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A. Der Landtag stellt fest:

Sprachkompetenz ist ein zentraler Schlüssel zu sozialer Kommunikation und zu
gesellschaftlicher Teilhabe. In der frühen Kindheit wird die Basis für die Sprach-
kompetenz gelegt. Aus der Sprachforschung ist bekannt, dass Kinder, die ihre
Erstsprache beherrschen, eine zweite Sprache, z. B. die deutsche Sprache, sehr viel
leichter und besser erlernen. Das bedeutet, dass die Förderung der Erstsprache die
notwendige Bedingung zum Erwerb aller weiteren Sprachen ist. 

Insbesondere für die zugewanderten Menschen hat die deutsche Sprache die wich-
tige Funktion der Verkehrssprache.

Bereits in den Kindertageseinrichtungen ist das Erlernen der deutschen Sprache
für alle Kinder, gleich welcher Herkunft, ein wichtiges Bildungsziel. Zugleich
muss aber gerade in den Einrichtungen, die auch von zugewanderten Kindern be-
sucht werden, die Förderung der Kinder in ihrer Erstsprache wichtiger Bestand-
teil der Sprachförderung sein. Das erfordert vor allem, dass die spezifischen
sprachlichen Lebenswelten der zugewanderten Kinder und ihrer Eltern in der
pädagogischen Arbeit eine Rolle spielen: In den Kindertagesstätten soll ein sprach-
liches Klima gestaltet werden, in dem Mehrsprachigkeit akzeptiert wird. 

B. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Sprachförderung einschließlich
der Förderung der Mehrsprachigkeit und der interkulturellen Bildung bereits in
den Kindertageseinrichtungen auszubauen. Die Kompetenzen der Kinder sowohl
in Deutsch als der Verkehrssprache als auch in ihrer jeweiligen Erstsprache
müssen gefördert und gestärkt werden. Dazu bedarf es 

– der Feststellung und Evaluierung des Bedarfs an Sprachförderung in Kinder-
tageseinrichtungen;

– einer verbesserten personellen und finanziellen Ausstattung der Kindertages-
einrichtungen; Mittel, die für Integration in den Haushalten des Landes, des
Bundes und Europas eingestellt sind, sollen eingesetzt werden;

– Anstrengungen, damit die positiven Ergebnisse aus den Einzelprojekten zur
mehrsprachigen und interkulturellen Erziehung allgemein in Kindertages-
stätten Eingang finden können; 

– der Ausschöpfung der in den Ausführungsbestimmungen zum Kindertages-
stättengesetz gegebenen Möglichkeiten, insbesondere zur Einstellung von Er-
ziehungspersonal mit Migrationshintergrund;

– der Fortführung und des Ausbaus der bisherigen Anstrengungen zur Zwei-
und Mehrsprachigkeit in Kindertagesstätten;

– neuer Wege, um die Eltern der Kinder stärker einzubeziehen;

– einer verbesserten Aus- und Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher,
insbesondere im Fach interkulturelle Pädagogik; 
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– einer gleichberechtigten und institutionalisierten Zusammenarbeit zwischen
Kindertageseinrichtungen und den Grundschulen;

– entsprechender Angebote, um die Träger der Kindertagesstätten bei der quali-
fizierten Wahrnehmung dieser Aufgaben zu unterstützen.

Begründung:

Der Auftrag des Kindertagesstättengesetzes und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(KJHG) umfasst gleichermaßen Betreuung, Bildung und Erziehung. Dieser Anspruch
bedeutet auch, allen Kindern die Sprachkompetenzen zu vermitteln, die grundlegend
sind für ihre mündige Teilhabe an unserer offenen Gesellschaft. Um diesem An-
spruch auch in Zukunft gerecht werden zu können, brauchen die Kindertagesstätten
die entsprechenden Voraussetzungen. 

Die Süssmuth-Kommission hat in ihrem Bericht festgestellt, dass der Kindergarten
erstmals deutsche und ausländische Kinder in einem institutionellen Rahmen zu-
sammenbringt. Die hohe Lernfähigkeit im Kindesalter erleichtert es, die Kinder an
die deutsche Sprache heranzuführen. Während die Kenntnis der deutschen Sprache
eine unentbehrliche Voraussetzung für Chancengleichheit beim Zugang zum gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Leben bedeutet, ist die Förderung der Erstsprache
eine notwendige Grundlage zum Erlernen aller weiteren Sprachen. 

Es gibt herausragende Einzelprojekte zur mehrsprachigen und interkulturellen Er-
ziehung in Kindertagestätten, an die angeknüpft werden kann. Der Perspektiv-
wechsel, der damit verbunden ist, muss allgemein umgesetzt werden. 
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