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Resolution 
 
Elternwillen berücksichtigen  
Keine verpflichtende Einführung von Französisch als erster Fremdsprache an den 
Gymnasien an der Rheinschiene 
 
Die Entscheidung der Landesregierung, Französisch verpflichtend als erste Pflichtfremdsprache 
an allen Gymnasien entlang der Rheinschiene zu verordnen, hat in der gesamten Region am 
Oberrhein große Empörung ausgelöst. Trotz der Proteste des Landeselternbeirats, der Bildungs-
verbände, der Direktorenvereinigung der Gymnasien, des Oberbürgermeisters der Stadt Karlsru-
he und weiterer Bürgermeister und Gemeinderäte sowie der regionalen Wirtschaft bleibt Kultus-
minister Rau hart wie Beton und will die Französischpflicht bereits im kommenden Schuljahr ge-
gen den Widerstand der Region umsetzen. Als Folge haben Eltern jetzt das letzte Mittel einer 
Klage gegen den Französischzwang ergriffen.   
 
Wir kritisieren diese obrigkeitsstaatliche Vorgehensweise als inakzeptable Gängelei und Bevor-
mundung der Eltern. Sie widerspricht dem Ziel einer Stärkung der Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortung der Schulen. Weder pädagogisch noch sprachlogisch kann die Französischpflicht 
begründet werden. Auch ohne die Pflicht, Französisch als erste Pflichtfremdsprache zu erlernen, 
würden die meisten Schülerinnen und Schüler nach dem verpflichtenden Grundschulfranzösisch 
weiterhin Französisch als erste, zweite oder dritte Fremdsprache im Gymnasium fortsetzen. Des-
halb ist die Französischpflicht rein politisch begründet. Sie entspringt der fixen Idee des Kultus-
ministers, sich bundesweit und gegenüber Frankreich damit zu profilieren, dass alle Schülerinnen 
und Schüler innerhalb einer 30-km-Zone, die das Gymnasium besuchen, zehn Jahre lang die 
Sprache des Nachbarn als erste Pflichtfremdsprache lernen müssen.  
 
Den Schülerinnen und Schülern entlang der Rheinschiene entstehen durch diese Französisch-
pflicht gravierende Nachteile. Um nicht noch ein weiteres Jahr Englischunterricht gegenüber den 
Schülerinnen und Schüler in der englischen Grundschulzone zu verlieren, sind sie gezwungen, 
bereits in der fünften Klasse mit der zweiten Fremdsprache (Englisch) zu beginnen. Das bedeutet 
eine noch stärkere Belastung beim schwierigen Übergang von der Grundschule ins Gymnasium. 
Die Kombination Englisch mit Latein ist – außer an sieben humanistischen Gymnasien – entlang 
der Rheinschiene nicht mehr möglich. Dadurch werden vor allem solche Schülerinnen und Schü-
ler mit naturwissenschaftlichen Stärken, für die es schwierig ist, zwei moderne Fremdsprachen 
gleichzeitig zu erlernen, benachteiligt. Aber auch im Landesteil mit der englischen Grundschul-
fremdsprache gibt es eine Sprachenpflicht, denn hier dürfen die Schülerinnen und Schüler nicht 
mehr Französisch als erste Pflichtfremdsprache im Gymnasium lernen.  
 
Der Landesausschuss fordert deshalb Kultusminister Rau auf, von einer verpflichtenden Einfüh-
rung von Französisch als erster Pflichtfremdsprache entlang der Rheinschiene abzusehen.  
 
Die bisherigen Angebote bezüglich der Sprachenfolge der ersten und zweiten Fremdsprache 
(Englisch oder Französisch) müssen weiterhin in ganz Baden-Württemberg zugelassen werden.  
 
Auch künftig muss die Kombination Englisch und Latein ab der fünften Klasse an allen Gymna-
sien entlang der Rheinschiene zugelassen werden, wenn der Bedarf dafür besteht.  
 
Darüber hinaus müssen in Baden-Württemberg verstärkt die Muttersprachen der Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund bedarfsorientiert in das schulische Angebot aller Schulen 
integriert bzw. als Fremdsprache gewählt werden können.  
 


