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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

auf die Große Anfrage der Abgeordneten Lutz Frisch, Helga Hammer, 
Christine Schneider, Manfred Kramer, Angela Schneider-Forst, Ute 
Granold, Heinz-Hermann Schnabel, Hedi Thelen, Erhard Lelle, 
Dr.Josef Rosenbauer, Christine M!iller und FranzJosef Bisehel (CDU) 
- Drucksache 13/3864 -

Französische Spracherziehung in rheinland-pfälzischen Kindergärten 

Die Große Anfrage vom 6.Januar 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Angesichts eines zusammenwachsenden Europas gewinnen Fremdsprachen immer mehr an 
Bedeutung. Aufgrund der Nähe zum franz.ösischsprachigen Raum wird es für die Menschen 
in Rheinland-Pfalz da.bei auch immer wichtiger werden, die französische Sprache T.U beherr· 
sehen. Entscheidend ist dabei, schon frühzeitig die M~lichkeit zu eröffnen, sich neben der 
deutschen Sprache auch die französische Sprache anzueignen. Das frÜhzeitige Lernen einer 
Fremdsprache bringt viele Vorteile für die persönliche Entwicklung. Die Beseitigung von 
Sprachbarrieren muss darober hinaus inSbesondere für das Bundesland Rheinland~Pfaiz oberste 
Priorität haben, um den Anschluss an die fortschreitende europlisehe Integration nicht zu ver
lieren. Die rheinland-pfälzische Landespolitik ist dazu aufgefordert, die Chancen der kom
menden Generationen im zusammemvachsenden Europa zu verbessern. Zweisprachigen 
Kindergärten kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, können sie doch den Zugang zur 
Zweisprachigkeit frühzeitig eröffnen und erleichtern. 

Mit einer Bestandsaufnahme der Situation der bilingualen Spracherziehung im Kindergarten 
soll ein Impuls zur Weiterentwicklung derartiger Angebote gegeben werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie viele Kindergärten mit wie vielen Gruppen und Kindern befinden sich in Rheinland
Pfalz in als grenznah geltenden Regionen zum französischen Sprachraum? 

2. Welche länderübergreifenden Kooperationsformen rheinland-pfälzischer Kindergärten 
in als grenznah geltenden Regionen mit Kindergärten des betreffenden französischen 
Sprachraums existieren gegenwirtig zur Vermitdung der französischen Sprache (Diffe
renzierung wie vor)? 

3. In welchem Umfang (ftlr wie viele Kindergärten, Gruppen und Kinder) finden diese 
Kooperationen jeweils und insgesamt statt? 

4. Welche pädagogischen Konzeptionen liegen der spracherzieherischen Arbeit dabei je
weils zugrunde? 

5. Wie werden diese Konzeptionen jeweils umgesc:tzt? 

6. In welchem Umfang existieren originlr bilinguale Kindergärten mit gleichberechtige 
deutscher und französischer Spracherziehung und entsprechender Fachkräfteaus
stattung? 

7. Wie viele französischsprachige Fachkräfte welcher Qualifikation und Nationalität sind 
in Kindergärten in als grenznah geleenden Regionen in Rheinland·Pfalz in wie vielen 
Einrichtungen und Gruppen und für wie viele Kinder tätig? Welchen Anteil nehmen sie 
an der gesamten Fachkriftezahl jeweils und insgesamt ein? 

8. Inwieweit handelt es sich hier um ergänzendes Personal, inwieweit um reguläres Personal 
im Rahmen des regulären PersonalschlUssels? 
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9. Inwieweit werden die lx:treffenden Fachkräfte fest in einem Kindergarten bzw. in 
mehreren KindergArten eingesetzt? 

10. Wie hoch bel.lluft sich die Verweildauer der jeweiligen Fachkrifte in den Einrichtungen 
minimal, durchschnittlich und maximal? 

11. In welchem Umfang findet ein Austausch zwischen den in rheinland·pfalzischen Kinder
glrten und in Kindergl!rten der benachbarten franzö~schsprachigen Regionen eingesetzten 
Fachkrlfte statt? 

12. Wie viele Kinderglrten, Gruppen und Kinder betrifft das? 

13. In weichen rechtlichen Rahmenbedingungen geschehen die unterschiedlichen Formen 
französischsprachiger Erziehung in Kinderglrten in Rheinland-Pfalz? 

14. Innerhalb welcher fmanzieller Rahmenbedingungen geschehen sie? 

15. Welche praktischen, sachlichen und organisatorischen Voraussetzungen sind zu erfüllen? 

16. Welche personellen Voraussetzungen sind zu erlallen? 

17. Seit welchem Zeitpunkt gibt es die verschiedenen Formen franzr!Ssischsprachiger 
Erziehung im Kindergarten in Rheinland-Pfalz, und für welche Dauer sind sie angelegt 
und im Bestand gesichert? 

