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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Große Anfrage der Fraktion der AfD
– Drucksache 17/8517 –

Rechtschreibung – Konsequenzen aus dem Ergebnis des IQB-Bildungs-
trends

Die Große Anfrage 17/8517 vom 7. März 2019 hat folgenden Wortlaut:

Bildungsministerin Hubig (SPD) erklärte am 24. Oktober 2017 im Ausschuss für Bildung, die
Landesregierung sei mit dem Ergebnis des IQB-Bildungstrends 2016 nicht zufrieden, sie werde
deshalb nicht zur Tagesordnung übergehen. Besonders dramatisch fiel der Befund für Rheinland-
Pfalz im Bereich Orthografie aus. 23,4 Prozent der Schüler verfehlten den Mindeststandard! Und
das, obwohl die Grundschulen in Rheinland-Pfalz mit 18,4 Schüler pro Klasse über die kleinsten
Klassen in Deutschland verfügen. Die Ministerin kündigte im Ausschuss an, es werde keine Denk-
verbote geben. Knapp eineinhalb Jahre später scheint es geboten, die Konsequenzen, welche 
die Landesregierung aus den Resultaten des IQB-Bildungstrends gezogen hat, kritisch zu über-
prüfen.

Deshalb fragen wir die Landesregierung:

A. Gründe und Veränderungen

1. Was sind aus Sicht der Landesregierung die Gründe dafür, dass 23,4 Prozent der Schüler
beim IQB-Bildungstrend den Mindeststandard verfehlten?

2. Worauf stützt sich diese Auffassung?

3. a) Welche Veränderungen wurden seitdem vorgenommen?
b) Sind bereits erste Resultate dieser Veränderungen festzustellen?
c) Wie sollen die Ergebnisse dieser Veränderungen evaluiert werden?

4. Welche weiteren Veränderungen sollen noch vorgenommen werden?

B. Grundwortschatz

Experten zufolge ist die Einführung eines Grundwortschatzes von 1 200 Wörtern, die bis zum 
Ende der vierten Klasse lesend und schreibend beherrscht werden sollen, als verbindliche Ziel-
vorgabe erstrebenswert, auch weil das die Basis für das Erlernen einer Fremdsprache ist. Die Lan-
desregierung führte nun zwar einen Grundwortschatz ein, blieb aber deutlich unter 1 200 Wörtern. 

5. Was spricht dagegen, einen verbindlichen Grundwortschatz von 1 200 Wörtern einzuführen?

6. Worauf stützt sich diese Auffassung?

C. Diktatpflicht

Bis 2008 waren in der Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen zehn bis zwölf Diktate
pro Jahr für die Dritt- und Viertklässler vorgeschrieben. Seitdem sind nur noch drei Arbeiten
im Bereich „Richtig schreiben“ eingeplant. Das müssen aber keineswegs Diktate sein, auch an-
dere Formate wie Lückentexte sind zulässig. Josef Kraus, 30 Jahre Vorsitzender des Deutschen
Lehrerverbandes, antwortete in einem Interview mit der Mainzer Allgemeinen Zeitung am 
2. Mai 2017 auf die Frage, ob die „jungen Menschen von heute dümmer als die Vorgängergene-
rationen“ wären: „Sie sind nicht dümmer, aber sie sind unkonzentrierter, weniger ausdauernd
und arbeiten flüchtiger.“ In seinem Buch „Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt“
(München 2017) schreibt Kraus: „Es gäbe eine besonders wirksame Möglichkeit, die Recht-
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schreibung der jungen Leute zu verbessern: sie in den Schulen konsequenter zu üben und zu be-
werten, anstatt sie zu diskreditieren und das Schreiben auf das Ausfüllen von Lückentexten zu
reduzieren. [...]. Die Devise kann deshalb nur heißen: üben, üben, üben!“ (S. 222) Im Teil-
rahmenplan Deutsch für die Grundschulen wird dagegen gefordert, „isoliertes formales Üben“
(S. 16) zu vermeiden.

7. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Diktatpflicht, wie sie bis 2008 bestand, für
eine Verschlechterung der Rechtschreibung verantwortlich war? Falls ja: Bitte begründen,
auf welchen wissenschaftlichen Untersuchungen diese Abschaffung basierte. Falls nein:
Warum wurde die Diktatpflicht abgeschafft?

8. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Abschaffung der Diktatpflicht zur Verbes-
serung der Rechtschreibung beigetragen hat? Falls ja: Bitte begründen, auf welchen wis-
senschaftlichen Untersuchungen diese Aussage basiert. Falls nein: Welche Gründe sprechen
dagegen, die Diktatpflicht wieder einzuführen?

9. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Konzentrations- und Ausdauerfähigkeit der
Schüler im Vergleich zu ihren Vorgängergenerationen nachgelassen hat? Falls ja: Was sind
die Gründe? Falls nein: Worauf stützt sich diese Auffassung?

10. Ist die Landesregierung der Meinung, das regelmäßige Schreiben von Diktaten erhöhe die
Konzentrationsfähigkeit der Schüler (Antwort bitte begründen)?

11. Falls Frage 10 mit „Ja“ beantwortet wurde: Warum wird die Diktatpflicht, wie sie bis 2008
bestand, nicht wieder eingeführt?

12. Falls Frage 10 mit „Nein“ beantwortet wurde: Worauf stützt sich diese Auffassung?

13. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Vermeidung von „isoliertem formalem
Üben“ zur Verbesserung der Rechtschreibung geführt hat (Antwort bitte begründen)?

