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Die Ergebnisse des Ländervergleichs durch das Institut für Qualitätsentwicklung im
Bildungswesen (IQB) sind ein Weckruf in der bildungspolitischen Debatte. Entgegen
den Annahmen der letzten Jahre sind die Lernerfolge an rheinland-pfälzischen Grund-
schulen alles andere als zufriedenstellend. In allen gemessenen Kompetenzbereichen
liegt Rheinland-Pfalz unter dem Bundesdurchschnitt. In der Rangfolge belegt Rhein-
land-Pfalz im Bereich Lesen und Zuhören unter den Flächenländern den letzten bzw.
vorletzten Platz. Im Bereich der mathematischen Kompetenz erreichen rheinland-
pfälzische Grundschüler ebenfalls nicht den Bundesdurchschnitt.

Dieses Abschneiden erscheint noch dramatischer, da in Rheinland-Pfalz der Anteil der
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, in deren Familie nie oder nur
selten Deutsch gesprochen wird, bundesweit mit am niedrigsten ist. Somit ist das
Gesamtergebnis sehr viel weniger als in anderen Bundesländern durch die Gruppe der
Schülerinnen und Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen beeinflusst. 

Die Ergebnisse sind die direkte Folge der langjährigen Bildungspolitik der Lan-
desregierung. Die Neufassung der Grundschulordnung von 2009 hat die Fehl-
steuerung an den rheinland-pfälzischen Grundschulen noch beschleunigt. Die Indi-
vidualisierung der Leistungsbewertung wie auch die damit verbundenen methodi-
schen Implikationen im Unterrichtsalltag, den Unterricht vorrangig durch offene
Lernarrangements zu gestalten, zeigen nicht den gewünschten Bildungserfolg. 

Mit Hinblick auf die anderen Bundesländer wird zudem deutlich, dass insbesondere
in den Stadtstaaten, die ihr Bildungssystem kontinuierlichen Veränderungen aus-
setzen, die Ergebnisse noch eindeutig schlechter liegen. Denn auch wenn man die
soziale Herkunft und den Migrationshintergrund außer Acht lässt, schneiden sie
dramatisch schlechter als der Bundesdurchschnitt ab. So erfolgt dort beispielsweise,
wie mancherorts auch in Rheinland-Pfalz, seit Jahren das Schreibenlernen nach dem
Hören und nicht nach Rechtschreibregeln. Die bereinigten Ergebnisse des Länder-
vergleichs zeigen, dass dies ein Irrweg ist. Diese Beobachtungen werden auch von
renommierten Psychologen und Bildungsexperten wie z. B. Dr. Michael Winterhoff
und Prof. Klaus Hurrelmann geteilt. Eine frühzeitige Konfrontation der Schüler mit
zu offenen Lernstrukturen stellt eine Überforderung dar und setzt Kompetenzen
voraus, die erst über Jahre schrittweise angeeignet werden müssen. 

Prof. Hurrelmann konstatiert darüber hinaus, dass feste Unterrichtsstrukturen mit
klarer Ansprache deutlich erfolgversprechender seien als offener Unterricht ohne
klare Ansprache. Darüber hinaus scheint der Ländervergleich die Überzeugung zu
bestätigen, dass verbindliche Sprachstandserhebungen mit anschließender vorschu-
lischer Sprachförderung zu einer deutlichen Verbesserung der Sprachkompetenz
führen. 

Eine weitere wichtige Erkenntnis liefert der Ländervergleich hinsichtlich des fach-
fremden Unterrichts. Fachlich ausgebildete Lehrkräfte sind offensichtlich sehr viel
eher in der Lage, sowohl die Leistungsspitzen als auch das untere Leistungsviertel bes-
ser zu fördern. Dies unterstreicht die Bedeutung der fachwissenschaftlichen Ausbil-
dung auch der Grundschullehrkräfte und hinterfragt die in vielen Fällen sehr weit aus-
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gelegte Möglichkeit des fachfremden Unterrichts an Grundschulen. In diesem Zusam-
menhang muss zukünftig auch ein stärkeres Augenmerk auf die Förderung der Leis-
tungsspitzen in den Grundschulen gelegt werden. Denn auch diese Schüler haben ein
Anrecht auf optimale Förderung. So liegen die bayrischen Grundschüler in den Leis-
tungsspitzen bis zu 28 Punkten vor den leistungsstärksten Schülern in Rheinland-
Pfalz. Dies entspricht etwa einem dreiviertel Schuljahr.

Angesichts der Bedeutung der Person des Lehrers für den Lernerfolg muss in Rhein-
land-Pfalz auch problematisiert werden, dass die Teilnahme von Grundschul-
lehrkräften an Fortbildungsveranstaltungen im Bundesvergleich unterdurchschnitt-
lich ist. Eine dauerhafte fachwissenschaftliche sowie pädagogisch-didaktische Weiter-
bildung ist jedoch unerlässlich, um die Qualität des Unterrichts zu fördern.

In Zeiten der Schuldenbremse ist eine bildungspolitische Schwerpunktsetzung zu
Gunsten der Bildungsqualität unerlässlich. Rheinland-Pfalz muss eine bildungs-
politische Kurskorrektur vornehmen, sich von bildungspolitischen Ideologien be-
freien und bewährte Bildungskonzepte etablieren, die für mehr Qualität in der Bil-
dung bürgen.

Deshalb fordert der rheinland-pfälzische Landtag die Landesregierung auf,

– an den Grundschulen wieder verbindliche Lehrpläne einzuführen;

– zur Verbesserung der Konzentration und insbesondere der Leistung des Zuhörens
im Rahmen der Lehrerbildung auf eine dem Entwicklungsstand der Kinder
entsprechende Unterrichtsmethodik hinzuwirken, die dem Bedürfnis von Grund-
schulkindern nach einem festen Rahmen Rechnung trägt;

– die fachwissenschaftlichen Anteile im Lehramtsstudium für das Grundschul-
lehramt zu stärken;

– Wege zu suchen, um die kontinuierliche Teilnahme an Fortbildungsveranstaltun-
gen in der Breite der Grundschulkollegien zu etablieren;

– den fachfremden Unterricht an den Grundschulen zu reduzieren; 

– die Leistungsbewertung wieder an allgemein gültigen Maßstäben auszurichten;

– die Verbalzeugnisse der Grundschule nach der zweiten Jahrgangsstufe zu Kompe-
tenzstufenzeugnissen in Kombination mit Ziffernnoten weiterzuentwickeln;

– im vorschulischen Bereich verbindlichen Sprachstandserhebungen mit unmittel-
bar anschließender,  verbindlicher Sprachförderung einzuführen;

– die Sprachförderung in den Kindertagesstätten und Grundschulen zu evaluieren,
zu systematisieren und auszubauen.

Für die Fraktion
Hans-Josef Bracht


