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Antwort des Ministers Oliver Paasch auf eine Aktuelle Frage
Plenarsitzung vom 20.01.2014

Es gilt das gesprochene Wort

Französischkenntnisse und Mehrsprachigkeit

Sehr geehrter Herr Präsident,
werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament,

man kann dem Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft wahrlich keine Sprachlosigkeit unterstellen.
Mit kaum einem Thema hat sich dieses Parlament häufiger befasst als
mit der Mehrsprachigkeit.
Dass die Republik Frankreich, Kollege Schmitz, mir vor einigen Wochen
den Orden „Palmes Académiques“ für unser neues Konzept zur Förderung der französischen Sprache verliehen hat, freut mich natürlich.
Allerdings habe ich diese ehrenvolle Auszeichnung von Anfang an als
Ehrung all derjenigen verstanden wissen wollen, die – und hier zitiere
ich aus meiner Dankesrede anlässlich der Ordensverleihung –
„sich in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, in unseren Schulen und
Unternehmen, in den kulturellen, sozialen und sportlichen Einrichtungen, ja – im Alltag eines jeden Einzelnen um die Förderung des Französischen und den Austausch zwischen Französisch- und Deutschsprachigen bemühen.“
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Dass einige Oppositionspolitiker nun gerade diese Auszeichnung durch
die Republik Frankreich zum Anlass genommen haben, mir vorzuwerfen, ich täte zu wenig für die französische Sprache, ist in der Tat
erstaunlich, widerspricht in eklatanter Weise den Tatsachen und zeugt
nicht unbedingt von einem guten politischen Stil.
Aber wirklich interessiert hat mich dieses leicht durchschaubare und
ziemlich plumpe Vorwahlgeplänkel nicht. Deshalb werde ich darauf
auch nicht näher eingehen.
Wichtiger als rhetorische Scheingefechte sind da schon die zentralen
Fragen, die Kollege Schmitz in seiner Interpellation aufwirft.
Wie steht es um die Sprachkenntnisse unserer Schülerinnen und
Schüler? Was tut die Politik, um die Mehrsprachigkeit zu fördern? Mit
welchem Erfolg?
Das sind die Fragen, die viele Menschen in unserer Gemeinschaft bewegen.
Das ist auch in meinen Gesprächen mit den Elternvereinigungen in
unserer Gemeinschaft sehr deutlich geworden.
Die Menschen in Ostbelgien wollen wissen, ob ihre Kinder ausreichend
vorbereitet wurden, um ein Studium in der Französischen Gemeinschaft
zu bestehen.
Sie wollen wissen, ob die Inhaber eines technischen Abiturs oder eines
Gesellenzeugnisses in der Lage sind, in französischer Sprache mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten zu kommunizieren.
Sie wollen übrigens auch wissen, ob unsere Absolventen in der Lage
sind, in deutscher Sprache auf hohem Niveau zu kommunizieren.
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Auch vor dem Hintergrund, dass einige Arbeitgeber darüber berichten,
dass junge Bewerber nicht in der Lage sind, ein Vorstellungsgespräch zu
führen oder ein korrektes Bewerbungsschreiben zu formulieren.
Die Menschen wollen zusammengefasst wissen, ob die viel gepriesene
Mehrsprachigkeit in der DG wirklich noch ein Standortvorteil ist; oder ob
unsere Nachbarn uns nicht mittlerweile überholt haben.
Auf all diese Fragen schulden wir Politiker den Bürgerinnen und Bürgern
glasklare Antworten. Glücklicherweise sind wir mittlerweile dazu auch
größtenteils in der Lage ...
Glücklicherweise wissen wir heute sehr genau, wie es um die Fremdsprachenkenntnisse unserer Schüler/innen steht.
Das war bis zum Jahre 2007 nicht der Fall. Bis dahin konnte über die
Sprachkenntnisse unserer Schülerinnen und Schüler höchstens aus
eigener Erfahrung und ansonsten nur aus dem Bauch heraus spekuliert
werden.
Die bauchbasierte Unterrichtspolitik der 90er Jahre wurde aber
bekanntlich mittlerweile durch eine evidenzbasierte ersetzt, die sich
weniger an Eindrücken und Gefühlen orientiert, sondern vielmehr auf
wissenschaftliche Fakten stützt.
Ich habe unmittelbar nach meinem Amtsantritt ein Zusammenarbeitsabkommen mit den Universitäten von Lüttich und Mons abgeschlossen,
um die Fremdsprachenkenntnisse aller Schülerinnen und Schüler in den
Primar- und Sekundarschulen testen zu lassen.
Die Ergebnisse wurden im Jahre 2007 erstmals veröffentlicht. Und sie
waren, gelinde gesagt, „enttäuschend“. Wir haben das seinerzeit ausführlich im zuständigen Ausschuss und im Plenum diskutiert. Deshalb
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ausschusses einige renommierte Sprachwissenschaftler und das Institut
des Langues Vivantes der ULG gebeten, sich in unsere Schulen, in den
Unterricht zu begeben, um die Ursachen für dieses Problem objektiv
herauszufinden.
Die Sprachwissenschaftler haben sich damals zahlreiche Unterrichte
besucht, mit vielen Schülern, Eltern und Lehrpersonen gesprochen und
uns

