
Drucksache 15/5432
zu Drucksache 15/5250
21. 02. 2011

A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der FDP
– Drucksache 15/5250 –

Qualität braucht klare Maßstäbe

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 22. Februar 2011
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Bildung braucht Leistung. Ohne das individuelle Engagement und die Anstrengungs-
bereitschaft, sich mit Inhalten und Themen auseinanderzusetzen, wird sich eine nach-
haltige Bildung nicht verwirklichen lassen. Diese Kompetenzen gilt es zu stärken und
zu honorieren. Dafür sind klar formulierte Leistungsstandards und eine vergleichbare
und transparente Notengebung notwendig. 

Die Bildungspolitik der Landesregierung ist jedoch seit Jahren von einer Relativierung
des Leistungsbegriffs und der zunehmenden Aufweichung der Lernziele geprägt.

Die Individualisierung der Leistungsbeurteilung durch die neue Grundschulordnung,
die in der möglichen Aussetzung der Notengebung in der dritten Klasse gipfelt, unter-
gräbt eine begabungsgerechte Differenzierung. Eltern werden so über den tatsäch-
lichen Leistungsstand des Kindes im Unklaren gelassen. Zudem ist diese zunehmen-
de Auflösung des Leistungsbegriffs nicht mit den Anforderungen der weiterführenden
Schulen zu vereinbaren. Dadurch wird für viele Kinder der Schulwechsel nach der
vierten Klasse zusätzlich erschwert. Die aufnehmenden Schulen beklagen schon jetzt,
dass die Grundschulzeugnisse kaum mehr  Aussagekraft für die weitere pädagogische
und inhaltliche Arbeit besitzen.

In den weiterführenden Schulen wurde durch die neue Stundentafelregelung und die
Einführung des Faches Nawi das Fachprinzip gelockert und ein neues Einfallstor für
fachfremden Unterricht geschaffen. Die Möglichkeit des integrativen Unterrichts von
gesellschaftswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen und musischen Fächern be-
inhaltet, dass fachfremder Unterricht zur Regel werden soll und Fachinhalte an Be-
deutung verlieren. Dieser bildungspolitische Weg vernachlässigt jedoch, dass Inter-
disziplinarität stets eines grundlegenden Fachwissens als Voraussetzung bedarf.

Die Abschaffung von Realschule und Hauptschule macht es den aufnehmenden Aus-
bildungsbetrieben und Bildungseinrichtungen zunehmend schwer, sich allein auf-
grund der Abschlusszeugnisse ein Bild über den Leistungsstand der Absolventen zu
machen. Auch von Seiten der Eltern und Schüler werden vermehrt Proteste laut, dass
im Abschlusszeugnis nicht vermerkt wird, in welchem Bildungsgang der qualifizierte
Sekundarabschluss I erreicht wird. Dies wird als ein weiteres Element der bewussten
Verschleierung von Leistungsunterschieden wahrgenommen.

Deshalb spricht sich der rheinland-pfälzische Landtag dafür aus,

– für alle Bildungsgänge landeseinheitliche Abschlussprüfungen vorzusehen, die
einen einheitlichen Maßstab zur Erreichung der jeweiligen Bildungsabschlüsse zu-
grunde legen;
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– das Fachprinzip wieder zur verbindlichen Grundlage der Unterrichtsgestaltung zu
machen und fachfremden Unterricht auf ein Minimum zu reduzieren;

– auch in der Grundschule wieder zu einer Notengebung auf der Grundlage von ver-
bindlichen und einheitlichen Leistungsanforderungen zurückzukehren;

– die Verbalgutachten der Grundschulen abzuschaffen und ab Klasse drei verbind-
lich zu einem Zeugnis mit Ziffernnoten zurückzukehren. Zu jedem Halbjahres-
wechsel soll ein verpflichtendes Eltern-Lehrer-Gespräch eingeführt werden. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