18. Wdche Erfaluungswerte liegen vor? 

19. Inwieweit hat eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung S[angefunden, und 
welche Ergebnisse wurden dabei erzielt? 

20. Vlie stellt sich das Angebot der Vermittlung der französischen Sprache in Rheinland
Pfal.t im Vergleich mir den benachbarten Bundeslindern von Rheinla.nd-Pfalz absolut 
und proportional dar (Angaben differenziert nach Angebotsformen und insgesamt)? 

21. In welchem Umfang fördert das Land die existierenden Maßnahmen zur französischen 
Spracherziehung in K.inderglrten in als grenznah geltenden Regionen (Differenzierung 
wie vor und insgesamt)? Wekhe Entwicklung ist hierzu in den letzten drei Jahren fest· 
zustellen? 

22. In welchem Verhlltnis steht die Landesförderung zur Kostenbeteiligung und Kosten· 
belastungder T rJger der Einrichtungen und derTräger der öffentlichen Jugendhilfe? Wie 
stdlt sie sich im Verhiltnis zur Förderung in den benachbarten Bundesländern dar? 

2J. In welcher Weise und in wdchcm Umfang wird die Vermittlung der französischen 
Spnche in Kindergiften in Rheinland-Pfalzbei Maßnahmen der Aus-, Weitel"'" und Fort· 
bildung der Faehl:rffte berücksichtigt? 

24. Wie viele Fachkrifte haben im Jahre 1998 an derartigen Maßnahmen teilgenommen? In 
welchem Verhllmis stehen diese Zahlen jeweils zur Gesamtzahl der Teilnehmer an Maß
nahmen der Aus-, Weiter· und Fortbildung? 

25. In welcher Weise und in welchem Umfang wird die Vermitdung der französischen 
Spnche bei der Fachberatung für Kindergirren in Rheiniand-Pfalz berücksichtigt? 

26. Pnr wie viele Kinder&lrten in Rheinland-Pfalz wurden deranige Fachberatungen 1998 
durchgefahn:? 

Tl. Wie viele der vorhandenen Kindergärten in den als grenznah geltenden Regionen des 
Landes Rlu:inland-Pf&lz vvilrden sich insgesamt fnr Angebote zur Vermittlung der fnn· 
zösischen Spnche grundsitzlieh eignen? 

28. Welcher Ausbaubedarf für derartige Angebote wird von der Landesregierung angesichts 
der bestehenden Resona.n.t und der erkennbaren Nachfnge nach derartigen Angeboten 
gesehen? 

29. Welcher Bedarf zur inhaltlich-qualitativen Weiterentwicklung der betreffenden Ange
bote unter Anwendung neuer Formen der französischen Spracherziehung wird in diesem 
Zusammenhang derzeit gesehen? 

30. In welcher Weise und in welchem Umfang ist eine pldagogische Verzahnung mit ent
sprechenden Maßnahmen im Grundschulbereich sichergestellt? 

Das Ministerium fUr Kultur, Jugend, Familie und Frauen hac die Große Anfragenamens der Landesregierung- Zuleitungs
schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 18. Februar 1999 - wie folgt beantwortet: 

Nicht nur das Zusammenwachsen Europas mit dem zunehmenden Erfordernis, die Sprache des Nachbarn zu beherrschen, ver
anlasst die Landesregierung, französische Spracharbeit in Kindergärten zu fördern. Hinzu kommen vor allem pädagogische Über
legungen. Kinder sollen möglichst früh eine andere Lebensform, Kultur und Sprache kennen lernen, um damit der Entwicklung 
von Vorurteilen und einer engen Weltsicht entgegenzuwirken. Durch die frühe Hinführung zu einer Fremdsprache und durch 
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den Kontakt zu einer fremdsprachigen Erziehungsperson werden positive Einstellungen gegenüber Menschen und deren unter
schiedlicher Lebensweise gefördert. Die Vermittlungeiner Fremdsprache im Kindergarten ist somit auch ein StUck Toleranz- und 
Friedenserziehung. 

Mit diesem Anspruch des Premdsprachenlernens im Kindergarten geht einher, dass es sich um keine reine Wissensvermittlung 
oder um ein Vokabeltraining handelt. Das Ziel der Sprachvermittlung im Kindergarten ist es nicht, einen überprüfbaren 
Kenntnisstand zu erreichen, sondern eine Grundlage zu schaffen~· um sich Kenntnisse über eine fremde Sprache und Kultur an
zueignen. 