14. Falls Frage 13 mit „Ja“ beantwortet wurde: Worauf stützt sich diese Auffassung?

15. Falls Frage 13 mit „Nein“ beantwortet wurde: Warum wird diese Formulierung nicht ge-
strichen?

16. Ist die Landesregierung weiterhin der Meinung, der Teilrahmenplan Deutsch für die
Grundschulen mit Formulierungen wie „behutsamer Übergang vom lautgetreuen zum
normgerechten Schreiben“ (S. 17) wäre geeignet, um eine weitgehend fehlerfreie Recht-
schreibung zu erlernen (Antwort bitte begründen)?

17. Falls Frage 16 mit „Ja“ beantwortet wurde: Worauf stützt sich diese Auffassung?

18. Falls Frage 16 mit „Nein“ beantwortet wurde: Warum wird diese Formulierung nicht ge-
strichen? 

19. Was spricht dagegen, im Teilrahmenplan Deutsch für die Grundschulen zu verankern, dass
die Kinder von Anfang an die richtige Rechtschreibung lernen und regeltreues Schreiben
einüben?

20. Welche wissenschaftliche Untersuchung legt nahe, dass es einen schädlichen Einfluss auf
die Rechtschreibung hat, wenn Schüler von Anfang an auf ihre Fehler hingewiesen wer-
den?

D. Fremdsprachen an der Grundschule

In einer Pressemitteilung vom 9. Januar 2017 hatte der Philologenverband Rheinland-Pfalz gefor-
dert, die Grundschulen vom Fremdsprachenlernen zu entlasten. Die Vorsitzende Cornelia
Schwartz begründete ihre Ablehnung damit, dass – anders als die Grundschullehrer – die Lehrer
an den weiterführenden Schulen ein mehrjähriges Fachstudium absolviert und darüber hinaus
in anderthalb bis zwei Jahren Referendariat gelernt hätten, wie man Schülern eine Fremdspra-
che vermittelt. Deshalb sei die fünfte Klasse der beste Zeitpunkt für den Fremdsprachenbeginn.
Außerdem betonte Schwartz: „Der Vorsprung, den Kinder in einer Fremdsprache von der Grund-
schule bestenfalls mitbringen, ist von den übrigen Schülerinnen und Schülern, die in Klasse 5 mit
einer für sieneuen Fremdsprache starten, in wenigen Wochen wieder aufgeholt.“ 

21. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass Fremdsprachenunterricht an der Grundschu-
le für eine Verbesserung der Rechtschreibung sorgt (Antwort bitte begründen)?

22. Falls Frage 21 mit „Ja“ beantwortet wurde: Worauf stützt sich diese Auffassung?

23. Was spricht dagegen, den Fremdsprachenunterricht an der Grundschule abzuschaffen und
mit den dadurch frei werdenden Ressourcen die Fächer Deutsch und Mathematik zu stär-
ken?

E. Digitalisierung und Schreibschrift

Josef Kraus vertritt in oben erwähntem Interview die Überzeugung, dass die Grundschulen von

2



Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode Drucksache 17/9008

der Digitalisierung verschont bleiben sollen. Die Landesregierung treibt dagegen die Digitali-
sierung an den Grundschulen aktiv voran. Die „Richtlinie zur digitalen Bildung in der Primar-
stufe“ (Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung vom 30. Oktober 2018) soll am 
1. August 2019 in Kraft treten. Die Bildungsministerin erläuterte am 17. Januar 2019 im 
Bildungsausschuss laut Sprechvermerk: „Interaktive Tafeln und Tablets ermöglichen z. B. die
Texteingabe mit einem Stift oder die Nutzung entsprechender Lernsoftware“ (Vorlage 17/4315).
Maria Anna Schulze Brüning verwies auf den Zusammenhang von Rechtschreibung und Hand-
schrift. Eine Große Anfrage der CDU-Fraktion (Drucksache 17/7627) ergab, dass an 99 Grund-
schulen in Rheinland-Pfalz ausschließlich die Grundschrift als Ausgangsschrift verwendet wird.
Außerdem planen 20 weitere Grundschulen die Einführung der Grundschrift. Und das, obwohl
die Bildungsministerin nach einem Antrag der AfD-Fraktion (Vorlage 17/4142) im Bildungs-
ausschuss erklärte: „Kinder müssen und sollen Schreibschrift erlernen und darauf müssen Lehr-
kräfte achten“ (Vorlage 17/4315). Im Teilrahmenplan Deutsch für die Grundschulen ist von 
einer verpflichtenden Schreibschrift allerdings keine Rede.

24. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Digitalisierung an den Grundschulen für 
eine Verbesserung der Rechtschreibung sorgen wird? Falls nein: Warum treibt sie die 
Digitalisierung voran? Falls ja: Worauf stützt sich diese Auffassung?

25. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Digitalisierung an den Grundschulen für 
eine Verbesserung der Schreibschrift sorgen wird? Falls nein: Warum treibt sie die Digita-
lisierung voran? Falls ja: Worauf stützt sich diese Auffassung?

26. Wie wird der Gefahr entgegengewirkt, dass die Schreibschrift durch die „digitale Bildung“
noch mehr vernachlässigt wird?

27. Ist die Landesregierung der Meinung, dass es keinen Zusammenhang von Rechtschreibung
und Handschrift gibt (Antwort bitte begründen)?

28. Falls Frage 27 mit „Ja“ beantwortet wurde (kein Zusammenhang): Worauf stützt sich 
diese Auffassung?

29. Falls Frage 27 mit „Nein“ beantwortet wurde (Zusammenhang): Warum wird das Erlernen
einer Schreibschrift im Teilrahmenplan Deutsch für die Grundschulen nicht ausdrücklich
als verpflichtend genannt? 

