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Die Entscheidung darüber, welche Schullaufbahn ein Kind nach Beendigung der
Grundschulzeit einschlägt, kann nicht sorgfältig genug gefällt werden. Um Fehlein-
schätzungen hinsichtlich Fähigkeiten und Neigungen der Schülerinnen und Schüler
zu vermeiden und ihnen gleichzeitig eine bestmögliche Förderung zu gewährleisten,
sollten Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer durch eine zusätzliche Orientierungs-
hilfe Unterstützung erhalten. Das freie Recht der Eltern auf die Auswahl der Schule
soll dabei nicht eingeschränkt werden. 

Die Landesregierung wird daher aufgefordert, an den Grundschulen in Rheinland-
Pfalz – als Ergänzung zur Schullaufbahnempfehlung und den Zeugnisnoten – Ver-
gleichsarbeiten in Deutsch und Mathematik einzuführen. Der Termin für die Ver-
gleichsarbeiten soll so rechtzeitig liegen, dass nach ihrer Auswertung eine Orientierung
für die Eltern vor der Anmeldung zur weiterführenden Schule erfolgen kann. Dabei
sollen die Vergleichsarbeiten so ausgestaltet sein, dass sie für die Schule zur eigenen
Qualitätssicherung und dem landesweiten Qualitätsmanagement dienen. Die Ergeb-
nisse der Vergleichsarbeiten tragen letztlich auch zu mehr Transparenz schulischer
Leistungen bei. 

Begründung:

In der Schullaufbahn von Kindern und Jugendlichen kommt der Grundschule eine
besondere Bedeutung zu. Hier werden die Grundlagen für Leistungsmotivation und
Lernfreude gelegt. In der Grundschule werden Lerninhalte und -methoden sowie
weitere Kompetenzen vermittelt, auf die die weiterführenden Schulen aufbauen.
Schon unerhebliche Lerndefizite können sich später oft in erheblichen Lern-
schwächen verfestigen. Aus diesem Grund sind ergänzende, valide Instrumente, wie
die geforderten Vergleichsarbeiten, zur Unterstützung bei der Lernstandsdiagnose
wünschenswert. Sie sollen Eltern sowie Lehrern eine Orientierung bieten. In diesem
Sinne sind sie als ergänzende Aussage neben der Schullaufbahnempfehlung durch die
Lehrer und den Zeugnisnoten zu werten. Das freie Recht der Eltern, die Schullauf-
bahn ihrer Kinder letztlich zu bestimmen, bleibt hierbei uneingeschränkt erhalten.
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