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Sprachdefizite bei der Einschulung

Sehr geehrter Herr Vorsteher,

meine Damen und Herren,

sehr geehrte Frau Morgues,

für das Bezirksamt beantworte ich Ihre Anfrage wie folgt:

zu 1.:
Nein, es ist nicht richtig, dass der Anteil der Kinder mit Sprachdefiziten trotz Kita-

Besuch bei den einzuschulenden Neuköllner Kindern am höchsten ist. Im Berlin 

weiten Vergleich ist der Anteil im Bezirk Mitte noch höher. Im Untersuchungszeitraum 

2009 – 2011 liegt er in Mitte bei 42 %, in Neukölln bei 35 %. Dies ist das Ergebnis 

der Einschulungsuntersuchungen auf Ebene der Bezirksregionen, nachgewiesen im 

aktuellen Gesundheitsbericht zum Entwicklungsstand der Neuköllner Kinder im Alter 

von 5 bis 6 ½ Jahren der Abteilung Jugend und Gesundheit vom März 2013.

Die Einschulungsuntersuchungen, die durch den Kinder- und 

Jugendgesundheitsdienst durchgeführt werden, sind die einzigen Vollerhebungen 

einer bestimmten Altersgruppe (Kinder im Einschulungsalter) der Bevölkerung nach 

vorgegebenen und landeseinheitlichen Kriterien, die die gesundheitliche Verfassung 

und den Entwicklungsstand bestimmen.



Im Vergleich zum Erfassungszeitraum 2008 – 2010 ist der Anteil der Kinder mit 

Sprachdefiziten in Neukölln leicht gefallen. Er ist im Bezirksvergleich aber nach wie 

vor der zweithöchste in Berlin – die Zahlen sind nach wie vor alarmierend.

Die Auswertung der Einschulungsuntersuchungen für das Jahr 2012 liegt derzeit 

noch nicht vor.

Zu 2.:

Der hohe Sprachdefizit-Wert in Neukölln ist hauptsächlich auf den hohen Anteil an 

Kindern mit Migrationshintergrund zurückzuführen. Fast die Hälfte dieser Kinder 

(48,8 %) hat Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Von den Kindern deutscher 

Herkunft wiesen durchschnittlich 13,7 % Auffälligkeiten auf. 

Grundsätzlich sollte allen Neuköllner Kindern ein Aufenthalt in einer 

Kindertagesstätte von mehr als zwei Jahren Dauer ermöglicht werden. Entscheidend 

ist dabei, dass die Kinder auch tatsächlich in der Kita ankommen und regelmäßig 

teilnehmen. Die Eltern sind dabei in der Verpflichtung, dies zu gewährleisten. 

Statistisch ist nicht nur der Sprachstand im Vergleich zu Kindern, die keine 

Einrichtung besuchen, sondern auch im Vergleich zu Kitakindern mit weniger als 

zwei Jahren Besuchsdauer besser. Leider besuchen in Nord-Neukölln weniger als 80 

% aller Kinder eine Kita länger als zwei Jahre, während es in Süd-Neukölln mehr als 

80% aller Kinder sind.

Eine Verbesserung der Fördermaßnahmen in den Kindertagesstätten zum Beispiel 

durch ausreichend qualifiziertes Personal und lernorientierte Förderkonzepte sowie 

durch verbesserte pädagogische Konzepte für jüngere Kinder an den Schulen 

könnten das Sprachvermögen der Kinder nachhaltig verbessern. 

Erzieherinnen und Erzieher aber auch Lehrkräfte müssen regelmäßig qualifiziert 

werden, so dass sie in der Lage sind, existierende Verfahren zur 

Sprachstandserhebung angemessen einzuschätzen und damit auch sachdienlich 

einzusetzen. Hierzu zählt unter anderem das „early excellence-Modell“. Dieses 

Programm stellt das Kind mit seiner Einzigartigkeit in den Mittelpunkt und macht 

seine Eltern gerade in den ersten Jahren zu den wichtigsten Erziehungsexperten. 
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Dies ermöglicht Elternpartizipation insbesondere bei der Sprachförderung in den 

Kindertagesstätten.

Die Volkshochschule Neukölln legt mit den Mütterkursen, dem Elternkurscurriculum 

und dem Modellprojekt „Werkstatt Kinder – Eltern – Bildung“ im Aktionsraum Plus 

Nord-Neukölln gemeinsam mit der Musikschule, der Bibliothek, dem Fachbereich 

Kultur und der Abteilung Jugend darüber hinaus einen wesentlichen Schwerpunkt 

ihrer Arbeit auf den Bereich der Elternbildung und der Steigerung der 

Erziehungskompetenz.

Dabei ist auch ein entscheidender Beitrag, Datenschutzbarrieren abzubauen, um die 

Sprachlerntagebücher aus der Kita an die Grundschule weitergeben zu können, 

damit schneller und zielgerichteter an die Möglichkeiten und Bedarfe der Kinder 

angeknüpft werden kann und der Übergang Kita - Grundschule verbessert wird.

Darüber hinaus gibt es in den Regionen Sprachberaterteams für die vorschulische 

Sprachförderung. Diese setzen sich aus Lehrkräften für den Förderschwerpunkt 

Sprache und aus Lehrkräften mit Kompetenzen für das Erlernen des Deutschen als 

Zweitsprache zusammen. Die Sprachberaterteams arbeiten mit den 

Kindertagesstätten zusammen und bieten gezielte Beratungen zur ganzheitlichen 

und individuellen Sprachförderung an.

Es gilt das gesprochene Wort!

Dr. Giffey

Bezirksstadträtin
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