
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/5442 -

Fremdsprachenarbeit in der Grundschule 

Die Große Anfrage vom 22. September 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Die möglichst frühe kindgerechte Begegnung mit einer Fremdsprache besitzt besonderen 
Wert. Das erste Kennenlernen fremder Spr.ache. fremder Kultur oder fremder Verhaltens
weisen sind wichtige Grundlage für den späteren systematischen Spracherwerb, für Toleranz 
W'l.d Werthaltwtg. 
Nach Mitteilung der Landesregierung hat sich der von der CDU -geführten Landesregierung 
begonnene Modellversuch zur Fremdsprachenarbeit in der Grundschule bewährL Ab dem 
kommenden Schuljahr sollen jährlich 50 weitere Schulen mit dieser Arbeit beginnen können 
mit dem Ziel des Angebotes an allen Grundschulen. 
Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie viele Schulen waren an dein Modellversuch beteiligt? 
2. Wieviel Prozentder Grundschulen in Rheinland-Nalz werden im kommenden Schuljahr 

in das Projekt Frcmdsprac:hcnarbcit an Grundschulen einbezogen sein? 

3. Wie lange wird es dmcm- wenn es bei der Absicht der Landesregierung bleibt, jährlich 
50 weitere Schulen hinzuzunehmen- bis alle Grundschulen in RheinlandMPfalz beteiligt 
sind? 

4. Nach welchem Konzept werden die jährlich SO Schulen ausgewählt: Bevorzugt die 
Landesregierung die Konzentration in bestimmten Gebieten bzw. Regionen- wenn ja: 
in welchen? Verfährt die Landesregierung nach einem System, bei dem das ges.amte Land 
gleichmäßig versorgt wird? Überläßtdie Landesregierung die Standortentscheidung dem 
Zufall? 

5. Welche Erfahrungen wurden mit dem in einer Reihe von Kindergärten dort praktizierten 
Fremdsprachenprojekt gesammelt? 

6. Erscheint es der Landesregierung ratsam - soweit möglich -,die Auswahl der GrundM 
schulen mit Fremdsprachenarbeit in Anknüpfung an die am Kindergartenprojekt bcM 
teiligten Standorte vorzunehmen? 

7. Kann davon ausgegangen werden, daß die bereits in der Grundschule gebotene BegegM 
nung mit einer Fremdsprache das systematische Erlernen der Fremdsprache in der 
weiterführenden Schule erleichtert? 

8. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, daß durch den äußerst zögerlichen AusM 
bau des Fremdspnchenangebotes in der Grundschule Kinderaufgrund qu.a.litativ unterM 
schiedlichen Grundschulunterrichts mit erheblich ungleichen Voraussetzungen in der 
fünften Klasse mitdem Fremdsprachenunterricht beginnen? 

9. Über welche besonderen Qualifikationen müssen die für die Begegnung mit FremdM 
sprachen in der Grundschule eingesetzten Lehrkräfte verfügen? 

10. In wdchem Umfang stehen Lehrerinnen und Lehrer mit der Fakultas für Fremd
sprachenunterriebt jeweils für das Fach Englisch und Französisch zur Verfügung? 

11. Wie viele zusätzlich zu besetzende Lehrerstellen wurden im Lanäeshaushalt für die 
Fremdsprachenarbeit in der Grundschule vorgesehen? 

12. Mit welchen Zeitanteilen werden FortM und Weiterbildungsveranstaltungen angeboten 
{Dauer der einzdnen Lehrgänge sowie der gesamte Zeitrahmen, bis eine Lehrkraft über 
die entsprechenden Qualifikationen verfügt)? 
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13. Auf wdche Sprache wird (mit welchem Gewicht) bei den Fort~ und W eiterbildungsange
boten du Schwerpunkt gelegt? 

1~. Mit welchem durch die Teilnahme an den Fon- und Weiterbildungsveranstaltungen be
gründeten Unterrichtsawfall an der jeweiligen Schule rechnet die Landesregierung? 

15. Wie motiviert die Landesregierung die Lehrerinnen und Lehrer zur gezidten Fort- und 
Weiterbildung für die Fremdsprachenarbeit? 

