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Englischunterricht in der Primarstufe abschaffen – Deutsch und Mathema-
tik dafür stärken!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/794

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zu
unserer heutigen Anhörung begrüßen. Besonders begrüße ich die Expertinnen und
Experten in unserer Runde. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und
uns in bewährter Weise mit Ihrer Kompetenz zur Verfügung stehen.

Genauso begrüße ich die Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen sowie die anwe-
senden Gäste. Schön, dass Sie uns zuhören. Mein Dank gilt dem Sitzungsdokumen-
tarischen Dienst für die Erstellung des Protokolls.

Der mitberatende Wissenschaftsausschuss beteiligt sich nachrichtlich an der Anhö-
rung.

Unsere Anhörung hat einen Zeitrahmen bis maximal 17:00 Uhr. Es dürfte aber kein
Problem sein, dem Wunsch von zwei Teilnehmerinnen, die noch einen Anschlusster-
min haben, nachzukommen, den Zeitrahmen möglichst nicht voll auszuschöpfen.

Ich darf Sie darüber informieren, dass Ton-, Bild- und Filmaufnahmen während der
Anhörung untersagt sind.

Von den Sachverständigen haben wir schriftliche Stellungnahmen erhalten. Sie sind
allen Kolleginnen und Kollegen zugegangen, sodass Sie voraussetzen dürfen, dass
die Stellungnahmen auch gelesen wurden.

Wir starten in die Diskussion mit einem Statement seitens der Expertinnen und Exper-
ten, das keinesfalls länger als 3 Minuten sein sollte.

Prof. Dr. Norbert Schlüter (Institut für Anglistik, Universität Leipzig): Sehr geehrte
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich bedanke mich für die
Einladung zu dieser Anhörung und freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe,
hier zum Thema „Englischunterricht an der Grundschule“ zu sprechen.

Die Einführung des Fremdsprachenunterrichts an der Grundschule wird seit Anbeginn
von kontroversen Auseinandersetzungen begleitet. Man kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass dieses Thema in regelmäßigen Abständen für eine negative Schlag-
zeile gut ist. Das betraf und betrifft insbesondere die Berichterstattung zur BIG-Studie,
von der nicht nur im Text des Antrags behauptet wird, sie würde die Ineffizienz des
Englischunterrichts an der Grundschule bestätigen. Sie kennen das Zitat, man müsse
an der weiterführenden Schule im Grunde genommen noch einmal bei Null anfangen.
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Ich habe mich in meiner Stellungnahme darauf konzentriert, darzulegen, dass diese
Aussage nicht zutreffend ist. Die Ergebnisse der BIG-Studie zeigen, dass ungefähr
drei Viertel aller Schülerinnen und Schüler am Ende von Klasse 4 in den einzelnen
Fertigkeitsbereichen über ein Sprachniveau verfügen, das im Bereich A1 des gemein-
samen europäischen Referenzrahmens für Sprachen liegt. Allerdings zeigt unsere Stu-
die auch, dass die Bandbreite der Ergebnisse recht hoch ist.

Lassen Sie mich das an einem kurzen Beispiel darlegen. Während von den Testteil-
nehmerinnen und -teilnehmern im Durchschnitt 77 % aller Aufgaben zum Hör- und
Leseverstehen richtig beantwortet wurden, erreichen die besten sieben Klassen – da-
runter auch eine Grundschulklasse aus Nordrhein-Westfalen – mehr als 90 % richtige
Antworten. Am anderen Ende des Leistungsspektrums gibt es vier Klassen – darunter
zwei aus Nordrhein-Westfalen –, die im Durchschnitt weniger als 60 % der Aufgaben
richtig beantwortet haben. Dieser großen Bandbreite muss natürlich entgegengewirkt
werden.

Einschränkend muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der BIG-Studie um
eine relativ kleine Stichprobe an Klassen handelt. Daher kann ich nur dafür plädieren,
dass die kommende Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
IQB bei der Ermittlung des Bildungstrends in der Grundschule – vermutlich 2021 –
auch das Fach Englisch berücksichtigt. Damit würden wir einen umfassenden Einblick
zur Qualität des Englischunterrichts am Ende von Klasse 4 erreichen. Gleichzeitig
sollte sich die KMK endlich der Forderung nach der Erstellung von Bildungsstandards
für die erste Fremdsprache am Ende der Grundschule stellen, so wie sie bereits für
Deutsch und Mathematik vorhanden sind.

Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich kann verstehen, dass die geringen Leis-
tungen in den Fächern Deutsch und Mathematik, so wie sie die IQB-Studie ermittelt
hat, besorgniserregend sind und dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden müs-
sen, um dem entgegenzuwirken. Dafür aber das Fach Englisch in der Grundschule
gleich wieder ganz abschaffen zu wollen, scheint mir nicht der richtige Weg zu sein.
Ich bin überzeugt, dass der frühe Fremdsprachenunterricht mit den wenigen Wochen-
stunden, die dem Fach zur Verfügung stehen, einen wichtigen Beitrag zur sprachlichen
und interkulturellen Entwicklung der Kinder nicht nur in Nordrhein-Westfalen leistet.

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Sehr ge-
ehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich werde mich
für die GEW NRW auf vier kurze Aussagen beschränken.

Erstens. Der vorliegende Antrag mit der Drucksache 17/794 entbehrt aus unserer Sicht
jeder sachlichen Grundlage.

Zweitens. Der Englischunterricht in der Grundschule hat sich bewährt und darf auf
keinen Fall abgeschafft werden.

Drittens. Die Lehrpläne der weiterführenden Schulen und der Grundschulen sind bes-
ser aufeinander abzustimmen. Das gilt für das Fach Englisch, aber auch für die ande-
ren Fächer.
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Viertens möchte ich noch etwas dazu sagen, wie der Antrag bei den Lehrkräften in der
Grundschule ankommt. Sie fühlen sich dadurch durchaus angegriffen. Am Anfang –
das haben wir in unserer schriftlichen Stellungnahme dargelegt – haben sie sich mit
sehr viel Eigenengagement und mit Fortbildungen auf eigene Kosten in das Fach Eng-
lisch eingearbeitet. Inzwischen haben wir an den Grundschulen ausgebildete Englisch-
lehrkräfte. Die Debatte um das Fach Englisch an der Grundschule kommt bei unseren
Kolleginnen und Kollegen als massive Kritik an ihrer Arbeit an.

Im Übrigen verweise ich auf die schriftliche Stellungnahme der GEW NRW und die
Stellungnahmen der anderen Sachverständigen. Da das Thema auch im Schulminis-
terium ventiliert wird und sich auch im Koalitionsvertrag ein Punkt dazu befindet, wäre
ich sehr dankbar, wenn die Stellungnahmen, die zur heutigen Anhörung erstellt worden
sind, auch vom Ministerium für Schule und Bildung wahrgenommen und in die ange-
kündigte Überprüfung einbezogen würden.

Jun.-Prof. Dr. Stefanie Frisch (Didaktik des Englischen, Bergische Universität
Wuppertal): Auch ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Sie haben aus
meiner Stellungnahme ersehen können, dass ich aus wissenschaftlicher Sicht vom
Englischunterricht in der Grundschule überzeugt bin. Ich habe Ihnen gesellschaftliche,
ökonomische, interkulturelle, kognitive und motivationale Gründe genannt, die für ei-
nen frühen Beginn sprechen. Um die Aufgaben in der heutigen Gesellschaft bewälti-
gen zu können, sind Englischkompetenzen notwendig. Je früher mit dem Englischler-
nen begonnen wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ziel erreicht
wird. Damit der Englischunterricht gelingt, muss er von gut ausgebildeten Englisch-
lehrkräften erteilt werden, und mit „gut“ meine ich, dass die Lehrerin bzw. der Lehrer
im Fach Englisch an der Universität und am ZfsL ausgebildet wurde.

Ich kenne die Herausforderungen, die aktuell an Grundschulen bewältigt werden müs-
sen. Ich vermute, dass der Englischunterricht auch vor diesem Hintergrund auf den
Prüfstand gestellt werden soll. Wenn das alles nichts bringt – so liest man es in der
Zeitung –, warum sollte die Zeit dann nicht sinnvoller genutzt werden? Es bringt aber
etwas, früh mit dem Englischlernen zu beginnen. Deshalb freue ich mich, dass Sie sich
heute die Zeit nehmen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu kennenzulernen.

Ich empfehle Ihnen aus den in meiner Stellungnahme genannten Gründen, an der ak-
tuellen Stundentafel nichts zu verändern, sondern mit den Universitäten, mit der Qua-
litäts- und Unterstützungsagentur, mit dem ZfsL, mit den Kompetenzteams und mit den
Bezirksregierungen an der Weiterentwicklung des Englischunterrichts in der Grund-
schule und am Übergang zur weiterführenden Schule zu arbeiten. In NRW gibt es sehr
viele Menschen, die einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, dass sich der Eng-
lischunterricht in den letzten 15 Jahren von einem zunächst Begegnungssprachenun-
terricht zu einem mittlerweile kompetenz- und ergebnisorientierten Unterricht weiter-
entwickelt hat.

