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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Ausbau der französischen Spracherziehung in Kindergärten 

1. Der Landtag stellt fest: 

Das Angebot der französischen Spracherziehung in Kindergärten wird in 
Rheinland-Pfalz allgemein sowie in den grenznahen Regionen zum französi
schen Sprachraum insbesondere den damit verbundenen Potentialen der kul
turellen und sprachlichen Horizonterweiterung und Verständigung nicht 
gerecht. Französische Spracherziehung wird nur in einer Minderheit der Kinder
gärten betrieben, länderübergreifende Kooperationsformen sind nur vereinzelt 
existent. Das deutsch-französische Austauschprogramm für Fachkräfte erreicht 
nur einzelne IGndergärten und ist in seinem Bestand gefährdet. Originär-bilin
guale Kindergärten werden insbesondere vermisst. Sprachvermittlerinnen in 
Kindergärten mit französischer Muttersprache sind nur in geringer Anzahl in 
wenigen Kindergärten tätig. Auch über die Kindergartenleitungen ist französi
sche Spracharbeit als integraler Bestandteil des pädagogischen Konzepts unzu
reichend verankert. Eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der 
verschiedenen Spracherziehungsangebote hat bisher nicht stattgefunden. In der 
Fachschulausbildung für Erzieherinnen und Erzieher spielt der Fremdsprachen
erwerb nur eine Nebenrolle. Fortbildungsveranstaltungen zur Vermittlung der 
französischen Sprache erreichen nur einen minimalen Anteil der Fachkräfte. Die 
Fachberatung ist nicht speziell auf französische Spracherziehung eingestellt. 
Das Zusammenwirken zwischen Kindergärten untereinander sowie zwischen 
Kindergärten und Grundschulen wird nicht koordiniert. 

Der gegenwärtige Stand der französischen Spracherziehung in Kindergärten in 
Rheinland-Pfalz ist somit unzureichend und unzeitgemäß vor dem Hinter
grund des europäischen Integrationsprozesses. 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Konzept zum Ausbau der franzö
sischen Spracherziehung in Kindergärten vorzulegen und dabei folgende Punkte 
zu berücksich tlgen: 

2.1 Der französischen Spracherziehung soll mehr Raum in der Aus-, Weiter- und 
Fortbildung der Fachkräfte eingeräumt werden. 

2.2 Die Fachberatung hinsichtlich der französischen Spracherziehung in Kinder
gärten ist auszubauen. 

2.3 Kindergartenträger, Eltern und örtliche Jugendhilfeträger sind über die Mög
lichkeiten französischer Spracherziehung in Kindergärten besser zu informie
ren und zu beraten. Zusätzlich sollen die Angebote seitens des Landes stärker 
koordiniert werden. 

2.4 Länderübergreifende Kooperationen zwischen Kindergärten in Rheinland
Pfalz und dem französischen Sprachraum sind zu intensivieren. 

2.5 Die Zukunft des deutsch-französischen Austauschprogramms für Fachkräfte 
soll durch entsprechende Intervention oder durch eigene Initiativen gesichert 
werden. 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz, 30. April1999 

Drucksache 13/4247 
21. 04. 1999 

b.w. 



Drucksache nf4247 Landtag Rheinland-Pfalz- 13_ Wahlperiode 

2.6 Die Anzahl muttersprachlich französischer Vermittlerinnen für die französi
sche Sprache in rheinland-pfälzischen Kindergärten ist zu erhöhen. 

2.7 Es sollen mehr originär-bilinguale Kindergärten eingerichtet werden, um ge
rade bei dieser besonders ertragversprechenden Form der französischen 
Sprachvermittlung ein flächendeckend bedarfsgerechtes Angebot zu erreichen. 

2.8 Die verschiedenen Formen französischsprachiger Erziehung in Kindergärten 
sollen wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden, um ihre Leistung 
darzustellen, aufzuarbeiten und weiterzuentwickeln. 

2. 9 Eine intensivere pädagogische Verknüpfung und Verzahnung mit entspre
chenden Maßnahmen und Angeboten im Grundschulbereich ist sicherzu
stellen. 

Begründung: 

Angesich[S eines zusammenwachsenden Europas gewinnen Fremdsprachen immer 
mehr an Bedeutung. Aufgrund der Nähe zum französischsprachigen Raum wird es 
für die Menschen in Rheinland-Pfalz dabei auch immer wichtiger werden, die 
französische Sprache zu beherrschen. Entscheidend ist dabei, schon frühzeitig die 
Möglichkeit zu eröffnen, sich neben der deutschen Sprache auch die französische 
Sprache anzueignen. Das frühzeitige Lernen einer Fremdsprache bringt viele Vor
teile für die persönliche Entwicklung. Die Beseitigung von Sprachbarrieren muss 
darüber hinaus insbesondere für das Bundesland Rheinland-Pfalz Priorität haben, 
um den Anschluss an die fortschreitende europäische Integration nicht zu verlieren. 
Nicht zuletzt prägt die frühe Hinführung ru einer Fremdsprache durch den Kon
takt zu einer fremdsprachigen Erziehungsperson positive Einstellungen gegenüber 
Menschen und deren unterschiedlicher Lebensweise und Kultur. Den Kindergärten 
kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu, können sie doch 
den Zugang zur Zweisprachigkeit frühzeitig eröffnen und erleichtern. 

Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage von Abgeordneten der 
CDU-Fraktion betreffend franZÖsische Spracherziehung in rheinland-pfälzischen 
Kindergärten (Drucksachen 13/3864/4002) hat vor diesem Hintergrund entspre
chende Defizite aufgezeigt. Es ist zu verlangen, dass die Landesregierung diese im 
Rahmen eines Konzepts "französische Spracherziehung in Kindergärten• um
gehend bereinigt, zur Wahrnehmung der vorhandenen Angebote stärker motiviert 
und eine Weiterentwicklung der französischen Spracherziehung insgesamt initiiert. 

Für die Fraktion: 
Franzjosef Bischd 
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