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TAG DER FREIEN SCHULEN
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Sprache wechseln, leicht gemacht: Was sagen andere dazu?  Foto: Karsten Schoene/laif

VON CHRISTINE BERGER

„Let’s go Mama, ich hab Hun-
ger“ ruft die achtjährige Lilly 
und zieht ihre Mutter von der 
Freundin weg, die diese soeben 
auf der Straße getroffen hat. Die 
Mutter spricht Englisch mit der 
Freundin. Lilly ist es gewöhnt, 
sich in zwei Sprachen zu bewe-
gen ohne groß darüber nachzu-
denken. Kinder wie Lilly gibt es 
immer mehr in Berlin, weil Fa-
milien aus beruflichen Grün-
den aus dem Ausland nach 
Berlin ziehen, aber auch viele 
deutschsprachige Eltern wün-
schen, dass ihre Kinder von An-
fang an in einer zweiten Sprache 
unterrichtet werden und daher 
ist die Nachfrage nach bilingu-
alen Schulplätzen groß. Beson-
ders Englisch ist beliebt, kein 
Wunder, gibt es doch zuneh-
mend Jobs auch in Berlin, wo 
nur noch Englisch gesprochen 
wird, und die Kinder von heute 
sind die Berufstätigen von mor-
gen. „Die Welt wird kleiner, im-
mer mehr Welt kommt zu uns“, 
zieht Andreas Werner Bilanz. Er 
ist einer der Organisatoren des 
Tages der freien Schulen am 17. 
September, der sich in diesem 
Jahr dem Sprachunterricht wid-
met.

„Sprachen öffnen Welten“ ist 
denn auch das Motto des dies-
jährigen Tages der offenen Tür, 
an dem sich zahlreiche Privat-
schulen beteiligen und einen 
Einblick ihn ihren fremdsprach-
lichen Unterricht geben. Beson-
ders im Zentrum der Stadt gibt 
es viele Privatschulen, die rein 
auf Englisch unterrichten, die 
Kinder kommen aus der gan-
zen Welt, und die meisten El-
tern sind in der Lage, viel Schul-
geld zu bezahlen. „Wir sind eine 
hochmobile Gesellschaft, aber 
wichtig ist doch eine Mischung 
hinzukriegen,“ so Werner. 
Sprich, keine elitäre Schule für 
Kinder von Karrierenomaden, 
sondern eine Schule für alle. An 
Werners Schule, er ist geschäfts-
führender Direktor der Privaten 
Kant-Schulen, wird etwa ab der 

1. Klasse zweisprachig Deutsch-
Englisch unterrichtet, etliche 
Kinder sind deutscher Herkunft. 
Auch an der Phorms-Schule im 
Wedding ist Englisch von An-
fang an in den meisten Fächern 
Unterrichtssprache, aber längst 
kommen nicht alle Kinder aus 
dem Ausland.

Teamteaching, eine Form 
des Unterrichts, bei der Lern-
gruppen von mindestens zwei 
Lehrern betreut werden, eignet 
sich beim bilingualen Spracher-
werb besonders gut. Die Kinder 
lernen während des Unterrichts 
nach der sogenannten Immer-
sionsmethode (Immersion – 
eintauchen, Sprachbad) beide 
Sprachen. Jeweils ein Pädagoge 
spricht ausschließlich in seiner 
deutschen bzw. englischen Mut-
tersprache. Die Kinder lernen so 
beide Sprachen in einem natür-
lichen Zusammenhang kennen.

Auch bei der Waldorf-Schule 
Emil Molt in Zehlendorf spielt 
der Spracherwerb eine große 
Rolle. Hier werden Englisch oder 
Französisch ab der 1. Klasse un-
terrichtet, unter anderem in 
Theaterspiel und Erzählungen 
wird die Fremdsprache in den 
Schulalltag integriert. Wer sich 
danach für die waldorfpäda-
gogische Berufsfachschule, die 

Spielend Sprachen lernen
WORTGEWANDT Das diesjährige Motto des Tages der freien Schulen lautet „Sprachen 
öffnen die Welt“. Was das bedeutet und welche Wege dabei eingeschlagen werden

Emil Molt-Akademie, entschei-
det, kann unter anderem Wirt-
schafts- und Sozialkunde auf 
Englisch belegen sowie die Fu-
sionsküche kennenlernen und 
so nebenbei seine Sprachkennt-
nisse weiter vertiefen. Hier wie 
auch an vielen anderen freien 
Schulen funktioniert der Spra-
cherwerb am besten durch die 
alltägliche Anwendung nicht 
nur im Fremdsprachenunter-
richt, sondern überall, wo im 
Schulalltag kommuniziert wird.