Nutzen Sie diese Expertise und lassen Sie sich von der Begeisterung für das Fach
Englisch anstecken. NRW kann dann weiterhin eine führende Rolle übernehmen, an
der sich andere Bundesländer orientieren können.
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Prof. Dr. Susanne Thurn (ehem. Leiterin Laborschule Bielefeld): Auch ich freue
mich sehr über die Einladung. Ich bin nicht nur theoretisch davon überzeugt, dass frü-
hes Englischlernen unbedingt wichtig ist, sondern verfüge auch über 35 Jahre Pra-
xiserfahrung mit dem frühen Englischunterrichten. Schon deswegen fühle ich mich da-
rin bestätigt, dass alle Versuche, Englisch im Frühbeginn abzuschaffen, unzeitgemäß,
unbegründet und eigentlich auch haltlos sind. Gut zu begründen, zeitgemäß und vor
allem zukunftsfähig wäre es stattdessen, Englisch in der Grundschule auszubauen so-
wie die noch bestehenden Einschränkungen mit Investitionen für nachhaltige Bildung
mit doch durchaus vorhandenem Können von Fachwissenschaft, Fachdidaktik, kind-
gemäßer Fachmethodik und vor allem mithilfe der Erfahrungen von Praktikerinnen und
Praktikern aufzubauen.

Das alles ist in den Stellungnahmen gut begründet nachzulesen und bereits gesagt
worden. Ich fasse noch einmal kurz zusammen: Es gibt keinerlei Forschungsergeb-
nisse, die fundierte Ergebnisse dafür liefern, dass ein früher Beginn mit dem Englisch-
unterricht überflüssig ist oder Ressourcen bindet. Hingegen existieren zahlreiche For-
schungsergebnisse, dass ein früher Beginn mit dem Englischunterricht unschätzbar
wichtige Vorteile für das Fremdsprachenlernen hat. Ergebnisse aus der Gehirnfor-
schung besagen, dass Kinder im frühen Alter besonders gut Sprachen lautrichtig und
aussprachesicher aufnehmen und reproduzieren können. Es ist noch nicht ausrei-
chend erforscht, aber erfahrungsgesättigt belegt, dass frühes Fremdsprachenlernen
überfachliche Kompetenzen fördert – so zum Beispiel den Umgang mit kultureller Viel-
falt und die Wahrnehmung von Andersartigkeit – und persönlich bereichert.

Es ist unbestritten, dass Mehrsprachigkeit in einer globalisierten Welt unabdingbar ist
und dass ohne Englisch als universelle Sprache die individuelle berufliche Zukunft
massiv eingeschränkt ist und gesellschaftlich-wirtschaftliche Standortnachteile vorher-
sagbar werden.

Um dem entgegenzuwirken, müssen die diagnostischen Fähigkeiten von Lehrkräften
an Sekundarschulen ausgebaut werden – auch das wird durch Pisa ständig belegt –,
damit Sekundarstufenlehrer das wissenschaftlich erhobene Potenzial an Fremdspra-
chenkönnen entdecken und es nicht auch noch massiv durch Motivationsverlust ein-
schränken. In unseren Schulen wird meiner Meinung nach nachweislich nicht zu viel,
sondern deutlich zu wenig gelernt, weil sich der Unterricht nach wie vor am Mittelmaß
der Lerngruppen orientiert und auf gleiche Ausgangslagen ausgerichtet ist. Das spie-
gelt sich überdeutlich in den Aussagen der Gymnasiallehrkräfte zum Englischunter-
richt. Der Unterricht versucht die Schere an Können und Vermögen immer zusammen-
zuführen, statt durch individualisierenden Unterricht dafür zu sorgen, dass die Schere
weiter auseinandergeht, damit endlich Potenziale herausgefordert und langsam Ler-
nende nicht weiter frustriert zurückgelassen und aussortiert werden.

Es kann nicht sein, dass NRW in das vorige Jahrhundert zurückfällt. Das würde unser
Land aber mit einer Abschaffung oder auch nur Einschränkung des frühen Fremdspra-
chenlernens tun. Ich verstehe die Nöte der Landesregierung, angesichts des katastro-
phalen Lehrkräftemangels nach Auswegen zu suchen, aber dieser Preis wäre deutlich
zu hoch.
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Ich zitiere gerne zum Schluss Tanja Müller aus den Stellungnahmen. Kürzer, prägnan-
ter und richtiger kann man es kaum ausdrücken: Englisch lernen – „Je früher es
losgeht, desto besser und je mehr, desto besser.“ – Ich würde noch hinzufügen: Je
authentischer und kompetenter die Lehrkräfte, desto besser.

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich darf mich herzlich für Ihre Statements bedanken –
auch im Namen der Kollegen aus den Fraktionen. Ich eröffne die Fragerunde.

Helmut Seifen (AfD): Recht herzlichen Dank an alle, die ihr Statement abgegeben
haben und dies auch schon schriftlich getan haben.

Dem Antrag geht es nicht darum, etwas zu verschlechtern, sondern wir reden über
dasselbe Ziel, nämlich die Schülerinnen und Schüler für die globalisierte Welt fit zu
machen – und zwar sehr fit zu machen. Wir reden lediglich über einen unterschiedli-
chen Weg.

Herr Schlüter, sind Sie nicht mit mir einer Meinung, dass es, um den richtigen Sprach-
erwerb zu erlangen, vor allen Dingen auf die Intensität ankommt, mit der man eine
Sprache betrachtet – den Umfang des Wortschatzes, die Beherrschung grammatikali-
scher Regeln und sämtlicher Finessen, die den Grad der Differenzierung von Wirklich-
keit Verfassung und Ausdrucksfähigkeit widerspiegeln?

Wenn das so ist und Sie mir zustimmen würden – wovon ich ausgehe –, ist es dann
nicht so, dass die Beherrschung der Muttersprache in ihren Finessen die beste Vo-
raussetzung für einen grundlegenderen und besseren Fremdsprachenerwerb ist, als
wenn man in beiden Sprachen Probleme hätte? Diese Erfahrung hat man in Australien
einmal gemacht, wo man für Einwandererkinder muttersprachlichen Unterricht ange-
boten hat.

Daraus folgt die dritte Frage. Würden Sie bestreiten wollen, dass es Interferenzen zwi-
schen Deutsch und Englisch gibt, wenn die Kinder beide Sprachen gleichzeitig lernen?

In Ihren schriftlichen Ausführungen sagen Sie auf der einen Seite, es sei nicht nach-
vollziehbar, dass die Lehrerrinnen und Lehrer der weiterführenden Schulen behaup-
ten – und das weiß ich selbst aus eigener Schulerfahrung –, sie müssten bei Null an-
fangen. Das ist etwas flapsig dahergesagt; sie müssen natürlich nicht bei Null anfan-
gen, aber so wird es gesagt. Auf der anderen Seite gestehen Sie aber im selben schrift-
lichen Gutachten zu, dass es doch eine erhebliche Bandbreite an Kenntnissen gibt,
mit denen die verschiedenen Grundschülerinnen und -schüler an die weiterführenden
Schulen kommen. Empfinden Sie das nicht als Widerspruch? Ich empfinde das als
Widerspruch.

Sie haben gesagt, der Antrag entbehre jeder sachlichen Grundlage. Aber Sie selbst
weisen doch auf die vorhandenen Schwierigkeiten hin. Gerade die Lebendigkeit, mit
der Sie Englischunterricht an der Schule praktizieren – so stellen Sie es dar –, ist hoch
lobenswert. Es geht mir in keiner Weise um ein Bashing der Grundschullehrer, Frau
Schäfer, sondern es geht um das System und nicht um die Fähigkeit und Unfähigkeit
von Grundschullehrern. Sie schildern ja doch, dass der Bruch gerade von Ihrer Art und
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Weise, den Schülerinnen und Schülern etwas beizubringen, zur Weiterführenden
Schule ein erheblicher ist.

Machen Sie es sich nicht etwas zu leicht, wenn Sie diese Brüche ausschließlich in die
Verantwortung des Sek-I-Bereichs schieben? Sie sagen ja, dass die Diagnostikfähig-
keit der Sek-I-Lehrer, die Methoden und die Didaktik angepasst werden müssten. Ma-
chen Sie es sich nicht zu leicht? Ist es nicht so, dass man als Lehrer das Ziel im Blick
haben und logischerweise in den unteren Klassen den Unterricht dementsprechend
anlegen muss?

Halten Sie das Votum der Englischlehrer für so wirklichkeitsfremd? Der von uns ge-
stellte Antrag ist seinerzeit von etlichen bekannten Kollegen gelesen worden, die mit
der politischen Ausrichtung der AfD eigentlich nicht viel am Hut haben. Sie sagen aber
trotzdem: Diesen Antrag finde ich vernünftig. – Sie haben mir das gesagt, ohne dass
ich sie gefragt habe. Glauben Sie wirklich, dass das Votum der Englischlehrer so un-
begründet ist?

