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

der Abgeordneten Ulla Brede-Hoffmann (SPD) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Start der Sprachfördermaßnahmen im Rahmen des Landesprogramms „Zukunftschance Kinder – Bildung von
Anfang an“

Die Kleine Anfrage 3005 vom 17. Februar 2006 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie wird mit dem neuen Programm „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ eine Flächendeckung hinsichtlich der

Sprachförderung in Rheinland-Pfalz gewährleistet?
2. Nach welchen Kriterien wurden die Budgets für die Sprachfördermaßnahmen für die einzelnen Jugendamtsbezirke berechnet?
3. Wie wird sichergestellt, dass Kinder mit unterschiedlichen Sprachniveaus eine möglichst „passgenaue“ Förderung erhalten?
4. Wie sehen die Erfahrungen in Rheinland-Pfalz hinsichtlich bisheriger Sprachfördermaßnahmen in den Kindertagesstätten aus?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
8. März 2006 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Mit dem Landesprogramm „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ stellt das Land von Jahresbeginn an 8 Mio. € zur
Verfügung, mit denen flächendeckend Maßnahmen gefördert werden können, um allen Kindern eine optimale Vorbereitung auf
die Schule und bei Bedarf eine intensive Sprachförderung vor allem im letzten Kindergartenjahr zu ermöglichen.

Im Rahmen ihrer Sicherstellungsverpflichtung (nach § 9 a in Verbindung mit § 2 a des novellierten KitaG) haben die Jugendämter
im Rahmen ihrer Planungsverantwortung dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Sprachförderangebote in ihrem Jugendamtsbe-
zirk zur Verfügung stehen.
Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat zu Jahresbeginn für jeden Jugendamtsbezirk ein entsprechend hohes Budget
für die Förderung von Sprachfördermaßnahmen festgesetzt, so dass ein flächendeckender Ausbau möglich ist (siehe auch Antwort
zu Frage 2). 

Ferner ist festzuhalten, dass mit der Beitragsfreiheit des letzten Kindergartenjahres für alle Kinder der Besuch des letzten Kinder-
gartenjahres angestrebt wird. Damit können  alle Kinder mit Sprachförderbedarf spätestens im letzten Jahr vor der Einschulung
nochmals gezielt erreicht werden.

Um wirklich alle Kinder erreichen und fördern zu können, wird der Anmeldetermin für die Grundschule vom Dezember auf einen
Zeitpunkt unmittelbar nach Schulbeginn des laufenden Schuljahrs vorgezogen. Erstmals gilt dies im Herbst 2006 für das Schuljahr
2007/2008. Beim Anmeldegespräch oder zeitnah zu diesem führt die Grundschule für Kinder, die keinen Kindergarten besuchen,
ein Verfahren zur Feststellung des Sprachförderbedarfs durch (§ 64 a SchulG). Zeigt sich bei diesen Kindern, dass Sprachförderbe-
darf besteht, so wird die Schule den Eltern den Besuch des Kindergartens mit den entsprechenden Angeboten zur Sprachförderung
empfehlen. Sollten sich trotz einer intensiven Beratung die Eltern nicht für den Besuch des Kindergartens entscheiden können, kann
eine verbindliche Teilnahme an einem Sprachförderkurs ausgesprochen werden. Hierfür halten die Kindertagesstätten ent-
sprechende Plätze in den Sprachfördermaßnahmen frei. 
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Zu Frage 2:

Auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift „Förderung von Sprachfördermaßnahmen in Kindergärten sowie von Maßnahmen
der Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule“ setzt das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend zu
Jahresbeginn die Budgets für die einzelnen Jugendamtsbezirke in Rheinland-Pfalz fest:
– zur Hälfte nach ihrem Anteil an der Zahl der in der Einwohnermeldestatistik gezählten Fünfjährigen in Rheinland-Pfalz

– und zur Hälfte nach ihrem Anteil an der in der Schulstatistik erfassten Zahl der Grundschüler nicht deutscher Muttersprache in
Rheinland-Pfalz.

Diese Budgets sind Planungsgrundlage für die Jugendämter bei der Entwicklung ihrer Gesamtplanung für besondere Angebote zur
Sprachförderung und zur Gestaltung des Übergangs in die Grundschule nach § 9 a Kindertagesstättengesetz. 

Mit dieser Festsetzung werden 6 Mio. € nach dem Schlüssel der Verwaltungsvorschrift verteilt. Zur Finanzierung von nachge-
wiesenem Mehrbedarf können Jugendämter über die ihnen zugeteilten Budgets hinaus Mittel für geeignete eigene Maßnahmen oder
Maßnahmen freier oder öffentlicher Träger von Kindertagesstätten über das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung beim
Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend beantragen. Im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel (2006: 2 Mio. €) erfolgt eine Be-
willigung insbesondere zur Deckung eines nachgewiesenen Mehrbedarfs für Maßnahmen der Sprachförderung und Übergangsge-
staltung sowie für besonders innovative Maßnahmen und Maßnahmen, die eine Wirkung über den Bezirk des Jugendamtes hinaus
entfalten.

