
DIE LINKE.NRW: Antworten zum Fragebogen von NRW-TÖB 
 
 Was denkt Ihre Partei über den herkunftssprachlichen Unterricht in NRW? Möchte Ihre Partei 

ihn weiter entwickeln und stärker fördern? 

DIE LINKE-NRW möchte ihn weiterentwickeln und ihn damit stärker fördern: Er muss in das 

Schulleben und in die Bildungswege der Schüler:innen stärker integriert werden. Die Teilnahme  

darf nicht von der Organisationsfähigkeit der Eltern und Kinder abhängen. Es muss zur Aufgabe 

der Schule werden, die mehrsprachige Bildung der systematisch zu entwickeln. 

 
 Wie steht Ihre Partei zum Landesprogramm? Würden Sie das Programm ausweiten und 

weiterentwickeln? 

Das Programm ist eine Anerkennung der natürlichen Mehrsprachigkeit, aber die Förderung der 

natürlichen Mehrsprachigkeit kennt seit den 90er Jahren vielfältige Konzepte, z.B. im Programm 

FörMig. Es braucht nicht wieder ein neues Versuchs-Programm, wobei 68 Grundschulen bei 

insgesamt über 3000 in NRW ein Witz ist, sondern der HSU muss endlich aus seinem 

Nischendasein heraus und die Lehrkräfte müssen in den Regelbetrieb integriert werden.  

Was denken Sie über die Reduzierung der Mindestgruppengröße? Erscheint die Reduzierung 

der Mindestgröße Ihnen sinnvoll? 

Diese Mindestgrößen werden in der Regel nur bei „großen Sprachen“ erreicht und/oder in 

Großstädten. Dass es keine Gleichbehandlung mit anderen Fächern des Regelunterrichts gibt, ist 

eine bewusste Verhinderung der HSU-Angebote und gehört abgeschafft, denn das Grundrecht 

der Schüler:innen auf Bildung kann schließlich nicht von der Anwesenheit vieler anderer Kinder 

abhängig gemacht werden. Dazu bedarf es aber viel mehr Stellen als der 

zusammengeschrumpften 996. 

Aber auch im ländlichen Raum oder bei „kleinen Sprachen“ muss man über digitale oder 

Blockangebote nachdenken, um das Recht auf Erhalt und Bildung in der weiteren 

Familiensprache zu gewährleisten.  

Was halten Sie davon, wenn der HSU Unterricht im gleichen Maße versetzungs- und 
abschlusswirksam wäre wie der Regelunterricht, um die Teilnahme und die Motivation der 
Schülerinnen und Schüler zu verbessern und vor allem seiner Bedeutung stärker gerecht zu 
werden?  
Selbstverständlich! Denn was sollte die Leistung in diesem Fach von der Leistung deutsch-

monolingualer Kinder im Deutschunterricht unterscheiden?  

Wie ist Ihre Meinung dazu? (Schulbücher) 

Was für den Regelunterricht gilt, muss auch für den HSU und seine zugelassenen Schulbücher  

gelten. Das entspricht auch unserer Idee der vollständigen Anerkennung des Unterrichts, der 

Lehrkräfte und vor Allem der Ernsthaftigkeit der mehrsprachigen Bildung aller Kinder in ihrer 

Schullaufbahn. 

Wie stehen Sie zum „gemeinsame(n) Unterrichten von Lehrkräften des Herkunftssprachlichen 

Unterrichts und Lehrkräften der anderen Fächer“ ? Und, würden Sie die HSU-Lehrkräfte, die in 

mehreren Schulen tätig sind, entlasten? Wie? 



HSU-Lehrkräfte haben in der Regel noch andere Fähigkeiten, die sie für den Regelunterricht – 

auch über Weiterbildung und Prüfungen anerkannt – einbringen könnten. Insofern sollte eine 

Lehrkraft mit HSU-Befähigung ein festes Mitglied in der Regelschule (hier also Grundschule) sein, 

dort mit anderen Lehrkräften zusammenarbeiten und bei der sprachlichen Entwicklung, 

Förderung und Bildung der Kinder – ähnlich wie eine sonderpädagogische Lehrkraft – im 

Teamteaching unterrichten.  

Damit würden auch die stundenweisen Einsätze an vielen Schulen und die damit verbundenen 

Fahrten usw. wegfallen. 

Was denkt Ihre Fraktion bezüglich der gerechten Bezahlung der HSU Lehrkräfte? Würden Sie 

für diese Gruppe von Lehrkräften berufsbegleitenden Maßnahmen ermöglichen, um eventuelle 

Defizite in der Ausbildung der HSU Lehrkräfte auszugleichen? 

Aus der vorigen Antwort ergibt sich die Position der LINKEN: beide Fragen JA! 

Wie steht Ihre Partei dazu? (Einsatz der HSU-Lehrkräfte in allen 

Fächern/Weiterbildung/Anerkennung usw.) 

Siehe oben: Anerkennung aller Fähigkeiten, ggf. Fort- oder Weiterbildung und Zertifizierung.  
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