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Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und For-
schung, mit der die Verordnung über die Lehrpläne der Bildungsanstalt 
für Elementarpädagogik und der Lehrpläne des Kollegs der Bildungs-
anstalt für Elementarpädagogik geändert werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Der vorliegende Verordnungsentwurf über die Lehrpläne der Bildungsanstalt für Elementar-
pädagogik soll neu erlassen werden. 

Das Wichtigste in Kürze:
• Der vorliegende Entwurf sieht die Einführung neuer Lehrpläne der Bildungsanstalt 

für Elementarpädagogik mit dem Schuljahr 2023/24 vor. 
• Bisher absolvierten Elementarpädagog:innen eine Nachqualifizierung für die frühe 

sprachliche Bildung. Mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf wird dieser zen-
trale Bereich der frühen sprachlichen Bildung und Förderung in die Lehrpläne für 
alle zukünftigen Elementarpädagog:innen als Pflichtgegenstand aufgenommen. 
Diese Ergänzung wird von der BAK ausdrücklich begrüßt.

Die „Frühe sprachliche Bildung und Förderung“ im Bereich der Elementarbildung ist aus Sicht 
der BAK von großer Bedeutung. Elementarpädagog:innen begleiten Kinder in einer für deren 
Sprachentwicklung entscheidenden Lebensphase und können – bei entsprechend hoher Qua-
lität in der Umsetzung – gute Voraussetzungen für die sprachliche Entwicklung von Kindern, 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt ihrer Mehrsprachigkeit und etwaigen DaZ-Förderbe-
dürfnissen, schaffen. Das bildet eine wesentliche Grundlage für den erfolgreichen Bildungs-
verlauf von Kindern im Zuge ihrer weiteren Bildungskarriere. 
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Daher begrüßt die BAK die Einführung des neuen Pflichtgegenstandes ausdrücklich, kommt 
sie doch einer langjährigen Forderung nach verpflichtenden Elementen zur sprachlichen Bil-
dung in der Pädagog:innenausbildung/-fortbildung nach. 

Damit die Qualität der frühen sprachlichen Bildung und Förderung in elementarbildnerischen 
Einrichtungen aber tatsächlich in einer entsprechenden Qualität umgesetzt werden kann, be-
darf es über die gezieltere curriculare Berücksichtigung hinaus noch weiterer Ansatzpunkte: 
So sind einerseits die Rahmenbedingungen für die in der Elementarbildung beschäftigten 
Pädagog:innen im Sinne besserer Betreuungsschlüssel und mehr Assistenzpersonal eine 
wichtige Voraussetzung, um die erworbenen pädagogischen Kompetenzen im Sinne der Kin-
der bestmöglich zur Anwendung bringen zu können. Andererseits ist die Qualifizierung der 
Lehrkräfte in den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik eine noch offene Frage, von der 
die Wirksamkeit dieser neuen Ausbildungsmodule wesentlich abhängt. Dementsprechend 
muss die Frage beantwortet werden, welche Qualifizierungen die zukünftigen Lehrkräfte im 
Pflichtgegenstand „Frühe sprachliche Bildung“ aufweisen müssen.

Über den Lehrplan hinaus regt die BAK an, die Qualität und Umsetzung der frühen sprachli-
chen Bildung und Förderung in der Elementarbildung durch Fort- und Weiterbildungen der 
bestehenden Elementarpädagog:innen weiter zu forcieren. 

Die BAK begrüßt die Einführung des neuen Pflichtgegenstandes und ersucht um Berücksich-
tigung ihrer Anliegen und Anregungen zur Sicherstellung einer hohen Qualität bei der Umset-
zung.
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