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In Deutschland leben gut 7,3 Millionen Ausländer, etwa 300 000 davon in Rheinland-Pfalz. Über die Hälfte von ihnen lebt seit 
mindestens zehn Jahren hier, 30 Prozent sogar schon über 20 Jahre und länger. Ein Fünftel aller Ausländer ist bereits in Deutsch
land geboren; bei den unter 18-:Jährigen sind es knapp zwei Drittel. Die Zuwanderung nach Deutschland in den vergangenen 
Jahrzehnten verlief im Großen und Ganzen harmonisch; die meisten der hier auf Dauer lebenden Ausländer haben sich in die 
Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland hervorragend eingegliedert und leisten wirtschaftlich, aber auch gesell
schaftlich und kulturell einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwesen. 
Auf der anderen Seite ist etwa seit Mitte der 90er Jahre eine Stagnation oder sogar Verschlechterung der bildungs-und wirt
schaftspolitischen Partizipation der ausländischen Bevölkerung festzustellen: Während in der Vergangenheit zunehmend nicht
deutsehe Schüler und Schülerinnen qualifizierte Abschlüsse erreichten, hat sich dieser Trend in den vergangenen etwa fünf Jahren 
abgeschwächt. Geringere berufliche Qualifikation von Ausländern führt auch dazu, dass sie seit 1995 gegenüber der einheimi
schen Bevölkerung überproportional - in der Regel doppelt so stark - von Arbeitslosigkeit betroffen waren. 
Angesichts dieser Entwicklung ist es Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen für eine verbesserte Integration von Ausländern 
in der Bundesrepublik Deutschland zu schaffen. Die CDU-Landtagsfraktion hat mit ihrem Antrag vom 25. Februar 1999 .Für 
eine Kultur des Miteinanders" ein umfassendes Integrationskonzept vorgelegt, das Handlungsvorschläge in den für eine erfolg
reiche Eingliederung wichtigsten Politikbereichen - Familie, Schule und Bildung, Beschäftigung, Sicherheit und Verwaltung, 
Kultur und Religion - umfasst. 
Während über das Ausländerzentralregister (AZR) verlässliche Zahlen über Zahl, Herkunft und rechtlichen Status der in 
Deutschland lebenden Ausländer existieren, fehlt für den Bereich der Integrationsanstrengung in den Bundesländern jegliche em
pirische Basis. 
Daher frage ich die Landesregierung: 
1. Welche Angebote der Sprachförderung für dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland lebende Ausländer gibt es in Rheinland

Pfalz? 
2. Wie werden Lehrer und Erzieher in Rheinland-Pfalz aus- bzw. fortgebildet, um Deutsch als Zweitsprache sachgerecht zu ver

mitteln? 
3. Weiche speziellen Angebote werden in Rheinland-Pfalz für ausländische Mütter von Schulkindern bzw. Vorschulkindern ge

macht? 
4. Findet muttersprachlicher Unterricht in Rheinland-Pfalz statt? Wenn ja, welche messbaren Ergebnisse liegen vor, dass mut

tersprachlicher Unterricht in der Schule zu besseren Deutschkenntnissen führt? 
5. Wie viele Mittel werden in Rheinland-Pfalz insgesamt für die Sprachförderung aufgewendet, und zwar schulisch und 

außerschulisch? 
6. Welche Sprachvoraussetzungen verlangen die Behörden in Rheinland-Pfalz bei Anspruchs-, welche bei Ermessenseinbürge

rungen von Ausländern seit ln-Kraft-Treten des neuen Staatsangehörigkeitsrechts? Wie wird das Vorliegen dieser Voraus
setzungen geprüft? 
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Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 31. Januar 2000 wie folgt 
beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Im schulischen Bereich gibt es folgende Sprachfördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache (Herkunfts
sprache) nicht Deutsch ist: 

- 4-stündige Förderung für Kinder, die noch erhebliche Defizite in der deutschen Sprache haben. Gruppengröße 4 bis 10 Kinder. 

- Eingliederungslehrgänge (Grundschule 10 Stunden, Sekundarstufe I 15 Stunden wöchentlich) für Seiteneinsteiger und Schul-
anfänger mit unzureichenden Deutschkenntnissen. Diese Kinder werden einer Regelklasse zugewiesen und nehmen in den 
übrigen Stunden gemäß Stundentafel am Klassenunterricht teil. Eine gleitende Teilnahme an immer mehr Klassenunterricht 
ist Ziel dieser Maßnahme. Mindestteilnehmerzahl: 8. 

