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Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Entscheidung der Bundesregierung zur Beendigung des erfolgreichen und langjähri-
gen Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ hat uns 
alle überrascht. Sicherlich verfolgen Sie mit Spannung die aktuellen Entwicklungen in 
der Presse und sorgen sich um das Fortbestehen Ihrer „Sprach-Kita“.  
 
Deshalb ist mir an dieser Stelle eine Botschaft ganz wichtig: wir arbeiten mit allen Betei-
ligten intensiv an einer Lösung, damit Sie Ihre wichtige und sehr gute Arbeit in den 
Sprach-Kitas auch in Zukunft fortführen können. Über den Bundesrat haben die Länder 
bereits eine Initiative gestartet und den Bund zur Fortführung des Programms aufgefor-
dert. Ob diese Initiative Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten. 
 
Die aktuellen Planungen des Bundesfamilienministeriums sehen vor, die Sprach-Kitas 
künftig über das „KiTa-Qualitätsgesetz“, dem weiterentwickelten „Gute-KiTa-Gesetz“, zu 
fördern. Bei dieser Lösung wäre aufgrund der zeitlichen Abläufe eine Fortführung der 
Finanzierung seitens der Länder frühestens ab Sommer 2023 möglich, so dass der 
Bund dafür Sorge tragen müsste, dass die Sprach-Kitas bis zu diesem Zeitpunkt in der 
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jetzigen Struktur weitergeführt werden können. Mit dem Bundesfamilienministerium ste-
hen wir dazu bereits in einem konstruktiven Austausch, um einen möglichst nahtlosen 
Übergang sicherzustellen, sollte es auf diese Lösung hinauslaufen.  
  
Für die Bildungs- und Teilhabechance von Kindern mit entsprechendem Förderbedarf 
ist die zielgerichtete Unterstützung in den Sprach-Kitas von immenser Bedeutung. Des-
halb ist es unser Ziel, die Fachkräfte in den Sprach-Kitas zu halten und zu verhindern, 
dass die Arbeitsverhältnisse beendet werden.  
 
Aufgrund der ausstehenden Entscheidungen auf Bundesebene kann ich Ihnen zum jet-
zigen Zeitpunkt leider noch keine detaillierten Informationen zum weiteren Vorgehen ge-
ben. Ich möchte Ihnen aber versichern, dass ich mich persönlich und mit Nachdruck da-
für einsetze, gemeinsam mit dem Bund eine gute Lösung zu finden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Theresa Schopper 
 
 
 
 