F. „Schreiben nach Gehör“

Die Methode „Lesen durch Schreiben“ bzw. „Schreiben nach Gehör“ sowie die Verwendung von
Elementen des lautorientierten Schreibens geraten immer wieder in die Kritik.

30. Wie viele Grundschulen arbeiteten im Schuljahr 2017/2018 mit Elementen des lautorien-
tierten Schreibens (bitte nach erster und zweiter Klasse getrennt ausweisen, außerdem bitte
die Gesamtzahl der Grundschulen nennen)?

31. Gibt es schon Erkenntnisse darüber, wie viele Grundschulen im Schuljahr 2018/2019 mit
Elementen des lautorientierten Schreibens arbeiten (bitte nach erster und zweiter Klasse
getrennt ausweisen, außerdem bitte die Gesamtzahl der Grundschulen nennen)?

32. Kann es vorkommen, dass in Rheinland-Pfalz von den Eltern zeitweise verlangt wird, dass
sie selbst erstellte Texte ihrer Kinder nicht auf Rechtschreibung korrigieren (Antwort 
bitte begründen)? 

33. Falls Frage 32 mit „Ja“ beantwortet wurde: Vertritt die Landesregierung die Auffassung,
diese Vorgehensweise würde die Leis tungen in der Rechtschreibung verbessern (Antwort
bitte begründen)? 

34. Falls Frage 33 mit „Ja“ beantwortet wurde: Worauf stützt sich diese Auffassung? Falls Frage
33 mit „Nein“ beantwortet wurde: Warum wird diese Vorgehensweise nicht verboten?

35. Sind der Landesregierung Studien bekannt, die den Nachweis erbringen, dass die Methode
„Lesen durch Schreiben“ bzw. „Schreiben nach Gehör“ sowie die Verwendung von 
Elementen des lautorientierten Schreibens zu einer Verbesserung der Rechtschreibung
führen? Falls ja: Bitte nennen und Argumente darlegen. Falls nein: Warum wurde diese 
Methode zugelassen? 

G. Lehrerzentrierter Unterricht

Der IQB-Bildungstrend hat gezeigt, dass die „offenen Unterrichtsformen“ gescheitert sind. Der
Unterricht muss lehrerstrukturiert durchgeführt werden und klare Regeln beinhalten. Das sieht
offenbar auch die Bildungsministerin so. Am 24. Oktober 2017 erklärte sie laut Protokoll im
Ausschuss, „nach wie vor spiele der Frontalunterricht bzw. der lehrerzentrierte Unterricht 
eine große Rolle“. Dem steht allerdings die Formulierung im Teilrahmenplan Deutsch für die
Grundschulen entgegen: „Deutlicher als bisher üblich sind jene Lernarrangements zu prakti-
zieren, die sowohl die sachbezogen-mitgestaltende Eigenaktivität der Schüler fördern und ein-
fordern. [...]. Neben Varianten offener Unterrichtsformen wie Gruppenarbeit, schülerzentrier-
te Stationen-, Wochenplan-, Werkstatt- und Projektarbeit hat auch der lehrerzentrierte Unter-
richt nach wie vor seinen Platz, darf aber aus den genannten Gründen nicht dominieren“ (S. 18). 
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36. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Zurückdrängung des lehrerzentrierten 
Unterrichts (siehe Formulierung im Teilrahmenplan S. 18) zu einer Verbesserung der
Rechtschreibung führt (Antwort bitte begründen)?

37. Falls Frage 36 mit „Ja“ beantwortet wurde: Worauf stützt sich diese Auffassung? Falls Frage
36 mit „Nein“ beantwortet wurde: Was spricht dagegen, die entsprechende Formulierung
zu streichen?
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Das Ministerium für Bildung hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben der Ständigen Vertreterin
des Chefs der Staatskanzlei vom 23. April 2019 – wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Große Anfrage hat den Titel „Rechtschreibung – Konsequenzen aus dem Ergebnis des IQB-Bildungstrends“. Zahlreiche 
Einzelfragen richten sich jedoch auf andere Fächer oder fachliche Teilbereiche der Grundschule, wie den Fremdsprachenunterricht
oder die digitale Bildung, und stehen in keinem inhaltlichen Zusammenhang zum Rechtschreiblernen in der Grundschule.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Große Anfrage wie folgt:

1.  Was sind aus Sicht der Landesregierung die Gründe dafür, dass 23,4 Prozent der Schüler beim IQB-Bildungstrend den Mindest-stan-
dard verfehlten?

2.  Worauf stützt sich diese Auffassung?

Im Bereich Orthographie erreichten oder übertrafen beim IQB-Bildungstrend 2016 51,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler den
Regelstandard, 8 Prozent den Optimalstandard und 23,4 Prozent erreichten nicht den Mindeststandard. Rheinland-Pfalz liegt im
Ländervergleich mit 494 Punkten im breiten Mittelfeld der Länder mit nicht signifikanten Abweichungen vom Durchschnittswert
in Höhe von 500 Punkten.

Einer der wesentlichen Gründe für das Abschneiden bei dem IQB-Bildungstrend 2016 sehen die Autoren der Studie in der zu-
nehmenden Heterogenität der Schülerschaft, die sich unter anderem dadurch erhöht hat, dass der Anteil der Kinder mit Zuwan-
derungshintergrund an den Schulen im Primarbereich gestiegen ist und durch die Umsetzung der Inklusion mehr Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine allgemeine Schule besuchen, wodurch sich die Zusammensetzung der
Schülerschaft zusätzlich verändert hat. 

