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1. Der Landtag stellt fest: 

Die Zahl der Menschen, die ohne oder nur mit geringen Deutschkenntnissen nach
Rheinland-Pfalz zuziehen, steigt kontinuierlich an. Die Kinder aus Flüchtlingsfami-
lien stehen vor großen Herausforderungen. Oftmals sprechen sie gar kein Deutsch
oder verfügen lediglich über rudimentäre Deutschkenntnisse. Sie müssen sich an
eine neue kulturelle Umgebung anpassen, deren alltägliche Regeln sie noch kaum
kennen. Das Land hat deshalb ihnen gegenüber eine besondere Verpflichtung, nach
traumatischen Erlebnissen und häufig dramatischer Migrationsgeschichte, in Rhein-
land-Pfalz eine Perspektive zu bieten. 

Die Kinder und Jugendlichen werden nach aktueller Rechtslage den Regelschulen
zugewiesen, auch wenn ihre Kenntnisse des Deutschen noch unzureichend sind. Die
Schulen haben dann die Aufgabe, mit Unterstützung von Förderkontingenten eine
Sprachförderung neben dem eigentlichen Unterricht zu organisieren. Diese Sprach-
förderkontingente wurden insbesondere in der Sekundarstufe I in den vergangenen
Jahren nur unzureichend an die aktuelle Entwicklung angepasst. 

Die Sprach-Intensivkurse für Schüler ohne Deutschkenntnisse umfassen lediglich
einen Stundenumfang von 10 bis 20 Stunden pro Woche. Das bedeutet, dass diese
Schüler ab dem ersten Schultag ohne Deutschkenntnisse bereits an rund der Hälfte
der regulären Unterrichtsstunden teilnehmen. Zudem bestehen bei rund 1 700 Schu-
len noch nicht einmal 300 Intensivkurse im ganzen Land. Viele Schüler ohne Deutsch-
kenntnisse haben deshalb keine Möglichkeit, an einer Intensivförderung teilzuneh-
men. Die Sprachförderung an Schulen wird folglich nicht bedarfsorientiert, sondern
nach Kassenlage des Landes organisiert. Die Kinder mit Migrationshintergrund, aber
auch alle anderen Schüler, sind die Leidtragenden dieser Politik. 

Vielfältige Erfahrungen zeigen, dass sich durch schlechte Sprachkenntnisse in der
Schule Zuordnungen zu sozialen Gruppen festigen, die nur schwer wieder aufge-
brochen werden können. Zudem ist es dem Bildungserfolg nicht zuträglich, wenn
Schüler über Wochen und manchmal Monate an einem Unterricht teilnehmen, den
sie nicht verstehen. Es besteht die Gefahr, dass sich aufgrund von Unterforderung und
Langeweile ein unterrichtsstörendes Verhalten etabliert. Der integrative Ansatz der
Sprachförderung, also die Teilnahme von Schülern mit grundlegendem Sprachför-
derbedarf am Regelunterricht, kann deshalb erst ansetzen, wenn die Schüler bereits
über grundlegende Deutschkenntnisse verfügen. 



Drucksache 16/6010 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

Vor diesem Hintergrund ist das Konzept von Deutschvorlaufkursen der richtige Weg.
Hier werden Schülern anderer Sprachherkunft gemeinsam in einem Sprachvorlauf-
kurs innerhalb weniger Monate die unterrichtsspezifischen Sprachkenntnisse in
Deutsch vermittelt. Auch die kulturelle Integration kann so in einem geschützten
Raum schrittweise erfolgen. Erst wenn der einzelne Schüler individuell über ausrei-
chende Sprachkenntnisse verfügt, besucht er den regulären Unterricht einer zu
seinem Begabungsprofil passenden Schule. Das eröffnet die Chance, die Schüler
besser kennenzulernen und sie zielgenauer – gemäß ihrer individuellen Begabungen –
den einzelnen Schularten zuzuweisen. Gleichzeitig bekommen die Schulen
Planungssicherheit, da ihnen nicht beständig Schüler zugewiesen werden, sondern nur
zu den regulären Schulhalbjahreswechseln.

Gerade unter den Flüchtlingen überwiegt die Zahl alleinreisender junger Männer.
Hier liegt eine besondere Integrationsaufgabe. Denn viele Flüchtlinge liegen auf der
Altersgrenze zur allgemeinen Schulpflicht oder sind bereits einige Jahre darüber. Hier
gilt es, die Zeit zu nutzen und ihnen sowohl eine arbeitsweltorientierte Sprachförde-
rung als auch eine praktikumsunterstützte berufliche Bildung zu bieten. Ziel muss die
Ausbildungsreife sein. Ansonsten laufen wir Gefahr, diese jungen Männer für
viele Jahre für den Arbeitsmarkt zu verlieren.

Im Rahmen der Sprachförderung sollte die Verantwortung und Erziehungsleistung
der Eltern stärker berücksichtigt und gestärkt werden. Denn das familiäre Sprach-
verhalten ist extrem wichtig für den Lernerfolg der Schüler. 

Um diese Herausforderung der Flüchtlingsintegration in der Schule bewältigen zu
können, müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Deshalb ist es sinnvoll, alle Sprach-
fördermittel für die Förderung der deutschen Sprache einzusetzen. Nur so werden die
Flüchtlingsschüler dauerhaft ihren Platz in unserer Gesellschaft finden. Deshalb soll-
ten die von der Landesregierung eingeplanten 100 Stellen für den Herkunftsspra-
chenunterricht für die deutsche Sprachförderung aufgewandt werden.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

2.1. ein Jahr vor der Einschulung sicherzustellen, dass durch die Schuleingangsun-
tersuchung und daran anschließende Vorlaufkurse kein Kind in Rheinland-Pfalz
ohne ausreichende Sprachkenntnisse eingeschult wird;

2.2. die integrative Sprachförderung für jüngst nach Deutschland zugezogene Schüler
sowie den Herkunftssprachenunterricht zugunsten von intensiven Deutschvorlauf-
kursen umzugestalten;

2.3. die Aus- und Fortbildungskapazitäten zu Sprachlehrern an den Hochschulen und
dem Pädagogischen Landesinstitut spürbar auszuweiten; in diesem Zusammenhang
sollte geprüft werden, ob auch der Campus Landau wieder Studienmöglichkeiten für
Deutsch als Zielsprache schaffen kann;

2.4. die berufsbildenden Schulen in die Lage zu versetzen, für Flüchtlinge im schul-
pflichtigen Alter Berufsorientierungskurse anzubieten; die zweijährigen Kurse müs-
sen neben der berufsbezogenen Sprachförderung einen ausbildungsvorbereitenden
Unterricht – der durch Praktika ergänzt wird – anbieten;

2.5. im Hinblick auf die Vielzahl an Flüchtlingen im Alter zwischen 18 und Mitte 20
Übergangsregelungen zu schaffen, damit auch diese jungen Flüchtlinge zumindest in
Teilen an den Berufsorientierungskursen teilnehmen können, obwohl keine Schul-
pflicht mehr besteht.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


