzubringen. Besondere 
Freude macht es den Kindern beispielsweise, wenn ihre 'Schelmenmentalität' ange-
sprochen wird (vgl. SCHÖNBEIN 1978, S. 107ff) und die Handpuppe bspw. Fehler macht 
(„Bonjour Christine. Ah – tu es un garcon! Non? Tu es une fille?“). Für die frühe 
Fremdsprachenbildung besonders geeignet sind auch Handpuppen, die in der Logo-
pädie verwendet werden. Logopädische Handpuppen bieten die Möglichkeit, den Mund 
und z.T. auch die Zunge zu bewegen. Diese zusätzlichen Darstellungsmöglichkeiten 
der Mundmotorik können für die Kinder eine ergänzende Hilfestellung beim Lernen 
einer fremden Sprache darstellen. Der Einsatz solcher Handpuppen ist jedoch abhän-
gig von einer hohen Handfertigkeit und der Übung der Erzieherin.  

Durch den Einsatz einer Handpuppe wird ein kommunikativer Prozess initiiert. Die Er-
zieherin kann dadurch entweder mit der Handpuppe oder mit den Kindern in einen Dia-
log treten. In solchen Situationen können Wörter und Redemittel eingeführt und deren 
Bedeutung aus Handlungszusammenhängen erschlossen werden. Einzelwörter kön-
nen akzentuiert vorgesprochen und die Satzmelodie und der Satzrhythmus variiert 
werden. Beim Rollenspiel mit Handpuppen können manche Handlungen nur angedeu-
tet werden, weshalb die sprachliche Interaktion im Vordergrund steht. Auch der verbale 
Ausdruck von Gefühlen kann durch den Einsatz von Handpuppen erleichtert werden. 
Durch die Rollendistanz zur Handpuppe verlieren Kinder häufig Hemmungen, sich in 
der fremden Sprache zu äußern, gleichgültig ob die Puppe von der Erzieherin oder von 
den Kindern selbst gespielt wird. „Da der Spieler die Möglichkeit hat, sich hinter der 
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Puppe zu verstecken, können auch Kinder, die sich sonst wenig sprachlich äußern 
oder die andere Schwierigkeiten haben, schöpferisch aktiv werden und Wünsche, Be-
dürfnisse, Ansichten und Ausgedachtes leichter mitteilen als beim Gespräch oder beim 
Rollenspiel“ (DUHM/HUSS 1993, S. 113).  

Wird die Handpuppe als Vertreter der Zielsprachenkultur und damit auch der Fremd-
sprache eingesetzt, kann sie von der Erzieherin als erste Gesprächspartnerin bei der 
Einführung neuer Lerninhalte oder zum Aufzeigen von Mustern für Frage-Antwort-
Schemata verwendet werden. So kann die Erzieherin z.B. mit Hilfe einfacher Frage- 
und Antwortstrukturen einen Pseudo-Dialog mit der Handpuppe aufbauen (z.B. „Com-
ment tu t’appelle? – Je m’appelle Claudine“). Hieraus kann ein 'echter' Informations-
austausch in einem für die Kinder bedeutungsvollen Kontext entstehen, da die Hand-
puppe (im Gegensatz zur Erzieherin) die Namen der einzelnen Kinder noch nicht 
kennt. Durch Dialoge zwischen Erzieherin und Handpuppe erleben die Kinder die 
Fremdsprache funktional als Kommunikationsmittel. In solchen Dialogen wird auch das 
RONJATsche Prinzip 'Eine Person – eine Sprache' aufrechterhalten, da die Handpuppe 
von den Kindern als Signal für fremdsprachliche Kommunikation gesehen wird. In die-
sem Fall löst die Handpuppe einen 'Verfremdungseffekt' bei den Kindern aus, d.h. ein 
Zeichen für die Kinder zum Wechseln in die Fremdsprache (code switching). Der Ein-
satz solcher Verfremdungseffekte ist dann besonders wichtig, wenn die sonst deutsch-
sprachige Erzieherin französische Angebote durchführt (z.B. bei Angebotsansätzen, 
vgl. Kap. 5.3). Eine andere Funktion kann die Handpuppe einnehmen, wenn sie (z.B. in 
Immersionsansätzen) als Übersetzerin der fremdsprachlichen Äußerungen der Erzie-
herin eingesetzt wird. Die Erzieherin kann damit eigene deutschsprachige Aussagen 
vermeiden.  

In diesem Zusammenhang ist auf ein methodisches Problem im bilingualen Bildungs-
prozess hinzuweisen, welches mit Hilfe einer Handpuppe gelöst werden kann (vgl. 
MAIER 1988, S. 91). Besonders in Anfangssituationen wiederholen häufig die Kinder die 
an sie gerichtete Frage der Erzieherin, anstatt sie zu beantworten. Falls keine fortgeschrit-
teneren Kinder in der Gruppe als Dialogpartner zur Verfügung stehen, kann die Frage 
auch an die Handpuppe gerichtet werden. Entscheidend ist hierbei jedoch, dass die Kinder 
den Inhalt von Frage und Antwort aus dem Zusammenhang erschließen können. 

Neben der direkten kommunikativen Interaktion mit der Handpuppe kann diese auch 
für szenische Darstellungen im Rahmen der bilingualen Bildung eingesetzt werden. 
Auch in diesem Einsatzbereich steht für die Kinder die handelnde Auseinandersetzung 
mit der Handpuppe im Vordergrund und nicht die Fremdsprache (vgl. HAUDECK 2000, 
S. 61). Statt der Handpuppe können hierfür auch Fingerfiguren oder Stabpuppen ein-
gesetzt werden. Ein besonderer Anreiz kann zudem von Spielfiguren ausgehen, die 
von den Kindern selbst gebastelt und individuell gestaltet wurden. Hierzu bieten sich 
Tüten-, Knoten- oder Fingerpuppen an, die sich leicht herstellen lassen und im 
Gebrauch nur wenig motorisches Geschick verlangen (vgl. DUHM 1993, S. 113). Durch 
die Verknüpfung von manueller und kognitiver Tätigkeit kommt die Förderung der Hand-
motorik indirekt der Sprachentwicklung des Kindes zugute (vgl. ZITZLSPERGER 1991).  

Im Rahmen einer lebensbezogenen bilingualen Bildung bieten sich Handpuppen an als 
emotionaler Zugang, Motivationsträger, sprachlicher Begleiter, Mittler und Sprachrohr. 
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Der Einsatz einer Handpuppe muss vorbereitet und längerfristig geplant sein, vor allem 
hinsichtlich deren zugeteilten Rolle. Zudem verlangt der Umgang mit einer Handpuppe 
von der Erzieherin die Fähigkeit zum Rollenspiel, die Konsequenz bei der Rollenvertei-
lung und Fingerfertigkeit. Die Funktion der Handpuppe ist abhängig von dem Organisa-
tionsmodell der Einrichtung und den fremdsprachlichen Kompetenzen der Erzieherin. 
In Immersionsmodellen kann die Handpuppe als muttersprachliche Übersetzerin die-
nen, im Angebotsmodell als Besucher aus dem Zielsprachenland. Da Handpuppen 
eine große Signalwirkung haben und einen hohen Verfremdungseffekt auf kommunika-
tive Situationen ausüben, können sie vor allem in Angebotsmodellen von der sonst 
deutschsprachigen Erzieherin verwendet werden. 

5.4.4.6 Das Schriftbild als Visualisierungs- und Systematisierungshilfe 

Der Blick auf den Grundschul-Fremdsprachenunterricht zeigt, dass die Integration des 
fremdsprachigen Schriftbildes als Strukturierungshilfe in den Fremdsprachenunterricht 
kontrovers diskutiert wird (vgl. Kap. 4.2.3). Die Frage, in wie weit eine Integration auch 
im Rahmen einer bilingualen Bildung im Kindergarten möglich ist, ist derzeit nicht Ge-
genstand der Diskussion im Fremdsprachen-Frühbeginn, obwohl die Zahl der Befür-
worter einer vorschulischen Schriftsozialisation zunehmend steigt. In den zweisprachi-
gen Ecoles maternelles von ABCM Zweisprachigkeit im Elsass wird von Anfang an 
zweisprachige Lese- und Rechtschreibsozialisation betrieben (vgl. PETIT 1998, S. 388). 
Den Forschungsergebnissen von PETIT zufolge, ist diese Praxis sehr erfolgreich.152 
Trotzdem klingt diese zweisprachige, schriftsprachliche Praxis für den deutschen Kin-
dergarten bislang noch exotisch (vgl. auch Kap. 3.2.2).  

Derzeit entstehen im Zuge der literacy-Bewegung neue Ansätze, die dazu einladen, die 
dort formulierten Ideen auch auf den Fremdsprachenerwerb im Vorschulbereich zu 
übertragen. So liefert BLUMENSTOCK (2004) interessante Aspekte für den Umgang mit 
der Schriftsprache im Kindergarten, die auch für die bilinguale Bildung unter lebensbe-
zogener Perspektive zu überlegen sind. Für die Förderung von schriftsprachlichen Ba-
siskompetenzen ('emergent literacy') gibt BLUMENSTOCK praktische Handlungsanleitun-
gen, wie die Schriftkultur in den Kindergarten eingebracht oder die Schrift in der Um-
welt entdeckt werden kann (a.a.O., S. 32ff). Hierbei spielen Bücher, Buchstaben, aber 
auch der Lautcharakter der Sprache eine bedeutende Rolle.  

Eine solche Hinführung zur fremdsprachlichen Schriftlichkeit ist auch im Rahmen der 
lebensbezogenen bilingualen Bildung denkbar. Voraussetzung für alle Bildungsvermitt-
lung im Rahmen des Lebensbezogenen Ansatzes ist die bereits genannte Ganzheit-
lichkeit durch eine 'erlebende Bildung' (vgl. HUPPERTZ 2003b, S. 14). Im Rahmen der 
Fremdsprachenangebote im Kindergarten sind den Kindern fremdsprachige Bilderbü-
cher bereits vertraut. Teilweise sind darin ähnliche Wörter enthalten wie in deutschen 
Bilderbüchern. Zudem können die Kinder auf fremdsprachige Piktogramme, Reklame-
schilder, etc. aufmerksam gemacht werden. Auch der gezielte Einsatz von zweispra-
chigen Bild-Wörterbüchern ist möglich, die durch die zweisprachige Beschriftung einen 

                                                 
152 So stellt PETIT (1998, S. 389) fest, dass die Kinder z.B. die Gesetzmäßigkeiten zur Orthographie langer 
und kurzer Vokaler spielend erwerben und sich Aussprache und Rechtschreibung gegenseitig verstärken.  
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direkten Vergleich der beiden Schriftsprachen ermöglichen. Kinder können hierbei ent-
decken, dass derselbe Gegenstand unterschiedlich bezeichnet und geschrieben wird 
bzw. sich manchmal auch nur die Aussprache unterscheidet, obwohl der Begriff ähn-
lich geschrieben wird (z.B. Elefant – éléphant). 

5.4.4.7 Einsatz neuer Medien: Internet und PC-Programme 

Auch mit den neuen Medien eröffnen sich für die bilinguale Bildung im Kindergarten 
zusätzliche Potenziale. Auf die hohe Bedeutung des Umgangs mit dem Computer in 
der heutigen Gesellschaft verweist auch der Begriff 'computer literacy'. Der kompetente 
Umgang mit dem Computer wird sogar als weitere Kulturtechnik angesehen (vgl. 
SCHMID-SCHÖNBEIN 2001, S. 128). Nach einer anfänglich eher ablehnenden Haltung 
gegenüber dem Computereinsatz in der Grundschule werden inzwischen auch 
Einsatzmöglichkeiten im Grundschul-Fremdsprachenunterricht diskutiert (vgl. KUBA-

NEK-GERMAN 2003, S. 19f.). Hieraus resultieren Impulse für die bilinguale Bildung im 
Kindergartenbereich.  

Viele Kinder kommen inzwischen bereits mit multimedialen Erfahrungen in den Kinder-
garten. „Wer die Kinder verstehen und ihnen zeitgemäße Spiel- und Lernangebote bie-
ten will, der kommt um die Auseinandersetzung mit den virtuellen Spiel- und Lernwel-
ten nicht herum“ (PALME 1999, S. 6). Nach PALME kann der Computereinsatz ein berei-
cherndes Zusatzangebot im Kindergarten sein, da der Kindergarten „[…] ein ideales 
Umfeld für ein Medium [bietet], das nicht allein passiv zu konsumieren ist, sondern (In-
ter-) Aktionen fordert“ (ebd.).  

KNIEP (2006) zeigt Möglichkeiten für den Computereinsatz im Rahmen des Fremdspra-
chen-Frühbeginns im Vor- und Grundschulbereich. Der Computer kann hierbei einge-
setzt werden, indem die Kinder selbstständig einzelne fremdsprachige Übungen aus-
wählen und bei Bedarf wiederholen, sie sich selbst auf Mikrofon aufnehmen und anhö-
ren oder auf dem Bildschirm z.B. ein 'Memory' spielen. Solche Übungen können im 
Rahmen eines audio-visuellen zweisprachigen Wörterbuches oder durch eingespielte 
Dialoge in authentische Sprache eingebettet sein (vgl. KALLENBACH/RITTER 2000). An-
gemessen dosiert können sich die Kinder dadurch eigenständig und spielerisch mit 
verschiedenen fremdsprachlichen Themen und Wortfeldern auseinandersetzen.  

Für den Umgang mit neuen Medien im Rahmen der lebensbezogenen bilingualen Bil-
dung ist der Grundsatz leitend, dass primäre Erfahrungen Vorrang vor sekundären 
haben. So ist auf die Balance von Naturmaterialien, didaktischen Materialien und dem 
Einsatz von neuen Medien hinzuweisen. Unumstritten ist jedoch die große Bedeutung 
der neuen Medien für die pädagogischen Fachkräfte. Das Internet kann für die Vorbe-
reitung des Fremdsprachenangebotes im Kindergarten als umfangreiche Materialquelle 
für Lieder, Fingerspiele und Reime, Geschichten oder Bastelanleitungen genutzt wer-
den.153 Inzwischen stehen auch interaktive CD-ROMs zur Verfügung (z.B. von KUBA-

                                                 
153 KNIEP (2006) stellt interessante Internetseiten für die frankophone Bildung in Kindergarten und Grund-
schule zusammen. Beispielhaft sind dies: www.europschool.net, www.perso.wanadoo.fr/jeux.lulu, 
http://.csdm.qc; http://chezlorry.ca. oder www.caillou.com. Auch der LANDESBILDUNGSSERVER BADEN-
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NEK-GERMAN ET AL. 2004), die es pädagogischen Fachkräften ermöglichen, sich zur 
Thematik 'Fremdsprachen-Frühbeginn' autodidaktisch weiterzubilden.   

Zusammenfassend können folgende methodischen Aspekte für den Einsatz didakti-
scher Materialien, Spiele und Medien im Rahmen der lebensbezogenen bilingualen 
Bildung genannt werden: 

- Spiele bieten im Rahmen der bilingualen Bildung einen motivierenden und altersge-
rechten Zugang. Hierzu zählen im Besonderen Bewegungsspiele und Fingerspiele 
durch ihre Verknüpfung emotionaler, motorischer und kognitiver Elemente. Durch 
den Wiederholungscharakter in Spielen und Liedern kann auch deren große Be-
deutung für die Nachhaltigkeit fremdsprachiger Lernprozesse betont werden. Zu-
dem ist die Bedeutung des Rollenspiels hervorzuheben, vor allem für die Sprach-
anwendung und Sprachproduktion der Kinder. 

- Didaktische Materialien wie Bilderbücher und -geschichten eignen sich im Beson-
deren zur Kontextualisierung und Visualisierung von fremdsprachigen Inhalten. 
Wichtig hierfür sind Kompetenzen der Erzieherin im storytelling. 

- Die Handpuppe nimmt als sprachlicher Begleiter im bilingualen Bildungsprozess 
eine wichtige Rolle ein, indem den Kindern ein emotionaler Zugang zur Fremdspra-
che eröffnet wird. Durch Dialoge mit der Handpuppe wird der kommunikativ-
interaktive Aspekt des Fremdsprachenlernens vorbildhaft dargestellt.  

- Neue Zugangswege für die bilinguale Bildung im Kindergarten können über das 
Schriftbild und neue Medien eröffnet werden. Der Aspekt der Kindgerechtheit ist 
hier besonders sorgfältig zu prüfen, indem das Spielerische und die Primärerfah-
rung ausreichend berücksichtigt werden. 

5.4.5 INTENTIONALES ERZIEHERVERHALTEN 

In Kap. 2.1.2 wurden Merkmale der Erzieher-Kind-Interaktion im vorschulischen 
Fremdsprachenlernprozess genannt. Auf einzelne hieraus deduzierte methodische 
Aspekte bezüglich des Erzieherverhaltens sowie die Gestaltung der Erzieher-Kind-
Interaktion in der lebensbezogenen bilingualen Bildung im Kindergarten wird im Fol-
genden eingegangen. 

5.4.5.1 Wie 'natürlich' muss bilinguale Bildung sein? 

Dass der Fremdsprachenlernprozess bei jüngeren Kindern so 'natürlich' wie möglich 
ablaufen sollte, wird seit Beginn der ersten pädagogischen Überlegungen zum frühen 
Fremdsprachenlernen gefordert (vgl. Kap. 4.1). Unter der Bezeichnung 'natürlich' im 
Kontext Fremdsprachenlernen wird mehrheitlich verstanden, dass dieses nach Art des 
Mutterspracherwerbs geschehen sollte (vgl. KUBANEK-GERMAN 2001, S. 63). Das 'na-

                                                                                                                                            

WÜRTTEMBERG stellt auf seiner Homepage zahlreiche Materialien zur Verfügung (www.franzoesisch-
bw.de). Eine Übersicht von französischen chansons, comptines und histoires findet man z.B. unter 
http://ourworld.computserve.com/hoempages oder www.momes.cet.  
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türliche Lernen' wird hierbei überwiegend als Gegensatz zum systematischen, schuli-
schen Lernen betrachtet (vgl. WODE 1987, S. 483) und mit der 'direkten Methode', d.h. 
dem Prinzip der Einsprachigkeit, gleichgesetzt (vgl. Kap. 5.4.3).  

In den Waldorfschulen, die als Vorreiter im Bereich Grundschul-Fremdsprachen-
unterricht bezeichnet werden (CHRIST 1993, S. 123, vgl. Kap. 4.2.1), wird das Prinzip 
der Einsprachigkeit im strengen Sinne praktiziert. Hierbei gilt es, jegliche Übersetzung 
zu vermeiden. Die Gleichsetzung von Wörtern unterschiedlicher Sprache ermögliche 
es nach STEINER nicht, die eigentliche Wirklichkeit der Sprache zu finden. Deshalb soll-
te sich das fremdsprachliche Sprechen zunächst auf Gegenstände beziehen, bei de-
nen die muttersprachliche Wendung nicht mitgedacht wird (vgl. KIERSCH 1992, S. 84).  

Die 'direkte Methode' war auch bis in die 1960er Jahre methodisches Prinzip im 
Fremdsprachenunterricht an Regelschulen. BUTZKAMM (1973) lockerte die ausschließ-
lich einsprachige Verwendung der Fremdsprache auf, indem er eine 'aufgeklärte Ein-
sprachigkeit' forderte. BUTZKAMM geht davon aus, dass sich das muttersprachliche Sys-
tem des Lerners nicht ausschalten lässt (vgl. Kap. 2.1.1) und plädiert deshalb für eine 
kontrollierte und begrenzte Akzeptanz muttersprachlicher Strukturen im Fremdspra-
chenunterricht. Dieser Ansatz floss auch in die Münchener Modellversuche mit Franzö-
sisch im Kindergarten ein (NATORP 1978, vgl. Kap. 4.4.1.2). Auch dort wurde die an-
fangs praktizierte strikte Einsprachigkeit zugunsten eines „wohldosierten Einsatzes der 
deutschen Muttersprache“ (MAIER 1976, S. 87) gelockert. Auch bei den Modellversu-
chen mit Englisch im Kindergarten in den 1970er Jahren wurde die strikte Einhaltung 
des Prinzips der Einsprachigkeit nur dann als sinnvoll erachtet, wenn eine gute emoti-
onale Beziehung zwischen Erzieherin und Kind vorhanden ist (vgl. SCHMID-SCHÖNBEIN 
1978, S. 288ff.). Inzwischen kann auch der methodische Ansatz des Mehrsprachig-
keitskonzepts (z.B. LUCHTENBERG 1995) als Gegensatz zum Prinzip der Einsprachig-
keit verstanden werden. Hierunter ist jedoch kein ungesteuertes Zulassen fremd- oder 
muttersprachlicher Äußerungen zu verstehen. Vielmehr soll das Erfahrungswissen aus 
dem Erlernen anderer Sprachen (auch der Muttersprache) angewendet werden, um 
neues Wissen (vor allem Sprachbewusstheit) zu erwerben.  

Neben dem Prinzip der Einsprachigkeit bezieht sich der Ausdruck 'natürliches Fremd-
sprachenlernen' auch auf den natürlichen Sprachgebrauch im Sinne einer 'nicht-
didaktisierten Lehrersprache'. Hierunter versteht PELZ (1995, S. 301) in erster Linie den 
Sprachüberfluss. Darunter wird die Praxis verstanden, Kinder im Fremdsprachen-
Frühbeginn von Anfang an mit einer großen Menge an Sprachdaten zu konfrontieren, 
obwohl sie noch wenig verstehen. Durch den möglichst komplexen sprachlichen Input 
könnten Kinder sprachliche Richtigkeit nach und nach ableiten. Eine hohe Quantität an 
fremdsprachlichem Input kann auch erreicht werden, wenn Aktivitäten (wie Malen oder 
Basteln) und Handlungsschritte verbal begleitet werden. Diese Einbettung verbaler 
Äußerungen in einen Handlungs- und Kontextbezug macht Übersetzungen von Erzie-
herseite her überflüssig. Deswegen fordert BLEYHL (1994, S. 46) für den Grundschul-
Fremdsprachenunterricht, dass von der bisherigen Unterforderung der Kinder mit nur 
wenigen 'Wörtlein' pro Unterrichtseinheit Abstand genommen wird und den Kindern 
sprachlich mehr zugetraut wird. Diese Forderung bezieht sich vor allem auf das 
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Sprachverstehen, weniger auf die Sprachproduktion der Kinder. Eine 'Inkubationszeit' 
der Kinder muss hierbei unbedingt beachtet werden.154  

Der an das Kind gerichtete fremdsprachliche Input im Rahmen bilingualer Bildung ist 
jedoch nicht gänzlich frei von jeglicher Didaktisierung. Bereits in Kap. 2.1.3 wurde auf 
die 'mutterischen' Merkmale im Zweitspracherwerbsprozess hingewiesen ('baby talk'). 
Nach PELTZER-KARPF/ZANGL (1998, S. 29) unterstützt ein entsprechend strukturierter 
Input die Aufnahme von Informationen und kann den Fremdsprachenerwerb fördern. 
„Langsamere, akzentuierte Sprechweise, deutlichere Betonung und Pausen helfen 
Muster im Input zu identifizieren. Zusätzlich stellen Wiederholungen mit und ohne Vari-
ationen einen Datenpool dar, den der Schüler zur Überprüfung seiner Hypothesen über 
die Zielsprache heranziehen kann.“ (ebd.) Nach PETIT (1999) sind besonders bei Im-
mersionsverfahren solche 'mutterischen Merkmale' in der Sprache der Lehrkraft natür-
lich. Sie sollten jedoch nur in der Anfangszeit auftauchen. Bei den Untersuchungen der 
'early partial immersion'-Programme im Elsass stellte PETIT fest, dass „[…] die größere 
kognitive Entwicklung der ABCM-Kinder und ihre Auseinandersetzung mit dem Fran-
zösischen [...] ihre allgemeine Sprachverarbeitungskapazität auf ein solches Niveau 
gebracht [hat], dass sie sehr schnell in demselben Deutsch angesprochen werden 
können wie gleichaltrige Germanophone. Würde man etwa die natürliche Märchen-
sprache zum Zweck des Erwerbs reduzieren, so würde man sich der Gefahr ausset-
zen, die Kinder zu unterfordern und ihre Interpretationskapazität in Lethargie zu verset-
zen“ (a.a.O., S. 378). 

Weiterhin betonen SAMBANIS/BLANK (2001, S. 4) die Wichtigkeit der Bereitstellung ei-
nes breiten Repertoires an 'nützlichen Verben' für die Verwendung des Sprachmateri-
als in Anfangssituationen des Fremdsprachen-Frühbeginns.155 Eine Beschränkung auf 
deiktische und Gleichsetzungsverben (voilà, c’est) sollte vermieden werden, da hiermit 
keine Sprachhandlungen in Alltagssituationen und somit natürliche Kommunikation 
möglich sind (vgl. RÜCK 2000, S. 413). CUSACK (2004) schlägt vor, besonders unge-
wöhnliche Wörter (z.B. feather, flashlight) im Fremdsprachen-Frühbeginn einzusetzen, 
„[...] weil die Kinder solche Wörter lieben, weil die Wörter überraschen, wenn man die 
Gegenstände unter einem Tuch hervorholt und fühlen lässt, und weil sie zu weiterer 
sprachlicher Entwicklung verhelfen“ (a.a.O., S. 11). Nach Meinung CUSACKS ist kein 
Wort für Kinder zu schwer, auch nicht, wenn die Kinder das Wort nicht in ihrer Mutter-
sprache kennen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Begriff kontextualisiert vermittelt wird.  

Im Sinne der oben genannten Ausführungen kann auch im Rahmen der lebensbezo-
genen bilingualen Bildung für die Einhaltung des Prinzips der Einsprachigkeit plädiert 
werden, da diese Methode dem natürlichen Erstspracherwerb entspricht und dieser 
starke Parallelen zur bilingualen Bildung im Kindergarten aufweist (vgl. Kap. 2.1.1). 
Trotzdem ist die 'Natürlichkeit' der Sprachverwendung im Rahmen einer bilingualen 
Bildung einzuschränken, da auf die Notwendigkeit eines didaktisierten Sprachinputs 

                                                 
154 Besonders beim Verfahren der Immersion, welches als konsequenteste Praxis der natürlichen Methode 
gesehen wird, ist die Beachtung und Akzeptanz einer 'stillen Phase' wichtiges Prinzip (vgl. PETIT 1999).  
155 Dies sind nach SAMBANIS/BLANK (2001, S. 4) vor allem hochfrequente Handlungsverben und Modalver-
ben wie pouvoir, vouloir, savoir oder devoir. 
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hinzuweisen ist, welcher sich vor allem an dem Sprachüberfluss, den 'mutterischen' 
Merkmalen (vor allem in der Anfangsphase) und der Bereitstellung eines handlungsbe-
zogenen Vokabulars deutlich macht. Voraussetzung für eine überwiegend einsprachige 
Verwendung der Fremdsprache ist jedoch die gute Beziehung zwischen Erzieherin und 
Kind. Muttersprachliche Äußerungen können im Sinne von BUTZKAMMs 'aufgeklärter 
Einsprachigkeit' in kontrolliertem und begrenztem Ausmaß zugelassen werden, z.B. im 
Rahmen des Sprachvergleichs oder spontaner Übersetzungen von Seiten der Kinder. 
Der Sprachüberfluss in der Fremdsprache wird jedoch als Voraussetzung für den Auf-
bau einer stabilen Verstehenskompetenz und – unter Berücksichtigung der stillen Pha-
se – für die Produktion in der Fremdsprache gesehen.  

5.4.5.2 Expressives Erzieherverhalten  

Im bilingualen Bildungsprozess können Mimik und Gestik als Semantisierungshilfen 
gezielt eingesetzt werden. Für die pädagogischen Fachkräfte ist hierfür ein gewisses 
Maß an Extrovertiertheit notwendig, um fremdsprachliche Inhalte zu verdeutlichen.156 
Die Fähigkeit, eine Fremdsprache über Gestik und Mimik zu vermitteln sehen LAU-

RÉN/SÖDERGARD als wichtiges Merkmal einer guten Fremdsprachendidaktikerin. Die 
Autoren stützen sich hierbei auf Erfahrungen mit Immersionsprogrammen in Schwe-
den: „Es wäre zu vermuten, dass die besten Immersionsleiter die sind, die natürlich 
und effektiv Mienen und Gesten nutzen und auch sonst als Schauspieler ihrer Mittei-
lungen fungieren. Es scheint jedoch so zu sein, dass nahezu jede beliebige Gruppen-
leiterin besser schauspielern lernt, wenn sie in die Rolle eines Immersionsleiters 
schlüpfen muss. Auch Nichtimmersionskinder würden aus einer Weiterentwicklung der 
Ausdrucksfähigkeit ihrer Gruppenleiter Nutzen ziehen“ (LAURÉN/SÖDERGARD 2004, S. 
64). Durch die Visualisierung von Inhalten über Gestik und Mimik kann das zuvor erläu-
terte Prinzip der Einsprachigkeit auch aufrechterhalten werden, ohne auf Übersetzun-
gen zurückgreifen zu müssen.  

5.4.5.3 Anerkennende Fehlerkorrektur 

Wie bereits dargestellt, ist es auch im bilingualen Bildungsprozess ein natürlicher Vor-
gang, dass sich Erwachsene sprachlich-intuitiv dem sprachenlernenden Kind anpas-
sen. Die Merkmale des 'baby talk' geben auch Anhaltspunkte für einen anerkennenden 
Umgang mit Fehlern im Rahmen der bilingualen Bildung. 

Folgt man den Ausführungen von BROWN/BELLUGI (1964) ist vor allem die 'Expansion' 
eine Technik des natürlichen Fehlerkorrekturverhaltens, die als besonders sprachför-
dernd gilt (vgl. Kap. 2.1.3). Hierbei gilt das Prinzip 'message before accuracy' (TIMM 
1996, S. 182): Solange für den Hörer erkennbar ist, was der Sprecher meint, wird dies 
auch bei fehlerhafter Form zuerst akzeptiert. Die Erzieherin sollte deshalb im bilingua-
len Bildungsprozess „[...] primär auf den Inhalt der Lerneräußerungen reagieren, den 
gedanklichen Inhalt bei Richtigkeit bestätigen und eventuell durch Umformulierungen 

                                                 
156 „Don’t be afraid to be the clown“ wird FRÖHLICH-WARD in SCHMIDT-SCHÖNBEIN (1998, S. 119) zitiert. Nach 
DE LEEUV (1997, S. 188) müssten idealtypisch auch Gehörlose dem Unterrichtsgeschehen folgen können. 
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oder Erweiterungen in der Rückmeldung ein der Sprachkultur angemessenes Modell 
anbieten.“ (BLEYHL 2000, S. 25). 

