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// STELLUNGNAHME // 

zu den Ergebnissen des IQB-Bildungstrends 2021 – Anhörverfahren im Bil-
dungsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz 

Schreiben des Landtags Rheinland-Pfalz vom 23.12.2022 

Die GEW Rheinland-Pfalz nimmt zu den Ergebnissen des IQB-Bildungstrends wie folgt Stellung: 

Das Positive soll zu Beginn erwähnt werden: Erfreulich ist, dass die Viertklässler:innen 2021 – trotz pande-
miebedingter Einschränkungen und unabhängig vom Zuwanderungshintergrund – mit ihrer Schule größ-
tenteils zufrieden waren und sich gut in ihrer Klasse integriert fühlten.  

Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2021 im Primarbereich sind jedoch insgesamt ernüchternd und 
müssen sogleich eine Warnung sein. Es zeigt sich immer deutlicher, dass der Grundschulbereich nicht nur 
in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren nicht die Berücksichtigung gefunden hat, die notwendig ge-
wesen wäre, um die schon länger erkennbaren Missstände an den Grundschulen zielstrebig zu beseitigen. 
Der von der GEW schon seit Jahren kritisierte Mangel an Grundschullehrkräften lässt sich nicht mehr leug-
nen. Offensichtlich greifen die bisher von der Landesregierung angewandten Maßnahmen zur Behebung 
des Fachkräftemangels an den Grundschulen nicht und müssen dringend weiterentwickelt werden.  

Den Herausforderungen muss schnellstmöglich durch mehr und gut qualifiziertes Personal begegnet wer-
den, sonst wird sich die Lernsituation dort nicht verändern. Es bedarf wesentlich mehr Planstellen im 
Grundschulbereich! Außerdem benötigen wir multiprofessionelle Teams. Die bisherigen Schritte der Lan-
desregierung gingen in die richtige Richtung, aber sie reichen bei weitem nicht aus, um die Bedarfe an den 
Grundschulen zu decken.  

Die Attraktivität des Grundschullehramtes muss deutlich verbessert werden. Dies bedeutet konkret auch, 
dass Grundschullehrkräfte angemessen bezahlt werden müssen! Eine Eingruppierung in A13 ist unab-
dingbar, um die Personalsituation zu verbessern! 
An den Grundschulen wird unbestritten die wesentliche Grundlage für den weiteren Bildungsverlauf un-
serer Kinder gelegt. Ziel schulischer Bildung ist es, alle Kinder zu einem möglichst selbstbestimmten, ver-
antwortlichen und erfüllten Leben in dieser Gesellschaft zu befähigen. Damit dieser wichtige Bildungs- 
sowie Erziehungsauftrag an den Grundschulen gelingen kann, müssen Unterstützungssysteme weiter 
ausgebaut werden. Eine bessere personelle, räumliche und finanzielle Ausstattung als bisher ist unbe-
dingt nötig!  

Eine gute, externe Beratung der Schulen kann nur gelingen, wenn die dafür vorgesehenen Personen die 
notwendige Zeit haben und diese Personen in ausreichender Zahl sowie mit guter Qualifikation zur Verfü-
gung stehen. Aus unserer Sicht ist die Fort- und Weiterbildung von Grundschullehrkräften ein wichtiges 
Instrument, um die notwendigen Weichen für eine bessere Bildung der Grundschulkinder zu stellen.  

Wir können feststellen, Grundschulen brauchen jetzt deutliche Unterstützung, um dabei helfen zu können, 
soziale Ungleichheit abzubauen. Sie brauchen dringend gut ausgebildete und gut bezahlte Pädagog:innen 
– flankiert von Schulsozialarbeit und Schulpsychologischem Dienst. Die Grundschulen benötigen weiterhin
schnell ein nachhaltiges Entlastungspaket für die Lehrenden und Lernenden sowie für die überlasteten
Schulleitungen. Diese warten nun schon seit Jahren darauf, dass sich an ihrer Arbeitssituation etwas ver-
ändert. Leider blieben die Appelle, dringend an der Entlastung von Schulleitungen zu arbeiten - die GEW
hat dies mehrfach deutlich aufgezeigt - unbeachtet. Dies rächt sich nun.
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Die negativen Entwicklungen an den Grundschulen sind teilweise bereits seit 2011 zu erkennen gewesen, 
fallen aber seit 2016 besonders ins Auge. Dabei müssen wir beachten, dass sowohl Flucht- und Migrati-
onshintergründe als auch die Corona-Pandemie nur zum Teil als Erklärung dienen können. 

