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Zuwendungen zur Sprachförderung in allen Tageseinri chtungen mit Zusatzbedarf 
(SPATZ) im Kindergartenjahr 2013/14 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das erste Kindergartenjahr mit SPATZ (Sprachförderung für alle Tageseinrichtungen für 

Kinder mit Zusatzbedarf) liegt hinter uns. Einige haben schon den vereinfachten Verwen-

dungsnachweis auf den Weg gebracht, der bis zum 31. Oktober 2013 bei der L-Bank vor-

zulegen ist (www.l-bank.de/SPATZ).  

 

Träger aller 44 Stadt- und Landkreise haben SPATZ beantragt und zusammen mit den 

Einrichtungen, den Erzieherinnen und Erziehern sowie den Sprachförderkräften und den 

musikpädagogischen Fachkräften wichtige Erfahrungen gesammelt, sei es mit dem An-

__ 



tragsverfahren selbst, der neuen Verwaltungsvorschrift, in der Zusammenarbeit mit der L-

Bank, den Musikschulen, mit gemischten Altersgruppen und dem verstärkten Beginn mit 

den jüngeren Kindern.  

 

Gern genutzt wurden die Informationen unter  www.sprachfoerdung-bw.de und die Mög-

lichkeiten, sich bei den jeweiligen Stellen beraten zu lassen, bei der Überregionalen Ar-

beitsstelle für Frühkindliche Bildung und Frühförderung, beim Landesverband der Musik-

schulen, beim Landesmusikverband und bei der L-Bank. Die URL-Adresse ist weiter aktiv 

und auch die Möglichkeit der Beratung an den genannten Stellen bleibt erhalten.  

 

Das Kultusministerium möchte sich an dieser Stelle bei allen bedanken, die sich auf den 

neuen Weg gemacht haben, den Eltern, den Erzieherinnen und Erziehern, den externen 

Sprachförderkräften, den musikpädagogischen Fachkräften, den Fachberaterinnen und 

Fachberatern, den Trägern, den Kommunen, den Kooperationspartnern und den Berate-

rinnen und Beratern sowie denjenigen, die in ersten Feedback-Runden bereits Anregun-

gen zur Weiterentwicklung von SPATZ gemacht haben. Das waren zum einen die kom-

munalen Landesverbände, die Kirchen und kirchlichen und freien Trägerverbände, der 

Kommunalverband für Jugend und Soziales, zum anderen die L-Bank, unsere Experten-

runde, die beratenden Stellen sowie der Verband der Arbeitsgemeinschaften Sprachhilfe 

nach dem Denkendorfer Modell und andere, auch Einzelstimmen wurden aufgegriffen.  

 

Neben den bereits gesammelten Erfahrungen wollen wir in einer kleinen Fragebogenakti-

on, die im Herbst starten soll, weitere aufgreifen, die zur Weiterentwicklung von SPATZ 

beitragen sollen. Soweit aus Haushaltsgesichtspunkten umsetzbar, wollen wir diese in ei-

ner angepassten Richtlinie ab dem Kindergartenjahr 2014/15 berücksichtigen.  

 

Für das kommende Kindergartenjahr 2013/14 bleibt die Richtlinie unverändert. Ermuntern 

möchten wir weitere Träger bei SPATZ einzusteigen, sei es mit dem Förderweg ISK (in-

tensive Sprachförderung im Kindergarten) oder mit dem Förderweg SBS (Singen-

Bewegen-Sprechen) oder mit beiden. Die für das Kindergartenjahr angepassten Antrags-

formulare stehen im Internet und können heruntergeladen werden. Förderhinweise zur 

aktiven Einbeziehung von Eltern sind unter www.kindergarten-bw.de/,Lde/826380 zu fin-

den.  

 

Der Träger entscheidet und verantwortet den Einsatz von qualifizierten Sprachförderkräf-

ten und kümmert sich ggf. um deren Fortbildung. Wie im ersten Trägerschreiben vom 31. 

Juli 2012 angekündigt, wurden Gemeinsame Empfehlungen zur Qualifizierung des päda-

gogischen Personals in Kindertageseinrichtungen veröffentlicht. Diese am 17. Juni 2013 

abgestimmten Gemeinsamen Empfehlungen des Kultusministeriums, der kommunalen 

Landesverbände, der kirchlichen und sonstigen freien Kindergartenträgerverbände sowie 



des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales wurden am 26. Juni 2013 anlässlich 

einer Landespressekonferenz veröffentlicht und sind im Internet eingestellt: 

www.kultusportal-bw.de/,Lde/Startseite (siehe PDF-Datei „Qualifizierungsmaßnahmen“). 