Zu dieser anerkennenden Fehlerkorrektur müssen pädagogische Fachkräfte im bilin-
gualen Bildungsprozess das Bewusstsein dafür haben, dass Fehler auch aussagekräf-
tige Indikatoren für fremdsprachliche Lernprozesse der Kinder sein können. Hierbei ist 
für die Erzieherin bedeutsam, das Phänomen der 'Interimsprache' bzw. des 'interlan-
guage' zu kennen (vgl. MACHT 1998, S. 355).157 In diesem Zwischenstadium werden 
Regeln falsch angewandt (z.B. 'ich bin heute geschwimmt'). Solche Fehler werden 
auch 'intelligente Fehler' genannt. In dieser Phase des Zweitspracherwerbs ist ein 
wahrgenommenes korrigierendes Feedback vom Sprachlehrenden von entscheidender 
Bedeutung, jedoch in einer Form, die den Lernenden nicht verletzt. In diesem Zusam-
menhang kann noch einmal die Bedeutung der emotionalen Sicherheit für das Kind im 
bilingualen Bildungsprozess betont werden, die auch im Stil der Fehlerkorrektur sicht-
bar werden muss (vgl. Kap. 5.4.5.3).  

5.4.5.4 Hör- und Ausspracheschulung 

Im Rahmen der bilingualen Bildung im Kindergarten ist auch eine Fehlerkorrektur bei 
der Aussprache der Kinder notwendig, weshalb höchste Ansprüche an die Ausspra-
chekompetenz der Erzieherin zu stellen sind. In der Literatur herrscht weitgehend Ei-
nigkeit über die notwendige hohe Aussprachequalität pädagogischer Fachkräfte im 
Fremdsprachen-Frühbeginn und deren prägenden Einfluss auf die Aussprache der 
Kinder (vgl. z.B. BLEYHL 2000, S. 14; SAMBANIS 2003). Vor allem wird dies damit be-
gründet, dass jüngere Kinder über hohe Kompetenzen in der Lautdiskrimination verfü-
gen (vgl. Kap. 2.1.3)  

Durch die Modellversuche von NATORP (1975, S. 503, s. Kap. 4.4.1.2) wurde die uni-
versale Gültigkeit der vielfach hervorgehobenen lautsprachlichen Lernfähigkeit von 
Vorschulkindern jedoch eingeschränkt. Die in München durchgeführten Untersuchun-
gen zur vorschulischen Französischvermittlung bestätigen, dass „[…] lautes Nachah-
men nicht nur Ton- und Satzmelodie sowie Aussprache verbessert, sondern auch im 
bedeutungsmäßigen und strukturellen Bereich zu besseren Lernergebnissen führt“ 
(MAIER 1974, S. 102ff.). Statt nur zuzuhören ist es demnach für Kinder im bilingualen 
Bildungsprozess wichtig, hörbar zu artikulieren und zu sprechen. Auch SAUER (1975) 
schränkt den Glauben an den funktionierenden Transfer vom diskriminierenden Hören 
zum lautrichtigen Sprechen ein. SAUER fordert deshalb eine systematische Herange-

                                                 
157 Die in Kap. 2.1.1 dargelegten Hypothesen zum Zweitspracherwerb gehen von unterschiedlichen Feh-
lerquellen im Fremdsprachen-Lernprozess aus (vgl. MACHT 1998, S. 355). Nach der 'Kontrastiv-Hypothese' 
resultieren Fehler aus einer negativen Beeinflussung durch die Erstsprache. Die 'Identitäts-Hypothese' 
geht davon aus, dass sich neue Sprachsysteme nach natürlichen Gesetzmäßigkeiten entwickeln. Auftre-
tende Fehler werden dabei als noch nicht normgerechte Bestandteile der Sprachentwicklung betrachtet. 
Fehler können nur durch einen erhöhten Sprachinput behoben werden. Dahingegen geht die 'Interlangua-
ge Hypothese' davon aus, dass an verschiedenen Stellen des Interimssprachensystems Fossilierungen 
auftreten können, die vor allem dann resistent sind, wenn das anschließende Feedback für den Lerner 
unbefriedigend ist. In diesem Modell wird damit der hohe Stellenwert des Fehlerkorrekturverhaltens im 
Fremdsprachenlernprozess betont (vgl. MACHT 1998, S. 361). 
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hensweise an die Phonetik im Fremdsprachen-Frühbeginn durch Aussprache- und 
Sprechschulungen. Dies sollte vor allem dadurch geschehen, dass 'natürliche' Be-
standteile der gesprochenen Sprache wie Reime, idiomatische Wendungen, Lieder und 
Spiele in den bilingualen Bildungsprozess mit einbezogen werden. Nach MAIER (1974, 
S. 26) sind solche phonetischen Übungen auch deshalb notwendig, um den Kindern 
besonders im französischen Sprachlernprozess Segmentierungen zu erleichtern. 

Übungen zur Hör- und Ausspracheschulung, wie sie z.B. SAMBANIS (2003, S. 1), 
SCHMID-SCHÖNBEIN (2001) oder RÜCK (2001) skizzieren, können auch für die bilinguale 
Bildung im Kindergarten Hilfestellungen bieten.158 Um Kindern, die eine gewisse Scheu 
mitbringen, Sprechimpulse zu liefern, bietet sich z.B. die Echomethode an.159 Am An-
fang kann diese mit einzelnen Begriffen, später mit ganzen Satzstrukturen, Sätzen, 
Reimen oder Liedtexten durchgeführt werden (vgl. SCHMID-SCHÖNBEIN 2001, S. 120). 
Die Art des sprachlichen Inputs kann variiert werden, z.B. durch Flüstern, lautes Spre-
chen oder Brüllen. Mit dieser Methode können auch Rhythmus und Intonation der 
Fremdsprache geübt werden. Weiterhin bietet sich das Chorsprechen zur Überwindung 
von Sprechhemmungen einzelner Kinder an. Diese Methode wird vor allem im Fremd-
sprachen-Frühbeginn der Waldorfpädagogik praktiziert (vgl. KIERSCH 1992). Hierbei ist 
jedoch zu beachten, dass das Chorsprechen immer wieder durch Einzelübungen er-
gänzt wird, damit das Kind auch individuelle Sicherheit erlangen kann.  

Als Alternative zu den eher mechanischen Verfahren des Vor- und Nachsprechens 
schlägt RÜCK (2001, S. 48) den Einsatz von Entspannungsübungen vor, mit welchen 
das Bewusstmachen und Einüben einzelner Phoneme mit dem Atemrhythmus verbun-
den wird (z.B. von stimmhaften und stimmlosen Konsonanten).160 CUSACK schlägt vor, 
„[…] die Aussprache gelegentlich zu übertreiben und den Kindern zu zeigen, wie die 
Laute im Mund gebildet werden“ (CUSACK 2004, S. 11).  

Für die lebensbezogene bilinguale Bildung können aus den obigen Ausführungen fol-
gende methodischen Aspekte für das Erzieherverhalten gefolgert werden: 

- Vorschulische bilinguale Bildung folgt den Prinzipien des Erstspracherwerbs und 
sollte deshalb so natürlich wie möglich sein. Dies geschieht besonders in Immersi-

                                                 
158 RÜCK (2001, S. 48) zeigt z.B. Phonemübungen für die französischen Nasallaute (Un bonbon, un bon-
bon, c’est si bon, c’est si bon. Un bonbon, un bonbon, c’est si c’est si bon.), die mit Requisiten und aus-
drucksvoller Mimik und Gestik bedeutungsvoll eingebettet werden können. Solche einfachen Vierzeiler, die 
melodisch unterlegt werden, können sich zu 'Ohrwürmern' entwickeln und dadurch die gelernte Ausspra-
che weiter absichern.  
159 Die Echo-Methode geht zurück auf DUFEU (1992) und stammt ursprünglich aus dem Psychodrama. Der 
Ansatz der Echomethode ist es, gewohnte räumliche Strukturen beim Imitieren von Zugerufenem aufzubrechen. 
160 Die Unterscheidung von stimmhaften und stimmlosen Konsonanten ([s : z] und [S : Z]) ist nach SAMBA-

NIS/RÜCK (2001, S. 5) besonders für süddeutsche Kinder im frankophonen Fremdsprachenlernprozess 
wichtig. Der französische Wortschatz erhält seine Funktion nur über die Aussprache. Hunderte von Mini-
malpaaren beruhen auf der Unterscheidung von stimmhaften und stimmlosen Konsonanten, wie z.B. ils 
sont : ils ont [ilsP= : ilzP= ] oder chez : j’ai [Se : Ze]. Wichtig ist die Aussprache auch bei den französischen 
Zahlen mit nachfolgenden Substantiven. Die Endkonsonanten werden bei einigen Zahlen gesprochen, vor 
Konsonanten fallen sie jedoch aus (z.B. six: six livres [sis : silivrE]), bei anderen werden sie nicht gespro-
chen, sind aber bei Bindungen vor Vokalen hörbar (z.B. trois : trois arbres [trwa : trwazarbrE] (vgl. ebd.). 
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onsverfahren durch eine praktizierte Einsprachigkeit. Dieser fremdsprachige Input 
weist jedoch besonders in der Anfangszeit Ähnlichkeiten zum 'Mutterischen' auf, 
indem langsam gesprochen wird, Sätze oder Satzteile eine geringere Komplexität 
haben und häufig wiederholt werden. Im Gegensatz zum Teacher Talk in Immersi-
onsansätzen kann bei Angebotsansätzen davon ausgegangen werden, dass der an 
das Kind gerichtete fremdsprachige Input weitaus didaktisierter ist. Hier ist auch 
das Erzieherverhalten expressiver und behält über längere Zeit Züge des baby talk 
bei. 

- Auftretende Fehler in bilingualen Bildungsprozessen werden gezielt korrigiert, wo-
bei dieses Korrekturverhalten stets in einer positiven, anerkennenden Atmosphäre 
geschehen soll. Grundsätzlich gilt, dass alle (auch fehlerhafte) Äußerungen der 
Kinder anerkannt werden (message before accuracy). Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang auch, dass die fremdsprachige Person die Muttersprache der Kinder 
spricht (hier die Mehrheitssprache Deutsch), um auftretende Interferenzen zu er-
kennen und den Sprachentwicklungsprozess der Kinder beobachten zu können. 

- Direkte Übersetzungen sind zu vermeiden, da fremdsprachliche Inhalte durch ihren 
Kontext- oder Handlungsbezug selbsterklärend sein sollten. Dies gilt vor allem bei 
der early total oder partial immersion. In Angebotsverfahren kann dahingegen die 
Erstsprache der Kinder gezielter eingesetzt werden, z.B. zum kontrastiven Sprach-
vergleich.  

- Je zeitintensiver der fremdsprachige Input ist, umso höhere Ansprüche sind an die 
Qualität der Aussprache der Erzieherin zu stellen. Bei Immersionsverfahren sind 
diese am Höchsten. Bei Französischangeboten, die nur einmal die Woche stattfin-
den, können auftretende Ausspracheunsicherheiten oder sogar -fehler durch den 
Einsatz von authentischen Materialien oder dem Besuch von native speakers kom-
pensiert werden (vgl. HAMMES 1996, S. 105). 

- Die Echo-Methode oder das Chorsprechen bieten sich an, um den Kindern den 
Einstieg in die aktive Sprachproduktion zu erleichtern und die Aussprache zu üben. 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Produktion fremdsprachiger Äußerungen 
nicht erzwungen werden darf (silent period).  

5.4.6 INDIVIDUALISIEREN UND DIFFERENZIEREN 

Das Prinzip der Individualisierung nimmt angesichts der Heterogenität kindlicher Lern-
voraussetzungen eine große Bedeutung im pädagogischen Handeln ein und kann als 
durchgängiges Prinzip für Lehr- und Lernprozesse verstanden werden. Individualisie-
rung bezieht sich nach BIEWER (2001, S. 74) auf die Formulierung der Lernziele und 
die daraufhin abgestimmte Leistungsbewertung. Die Lerntätigkeiten, das Arbeitsmate-
rial, Tempo, Lernort, Arbeitszeit und -rhythmus sind planbare Elemente zur Berücksich-
tigung der individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder – auch im Rahmen der bilin-
gualen Bildung im Kindergarten.  

Der pädagogische Umgang mit der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Kinder in Kin-
dertageseinrichtungen ist seit etlichen Jahren Thema einer steigenden Anzahl von 
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Veröffentlichungen, auch im Vorschulbereich (vgl. UTZ 1997; TEXTOR 1996).161 Statt 
einer Egalisierung wird eine Pädagogik der Vielfalt ('inklusive Pädagogik') gefordert, die 
für die Heterogenität in pädagogischen Kontexten und den individualisierenden Um-
gang mit dem einzelnen Kind sensibilisiert (vgl. PRENGEL 1993, vgl. Kap. 2.2.1). Der 
Umgang mit Unterschieden, z.B. bei Kindern mit oder ohne Behinderung, Jungen und 
Mädchen, Kindern verschiedener ethnischer Zugehörigkeit oder verschiedener 
Sprachkulturen steht hierbei im Mittelpunkt (vgl. ULICH/OBERHUEMER/SOLTENDIECK 

2001).162 Nach dem 'Normalisierungsprinzip' (MAYR 2003, S. 139) dürfen Unterschiede 
zwischen den Kindern auf keinen Fall zu Diskriminierung oder Aussonderung führen. 
Bildungsprozesse im Vorschulalter sollen 'entwicklungsangemessen' gestaltet werden 
(vgl. KULTUSMINISTERKONFERENZ 2004b, S. 6). 

Die heterogenen Ausgangsbedingungen der Kinder erfordern auch in der bilingualen 
Bildung ein individualisierendes und differenzierendes Vorgehen. Im Lebensbezogenen 
Ansatz ist das Individualisierungsprinzip ein wesentliches Merkmal kindbezogenen 
Arbeitens überhaupt, indem die Befindlichkeit und Bedürfnislage des Einzelnen in den 
Vordergrund gestellt werden (vgl. HUPPERTZ 2003b, S. 20f.).  

Bereits bei den ersten Modellversuchen zum frühen Fremdsprachenlernen in deut-
schen Kindergärten von NATORP (1975) und SCHMID-SCHÖNBEIN (1978) (vgl. Kap. 
4.4.1) wurde auf die Bedeutung des Individualisierens im vorschulischen Fremdspra-
chenlernprozess aufmerksam gemacht163 und Methoden aufgezeigt, wie dieses Prinzip 
praktisch umgesetzt werden kann: Hierzu zählen vor allem die Kleingruppenarbeit, die 
Berücksichtigung unterschiedlicher Lerntypen durch den Einsatz differenzierender 
Lernhilfen statt kollektiver Unterweisung sowie die kompensatorische Einzelförderung.  

Einzelne Aspekte der Diversität, die eine stärkere Individualisierung auch im Rahmen 
einer bilingualen Bildung im Kindergarten notwendig machen, werden im Folgenden 
dargestellt. Hierbei wird vor allem auf den Umgang mit sprachauffälligen Kindern und 

                                                 
161 UTZ (1997, S. 161f.) unterscheidet zwischen einer erwartungskonformen Vielfalt (z.B. durch Entwick-
lungsunterschiede, Geschlecht, nationale Herkunft, Sprache, etc.) und einer erwartungswidrigen Vielfalt 
der Kinder, die (meist von der subjektiven Einschätzung abhängig) über den Rahmen der erwartungskon-
formen Vielfalt hinausgeht. Charakteristisch für eine erwartungswidrige Vielfalt von Kindern ist, dass es 
sich um Kinder in erschwerten Lebenslagen handelt. Nach UTZ muss angenommen werden, dass im Kin-
dergarten zwischen 13 und 20% der Kinder 'auffällig' sind. 
162 FTHENAKIS (2003a, S. 24ff) stellt verschiedene, vor allem aus den USA stammende Ansätze wie die 
Developmentally Appropriate Curricula (NAEYC 1996) vor, die die Entwicklungsangemessenheit und da-
mit die individualisierende Ausrichtung pädagogischen Handelns in den Vordergrund stellen (vgl. Kap. 
3.3.1). In Deutschland spiegelt sich diese Ausrichtung vor allem im Bereich der Beobachtung und Doku-
mentation der individuellen Bildungsprozesse der Kinder wieder. Auf diese Aspekte wird unter Kap. 5.4.7 
eingegangen. 
163 Beachtet werden muss bei dieser Betrachtung des in der Literatur aufgestellten methodischen Prinzips 
des Individualisierens jedoch, dass der Heterogenitätsbegriff in den 1970er Jahren in einem weitaus enge-
ren Sinne verstanden wurde als heute: Die besondere Situation von Kindern mit Migrationshintergrund 
wurde in den ersten deutschen Modellversuchen zum frühen Fremdsprachenlernen nicht berücksichtigt. 
Auch in Kanada, dem 'Ursprungsland' der early total immersion, wurde die Vernachlässigung einer multi-
kulturellen und plurilinguistischen Perspektive bei den Modellversuchen kritisiert (vgl. CUMMINS 1995, S. 
163ff, vgl. Kap. 4.3.1.1). 
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mehrsprachigen Kindern (aus Migrantenfamilien oder mehrsprachigen Familien) ein-
gegangen. 

5.4.6.1 Kinder mit Sprachauffälligkeiten 

Bei einer Implementierung bilingualer Bildung im Kindergarten muss berücksichtigt 
werden, wie mit Kindern umgegangen werden soll, die vom entwicklungskonformen 
sprachlichen Schema abweichen.164 Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur frühen 
Fremdsprachenbildung bei Kindern, die vom 'normalen' Schema abweichen, sind bis-
her jedoch gering und vertreten zum Teil unterschiedliche Positionen.  

Im Rahmen der kanadischen Immersionsprogramme beschäftigten sich TRITES/PRICE 

(1976, 1977) intensiver mit dieser Thematik. Nach Meinung der Autoren sind Kinder mit 
Lernbehinderungen generell besser in einsprachigen Lernsituationen aufgehoben. GE-

NESEE (1976) kommt jedoch aufgrund seiner Untersuchungen zur Ansicht, dass zwei-
sprachiges Lernen nicht schaden kann, wenn individuell auf sprachauffällige Kinder 
eingegangen wird. Dies bestätigt auch BRUCK (1984), die bei der Untersuchung von 
Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerungen in den kanadischen Immersi-
onsprogrammen feststellte, dass sich keine negativen Auswirkungen zeigen müssen: 
„English-speaking children with language impairments attending French immersion 
programs demonstrated comparable cognitive and first-language skills to similar 
children educated only in their first language. Adjusting for initial cognitive differences, 
overall there was no indication of specific interference or deleterious effects caused by 
3 years of instruction in a second language” (BRUCK 1984, S. 90). Nach 
LEBRUN/PARADIS (1984, S. 216f.) müssen jedoch wesentliche Faktoren berücksichtigt 
werden, wenn Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen im Kindergarten Fremdspra-
chen lernen sollen. Hierzu gehört, dass die in der Einrichtung vertretenen Sprachen 
entweder durch eine funktionale oder eine personelle Sprachenteilung klar voneinan-
der getrennt werden und das Kind in beiden Sprachen ausreichend Anregungen erhält. 
Aus diesen Gründen erachten die Autoren eine systematische Planung als notwendige 
Bedingung für die Integration von sprachauffälligen Kindern in bilinguale Bildungspro-
gramme. 

Zur Frage, inwieweit diese Annahmen über Immersionansätze hinaus auch für Ange-
botsansätze gelten, die bilinguale Bildung im Kindergarten mit einer weitaus geringeren 
Intensität vermitteln, liegen bislang noch keine empirischen Ergebnisse vor. Impulse 
können jedoch die Erfahrungen aus dem Grundschul-Fremdsprachenunterricht an För-
derschulen liefern, da sich durch die Einführung des verbindlichen Fremdsprachenun-
terrichts ab Klasse 1 in Baden-Württemberg auch die Schulen für Sprachbehinderte mit 
diesem Thema auseinandersetzen mussten. Deren Zielsetzungen für das Fremdspra-
chenlernen wurden dahingehend formuliert, dass die Kinder in ihrem Sprachbewusst-
sein und ihrer Sprachlernkompetenz gefördert werden sollen (vgl. MINISTERIUM FÜR 

KULTUR, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG 2004, S. 63f.). Aus dieser Position 

                                                 
164 An dieser Stelle kann nicht detaillierter auf die sprachlichen Störungen im Kindesalter eingegangen 
werden. Ausführlicher mit den verschiedenen Erscheinungsformen beschäftigen sich z.B. FENDRICH 

(2000), FÜSSENICH (2001), KOLONKO (1996) oder WENDLANDT (1992). 
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ergeben sich nach MERZ vielfältige Chancen für Kinder mit Sprachbehinderungen, „[…] 
die von einer bewussteren Artikulation und (unbelasteten) Phonemerweiterung über 
Nachdenken über Sprache und Strukturen der Sprache (Sprachbewusstheit) bis hin zu 
Förderung der auditiven Wahrnehmung und der basalen Sinnesleistungen über Spiele 
reichen. Auch der Aspekt der Motivation und der Steigerung des Selbstwertgefühls 
durch das Erlernen einer neuen Sprache und Erfolgserlebnisse (Neuanfang) sollte 
nicht vergessen werden.“ (MERZ 2003, S. 1). Die enge Rückbindung des Fremdspra-
chenlernens an die Erstsprachentwicklung der Kinder wird von FÜSSENICH (2001, S. 
23) jedoch kritisch gesehen, da sprachbehinderte Kinder schon einmal unter 'natürli-
chen Bedingungen' ihre Erstsprache nicht ohne Schwierigkeiten gelernt haben. Im 
Rahmen des Fremdsprachenlernens an Schulen für Sprachbehinderte soll deshalb vor 
allem eine integrierte Schulung der Wahrnehmung stattfinden, in welcher Übungen zur 
Motorik, zur taktilen Erfassung, zur Atmung, Stimmbildung, Artikulation und zum Einhö-
ren in Sprache enthalten sind (vgl. MERZ 2003, S. 2).  

Obwohl bislang eine empirische Basis für diese Annahmen fehlt, können für die bilin-
guale Bildung im Kindergarten folgende methodischen Anregungen aus diesen Ausfüh-
rungen gefolgert werden: Bei der Integration von Kindern mit sprachlichen Defiziten 
muss an erster Stelle die exakte Diagnose der jeweiligen Störung stehen, welche in 
Kooperation mit den entsprechenden Fachdiensten zu treffen ist. Falls das Kind in lo-
gopädischer Behandlung ist, müssen kooperativ Vereinbarungen über eine mögliche 
Integration des Kindes in das Fremdsprachenangebot getroffen werden. Falls auf die-
ser diagnostischen Grundlage Kinder mit sprachlichen Auffälligkeiten in das bilinguale 
Bildungsangebot integriert werden, müssen beide Sprachen konsequent nach dem 
Prinzip der Sprachentrennung verwendet werden. Dies gilt besonders für Immersi-
onsprogramme, die mit einer hohen fremdsprachlichen Intensität arbeiten. Eine positi-
ve Beziehung zwischen den Kindern mit sprachlichen Auffälligkeiten und der fremd-
sprachigen Erzieherin ist hierbei von besonderer Bedeutung. Die Kinder müssen sich 
emotional geborgen fühlen. Individuelle Erfolgserlebnisse sind hierbei besonders wich-
tig, welche auch über den Einsatz von TPR-Methoden erfolgen können, die auch ohne 
fremdsprachliche Äußerungen der Kinder stattfinden können. Bei einer fremdsprachli-
chen Produktion der Kinder gilt das zuvor erläuterte Prinzip 'message before accuracy' 
(vgl. Kap. 5.4.5.3), d.h. der Inhalt der Äußerungen steht im Vordergrund und nicht de-
ren richtige Form. Methoden wie das Chorsprechen in Ergänzung zur Einzelförderung 
bieten sich zudem an, um den Kindern eine eigene Sprachproduktion im geschützten 
Raum der Gruppe zu ermöglichen. Besonders berücksichtigt werden muss das indivi-
duelle Arbeits- und Lerntempo der Kinder. Hierfür sind entsprechend den Entwick-
lungsvoraussetzungen unterschiedliche Lernerfahrungen und Anregungen zu planen. 

5.4.6.2 Umgang mit mehrsprachigen Kindern 

In den bislang bestehenden Veröffentlichungen zum Fremdsprachen-Frühbeginn in 
Grundschule und Kindergarten wird überwiegend von einer monolingual zusammenge-
setzten Schüler- bzw. Kindergruppe ausgegangen. In der Realität sind diese allerdings 
durch einen hohen Anteil von Kindern anderer Muttersprachen oder Dialekten sowie 
zweisprachig aufgewachsenen Kindern geprägt (vgl. BMFSFJ 2002, S. 213f). Die Kritik 
an der Ignoranz der mehrsprachigen Bildungsvoraussetzungen der Kinder im deut-
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schen Bildungssystem (vgl. z.B. GOGOLIN 1994) sowie die inzwischen entwickelten 
Ansätze zur Überwindung dieser monolingualen Perspektive zugunsten einer Didaktik 
der Mehrsprachigkeit, wurden bereits aufgezeigt (z.B. BORELLI 1992; LIST 1997, LUCH-

TENBERG 1995; OOMEN-WELKE 1991; KRACHT 1999; vgl. Kap. 2.2.3). Dies gilt auch für 
den Vorschulbereich, wo inzwischen Ansätze praktiziert werden, die die mehrsprachi-
gen Voraussetzungen der Kinder berücksichtigen (vgl. z.B. GÖTZ 1996; U-
LICH/OBERHUEMER/SOLTENDIECK 2001, vgl. Kap. 4.3.2.3). Hierbei werden vor allem 
kommunikative Anregungen und die Auseinandersetzung mit den mehrsprachigen 
Vorerfahrungen der Kinder als methodische Möglichkeiten für die Entwicklung von lan-
guage awareness betont.  

In den ersten Projekten zur gezielten Fremdsprachenbildung von Kindern im Vorschul-
bereich (vgl. NATORP 1975; SCHMID-SCHÖNBEIN 1978; WEISS 1971) wurden Kinder mit 
Migrationshintergrund nicht explizit berücksichtigt. Als Begründung hierfür wurde auf 
die Gefahr der Überforderung und der Halbsprachigkeit von Migrantenkindern in Im-
mersionsprogrammen verwiesen (vgl. Kap. 4.3.2.1). Dass hierbei vor allem soziale und 
psychologische Faktoren (wie das fehlende Prestige der Erstsprache) die ausschlag-
gebende Rolle spielten und weniger die Tatsache, dass diese Kinder drei Sprachen auf 
einmal lernten, wurde hierbei ignoriert. Nach den Ergebnissen der Tertiärsprachenfor-
schung sind Kinder durchaus in der Lage, mehr als eine oder zwei Sprachen in der 
frühen Kindheit zu lernen (z.B. HUFEISEN/LINDEMANN 1998, JEßNER 1998). ROHDE 

(2003, S. 14) kommt bei der Untersuchung der sprachlichen Entwicklung von Migran-
tenkindern in einem Immersionskindergarten zu dem Schluss, dass das Erlernen einer 
dritten Sprache im Kindergarten vor allem dann kein Problem ist, wenn die Kinder so-
wohl in ihrer eigenen als auch in der deutschen Kultur und Gesellschaft in jeder Hin-
sicht integriert werden und sie dadurch ihre Erst- und Zweitsprache altersgemäß be-
herrschen. Auch ULICH spricht sich positiv für den Kontakt von mehrsprachigen Kindern 
im Kindergarten mit einer dritten Sprache aus, denn diese Kinder „[...] kennen die Situ-
ation des Sprachenlernens bereits und außerdem sind dann 'alle gleich', die deutschen 
Kinder sind auch Anfänger.“ (ULICH 2000b, S. 31). 

Eine Sonderstellung bei der Integration mehrsprachiger Kinder in ein bilinguales Bil-
dungsangebot nehmen die Kinder ein, die von ihrem Elternhaus her bereits in den Ziel-
sprachen zweisprachig aufgewachsen sind. Auch hier ist ein individualisierendes Vor-
gehen der Erzieherin notwendig, um diese Kindern entwicklungsangemessen zu för-
dern. Durch die Einbeziehung der zweisprachigen Kinder durch die Erzieherin (z.B. 
durch Übersetzungen, Erklärungen, Aussprachekorrektur) in fremdsprachliche Aktivitä-
ten kann eine Unterforderung der Kinder vermieden werden. Bilingual aufgewachsene 
Kinder können die Rolle eines 'Assistenten' oder 'Co-Trainers' (BIEWER 2001) bei den 
bilingualen Bildungsangeboten und dadurch eine Vorbildfunktion für die anderen Kin-
der aus der Gruppe einnehmen (z.B. als Dialogpartner für die Erzieherin oder die 
Handpuppe). Eine Überforderung ist hierbei zu vermeiden, besonders wenn die Kinder 
als 'Dolmetscher' eingesetzt werden. Die Untersuchungen von WODE in Kreuz-
berg/Berlin zeigten deutlich, dass zweisprachig aufgewachsenen Kindern durchaus 
bewusst ist, welches die Umgangssprache im jeweiligen Land ist. Aus diesem Grund 
kann es auch zu einer Verweigerungshaltung in der Zweitsprache kommen (vgl. WODE 

1998, S. 9). 
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Folgende methodischen Aspekte für die Individualisierung und Differenzierung können 
im Rahmen der bilingualen Bildung im Kindergarten formuliert werden:  

- Interindividuelle Unterschiede sind grundsätzlich als Chance und nicht als Entwick-
lungsdefizit zu sehen. Eine gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung der vor-
handenen Sprachen und Kulturen ist Voraussetzung für eine Atmosphäre, die 
mehrsprachige und multikulturelle Vielfalt ermöglicht. 

- Individualisierende und differenzierende Methoden, die im Rahmen einer bilingua-
len Bildung im Kindergarten ihre Berücksichtigung finden, sind z.B. die Einzelförde-
rung in interessenabhängigen, entwicklungsspezifischen oder altershomogenen 
Kleingruppen. Je kleiner die Gruppe (maximal acht bis zwölf Kinder), umso besser 
kann auf alle Kinder individuell eingegangen werden (vgl. SCHMID-SCHÖNBEIN 1978, 
S. 107f). Diese Einzelförderung kann auch im Freispiel stattfinden (vgl. die illustrie-
rende Darstellung in Kap. 5.5.1).  

