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Pressemitteilung     

 

Sprache ist der Schlüssel für Teilhabe und Bildung für alle 
 
Angesichts der heutigen Debatte im Bundestag zum weiteren Umgang mit 
dem überraschend auslaufenden Bundesprogramm Sprach-Kitas kritisiert der 
Familienbund den Wegfall des erfolgreichen Bildungsprogramme und fordert 
die Bundesregierung auf, den drohenden Verlust von Fachkräften und Bil-
dungsqualität zumindest durch eine zügige Übergangslösung zu verhindern. 
 
Berlin, 21. September 2022 – Im Koalitionsvertrag war die Verstetigung des Sprach-
Kita-Programms vorgesehen, vor wenigen Wochen wurde es vom Bund als beendet 
erklärt. Damit endet eines der wenigen bundesweit wirksamen und evaluierten Bil-
dungsprogramme und lässt viele Fragen offen.  
 
„Die Sprach-Kitas haben eine positive Wirkung gezeigt, das wurde auch durch wis-
senschaftliche Untersuchungen bestätigt. Und zwar nicht nur für die Kinder mit 
sprachlichen Schwierigkeiten, an die sich das Programm vorrangig richtet, sondern 
oft für die gesamte Einrichtung.“, fasst Ulrich Hoffmann, Präsident des Familienbun-
des, den Erfolg des Bundesprogramms zusammen. „Dass das Programm jetzt zum 
Jahresende überraschend ausläuft, lässt viele Fachkräfte, Kinder und Kitas im wörtli-
chen Sinne fast sprachlos zurück. Es ist eine Kürzung an der Basis der Bildung.“ 
 
Die Untersuchungen bescheinigten den bundesweit rund 6.900 Sprach-Kitas mit ih-
ren 500.000 betreuten Kindern erkennbaren Erfolg bei der sprachlichen Förderung. 
Für viele Kitas verbesserte sich die Personalsituation durch oft akademisch ausgebil-
dete Zusatzkräfte. Neben Kindern mit Migrationshintergrund profitierten alle Kinder 
von einem steigenden Anregungsniveau in den Einrichtungen und der besseren Be-
treuung. Im August kündigte der Bund das Auslaufen der Sprach-Kitas zum Jahres-
ende an. Die Förderung der sprachlichen Bildung soll nun mit dem Kita-Qualitätsge-
setz an die Bundesländer übergehen.  
 
„Bereits jetzt wandern die gewonnenen Fachkräfte aus den Kitas ab und suchen an-
derswo neue Betätigungsfelder. Aufgebaute Strukturen drohen zu zerbrechen oder 
sind es bereits. Angesichts des ohnehin eklatanten Fachkräftemangels und der Be-
deutung der frühen Bildung für den Ausgleich ungleicher Zukunftschancen bei den 
Kindern ist dieser Bruch die denkbar schlechteste Entwicklung“ kritisiert Ulrich Hoff-
mann. „Aufgrund der drängenden Zeit braucht es mindestens eine Zwischenlösung, 
damit die Familien, die Kinder und die Einrichtungen jetzt nicht in der Luft hängen-
bleiben.“  
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Die von der Familienministerin ins Spiel gebrachte Übergangsfinanzierung  
muss umgehend das Signal an die betroffenen Fachkräfte und Einrichtungen 
senden, dass an bestehende Strukturen und Expertise angeknüpft werden wird. 
 
Zusätzlich stehen nun die Länder in der Verantwortung, den Qualitätsaspekt der 
sprachlichen Entwicklung ab kommendem Sommer in Eigenregie fortzusetzen und 
die Mittel des Kita-Qualitätsgesetzes dafür auch tatsächlich zu nutzen. Es darf sich 
nicht wiederholen, dass Mittel, die für die Qualitätssicherung vorgesehen sind, für 
ohnehin von den Ländern geplante Beitragssenkungen verwendet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
Ohne Familien ist kein Staat zu machen. 
 
Der Familienbund der Katholiken ist der mitgliederstärkste Familienverband Deutsch-
lands. Ihm gehören 25 Diözesan-, 10 Landes- sowie 12 Mitgliedsverbände an. Seit fast 70 
Jahren setzt sich der familienpolitische Fachverband für eine familiengerechtere Gesell-
schaft ein. Der Verband versteht sich als „Stimme der Familien“ – als Interessenvertretung 
aller Familien in Gesellschaft, Politik und Kirche. Die Rahmenbedingungen für Familien 
müssen nach Ansicht des Familienbundes so gestaltet sein, dass jede Familie – unabhän-
gig von ihrer jeweiligen Ausprägung – bestmöglich gelingen kann.   
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