
Das Recht auf Bildung, das in vielen Dokumenten wie auch in der Europäischen Charta der Grundrechte verankert ist, setzt vor-
aus, dass die Kinder in die Lage versetzt werden, diesem Bildungsangebot zu folgen. Die PISA-Studien haben aber für Deutschland
verdeutlicht, dass Kinder ausländischer Herkunft kurz vor der Einschulung einen Sprachstand aufweisen, der 50 % unter dem
Durchschnitt liegt, und dass die Mehrzahl der Jugendlichen nicht die elementarste Kompetenzstufe überschreitet. In Rheinland-
Pfalz besuchten im Schuljahr 2000/2001 nur 2,8 % der ausländischen Schülerinnen und Schüler ein Gymnasium; 15,7 % hingegen
besuchten eine Sonderschule. Bildung und Ausbildung sind wegweisend für die spätere berufliche Entwicklung: So waren im Jahr
2000 nur 3 % aller Hochschulabsolventen arbeitslos gemeldet, und nur jeder zwölfte Meister oder Geselle suchte eine Arbeitsstelle.
Geringqualifizierte stellen hingegen 37 % der Arbeitslosen.

Der Spracherwerb ist Grundvoraussetzung für die politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Integration. Sprachkompetenz
und insbesondere Kenntnisse der deutschen Sprache sollten daher so früh als nur möglich gefördert und durch die Kinder erwor-
ben werden. Dies gilt nicht nur für die ausländischen Kinder im engen Sinn, d. h. diejenigen, die nicht die deutsche Staatsan-
gehörigkeit erworben haben, sondern gleichermaßen für Aussiedlerkinder und Kinder aus binationalen Familien. Auch auf diese
Personengruppen sollen sich daher die Fragen erstrecken. Darüber hinaus benötigen zunehmend deutsche Kinder – sofern kein
logopädischer Förderbedarf vorliegt – Sprachanreize, wie etwa der in Berlin durchgeführte Test „Bärenstark“ und die Untersuchung
hinsichtlich der Kindergärten in Mainz zeigen.

Maßnahmen der Sprachförderung umfassen die verschiedensten Bereiche, angefangen von der Zusammenarbeit mit den Eltern, über
Förderung in der Kindertagesstätte und später in der Schule, wobei verschiedenste Aspekte wie etwa die Frage, in welchen Situa-
tionen Kinder besonders motiviert sind, sich sprachlich mitzuteilen, oder auch die Familiensprache von Bedeutung sind. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

I. Grundlegende Fragen

1. In welchen Regionen in Rheinland-Pfalz besteht angesichts eines besonders hohen Anteils von Kindern mit Migrationshinter-
grund oder aufgrund besonderer Umstände ein besonders hoher Bedarf an deutscher Sprachförderung?

2. Gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, ob die Pflege der Mutter- bzw. Herkunftssprache Grundvoraussetzung ist, um eine
weitere Sprache, die deutsche Sprache, zu erlernen? Falls ja, was unternimmt die Landesregierung, um diese wissenschaftliche
Erkenntnis umzusetzen? Falls nein, auf welche anderen wissenschaftlichen Erkenntnisse gründet sich die Haltung der Landes-
regierung?

3. In welcher Form differenziert die Landesregierung bei den Fördermaßnahmen in den Kindertagesstätten und schulischen An-
geboten? Welche Kriterien – wie etwa Staatsangehörigkeit oder das Alter des Kindes – spielen dabei eine Rolle?

4. Werden seitens der Landesregierung Maßnahmen ergriffen, um die Öffentlichkeit für Mehrsprachigkeit zu sensibilisieren und
darauf hinzuwirken, kulturelle Heterogenität als Bereicherung und zusätzliche Sprachkenntnisse der Herkunftssprache als wei-
tere Kompetenz anzusehen?

5. Welche Mittel des Bundes sind während der letzten Jahre für die Sprachförderung von Ausländern und Aussiedlern nach Rhein-
land-Pfalz geflossen, und in welchem Umfang kamen sie der Sprachförderung von Aussiedlerkindern und Kindern mit Migra-
tionshintergrund zugute?

