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Das Land Rheinland-Pfalz will die steigende Zahl von Flüchtenden auch weiterhin
wertschätzend aufnehmen und ihnen Unterstützung zukommen lassen – unabhängig
davon, ob sie dauerhaft hier sind oder nur für eine kurze Zeitspanne. Dem Erwerb
der deutschen Sprache kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu. Denn die sprachliche
Orientierung ermöglicht neben dem Gefühl willkommen zu sein und ernst genom-
men zu werden, die Chance auf Bildung, eigene wirtschaftliche Existenzgrundlagen
und gesellschaftliche Integration. Willkommenskultur beginnt auch mit der sprach-
lichen Verständigung.

Die Gesetzessystematik geht davon aus, dass Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge
nach einer begrenzten Zeit in ihr Heimatland zurückkehren. Nicht allen ist die Rück-
kehr in ihr Heimatland möglich, viele bleiben aus humanitären Gründen. Auch sie
brauchen eine Integrationsperspektive und Unterstützung beim Erwerb der deut-
schen Sprache. Die Kinder dieser Menschen sind häufig über den Besuch von Kita und
Schule längst gut integriert.

Die durch den Bund finanzierten Integrationskurse erreichen nur einen Teil der 
Menschen, die in Deutschland Schutz suchen. Auf Initiative von Rheinland-Pfalz und
weiteren Bundesländern im Dezember 2013 hat der Bundesrat einen Gesetzentwurf
verabschiedet, der eine Ausweitung dieser Sprachkurse auf weitere Personenkreise
vorsieht. Eine entsprechende Initiative des Bundes ist jedoch bisher ausgeblieben. 
Zuletzt hat die Integrationsministerkonferenz die Forderung an den Bund herange-
tragen, zumindest die Sprachmodule der Integrationskurse für Asylsuchende und 
Geduldete zu öffnen. 

Mit den Integrationskursen gibt es ein bundesweit funktionierendes System des Zweit-
spracherwerbs. Trotz der begrenzten Zahl von Menschen, die dieses Angebot nutzen
können, kann dieses die Nachfrage nicht befriedigen und es bestehen lange Wartezei-
ten. Deshalb ist es überfällig, dass der Bund das Angebot deutlich ausweitet, die Inte-
grations- und Sprachförderung auf Asylsuchende und geduldete Personen ausdehnt
und für diesen Bereich ebenfalls die Verantwortung übernimmt. 

Zusätzlich ermöglicht das Bundesprogramm zur berufsbezogenen Sprachförderung
für Personen mit Migrationshintergrund (ESF-BAMF-Programm und für Empfänger
von Leistungen nach SGB II und III) die Teilnahme an einer berufsbezogenen
Deutschförderung. Die Kürzung der Bundesmittel hat auch in diesem Bereich zu 
langen Wartelisten geführt und jüngst erfolgte der Ausschluss von Menschen im Be-
zug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, darunter Asylsuchende
und Menschen mit einer Duldung. 
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Das Land dagegen verstärkt seine bereits bestehenden Maßnahmen kontinuierlich. 
Bereits vorhandene Ressourcen werden ausgebaut und Angebote optimiert. Dennoch
können nicht alle Lücken, die das Bundesprogramm lässt, geschlossen werden.

Menschen aller Altersstufen brauchen Unterstützung beim Erwerb der deutschen
Sprache. Besondere Förderangebote für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen,
stellen einen wesentlichen Faktor gelingender Willkommenskultur dar, die den Zuge-
wanderten hilft und gleichzeitig den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.

Die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz bieten gute Voraussetzungen, um Sprach-
erwerb und Sprachentwicklung erfolgreich zu fördern. Denn der Beruf der Erzieherin
und des Erziehers schließt die Vermittlung von Sprache als elementaren pädagogi-
schen Auftrag mit ein. Auch in der Schule ist die Förderung der Sprachkompetenz
von herausgehobener Bedeutung, insbesondere für Kinder nichtdeutscher Her-
kunftssprache aller Altersjahrgänge, die während des Schuljahrs ihre Schullaufbahn
beginnen, wobei es gerade bei Kindern und Jugendlichen eklatante Unterschiede beim
Sprachförderbedarf gibt. Daher stehen den Schulen Lehrerwochenstunden zur Ver-
fügung, die in ihrem Umfang je nach Art des Sprachförderbedarfs variieren.

I. Der Landtag stellt fest:

– Das Land stellt für Sprachförderprogramme im vorschulischen Bereich bisher 
bereits 6 Millionen Euro jährlich bereit.

– Das Land stellt den Schulen bisher bereits zusätzliche Lehrerwochenstunden
im Umfang von rund 300 Lehrerstellen für besondere Sprachfördermaßnah-
men für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund zur Verfügung.

– Das Land bietet bereits bisher Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern mit
unzureichenden Deutschkenntnissen je nach Förderbedarf Sprachförder-
unterricht mit unterschiedlicher Intensität an.