Das Land Rheinland-?falz versucht, durch seine Bezuschussungspraxis Träger von Kindergiften zu motivieren, eine französische 
Sprachvermittlerin einzustellen. Der Einsatz einer solchen Kraft bedarf allerdings auch der Zustimmung des jeweiligen Jugend· 
amtcs. Erfreulich ist, dass trotz der schwierigen Finanzsituation das Programm der Landesregierung zum Einsatz französischer 
Erziehungskräfte nicht rückläufig ist, sondern noch ausgebaut wird. 

Zu begrUßen ist es ebenfalls, dass sich der Blick der Kindertagesstätten nicht auf die Sprache des Nachbarlandes verengt, sondern 
durch den Eiusatz von ausländischen Zusatzkrilften, die die Sprache der ausländischen Kinder in Kindergärten sprechen, eine kul· 
turelle und sprachliche Horizonterweiterung in Richtung des direkten Wohnungsnachbarn, der heispielsweise italienischer oder 
türkischer Herkunft ist, ausgelöst wird. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Einzelfragen wie folgt: 

I. Wie viek Kindergfirten mit wie vielen Gruppen und Kindern befinden rieb in Rheinland·Pfalz in als grenznah geltenden Regionen 
zum französischen Sprachraum? 

Im Zusammenhang mit der französischen Sprachvermittlung in Kindergärten ist es schwierig, einen objektiven Maßstab der 
Grenznähe festzuschreiben, da die Grenznähe vor allem über die Einschätzung der Betroffenen definiert werden muss. Bei den 
folgenden Angaben wurde von einer Grenznihe im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz bei den an Frankreich angrenzenden 
Verbandsgemeinden ausgegangen und im Regierungsbezirk Trier bei der Stadt Trier und den entsprechenden Verbands
gemeindender Landkreise Trier·Saarburg und Bitburg·PrUm. 

In diesem Sinne gelten in Rheinland-Pfalz 241 Kindergärten mit 742 Gruppen und 15 916 Plätzen als grenznah. 

2. Welche liinderiihergreifenden Kooperationsfonnm rheinlandpJitlzischer Kindergiirten in als grenzn;zh geltenden Regionen mit 
Kindergiirlm des betreffenden Jranz&ischen Sprachraums existieren gtgem114rtig zur Vermittlung der franz/Jsischen Sprache 
(Differenzierung wie vor)? 

3. In welchem Umfang (/Ur wie viele Kintkrgitrten, Gruppen rmd Kinder )finden diere Kooperationen jeweils und insgesamt st4tt? 

4. Welche piidagogischen Konzeptionen liegen der spracherzieherischen Arbeit dabei jeweils zugrunde? 

5. Wie werden diere Konzeptionen jeweils umgesetzt? 

Neben dem Programm "Lerne die Sprache des Nachbarn111
, das den Schwerpunkt der französischen Spracharbdt in rheinland-pfäl

zischen Kindergärten bildet, gibt es auch länderübergreifende Kooperationsformen mit dem französischen Sprachraum . 

Länderübergreifende Kooperationsformen zwischen zwei Kindergärten sind der Landesregierung bisher nur vereinzelt bekannt, 
wobei sich ansonsten aber vielfältige Formen gegenseitiger Kontakte entwickeln. 

Der deutsch-französische Kindergarten Trier (drei Gruppen, 60 Kinder) organisiert beispielsweise einen Austausch mit einem 
deutsch-französischen Kindergarten in Paris und ermöglicht die Hospitation von Lehrkräften aus Frankreich. Des Weiteren be
steht eine regelmäßige Zusammenarbeit mit der ~cole materneile in Trier, die sowohl den fachlichen Austausch der Erziehungs
kräfteals auch gemeinsame Aktionen der Kinder heinhaltet. Auch der Kindergarten St. Marien (seehs Gruppen, 141 Kinder) in 
Saarburg pflegt Kontakt zur nahe liegenden ecole maternelle der französischen Garnisen in Saarhurg. Eine andere Kooperations
form praktiziert der Kindergarten St. Matthias in Trier (vier Gruppen, 77 Kinder) durch einen Briefkontakt der Kinder mit 
Kindern einer französischen Schule. 

Von besonderer Bedeutung bei den linderUhergreifenden Kooperationsformen ist der deutsch-französische Kindergarten in 
Liederschiedt!Lothringen, der mit einer deutschen und einer franz1lsischen Gruppe im Herbst 1995 erllffnet wurde und eine 
binationale pädagogische Arheit ermöglicht. 