einen

sehr

ausführlichen

Abschlussbericht

übermittelt,

in dem auf z.T. gravierende Probleme im Fremdsprachenunterricht
hingewiesen wurde.
Ich möchte an dieser Stelle nur 3 Beispiele nennen.
1. Die Sprachwissenschaftler haben u.a. festgestellt, dass es in
vielen Schulen keine Lehrpläne für das Fach Französisch gab.
Ohne Lehrpläne ist ein kumulativer, ein kohärenter
Lernaufbau natürlich kaum möglich.
Ein kumulativer Lernaufbau vom Kindergarten bis zum Abitur
ist aber gerade für den Fremdsprachenerwerb von
allergrösster Bedeutung.
Im Fremdsprachenunterricht kommt es ganz entscheidend
auf Kontinuität an.
Ohne Lehrpläne ist zudem die Gefahr gross, dass man das
falsche Thema zum falschen Zeitpunkt bearbeitet;
also nicht altersgerecht vorgeht und somit Kinder demotiviert
statt sie zu motivieren. Dabei gilt doch gerade für den
Fremdsprachenerwerb: Lernerfolg ist nur über Motivation
möglich.
2. Die Sprachwissenschaftler haben in einigen
Französischunterrichten festgestellt, dass Primarschullehrer
die französische Sprache selbst nicht gründlich beherrschten;
dass sie also kaum in der Lage sein konnten, ihren
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Schülerinnen und Schülern die französische Sprache
beizubringen. Und das ist nicht die Schuld der einzelnen
Lehrpersonen.
Das war systeminhärent, weil seinerzeit von allen
Primarschullehrern verlangt wurde, alle Fächer zu
unterrichten, also auch das Fach Französisch; ohne vorab zu
überprüfen, ob sie über gründliche Kenntnisse in der
französischen Sprache verfügten.
3. Die Sprachwissenschaftler haben festgestellt, dass in einigen
Französischunterrichten fast nur deutsch gesprochen wurde
und der Sprachanteil der Kinder minimal war.