Unter den vier genannten Schwerpunktthemen, sind die Themenkomplexe „Sprache“ 

(Sprachbildung, Sprachbegleitung und Sprachförderung) und „Eltern als Partner“ genannt.  

Die jährlichen Mittel in Höhe von 10 Mio. €, die das Land über das Finanzausgleichgesetz 

(§ 29b FAG) zur weiteren Qualifizierung des pädagogischen Personals aufgrund der „Poli-

tischen Übereinkunft von Land und Kommunalen Landesverbänden“ vom 24.11.2009 zur 

Verfügung stellt, sollen hierfür genutzt werden (siehe hierzu auch § 2 KiTaVO – Verord-

nung des Kultusministeriums über den Mindestpersonalschlüssel und die Personalfortbil-

dung in Kindergärten und Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen vom 

25.10.2010 Qualifizierung des pädagogischen Personals).  

 

Alltagsintegrierte Sprachförderung und Zusatzförderung stehen nicht im Widerspruch zu-

einander. Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, ob die neue Förderung zu einer all-

tagsintegrierten oder zu gruppenbezogenen Maßnahmen führt, was mit „sowohl als auch“ 

zu beantworten ist. Experten aus Praxis und Wissenschaft sehen in Abhängigkeit vom in-

dividuellen Förderbedarf Notwendigkeiten und Sinn in der Gruppenförderung. Entschei-

dend ist, dass eine Gruppenförderung nicht isoliert durchgeführt wird, d.h. sie muss in den 

Kindergartenalltag integriert werden; sie muss mit dem Alltagsgeschehen gekoppelt wer-

den. Gerade im Förderweg "Singen-Bewegen-Sprechen" gelingt dies durch den ganzheit-

lichen Ansatz und die Vertiefung durch die Erzieherinnen und Erzieher im Lauf der Kinder-

gartenwoche in vorbildlicher Weise.  

 

Wie in der SPATZ-Richtlinie ausgeführt, ist die kontinuierliche Sprachbildung, die Beglei-

tung des kindlichen Spracherwerbs und die konsequente Sprachförderung von Anfang an 

- unter Einbeziehung der Erziehungsberechtigten – ein wichtiger Aufgabenbereich der 

Kindertageseinrichtungen. Die Sprachkompetenz aller Kinder wird durch eine ganzheitlich 

ausgerichtete Sprachbildung während der gesamten Kindergartenzeit gefördert. Haben 

Kinder über diese grundlegende Sprachbildung und Sprachförderung hinaus zusätzlichen 

Sprachförderbedarf, können sie  - gefördert durch SPATZ - eine zusätzliche Sprachförde-

rung erhalten. Der Träger entscheidet aufgrund der jeweiligen Situation, ob er eine qualifi-

zierte externe oder eine interne Sprachförderkraft für die intensive Sprachförderung ein-

setzt. Beim Einsatz von externen Sprachförderkräften ist es wichtig, dass Erzieherin oder 

Erzieher und Sprachförderkraft sich regelmäßig absprechen, damit die Zusatzförderung 

gut mit dem Kindergartenalltag verzahnt werden kann.  

  

Die gezielte Förderung aller förderbedürftigen Kinder ab dem ersten Kindergartenjahr (ab 

3 Jahren) basiert auf den pädagogischen Leitlinien und dem Bildungsverständnis des Ori-

entierungsplans. Je nach Vor-Ort-Situation werden flexible Organisationsformate greifen, 



die nicht isoliert gesehen werden dürfen, sondern alltagsintegriert wirken. Rechnerisch, d. 

h. für die Zuschüsse (5.2) gelten hinsichtlich der Gruppenbildung die Punkte 4.3 (Größe 

der Fördergruppen) und 4.4 (Aufnahme weiterer Kinder in Fördergruppen) der Verwal-

tungsvorschrift.  

