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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Dem Spracherwerb kommt eine Schlüsselrolle bei der gesamten kognitiven und so-
zioemotionalen Entwicklung des Kindes zu. Denn über Sprache treten Menschen zu-
einander in Kontakt, teilen ihre Wünsche und Gefühle mit und tauschen ihre Erfah-
rungen miteinander aus. Sprache ist das Medium der Welterschließung und des Ler-
nens schlechthin, denn sie ermöglicht es, sich Wissen anzueignen und dieses zu teilen.
Gute Sprachkompetenzen sind Voraussetzung für Erfolgserlebnisse in Schule, Aus-
bildung, Beruf und ebnen den Weg für eine gelingende Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben. Die Investitionen unseres Landes in die sprachliche Entwicklung seiner Kin-
der sind deshalb Investitionen in seine Zukunft.

Kindertagesstätten und Schulen leisten bei Spracherwerb und Sprachförderung einen
unentbehrlichen Beitrag zur Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Unterschied-
liche Ursachen können dazu führen, dass sich die Sprache von Kindern im Erstspra-
cherwerb nicht altersgemäß entwickelt. Die Untersuchung der sprachlichen Ent-
wicklung ist daher fester Bestandteil der verpflichtenden Vorsorgeuntersuchungen
(im Rahmen der U7 zwischen dem 21. und 24. Lebensmonat sowie der U8 zwischen
dem 46. und 48. Lebensmonat) von Vorschulkindern durch Kinderärztinnen und
-ärzte in Rheinland-Pfalz. Neben manchmal notwendigen therapeutischen Maßnah-
men kommt vor allem den Erziehungs- und Bildungseinrichtungen die Aufgabe zu,
im Alltag die Kinder gezielt zu fördern und zu fordern – unabhängig von Herkunft
und Status ihrer Familien. Die Zusammenarbeit von Eltern, Erzieherinnen und Er-
ziehern sowie Kinderärztinnen und Kinderärzten ist hierbei besonders wichtig. So ha-
ben gleichermaßen Kinder und Jugendliche aller Altersstufen, die die deutsche Spra-
che nicht als Erstsprache erlernt haben, wie alle anderen ein Recht auf Unterstützung
beim Erwerb des Deutschen. Besondere Förderangebote für Kinder, die Deutsch als
Fremdsprache lernen, stellen einen wesentlichen Faktor gelingender Willkommens-
kultur dar, die den Zugewanderten hilft und gleichzeitig den gesamtgesellschaftlichen
Zusammenhalt stärkt.

Die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz bieten gute Voraussetzungen, um Sprach-
erwerb und Sprachentwicklung erfolgreich zu fördern. Denn der Beruf der Erziehe-
rin und des Erziehers schließt die Vermittlung von Sprache als elementaren pädago-
gischen Auftrag mit ein. In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung der Sprach-
förderung stetig zugenommen. Auf wissenschaftlicher Grundlage wurde die Unter-
stützung des Sprachbildungsprozesses in Kindertagesstätten kontinuierlich weiter-
entwickelt. Die Zusatzqualifikationen zur Sprachförderkraft werden sehr gut ange-
nommen, weil sie die diagnostischen und therapeutischen Kompetenzen der Fach-
kräfte stärken. Verpflichtende Sprachstandserhebungen bei allen Kindern zu einem
festgelegten Zeitpunkt sind allerdings wenig aussagekräftig und damit nicht hilfreich.
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Viel sinnvoller sind die kontinuierliche Beobachtung und die Dokumentation der
sprachlichen Entwicklungskompetenzen der Kinder durch die Erzieherinnen und Er-
zieher. Für die Sprachentwicklung in Kitas gilt, dass eine durchgängige und in den All-
tag eingebettete kontinuierliche Förderung die zentrale Rolle beim Erwerb sprachli-
cher Kompetenzen spielt. In diesem Zusammenhang ist ein gebührenfreier Kita-Be-
such von zentraler Bedeutung, weil Gebühren eine Hürde bei der Inanspruchnahme
der für den Erwerb sprachlicher und sozialer Kompetenzen enorm wichtigen Be-
treuungsangebote darstellen.

Auch in der Schule ist die Förderung der Sprachkompetenz von herausgehobener Be-
deutung, insbesondere für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache aller Altersjahr-
gänge, die während des Schuljahrs ihre Schullaufbahn beginnen, wobei nicht jedes
Kind nichtdeutscher Muttersprache den gleichen Sprachförderbedarf hat. Daher ste-
hen den Schulen gemäß der entsprechenden Verwaltungsvorschrift Lehrerwochen-
stunden-Pakete zur Verfügung, die in ihrem Umfang je nach Art des Sprachförder-
bedarfs variieren. Ziel der bedarfsgerechten Sprachfördermaßnahmen muss es sein, die
jungen Menschen möglichst schnell zu befähigen, dem regulären Unterricht folgen
zu können. Auch in diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die Schülerinnen und
Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache die deutsche Sprache in ihrem Alltag, be-
sonders auch im Schulalltag erleben. So sollen sie in Fächern wie Sport, Musik, Kunst
oder wenn möglich auch in Mathematik bereits mit geringen Sprachkenntnissen in
ihren Regelklassen ihren Talenten entsprechend gefördert werden. Eine Separierung
in reine Sprachvorlaufklassen würde den betroffenen Schülerinnen und Schülern
Lernchancen nehmen. Die beachtlichen Integrationserfolge von Sport- oder Musik-
vereinen sind gute Beispiele für die Möglichkeit von Spracherwerb im gemeinsam er-
lebten Alltag.