- Die Integration von mehrsprachigen und sprachauffälligen Kindern muss didak-
tisch-methodisch gestaltet werden. Kinder mit mehrsprachigen Vorerfahrungen 
können z.B. als Vorbild oder durch die Übernahme von bestimmten Aufgaben in 
das bilinguale Bildungsangebot integriert werden. Hierbei können auch Partner-
schaften zwischen den Kindern initiiert werden (Tandem-Lernen). Bei der Integrati-
on von sprachauffälligen Kindern und Kindern mit mehrsprachigen Vorerfahrungen 
müssen pädagogische Fachkräfte in besonderem Maße sprachliches Vorbild sein. 
Die Einhaltung des Prinzips der funktionalen bzw. personalen Sprachentrennung, 
die Kommentierung von Aktivitäten (Sprachüberfluss), die Förderung der Nachah-
mungsbereitschaft der Kinder sowie die anerkennende Fehlerkorrektur sind hierbei 
wesentliche Elemente.  

- Eltern müssen den bilingualen Bildungsprozess ihrer Kinder unterstützen. Familien 
mit Migrationshintergrund sollten motiviert werden, nach dem Prinzip der funktiona-
len Sprachentrennung die Familiensprache und -kultur zuhause zu pflegen. Nur so 
können sich Kinder mit Migrationshintergrund in ihrer Erstsprache altersgemäß 
entwickeln und damit eine ausgewogene Zweisprachigkeit erreichen (vgl. NAEYC 
1996, S. 6).  

- Wichtig ist eine systematische und regelmäßige Sprachstandsdiagnostik, die ideal-
erweise die Entwicklung der Erst- und Zweitsprache mit einbezieht, um rechtzeitig 
eine mögliche 'Halbsprachigkeit' zu erkennen (ULICH 2003, S. 152). Für die Ent-
wicklungsbegleitung ist eine regelmäßige, enge Zusammenarbeit mit den Eltern 
notwendig. 

5.4.7 EVALUATION UND DOKUMENTATION 

Um in ein Gesamtsprachenkonzept aufgenommen zu werden, ist es für die vorschuli-
sche Fremdsprachenbildung erforderlich, Lernergebnisse darzustellen und vermittelte 
Inhalte, Themen sowie die verwendeten Materialien transparent zu machen. Eine Eva-
luation der bilingualen Bildung im Kindergarten zielt darauf, die Entwicklungsschritte 
der Kinder zu dokumentieren, Rückschlüsse über angewandte Methoden und Inhalte 
zu geben und Grundlage für die Planung weiterer Bildungsprozesse in Kindergarten 
und Grundschule zu sein. Das Expertengremium der EU empfiehlt für den Fremdspra-
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chenbeginn in Vor- und Grundschule, „Untersuchungen zur Evaluation von Ergebnis-
sen und den Verbindungen zwischen Ergebnissen und Faktoren, zu dem Studium der 
Prozesse des Spracherwerbs und des Lernens und zu pädagogischer Innovation in 
Auftrag zu geben“ (BLONDIN ET AL. 1998, S. 63f.). Neben der internen Programmeva-
luation können solche Untersuchungen auch dazu dienen, die Angemessenheit der 
Ziele im Verhältnis zum Mitteleinsatz zu prüfen, da „[…] übermäßig ehrgeizige oder 
nicht ausreichend geplante und ausgerüstete Initiativen dazu führen können, dass El-
tern, Lehrer und möglicherweise Schüler sich frustriert und allein gelassen fühlen, be-
sonders da Fremdsprachen bei jungen Schülern anfangs große Erwartungen wecken“ 
(a.a.O., S. 64). Diesen hier genannten Herausforderungen muss sich auch eine bilin-
guale Bildung im Kindergarten stellen.  

5.4.7.1 Evaluierung bilingualer Bildungsprozesse  

Bei der Evaluierung bilingualer Bildungsprozesse im Kindergarten kann von der ge-
genwärtigen Popularität von Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumenten in der 
vorschulpädagogischen Diskussion profitiert werden (vgl. z.B. MAYR 2005; FLEN-

DER/TRÖSTER 2005; THIESEN 2003; Kap. 3.2.3). Die hierbei entwickelten Instrumente 
beziehen sich auf unterschiedliche Entwicklungsbereiche des Kindes, wobei der Be-
reich Sprache am Dominantesten vertreten ist (vgl. die Synopse von FLEN-

DER/TRÖSTER 2005, S. 14). Beobachtungsinstrumente, die gezielt im Rahmen einer 
möglichen bilingualen, deutsch-französischen Bildung der Kinder eingesetzt werden 
können, wurden bislang lediglich in Modellversuchen erprobt. Hierbei ist auch auf das 
in dem Projekt 'Bilinguale Bildung – Französisch im Kindergarten (BILIBI)' eingesetzte 
Beobachtungsinstrument hinzuweisen (vgl. die daraus resultierenden Ergebnisse in 
Kap. 4.4.4). Dieses Instrument wurde bislang in seiner empirischen Wirksamkeit nicht 
validiert, ist jedoch als wichtiger Beitrag für die Beobachtung bilingualer Bildungspro-
zesse im Kindergarten zu werten. 

Ein Blick auf die Evaluationsmethoden aus dem Grundschul-Fremdsprachenunterricht 
kann dabei ergänzende Aspekte aufzeigen. Hierbei werden eher ganzheitliche Beo-
bachtungs- und Dokumentationsmethoden anstatt diagnostische Testverfahren einge-
setzt. Ein Beispiel hierfür ist das Sprachen-Portfolio, welches vom Europarat vorge-
schlagen wurde und inzwischen auch für den Grundschulbereich modifiziert wurde 
('Junior-Portfolio').165 Mit diesem Instrument können Grundschulkinder ihre Fremdspra-
chenkenntnisse selbst einschätzen und dokumentieren. Unter Anleitung der Lehrkraft 
werden Lernergebnisse festgehalten, z.B. in Form von illustrierten Wortkarten, Sprech-
blasen, Glückwunschkarten oder Tonkassetten. Für den Vorschulbereich fehlt jedoch 
noch solch ein prozessorientiertes, entwicklungsbegleitendes Instrumentarium für den 
Fremdsprachenlernprozess.  

Aus den deutschen Modellversuchen zum Fremdsprachenlernen im Kindergartenbe-
reich liegen diagnostische Testmethoden vor (vgl. NATORP 1978, SCHMID-SCHÖNBEIN 

1978; Kap. 4.4.1). Die Evaluationen in der Schweiz (BREGY/BROHY/FUCHS 1996; 2000) 

                                                 
165 Ausführliche Darstellungen über das Junior-Portfolio sind bei DOYÉ 1997, LEGUTKE 2001 oder EDELEN-

BOS/KUBANEK-GERMAN 2003 zu finden. 
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bauen auf diesen Ansätzen auf. ZANGL (1998) arbeitet bei ihrer Evaluation von Kindern 
in zweisprachigen Kindergärten mit ähnlichen Methoden und Materialien. Hierbei wur-
de zum einen der Stand der morpho-syntaktischen Entwicklung der Kinder in zwei-
sprachigen Kindergärten untersucht, indem mit psycholinguistischen Tests gearbeitet 
wurde, die Bildkarten, Holztiere, diverse Gegenstände sowie zwei Puppen beinhalte-
ten. Zum anderen wurde die Spontansprache dieser Kinder anhand von Audio- und 
Videoaufnahmen evaluiert. 

Der Einsatz von Testverfahren in der vorschulischen Sprachstandsdiagnostik wurde in 
der Vergangenheit jedoch auch kritisch gesehen werden, was vor allem an der Diskus-
sion um die Sprachstandserhebung von Migrantenkindern deutlich wurde (vgl. Kap. 
4.3.2.3). Wenn solche Testverfahren zur Evaluation der stattgefundenen Lehrprozesse 
eingesetzt werden, dann überwiegend durch wissenschaftliche Begleituntersuchungen 
von Hochschulen166 und weniger durch die Fachkräfte selbst. Dies liegt u.a. daran, 
dass die pädagogischen Fachkräfte im Vorschulbereich für die Anwendung solcher 
Testverfahren nicht qualifiziert wurden und der Einsatz von Testverfahren im Vorschul-
bereich generell methodische Schwierigkeiten mit sich bringt. 

Testverfahren im Elementarbereich müssen nach ROHRMANN (1996) vor allem situati-
onsspezifisch sein. Die geschilderten Situationen müssen dem Kind bekannt sein und 
eine überschaubare, aber altersgemäße Komplexität aufweisen. Aufgaben müssen 
präzise, eindeutig und verständlich formuliert sein. Zudem müssen die gewählten Test-
situationen für das Kind subjektiv bedeutsam sein, einen affektiven Gehalt und einen 
hohen Aufforderungscharakter haben. Die aus den Tests gewonnenen Daten müssen 
den Ort, die dazugehörigen Gegenstände, die Tages- und Jahreszeit, die konkreten 
Personen und deren Interaktionszusammenhang berücksichtigen (vgl. a.a.O., S. 19). 
APELTAUER betont zudem, dass bei den Kindern eine Kommunikationsbereitschaft be-
stehen muss, damit sie sich freiwillig und gerne testen lassen. Dies ist bekanntlich nur 
möglich, wenn ein Gefühl der emotionalen Bindung und Vertrautheit zu den Ge-
sprächspartnern vorhanden ist und eine gemeinsame Interaktionsgeschichte existiert 
(vgl. APELTAUER 2000).  

Für den Einsatz von 'Fremdsprachentestverfahren' in bilingualen Kindergärten können 
aus den vorliegenden Erfahrungen Kriterien für deren Einsatz formuliert werden. Dem-
nach müssen solche Testverfahren eine positive Erfahrung für alle Kinder darstellen 
und ohne Leistungsdruck ausgeübt werden (vgl. ZINNGREBE 2003, S. 157f.). Die ge-
stellten Aufgaben müssen dem kognitiven und erstsprachlichen Entwicklungsstand 
entsprechen. Eine variierende Darbietung ist notwendig, um die begrenzte Konzentra-
tionsspanne der Kinder zu berücksichtigen. Wenn Bildmaterial (z.B. Memory-Karten) 
eingesetzt wird, sollte auf die ästhetische Darstellung geachtet werden. Nach SCHMID-
SCHÖNBEIN (1978, S. 93ff) sollten Authentizität, der motivierende Charakter, die Ein-
deutigkeit der Darstellung, die Bildorganisation (Beschränkung auf das visuell Relevan-
te) sowie der Realitätsbezug Merkmale der Illustrationen sein. Da die Fremdsprachen-

                                                 
166 Dies sind für den Kindergartenbereich vorrangig die Universität Kiel (WODE ET AL. 1999), die Pädagogi-
sche Hochschule Freiburg (HUPPERTZ/MÜLLER 2002) oder in der Schweiz die Universität Fribourg (BRE-

GY/BROHY/FUCHS 1996; 2000). 



Kapitel 5: Konzeption einer lebensbezogenen bilingualen Vorschuldidaktik 

 215

bildung im Kindergarten überwiegend in kommunikativen Situationen vermittelt wird, 
sollten auch die Testsituationen kommunikativen Charakter haben (z.B. durch den Dia-
log mit einer Handpuppe oder durch Spielsituationen).  

Wie in Kap. 4.3.2 bereits dargestellt wurde, können Sprachstandserhebungen bei 
zweisprachig aufgewachsenen Kindern nur sinnvoll eingesetzt werden, wenn auch die 
Entwicklung in der Erstsprache berücksichtigt wird. Die überwiegende Anzahl der Beo-
bachtungs- und Testinstrumente im Vorschulbereich sind jedoch nur für monolinguale 
Kinder ausgelegt. Beobachtungsbögen (wie z.B. SISMIK von ULICH/MAYR 2003) kön-
nen nach APELTAUER (2004, S. 20f.) zwar als Hilfsmittel gesehen werden, jedoch muss 
man sich bei deren Einsatz der Gefahr der selektiven Wahrnehmung bewusst sein, da 
eine Fokussierung auf sprachliche Phänomene stattfindet und interaktive oder kontex-
tuelle Aspekte vernachlässigt werden (a.a.O., S. 21). Da sich der Sprachenerwerb im-
mer in der aktiven Auseinandersetzung des Kindes mit seiner sozialen und materialen 
Umgebung vollzieht, ist eine Beschreibung der die Kinder begleitenden Interaktionen 
und Kontexte notwendig (vgl. APELTAUER 2004, S. 22).  

Aus den dargelegten Gründen ist im Rahmen bilingualer Bildung ein Evaluationsver-
fahren anzustreben, welches entwicklungsbegleitend angelegt ist, sich auf den Ent-
wicklungsstand des Kindes in der Erst-, Zweit- und evtl. in der Drittsprache bezieht. 
Hierbei müssen die Bedingungs- und Kontextfaktoren der bilingualen Bildung berück-
sichtigt werden, vor allem bezüglich der, mit der bilingualen Bildung verfolgten Zielset-
zungen, der Intensität und Häufigkeit des Fremdsprachenkontaktes sowie der Qualifi-
kation der fremdsprachenvermittelnden Person (vgl. Kap. 5.3).  

5.4.7.2 Dokumentation bilingualer Bildungsprozesse 

APELTAUER (2004, S. 23) stellt ein Beobachtungsverfahren vor, welches statt einer 
punktuellen Erhebung die Lerndispositionen und die Sprachlerngeschichte des Kindes 
in das Zentrum rückt. Mit diesem, an den Dispositions- und Lerngeschichtenansatz von 
CARR (2001) angelehnten Verfahren, sollen keine Defizite diagnostiziert, sondern Fä-
higkeiten der Kinder in ihrem Entwicklungsprozess erfasst werden. Diese werden in 
Form von 'Mini'-Szenen oder Lerngeschichten dokumentiert167 und im Team oder mit 
den Eltern diskutiert. Mit solchen Schlüsselszenen können die Kontexte, die Beziehung 
zu den Betreuungspersonen und Peers sowie die beobachtbaren Aktivitäten beschrie-
ben werden. Hierzu gehört auch die Beschreibung der spezifischen Sprachlerndisposi-
tionen, die beim Sprachlernverhalten des Kindes zu beobachten sind, z.B. dass einzel-
ne Kinder gehörte Wörter spontan laut wiederholen oder sie gleich ausprobieren, ande-
re nicht. Andere Kinder möchten sich immer wieder neue Sprachdaten aneignen, korri-
gieren die Aussprache anderer Kinder oder übersetzen spontan. Solche Mini-Szenen 
können nach APELTAUER (2004, S. 28) eine wichtige Ergänzung zu standardisierten 
Beobachtungsverfahren sein und Möglichkeiten zur Dokumentation bilingualer Bil-
dungsprozesse liefern. Eine Dokumentation von Mini-Szenen bilingualer Bildung im 
Kindergarten wurde z.B. durch NAUWERCK (2006) realisiert (vgl. Kap. 4.4.4). 

                                                 
167 Diese Kurzbeschreibungen lehnen sich methodisch an die 'dichte Beschreibung' von GEERTZ (1999) an, 
welche unter Kap. 5.5 beschrieben wird. 
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Im Rahmen der lebensbezogenen bilingualen Bildung im Kindergarten ist der Einsatz 
von qualitativen und quantitativen Instrumenten zur Erhebung der sprachlichen Ent-
wicklung der Kinder möglich. Nach dem Postulat des partial-holistischen Forschungs-
ansatzes (vgl. Kap. 1.2) ist eine Methoden-Triangulation notwendig, um eine umfas-
sende und gleichzeitig detaillierte Forschung zu ermöglichen. Im Rahmen bilingualer 
Bildung im Kindergarten kann dies durch den kombinierten Einsatz von Beobachtungs-
instrumenten (wie z.B. des im Projekt 'BILIBI' eingesetzten Beobachtungsbogens), ge-
zielten Testverfahren sowie der Dokumentation anhand von Schlüsselszenen gesche-
hen, um das Phänomen der erst-, zweit- oder gar drittsprachlichen Entwicklung der 
Kinder erfassen zu können.  

Aus diesem mehrperspektivischen Ansatz ergeben sich folgende methodischen Mög-
lichkeiten zur Evaluation und Dokumentation lebensbezogener bilingualer Bildung: 

- Standardisierte Beobachtungsinstrumente bieten sich für externe und interne Eva-
luationen an und können einen Gesamteindruck über das Kind wiedergeben. Solch 
ein Beobachtungsraster kann pädagogischen Fachkräften Hilfestellung bieten, das 
Kind in verschiedenen Situationen zu beobachten und seine Entwicklung einzu-
schätzen. Indem solche standardisierten Beobachtungsinstrumente regelmäßig an-
gewendet werden, ist eine systematisierte Beobachtung der Kinder über einen län-
geren Zeitraum möglich. 

- Testverfahren können eingesetzt werden, um einzelne sprachliche Bereiche zu 
evaluieren, z.B. das Sprachverständnis, die Sprachanwendung oder die Sprach-
produktion. Eine Testsituation kann kind- und altersgerecht gestaltet werden, indem 
z.B. TPR-Methoden, Dialogsequenzen mit der Handpuppe, Bilderbuchbetrachtun-
gen, Memory-Spiele eingesetzt werden. Solche ganzheitlichen Testverfahren ge-
ben den pädagogischen Fachkräften Rückmeldung über ihre Arbeit und die Ent-
wicklung des Kindes. 

- Mini-Szenen aus verschiedenen Aktivitätsbereichen können ergänzend herangezo-
gen werden, um Sprachlerndispositionen einzelner Kinder in verschiedenen Situa-
tionen dokumentieren zu können. Hierzu gehören z.B. das Verhalten in Kleingrup-
pen, in Tandem-Situationen (z.B. bei Austauschprogrammen), in der ungesteuerten 
Freispielsituation oder in Interaktion mit der französischen Erzieherin. 

5.4.8 KOOPERATION UND VERNETZUNG  

Lebensbezogene bilinguale Bildung im Kindergarten ist ein Bildungselement, welches 
interdisziplinär und durch eine langfristige Perspektive in die Vorschulbildung verankert 
ist. Die Interdisziplinarität und Kontinuität bilingualer Bildung im Kindergarten zeigt sich 
nicht nur durch die Integration des Fremdsprachenlernens in die gesamte Kindergar-
tenkonzeption und alle Bildungsbereiche (im Sinne eines 'fächerübergreifenden Ler-
nens', vgl. Kap. 5.1), sondern auch durch die Vernetzung mit den am bilingualen Bil-
dungsprozess beteiligten Institutionen und Personen. Hierbei können sowohl interne 
und externe als auch vertikale und horizontale Kooperationsstrukturen unterschieden 
werden: Kooperationen werden innerhalb der Einrichtungen im Team, durch die Integ-
ration der Eltern, die Zusammenarbeit mit der Grundschule sowie durch Partnerschaf-
ten und Begegnungen mit dem Zielsprachenland realisiert.  
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Nachfolgende Abbildung verdeutlicht die unterschiedlichen Kooperationsstrukturen 
lebensbezogener bilingualer Bildung im Kindergarten. 
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Abbildung 4: Kooperationsstrukturen der bilingualen Bildung. Eigene Darstellung 

Lebensbezogene bilinguale Bildung integriert partial-holistische Grundsätze, wonach 
gezieltes pädagogisches Handeln immer im globalen Zusammenhang gesehen werden 
muss (vgl. HUPPERTZ 2003b, S. 73). Kooperationsstrukturen im Rahmen der bilingua-
len Bildung haben deshalb zum Ziel, die verschiedenen, auch außerhalb des Kinder-
gartens bestehenden Lebensbereiche der Kinder zu vernetzen. Im Folgenden werden 
die Kooperationsstrukturen bilingualer Bildung im Kindergarten detaillierter ausgeführt. 

5.4.8.1 Interne Kooperation: Teamarbeit 

Trifft eine Vorschuleinrichtung die Entscheidung, bilinguale Bildung durchzuführen, ist 
das gesamte Kindergartenteam involviert. Das Team tauscht sich aus über die verfolg-
ten Zielsetzungen, die praktizierte Modellform sowie den jeweiligen Beitrag der einzel-
nen Kolleginnen. Solche strategischen Entscheidungen zur bilingualen Bildungsarbeit 
müssen sowohl vom Erzieherinnenteam der Einrichtung als auch vom Einrichtungsträ-
ger getragen werden. 

Die Grundlage für eine, vom Team gestützte bilinguale Bildungsarbeit ist eine schrift-
lich formulierte pädagogische Konzeption der Einrichtung. In dieser pädagogischen 
Konzeption sind das Profil der Einrichtung, der Stellenwert der bilingualen Bildung im 
Verhältnis zu anderen Bildungsbereichen, einzelne Erziehungs- und Bildungsziele, 
Grundsätze der didaktisch-methodischen Arbeit sowie organisatorische Rahmenbedin-
gungen zu konkretisieren. Eine solche Konzeptionsschrift richtet sich an die Eltern, die 
Grundschule und die Öffentlichkeit. Auch für das Erzieherinnenteam der Einrichtung ist 
eine schriftlich fixierte Konzeption ihrer eigenen pädagogischen Arbeit hilfreich, welche 
Transparenz bietet, Verantwortlichkeiten regelt, Grundlage für regelmäßige Reflexi-
onsgespräche ist und einen Rahmen für Innovationen schafft. Zugleich können die darge-
legten Grundsätze als Einarbeitungshilfe für neue Mitarbeiter dienen (vgl. RUMPF 2000). 
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Im Zusammenhang mit der Wahl des Organisationsmodells ist gerade beim Zweispra-
chenmodell ein funktionierendes Team-Teaching Voraussetzung. Anders verhält es 
sich bei den Angebotsansätzen, da hier überwiegend nur eine pädagogische Fachkraft 
für die Fremdsprachenbildung verantwortlich ist. Um alle Erzieherinnen der Einrichtung 
in die bilingualen Bildungsprozesse einbeziehen zu können, sind Transparenz und ge-
genseitige Information wesentliche Gestaltungsmomente der Teamarbeit. Diese kön-
nen durch regelmäßiges 'Reporting' im Team, durch Hospitationen oder gemeinsame 
Projektarbeit initiiert werden.  

Der einrichtungsspezifisch eingeräumte Stellenwert der bilingualen Bildung im Verhält-
nis zu anderen Bildungsbereichen des Kindergartens (vgl. Kap. 5.1) kann sich gerade 
in der Einführungsphase als problematisch erweisen. Um Interessenkonflikte innerhalb 
des Erzieherinnenteams zu vermeiden und eine konfliktfreie Zusammenarbeit der ein-
zelnen Erzieherinnen zu gewährleisten, sind frühzeitige Absprachen zum zeitlichen 
Umfang, den bereitgestellten Ressourcen und den persönlichen Kompetenzen im 
Rahmen des bilingualen Bildungsangebotes zu treffen.  

5.4.8.2 Externe Kooperation: Elternbildung 

Von elementarpädagogischer Seite wird eine aktive und partizipative Elternarbeit be-
reits seit Jahren gefordert, die bislang jedoch nur ansatzweise realisiert wurde. In der 
Qualitätsdiskussion der 1990er Jahre wurde die Elternarbeit als ein Merkmal qualitativ 
hochwertiger Kindergartenarbeit herausgestellt (vgl. Kap. 3.2.2). Mit dieser Aufmerk-
samkeit wandelt sich auch die Betrachtung der Eltern: Aufgrund eines neuen 'Dienst-
leistungsverständnisses' wurden Eltern als Kunden oder 'indirekte Konsumenten' vor-
schulischer Betreuungseinrichtungen gesehen (vgl. REICHERT-GARSCHHAMMER 2003, 
S. 169f.).168 Heute verändert sich diese Bild wieder, indem Eltern (und auch pädagogi-
sche Fachkräfte) vermehrt als 'Ko-Konstrukteure' im Entwicklungs- und Bildungspro-
zess ihrer Kinder betrachtet werden. Diese Sichtweise knüpft an die Anfänge des Kin-
dergartens an: Bereits FRÖBEL beschrieb das Verhältnis zwischen Kindergarten und 
Familie als partnerschaftlich.169 Inzwischen werden für das Verhältnis zwischen Kin-
dergarten und Familie die Begriffe Erziehungspartnerschaft oder Bildungspartnerschaft 
verwendet (vgl. FTHENAKIS 2003, S. 30; COLBERG-SCHRADER 2003), welche auch in 
den neuen Bildungsplanentwürfen der Länder Verwendung finden (z.B. in Bayern, vgl. 
Kap. 3.2.3). Anstatt von Elternarbeit wird nun von 'Elternbildung' gesprochen, da Eltern 
zunehmend in die Einrichtungen integriert werden sollen und sich der Kindergarten als 
Ort der Begegnung für Eltern entwickeln soll (vgl. KRUG 2002). Vor dem Hintergrund 

                                                 
168 Diese 'indirekte Konsumentenhaltung' der Eltern begründet sich nach REICHERT-GARSCHHAMMER (2003) 

im KJHG (§22, 3 SGB VIII), welches eine starke Elternbeteiligung an Entscheidungsprozessen einräumt. 
Zudem müssen Eltern (im Gegensatz zur Schule) einen Teil der Kinderbetreuungskosten selbst tragen. 
Hieraus resultiert eine 'Machtposition', welche eine größere Einflussnahme der Eltern auf den Kindergar-
ten ermöglicht (vgl. REICHERT-GARSCHHAMMER 2003, S. 175).  
169 FRÖBEL betrachtete die Erziehung und Bildung der Kinder als gemeinschaftliche Aufgabe von Familie 
und Kindergarten. Zudem hatte FRÖBELs Kindergarten eine 'elternbildende' Funktion, indem Mütter in die 
kognitive, emotionale und motorische Förderung ihrer Kinder eingebunden und im Umgang mit den Spiel-
materialien qualifiziert wurden (vgl. Kap. 3.1). 
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dieser skizzierten Entwicklungen ist zu hinterfragen, welche Konsequenzen sich aus 
diesem neuen Verständnis von Elternbildung und Bildungspartnerschaften für eine 
lebensbezogene bilinguale Bildung ergeben.  

In den Empfehlungen der EU (BLONDIN ET AL. 1998) wird die große Bedeutung der El-
ternbeteiligung beim Fremdsprachen-Frühbeginn betont. „Diese Beteiligung sollte auf 
der Basis erfolgen, dass den Eltern geholfen wird, die von der Schule [oder Vorschul-
einrichtung, Anm.d.V.] verfolgten Ziele genau zu verstehen. Die Beteiligung der Eltern 
schafft eine ermutigende, unterstützende Umgebung auch außerhalb des Unterrichts, 
wo die Kinder sich dann über die Sprache, in der sie unterrichtet werden, unterhalten, 
sie lernen und gebrauchen können.“ (a.a.O., S. 56). Dieser unterstützende Effekt wur-
de auch in der PISA-Studie (BAUMERT ET AL. 2001) nachgewiesen. Demnach sind Kin-
der, die von ihren Eltern aktiv in ihrem Entwicklungs- und Bildungsprozess begleitet 
werden, erfolgreicher in ihrer Bildungslaufbahn. Schwedischen Studien zu den 'early 
total immersion'-Programmen (vgl. CUMMINS 1984, S. 188ff.) kommen zu vergleichba-
ren Ergebnissen, indem die Bedeutung der elterlichen Unterstützung der Kinder im 
Fremdsprachenlernprozess aufgezeigt wird (vgl. Kap. 4.3.2). 

Die hier geforderte Elternbeteiligung entspricht den Grundsätzen lebensbezogener 
Bildung (vgl. HUPPERTZ 2003b, S. 73). Eltern werden darin als integraler Bestandteil 
und Partner des Kindergartens betrachtet, weshalb im Rahmen einer lebensbezogenen 
bilingualen Bildung Maßnahmen zur Elternintegration und -bildung als wesentlich er-
achtet werden können.  

Besonders bei der Einführung bilingualer Bildung im Kindergarten kommt einer frühzei-
tigen Elternbildung als Präventivmaßnahme große Bedeutung zu. Dies betrifft die Sen-
sibilisierung der Eltern für die Sprachenwahl, die Klärung der Zielsetzungen der bilin-
gualen Bildung sowie die hieraus resultierenden organisatorischen und didaktisch-
methodischen Konsequenzen (z.B. der Entscheidung für die Durchführung bilingualer 
Bildung nach dem Immersions- oder Angebotsansatz). Darüber hinaus können durch 
eine frühe Informationsarbeit mögliche Vorurteile gegenüber früher Zweisprachigkeit 
(z.B. bzgl. einer Überforderung der Kinder) ausgeräumt und unrealistische Erwar-
tungshaltungen der Eltern vermieden werden. Im Besonderen sind Präventivmaßnah-
men für Familien mit Migrationshintergrund und sprachlichen Barrieren erforderlich, um 
von Beginn an ein Klima des Respekts und des Interesses gegenüber deren Herkunft, 
Kultur und Sprache zu vermitteln (vgl. REICHERT-GARSCHHAMMER 2003, S. 169f.) und 
die Bedeutung der erstsprachlichen Förderung des Kindes herauszustellen (vgl. Kap. 
5.4.6). Durch regelmäßige Gespräche bieten sich Chancen zum Aufbau eines Vertrau-
ensverhältnisses und zum Informationsaustausch über die Sprachentwicklung des Kin-
des in der Familien-, der Umgebungs- (Deutsch) und der Drittsprache (im Kindergarten 
erlernte Fremdsprache) sowie über den Umgang der Familie mit der Mehrsprachigkeit 
des Kindes.  

Aufgrund der Vielfalt der kindlichen und familiären Lebensformen ist die Elternbeteili-
gung und -bildung im Rahmen der bilingualen Bildung auch auf eine Formen- und Me-
thodenvielfalt angewiesen, um den unterschiedlichen Erwartungen und Ansprüchen 
der Eltern gerecht zu werden (vgl. COLBERG-SCHRADER 2003, S. 270). Handlungsbe-
zogene Methoden haben hierbei Vorrang vor reiner Information (vgl. HUPPERTZ 2003b, 
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S. 72). Voraussetzung für einen zielgruppenorientierten Methodeneinsatz sind Kennt-
nisse über die Lebenssituationen der Familien (z.B. allein erziehende Elternteile, mo-
nolingualer Hintergrund, binationale Elternpaare, Migrationserfahrungen) und über ihre 
Einstellungen, Erwartungen und Wünsche hinsichtlich bilingualer Bildung im Kindergar-
ten. Auf dieser Informationsbasis aufbauend können auch alternative Angebote, wel-
che die spezielle Situation einzelner Familien berücksichtigen, entwickelt werden.  