Frau Frisch, es geht um die Anschlussfähigkeit des deutschen Bildungssystems an die
globalisierte Welt. Sie haben die Intention des Antrags möglicherweise nicht richtig
aufgefasst. Sie haben gedacht, dieser Antrag solle etwas wegnehmen bzw. ver-
schlechtern. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es geht gerade um die Anpassung des
Bildungssystems an die globalisierte Welt. Viele Schülerinnen und Schüler kommen
aus Migrantenfamilien und haben daneben noch muttersprachlichen Unterricht. Wis-
sen Sie, dass das außerdem noch angeboten wird – albanisch, türkisch, arabisch? Sie
lernen quasi drei Sprachen. Sie sprechen zu Hause häufig ihre Muttersprache und
müssen dann in der Schule mal eben kurz umswitchen und lernen dann auch noch
Englisch. Ich halte das für eine Überforderung, die nicht notwendigerweise zu dem Ziel
führt, das Sie anklingen lassen, sondern umgekehrt dazu, dass in allen drei Sprachen
nicht das gewünschte Niveau erreicht wird.

Kann Kultursensibilität nicht nur auf der Grundlage von Sicherheit im eigenen kulturel-
len Umfeld gewonnen werden? Genau deshalb haben die australischen Bildungsver-
antwortlichen damals dafür plädiert, dass die Einwandererkinder gerade in ihrer Mut-
tersprache gefestigt werden.

Sie tun die Jäkel-Studie einfach ab und sagen, die Ergebnisse seien nicht relevant.
Das bezweifle ich. In der Vergangenheit, als es noch keinen Englischunterricht an den
Grundschulen gegeben hat, haben nicht die Schüler die weiterführenden Schulen ver-
lassen, die keine Kenntnisse besaßen, sondern ich behaupte einmal – wenn ich meine
Englisch-Kollegen zitieren darf –, dass die Kenntnisse im Fach Englisch auf keinen
Fall schlechter gewesen sind.

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich möchte noch einmal klar und deutlich zum Ausdruck
bringen, dass wir uns in einem Gespräch mit Expertinnen und Experten befinden, die
wir eingeladen haben, um uns ihr Know-how anzuhören. Wir sind alle gut beraten,
wenn wir uns im Hinblick auf eigene Kommentierungen ein Stück weit zurücknehmen.
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Das können wir in der Ausschusssitzung tun. Ich bitte also darum, klare Fragestellun-
gen zu formulieren und sie eindeutig an die Damen und Herren zu adressieren. Im
Ergebnis ist das für uns alle zielführend.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich widerspreche der Frau Vorsitzenden nur ungerne, aber ich
fand Herrn Seifens Wortbeitrag sehr aufschlussreich; denn er hat Weltbild und Fach-
lichkeit in einen gewissen Rahmen gestellt und sehr deutlich gemacht, dass zumindest
ich in den Antrag richtig verstanden habe: Mathe statt Fremdsprache. So ist schlicht
die Zuspitzung in diesem Antrag. Ich bin deswegen sehr dankbar, dass die Fachlichkeit
über die Expertise gekommen ist. In der Tat: Es ist nicht angebracht, darauf zu reagie-
ren.

Ihre Stellungnahmen sind sehr hilfreich, um im Sinne bildungspolitischer Erwägungen
am nordrhein-westfälischen Englischunterricht in irgendeiner Art und Weise etwas zu
bewegen. In diesem Sinne möchte ich gerne auch fragen.

Zu dem Zusammenhang von Förderung von Mehrsprachigkeit sowie kognitiver Ent-
wicklung und dem Wert von Mehrsprachigkeit. Die mir vorliegenden Ergebnisse aus
internationalen Studien, aber auch das in unserem Land vorhandene Wissen, zeigen,
dass zugewanderte Kinder im Bereich der Lingua Franca, einer weltweiten Verkehrs-
sprache, sogar sehr gute Lernerfolge erzielen, und dass Migration kein Grund ist,
Fremdsprachenunterricht zu reduzieren. Vielmehr ist ein systematischer Fremdspra-
chenerwerb als sehr positiv für den Schatz der Mehrsprachigkeit zu bewerten.

Wie kann man die Situation des Übergangs verbessern? Welches Signal muss an die
weiterführenden Schulen gesendet werden, damit sie nicht mehr den Eindruck haben,
sie könnten nur mit einheitlich vorgefertigten Kindern arbeiten? Herr Professor Schlü-
ter, ich bin in Fragen nach Standards und nach dem Orientierungsrahmen bei Ihnen.
Trotzdem ist das, was Frau Professor Thurn in Bezug auf individuelle Förderung, das
didaktisch-pädagogische Setting und das unterrichtliche Herangehen gesagt hat, ganz
wichtig. Wie kann das stärker gefördert werden? Welche Unterstützung kann da ge-
leistet werden? Könnte das vielleicht durch gemeinsame Fortbildungen im Bereich
„Primarstufe/weiterführende Schulen“ geschehen? Der Austausch und das Verstehen,
was altersgerecht im Spracherwerb geleistet wird, kann dann ein anderer sein.

Meine Fragen richten sich an alle Sachverständigen.

Ina Spanier-Oppermann (SPD): Vielen Dank auch von unserer Seite. Wenn ich darf,
möchte ich anknüpfend an Sigrid Beer meine Fragen ebenfalls an alle Sachverständi-
gen richten.

Schon über den Antrag und auch über die Ausführungen dazu im Plenum, wir seien
Vielfaltspolitiker und das Wichtigste in der Grundschule seien Mathematik und
Deutsch, war ich sehr überrascht. Als ich zu den Grundschulen reiste, um mich vorzu-
bereiten, war ich doch erleichtert, dass die Lehrerinnen und Lehrer negativ und be-
stürzt auf diesen Antrag reagierten. Besonders erleichtert war ich, als ich sah, dass
Sie alle in Ihren Stellungnahmen letztendlich der Auffassung waren, dass der AfD-
Antrag die Ergebnisse der Studien missinterpretiert. So war Ihr Tenor.
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Ich habe eine ganz einfache Frage: Sind Sie alle der Auffassung, dass der Englisch-
unterricht an den Grundschulen abgeschafft werden soll? Entschuldigen Sie, wenn Sie
diese Frage vielleicht für schlicht halten, aber ich glaube, dass sie diesem Antrag ge-
recht wird. Wir alle kennen die BIG-Studie und wissen, wie wichtig es ist, den frühen
Spracherwerb zu fördern. Wir wollen es von Ihnen wissen; denn Sie werden ja in Ihren
Ausführungen gleich auch noch einmal auf einheitliche Standards im Übergang zur
weiterführenden Schule berichten. In unserem Fragenkatalog ist dies zwar schon ent-
halten gewesen, aber ich möchte von Ihnen einmal die finale Antwort hören.

Frank Rock (CDU): Ich freue mich, dass wir heute zu diesem wichtigen Thema zu-
sammenkommen. Ich möchte fragen und wenig kommentieren, muss aber aus der
Praxis sagen, dass ich als Grundschulleiter Englischunterricht als sehr fruchtbar und
gut erlebt habe und auch die großen Vorteile sehe, die ein lebendiger, an Sprache
orientierter Grundschulunterricht auch für Kinder mit Migrationshintergrund mit sich
bringt – vor allem für Kinder mit Migrationshintergrund, weil sie dort Erfolgserlebnisse
ohne großen Leistungsdruck haben können.

Die Kollegin hat es angesprochen: Der entscheidende Punkt ist der Übergang. Auch
ich habe im Rahmen meiner Schulleitertätigkeit viele Gespräche zum Thema „Konti-
nuum“ geführt. Ich würde gerne wissen, warum das aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht
in dem Moment bricht. Dazu höre ich immer wieder die Stimmen von Gymnasial- und
weiterführenden Schulleitern, die sagen, dass da etwas nicht stimmt und man da nicht
weiterkommt. Diese Stimmen gibt es wirklich, und ich möchte sie auch nicht totreden.
Warum bricht es denn da? Haben Sie eine Erklärung, warum gerade dabei der Über-
gang so schwierig ist? Immerhin ist der Übergang in Mathe und Deutsch auch schwie-
rig. Warum wird er aber in Englisch so extrem wahrgenommen?

Haben Sie Vorschläge für Gegenmaßnahmen? Fortbildungen finden ja statt, und auch
ein Kontinuum ist in jeder Regionalsituation gegeben, wo Kollegen miteinander arbei-
ten und Brüche bemerken, und dort werden meist auf der Schulebene das Gespräch
und Lösungen gesucht. Haben Sie Vorschläge, mit welchen Maßnahmen man dage-
gen wirken kann?

Franziska Müller-Rech (FDP): Ganz herzlichen Dank an die Experten, dass Sie heute
zu uns nach Düsseldorf gekommen sind. Ich finde es sehr wichtig, dass wir Parlamen-
tarier den Einblick von Experten von außen bekommen. Deshalb freue ich mich sehr,
dass wir Sie anhören dürfen, ohne eigene Expertise darstellen zu müssen.