Der Landtag begrüßt:

– das Sprachförderprogramm im vorschulischen Bereich, für das das Land 6 Millio-
nen Euro jährlich bereitstellt und von dem in den Sprachfördermodulen I und II
jährlich 18.000 Kinder profitieren;

– die Ermittlung des Sprachniveaus durch regelmäßige kindgerechte Beobachtung
und Dokumentation der Sprachentwicklung von Kindern in Kindertagesstätten.
Es ist maßgeblich, dass die Fachkräfte Förderempfehlungen aus ihren Beobach-
tungen ableiten können, denn entscheidender Maßstab ist immer der individuelle
Förderbedarf des Kindes und dessen kompetente pädagogische Begleitung, nicht
die landesweite Umsetzung eines einheitlichen Testverfahrens;

– die Einbeziehung der Eltern in Kindertagesstätten in das Programm KitaPlus! so-
wie in das von Weiterbildungsträgern angebotene Sprachförderprogramm „Mama
lernt Deutsch“;

– die Konsultationskitas, die ihre Erfahrungen u. a. im Bereich der Sprachförderung
an andere Kindertagesstätten im Land weitergeben;

– die Abschaffung der Elternbeiträge für den Besuch des Kindergartens bzw. deren
Übernahme durch das Land, die zu einer Besuchsquote von 99 Prozent des letzten
Kindergartenjahres und bei Dreijährigen von bereits mehr als 96 Prozent führen;

– die bereits 2004 entwickelten Empfehlungen für einen gelingenden Übergang von
der Kindertagesstätte zur Grundschule, zu denen es entsprechende Regelungen für
die Zusammenarbeit von Grundschule und Kindertagesstätte im Schulgesetz gibt.
Die Möglichkeiten erfolgreicher Zusammenarbeit beim Übergang von der Kin-
dertagesstätte zur Grundschule werden durch eine finanzielle Landesförderung un-
terstützt;

– die seit 2006 bestehende vorgezogene Anmeldung zur Grundschule, bei der ein
evtl. bestehender Sprachförderbedarf erhoben und ggf. die Anmeldung in einer
Kindertagesstätte empfohlen sowie bei Nichtbeachtung eine Sprachfördermaß-
nahme angeordnet wird;

– die den Schulen zur Verfügung stehenden zusätzlichen Lehrerstundenzuweisun-
gen für besondere Sprachfördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Mi-
grationshintergrund. Hierbei kann – je nach Bedarf – unterschieden werden zwi-
schen einer wöchentlichen, zweistündigen oder vierstündigen Förderung;
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– die schulischen Eingliederungslehrgänge für Seiteneinsteigerinnen und Seitenein-
steiger mit unzureichenden Deutschkenntnissen. Schülerinnen und Schüler wer-
den ihrer Regelklasse zugeordnet, erhalten aber Sprachförderunterricht in 10 Stun-
den (Grundschulen) bzw. 15 Stunden (Schulen der Sekundarstufe I) pro Woche;

– die schulischen Sprachvorkurse für Schülerinnen und Schüler ohne Deutsch-
kenntnisse. Mit dieser befristeten Intensivmaßnahme bekommen Schülerinnen
und Schüler in Grundschulen 15 Wochenstunden, Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe I bis zu 20 Wochenstunden Sprachförderung mit dem Ziel, ihnen
schnellstmöglich die Teilnahme am schulischen Alltag zu ermöglichen. Soweit
möglich, können solche Schülerinnen und Schüler bereits am Klassenunterricht in
Fächern wie Sport, Musik, Kunst, möglicherweise aber auch Mathematik teilneh-
men;

– die zentrale Einrichtung von Eingliederungslehrgängen und Sprachvorkursen an
ausgewählten Standortschulen, damit die Mindestteilnehmerzahlen für sprachliche
Intensivmaßnahmen auch im ländlichen Bereich erreicht werden und alle Quer-
einsteiger dieses Angebot nutzen können;

– die Bereitstellung von zusätzlich 1,6 Millionen Euro jährlich für die schulische
Sprachförderung in den Eingliederungslehrgängen und den Sprachvorkursen;

– den Herkunftssprachenunterricht an rheinland-pfälzischen Schulen, mit dem Kin-
der ihre Sprache, in der sie sprechen und verstehen gelernt haben, vertieft erlernen
und weiterentwickeln. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine wichtige Grund-
voraussetzung zum Erwerb einer Zweitsprache der bereits erfolgte und fort-
schreitende Erwerb der Muttersprache ist;

– die Fortführung der Feriensprachkurse;

– die Fortführung der qualifizierten Hausaufgabenhilfe mit Kommunikationstrai-
ning.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Sprachfördermaßnahmen in den Kindertagesstätten im Lande unter Beachtung
des besonderen Stellenwertes alltagsintegrierter Sprachförderung bedarfsgerecht
weiterzuführen;

– geeignete Maßnahmen zu entwickeln, damit Schulen die Möglichkeiten der Leh-
rerstundenzuweisung gemäß der Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schüle-
rinnen und Schülern mit Migrationshintergrund“ effektiver schulübergreifend
nutzen können;

– Maßnahmen zu ergreifen, um die Vernetzung der beteiligten Akteure (Kinderärzte
und -ärztinnen, Therapeuten und Therapeutinnen, Kindertagesstätten, Schule,
Schulträger, Träger der Jugend- und der Sozialhilfe sowie Weiterbildungsträger) zu
optimieren.
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