Angesichts der begrenzten Redezeit verzichte darauf, weitere Beispiele
zu nennen. Der Unterrichtsausschuss hat seinerzeit ja auch den gesamten Bericht erhalten.
Interessant dürfte für die heutige Diskussion aber sein, dass die Wissenschaftler eine denkbare Ursache kategorisch ausgeschlossen haben.
Sie waren nicht der Meinung, dass in unseren Schulen zu wenig
Französischstunden organisiert werden. Im Gegenteil. Sie haben uns auf
der Grundlage einer Studie der Europäischen Kommission darauf
hingewiesen, dass es kaum eine Region in Euroap gibt, in der so viele
Fremdsprachenstunden organisiert werden wie in der DG.
Es gibt auch kaum eine Region in Europa, die so viele Sachfachunterrichte in einer Fremdsprache erlaubt wie die DG.
Ich darf daran erinnern, dass das Sprachendekret aus dem Jahre 2004
festlegt:
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• Dass bereits im Kindergarten verpflichtend 200 Stunden pro
Woche Aktivitäten in einer Fremdsprache angeboten werden;
• Dass in den allgemeinbildenden Sekundarschulen genau so viele
Deutsch- wie Französischstunden angeboten werden können;
• Dass im Sekundarschulwesen die Hälfte aller Fächer in
französischer Sprache erteilt werden dürfen.
Wenn die Qualität ausschließlich von der Quantität abhinge; wenn die
Fremdsprachenkenntnisse ausschließlich von der Anzahl der Fremdsprachenstunden abhängen würden, dann dürften wir in der DG kein
Problem haben. Dann hätten die Ergebnisse sehr viel besser sein
müssen.
Sehr viel mehr Fremdsprachenunterrichte kann man nämlich gar nicht
anbieten, ohne die Deutschkenntnisse der Schülerinnen und Schüler zu
gefährden.
Es muss in den deutschsprachigen Schulen auf dem Gebiet der DG
immer möglich bleiben, zumindest die Hälfte aller Unterrichte in
deutscher Sprache zu erteilen. Wie gesagt, es gibt keine Region in
Europa, die in diesem Bereich weiter geht als wir.
Nun gebe ich aber zu, dass nicht alle Schulen, den gesetzlichen
Rahmen, von dem ich gesprochen habe, auch tatsächlich ganz ausschöpfen.
Das ist aber eine Frage der schulischen Autonomie.
Alle Schulen zu verpflichten, den gesetzlichen Rahmen ganz auszuschöpfen, sie also zu verpflichten, die Hälfte aller Fächer in französischer
Sprache anzubieten, würde die von alle Fraktionen fast in jeder Parlamentssitzung so eindringlich eingeforderte Autonomie von Schulen
vollends zu Grabe tragen.
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Die Sprachwissenschaftler waren sich im Übrigen damals einig, dass das
nicht die Lösung für unsere Probleme sein könne.
Stattdessen haben die Wissenschaftler uns damals ein kohärentes
Gesamtkonzept zur Verbesserung der Mehrsprachigkeit vorgeschlagen.
Gemeinsam

mit

diesen

und

weiteren

Sprachwissenschaftlern,

die wir im Laufe der Zeit hinzugezogen hatten, haben wir deshalb vor
einigen Jahren ein Gesamtkonzept zur Förderung der Mehrsprachigkeit
in unseren Schulen erarbeitet.
Dieses Konzept habe ich seinerzeit in einer öffentlichen Sitzung des
Unterrichtsausschusses vorgestellt. Wir haben uns hier im Plenum schon
sehr oft darüber unterhalten.
Das Konzept enthält 83 sehr konkrete, aufeinander aufbauende Maßnahmen.
Ich nenne nur einige Beispiele:
1. Wir haben das Amt des Fremdsprachenlehrers im
Primarschulwesen geschaffen.
Der Französischunterricht darf seitdem nur noch von
Lehrpersonen erteilt werden, die nachweisen können, dass sie
die französische Sprache gründlich beherrschen.

2. An der AHS werden seitdem entsprechende Zusatzausbildungen
für Fremdsprachenlehrer angeboten.
Die Lehrerausbildung an der AHS wurde komplett reformiert.
Seitdem vergeben wir auch Stipendien für mehrwöchige Praktika
in Frankreich.
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3. Das Weiterbildungsangebot für Fremdsprachenlehrer wurde
ebenfalls komplett reformiert und erweitert.

4. Wir haben sowohl mit der FG als auch mit der Republik Frankreich
weitreichende Zusammenarbeitsabkommen vereinbart und z.B.
neue Immersionsangebote geschaffen.

