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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Michael Wagner (CDU) 

Sprachförderung an Grundschulen im Wahlkreis 38 (Speyer, Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, 
Schifferstadt)

Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass eine fundierte und präzise Sprache sowie rhetorische Qualitäten die Schlüssel 
zum beruflichen Erfolg sind, unabhängig vom angestrebten Berufswunsch. Die deutsche Sprache in Schrift und Wort perfekt zu 
beherrschen, ist eine wesentliche Voraussetzung für das spätere Leben. Gerade in Zeiten, in denen sich der Trend zu mehr Digi-
talisierung aufgrund der restriktiven Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus beschleunigt, muss Sprach-
förderung eines der zentralen Bildungsziele sein, beobachtet man nur die sprachliche Entwicklung in den sozialen Netzwerken. 
Die Grundlagen werden dabei in der Grundschule gesetzt. Damit Kinder, die Defizite in Deutsch haben, in der Schule gefördert 
werden können, gibt es in den Grundschulen spezielle Förderstunden, um insbesondere die Rechtschreibung und Grammatik 
nochmals außerhalb des regulären Unterrichts zu wiederholen und zu vertiefen. Diese Förderstunden müssen entsprechend bei 
der Aufsichtsbehörde beantragt werden, welche nach einer ihr obliegenden Prüfung die Stunden nach oben oder unten korrigieren 
kann und in der dann konkreten Form bewilligt. Entsprechend der Ergebnisse der IQB-Studie aus dem Jahr 2016 ist bekannt, 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.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele dieser Förderstunden wurden von Grundschulen im Wahlkreis 38 (Speyer, Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenho-

fen, Schifferstadt) im Schuljahr 2019/2020 und für das Schuljahr 2020/2021 bei der ADD beantragt, und wie viele der Stunden 
wurden konkret bewilligt (sofern möglich, bitte um eine tabellarische Darstellung nach den jeweiligen beantragenden Grund-
schulen im Wahlkreis)?

2. Nach welchem konkreten Prüfungskonzept erfolgt die Bewilligung der Förderstunden, was ist der Grund für eine Korrektur 
nach unten, und muss die Aufsichtsbehörde bei Vorliegen von besonderen Umständen nach einem entsprechenden intendieren-
den Ermessen entscheiden?

3. Wie bewertet die Landesregierung diese Prüfungspraxis, gerade vor dem Hintergrund, dass die Anträge in bestimmter Form mit 
entsprechender Begründung von pädagogischen Fachkräften gestellt werden, die sich schon aufgrund ihrer räumlichen Nähe 
ein gutes Bild über den konkreten Förderbedarf in ihren Schulen machen können?

4. Gedenkt die Landesregierung, aufgrund der Ergebnisse der IQB-Studie mehr Deutschunterricht insgesamt im Lehrprogramm 
anzubieten?

5. Welche Fördermaßnahmen sollen in den regulären Unterricht aufgenommen werden, und wie sieht das konkrete Konzept für 
das nächste Schuljahr aus?

6. Inwieweit werden und sollen auch rhetorische Fähigkeiten und das freie Sprechen in den Grundschulen gefördert werden?
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