Aktionsbündnis „Herkunftssprachenunterricht“ in Baden-Württemberg – Herkunftssprachlicher Unterricht als Schulfach in BadenWürttemberg - jetzt!!
In Baden-Württemberg haben 30% der Bevölkerung und 50% der Kinder im vorschulischen Alter eine Zuwanderungsgeschichte - sie wachsen zwei- bzw.
mehrsprachig auf. Leider können die meisten Migrantinnen und Migranten in Baden-Württemberg in der Schule nicht ihre Herkunftssprache lernen, sondern
nur im Rahmen des „Konsulatsunterrichts“ außerhalb der Stundentafel.
Das Recht, Herkunftssprachen zu lernen und zu sprechen, ist international durch die UN-Menschenrechts- bzw. UN-Kinderrechtskonvention abgesichert.
Auch die Europäische Kommission unterstützt das Erlernen von Herkunftssprachen.
Das Aktionsbündnis „Herkunftssprachenunterricht“ in Baden-Württemberg fordert:
- Einführung von Herkunftssprachenunterricht als gleichwertiges schulisches Unterrichtsfach in staatlicher Verantwortung.
- Konzeption und Aufbau von Lehramtsstudiengängen für den Herkunftssprachenunterricht an baden-württembergischen Hochschulen.
- Öffnung der Teilnahme am Herkunftssprachenangebot für alle Schülerinnen und Schulen.

Lidhja “Aktionsbündnis“, per mesimin e gjuhes se prejardhjes ne BW – mesimi i i gjuhes se prejardhjes si lende mesimore ne BadenWürtemberg – tash!!
Ne Baden-Würtemberg 30 % te qytetareve kane prejardhje te huaj, ndersa 50 % te femijeve te moshes parashkollore kane histori migrimi, ata rriten me dy e
me shume gjuhe. Fatkeqesisht, shumica e mergimtareve ne Baden-Württemberg nuk kane mundesi qe ne shkolle ta mesojne gjuhen e prejardhjes, perpos
jashte orarit te rregullte mesimor, ne kuader te Kornizes - „modelit konsular“ te mesimit.
E drejta per te folur dhe mesuar gjuhen e prejardhjes, eshte e garantuar ne nivel nderkombetar permes Konventes se KB.- dhe Konventes per te drejtat e
femijeve. Edhe BE- e mbeshtet mesimin e gjuhes se prejardhjes.
Lidhja „Aktionsbündnis“ per mesimin e gjuhes se prejardjes ne Baden-Württemberg kerkon:
- Futjen e mesimit te gjuhes se prejardhjes si lende te barabarte mesimore ne shkolla, nene mbikqyrje dhe pergjegjesi shteterore;
- Konceptimin dhe ndertimin e drejtimit mesimor per pregaditjen e mesuesve te gjuhes se prejardhjes ne shkollat e larta te Baden-Würtembergut;
- Krijimin e mundesive per pjesemarrje ne oferten per mesimin e gjuhes se prejardhjes te gjithe femijeve ne Baden Würtemberg.
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Mit meiner Unterschrift gebe ich das Einverständnis für die Weiterleitung der Unterschriftenliste an das Kultusministerium Baden-Württemberg!