6. Gibt es Förderprogramme der Europäischen Union, welche Mittel wurden hier tatsächlich gewährt?

7. Welche Projekte an welchen Standorten konnten hierdurch unterstützt und gefördert werden?

8. Welche Mittel stehen dem Land zur Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen an Kindertagesstätten und Schulen insge-
samt zur Verfügung?
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9. Wie hat sich die Leseförderung durch die Kampagne „Leselust“ in Rheinland-Pfalz ausgewirkt? 
a) Wie viele Personen konnten über Kindertagesstätten über Jugendhäuser, Schulen und Bibliotheken erreicht werden?
b) Wie wurde über das Programm informiert?
c) Gab es spezielle Angebote in der jeweiligen Mutter- bzw. Herkunftssprache?

II. Kindertagesstätten

1. Allgemeines
a) Wie viele Kinder mit Migrationshintergrund besuchen keine Kindertagesstätte?
b) In welcher Form werden Vorgaben der Sprachförderung und der interkulturellen Zusammenarbeit Eingang in die „Qualitäts-

initiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder“ und in die überarbeiteten Empfehlungen zur Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit finden?

c) Wie viele Aussiedlerkinder und Kinder mit Migrationshintergrund nehmen an integrativen Fremdsprachenprogrammen teil,
die insbesondere das Erlernen der französischen Sprache betreffen?

2. Förderung der deutschen Sprachkenntnisse
a) Wie hoch ist der Anteil der Aussiedlerkinder und der Kinder mit Migrationshintergrund, die von Sprachfördermaßnahmen

erfasst werden bzw. die einer speziellen Förderung bedürften?
b) Wie beurteilt die Landesregierung die Kooperation mit externen Trägern wie etwa die in Neustadt mit der Volkshochschule,

und werden weitere Kooperationen dieser Art seitens des Landes unterstützt oder initiiert?
c) Wie viele Anträge wurden im Rahmen des Landesprogramms „Sprachförderung für Kinder ohne hinreichende Deutsch-

kenntnisse“ gestellt und wie viele konnten berücksichtigt werden?
d) Welches waren hierbei die Auswahlkriterien?
e) An wie vielen Standorten wurden zugleich Mittel im Rahmen der „Förderung der Weiterbildung von Migrantinnen und

Migranten“ bewilligt, und in welcher Form erfolgt hier die eine koordinierte Sprachförderung für Eltern/einen Elternteil
und die Kinder?

f) Wie viele Kinder, die keine Kindertagesstätte besuchen, werden an den „Sprachfördermaßnahmen für Kinder ohne hin-
reichende Deutschkenntnisse“ teilnehmen?

g) Wie werden Sprachstand und Entwicklungen der Kinder im Bereich des Spracherwerbs diagnostiziert und dokumentiert?
h) Wird bei der Sprachförderung seitens der Landesregierung ein systematischer oder spielerischer Ansatz befürwortet?
i) Welche Materialien für die Sprachförderung sieht die Landesregierung für besonders geeignet an? 

3. Förderung der Muttersprache
a) Sollten sich Fördermaßnahmen nach Auffassung der Landesregierung nur auf die deutsche Sprache beziehen, oder sollten

auch die Kenntnisse in der Herkunftssprache zielgerichtet, und falls ja, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang, ge-
fördert werden?

b) Welche Bedeutung sollte die Mutter- bzw. Herkunftssprache im Rahmen der Vermittlung von Deutsch- und anderen Fremd-
sprachenkenntnissen wie etwa Englisch oder Französisch einnehmen?

c) Welche Qualitätsanforderungen werden an die muttersprachlichen Erziehungskräfte gestellt?

III. Schnittstelle von Kindertagesstätte und Schule

1. In welcher Form sollte aus Sicht der Landesregierung bereits vor der Einschulung  eine verstärkte Kooperation zwischen Grund-
schule und Kindertagesstätte mit Blick auf die Förderung von deutschen Sprachkenntnissen erfolgen?

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Durchführung von Sprachtests vor der Einschulung?