- Sprachvorkurse (Grundschule 15 Stunden, Sekundarstufe I 20 Stunden wöchentlich) für Schülerinnen und Schüler mit völlig 
fehlenden Deutschkenntnissen als befristete Intensivmaßnahme (längstens ein Jahr) mit dem Ziel schneller Eingliederung in 
bestehende Klassen und dann weiterer Teilnahme an den anderen Fördermaßnahmen. Mindestteilnehmerzahl: 8. 

- Förderung in Englisch (2 bzw. 4 Stunden wöchentlich) für Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 6, die in ihrem Her
kunftsland nicht Englisch gelernt haben. Der Förderzeitraum beträgt höchstens zwei Jahre. 

- Schülerinnen und Schüler, die ab Klassenstufe 7 kommen, können im Rahmen einer Feststellungsprüfung ihre Herkunfts
sprache oder Russisch als 1. oder 2. Fremdsprache anerkennen lassen. 

- In Grundschulen können bei der Klassenbildung Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen doppelt gezählt werden, 
wenn ihr Anteil an der Jahrgangsstufe mindestens 20% beträgt und durch die zusätzliche Klassenbildung keine Klasse weniger 
als 17 Schülerinnen und Schüler hat. 

- Berufsvorbereitungsjahr in der Form A mit verstärktem Deutschunterricht zum Erwerb des Hauptschulabschlusses in einem 
oder zwei Jahren. 

Außerunterrichtliche Maßnahmen wie Hausaufgabenhilfen, Nachhilfeunterricht und Tagesinternate werden aus Mitteln des 
Garantiefonds des Bundes für Aussiedler gefördert. Leider sind diese Mittel bis 1998 immer weiter gekürzt worden. Die Förde
rung für Grundschulkinder wurde seitens der früheren Bundesregierung völlig eingestellt. 

Im Bereich derWeiterbildungist die Sprachförderung einer der wichtigen Schwerpunkte. Im Jahr 1998 fanden z. B. an rheinland
pfälzischen Volkshochschulen für den Bereich "Deutsch als Fremdsprache" 661 Kurse mit insgesamt 43 881 Unterrichtsstunden 
und 8 862 Belegungen statt. Bei 18 Prüfungen erwarben 250 Teilnehmende das VHSIICC-Zertifikat "Deutsch als Fremdsprache". 
Bei vier Prüfungen bestanden 65 Teilnehmende die Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) des Goethe-Instituts. 

Nach Auskunft des Sprachverbandes wurden im Kursjahr 1998 in Rheinland-Pfalzinsgesamt 119 Deutschsprachkurse mit Förder
mitteln in Höhe von 439 771,- DM gefördert. Diese Kurse hatten 1 762 Teilnehmende, davon 429 (24,3 %) männlich und 1 333 
(75,7 %) weiblich. Die größte Gruppe stellten die türkischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Familienangehöri
gen mit 1 050 Teilnehmern (59,6 %). 

Im Kursjahr 1999 (vorläufige Zahlen) wurden 142 Deutschsprachkurse mit 2 086 Teilnehmenden durchgeführt und 547 469,- DM 
gefördert. Für das Kursjahr 2000 wurden 195 Kurse und Fördermittel von 879 620,- DM beantragt. 

Zu Frage 2: 

Zur Aus- und Fortbildung von Lehrkräften: 

Das Ergänzungsstudium "Deutsch als Fremdsprache" wird vom Institut für Interkulturelle Bildung der Universität Koblenz
Landau, Abt. Landau, in Zusammenarbeit mit der Universität Mainz, Fachbereich Augewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
in Germersheim, für den Studiengang Lehramt an Grund- und Hauptschulen und für den Studiengang Lehramt an Sonderschulen 
angeboten. Die Lehrkräfte werden durch das Ergänzungsstudium in Deutsch als Fremdsprache und in einer Fremdsprache quali
fiziert, um an Schulen mit ausländischen Schülerinnen und Schülern erfolgreich unterrichten zu können, ausländische Schülerin
nen und Schüler und ihre Eltern besser verstehen zu können und sich für die Rechte der ausländischen Schülerinnen und Schüler 
einsetzen zu können. 