Bisher war hier vor allem auch das deutsch-französische Austauschprogramm zu nennen, an dem Rheinland-P!alz seit 1970 be
teiligt ist und das mh UnterstUtzung des Deutsch-Französischen Jugendwerkes organisiert wird. Neben Bayern ist Rheinland
Pfalz das einzige Bundesland,. das immer noch Erzieherinnen nach Frankreich entsendet, um im Austausch franZÖsischen 
Grundachullehrkräften das Arbeiten in rheinland-pfälzischen Kindergärten zu ermöglichen. Derzeit profitieren sechs Kinder· 
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glrten mit 20 Gruppen und 428 Kindern von dem Einsatz dieser französischen Austauschkräfte. Durch Änderungen auf der fran
zösischen Seite wird das Programm allerdings voraussichelich auslaufen, wodurch die oben genannten Kooperationsformen an 
Bedeutung gewinnen und von Kindergärten intensiviert werden. 

In den verschiedenen Formen der spracherzieherischen Arbeit sind die Elemente Freiwilligkeit, permanente Korrelation zwischen 
Sprechen und Handeln sowie spielerische Aneignung die pädagogischen Eckwerte. Die französische Sprachvermittlung geschieht 
dabei u. a. durch Lieder, Gedichte, Fingerspiele, das Betrachten von Bilderbüchern sowie das Einüben kurzer Dialoge, wobei dies 
sowohl integriert in die Gruppenarbeit angeboten wird als auch speziell in gruppenObergreifenden Formen. 

6. In welchem Umfang existieren originlir bilinguale Kindergiirten mit gleichberechtigt deutscher und franzllsischer Spracherziehung 
und entsprechender Fachkrlljteausstattung? 

In Liederschiedt!Lothringen existiert ein deutsch-französischer Kindergarten mit je einer deutschen und einer französischen 
Gruppe, französischen Fachkräften und drei deutschen Erzieherinnen. Den Kindern werden gruppenübergreifende Angebote ge
macht, allerclings bedeutet ,.bilingual.: hier nicht das gleichberechtigte Lernenzweier Sprachen in beiden Gruppen. 

1. W~e viekfranzllsischsprachige Fachkrllfte welcher Qualifikation und Nationalitllt sind in Kindergiirten in als grenznahgeltenden 
Rl'fit>nen in Rheinland-Pfalz in wie vielen Einrichtungen und Gruppen und für wie viek Kinder tlltig? Welchen Anteil nehmen 
sie an dergesamten Fachkrllftezahl jeweils und i"W"amt ein? 

Im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz sind derzeit in 30 Kindergärten 25 Sprachvermittlerinnen eingesetzt, davon sieben 
Französinnen in den unter 1. als grenznah definierten Regionen in elf Kindergärten (26 Gruppen mit 650 Plätzen). Dies entspricht • 
etwa einem Anteil von 13 %des gesamten Erziehungspersonals dieser Kindergärten. Die Qualifikation der Kräfte besteht in fünf 
Flllen in einer in Frankreich absolvierten Schulung zur Kinderbetreuung und Hausaufgabenbetreuung bis hin zur Ausbildung 
zur Erzieherin und Lehrerin. In weiteren Kindergärten der Kreise Südwestpfalz, Südliche Weinstraße und Germersheim sind zu-
sätzlich zehn Sprachvermittlerinnen in zehn Kindergärten (39 Gruppen mit 975 Plätzen) tätig. In nicht grenznahen Kreisen bzw. 
Städten (Ludwigshafen, Alzey, Kreis Ludwigshafen, Kreis Kaiserslautern) sind weitere acht Sprachvermittlerinnen in neun 
Kindergärten (37 Gruppen) eingesetzt. 

Im Landkreis Trier~Saarburg ist in einem Kindergarten mit sechs Gruppen und 141 Kindern eine Fachkraft mit französischer 
Muttersprache eingesetzt und ebenso eine in einem weiteren Kindergarten mit sechs Gruppen und 136 Kindern. Beide Fachkrlifte 
haben ein Fremdsprachenstudium absolviert. 

8. In-wieweit handelt es sich hier um erglinzetuks Personal inwieweit um regulltres Personal im Rahmen des regulltren Personal
sch/1/sse/sl 

Bei den aufgeführten Sprachvermittlerinnen handelt es sich um zusätzliches Personal außerhalb des Personalschlüssels nach § 2 
Abs. 5 Ziffer 6 der Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes vom 31. März 1998. 

9. ln'lllieweit werden die betreffenden Fachkräfte fest in einem Kinderl§lrten bzw. in mehreren Kinderglirten eingesetzt? 

In der Regel werden die Sprachvermittlerinnen in einem einzigen Kindergarten eingesetzt. Von den unter 7. genannten Sprach
vermittlerinnen im grenznahen Bereich des Regierungsbezirks Rheinhessen-Pfalz sind allerdings zwei für zwei und eine für drei 
Kindergärten zuständig. 