Frau Professor Dr. Frisch, ich habe den Antrag so wahrgenommen, dass dort zwei
unterschiedliche Problemstellungen beschrieben worden sind. Zum einen ging es um
Englischkenntnisse, die angeblich nicht ausreichend vermittelt würden und den Über-
gang in die weiterführende Schule verschlechterten, zum anderen wurden mangelnde
Kenntnisse in den Fächern Deutsch und Mathematik angesprochen. Diese beiden
Probleme haben aus meiner Sicht mit einer bestimmten Absicht den Weg in einen
Antrag gefunden. Sehen Sie auch den Zusammenhang zwischen der Einführung des
Englischunterrichts und den dadurch entstehenden negativen Einflüssen auf die
Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler in den Fächern Deutsch und Mathematik?
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Frau Professor Dr. Thurn, ich würde gerne von Ihnen etwas über die Schülersicht hö-
ren. Für uns Parlamentarier ist es sehr wichtig, deren Sicht nicht aus den Augen zu
verlieren. Fühlen sich die Schüler damit wohl, fühlen sie sich überfordert oder binden
sie die Sprachkenntnisse vielleicht schon spielerisch in die Kommunikation auf dem
Schulhof ein? Wie gehen die Schüler mit diesem frühen Erwerb der Sprache um?

Vorsitzende Kirstin Korte: Damit können wir die erste Fragerunde abschließen und
gleich in die Beantwortungsphase eintreten. Ich bitte die Experten, in der Sitzreihen-
folge zu antworten.

Prof. Dr. Norbert Schlüter (Institut für Anglistik, Universität Leipzig): Herr Seifen,
zunächst einmal stimme ich Ihnen in der Tat zu, dass das Lernen der sprachlichen
Mittel einen Grundpfeiler des Englischunterrichts darstellt. Wir diskutieren seit langem
darüber, welche Wortschatzelemente und Themenfelder wichtig sind, welche Rolle
grammatische Strukturen spielen und inwiefern man explizit oder implizit diese Struk-
turen vermitteln soll.

Ich würde aber auch sagen, dass es darüber hinaus natürlich auch Bereiche wie inter-
kulturelle Kompetenzen oder die Öffnung gegenüber fremdsprachlichen Kulturen gibt,
die in den Lehrplänen gefordert werden und eine wichtige Rolle im Fremdsprachenun-
terricht auch an der Grundschule spielen. Dazu gehört auch die Anbahnung der Stra-
tegien für das Sprachenlernen insgesamt. Wir sollten uns also nicht nur auf den Be-
reich der Sprachstrukturen beschränken, wenn wir darüber sprechen, welche Inhalte
der Englischunterricht abdecken soll.

Zu Ihrer zweiten Frage, welche Rolle die Muttersprache beim Fremdsprachenerwerb
bzw. beim Fremdsprachenlernen spielt. Die neue Studie von Tanja Müller aus
Eichstätt, die schon mehrfach genannt worden ist und auf die ich in meiner Stellung-
nahme hingewiesen habe, zeigt deutlich, dass ein wesentlicher Faktor für die Erklä-
rung einer guten Leistung im Fremdsprachenunterricht die gut entwickelte Referenz-
sprache bzw. Muttersprache ist. Aus meiner Sicht besteht kein Widerspruch darin, die
Muttersprache im Deutschunterricht und im Sachunterricht zu fördern und auszubauen
und gleichzeitig die Vermittlung einer Fremdsprache parallel laufen zu lassen.

Es gibt dazu verschiedene Aussagen, zum Beispiel von Manfred Pienemann, der sagt,
dass Kinder ohne Probleme parallel die Muttersprache ausbauen und eine Fremdspra-
che lernen können. Dazu muss man sich einfach einmal die Stundenanteile in der
Stundentafel betrachten. Für Deutsch und Mathematik werden oft bis zu 5 Stunden
bereitgestellt, während für Englisch nur 2 Stunden veranschlagt werden, die in der
Regel einfach nur dazu gekommen sind und dementsprechend von der Zeit für
Deutsch und Mathematik nichts beansprucht haben. Ich wage zu bezweifeln, ob viel
mehr dabei herauskäme, wenn man die 2 Stunden Englisch auf Deutsch und Mathe-
matik aufteilen würde.

Zur Differenzierung von Deutsch und Englisch weiß ich nicht genau, ob ich Sie richtig
verstanden habe. Meinten Sie vielleicht, dass sich die beiden Sprachen negativ beein-
flussen? Weltweit wachsen in vielen Bereichen Kinder zwei- oder dreisprachig auf. Wir
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wissen aus der Gehirnforschung, dass gerade in jungem Alter dafür Kapazitäten vor-
handen sind. Ich sehe darin kein Problem, und ich habe bisher auch wenig Negatives
gehört.

Zu dem Widerspruch bezüglich der Leistung, welche die Schüler am Ende von
Klasse 4 zeigen. Es ist nur logisch, dass die Bandbreite 10 bis 15 Jahre nach der Ein-
führung des Fremdsprachenunterrichts an der Grundschule größer ist als in anderen
Fächern. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir keine einheitlichen Bildungs-
standards am Ende von Klasse 4 haben, so wie sie für Deutsch und Mathematik vor-
handen sind. Allerdings zeigen die Schüler, die in die weiterführenden Schulen kom-
men, auch in Mathematik eine gewisse Bandbreite. Niemand würde auf die Idee kom-
men, deswegen das Fach Mathematik an der Grundschule abzuschaffen.

Nach dem Stand unserer Studie muss man dagegen etwas tun – wobei man natürlich
auch sehen muss, dass unsere Studie Daten von 2013 enthält, was jetzt schon fünf
Jahre her ist. Zum Beispiel besteht im Hinblick auf Unterrichtsmaterialien ein großes
Potenzial, das zu besseren Ergebnissen und zu einer geringeren Bandbreite führen
würde.

Die Frage nach dem Übergang wird immer wieder angesprochen. Woran liegt das?
Man muss einfach sehen, dass es durch die Einführung des Fremdsprachenunterrichts
an der Grundschule in der Fachdidaktik Englisch zu großen Diskussionen über die
richtige Vermittlungstechnik gekommen ist. Auf der einen Seite möchte man den Un-
terrichtsstil der Grundschule übernehmen, auf der anderen Seite haben wir eine Ent-
wicklung von dem reinen Begegnungssprachenkonzept hin zu einer Ergebnis- und
Kompetenzorientierung gesehen. Zum Beispiel sieht man die Entwicklung auch in Be-
zug auf die Fertigkeiten. Vor etwa zehn Jahren haben wir die schriftlichen Fertigkeiten
praktisch kaum berücksichtigt, und es wurde immer von einer Überforderung gespro-
chen. Dann hat man festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn sie nicht
angeleitet werden und man ihnen keine schriftlichen Vorbilder gibt, sich dann Notizen
in ihrer eigenen Sprache machen, was oft zu katastrophalen orthographischen Fehlern
führt.

Ich habe das Gefühl – und ich sehe das auch an den Schulen –, dass die Schülerinnen
und Schüler mehr und mehr in dem Bereich „Lesen und Schreiben“ gefordert werden
und sie auch in der Lage sind, dabei Ergebnisse zu liefern, wenn die Lehrkräfte sich
darauf einlassen.

Angesichts von nur zwei Unterrichtsstunden ist der Englischunterricht natürlich zeitlich
sehr begrenzt. Wenn die Grundschule aber auf die weiterführenden Schulen zuginge,
würde der Übergang verbessert werden. Genauso müssen die Lehrkräfte der weiter-
führenden Schulen die Schülerinnen und Schüler abholen, und sie müssen die Berei-
che, in denen von den Grundschülern gute Leistungen erzielt werden, zur Kenntnis
nehmen. Zum Beispiel werden im Storytelling und im Hörverstehen sehr gute Leistun-
gen erzielt. Der Bruch kommt deshalb zustande, weil nicht genügend darauf eingegan-
gen wird und die Leistungen nicht ausreichend abgerufen werden.

Englischunterricht an der Grundschule abschaffen? – Nein! Kurze Frage, kurze Ant-
wort.
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Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Zunächst
zu Ihren Fragen, Herr Seifen. Sie erinnern daran, dass auch wir auf Schwierigkeiten
hingewiesen haben. Das ist so. Aber ich höre auch von Lehrkräften aus den weiter-
führenden Schulen, die wir als GEW auch vertreten, dass die Englischlehrerinnen
und -lehrer ein bisschen darüber enttäuscht sind, dass Englisch von den Schülerin-
nen und Schülern, die von der Grundschule kommen, nicht mehr so wie früher als
das tolle neue Fach wahrgenommen wird. So war es immer: Erst in Klasse 5 bekamen
die Schülerinnen und Schüler Englisch und waren total begeistert.