3. a) Welche Veränderungen wurden seitdem vorgenommen?
b)  Sind bereits erste Resultate dieser Veränderungen festzustellen?
c)  Wie sollen die Ergebnisse dieser Veränderungen evaluiert werden?

4. Welche weiteren Veränderungen sollen noch vorgenommen werden?

Um die Leistungen der Grundschülerinnen und Grundschüler in allen vom IQB getesteten Teilbereichen zu verbessern, wurde ein
6-Punkte-Maßnahmenplan beschlossen. Dieser Maßnahmenplan wird seit Beginn dieses Schuljahres sukzessive umgesetzt.

Zum Schuljahresbeginn wurde das in Schleswig-Holstein entwickelte und evaluierte Programm „BiSS (Bildung durch Sprache und
Schrift) Lesen – Lesen macht stark“ an 74 Grundschulen mit über 300 Klassen und weit über 6 000 Schülerinnen und Schülern 
eingeführt. Die Förderung der Lesekompetenz hat direkte Auswirkungen auf die Rechtschreibkompetenz. Kinder, die viel und 
flüssig lesen, entwickeln hierüber auch Kompetenzen für eine sichere Rechtschreibung. Im Schuljahr 2019/2020 wird „BISS Lesen –
Lesen macht stark“ auf weitere Grundschulen ausgeweitet.

Analog dazu sind 15 Schulen in diesem Schuljahr mit dem Programm „Mathe macht stark“ zur Förderung der mathematischen
Kompetenzen gestartet. Dieses Programm wird ab dem kommenden Schuljahr auf weitere Grundschulen ausgeweitet. 

Ebenfalls seit diesem Schuljahr steht den Schulen ein Aufgabenpool in Deutsch und Mathematik zur Verfügung, der sich in seinen
Aufgabenformaten an den IQB-Aufgaben, wie sie im Bildungstrend 2016 verwendet wurden, orientiert.

Seit Ende der Herbstferien läuft das Programm „Ohrenspitzer plus“ zur gezielten Schulung der Hörkompetenz. Alle Grundschulen
des Landes haben eine Broschüre und einen USB-Stick mit Höraufgaben erhalten. Das Pädagogische Landesinstitut bietet begleitend
dazu Fortbildungen an. Auch hier besteht durch das genaue Hören einzelner Laute, Wort- und Satzgrenzen ein direkter Bezug zum
Training der Rechtschreibkompetenz. 

Mit der „Qualitätsoffensive DaZ (Deutsch als Zweitsprache)“ wird ein gezielter Schwerpunkt beim deutschen Spracherwerb der
Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher Muttersprache gelegt. Das aus Hamburg stammende und dort bereits erfolgreich ein-
gesetzte Programm der „grammatischen Geländer“ wird in Kürze allen Grundschulen zur Verfügung gestellt. Es ermöglicht einen
stärker progressionsorientierten Erwerb der deutschen Sprache und leistet somit einen Beitrag dazu, dass auch Schülerinnen und
Schüler mit nicht deutscher Muttersprache zu erfolgreichen Rechtschreiberinnen und Rechtschreibern in der deutschen Sprache
werden.

Im nächsten Schuljahr wird den Schulen ein verbindlicher Grundwortschatz zur Verfügung gestellt. Auch hierzu wird es, wie für
die anderen genannten Maßnahmen, ein passgenaues Fortbildungsangebot geben, das den Fokus auf eine kindgemäße Recht-
schreibdidaktik über alle vier Lernjahre der Grundschule hinweg richten wird.
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Da einzelne der genannten Maßnahmen in diesem Schuljahr angelaufen sind und andere erst noch anlaufen, liegen noch keine 
belastbaren Erkenntnisse vor. Im Rahmen der Gesamtstrategie der KMK zum Bildungsmonitoring wird regelmäßig überprüft, 
inwieweit die mit den Bildungsstandards festgelegten Kompetenzziele erreicht werden. 

5. Was spricht dagegen, einen verbindlichen Grundwortschatz von 1 200 Wörtern einzuführen?

6. Worauf stützt sich diese Auffassung?

Entscheidend für die Qualität eines Grundwortschatzes ist nicht die absolute Anzahl an Wörtern, die er enthält, sondern deren
Häufigkeit im Sprachgebrauch und deren Repräsentativität für bestimmte grundschulrelevante Rechtschreibphänomene, die 
damit trainiert werden können. Deshalb sind dies Auswahlkriterien für die Aufnahme von Wörtern in einen Grundwortschatz.
Die überwiegende Mehrzahl der bestehenden Grundwortschätze für die Grundschule enthalten 700 bis 800 Wörter, weil damit
zum einen die ca. 100 Häufigkeits- bzw. Funktionswörter im Grundschulbereich und zum anderen jeweils ca. 300 bis 350 Modell-
wörter für die Klassenstufen 1 und 2 bzw. 3 und 4 erfolgreich abgedeckt werden können. Damit können grundschulrelevante Recht-
schreibphänomene umfassend dargestellt werden.

7. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Diktatpflicht, wie sie bis 2008 bestand, für eine Verschlechterung der Rechtschreibung
verantwortlich war? Falls ja: Bitte begründen, auf welchen wissenschaftlichen Untersuchungen diese Abschaffung basierte. Falls nein:
Warum wurde die Diktatpflicht abgeschafft?

8. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Abschaffung der Diktatpflicht zur Verbesserung der Rechtschreibung beigetragen hat? Falls
ja: Bitte begründen, auf welchen wissenschaftlichen Untersuchungen diese Aussage basiert. Falls nein: Welche Gründe sprechen dage-
gen, die Diktatpflicht wieder einzuführen?

Diktate werden in der Grundschule seit 2008 als eine Form der in der Grundschulordnung verbindlich vorgeschriebenen schriftlichen
Leistungsmessung neben anderen Formen verwendet. Ziel der Leistungsmessung im Bereich Orthographie ist es, im Vorfeld geübte
Wörter orthographisch korrekt aufzuschreiben sowie behandelte Rechtschreibstrategien (z. B. die Groß- und Kleinschreibung) 
in einen sinnvollen Textzusammenhang einzubetten und so das gesamte Spektrum der orthographischen Kompetenzen in der 
Leistungsmessung abzudecken. 

Leitendes Prinzip bei der Auswahl und Zusammenstellung von Leistungsnachweisen (Diktat, Rechtschreibarbeit oder Kombination
aus Diktat und Rechtschreibarbeit) durch die Lehrkräfte ist immer, wie das vorher Geübte im Leistungsnachweis adäquat erfasst
werden kann. 

Leistungsnachweise selbst tragen weder zur Verbesserung noch zur Verschlechterung von Lernleistungen bei; sie messen diese. 
Entscheidend für den Lernerfolg ist daher nicht eine möglichst hohe Anzahl an Leistungsnachweisen, sondern eine möglichst 
effektive Übungsphase davor. Durch die Novellierung der Grundschulordnung von 2008 wurde durch eine Reduktion der 
Gesamtanzahl der schriftlichen Leistungsnachweise Raum für längere und intensivere Übungsphasen geschaffen.

9. Ist  die  Landesregierung  der  Meinung,  dass  die  Konzentrations-  und  Ausdauerfähigkeit  der  Schüler  im  Vergleich  zu  ihren 
Vorgängergenerationen nachgelassen hat? Falls ja: Was sind die Gründe? Falls nein: Worauf stützt sich diese Auffassung?

Kinder und Jugendliche sind heute vielfältigeren Reizen in einer sich schneller verändernden Welt ausgesetzt als Kinder und 
Jugendliche früherer Generationen. Dies kann Auswirkungen auf die Konzentrations- und Ausdauerfähigkeit haben. Grundsätzlich
gehört es zur Aufgabe der Grundschule, die Konzentrations- und Ausdauerfähigkeit der Schülerinnen und Schüler durch klein-
schrittiges Vorgehen und einen sinnvollen Wechsel von Phasen der Anspannung und Entspannung im Verlauf der Grundschulzeit
auf- und auszubauen. Dies galt und gilt für alle Generationen von Schülerinnen und Schülern. 

10. Ist die Landesregierung der Meinung, das regelmäßige Schreiben von Diktaten erhöhe die Konzentrationsfähigkeit der Schüler (Ant-
wort bitte begründen)?

11. Falls Frage 10 mit „Ja“ beantwortet wurde: Warum wird die Diktatpflicht, wie sie bis 2008 bestand, nicht wieder eingeführt?

12. Falls Frage 10 mit „Nein“ beantwortet wurde: Worauf stützt sich diese Auffassung?

Konzentrationsfähigkeit ist eine entscheidende Voraussetzung, damit Schülerinnen und Schüler überhaupt Diktate schreiben können.
Sie muss im Unterricht der Grundschule durch vielfältige Übungen aufgebaut werden, bevor sie beim Schreiben von Diktaten unter
Beweis gestellt werden kann. 

13. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Vermeidung von „isoliertem formalem Üben“ zur Verbesserung der Rechtschreibung
geführt hat (Antwort bitte begründen)?

14. Falls Frage 13 mit „Ja“ beantwortet wurde: Worauf stützt sich diese Auffassung?

15. Falls Frage 13 mit „Nein“ beantwortet wurde: Warum wird diese Formulierung nicht gestrichen?

Der Teilrahmenplan Deutsch für die Grundschule beschreibt in Kapitel 3 didaktisch-methodische Leitvorstellungen für einen 
gelingenden Deutschunterricht. Neben vielen anderen Faktoren formuliert er, dass die Spracharbeit im Deutschunterricht in 
Sinn- und Sachzusammenhänge einzubetten ist, um so ein isoliertes formales Üben zu vermeiden. Der Teilrahmenplan bildet 
damit den wissenschaftlichen Stand in der Deutschdidaktik ab. So heißt es im aktuellen Faktencheck „Lesen- und Schreibenlernen
in der Grundschule“ des Mercator Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache der Universität Köln: „Zentral bei
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der Vermittlung von Rechtschreibung ist, dass die Schülerinnen und Schüler Einsicht in die Rechtschreibregeln gewinnen, sodass
sie verstehen, wann und warum eine bestimmte Schreibregel greift. Werden allein Regeln vorgegeben und auswendig gelernt, 
ohne die zugrunde liegenden Strukturen der Schrift zu erklären, sind die für die Lernenden oft nicht nachvollziehbar.“

16. Ist die Landesregierung weiterhin der Meinung, der Teilrahmenplan Deutsch für die Grundschulen mit Formulierungen wie „behut-
samer Übergang vom lautgetreuen zum normgerechten Schreiben“ (S. 17) wäre geeignet, um eine weitgehend fehlerfreie Rechtschrei-
bung zu erlernen (Antwort bitte begründen)?