10. Wie hoch belltuft sich die Verweildßuer der jeweiligen Fachkrllfte in den Einrichtungen minimal durchschnittlich und maximal? 

Die verschiedenen Arbeitszeiten in den Einrichtungen reichen von einer Arbeitszeit von ca. vier Stunden an einem Vormittag 
pro Woche über den Einsatz der Sprachvermittlerio an fnnf Vormitcagen pro Woche (19,75 bis 22 Wochenstunden) bis hin zum 
Ganztzgseiruatz (38,5 Wochenstunden). 

11. In -welchem Umfangfindet ein AllStausch zwischen den in rheinland-pflllzischen Kinderglirten und in Kinder,glirten der benach-
barten franzllsischsprachigen Rl'fit>nen eingesetzten Fachkriifte statt? 

12. W~e viele Kinder,glirten, Gruppen und Kinder betrifft das? 

Wie zu 2. bis 5. dargelegt, findet neben dem deutsch-französischen Austauschprogramm nur punktuell ein Austausch der Fach
krifte in Eigeninitiative der einzelnen Kindergärten statt. 

1J. In f«khen rechtlichen Rahmenbedingungen geschehen die unterschiedlichen Formen franz6sischsprachiger Erziehung in Kinder-
glirten in Rheinland-Pfalzl 

Eine Festschreibung eines groben rechtlichen Rahmens gibt es nur für den Einsatz von zusätzlichem Erziehungspersonal für die 
Vermitdung der französischen Sprache. Die Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes regdt in § 2 
Absatz 5 Nr. 6 in Verbindung mit § 7 Abs. 3, dass mit Zustimmung. des Jugendamtes für die Vermitdung der französischen 
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Sprache im Kindergarten eine fnmz6sische Erziehungskraft eingesetzt werden kann, wobei der Kindergarten im Einzugsbereich 
einer Grundschule liegen soll, die die franzasische Spracharbeit fortfUhrt. Das Land kann hierfür zur Entlastung des Trägers und 
der Eltern im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu 60% der Personalkosten übernehmen. 

14. Innerhalb welcher finanzieller Rahmenbedingungen geschehen sie? 

Dem Land stehen zur Bezuschussung der Personalkosten von Kräften zur Vermitdung der französischen Sprache 680 000,- DM 
fUr das Haushaltsjahr 1999 zur V erfUgung. 

15. Welche praktischen, sachlichen und oruznisawrischen Voraussetzu"&"" sind zu erfllllen? 

Der Kindergarten, der die Landesförderung für die ~teile einer Sprachvermittlerin in Anspruch nehmen möchte, soll im Einzugsw 
hereich einer Grundschule liegen, die die franz6sische Spracharbeit fortführt. Wichtige Voraussetzung für den Erfolg der fran· 
zösischen Spracharbeit ist die Fähigkeit des Kindergartenstammpersonals und der französischen Sprachvermittlerin, sich gegen
seitig zu akzeptieren, zu unterstützen und in der Erreichung eines gemeinsamen Zieles zusammenzuarbeiten. Den Sprachvef" 
mittlerinnen stehen wie dem übrigen Personal alle Räumlichkeiten und das gesamte pädagogische Material des Kindergartens zur 
Verfügung. 

16. Welche personellen Vorausretzu"&"" sind zu erftllkn? 

Zur Vermittlung der französischen Sprache in Kindergärten sollen muttersprachliche Erziehungskräfte eingesetzt werden . 

17. Seit welchem Zeitpunktgibt es die verschiedenen Formen jranz/Jsischsprachitp Erziehung im Kindergorren in Rheinland-Pfalz, und 
ftJr welche Dauer sind sie angelegt und im Stand gesichert? 

18. Welche Erfahru"&"" lillgen wr/ 

In rheinland-pfälzischen Kindergärten ist neben den in 1. erwähnten vielflfltigen Einzelaktionen von vier Formen der französi
schen Sprachvermittlung auszugehen. Berrits seit 1970 heteiligt sich Rheinland-Pfalz am Deutsch·Franz6sischen Austausch
programm, das 1968 vom Deutsch-Französischen Jugendwerk ins Lehen gerufen wurde. Durch den Einsatz französischer 
Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer in rheinland-pfalzischen Kindergärten wird nicht nur den Kindern die französi
sche Sprache nilher gebracht, sondern auch den rheinland-pfälzischen Kräften die Chance geboten, über die Austauschteilnahme 
das französische Bildungssystem und dessen Pädagogik kennen zu lernen. Die rheinland·pfalzischen Erziehungskräfte, die im Aus
tauschjahr in Frankreich eingesetzt waren, profitieren von der sprachlichen Fortbildung und bringen ihr Verstiindnis der fran
zösischen Kultur und Sprache auch wiederum in die pädagogische Arbeit in Rheinland-?falz ein. 