3. In welcher Form sollten vor Einschulung Kindertagesstätten und Grundschulen bei der Sprachförderung kooperieren?

IV. Schule und Ausbildung

1. Allgemeines
a) Wie hoch ist der Anteil der Aussiedlerkinder und der Kinder mit Migrationshintergrund an Grundschulen, Sonderschulen,

verbundenen Grund- und Hauptschulen, regionalen Schulen, dualen Oberschulen,  an Realschulen, Gymnasien, integrier-
ten Gesamtschulen, freien Waldorfschulen, Kollegs und den berufsbildenden Schulen?

b) Wie viele Aussiedlerkinder und Kinder mit Migrationshintergrund – getrennt nach Geschlecht und Herkunftsstaat – verlassen
die Schule ohne Abschluss? 

2. Förderung der deutschen Sprache
a) Wie stellt sich die Zahl der Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler dar, die

aa) an der vierstündigen Förderung,
bb) an den Eingliederungslehrgängen für Seiteneinsteiger und Schulanfänger mit unzureichenden Deutschkenntnissen,
cc) an den Sprachvorkursen für Schülerinnen und Schüler mit völlig fehlenden Deutschkenntnissen,
dd) innerhalb des Berufsvorbereitungsjahres in der Form A mit verstärktem Deutschunterricht zum Erwerb des Haupt-

schulabschlusses teilgenommen haben?
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b) Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, wie viele Kinder außerunterrichtliche Maßnahmen wie Hausauf-
gabenhilfe, Nachhilfeunterricht oder Unterricht in Tagesinternaten erhalten, und wie und in welchem Umfang solche Ein-
richtungen gefördert werden?

c) Welche der bereits genehmigten Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz bieten besondere Fördermaßnahmen oder Sprachkurse
an?

d) An welchen Standorten und Schulen sollen sog. Sprachförderzentren errichtet werden?

3. Muttersprachlicher Unterricht und Wertigkeit
a) An welchen Schulen wird in Rheinland-Pfalz in welchen Sprachen muttersprachlicher Unterricht bzw. Unterricht in der

Herkunftssprache in welchem Umfang erteilt?
b) Wie viele Schülerinnen und Schüler, die ab Klassenstufe 7 kamen, haben im letzten Schuljahr von der Möglichkeit Gebrauch

gemacht, im Rahmen einer Feststellungsprüfung ihre Herkunftssprache oder Russisch als 1. oder 2. Fremdsprache anerken-
nen zu lassen?

c) Wie stellt sich die Kooperation mit den diplomatischen Vertretungen dar, und in welchem Umfang nehmen sie Einfluss auf
die Unterrichtsgestaltung?

d) Seit den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates in Barcelona dieses Jahres ist die Zielsetzung der Kommission im „Weiß-
buch zur allgemeinen und beruflichen Bildung“ anerkannt, die die Beherrschung der Muttersprache plus zwei weitere Fremd-
sprachen beinhaltet. 
aa) Wie wird diese Zielsetzung seitens der Landesregierung umgesetzt?
bb) Welcher Stellenwert kommt hierbei den verschiedenen in Rheinland-Pfalz vertretenen Herkunftssprachen zu, und wer-

den hiervon einige als Fremdsprache anerkannt?
cc) Falls ja, in welcher Form und für welche Herkunftssprachen müssten die Lehrpläne und Sprachangebote geändert wer-

den?

4. Unterricht in der Mutter- bzw. Herkunftssprache und deutschsprachige Schülerinnen und Schüler
a) Existieren Projekte, bei denen ein besonderer sprachlicher und sozialer Kontakt zwischen deutschen Schülerinnen und

Schülern und solchen mit Migrationshintergrund bzw. von Aussiedlern gepflegt wird?
b) Nehmen an den Standorten, an denen Russisch oder aber die Herkunftssprache der Schülerinnen und Schüler mit Migrations-

hintergrund unterrichtet werden, auch deutschsprachige Kinder an dem Unterricht in der Herkunftssprache teil, bzw. würde
die Landesregierung dies für sinnvoll erachten?

c) Wie beurteilt die Landesregierung an den Schulen, an denen bestimmte Gruppen von Schülerinnen und Schülern überpro-
portional hoch vertreten sind, einen gemeinsamen Unterricht durch deutsche und russische oder aber Lehrer des Her-
kunftsstaates der Schülerinnen und Schüler? 

d) Welche anderen Kooperationsformen wären hier denkbar?

