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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Deutschkenntnisse sind Voraussetzung für Bildung, Teilhabe und sozi-
ale Gerechtigkeit – verbindliche Sprachförderung mit klarem Konzept 
einführen

Aus der IQB-Studie 2016 wissen wir, dass 36,2 Prozent der Schülerinnen und Schüler 
in Rheinland-Pfalz die Grundschule verlassen, ohne die Kompetenzstufe 3 von 5  
im Lesen erreicht zu haben, die dem Regelstandard entspricht. 48,4 Prozent der 
Schülerinnen und Schüler im Land verlassen zudem die Grundschule, ohne die 
Kompetenzstufe 3 von 5 in der Rechtschreibung erreicht zu haben.

Bildungssprachliche Kompetenzen in der deutschen Sprache für alle Schülerinnen 
und Schüler sind eine wesentliche Voraussetzung zum Lernen und für den Schul-
erfolg. Sie haben daher eine herausragende Bedeutung bei der Verbesserung der 
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Unverzichtbare Kulturtechniken wie 
Lesen, Schreiben und Rechnen werden in den ersten Schuljahren vermittelt. Ein 
großes Hemmnis für gelingende Bildung sind mangelnde deutsche Sprachkenntnisse. 

Die CDU-Landtagsfraktion hat in zwei Großen Anfrage an die Landesregierung aus 
den Jahren 2018 und 2019 detailliert für alle Grundschulen im Land insbesondere 
abgefragt, wie hoch der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ist, wie viele 
davon Förderbedarf aufweisen, wie viele Förderstunden von den jeweiligen Grund-
schulen beantragt und von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt 
wurden.

Die sich aus den Antworten der Landesregierung ergebenden Ergebnisse sind er-
schreckend. Setzt man die Zahl der Kinder mit Förderbedarf ins Verhältnis zu den 
tatsächlich dafür bereitgestellten Lehrerwochenstunden, zeigt sich, dass es in Rhein-
land-Pfalz keine Sprachförderung an Grundschulen gibt, die sich nach dem tatsäch-
lichen Förderbedarf der Kinder richtet. 

Die Höhe der zugewiesenen Lehrerwochenstunden für Sprachförderung ist insge-
samt gesehen völlig unabhängig von den von den Schulen beantragten Stunden und 
von der Gesamtzahl der Kinder mit Förderbedarf. Es ist überhaupt kein System er-
kennbar, inwieweit die von der Schule beantragten Förderstunden mit den von der 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zugewiesenen Förderstunden korrelieren. 
Genau genommen scheint der Faktor Zufall hier Regie zu führen. 

Auffällig ist, dass vergleichbare kreisfreie Städte und Landkreise mit einer vergleich-
baren Schülerschaft sehr unterschiedlich mit Sprachförderstunden bedacht werden. 
So kann eine gezielte bedarfsgerechte Sprachförderung nicht gelingen.

Jedes Kind, bei dem ein Förderbedarf festgestellt worden ist, muss die entsprechen-
de Förderung auch erhalten. Wir brauchen deshalb eine an klare und verbindliche 
Kriterien für die Verteilung der Lehrerwochenstunden gebundene bedarfsgerechte 
Sprachförderung. Sie muss zielgenau sein und darf nicht nach dem Gießkannenprin-
zip erfolgen. Gerade sogenannte Brennpunktschulen in Gebieten mit einem hohen 
Anteil an Schülerinnen und Schülern mit nicht muttersprachlichen Elternhäusern 
und einem damit verbundenen hohen Förderbedarf im Fach Deutsch brauchen  
darüber hinaus weitere am Bedarf orientierte Unterstützung des Landes.
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Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf:

– für jede Schülerin und jeden Schüler an Grundschulen, die nach dem FMI-Melde-
bogen einen Förderbedarf im Fach Deutsch haben, 0,5 Wochenstunden an Unter-
richtsstunden zur Sprachförderung für die Schulen verbindlich zur Verfügung zu 
stellen; 

– die dafür notwendigen zusätzlichen personellen Rahmenbedingungen an den 
Grundschulen in Rheinland-Pfalz für diese Fördermaßnahmen zu schaffen.
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Drucksache 17/12116 Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode


