
 

 

REGIERUNGSRAT  

21. November 2018 

18.190 

Postulat der CVP-Fraktion (Sprecher Alfons Paul Kaufmann, Wallbach) vom 18. September 
2018 betreffend obligatorische frühe Sprachförderung für fremdsprachige Kinder; Entgegen-
nahme mit Erklärung 

I. 

Text und Begründung des Postulats wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach der 
Einreichung zugestellt. 

II. 

Der Regierungsrat ist bereit, das Postulat mit folgender Erklärung entgegenzunehmen: 

Das Postulat verfolgt dieselbe Stossrichtung wie die als Postulat überwiesene (16.190) Motion der 
FDP-Fraktion (Sprecher Adrian Meier, Reinach) vom 13. September 2016 betreffend Schaffung der 
erforderlichen gesetzlichen Grundlagen, damit die Kinder bereits bei Volksschuleintritt (Kindergar-
teneintritt) über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Bereits in seiner Antwort auf den Vor-
stoss der FDP hat der Regierungsrat erklärt, dass eine verpflichtende Deutschförderung vor dem 
Kindergarten ein geeignetes Mittel sein könnte, um auch solche Zielgruppen einzubinden, die durch 
freiwillige Angebote nicht erreicht werden. Er hat aber auch detailliert aufgezeigt, dass vor einem 
allfälligen Entscheid zur Schaffung einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage genaue Abklärun-
gen zu den nötigen Vorbedingungen und den möglichen Konsequenzen nötig sind.  

Wie im Jahresbericht mit Jahresrechnung 2017 dargelegt, ist das Departement Bildung, Kultur und 
Sport daran, verschiedene Umsetzungsvarianten zu überprüfen, mit denen eine verstärkte bezie-
hungsweise verpflichtende Deutschförderung vor dem Kindergarten flächendeckend realisiert wer-
den könnte. Zu den zentralen Fragestellungen gehören die Finanzierung, die Realisierbarkeit einer 
flächendeckenden Einführung beziehungsweise Alternativen dazu und die Umsetzung von Verbind-
lichkeit gegenüber den Eltern. Ein viel beachtetes Bundesgerichtsurteil vom Dezember 2017 zur 
Kostenbeteiligung von Eltern für verpflichtende Veranstaltungen im Volksschulbereich hat zudem 
auch für den Vorschulbereich die Frage in den Fokus gerückt, wie eine verpflichtende Massnahme 
auszugestalten wäre, so dass sie mit Bundesrecht vereinbar ist und auch einer allfälligen Beschwer-
de standhalten könnte. Im Rahmen der Analyse werden auch erste Erfahrungen aus anderen Kanto-
nen ausgewertet, die bereits Formen verpflichtender Deutschförderung eingeführt haben oder Ver-
suche in diese Richtung unternehmen. Daraus ergeben sich unter anderem wertvolle Praxisein-
blicke, wie die Auswahlverfahren zur Bestimmung der Kinder mit Förderbedarf ablaufen und welche 
Anforderungen diese Verfahren an die involvierten Gemeinden stellen. Es zeigt sich auch, dass in 
den bisherigen Projekten oder Umsetzungen anderer Kantone als Rahmen der Förderung primär der 
Besuch einer Spielgruppe vorgesehen ist. Was die effektive Wirkung der Fördermassnahmen auf die 
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Deutschkenntnisse der geförderten Kinder betrifft, so liegen dazu – zumindest bisher – nur Ergebnis-
se aus dem Kanton Basel-Stadt vor.  

Auf Basis der vorgenommenen Analyse wird der Regierungsrat bis Ende 2019 über die nächsten 
Schritte entscheiden. 

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 1'118.–. 

Regierungsrat Aargau 