Das Staatliche Institut fürLehrerfort-und -Weiterbildung (SIL) bildet seit Beginn der 90er Jahre landesweit in Zusammenarbeit 
mit dem Pädagogischen Zentrum (PZ) Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus, die den Auftrag haben, Lehrerinnen und 
Lehrern · 

- in zentralen Kursen, 
- in regionalen Arbeitsgemeinschaften, 
- in schulinternen Fortbildungsveranstaltungen sowie 

in Fachkonferenzen 
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didaktische, methodische und pädagogische Anregungen und Hilfen im angesprochenen Arbeitsbereich zu geben. Die Anregun
gen und Hilfen sind ausgerichtet auf Kinder von Ausländern und auf Kinder von Aussiedlern. Inhaltliche Schwerpunkte sind: 

- Voraussetzungen, Zielsetzungen und Methoden des Förderunterrichts "Deutsch als Zweitsprache", 
- Vorstellung geeigneter Lehrwerke und Arbeitsmaterialien, 
- Herstellung von geeigneten Materialien für die heterogenen Lerngruppen, 
- Erstellung von Arbeitsplänen für Sprachkurse, Eingliederungslehrgänge und Förderunterricht und 
- Entwicklung von Programmen für so genannte Seiteneinsteiger. 

Die Arbeitsschwerpunkte sind auf Grund- und Hauptschulen sowie Regionale Schulen ausgerichtet. Die Arbeitsthemen sind je
doch nicht nur auf Sprachen ausgerichtet, sondern auch auf andere Fächer (z. B. Mathematik). 

Konkrete Beispiele für die Arbeit in Bereichen mit hohem Ausländeranteil (z. B. in Ludwigshafen und Koblenz) sind: 

- Hilfe für Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich besonderer Fördermaßnahmen (Sprachvorkurse und Eingliederungslehr
gänge für so genannte Seiteneinsteiger) arbeiten. Häufig sind dies Vertragslehrerinnen und -lehrer/Berufsanfängerinnen und 
Berufsanfänger, die solche Kurse erstmalig durchführen. Speziell auf die konkreten Bedürfnisse der jeweiligen Schule ab
gestimmt, werden geeignete Materialien vorgeschlagen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen Kursprogramme zu
sammengestellt, in Arbeitsgruppen und Workshops passende Materialien für die jeweilige Gruppe entwickelt. Sie weraen dar
über hinaus in allen Fragen der Didaktik und Methodik beraten. Dazu wird über wichtige landeskundliehe Besonderheiten 
informiert. 

- Beratung und Hilfe für Kolleginnen und Kollegen, die Förderunterricht erteilen. Neben den Formen der Förderung (klassen
intern, klassenübergreifend) werden gemeinsame Konzepte für die Fördergruppe vor Ort an der jeweiligen Schule erarbeitet. 
Materialien, die den Schülerinnen und Schülern mit mangelnden Sprachkenntnissen helfen sollen, umfassen Themenbereiche 
wie schwierige Texte zu erfassen, Texte zu produzieren und sich mit den üblichen didaktischen Methoden vertraut zu machen. 

- In jedem Halbjahr wird auch eine Ideenbörse zum "Interkulturellen Lernen" angeboten, als Service werden eine spezielle 
Bibliothek zum Themenbereich sowie Bestandteile einer Lernwerkstatt angeboten. 

Das Pädagogische Zentrum hat zum Themenbereich u. a. die Mappen "Interkulturelles Lernen" 13/98 für Grund- und Orientie
rungsstufe, "Deutsch lernen mit Spaß" und "Spiele aus aller Welt" veröffentlicht. In Vorbereitung ist eine weitere Mappe zum 
Thema "Förderunterricht". 

Der Verband der Volkshochschulen führte 1998 im Rahmen seines Mitarbeiterfortbildungsprogramms 20 ein- und zweitägige 
Seminare unter Beteiligung von Kursleitenden für "Deutsch als Fremdsprache" durch. 

Zur Aus- und Fortbildung von Erziehungsfachkräften: 

Kindertagesstätten sind Orte ganzheitlicher Spiel- und Lernerfahrungen, in denen Sprache nicht partikular als Lernstoff, ver
gleichbar der Schule, vermittelt wird. Vielmehr soll in Kindertagesstätten spielerisch und in kindgemäßer Form eine entwick
lungsangemessene Aneignung und Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt gefördert und unterstützt werden. Auf dieser 
Grundlage fördert und unterstützt die Landesregierung auch kindgerechte Sprachprogramme, die den kulturellen Austausch, 
z. B. mit dem Nachbarland Frankreich, sowie das Verständnis für andere Kulturen fördern. Die Integration ausländischer Kinder 
in Kindertagesstätten ist als ganzheitliche Aufgabe einer situationsorientierten Pädagogik auch Gegenstand der bestehenden Fort
bildungsangebote. 

