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.

Alleanza d `azione lezioni di lingua materna nel Baden-Württemberg – lezioni di lingua materna come materia scolastica – realizzarli
immediatamente!
Nel Baden-Württemberg il 30 % degli inquilini e il 50 % die bambini prima dell ` età scolastica hanno una storia d `immigrazione e crescono con due o più lingue.
Purtroppo la maggior parte dei migranti del Baden-Württemberg a scuola non possono imparare la loro lingua materna, invece devono usufruire le lezioni offerte
dai consolati, fuori gli orari scolari. Il diritto di imparare e parlare la lingua materna è garantito dalle convenzioni del ONU sui diritti umani come su i diritti dei
minorenni. Anche l`Unione Europea sostiene l`imparare delle lingue materne.
L `alleanza di azione lezioni di lingua materna chiede:
- l `introduzione di lezioni di lingua materna come materia scolastica equivalente nelle scuole statali
- ideazione e sviluppo di corsi di formazione per insegnanti delle lingue materne nelle università del Baden-Württemberg
- apertura di lezioni di lingue materne per tutti gli scolari/le scolare
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