Zu Frage 3:

Ein wesentliches Ziel des Landesgesetzes zum Ausbau der frühen Förderung ist der umfassende quantitative und qualitative Aus-
bau von zusätzlichen Angeboten zur Sprachförderung für Kinder primär im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung. 
Um Kindern mit unterschiedlichen Sprachniveaus gerecht zu werden, sieht die entsprechende Verwaltungsvorschrift „Förderung
von Sprachfördermaßnahmen in Kindergärten sowie von Maßnahmen der Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur
Grundschule“ daher zwei unterschiedliche Sprachfördermodule vor, durch die eine individuelle und am jeweiligen Kenntnisstand
der Kinder orientierte Förderung sichergestellt werden kann.

Konkret bedeutet das, dass die Träger von Kindertageseinrichtungen beim zuständigen Jugendamt dem Bedarf entsprechend zwei
unterschiedliche Sprachfördermaßnahmen beantragen können: 
– eine Basisförderung, bei der pro Gruppe mit mindestens fünf Kindern 2 000 € für 100 Zeitstunden Sprachförderung und ein Ma-

terialkostenzuschuss in Höhe von 50 € gewährt werden, ab zehn Kindern können bereits zwei Gruppen gebildet werden; zwei
Kinder nach § 64 a SchulG sind bei Bedarf aufzunehmen;

– eine Intensivförderung, bei der pro Gruppe mit mindestens vier Kindern 4 000 € für 200 Zeitstunden und ein Materialkosten-
zuschuss in Höhe von 50 € gewährt werden, ab acht Kindern können bereits zwei Gruppen gebildet werden; ein Kind nach § 64 a
SchulG ist bei Bedarf in die Intensivförderung aufzunehmen. Zeitanteile dieses Fördermoduls können zur individuellen, also
Einzelförderung der Kinder, die an dieser Maßnahme teilnehmen, genutzt werden. 

Wesentliche Änderungen gegenüber dem bisherigen Sprachförderprogramm sind:
– Die Anzahl der Kinder pro Fördergruppe wird verkleinert, so dass eine intensivere und noch gezieltere Förderung möglich wird.
– Der zeitliche Umfang der einzelnen Sprachförderangebote wird beträchlich erhöht; auch eine Einzelförderung wird möglich.

– Der Zuschuss des Landes zu den Personalkosten wird heraufgesetzt. 

Zu Frage 4:

Da eine intensive Sprachförderung im frühen Kindesalter eine der zentralen Maßnahmen ist, um die Bildungschancen von Kindern
vor allem aus Familien mit Migrationshintergrund und aus sozial benachteiligten Familien zu verbessern und damit mehr Chancen-
gleichheit zu schaffen, hat die Landesregierung bereits 2002 ein Sprachförderprogramm gestartet, um zusätzliche gezielte Angebote
für Sprachförderung, insbesondere von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache, in den Kindertagesstätten bereitzustellen. Da
das Sprachförderprogramm auf sehr gute Resonanz stieß, wurde es kontinuierlich ausgebaut. Seit dem Start des zusätzlichen Sprach-
förderprogramms wurden insgesamt mehr als 630 Gruppen mit über 5 600 Kindern gefördert.  

Beobachtungsbogen „SISMiK“:
Um die systematische Beobachtung und Begleitung der Kinder in ihrem Sprachverhalten und in ihrer Sprachentwicklung zu unter-
stützen, haben alle Kindertagesstätten zu Beginn des Jahres 2005 den vom Staatsinstitut für Frühpädagogik in München entwickelten
Beobachtungsbogen „SISMiK (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen)“ inklu-
sive Handbuch kostenlos erhalten. 
Die Rückmeldungen aus den Kindertagesstätten auf dieses Beobachtungsverfahren sind äußerst positiv, da es den Erzieherinnen und
Erziehern hilft, systematisch an der individuellen Sprachförderung der Kinder anzusetzen und gezieltere Elterngespräche zu führen;
ebenso kann SISMiK dazu dienen, den Übergang von der Kindertagesstätte zur Schule im Sinne eines fließenden Übergangs mit-
gestalten zu helfen. 
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Fortbildungen/Fachtagungen:

Um den Erzieherinnen und Erziehern vor Ort die Möglichkeit zu geben, ihre Sprachförderkompetenz zu erweitern, hat das Minis-
terium für Bildung, Frauen und Jugend in Kooperation mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum bereits im Rahmen des
bisherigen Sprachförderprogramms zahlreiche Fortbildungen sowie Sprachfachtagungen durchgeführt. 

Wie stark die Resonanz auf die Fortbildungen und Fachtagungen zur Sprachförderung ist, zeigt das letzte Jahr: Zirka 1 200 Fach-
kräfte aus denKindertagesstätten haben an derFachtagung und an den Fortbildungen, die auch bereits im Rahmen des 2 Mio.Euro-
Fortbildungsprogramms als Teil des Programms „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ durchgeführt wurden, teil-
genommen.

Doris Ahnen
Staatsministerin
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