16. Ist jenen Lehrerinnen und Lehrern die Einbeziehung der Begegnung mit einer Frcmd
ipt.ache in den Unterricht ausdrücklich untersagt, die weder überdie Fakultas für Fremd
sprachenuntcrricht noch über eine evtl. beim SIL (Sta.atliches Institut für Lehrerfort-und 
-weiterbildung) abgeleg<e Prüfung verfügen l 

17. Existieren für die Begegnung mit Fremdsprachen Lehrpläne. bzw. werden Lehrpläne 
oder Handreichungen für den Unterricht vorbereitet? Bis wann in mit deren Veröffent
lichung zu rechnen? 

18. Wer entscheidet über die Awwahl der Fremdsprache? Welche Mitsprachemöglichkeiten 
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. n.1.eh 

welchen Kriticrcn ist ggf. auch wieder eine Änderung des Sprachmgebotes möglich? 
21. Von wem geht die Initiuive für die Beteiligung einer Grundschule an diesem Projekt aw, 

und wer W.t den Antrag zu stellen? 
22. Welche bisherigen Bestandteile der Lehrpläne für die Arbeit in der Grundschule müssen 

entfallen, wenn für die Begegnung mit der Fremdsprache eineoeiu ein Zeitrahmen von 
zwei Wochennunden vorgesehen ist, aber andcrerseiu den Sdrulen lediglich eine Stunde 
zusätzlich zugewiesen wird? 

23. Mit wdchem zwiulichen gcplmten Unterrichuawfall an den jeweiligen Schulen ist zu 
rechnen, wenn die Schulen die zweite Stunde für die Begegnung mit der Fremdsprache 
aus ihrem vorhandenen Gesamtdeputat zur Verfügung stellen müssen? 

24. Worin liegt die Begründung dafür, daß bei dem Antr.ag aul Beginn mit der Fremd
sprachen.arbcit neben dem Schulleiter auch der Schulelternsprecher und der Kl.usen
lchrer die jeweiligen QualifikAtionen der für die Arbeit vorgesehenen Lehrerinnen und 
Lehrer bestätigen müssen? 

Das Ministerium für Kultur,J ugend, Familie und Frauen hat die Große Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 26. Oktober 1994 - Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 3. November 1994 - wie folgt be.ilntwortet: 

Die Kenntnis fremder Lebensweisen und Kulturen und die Begegnung mit fremden Sprachen gehören zu den alltäglichen 
Grunderbhrungen; dem kann sich auch die Grundschule als Vermittlerin grundlegender Bildung nicht verschließen. Nochdem 
gesicherte Ergebnisse des noch laufenden Modellversuchs .Integrierte Fremdsprachenarbeit in der Grundschule"' vorliege~ 
war zu entscheiden, ob Fremdsprachenarbeit in das Regelangebot der Grundschule aufgenommen werden soll 

Obwohl die gegenwärtige Haushaltssituation und die zusätzliche Bildung neuer Klassenaufgrund steigender Schülerzahlen fast 
alle Ressourcen binden, har die Landesregierung im Mai 1994 entschieden, daß mit Beginn des Schuljahres 199511996 an Grund
schulen des Landes Rheinland-Pfalz Fremdsprachenarbeit in Englisch und Französisch integrativ mgeboten werden konn. 

Die Versuchsphase des noch laufenden Modellversuchs dauert noch bis zum Jl. Juli 1995. Der Modellversuch wird zum 
31. Dezember 1995 mit der Vorlage des Abschlußberichts abgeschlossen. 

Im Rahmen eines zweitägigen Symposiums, an dem Vertreterinnen und Vertreter von 1 o4 Bundesländern. von Universitäten und 
Fortbildungsinstituten so_wie Unterrichtspraktiker und Elternvertreter wie auch Gäste aus dem Ausland teilnilime~ wurden 
die Ergebnisse des rheinland-pfälzischen Modellversuchs .Integrierte Fremdsprachenarbeit in der Grundschule"' am -4./S. Ok
tober 199-4 in Mainz vorgestellt und diskutiert. 

Diewichtigsten Ergebnisse sind: Das neue Fremdsprachenangebot belastet die Schülerinnen und Schüler nicht. Der spielerische 
Umgang mit der fremden Sprache, das Lernen mit allen Sinnen ohne Leistungsdruck ist erfolgreich und ermutigt sie. 90% a.ller 
Kinder versichern. daß ihnen das Lernen Spaß macht und sie die gewählte Sprache weiterlernen wollen. Die Lehrkräfte aus 
Grundschulen und weiterführenden Schulen stimmen darin überein, daß die Schülerinnen und Schüler im spielenden Lernen 
strukturierte und tragfihige Fremdsprachenkenntnisse erwerben. Dabei konnte auf systematische Lehrgangsarbeit, Leistungs
bewertung und Lehrbuch verzichtet werden. 

