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Bereits bei der im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie des Instituts für Qua-
litätssicherung im Bildungswesen (IQB) hat Rheinland-Pfalz unterdurchschnittlich
abgeschnitten. In einigen Teilgebieten hat rund ein Viertel der Schülerinnen und
Schüler kurz vor dem mittleren Schulabschluss nicht den Mindeststandard erreicht.

Dieser rheinland-pfälzische Trend setzt sich in diesem Jahr fort. Die veröffentlichte
Leistungsstudie von Grundschülern ergibt erneut, dass Rheinland-Pfalz in keinem
Testbereich den Bundesdurchschnitt erreicht. Im Bereich Zuhören sind die rheinland-
pfälzischen Grundschülerinnen und Grundschüler sogar signifikant unter dem Bun-
desdurchschnitt. In nahezu allen Bereichen erreichen die rheinland-pfälzischen
Grundschüler schlechtere Werte als 2011.

Alarmierend ist die unterdurchschnittliche Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die
Rechtschreibung. Rund ein Viertel aller Grundschüler erreicht zum Ende der vierten
Klasse nicht den vorgegebenen Mindeststandard. Sichere Fähigkeiten der Recht-
schreibung sind jedoch Grundlage für eine gelingende Bildung in fast allen weiteren
Fächern.

Die Ergebnisse dürfen nicht leichtfertig beiseitegelegt oder nur oberflächlich wahr-
genommen werden. Denn die bisher gelieferten Erklärungsansätze sind kaum stich-
haltig und auch nicht haltbar. So wurden die Ergebnisse unter der Maßgabe, dass die
Heterogenität der Schülerschaft zugenommen habe, als angemessen bewertet. Dies ist
zum einen nicht haltbar, da die zieldifferent unterrichteten Kinder keinen Eingang
in die Studie gefunden haben und die zuwanderungsbedingten Disparitäten sich
zwischen 2011 und 2016 kaum verändert haben. Es ist aber auch nicht akzeptabel, dass
Inklusion und Integration, also eine größere Heterogenität der Schülerschaft, zu
einem allgemein sinkenden Bildungsniveau führt. 

Daher braucht es eine breit angelegte Analyse zu den Ursachen dieser Bildungs-
ergebnisse, denn wenn die Schüler in Bayern und im Saarland nur zu rund 13 bzw.
17 Prozent nicht den Mindeststandard erreichen, kann der Unterschied zu fast 24
Prozent in Rheinland-Pfalz nicht als statistische Schwankung abgetan werden. Es ist
vielmehr Ergebnis einer verfehlten Bildungspolitik der SPD-geführten Landes-
regierung. Denn es zeigt sich, dass sich der Lehrermangel an Grundschulen direkt
auswirkt. Es bleibt weniger Zeit für Förderung und für den Unterricht. Denn wenn
immer häufiger zwei Klassen von einer Lehrkraft unterrichtet werden müssen, weil
eine anderweitige Vertretung nicht möglich ist, dann bleibt der inhaltliche Unterricht
auf der Strecke. 

Auch die Frage des Schreibens nach Gehör und der Schreibschrift stellt sich neu. Denn
man kann nicht diese grundsätzlichen neuen Herangehensweisen, die ein
Paradigmenwechsel und keine methodischen Ergänzungen sind, nicht ungeprüft an
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den Grundschulen experimentell laufen lassen. Denn sowohl Schreiben nach Gehör,
als auch die Ersetzung der bisher vermittelten Schreibschriften durch die Grundschrift
sind fachwissenschaftlich hoch umstritten. Daher ist die Landesregierung gefordert,
hier steuernd einzugreifen und die Auswirkungen genau zu überprüfen. Die Ergeb-
nisse legen nahe, dass diese neuen pädagogischen Konzepte von Nachteil sind, um den
Kindern eine bessere Vermittlung der deutschen Sprache zu ermöglichen.

Eine Verweigerung der regierungstragenden Fraktionen einer offenen parlamentari-
schen Aufarbeitung wie im vergangenen Jahr darf sich nicht noch einmal wiederho-
len. Stattdessen muss sich das Parlament in der gebotenen inhaltlichen Breite mit den
Testergebnissen auseinandersetzen.   

Daher spricht sich der Landtag dafür aus, 

– dass eine detaillierte Analyse der Ergebnisse des Bildungstrends für Rheinland-
Pfalz erfolgen muss;

– Grundschulen wieder eine vollständige Unterrichtsversorgung erhalten;

– sicherzustellen, dass die Integration von Schülern mit Migrationshintergrund und
der gemeinsame Unterricht mit beeinträchtigten und behinderten Kindern sich
nicht negativ auf das allgemeine Bildungsniveau auswirkt;

– lautorientiertes Schreiben aus dem Rahmenplan Deutsch herauszunehmen und
den regelbasierten Schrifterwerb allgemein verbindlich für die Grundschulen zu
machen;

– im Rahmenplan Deutsch das Erlernen einer Schreibschrift festzuschreiben.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


