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Integration beginnt im Kindergarten
Der Ausländerbeirat solidarisiert sich mit den streikenden Erzieherinnen und unterstützt deren Forderungen nach mehr Lohn und besseren Gesundheitsbedingungen
am Arbeitsplatz.
Egal wie die schul- und bildungspolitischen Diskussionen um die Chancengleichheit
von Migrantenkindern im Bildungssystem in den vergangenen Jahren verliefen, die
Erkenntnis war immer die gleiche: Der Besuch eines Kindergartens ist die Voraussetzung insbesondere für Migrantenkinder, um beim Schulstart die gleichen Chancen
zu haben wie Kinder mit deutscher Muttersprache. Und nachdem schätzungsweise
gut 50 % der Münchner Kindergartenkinder aus Migrantenfamilien stammen, versteht
es sich von selbst, dass die Qualität des Kindergartens darüber entscheidet, ob diese
Kinder einen erfolgreichen Schulstart haben oder nicht.
Nur wenn die Erzieherinnen ihre Aufgaben gut wahrnehmen können, das heißt entsprechend aus- und weitergebildet sind, passende Arbeits- und Gesundheitsbedingungen vorfinden und entsprechend entlohnt werden, stimmt die Situation auch für
die Kinder.
Sind diese Bedingungen nicht gegeben, das heißt zu viele Kinder in einer Gruppe,
unzulängliche Räumlichkeiten etc., so ist zu befürchten, dass Themen wie Integration
und Sprachförderung zu kurz kommen. Leidtragende sind die Kinder, die dann möglicherweise nicht angemessen auf den Schulbesuch vorbereitet werden können und
darunter während ihrer gesamten Schulkarriere zu leiden haben.
„Die Integration beginnt im Kindergarten“, so Cumali Naz „und nur wenn die Bedingungen hier für alle Beteiligten stimmen, haben die Kinder aus Migrantenfamilien eine reelle Chance auf einen guten Schulstart.“
Der Ausländerbeirat München ist ein politisches Gremium, bestehend aus 40 nichtdeutschen oder
eingebürgerten und zehn beratenden Mitgliedern. Er vertritt ehrenamtlich die politischen Interessen
der ca. 300.000 in München lebenden Migrantinnen und Migranten. Der Vorsitzende ist Cumali Naz.
Informationen über die Arbeit des Ausländerbeirates finden sich auf www.auslaenderbeiratmuenchen.de und www.besser-integrieren.de.
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