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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Helga Hammer und Gerd Schreiner ( CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Sprachförderung deutscher Kindergartenkinder

Die Kleine Anfrage 1031 vom 17. Dezember 2002 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Möglichkeiten zur Sprachförderung deutscher Kindergartenkinder sieht die Landesregierung in Anbetracht der Tatsache,

dass etwa 20 % der 3-jährigen und noch ca. 17 % der 5-jährigen einsprachig deutschen Kinder Sprachentwicklungsverzögerungen
haben?

2. Welche Maßnahmen sind geplant, um Vorschulkinder in Kindertagesstätten gezielt auf den Schulbesuch vorzubereiten und
insbesondere durch geeignete Fördermaßnahmen den späteren Lese- und Schreiberwerbsprozess zur Vermeidung von Lese- und
Rechtschreibschwächen zu erleichtern?

3. Durch welche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Erzieherinnen können diese in die Lage versetzt werden, Fördermaß-
nahmen in den Kindertagesstätten zielgerichtet und mit fachlicher Kompetenz durchzuführen? Wie lässt sich dies angesichts der
Gruppengrößen und der oft angespannten Personalsituation verwirklichen?

4. In welchem zeitlichen, organisatorischen und finanziellen Rahmen plant die Landesregierung die Einführung eines generellen
Neugeborenen-Hörscreenings in Rheinland-Pfalz? Wo sollen insbesondere die erforderlichen Nachuntersuchungen der im Scree-
ning auffälligen Kinder stattfinden?

5. Wie will die Landesregierung zukünftig die hochspezialisierte Diagnostik und Therapie bei Sprach- und Hörstörungen in An-
betracht der Tatsache gewährleisten, dass es in Rheinland-Pfalz nur zwei niedergelassene Fachärzte für Phoniatrie und Pädau-
diologie, eine phoniatrisch-pädaudiologische Abteilung an der HNO-Klinik in Ludwigshafen sowie die Klinik für Kommuni-
kationsstörungen im Uniklinikum Mainz gibt, die Klinik für Kommunikationsstörungen aber als Folge von Fallzahlbegren-
zungen nur noch 1 924 Überweisungsscheine pro Jahr annehmen, d. h. durch notwendige Kontrollen nur noch etwa 900 Pati-
enten pro Jahr behandeln darf, so dass dort die Wartezeit für einen Untersuchungstermin inzwischen acht Monate beträgt?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
27. Januar 2003 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die mit ansteigendem Alter leicht zurückgehenden Zahlen der Kinder mit Sprachverzögerungen weisen zunächst einmal darauf
hin, dass der Kindergarten auch schon in der Vergangenheit einen Beitrag zur Vermeidung und Reduktion der Sprachverzögerungen
geleistet hat.
Die PISA-Studie hat das Bewusstsein für Sprachdefizite und Sprachverzögerungen auch in deutschen Kindergärten wesentlich
geschärft, was bereits einen entscheidenden Ansatzpunkt für eine Verbesserung und Weiterentwicklung der Arbeit darstellt. Die
Gestaltung der Arbeit der Kindertagesstätten unterliegt grundsätzlich der Trägerautonomie. Auf Grund der sehr guten Zu-
sammenarbeit mit den Trägern in Rheinland-Pfalz bestand Einigkeit, eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Bildungs-
empfehlungen einzurichten, an der die großen Trägergruppen, der Landeselternausschuss sowie das Ministerium für Bildung,
Frauen und Jugend beteiligt sind. Das Thema Sprache und Sprachförderung stellt einen zentralen Bereich in den Arbeiten zu den
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Bildungsempfehlungen dar. Durch die intensive Kooperation werden diese Bildungsempfehlungen für die Träger einen gewissen
Grad von Verbindlichkeit erreichen. 
Zahlreiche Träger haben jedoch bereits jetzt die Sprachförderung gezielt in die Konzepte der jeweiligen Kindertagesstätten integriert.
So kommt z. B. das Würzburger Trainingsprogramm, das die phonologische Bewusstheit der Kinder fördert, in vielen Kinder-
tagesstätten zum Einsatz. Hier ist ein sehr umfangreiches Engagement der freien Träger sowie der Jugendämter festzustellen.

Zu Frage 2:

Der Bildungsauftrag der Kindertagesstätten ist bereits gesetzlich verankert – Ziel der Landesregierung ist es nun, diesen gemeinsam
mit den Trägern verbindlicher zu gestalten. In den zuvor genannten Bildungsempfehlungen wird auch der Übergang zwischen
Kindergarten und Grundschule thematisiert werden. Zudem wird die Beteiligung an einem Projekt des Deutschen Jugendinstitutes
geprüft, das am 8. Januar 2003 in einer Diskussionsveranstaltung mit Funktionsträgern aus Wissenschaft, Politik und der pädago-
gischen Praxis diskutiert wurde und die Erstellung von Materialien zum Ziel hat, die es den Erzieherinnen und Erziehern erleichtern
werden, die Kinder in ihrer Entwicklung zu beobachten, diese Beobachtungen zu reflektieren und zu dokumentieren. Auch dieses
Projekt beinhaltet als eine wesentliche Zielsetzung die Erleichterung des Übergangs zwischen Kindergarten und Grundschule.

