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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Bildungsministerin Hubig (SPD) erklärte am 24. Oktober 2017 im Ausschuss für Bildung, die Landesregierung sei mit dem Ergeb-
nis 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 Denkverbote geben. Knapp eineinhalb Jahre später scheint es geboten, die
Konsequenzen, welche die Landesregierung aus den Resultaten des IQB-Bildungstrends gezogen hat, kritisch zu überprüfen.

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 Min-
deststandard 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 Zielvorgabe erstrebenswert, auch weil das die Basis für das Erlernen einer
Fremdsprache ist. Die Landesregierung 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 Viert-
klässler vorgeschrieben. Seitdem sind nur noch drei Arbeiten im Bereich „Richtig schreiben“ eingeplant. Das müssen aber keines-
wegs Diktate sein, auch andere Formate wie Lückentexte sind zulässig. Josef Kraus, 30 Jahre Vorsitzender des Deutschen Lehrer-
verbandes, 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 Vorgängergenerationen“ 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 Rechtschreibung der jungen Leute zu verbessern: sie in den
Schulen konsequenter zu üben und zu bewerten, anstatt sie zu diskreditieren und das Schreiben auf das Ausfüllen von Lücken-
texten zu reduzieren. [...] Die Devise kann deshalb nur heißen: üben, üben, üben!“ (S. 222) Im Teilrahmenplan 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 Recht-
schreibung verantwortlich war? Falls ja: Bitte begründen, auf welchen wissenschaftlichen Untersuchungen diese Abschaffung
basierte. Falls nein: Warum wurde die Diktatpflicht abgeschafft?
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8. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Abschaffung der Diktatpflicht zur Verbesserung der Rechtschreibung beigetra-
gen hat? Falls ja: Bitte begründen, auf welchen wissenschaftlichen 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 Vor-
gängergenerationen 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 Recht-
schreibung 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?

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
Rechtschreibung 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? 

19. Was spricht dagegen, im Teilrahmenplan Deutsch für die Grundschulen zu verankern, dass die Kinder von Anfang an die rich-
tige 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 werden?

D. Fremdsprachen an der Grundschule

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

21. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass Fremdsprachenunterricht an der Grundschule für eine Verbesserung der Recht-
schreibung 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 Res-
sourcen die Fächer Deutsch und Mathematik zu stärken?

E. Digitalisierung und Schreibschrift

Josef Kraus vertritt in oben erwähntem Interview die Überzeugung, dass die Grundschulen von der Digitalisierung verschont blei-
ben sollen. Die Landesregierung treibt dagegen die Digitalisierung an den Grundschulen aktiv voran. Die „Richtlinie zur digitalen
Bildung in der Primarstufe“ (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 Handschrift. Eine Große
Anfrage der CDU-Fraktion (Drucksache 17/7627) ergab, dass an 99 Grundschulen in Rheinland-Pfalz ausschließlich die Grund-
schrift 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 Bildungsausschuss erklärte: „Kinder
müssen und sollen Schreibschrift erlernen und darauf müssen Lehrkräfte 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 Digitalisierung voran? Falls ja: Worauf stützt sich diese Auffassung?
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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 Teilrah-
menplan 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 lautorientierten 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 Schrei-
bens 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 Kin-
der 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 er-
klärte 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 praktizieren, die sowohl die sachbezogen-mitgestaltende Eigenaktivität der Schüler fördern
und einfordern. [...] Neben Varianten offener Unterrichtsformen wie Gruppenarbeit, schülerzentrierte Stationen-, Wochenplan-,
Werkstatt- und Projektarbeit hat auch der lehrerzentrierte Unterricht nach wie vor seinen Platz, darf aber aus den genannten Grün-
den nicht dominieren“ (S. 18). 

36. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die Zurückdrängung des lehrerzentrierten Unterrichts (siehe Formulierung im Teil-
rahmenplan 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?

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger
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