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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion der SPD 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4247-

Spielend lernen - Französisch im Kindergarten 

I. Der Landtag stellt fest: 

Viele Kinder, die im grenznahen Raum in einen Kindergarten gehen, können 
spielerisch erste Erfahrungen mit der französischen Sprache sammeln und 
werden kindgerecht an die Kultur des Nachbarlandes herangeführt. 

Rheinland~pfälzische Kinder haben dabei im Vergleich zu anderen Bundes
ländern erfreulicherweise größere Chancen, in ihrem Kindergarten Französisch 
zu lernen. 

Die Träger der Kindergärten nutzen unterschiedliche (Förder-)Formen der fran
zösischen Spracherziehung, so z. B. 

- im Rahmen des bereits 1968 vom deutsch-französischen Jugendwerk ins 
Leben gerufenen deutsch-französischen Austauschprogramms, 

- im Rahmen des aktuellen Förderprogramms "Lerne die Sprache des Nach
barn", 

- im Einzelfall in einem Kindergarten mit bilingualer Form bzw. einem Kin
dergarten, in den eine aus dem Elsass stammende Leiterin die französische 
Sprache und Kultur einbringt . 

Über die pädagogischen Ziele in den Kindergärten und damit auch über die 
sprachliche Erziehung entscheiden vor Ort die Träger, das Personal und die 
Eltern. Sie allein prägen das Profil ihrer Kindergärten. Es ist in ihre Entschei
dung gestellt, ob sie Französisch anbieten oder nicht. Ihre Selbstständigkeit, die 
für den Kindergartenbereich unabdingbar ist, schließt landesweite curriculare 
Vorgaben aus. 

Die Bedeutung der Spracherziehung im Kindergarten macht es notwendig, jetzt 
die Weichen für eine auch langfristig verlässliche französische Spracherziehung 
in rheinland-pfälzischen Kindergärten zu stellen. 

2. Die Landesregierong wird aufgefordert, 

- ein flexibles, aro Bedarf orientiertes, einvernehmlich mit den Trägern der 
Kindergärten abgestimmtes Konzept zur französischen Spracherziehung in 
Kindergärten zu erarbeiten, 

- das Programm "Lerne die Sprache des Nachbarn" weiterzuführen und die bis
her aus dem deutsch-französischen Austauschprogramm gewonnenen Erfah
rungen einzubeziehen, 

- eine breite Basis für französische Spracherziehung dadurch zu schaffen, dass 
Erzieherinnen und Erziehern bei ihrer Ausbildung an den Fachschulen die 
Möglichkeit gegebt:n wird, sich entsprechend zu qualifizieren, 
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- länderUhergreifende Kontakte zwischen rheinland-pfälzischen und franzö
sischen Kindergärten zu unterstützen, 

die Voraussetzungen für kindgerecht-nachbarliche Kontakte mit kurzen 
Wegen zu schaffen, 

- die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zwischen denen, die in 
den Kindergärten Französisch lehren, zu fördern, 

- darauf hinzuwirken, dass Kindergärten und Schulen im Interesse der Kinder 
und ihrer französischen Sprachentwicklung eng zusammenarbeiten. 

Für die Fraktion: 
Joachim Mertes 
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