Bedauerlich ist- wie bereits unter 1. erwähnt-, dass die derzeitige französische Sprachförderung von französischer Seite in dieser 
Form nicht weitergeführt werden soll. Bereits seit Jahren ist Rheinland-Pfalzneben Bayern das einzige Land, das diesen Austausch 
auch in Kindergärten anbietet. Da schon mehrmals Änderungen des Programms angekündigt waren, ohne umgesetzt zu werden, 
gilt es, das Austauschjahr 199912000 abzuwarten, um die Entwicklung definiciv beurteilen zu können. 

Das Programm zur Förderung der franzasischen Sprache in Kindergärten ,Lerne die Sprache des Nachbarn• ist auf Grund der 
Erfahrungen mit dem Austauschprogramm auf Vorschlag von Politikerinnen und Politikern aus dem Elsass, den Regionen süd
licher und mittlerer Oberrhein sowie der Südpfalz entstanden. An dem Programm nehmen derzeit 24 rheinland-pfalzische 
Kindergärten teil. Dieser langfristige Einsatz franz6sischer Fachkräfte in rheinland-pfälzischen Kindergärten wird vom Land 
finanziell gefördert. ZurVermittlung der fr:anz6sischen Spracharbeit im Kindergarten kann eine französische Erziehungskraft zu
sätzlich bei den Landeszuweisungen berilcksichtigt werden. Statt der üblichen Z1,5 %-igen Personalkostenzuweisung können bis 
zu 60 % gewährt werden. 
Nach wie vor besteht sehr großes Interesse an diesem Programm, das im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ständig ausge
weitet wird. 

Eine dritte Form zur F6rderung der deutsch-französischen Spracharbeit in Rhein!and·Pfalz ist der bilinguale Kindergarten in 
Liederschiedt. Dieser vom Land Rheinland-Pfalz unterstfitzte Kindergarten wurde im Oktober 1995 eingeweiht und besteht je 
aus einer deutschen und französischen Gruppe. Durch die Neueinstellung einer Fachberaterio bei der Kreisverwaltung Pirmasens, 
die mit 40 % ihres Arbeitsgebietes speziell den Erzieherinnen des deutsch-französischen Kindergartens Fachberatung bieten soll, 
ist beabsichtigt, diese Form der Spracharbeit weiterzuentwickeln. 

Eine vierte Form repräsentiert der Kindergarten Scheihenhardt in der Südpfalz. Die Spracharbeit dieses Kindergartens ist nicht 
in einem bestimmten Programm angesiedelt, sondern normaler integraler Bestandteil. Die aus dem Elsass stammende Leiterin 
bringt ihre französische Kultur und Sprache mit in die Kindergartenarbeit ein, so dass auf eine zusätzliche Kraft zur Vermittlung 
der französischen Sprache verzichtet wurde. 

19. Inwieweit hat eine wissenschaftliche !Je&kitung und Altl"lll<n1ung stattgefunden, und fl!<lche Ergebnisse wurden dabei erzielt? 

Eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der verschiedenen Formen französischsprachiger Erziehung im Kindergarten 
wurde nicht in Auftrag gegeben. Allerdings wurde unter dem Titel ,.Kinder lernen FranZÖsisch" vom Deutsch-Französischen 
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Jugendwerk u. a. in Zusammenarbeit mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum des Landes Rheinland-Pfalzein Bericht 
fnr Rheinland-Pfalz Uber den Fremdsprachenerwerb im Kindergarten vorgelegt. Erarbeitet wurde ebenfalls eine Dokumentation 
zu einer Fachtagung zur Themenstellung ..,Kindergärten öffnen sich für Europa- Fragestellungen binationaler Kindergärten•. 

20. W~e stellt sieb das A"8f'hot der Vermittlung der französischen Sprache in Rheinland-Pfalz im Vergleich mit den benachbarten 
Bunddlindern von Rheinland-Pfalzabsolut und propcrtional dar {Angaben differenziert nach Angebotsformen und insgesam!)? 

Keines der benachbarten Bundesländer fördert die französische Sprachvermittlung in Kindergärten so intensiv, wie dies in 
Rbeinland-Pfalz der Fall ist. Auf Grund der geringen Vergleichsdaten dieser Bundesllnder erübrigt sich eine proportional diffe
renzierte Vergleichsdarstellung. 

