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Vor dem Lesen

− Was sind Kita-Sprachkurse?

− Welche Gründe für Sprachdefizite bei Kindern gibt es ?

Kita-Sprachkurse reichen zum Deutsch lernen nicht aus

DRadio Wissen | Donnerstag, 19. Januar 2012 12:53 Uhr

Deutsche Sprache - schwere Sprache. Damit es trotzdem irgendwann mit allen 
Konjugationen klappt, bieten viele Kindertagesstätten Deutsch-Programme für Kinder mit 
Sprachdefiziten an. Neben Kindern mit ausländischen Wurzeln sollen auch Kinder aus 
niedrigen sozialen Schichten profitieren. Forscher vom Berlin-Institut für Bevölkerung und 
Entwicklung ziehen jetzt ein durchwachsenes Fazit der Kurse. Es fehle zwar nicht an 
Engagement, dafür aber an Erfolgen. Kita-Sprachkurse allein reichten nicht aus. Den 
Forschern zufolge sind die Förderprogramme oft zu kurz und das Personal nicht ausreichend 
geschult. Wichtig sei es deshalb, die vielen bundesweit unterschiedlichen Ansätze zu 
evaluieren. Die Zahl der Kinder unter sechs Jahren, die nicht gut genug deutsch sprechen, 
wächst den Wissenschaftlern zufolge - vor allem in Großstädten.

Aufgaben

1) Welche Wörter / Wortgruppen aus dem Kasten passen?

zufolge – aus diesem Grund – demnach – aber – dieser Programme 

diese – sondern auch – trotzdem – außerdem – zwar 

Deutsch ist eine schwere Sprache. (1) bieten Kitas Kurse für Kinder mit Sprachproblemen 

an. (2) sind nicht nur für Migrantenkinder, (3) für Kinder aus bildungsfernen Familien 

bestimmt. Forscher haben jetzt eine Beurteilung (4) präsentiert. (5) ist das Personal (6) 

engagiert, (7) es gibt (8) nur wenige Erfolge. Die Kurse sind oft zu kurz, (9) ist das Personal 

nicht gut genug ausgebildet. Den Wissenschaftlern (10) sollte man die verschiedenen 

Ansätze evaluieren.

1)                                  2)                                 3)                                 4)                                 5)                               

6)                                  7)                                 8)                                 9)                                10)                               

2) Wortschatz

a) Migrantenkinder werden in der Schule nicht ausreichend …......................

b) Ich wollte eigentlich Konzertpianist werden, aber ich war einfach nicht 
….......  ................

c) ….................. im Sommer möchte ich mal ein paar Tage Urlaub am Meer machen.

d) Ich habe mich wirklich bemüht, den Job zu bekommen, aber es hat nicht …...................

e) Ärmere Leute …....................  überhaupt nicht vom Wirtschaftswachstum in diesem Land. 

f) Wenn noch mehr Leute kommen, ….............. die Sitzplätze nicht ….........

g) Auf dem Seminar haben wir uns mit einem neuen …..................  in der Sprachdidaktik befasst.

h) Mir fehlt der Mut. = Mir  …..........  …..   …..   Mut.

i) In der Soziologie spricht man heute eher von …....................  als von Klassen.

j) Der Kuchen ist …... Eva …...................: Lass die Finger weg!

WÖRTER

ausreichen

irgendwann

klappen

Defizit, das; -s, -e

neben = außer
neben A gibt es auch B

Wurzel, die; -, -n

niedrig = Gegenteil von hoch

Schicht, die; -, -en

profitieren (von)

Bevölkerung, die; -, -en

Fazit, das; -s

fehlen an
es fehlt an etwas

zufolge
dem Forscher (Dat.) zufolge

fördern
das Förderprogramm

Personal, das; -s

ausreichend

Ansatz, der; -es, Ansätze

evaluieren

Adj + genug
gut genug, schnell genug ...

wachsen

bildungsfern

Beurteilung, die; -, -en

bestimmt sein für
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