Durch eine detaillierte Kenntnis der Lebenssituation der Familien können zudem Res-
sourcen für die bilinguale Bildung im Kindergarten erschlossen und neue Möglichkeiten 
der Elternbeteiligung eröffnet werden.170 Um eine intensivere Vernetzung mit dem El-
ternhaus zu initiieren, können Eltern ihre Beobachtungen zur bilingualen Entwicklung 
ihrer Kinder in den Kindergarten einbringen. Zweitsprachliche Äußerungen der Kinder 
zuhause können bspw. in Form eines Elterntagebuchs, eines Videofilms oder Ton-
bandaufnahmen dokumentiert werden (vgl. KUBANEK/EDELENBOS 2004, S. 51ff) und 
Grundlage für gemeinsame Entwicklungsgespräche sein.171 

Die englischen 'early excellence centres' (vgl. Kap. 3.2.1) zeigen Wege auf, wie sich 
Vorschuleinrichtungen zu Treffpunkten und Einrichtungen der Nachbarschafts- und 
Familienhilfe entwickeln können (vgl. HEBENSTREIT-MÜLLER/MÜLLER 2002, S. 41). Auch 
KUBANEK (2004, S. 119) weist auf die hohe Bedeutung von informellen Netzwerken im 
Rahmen des Fremdsprachen-Frühbeginns hin. Solche sozialen Netzwerke können für 
die Eltern eine Plattform für den Erfahrungs- oder Materialaustausch sein und gleich-
zeitig das Elternengagement fördern (z.B. durch die Beteiligung der Eltern bei Exkursi-
onen oder im Rahmen einer grenzüberschreitenden Partnerschaft). Nach den Erfah-
rungen von KUBANEK ist jedoch zu beachten, dass solche Netzwerke über ein gewisses 
Maß an Stabilität verfügen müssen. Dies ist besonders bei zweisprachigen Kindergär-
ten, die aus Elterninitiativen heraus entstanden sind, zu beachten. 

In diesem Rahmen bieten sich auch Chancen zur Initiierung einer Elternbildung mit 
lebensbezogenen Themen an. Dies kann bspw. in Form von Themenprojekten mit El-
ternbeteiligung oder auch speziellen Vortragsveranstaltungen für Eltern realisiert wer-
den. Durch die Implementierung bilingualer Bildung im Kindergarten ist es zudem mög-
lich, Eltern selbst zu motivieren, sich mit der Fremdsprache zu beschäftigen, woraus 
sich z.B. Elternsprachkurse in Kooperation mit anderen Weiterbildungsträgern (z.B. mit 
der örtlichen Volkshochschule) entwickeln können. Einblicke der Eltern in die Sprach-
erwerbsforschung sowie die Reflexion eigener Fremdsprachenlernerfahrungen und -
kenntnisse ermöglichen zudem eine fundiertere Begleitung der (Zweit-) Sprachentwick-

                                                 
170 Z.B. durch die Einbindung der Französischkenntnisse der Eltern (Besuch von französischsprachigen 
Familienmitgliedern, Urlaubsberichte, Präsentation von Souvenirs aus Frankreich), die Eröffnung von 
Finanzierungsmöglichkeiten für Exkursionen, Materialien oder Projekten im Rahmen von Social-
Sponsoring oder Bildungs-Partnerschaften mit ansässigen Firmen oder im Rahmen der Öffentlichkeitsar-
beit (Erstellung einer Homepage, öffentlichkeitswirksame Präsentation des Kindergartens und der bilingua-
len Bildungsarbeit, etc.). 
171 Solche strukturierten Elterngespräche, die die Beobachtungen der Eltern einbeziehen, werden bspw. 
im baden-württembergischen Orientierungsplan einmal jährlich eingefordert (vgl. MINISTERIUM FÜR KULTUS, 
JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG 2006, S. 51ff.). 
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lungsprozesse der Kinder im familiären Umfeld. Durch die Information über die im Kin-
dergarten vermittelten bilingualen Bildungsinhalte wird den Eltern zudem ermöglicht, 
diese zuhause mit den Kindern aufzugreifen (z.B. französische Lieder, Fingerspiele 
oder Themen der Kinder), was eine stärkere Verknüpfung und wechselseitige Verstär-
kung der Bildungsprozesse in Kindergarten und Familie bewirken kann.  

Damit die Elternbildung und -beteiligung nachhaltig in der bilingualen Kindergartenbil-
dung verankert werden kann, sind regelmäßige Evaluationen notwendig. Dies kann 
z.B. in Form von regelmäßigen schriftlichen Kurzbefragungen, Qualitätszirkeln oder 
Feedbackrunden nach einzelnen Aktivitäten erfolgen. 

5.4.8.3 Vertikale Vernetzung: Kooperation mit der Grundschule  

Der hohe Stellenwert der Kontinuität einer frühbeginnenden Fremdsprachenbildung 
wird in allen bedeutenden Publikationen im Bereich Fremdsprachen-Frühbeginn betont 
(vgl. u.a. LAMBERT/TUCKER 1972; WODE ET AL. 1999; PETIT 1999). Auch das Experten-
gremium der EU weist darauf hin, „[...] wie zerbrechlich ihre [der Kinder, Anm. d. V.] 
vorläufige und sich langsam entwickelnde Kompetenz in der Fremdsprache sein kann 
und wie schwierig es oft ist, diese fragile Kompetenz von einem bekannten auf einen 
unbekannten, ganz anderen Kontext zu übertragen“ (BLONDIN ET AL. 1998, S. 56). Eine 
Abstimmung über die verschiedenen Stufen des Bildungssystems hinweg ist somit von 
größter Bedeutung für eine nachhaltige Fremdsprachenbildung (vgl. Kap. 4.2.3).  

Die Gestaltung institutioneller Übergänge ist auch ein Thema in der Diskussion um ein 
Gesamtsprachenkonzept. Diese Überlegungen bezogen sich bislang jedoch vorrangig 
auf eine intensivere Vernetzung der Primar- und der Sekundarstufe I, besonders be-
züglich einer Abstimmung über die Wahl der vermittelten Fremdsprache, der sprachli-
chen Inhalte und Ziele sowie der Unterrichtsmethoden (vgl. GRAF 1997, S. 109ff). Auf-
grund der obligatorischen Einführung des Grundschul-Fremdsprachenunterrichts ab 
Klasse 1 (bspw. in Baden-Württemberg) und des fakultativen Fremdsprachenbeginns 
im Vorschulbereich (vgl. Kap. 4.4.2) ist nun jedoch zu diskutieren, inwieweit auch der 
Kindergarten in ein Gesamtsprachenkonzept integriert werden kann. In Baden-
Württemberg ist zwar inzwischen die Grundschule zur Kooperation mit dem Kindergar-
ten verpflichtend, trotzdem sind stabile Kooperations- und Vernetzungsstrukturen zwi-
schen Kindergarten und Grundschule, die auch für den Fremdsprachen-Frühbeginn 
genutzt werden könnten, selten. Der Fremdsprachen-Frühbeginn kann jedoch neue 
Kooperationschancen eröffnen (vgl. Kap. 4.2.3). 

Lebensbezogene bilinguale Bildungsarbeit hat über die Schulvorbereitung hinaus auch 
die ganzheitliche 'Lebensvorbereitung' der Kinder zum Ziel. Im Rahmen der bilingualen 
Bildung wird aus diesem Grund nicht von einem statischen Verständnis von Schulfä-
higkeit ausgegangen, sondern von einem prozessorientierten Bildungsverständnis, 
welches die Bildungsprozesse der vorschulpädagogischen Arbeit anerkennt und in der 
Grundschule darauf aufbaut. Der Lebensbezogene Ansatz zeigt deshalb Möglichkeiten 
der Gestaltung von Kooperationsaktivitäten zwischen Kindergarten und Grundschule 
auf (vgl. HUPPERTZ 1980; HUPPERTZ/RUMPF 1983), welche im Rahmen der bilingualen 
Bildung im Kindergarten aufgegriffen werden können.  
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Hervorzuheben ist hierbei besonders der interpersonale Austausch zwischen den pä-
dagogischen Fachkräften kooperierender Bildungseinrichtungen, welcher im formellen 
oder informellen Rahmen stattfinden kann. Dieser Austausch dient primär zur Informa-
tion über die jeweiligen Zielsetzungen und Organisationsformen der Fremdsprachen-
bildung (Immersions- oder Angebotsverfahren im Kindergarten bzw. fachbezogener, 
fächerübergreifender oder bilingualer Fremdsprachenunterricht in der Grundschule) 
und der daraus resultierenden Intensität des Fremdsprachenangebotes. Die Abstim-
mung des didaktisch-methodischen Vorgehens der Fremdsprachenvermittlung im Kin-
dergarten und der Grundschule (Sensibilisierung vs. systematischer Unterricht, vgl. 
Kap. 4.2.1) kann eventuell auftretende Diskontinuitäten in der Fremdsprachenbildung 
überbrücken. Dies beinhaltet auch den Austausch über die im Rahmen der bilingualen 
Bildung behandelten Themen und Inhalte. Bei Koordinationskonferenzen können im 
größeren Rahmen Leitlinien, Lehrpläne und Unterrichtskonzepte aufeinander abge-
stimmt, Lehrwerke und Materialien vorgestellt und ausgetauscht werden. Auch der ge-
meinsame Besuch von Fortbildungsveranstaltungen zum Fremdsprachen-Frühbeginn 
von pädagogischen Fachkräften des Kindergartens und der Grundschule dient dem 
wechselseitigen Austausch und bietet Möglichkeiten zur Verstärkung kindlicher Lern-
prozesse. Zudem kann die Implementierung eines gemeinsamen Beobachtungs- und 
Dokumentationssystems zu den Entwicklungs- und Lernfortschritten einzelner Kinder 
(vgl. Kap. 5.3.7) als Grundlage für eine stufenübergreifende bilinguale Bildung die-
nen.172 Im Rahmen einer individualisierenden Grundschulpädagogik (z.B. durch Ar-
beitsformen wie Stationenlernen, Tandemarbeit oder die Einführung eines 'Helfersys-
tems') können darauf aufbauend die unterschiedlichen fremdsprachlichen Vorerfahrun-
gen, welche die Kinder aus dem Kindergarten mitbringen, aufgegriffen und gefördert 
werden. Eine Abstimmung über die Praxis der Elternberatung, -beteiligung und -
bildung ermöglicht zudem den Aufbau langfristig angelegter Netzwerke zwischen Fami-
lie und den jeweils zuständigen Bildungseinrichtungen. Auch KNAUF (2005, S. 6) weist 
auf die Bedeutung einer 'lebensweltbezogenen' Verzahnung von Kindergarten und 
Grundschule hin, da diese nicht nur kurzfristige Brückenfunktion hat, sondern stabile 
Konstruktionen für den Übergang der Kinder bietet. 

Neben den hier aufgezeigten Kooperationsaktivitäten sind für eine kontinuierliche le-
bensbezogene bilinguale Bildung jedoch strukturelle Innovationen notwendig, die eine 
pyramidal angelegte Fremdsprachenbildung vom Kindergarten an im Sinne eines Ge-
samtsprachenkonzepts ermöglichen. Eine Intensivierung der Zusammenarbeit von 
Kindergarten und Grundschule im Bereich bilingualer Bildung erfordert vor allem bil-
dungspolitische Innovationen, z.B. durch die Erarbeitung institutionenübergreifender 
Bildungspläne (wie bspw. in Hessen für den Vor- und Grundschulbereich, vgl. Kap. 
3.2.3) oder eine gemeinsame Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte im Vor- und 
Grundschulbereich. 

                                                 
172 Die Dokumentationsmethode des 'Junior-Portfolios' bietet die Möglichkeit einer prozessorientierten 
Dokumentation der Fremdsprachenlernprozesse jüngerer Kinder, die für den Vorschulbereich noch aus-
zudifferenzieren ist (vgl. Kap. 5.3.7). Für die Dokumentation und den Austausch solcher Beobachtungen 
bzw. diagnostischer Analysen müssen kooperativ Vereinbarungen getroffen werden (vgl. KNAUF 2005, S. 8). 
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5.4.8.4 Horizontale Vernetzung: Grenzüberschreitende Begegnungen  

Die 'Begegnung' als methodisches Prinzip des Fremdsprachen-Frühbeginns ist vor 
allem durch den fremdsprachendidaktischen Ansatz von PELZ (1989; 1999) bekannt. Im 
Rahmen des Projektes 'Lerne die Sprache des Nachbarn' wurden in den 1980er Jah-
ren grenzüberschreitende Begegnungen zwischen deutschen und französischen 
Grundschulkindern am Oberrhein durchgeführt und dokumentiert.173 Seit diesen Anfän-
gen erfährt das Lernen in deutsch-französischen Begegnungssituationen eine große 
Resonanz in der Praxis.  

Begegnungssituationen werden von HERFURT definiert als „[…] Phasen im Rahmen 
organisierten Spracherwerbs, in denen zwei oder mehr Lerner unterschiedlicher Mut-
tersprache – deren Muttersprache jeweils Zielsprache des / der Anderen ist – im (meis-
tens) binationalen Kontext miteinander lernen“ (HERFURT 1993, S. 22). HERFURT lokali-
siert Begegnungssituationen zwischen den Idealtypen 'natürlicher Spracherwerb' und 
'unterrichtliches Sprachenlernen'.174 Die Zielsetzungen von Begegnungsaktivitäten sind 
auf sprachenpolitischer, interaktionstheoretischer, psycholinguistischer und lernpsycho-
logischer Ebene einzuordnen (vgl. HERFURT 1993, S. 16).  

Für den Grundschulbereich existieren Studien zum sprachlichen (PELZ/BAUER 1990) 
und sozialen Lernen (COLIN/UMBACH 1987) von Kindern in Begegnungssituationen, 
dem Lehrerverhalten (COLIN/HESS/WEIGAND 1996) sowie Ansätze einer Didaktisierung 
von Begegnungen (z.B. HERFURT 1993, PELZ 1999, NÖTH 2001). Obwohl nachgewie-
sen wurde, dass nationale und ethnische Stereotype bereits im Vorschulalter entstehen 
(vgl. HERMANN-BRENNECKE 1991) und inzwischen auch Ansätze zur vorurteilsbewuss-
ten Arbeit im Vorschulbereich existieren,175 ist die grenzüberschreitende Begegnungs-
arbeit im Kindergarten nur in geringem Maße thematisiert und wissenschaftlich er-
forscht. Die bisherigen Erfahrungen resultieren überwiegend aus Begegnungsprojekten 
an der deutsch-tschechischen Grenze (BONACKOVÁ 2004) und den deutsch-
französischen Grenzen im Saarland (HAMMES 1996) und in Baden-Württemberg (HUP-

PERTZ/MÜLLER 2000) (vgl. Kap. 4.4.3). Aus Mangel an wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen und Handlungsanleitungen zur Praxis grenzüberschreitender Begegnungsarbeit im 
Vorschulbereich ergibt sich, dass eine spezifische Begegnungsmethodik bislang fehlt. 
Eine solche ist jedoch Voraussetzung, wenn im Rahmen von grenzüberschreitenden 
Begegnungen ein organisierter Lehr-Lern-Prozess stattfinden soll.176 So ist es auch 

                                                 
173 Wie bereits in Kap. 4.1 aufgezeigt, wurde das Reisen in die Nachbarländer bereits von MONTAIGNE und 
COMENIUS als wichtiges methodisches Prinzip im Fremdsprachen-Frühbeginn erachtet. Im Rahmen der 
Begegnungskonzepte wurde dieser Gedanke didaktisch-methodisch ausgestaltet (vgl. Kap. 4.2.1). 
174 Diese Idealtypen sind an das Konzept von KRASHEN (1982) angelehnt (vgl. Kap. 2.1.2). 
175 PREISSING/WAGNER 2003 beschäftigen sich mit dem von DERMAN-SPARKS (1989) in den USA entwickel-
ten 'Anti-Bias-Approach', welcher im deutschsprachigen Raum als 'Ansatz vorurteilsbewusster Arbeit' 
(PREISSING/WAGNER 2003, S. 9) bekannt wurde. Diesem Ansatz liegt die Wertorientierung zugrunde, nach 
welcher Unterschiede positiv, unterdrückerische Vorstellungen und Handlungsweisen negativ zu bewerten 
sind. Im Rahmen des Projektes 'Kinderwelten' (2000-2003) wurde versucht, diesen Ansatz in die Praxis zu 
implementieren.  
176 Erste Ansätze sind in dem Projekt 'BILIBI' zu finden, in dessen Rahmen eine Liedersammlung für 
deutsch-französische Begegnungen entwickelt wurde (ARUN 2004; vgl. Kap. 4.4.4). 
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eine der Aufgaben lebensbezogener bilingualer Didaktik, Methoden für die Praxis 
grenzüberschreitender Begegnungen aufzuzeigen.  

Bei der Planung und Durchführung von grenzüberschreitenden Begegnungsaktivitäten 
im Vorschulbereich lassen sich fünf Phasen differenzieren, die jeweils spezifische me-
thodische Aspekte beinhalten:  

 

Abbildung 5: Phasen der Planung bilingualer Begegnungsaktivitäten. Eigene Darstellung 

Methodische Hilfestellungen, die für die verschiedenen Phasen einer Begegnung an-
gewandt werden können, liefern PELZ (2000, S. 14f.) für den Grundschulbereich sowie 
HUPPERTZ/MÜLLER/GROSS (2005) und HUPPERTZ (2006) für den Vorschulbereich. 
Nachfolgend werden zentrale methodische Aspekte der einzelnen Phasen dargestellt. 

1.) Phase: Partnersuche und Kontaktaufnahme 

Grundlage für die Durchführung von Begegnungen ist die Kontaktaufnahme zu einer 
Partnereinrichtung in Frankreich. Diese erste Phase ist häufig mit großem individuellem 
Engagement und Eigeninitiative der pädagogischen Fachkräfte verbunden. Möglichkei-
ten der Partnerfindung bieten sich eventuell über bereits bestehende Gemeindepart-
nerschaften an. Daneben eröffnen sich auch Möglichkeiten über informelle Netzwerke, 
die z.B. durch Tagungsveranstaltung oder Kontaktbösen im Internet entstehen können 
(vgl. KUBANEK 2004, S. 119). Bei der Suche einer Partnereinrichtung im Zielsprachen-
land ist in erster Linie die räumliche Nähe ein Auswahlkriterium. Des Weiteren ist die 
jeweilige Motivation zu klären, die in beiden Einrichtung zum Aufbau einer Partner-
schaft führt. Hierzu gehört auch die Frage nach dem Stellenwert der Nachbarsprache 

Partnersuche und Kontaktaufnahme

Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung der Begegnung 

Realisierung der Begegnungsaktivität

Nachbereitung von Begegnungen

Kontaktpflege zwischen den Einrichtungen 
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in der möglichen Partnereinrichtung. War der erste Kontakt zu einer Partnereinrichtung 
positiv, können weiterführende Begegnungsaktivitäten geplant werden. 

2.) Phase: Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung von Begegnungen 

Zur Vorbereitung einer Partnerschaft und zum Auftakt einer Begegnung ist ein Aus-
tausch der pädagogischen Fachkräfte über die mit der Partnerschaft verfolgten Zielset-
zungen sowie die strukturellen und organisatorischen Rahmenbedingungen notwendig. 
Kenntnisse des jeweiligen Bildungssystems, die durch gemeinsame Arbeitstreffen oder 
gegenseitige Hospitationen in den Partnereinrichtungen vertieft werden können, er-
leichtern die Kooperation.  

Eine inhaltliche Vorbereitung der Kinder auf Begegnungssituationen ist notwendig und 
kann durch die Auseinandersetzung der Kinder mit Informationen über die Partnerkin-
der, die Partnereinrichtung und das Partnerland geschehen, z.B. mit Medien, in wel-
chen die Kinder, die Räumlichkeiten, die pädagogischen Fachkräfte oder auch ein ex-
emplarischer Tagesablauf der Partnereinrichtung vorgestellt werden. Die Kinder kön-
nen in die organisatorischen Vorbereitungen für den Tag einbezogen werden, z.B. in-
dem der Tagesablauf gemeinsam geplant wird, Geschenke gebastelt, die Räumlichkei-
ten bestuhlt oder Mahlzeiten gemeinsam vorbereitet werden. Bereits vor der ersten 
Begegnung können 'Tandems' initiiert werden, z.B. durch die Zuteilung von Partnerkin-
dern während der Begegnung.  

Wichtig ist vor einer Begegnung die Vorbereitung der Kinder auf die spezifische Situa-
tion der Begegnung. PELZ/WECKMANN (1998, S. 389) stellen hierbei besonders die Vor-
bereitung der Kinder durch Rollenspiele und Puppenspiele heraus, indem sie hierfür 
hilfreiche Satzstrukturen erarbeiten, z.B. zur Begrüßung und Verabschiedung (bonjour, 
au revoir), Vorstellung der eigenen Person (je m’ appelle ..., j’ habite à ...) oder zum 
Bedanken (merci, s’ il te plaît). Hierbei können auch andere Kommunikationsstrategien 
als Sprache geübt werden, z.B. durch den Einsatz von hilfreicher Gestik und Mimik. 
Wichtig ist hierbei immer die Einbettung in das Thema Begegnung, um die Vermittlung 
von reinem situativem Wissen zu vermeiden (vgl. HUNFELD 1991, S. 43).  

Ähnlich kann auch die inhaltliche Vorbereitung der Kinder auf die thematische Ausrich-
tung der Begegnung erfolgen. Nach dem ersten Kennenlernen der Kinder sollten sich 
Begegnungen inhaltlich an Bildungsthemen ausrichten. Eine thematische Ausrichtung 
der Begegnungsaktivitäten an lebensbezogenen Themen und Inhalten ist z.B. möglich 
durch die Bearbeitung jahreszeitlicher Feste und Bräuche, die entweder in beiden Län-
dern gefeiert oder den Kindern der Partnereinrichtung unbekannt sind und deshalb 
vorgestellt werden (z.B. religiöse Feste wie St. Martin oder regionale Traditionen wie 
Fasnacht). Darüber hinaus können auch weiterführende lebensbezogene Bildungsin-
halte bearbeitet werden, wie der Umgang mit Natur und Umwelt, Dritte-Welt-Themen, 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit (vgl. Kap. 5.4.3.3). Im Rahmen einer langfristigen 
Partnerschaft können so auch Themenprojekte initiiert werden, die mehrere Begeg-
nungen umfassen und z.B. in einem gemeinsamen Theaterprojekt oder einer mehrtä-
gigen Begegnung münden (vgl. FISCHER 2005 und die illustrierende Darstellung in Kap. 
5.5.2). Nach COLIN/HESS/WEIGAND (1996) sind solche themenorientierten grenzüber-
schreitenden Begegnungen ein wichtiges Strukturierungsmittel, jedoch „[...] der eigent-
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liche Gegenstand ist das Erkunden der Beziehung, die jeder einzelne zur Gruppe un-
terhält, wie er sich verantwortlich zeigt, Initiativen übernimmt und sich auf das Thema 
selbst einläßt“ (a.a.O., S. 38). Das Thema ist somit Mittel zum Erkunden der interkultu-
rellen Begegnung.  

In Anlehnung an HUNFELDS Ausführungen über handlungsbezogenes Lernen durch 
eine alternative Versprachlichung des gewohnten Umfeldes kann darauf geachtet wer-
den, dass Abläufe von in Begegnungssituationen zum Einsatz kommenden Spielen 
den Kindern zuvor bekannt sind. Durch diese Parallelisierung können die Kinder auch 
in Begegnungen ihnen unbekanntes Vokabular in bekannten Spielabläufen anwenden 
(z.B. 'Mein rechter rechter Platz ist leer' – 'ma chaise à droite est libre'). 

3.) Phase: Realisierung der Begegnung 

PELZ (2000, S. 14f) identifiziert Faktoren, die für das Gelingen grenzüberschreitender 
Begegnungen im Grundschulbereich ausschlaggebend sind. Diese Faktoren kommen 
auch bei der Realisierung einer grenzüberschreitenden Begegnung im Vorschulbereich 
zum Tragen:  

Die Hin- und Rückfahrt zur Partnereinrichtung kann bspw. als vorbereitendes bzw. re-
flektierendes Ereignis der Begegnung genutzt werden, indem die Kinder auf die unter-
schiedlichen Ampelsysteme in Deutschland und Frankreich oder den Rhein als sichtba-
re Grenze aufmerksam gemacht werden. In der Begrüßungs- und Verabschiedungs-
phase sind das Miteinander und das Zusammenbleiben der gesamten Kindergruppe 
wichtig für das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder und einen einheitlichen Infor-
mationsstand. Rituale, die in beiden Einrichtungen bekannt sind, bieten den Kindern 
hierbei zusätzliche Struktur und Sicherheit. Hierbei sollten beide Sprachen gleichwertig 
vorkommen und angewandt werden. Beim Sprachgebrauch der pädagogischen Fach-
kräfte sollte abgewechselt werden, damit nicht nur eine Gruppe Verständnisschwierig-
keiten hat. Bei einzelnen Aktivitäten können beide Sprachen verwendet werden, z.B. 
durch das zweisprachige Vorlesen einer Geschichte. Anweisungen der Fachkräfte soll-
ten sich jeweils an die deutsch-französische Gesamtgruppe richten (vgl. ebd.). 

Die Räumlichkeiten am Begegnungsort müssen so beschaffen sein, dass sie Bewe-
gung in der Großgruppe, Kleingruppenarbeit, freies und individuellen Spiel sowie 
Rückzug ermöglichen. Gemeinsame Aktivitäten, Lieder und Spiele sollten bei Begeg-
nungen nur zum Teil vorführenden Charakter haben, stärker jedoch das Miteinander 
und den Austausch fördern. Besonders über integrierte Bewegungselemente können 
die Kinder Hemmungen abbauen und neue Kontakte knüpfen. Auch alltägliche Hand-
lungen (wie z.B. Tischdecken, Mahlzeiten, Aufräumen) sind für Begegnungen von Be-
deutung, da sie den Kindern Möglichkeiten zur freien Kommunikation, zum gegenseiti-
gen Kennenlernen und zum Ausprobieren gelernter Wörtern und Satzstrukturen (merci, 
donne-moi) bieten. Freispielphasen eröffnen den Kindern bei Begegnungen die Mög-
lichkeit, ungelenkte und persönliche Erfahrungen zu machen. Aktivitäten wie Basteln, 
Malen und Handwerken sollten so geplant und organisiert werden, dass die Kinder 
kooperieren und miteinander ins Gespräch kommen. Hierfür bieten sich auch Partner- 
und Tandemarbeit zwischen den deutschen und französischen Kindern an. Die metho-
dischen Arbeitsformen innerhalb eines Begegnungstages (Freispiel, gezielte Aktivitäts-
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angebote in der Groß- und Kleingruppe, Partnerarbeit) müssen vielfältig, abwechselnd 
und mit ausreichend Zeit geplant werden.  

Damit grenzüberschreitende Begegnungen nachhaltigen Charakter haben, sollten die 
einzelnen Begegnungsaktivitäten nach PELZ (a.a.O., S. 15) 'Werkstattcharakter' haben. 
Dies entspricht den Grundsätzen lebensbezogener Projektarbeit (vgl. HUPPERTZ 2003b, 
S. 40), die es den Kindern ermöglichen soll, etwas zu produzieren, einstudieren und zu 
einem Ergebnis zu bringen. Diese Produktivität unterstützt nach DALGALIAN (2000, S. 104) 
auch eine nachhaltige Motivation der Kinder für das Sprachenlernen (vgl. Kap. 5.4.3). 

4.) Phase: Nachbereitung von Begegnungsaktivitäten 

Die Nachbereitung und Reflektion mit den Kindern hat einen hohen Stellenwert für die 
Entwicklung eines 'positive mind set' für zukünftige Begegnungen. Das individuelle 
Empfinden der Kinder in den Begegnungssituationen, positive und negative Erlebnisse 
oder das kommunikative Verhalten der Kinder untereinander kann reflektiert werden. 
Auch interkulturelle Aspekte (entdeckte Unterschiede oder Gemeinsamkeiten bzgl. der 
Räumlichkeiten der Partnereinrichtung, dem Verhalten der Kinder oder der pädagogi-
schen Fachkräfte) können thematisiert werden. Zur Nachbereitung können gemeinsam 
mit den Kindern Dankesbriefe 'geschrieben' bzw. illustriert und an die Partnereinrich-
tung verschickt werden. Die Dokumentation der Begegnung durch Fotoalben oder Pos-
terpräsentationen sowie durch schriftlich fixierte Kinderäußerungen können für die El-
tern- und Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Auch das gegenseitige 'Feedback' der 
pädagogischen Fachkräfte und die Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten 
sind für eine langfristige Partnerschaft wichtig. Auch Eltern, die an der Begegnung be-
teiligt waren, sollten in die Reflexionsrunde mit einbezogen werden. 

5.) Phase: Kontaktpflege zwischen den Einrichtungen 

Wenn zwischen einzelnen Begegnungsaktivitäten eine große Zeitspanne liegt, ist die 
Kontaktpflege ein wichtiges Element zur Aufrechterhaltung der Partnerschaft. Hierbei 
können sich alle beteiligen Personen (Kinder, Erzieherinnen, Träger, Eltern) einbringen.  

Die Partnerschaft kann gepflegt werden durch postalischen Kontakt zwischen den Ein-
richtungen in Form von Briefen, Hör- /Videokassetten oder Photos der letzten Begeg-
nung, dem Versenden von 'Lieblings'- Bilderbüchern oder Tonbandaufnahmen der Kin-
der vom derzeitigen 'Kindergarten-Hit', gemalten Bildern oder Bastelarbeiten für eine 
Ausstellung in der Partnereinrichtung, einen Ergebnisbericht von einem zwischenzeit-
lich abgeschlossenen Projekt oder durch den Besuch einer Delegation von Kindern, die 
in die Partnereinrichtung fährt und anschließend (z.B. im Rahmen der Schulvorberei-
tung) vom Lesen- und Schreibenlernen in der Ecole maternelle berichtet.  