5. Wir haben für den Französischunterricht endlich verbindliche
Rahmenlehrpläne erarbeitet, für alle Primarschulen und für alle
allgemeindbildenden Sekundarschulen.
Zurzeit werden auch die Rahmenlehrpläne für die 2. und 3. Stufe
der technischen Befähigung und des beruflichen Unterrichts in
der Sekundarschule vorbereitet. Die gibt es bislang noch nicht.
Sie werden dem Parlament aber in Kürze übermittelt.
Und all diese Rahmenlehrpläne tragen allen sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung. Sie wurden mit führenden
Sprachwissenschaftlern ausgearbeitet und sind von anerkannten
Sprachinstituten als besonders vorbildlich begutachtet worden.

6. Fachberatungen an der AHS

7. Weil Fremdsprachenunterricht nicht früh genug beginnen kann,
haben wir für Kindergärten die Möglichkeit geschaffen,
350 Minuten pro Woche Fremdsprachenaktivitäten
durchzuführen.
Ja, wir haben auch die Einrichtung von bilingualer Kindergärten
ermöglicht.
Was uns jetzt noch fehlt, ist eine Brücke zwischen bilingualen
Kindergärten und bilingualen Abteilungen im SekundarPlenum 20.01.2014
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schulwesen. Aber auch daran wird zurzeit intensiv gearbeitet.

8. Wir haben zudem unsere Dienstrechte reformiert, um Native
Speaker im Fremdsprachenunterricht einsetzen zu können.
Wir haben auch entsprechende Lehreraustauschprogramme mit
der FG vereinbart.
Damit das aber auch in der Praxis funktioniert, muss die FG ihre
Dienstrechte ebenfalls abändern.
Das hat sie leider bis zum heutigen Tage nicht getan. Wer aber
die Presse in den letzten Wochen aufmerksam verfolgt hat,
wird festgestellt haben, dass die neu geschaffene ständige
Unterrichtsministerkonferenz unter meinem Vorsitz beschlossen
hat, in allen Gemeinschaften alle gesetzlichen Hürden
abzubauen, die dem Einsatz von Native Speakern im Wege
stehen.
Ich verzichte darauf, die 83 Massnahmen unseres Gesamtkonzeptes zur
Förderung der Mehrsprachigkeit hier aufzulisten.
Fest steht in jedem Fall, dass noch nie so viel für die Förderung der
Mehrsprachigkeit getan wurde wie in den letzten Jahren.
Fest steht auch, dass das Sprachendekret aus dem Jahre 2004 hierfür
eine gute Grundlage ist.
Ich habe aber schon bei der Vorstellung dieses Konzeptes vor Illusionen
gewarnt. Ich habe davor gewarnt zu glauben, dass sich die Mehrsprachigkeit aufgrund politischer Massnahmen nun von heute auf morgen
deutlich verbessern würde. Das ist schon mathematisch nicht möglich.
Wenn wir im Kindergarten etwas verändern, wird es mindestens 15
Jahre dauern, bevor man davon im Abiturjahr etwas merken kann. Ganz
einfach weil zwischen dem 3. und dem 18. Lebensjahr 15 Jahre liegen.
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Bevor eine Unterrichtsreform Früchte tragen kann, vergeht Zeit. Das ist
nun mal so.
Und trotzdem:
Nachdem die Universitäten von Lüttich und Mons uns im Jahre 2007 die
ersten enttäuschenden Ergebnisse mitgeteilt und wir unser neues
Fremdsprachenkonzept erarbeitet hatten, haben wir einstimmig im
Unterrichtsausschuss beschlossen, diese Universitäten auch damit zu
beauftragen, die Entwicklung der Fremdsprachenkenntnisse regelmäßig
zu überprüfen.
Wir haben das seinerzeit einstimmig beschlossen, um sicherzustellen,
dass wir auf dem richtigen Wege sind und gegebenenfalls Korrekturen
vornehmen zu können.
Auf dieser Grundlage haben wir im Jahre 2008 eine mehrjährige
Testserie in Auftrag gegeben, die eine systematische Durchführung
von Französischtests in den Schulen auf dem Gebiet der DG vorsieht.
Repräsentative Schülergruppen werden seitdem jeweils zu bestimmten
Momenten ihrer Schullaufbahn in den 4 Kompetenzbereichen (Hören,
Lesen, Schreiben und Sprechen) vom Institut des Langues Vivantes
getestet.
Die ersten sogenannten DELF-Resultate waren ernüchternd. Damit
haben wir uns sehr ausführlich in der Plenarsitzung vom 20. April 2011
beschäftigt.
Seitdem stellen die Sprachwissenschaftler aber eine – ich zitiere –
„stete Verbesserung der Französischkenntnisse“ fest.
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Vor ziemlich genau einem Jahr sprach die ULG bei der Vorstellung
der Ergebnisse sogar erstmals von einer „signifikanten“ Verbesserung der Ergebnisse und von einer „messbaren Trendwende“.