 

Mit dem SETK-3-5, dem Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder, haben 

sich Erzieherinnen und Erzieher im zu Ende gehenden Kindergartenjahr in Fortbildungs-

veranstaltungen intensiv beschäftigt, weshalb im Juni 2013 die dritte, überarbeitete und 

erweiterte Auflage der Handreichung für Erzieherinnen und Erzieher zum SETK 3-5 er-

schienen ist, die im Herbst an alle Kindertageseinrichtungen zusammen mit anderen Mate-

rialien versandt wird. In der Handreichung sind das Sprachstandsdiagnoseverfahren und 

mögliche Befunde erläutert. Sie enthält Hinweise für mögliche Fördermaßnahmen und für 

die Elternberatung. Die Befunde der Sprachstandsdiagnose dienen den Kindertagesein-

richtungen zur gezielten Förderplanung im Rahmen 

o der Basisförderung des Orientierungsplans, 

o von darüber hinausgehenden, vom Träger zu beantragenden zusätzlichen Fördermaß-

nahmen (SPATZ),  

o der Kooperation mit anderen Partnern (z.B. Frühförderstellen, sozialpädiatrische Zent-

ren) nach Einwilligung der Eltern oder 

o der Kooperation mit der Schule nach Einwilligung der Eltern. 

 

Der SETK 3-5 ist für die Kinder Teil der Einschulungsuntersuchung, bei denen er nach 

einem verbindlichen Sprachscreening mit entsprechenden Hinweisen durchgeführt werden 

kann. Dies ist aus verschiedenen Gründen nicht bei allen sprachauffälligen Kindern mög-

lich. Im dritten Kindergartenjahr entscheidet in der Regel das Gesundheitsamt bei der Ein-

schulungsuntersuchung in Kooperation mit dem Kindergarten, ob ein Kind eine bezu-

schusste Zusatzförderung erhalten kann. Wie die ärztliche Bewertung erfolgt, ist bereits in 

der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Durchführung einer Sprachstandsdi-

agnose in Verknüpfung mit der Einschulungsuntersuchung vom 18. Dezember 2008 aus-

geführt: „Die ärztliche Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Sprachstandsdiagnose 

unter Einbeziehung sonstiger relevanter Befunde der schulärztlichen Untersuchung wie 

Hörvermögen, Entwicklung der Feinmotorik sowie - mit Einverständnis der Eltern - der Be-

obachtungsergebnisse der sprachlichen Entwicklung durch die Erzieherin oder den Erzie-

her der Tageseinrichtung bzw. des Schulkindergartens, die das Kind besucht.“ Die Bewer-

tung erfolgt also – sofern der SETK 3-5 durchgeführt werden kann – nicht losgelöst, son-

dern unter Einbeziehung und – wie in der SPATZ-Richtlinie ausgeführt - mit Empfehlung 

der Erzieherin oder des Erziehers, sofern die Eltern ihre Einwilligung gegeben haben.  

 



Damit möglichst viele sprachförderbedürftige Kinder mit Zusatzbedarf auch im neuen Kin-

dergartenjahr von SPATZ profitieren können, möchten wir alle Träger ermuntern, Anträge 

spätestens bis zum 30. November 2013 zu stellen. Selbstverständlich können die Einrich-

tungen  – wie im letzten Jahr - bereits im September mit den Fördermaßnahmen begin-

nen, allerdings auf Risiko des Zuwendungsempfängers. Die Zuwendung – so 6.3.1 der 

SPATZ-Richtlinie – darf „auch für solche Vorhaben bewilligt werden, die bereits begonnen 

worden sind.“ Bitte beachten Sie, dass Anträge, die verspätet - für das Kindergartenjahr 

2013/14 nach dem 30. November 2013 - bei der L-Bank eingehen, nicht mehr berücksich-

tigt werden (Ausschlussfrist).  

Darüber hinaus weist das Kultusministerium darauf hin, dass  „…die Auszahlung der Zu-

wendung durch die L-Bank in maximal zwei Teilbeträgen nach Eintritt der Bestandskraft 

des Bescheids, frühestens jedoch zum 1. Februar des Bewilligungszeitraums erfolgt.“ Der 

Verwendungsnachweis ist bis zum  31. Oktober 2014 bei der L-Bank vorzulegen.  

Wir wünschen uns gemeinsam mit Ihnen eine gute Fortsetzung von SPATZ.  

 
Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen 
 
 
 
 
 
Christa Engemann 
Ministerialrätin 
Leiterin des Referats „Grundschulen, Kindergärten, 
Kleinkindbetreuung und Kleinkindbildung“ 
 
 
 