17. Falls Frage 16 mit „Ja“ beantwortet wurde: Worauf stützt sich diese Auffassung?

18. Falls Frage 16 mit „Nein“ beantwortet wurde: Warum wird diese Formulierung nicht gestrichen?

Der Schriftspracherwerb an Grundschulen in Rheinland-Pfalz beachtet die unterschiedlichen Erfahrungsstände der Schülerinnen
und Schüler. Viele Kinder verfügen bei Schuleintritt über lautgetreue Schreiberfahrungen erster für sie wichtiger Wörter und 
Sätze. Der Erstlese- und Schreibunterricht im Anfangsunterricht der Grundschule orientiert sich daher an diesen Erfahrungen. 

Beim lautorientierten Schreiben wird besonders der bewusste Umgang mit den Lauten (Phonemen) trainiert. Grundschullehrkräfte
setzen das lautorientierte Schreiben gemäß ihrem pädagogischen Auftrag zur individuellen Förderung und Differenzierung je nach
Lerngruppe und je nach Lernvermögen der einzelnen Kinder in unterschiedlicher Intensität und in unterschiedlichen Zeiträumen
ein. Dies konkurriert nicht mit dem Prinzip der Rechtschriftlichkeit, das gleichrangig und grundständig über die gesamte Lernzeit
in der Grundschule verfolgt wird. 

Auch die Kultusministerkonferenz hat sich in den von allen Ländern einstimmig beschlossenen Empfehlungen zur Arbeit in der
Grundschule vom 11. Juni 2015 dafür ausgesprochen, dass beim Schriftspracherwerb das lautorientierte Schreiben ein Entwick-
lungsschritt auf dem Weg zum normgerechten Schreiben ist.

19. Was  spricht  dagegen,  im  Teilrahmenplan  Deutsch  für  die  Grundschulen  zu  verankern,  dass  die  Kinder  von  Anfang  an  die 
richtige Rechtschreibung lernen und regeltreues Schreiben einüben?

Im Teilrahmenplan Deutsch sind für alle vier Lernjahre der Grundschule die verbindlich zu erlangenden Kompetenzen im Bereich
Rechtschreiben formuliert:

– geübte, rechtschreibwichtige Wörter normgerecht schreiben;
– Rechtschreibstrategien verwenden (Mitsprechen, Einprägen, Ableiten, Trennen und Verlängern);
– Zeichensetzung beachten: Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Redezeichen;
– über Fehlersensibilität und Rechtschreibgespür verfügen (z. B. bei sich selbst und anderen Fehler entdecken);
– Rechtschreibhilfen verwenden: Wörterbuch nutzen, PC-Rechtschreibprogramme kritisch einsetzen, ableiten;
– Arbeitstechniken einsetzen (methodisch sinnvoll abschreiben, selbstständig üben, Rechtschreibung überprüfen und korrigieren).

20. Welche wissenschaftliche Untersuchung legt nahe, dass es einen schädlichen Einfluss auf die Rechtschreibung hat, wenn Schüler von
Anfang an auf ihre Fehler hingewiesen werden?

Der Landesregierung ist keine wissenschaftliche Untersuchung bekannt, die das nahelegt.

21.  Ist die Landesregierung der Auffassung, dass Fremdsprachenunterricht an der Grundschule für eine Verbesserung der Rechtschreibung
sorgt (Antwort bitte begründen)?

22.  Falls Frage 21 mit „Ja“ beantwortet wurde: Worauf stützt sich diese Auffassung?

23.  Was spricht dagegen, den Fremdsprachenunterricht an der Grundschule abzuschaffen und mit den dadurch frei werdenden Ressour-
cen die Fächer Deutsch und Mathematik zu stärken?

Fremdsprachenunterricht gehört zum Bestandteil des Unterrichts in allen Schularten. Diese Auffassung ist in der KMK Konsens
und wird in der Englischdidaktik geteilt und unterstützt (vgl. Prof. Böttger, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, 
Prof. Schlüter, Universität Leipzig, beide BIG-Studie 2015). 

Fremdsprachenunterricht in der Grundschule ermöglicht allen Schülerinnen und Schülern auf natürliche Weise eine Neugier auf
Sprachen zu entwickeln und dadurch das Sprachbewusstsein zu schärfen. Deshalb stellt der Fremdsprachenunterricht in der Grund-
schule einen wichtigen Beitrag zum Kompetenzerwerb auf allen Sprachebenen dar. Das Fremdsprachenlernen in der Grundschule
steht vor diesem Hintergrund nicht in Konkurrenz zum Deutschunterricht, sondern ist als Ergänzung zu sehen. 

Der Fremdsprachenunterricht hat keinen direkten Einfluss auf die Rechtschreibung in Deutsch. Das ist nicht das Ziel. Dennoch
wird durch das in einer Fremdsprache genauere Befassen mit der Schreibweise von Wörtern die Aufmerksamkeit der Schülerinnen
und Schüler auch in Bezug auf die Richtigschreibung von deutschen Wörtern geschärft.

24.  Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Digitalisierung an den Grundschulen für eine Verbesserung der Rechtschreibung sor-
gen wird? Falls nein: Warum treibt sie die Digitalisierung voran? Falls ja: Worauf stützt sich diese Auffassung?

25.  Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Digitalisierung an den Grundschulen für eine Verbesserung der Schreibschrift sorgen
wird? Falls nein: Warum treibt sie die Digitalisierung voran? Falls ja: Worauf stützt sich diese Auffassung?