„Am allerbesten wäre es, 
schon im Kindergarten mit Eng-
lisch zu beginnen“, sagt Andreas 
Rohde vom Englischen Seminar 
der Universität zu Köln. Er be-
schäftigt sich mit zweisprachi-
gen Kindergärten und mit der 
Didaktik des Englischunter-
richts in Grundschulen. Im Ge-
gensatz zum gängigen Schulun-
terricht erleben die Kinder im 
bilingualen Kontext die neue 
Sprache in alltäglichen Situati-
onen: etwa beim Frühstücken, 
Spielen oder Basteln. Sie lernen 
so ganz ohne Scheu, unbewusst 
und ungesteuert die fremde 
Sprache – wie ihre Mutterspra-
che zuvor. In Deutschland ist 
das noch selten, und nach wie 
vor gibt es zu wenige Bildungs-
einrichtungen mit dem Im-
mersionsansatz. Das Romain-
Rolland Gymnasium in Berlin 
Reinickendorf etwa bietet Un-
terricht in Deutsch und Franzö-
sisch an; im Detail bedeutet das, 
dass im bilingualen Zug Fächer 
wie Geografie, Geschichte und 
Politikwissenschaft auf Franzö-
sisch unterrichtet werden. Die 
Abiturienten können neben 
dem deutschen auch das fran-
zösische Abitur abschließen.

Lilly, die so leicht von einer 
Sprache in die andere wechselt 
wie sie die Füße beim Rennen 
voreinander setzt, wird eines 
Tages vielleicht auf der ganzen 
Welt zu Hause sein, die Mehr-
sprachigkeit jedenfalls wird ihr 
dabei helfen. Das hat auch die 
EU-Administration erkannt. So 
lautet die sprachpolitische Emp-
fehlung der Union, dass jeder 
Europäer drei Sprachen lernen 
soll, die Muttersprache und zwei 
weitere. Freie Schulen machen 
häufig vor, wie es geht.

Tag der freien Schulen

■■ Kommende Woche Sonntag, 
am 17. September stellen die 
freien Schulen Berlins sich der 
Öffentlichkeit vor. Am diesjähri-
gen Tag der freien Schulen lautet 
das Motto „Sprachen öffnen 
Welten“. Dazu finden unter ande-
rem ein Bildungsmarkt und eine 
Reihe Ortstermine statt.

■■ www.freie-schulen-berlin.de

Etwa 35.000 Schüler lernen an 
einer der rund 130 privaten Ein-
richtungen der Hauptstadt – je-
der elfte. Vor zehn Jahren war es 
knapp jeder siebte. Und es gibt 
weit mehr Bewerber, als aufge-
nommen werden können. And-
reas Wegener, Vorsitzender des 
Berliner Verbandes Deutscher 
Privatschulen, über das wach-
sende Interesse: „Viele Eltern 
sind vom staatlichen Schulange-
bot nicht mehr überzeugt.“ Mit 
modernen Konzepten und der 
Freiheit auch mal „was Neues 
ausprobieren zu können“ ver-
sprechen Privatschulen eine 
Alternative, für die Schulgelder 
und lange Wege in Kauf genom-
men werden.

Die meisten allgemeinbil-
denden freien Schulen sind als 
Ersatzschulen anerkannt und 
werden öffentlich bezuschusst. 
Dafür müssen sie sich am Ber-
liner Rahmenlehrplan orientie-
ren und Berliner Abschlüsse an-
bieten. In diese Kategorie fallen 
auch die christlichen Schulen, 

Alternative Konzepte machen Schule
ORIENTIERUNGSHILFE In Berlin gibt es heute doppelt so viele Privatschulen als vor zwanzig Jahren.  
Sie haben verschiedene pädagogische Konzepte sowie Weltbilder. Und dann geht es noch ums Geld

Montessori- und Waldorfschu-
len sowie eine Reihe internati-
onal orientierter Einrichtungen.