V. Kooperation mit den Eltern

1. In welcher Form werden Eltern von Aussiedlerkindern bzw. Kindern mit Migrationshintergrund in die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit von Kindertagesstätte und Schule eingebunden?

2. Wie und durch wen werden Eltern über die Bedeutung der Zweisprachigkeit aufgeklärt, und wie erhalten sie Hinweise darüber,
wie zu Hause mit der Herkunftssprache und dem Erwerb deutscher Sprachkenntnisse umzugehen ist?

3. Welchen Stellenwert sollten Migrantenorganisationen etwa als „Vermittler“ zwischen zwei Kulturen bei Spracherwerb und
-förderung einnehmen?

VI. Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern

1. Wie wird im Rahmen der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern die interkulturelle und diagnostische Kompetenz und
der Umgang mit nicht oder nur schlecht deutsch sprechenden Kindern berücksichtigt?

2. In welcher Form wird die interkulturelle Kompetenz bei der Reform der Erzieher- und Erzieherinnenausbildung und bei künf-
tigen Einstellungen berücksichtigt?

3. Welche Fortbildungsmaßnahmen – etwa auch bei der künftigen engeren Kooperation von Kindertagesstätte und Schule – werden
gegenwärtig oder künftig angeboten, und wie stellt sich die Nachfrage dar?

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Ausbildung von Multiplikatorinnen/Multiplikatoren?

5. Existieren Mentorinnen- und Mentorenprogramme, um die Erzieherinnen und Erzieher bei ihrer Arbeit zu unterstützen, bzw.
sind solche geplant?

VII. Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern

1. In welcher Form und in welchem Umfang finden interkulturelle Erziehung als didaktisches Prinzip, individuelle Sprach-
standsdiagnosen und -entwicklungsprogramme Eingang in die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern?

2. Wie erklärt sich die Landesregierung den Umstand, dass die Gesamtzahl derjenigen, die im Rahmen der Ausbildung Deutsch als
Zweitsprache im Ergänzungsstudium, Interkulturelle Pädagogik im Rahmen der Erziehungswissenschaften oder Deutsch als
Fremdsprache (Interkulturelle Pädagogik) im Zusatzstudium belegt haben, von 132 im Jahr 1996/1997 auf 94 im Sommer-
semester 2002 gesunken ist?
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3. Welche Bestrebungen seitens der Landesregierung gibt es, um die Ausbildung im Bereich der interkulturellen Bildung zu för-
dern?

4. Sollte die interkulturelle Bildung als verpflichtendes Modul Teil des Bachelor- oder Masterstudiums sein?

5. Wie stellt sich die Resonanz auf die Ausschreibung des Online-Kurses „Interkulturelles Lehren und Lernen“ (eLectra) an der
Universität Landau dar?

6. Wird die Ausbildung qualifizierter zweisprachiger Lehrkräfte, die eine Sprache der Herkunftsstaates beherrschen, aktiv seitens
der Landesregierung gefördert?

7. In welchem Umfang und seitens welcher Schulen und Standorte nehmen Lehrerinnen und Lehrer an Fortbildungsmaßnahmen
zur Förderung der Sprachkompetenz teil?

8. In welchem Umfang existieren Angebote seitens des Instituts für schulische Fortbildung und Beratung, des Instituts für Lehrer-
fort- und -weiterbildung in Trägerschaft der katholischen Kirche, des Erziehungswissenschaftlichen Fort- und Weiterbildungs-
instituts der Evangelischen Kirchen Rheinland-Pfalz oder anderer Einrichtungen?

9. Wie beurteilt die Landesregierung im Bereich der Schule den Einsatz von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und von Men-
torinnen und Mentoren?

Für die Fraktion:
Werner Kuhn
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