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Am 13. Oktober 2017 wurde der Ergebnisbericht zum IQB-Bildungstrend 2016 vor-
gestellt. Viertklässler wurden in den Fächern Mathematik und Deutsch getestet. In
Deutschland insgesamt haben sich die durchschnittlichen Leistungen der Grund-
schüler zwischen 2011 und 2016 in den getesteten Kompetenzbereichen deutlich ver-
schlechtert. Im Ergebnis schneidet Rheinland-Pfalz im Bundesländervergleich in
allen Kompetenzbereichen unterdurchschnittlich ab: In der Orthografie liegt Rhein-
land-Pfalz (494 Punkte) ebenso unter dem Bundesdurchschnitt (500 Punkte) wie in
der Lesekompetenz (485 vs. 493 Punkte). Im Kompetenzbereich Zuhören liegt Rhein-
land-Pfalz mit 471 Punkten (Bundesdurchschnitt 484) sogar auf dem viertletzten Platz.
Auch im Fach Mathematik bleiben die Leistungen rheinland-pfälzischer Grund-
schüler (478 Punkte) unter dem Bundesdurchschnitt (483 Punkte).

Im Vergleich zum bestplatzierten Bayern (Orthografie 534, Lesekompetenz 514,
Zuhören 504 und Mathematik 508 Punkte) sind die Leistungsdefizite rheinland-
pfälzischer Schüler erheblich und entsprechen etwa einem halben Schuljahr Lern-
rückstand. Im Blick auf die Kompetenzstufenverteilung besonders bedenklich ist, dass
23,4 Prozent der Grundschüler in der Orthografie den Mindeststandard verfehlen
(Bundesdurchschnitt 22,1 Prozent/Bayern 12,5 Prozent) und gerade einmal 51,7 Pro-
zent den Regelstandard erreichen (Bundesdurchschnitt 53,9 Prozent/Bayern 67,6 Pro-
zent).

Die Zahlen des IQB-Bildungstrends 2016 offenbaren das Scheitern einer leistungs-
feindlichen Bildungspolitik. Dementsprechend besorgt zeigt sich der Präsident des
Deutschen Lehrerverbandes. In einer Pressemitteilung vom 13. Oktober 2017 erklärt
Heinz-Peter Meidinger:

„Ein hochtechnisiertes Industrieland und ein Kulturstaat wie Deutschland darf sich
nicht damit abfinden, dass innerhalb von fünf Jahren bei den grundlegenden Kultur-
techniken wie Lesen, Zuhören, Schreiben und Rechnen derart massive Leistungsab-
fälle zu beobachten sind wie dies laut IQB-Bildungstrend 2016 nicht nur in einzelnen
Bundesländern, sondern bundesweit der Fall ist.“

Was durch den am 13. Oktober 2017 veröffentlichten IQB-Bildungstrend 2016 offen -
kundig wurde, war bereits am 25. August 2017 vom Heidelberger Sprachwissen-
schaftler Reinold Funke in einem Interview mit der Allgemeinen Zeitung dargelegt
worden. „Überzeugende Untersuchungen“, so Funke, würden bei deutschen Schülern
„für einen Rückgang der Rechtschreibkenntnisse in der Primar- und in der Sekundar -
stufe“ sprechen.

Andreas Helmke, Professor an der Universität Koblenz-Landau und bekannt durch
seine „Zehn Merkmale guten Unterrichts“, stellt Folgendes fest:

„Demnach ist ein besonders leistungsförderlicher Unterricht dadurch charakterisiert,
dass der Lehrer hohe Anforderungen stellt, die Schüler auch individuell intensiv berät
und unterstützt, einen klaren und verständlichen Unterricht abhält und wenig Zeit
in nicht-fachliche Aktivitäten investiert, Geduld bei Langsamkeit von Schülern hat
und die Klasse effizient führt, sodass nur wenige Störungen und Unterbrechungen
resultieren.“
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Das ist ein eindeutiges Bekenntnis zu einem lehrerstrukturierten bzw. lehrerzentrier -
ten Unterricht, der den sogenannten „offenen Unterrichtsformen“ oder „schüler-
zentrierten Unterrichtsformen“ in der Regel überlegen ist.

Im rheinland-pfälzischen Teilrahmenplan Deutsch für die Grundschulen heißt es
dagegen auf Seite 18:

„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 Gründen nicht
dominieren.“

Außerdem wird auf Seite 16 gefordert, „isoliertes formales Üben“ zu vermeiden.

Das ist nun gerade im Deutschunterricht, insbesondere hinsichtlich der Orthografie,
ein Trugschluss.

Gymnasiallehrer Rainer Werner veranschaulichte das am 6. April 2017 in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung sehr deutlich:

„Es verblüfft einen immer wieder, wenn man Briefe von Menschen liest, die zu An-
fang des 20. Jahrhunderts zur Schule gegangen sind. Sie schreiben in einem nahezu
fehlerfreien Deutsch. Dabei haben sie oft nur die achtklassige ‚Volksschule‘ besucht.
Ihr korrektes Deutsch haben sie gelernt, weil das Üben der Rechtschreibung mit
einer Beharrlichkeit durchgeführt wurde, die ‚schülerzugewandte‘ Pädagogen heute
als unmenschlichen Drill stigmatisieren. Vermutlich haben frühere Didaktiker mehr
von der Beschaffenheit unseres Gehirns gewusst, als wir ihnen aus heutiger Sicht zu-
gestehen wollen. Die physiologische Gehirnforschung plädiert dafür, Merkfähigkeit
vor allem durch beständiges Üben zu stärken. Warum sollte man das Drill nennen,
was uns das eigene Gehirn als eine erfolgversprechende Lernmethode vorgibt? Es ist
an der Zeit, dass sich die Lehrer gegen die unwissenschaftliche Verächtlichmachung
des Übens verwahren.“

Fazit: Üben, üben, üben ist gerade hinsichtlich der Orthografie der Schlüssel zum Er-
folg. Nicht nur dort, vor allem auch in Mathematik muss der Unterricht lehrer-
strukturiert durchgeführt werden und klare Regeln beinhalten. Wenn die „offenen
Unterrichtsformen“ so krachend gescheitert sind, wie das der IQB-Bildungstrend
gezeigt hat, müssen die Experimente, die sich augenscheinlich nicht bewährt haben,
beendet werden. Vielmehr muss eine Rückbesinnung auf die Stärken des Bildungs-
systems stattfinden.

Der rheinland-pfälzische Landtag fordert deshalb die Landesregierung dazu auf, ein
Konzept zu entwickeln, um den weiteren Niveauverlust zu stoppen. Dazu gehört ins-
besondere,

– die Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen so zu ändern, dass – wie bis
2008 verbindlich – zehn bis zwölf Diktate pro Jahr für die Dritt- und Viertklässler
vorgeschrieben sind;

– die Einführung eines Grundwortschatzes von 1 200 Wörtern, die bis zum Ende der
vierten Klasse lesend und schreibend beherrscht werden sollen, als verbindliche
Zielvorgabe, auch weil das die Basis für das Erlernen einer Fremdsprache ist;

– die Methode „Lesen durch Schreiben“ bzw. „Schreiben nach Gehör“ abzuschaffen;

– eine dahingehende Überarbeitung des Teilrahmenplans Deutsch für die Grund-
schulen, dass der Unterricht lehrerstrukturiert erfolgt und das Erlernen einer weit-
gehend fehlerfreien Rechtschreibung ermöglicht wird. Um letzteres zu erreichen,
müssen die Schüler von Anfang an auf ihre Fehler hingewiesen werden. Nur so
lässt sich verhindern, dass sich falsche Rechtschreibung im Gedächtnis festsetzt;

– den Fremdsprachenunterricht in der Grundschule abzuschaffen, um mit den frei
werdenden Ressourcen die Grundbildung zu stärken: Schreiben, Lesen, Rechnen.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger 