Für die bilinguale Bildung ist der Aufbau von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen 
wesentliches Element zur Verwirklichung des Anspruchs einer lebensbezogenen Bil-
dung. Wie gezeigt wurde, betreffen diese Strukturen verschiedene Ebenen (interne, 
externe, vertikale und horizontale Ebene). Hierbei zeigte sich, welchen ganzheitlichen 
Anspruch lebensbezogene bilinguale Bildung im Kindergarten verfolgt. 
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5.5 Illustration lebensbezogener bilingualer Bildung in der Praxis  

Die praktische Umsetzung lebensbezogener bilingualer Bildung wird im Folgenden 
anhand exemplarischer Beispiele illustriert. Hierbei wird auf ausgewählte Praxisbei-
spiele aus dem Implementierungsprojekt 'Bilinguale Bildung – Französisch im Kinder-
garten (BiliBi)' zurückgegriffen, welches bereits in Kap. 4.4.4 anhand von empirischem 
Datenmaterial detaillierter dargestellt wurde.  

Methodisch wird hierbei nach der 'dichten Beschreibung' von GEERTZ (1999) vorge-
gangen. Diese, aus der Ethnographie stammende Methode ermöglicht ein deutendes 
und mikroskopisches Vorgehen und entspricht daher einer hermeneutischen Vorge-
hensweise. Die dichte Beschreibung wird als Gegensatz zur 'dünnen Beschreibung' 
gesehen, die als reine Datensammlung betrachtet wird. In die dichte Beschreibung 
fließen interpretative Elemente ein, wobei eine klare Abgrenzung zu privaten Deu-
tungstheorien gezogen wird (vgl. a.a.O., S. 30). Die Merkmale der dichten Beschrei-
bung fasst GEERTZ wie folgt zusammen: „[…] sie ist deutend; das, was sie deutet, ist 
der Ablauf des sozialen Diskurses; und das Deuten besteht darin, das 'Gesagte' eines 
solchen Diskurses dem vergänglichen Augenblick zu entreißen“ (ebd.). Die Methode 
der dichten Beschreibung soll das Verstehen von Kultur ermöglichen, weswegen diese 
Methode auch als ethnographische Beschreibung bezeichnet wird. Forschungsgegens-
tand sind kulturelle Systeme, wovon einzelne Ausschnitte als Texte verstanden wer-
den. Methodische Schritte der dichten Beschreibung sind die phänomenologische Be-
trachtung solcher kulturellen Texte und deren Verstehen bzw. Interpretation. Aufgrund 
von mikroskopischen Einzelbeschreibungen soll jedoch keine Prognosenbildung be-
trieben werden.  

Da Sprache und Kultur untrennbar miteinander verbunden sind, kann auch bilinguale 
Bildung im Kindergarten als kulturelles Handeln aufgefasst werden. Einzelne Aus-
schnitte aus diesem sozialen Diskurs werden phänomenologisch beschrieben und in 
ihrer Bedeutung für die in der vorliegenden Arbeit entwickelte Didaktik interpretiert.177 
Ziel ist es, die Praxis lebensbezogener bilingualer Bildung im Kindergarten zu illustrie-
ren und zu verstehen. 

Nachfolgend werden ausgewählte Szenen bilingualer Bildung im Kindergarten be-
schrieben, in denen die Grundsätze der zuvor entwickelten bilingualen Didaktik praxis-
nah verdeutlicht werden. Hierfür wird auf Videoaufzeichnungen zurückgegriffen, welche 
den Kindergartenalltag verschiedener bilingual arbeitender Einrichtungen aus dem Pro-
jekt 'BiliBi' darstellen. Diese Szenen dienen ausschließlich der exemplarischen Illustra-
tion bilingualer Kindergartenpraxis und haben keinen empirischen Anspruch. 

                                                 
177 Das methodische Vorgehen der 'dichten Beschreibung' wendet KUBANEK-GERMAN (2003, S. 201) zur 
Darstellung einer binationalen Begegnung von Grundschulkindern an. Das Verfahren der dichten Be-
schreibung greift auch APELTAUER (2004, S. 20ff) im Zusammenhang mit den bereits in Kap. 5.4.7 be-
schriebenen Lerngeschichten ('Mini-Szenen') auf. 
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5.5.1 BILINGUALE BILDUNG IM FREISPIEL 

Die folgenden drei Illustrationen verdeutlichen Szenen, in denen lebensbezogene bilin-
guale Bildung im Freispiel aufgezeigt wird. Im Einzelnen sind dies Szenen aus dem 
von der Erzieherin begleiteten Freispiel, der gezielten Einzelförderung und einem Rol-
lenspiel.  

a.) Pädagogisch begleitetes Freispiel  

Die folgende Freispielszene stammt aus einem deutsch-französischen Kindergarten, 
der nach dem 'early partial immersion'-Prinzip arbeitet. Das Prinzip der funktionalen 
Sprachentrennung wird durch eine räumliche Trennung realisiert, indem die französi-
sche Sprache von einer französischen Erzieherin ('native speaker') in einem dafür be-
stimmten Raum des Kindergartens gesprochen wird. Dieses Modell entspricht den 
Grundsätzen des in Kap. 5.3 beschriebenen Raummodells. Jeweils eine Kindergarten-
gruppe hält sich den halben Vormittag in diesem Raum auf, der mit französischen Mo-
tiven dekoriert und mit Materialien aus Frankreich ausgestattet ist. Die Erzieherin 
spricht ausschließlich Französisch. Sie begleitet zum einen die Kinder im Freispiel, 
zum anderen führt sie französische Aktivitätsangebote durch.  

Die folgende Szene dokumentiert, wie bilinguale Bildung im Freispiel im Raummodell 
praktiziert werden kann. Hierbei soll im Besonderen die Umsetzung zweier Grundsätze 
lebensbezogener bilingualer Bildung aufgezeigt werden: ganzheitliches Lernen und 
intentionales Erzieherverhalten. 

14 Kinder halten sich im französischen Raum zum freien Spiel auf. An den Wänden hängen französi-
sche Themenposter (z.B. à la ferme, des légumes, des fruits). Der Raum ist in verschiedene Funkti-
onsecken gegliedert: Leseecke mit französischen Bilderbüchern, Bauecke, Verkleidungsecke und 
Schminktisch, Küche mit Plastik-Küchengeräten und Einkaufsladen. Drei Mädchen halten sich in der 
französischen Spielküche auf, hantieren mit den Küchenutensilien und 'kochen'. Die Erzieherin (E) 
kommt hinzu.  

E. [zu einem Mädchen, das am Herd steht]: „Ça, c’est pas le bon couvercle.“ [zeigt auf den Topfdeckel, 
den das Mädchen in der Hand hält]  

E.: „C’est la couvercle de la cocotte minute là-bas [geht mit dem Mädchen zum Tisch, worauf ein ande-
rer Topfdeckel liegt].“  

E.: „Et ce-lui là, voilà comme ça, et ça c’est le couvercle de la casserole [geht mit dem anderen Topf-
deckel und dem Mädchen wieder zum Herd zurück]. “ 

Das Mädchen beschäftigt sich mit den Töpfen auf dem Herd. 

[…] 

E. [an eines der anderen Mädchen gewandt]: Et ça c’est le vinaigre [hält die Essigflasche hoch].  

K. (1): „Vinaigre. “   

E.: „Vinaigre et l’huile [hält zusätzlich die Ölflasche hoch]. Pour faire de la salade. “   

E.: „Ca c’est quoi ? C’est une  …?“  [Hält ein Plastik-Baguette hoch] 

K. (1): „Une baguette! “ 

E.: „Oui, une baguette.“ 

E.: „Et ça, qu’est-ce que c’est ? [Hält ein Plastik-Croissant hoch, das Mädchen schweigt.] Un … ? Jas-
min [an das andere Mädchen gewandt], qu’est-ce que c’est? Un … ? “ 

K. (2): „Coissant. “ 

E.: „Croi …“ 



Kapitel 5: Konzeption einer lebensbezogenen bilingualen Vorschuldidaktik 

 230

K. (2): „Croiss.. “. 

E.: „Croissant! “ 

K. (2): „Croissant.!“ 

E: [zu dem dritten Mädchen gewandt]: „Tu as déjà mangé des croissants? “ 

[K. (3) nickt] 

[...] 

In einer anderen Ecke des Raumes sieht die Erzieherin ein Memory-Spiel auf dem Boden liegen, ein-
zelne Teile daraus liegen verstreut auf dem Teppichboden.  

E.: „Qui a joué avec ce lottino? Markus? “ 

[Der Junge steht auf und kommt hinzu. Die Erzieherin kniet am Boden vor dem Spielkarton.] 

E.: „Regarde. Toutes les petites cartes viennent dans la boîte. [E. räumt demonstrativ einige Memory-
karten in den Spielkarton ein]. 

E.: „Allez. Tiens [reicht dem Kind ein Memorykarte]. Tu les mets dedans [zeigt auf den Spielkarton], ça 
aussi [zeigt auf die Memorykarten].“ 

[Der Junge räumt das Memory-Spiel auf, die Erzieherin bleibt dabei und hilft.] 

E.: „Maintenant tu mets la couvercle desus [reicht dem Kind den Deckel der Schachtel]. “ 

[Der Junge schließt den Spielkarton mit dem Deckel.] 

E.: „Voilà. Et maintenant tu prends la boîte et tu la remets.“ 

[Der Junge steht auf und sucht einen Platz für das Memory-Spiel im Regal.] 

In der ersten Szene in der Küche ist durch die vorbereitete und animativ wirkende 
Spielküche sowie durch das Vorhandensein von Küchenutensilien (couvercle) und Zu-
taten (huile, vinaigre) aus Frankreich eine lebensbezogene Umgebung vorhanden, in 
deren Kontext die Kinder zielgerichtet und bedeutungsvoll handeln (faire de la salade). 
Die Inhalte des spielerischen Handelns entsprechen ihrem Umfeld zu Hause und ha-
ben aus diesem Grund einen hohen Motivations- und Aufforderungscharakter (vgl. 
VOLLMER 1998, S. 244). Durch das aktive Verhalten der Erzieherin wird in dieser Sze-
ne kontextbezogenes Fremdsprachenlernen im Aktionsfeld Küche realisiert. Die Erzie-
herin begleitet ihre eigenen Handlungen und die der Kinder verbal und benennt die von 
den Kindern verwendeten Gegenstände auf Französisch. Durch den Sprachüberfluss 
und die gleichzeitige Integration der Begriffe in die realen Handlungen wird einerseits 
lexikalisches Lernen vermieden (BLEYHL 2002b, S. 29), andererseits wird durch die 
alternative Versprachlichung des Lebensumfeldes und der Handlungen des Kindes 
handlungsbezogenes Lernen ermöglicht (HUNFELD 1991, S. 43). Hierbei werden auch 
ungebräuchliche Vokabeln wie 'cocotte minute' eingebracht, die nach CUSACK (2004, 
S. 11) Kinder besonders interessieren. Die verwendeten französischen Begriffe wirken 
durch den Kontextbezug und die mediale Visualisierung durch die vorhandenen Requi-
siten selbsterklärend. Zur zukünftigen Ermöglichung von Sprachhandlungen wäre hier 
nach SAMBANIS/BLANK (2001, S. 4) eine Ergänzung der von der Erzieherin ausschließ-
lich verwendeten deiktischen Verben (voilà, c’est) durch Modal- oder Handlungsverben 
sinnvoll.  

Die Intentionalität der bilingualen Bildung zeigt sich in diesem Beispiel durch die Auf-
forderung der Erzieherin gegenüber den Kindern, Gegenstände auf Französisch zu 
benennen. Zur Unterstützung werden weitere Kinder mit einbezogen. Bei der darge-
stellten Ausspracheunsicherheit des Kindes gibt die Erzieherin Hilfestellung, indem sie 
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das Wort Croissant untergliedert. Das Kind ergänzt eigenständig und spricht das Wort 
anschließend korrekt nach.  

Auch im Kontext 'Memory-Spiel Aufräumen' wird ganzheitliche, handlungsbezogene 
bilinguale Bildung im Sinne von ASHERS 'Total physical response'-Methode (TPR) dar-
gestellt: Die Erzieherin gibt dem Jungen Anweisungen (Tu les mets dedans, tu mets la 
couvercle desus), demonstriert diese. Der Junge führt die Handlungsanweisungen rich-
tig aus. Durch die richtige Ausführung des Jungen wird sein passives Sprachverständ-
nis deutlich. Die Anwendung der TPR-Methode ermöglicht der Erzieherin somit auch 
die Überprüfung des kindlichen Sprachverständnisses (vgl. BLEYHL 2000, S. 32). 
Gleichzeitig wird dem Kind durch das Verhalten der Erzieherin signalisiert, dass seine 
Ausführungen und damit auch sein Sprachverständnis richtig waren. Durch dieses Ein-
hören in die Sprache, ohne dass gleichzeitig eine Animation zum Sprechen erfolgt, 
kann der Junge Selbstvertrauen im Umgang mit der Fremdsprache aufbauen. Auf die-
ser Basis können im weiteren Vorgehen gezielte Sprechanlässe durch die Erzieherin 
folgen, die dem Jungen Möglichkeiten zur eigenen Sprachproduktion geben.  

b.) Französische Einzelförderung im Freispiel 

Die nachfolgende Illustration verdeutlicht exemplarisch, wie eine gezielte Einzelförde-
rung in der französischen Sprache im Freispiel praktisch umgesetzt werden kann. Die 
beschriebenen Szenen stammen aus einem deutsch-französischen Kindergarten, der 
wie im obigen Beispiel nach dem 'early partial immersion' Prinzip arbeitet, dieses je-
doch im Rahmen des Zweisprachenmodells umsetzt (vgl. Kap. 5.2): Nach dem Modell 
der funktionalen Sprachentrennung werden die deutsche und die französische Sprache 
jeweils von einer Erzieherin gesprochen, beide halten sich gleichzeitig im Gruppen-
raum auf. Während des Freispiels werden aktivierende Impulse von beiden Erzieherin-
nen eingebracht (Tischspiel, Vorbereitung von Bastelaktivitäten), die die Möglichkeiten 
zur gezielten Einzelförderung bieten.  

Mit den folgenden Freispiel-Szenen wird im Besonderen die individualisierende bilin-
guale Bildung von Kindern mit mehrsprachigen Vorerfahrungen im Zweisprachenmo-
dell dargestellt. 

Die Kinder halten sich im Gruppenzimmer zum Freispiel auf. Beide Erzieherinnen, die deutsche 
und die französische, sind anwesend und bringen sich aktiv in das Freispiel der Kinder ein. 

Die französische Erzieherin sitzt mit drei Kindern am Tisch. Eines der Kinder ist deutsch-
französisch aufgewachsen, die beiden anderen sind deutscher Muttersprache. Alle vier spielen das 
Brettspiel 'Allez les escargots'. Mit einem sechsfarbigen Würfel wird entschieden, welche der farbi-
gen Schnecken einen Schritt weiter aufrücken darf. Die französische Erzieherin kommentiert das 
Spielgeschehen und fragt die Kinder nach der jeweils gewürfelten Farbe. Immer wenn der zwei-
sprachige Junge an der Reihe ist, nennt er begeistert die von ihm gewürfelte Farbe (rouge, bleu). 
Die anderen Kinder benennen ihre Farbe erst nach Aufforderung der Erzieherin. 

E.: „Kathrin, c’est quelle couleur?“ 

(Kind schweigt) 

E.: „C’est jjjj…“ 

K. (1): „Jaune.“ 

E.: „C’est ça! Et maintenant c’est à Thomas.“ 

[…] 
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Die französische Erzieherin sitzt mit mehreren Kindern an einem Basteltisch. Sie hilft einem Mäd-
chen, Perlen auf eine Kette aufzufädeln. Das Mädchen ist russischsprachig und lernt im Kindergar-
ten sowohl deutsch als auch französisch.  

Das Mädchen zeigt der Erzieherin die aufgefädelte Perlenkette. 

E.: „On a dix maintenant ? Alors, un, deux, trois [...zählt weiter] neuf – manque encore une !“ 

Das Mädchen fädelt eine weitere Perle auf. Gemeinsam mit der Erzieherin werden die Perlen noch 
einmal abgezählt.  

K.: „Un, deux, trois [... zählt weiter] dix!“ 

K. [hält stolz die fertige Perlenkette hoch] 

E.: „Et fini! Super!“ 

[…] 

Das russische Mädchen sucht aus einem Stapel sein gemaltes Bild heraus. Die Erzieherin hilft ihm, 
seines zu finden.  

E.: „Tiens, c’est ça.“  

Die Erzieherin hält das Bild hoch und fragt das Mädchen, was darauf gemalt ist. 

E.: „Et qu’est-ce que c’est? Un … ? Oiseau. Comment, c’est …?“ 

K.: „Un oiseau. “ 

E.: „Et ça? “ 

K.: „Nuage.“ 

E.: „Nuage. Et ça, c’est? Le ... [zeigt auf die Sonne]“ 

Das Kind schaut die Erzieherin fragend an.  

E.: „Ssss..., sssssoo, soleil.“ 

K.: „Soleil! “ 

Diese Freispielszenen verdeutlichen das individualisierende Erzieherverhalten im Frei-
spiel. Die französische Sprache wird während der spielerischen und kreativen Tätigkei-
ten der Kinder sowohl handlungsbezogen als auch mediengestützt vermittelt. Die, in 
der ersten Szene dargestellte Kleingruppenarbeit am Tisch ermöglicht der Erzieherin 
ein individualisierendes Eingehen auf die z.T. mehrsprachigen Voraussetzungen der 
Kinder. Das im Zweisprachenmodell umgesetzte RONJAT’sche Prinzip der funktionalen 
Sprachentrennung ist bei der Integration von Kindern mit mehrsprachigen Vorerfahrun-
gen (wie hier bei einem Kind aus einem zweisprachigen Elternhaus und bei einem Kind 
mit Migrationshintergrund) von besonderer Bedeutung, um eventuelle Sprachmischun-
gen (Interferenzen) zu vermeiden und die Entwicklung einer ausgewogenen Zwei- bzw. 
Dreisprachigkeit der Kinder zu fördern (vgl. Kap. 5.4.6.2). 

Durch das aktive Verhalten der französischen Erzieherin stellt sie ein Gegengewicht 
zur deutschen Sprache her, welche durch die deutsche Kommunikation der Kinder 
untereinander sowie durch die Interaktion mit der deutschen Erzieherin stärker im 
Gruppenraum repräsentiert ist. Die Kinder beschäftigen sich jedoch mit der französi-
schen Erzieherin, obwohl sie sich im Freispiel sowohl alleine als auch mit der gleichzei-
tig anwesenden deutschen Erzieherin beschäftigen könnten. Dies deutet auf ein gutes 
emotionales Verhältnis zwischen den Kindern und der ausschließlich französischspra-
chigen Erzieherin hin und bekräftigt die These von NATORP/GEISSLER (1975), dass 
Kinder trotz anfangs bestehender Sprachbarrieren ein enges emotionales Verhältnis zu 
einer anderssprachigen Erzieherin aufbauen können (vgl. Kap. 5.3.2).  
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In der ersten Szene wird ein auch in der deutschen Sprache bekanntes Spiel ('Schne-
ckenrennen') auf Französisch gespielt. Die Spielregeln sind den Kindern bekannt, 
weswegen sie sich durch die französische Kommentierung von Seiten der Erzieherin 
nicht gestört fühlen. Auch hier wird den Kindern eine alternative Versprachlichung einer 
bereits bekannten Handlungseinheit erlebbar (vgl. HUNFELD 1991, S. 43). Durch die im 
Spiel integrierten Wiederholungsmomente sind die Kinder in der Lage, die Aufforde-
rungen der Erzieherin zu verstehen (c’est à Thomas), umzusetzen (die Farbe jaune 
darf aufrücken) und selbst zu produzieren. Die Erzieherin selbst gibt den Kindern 
Sprechanlässe, z.B. durch die Aufforderung, Farben zu benennen. Hierbei bietet die 
Erzieherin den Kindern Hilfestellungen, indem sie den Anlaut einzelner Farben vorgibt 
(jjjj ...). Neben dieser spielerischen und mediengestützten Fremdsprachenbildung wird 
durch dieses Beispiel weiterhin veranschaulicht, wie ein im Elternhaus bilingual 
deutsch-französisch aufgewachsenes Kinder integriert und gefördert wird, indem es als 
'Co-Trainer' fungiert (vgl. BIEWER 2001, Kap. 5.3.6). Durch diese Vorbildstellung wird 
diesem Kind eine besondere Anerkennung beigemessen, welche – wie in Kap. 5.3.2 
dargestellt – für sein zweisprachiges Aufwachsen von besonderer Bedeutung ist.  

Im zweiten Beispiel widmet sich die französische Erzieherin gezielt einem dreisprachig 
aufwachsenden (russisch, deutsch, französisch) Mädchen mit Migrationshintergrund. 
Ziel der Handlungseinheit ist das Auffädeln einer bunten Perlenkette. Die großen Holz-
perlen üben durch ihre bunten Farben eine hohe Motivation auf das Mädchen aus. Das 
Mädchen zeigt keine Scheu im Umgang mit der französischen Erzieherin und Sprache. 
Sie versteht die französischen Zahlen und die anschließende indirekte Handlungsauf-
forderung der Erzieherin (manque encore une). Ihr gelingt die eigenständige Lösung 
der gestellten Aufgabe (Kette mit zehn Perlen auffädeln), sie kann das Ergebnis zeigen 
und sogar selbst verbal äußern, indem sie alle zehn Perlen abzählt. Die positive Reak-
tion der Erzieherin (super!) verstärkt das Erfolgserlebnis des Mädchens. Herauszustel-
len ist hier das methodische Vorgehen der Erzieherin, welche sich gezielt mit dem 
Mädchen beschäftigt, ihm durch die handlungsbezogene Anwendung der französi-
schen Sprache Sprachverstehen ermöglicht und Sprechanlässe für eigene Sprach-
handlungen (bis zehn zählen) bietet. Der unbefangene Umgang des Mädchens mit der 
dritten Sprache bestätigt die Untersuchungsergebnisse von ROHDE (2003, S. 14), Kin-
der mit Migrationshintergrund von Anfang an in die vorschulische bilinguale Bildung mit 
einzubeziehen. Die gleichwertige Anerkennung aller drei Sprachen des Mädchens 
könnte in diesem Fall durch Nachfragen nach russischen Begrifflichkeiten (z.B. für 
Sonne) erfolgen. 

Über den sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes in seiner russischen Erstsprache 
sowie in den beiden gleichzeitig folgenden Sprachen Deutsch und Französisch können 
an dieser Stelle keine Aussagen getroffen werden. Eine systematische und regelmäßi-
ge Sprachstandserhebung ist in diesem Fall in allen drei Sprachen gleichermaßen 
notwendig.  

c.) Sprachanwendung im freien Rollenspiel  

Die folgende Illustration eines freien Rollenspiels stammt aus einem anderen Gruppen-
raum desselben deutsch-französischen Kindergartens (vgl. Kap. 5.5.1.2). Auch hier 
sind eine deutschsprachige und eine französischsprachige Erzieherin während des 
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Freispiels anwesend. In dieser Szene wird gezeigt, wie eine französische Erzieherin 
ein freies Rollenspiel der Kinder aktiv begleitet und die spontane, dialogische Sprach-
produktion eines Kindes unterstützt. 

Die französische Erzieherin (E.) wird von einem deutschen Jungen (J.) aufgefordert, sich an einem 
Rollenspiel zu beteiligen. Ein weiteres Mädchen beteiligt sich daran. Der Junge teilt die Rollen ein. 
Die Erzieherin wird an einen Tisch platziert, der Junge stellt sich vor die Erzieherin und das Mäd-
chen.  

J.: „Je un chien et Martina un chat.“ [Zeigt erst auf sich, dann auf das Mädchen.] 

E.: „Tu es un chien et Martina est le chat.“   

[J. nickt] 

E.: „Et le chat, il mange un gâteau ? Et le chien aussi ?“   

[J. nickt] 

E. fängt an, mit Spielzeug-Küchenutensilien einen fiktiven Kuchenteig herzustellen, hat jedoch 
Probleme mit dem Handmixer. 

J.: „Regarde.“  [J. kommt zum Tisch und hilft] 

E.: „Et après, comment je fais?“ 

J.: „Et après …“ 

E.: „On peut le manger tout suite ?“   

J.: „Après … tu fait … comme ça, comme ça dedans [fügt Zutaten (hier: Bauklötze) in die Back-
schüssel, das Mädchen kommt näher und schaut interessiert zu] et tu fais … [gestikuliert und zeigt 
mit den Händen auf den Handmixer].“ 

E.: „Et je melange ?“ 

[J. nickt und schaut beim Rühren zu.]  

J: „Maintenant tu fais ça. Fait la dedans [deutet auf den Mixer und die Backschüssel].“ 

[E. mixt] 

E.: „Voila, le gâteaux, il est prêt. [Füllt zwei kleine Schüsseln]. Ça c’est pour le chien et pour le 
chat.“  [Stellt den Kindern zwei Schüsseln hin.] 

E.: „Tu as un nom [an den Jungen gerichtet]?“ 

[J. nickt] 

E.: „Comment tu t’appelles?“ 

J.: „Äh, Bruno.“ 

E.: „Et le chat?“ 

[Das Mädchen schaut zu und schweigt. Der Junge springt ein.] 

J.: „Katinka.“ 

E.: „Comment ?“ 

J.: „Katinka!“ 

E.: „Ah, c’est un nom russe!“  [J. nickt] 

[Beide Kinder essen aus der Schüssel.] 

[…]  

Diese Szene illustriert ein hoch entwickeltes Rollenspiel mit spontaner französischer 
Sprachproduktion eines deutschen Kindes. Die hohe Qualität dieses Rollenspiels kann 
an mehreren Faktoren festgemacht werden: Das Rollenspiel wird durch den Jungen 
initiiert, obwohl er weiß, dass die Spielsprache aufgrund der Anwesenheit der Erziehe-
rin Französisch sein wird. Nach SCHÖNPFLUG (1977, S. 142) ist dies ein Nachweis ho-
her kommunikativer Motivation über Sprachbarrieren hinweg (vgl. Kap. 2.1.2). Zwi-
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schen der Erzieherin und dem Jungen werden mündliche Vereinbarungen über die 
Rolleneinteilung und den Handlungsverlauf getroffen – nach SMILANSKY (1978, S. 189) 
ein Qualitätsmerkmal für ein hochentwickeltes Rollenspiel im Vorschulalter. Die unge-
lenkte Kommunikation zwischen dem Jungen und der Erzieherin weist auf eine hohe 
fremdsprachliche Kompetenz des Kindes hin. Trotz der hohen fremdsprachlichen In-
tensität der bilingualen Bildung im Zweisprachenmodell treten solche spontanen Äuße-
rungen nach den Erfahrungen von WODE (2000, S. 29) eher selten und wenn dann in 
rudimentärer Form auf. Wird die Immersion in der Grundschule weitergeführt, ist hier 
jedoch ein deutlicher Entwicklungssprung zu erwarten.  

Beim Umgang der Erzieherin mit unvollständigen Äußerungen und Gestiken des Jun-
gen wird das unter Kap. 5.3.5 dargestellte Prinzip 'message before accuracy' (vgl. TIMM 
1996, S. 182) deutlich, nach welchem die Erzieherin auf den Inhalt der Äußerungen 
reagiert und nicht auf deren Form. Gestiken des Jungen werden von der Erzieherin 
aufgegriffen und verbalisiert, grammatikalische Fehler (je un chien) erweitert und um-
formuliert (tu es un chien) (vgl. BROWN/BELLUGIS 1964). Diese, auch im 'Mutterischen' 
praktizierte natürliche Fehlerkorrektur unterstützt die emotionale Sicherheit des Kindes 
und beugt der Angst vor fehlerhaften Äußerungen vor, die sich durch das in diesem 
Alter bereits vorhandene sprachliche Bewusstsein entwickeln kann (vgl. SLOBIN 1978). 

Obwohl sich das Mädchen sprachlich nicht aktiv in das Rollenspiel mit einbringt, führt 
sie die erteilte Rollenanweisung (martina est le chat) aus und zeigt sich interessiert am 
Spielverlauf. Hier bestätigt sich das von VOLLMER (1998, S. 244) beschriebene Phäno-
men, dass das Interesse eines Kindes an einem fremdsprachigen Rollenspiels dann 
besonders hoch ist, wenn das Rollenspielthema aus dem bekannten Lebensumfeld 
des Kindes stammt und damit lebensbezogen ist (Kuchen backen, Haustiere naschen 
vom Kuchen). Die Erzieherin konzentriert sich in diesem Rollenspiel jedoch hauptsäch-
lich auf die Kommunikation mit dem Jungen und lässt Möglichkeiten, das Mädchen in 
das Rollenspiel mit einzubeziehen, z.B. durch Handlungsanweisungen (Tu peux 
m’aider? Donne-moi la cuillère, s’il te plaît.) oder gezielten Fragen (Tu aimes le gâ-
teau?) außer Acht.  

5.5.2 FRANZÖSISCHE AKTIVITÄTSANGEBOTE  

Im Folgenden werden zwei didaktische Einheiten beschrieben, die im Rahmen bilin-
gualer Bildung stattfinden. Die erste Szene stellt einen französischen Morgenkreis im 
Angebotsmodell dar, welchen die deutschsprachige Erzieherin zweisprachig gestaltet. 
Die zweite Szene veranschaulicht eine französische Einheit zum Thema Geburtstag im 
Zweisprachenmodell. Bei beiden Szenen wird eine systematisch geplante und lebens-
bezogene bilinguale Bildung dargestellt. 

a.) Morgenritual in der Französischeinheit 

Die folgende Szene stammt aus einem eingruppigen Regelkindergarten, in welchem 
Französisch nach dem Angebotsmodell einmal wöchentlich in einem speziellen Raum 
angeboten wird. Eine deutsche Erzieherin mit quasi muttersprachlichen Französisch-
kenntnissen vermittelt die französische Sprache. Die Kinder werden hierfür in zwei al-
tersgetrennte Gruppen eingeteilt. Eine Französischeinheit dauert ca. 45 Minuten. Zu-
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sätzlich zu den gezielten Französischangeboten in den Kleingruppen werden französi-
sche Elemente auch in den Kindergartenalltag integriert, z.B. beim Morgenkreis in der 
Gesamtgruppe oder bei der Begegnungsarbeit mit einer französischen Ecole maternel-
le. Mit der Grundschule des Ortes besteht eine intensive Kooperation im Französisch-
bereich. Hierbei besuchen die Erzieherinnen und Lehrkräfte gemeinsame Fortbil-
dungsveranstaltungen und tauschen didaktische Materialien aus. Regelmäßig findet 
ein Besuch der Kindergartenkinder in der Grundschule statt, bei dem zuvor erlernte 
Lieder gemeinsam gesungen werden. 

