Damit Kinder eine C ance haben
: Ohne SprachfOrderung lernen Madchen und Jungen kein korrektes Deutsch / Geld flieBt nur sparlich
Kreis H ildesheim (ara). Ein K ind muss
richtig Deutsch sprechen lernen, damit
es hierzulande im Leben eine Chance
hat. Aber immer mehr Madehen und Jungen h aben massive Detlzite. Ihr Satzbau
ist abgeh aek t , ihr Wor tsehatz gering. Erzjeber sehlagen schon langer Alarm,
doch die Landesrnittel f ur Sprach[orderung bleiben knapp.
Sprachunterricht im Kindergarten.
Die Madehen und Ju ngen sollen auf die
Schule vorbereitet werden. "Was fangt
alles mit rrrr r an?", fragt Erzieherln P ia
Bunsmann. "R wie Radieschen, R wie
Rakete und R me RoboteL" Alma, Tim
und Mohamad fallen gleich etliche Begriffe ein. Mit Hilfe von kleinen Bildern
lernen sie im S arst edter Kindergarten
st. Hedwig, Worte zuzuordnen, um im
Alltag mitreden zu konnen - buchstabhch. Desh alb ubt Bunsma nn mit den
Funf- bis SedlSJiihrigen Anlaut e. Mit einel' Engelsgedu ld hilft d ie F rau, den
Wortschatz der Kinder zu erweit ern.
Bunsmann a rb eitet zusammen mit
Spr achftir derkraft Stefam e Sauer und
einer Gr undschullehrerin. Sie miissen
sich machtig strecken. um den Kindern

neuest e P.rojekt, das noch in diesem Kin
del.'gartenjahl' anlaufen 5011, nennt sich
"Rucksack". In dieses ProJekt investiert
der Landkreis 7000 EUTO. Es richtet sich
an Eltern aushindischer Herkunft.
"Wiehtig ist , dass diese mit ihren Kin
dem zuh ause i n der Mut tersprache sp re
chen . 1m Kindergar ten konnen sie paral
lel deutsch larnen", erliiutert Bunsmann.
"Wenn Vater u nd Mutter, die selbst nicht
gut deutsch konnen, m it ihren Kindern
deutsch radebrechen, bringt das n iehts."
Daher solltenEltern 1m Zuge des "Ruck
sack-Projektes" selbst Unt€ r ric ht in Sar
stedt bekommen, urn ihre Kenntnisse zu
verbessern. "Dabei helien Fachkrafte",
sO Bange.

das E inmaleins der deutschen Sprache
beizubringen. "Vom Land werden nur
sechs F6r derstunden pro Woche finanziert. Vor zwei Jahren w aren es noch
acht . Das bedeutet: Wir haben jetzt allein bei uns 35 Sprachfdrderkinder, die
pr o Kind im Durchschnitt nur zehn Minuten lang unterrichtet werden konnen",
h at Bu nsmann bereehnet. "Doeh ieh versuche eben, die Zeit woanders abzuzwaeken. Andere Dinge schneller zu erledigen, um den K indem aui die Sprunge zu
helfen", sagt die Erzieherin . "WirmUssen
den Grun dstein legen, damit sie in der
Schule mehr und mehr dazu lernen." Dabei gehe es aueh darum, Freude am Sprechen zu fordern. "Das Selbstbewusstsein
der Kinder zu starken, und aueh das Sozialverhalten gehort ebenfalls dazu . Sie
sollen zu horen, miteina nder reden und
andere aussprecheh lassen."
Dabei spielen Alltagsthemen wie die
Familie, d as Wohoen, Oma und Opa eine
groBe Rolle. Wie man Kindern d as Rilstzeug gibt, dernonstriert Stefanie Sauer.
b as Thema lautet: "Badezimmer". Sie
lasst die Kinder Zahnbursten, Lippenstift oder einen Waschlappen au s einem
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Doch sind Projekte w ie dieses zu we
nig, um dem dringenden Bedarf zu stil
len. Der 1st nach wie vor hoch und wird
auch m den kommenden Jahren kaum
abnehmen, sehiitzt Bunsma n n. "Wir sind
auf einem guten Weg." Aber was, wenn
das Land den Geldha hn weiter zUdreht?
Viel HoUnung konnen sich die Erzieher
kaum machen. Die Mittel werden wahl
vorerst auch welterhin nur sparlich flie
Ben.

Beutel zieben. Sie ertasten die Gegen
stande und benennen sie richtig, ohne sie
zu sehen. Kleine Erfolgserlebn isse stel
len sich fur die Fiinfjahr igen em. Ein
k leiner Schritt weiter , um allmahlich ihr
Spraehvermogen anzureiehern.
All das ist offenbar dringend notwen
dig. ..MassIVe Problerne gibt es bei vielen
Kindern ausHindischer F amilien, aber
auch bei denen deutscher Elter n", be
richtet Kreis-Jugendpfleger Klaus Ban
ge. "Es gibt zahlreiehe Eltern, die 5ich
kaum urn ih re Kinder kilinmern. Und sie
vor den Fernseher setzen und nicht mit
ibneo reden. So lernen sie bestimmt n ieht
deutsch", erklart Bunsmann Doeh Com
puter, DVD-Player oder Radio ktinnten
keine Zuwendung geben. "Wie Kindern
also helfen - und sie fUr die Schule wapp Robert, Mohamad und Tim wahrend der
nen, auf der sie bestehen mussen, u rn ir Sprachforderstu.nde im Kindergarten St. Hed
gendwann einen Ausbildungsplatz zu wig in Sarstedt.
Foto· Raths
bekommen?", fr agt Bunsmann. Doch cla
fUr musse weiter Geld flieBen. Sie setzt
Auch der Kreis h ilft - saweit er dies
genau w ie del' Kreis dar auI, dass das stemmen kann. Er fin anziert Fortbll
Land auell in Zukunft etwa 45 000 Euro dungs -Seminare im Kreishaus u nd in
pJ:O K indergartenJah r zuschieBt, um For Kindergarten mit 10 000 Euro. urn Etzie
derlehl'e r bezahlen zu konnen . Vor eini her fitter beim Lemen mit dem Naeh
gan ,Iahren waren es noch 90 000 Euro.
. w u chs zu maehen. Und noeb mehr: Da s

I

I