Die bislang vorliegenden Ergebnisse des Modellversuchs stießen bei den Vertreterinnen und Vertretern aus den anderen 
Bundeslindern und dem Auslmd auf großes Interesse und Zustimmung. Insbesondere deshalb, weil Rheinland-Pfalzein um· 
fassendes Konzept für die frühe Fremdsprachenbegegnung in der Grundschule entwickelt hat. Es reicht über ein rein didalui-
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sches Sprachvermittlungskonzept hinaus und berücksichtigt sowohl die Belange des interkulturellen Lernens wie auch Fragen 
der Lehrplanentwicklung und der Lehreraus- und -weiterbildung. 

Die Konzeption des Modellversuchs ist bei der Beantwortung parlamentarischer Anfragen mehrfach dargestellt worden. 
Deshalb wird verwiesen auf: die Große Anfrage 3529 vom 3. September 1993, Drucksache 12/3734 vom 2. November 1993, 
die Kleine Anfrage 2344 vom 22. Februar 1994, Drucksache 12/4531 vom 18. März 1994 und die Kleine Anfrage 2515 vom 
25. Aprill994, Drucksache 12/4824 vom 17. Mai 1994. 

Eine Reihe von Fragen der vorliegenden Großen Anfrage zielen auf die Bedingungen ab, unter denen Fremdsprachenarbeit an 
den Grundschulen eingeführt wird. Diese Fragen können zum gegenwä.nigen Zeitpunkt nur vorläufig beantwortet werden, da 
sich der Versuch immer noch in der Erprobungsphase befindet und die konkrete Einführung erst ab Schuljahresbeginn 
1995/1996 schrittweise erfolgen wird. 

Da.s Ministerium für Bildung und Kultur hat in einem ausführlichen Rundschreiben vom 26. Mai 1994 alle Grundschulen und 
alle Schulelternbeiräte über die Einführung der Fremdsprachenarbeit informien. Dieser Text wird als Anlage beigefügt. 

Die Einzelfragen beantwone ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Siehe Text der Großen Anfrage 12/3734 vom 3. September 1993 Frage 12 b. 

Zu 2., 4. und 11.: 

Die Frage kann zur Zeit nicht beantwortet werden. Entsprechend dem Rundschreiben des Ministeriums für Bildung und Kultur 
vom 26. Mai 1994 a.n die Grundschulen des Landes werden interessierte Schulen zum 1. April199S erstmals einen Antrag auf 
Genehmigung der Einführung der Fremdsprachenarbeit an Grundschulen stellen. Erst nach diesem Zeitpunkt kann darüber 
entschieden werden, welche Schulen eine personelle Zuweisung erhalten. 

Zu 3.: 

Vom Schuljahr 1995/1996 an werden jeweils 50 Schulen eine personelle Unterstützung erhalten. In dem Rundschreiben vom 
26. Mai 1994 hat das Ministerium für Bildung und Kultur darauf hingewiesen, daß diese Zahl dann erhöht wird, wenn sich die 
allgemeine Haushaltssituation Verbessen bzw. wenn die Schülerzahlen wieder zurückgehen werdeiL Dies bedeutet, es wurde 
ein erster Korridor für die Einführung von Fremdsprachenarbeit geschaffen, der sobald als möglich erweitert werden soU. 

Zu5.: 

Die in den Kindergärten von Rheinland-Pfalz gesanunelten Erfahrungen mit den don praktizierten Fremdsprachenpro
grammen sind durchweg positiv. Sowohl die beteiligten Erziehungsfachkräfte als auch die betroffenen Kinder und ihre Eltern 
äußern sich so begeistert zu diesem Angebot, daß Nachbareinrichtungen und weitere Gemeinden ebenfalls ihr Interesse an einer 
Teilnahme am Programm der Landesregierung angemeldet haben. 

Zu6.: 

Dieser Gesichtspunkt wird neben ~nderen bei zukünftigen Entscheidungen zu berücksichtigen sein. 

Zu7.: 

Die Lehrkrähe der Grundschule und Orientierungsstufe stimmen darüber überein, daß die Schülerinnen und Schüler in un
systematischen Lernepisoden strukturiene Fremdsprachenkenntnisse erwerben. Sie sind Grundlage einer kommunikativen 
Kompetenz. die die Schülerinnen und Schüler im weiterführenden Unterricht wie auch in vielen Begegnungssituationen immer 
wieder unter Beweis stellen. Daß dabei das Hörverstehen anfangs stärker ausgeprägt ist als das Sprechen und daß sich schneller 
lernende von langsamer lernenden Schülern unterscheiden, versteht sich von selbst. 

Auf die Frage, ob Schülerinnen und Schüler die erworbenen Kenntnisse auch in den Fremdsprachenunterricht der Orientie
rungsstufe einbringen, reagieren Hauptschule und Gymnasium sehr positiv. 75,8 % der befragten Lehrkräfte im Gymnasium 
bestätigen dies ausdrücklich (der Rücklauf der Realschulen ist zahlenmäßig so gering, daß die Voten statistisch nicht signifikant 
sind). Ein erstaunlicher .Nebeneffekt"' ist die positive Einschätzung der Lesefähigkeit durch die weiterführenden Schulen. Ob-
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wohl der Schrift im Modellversuch keine besondere Bedeutung beigemessen wird und eine Leistungsbewertung nicht statt
findet, werden die Lesefähigkeit und -fertigkeiten auffallend positiv beurteilt. Dies ist ein Hinweis auf die auffallend hohe Moti
vation, über die die Schülerinnen und Schüler verfügen. 

Motivation ist aber nicht nur im engeren linguistischen Bereich zu beobachteiL Gerade das Gymnasium berichtet mit 
69,7 o/o positiven Nennungen, daß das Interesse der Schüler im interkulturellen Bereich besonders ausgeprägt sei. Dies ist ein 
unübersehbarer Hinweis darauf, daß es der Grundschule gelungen ist, eine interkulturelle Kompetenz anzubahnen. 

Zu8.: 

Von einem .äußerst zögerlichen Ausbau des Fremdsprachenangebotes in der Grundschule• kann nicht gesprochen werden. 
Der Modellversuch .Integrierte Fremdsprachenarbeit in der Grundschule• wird -wie von der früheren Landeuegierung ge
plant- termingemäß durchgeführt und beendeL Weiterbildungsmaßnahmen sind weitgehend vorbereitet, und die Einführung 
der Fremdsprachenarbeit wird mit Auslaufen des Modellversuchs ohne zeitliche Verzögerung umgesetzt. Aufgrund der Dar
stellungen der anderen Bundesländer im Rahmen der Fachtagungen vom Oktober 1994 wissen wir, daß es kein anderes Bundes
land gibt, das über ein solch umfassend angelegtes und erprobtes Konzept - bestehend aus wissenschaftlich evaluierten Ver
suchserfahrunge~ einem didaktisch-methodischen Konzept und Lehre.rweiterbildungsmaßnahmen - verfügt wie Rhein
land-Pfalz. 

Zu9.: 

Integrierte Fremdsprachenarbeit kann zukünftig von Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden, die sich für diese Aufgabe 
qualifiZiert haben. Es können damit Lehrpersonen beauftragt werden, die die Fakultas für Fremdsprachenarbei1 in der Grund
schule im Rahmen der Ersten und Zweiten Staatsprüfung erlangt haben oder die nach dem Besuch entsprechender Weiter
bildungsangebete des SIL die Unterrichtserlaubnis erworben haben. 

Grundschullehrerinnen und -Iehrern, die über gute Kenntnisse der französischen und englischen Sprache verfügen, wird die 
Möglichkeit geboten, in besonderen Einführungsveranstaltungen sich mit dem methodisch-didaktischen Konzept der integra
tiven Fremdsprachenarbeit vertraut zu mache~ so daß ihnen der Erwerb der Unterrichtserlaubnis schneller möglich sein wird. 

Zu 10.: 

Da Weiterbildungsmaßnalunen erst im Frühjahr 1995 beginnen, gilt nach wie vor die Feststellung der Großen Anfrage 12/3734, 
Frage 14. 

Zu 12. bis 14.: 

Diese Fragen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu beantworten_ die Ausschreibung der Weiterbildungsmaßnahmen 
erfolgt im S!L-Katalog 1/95. 

Zu !5.: 

Aus den Gesprächen mit den Schulleiterinnen und Schulleitern der zur Zeit laufenden Dienstbesprechungen ist uns bekannt, 
daß bei den Schulen ein großes Interesse m geplanten Weiterbildungsmaßnahmen besteht. 

