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Höchsten Förderbedarf gibt es in Lichtenberg, Neukölln und Mitte. Doch manche Eltern verwe
Sprachförderung.
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51 % der Kinder, die keine Kita besuchen, haben Probleme mit der deutschen Sprache, fallen beim
Vorschultest durch
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Besorgniserregende Zahlen aus der Berliner Bildungsverwaltung! 51 Prozent der Kinder, die keine Kita
besuchen, haben große Probleme mit der deutschen Sprache und fallen beim Vorschultest durch.

In Neukölln und Lichtenberg waren es im letzten Jahr sogar 66,6 Prozent aller Jungen und Mädchen, in
64,2 und in Friedrichshain-Kreuzberg 61,1 Prozent (siehe Grafik). Das geht aus der Antwort auf eine klei
Anfrage des Abgeordneten Joschka Langenbrinck (SPD) hervor.

Noch dramatischer: 70 Prozent werden gar nicht erst von ihren Eltern für einen Sprachtest angemeldet. D
aber ist seit 2008 für alle Nicht-Kita-Kinder im Alter von vier Jahren Pflicht.

Die wenigen, die an der Deutsch-Prüfung teilnehmen und durchfallen, müssen an einer einjährigen
Sprachförderung teilnehmen. Die findet täglich fünf Stunden lang in einem Kindergarten statt. 317 Kind
bekamen 2012 nach dem Test die Auflage, an Deutschkursen teilzunehmen. Doch 157 wurden von ihren
dafür nicht angemeldet.
„Es ist nicht zu akzeptieren, dass Eltern ihre Kinder nicht an dem Sprachtest teilnehmen lassen“, so
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Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Sie plant nun, das Schulgesetz zu ändern, um säumige Eltern
notfalls mit Bußgeldern zu belegen. Zwar könnten die Schulämter schon jetzt Mahnungen versenden, do
geschehe Bildungsexperten zufolge viel zu selten.

Warum werden Tests und Sprachförderungen überhaupt so häufig ignoriert? „Viele Eltern lehnen die
Hilfsmaßnahmen grundsätzlich ab“, so ein Sprecher der Bildungsverwaltung. „Das ist inakzeptabel, wei
Kinder so große Probleme bei der Einschulung haben.“ Außerdem würden viele von ihnen bis zur
Grundschulzeit gar nicht in Berlin leben, sondern bei Verwandten im Ausland.
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