Zu Frage 3:

Grundsätzlich ist festzustellen, dass im Rahmen der Förderung von Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Jugend- und Sozial-
hilfe Maßnahmen zur Sprachförderung im Jahr 2003 einen deutlichen Stellenwert bei den Fortbildungsträgern im Land einnehmen
werden. 
Nach Mitteilung des Instituts für Lehrerfort- und -weiterbildung ist das Thema Sprachförderung ein fester Bestandteil der Fortbil-
dungsmaßnahmen des Instituts. Ferner gibt es Kooperationskurse zwischen Kindergarten und Schule, in denen das Thema Sprach-
kompetenz bedeutsam ist. 
Das Sozialpädagogische Fortbildungszentrum des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung teilt mit, dass es Fortbil-
dungsangebote zur Sprachförderung im Kindergartenalter mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchführt: zum Beispiel Sprach-
förderung bei Sprachauffälligkeiten, Sprachförderung bei mehrsprachigen Kindern etc. Die Angebote sind sehr stark nachgefragt.
Die Kooperation von Kindertagesstätten und Schulen wird in regionalen Zusammenhängen gefördert. Hier reagiert das Sozial-
pädagogische Fortbildungszentrum auf konkrete Anfragen. 
Sprache ist das zentrale Mittel für Menschen, Beziehungen zu ihrer Umwelt aufzubauen und diese dadurch zu verstehen. Von be-
sonderer Bedeutung ist dabei das soziale Umfeld. Die Kindertagesstätte stellt für Kinder im Kindergartenalter einen wesentlichen
Teil dieses sozialen Umfeldes dar. Neben anderen zu fördernden Fähigkeiten der Kinder beinhaltet die Sprachförderung, dass sie
zu jedem Zeitpunkt in den Kindergartenalltag integriert ist.  

Zu Fragen 4 und 5:

Die Durchführung eines generellen Neugeborenen-Hörscreenings gehört gegenwärtig nicht zu den durch die gesetzlichen Kranken-
kassen generell zu finanzierenden Regelleistungen. Gleichwohl hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit
im Ausschuss für Krankenhausplanung angeregt, ein generelles Hörscreening in allen rheinland-pfälzischen Krankenhäusern an-
zustreben, die über ein geburtshilfliches Angebot verfügen. 

Auch aufgrund der Initiative der Landesregierung, die nach Erörterung des Themas mit dem Leiter der für die Pädaudiologie zu-
ständigen Abteilung des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität erfolgte, haben zahlreiche Krankenhäuser im letzten Jahr
ein generelles Hörscreening bei Neugeborenen eingeführt, obwohl sie hierzu gesetzlich nicht verpflichtet sind. 

Die Landesregierung ist zuversichtlich, dass innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes im Bereich der stationären Geburtshilfe (nahe-
zu) alle Neugeborenen in Rheinland-Pfalz einem Hörscreening unterzogen werden.

Die Krankenhäuser, die ein Hörscreening eingeführt haben, erhalten für die Durchführung dieses Hörscreenings grundsätzlich
keine zusätzlichen Entgelte, die über das für die geburtshilfliche Leistung ihnen zustehende Entgelt hinausgehen.

Die Durchführung des Hörscreenings wird die Zahl der pädaudiologisch zu untersuchenden und gegebenenfalls zu behandelnden
Kinder erhöhen. Der Ermittlung derjenigen Neugeborenen, bei denen ein Verdacht auf eine Hörstörung besteht, muss die fach-
kundige Untersuchung und gegebenenfalls die sachgerechte Therapie folgen. 

Die erforderlichen Nachuntersuchungen sollen von geeigneten Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden. Soweit niedergelassene
Ärztinnen und Ärzte für diese Untersuchungen nicht zur Verfügung stehen, können zur Bedarfsdeckung andere Ärztinnen und
Ärzte oder auch Institutionen zur Teilnahme an der ambulanten ärztlichen Versorgung ermächtigt werden.

Die hochspezialisierte Diagnostik und Therapie bei Sprach- und Hörstörungen wird in Zukunft für eine größere Zahl von neuge-
borenen Patientinnen und Patienten zu gewährleisten sein, da durch die flächendeckende Durchführung eines Hörscreenings
Defizite bei einer größeren Zahl von Neugeborenen frühzeitig entdeckt werden. Auch vor diesem Hintergrund wird derzeit mit
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der Universitätsklinik, der Kassenärztlichen Vereinigung und Kostenträgern über die Erteilung einer Institutsermächtigung ge-
sprochen, die über die Leistungen der durch die Krankenkassen zu finanzierenden Poliklinik hinausgeht.

Mit dem sachverständigen Vertreter der Ärztekammer im Ausschuss für Krankenhausplanung, den Kassenärztlichen Vereini-
gungen, den Krankenkassenverbänden und weiteren Beteiligten wird derzeit überlegt, die notwendigen Ressourcen zur Durch-
führung der hochspezialisierten Diagnostik und Therapie bei Sprach- und Hörstörungen auch an anderen Stellen in Rheinland-
Pfalz zur Verfügung zu stellen. 

Die Landesregierung ist sich darüber im Klaren, dass im Interesse der möglicherweise hörgeschädigten Neugeborenen die Warte-
zeiten für eine dem Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Untersuchung verkürzt werden müssen.

Doris Ahnen
Staatsministerin
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