Die Vermittlung der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen ist die Kernaufgabe der Grundschule. Allerdings sind durch
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die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche digitale Medien fester Bestandteil der Lebenswirklichkeit von Schülerinnen
und Schülern bereits im Grundschulalter, weshalb sie in die Unterrichtsgestaltung miteinbezogen werden. Die Strategie der Kultus-
ministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. Dezember 2016) führt daher 
folgerichtig aus, dass das Lernen mit und über digitale Medien bereits in der Primarstufe beginnen soll. Die Richtlinie des 
Bildungsministeriums „Digitale Bildung in der Primarstufe“ adaptiert die Inhalte der Strategie der Kultusministerkonferenz.

Für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht müssen pädagogische Überlegungen immer an erster Stelle stehen. Die diesem 
Prinzip folgend. Einbeziehung digitaler Lernumgebungen beinhaltet in allen Fächern und Lernbereichen Potenziale zur Gestal-
tung neuer Lernprozesse und Zugänge für die Vermittlung fachlicher Inhalte. Digitale Medien ergänzen im Unterricht damit dort
die konventionellen Medien, wo es aufgrund von pädagogischen und didaktischen Überlegungen sinnvoll ist. Dies gilt auch für den
Erwerb von Rechtschreibkompetenzen und das Erlernen einer lesbaren und flüssigen Handschrift. In beiden Bereichen können 
digitale Medien und speziell für den Grundschulbereich entwickelte Lernsoftware sinnvolle Unterstützungsinstrumente ergänzend
zu den herkömmlichen Medien sein.

26.  Wie wird der Gefahr entgegengewirkt, dass die Schreibschrift durch die „digitale Bildung“ noch mehr vernachlässigt wird?

Das Schreiben einer lesbaren und flüssigen Handschrift wird gemäß den Rahmenplanvorgaben im Unterricht der Grundschule nicht
vernachlässigt, sondern vielfältig und intensiv geübt. Auch bei dem Einsatz digitaler Medien schreiben die Schülerinnen und Schüler
in der Grundschule weitaus überwiegend mit der Hand.

Die Lehrkräfte binden die digitalen Medien zielgerichtet und didaktisch sinnvoll so in den Unterricht ein, dass sie ihren Beitrag zur
Erfüllung der fachlichen Kompetenzvorgaben des Rahmenplans leisten können, ohne dass es zu einer Vernachlässigung des Schrei-
bens mit der Hand kommt.

27.  Ist  die  Landesregierung  der  Meinung,  dass  es  keinen  Zusammenhang  von  Rechtschreibung  und  Handschrift  gibt  (Antwort 
bitte begründen)? 

28.  Falls Frage 27 mit „Ja“ beantwortet wurde (kein Zusammenhang): Worauf stützt sich diese Auffassung?

29.  Falls Frage 27 mit „Nein“ beantwortet wurde (Zusammenhang): Warum wird das Erlernen einer Schreibschrift im Teilrahmen-plan
Deutsch für die Grundschulen nicht ausdrücklich als verpflichtend genannt?

Eine verbundene Schrift fördert das flüssige Schreiben. Eine flüssige und formklare Handschrift hat wiederum positive Auswir-
kungen auf die Rechtschreibung. Daher kommt mit voranschreitender Schreibkompetenz der Schülerinnen und Schüler einer ver-
bundenen Schrift eine immer stärkere Bedeutung zu. Deshalb formuliert der Teilrahmenplan Deutsch für die Grundschulen ganz
eindeutig, dass die Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der Grundschulzeit eine gut lesbare Handschrift flüssig schreiben können
sollen. Zu Beginn des Schreiblernprozesses steht allerdings nicht das flüssige und temporeiche Schreiben im Vordergrund, sondern
das Erlernen des Alphabets und das Durchgliedern einzelner Wörter in Buchstaben und Silben. Hier ist eine unverbundene Schrift
von Vorteil, bei der die einzelnen Buchstaben für die Schülerinnen und Schüler klar erkennbar bleiben. Eine unverbundene Schrift
unterstützt neben dem Erstschreibprozess vor allen Dingen den Erstleseprozess, da das Schriftbild hier identisch ist. 

30.  Wie viele Grundschulen arbeiteten im Schuljahr 2017/2018 mit Elementen des lautorientierten Schreibens (bitte nach erster und zwei-
ter Klasse getrennt ausweisen, außerdem bitte die Gesamtzahl der Grundschulen nennen)?

31.  Gibt  es  schon  Erkenntnisse  darüber,  wie  viele  Grundschulen  im  Schuljahr  2018/2019  mit  Elementen  des  lautorientierten 
Schreibens arbeiten (bitte nach erster und zweiter Klasse getrennt ausweisen, außerdem bitte die Gesamtzahl der Grundschulen nennen)?

An allen Grundschulen in Rheinland-Pfalz wird das Rechtschreiblernen ab der ersten Klasse zielgerichtet aufgebaut. An keiner
Grundschule wird die auf dem Lautprinzip basierende Methode „Lesen durch Schreiben“ in Reinform angewandt. Elemente des
lautorientierten Schreibens werden zeitlich begrenzt in den ersten Schulwochen eingesetzt, weil das lautorientierte Schreiben ein
Entwicklungsschritt hin zum normgerechten Schreiben ist, den alle Kinder durchlaufen und sie kommen gezielt und klar einge-
grenzt beim Schreiben von Texten als Vorbereitung auf die Aufsatzerziehung zum Einsatz, weil hier das Lernziel, einen Text zu
verfassen, im Vordergrund steht und erst in einem zweiten Schritt dieser Text rechtschriftlich überarbeitet wird. Das Lesen und
Schreiben von normgerechten Texten aus Schulbüchern, Arbeitsheften, Kopiervorlagen oder von der Tafel und zunehmend auch
vom Whiteboard bestimmt den weitaus größten Teil der Arbeit mit der Schrift in der Grundschule.

