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Maßnahmenplan „Sprachförderung in Schulen“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen hat in den Schulen unseres Lan-

des seit langem einen hohen Stellenwert. Dies ist vor allem Ihrem Engagement und 

Ihrer täglichen Arbeit mit den Ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schülern zu ver-

danken. Ich habe großen Respekt vor dem, was Sie hier täglich leisten und möchte 

Ihnen an dieser Stelle dafür herzlich danken! 

Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Zuwanderer- und Flüchtlingszahlen wer-

den wir die bereits bestehenden Maßnahmen zur Sprachförderung in den Schulen 

weiter ausbauen. Vorhandene Ressourcen sollen bedarfsspezifischer genutzt und 

bestehende Angebote weiter optimiert werden. 

Deshalb hat der Ministerrat den beigefügten Maßnahmenplan „Sprachförderung in 

Schulen“ beschlossen, der zum einen eine Aufstockung der bislang bereitstehenden 

Finanzmittel für Sprachförderung von rund 1,6 Millionen Euro um eine Million Euro auf 

2,6 Millionen Euro im laufenden Jahr vorsieht und zum anderen eine bedarfsgerechte 

Umstrukturierung der bisher schon zusätzlich zum Pflichtunterricht eingesetzten rund 

7.800 Lehrerwochenstunden für verschiedene Formen der Sprachförderung. 
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Künftig haben schulische Deutsch-Intensivkurse  für Seiteneinsteigerinnen und 

Seiteneinsteiger Vorrang vor anderen Formen der Sprachförderung. Dies gilt für jede 

Schulart und jede Schule. Die Mittel und Ressourcen für Sprachförderung wird die 

Schulbehörde in enger Absprache mit den Schulen daher so umstrukturieren, dass 

künftig Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger aller Schularten ein adäquates 

Sprachförderangebot erhalten. Die entsprechende Verwaltungsvorschrift „Unterricht 

von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund“ vom 22. November 2006 

wird zurzeit überarbeitet und dem neuen Maßnahmenplan angepasst. 

Mir ist es sehr wichtig, dass Schülerinnen und Schüler zusätzlich zum Deutsch-

Intensivkurs auch Unterricht mit deutschsprechenden Kindern und Jugendlichen ge-

meinsam haben. Eine fremde Sprache lernt man nicht nur von Lehrerinnen und Leh-

rern, sondern auch von Gleichaltrigen, mit denen man umgeht. Ich denke, diese Er-

fahrung machen Sie täglich in Ihrem Unterricht. 

Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass sich künftig jede Schulart der Herausforde-

rung stellt, sprachliche Seiteneinsteiger dort zu fördern, wo sie ihr Bildungspotential 

optimal ausschöpfen können. Seiteneinsteiger kommen nicht selten mit zum Teil 

enormen Bildungspotentialen zu uns nach Rheinland-Pfalz (z.B. syrische Flüchtlinge 

mit exzellenten Englischkenntnissen, Kenntnissen in Mathematik und Naturwissen-

schaften). Die Einrichtung von Sprachintensivmaßnahmen an Gymnasien, Gesamt-

schulen und Berufsbildenden Schulen soll daher künftig gezielter erfolgen.   

In diesem Schuljahr finden bereits an mehr als 20 Schulstandorten landesweit schul-

übergreifende Deutsch-Intensivkurse statt. Diese Angebote sollen weiter ausgebaut 

werden.  

Die Schulaufsicht in der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wird deshalb in 

allen Regionen, in denen dazu Bedarf besteht, Runde Tische  einrichten, die Schulen 

vor Ort mit weiteren lokalen Akteuren wie den Schulträgern, der Jugendhilfe oder den 

lokalen Integrationsbeauftragten zusammenbringen, um weitere schulübergreifende 

Deutsch-Intensivkurse einzurichten und die damit verbunden Fragen, wie z.B. die 

Schülerbeförderung, zu klären. Die für Ihre Schule zuständigen Schulaufsichtsbeam-

tinnen und -beamten werden diesbezüglich auf Sie zukommen. Sie stehen Ihnen un-
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abhängig davon selbstverständlich für Fragen zum neuen Maßnahmenplan gerne zur 

Verfügung. 