Der folgende Ausschnitt zeigt den ritualisierten Auftakt der Französischeinheit. Hierbei 
wird das spielerische, vor allem über Bewegungslieder und Fingerspiele vermittelte 
Französischlernen verdeutlicht. Zudem wird hier die Lockerung des Prinzips der Ein-
sprachigkeit (direkte Methode) dargestellt, indem deutsche Äußerungen der Erzieherin 
einfließen. 

12 Kinder sitzen in einem Stuhlkreis im Französischzimmer. Zu Beginn werden die Kinder der Rei-
he nach von der deutschen Erzieherin gezählt. 

E.: „Un, deux, trois [...] douze [die Kinder zählen laut mit.]“ 

K (1): „Heute Morgen hab ich eh schon bis hundert gezählt. Auf Französisch!“ 

E.: „Auf Französisch! Und in der Zeit hast du dich angezogen?“ 

K (1): „Nein, ich war schon angezogen.“ 

E.: „Gut.“ 

[…] 

E.: „On chante la chanson: La cloche du matin, la cloche du midi, la cloche de la soirée [spricht den 
Text langsam und deutlich vor].“ 

[Kinder sprechen den Liedtext leise mit].  

E.: „Das singen wir heute mal zu Tagesbeginn. Aber zuerst kommt natürlich unser Begrüßungslied: 
Bonjour les amis.“ 

[Lied : Bonjour les amis bonjour. Bonjour les amis bonjour, …] 

[Erzieherin und Kinder singen gemeinsam das Lied, begleitet von der Gitarre.] 

E.: „Et vous êtes les enfants [zeigt in die Runde].“ 

[Lied: Bonjour les enfants, bonjour. Bonjour les enfants bonjour,…]  

[Erzieherin und Kinder singen gemeinsam das Lied, begleitet von der Gitarre.] 

E.: „So, jetzt lassen wir die Morgenglocken läuten. Ein Kind darf die Morgenglocke läuten [hält eine 
Triangel in die Höhe]. Sept heure du matin. Martin?“ 

[Der Junge kommt in die Kreismitte, nimmt die Triangel und läutet sieben Mal. Die anderen Kinder 
zählen laut mit: „Un, deux, trois, [...] sept.“ 

[Lied : C’est la cloche du matin.]  

[Die Kinder singen mit und schwingen ihre selbst gebastelten Glocken aus Papier im Liedrhyth-
mus.] 

E.: „Maintenant la cloche du midi. Julia?“ 

[...] 

[Lied 'salut ca va'. Alle Kinder singen mit. Immer vier Kinder werden einzeln mit Namen begrüßt 
(bonjour Sarah, bonjour Maria ....), stehen auf und gehen in die Mitte, fassen sich an den Händen 
und tanzen zum Refrain im Kreis. Den Refrain singen die sitzenden Kinder lautstark mit.] 

[Die Erzieherin setzt sich auf den Boden, die Kinder eng um die Erzieherin herum.] 

E.: [hebt eine Hand hoch]. „Voila, c’est la main. C’est l’autre main. Une main, deux main. Mainte-
nant on joue avec les mains.“ 
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[Die Erzieherin spricht das Fingerspiel, unterstützt mit Fingerbewegungen, vor: On crepont sur une 
mûre ...] 

[Die Kinder machen die Fingerbewegungen nach und sprechen mit.] 

[Die Erzieherin und die Kinder stehen auf.]  

E. „J’ai un petit nez dans mon visage.“ 

E. zeigt bei j’ai auf sich, bei un petit nez auf ihre Nase und umfährt anschließend ihr Gesicht. Die 
Kinder machen die Bewegung mit. Bei jeder Wiederholung kommt etwas Neues hinzu, les yeux, 
une bouche. 

[...] 

An dieser Szene lassen sich einige der zuvor dargestellten didaktischen Prinzipien und 
methodischen Aspekte lebensbezogener bilingualer Bildung zeigen. Hierzu gehört vor 
allem das hier gezeigte ganzheitliche und spielerische Lernen der Kinder. Vermittelte 
Inhalte werden mit musischen (singen, tanzen, musizieren) und Bewegungselementen 
(Fingerspiele) verknüpft (vgl. Kap. 5.4.1). Das hier gezeigte multisensorische Lernen 
eröffnet den Kindern verschiedene Zugänge zur fremden Sprache: musische und mo-
torische Elemente sind motivierend, fördern die emotionale Haltung der Kinder gegen-
über der französischen Sprache (vgl. GRAF 1997, S: 83) und beeinflussen den Erwerb 
sprachlicher Strukturen (vgl. GRUHN 1998, S. 53). Über die hier dargestellten Finger-
spiele werden fremdsprachige Inhalte handlungsbezogen und im Kontext erlernt, wie 
bspw. das Wortfeld Gesicht mit den Vokabeln un nez, les yeux, une bouche. Die 
Rhythmisierung und die eingebauten Wiederholungsmomente in den Liedern fördern 
gleichzeitig die Behaltungsleistung der Kinder (vgl. EDELMANN 1995). Das Läuten der 
Glocke wird auditiv wahrgenommen (sept heure: sieben Schläge auf die Triangel) und 
durch das Schwingen der selbstgebastelten Glocke symbolisiert. 

Nicht nur durch den Einsatz von spielerischen Elementen, sondern auch durch deren 
Variation wird die Kindorientierung des hier dargestellten Angebots deutlich: Die me-
thodische Abwechslung durch die eingesetzten Lieder, Tänze und Singspiele berück-
sichtigt die flukturierende Aufmerksamkeit der Kinder (vgl. HELLWIG 1992, S. 46). Zu-
dem liegt der Schwerpunkt in diesem Französischangebot stärker auf dem Hören und 
Nachahmen der Kinder als auf der gelenkten Sprachproduktion. In diesem Rahmen ist 
auch die begrenzte Verwendung von deutschen Satzstrukturen durch die Erzieherin 
vertretbar. Die Zielsetzung der bilingualen Bildung entspricht in dem hier praktizierten 
Angebotsmodell nicht einem ausgeglichenen Bilingualismus, wie er durch Immersions-
verfahren erreicht werden kann (vgl. Kap. 5.2), sondern der Anbahnung vor allem re-
zeptiver und metasprachlicher Kompetenzen ('rezeptiver Bilingualismus').  

Die hier durch traditionelles Liedgut vermittelten kulturellen Inhalte entsprechen den 
Themen und Inhalten der französischen Alltagskommunikation (Begrüßung, Uhrzeit, 
Zählen). Zur Intensivierung von language und cultural awareness-Lernprozesses wäre 
hier eine kontrastive Verwendung der französischen und deutschen Sprache (z.B. 
durch das Aufzeigen von Ähnlichkeiten oder Unterschieden) oder auch eine Integration 
anderer Sprachen (z.B. die Erstsprachen von Kindern mit Migrationshintergrund) wün-
schenswert.  

Die individuelle Ansprache jedes Kindes in dem Begrüßungslied schafft einen Raum 
der Anerkennung, emotionalen Sicherheit und Aufmerksamkeit für die Kinder. Die hier 
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praktizierte Kleingruppenarbeit bietet zudem die Möglichkeit zur individualisierenden 
Arbeit mit einzelnen Kindern, z.B. beim Zählen der Glockenschläge der 'cloche du ma-
tin'. Die Erzieherin kann die Lernprozesse der Kinder hierbei ohne künstliche Testsitua-
tion beobachten. 

b.) Geburtstagsfeier  

Die nachfolgende Szene illustriert eine französische Geburtstagsfeier in einem 
deutsch-französischen Kindergarten, welcher nach dem 'early partial immersion'-
Prinzip (Immersionsmodell) arbeitet. In diesem Beispiel wird verdeutlich, wie das The-
ma Geburtstag gefeiert wird und gleichzeitig französische Bildungsinhalte gezielt ver-
mittelt werden können. Die französische Sprache wird dabei kontextualisiert, hand-
lungsbezogen und mediengestützt vermittelt. Methoden wie das Chorsprechen, häufige 
Wiederholungen und der expandierende Umgang mit kindlichen Äußerungen tauchen 
hierin auf. 

Die Kinder einer Gruppe sitzen in einem Sitzkreis mit der deutschen und der französischen Erzie-
herin. Die deutsche Erzieherin hat Geburtstag, die französische Erzieherin leitet die Runde. 

Alle Kinder sitzen um eine auf dem Boden liegende Jahreszeitenuhr aus Papier. Auf der Jahreszei-
tenuhr sind die vier Jahreszeiten und die einzelnen Monate symbolisch und in französischer 
Schriftsprache dargestellt. Um die Jahreszeitenuhr liegt eine Perlenkette mit 365 Perlen. Noch liegt 
die Jahreszeitenuhr verdeckt. Die einzelnen Abschnitte sollen nacheinander aufgedeckt werden.“ 

E.: „On va fêter l’anniversaire de  …?“ [langsam]  

Alle Kinder: „Susanne!“ .  

E. [an Susanne, die dt. Erzieherin gewandt]: „On va fêter ton anniversaire. Alors, qui a le droit de 
retourner le premier cartier ?“ 

E.(dt.): „Julius?“ 

E.(f.): „Julius. Tu peut retourner [macht eine drehende Handbewegung] ce-lui là [zeigt auf das erste 
Blatt der Jahreszeitenuhr].“ 

[Julius kommt näher und dreht das erste Blatt um.] 

E. „Merci Julius. Alors, qu’est-ce qu’on peut voir sur le premier image ici? Andreas, qu’est-ce que tu 
peut voir ? [K. kommt näher und betrachtet das Bild.] C’est quoi?“ 

K. (1): „Schneemann.“ 

E.: „Un bonhomme de...?“ 

K. (1): „Neige.“ 

E.: „Un bonhomme de neige. Et?“  

K (1): „Enfants.“ 

E.: „Et les enfants qui fabriquent le bonhomme de neige. Tu sais en français quelle mois ? C’est 
… ?“ 

K. (1): „Septembre.“ 

E. [schüttelt den Kopf]: „Non.“ 

K. (1): „Octobre?“ 

E.: „Le premier [hebt den Daumen als eins] mois de l’année en français s’appelle .... janvier [zeigt 
auf den dargestellten Monat]. Janvier.“ 

E.: „Louis. Qu’est-ce qu’on voit sur la deuxième image.“ 

[K. (2) kommt näher und betrachtet das Bild.] 

E.: „Qu’est-ce que tu vois? [Kind schweigt und schaut das Bild an]. Qu’est-ce que tu vois sûr la 
deuxieme image ?“ 

K. (2): „Monsieur.“ 
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E.: „Un monsieur et …?“ 

K. (2): „Une femme.“ 

E.: „Une femme. Et est-ce qu’ils sont tout nus ou est-ce qu’ils sont habillés?“ 

K. (2): „Habillés.“ 

E.: „Habillés d’une drôle de façon. Tu sais quelle fête on fête ?“ 

[K (2). schweigt.] 

E.: „Carnaval. À carnaval on se déguise, on peut se déguiser en fée, en princesse, on peut se dé-
guiser en pirate. C’est le mois de février. [zeigt auf den zweiten Monat und zählt langsam] Janvier, 
février. Et le troisième mois ? Qu’est-ce qu’on voit ? Florian, qu’est-ce qu’on vois ?“ 

K. (3): „Fleur. “ 

E.: „Les toutes premiers fleures de l’année. [Zeigt auf die Jahreszeitenuhr und zählt:] Janvier, fé-
vrier ...“ 

K (3): „Mars!“ 

E.: „Très bien. Nous avons les trois premiers mois. Ensemble. [E. zeigt auf die jeweiligen Monate, 
die Kinder sprechen mit:] Janvier, février, mars.“ 

[...] 

E.: „Maintenant on va reprendre toute l’année encore une fois. Allez, ensemble.“  

[E. zeigt auf die jeweiligen Monate. Die Erzieherin und Kinder zählen gemeinsam alle zwölf Monate 
auf.] 

Kinder und Erzieherin zählen gemeinsam: „Janvier, février, mars [...] novembre.“  

[An der Perlenschnur werden gemeinsam die Tage des Geburtsdatums abgezählt.]  

Kinder und Erzieherin zählen gemeinsam: „Un, deux, trois […] dix.“ 

E.: „Le dixième jour de novembre, c’est l’anniversaire à Susanne.“  

Das Geburtstagskind (hier die deutsche Erzieherin) steht bei dieser Feier im Mittel-
punkt. Gleichzeitig werden die anderen Kinder bei der Ermittlung des Geburtstagsda-
tums aktiv mit einbezogen. Die Kinder folgen dem langsamen Aufdecken der Jahres-
zeitenuhr mit Spannung und haben Spaß beim Betrachten der einzelnen Bildelemente. 
Das Benennen der französischen Monatsnamen, das Zählen von eins bis (in diesem 
Falle) zehn sowie die Identifizierung einzelner Bildelemente auf der Jahreszeitenuhr 
haben für die Kinder zum Ziel, das exakte Geburtsdatum der deutschen Erzieherin zu 
ermitteln. Die Kinder sind motiviert und erkennen die Bedeutung und das Ziel der 
Kommunikation. 

Zudem haben die verwendeten Materialien, wie die bunte, selbstgestaltete Jahreszei-
tenuhr mit den aufgemalten Bildern und die Perlenkette, einen hohen Aufforderungs-
charakter für die Kinder. Jedes Kind möchte die Perlen abzählen oder die Bilder ge-
nauer betrachten. Die Bilder sind so gestaltet, dass sie den Kriterien von SCHMID-
SCHÖNBEIN (1978, S. 93ff) entsprechen: sie sind authentisch, eindeutig und beschrän-
ken sich auf das visuell Relevante, um den entsprechenden Monatsnamen zu symboli-
sieren (bonhomme de neige: janvier; carnaval: février). Gleichzeitig wird über das 
Schriftbild eine weitere Visualisierung der Monatsnamen angeboten.  

Die Erzieherin spricht in diesem Aktivitätsangebot ausschließlich Französisch. Die 
deutsche Erzieherin signalisiert, dass sie Französisch versteht, antwortet aber auf 
Deutsch. Das Prinzip der funktionalen Sprachentrennung wird damit eingehalten. Deut-
lich wird, dass die Kinder trotz des französischen Sprachüberflusses in der Lage sind, 
den Äußerungen der französischen Erzieherin zu folgen. Den Kindern ist zum einen 



Kapitel 5: Konzeption einer lebensbezogenen bilingualen Vorschuldidaktik 

 240

das Ritual mit der Jahreszeitenuhr am Geburtstag bereits bekannt, zum anderen sind 
die Kinder jedoch auch in der Lage, einzelne Signalwörter (anniversaire) oder Satz-
strukturen (en français) aus dem Sprachfluss zu isolieren und zu erkennen. Die Erzie-
herin gibt den Kindern durch ihr expressives Sprechen zusätzliche Hilfestellungen, in-
dem sie einzelne Begriffe gestisch untermalt darstellt (retourner: Wenden der Hand; 
premier: Zeigen des Daumens) oder auf die von ihr genannten Begriffe der Jahreszei-
tenuhr deutet (fleurs). Die Kinder können dadurch unbekannte Inhalte ohne Überset-
zung aus dem Kontext erschließen. 

Die Erzieherin bietet den Kindern zahlreiche Sprechanlässe durch gezielte Fragestel-
lungen (Qu’est-ce qu’on voit?), die sie auch wiederholt einsetzt. Antworten der Kinder, 
auch wenn sie unvollständig oder rein lexikalischer Art sind (monsieur, fleur), werden 
gelobt, aufgegriffen und erweitert. Durch die Interaktion mit der Erzieherin und deren 
direkte französische Ansprache erfolgen die meisten Äußerungen der Kinder auf Fran-
zösisch, auch bei den Monatsnamen, die den deutschen sehr ähnlich sind (septembre, 
octobre). Besonders die Monatsnamen werden von der Erzieherin mehrmals wieder-
holt. Zudem werden die Kinder von der Erzieherin aufgefordert, die Monatsnamen im 
Chor nachzusprechen (On va repondre toute l’année encore une fois. Allez, en-
semble.). Durch das Chorsprechen haben alle Kinder, auch stillere, die Möglichkeit zur 
Sprachproduktion im geschützten Raum.  

Die hier dargestellte inhaltliche Aufbereitung des Themas 'Geburtstag' ist eine exem-
plarische Darstellung lebensbezogener bilingualer Bildungsarbeit. Die Inhalte der Jah-
reszeitenuhr können regelmäßig zur Bearbeitung weiterer Themen wie Geburtstag, 
Jahreszeiten, Wetter, Traditionen oder Feste eingesetzt werden. Diese Themen haben 
sowohl aktuelle wie auch traditionelle Relevanz und entsprechen daher lebensbezoge-
ner Bildungsarbeit. Die Inhalte der Jahreszeitenuhr können auch zur kontrastiven Be-
arbeitung interkultureller Themen dienen, z.B. im Austausch mit der französischen 
Partnereinrichtung über jahreszeitliche Feste oder mit Eltern aus anderem kulturellen 
Hintergrund über die jahreszeitlichen Traditionen in anderen Kulturen. 

5.5.3 LEBENSBEZOGENE BILINGUALE PROJEKTARBEIT 

Die folgende Darstellung eines zweitägigen Begegnungsprojektes verdeutlicht zum 
einen themenbezogene bilinguale Bildungsarbeit, zum anderen wird aufgezeigt, wie 
eine horizontale Kooperation im Rahmen bilingualer Bildung praktisch aussehen kann.  

Das hier beschriebene Themenprojekt wurde in einem Kindergarten des Projektes 'Bi-
liBi' durchgeführt, welcher nach dem gruppenübergreifenden Angebotsmodell arbeitet. 
Trotz des Angebotsansatzes wird Französisch mit einer hohen Intensität vermittelt: 
Beinahe täglich findet ein französisches Aktivitätsangebot statt, an dem die Kinder 
freiwillig teilnehmen können. Zusätzlich findet regelmäßig gezielte Kleingruppenarbeit 
mit einer festen Kindergruppe statt. Trotz des in diesem Kindergarten praktizierten 'of-
fenen Arbeitskonzeptes' werden die didaktischen Leitsätze lebensbezogener bilingua-
ler Bildung verwirklicht. Hierzu gehört, dass die Kinder – zusätzlich zu den freiwilligen 
Angeboten – regelmäßig und in festen Gruppenzusammensetzungen an dem Franzö-
sischangebot teilnehmen. Hierdurch wird einerseits eine systematische Bildungsarbeit 
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ermöglicht, anderseits durch regelmäßige Beobachtung die Möglichkeit zum individua-
lisierenden Umgang mit den Kindern gegeben. Die französische Sprache wird mit 
ganzheitlichen Methoden vermittelt. Darüber hinaus finden auch Kooperation und Ver-
netzung statt, u.a. durch eine intensive Elternarbeit und einer Partnerschaft mit einer 
französischen Ecole maternelle. 

Nachfolgend wird ein in diesem Kindergarten durchgeführtes zweitägiges Begeg-
nungsprojekt zum Thema 'Natur und Umwelt' beschrieben, welches in einer Jugend-
herberge im Schwarzwald stattfand.178 Diese Darstellung weicht von den vorhergehen-
den Illustrationen ab, da im Folgenden exemplarisch drei Phasen der Begegnung (vgl. 
Kap. 5.3.8) beschrieben werden. Im Einzelnen sind dies die Vorbereitung, Realisierung 
und Nachbereitung der Begegnung. Zur Vervollständigung werden einzelne illustrie-
rende Szenen oder Ergebnisse der Begegnung angeführt. Eine ausführlichere Be-
schreibung dieses lebensbezogenen bilingualen Projektes würde den Rahmen dieser 
Illustrationen sprengen würde.  

a.) Organisatorische und inhaltliche Vorbereitung der Begegnung 

Zur inhaltlichen Vorbereitung der Begegnung besuchten die deutschen und die franzö-
sischen Kinder einige Monate zuvor gemeinsam eine Theateraufführung in Frankreich. 
In diesem Stück wird der (un-)verantwortliche Umgang eines Mädchens mit dem Wald 
und den darin lebenden Tieren und Pflanzen thematisiert. Bei einem nachfolgenden 
Besuch der französischen Partnereinrichtung wurde das Theaterstück inhaltlich noch 
einmal aufgegriffen und mit den Kindern reflektiert. Hierbei wurde deutlich, dass auch 
die deutschen Kinder die Kernaussagen der einstündigen französischen Theaterauf-
führung verstanden, wie folgende Aussagen der Kinder belegen (KLAIBER-FISCHER 
2006): 

K. (1): „Der Feuerdrache hat die Prinzessin mit nach Hause genommen. Die Drachen haben ihr er-
klärt, dass der Wald kaputt geht und sie nichts in den Wald werfen soll.“ 

K. (2): „Die Prinzessin wirft keinen Müll mehr in den Wald, damit die Tiere keine Bauschmerzen be-
kommen.“ 

K. (3): „Der Fuchs hat mir gut gefallen, weil er so deutlich gesprochen hat.“  

K. (4): „Die Prinzessin hat den Schwanz vom Wurm angefasst und der hat gesagt, hör auf'!“  

Ausgehend von diesem Theaterstück wurde zwischen den beiden Begegnungsaktivitä-
ten das Thema 'Natur und Wald' im Kindergarten vertieft. Diese thematische Ausei-
nandersetzung diente gleichzeitig der inhaltlichen und sprachlichen Vorbereitung auf 
die Begegnung. Die Kinder sammelten hierfür Wortfelder (Naturelemente wie le soleil, 
le ciel, la pluie oder Tiernamen wie le sanglier, le ver de terre) und Naturmaterialien 
(les pierres, la pomme de pin) zum Themenkomplex 'Wald und Natur', woraus im Kin-

                                                 
178 Dieses Begegnungsprojekt wurde geleitet und ausführlich dokumentiert von KLAIBER-FISCHER (2006). 
Zusätzlich wurden Ausschnitte dieser Begegnung für das Projekt 'Bilinguale Bildung – Französisch im Kin-
dergarten' per Photo und Video dokumentiert. Im Rahmen einer Seminararbeit wurde darüber eine Video-
analyse erstellt (KÖSTER 2004). Detaillierter mit den organisatorischen Aspekten der bilingualen Bildung im 
hier dargestellten gruppenübergreifenden Angebotsmodell beschäftigt sich KLAIBER-FISCHER (1999). 
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dergarten ein Mind-Map mit deutsch-französischen Begriffen entstand. Aus dieser Beg-
riffssammlung wurde ein zweisprachiges Wörterbuch mit Bildern und den jeweiligen 
deutschen und französischen Bezeichnungen erstellt.  

Da nicht alle Kinder des Kindergartens an der Begegnung teilnehmen konnten, wurde 
die organisatorische Vorbereitung auf andere Kleingruppen des Kindergartens ausge-
weitet, u.a. durch die Erarbeitung einer Streckenkarte für die Fahrt der Gruppe zum 
Aufenthaltsort oder die Vorbereitung der Verpflegung. 

b.) Realisierung der Begegnung  

Insgesamt 28 Kinder, jeweils 14 deutsche und 14 französische Kinder nahmen an der 
zweitätigen Begegnung teil. Begleitet wurden sie von drei deutschen Erzieherinnen, 
einer französischen Lehrkraft und zwei französischen Müttern. Neben der gemeinsa-
men Tagesgestaltung (Räume beziehen, Tische decken, Mahlzeiten einnehmen) fan-
den verschiedene Aktivitäten in der Groß- und Kleingruppe statt, die – entsprechend 
der Muttersprache der jeweiligen pädagogischen Fachkraft – entweder auf Deutsch 
oder Französisch durchgeführt wurden. Hierbei wurden z.B. traditionelle Lieder und 
Kreisspiele in der jeweiligen Partnersprache gesungen bzw. gespielt ('Der Fuchs geht 
um': 'Le facteur n’est pas passé' oder 'Häschen in der Grube': 'Le fermier dans son 
pré'), Spaziergänge gemacht, gebastelt und gemeinsam Bildergeschichten gelesen.  

Für die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Projektthema 'Natur und Umwelt' wur-
den gemischte, deutsch-französische Kleingruppen gebildet. Hierbei sollten sich auch 
innerhalb der Kleingruppen zusätzliche deutsch-französische Tandems bilden: 

Die Erzieherinnen leiten ein Suchspiel ein, mit dem die Kinder die Formen ‚Rechteck, Quadrat, 
Kreis und Dreieck’ sowie die Farben 'rosa, blau, rot, orange und gelb' kennen lernen sollten. Jedes 
Kind zieht eine Schablone von unterschiedlicher Form und Farbe und sucht sich seinen Partner mit 
der gleichen Farbe bzw. Form.  

Eine weitere Aufgabe bestand für die Kinder darin, auf einem Spaziergang Naturmate-
rialien zu suchen, die den zuvor eingeführten geometrischen Formen entsprechen. Aus 
den gesammelten Naturmaterialien sollte ein gemeinsames Naturobjekt geschaffen 
werden.  

Des Weiteren wurde den gemischten Kleingruppen eine Bildergeschichte vorgelesen: 

Neun Kinder sitzen mit einer deutschen Erzieherin auf der Wiese. Nach einer Vorstellungsrunde, in 
der sich die deutschen und französischen Kinder mit Namen vorstellen, wird eine deutsche Ge-
schichte vorgelesen. 

E. [an ein französisches Kind gewandt]: „Ich heiße Sabine, und du?“  

K. (1): „Ich heiße Claude.“ 

E [an ein deutsches Kind gewandt]: „Je suis Sabine, et toi? Comment tu t’appelle?“ 

K (2): „Caroline.“ 

[…] 

E. [an die Kleingruppe gewandt]: „Jetzt hört ihr zwei Geschichten. Ich erzähle euch eine deutsche 
Geschichte und die Madeleine hat danach eine französische Geschichte für euch. Im Anschluss 
machen wir noch ein Spiel. Wisst ihr denn, warum ihr heute Morgen eine Geschichte hört? Wisst ihr 
das?“  

E [an das französische Kind gewandt]: „Tu sais, pourquoi je vais raconter un histoire?“ 
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[K. (2) schüttelt den Kopf.]: „Non!“ 

E.: „Morgen dürft ihr selber eine Geschichte erfinden. Und damit ihr heute schon einmal etwas hört, 
erzähl ich euch jetzt eine deutsche und die Madeleine nachher eine französische Geschichte.“  

[…] 

E.: „Die Geschichte die ich Euch jetzt erzähle heißt: Vom kleinen Troll, der gerne spielen möchte.“ 

Die Geschichte handelt vom kleinen Troll Jocke, der mit seinen Eltern im Gebirge lebt. Wenn die 
Trollfamilie auf Nahrungssuche geht, passt der Vater von Jocke gut auf, dass sie von niemand ge-
sehen werden. „Er hatte nämlich gehört, dass sich die Menschen vor allem fürchteten, was anders 
war als sie.“ Jocke freundet sich jedoch mit einem (Menschen-)Mädchen an, spielt mit ihm und legt 
seine Angst vor dem Fremden ab.  

Am zweiten Tag sollte jede Kleingruppe eine Geschichte erfinden, die zuvor Erlebtes 
integrierte und die anschließend in der Großgruppe vorzutragen war. Zur individuellen 
Ausarbeitung der Geschichte sucht sich jede Gruppe einen Platz in der Natur. Jeder 
Beitrag der Kinder, egal in welcher Sprache, wurde von der begleitenden Fachkraft 
schriftlich festgehalten. Es entstanden vier deutsch-französische Geschichten. Hier ein 
Ergebnisbeispiel:  

Es ist ein schöner Ort in Deutschland. Il fait jour dehors. C’est le printemps. Une petite fille se pro-
menait. Sie sieht diesen Deckel. Curieuse elle l’ouvre et tombe tout au fond. Hier ist alles dunkel. 
Man hört das Wasser. L’eau coule, elle pense qu’il y a des poissons. Und wie komme ich jetzt nach 
Hause? Y a-t-il une échelle ici? Ja also gehe ich hinauf. Aber Giovannis Vater hat den Deckel ge-
schlossen. Elle crie très fort et frappe contre le couvercle. Ein Elefant hört sie und macht den Deckel 
wieder auf. Sie ist frei. Elle l’embrasse très fort. Sie ist glücklich, diesen schönen Ort wieder zu sehen. 

Zwischen den einzelnen Aktivitätsangeboten wurden auch längere Freispielphasen 
eingeplant. Im Freispiel konnten sich die Kinder draußen frei bewegen und die Natur 
erkunden: Stöcke sammeln, Berge hoch- und runterklettern, Wasser spritzen oder 
Staudämme bauen. Hierbei spielten sich verschiedene Szenen ungelenkter deutsch-
französischer Interaktion ab. 

c.) Nachbereitung der Begegnung  

Im Anschluss an die zweitägige Begegnung wurde in einer 'Feedback-Runde' die Be-
gegnung mit den Kindern reflektiert. Die folgenden Aussagen verdeutlichen die Eindrü-
cke der Kinder: 

„Unter einem Stein haben wir auch ganz viele Ameisen gefunden. Blöd war, dass da ganz viel Müll 
rumlag – das ist Weltverletzung!“ 

Mir fällt noch was ein, im Wald haben wir einen Baum gefunden mit einem Loch drin. Wir haben 
uns überlegt, wer da drinnen wohnt. Die Audrey [französisches Kind, Anm. d. V.] hat immer was 
gesagt, aber ich hab nicht verstanden, was sie meint. Das war blöd.“ 

„Wir haben so schöne Spiele draußen gespielt, in allen Sprachen.“ 

„Ich hab gern mit dem Gérard [frz.] gespielt. Der hat mir auch geholfen, die Tasche zu tragen. Die 
war ganz schön schwer.“ 

„Der Kleine heißt Sebastian [f.], der ist nett. Mit dem Timothé [frz.] hab ich auch gern gespielt. Der 
hat Glück, der kann deutsch und französisch reden. Ich hab mit ihm geschaut, ob wir die gleichen 
Farben haben. Der Sebastian [f.] und ich hatten die gleiche Form.“ 

„Und jetzt hab ich eine Freundin, die heißt Tessa [f.]. Die Margaux [frz.] ist vielleicht auch meine 
Freundin.” 

Einen Monat später wurde die Begegnung den Eltern präsentiert. Hierfür veranstalteten 
die deutsche und die französische Einrichtung gemeinsam einen Präsentationstag in 
der Ecole maternelle, an dem die deutschen und die französischen Kinder sowie deren 
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Eltern teilnahmen. Das Begegnungsprojekt wurde in beiden Sprachen vorgestellt und 
mit Filmausschnitten, Photos und den von den Kindern erarbeiteten Materialien visuali-
siert. Im Anschluss an die Präsentation erhielten die deutschen Eltern eine Führung 
durch die Ecole maternelle, um die französische Einrichtung und somit auch das fran-
zösische Bildungssystem näher kennen zu lernen. 

