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Vorschulische Maßnahmen zur Sprachstandserhebung und Sprach-
förderung in den deutschen Bundesländern: Wissenschaftliche
Vorschläge zur Optimierung bildungspolitischer Initiativen

Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag gibt eine Übersicht über aktuelle vorschulische Maßnahmen zur Sprachstandserhebung und Sprachförderung in den deutschen Bundesländern,
um dieses expandierende und dynamische, aber auch sehr heterogene bildungspolitische Feld für fundierte wissenschaftliche Analysen, Diskussionen und Weiterent-
wicklungen transparenter und zugänglicher zu gestalten. Auf Grundlage einer umfassenden Recherche innerhalb der jeweiligen gesetzlichen Grundlagen sowie der
zentralen Rahmenprojekte zur Sprachstandserhebung und Sprachförderung wird zunächst für jedes der 16 Bundesländer ein komprimierter Überblick über die landes-
spezifischen Initiativen gegeben. Als Ergebnis hieraus werden anschließend in Form eines Bundesländervergleichs zusammenfassende Tableaus zu beiden Maßnahmen-
bereichen präsentiert, welche die föderale Pluralität auf einen Blick veranschaulichen. Da die sprachspezifische Diagnostik, Förderung und Therapie von Vorschulkin-
dern mit und ohne Migrationshintergrund zu den genuinen Kompetenzbereichen sprachspezifischer Wissenschaften, wie z.B. der Sprachheilpädagogik oder der Klini-
schen Linguistik zählt, werden abschließend konzeptionelle und organisatorische Optimierungsvorschläge skizziert, die sich sowohl an die bildungspolitisch Verantwort-
lichen, als auch an die Profilbildung dieser Fächer richten.
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Preschool measures for language assessment and language intervention in the German
states: scientific proposals for the optimization of educational policy initiatives
Abstract

This article provides an overview of current preschool measures for language assessment and language intervention in the German states. The purpose is to make this
expanding and dynamic, however also very heterogeneous area of educational policy more transparent and accessible for sound scientific analyses, discussions and
further developments. A concise overview of the state-specific initiatives will be provided for each of the 16 German states based on comprehensive research within the
respective legal basis and the central basic projects for language assessment and language intervention. As a result a summarizing table on both measures comparing
the states will be presented as the result of this, which shows the federal plurality at a glance. Finally, as e.g. speech-language pathology is a science that has always
included language-specific diagnostics, support and therapy of preschool children with and without a migration background as one of its genuine areas of competence,
conceptional and organizational proposals for optimization will be outlined. These are directed both at those responsible for educational policy and at the formation of
the professional profile of speech-language related sciences themselves.
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Kritische Analyse ausgewählter Sprachstandserhebungsverfahren
für Kinder vor Schuleintritt aus Sicht der Linguistik, Diagnostik und
Mehrsprachigkeitsforschung

Zusammenfassung

Da derzeit in vielen deutschen Bundesländern flächendeckende vorschulische Sprachstandsfeststellungen durchgeführt werden und in einigen Ländern entsprechende
Maßnahmen in Planung sind, widmet sich dieser Beitrag der Frage, ob die eingesetzten Verfahren wissenschaftlichen Qualitätsanforderungen gerecht werden. Mittels
eines Kriterienkatalogs, dem relevante Erkenntnisse der Linguistik, der Diagnostiktheorie und der Mehrsprachigkeitsforschung zugrunde liegen, werden fünf besonders
praxisrelevante Sprachstandserhebungsverfahren für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund im Vorschulalter (Fit in Deutsch, Deutsch Plus, HAVAS 5, Delfin 4,
Sismik bzw. Seldak) kritisch analysiert und bewertet. Als Fazit werden aus dem Blickwinkel der Sprachheilpädagogik als interdisziplinäre Wissenschaft Schritte zu einer
sinnvollen Verzahnung von Sprachstandserhebung, Sprachförderung und Sprachtherapie im vorschulischen Bereich aufgezeigt, die durch eine rechtzeitige Identifikati-
on von Sprachförder- und Sprachtherapiebedarf dazu verhelfen, das eigentliche bildungspolitische Ziel – die Schlüsselqualifikation „Sprachkompetenz“ bei allen Kin-
dern vor Schuleintritt zu verbessern – effektiver und effizienter zu erreichen.

Schlüsselwörter: Schlüsselqualifikation „Sprachkompetenz“, Sprachstandsfeststellungen vor Schuleintritt, wissenschaftliche Testkriterien, Diagnostik, Mehrsprachigkeitsforschung, frühe
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Critical analysis of selected methods of language assessment for preschool children from the
standpoint of linguistics, diagnostic and multilingualism research
Abstract

As the assessment of the preschool language level is currently being conducted state-wide in many German states, and corresponding measures are being planned in
some states, this article deals with the question of whether the methods used meet scientific quality requirements. By means of a list of criteria based on relevant
findings of linguistics, diagnostic and multilingualism research five especially practice-oriented language assessment methods for preschool children with and without a
migration background (Fit in Deutsch, Deutsch Plus, HAVAS 5, Delfin 4, Sismik or Seldak) are critically analyzed and evaluated.  As a conclusion, steps for a practical
interlinking of language assessment, language support and language therapy are suggested from the standpoint of speech-language pathology as an interdisciplinary
science. These are to help achieve the actual educational policy objective, i.e. of improving the key qualification “language competence” for all preschool children, more
effectively and efficiently with a prompt identification of the need for language intervention and language therapy.

Keywords: Key qualification “language competence”, assessment of preschool language level, scientific test criteria, diagnostic, multilingualism research, early identification of the need
for language therapy in preschool children with and without a migration background, interlinking of language assessment, language support and language therapy
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