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Die Heterogenität der Schülerschaft bedeutet neue Herausforderungen für die Schul-
politik, insbesondere für die Qualitätssicherung des Grundschulunterrichts. Wie die
unbefriedigenden Ergebnisse des IQB-Bildungstrends jüngst verdeutlichten, sind
größere Anstrengungen erforderlich, um das Unterrichtsniveau zu sichern. Darauf
weisen Bildungsexperten bereits seit längerem hin. Statistisch untermauert werden
ihre Mahnungen erneut durch den IQB-Bildungstrend 2016, welcher nach eigenen
Angaben die im Laufe des Jahres 2015 erfolgte massive Asyleinwanderung noch gar
nicht widerspiegelt. Beachtung verdient vor allem diese Aussage:

„Unter Berücksichtigung des sozioökonomischen Status der Familie, des Bildungs-
niveaus und des Geburtslands der Eltern sind die in den Fächern Deutsch und 
Mathematik erzielten Kompetenzen bei Schülerinnen und Schüler, die in der Familie
‚manchmal Deutsch‘ oder ‚nie Deutsch‘ sprechen, geringer ausgeprägt als bei Schüle-
rinnen und Schülern mit ausschließlich deutscher Familiensprache. Diese Befunde
unterstreichen nochmals, wie wichtig es ist, gerade auch Kindern nichtdeutscher Her-
kunftssprache geeignete Lerngelegenheiten für den Erwerb und die kontinuierliche
Weiterentwicklung bildungssprachlicher Kompetenzen in der Instruktionssprache
Deutsch zur Verfügung zu stellen.“ (Zusammenfassung S. 26/27)

Selbstverständlich gilt dies auch für Rheinland-Pfalz. Ein Paradebeispiel hierfür 
lieferte die Allgemeine Zeitung am 26. Januar 2018. Unter dem Titel „Lehrer zwischen
Anspruch und Wirklichkeit – Zu Besuch an einer Mainzer Grundschule“ werden die
Zustände in der Schillerschule im Stadtteil Weisenau beschrieben. Es heißt dort:

„Vier Flüchtlingskinder hat sie in der Klasse. Fehlende Deutschkenntnisse sind bei
ihnen das Kernproblem. […] Defizite haben auch viele in Deutschland geborene 
Kinder aus Migrantenfamilien, die zuhause kein Deutsch sprechen […]“.

Der Anteil der Kinder, die keine oder nur rudimentäre Deutschkenntnisse haben,
wird absehbar deutlich zunehmen. Das zeigen die vorliegenden Statistiken zu den 
Anteilen der Kinder mit Migrationshintergrund, der in den Kindertagesstätten 
wesentlich höher liegt als in den Grundschulen. Welche Dynamik diese Entwicklung
vielerorts haben wird, geht aus Antworten der Landesregierung hervor (zum Beispiel
bezogen auf Ludwigshafen, Drucksache 17/4324). Auf diese wachsenden Herausfor-
derungen muss die Bildungspolitik Antworten finden. Bisherige Herangehensweisen
erscheinen revisionsbedürftig. Dies betrifft insbesondere die sofortige Einbindung
von Schülern mit Migrationshintergrund in den Regelunterricht. Grundlage dieser
Praxis ist eine Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur vom 20. September 2015 (Unterricht von Schülerinnen
und Schülern mit Migrationshintergrund).

Unter 3.1 ist zu lesen:

„Schülerinnen und Schüler mit unzureichenden Deutschkenntnissen werden
grundsätzlich im Rahmen der inneren und äußeren Differenzierung des Regelunter-
richts gefördert.“

Darunter leiden die Schüler mit unzureichenden Deutschkenntnissen, die einheimi-
schen Kinder und das Niveau des Unterrichts insgesamt. 
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Wer in der deutschen Sprache Probleme hat, wird in allen Schulfächern Schwierig-
keiten bekommen. Ein solcher Schüler braucht bei jedem Test länger beim Lesen und
Verstehen der Aufgaben, beim Schreiben der Lösungen. Gute Deutschkenntnisse
sind eine unverzichtbare Grundlage für schulischen Erfolg. Die deutsche Sprache
Nichtmuttersprachlern parallel zum Regelunterricht zu vermitteln, ist nicht ziel-
führend und unterschätzt die enormen Herausforderungen für Schüler, die Deutsch
als Fremdsprache erlernen müssen.

Der Blick darf sich nicht nur auf die zugewanderten Kinder richten, sondern auch
auf die schon länger hier lebenden Schüler, deren Mutter- und Familiensprache
Deutsch ist. Diese Schüler werden in ihrer Entwicklung und Förderung stark beein-
trächtigt, wenn kein ihren Bedürfnissen entsprechender Unterricht mehr erteilt 
werden kann, weil die Möglichkeiten der Lehrer erschöpft und überbeansprucht wer-
den durch die immer aufwändigere Betreuung von Kindern, die der deutschen Spra-
che nicht oder nur rudimentär mächtig sind.

Letztlich steht die Zukunftsfähigkeit unseres Landes auf dem Spiel, denn der Wohl-
stand unserer Gesellschaft ist untrennbar mit der Bildung unserer Kinder verbunden.

Damit unterscheidet sich Deutschland nicht von seinem Nachbarland Österreich.
Dort hat die Regierung erkannt, dass dringender Handlungsbedarf besteht.

Im Regierungsprogramm wird „Deutsch vor Regelunterricht“ gefordert und zwar
unter Berücksichtigung folgender Kriterien:

– Eigene Deutschklassen für Schüler, die die Unterrichtssprache nicht ausreichend
beherrschen.

– Strenge Kriterien im Hinblick auf den Übertritt ins Regelschulwesen.

– Bei Nicht-Erfüllung besteht Vorschulpflicht, das Erlernen der Unterrichtssprache
erfolgt außerhalb der Schulpflicht.

Diese Forderungen haben Vorbildcharakter, weil sie die falsch gestellten Weichen
korrigieren. 

Deshalb fordert der rheinland-pfälzische Landtag die Landesregierung auf,

– die Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Mi-
grationshintergrund“ vom 20. September 2015 so zu ändern, dass eine Einbindung
von Schülern mit unzureichenden Deutschkenntnissen in den Regelunterricht 
untersagt ist;

– eigene Deutschklassen für Schüler, die die Unterrichtssprache nicht ausreichend
beherrschen, einzurichten und das dafür notwendige Lehrerpersonal mit der Qua-
lifikation „Deutsch als Fremdsprache“ auszubilden und bereitzustellen;

– strenge Kriterien im Hinblick auf den Übertritt ins Regelschulwesen zu etablieren;

– die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass bei Nicht-Erfüllung Vorschulpflicht
besteht und das Erlernen der Unterrichtssprache außerhalb der Schulpflicht erfolgt.
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