
Landesgeschäftsstelle  |  Postfach 42 07  |  D-55032 Mainz  |  info@vbe-rp.de

Stellungnahme 

Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2021 

Anhörverfahren im Bildungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags 

Mit der Erhebung des IQB-Bildungstrends wird in regelmäßigen Abständen über-
prüft, ob die Schülerinnen und Schüler die von der Kultusministerkonferenz definier-
ten Kompetenzziele erreichen. Hierbei zeichnet die aktuelle Studie kein schönes 
Gesamtbild. Das Rheinland-Pfalz hierbei nicht noch schlechter aussieht, ist letztlich 
dem Umstand zu verdanken, dass die negativen Trends in anderen Bundesländern 
deutlich stärker ausfallen. Dies zeigt, wie gut die Arbeit ist, die die Kolleginnen und 
Kollegen an den Grundschulen leisten, trotz widriger Umstände und den zusätzli-
chen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie. Ein solches wiederholt 
schlechtes Abschneiden signalisiert aber auch klar: es besteht seit langer Zeit 
Handlungsbedarf. 

Die Grundschule ist die Schule, die grundsätzlich jedes Kind aufnimmt, unabhän-
gig von sozialer, ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit und seinem individuellen 
Entwicklungsstand. Hier werden den Kindern zentrale Grundfertigkeiten und positi-
ve Lernhaltungen vermittelt. Somit formen die Grundschulen das Fundament für 
die persönliche Bildungsbiografie und Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu 
selbstbestimmten und mündigen Mitgliedern der Gesellschaft. Dementsprechend 
komplex gestaltet sich der pädagogische Arbeitsalltag der Lehrkräfte an den 
Grundschulen und umso wichtiger ist es, die richtigen Rahmenbedingungen für ein 
qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für die Kinder zu schaffen. Nur so können 
die Grundschulen ihrer zentralen gesellschaftlichen Bedeutung gerecht werden.  

Unter den aktuell gegebenen Umständen schaffen es die Kolleginnen und Kolle-
gen immer weniger, der dargelegten Bedeutsamkeit der Grundschulbildung 
Rechnung zu tragen. Die Grundschullehrerinnen und -lehrer kommen gerne und 
mit vollem Einsatz ihrem Beruf nach, doch mehr und mehr kommen sie an ihre 
Grenzen oder gehen darüber hinaus, auch um den anhaltenden Personalmangel 
auszugleichen. Einzelne Maßnahmen schaffen keine Abhilfe, vielmehr braucht es 
grundlegende strukturelle Reformen, um der im IQB-Bildungstrend dargelegten 
Entwicklung entschlossen entgegen zu treten. Mehr qualifiziertes Personal ist hier-
bei unabdingbar. Nur mit einer entsprechenden Personalisierung durch voll aus-
gebildete Lehrkräfte kann in den Schulen ein qualitativ hochwertiges Bildungsan-
gebot geleistet werden. Dies bedeutet, dass es mehr Planstellen braucht. Zudem 
muss die Grundschule für die Kolleginnen und Kollegen ein attraktiver Arbeitsplatz 
sein, damit sie im Wettbewerb um die nachkommenden Lehrkräfte bestehen 
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 kann. Ein Einstiegsgehalt von A 13/E 13 ist hierbei ein zentraler Baustein, um mehr 
junge Menschen vom Grundschullehramt zu überzeugen und den aktiven Grund-
schullehrkräften zu zeigen, dass Ihre Arbeit wertgeschätzt wird. 

 

Ein weiterer zentraler Baustein ist die Entlastung der Kolleginnen und Kollegen. Sie 
müssen sich wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können, den Unterricht. 
Die Voraussetzung hierfür ist die Implementierung von multiprofessionellen Teams 
in entsprechenden Strukturen, damit diese auch effizient eingesetzt werden kön-
nen. Wie bereits dargelegt, wird an den Grundschulen das Fundament für die wei-
tere Bildungsbiografie der Schülerinnen und Schüler gelegt. Um dabei allen Kin-
dern im Sinne der Chancengleichheit gerecht werden zu können, müssen die 
Lehrkräfte durch Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sowie Schulpsy-
chologinnen und Schulpsychologen unterstützt werden. Ihr Einsatz ist umso wichti-
ger mit Blick auf die steigenden Zahlen von zugewanderten Schülerinnen und 
Schülern sowie der weiterhin wachsenden Kinderarmut. 

Die Grundschulen müssen ein zukunftsfähiger Lernort für alle Schülerinnen und 
Schüler werden, damit die Lehrkräfte ihrem Bildungsauftrag nachkommen können. 
Neben einer besseren Personalisierung und multiprofessionellen Teams muss auch 
die Klassenmesszahl auf 20 reduziert werden, um den Kindern die Aufmerksamkeit 
entgegenbringen zu können, die sie verdienen. Eine gute Bildung benötigt nicht 
nur personelle Ressourcen, auch die räumliche Komponente darf nicht vergessen 
werden. Die Schulgebäude müssen diesen Anspruch widerspiegeln und die ent-
sprechenden Voraussetzungen bieten. 

Auch spielt die Zeit eine tragende Rolle. Die Schülerinnen und Schüler brauchen zu 
Beginn ihrer Grundschulbildung Zeit, um eine gemeinsame Lernausgangslage zu 
schaffen und so letztlich länger gemeinsam und mit aller notwendigen Unterstüt-
zung durch Lehrkräfte und multiprofessionelle Teams lernen und sich entwickeln zu 
können. Zielführend wäre ein verpflichtendes Schuleingangsjahr, in dessen Verlauf 
die Schülerinnen und Schüler gemeinsam auf die 1. Klasse vorbereitet werden und 
die individuelle Förderung erhalten, die sie brauchen. 

 