Inzwischen gibt es neue Kernlehrpläne, aber gerade am Anfang ist das in den Lehr-
plänen der weiterführenden Schulen nicht berücksichtigt worden – egal ob Hauptschu-
len, Realschulen, Gesamtschulen oder Gymnasien. Es ist etwas anderes, wenn die
Kinder schon in der Grundschule mit Englisch angefangen haben und es schon zum
Ende der Klasse 4 bestimmte Kompetenzerwartungen gibt. Darauf ist zu Beginn ein-
fach nicht genügend reagiert worden. Wir würden uns aber auch heftig dagegen weh-
ren, wenn die weiterführenden Schulen formulieren müssten, was die Schülerinnen
und Schüler mitbringen sollten.

Frau Beer hat nach den gemeinsamen Fortbildung gefragt, und Herr Rock hat darauf
hingewiesen, das werde lokal dann schon gemacht, wenn man eine mangelhafte Ab-
stimmung feststellt. Natürlich kann man sich noch einmal angucken, wie die Lehrpläne
der weiterführenden Schulen in Englisch aussehen und ob sie berücksichtigen, dass
es Englisch an der Grundschule gibt.

Dass es Englisch an der Grundschule geben muss und wir die Abschaffung ablehnen,
habe ich schon in meinem Eingangsstatement gesagt. Ich bin selbst Mathematikleh-
rerin, muss aber sagen, dass es an der Grundschule schon viel Deutsch- und Mathe-
matikunterricht gibt. Mir fallen auch an der Grundschule noch viele andere Fächer ein,
die ganz wichtig sind. So haben wir zum Beispiel gerade eine Debatte um den Sport-
unterricht geführt, und wir diskutieren auch immer, warum es so wenige Lehrkräfte
gibt, die sich in ihrer Ausbildung für naturwissenschaftliche Fächer entscheiden. Auch
im naturwissenschaftlichen Unterricht und im Sachunterricht wird die Grundlage der
Grundschülerinnen und -schüler gelegt, und auch die musischen Fächer brauchen wir.
Man kann also nicht fordern, Englisch abzuschaffen, um Deutsch und Mathematik zu
stärken, sondern wir brauchen auch Englisch.

Englisch bedeutet keine Überforderung für Kinder, die eine andere Muttersprache
sprechen. Im Gegenteil: Sie erleben im Englischunterricht, dass die Kinder mit Deutsch
als Muttersprache und die Kinder mit einer anderen Muttersprache gemeinsam eine
neue Sprache lernen. Manchmal sind die Kinder mit einer anderen Muttersprache als
Deutsch viel besser darin. Das ist kein Argument dafür, dieses Fach abzuschaffen. Sie
machen es sich zu leicht, einfach auf die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen und
deren Aussage, sie müssten bei Null anfangen, hinzuweisen – wobei ich jetzt nicht
weiß, wie repräsentativ das ist. Nein, man sollte Englisch in der Grundschule auf kei-
nen Fall abschaffen.

Zu der Diskussion, ob es sinnvoll wäre, im dritten Schuljahr die Stundenzahl zu erhö-
hen. Bei der Einführung begann der Englischunterricht erst ab Klasse 3, was
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2008/2009 zugunsten eines früheren Beginns verändert wurde. Alles, was bisher vor-
getragen worden ist und was ich in den Stellungnahmen der anderen Sachverständi-
gen gelesen habe, spricht nicht dafür, wieder zum Beginn in Klasse 3 zurückzukehren,
sondern eher dafür, noch einmal zu schauen, ob die Lehrkräfte gut genug ausgebildet
sind, um muttersprachlich Englisch zu sprechen. Immerhin hat Frau Thurn in ihrer Stel-
lungnahme sehr eindrücklich darauf hingewiesen, dass die Kinder in der Grundschule
noch viel mehr imitieren. Vielleicht können sogar ältere Kinder und Jugendliche besser
als in der Grundschule mit Englischlehrern klarkommen, die vielleicht nicht ganz so
perfekt in Englisch sind.

Herr Rock, nun zu der Frage, warum das Fach Englisch besonders ist. Auch in Mathe-
matik, Deutsch, Physik, Erdkunde und Geschichte muss die weiterführende Schule
damit klarkommen, dass die Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen kommen.
Meine einzige Erklärung ist, dass es eben früher anders war, also dass Englisch erst
in Klasse 5 begonnen hat und die Englischlehrer in Klasse 5 in strahlende Kinderaugen
geschaut haben, weil die 10-jährigen Kinder sich so sehr über die neu zu lernende
Sprache gefreut haben. Das ist nun anders, und deshalb hat man nun diesen Unter-
schied im Blick.

Auf Fachkonferenzen haben wir auch für das Fach Mathematik festgestellt, dass die
Kinder im fünften Schuljahr mit unterschiedlichen Voraussetzungen zusammenkom-
men. Die einen sind richtig fit und die anderen nicht. Das hängt zwar auch am einzel-
nen Kind, und als weiterführende Schule muss man sich eben darauf einlassen.

Jun.-Prof. Dr. Stefanie Frisch (Didaktik des Englischen, Bergische Universität
Wuppertal): Auch ich möchte auf die Fragen der AfD eingehen, auch wenn sie nicht
direkt an mich gerichtet wurden. Herr Seifen, Sie haben gesagt, ich hätte Ihren Antrag
nicht verstanden. Ich denke aber, dass ich ihn verstanden habe. Sie haben auch ge-
sagt, dass ich die durch das IQB veröffentlichten Ergebnisse abtun würde. Das habe
ich allerdings in keiner Weise getan, sondern ich habe sie nur dargestellt und auf Fol-
gendes hingewiesen: Wenn man einmal die Ergebnisse in Deutsch und Mathe der
Bundesländer, in denen Englisch ab Klasse 1 unterrichtet wird, mit den Ergebnissen
der Länder vergleicht, in denen Englisch erst ab Klasse 3 unterrichtet wird, sieht man,
dass die Probleme überall bestehen. Man kann das also nicht am Frühbeginn des
Englischunterrichts festmachen.

Die schlechten Ergebnisse sind besorgniserregend. Man muss sich das genau an-
schauen und gemeinsam mit Experten aus der Deutsch- und Mathematikdidaktik über-
legen, wie der Deutsch- und der Mathematikunterricht weiterentwickelt werden kön-
nen. Dafür sehe ich mich allerdings nicht als Sachverständige. Ich bin zwar Deutsch-
und Englischlehrerin, aber mein Schwerpunkt liegt mittlerweile auf dem Englischen,
und dafür wurde ich auch heute eingeladen.

Sie sind besorgt um die Sprachfähigkeit der mehrsprachigen Kinder. Das ehrt Sie sehr.
Ich war zuerst etwas überrascht, dass sie so besorgt um die Kinder mit Migrationshin-
tergrund sind. In der Forschung liegen aber bisher keine eindeutigen Ergebnisse vor,
die auf eine Überforderung hinweisen. Man sieht jedoch Erfolgserlebnisse – das ent-
springt eher anekdotischen Erzählungen –, nämlich dass die Kinder, die Deutsch als



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/178

Ausschuss für Schule und Bildung 21.02.2018
11. Sitzung (öffentlich) lb

zweite Fremdsprache lernen, im Englischunterricht merken, dass auch ihre Mitschüle-
rinnen und Mitschüler bei Null anfangen und auch vor einer Herausforderung stehen.
Es ist sehr motivierend für die Kinder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch,
dass alle gemeinsam mit einer neuen Sprache anfangen.

Es gibt einige nicht repräsentative Untersuchungen, die sich mit genau dieser Frage
beschäftigt haben: Wenn wir mit einer anderen Fremdsprache anfangen, ist es eine
Überforderung. Es liegen Ergebnisse von 1998 von Blondin et al. vor, die besagen,
dass gerade Kinder mit nichtdeutscher Erstsprache Vorteile haben, weil sie Englisch
schon als zweite Fremdsprache lernen. Sie haben bereits Deutsch als Fremdsprache
gelernt, und Englisch kommt als zweite Fremdsprache hinzu. Diese Kinder haben be-
reits Strategien entwickelt, die deutsche Lerner noch nicht entwickelt haben, wodurch
ihnen das Englischlernen leichter fällt.

Eine Studie von Rymarczyk mit einer kleinen Lerngruppe – man kann sie also nicht
verallgemeinern – hat auch gezeigt, dass mehrsprachige Lerner bessere Schreibleis-
tungen zeigen als die deutschen Lerner. Ich habe selbst eine Studie durchgeführt, in
der Kinder darauf vorbereitet wurden, einen ganzen Text laut auf Englisch vorzulesen.
Dabei haben wir festgestellt, dass die Lerner nichtdeutscher Erstsprache eine viel hö-
here Lesemotivation gezeigt haben als die deutschen Lerner.

In der EVENING-Studie, die hier in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurde, hat man
keine Leistungsunterschiede zwischen den deutschen und den mehrsprachigen Ler-
nern feststellen können. Ich habe nur eine Studie von Elstner 2006 gefunden, in der
türkische Lerner beim Vergleich der Englischleistungen im Hörverstehen etwas
schlechter abgeschnitten haben als deutsche Lerner.

