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Bildungsqualität sichern – Für einen verlässlichen Schrifterwerb –
Gegen „Schreiben nach Gehör“

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 26. Januar 2017
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

– Die CDU-Landtagsfraktion hat die bildungspolitische Debatte zum Schrifterwerb
in der Grundschule in Rheinland-Pfalz maßgeblich angestoßen. Die Große
Anfrage zum „Schrifterwerb in der Schule“ (Drucksache 16/5242), der Antrag
„Grundschulen stärken – Klare und verständliche Bildungsmaßstäbe etablieren“
(Drucksache 16/3284) oder die Aktuelle Stunde vom 27. Januar 2016 (Druck-
sache 16/6118) sowie weitere Anfragen haben wichtige Impulse für diese Debatte
geliefert.

– Grundschüler sind insbesondere in den ersten Jahren auf eine berechenbare Struk-
tur angewiesen. Eine sehr offene Methodik stellt entwicklungspsychologisch für
viele Kinder eine Überforderung dar. Denn Grundschullehrer sind in diesem
Alter der Kinder entscheidend für die Lernmotivation und das Arbeitsverhalten.
Daher kommt gerade in der Grundschule der Person des Lehrers eine sehr wich-
tige Funktion zu. Folglich müssen sie deutlich mehr sein als nur Lernbegleiter. Die
allermeisten Lehrer sind sich dessen bewusst und erfüllen ihre Aufgabe sehr um-
sichtig. 

– Insbesondere leistungsschwache Schüler, Schüler aus sozial schwachen Familien
und Kinder mit Migrationshintergrund leiden unter einer falsch verstandenen
Liberalität der Unterrichtsmethodik in der Grundschule. Gerade die offene
Methodik des Schreibenlernens in Form des Spracherfahrungsansatzes nach Hans
Brügelmann oder des Lesens durch Schreiben nach Jürgen Reichen haben unter
anderem dazu geführt, dass die sozialen Bildungsunterschiede gerade in der Kern-
kompetenz, der Beherrschung von Wort und Schrift, zunehmend auseinander-
gehen.

– Augenfällig sind zudem Rückmeldungen aus den weiterführenden Schulen, dass
die Zahl der Schüler mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche stark ansteigt. Im
Gegensatz zur Legasthenie sind die Ursachen hierfür nach Angaben des Bundes-
verbandes für Legasthenie unter anderem auf einen nicht sachgerechten Unterricht
in der Grundschule zurückzuführen und nicht, wie bei der klassischen Le-
gasthenie, auf vorgegebene Dispositionen.

Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf,

1. den Rahmenlehrplan Deutsch für die Grundschule dahingehend zu überarbeiten,
dass der regelbasierte Schrifterwerb wieder zum allgemeinen Standard wird;



Drucksache 17/2116 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

2. Zahlen vorzulegen, wie sich die Zahl der Schüler in den weiterführenden Schulen
entwickelt hat, denen eine Lese-Rechtschreib-Schwäche attestiert wird;

3. verlässliche Ursachen für diese Zahlen vorzulegen.  

Für die Fraktion:
Martin Brandl