Hinter einer freien Schule 
steht immer ein pädagogisches 
Konzept oder eine weltanschau-
liche Ausrichtung. Die Mehrzahl 
hat einen kirchlichen Träger. Al-
lein in Berlin gibt es 20 evange-
lische Schulen, die ein christli-
ches Weltbild vermitteln. Laut 
Frank Olie, Vorstandsvorsitzen-
der in der Evangelischen Schul-
stiftung in Berlin und Branden-
burg, ist die Zugehörigkeit zu ei-
ner Kirche keine Voraussetzung: 
„An unseren Schulen sind alle 
willkommen.“ Allerdings müs-
sen sich Schüler aktiv am Religi-
onsunterricht und an der Mor-
genandacht beteiligen. Beim 
Schulgeld gilt: Wer mehr hat, 
zahlt mehr – die Beiträge lie-
gen zwischen 30 und 312 Euro 
im Monat. „Besserverdienende 
ebnen jenen mit geringem Ein-
kommen den Zugang zu unse-
ren Schulen“, so Olie. Das So-
lidarprinzip gilt auch an den 

Montessori- und Waldorfschu-
len. Beide Schultypen verfolgen 
reformpädagogische Ansätze 
und lehnen Leistungsdruck ab. 
Es gibt keine Ziffernnoten, kein 
Schüler bleibt sitzen. In Mon-
tessori Schulen steht selbstän-
diges und selbstbestimmtes 
Lernen im Vordergrund. Nach 
dem Motto: „Hilf mir, es selbst 
zu tun“, ist das Kind „Baumeister 
seiner selbst“. Gelernt wird in al-
tersgemischten Gruppen.

Während Montessori Schu-
len sich an den staatlichen Lehr-
plan halten, geht die Waldorfpä-
dagogik Rudolf Steiners eigene 
Wege. Ziel ist eine ganzheitliche 
Bildung, die intellektuelle, kre-
ative, künstlerische und soziale 
Fähigkeiten entwickelt. Kunst, 
Musik und Theater haben ei-
nen hohen Stellenwert. Schü-
ler beider Einrichtungen kön-
nen das staatlich anerkannte 
Abitur machen. Hierfür kom-
men externe Prüfer in die Schu-
len. Internationale Schulen wie 
die Berlin International School 

oder Berlin British School rich-
ten sich zwar primär an Kinder 
von Expatriates, stehen jedoch 
auch Deutschen offen. Der Un-
terricht erfolgt in einer Fremd-
sprache oder zweisprachig, die 
Klassen sind international. Ge-
bühren von 1.000 Euro im Mo-
nat sind keine Ausnahme.

Bundesweit betrachtet sind 
die Abiturnoten an staatlichen 
und privaten Schulen übrigens 
in etwa gleich. Beachtet man 
die sozioökonomischen Hin-
tergrund, schneiden öffentli-
che Schulen sogar besser ab: 
„Man muss die Eingangs- und 
Ausgangskenntnisse berück-
sichtigen“, so Wegener. „Eltern, 
die ihr Kind einer freien Schule 
anvertrauen, kommen in der 
Regel aus einem bildungsori-
entierten Umfeld. Die Kinder 
bringen ganz andere Vorausset-
zungen mit.“ Öffentliche Schu-
len haben es bisweilen schwerer 
und müssen häufig mehr leis-
ten, um Bildung zu vermitteln.
 KATJA-BARBARA HEINE

Freie Stadtrandschule im Grünen
Gymnasium Panketal

Kein Unterrichtsausfall
Kleine Klassen
Breitgefächertes Profil
Sprachen: ES - LA -FR -EN
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15-19Uhr
www.gymnasium-panketal.de ● Tel. 030 - 94 41 81 24
Spreestr. 2 ● 16341 Panketal ● 2 > Ri. Bernau ● Sta�on Zepernick

Berlin l ebt Fremdsprachen

GPB College
Tel.: 030 3904810
www.GPB-College.de

/gpb-college

TagederoffenenTür2017

DI 26.09. 15.30 - 17.30 Uhr
KreativitätsGrundschule Friedrichshain
KreativitätsGymnasium Berlin
Strausberger Straße 38 • 10243 Berlin

DO 28.09. 16 - 18 Uhr
KreativitätsGrundschule Karlshorst
Ehrlichstraße 63 • 10318 Berlin

FR 15.09. 16 - 19 Uhr
DI 19.09. 16 - 18 Uhr
KreativitätsGrundschule Treptow
Hartriegelstraße 77 • 12439 Berlin

www.krea-schulzentrum.de

Informationen zu Alternativschulen
und offenen PädagogInnenstellen in
Berlin und bundesweit finden Sie auf

unseren Webseiten:
www.freie-alternativschulen.de und
www.freie-alternativschulen-berlin.de

Anders lernen -
anders arbeiten

Ausbildung zur staatl. ErzieherIn
mit Zusatzqualifikation Waldorfpädagogik

www.freie-fachschule-berlin.de
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