Die Behauptung einer Überforderung entspringt also einem subjektiven Gefühl. Wir
müssen darauf genauer schauen und brauchen dazu mehr Forschung. Bisher liegen
aber keine Forschungsergebnisse vor, die das bestätigen.

Es wird auch immer wieder auf das Baumert-Gutachten hingewiesen. Baumert hat für
Baden-Württemberg eine Expertise veröffentlicht, wobei er empfiehlt, mit den mehr-
sprachigen Lernern gegebenenfalls erst ab Klasse 3 mit Englisch zu beginnen, da eine
Überforderung der Kinder gezeigt worden sei. Aber auch er bezieht sich auf keine kon-
krete Studie, sondern er sagt lediglich, es gebe Studien. Ich habe diese Studien aber
bisher noch nicht gefunden.

Herr Seifen, Sie sind der Meinung, dass man die Lerner durch eine Abschaffung des
Englischunterrichts besser auf eine globalisierte Welt vorbereiten könnte. Es ist ein
europäisches Ziel, dass alle europäischen Bürger neben der Muttersprache zwei wei-
tere Fremdsprachen sicher beherrschen, sie also in zwei Fremdsprachen mit anderen
Menschen kommunizieren können. Aber wie soll man das schaffen, wenn man erst in
Klasse 5 anfängt? Andere Länder in Europa erreichen dieses Ziel. Schauen Sie nach
Skandinavien oder auf die Niederlande. Wenn Sie dort Kinder auf der Straße nach dem
Weg fragen, dann bekommen Sie in fließendem Englisch erklärt, wo Sie das Kino finden.

Frau Beer, im Zusammenhang mit der Mehrsprachigkeit habe ich einige Ihrer Fragen
schon beantwortet. Sie haben aber auch nach dem Übergang gefragt – genauso wie
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dies vonseiten der CDU angesprochen wurde. Ja, dabei handelt es sich um eine Bau-
stelle. Was können wir in dieser Hinsicht tun? Es wird in diesem Bereich schon sehr
viel getan. In Nordrhein-Westfalen gibt es sehr aktive Kompetenzteams, die Lehrer
aus den Grundschulen und Lehrer aus den weiterführenden Schulen an einen Tisch
holen und sich über den Englischunterricht austauschen. Es ist ganz wichtig, miteinan-
der zu sprechen, damit zum einen die Lehrer der Grundschulen wissen, woran die
Lehrer der weiterführenden Schulen anknüpfen möchten, und damit zum anderen die
Lehrer an den weiterführenden Schulen darüber Bescheid wissen, was an den Grund-
schulen gemacht wird.

Den Englischunterricht in der Grundschule gibt es erst seit 2003. Als viele der jetzigen
Lehrer selbst studiert haben, gab es also den Englischunterricht an der Grundschule
noch nicht. Es hat also eine zentrale Veränderung stattgefunden, und es muss ein
Informationsaustausch stattfinden. Man muss in die Lehrpläne hineinschauen, es
muss über Erwartungen gesprochen werden und man muss sich darüber verständi-
gen, worin realistische Abschlussprofile bestehen.

Das Düsseldorfer Kompetenzteam hat wirklich ein sehr gutes Konzept entwickelt. Ich
würde Ihnen empfehlen, dass diese Konzepte miteinander abgestimmt und miteinan-
der verglichen werden können. Es gibt also schon sehr viel, aber das muss auch ge-
nutzt werden.

Soll der Englischunterricht an der Grundschule abgeschafft werden? Nein, auf keinen
Fall. Bitte nicht!

Zu der Frage, ob ein Zusammenhang zwischen der Englischleistung und der Leistun-
gen in Deutsch und Mathe nachgewiesen wurde. Mir ist dazu keine Studie bekannt.
Als ich in die Ergebnisse der IQB-Studie reingeschaut habe, habe ich versucht, her-
auszufinden – es beginnen ja mittlerweile vier Bundesländer in Klasse 1 mit Eng-
lisch –, ob Unterschiede sichtbar sind. Sind also die Kinder dieser vier Bundesländer
deutlich schlechter in Deutsch und Mathematik als die Schüler der anderen Bundes-
länder? Diese Unterschiede habe ich nicht gesehen. Mir sind also keine Studien be-
kannt, dass ein direkter Zusammenhang besteht.

Prof. Dr. Susanne Thurn (ehem. Leiterin Laborschule Bielefeld): Herr Seifen, Sie
haben mich gefragt, ob es wirklichkeitsfremd ist, was die Lehrer der Sekundarstufe I
immer wieder sagen. Ich denke, dass Sie vor allem die Gymnasiallehrer meinen. – Es
ist überhaupt nicht wirklichkeitsfremd. Diese Lehrer sagen etwas, was mich erschreckt;
denn dahinter steht, dass sie nach wie vor nicht in der Lage sind, mit der Vielfalt der
Möglichkeiten wirklich umzugehen. Heterogenität erschreckt am Gymnasium also im-
mer noch.

Zu meiner Schulzeit haben nur 6 % eines Jahrgangs Abitur gemacht. Diese 6 % waren
vielleicht einigermaßen zielgleich zu unterrichten, und selbst da hätte ich meine Be-
denken. Heute sind 50 bis 60 % eines Jahrgangs am Gymnasium, und dennoch hat
sich der Unterricht dem bisher nicht ausreichend angepasst. Der Erziehungswissen-
schaftler Andreas Helmke ist sicherlich unverdächtig. Er spricht von den sieben Gs,
die nach wie vor bis zu 90 % den Unterricht beherrschen – die gleichaltrigen Kinder im
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gleichen Raum zur gleichen Zeit beim gleichen Lehrer an den gleichen Materialien und
den gleichen Aufgaben zu gleichen Zielen. Danach richtet sich der Unterricht immer
noch, und das sieht man in der Regel auch, wenn man einen Blick in die Klassenzim-
mer wirft. Da sind die Tische immer noch auf den Lehrer ausgerichtet.

Dass diese Lehrer, die so ausgebildet sind und ihren Unterricht so verstehen, völlig
überfordert sein müssen, wenn sie Kinder aus unterschiedlichen Grundschulen be-
kommen und manche Kinder einen sehr hoch qualifizierten Englischunterricht hatten
und manche nicht, kann ich mir gut vorstellen. Das ist leider die Wirklichkeit. Ich
glaube, dass es nicht nur darum gehen kann, den Übergang zu verbessern – also mehr
Fortbildungen anzubieten oder mehr Ausgleich zwischen Grundschule und Sekundar-
schule zu schaffen –, sondern wir müssen unbedingt das, was Grundschullehrkräfte
schon können, noch verstärkter in die Ausbildung und vor allem aber in die Fortbildung
von Sekundarstufen-Lehrern stecken. Mit Vielfalt muss so umgegangen werden, dass
der Unterricht sich nicht mehr am Mittelmaß orientiert. Zum Teil passiert das längst.
Sowohl die schnell als auch die langsam lernenden Kinder dürfen nicht in eine Spirale
des Misserfolgs kommen. Auch Kinder, die am Gymnasium ständig unterfordert sind,
verlieren die Lust am Lernen und verlernen ganz viel von dem, was sie schon einmal
gekonnt haben.

In der Studie kommt ein bisschen heraus, dass es im siebten Schuljahr plötzlich einen
Einbruch gibt. Demnach zeigt sich dann im neunten Schuljahr doch, dass diejenigen,
die früh mit Englisch begonnen haben, den anderen voraus sind.

Herr Rock, Sie haben gefragt, warum das so einbricht. Es bricht deshalb so ein, weil
der Unterricht nicht derart darauf antwortet, wie es angesichts der Vielfalt der Kinder
sein könnte. Da muss ganz viel getan werden. Ich befinde mich ja in der seligen Situ-
ation, dass ich meine Zeit frei einteilen darf. Ich werde immer häufiger von Gymnasien
angefordert, um dort schulinterne Lehrerfortbildungen durchzuführen, die auf die Frage
zielen, wie wir Unterricht so neu gestalten können, dass er der Vielfalt von Kindern
gerecht wird. Da gibt es noch sehr viel zu tun. So weit zu den konkreten Vorschlägen
und Maßnahmen.

Der Umgang mit der Verschiedenheit ist noch nicht durch Standards gewährleistet,
sondern wir müssen noch individueller denken, und das machen wir mit all den Kin-
dern, die weit über den Standards liegen, und mit denen, die weit unter den Standards
liegen. Deswegen ist es nicht falsch, Standards zu haben, sondern es wird falsch,
wenn wir Kinder an den Ergebnissen messen, dann einsortieren und sie entsprechend
frustrieren und ihr Potenzial brachliegen lassen.