Im Schuljahr 2017/2018 erfolgte der Schriftspracherwerb an 666 von 962 Grundschulen neben anderen Methoden, wie dem Ein-
satz eines Lese- und Schreiblehrgangs, z. B. durch eine Fibel, auch mit Elementen des lautorientierten Schreibens. Die Eingangs-
stufe der Grundschule bildet eine pädagogische Einheit. Die Übergänge sind fließend. Die Erhebung zum Einsatz von Methoden im
Schriftspracherwerb der Grundschule im Schuljahr 2017/2018 erfolgte deshalb nicht getrennt nach erster und zweiter Klassenstufe.

Statistische Erhebungen zu Unterrichtsmethoden gehören nicht zu den Regelabfragen im Schulbereich. Die jüngste Erhebung zum
Einsatz von Methoden im Schriftspracherwerb der Grundschule erfolgte im Schuljahr 2017/2018.

32.  Kann es vorkommen, dass in Rheinland-Pfalz von den Eltern zeitweise verlangt wird, dass sie selbst erstellte Texte ihrer Kinder nicht
auf Rechtschreibung korrigieren (Antwort bitte begründen)?

33.  Falls  Frage  32  mit  „Ja“  beantwortet  wurde:  Vertritt  die  Landesregierung  die  Auffassung,  diese  Vorgehensweise  würde  die 
Leistungen in der Rechtschreibung verbessern (Antwort bitte begründen)?
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34.  Falls Frage 33 mit „Ja“ beantwortet wurde: Worauf stützt sich diese Auffassung? Falls Frage 33 mit „Nein“ beantwortet wurde: War-
um wird diese Vorgehensweise nicht verboten?

In Situationen, in denen im Bereich Schreiben das Verfassen von Texten (Texte planen, schreiben und überarbeiten) im Mittelpunkt
steht, ist es didaktisch-methodisch sinnvoll, phasenweise inhaltlichen Aspekten einen höheren Stellenwert beizumessen als der 
orthographischen Korrektheit. Im Vordergrund steht dabei der schriftsprachliche Ausdruck oder das Versprachlichen von Inhalten.
Orthographische Aspekte werden in der Phase des Überarbeitens wieder mit eingebunden. 

35.  Sind der Landesregierung Studien bekannt, die den Nachweis erbringen, dass die Methode „Lesen durch Schreiben“ bzw. „Schreiben
nach Gehör“ sowie die Verwendung von Elementen des lautorientierten Schreibens zu einer Verbesserung der Rechtschreibung führen?
Falls ja: Bitte nennen und Argumente darlegen. Falls nein: Warum wurde diese Methode zugelassen?

Es gibt keine belastbaren Studien, die beweisen oder widerlegen, ob eine bestimmte Methode des Schriftspracherwerbs grundsätzlich
geeignet ist oder nicht. Daher kommt der bereits erwähnte Faktencheck des Mercator Instituts auch zu der Erkenntnis, dass es nicht
sinnvoll ist, einzelne Methoden zu verbieten oder vorzuschreiben. 

Es kommt vielmehr darauf an, wann und zu welchem Zweck bestimmte Methoden eingesetzt werden. So kann das lautorientierte
Schreiben beim Verfassen von Texten einen wichtigen didaktischen Stellenwert haben.

36.  Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Zurückdrängung des lehrerzentrierten Unterrichts (siehe Formulierung im Teilrah-
menplan S. 18) zu einer Verbesserung der Rechtschreibung führt (Antwort bitte begründen)?

37.  Falls  Frage  36  mit  „Ja“  beantwortet  wurde:  Worauf  stützt  sich  diese  Auffassung?  Falls  Frage  36  mit  „Nein“  beantwortet 
wurde: Was spricht dagegen, die entsprechende Formulierung zu streichen?

Der Teilrahmenplan Deutsch für die Grundschule beschreibt in Kapitel 3 didaktisch-methodische Leitvorstellungen für einen ge-
lingenden Deutschunterricht. Neben vielen anderen Faktoren, die dort genannt werden und die in ihrer Gesamtheit zu beachten
sind, formuliert der Teilrahmenplan Kriterien für eine bewusste Methodenwahl durch die Lehrkräfte. Er fordert nicht die Zurück-
drängung des lehrerzentrierten Unterrichts. Er bekennt sich vielmehr ausdrücklich zum Stellenwert des lehrerzentrierten Unter-
richts, der den Unterricht aber nicht als alleinige Form dominieren darf, weil es unterschiedliche Lerntypen unter den Schülerin-
nen und Schülern gibt.

Der Teilrahmenplan Deutsch für die Grundschule fordert die Lehrkräfte zu einer bewussten Methodenwahl auf, die sich an 
folgender Leitfrage zu orientieren hat: „Wie kann der konkrete fachliche Aspekt unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lern-
voraussetzungen der Kinder möglichst lernfördernd methodisch z. B. erarbeitet, geübt, angewandt oder gesichert werden?“ (S. 18).

Dies bestätigt auch der Faktencheck des Mercator Instituts, der die diesbezüglichen Erkenntnisse aus aktuellen empirischen Studien
zum Lesen- und Schreibenlernen in der Grundschule zusammenfasst und betont, dass gerade leistungsstärkere Schülerinnen und
Schüler gut in offenen Unterrichtsformen lernen, wohingegen leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler ein stärker durch
die Hand der Lehrkraft vorstrukturierter Unterricht entgegenkommt.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin


