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Im vergangenen Schuljahr sind mehr als 6 000 Schülerinnen und Schüler aus dem Aus-
land nach Rheinland-Pfalz zugezogen. Ein großer Teil von ihnen sind Flüchtlinge. Sie
haben häufig eine weite, beschwerliche und in vielen Fällen auch gefährliche Reise
hinter sich. Gerade Schüler aus Afghanistan, Irak und Syrien sind durch die bewaff-
neten Konflikte in ihrer Heimat traumatisiert. Der Verlust der Heimat, eine voll-
ständig neue Umgebung mit unbekannten Regeln und Gebräuchen verlangt diesen
Schülern sehr viel ab. Deshalb ist es wichtig ihnen Brücken zu bauen, dass sie schnell
ihren Weg in die Mitte unserer Gesellschaft finden.

In der Grundschule erhalten die Schüler zehn bis 15 und in den weiterführenden 
Schulen 15 bis 20 Stunden Sprachförderung. Die restlichen zehn bis 15 Unterrichts-
stunden pro Woche – also an der Hälfte der wöchentlichen Schulstunden – nehmen
sie am regulären Unterricht teil, ohne ein einziges Wort Deutsch zu beherrschen. 
Dieses Sprachlernangebot ist völlig unzureichend und konfrontiert die aus dem Aus-
land stammenden Schüler ab dem ersten Tag mit einem ihnen völlig fremden und 
unverständlichen rheinland-pfälzischen Schulalltag.

Dies ist für viele Schüler, aber auch für Lehrer, häufig eine Überforderung. Denn 
neben dem bisher schon sehr herausfordernden Schulalltag ist eine nachhaltige Inte-
gration dieser Schüler nebenbei nicht zu leisten. Dies ist insbesondere für Schüler 
fatal, die mit Traumatisierungen und schlimmen Kriegs- und Fluchterfahrungen zu
uns kommen.

Zudem wird den Schulen viel abverlangt, wenn mitten im Schuljahr kurzfristig neue
Schüler aus dem Ausland zugewiesen werden, ohne dass gleichzeitig die Sprachför-
derstunden umgehend angepasst werden. Dasselbe gilt für die Kindertagesstätten.
Denn hier wird die Zuteilung von Sprachfördermodulen bisher nur einmal im Jahr
vorgenommen. Die betreuten Flüchtlingskinder können so nicht adäquat gefördert
werden.

Deshalb ist das Konzept der eigenständigen Sprachvorlaufkurse überzeugend. Bevor
die Flüchtlingskinder und die anderen aus dem Ausland zugezogenen Schüler einer
Schule zugeordnet werden, erhalten sie in eigenständigen Vorlaufkursen eine Intensiv-
förderung in der deutschen Sprache und werden schrittweise auf den Schulalltag in
Rheinland-Pfalz vorbereitet. Gleichzeitig können Traumatisierungen erkannt, als
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auch erste Diagnosen der schulischen Leistungsfähigkeit erstellt werden. Auf Basis 
dieser Erfahrung und Förderung können für die Schüler passende Schulen gefunden,
und die aufnehmenden Schulen können über den Leistungsstand und den Förder-
bedarf zielgenau informiert werden. So können beispielsweise traumatisierte Kinder
an Schulen überwiesen werden, die eine sozial-emotionale Förderung anbieten und über
eine schulpsychologische Beratung verfügen oder leistungsfähige Schüler können direkt
an einem Gymnasium beginnen. Die Verweildauer in den Vorlaufkursen muss je nach
Lernfortschritt individuell festgelegt werden. Dies ermöglicht, dass die Schüler ab dem
ersten Schultag an der Regelschule voll durchstarten zu können.

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– die Sprachförderung an rheinland-pfälzischen Schulen um eigenständige Sprach-
vorlaufkurse zu ergänzen,

– die Zuteilung von Sprachfördermitteln an Kindertagesstätten und Schulen flexibler
zu gestalten, sodass Kinder mit Sprachförderbedarf sehr zeitnah eine Sprachförde-
rung erhalten.
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