Die Grundschule stellte zu Zeiten der internationalen Vergleichsstudien in den ersten 2000er-Jahren so-
wohl fachlich als auch sozial einen Lichtblick im deutschen Schulsystem dar. Es hat sich jedoch im Laufe 
der Pandemie wie durch ein Brennglas deutlich gezeigt, wie sich soziale Unterschiede an den Grundschulen 
verstärkt haben. Die soziale Spaltung, die sich seit dieser Zeit kontinuierlich vergrößert hat, müssen wir 
gemeinsam als einen Skandal und als nicht länger tragbaren Zustand benennen. 

Die Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz muss nun ihr Augenmerk auf die besonderen Aufgaben und Heraus-
forderungen der Grundschule richten. Diese nimmt prinzipiell alle Kinder auf und hat es – mehr als andere 
Schulen – mit großen sozialen Unterschieden zwischen den Familien und einer großen Vielfalt der Kinder 
zu tun. Sie hat die Aufgabe, alle Kinder in der Entwicklung ihrer Potenziale zu unterstützen und in ihren 
individuellen Entwicklungsbedürfnissen zu fördern. Das wird bei einer steigenden Kinderarmutsquote und 
einer wachsenden Zahl zugewanderter Kinder immer schwieriger. Andererseits müssen die Grundschulen 
den Weg zur weiterführenden Schule weisen, kurz gesagt: selektieren. Das ist eine sehr anspruchsvolle 
und widersprüchliche Aufgabe, die ein besonders hohes Maß an Unterstützung, an Anleitung und an Zeit 
braucht. An vielen Stellen im Land kann diese Aufgabe aufgrund der fehlenden Ressourcen nur unzu-
reichend erfüllt werden. Wenn wir uns gemeinsam über den „Output“ an den Grundschulen sorgen, dür-
fen wir bezüglich des „Inputs“ nicht schweigen, hierzu haben wir ja schon einige Bemerkungen in dieser 
Stellungnahme gemacht. Eine regelmäßige Kontrolle der Kompetenzen der Schüler:innen, wie nun von 
einigen Seiten vehement gefordert, erhöht jedoch noch lange nicht die schulische Qualität. Es muss klar 
sein, gute Bildung und gute Arbeit sind zwei Seiten einer Medaille. Es ist deshalb dringend notwendig, die 
Unterrichtsverpflichtung an den Grundschulen zu senken und wie schon mehrfach erwähnt, diese deutlich 
besser personell auszustatten, mit Lehrkräften und multiprofessionellen Teams. 

Die Gestaltung der Übergänge (Kita-Grundschule und Grundschule-Weiterführende Schule) ist für die Ent-
wicklung und Begleitung der Kinder von großer Bedeutung. Die Einrichtungen brauchen Zeit und Personal, 
um den Austausch zu gestalten. Der Austausch muss auch zwischen den Einrichtungen (interdisziplinär) 
intensiviert werden, um den Kindern bestmögliche Entwicklungschancen zu bieten.  

Abschließend möchten wir hervorheben: 

Die Grundschullehrkräfte in Rheinland-Pfalz leisten gute Arbeit und sie lieben ihren Beruf. Aber die aktu-
ellen Rahmenbedingungen schaffen Unzufriedenheit, Frust und nachfolgend schlechte Lernbedingungen. 
Benötigt wird dringend personelle Unterstützung durch Pädagogische Fachkräfte und weiteres pädagogi-
sches Personal. Grundschulbildung kann in der heutigen Zeit nur mit multiprofessionellen Teams gelingen. 
Die vielfältigen Herausforderungen im Grundschulunterricht lassen sich nicht mehr von einer Person vor 
einer großen, heterogen zusammengesetzten Klasse bewältigen, wenn diese allen Kindern gerecht werden 
will. Lernen wird sich immer mehr auf den individuellen Lernzuwachs beziehen müssen, was ein hohes 
Maß an Differenzierungsgeschick erfordert. 

Unser Appell an die Verantwortlichen in der Politik ist, den Bildungsauftrag im Primarbereich mehr in den 
Fokus zu nehmen. Wir brauchen einen Bildungspakt für die Grundschulen. Nur so wird es dauerhaft gelin-
gen, eine Stärkung der Kernkompetenzen wie Lesen, Sprechen und Schreiben zu erreichen. 

 

Mainz, 30.01.2023 


