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Die Beherrschung der deutschen Sprache ist das entscheidende Kriterium, um an den
maßgeblichen Bereichen unserer Gesellschaft erfolgreich teilhaben zu können. Schon
die Vermittlung der grundlegenden Kulturfertigkeiten in Kindergarten und Grund-
schule geschehen über die deutsche Sprache. Sollte ein Kind aufgrund mangelnder
Sprachfähigkeit hier nicht folgen können, wird sich die Bildungslücke zwischen ihm
und den anderen Kindern dauerhaft öffnen. Die Konsequenzen sind viel zu häufig ein
weit unterdurchschnittliches Abschneiden in den weiterführenden Schulen und eine
anschließende berufliche Perspektivlosigkeit. 

Kinder mit Migrationshintergrund sind hiervon besonders betroffen. Sie stellen mitt-
lerweile bis zu einem Drittel eines Geburtsjahrgangs. In ihren Familien ist Deutsch
häufig nicht oder nur teilweise die Sprache des alltäglichen Umgangs. 
Ein erhöhter Medienkonsum in jungen Jahren und die Vernachlässigung der sprach-
lichen Fertigkeiten in einigen Teilen der Gesellschaft führen weiterhin dazu, dass auch
der Anteil der deutschen Kinder, die einen erhöhten Sprachförderbedarf aufweisen,
ansteigt. Um den Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg von Kin-
dern aus einkommensschwachen Familien zu mindern, muss die Sprachfähigkeit die-
ser rheinland-pfälzischen Kinder deutlich verbessert werden. 

Ein kleiner Teil eines Jahrgangs erhält bisher erst mit Beginn der Schulpflicht die Ge-
legenheit der Sprachförderung. An dieser Stelle setzen Fördermaßnahmen jedoch zu
spät ein, wie wissenschaftliche Studien belegen. Zudem sind die bisherigen Sprach-
förderangebote freiwillig. So besteht die Gefahr, dass insbesondere bildungsferne
Elternhäuser aus Scheu oder Unkenntnis die Angebote nicht wahrnehmen. Deshalb
darf die Sprachförderung nicht allein die Defizite des Kindes in den Blick nehmen,
sondern muss auch die Verantwortung und Erziehungsleistung der Eltern berück-
sichtigen und stärken. Da das Erlernen einer Sprache vor allem in jungen Jahren sehr
viel einfacher gelingt als in den darauf folgenden Entwicklungsphasen, sollte eine ver-
bindliche Sprachstandserhebung schon zwei Jahre vor Einschulung des Kindes ver-
bindlich erfolgen. Auf diese Weise können alle Kinder eines Jahrgangs mit einem För-
derbedarf erkannt und gefördert werden. Um eine kontinuierliche Sprachförderung
zu gewährleisten, muss die Sprachförderung in der Kindertagesstätte ausgebaut und
in der Grundschule in unverminderter Intensität fortgesetzt werden. Nur so können
nachhaltige Lernerfolge erzielt werden. Deshalb muss ebenfalls sichergestellt sein, dass
die Informationen zum Sprachförderbedarf der Kinder von der Kindertagesstätte an
die Grundschule weitergeleitet werden. 

Die rheinland-pfälzischen Kinder mit Migrationshintergrund sind häufig in Deutsch-
land geboren und werden zum weit überwiegenden Teil auch nicht mehr in die Her-
kunftsländer ihrer Eltern zurückkehren. Sie haben ihren Lebensmittelpunkt dauer-
haft in Deutschland und müssen in der Gesellschaft ihren Platz finden. Dabei hilft
ihnen in erster Linie die einwandfreie Beherrschung der deutschen Sprache. Deshalb
muss im Sinne der Kinder und vor dem Hintergrund knapper Haushaltsmittel die
Sprachförderung in Rheinland-Pfalz auf den Erwerb der deutschen Sprache fokussiert
werden. 
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Der Landtag spricht sich dafür aus,

1. eine verbindliche Sprachstandserhebung im vierten Lebensjahr für alle rheinland-
pfälzischen Kinder in den Kindergärten durchzuführen;

2. die Stundenzuweisungen für die Sprachförderung in Kindertagesstätten zu ver-
doppeln. Jedem Kindergarten werden die Mittel für eine Wochenstunde Sprach-
förderung pro Kind mit Förderbedarf zugewiesen;

3. dass ein Jahr vor der Einschulung durch einen verpflichtenden Schuleingangstest
und ggf. Vorlaufkurse sichergestellt wird, dass kein Kind in Rheinland-Pfalz ohne
ausreichende Sprachkenntnisse eingeschult wird;

4. dass im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Kooperation von Kindertages-
stätten die Sprachförderbedarfe der Kinder an die Grundschulen weitergemeldet
werden;

5. die Lehrerwochenstundenzuweisungen für die Sprachförderung in den Grund-
schulen zu verdoppeln, sodass durchschnittlich auf jede Grundschulklasse eine zu-
sätzliche Lehrerwochenstunde zur Sprachförderung entfällt;

6. parallel zur Sprachförderung auch die Erziehungsleistung der Eltern der betroffe-
nen Kinder zu fördern;

7. den muttersprachlichen Unterricht zugunsten einer intensiven Sprachförderung
in Deutsch abzuschaffen;

8. die Grundschulen und Kindertagesstätten verstärkt für ehrenamtliches Engage-
ment zur Unterstützung der Sprachförderung zu öffnen. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