Zu der Sicht der Schüler. Je früher die Kinder Englisch lernen – es muss natürlich
gutgemacht sein; die Schwierigkeiten sehe auch ich durchaus –, desto eher lieben sie
es, sich in einer anderen Sprache austauschen zu können. Ich selbst habe 5-, 6- und
7-jährige Kinder unterrichtet. Wir haben das ausprobiert, lange bevor das im Lande
getan wurde. Mein Plädoyer ist natürlich, es nicht abzuschaffen, sondern vielmehr
noch viel früher zu beginnen – am besten schon in der Kindertagesstätte, aber spä-
testens mit dem ersten Schuljahr. Kinder nehmen in diesem Alter die Sprachmelodie
und die Aussprache noch ganz anders sinnlich wahr und können dies reproduzieren.
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Ich habe dann immer gespielt – das kann man natürlich nur mit kleinen Kindern ma-
chen –, ich könne gar kein Deutsch sprechen. Weil sie mich aber kannten, haben sie
dann gesagt, ich könne doch Deutsch. Wenn ich aber einen Hut aufgezogen habe,
konnte ich für sie dann kein Deutsch mehr. Ich verstand noch Deutsch, aber ich konnte
es nicht mehr sprechen. Die Kinder haben dann mit dem Bisschen an Englisch, das
sie konnten, mit mir gesprochen, und wenn sie dann deutsche Wörter brauchten, ha-
ben sie sie Englisch ausgesprochen. Das fand ich immer hinreißend. Das hat mir ge-
zeigt, wie leicht es bei kleinen Kindern ist, die Sprachmelodie und die Aussprache
rüberzubringen.

Die Schwierigkeiten sind soeben schon benannt worden. Weil man im Schnellverfah-
ren Lehrkräfte ausbilden musste, ohne darauf zu achten, ob sie wirklich aussprache-
sicher sind und auf eine natürliche und authentische Art und Weise Englisch sprechen
können, hat man unter Umständen Fehler produziert, die in Zukunft hoffentlich nicht
mehr auftauchen, weil immer mehr unserer jungen Leute, die Lehrkräfte werden, wirk-
lich sehr gut Englisch sprechen können. Viele waren über Erasmus im Ausland und
können den Kindern ein besseres Sprachvorbild sein. Wir müssen an den Schwierig-
keiten arbeiten, anstatt zu sagen: Schaffen wir Englisch in der Grundschule doch ein-
fach ab.

Mein Plädoyer ist, Englisch in der Grundschule natürlich nicht abzuschaffen, sondern
unbedingt ab dem ersten Schuljahr mit Englisch zu beginnen – und zwar möglichst in
größerem Stundenumfang. Ideal wäre es, wenn nicht zweimal in der Woche eine Fach-
lehrerin käme, um Englisch mit ihnen zu machen, sondern es wäre viel effektiver für
das Erlernen der Sprache, jeden Tag 20 Minuten Englisch zu machen. Man könnte
auch etwas von der Laborschule lernen und schon im fünften Schuljahr mit der zweiten
Fremdsprache anfangen, wie wir das mit Französisch und Latein tun.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank an alle Sachverständigen für die Ausführun-
gen. Gibt es weitere Fragen?

Helmut Seifen (AfD): Frau Thurn, Sie haben gerade betont, wie schwierig der Über-
gang sei und dass es die Lehrer der aufnehmenden Schulen immer noch nicht ver-
standen hätten, die ihnen begegnende Vielfalt unterrichtlich zu verwerten, aufzufan-
gen, zu begleiten und als Gewinn in ihren Unterricht einzubringen. Wenn das schon
so lange und so flächendeckend fast überall der Fall ist, meinen Sie wirklich, dass alle
Lehrer so unflexibel oder unwillig oder wie auch immer sind? Kann es nicht vielleicht
auch daran liegen, dass die Notwendigkeiten, die der Unterricht an den weiterführen-
den Schulen mit sich bringt, maßgeblich dafür verantwortlich sind und nicht etwa Un-
fähigkeit oder Unwilligkeit von Lehrern?

Muss nicht der Unterricht an den weiterführenden Schulen – Herr Professor Schlüter
hat es schon gesagt – viel stärker von den Strukturen her gedacht werden und nicht
so sehr vom Ergebnis?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/178

Ausschuss für Schule und Bildung 21.02.2018
11. Sitzung (öffentlich) lb

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich frage nun als Mitglied des Wissenschaftsausschusses, der
hier zur Mitberatung geladen ist. Inwieweit erachten Sie eine Stärkung der Fachdidak-
tik für notwendig – gerade in Bezug auf die von Frau Thurn gerade aufgezeigten Not-
wendigkeiten? Auch Herr Professor Schlüter hat schon darauf hingewiesen.

Ich teile die Aussage, dass noch zu viele Lehrkräfte leider der Fiktion einer Homoge-
nität anhängen. Sie können der Vielfalt der Schülerinnen und Schüler nicht gerecht
werden, wenn das im Kopf weiterhin so vorherrscht. Brauchen wir eine Stärkung der
Fachdidaktik? Wie kann in der Fachdidaktik damit umgegangen werden? Zu einer Pä-
dagogik der Vielfalt gehört natürlich auch eine Didaktik, die von Grund auf in der Aus-
bildung und in Fortbildungen angelegt sein muss.

Ich fand den Hinweis von Frau Thurn richtig und wichtig, es gehe nicht um das Ver-
messen und das Testen von Kindern. Kinder daran zu messen, ist meiner Meinung
nach ein falsches Verständnis von Standards. Man sollte vielmehr einen Referenzrah-
men für Lehrerinnen und Lehrer haben, um in diesem Sinne Orientierung zu geben
und auch Hilfe zu leisten, die in didaktische Settings eingebettet ist. Das müssen wir
auseinanderhalten. Dies wird von VERA und vielen anderen immer grundlegend miss-
verstanden. Dabei wird sich häufig plötzlich über Testung unterhalten, während eigent-
lich ein Systemmonitoring gemeint ist.

Prof. Dr. Susanne Thurn (ehem. Leiterin Laborschule Bielefeld): Ich fange einmal
mit der Frage nach den Standards an. Standards als Referenzrahmen finde auch ich
natürlich sehr wichtig. Anders als man das vielleicht vermuten mag, finde ich übrigens
Tests sehr sinnvoll, solange sie zur Aufklärung des Systems dienen und nicht zur Mar-
kierung kleiner und großer Menschen.

Herr Seifen, Sie haben ein wichtiges Problem angesprochen. Es gibt in unserem Sys-
tem ganz große Widersprüche. Zum Beispiel haben wir ein gegliedertes Schulsystem,
in dem Schüler abgeschult werden können. Die gymnasialen Lehrer stehen, obwohl
sie inzwischen 50 bis 60 % eines Jahrgangs unterrichten müssen, unter dem großen
Druck, das gymnasiale Niveau zu halten. Der Zwang, die Ergebnisse zu erzielen, und
die Möglichkeit, Kinder einfach abzuschulen, weil sie nicht genügen, verführt dazu, das
lehrerzentriert rüberzubringen. Auch in Nordrhein-Westfalen haben wir natürlich das
Ziel, dass Lehrkräfte individuell unterrichten müssen. Dieses Ziel widerspricht aller-
dings der Tatsache, dass sie gleichzeitig genormt testen sollen. Das ist ein Wider-
spruch in sich, und mit diesen Widersprüchen haben wir es heute ganz besonders an
den Gymnasien schwer.

Jun.-Prof. Dr. Stefanie Frisch (Didaktik des Englischen, Bergische Universität
Wuppertal): Zu der Frage, wie mit den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in
Klasse 5 umgegangen werden kann. Das sehe auch ich als eine sehr große Heraus-
forderung, auf die Lehrer der weiterführenden Schulen nicht vorbereitet sind; denn als
sie selbst studiert haben, gab es den Englischunterricht an der Grundschule noch
nicht. Es müssen also Fortbildungsmaßnahmen eingerichtet werden, in denen die Leh-
rer lernen, wie man diagnostiziert, was die Kinder aus den Grundschulen mitbringen.
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Vorher mussten sie das nicht. Damals hat man erst in Klasse 5 begonnen, und die
Kinder konnten noch kein Englisch.

Die Lehrwerke haben sich schon weiterentwickelt. Bei den aktuellen Lehrwerke der
Klasse 5 gibt es eine Art Übergangs-Unit, wobei in sechs Wochen das wiederholt wird,
was in der Grundschule gemacht wurde. Dann wird so weitergemacht wie bisher.
Das kann es auch nicht sein. Man muss sich also den Englischunterricht in Klasse 5,
6 und 7 anschauen und überlegen, wie man das weiterentwickeln kann. Man muss
sich darüber Gedanken machen, wie man Kinder, die schon viele Kenntnisse mit-
bringen, weiter fordern und wie man Kinder, die noch nicht so viel mitbringen, fördern
kann. Man muss also in Klasse 5, 6 und auch noch darüber hinaus differenzierend
unterrichten. Diese Aufgabe gab es vorher in der Form noch nicht.

