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Die Beherrschung der deutschen Sprache ist das entscheidende Kriterium, um an den
maßgeblichen Bereichen unserer Gesellschaft erfolgreich teilhaben zu können. Schon
die Vermittlung der grundlegenden Kulturfertigkeiten in Kindergarten und Schule
geschehen über die deutsche Sprache. Sollte ein Kind aufgrund mangelnder Sprach-
fähigkeit hier nicht folgen können, wird sich die Bildungslücke zwischen ihm und den
anderen Kindern dauerhaft öffnen. Die Konsequenzen sind viel zu häufig ein weit
unterdurchschnittliches Abschneiden in den weiterführenden Schulen und eine an-
schließende berufliche Perspektivlosigkeit.

Kinder mit Migrationshintergrund sind hiervon besonders betroffen. Insbesondere
Kinder von Flüchtlingsfamilien und Familien, die erst jüngst aus den östlichen
EU-Mitgliedstaaten zugezogen sind, stellen für die Kindertagesstätten und Schulen
eine besondere Herausforderung dar. Denn oftmals sprechen diese Kinder gar kein
Deutsch oder verfügen lediglich über rudimentäre Deutschkenntnisse. Rheinland-
Pfalz hat ihnen gegenüber eine besondere Verpflichtung, nach traumatischen Erleb-
nissen und häufig dramatischer Migrationsgeschichte in Rheinland-Pfalz eine
Perspektive zu bieten. Es ist nicht redlich, sich für die Aufnahme von weiteren Flücht-
lingen stark zu machen und gleichzeitig nicht für gute Aufnahmebedingungen zu
sorgen.

Die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz waren lange mit einem faktischen Ab-
schmelzen der Sprachfördermittel konfrontiert. Dies macht es ihnen noch immer
schwer, die Kinder, die die meiste Unterstützung benötigen, gut auf die Schule vor-
zubereiten.

Bisher werden schulpflichtige, aus dem Ausland zugezogene Kinder und Jugendliche
einzelnen Schulen zugeteilt. Die Schulen haben dann die Aufgabe, mit Unterstützung
von Förderkontingenten eine Sprachförderung neben dem eigentlichen Unterricht zu
organisieren. Auch diese Sprachförderkontingente wurden, insbesondere in der
Sekundarstufe I, in den vergangenen Jahren nicht an die aktuelle Entwicklung an-
gepasst.

Vielfältige Erfahrungen zeigen darüber hinaus, dass sich durch die schlechten Sprach-
kenntnisse Zuordnungen zu sozialen Gruppen in der Schule festigen, die nur schwer
wieder aufgebrochen werden können. Zudem ist es dem Bildungserfolg nicht zuträg-
lich, wenn Schüler über Wochen und manchmal Monate an einem Unterricht teil-
nehmen, den sie nicht verstehen. Es besteht die Gefahr, dass sich aufgrund von Unter -
forderung und Langeweile ein unterrichtsstörendes Verhalten etabliert. Der integra-
tive Ansatz der Sprachförderung, also die Teilnahme von Schülern mit grundlegen-
dem Sprachförderbedarf am Regelunterricht, kann deshalb erst ansetzen, wenn die
Schüler bereits über grundlegende Deutschkenntnisse verfügen. 
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Vor diesem Hintergrund ist das Konzept sinnvoll, Schülern anderer Sprachherkunft
gemeinsam in einem eigenen Sprachvorlaufkurs innerhalb weniger Wochen und
Monate die unterrichtsspezifischen Sprachkenntnisse in Deutsch zu vermitteln. Auch
die kulturelle Integration kann so in einem geschützten Raum schrittweise erfolgen.
Erst wenn der einzelne Schüler individuell über ausreichende Sprachkenntnisse ver-
fügt, besucht er den regulären Unterricht einer zu seinem Begabungsprofil passenden
Schule. Das eröffnet die Chance, die Schüler besser kennenzulernen und sie im An-
schluss an den Sprachvorlaufkurs zielgenauer den einzelnen Schularten zuzuweisen.

Die Sprachförderung sollte auch die Verantwortung und Erziehungsleistung der
Eltern berücksichtigen und stärken. Denn das familiäre Sprachverhalten ist extrem
wichtig für den Lernerfolg des Kindes. Eine stärkere Vernetzung der Sprachförderung
des Kindes in Kindertagesstätte und Schule mit dem Spracherwerb und der Sprach-
praxis der Eltern kann enorm positive Synergieeffekte mit sich bringen.

Da das Erlernen einer Sprache vor allem in jungen Jahren sehr viel einfacher gelingt
als in den darauffolgenden Entwicklungsphasen, sollte eine verbindliche Sprach-
standserhebung schon zwei Jahre vor Einschulung des Kindes verbindlich erfolgen.
Auf diese Weise können alle Kinder eines Jahrgangs mit einem Förderbedarf er-
kannt und gefördert werden. Denn grundsätzlich sollte gelten, dass kein Schüler in
Rheinland-Pfalz den Regelunterricht besuchen sollte, soweit er noch nicht über aus-
reichende Deutschkenntnisse verfügt. Das ist vor allem auch als Selbstverpflichtung
des Landes zu verstehen, hierfür die passenden Voraussetzungen zu schaffen.

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf,

– eine verbindliche Sprachstandserhebung im vierten Lebensjahr für alle rheinland-
pfälzischen Kinder in den Kindergärten durchzuführen;

– die Sprachförderung in Kindertagesstätten nicht weiter zu reduzieren, sondern be-
darfsgerecht auszubauen;

– ein Jahr vor der Einschulung sicherzustellen, dass durch einen verpflichtenden
Schuleingangstest und ggf. Vorlaufkurse kein Kind in Rheinland-Pfalz ohne aus-
reichende Sprachkenntnisse eingeschult wird;

– die integrative Sprachförderung für jüngst nach Deutschland zugezogene Schüler
zugunsten von eigenen intensiven Deutschvorlaufkursen umzugestalten;

– im Rahmen der Sprachförderung auch die Erziehungsleistung der Eltern der be-
troffenen Kinder in wachsendem Maße einzubinden und zu stärken.
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