Weder in Hessen, im Saarland noch in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg gibt es eine Beteiligung am Deutsch
FranZÖsischen Austauschprogramm für den Bereich der Kindergärten. Ebenso wenig gibt es ein spezielles Landesprogramm zur 
z.usltzlichen Förderung der französischen Spracharbeit in Kindergärten. Im Saarland läuft derzeit erst ein zweisprachiges Modell
projekt für die Dauer von drei] ahren an, das für 28 Modellstandorte eine Ansehubfinanzierung durch das Land vorsieht (Über
nahme von 65 % der Personalkosten durch das Land). In Hessen gibt es keine französische Spracharbeit in Kindergärten; in 
Baden-WUrttemberg bestehen acht deutsch-französische Kinderg!rten an den ehemaligen französischen Garnisonsstandorten, die 
als Privatinitiativen laufen und neben der Regelförderung keine spezielle Förderung für die Spracharbeit erhalten. Analog ver
fährt auch Nordrhein-Westfalen bei den beiden deutsch-franz6sischen Kindergärten in Köln, die ebenfalls auf Privatinitiative be
ruhen und keine Förderung für die Spracharbeit erhalten. 

21. In welchem Umfang fördert das Land dre existierenden Maßnahmen zur franz/Jsiscben Spracherziehung in Kinderglirten in als • 
grenznah geltenden Regicnen {Differenzierung wre vor und insgesam!}? Welche Entwicldung ist hierzu in den letzten drei Jahren 
festtustellenl 

In den letzten drei Jahren standen im Haushalt jeweils 680 000,- DM für die franzllsische Spracharbeit zur Verfügung. Spezidl 
!Ur die als grenznah definierten Regionen wurden zur Unterstützung der französischen Spracharbeit im ] ahr 1996 rund 
302 000,- DM und im Jahr 1997 rund 311 000,- DM aufgewendet. Weitere Ausgaben betreffen den nicht grenznahen Bereich. 

22 In welchem V erbiiltnis sreht dre Larukiflirderung zur Kostenbeteiligung und Kostenbelastung der Tri/ger der Einrichtungen und der 
Tri/ger der öffentlichen Jugendhilfe? W~e stellt sre sich im Verhiiltnis zur Förderung in den benachherten Bundesländern dar? 

D2S Land beteiligt sich an den Personalkosten für die französischen Sprachvermittlerinnen, die außerhalb des Regelpersonalw 
schlüssc:ls beschäftigt werden, in einer Höhe von 60 %. Diese: gegenüber dem Regdpersonal in Kindergärten um 32,5 % erh6hte 
Förderung dient zur Entlastung des Trägers und der Eltern (Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes 
§ 2 Abs. 5 Nr. 6 i.V.m. § 7 Abs. 3). Auf den Träger des Jugendamtes entfallen die restlichen Kosten gemäß§ 12 Abs. 6 Kinder
tagesstättengesetz. 

Die Personalkosten der Erzieherinnen, die im Rahmen des Deutsch-Französischen Austauschprogrammes in Frankreich einge
setzt sind, übernimmt das Land zu 100 %, während im Gegenzug die in rheinland-pfälzischen Kindergärten eingesetzten franzö
sischen Austauschkräfte von französischer Seite bezahlt werden. 

In den benachbarten Bundesländern existiert keine zusätzliche Landesförderung für die französische Spracharbeit. Nur in dem zu • 
20. erwähnten Modellprojekt des Saarlandes wird derzeit eine 65 %-ige Landesförderung der Personalkosten vorgesehen, wobei 
der Rest ebenfalls durch den Träger des Jugendamtes übernommen werden soll. 

Zl In welcher W eire und in welchem Umfang wird dre Vermittlung der französischen Sprache in Kinderg/irten in Rhein/and-Pfalz bei 
Maßnahmen der Aus-, Weiter- und Fortbildung der Fachkriifte beriJd:sichti,gtl 

Die Stundentafd der Fachschule für Erzieher sieht die Möglichkeit des Fremdsprachenerwerbs im Wahlbereich (insgesamt 160 
Wochenstunden) vor. Im Rahmen der Fortbildung fanden 1998 drei Tagesveranstaltungen und ein Wochenseminar am Sozial
pidagogischen Fortbildungszentrum statt. 

2-1. W~e rMJe Fachkrllfte haben im fahre 1998 an derartigen Maßnahmen teilgenommen? In welchem V erhiiltnis stehen diese Zahlen je-
weils zur Gesamtzahl der Teilnehmer an Maßnahmen der Aus-, Weiter- und Fortbildung? 

Wegen fehlender Nachfrage wurde im Schuljahr 1998/1999 das Wahlfach Französisch nicht angeboten. Im grenznahen Raum 
urerden derzeit 360 Schülerinnen und Schüler zu staatlich anerkannten Erzieherinnen bzw. zum staatlich anerkannten Erzieher 
ausgebildet. Hiervon verfügen rund 20 % über französische Sprachkenntnisse. Einige Schülerinnen und Schüler absolvieren die 
in der Ausbildung integrierten Praktika in deutsch-französischen Kindergärten bzw. in Kindergärten in Luxemburg. 

