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Die möglichst frühe kindgerechte Begegnung mit einer Fremdsprache besitzt b sonderen WerL Das erste Kennenlernen 
fremder Sprache, fremder Kultur oder fremder Verhaltensweisen sind wichtige Grundlage für den späteren systematischen 
Spracherwerb, für Toleranz und Werthaltung. 
Nach Mitteilung der Landesregierung hat sich der von der CDU-geführten Land sregierung begonnene Modellversuch zur 
Fremdsprachenarbeit in der Grundschule bewährt. Ab dem kommenden Schuljahrs IIen jährlich 50 weitere Schulen mit dieser 
Arbeit beginnen können mit dem Ziel des Angebotes an allen Grundschulen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Wie viele Schulen waren an dem Modellversuch beteiligt? 

2. Wieviel Prozent der Grundschulen in Rheinland-Pfalzwerden im kommende Schuljahr in das Projekt Fremdsprachen
arbeit an Grundschulen einbezogen sein? 

3. Wie lange wird es dauern - wenn es bei der Absicht der Landesregierung bl ibt~ jährlich SO weitere Schulen hinzuzu~ 
nehmen- bis alle Grundschulen in Rheinland-Pfalzbeteiligt sind? 

4. Nach welchem Konzept werden die jährlich 50 Schulen ausgewählt: Bevorzugt die Landesregierung die Konzentration in 
bestimmten Gebieten bzw. Regionen- wenn ja: In welchen? Verf'ahrt die Land regierungnach einem System, bei dem das 
gesamte Land gleichmäßig versorgt wird? Überläßt die Landesregierung die S ndortentscheidung dem Zufall? 

S. Welche Erfahrungen wurden mit dem in einer Reihe von Kindergärten do . praktizierten Fremdsprachenprojekt ge
sammelt? 

6. Erscheint es der Landesregierung ratsam,- soweit möglich- die Auswahl der 1nmdschulen mit Fremdsprachenarbeit in 
Anknüpfung an die am Kindergartenprojekt beteiligten Standorte vorzunehm 

1 

? 

7. Kann davon ausgegangen werden, daß die bereits in der Grundschule gebote Begegnung mit einer Fremdsprache das 
systematische Erlernen der Fremdsprache in der weiterführenden Schule erleic tert? 

8. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, daß durch den äußerst zögerlic en Ausbau des Fremdsprachenangebotes 
in der Grundschule Kinderaufgrund qualitativ unterschiedlichen Grundschulu errichts mit erheblich ungleichen Voraus
setzungen in der fünften Klasse mit dem Fremdsprachenunterricht beginnen? 

9. Über welche besonderen Qualifikationen müssen die für die Begegnung mit emdsprachen in der Grundschule einge
setzten Lehrkräfte verfügen? 

10. In welchem Umfang stehen Lehrerinnen und Lehrer mit der Fakultas für Fre dsprachenunterricht jeweils für das Fach 
Englisch und Französisch zur Verfügung? 

11. Wie viele zusätzlich zu besetzende Lehre.rstellen wurden im Landeshaushalt f· die Fremdsprachenarbeit in der Grund
schule vorgesehen? 
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12. Mit welchen Zeitanteilen werden Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen angeboten (Dauer der einzelnen Lehrgänge 
sowie der gesamte Zeitrahmen, bis eine Lehrkraft über die entsprechenden Qualifikationen verfügt)? 

13. Auf welche Sprache wird (mit welchem Gewicht) bei den Fon- und Weiterbildungsangeboten der Schwerpunkt gelegt? 

14. Mit welchemdurch die Teilnahme an den Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen begründeten Unterrichtsausfall an der 
jeweiligen Schule rechnet die Landesregierung? 

15. Wie motivien die Landesregierung die Lehrerinnen und Lehrer zur gezielten Fon- und Weiterbildung für die Fremd
sprachenarbeit? 

16. Ist jenen Lehrerinnen und Lehrern die Einbeziehung der Begegnung mit einer Fremdsprache in den Unterricht ausdrück
lich untersagt, die weder über die Fakultas für Fremdsprachenunterricht noch über eine evtl beim SIL (Staatliches Institut 
für Lehrerfon- und Weiterbildung) abgelegte Prüfung verfügen? 

17. Existierenfür die Begegnung mit Fremdsprachen Lehrpläne, bzw. werden Lehrpläne oder Handreichungen für den Unter
richt vorbereitet? Bis wann ist mit deren Veröffentlichung zu rechnen? 

18. Wer entscheidet über die Auswahl der Fremdsprache? Welche Mitspnchemöglichkeiten haben dabei die Eltern? 

19. Wann werden die Eltern über den Beginn des Sprachangebotes informiert? 

20. Für welchen Zeitraum gilt die einmal getroffene Wahl der Fremdsprache, bzw. nach welchen Kritieren ist ggf. auch wieder 
eine Änderung des Sprachangebotes möglich? 

21. Von wem geht die Initiative für die Beteiligung einer Grundschule an diesem Projekt aus, und wer hat den Antrag zu 
stellen? 

22. Welche bisherigen Bestandteile der Lehrpläne für die Atbeit in der Grundschule müssen entfallen, wenn für die Begegnung 
mit der Fremdsprache einerseits ein Zeitrahmen von :zwei Wochenstunden vorgesehen is~ aber andererseits den Schulen 
lediglich eine Stunde zusätzlich zugewiesen wird? 

23. Mit welchem zusätzlichen geplanten Unterrichtsausfall an den jeweiligen Schulen ist zu rechne~ wenn die Schulen die 
zweite Stunde für die Begegnung mit der Fremdsprache aus ihrem vorhandenen Gesuntdeputat :zur Verfügung stellen 
müssen? 

24. Worin liegt die Begründung dafür, daß bei dem Antrag auf Beginn mit der Fremdsprachenarbeit neben dem Schulleiter 
auch der Schulelternsprecher und der Klassenlehrer die jeweiligen Qualifikationen der für die Arbeit vorgesehenen Lehre
rinnen und Lehrer bestätigen müssen? 

Für die Fraktion: 
Fnnz Josef Bisehel 
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