Damit darf man die Lehrer nicht alleine lassen. Man kann nicht sagen, es sei deren
Schuld, dass es nicht rund läuft. Es hat nichts mit Schuldzuweisungen zu tun, sondern
es geht um die Frage, wie man mit diesen Veränderungen umgehen kann. Das Fach
Englisch in der Grundschule ist relativ jung, aber das Fach hat sich in wenigen Jahren
unglaublich schnell weiterentwickelt. Natürlich ist es nicht sehr überraschend, dass die
Kinder mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in die Klasse 5 kommen. Ich finde
es auch nicht überraschend, dass, wenn man die erste Kohorte testet, dann zunächst
einmal die Ergebnisse noch nicht zufriedenstellend sind. Immerhin waren die Lehrer
2003, als der Englischunterricht eingeführt wurde, dafür noch nicht ausgebildet. Sie
haben die Neueinführung dieses Unterrichtsfachs ganz alleine geschultert. Daran
muss weitergearbeitet werden.

Auch die Stärkung der Fachdidaktik ist ein ganz wichtiges Thema. Ich freue mich, dass
der Wissenschaftsrat darüber berät. Wenn man sich die Studienordnungen anschaut,
sieht man, dass in den Fächern der Studierenden zwölf von 300 Leistungspunkten auf
die Fachdidaktik entfallen. Im Vergleich mit den Bildungswissenschaften ist das ein
riesiger Anteil. Ja, schauen Sie dort ganz genau hin und holen Sie sich Experten! Ich
sehe es als wichtig an, dass mehr Fachdidaktik an den Universitäten unterrichtet wird.

Durch die Qualitätsoffensive Lehrerbildung haben wir in Wuppertal im Moment die
Möglichkeit, auch Lehrangebote mit Schulformbezug anzubieten. In der Regel hat man
in den fachdidaktischen Veranstaltungen gar nicht die Möglichkeit, nach Schulform zu
differenzieren – einfach weil wir so wenige Leistungspunkte haben. Zu den Lehrveran-
staltungen mit Schulformbezug „Grundschule“ bekommen wir seitens der Studieren-
den sehr positive Rückmeldungen, dass sie sich sehr gut auf die Aufgaben, die auf Sie
zukommen, vorbereitet fühlen.

Prof. Dr. Norbert Schlüter (Institut für Anglistik, Universität Leipzig): Frau Beer,
vielen Dank für den Hinweis zu den Standards. So hatte ich das in der Tat auch ge-
meint, und genau das ist die Forderung. Die Standards haben wir in Klasse 9 und
Klasse 10. Dann sind sie in Deutsch und Mathematik für die Klasse 4 entwickelt wor-
den. Englisch und Französisch hat man damals noch nicht berücksichtigt, weil man
noch zu wenige Erfahrungen in dem Bereich hatte. Das war auch sicherlich richtig.
Bevor man irgendwelche realitätsfernen Dinge in die Welt setzt, hat man erst einmal
darauf verzichtet.
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Ich bin der Meinung, dass wir zur Orientierung die Aufgabe angehen sollten, in diesem
Bereich rahmengebende Bildungsstandard zu erstellen. Sie bieten Orientierung für
Lehrplankommissionen, die Lehrpläne für die Grundschulen überarbeiten, und auch
für Schulbuchverlage. Wir fordern – das haben wir schon mehrfach gesagt –, dass
auch die Schulbuchverlage nicht mehr nur nach Schulformen denken und nur Materi-
alien für die Grundschule erstellen und davon getrennt Materialien für die Sekundar-
stufe I produzieren dürfen, so wie bisher, sondern dass man den gesamten Lehrgang
denken muss. Darin steckt noch viel Potenzial. Wenn wir Materialien hätten, die an-
schlussfähig wären und die gesamte Laufbahn des Fremdsprachenunterrichts umfas-
sen, dann könnte man deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Daraus resultiert meine
Forderung nach den Standards.

Zur Stärkung der Fachdidaktik. Aus meiner Sicht kann ich zur Universität Leipzig sa-
gen, dass es dort so viel Fachdidaktik wie noch nie in der Geschichte gibt. Insgesamt
haben wir zehn Semesterwochenstunden Fachdidaktik in zwei Modulen. Es werden
für den Grundschulbereich insgesamt fünf Praktika absolviert; davon eins im Fach
Englisch. Das scheint mir nicht das Problem zu sein. Ich kann auch sagen, dass wir in
Sachsen die Lehrgänge für die Studenten, die Sekundarstufenlehrer werden wollen –
für die Mittelschule, die Realschule und das Gymnasium –, von den Grundschuldstu-
dierenden getrennt haben. Es gibt also mit zwei Modulen mit insgesamt zehn Semes-
terwochenstunden eine eigene Fachdidaktik und -ausbildung für die Grundschule. Na-
türlich kann man sich immer noch mehr wünschen, aber in Anbetracht der Tatsache,
dass im Studium auch sehr viele Inhalte vermittelt werden sollen, halte ich diese zehn
Semesterwochenstunden für durchaus ausreichend, wenn sie gut genutzt werden

Wichtig ist, dass auch für die Grundschulstudierenden im Fach Englisch ein Auslands-
aufenthalt während des Studiums verpflichtend sein sollte. Es hat uns in Sachsen
lange Zeit gekostet, und es ist jetzt immer noch so, dass die Sekundarstufen-Lehrer
verpflichtend drei Monate ins Ausland gehen müssen, die Grundschullehrkräfte aber
nur zwei Monate. Ich frage mich, warum man da einen Unterschied macht. Bei den
Grundschullehrkräften kommt es genauso wie in der Sekundarstufe I darauf an, dass
sie sich fließend ausdrücken können und keine Probleme haben, Sachverhalte zu er-
klären.

In der Ausbildung in den letzten zehn Jahren hat sich wirklich viel getan. Die Studie-
renden im Bereich „Grundschule“, die jetzt die Universität Leipzig verlassen, zeigen
aufgrund der Tatsache, dass sie gezwungen werden, ins Ausland zu gehen, eine deut-
lich bessere Sprachkompetenz. Natürlich sind zwei Monate keine besonders lange
Zeit. Manche Studierende gehen mit dem Erasmus-Programm ein halbes Jahr oder
sogar ein ganzes Jahr ins Ausland. Das merkt man dann deutlich an ihrer Ausdrucks-
fähigkeit. Aber immerhin gibt es jetzt die Verpflichtung, ins Ausland zu gehen. Das hat
meines Erachtens eine direkte Auswirkung auf die Sprachkompetenz zum Zeitpunkt
des Abgangs von der Universität.

Tanja Müller kann in ihrer Studie über den Mikrokosmos der Stunden eindeutig nach-
weisen, wann die Englischlehrkräfte die Fremdsprache benutzen: natürlich dann, wenn
sie eine Geschichte erzählen – Storytelling – und wenn es um irgendwelche Texte
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geht. Aber was ist, wenn sie etwas erklären müssen? Man kann sehr deutlich erken-
nen, dass kürzere Erklärungen von den Lehrkräften noch auf Englisch gegeben wer-
den, sobald es sich aber um längere Erklärungen oder um die Erklärung sprachlicher
Hintergründe usw. handelt, wechseln viele Lehrkräfte ins Deutsche zurück. Frau Müller
weist deutlich nach, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Selbstein-
schätzung der Lehrkräfte – Wie fühle ich mich? Wie ist meine Sprachkompetenz? Wie
sicher fühle ich mich in der Sprache? – und dem Anteil der Fremdsprache, die im Un-
terricht eingesetzt wird, gibt.

Das ist nur ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass wir an so vielen verschiedenen
Faktoren arbeiten – wie zum Beispiel auch an der Sprachkompetenz der Grundschul-
lehrer.

Jun.-Prof. Dr. Stefanie Frisch (Didaktik des Englischen, Bergische Universität
Wuppertal): Ich möchte noch ergänzen, dass in Nordrhein-Westfalen auch die Stu-
dierenden im Grundschullehreramt für drei Monate ins Ausland müssen. Alle, die Eng-
lisch studieren, müssen mindestens für drei Monate ins Ausland.

Vorsitzende Kirstin Korte: Es gibt keine weiteren Fragen. Ich möchte Ihnen im Na-
men des Ausschusses ganz ausdrücklich Dank für Ihre differenzierten Betrachtungs-
weisen und Darstellungen danken.

Ich danke auch dem Sitzungsdokumentarischen Dienst, der sich bereit erklärt hat, das
Protokoll dieser Anhörungen bis zu Beginn der zwölften Kalenderwoche zur Verfügung
zu stellen. Das hätte für uns zur Folge, dass wir den mitberatenden Wissenschafts-
ausschuss darum bitten könnten, bis zum 18. April 2018 ein Votum abzugeben. Die
Auswertung der Anhörung sowie die Abstimmung könnten dann in unserem federfüh-
renden Ausschuss am 9. Mai 2018 stattfinden. Eine weitere Plenarbefassung ist für
diesen Antrag nicht vorgesehen.

Ich verabschiede mich bei allen und danke für Ihre Teilnahme. Ich wünsche den Ex-
pertinnen und Experten einen guten Heimweg. Bis zu einem nächsten Mal.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende
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