Erfolgreiche Integration ist mehr als nur Sprachförderung. Die Etablierung einer Will-

kommenskultur gelingt dann, wenn alle Akteure vor Ort konzeptionell zusammenarbei-

ten. Ziel der weiteren Ausgestaltung einer Willkommenskultur im Rahmen neuer 

Netzwerke ist es, regionale Vernetzungen auch unter den verschiedenen Schularten 

als Gemeinschaftsaufgabe noch stärker in den Blick zu nehmen. 

Ich bin mir sicher, Sie gehen diese Herausforderung engagiert an. Das Pädagogische 
Landeinstitut bietet diesbezüglich eine Reihe an Unterstützungsmaßnahmen für Schu-
len und Lehrkräfte an. Bei der Umsetzung wünsche ich Ihnen viel Erfolg. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Vera Reiß 

 

 

Anlage: Maßnahmenplan „Sprachförderung in Schulen“ 
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Maßnahmenplan „Sprachförderung in Schulen“ 

 

1. Aufstockung der Vertragsmittel für Deutsch-Inten sivkurse 
Die Vertragsmittel zur Einrichtung von Deutsch-Intensivkursen (DI) von derzeit 1,6 
Mio. werden um 1 Mio. auf 2,6 Mio. aufgestockt. So können mehr Intensivmaß-
nahmen bei Bedarf schnell und unbürokratisch im laufenden Schuljahr eingerichtet 
werden. 
 

2. Intensivierung der Lehrerwochenstunden für Deuts ch-Sprachförderung 
Durch eine bessere Ausschöpfung und Bündelung der vorhandenen Ressourcen 
(Pool-Stunden) kann eine weitere bedarfsgerechte Erhöhung der zusätzlichen 
Lehrerwochenstunden für Sprachförderung erreicht werden. Durch gezieltere Zu-
weisung soll ein flexiblerer und auch schulartübergreifender Einsatz noch stärker 
als bisher ermöglicht werden.  
 

3. Prioritäten setzen 
Deutsch-Intensivkurse (DI) im Umfang von 10-20 Lehrerwochenstunden für Sei-
teneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger stehen künftig im Vordergrund und werden 
vorrangig vor anderen Maßnahmen zur Sprachförderung eingerichtet. Die Einrich-
tung schulübergreifender DI wird weiter ausgebaut. So können mehr Seitenein-
steigerinnen und Seiteneinsteiger an qualifizierten Intensivmaßnahmen teilneh-
men. 
 

4. Ausbau der Feriensprachkurse und der Hausaufgabe nhilfe für Migrantinnen 
und Migranten 
Feriensprachkurse und Hausaufgabenhilfe mit Kommunikationstraining für Migran-
tinnen und Migranten in der Grundschule werden weiter bedarfsgerecht ausge-
baut. Hierzu werden die bisher eingesetzten Mittel von rd. 1 Mio. um 50.000 € auf-
gestockt. 

 

5. Versorgung der neuen AfA-Standorte mit Lehrkräft en 
Analog zum Ausbau der Kapazitäten der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende 
(AfA) des Landes soll die Lehrkräfteversorgung in den Einrichtungen ausgebaut 
werden. Wie bisher bereits an den Standorten in Trier und Ingelheim werden auch 
die weiteren geplanten Standorte durch das Bildungsministerium mit Lehrkräften 
versorgt. So erhalten schulpflichtige Asylbegehrende schon vor der Aufnahme in 
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eine Schule, die bei der Zuweisung zu einer Wohnsitzgemeinde erfolgt, eine 
Deutsch-Intensivförderung.  
 