– Das Land hat bisher bereits schulische Sprachvorkurse für Schülerinnen und
Schüler ohne Deutschkenntnisse ermöglicht. Mit dieser befristeten Intensiv-
maßnahme bekommen Schülerinnen und Schüler in Grundschulen bis zu 
15 Wochenstunden, Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I bis zu 
20 Wochenstunden Sprachförderung mit dem Ziel, ihnen schnellstmöglich die
vollständige Teilnahme am schulischen Alltag zu ermöglichen. Solche 
Schülerinnen und Schüler können bereits am Klassenunterricht in Fächern
wie Sport, Musik, Kunst und Mathematik teilnehmen.

– Das Land hat bereits bisher die zentrale Einrichtung von Eingliederungslehr-
gängen und Sprachvorkursen an ausgewählten Standortschulen angeboten; so
können die Mindestteilnehmerzahlen für sprachliche Intensivmaßnahmen
auch im ländlichen Bereich erreicht werden und alle Seiteneinsteiger dieses
Angebot nutzen.

– Das Land hat bereits bisher zusätzlich 1,6 Millionen Euro jährlich für die 
schulische Sprachförderung in Eingliederungslehrgängen und Sprachvor-
kursen bereitgestellt. 

– Das Land hat die Sprachkurse für Asylsuchende im Rahmen des „WIR“-Pro-
jektes auf mehr als das Doppelte erhöht. Die Sprachfördermaßnahmen in 
Kita und Schule wurden aufgestockt: Im Umfang von 100 bzw. 200 Std. pro
Jahr und Kita sowie durch Aufstockung der Lehrerstellen für intensive
Sprachförderung auf 300.

– Seit 2015 fördert das Land Sprach- und Orientierungskurse für Flüchtlinge zu
50 % aus Mitteln des europäischen Sozialfonds (ESF), des Weiteren aus Mit-
teln des Integrationsministeriums und Eigenmitteln der Kursträger. Das 
Modul 3 dieses Angebots steht bereits im Kontext eines möglichen Eintritts
in das Berufsleben, ersetzt jedoch ebenfalls nicht die Sprachförderung im 
Rahmen der bundesfinanzierten Sprachkurse. An den Kursen können Asyl-
begehrende und vergleichbare Zielgruppen sowie Geduldete nach § 60 a Auf-
enthaltsgesetz und Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr mit erhebli-
chen Defiziten in der deutschen Sprache, die nicht mehr schulpflichtig sind,
teilnehmen. 
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– Zu den rheinland-pfälzischen Angeboten zählen auch die sogenannten 
„Mama-spricht-deutsch“-Kurse, die bevorzugt dort angeboten und durchge-
führt werden, wo auch Betreuungsangebote für Kinder vorhanden sind. Dies
ist eine Weiterbildungsmaßnahme (Sprachförderung in Verbindung mit Ori-
entierungswissen und gesellschaftlicher Bildung).

– Im Bereich der Migrationsfachdienste wird in Rheinland-Pfalz die Migrations-
sozialarbeit ausgeweitet. Ab April 2015 werden hier zehn zusätzliche Vollzeit-
Stellen-Äquivalente finanziert. Dies ermöglicht die Umsetzung der Neu-Kon-
zeption der Migrationsfachdienste.

– Mit der Einrichtung einer Koordinierungsstelle „Ehrenamt“ können ehren-
amtlich ausgerichtete Projekte für Flüchtlinge sowie Maßnahmen zur 
Weiterbildung von Ehrenamtlichen, z. B. zu Sprachmittlern oder Lotsen zur
Weiterbildung, von Vereinen und Verbänden gefördert werden.

II. Der Landtag begrüßt,

dass die Landesregierung mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket auf die ge-
nannten Herausforderungen reagiert hat. Dabei sind hervorzuheben:

– die Aufstockung der Vertragsmittel für Deutsch-Intensivkurse von derzeit 
1,6 Mio. um 1 Mio. auf 2,6 Mio. Euro;

– die Optimierung der Ausschöpfung von Lehrerwochenstunden für Deutsch-
Sprachförderung durch eine Bündelung der vorhandenen Ressourcen (Pool-
Stunden). Durch gezieltere Zuweisung soll ein flexibler und auch schulart-
übergreifender Einsatz noch besser als bisher ermöglicht werden;

– den künftigen Vorrang der Deutsch-Intensivkurse im Umfang von 10 bis 20
Lehrerwochenstunden für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger vor 
anderen Maßnahmen zur Sprachförderung;

– den Ausbau der Feriensprachkurse und der Hausaufgabenhilfe für Migran-
tinnen und Migranten, wobei die bisher eingesetzten Mittel von rd. 1 Mio. um
weitere 50 000 € aufgestockt werden;

– die bisherige Versorgung der Erstaufnahmeeinrichtungen (AfA-Standorte)
mit Lehrkräften sowie die zusätzliche Versorgung der neuen Afa-Standorte
mit weiteren Lehrkräften, damit auch weiterhin schulpflichtige Asylbegeh-
rende schon vor der Aufnahme in eine Schule, die bei der Zuweisung zu einer
Wohnsitzgemeinde erfolgt, eine Deutsch-Intensivförderung erhalten;

