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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion der SPD 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4854 -

Förderung der französischen Sprache sowie der Zusammenarbeit 
deutscher und französischer Schulen in Rheinland-Pfalz 

Die Beherrschung moderner Fremdsprachen sowie ein umfassendes Wissen über 
andere Länder und ihre Bevölkerung sind heute wichtiger denn je, damit die 
Menschen im vereinten Europa miteinander sprechen, leben und wirtschaften 
können. Wegen der unmittelbaren Nachbarschaft mit Frankreich kommt der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit und dem Erlernen der französischen 
Sprache besondere Bedeutung zu. 

I. Der Landtag stellt fest: 

Durch eine Vielzahl von Maßnahmen, die in den letzten Jahren intensiviert 
bzw. eingeführt wurden, wird das Erlernen der französischen Sprache ge
fördert: 

- Viele Schulen aller Schularten pflegen Schulpartnerschaften und einen 
regen Schüleraustausch mit französischen Schulen . 

- Die Fremdsprachenförderung in der Schule kann an vielen Orten auf der 
bereits im vorschulischen Bereich möglichen F rcmdsprachenbegegnung 
aufbauen. Es erfolgt der Einsatz muttersprachlicher Kräfte im Programm 
,.Lerne die Sprache des Nachbarn und Frühfranzösisch" sowie die Ein
richtung binationalcr Kindertagesstätten. 

- Im Bereich der Grundschule wurde die Fremdsprachenbegegnung ab der 
dritten Klassenstufe erfolgreich erprobt. Die Landesregierung wird das 
Konzept eines elementaren, integrierten und kindgemäßen Fremd
sprachcnuntcrrichts schrittweise umsetzen. Zwölf Grundschulen nehmen 
am deutsch-französischen Austauschprogramm teil. An vielen Grund~ 
schulen bestehen darüber hinaus freiwillige Arbeitsgemeinschaften für 
Französisch. 

- An vielen I lauptschulcn bestehen freiwillige Arbeitsgemeinschaften für 
französisch. 

- Im Bereich der Realschule wird - soweit es die Schülerzahlen zulassen 
-das Angebot von französisch als erster Fremdsprache ausgebaut. Bilin-
gualer Unterricht wird entwickelt und erprobt. Im Rahmen eines Schul-
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versuchswird erprobt, ob der Beginn des Unterrichts in Französisch als 
zweite Fremdsprache in Klassenstufe sechs vorgezogen werden kann. 

- In den Gymnasien wird das Fremdsprachenangebot weiter ausgebaut, in
dem unterschiedliche Fremdsprachenfolgen angeboten werden. Das 
Angebot von bilingualen Zügen in Französisch wird ausgeweitet. Durch 
einen Schulversuch wird erprobt, wie der Beginn des Unterrichts in der 
zweiten und dritten Fremdsprache vorgezogen werden kann. 
In einem Trierer Gymnasium soll der gleichZeitige Erwerb des deutschen 
Abiturs und des französischen Baccalaurears ermöglicht werden. 

- In den Integrierten Gesamtschulen wird das Angebot der zweiten und 
dritten Fremdsprache für alle Schülerinnen und Schüler erweitert. 

- Im Bereich der berufsbildenden Schulen ist für bestimmte Berufsfelder 
erstmals die Einführung von Fremdsprachenunterricht geplant. 

II. Der Landtag hält es für erforderlich, diese Angebote konsequent weiter
zuentwickeln. 

Die bestehenden Schulpartnerschaften und der Schüleraustausch rhein
land-pfälzischer mit französischen Schulen sollen weiter gefördert 
werden. Neue Schulpartnerschaften sollen angeregt und der Schüleraus
tausch intensiviert werden. Dabei sollen die berufsbildenden Schulen 
stärker einbezogen werden. 

- Alle bereits bestehenden AngebO[e des Französisch-Unterrichts sollten 
daraufhin überprüft werden, ob eine Ausweitung und Intensivierung 
möglich ist. 

- Gleichzeitig sollte geprüft werden, ob und wie im vorschulischen Bereich 
sowie in der Jugendarbeit das Erlernen der französischen Sprache sowie 
die Begegnung mit französischen Jugendlichen weiter gefördert werden 
kann. 

Insbesondere im grenznahen Raum sollte nach Möglichkeit das schulische 
Angebot durch deutsch-französische Schulen ergänzt werden, in denen 
deutsche und französische Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen, 
deutsche und französische Lehrkräfte unterrichten sowie deutsche und 
französische Abschlüsse vermittelt werden. 

- In die Prüfung der Frage, welche Schulen und Standorte s-ich für die Ein
richtung deutsch-französischer Schulen eignen, sollen grundsätzlich alle 
Schularten des allgemeinbildenden Schulwesens von der Primarstufe über 
die Sekundarstufe I bis zur Oberstufe des Gymnasiums einbezogen 
werden. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bis zum Oktober 1995 zu 
berichten: 
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über die Möglichkeiten der Intensivierung und Erweiterung bereits einge
leiteter Maßnahmen, 

über den Bedarf an deutsch-französischen Schulen und mögliche Stand
orte in Rheinland-Pfalz, 

über die Bereitschaft von Kommunen und kommunalen Gebietskörper
schaften, die Schulträgerschaft ggf. zu übernehmen, 
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- über Erfahrungen aus anderen Bundesländern, insbesondere im Hinblick 
auf die Abstimmung von Bildungszielen und -inhalten, Abschlüssen und 
sich daraus ergebenden Berechtigungen, 

- über Kosten und Finanzierung einschließlich der Förderung im Rahmen 
von Programmen der Europäischen Union. 

Für die Fraktion: 
Kar! Peter Bruch 
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