Zu 16.: 

Fremdsprachenarbeit in der Grundschule ist kein vorgezogener Fremdsprachenunterricht, sondern ein Angebot eigener 
Didaktik. Um Lehrerinnen und Lehrern eine Hilfe bei der Bewältigung dieserneuen Aufgabe zu geben und um sie vor dem 
möglichen Vorwurf einer .. unqualifizienen Tätigkeit• zu bewahren, wird die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen 
erwartet. 

Zu 17.: 

Die Erarbeitung eines Lehrplanes kann erst nach Abschluß des Modellversuchs beginnen. 

Zu 18.: 

Jede einzelne Grundschule wird darüber entscheiden,. ob sie Französisch oder Englisch anbietet. Dabei geht sie von den Lehr
befähigungen der einzelnen Lehrerinnen und Lehrer aus, knüpft an evt1. bestehendeTraditionenaus Programmen wie .Lerne 
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die Sprache des Nachbarn•, Frühfranzösisch, frühe Sprachbegegnung in Kindergärten in ihrem Einzugsbereich an und beachtet 
besondere örtliche Gegebenheiten wie Partnerschaften und du Fremdsprachenangebot der welterführenden Schulen. 

Für die Entscheidung ist Einvernehmen Z'lvischen der Gesamtkonferenz und dem Schulelternbeirat nach Anhörung der 
Klassenelternversammlung herzustellen. Die Schulleitung legt der Schulbehörde einen Antrag auf Einführung der Fremd
sprache Englisch oder Französisch jeweils zum I. April eines Schuljahres zur Genehmigung vor und unterrichtet den Schul
träger. 

Zu 19. und 24.: 

Die Schulelternbeiräte der Grundschulen und der organisatorisch verbundenen Grund- und Hauptschulen wurden mit dem 
erwähnten Rundschreiben vom 26. Mai 1994 über das Fremdsprachenangebot informiert. Es ist davon auszugehen, daß die 
unter Punkt 18 beschriebene Entscheidung, an der alle Gremien der Schulen beteiligt sind, Kontinuität hat. 
Eine Bestätigung der Qualifikation der Lehrkräfte erfolgt ausschließlich durch da• SIL 

Zu 20. bis 23.: 

Die Fremdsprachenarbeit wird nicht als Additum verstanden, das zusätzlich zu dem Fächerkanon der Grundschule hinzu
konunt. Im Rahmen des integrativen Ansatzes werden alle Anlässe und Möglichkeiten des Unterrichts und Schuliebens aufge
griffen, aus denen Begegnungen mit einer fremden Sprache erwachsen können. Die Erfahrung hat gezeigt. daß eine enge Ver
zahnung des Fremdsprachenangebotes mit den Inhalten und Methoden des übrigen Unterrichtes erreicht werden kann. Inter
kulturelles wie auch fremdsprachliches Lernen in der Grundschule werden also nicht als fachspezifisch organisierter Unterricht 
gestalteL Sie vollziehen sich in kleinen, häufig wiederkehrenden Lernsequenzen innerhalb der bestehenden Unterrichtsfelder 
und besonderen Anlässen des Schullebens. Mit zusätzlichem Unterrichtsausfall ist also nicht zu rechnen. 

Dr. Rose Götte 
Staatsministerin 
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Bearbeiters Herr Soll 

Fremdsprachen in ~r G~chule 

Die Xennt.ni~ fremder Lebensweisen und Kulturen und die Be<Jeq
nung mit fremden Sprachen gehören heute zu den allt!glichen 
GrunderfahrunqenJ de• kann sich auch die Grundschule als Ver
mittlerin grundlegender Bildung nicht verschließen. Nachdem 
gesicherte Ergebnisse des Modellversuchs "Integrierte Fremd ... 

sprachenarbeit in der Grundschule" aus vier Schuljahren vor
liegen, gibt es gute pädagogische GrUnde, Fremdsprachenarbeit 
in das Angebot der Grundschule aufzunehmen. 

Dem steht aber die gegenwärtige Haushaltssituation entgegen. 
Die stark steigenden SchUlerzahlen und die groAe Zahl von 
Grundschulklassen, die gegenwärtig in jedem Jahr neu gebildet 
werden .Ussen, binden alle Ressourcen. Frau Ministerin 
Dr. Götte bat ait Blick auf den besonderen erzieherilcben 
Wert einer frühen Freadsprachenbegegnunq trotzde. entschie
den, daA mit Beginn des SChuljahres 1995/9_6 an Grundschulen 
des Landes Rheinland-Pfalz Fre.dspracbenarbeit in Englisch 
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oder Französisch integrativ angeboten werden kann. Von 1995 
an werden zu Beginn eine1- jeden Schuljahres So Schulen eine 
personelle Unterstützung erhalten. Wenn sich allerdings die 
allg~ine Haushaltssituation verbessert bzw. wenn die SchU
lerzahlen wieder zurückgehen werden, soll die Zahl der SChu
len, die jährlich hinzukommen, entsprechend erhöht werden. 

Mit diese. Schreiben erhalten die Grundschulerl erste Informa
tionen über das neue Unterrichtsangebot. Auf dieser Grundlage 
können Schulleitung, die Gesamtkonferenz und der Schuleltern
beirat die bevorstehenden Veränderungen diskutieren und fUr 
die Einführung der FremdSprachenarbeit in den nächsten Jahren 
an Ihrer Schule die erforderlichen Entscheidungen treffen. 

1. Jemen fU.r Europa 

Im Hinblick auf die sprachlichen Anforderungen in einem ver
einten Europa sollen SchUlerinnen und SChUler bereits im 
Grundschulalter die Möglichkeit zur Begegnung mit einer frem
den Sprache und einer fremden Kultur erhalten. 

Da die Welt immer "kleiner" wird, kommen heute SchUlerinnen 
und Schüler immer stärker mit fremden Verhaltensweisen, Kul
turen und Sprachen in Berührung. In einer multikulturellen 
Lebenswelt sind Verständnis fUr andere Lebensweisen, Tole
ranz, Dialogfähigkeit und Sprachkenntnisse besonders wichtig. 
Die Beschäftigung mit einer Frendsprache soll erste Schritte 
&u• Erlernen einer Sprache der Partnerländer und interkultu
relles Lernen ermöglichen. 

Bereits in den zurtickliegenden Jahren sind in verschiedenen 
Projekten (Modellversuch Integrierte Frendsprachenarbeit, 
Lerne die Sprache des Nachbarn, Deutsch-Französischer Grund
schullehreraustausch) vielfältige Erfahrungen 1. Bereich der 
frühen Fremdsprachenbegegnung gesammelt worden. Nach Auswer-
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tung dieser Erfahrungen durch das Staatliche Institut fllr 
Lehrerfort- und -weiterbildung in Zusammenarbeit mit der Uni
versität Koblenz-Landau liegt nun ein umfassendes, tragfähi
ges Konzept vor fUr grundschulgem!Be Fremdsprachenarbeit und 
praxisorientierte Lehreraus- und -weiterbildungsmaAnahmen. 

Zukünftig kann Fremdsprachenarbeit von Schulen angeboten wer
den, die Uber entsprechend qualifizierte Lehrkräfte verfUgen 
(s. Pkt. 4). Innerhalb eines grH&eren Zeitraumes soll dieses 
Angebot schrittweise an allen Schulen - verpflichtend fUr 
alle schUlerinnen und Schüler der dritten Klassenstufe - ver
wirklicht werden. Je nach den verfügbaren qualifizierten 
Lehrkräften können die Schulen in den kommenden Jahren die 
Einführungsgenehmigung (s. Pkt. 3) beantragen. Entsprechende 
Weiterbildungsmaßnahmen sind bereits mit Beginn des Schuljah
res 1993/94 bei dem St~atlichen Institut fUr Lehrerfort- und 
-Weiterbildung angelaufen. Zur Zeit werden die Multiplikato
ren mit ihrer neuen Aufgabe vertraut gemacht. 

2.. Grundzüge der Integrierten Fremdsprachenarbeit in der 
Grundschule 

2 .. 1 Freadsprachenarbeit - ein Angebot fUr alle SchUlerinnen 
und SchUler ab der dritten ~lasse 

Die frühe Begegnung m_it einer anderen Sprache wird aus päd
agogischer Sicht deshalb fllr so wertvoll ge~lten, weil sie 
fUr die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes grundlegende 
Erfahrungen vermittelt. Sie vermag die Egozentrizität des 
kindlichen Weltbildes zu relativieren, indem sie den Kindern 
von Anfang an bewußt Macht, daA es neben der eigenen auch an
dere Formen gibt, die Welt sprachlich zu erfassen. Sie eröff
net neue Ausblicke auf die Welt und fördert Aufgeschlossen
heit gegenüber Fremden und Fremdem. Gleichzeitig wird sie 
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aber auch dazu beitragen, das Verständnis fUr die eigene Kut
tersprache zu vertiefen. Zugleich legt die Fremdsprachenar
beit Grundlagen fUr das weiterfUhrende Fremdsprachenlernen in 
der Orientierungsstufe. Deshalb soll die Fremdsprachenver
mittlung, die nach Abschlul des Schriftsprachenerwerbs in der 
dritten Klasse einsetzt, nicht länger nur ausgewählten 
SchUlerinnen und SchUlern auf freiwilliger Basis angeboten 
werden. sie soll zukünftig aestandteil des gesamten Unter
richtsangebotes der Grundschule fUr alle Kinder einer Klasse 
sein. 