– die Einsetzung einer Verantwortlichen oder eines Verantwortlichen für die
Sprachförderung für jede Schulart an jedem Standort der Schulbehörde der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Durch die Einrichtung einer
Ad-hoc-AG-Sprachförderung unter Leitung des Bildungsministeriums wird
diese neue Organisationsstruktur so vernetzt, dass Deutsch-Intensivmaßnah-
men flexibel und bedarfsgerecht vor Ort angeboten werden;

– die Einrichtung von Runden Tischen durch die Schulbehörde in der ADD in
allen Regionen, in denen Bedarf besteht. An diesen sollen Schulen, Träger und
ggf. weitere lokale Akteure beteiligt sein. Vorrangiges Ziel dieser Runden 
Tische ist es, die Einrichtung von Deutsch-Intensivkursen zu koordinieren
und aufeinander abzustimmen;

– das Unterstützungsprogramm für Lehrkräfte durch das Pädagogische Landes-
institut und dessen Beraterinnen und Berater für Sprachförderung in der 
Primarstufe und Sekundarstufe I;

– das Unterstützungsangebot für Schulen durch die schulpsychologischen Be-
ratungsstellen bei der Beratung im Umgang mit besonders belasteten bzw.
traumatisierten Schülerinnen und Schülern mit Fluchterfahrung;

– die Zertifizierungsmöglichkeit für erworbene Deutschkenntnisse bei Schüle-
rinnen und Schülern der Primarstufe, die die Sprachförderung in Deutsch als
Zweitsprache (DaZ) erfolgreich durchlaufen haben. Hierbei erhalten diese
künftig die Möglichkeit der Zertifizierung ihrer Deutschkenntnisse durch ein
Sprachenportfolio „Deutsch als Zweitsprache“. Dieses Sprachenportfolio
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wird aktuell im Auftrag des Bildungsministeriums entwickelt und derzeit im
Rahmen des Sprachförderprojekts von Bund und Ländern BISS (Bildung
durch Sprache und Schrift) praktisch erprobt;

– die Stärkung der Herkunftssprachen durch den weiteren bedarfsgerechten
Ausbau des Herkunftssprachenunterrichts, z. B. durch die Ausweitung des
Angebots in der Herkunftssprache Arabisch. Darüber hinaus wird die Mög-
lichkeit der Zertifizierung der Herkunftssprachenkenntnisse auf der Basis des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) in Koope-
ration mit der telc GmbH über das bereits bestehende Angebot in Türkisch
auf weitere Sprachen (Polnisch und Spanisch) ausgebaut. Seiteneinsteigerinnen
und Seiteneinsteiger in die Sekundarstufe I erhalten durch das Ablegen einer
Sprachprüfung auf der Grundlage des Rahmenplans für den Herkunftsspra-
chenunterricht die Möglichkeit, sich die Amtssprache ihres Herkunftslandes
als erste oder zweite Fremdsprache anerkennen zu lassen;

– die Prüfung, inwiefern an den Universitätsstandorten Mainz, Germersheim
und Trier Studierende mit dem Fach Deutsch als Fremdsprache (DaF) für 
Unterstützungsleistungen bei der schulischen Sprachförderung grundsätzlich
zur Verfügung stehen können;

– die Prüfung, wie Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, die die
Deutsch-Intensivkurse erfolgreich durchlaufen haben, die Möglichkeit der 
zusätzlichen Zertifizierung ihrer Deutschkenntnisse durch den Erwerb des
„Deutschen Sprachdiploms“ der Kultusministerkonferenz erhalten können;

– die Initiativen der Landesregierung auf Bundesebene, Integrations- und
Sprachförderung des Bundes auch Gruppen zugänglich zu machen, die bisher
von einer Nutzung ausgenommen sind;

– die Anstrengungen der Landesregierung, die Lücken in der Integrations- und
Sprachförderung des Bundes, insbesondere für Flüchtlinge, durch eigene Maß-
nahmen zu schließen;

– den Bundesratsbeschluss auf rheinland-pfälzische Initiative hin zur Auswei-
tung des teilnahmeberechtigten Personenkreises für die bundesseitig finan-
zierten Integrationskurse;

– die Ausweitung der Migrationssozialarbeit durch die Landesregierung.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– den vorgestellten Maßnahmenplan zügig umzusetzen;

– die Einrichtung schulübergreifender Deutsch-Intensivkurse noch weiter aus-
zubauen, um mehr Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger an qualifizier-
ten Intensivmaßnahmen teilnehmen lassen zu können;

– die Arbeit der ehrenamtlich in der Sprachförderung tätigen Personen und Ein-
richtungen in die Arbeit der Runden Tische einzubinden;

– auf eine ausreichende Ausfinanzierung von Integrations- und Sprachförder-
kursen in der Verantwortung des Bundes hinzuwirken;

– sich beim Bund weiterhin für eine Ausweitung des teilnahmeberechtigten 
Personenkreises an Integrationskursen entsprechend dem 2013 vom Bundes-
rat beschlossenen Gesetzentwurf einzusetzen und damit für alle Asylsuchen-
den und Flüchtlinge den Zugang zu Integrationskursen sicherzustellen.
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