In der Arbeitswelt ist diese Trendwende natürlich noch nicht angekommen und auch nicht spürbar, weil sich die Schüler ja noch in der
Schule befinden.
Das wird sich aber natürlich in wenigen Jahren ändern.
Die nächsten Ergebnisse wird die ULG übrigens noch in diesem Frühjahr veröffentlichen.
Und ich hoffe, dass sich diese Trendwende zum Guten bestätigt und
sich die Französischkenntnisse der Schüler weiter verbessert haben.
Das Interessante an diesen DELF-Studien ist übrigens, dass sie nicht
interpretierbar sind. Sie können nicht in Frage gestellt werden, weil sie
völlig unabhängig von uns durchgeführt werden.
Sie liefern uns knallharte Fakten.
Wir sind uns immer einig gewesen, dass die Ergebnisse dieser Studie
objektiv und belastbar sind.
Die erste DELF-Studie war für uns sehr enttäuschend.
Genauso wenig aber wie wir vor einigen Jahren bestreiten konnten,
dass die Ergebnisse schlecht waren, können wir heute bestreiten, dass
die Ergebnisse besser geworden sind.
In der Zwischenzeit hat die Europäische Kommission übrigens auch eine
eigene Studie durchgeführt.
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Sie hat uns vor wenigen Monaten den Titel des Europameisters beim
Vermitteln von „Französisch als erster Fremdsprache“ verliehen.
Schön…, aber ich sage Ihnen ganz offen, das interessiert mich
überhaupt nicht. Unsere Ansprüche an Mehrsprachigkeit sind viel
grösser als in anderen Regionen Europas.
Wir wissen, dass wir, gemessen an unseren eigenen Ansprüchen, sehr
viel besser werden müssen.
Und da sind die DELF-Studien für uns sehr viel aussagekräftiger als die
Studien der EU.
Interessant an dieser europäischen Studie war höchstens das gute
Abschneiden unserer Schüler in der englischen Sprache.
Unsere Schüler haben beim Englischtest europaweit den 5. Platz belegt.
Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns fraktionsübergreifend einig,
dass die Mehrsprachigkeit für die DG ein wichtiger Standortfaktor ist.
Sie zu fördern liegt in unserem wirtschaftlichen und übrigens auch in
unserem kulturellen Interesse.
Mehrsprachigkeit zu fördern muss immer ein prioritäres Anliegen der
Politik in unserer Gemeinschaft sein.
Mittlerweile wissen wir, wie gut bzw. schlecht die Fremdsprachenkenntnisse unserer Schüler sind.
Wir können die Entwicklung dieser Ergebnisse live mitverfolgen.
Noch können wir mit den Resultaten nicht zufrieden sein.
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Aber wir freuen uns – hoffentlich fraktionsübergreifend – darüber, dass
sich die Ergebnisse nach einer langen Talfahrt wieder langsam
verbessern.
Natürlich müssen wir weiter am Ball bleiben.
Deshalb habe ich u.a. die bekannten Professoren Bouillon und
Gerrekens von der UCL bzw. von der ULG gebeten, weitere
Verbesserungsvorschläge zu machen. Die beiden Professoren werden
ihre Schlussfolgerungen in Kürze vorstellen. Ich werde das PDG
selbstverständlich zeitnah informieren.
Ich bin mir jedenfalls sicher, dass wir mit dieser pragmatischen, evidenzbasierten Vorgehensweise auf einem guten Weg sind.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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