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Sprache ist schon bei  

Kindern ein Schlüssel 

der Integration  

MdB Astrid Grotelüschen begrüßt spezielle Förderung 

in drei Kindertagesstätten der Wesermarsch  

 

Sprache verbindet. Sie ist der Schlüssel zur Integration. „Von großer 

Bedeutung ist es, Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung schon so 

früh wie möglich zu unterstützen und zu begleiten“, betont die Bundes-

tagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (CDU). Sie begrüßt daher sehr 

die jüngst beschlossene Fortführung des Bundesprogramms „Schwer-

punkt-Kitas Sprache und Integration“ im Jahr 2015. Von dem Bundes-

programm profitieren derzeit bereits drei Kindertagesstätten in der We-

sermarsch, vielmehr insbesondere deren junge Besucher. 

In den Landkreis Wesermarsch sind seit 2011 bis einschließlich 2014 

bereits mehr als 250.000 Euro an Fördermitteln aus diesem erfolgrei-

chen Bundesprogramm geflossen, verteilt auf drei Einrichtungen. Der 

Kindergarten Nordenham-Einswarden und die Kindertagesstätte Braker 

Butjer in Brake erhielten seit 2011 insgesamt jeweils 93.750 Euro bewil-

ligt. Die evangelisch-lutherische Kindertagesstätte Arche Noah in Brake 

Nord, die seit 2012 gefördert wird, ist seither mit 68.750 Euro bedacht 

worden. Die Bewilligungsverfahren für 2015 laufen derzeit, so die Bun-

destagsabgeordnete. 

„Die Praxis zeigt, dass insbesondere mangelnde Sprachfähigkeiten und 

-kenntnisse bei Kindern den weiteren Bildungsweg erheblich beein-

trächtigen“, sagt Astrid Grotelüschen. Dies ist auch durch Studien be-

legt. „Dem gilt es entgegenzuwirken. Eine qualitativ gute Kinderbetreu-

ung ist von entscheidender Bedeutung für das spätere Leben insbeson-

dere sozial benachteiligter Kinder oder auch – vor aktuellem Hinter-

grund - für Kinder beispielsweise aus Flüchtlingsfamilien. Schließlich 

soll jedes Kind eine Chance haben, seine Fähigkeiten zu entfalten.“ 
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In den geförderten Einrichtungen werden die Erzieher und Erzieherin-

nen  bei ihrer sprachpädagogischen Arbeit mit den Kindern und bei der 

Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder durch zusätzliche 

Sprachexperten unterstützt. Astrid Grotelüschen nutzte jetzt gemein-

sam mit CDU-Mitgliedern aus dem Stadtverband Brake einen Besuch 

in der evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah in Brake, um sich 

aktuell vor Ort zu informieren. 

Der Bund wird auch über 2015 hinaus eine weitere Initiative zur sprach-

lichen Bildung starten. Das Programm „Schwerpunkt-Kitas Sprache & 

Integration“ wird im Dialog mit Mitarbeitern in Kindergärten, Ländern 

und Kommunen weiterentwickelt. „Ich werde mich dafür stark machen, 

dass die Sprachförderung in Kindertagesstätten auch nach 2015 unter-

stützt wird.“ Das bekräftigte die Bundestagsabgeordnete bei ihrem Be-

such in der Braker Kindertagesstätte. 

 

 

 

 

 

 

 

MdB Astrid Grotelüschen suchte gemeinsam mit den Braker CDU-Mit-

gliedern Norbert Becker (links) und Jan-Marten Kalus (rechts) das Ge-

spräch mit Marion Stelling (2. von links), Leiterin der evangelischen Kin-

dertagesstätte Arche Noah, und Frauke Renken (2. von rechts) vom 

Gemeindekirchenrat.                                                            Foto: privat 