2.2 Integratives Xonzept 

Integrative Fremdsprachenarbeit versteht sich wegen des 
Grundsatzes der Kindorientierung als ein vorfachliches Ange
bot eigener Prägung und eigener Didaktik, das sich von dem 
Fremdsprachenunterricht der Sekundarstufe I unterscheidet. 

Fremdsp~achenarbeit wird nicht als Additum verstanden, das 
zusätzlich zu dem Fächerkanon der Grundschule hinzukommt. 
Dies k5nnte zu einer Uberfo;rderung von SchUlerinnen und 
SchUlern fUhren. Im Rahmen des neuen integrativen Ansatzes 
werden demgegenOber alle Anlässe und Möglichkeiten des Unter
richts und des Schullebens bewußt aufgegriffen, aus denen Be
gegnungen mit einer fremden Sprache erwachsen können. Diese 
Begegnungen mit der anderen Sprache und der anderen Kultur 
verlaufen kind- und spielorientiert. 

2.3 Unterrichtsgestaltung 

Kennzeichnend fUr die Fremdsprachenarbeit sind der Einsatz 
vorwiegend spielerischer Lern- und Arbeitsformen, die enge 
Verzahnung des Fremdsprachenangebotes mit den Inhalten und 
Methoden des übrigen Unterrichts und eine gemäßigte Progres-
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sion. Interkulturelles wie auch fremdsprachliches Lernen in 
der Grundschule werden also,nicht als fachspezifisch organi
sierter Unterriebt gestaltet. Sie vollziehen sich in kleinen, 
häufig wiederkehrenden Lernsequenzen innerhalb der bestehen
den Unterrichtsfelder und besonderen Anlässen des Schul
lebens. 

Deshalb soll nicht der Fachlehrer, sondern der fremdsprachlich 
qualifizierte Klassenlehrer die Fremdsprachenarbeit in viele 
Lernbereiche (wie Deutsch, Musik, Sport, Kunst, Sachunter
richt) und in Veranstaltungen des Schullebens (wie Morgen
kreis oder Geburtstagsfeiern) integrieren. Bin ganzheitliches 
Spracherleben im Sinne der Öffnung der Kinder fUr fremde 
Sprachen, Kulturen und Lebensgewohnheiten und die damit ver
bundenen Haltungen und Einstellungen sind erkl4rte Ziele die
ser Arbeit. 

Oie Fremdsprachenbitgegnung in der Grundschule ist grundsitzlieb 
bewertunqsfrei. Ein systetn.!ltiacher Sprachlehrgang ist nach 
wie vor dem Fremdsprachenunterricht der Sekundarstufe I vor
behalten. 

Die Auswirkungen der Fremdsprachenarbeit auf die weiterfUh
renden Schulen werden im Rahmen ·des Modellversuchs von der 
wissenschaftlichen Kommission untersucht. 

3. Verfahren der EinfUhrunq der Fre.dsprache 

Zukünftig wird jede einzelne Grundschule darUber zu entschei
den haben, ob sie FranzBsisch oder Englisch anbieten wird. 
Dabei geht sie von entsprechenden Lehrbeflhigungen der ein
zelnen Lehrerinnen und Lehrer aus, knüpft an eventuell be
stehende Traditionen aus Progra..en wie "Lerne die Sprache 
des Nachbern", FrUhfranzösisch, frtthe Sprachbegegnung in Kin-
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derglrten in ihre. Einzugsbereich an und beachtet besondere 
örtliche Gegebenheiten wie Partnerschaften und das Fread
sprac~nqebot der weiterfUhrenden schulen. 

