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Anrede,
Sie alle kennen die Werbespots des Bundesverbands für Alphabetisierung. Mich hat gerade der
aktuelle Spot berührt, in dem eine Mutter nicht vorlesen kann, obwohl es von ihrem Sohn wieder
darum gebeten wird. Die Botschaft „Schreib dich nicht ab – lern lesen und schreiben“ ist mittlerweile wohl jedem sehr bekannt und richtet sich an 7,5 Millionen funktionale Analphabeten –
knapp 10 % der Bevölkerung in Deutschland.
Daher ist es notwendig ein funktionierendes Bildungssystem zu haben, das von klein auf Bildung
vermittelt und nicht zuletzt Grundkompetenzen wie lesen, schreiben und rechnen vermittelt. Es
soll dabei keiner durchs Raster fallen – denn es herrscht Schulpflicht und Bildung ist eine der hoheitlichen Aufgaben des Staates. Dabei kommt insbesondere den Grundschulen diese höchst
verantwortungsvolle Aufgabe zu, die Grundlagen für eine erfolgreiche Bildungskarriere zu legen.
Es ist daher notwendig, dass sie personell, sachlich und methodisch entsprechend dazu ausgestattet sind.
Nun schauen wir uns aber die aktuellen Ergebnisse der Bildungsstudien an: Im Rahmen der
jüngsten VERA Vergleichsarbeiten waren es ein Drittel der rheinland-pfälzischen Drittklässler, die
nicht den Mindeststandard der deutschen Rechtschreibung beherrschen und nahezu ein Viertel,
das nicht über die niedrigste Kompetenzstufe im Bereich Lesen hinauskommt.
Am Ende der vierten Klasse erreichen nach Auskunft der IQB-Studie fast ein Viertel der rheinland-pfälzischen Grundschüler nicht den Mindeststandard der Orthographie und fast 14 % erreichen nicht den Mindeststandard beim Lesen. Das sind niederschmetternde Ergebnisse! Denn wer
nicht schreiben und lesen kann, dem bleiben viele Bereiche von Bildung und damit reale Zukunftschancen verschlossen!
Wir thematisieren im Landtag schon seit Jahren diese drohenden Bildungsdefizite in der Rechtschreibfähigkeit der Kinder. Ich habe hier einen Antrag meiner Fraktion zu genau diesem Thema
aus dem Jahr 2012 (Drs.16/ 1746). Da haben wir ein differenziertes Bild der notwendigen Maßnahmen aufgezeigt: Angefangen von der gezielten und verbindlichen Sprachförderung, über die
Schreibschrift bis hin zur Unterrichtsmethodik und der Lehrerbildung.
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Doch die SPD-Bildungspolitik mit massiver Unterstützung der Grünen hat abgewiegelt. Schreibwerkstätten seien prima, Schreiben nach Gehör – oder Lesen durch Schreiben, wie es Herr Reichen nennt – eine sehr gute Unterrichtsmetode, die die Schreibfähigkeit und Motivation der Kinder in neue Höhen fördern würde. Wer Bedenken äußere wolle zurück zu einer „Pädagogik des
Rohrstocks“, so ihre hochdifferenzierten Einlassungen von damals.
Doch umso härter ist nun ihre bildungspolitische Bruchlandung. Immer mehr Bundesländer akzeptieren neue wissenschaftliche Erkenntnisse und verbannen kritische Unterrichtsmethoden
aus ihren Grundschulen. Nicht so Rheinland-Pfalz: Hier wird noch immer vielfach über Jahre einer
vermeintlichen Schreibmotivation der Vortritt vor einer korrekten Rechtschreibung gewährt. Mit
ausdrücklicher Rückendeckung des Bildungsministeriums bis heute. (TV, 19.09.18 „Schreiben
nach Gehör bleibt“)
Nun haben wir es aber Schwarz auf Weiß, was bereits Bildungsforscher und Kinderpsychologen
seit Jahren angemahnt haben: Die Rechtschreibung ist kein natürlicher Prozess, den man sich
allein über die Schreibmotivation aneignen kann. Rechtschreibung muss schrittweise geübt werden. Und dieser Lernprozess wird blockiert und konterkariert, wenn sich Kinder über Monate und
Jahre bereits eine falsche Rechtschreibung angewöhnt haben.
