
Spnncxxor ,nprTrruz Ei l lTSCHEtnrT üsrR nrr :  Iaro lc  l ] *  DER 5ct- tu l r .  TÜnxtscsr

VEneÄrupe  tN  DEuTSCHtAt ID  STARTTN DEsHALS IHRE EI6ENE Bt lpu ruCsCrFFNg lVE

öl

al
N

z.
N

'2.
l

r -  l

N

I

Ein Pflichtiahr im Kindergaltelr urld

fürkisch als FremdsPrache

f\ ie Pisa-srudie zeigt in erschrecken-
IJ der Veise, dass es dem deutschen
Schulsystem nicht gelungen isr, sozial

benachteiligte Kinder und Jugendliche
ausreichend zu fördern. Zu dieser Grup-

pe gehören unter anderen viele türkische
Kinder.

Auch iene Kinder türkischer Her-

kunft, die in Deurchland geboren sind,

verfügen bei Schulbeginn iiber zu gerin-
ge KJnntnisse der deutschen Sprache.
ba.  l i .g t  ,o t  r l lem drr rn.  drs '  ' ic  g . r r

nicht oJer kaLrm Vorschtrlcinrichtungen
bcsuchen und daher nichr von deren
Förderangeboten profirieren könncn'
Venigstet"rs ausre iche nde Ke nntnisse der

deutschen Sprache sind aber die Grund-
voraussetzung sorvohl ftir gleiche Srart-
ch. r r rccn r t ie  :uch .p i rer  für  er fo lerc i .hc
Schulabschlüsse, Nun zeigen Erfahrtrn-
gen, dass Kinder nichtdeuscher Eltern
bei der EinschulLrng immer dann deut-
lrch geri ngere Sprathdefi zite .ru6t eircn'
rvenn sie vorhcr mindescens zrvci Jahre
lane einen Kindergarren besucht haben.

Schon deshalb wäre es zu überleqen,
ob n ichr  e in nr indcstcn '  e in j rhr iqcr  ob-
liqrtorischer BcstLch von Einrichrungen
iÄ Elemenrarbe rcich für rlle l:ir-'dc.
möelich ist. \ 'or allem die nichrdcur-
schen Eltcrn sollten dazu angehalrcn
rverden, ihre Kinder spätestens vom

vierten Lebensjahr an in Kindertages-
stätren zu schicken.

Natiirlich nruss darauf geachret rver-
den, die sprachliche Kompetcnz dcr
Kinder in den Kindergirten, Kinderta-
gesstättcn und Vorschulklasen speziell
zu fördern - durch kompetenre und ei-
gens dafür gcschulte Pädagogen. Dic
Fördermaßnahmen sollten sich vor al-
lem auf die Sradttcile konzentrieren, rn
denen der,!,nril Ccr Kinder ohne derrt-
sche Mutre rsprache hoch ist.

UnabhEngig davon miissre n sozill
benachreiligte Kinder und Jugendiiche
geziek durch Verkleinerung dcr Schii-
Ierzahl in den Klassen und besonderen

Nrchhilfeunterricht geförderr rvetden'

Die sprachwissenschaftliche Forschung

zcigr, dr's die optim.rle sprachliche Ent-

,uiilrlung der Kinder uon der Beherr-

s.hunsi"r N'[urtersprache abhingt'

Deshib solke neben äer Schulsprache

Deutsch das Erlernen der Mutterspra-

che ernst genon)men und unterstüzt

rverden.
Turki.ch isr nach Deusch die meist-

sesprochcnc N4uttenprache in Deursch-

i,r,.rä. \\'.l,.ueir tuird es von mehr als 300

l,{il l iorren \{cnschcn gesp rochen Schon

deshdb solke Türkisch auch in den

Frcnrclspnchenkanon an. deutschen

Schulcn aulge nommen ß'e rde n'

Die Kulrusministe r und Behörden
cler Länder sind gefordert, die Ausbil-
dung der Erzieher, Sozialpädagoeen
und Lehrer diesen neuen Anforderun-
gen anzupassen. Das könnte geschehen,
inde- man enva die Zrveisprachigkeit
von Erziehern und Pädagogen beson-
ders honor ier t .  Zu e iner  a l lgemeinen
Sprachförderung von N'[igranten gehön

aLer neben den Angeboten fur Kinder

auch, dass Deuschkurse fiir nichtderrt-
schc Eltern angeboten rverden

Die türkischen Berufs- und Fachr.er-
binde und die Türkische Geneinde in

De unchland wollen im Sinne dieser\br-
schläge eine Bildungsoffensive starren.

ir{it Veranstalcungen, Berarungen und
durch anhalrende Offentlichkeirsarbeir
roerben rvir ',,or allem dafiir, d:ss türki-
sche Eltern ihre Kinder voar vierten Le-
bensjah-r an in die Vorschuleinrichtun-
gen schicken. Gleichzeirig verden rvir
mit den Kultusministern und den Schul-
behörden der Bundeslä-nder Gespräche
fuhre n. Für die Realisierung dieser ir{eß-
nahmen brauchen *ir die ratl,räftige Un-
r e r \ t i i t T u  n  o  d e r  z u . ' i n d r " c n  L : r d . r -
behörden. Hlx:<r Krsrrs
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