Bilinguale Erziehung schon im Kindergarten

One Morning bei den Little Giants

Spielzeug,
Kinderwagen,
Laufräder, alles türmt sich
vor den Türen des Kindergartens
LittJe Giants am Charlottenplatz.
Hier können Eltern ihre Kleinen
schon ab der achten Lebenswoche in
die Obhut von ausgebildeten Erzieherinnen geben. Die Besonderheit: Es
wird nicht nur deutsch, sondern auch
englisch gesprochen. Dem Alter entsprechend aufgeteilt gibt es pro
Gruppe einen Native Speaker aus einem englischsprachigen Land.
Kindergartenleiterin Isabel Stolte
erklärt, dass die meisten Kinder daheim zweisprachig aufwachsen und
Englisch bereits die dritte Sprache
ist, die sie erlernen. "Man muss sich
das Gehirn wie eine Kommode vorstellen. Jede Schublade gehört zu einer anderen Sprache", so die studierte Sozialpädagogin."Viele Leute denken, wir überfordern die Kids, aber
das ist nicht der Fall. Es ist für sie keine zusätzliche Anstrengung."
Laut Erstspracherwerbs-Theorie
in der Linguistik erlernen kleine Kinder Sprachen nicht, sie erwerben sie
beinahe von alleine, solange sie qualitativ hochwertigen Sprach-Input erhalten.
Beim Kneten reden die Kinder mit

dem Native Speaker englisch, am
Tisch daneben Wird sich beim Basteln
auf Deutsch unterhalten. Spielerisch
werden die Kleinen an die unterschiedlichen Sprachen und Wörter
herangeführt.
"Hey, come up and wash your
hands", sagt eine Erzieherin zu einem
mit Klebstoff verschmierten Jungen.
Kurz darauf kommt er zurück und
sagt zu der deutsch sprechenden Kindergärtnerin: "Schau, ich hab' mir die
Hände gewaschen".
"Richtigen Unterricht wie in der
Schule gibt es bei uns nicht", meint
Stolte. Stattdessen spricht das Kasperle im Puppentheater schon mal englisch. Zum Zuhören oder Mitmachen
wird niemand gezwungen, wer nicht
will kann malen, puzzeln oder irgendetwas anderes machen.
Wie die 3I-jährige Leiterin berichtet, wird das Programm gut angenommen. Zwischen drei und sechs
Jahren seien Kinder sehr wissbegierig. Sie hinterfragen alles, möchten
alles machen und sind stolz darauf,
wenn sie etwas Neues gelernt haben.
Im besten Fall sogar a little bit Eng151
lisch.
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