Für die Entscheidung ist Binvernehmen zwischen der Gesamt
konferenz und dem Schulelternbeirat nach Anhörung der Klas
senelternversammlungen herzustellen. Die Schulleitung legt 
dann den Antrag zur EinfUhrunq der Fremdsprache Englisch oder 
Französisch der Schulbehörde jeweils ·zum ol.o4. eines Jahres 
(er$tmals 1995) zur Genehmigung vor und unterrichtet den 
Schultrlger. Die Entscheidung hat Kontinuität. (Ein Antrags
formular ist diesem Schreiben beigefügt.) 

4 • Anforderungen an die Lehrpersonen 

Integrierte Fremdsprachenarbeit kann nur von Lehrerinnen 
und Lehrern unterrichtet werden, die sich fUr diese Aufgabe 
qualifiziert haben. 

Es können daher nur Lehrpersonen beauftragt werden, die 

die Fakultas fUr Fremdsprachenarbeit in der Grundschule 
im Rahmen der Ersten und Zweiten Staatsprüfung erlangt 
haben 

oder die 

nach Besuch des entsprechenden Weiterbildungsangebotes 
des SIL die Prüfung zum Erwarb der Unterrichtserlaubnis 
abgelegt haben. 

Grundschullehrerinnen und -Iehrern, die gute Kenntnisse der 
französischen oder englischen Sprache nacbweiaen können, wird 
die Möglichkeit geboten, in besonderen BinfUbrun9skursen mit 
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dem methodisch-didaktischen Konzept der integrativen Fremd
spra~henarbeit so vertraut zu werden, da! Ihnen der Zugang 
zur Prüfung zum Erwerb der Unterrichtserlaubnis möglich wird. 

Eine Anmeldung zu einem Weiterbildungskurs fUr Lehrerinnen 
und Lehrer des SIL kann erstmals i• 2. Halbjahr 1994 erfol
gen. 

5. Organisatorische Hinweise 

5.1 Rechtzeitig vor Beginn des Sprachangebots in den 3. Klas
sen sind die Eltern entsprechend ßber Intention und Orqanisa
tion dieser Spracharbeit zu informieren. 

5.2 Die EinfUhrunq der Spracharbeit sollte bei mehrzUgigen 
Schulen fUr die gesamte Klassenstufe angestrebt werden. 

5.3 Das Angebot umfaßt einen Zeitrahmen von zwei Wochenstun
den, 1 Unterrichtsstunde wird der Schule von der Bezirksre
gierung auf Antrag zusätzlich zugewiesen, die andere Stunde 
stellt die Schule aus ihrem Gesamtdeputat zur Verfügung. 
Schulen, die zwar Uber qualifizierte Lehrkrlfte verfUgen, de
nen aber die Bezirksregierung vorläufig noch keine zusätzli
chen Lehrerstunden zuweisen kann, können auch im Vorgriff auf 
die zukUnftig zu erwartende personelle Unter,tUtzung ein sol
ches Angebot einrichten. Eine APsprache mit der Bezirksre
gierung ist erforderlich. 

Entsprechend dem Integrationskonzept sind die möglichen Zeit
anteile angemessen Uber die Woche und auf die beteiligten Un
terrichtsfächer zu verteilen. 
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5.4 Grundlagen fUr die Spracharbeit sind die Arbeitshilfen, 
die in den Weiterbildungskursen entwickelt wurden. Bis zur 
Vorlage eines Lehrplans sind die darin enthaltenen Redemit
tellisten verbindlich. In der inhaltlichen Schwerpunktset
zunq entscheidet die einzelne Lehrperson entsprechend der 
schulischen Situation. 

5.5 Eine Benotung findet nicht statt. Im Zeugnis wird ver
merkt: " ••• hat an der Spracharbeit in Englisch/Französisch 
teilgenormnen"'. 
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Einführung der integrierten Fre.dsprachenarbeit 

Ab schuljohr ------ möchten wir Englisch/Französisch 
entsprechend dem Modellversuch "Integrierte Fremdsprachenar-
beit" in Klassenstufe 3 mit Klassen einfUhren. 

Die Entscheidung zugunsten der gew!hlten Fremdsprache ist von 
der-Gesamtkonferenz, dem Schulelternbeirat und der jeweiligen 
Klassenelternversammlung getroffen worden. 

Der Schulträger ist informiert. Ja/Nein. 

~ 
ag. .. ... 
~ 
U1 
'-0 
'-0 

1: 
&. 
~ 

(IQ 

~ .. :r .... 
::0 
"_ 

"' ;:-
N 
I ... 
!"' 

~ 
:r 

1 
&. .. 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/5599 (Seite 1)