Durch das hier beschriebene zweitägige Begegnungsprojekt wird die Umsetzung von 
drei Zielsetzungen lebensbezogener bilingualer Bildung illustriert: Interkulturelles Zu-
sammenleben und Erleben initiieren, Kommunikation in unterschiedlichen Situationen 
ermöglichen sowie die inhaltliche und aktiv handelnde Erarbeitung des Themenfeldes 
Natur und Umwelt (vgl. Kap. 5.4.3.3.). Methodisch werden in diesem Begegnungspro-
jekt die zuvor dargestellten didaktischen Leitsätze lebensbezogener bilingualer Bildung 
verwirklicht, indem ganzheitlich, systematisch, intentional, thematisch-inhaltlich, me-
diengestützt und kooperativ gearbeitet wird. Auch die unter Kap. 5.4.8 aufgestellten 
Qualitätsmerkmale einer gelungenen lebensbezogenen bilingualen Begegnung werden 
hier größtenteils erfüllt.  

Zu den wesentlichen Merkmalen lebensbezogener bilingualer Projekt- und Begeg-
nungsarbeit gehört, dass der Themenbezug im Vordergrund steht, welcher mit ver-
schiedenen Arbeitsformen bearbeitet wird. Die thematisch-inhaltliche Bildung bezieht 
sich in dem hier beschriebenen Begegnungsprojekt explizit auf den Themenkomplex 
'Natur und Umwelt'. Dieses Thema zieht sich wie ein 'roter Faden' über mehrere, auf-
einander folgende Begegnungsaktivitäten hinweg und wird im Rahmen der zweitägigen 
Begegnung vertieft. Die Kinder beschäftigen sich mit Pflanzen, Tieren und Naturmate-
rialien. Hierbei werden auch Fragen des verantwortungsbewussten Umgangs mit Fau-
na und Flora sowie der Umweltverschmutzung aufgegriffen. Eingesetzte Spiele, Mate-
rialien und Medien wurden gezielt von den pädagogischen Fachkräften ausgewählt und 
vorbereitet. Implizit werden jedoch auch weitere Themen behandelt. Hierzu gehören 
Partizipation und Mitgestaltung, Solidarität und Teamgeist, Toleranz und Umgang mit 
Fremdheit. Die Zielsetzung der weltbürgerlichen und interkulturellen Bildung wird durch 
das hier gezeigte bikulturelle und bilinguale Zusammenleben realisiert. 

Der didaktische Leitsatz des ganzheitlichen Lernens zieht sich durch die gesamte zwei-
tägige Begegnung. Den Kindern wird zum einen der ganzheitliche Umgang mit der 
französischen Sprache und Kultur durch authentische Erlebnisse ermöglicht, zum an-
deren wird das Projektthema über kognitive, emotionale, kreative, phantasievolle, grob- 
und feinmotorische Zugänge erarbeitet. In alltäglichen Handlungen lernen die Kinder 
neues Vokabular kontextualisiert und handlungsbezogen kennen, indem sie Hand-
lungsanweisungen (Tisch abwischen, Geschirr tragen, Teller, Besteck und Gläser ver-
teilen, Wasser holen) ausführen. Die für die Kinder jeweilige Partnersprache wird so in 
Alltagshandlungen ganzheitlich erfahren und erlebt.  

Bei dem hier dargestellten Themenprojekt wird der hohe Stellenwert des Planungsas-
pektes deutlich. Die durchgeführten Begegnungsaktivitäten wurden von den deutschen 
und französischen Fachkräften detailliert geplant und gemeinsam vorbereitet. Hierzu 
gehört auch das intentionale Erzieherverhalten während der Begegnung, welches u.a. 
bei der Initiierung von deutschen-französischen Kindertandems deutlich wird. Auch die 
gezielte kontrastive Gestaltung einzelner Aktivitäten (zweisprachiges Vorlesen, zwei-
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sprachige Erarbeitung einer Geschichte, deutsche und französische Lieder mit Bewe-
gungselementen, zweisprachige Begleitung von handwerklichen oder spielerischen 
Tätigkeiten, etc.) zeugen von einer im Projektteam verankerten bilingualen Handlungs-
struktur. Trotz des intentionalen Erzieherverhaltens lernen die Kinder durch die Über-
nahme von Aufgaben, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv an dem Tagesge-
schehen zu beteiligen und in Kleingruppen eine Geschichte erfinden. Hierbei sollen die 
Kinder lernen, kreativ mit der Sprache umzugehen und ganze Sätze zu formulieren. 
Auch der von PELZ (2000, S. 14f.) als ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Begegnun-
gen identifizierte Werkstattcharakter wird erfüllt, indem die Kinde eigene Naturobjekte 
kreieren und Geschichten zu Papier bringen. Dem kindlichen Bedürfnis nach Partizipa-
tion und Mitgestaltung wird damit Rechnung getragen (vgl. HUPPERTZ 1992, S. 145). 

Für die Kinder findet in diesem Rahmen nicht nur die Auseinandersetzung mit dem 
Thema 'Natur und Umwelt' statt, sondern auch interkulturelles und bilinguales Lernen. 
In einzelnen Aktionsfeldern (Tischdecken, Mahlzeiten einnehmen, Zimmer beziehen) 
kommt es zur kontrastiven, deutsch-französischen Auseinandersetzung mit sprachli-
chem Wissen (language awareness). Die Kinder erleben bei dieser Begegnung das 
kollektive Zusammensein mit französischen Kindern außerhalb des familiären oder 
institutionellen Kontexts. Hierbei werden andere Lebensgewohnheiten entdeckt (cultu-
ral awareness). Darüber hinaus kommen die Kinder auch mit der französischen Spra-
che in ihrer Schriftform in Kontakt, wie hier z.B. bei der Erarbeitung eines deutsch-
französischen Wörterbuchs. Zur Anregung der Sprachproduktion werden von den Er-
zieherinnen Sprechanlässe in unterschiedlicher Form herbeigeführt, z.B. beim Informa-
tionsaustausch im Tandem („Erzähl doch mal der Celine, was du auf der Herfahrt alles 
entdeckt hast.“) oder beim Erfinden der Geschichte, beim Gruppengespräch.  

Der Kooperations- und Vernetzungsaspekt lebensbezogener bilingualer Bildungsarbeit 
wird in horizontaler Hinsicht durch die grenzüberschreitende Partnerschaft zwischen 
den Vorschuleinrichtungen und der gemeinsamen Bearbeitung eines Themenprojektes 
verwirklicht. Eine interne Kooperation mit dem Team der eigenen Einrichtung und der 
der Partnereinrichtung ist für die Verwirklichung eines solchen Projektes notwendig. 
Darüber hinaus findet auch externe Kooperation statt, indem die Eltern der deutschen 
und der Partnereinrichtung in die Begegnungsarbeit einbezogen werden: Zum einen 
bei der Realisierung des Projektes (Unterstützung durch Fahrgemeinschaften, Teil-
nahme an der zweitägigen Begegnung), zum anderen, indem sie bei der Nachberei-
tung und Präsentation des Projektes mit einbezogen werden. 
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6 Diskussion und Schlussfolgerungen 

Übergeordnete Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung einer lebens-
bezogenen bilingualen Didaktikkonzeption für den Elementarbereich. Hierzu wurde auf 
relevante Ergebnisse der Erziehungswissenschaften, der Elementarpädagogik, der 
Spracherwerbsforschung und der Entwicklungspsychologie zurückgegriffen.  

Im Einzelnen wurden die nachfolgenden drei Zielsetzungen in der vorliegenden Arbeit 
verfolgt: 

1.) Kritische Analyse des bilingualen Bildungspotenzials des Lebensbezogenen Ansat-
zes für den Elementarbereich 

Erstes Forschungsziel war eine kritische Analyse des bilingualen Bildungspotenzials 
des Lebensbezogenen Ansatzes. Für einen kontrastiven Vergleich wurde der Situati-
onsansatz, einer der bekanntesten elementarpädagogischen Didaktikansätze in 
Deutschland, exemplarisch ausgewählt.  

2.) Analyse des Forschungsstandes im Bereich bilingualer Kindergartenpraxis 

Weiteres Forschungsziel war die Beschreibung des Forschungsstandes zur bilingualen 
Bildung im Elementarbereich auf internationaler und nationaler Ebene. Diese sollte 
unter Berücksichtigung verschiedener Entwicklungslinien erfolgen. Der Schwerpunkt 
dieser Beschreibung lag auf didaktisch-methodischen Aspekten vorschulischer Fremd-
sprachenbildung.  

3.) Entwicklung einer lebensbezogenen bilingualen Didaktikkonzeption  

Hierauf aufbauend sollte, unter Berücksichtigung interdisziplinärer Ergebnisse, eine 
bilinguale Didaktik für den Elementarbereich auf Basis des Lebensbezogenen Ansat-
zes entwickelt werden. 

Aufgrund der interdisziplinären Ausrichtung der vorliegenden Arbeit wurde ein dreistu-
figes Vorgehen gewählt. Hierbei wurde in einem ersten Schritt der Lebensbezogene 
Ansatz auf sein Potenzial für eine bilinguale Bildung im Kindergarten analysiert. Wie in 
Kap. 3.3 dargestellt wurde, existiert ein breites Spektrum an didaktischen Ansätzen in 
der Elementarpädagogik. Aus diesem Spektrum wurde für eine kontrastive Analyse 
des bilingualen Bildungspotenzials des Lebensbezogenen Ansatzes der Situationsan-
satz als exemplarischer Vergleichsmaßstab ausgewählt. Der Situationsansatz wurde 
als besonders geeignet empfunden, da dieser einer der bekanntesten Ansätze in 
Deutschland ist. Dieser Vergleich bezog sich somit auf zwei Ansätze, die zwar beide in 
der vorschulpädagogischen Theorie, Forschung und Praxis präsent sind, sich jedoch 
hinsichtlich ihrer Rezeption, ihrer zugrundeliegenden Bildungstheorie, ihrer didaktisch-
methodischen Grundsätze sowie in ihrer Integration fremdsprachenbildender Inhalte 
unterscheiden. Während sich der Lebensbezogene Ansatz durch seine Werthaltung 
gegenüber dem Leben explizit für eine Fremdsprachenbildung im Kindergarten aus-
spricht und auch in didaktisch-methodischer Hinsicht besonders geeignet erscheint, ist 
aufgrund der Analyse in Kap. 3.3.4 ein bilinguales Bildungspotenzial des Situationsan-
satzes nur bedingt festzustellen.  



Kapitel 6: Diskussion und Schussfolgerungen 

 247 

In einem zweiten Schritt wurde der Wissensstand zur Implementierung bilingualer Bil-
dung in der elementarpädagogischen Praxis aufgezeigt. Hierbei wurde die Ideenge-
schichte des Fremdsprachen-Frühbeginns in der historischen Entwicklung von den 
ersten Implementierungsansätzen auf Grundschulniveau bis zum Fremdsprachen-
Frühbeginn im Kindergarten dargestellt. Mit diesem Rückblick wurden die unterschied-
lichen Entwicklungslinien des Fremdsprachen-Frühbeginns im Kindergarten auf inter-
nationaler und nationaler Ebene veranschaulicht. Durch den internationalen Vergleich 
wurde deutlich, dass die Motive für ein bilinguales Bildungsengagement in Elementar-
bereich unterschiedlich sind. Bilinguale Bildungsangebote im Elementarbereich wurden 
initiiert, um Regional- oder Minderheitensprachen zu revitalisieren und zu erhalten, um 
Kindern mit Migrationshintergrund den Erwerb der Majoritätssprache zu erleichtern 
oder um der Mehrsprachigkeit eines Landes Rechnung zu tragen. Anhand der retro-
spektiven Betrachtung der Praxis bilingualer Bildung im Elementarbereich wurde eben-
so deutlich, dass bilinguale Bildung im Kindergarten auch als freiwilliges, bereichern-
des Element vorschulischer Bildung aufgefasst wird. Diesem Bildungsverständnis von 
bilingualer Bildung schließt sich auch die vorliegende Arbeit an. Eine differenzierte di-
daktische Konzeption, welche eine systematische Implementierung bilingualer Bildung 
als freiwilliges, bereicherndes Element vorschulischer Bildung gewährleistet, existierte 
jedoch bislang nicht. 

In einem dritten Schritt wurde, aufbauend auf den bisherigen Analyseergebnissen, eine 
bilinguale Vorschuldidaktik entwickelt. Zur Genese dieser bilingualen Didaktikkonzepti-
on für den Elementarbereich wurde der Lebensbezogene Ansatz als didaktisches Fun-
dament verwandt. Für diese bilinguale Didaktikkonzeption wurden zentrale Zielsetzun-
gen formuliert, organisationstheoretische Aspekte aufgezeigt und didaktische Leitsätze 
als Handlungsrahmen lebensbezogener bilingualer Bildung aufgestellt. Hierbei wurden 
sowohl didaktische Leitsätze des Lebensbezogenen Ansatzes als auch fremdspra-
chendidaktisch begründete Prinzipien berücksichtigt. Aus den dargestellten didakti-
schen Leitsätzen wurden Methoden für die Implementierung bilingualer Bildung im Kin-
dergarten deduziert. Diese bezogen sich zum einen auf die direkte Erzieherin-Kind-
Interaktion, zum anderen auf weiterführende Aspekte wie die Planung, Evaluation und 
Kooperation. Zur beispielhaften Illustration einer praktischen Implementierung wurden 
Ergebnisse aus dem Projekt 'Bilinguale Bildung – Französisch im Kindergarten' heran-
gezogen.  

Die Wertigkeit der entwickelten didaktischen Konzeption bilingualer Bildung im Kinder-
garten für Theorie und Praxis soll nachfolgend diskutiert werden. Zuerst soll eine kriti-
sche Betrachtung des verwandten theoretischen Rahmens erfolgen und der Stand des 
Wissens retrospektiv gewürdigt werden. Weiterhin sind das Vorgehen der vorliegenden 
Arbeit sowie der Erkenntnisgewinn der entwickelten bilingualen Didaktikkonzeption für 
den Elementarbereich zu reflektieren. Anschließend werden Schlussfolgerungen für 
Wissenschaft und Praxis gezogen. 
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6.1 Kritische Betrachtung des theoretischen Rahmens 

Für eine kritische Würdigung des bilingualen Bildungspotenzials des Lebensbezoge-
nen Ansatzes sind das zugrunde liegende Verständnis frühkindliche Bildung, die ver-
wandte Bilingualitätsdefinition sowie die herangezogenen Analysekriterien maßgeblich.  

In Kap. 2.2.2 und Kap. 3 wurde auf das Bildungsverständnis und die vorschulische 
Didaktik eingegangen. Hierbei wurde herausgestellt, dass Bildung in den letzten Jah-
ren stärker einer globalen Perspektive unterliegt, indem zunehmend der Beitrag von 
'Bildung' für eine nachhaltige Entwicklung (vgl. z.B. WEIZSÄCKER ET AL. 1997, S. 111), 
zur Lösung von Entwicklungsfragen der Weltgesellschaft (z.B. bei SEITZ 1993; 2002) 
sowie zur Förderung einer kosmopolitischen Haltung (vgl. KLAFKI 1998, S. 237) hinter-
fragt wurde. Welchen wichtigen Beitrag vorschulische Bildung zur Öffnung von natio-
nalstaatlichem Denken leisten kann, wurde in Anlehnung an das Konzept von HUP-

PERTZ (1992) herausgestellt.   

Der Beitrag frühkindlicher Bildung zur Verwirklichung dieser globalen Bildungsperspek-
tive ist abhängig vom Bildungsverständnis und der anthropologischen Sicht des Kin-
des. Die vorliegende Arbeit schließt sich einem Bildungsverständnis an, welches Bil-
dung als sozialen Prozess begreift. Demnach wird Bildung nicht nur als eigenaktiver, 
selbsttätiger Prozess definiert, sondern auch als Akt der Interaktion mit Personen und 
Themen. Der Anteil der kindlichen Selbstbildungsprozesse im (bilingualen) Bildungs-
prozess konnte hierbei nur eingeschränkt thematisiert werden. Eine stärkere Ausei-
nandersetzung wäre jedoch wünschenswert, um an die gegenwärtige bildungstheoreti-
sche Diskussion anzuschließen. 

Die Begriffsbestimmung von Bilingualität ist bislang noch nicht abgeschlossen und 
durch eine hohe Relativität gekennzeichnet (vgl. MACKEY 1959, S. 555). Weiterhin ist 
bilinguale Bildung von diversen lernerinternen und -externen Einflussfaktoren abhängig 
und wird in der Praxis unterschiedlich realisiert. Durch diese definitorischen Unschärfen 
des Bilingualitätsverständnisses konnte in der vorliegenden Arbeit keine präzise Tren-
nung von Zweitsprachenerwerb, Fremdsprachenlernen und bilingualer Bildung vollzo-
gen werden. Bilinguale Bildung wurde, in Anlehnung an BAKER/JONES (1998, S. 466) 
als 'umbrella term' aufgefasst, worunter sich sämtliche Formen des Fremdsprachenler-
nens im Kindergarten subsumieren lassen. Dieses weit gefasste Verständnis bilingua-
ler Bildung bietet einerseits die Chance, weitere Organisationsformen als die bislang 
für bilinguales Lernen im Vorschulalter als alleingültig postulierte Immersion zuzulas-
sen (vgl. z.B. WODE 2000). Andererseits resultieren aus dieser Offenheit methodische 
Schwierigkeiten für die bislang noch ausstehende empirische Untersuchung bilingualer 
Bildungsprozesse im Kindergarten, da klare Zielformulierungen und Kompetenzbe-
schreibungen fehlen. Für eine empirische Erhebung bilingualer Bildungsprozesse folgt 
daraus, dass zuerst eine definitorische Grundlegung des Bilingualitätsverständnisses 
erforderlich ist, wenn zur Thematik vorschulischer bilingualer Bildung geforscht wird 
(vgl. SKUTNABB-KANGAS 1992, S. 48). Für eine bilinguale Didaktikkonzeption, die auf 
einem solch weit gefassten Bilingualitätsverständnis aufbaut, resultieren Konsequen-
zen im Bereich der Zielsetzungen, der Organisation und der didaktisch-methodischen 
Prinzipien. Da eine Didaktikkonzeption mit einem weit gefassten Bilingualitätsverständ-
nis einen höheren Abstraktionsgrad und eine geringere Spezifität bedingt, weicht diese 



Kapitel 6: Diskussion und Schussfolgerungen 

 249 

in ihrer Ausdifferenzierung von Didaktikkonzeptionen mit einem enger gefassten Bilin-
gualitätsverständnis ab.   

Spezifische Kriterien zur Analyse des bilingualen Bildungspotenzials elementarpäda-
gogischer Ansätze lagen bislang nicht vor. In der vorliegenden Arbeit wurden die Krite-
rien von HARTMANN/STOLL (2000) zur Analyse der Bildungsqualität elementarpädagogi-
scher Ansätze aufgegriffen und um Aspekte der Mehrsprachigkeit und Interkulturalität 
erweitert. Hieraus resultierte eine Kriterienauswahl, die die elementarpädagogische 
Qualität fokussierte, während die Ergebnisse der Lehr-Lernforschung, der Sprachwis-
senschaften und der Entwicklungspsychologie für die Kriterienauswahl nicht berück-
sichtigt wurden. Der hieraus resultierende Beurteilungsmaßstab des bilingualen Bil-
dungspotenzials didaktischer Ansätze ist dem elementarpädagogischen Fokus der 
vorliegenden Arbeit geschuldet. Bei einer stärker an anderen Wissenschaftsdisziplinen 
orientierten Kriterienauswahl wäre eine andere Beurteilungsgrundlage des bilingualen 
Bildungspotenzials denkbar. 

Unter den zuvor skizzierten Prämissen ist das bilinguale Bildungspotenzial des Le-
bensbezogenen Ansatzes in Anbetracht des verwendeten Bildungsverständnisses, des 
weit gefassten Bilingualitätsbegriffs mit seinen didaktischen Implikationen sowie der 
zugrunde liegenden Kriterienauswahl kritisch zu würdigen. Da ausschließlich der Le-
bensbezogene Ansatz im breiten Spektrum elementarpädagogischer Ansätze explizit 
bilinguale Bildung als Bildungsziel formuliert, kommt ihm eine Sonderstellung zu. Zu-
dem ist der Lebensbezogene Ansatz bislang der einzige elementarpädagogische An-
satz, mit welchem bilinguale Bildung in die deutsche Kindergartenpraxis implementiert 
wurde. Eine reine Übertragung der Fremdsprachendidaktik der Grundschule auf den 
Kindergarten ist abzulehnen, da diese nicht an die didaktische Gesamtkonzeption des 
Elementarbereiches anschließt und deutliche Unterschiede in der kindlichen Entwick-
lung zwischen Kindergarten- und Grundschulkindern bestehen. Bilinguale Bildungsan-
gebote im Kindergarten nach dem Lebensbezogenen Ansatz sind als besonders 'kind-
gerecht' zu beurteilen, da sie die Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen versuchen. 
Der Lebensbezogene Ansatz offenbart weiterhin sein bilinguales Bildungspotenzial 
aufgrund seines Verständnisses von Bildung in globaler Perspektive.  

Der Lebensbezogene Ansatz fand seit seiner Entwicklung in 1970er Jahren in der wis-
senschaftlichen Diskussion und in der Kindergartenpraxis nur eine geringe Resonanz. 
Ebenso wurde der Lebensbezogene Ansatz bisher nur von einer geringen Anzahl von 
wissenschaftlichen Autoren aufgegriffen (z.B. HARTMANN ET AL. 2000; VOGELSBERGER 
2002) und weiter ausdifferenziert (z.B. LECHNER 2001). Empirische Wirkungsanalysen 
zum Lebensbezogenen Ansatz im Allgemeinen und zur lebensbezogenen bilingualen 
Bildung im Speziellen liegen bislang nicht vor. Eine stärkere Zuwendung von Wissen-
schaft und Praxis zum Lebensbezogenen Ansatz wäre im besonderen Maße wün-
schenswert, um die Theoriebildung und empirischen Praxisbefunde zu diesem elemen-
tarpädagogischen Ansatz voranzutreiben. Hierzu möchte die vorliegende Arbeit einen 
Beitrag leisten. 

Da der Lebensbezogene Ansatz in sich einen fundierten Bezugsrahmen zur Genese 
einer bilingualen Didaktikkonzeption bietet, wurde die Analyse des bilingualen Bil-
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dungspotenzials auch über einen kontrastiven Vergleich gesucht. Da ein analytischer 
Vergleich des bilingualen Bildungspotenzials des Lebensbezogenen Ansatzes mit 
sämtlichen präsenten elementarpädagogischen Ansätzen den Rahmen dieser Arbeit 
gesprengt hätte, wurde exemplarisch der Situationsansatz ausgewählt. Zum besseren 
Verständnis wurde eine Typologie elementarpädagogischer Ansätze entwickelt, um die 
Stellung der beiden ausgewählten Ansätze zu verdeutlichen.  

Der Vergleich des Lebensbezogenen Ansatzes mit dem Situationsansatz ist durchaus 
kritisch zu betrachten. Aufgrund des unterschiedlichen Rezeptions- und Ausdifferenzie-
rungsgrades der beiden Ansätze in Theorie, Forschung und Praxis könnte  der Ein-
druck entstehen, 'Äpfel mit Birnen' zu vergleichen. Deshalb wurde versucht, beide An-
sätze nach ihren zentralen Schriften darzustellen. In den letzten Jahren ist jedoch eine 
breite Ausdifferenzierung des Situationsansatzes festzustellen (z.B. KRENZ 1996; 
PREISSING 2003). Eine ausschließlich auf den Schriften von ZIMMER (1973a; b) beru-
hende Darstellung des Situationsansatzes würde dem heutigen Theoriestand des An-
satzes nicht gerecht werden.  

Die Aussagekraft des Vergleiches des Lebensbezogenen Ansatzes mit anderen didak-
tischen Ansätzen zur Analyse des bilingualen Bildungspotenzials muss kritisch in den 
Blick genommen werden. In den vergangenen Jahren ist eine zunehmende Annährung 
der elementarpädagogischen Ansätze festzustellen, weshalb die einzelnen Ansätze an 
klarer Kontur verlieren. Dies kann insbesondere an den neu entwickelten Bildungsplä-
nen in Deutschland aufgezeigt werden, die sich mehrheitlich an keinen elementarpä-
dagogischen Ansatz explizit anlehnen (vgl. Kap. 3.2.3). Auch in der Kindergartenpraxis 
ist festzustellen, dass nur wenige Einrichtungen einen Ansatz in seiner Reinform ver-
treten (z.B. vgl. WOLF/BECKER/CONRAD 1999). Da die Zuordnung eines Kindergartens 
zu einem elementarpädagogischen Ansatz als Qualitätsmerkmal vorschulischer Bil-
dungsarbeit zu werten ist (vgl. NETZWERK KINDERBETREUUNG 1996b, S. 19; KNAUF 

2003, S. 243), wurde die entwickelte bilinguale Didaktikkonzeption mit einem (für die 
Praxis) idealtypischen Didaktikansatz fundiert.  

6.2 Kritische Würdigung des Vorgehens 

In der vorliegenden Arbeit wurde ein dreistufiges Vorgehen gewählt, welches nachfol-
gend kritisch reflektiert werden soll: 

1.) Analyse des Lebensbezogenen Ansatzes auf sein bilinguales Bildungspotenzial 

In einem ersten Arbeitsschritt wurde ein Überblick zum Gesamtspektrum elementarpä-
dagogischer Ansätze gewonnen und der Lebensbezogene Ansatz hierin eingeordnet. 
Aufbauend auf dieser Systematik elementarpädagogischer Ansätze wurde der Situati-
onsansatz für einen kontrastiven Vergleich des bilingualen Bildungspotenzials des le-
bensbezogenen Ansatzes ausgewählt. Zur Analyse des bilingualen Bildungspotenzials 
elementarpädagogischer Ansätze wurde ein bestehendes Kriteriensystem zur Erhe-
bung elementarpädagogischer Bildungsqualität um die Kriterien Mehrsprachigkeit und 
Interkulturalität erweitert.    
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Zur Darstellung des Gesamtspektrums elementarpädagogischer Ansätze wurde auf die 
von RETTER (1978) entwickelte Systematik elementarpädagogischer Ansätze zurück-
gegriffen. Diese Systematik ist heute nicht mehr auf dem aktuellen Stand, insbesonde-
re da neuere Ansätze aus dem internationalen Diskurs nicht aufgenommen sind (z.B. 
aus FTHENAKIS/TEXTOR 2000). Die Einteilung der Ansätze nach RETTER wird in der 
elementarpädagogischen Literatur nicht mehr stringent beibehalten (vgl. Kap. 3.3). Da 
keine aktuelleren Systematiken elementarpädagogischer Ansätze vorliegen, wurde die 
Typologie von RETTER nach eigenem Kenntnisstand erweitert und aktualisiert. Wäh-
rend die hierbei entstandene Systematik das Spektrum elementarpädagogischer An-
sätze des deutschsprachigen Raumes umfassend abbildet, sind die elementarpädago-
gischen Entwicklungen auf internationaler Ebene nur unzureichend abgebildet. Da sich 
die vorliegende Arbeit überwiegend an elementarpädagogische Einrichtungen in 
Deutschland richtet, kann diese unvollständige Erfassung internationaler elementarpä-
dagogischer Ansätze für die Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit jedoch als vernach-
lässigbar betrachtet werden. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Sonderstel-
lung des deutschen Kindergartens im Bildungssystem im internationalen Vergleich hin-
gewiesen (vgl. Kap. 3.2.1). Trotzdem wäre eine wissenschaftlich gestützte Systematik 
elementarpädagogischer Ansätze auf aktuellem Stand, welche die Entwicklungen auf 
internationaler Ebene integriert, für Wissenschaft und Praxis wünschenswert.  

Aufbauend auf dieser Systematisierung elementarpädagogischer Ansätze wurde für 
die Analyse des bilingualen Bildungspotenzials des Lebensbezogenen Ansatzes der 
Situationsansatz als kontrastiven Vergleichsmaßstab ausgewählt. Auswahlkriterien für 
den Situationsansatz waren 1.) dessen Präsenz in der vorschulpädagogischen Theo-
rie, Forschung und Praxis, 2.) dessen erkennbare didaktische Reflexion, 3.) dessen 
kontrastive Bildungskonzeptionen zum Lebensbezogenen Ansatz und 4.) dessen Aus-
sagen zur Sprachförderung (vgl. Kap. 1.3). Eine umfassende Analyse des bilingualen 
Bildungspotenzials sämtlicher im deutschsprachigen Raum präsenter elementarpäda-
gogischer Ansätze wäre wünschenswert gewesen, hätte jedoch den Rahmen der vor-
liegenden Arbeit überstiegen und nur einen unwesentlich höheren Erkenntnisgewinn 
für die Zielsetzung erbracht. Die 'Waldorfpädagogik' wurde aufgrund ihrer ideologi-
schen Ausrichtung für eine vergleichende Analyse als ungeeignet empfunden, obwohl 
die Waldorfpädagogik als Vorreiter für den Fremdsprachen-Frühbeginn auf Grund-
schulniveau bezeichnet werden kann. Eine Gegenüberstellung des Lebensbezogenen 
Ansatzes und der 'Reggio-Pädagogik' in Bezug auf deren bilinguales Bildungspotenzial 
wäre von wissenschaftlichem Interesse gewesen. Hierauf wurde jedoch zugunsten des 
Situationsansatzes aufgrund dessen höherer Praxisrelevanz in der deutschen Elemen-
tarpädagogik verzichtet.  

Für die Analyse des bilingualen Bildungspotenzials elementarpädagogischer Ansätze 
wurde auf die Kriterien von HARTMANN/STOLL (2000) zur Erhebung der Bildungsqualität 
elementarpädagogischer Ansätze zurückgegriffen und diese um Kriterien der Mehr-
sprachigkeit und Interkulturalität erweitert. Eine Diskussion dieses Vorgehens erfolgte 
bereits im Rahmen der kritischen Würdigung des theoretischen Rahmens (vgl. Kap.6.1).  