Zu Frage 3: 

Den Schulen, den Schulelternbeiräten und dem Landeselternbeirat wurde empfohlen, je nach der Situation vor Ort sprachkun
dige Menschen hinzuzuziehen, falls die Kommunikation mit ausländischen Eltern Probleme bereitet. Dies sind oft Lehrkräfte, 
die muttersprachlichen Ergänzungsunterricht (MEU) erteilen. 

Die Schulpraxis hatte gezeigt, dass in der Regel nur sehr wenige ausländische Eltern bereit waren, sich in den Elternvertretungen 
zu engagieren. Da es aber ein wesentliches Anliegen der Schule ist, Migrantinnen und Migranten in das Gemeinwesen zu inte
grieren, musste ein Weg gesucht werden, diesen Personenkreis mehr als bisher in die Elternmitwirkung der Schule einzubinden. 
Der Landtag hat mit der 9. Schulgesetznovelle vom lO.Januar 1996 aufVorschlag der Landesregierung u. a. die Wahl von Eitern
vertreterinnen und -Vertretern für ausländische Schülerinnen und Schüler geregelt. Der neue § 35 b des Schulgesetzes bestimmt 
seitdem, dass an einer Schule, bei der der Anteil ausländischer minderjähriger Schülerinnen und Schüler an der Gesamtzahl der 
minderjährigen Schülerinnen und Schüler mindestens 10 % beträgt und an der die Eltern ausländischer minderjähriger 
Schülerinnen und Schüler nicht entsprechend ihrer Zahl im Schulelternbeirat vertreten sind, aus ihrer Mitte die entsprechende 
Anzahl zusätzlicher Vertreterinnen und Vertreter in den Schulelternbeirat hinzugewählt werden kann. 

In Kooperation zwischen dem Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen und der Landesbeauftragten für Ausländer
fragen wurde 1999 ein Elternbrief konzipiert und den Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt, der- übersetzt in neun Sprachen
Informationen über die Arbeit der Kindertagesstätten enthält. 
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Zu Frage 4: 

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 25.]uli 1977 "Schulische Betreuung der Kinder von Wan
derarbeitnehmern" und der entsprechenden Vereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK) über den "Unterricht für Kinder 
ausländischer Arbeitnehmer", KMK-Beschluss vom 8. April1976 i. d. F. vom 26. Oktober 1979, wird in Rheinland-Pfalz mutter
sprachlicher Ergänzungsunterricht angeboten. 

Das Staatliche Institut für Lehrerfort- und -Weiterbildung hat sich zur besonderen Aufgabe gemacht, den Lehrerinnen und 
Lehrern aus den Herkunftssprachländern, die den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht sicherstellen, regelmäßig Veranstal
tungen anzubieten. Allein in diesem laufenden Kalenderhalbjahr werden dies zwei Einzeltagungen sein zu Themen wie 

- "Kooperation MEU - allgemeiner Unterricht" und 
- "Alphabetisierung in der Herkunftssprache". 

Außerdem versucht das SIL, den Kontakt der MEV-Lehrerinnen und -Lehrer zur Kultur und zur Schulentwicklung im Heimat
land zu ermöglichen. Dies geschieht vor allem dadurch, dass diese Lehrkräfte an spezifischen Veranstaltungen teilnehmen, die von 
den jeweiligen diplomatischen Vertretungen ausgerichtet werden. Diese werden vom SIL auf Antrag als besonderen dienstlichen 
lntere.ssen dienend anerkannt. 

Zum Zusammenhang zwischen dem Erlernen der Muttersprache und dem Erwerb einer Zweitsprache gibt es eine Reihe von 
Einzelforschungen. Untersuchungen kommen dabei zu dem Ergebnis, dass gute muttersprachliche Kenntnisse in der Regel mit 
guten Kenntnissen in der Zweitsprache einhergehen (Cummins, kanadische Untersuchungen, Preibusch, Berlin). Eine Studie 
deutscher und amerikanischer Literatur zur Thematik hat zum Ergebnis, dass die lgnorierung der Erstsprache nicht zu besseren 
Lernerfolgen in Deutsch (resp. Englisch) als Zweitsprache führt (Siebert-Ott, Köln, zusammengestellt vom Landesinstitut für 
Schule und Weiterbildung NRW, Soest). 