Die angebotenen Fortbildungsveranstaltungen zur Vermittlung der französischen Sprache in Kindergärten wurden 1998 von 
41 Fachkräften in Anspruch genommen (1,64 % der Gesamtzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungsver
anstaltungen im Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum). 
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25. In welcher Weise lltld in welchem Umfangwird die Vermittlung der franzJJriscben Sprache bei der Fachberatungfür Kindergllrten 
in Rheinland-Pfaiz beriiclcsichtigtl 

Die Fachberater und Fachberaterinnen beziehen die franWsischen Sprachvermittlerinnen in die Beratung der Kindergartenteams 
mic ein. Bei erkennbarem Interesse von Kindergartenträgern oder kommunalen Gebietskörperschafcen erfolgt eine eingehende 
Beratung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierungen über die grundlegenden sowie konkret fallbezogenen 
inhaltlichen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen. 

26. Für wie viele Kintlergt!irten in Rheinland-Pfalzwurden derartige FacbberatJm&on 1998 dur<hgeftihrtl 

Eine statistische Erfassung liegt für das Jahr 1998 nicht vor. 

27. W"re viele der vorbandenen Kindergitrten in den als grenznah geltenden &gronen des Landes Rheinland·Pfaiz würden sich insge-
samt ftJr Angebote zur Vermittlung der franzlf<ischen Sprache grundsatzlieh ~~ 

Unabhängig von der Frage der Finanzierungsmöglichkeiten bestimmen die Initiative und das Interesse der Träger, aber auch der 
Eltern und des Erziehungspersonals an derartigen Angeboten die Eignung der Einrichtung. Eine räumliche Schwerpunktsetzung 
kann sich dadurch herausbilden, dass in bestimmten Regionen vermehrt Lehrkräfte an Grundschulen FranZÖsischunterricht an
bieten. 

28. Welcher A urbaubedarf ftlr derartige Angebote wird van der Landesregierung ang<sichts der bestehenden Resonanz und der erleenn-
baren NachfrOlfl' nach derartWen Angeboten gesehen! 

Interesse an dem Einsatz einer französischen Sprachvermittlerin im Kindergarten haben derzeit zehn weitere Träger. Welcher 
konkrete Ausbau sich daraus ergeben wird, klärt sich erst nach Antra.gstellung. Denn es ist erforderlich, dass die Zustimmung des 
Jugendamtes für den Einsatz des Zusatzpersonals erfolgt und dass die weiteren Bestimmungen der Landesverordnung zur Aus
führungdes Kindertagesstättengesetzes vom 31. Mirz 1998 eingehalten werde!L 

29. Welcher Bedaif zur inbaltlich-qualittJtiven Weiterentwicldunq des- betreffenden Anpte unter Anwendung neuer Formen der 
franzlf<ischen Spracherziehung wird in diesem Zusammenbang derzeit gesehen? 

Zur inhaltlich-qualitativen Weiterentwicklung sind- je nach Arbeitsintensität der selbstorganisierten Arbeitsgruppen der Sprach~ 
vermittlerinnen -ein~ bis zweijährliche Arbeitstreffen sinnvoll. 

30. In welcher Weise und welchesn Umfang ist eine plldagogische Verzahnung mit entsprechenden Mqj!nahmen im Grundschulbereich 
sicbergesteUt? 

Eine pädagogische Verzahnung mit dem Fremdsprachenangebot an Grundschulen muss vor Ort sichergestellt werden. 

Nach wie vor gilt der in der Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes formulierte Anspruch, dass der 
Kindergarten, in dem eine französische Erziehungskraft eingesetzt werden soll, im Einzugsbereich einer Grundschule liegen soll, 
die die französische Spracharbeit fortführt. 

Fremdsprachenangebote werden zurzeit in der Grundschule in den Klassen 3 und 4 eingerichtet, wobei die Entscheidung 
zwischen Englisch und FranZÖsisch von der Sprachkompetenz der jeweiligen Klassenlehrerin bzw. dem jeweiligen Klassenlehrer 
abhängt. 

Wenn franzÖSische Spracharbeit im Kindt:rgartenbereich angeboten wird, prüfen die aufnehmenden Grundschulen, ob sie auf 
Grund ihrer per..:mellen Möglichkeiten und der vorhandenen Sprachkompetenz in der Lage sind, das franZÖsische Sprachangebot 
vom 1. Schuljahr an weiterzuführen. 

Dr. Rose Götte 
Staatsministerin 
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