Die neue Studie aus Bonn, die auf der Grundlage von 3000 Schülerleistungen erstellt wurde, hat
ein eindeutiges Ergebnis: Alternative, offene Methoden des Schreibenlernens, wie „Schreiben
nach Gehör“ führen dazu, dass die Grundschüler um die Hälfte bis zu doppelt so viele Rechtschreibfehler machen, wie die Kinder, die über einen klassischen Fibel-Unterricht das Schreiben
lernen.
Darunter leiden vor allem Kinder aus bildungsfernen Familien und Kinder mit Migrationshintergrund. Auch bestätigt die Studie unsere langjährigen Warnungen. Ich darf die Leiterin der Studie
Frau Röhr-Sendlmeier zitieren:
„Schüler, die zu Hause weniger Anregungen bekommen, und Schüler, die nicht mit Deutsch als
Muttersprache aufgewachsen sind, profitieren sehr von dem strukturierten Lernprinzip und dem
Vorgehen vom Einfachen zum Komplexen.“
Im Umkehrschluss zieht sie in Bezug auf Schreiben nach Gehör die Bilanz:
„Gerade die Kinder, deren Eltern nicht helfen können, fallen hinten runter.“ (Spiegel, 18.09.18)
Ist das Ihre Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit und gleichen Bildungschancen? Ich hoffe nicht.
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Frau Ministerin Hubig, mit einem moderaten Umsteuern ist es hier nicht getan. Wir fordern Sie
daher heute nochmals auf: Machen Sie Schluss mit Schreiben nach Gehör und anderen experimentellen Wegen des Schreibenlernens in unseren Grundschulen. Setzen Sie auf konsequente
Sprachförderung, auf eine Unterrichtsversorgung von mehr als 100 %, realisieren sie echte Doppelbesetzungen in den Grundschulklassen statt nur auf dem Papier.
Unsere Kinder haben ein Anrecht auf bestmögliche Förderung, damit alle ordentlich lesen und
schreiben können und wir hoffentlich irgendwann die Alphabetisierungskurse für knapp 10 % der
Bevölkerung nicht mehr brauchen.
Allein seit 2012, als wir das Thema in den Landtag eingebracht haben, sind bereits wieder fast
zwei Grundschulgenerationen unterrichtet worden. Tausende haben durch verfehlte Bildungspolitik nun massive Defizite in der Rechtschreibung in der Sekundarstufe I. Die VERA und IQBStudien zeichnen davon ein klares Bild.
Dies gilt besonders vor dem Hintergrund vielfältiger Herausforderungen in den Grundschulen:
Inklusion, Integration, heterogenere Lernvoraussetzungen der Schüler. Dem darf man nicht mit
Experimenten begegnen, sondern mit strukturierten Konzepten. Da ist Schreiben nach Gehör nur
die Spitze des Eisberges:
Die Sprachförderstunden, die Schulen erhalten, folgen kaum einem systematischen und transparenten Verteilsystem, sondern eher dem Zufallsprinzip – dazu haben wir bereits eine große Anfrage eingereicht. Die Förderstunden für die besondere Förderung behinderter und beeinträchtigter Kinder sind weder ausreichend, noch individuell auf das einzelne Kind abgestimmt.
Die Unterrichtsversorgung an den Grundschulen ist durch eine Flickschusterei gekennzeichnet,
die deutlich macht, dass die zur Verfügung stehenden Unterrichtsstunden bei weitem nicht ausreichen: Befristete Stellen, Einsatz von Lehrern, die nicht für das Grundschullehramt qualifiziert
sind, Zusammenlegung von Klassen bis zum nicht seltenen Ausfall ganzer Schultage für einzelne
Klassen. Darüber hinaus wandern weiterhin gut ausgebildete junge Lehrer in Nachbarbundesländer ab, weil sie schneller verbeamtet und besser bezahlt werden. All das bringt Unruhe in die
Klassen und behindert eine vertiefte pädagogische Arbeit.
Es geht bei all dem nicht um abgehobene schulpolitische Diskussionen, sondern um das konkrete
Leben in den Familien und da führt Ihre Politik oftmals zu völligem Unverständnis.
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