Bei der Analyse des bilingualen Bildungspotenzials des Situationsansatzes und des 
Lebensbezogenen Ansatzes wurde in Anlehnung an die Methode der hermeneutischen 
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Inhaltsanalyse vorgegangen. Die hermeneutische Inhaltsanalyse möchte neben der 
Beschreibung und Auswertung des eigentlichen Textinhaltes Zusammenhänge seiner 
Entstehung und vor allem seine Verwendung ergründen (vgl. ATTESLANDER 2003, S. 
216). Während die wissenschafts- und bildungstheoretischen Grundlagen beider An-
sätze seit ihrer Entstehung unverändert blieben, ist in jüngeren wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen eine zunehmende Annäherung zu beobachten, welche insbesonde-
re durch die Berücksichtung der globalen Perspektive bzw. des 'Hyperchange' sowie 
der Auseinandersetzung mit Werten und Normen deutlich wird. Aufgrund dieses Kon-
turverlustes wurde für die bilinguale Bildungspotenzialanalyse auf die älteren Grundla-
genveröffentlichungen zurückgegriffen (vgl. ZIMMER 1993a; b und HUPPERTZ 1992). Die 
Veröffentlichungen zu den beiden Ansätzen wurden schrittweise anhand des dargeleg-
ten Kategoriesystems analysiert. Hierbei wurden explizite und implizite Aussagen bei-
der Ansätze berücksichtigt. Während im Lebensbezogenen Ansatzes explizite Aussa-
gen zur vorschulischen Fremdsprachenbildung formuliert sind, finden sich solche nicht 
zur situationsorientierten Fremdsprachenförderung. Für die Analyse des Situationsan-
satzes mussten deshalb aus impliziten Aussagen Folgerungen für eine bilinguale Bil-
dung im Kindergarten abgeleitet werden. Dieses, teilweise auf Hypothesen beruhende 
Vorgehen kann kritisch betrachtet werden. Eine Auseinandersetzung des Situationsan-
satzes mit vorschulischer Fremdsprachenbildung wäre von hohem wissenschaftlichem 
Interesse. Die durchgeführte Bildungspotenzialanalyse stützt sich ausschließlich auf 
das Schrifttum zu den beiden Ansätzen. Wünschenswert wäre jedoch eine empirisch 
gestützte Wirkungsanalyse zur praktischen Implementierung beider Ansätze.179  

2.) Wissensstand zur Implementierung bilingualer Bildung 

Mit dem Schwerpunkt auf didaktisch-methodischen Fragestellungen wurde in einem 
zweiten Schritt der Stand des Wissens bei der Implementierung bilingualer Bildung 
ausgewertet. Hierbei wurde die historische Entwicklung des Fremdsprachen-
Frühbeginns aufgezeigt und Ergebnisse zum Fremdsprachen-Frühbeginn in der deut-
schen Grundschule und zur Fremdsprachenbildung in Kindergärten aus Modellprojek-
ten herangezogen. Ausgewertet wurden zudem ausgewählte Projekte mit bilingualer 
Bildungsarbeit im Elementarbereich in Europa und Nordamerika (vgl. Kap. 4.3). 

Da im deutschsprachigen Raum der Fremdsprachen-Frühbeginn bis in die 1970er Jah-
re ausschließlich in der Grundschule angesiedelt war, wurden Forschungsergebnisse 
des Grundschul-Fremdsprachenunterrichts analysiert. Für die Konzeption einer le-
bensbezogenen bilingualen Didaktik im Elementarbereich leisteten die Erkenntnisse 
der Grundschule zur Didaktik und Methodik des frühen Fremdsprachenlehrens und -
lernens einen wertvollen Beitrag. Hervorzuheben ist die fachdidaktische Ausdifferenzie-
rung des Grundschul-Fremdsprachenunterrichts, welche bislang für den Vorschulbe-
reich im Bereich Fremdsprachenbildung fehlt. Die Aussagekraft der fachdidaktischen 

                                                 
179 Die Implementierung des Situationsansatzes in der Kindergartenpraxis wurde bereits evaluiert (vgl. 
ZIMMER ET AL. 1997; WOLF/BECKER/CONRAD 1999). Diese Evaluationen treffen keine Aussagen zum vor-
schulischen Fremdsprachenbildung, da dieser Bildungsbereich nach dem Situationsansatz nicht in die 
Praxis implementiert wurde. Zum Lebensbezogenen Ansatz fehlen Evaluationen zur praktischen Umset-
zung (vgl. Kap. 3.3.3). 
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Erkenntnisse der Grundschule für die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit unter-
liegt jedoch Einschränkungen. Eine unreflektierte Übertragung der Fremdsprachendi-
daktik der Grundschule auf den Kindergarten ist abzulehnen. Als Begründung hierfür 
sind vor allem die Unterschiede im Entwicklungsprozess von Kindergarten- und Grund-
schulkindern sowie eine Inkompatibilität der didaktischen Gesamtkonzeption des Ele-
mentarbereiches und der Grundschule anzuführen. Festzuhalten bleibt, dass der Vor-
schulbereich einer eigenen altersspezifischen Methodik für das Fremdsprachenlernen 
bedarf (vgl. BLONDIN ET AL. 1998). Im Sinne eines pyramidalen Aufbaus von Bildungs-
prozessen besteht dringender Handlungsbedarf bei der konzeptionellen Abstimmung 
und Vernetzung der Bildungsarbeit in Kindergarten und Grundschule. Gerade aus der 
Perspektive einer bilingualen Bildung bedarf es Abstimmungen zwischen Kindergarten 
und Grundschule, um Vorschulkindern mit einem bilingualen Bildungshintergrund einen 
reibungslosen Übergang zwischen diesen beiden Bildungseinrichtungen zu gewährleis-
ten. Hierbei kommt der Fremdsprachendidaktik eine besondere Aufgabe zu, die sich in 
Zukunft verstärkt dem Fremdsprachenlernen im Vorschulalter zuwenden sollte. 

Aufgrund der heterogenen Trägerschaft und Einrichtungsprofile der deutschen Kinder-
gartenlandschaft sowie aufgrund des Mangels an verbindlichen Standards der vorschu-
lischen Bildungsarbeit180 war die Darstellung der Praxis bilingualer Bildung im Kinder-
garten erschwert (vgl. Kap. 4.4.3). Zudem ermöglichten die wenigen empirischen Ar-
beiten, welche den Stand der Implementierung bilingualer Bildung in der vorschuli-
schen Praxis dokumentieren, nur einen eingeschränkt repräsentativen Einblick und 
ließen einige der didaktisch-methodischen Fragestellungen der vorliegenden Arbeit 
unbeantwortet. Aufgrund der Heterogenität der deutschen Kindergartenlandschaft sind 
die empirischen Ergebnisse zu bilingualen Bildungsangeboten in deutschen Kindergar-
ten nur bedingt vergleichbar. Schlussfolgerungen für die Konzeption einer bilingualen 
Didaktikkonzeption konnten deshalb nur auf einem verhältnismäßig hohen Abstrakti-
onsniveau getroffen werden. Als ein wesentliches Forschungsdesideratum der vorlie-
genden Arbeit ist deshalb eine bundesweite Evaluation der Praxis bilingualer Bildung 
im Kindergarten zu nennen. Weiterhin sind eine stärkere Vernetzung und eine Intensi-
vierung des Erfahrungsaustausches der einzelnen Projekte zu fordern.       

Im Vergleich zu anderen Ländern nimmt der deutsche Kindergarten eine Sonderstel-
lung im Bildungssystem ein. Der Elementarbereich ist in anderen europäischen und 
nordamerikanischen Ländern stärker in das Bildungssystem integriert. Zudem weicht 
die berufliche Qualifikation des Fachpersonals im Elementarbereich anderer Länder 
von der in Deutschland ab.  Aufgrund dieser Randposition ist eine Übertragbarkeit der 
didaktisch-methodischen Prinzipien aus bilingualen Modellprojekten anderer Länder 
auf den deutschen Kindergarten nur eingeschränkt möglich. 

                                                 
180 Bis auf die Rahmenvereinbarung der KULTUSMINISTERKONFERENZ (2004b), die von den Ländern mit 
unterschiedlichem Verbindlichkeitsgrad ausformuliert wurden, bestehen keine curricularen Vorgaben zu 
den Inhalten der vorschulischen Bildungsarbeit. 
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3.) Konzeption einer lebensbezogenen bilingualen Vorschuldidaktik 

Die didaktische Fundierung der entwickelten bilingualen Didaktikkonzeption für den 
Elementarbereich erfolgte auf Grundlage des Lebensbezogenen Didaktikansatzes, 
unter Einbeziehung erziehungswissenschaftlicher, elementarpädagogischer, sprach-
wissenschaftlicher und entwicklungspsychologischer Forschungsergebnisse. Hiermit 
will die vorliegende Arbeit insbesondere einen Beitrag zur Theoriebildung des Lebens-
bezogenen Ansatzes leisten. Aufbauend auf dem verwendeten theoretischen Rahmen 
wurden Zielsetzungen und didaktische Leitsätze einer lebensbezogenen bilingualen 
Bildung abgeleitet. Zudem wurden organisatorische Aspekte einer Implementierung 
bilingualer Bildung im Kindergarten formuliert. Im Anschluss an die Genese einer le-
bensbezogenen bilingualen Didaktikkonzeption, wurden Ergebnisse aus dem Projekt 
'Bilinguale Bildung – Französisch im Kindergarten' zur exemplarischen Illustration he-
rangezogen. 

Die theoretisch abgeleiteten Zielsetzungen der dargestellten lebensbezogenen bilingu-
alen Bildung wurden mit einem hohen Abstraktionsniveau formuliert. Dieser hohe Abs-
traktionsgrad ergab sich aus dem breit gefassten Verständnis bilingualer Bildung der 
vorliegenden Arbeit, weshalb auch unterschiedliche Organisationsmodelle für die Um-
setzung bilingualer Bildung vorgestellt wurden. Für eine Implementierung der generier-
ten Didaktikkonzeption lebensbezogener Bildung in die Kindergartenpraxis bedarf es 
jedoch einer weiteren Zieloperationalisierung in den ausgewiesenen Zielsetzungen.  

In Anbetracht eines Bilingualitätsverständnisses, welches BAKER/JONES (1998, S. 466) 
als 'umbrella term' bezeichnen, wurden didaktische Leitsätze bilingualer Bildung mit 
organisationsmodell-übergreifender Gültigkeit formuliert. Bei der Genese der didakti-
schen Leitsätze wurden die Postulate von ATTESLANDER (2003, S. 234) zur Katego-
rienbildung berücksichtigen. Einzelne Kategorien müssen demnach theoriebasiert, ge-
genseitig unabhängig und vollständig sein. Diese Postulate der Kategoriebildung konn-
ten aufgrund von Interdependenzen der deduzierten methodischen Prinzipien nicht 
vollständig eingehalten werden. Da die didaktischen Leitsätze niemals isoliert, sondern 
immer im Gesamtkontext der Didaktikkonzeption zu betrachten sind, dürften diese Ka-
tegorieüberschneidungen zu vernachlässigen sein.  

Um den von KRON (1994, S. 54) formulierten Anspruch zu erfüllen, dass sich didakti-
sche Theoriebildung durch einen Theorie-Praxis Bezug auszeichnet, wurde die entwi-
ckelte Didaktikkonzeption anhand von Ergebnissen aus dem Projekt 'Bilinguale Bildung 
– Französisch im Kindergarten' exemplarisch illustriert. Hierfür wurden ausgewählte 
Szenen bilingualer Bildung aus der Kindergartenpraxis herangezogen, welche die 
Grundsätze der zuvor entwickelten bilingualen Didaktik anschaulich verdeutlichen. Die-
se lagen in Form von Videoaufzeichnungen aus verschiedenen bilingual arbeitenden 
Einrichtungen aus dem Projekt 'Bilinguale Bildung – Französisch im Kindergarten' vor 
und erfüllten ausschließlich die Funktion der exemplarischen Illustration lebensbezo-
gener bilingualer Kindergartenpraxis. Zur illustrativen Darstellung wurde die Methode 
der 'dichten Beschreibung' nach GEERTZ (1999) verwendet. Diese erwies sich als adä-
quate Methode für eine phänomenologische Beschreibung und eine hermeneutische 
Interpretation bilingualer Bildungspraxis im Kindergarten.  
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Eine empirische Erhebung der Implementierung dieser hier theoretisch entwickelten 
Didaktik in der Praxis müsste sich jedoch an diese Arbeit anschließen, um die Zielset-
zung des partial-holistischen Forschungsansatzes – aktivierende Forschung zu betrei-
ben – zu überprüfen. Durch die hier geleistete theoretische Implementierung ist nun 
eine empirische Überprüfung der hier aufgestellten Zielsetzungen und Organisations-
modelle sowie der didaktisch-methodischen Prinzipien auf ihre Wirksamkeit in der 
praktischen Umsetzung anzustreben. Dieses Forschungsdesiderat gelangt jedoch 
auch an seine Grenzen: Gerade der normative Bereich, der in der hier vorgestellten 
bilingualen Didaktikkonzeption impliziert ist, entzieht sich einer empirischen Überprüf-
barkeit. Jedoch kann auf empirisch-deskriptiver Ebene das normative Verständnis der 
pädagogischen Fachkräfte im bilingualen Bildungsprozess Reflektionsmöglichkeiten 
bieten. Eine Implementierung der entwickelten Didaktikkonzeption bilingualer Bildung 
in die Kindergartenpraxis, verbunden mit einer validen empirischen Wirkungsanalyse, 
wäre im besonderen Maße wünschenswert, konnte jedoch im Rahmen der vorliegen-
den Arbeit nicht geleistet werden.  

6.3 Stellenwert der vorschulischen bilingualen Didaktikkonzeption  

Mit der entwickelten didaktischen Konzeption bilingualer Bildung im Kindergarten wur-
de versucht, einen Beitrag zum elementarpädagogischen Erkenntnisgewinn zu liefern. 
Die didaktische Konzeption bilingualer Bildung im Kindergarten schließt sich an die 
Forderung der EUROPÄISCHEN KOMMISSION (2004) an, Mehrsprachigkeit bereits im Kin-
dergarten durch gezielte Fremdsprachenbildung zu fördern (vgl. a.a.O., S. 16). Der 
erziehungswissenschaftlichen Forderung nach einem Bildungsanspruch, welcher über 
nationalstaatliches Denken hinausgeht und eine globale Perspektive integriert, fühlt 
sich die entwickelte Didaktikkonzeption verpflichtet. Neben einem Beitrag zur elemen-
tarpädagogischen fremdsprachendidaktischen Theoriebildung möchte die vorliegende 
Arbeit eine Hilfestellung für die praktische Arbeit der elementarpädagogischen Fach-
kräfte leisten.  

Nachfolgend sollen die Besonderheiten der entwickelten lebensbezogenen bilingualen 
Didaktik zusammengefasst und diskutiert werden: 

1.) Integration fremdsprachendidaktischer und vorschuldidaktischer Aspekte 

Bei der Entwicklung der Didaktikkonzeption lebensbezogener bilingualer Bildung wur-
den Ergebnisse der empirischen Lehr-Lernforschung sowie des fremdsprachendidakti-
schen Diskurses der Grundschule berücksichtigt (vgl. Kap. 2.1 und Kap. 4.2). Hiermit 
wurde versucht, die Fremdsprachendidaktik der Grundschule und die elementarpäda-
gogische Didaktik zu vernetzen. Die entwickelte Vorschuldidaktik weist deshalb in der 
Systematik der didaktischen Leitsätze Parallelen zu fremdsprachendidaktischen Kon-
zeptionen für den Anfangsunterricht der Grundschule auf (vgl. z.B. MINISTERIUM FÜR 

KULTUR, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG 2004). Dies begründet sich zusätz-
lich durch die didaktische Fundierung der entwickelten Didaktikkonzeption mit dem 
Lebensbezogenen Ansatz, welcher als 'schulfreundlicher' Ansatz bezeichnet werden 
kann. Diese didaktische Orientierung schließt sich der Forderung von KUBANEK-
GERMAN (2003, S. 68) an, eine ausschließlich 'spielerisch' ausgerichtete Didaktikkon-
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zeption im Fremdsprachen-Frühbeginn zu vermeiden, um eine reduktionistische Sicht-
weise des Kindes nicht weiter zu fördern (vgl. Kap. 4.2.3). Anstelle einer an (scheinba-
ren) kindlichen Defiziten orientierten Didaktik, sollte sich eine Didaktikkonzeption auf 
einem Bild des Kindes gründen, welche dessen Stärken und Kompetenzen betont. 
Diesem Anspruch wird durch die anthropologische Reflexion des Lebensbezogenen 
Ansatzes, welcher Ergebnisse der Kindheitsforschung einbezieht und das Bedürfnis 
des Kindes nach (mehrsprachiger) Bildung herausstellt, Rechnung getragen. In die 
entwickelte Didaktikkonzeption fließen deshalb auch Elemente ein, die bislang lediglich 
für den Grundschul-Fremdsprachenunterricht diskutiert wurden. Beispielsweise wäre 
die Heranführung der Kinder an eine (zusätzliche) Schriftsprache im Rahmen bilingua-
ler Bildung zu nennen, welche bspw. in elsässischen Ecoles maternelles üblich ist (vgl. 
PETIT 1999, S. 388). 

2.) Integration interdisziplinärer Forschungsergebnisse  

Neben der Implementierung bilingualer Bildung als bereicherndem Element auf freiwil-
liger Basis bietet die entwickelte Didaktikkonzeption zugleich das Potenzial, Fremd-
sprachen auch im Kontext der anderen Entwicklungslinien vorschulischer Fremdspra-
chenbildung zu vermitteln. Die entwickelte Didaktikkonzeption könnte zugleich Impulse 
für die Fremdsprachenbildung beim Erwerb der Majoritätssprache für Kinder mit Migra-
tionshintergrund ('Deutsch als Fremdsprache') sowie zum Erhalt und der Revitalisie-
rung von Regional- oder Minderheitensprachen bieten. Hierdurch könnte ein intensive-
rer Dialog zwischen den unterschiedlichen Entwicklungslinien vorschulischer Fremd-
sprachenbildung angeregt werden.  

3.) Weiterentwicklung des Lebensbezogenen Ansatzes 

Die derzeitigen Entwicklungen in der elementarpädagogischen Bildungsplanung zei-
gen, dass konkrete Bildungsbereiche identifiziert und Indikatoren zur Implementierung 
entwickelt werden (vgl. Kap. 3.2.3). Eine Stellungnahme des Lebensbezogenen Ansat-
zes zu dieser curricularen Entwicklung fehlt bislang ebenso wie eine Konkretisierung 
der lebensbezogenen Bildungsarbeit in einzelnen Bildungsbereichen. Mit der vorlie-
genden Forschungsarbeit wurde der Bildungsbereich 'Fremdsprachenlernen' in didak-
tisch-methodischer Hinsicht konkretisiert und trägt damit zur Weiterentwicklung des 
Lebensbezogenen Ansatzes an. 

4.) Schulpropädeutische Ausrichtung 

Durch die Betonung der 'Kooperation und Vernetzung' bilingualer Bildung im Kinder-
garten stellt die entwickelte Didaktikkonzeption die Bedeutung der Weiterführung der 
Fremdsprachenbildung in der Grundschule und die Gestaltung des Übergangs zwi-
schen Kindergarten und Grundschule heraus. Die Forderung nach einem stufenüber-
greifenden Gesamtsprachenkonzept, welches mit vorschulischer Fremdsprachenbil-
dung beginnen sollte (z.B. vgl. GRAF 1997; vgl. WODE ET AL. 1999), wird von der vorlie-
genden Arbeit unterstützt. Um die Kontinuität im Bildungsprozess auf Seiten des Ele-
mentarbereiches sicherzustellen, sind die in der Konzeption enthaltenen didaktisch 
begründeten Zielsetzungen, die kindergarten- und altersangemessene Methodik sowie 
die Betonung einer transparenten und nachvollziehbaren Evaluation wichtige Elemente. 
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5.) Europäische Dimension 

Diese entwickelte Didaktikkonzeption fördert die Integration einer europäischen Di-
mension in die elementarpädagogische Theorie, Praxis und Ausbildung. Diese wird 
durch die Zieldimension 'Weltbürgerliche Bildung' und den didaktischen Leitsatz der 
'Kooperation und Vernetzung' betont. Hiermit sind der Erwerb von Fremdsprachen und 
die Förderung von binationalen Begegnungen (in Grenznähe) impliziert. Obwohl im 
Vorschulbereich bereits vereinzelt grenzüberschreitende Begegnungsaktivitäten statt-
finden (vgl. Kap. 5.3.8.4), bilden grenz- und bildungssystemübergreifende Kooperatio-
nen im Elementarbereich die Ausnahme. Zur Förderung binationaler Kooperations-
strukturen zwischen pädagogischen Einrichtungen, Fachkräften und Kindern, muss 
insbesondere der Dialog zwischen den Bildungssystemen der Länder intensiviert wer-
den. Notwendig hierfür sind weiterhin bildungspolitische Neuerungen, welche eine Um-
setzung der MAASTRICHER VERTRÄGE (1995; Art. 126; 127) auch für das deutsche Vor-
schulwesen gewährleisten. Zudem besteht besonders hinsichtlich der Mobilität der 
pädagogischen Fachkräfte und beim Informationsaustausch zwischen den Mitglieds-
staaten akuter Nachholbedarf (vgl. NOTTEBAUM 2002).  

6.) Organisationsmodellübergreifende Prinzipien  

Aufgrund des breiten Bilingualitätsverständnisses der vorliegenden Arbeit integriert die 
entwickelte Didaktikkonzeption unterschiedliche Möglichkeiten, bilinguale Bildung im 
Kindergarten zu implementieren. Mit den dargestellten Organisationsformen kann bilin-
guale Bildungsarbeit sowohl nach dem Immersionsansatz, wie auch in Angebotsfor-
men mit unterschiedlicher Intensität durchgeführt werden. Die vorgestellten didakti-
schen Leitsätze besitzen eine organisationsmodellübergreifende Gültigkeit. Zu betonen 
ist, dass bilinguale Bildung mit einer vergleichsweise geringeren Intensität mit gleicher 
Wertschätzung wie solche mit einer höheren Intensität (z.B. im Zweisprachenmodell) 
zu behandeln ist.  

7.) Impulse für die Ausbildung elementarpädagogischer Fachkräfte 

Nach KUBANEK/EDELENBOS (2004, S. 7) greift die vielfach vertretene Meinung, dass mit 
dem Einsatz muttersprachlicher Erzieherinnen das Problem der häufig defizitären Aus-
bildung der Fremdsprachenkenntnisse der Erzieherinnen gelöst wäre, zu kurz. Mit der 
vorliegenden Didaktikkonzeption wurden Wege aufgezeigt, wie auch mit einer niedri-
gen sprachlichen Intensität Kinder an eine Fremdsprache herangeführt werden können 
und wie sich pädagogische Fachkräfte mit geringeren Fremdsprachenkenntnissen be-
helfen können (z.B. Medieneinsatz, Einladung von 'native speakers', 'team-teaching' 
oder Begegnungen mit dem Zielsprachenland). Dass dennoch höchste Anforderungen 
an die Qualifikation der Erzieherinnen zu stellen sind (besonders bzgl. der Ausspra-
che), wurde bei allen didaktischen Leitsätzen bilingualer Bildung deutlich.  

Nach den Empfehlungen für den Fremdsprachenunterricht in der Elementar- und Pri-
marstufe von BLONDIN ET AL. (1998) sollen pädagogische Fachkräften über eine ausrei-
chende Kompetenz in der Zielsprache verfügen, die kindlichen Sprachaneignungspro-
zesse begleiten können sowie fremdsprachendidaktisch für diese Alterstufe ausgebil-
det sein. „Mit dieser Ausbildung würden Lehrer [bzw. hier auch Erzieherinnen im Vor-
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schulbereich, Anm. d. V.] a) eine gute Beherrschung der Fremdsprache entwickeln, b) 
sich die Fähigkeit zur Analyse linguistischer Phänomene und Wissen über die Sprach-
entwicklung der Kinder aneignen. Dies würde ihnen erlauben, den Fortschritt der Kin-
der beim Lernen der Fremdsprache zu beobachten, zu verstehen, zu korrigieren und 
zu verbessern – was wiederum den Kindern ermöglicht, selbst einen Einblick in 
sprachbezogene Phänomene zu gewinnen – und c) eine aktive Rolle in der pädagogi-
schen Innovation spielen zu können durch Zusammenarbeit mit entsprechender didak-
tischer Forschung (Aktionsforschung)“ (BLONDIN ET AL., 1998, S. 59).  

Dieses hohe Anforderungsprofil mutet angesichts der reformbedürftigen Erzieheraus-
bildung in Deutschland noch utopisch an (vgl. Kap. 1.1.1). Die Qualifizierung pädagogi-
scher Fachkräfte für eine bilinguale Bildungsarbeit im Kindergarten kann derzeit ledig-
lich über berufsbegleitende Fortbildungen realisiert werden. In jüngster Zeit sind jedoch 
zunehmend Studienangebote der Fachhochschulen und Universitäten zu verzeichnen, 
welche der vorschulischen Bildung einen gestiegenen Stellenwert beimessen (vgl. 
SELL 2004). Im Zuge dieser Entwicklung ist für die Zukunft zu hoffen, dass die Chance 
ergriffen wird, mehrsprachige und fremdsprachendidaktische Qualifikationen in die 
Erstausbildung pädagogischer Fachkräfte zu integrieren. 

8.) Integratives Verständnis bilingualer Bildung im Kindergarten 

Hervorzuheben an der entwickelten Didaktikkonzeption ist die Betonung des integrati-
ven Verständnisses bilingualer Bildung (vgl. Kap. 5.1.1). Bilinguale Bildung wird nicht 
isoliert betrachtet, sondern als ein Bildungselement, welches in die weiteren Bildungs-
bereiche des Kindergartens integriert werden kann. Eine Auseinandersetzung mit den 
Bildungsbereichen in den entwickelten Bildungsplänen der Länder steht jedoch noch aus.  

9.) Inklusives Verständnis bilingualer Bildung im Kindergarten 

Die Systematisierung von Programmen zur bilingualen Bildung im Kindergarten von 
SKUTNABB-KANGAS (1983, S. 30) zeigt, dass die bisherigen Programme zur Fremd-
sprachenbildung als freiwilliges, bereicherndes Bildungselement, überwiegend jedoch 
für eine elitäre Minderheit konzipiert waren. Bilinguale Bildung in der vorliegenden Ar-
beit verfolgt jedoch ein inklusives Verständnis, welches die heterogenen Ausgangsbe-
dingungen aller Kinder berücksichtigt und Kinder entwicklungsangemessen fördern 
möchte. Dieses inklusive Verständnis schließt auch Kinder mit Migrationshintergrund 
oder Sprachauffälligkeiten ein. 

10.) Systematisch aufgebaute Konzeption 

Als Erfolgsgarant für eine gelingende bilinguale Bildung im Kindergarten wird nicht al-
lein das muttersprachliche Qualifikationsprofil der pädagogischen Fachkräfte betrachtet 
(wie z.B. bei WODE 2000), sondern eine vorausgehende und systematische Planung, 
die eine Analyse der Ziele, der vorhandenen Ressourcen und eine prozesshaft ange-
legte Evaluation beinhaltet. „To be successful, bilingual education, like any other kind 
of learning, must be adequately planned and properly implemented. Most young plants 
can only thrive in well-kept gardens.” (PARADIS/LEBRUN 1984, S. 216f). 
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11.) Werte- und Themenorientierung 

Durch die dargestellte Wertebasis lebensbezogener bilingualer Bildung, ist mit der vor-
liegenden Didaktikkonzeption kein funktionsorientiertes 'Rezepthandeln' intendiert. Bi-
linguale Bildung wird als notwendiges und bereicherndes Bildungselement einer post-
modernen Elementarpädagogik betrachtet, welches Möglichkeiten zur Förderung von 
Verantwortung, Weltbürgertum und Friedensfähigkeit bietet. 

12.) Generalisierbarkeit 

Die entwickelte Didaktikkonzeption einer lebensbezogenen bilingualen Bildung für den 
Elementarbereich strebt eine sprachlich und räumlich universelle Übertragbarkeit an. 
Mit der hier entwickelten Didaktikkonzeption kann bilinguale Bildung zum einen mit 
unterschiedlichen Sprachkombinationen, zum anderen sowohl in Grenzregionen als 
auch im Binnenland implementiert werden. Hierdurch kommt das partial-holistische 
Postulat der 'Generalisierbarkeit' zum Tragen. 

6.4 Ausblick für Theorie und Praxis 

Mit der vorliegenden Arbeit sollte ein wissenschaftlicher Beitrag zur theoretischen Fun-
dierung und Hilfestellung für die Implementierung bilingualer Bildung in die Praxis ge-
leistet werden. Im Besonderen sollte die hier vorgenommene theoriegestützte Fundie-
rung bilingualer Bildung im Kindergarten einen Beitrag zur didaktischen Theoriebildung 
in der Elementarpädagogik leisten. Diese hat sich bislang nicht hinreichend mit einer 
gezielten Fremdsprachenbildung auseinandergesetzt. In Folge der gegenwärtigen Glo-
balisierungsprozesse werden Mehrsprachigkeit, Völkerverständigung und Interkulturali-
tät zunehmend an Bedeutung gewinnen. Diesen gesellschaftlichen Entwicklungen 
muss sich auch vorschulische Bildungsarbeit stellen. Durch die praktische Implemen-
tierung bilingualer Bildung kann der Elementarbereich einen wesentlichen Beitrag zur 
frühen Förderung einer weltbürgerlichen Haltung und einer kommunikativen Mehrspra-
chigkeit leisten. 

Mit dieser Didaktikkonzeption wurden theoretische Grundlagen sowie praktische Hand-
lungsanleitungen für pädagogische Fachkräfte entwickelt, die über bisher veröffentliche 
Material- und Liedersammlungen zur frühen fremdsprachlichen Bildung hinausgehen 
und bilinguale Bildung in eine Gesamtkonzeption einbetten. Die derzeitigen Reform-
bemühungen des deutschen Bildungssystems implizieren die Notwendigkeit einer 
schlüssigen Konzeption für den gesamten Bildungsprozess. Eine solche Konzeption 
muss den Elementarbereich als grundlegende Bildungsstufe integrieren. Da im Kinder-
garten das Fundament des institutionalisierten Bildungsprozesses gelegt wird, ist die-
sem zukünftig ein höherer Stellenwert beizumessen. Eine Fremdsprachenbildung, die 
bereits im Kindergarten beginnt, eröffnet u.a. auch die Chance, die Qualität vorschuli-
scher Bildung der Öffentlichkeit besser transparent zu machen.  
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