
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der SPD 

Ausbildung von Euregio-Lehrkräften 

I. Der Landtag stellt fest: 

Vor dem Hintergrund fortschreitend globalisierter Wirtschaftsstrukturen 
wächst die Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen. Für die Schülerinnen 
und Schüler sollten daher möglichst frlihzeitig die Grundlagen für spätere 
berufliche Möglichkeiten im europäischen Ausland gelegt werden. 

Voraussetzung dazu sind fundierte Fremdsprachenkenntnisse; Einblick in die 
gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten der Nachbarländer können 
zudem die Voraussetzung schaffen, regionale Besonderheiten als wichtigen 
Bestandteil zunehmender Glohalisierung zu begreifen. 

Ein Konzept grenzübergreifenden Lernens und Lebrens kann darüber hinaus 
dazu beitragen, Vorurteile abzubauen bzw. am Entstehen zu hindern. Es leistet 
somit einen Beitrag zur interkulturellen Erziehung. · 

Ein erster wichtiger Schritt ist die Ausbildung von Euregio-Lehrkräften, deren 
Kompetenz folgende zentrale Qualifikationen umfassen sollte: 

- Sprachpraxis, d. h. Sprachkompetenz in deutscher und französischer Sprache, 
darüber hinaus möglichst auch Kenntnis der lokalen Dialekte, 

- Sprachdidaktik, dies beinhaltet u. a. die Fähigkeit, die eigene Landessprache 
auch als Fremdsprache zu unterrichten sowie Sachfächer bilingual zu ver
mitteln, 

- Regio-Kunde, dies beinhaltet Kenntnisse der gesellschaftlichen, historischen 
und kulturellen Entwicklungen und Gegebenheiten der jeweiligen Regionen . 

Tl. Der Landtag begr!ißt, 

dass mit der Rahmenvereinbarung zu einem "Kooperationsverbund des Insti
tuts Universitaires deFormationdes Maitres und der lehrerbildenden Einrich
tungen am Oberrhein" die Voraussetzungen geschaffen werden konnten, 
zukünftigen Lehrkräften Zusatzqualifikationen zu vermitteln und die Aus
bildung zweisprachiger Lehrkräfte grenzüberschreitend wechselseitig abzu
stimmen. 

Als konkrete Zielsetzungen des Kooperationsverbundes wurden formuliert, 

- in Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung zusammenzuarbeiten und 
grenzüberschreitend eine bilinguale, deutsch- und französischsprachige Aus
bildung der Lehrkräfte zu entwickeln, 

- den gegenseitigen Austausch der Studierenden zu ermöglichen sowie Auf
enthalte von Praktikantinnen und Praktikanten sowie angehenden Lehr
kräften in den Schulen des Nachbarlandes zu vermitteln und 

- künftigen Lehrkräften den Erwerb einer spezifischen Zusatzqualifikation 
über die Befähigung zur Erceilung zweisprachigen Unterrichtes zu ermög
lichen. 

Neben der Universität Koblenz-Landau sind die in räumlicher Nähe zum 
Oberrheinbereich liegenden staatlichen Studienseminare und Hochschulen 
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und Lehrerbildungseinrichtungen aus Baden-Wtirttemberg, dem Elsass und 
den Schweizer Oberrheinkantonen an dem Kooperationsverbund beteiligt. 

Der Landtag unterstützt vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung 
fundierter Fremdsprachenkenntnisse außerdem die bereits vorgenommene 
Verankerung integrierter Fremdsprachenarbeit in den neuen Stundentafeln der 
Vollen Halbtagsschule sowie das Angebot spielerischen Fremdsprachen
erwerbs in den grenznahen Kindergärten. Begrüßt werden auch die bereits 
bestehenden An_g_ebote bilingualen Unterrichtes an Realschulen und Gy.IIl..Da
sien, dabei insbesondere die Möglichkeiten des gleichzeitigen Erwerbs der deut
schen allgemeinen Hochschulreife und des französischen Bakkalaureats. 

m. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

für die zum Lehramtsstudium zu erwerbende Zusatzqualifikation zur Euregio
Lehrerin bzw. zum Euregio~Lehrer die Möglichkeiten der wechselseitigen 
Anerkennung von Studienzeiten, Zwischenprüfungen und Abschlüssen zu 
prüfen und den Abbau entsprechender Hemmnisse anzustreben, 

die Austauschmöglichkeiten der Lehrenden der im Verbund zusammenge
schlossenen Einrichtungen zu fördern, 

bei der Erarbeitung des Curriculums durch die beteiligten Hochschulen die 
Aufnahme von Inhalten zur interkulturellen Erziehung zu unterstützen, 

die telekommunikative Vernetzung der am Verbund beteiligten Hochschulen 
und Einrichtungen zu fördern, 

gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte und gemeinsame wissen
schaftliche Begleitung zu unterstUtzen. 

Für die Fraktion: 
Kar! Peter Bruch 
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