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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die Pisa-Studie hat noch einmal sehr deutlich gemacht, wie wichtig das Beherrschen
der Unterrichtssprache für den Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen ist. Sprach-
kompetenz und Leseverständnis sind die unverzichtbaren Voraussetzungen auch für
den Erfolg in den Naturwissenschaften und technischen Fächern.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, Regelungen zu treffen,

– dass bereits zu einem frühen Zeitpunkt in Kindertagesstätten der Sprachförder-
bedarf ausländischer Kinder oder Kinder mit Migrationshintergrund festgestellt
wird. Auf Grund dieser Feststellung sollen dann erste Sprachförderungsmaßnah-
men zum Erlernen der deutschen Sprache insbesondere auch unter Einbeziehung
der Mütter (Eltern) eingeleitet und durchgeführt werden;

– dass der Bedarf für Sprachförderungsmaßnahmen für ausländische Kinder und für
Kinder mit Migrationshintergrund, die keine Kindertagesstätte besuchen, in Zu-
sammenarbeit mit der voraussichtlich aufnehmenden Grundschule für alle fünf-
jährigen Kinder ermittelt wird und entsprechende Sprachförderungsmaßnahmen
angeboten werden. Die Annahme dieser Angebote darf keine Bedingung für die
Einschulung bedeuten;

– dass zur Umsetzung dieser Maßnahmen gemeinsam mit den Kommunen die not-
wendigen personellen und finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden;

– dass bei der Einschulungsuntersuchung eine weitere Feststellung des ggf. noch vor-
handenen Sprachförderbedarfs erfolgt und ein Förderprogramm für die Schüle-
rinnen und Schüler festgelegt und angeboten wird;

– dass ausländische Kinder und Jugendliche und Kinder und Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund als Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger in das gegliederte
Schulwesen auch bei mangelnden Kenntnissen der deutschen Sprache in die
Schularten aufgenommen werden, die einen mit dem Herkunftsland vergleich-
baren Abschluss anbieten. Den Schulen sind entsprechende Ressourcen zur Ver-
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fügung zu stellen, um ggf. auch gemeinsam mit außerschulischen Expertinnen und
Experten oder Einrichtungen die mangelnden Sprachkenntnisse in der deutschen
Sprache schnellstmöglich zu beheben;

– dass die notwendige Aus-, Fort- und Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzie-
her und Lehrerinnen und Lehrer für die Feststellung des Sprachförderbedarfs bei
ausländischen Kindern und den Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund und für die Durchführung der entsprechenden Sprachfördermaßnahmen
gewährleistet wird.

Begründung:

Die Kenntnis der deutschen Sprache ist unabdingbare Grundlage für den Bildungs-
erfolg junger Menschen mit Migrationshintergrund an unseren Schulen. Das erfolg-
reiche Durchlaufen des Bildungssystems ist wiederum die Basis für die allseits ge-
wollte Integration in die Gesellschaft.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann


