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LANDTAG�RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Schrifterwerb in der Grundschule ist grundlegend für den späteren Bildungserfolg. Ohne die flüssige und fehlerfreie Beherr-
schung der deutschen Schriftsprache ist auch ein gelingendes Berufsleben in unserer hoch differenzierten Gesellschaft äußerst
schwierig.

In den vergangenen Jahren haben sich die methodischen und pädagogischen Konzepte des Schrifterwerbs grundlegend verändert.
Die neue Grundschrift ist ein Bruch mit den bisherigen Schreibschriften, da sie als modulare Schrift die Buchstaben ohne eine
systematische Verbindung nebeneinandersetzt. Das Konzept der Grundschrift ist deshalb keine Weiterentwicklung der Schreib-
schrift, sondern fördert ihre Abschaffung. Zudem sind die erhofften Vorteile der Grundschrift empirisch nicht erwiesen.

Auch die Methode des Schrifterwerbs hat sich an vielen Grundschulen verändert. Der bisherige Weg des regelbasierten Schrift-
erwerbs wird zunehmend durch lautgetreues Schreiben in den ersten Monaten wenn nicht sogar Schuljahren abgelöst. Dies soll
motivierend und anregend wirken. Kreatives Schreiben bereits in den ersten Wochen und Monaten der ersten Klasse kann zwar
die Lust an der Schriftsprache vergrößern, birgt jedoch die Gefahr, dass sich falsche Schreibweisen und ein falscher Satzbau ver-
festigen. Dies legt auch die Langzeitstudie von Prof. Steinig nahe.

Deshalb fragen wir die Landesregierung:

I.
Schreibschrift

1. An wie vielen Grundschulen in Rheinland-Pfalz wird ausschließlich die Grundschrift als Handschrift gelehrt?

2. An wie vielen Grundschulen in Rheinland-Pfalz werden neben der Grundschrift die bisherigen Schreibschriften gelehrt (bitte
unterteilt in Grundschulen, in denen die Verwendung der Grundschrift den einzelnen Lehrern freigestellt ist und Grundschu-
len, die innerhalb der Klassen Grundschrift und eine andere Schreibschrift parallel unterrichten)?

3. Wie wurden die Entscheidungen über die Verwendung der Grundschrift an den einzelnen Schulen getroffen?

4. Welchen Anteil haben die Elternvertretungen an der Entscheidung über die Verwendung der Grundschrift? 

5. Plant die Landesregierung den Rahmenplan Deutsch insoweit zu konkretisieren, dass die Grundschrift als einzig zu lehrende
Handschrift explizit ausgeschlossen wird?

6. Wird im Rahmen der rheinland-pfälzischen Lehrerbildung die Grundschrift thematisiert und inwieweit wird sie den Lehrern
empfohlen? 

7. Wird im Rahmen der rheinland-pfälzischen Lehrerbildung den Lehrern die Verwendung der Grundschrift empfohlen? 

II.
Schreiben�nach�Gehör

8. An wie vielen Grundschulen wird die Methode „Schreiben nach Gehör“ angewendet?

9. Bis zu welcher Klassenstufe wird diese Methode in den Grundschulen unterrichtet (Angaben bitte differenzieren nach Anzahl
der Grundschulen, die im ersten Schuljahr, bis zum zweiten, bis zum dritten bzw. bis zum vierten Schuljahr diese Methode
anwenden)?

10. Welchen Anteil haben die Elternvertretungen an der Entscheidung, ob die Methode „Schreiben nach Gehör“ angewandt wird? 
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11. An wie vielen Grundschulen in Rheinland-Pfalz wird von den Eltern zeitweise verlangt, dass sie die selbsterstellten Texte  ihrer
Kinder nicht auf Rechtschreibung, Zeichensetzung und Satzbau korrigieren?

12. Plant die Landesregierung dem Vorbild Hamburgs zu folgen und den Schulen die Verwendung der Methode „Schreiben nach
Gehör“ zu untersagen?

13. Wird im Rahmen der rheinland-pfälzischen Lehrerbildung die Methode „Schreiben nach Gehör“ den Lehrern empfohlen? 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