6. Neue Organisationsstrukturen schaffen 
Künftig wird es für jede Schulart an jedem Standort der Schulbehörde der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) eine Verantwortliche oder einen Ver-
antwortlichen für die Sprachförderung geben. Durch die Einrichtung einer Ad-hoc-
AG-Sprachförderung unter Leitung des Bildungsministeriums wird diese neue Or-
ganisationsstruktur so vernetzt, dass Deutsch-Intensivmaßnahmen flexibel und 
bedarfsgerecht vor Ort angeboten werden.  
 

7. Einrichtung von Runden Tischen 
Die Schulbehörde in der ADD initiiert in allen Regionen, in denen Bedarf besteht, 
die Einrichtung Runder Tische, an denen Schulen, Träger und ggf. weitere lokale 
Akteure beteiligt sind. Vorrangiges Ziel dieser Runden Tische ist die Einrichtung 
von Deutsch-Intensivkursen zu koordinieren und aufeinander abzustimmen.  
 

8. Lehrkräfte unterstützen, Personalressourcen sich ern, Universitäten einbin-
den 
Das Pädagogische Landesinstitut (PL) bietet über die Beraterinnen und Berater für 
Sprachförderung in der Primarstufe eine Fortbildungsreihe für Lehrkräfte im Um-
gang mit Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern an. Beraterinnen und Bera-
ter für Sprachförderung in der Sekundarstufe I werden derzeit ausgebildet und ste-
hen den Schulen noch im Verlauf des 2. Halbjahres dieses Schuljahres zur Verfü-
gung.  
 
Die schulpsychologischen Beratungsstellen stehen den Schulen für eine Beratung 
im Umgang mit besonders belasteten bzw. traumatisierten Schülerinnen und Schü-
lern mit Fluchterfahrungen zur Verfügung. 
 
An den Universitätsstandorten Mainz, Germersheim und Trier gibt es in signifikan-
ter Anzahl Studierende mit dem Fach Deutsch als Fremdsprache (DaF), die für 
Unterstützungsleistungen bei der schulischen Sprachförderung grundsätzlich zur 
Verfügung stehen. Die Landesregierung wird prüfen, wie diese personellen Res-
sourcen ggf. unter Stärkung des ehrenamtlichen Engagements zur Unterstützung 
schulischer Sprachförderung herangezogen werden können. 
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9. Zertifizierungsmöglichkeit für erworbene Deutsch kenntnisse schaffen 
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe, die die Sprachförderung in Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ) erfolgreich durchlaufen, erhalten künftig die Möglichkeit der 
Zertifizierung ihrer Deutschkenntnisse durch ein Sprachenportfolio „Deutsch als 
Zweitsprache“. Dieses Sprachenportfolio wird aktuell im Auftrag des Bildungsmi-
nisteriums entwickelt und derzeit im Rahmen des Sprachförderprojekts von Bund 
und Ländern BISS (Bildung durch Sprache und Schrift) praktisch erprobt. 
 
Die Landesregierung wird prüfen, 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 „Deut-
schen Sprachdiploms“ der Kultusministerkonferenz (KMK) erhalten können. 
 

10.  Herkunftssprachen stärken 
Herkunftssprachenunterricht, der in Rheinland-Pfalz in staatlicher Verantwortung 
stattfindet, wird weiter bedarfsgerecht ausgebaut. So wurde im laufenden Schul-
jahr z. B. das Angebot in der Herkunftssprache Arabisch ausgeweitet.  
 
Die Möglichkeit der Zertifizierung der Herkunftssprachenkenntnisse auf der Basis 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) in Koope-
ration mit der telc GmbH wird über das bereits bestehende Angebot in Türkisch auf 
weitere Sprachen (Polnisch und Spanisch) hinaus ausgebaut.  
 
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in die Sekundarstufe I erhalten durch 
das Ablegen einer Sprachprüfung auf der Grundlage des Rahmenplans für den 
Herkunftssprachenunterricht die Möglichkeit, sich die Amtssprache ihres Her-
kunftslandes als erste oder zweite Fremdsprache anerkennen zu lassen. 

 