Zu Frage 5: 

Im schulischen Bereich wurden für die Sprachförderung in Deutsch und Englisch für Schülerinnen und Schüler, deren Mutter
sprache (Herkunftssprache) nicht Deutsch ist, also für ausländische und ausgesiedelte Schülerinnen und Schüler, im Haushalt 1999 
rund 2,55 Mio. DM an Sach- und Personalmitteln ausgewiesen. Außerdem wurden für den Förderunterriebt Lehrerwochen
stunden eingesetzt in einem Umfang von etwa 90 Stellenäquivalenten BAT, die einem Kostenvolumen von rund 8,1 Mio. DM 
über alle Schularten entsprechen. . 

Eine vollständige Quantifizierung der Mittel für die außerschulische Sprachförderung wäre mit einem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verbunden und in der für die Beantwortung der Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu leisten. 

Zu Frage 6: 

Die Bundesregierung hat am 15. Dezember 1999 die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Staatsangehörigkeitsrecht beschlos-
sen, die noch der Zustimmung des Bundesrates bedarf. , 

Das Ministerium des lnnern und für Sport hat den für den Vollzug der staatsangehörigkeitsrechtlichen Vorschriften zuständigen 
Behörden den Entwurf der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Staatsangehörigkeitsrecht vorab zugeleitet. Darüber hinaus 
hat das Innenministerium diesen Stellen Vorläufige Verfahrensregelungen zur Verfügung gestellt. Die Allgemeine Verwaltungs
vorschrift und die Vorläufigen Verfahrensregelungen sind ab dem 1. Januar 2000 von den rheinland-pfälzischen Behörden anzu
wenden. 

Für die Einbürgerung ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache liegen nach der von der Bundesregierung am 15. Dezember 
1999 beschlossenen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Staatsangehörigkeitsrecht vor, wenn sich die einzubürgernde Person 
im täglichen Leben einschließlich der üblichen Kontakte mit Behörden in ihrer deutschen Umgebung sprachlich zurechtzufinden 
vermag und mit ihr ein ihrem Alter und Bildungsstand entsprechendes Gespräch geführt werden kann. Dazu gehört auch, dass 
die einzubürgernde Person einen deutschsprachigen Text des alltäglichen Lebens l~sen, verstehen und den wesentlichen Inhalt 
wiedergeben kann. Die Fähigkeit, sich auf einfache Art mündlich verständigen zu können, reicht nach der Allgemeinen Verwal
tungsvorschrift grundsätzlich nicht aus. Diese Voraussetzungen gelten gleichermaßen für Anspruchseinbürgerungen wie für Er
messenseinbürgerungen. 

Auch bei der Miteinbürgerung eines Ehegatten sind grundsätzlich ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache erforderlich. 
Bildungsstand und gewisse Schwierigkeiten, die deutsche Sprache zu erlernen, können berücksichtigt werden. Das gilt vor allem, 
wenn die übrigen Familienangehörigen der deutschen Sprache hinreichend mächtig sind und die Einbürgerung der gesamten 
Familie wünschenswert erscheint. 

Bei miteinzubürgernden Kindern sind einfache mündliche Sprachkenntnisse dann ausreichend, wenn die Einordnung in die deut
schen Lebensverhältnisse gewährleistet ist, z. B. durch einen Schulbesuch oder eine Berufsausbildung in Deutschland. 
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Auch bei Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet und die seit zwölf]ahren ihren rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland 
haben, genügt es, wenn sie sich ohne nennenswerte Probleme im Alltagsleben in deutscher Sprache mündlich verständigen 
können. 

Die erforderlichen Sprachkenntnisse sind in der Regel nachgewiesen, wenn die antragstellende Person 

a) das Zertifikat Deutsch oder ein gleichwertiges Sprachdiplom erworben hat, 

b) vier Jahre eine deutschsprachige Schule mit Erfolg (Versetzung in die nächsthöhere Klasse) besucht hat, 

c) einen Hauptschulabschluss oder gleichwertigen deutschen Schulabschluss erworben hat, 

d) in die zehnte Klasse einer weiterführenden deutschsprachigen Schule (Realschule, Gymnasium oder Gesamtschule) versetzt 
worden ist oder 

e) ein Studium an einer deutschsprachigen Hochschule oder Fachhochschule oder eine deutsche Berufsausbildung erfolgreich ab
geschlossen hat. 

Sind die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache nicht nachgewiesen, werden die Sprachkenntnisse anlässlich einer Vor
sprache der Antragstellerin oder des Antragstellers bei der Einbürgerungsbehörde im Rahmen eines Gesprächs überprüft. Ein 
Diktat erfolgt dabei nicht. 

Klaus Rüter 
Staatssekretär 
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