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Peter Struck 

 

Warum lassen unsere Viertklässler nach? 

 

Warum schwindet bei unseren Grundschülern das Zuhören-, Schreiben- und 

Rechnenkönnen? 

 

Aus dem Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verlautet 

es: "Wir brauchen keine neuen Tests, sondern eine bessere personelle 

Ausstattung". Denn am Freitag hat die Kultusministerkonferenz der 16 

Bundesländer (KMK) in Berlin die zweite bundesweite Studie des Instituts für 

Qualitätsentwicklung in Berlin (IQB) über die Leistungsfähigkeit der Viertklässler 

beim Hörverstehen, bei der Lese- und Rechtschreibkompetenz und in den 

mathematischen bzw. rechnerischen Fähigkeiten vorgestellt. Die erste Studie 

dieser Art gab es 2011. Bei Neuntklässlern wird nämlich alle drei Jahre gemessem, 

bei Viertklässlern aber alle fünf Jahre. Der Schock war wieder einmal groß:  

Außer beim Lesen ist Deutschland in allen gemessenen Aspekten um insgesamt 17 

Punkte (auf einer 500er-Skala) abgesackt, am stärksten die Kinder in Baden-

Württemberg (früher immer in der Spitzengruppe), Bremen, Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen. 

Auf Platz 1 steht dieses Mal in allen Bereichen Bayern, gefolgt von Sachsen, 

Schleswig-Holstein und dem Saarland. Hamburg hat den größten Zugewinn aller 

Bundesländer seit 2011, sich damit aber nur von Platz 14 auf 12 verbessert. Am 

Ende stehen wie immer Berlin und Bremen. 

 

Bundesweit liegen 15,4 Prozent der Zehnjährigen in den mathematischen 

Fähigkeiten unter dem internationalen Mindeststandard, in Bremen sind es gar 

35,4 Prozent. 

 

Als Gründe für den Leistungsverlust gibt die Studie mit dem Titel "IQB-

Bildungstrend" einerseits den enormen Anstieg der Kinder mit 

Migrationshintergrund, andererseits aber auch die durch das Inklusionsgebot 

deutlich erhöhte Heterogenität in den deutschen Schulklassen an. 

 

Die Studie des Jahres 2011 wurde 2010 gemessen, die aktuelle im Jahr 2015, so 

dass die hohe Zahl der zugewanderten Kinder des Jahres 2015 noch gar 

berücksichtigt werden konnte. Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund 



stieg von 24,7 Prozent im Jahr 2010 auf 33,6 Prozent Anfang 2015 an, in Hamburg 

sogar auf 48,5 Prozent. 

 

Die KMK, die GRÜNEN, die FDP, weite Teile der CDU und vor allem Angela Merkel 

wollen bis 2019 einheitliche Bildungsstandards, vergleichbare Lehrpläne mit 

weniger Wissen, aber mehr Können für alle 16 Bundesländer erreichen, damit ein 

Kind beim Umzug seiner Familie quer durch Deutschland nicht mehr wie bisher ein 

Schuljahr verlieren muss. Deshalb ist der aktuelle Schock hoffentlich heilsam, 

obschon wir seit dem "PISA-Schock" des Jahres 2001 ja schon genügend Schocks 

mit Studien wie TIMSS, PISA, IGLU, DESI, DELPHI, KESS, VERA, LAU  - und wie sie 

sonst so hießen - hinter uns haben, die keineswegs zu deulichen Verbesserungen 

führten. Warum bloß? Denn fragt man die Bürger vor Wahlen, steht Bildung meist 

- wie gerade bei der Bundestagswahl - auf Platz 2 der Interessen: 

 

Die deutschen Lehrkräfte haben im europäischen Vergleich eine viel zu hohe 

Unterrichtsverpflichtung von bis zu 29 Wochenstunden (in Skandinavien 16 

Wochenstunden). Grundschullehrkräfte und zumal ihre Leitungen werden viel zu 

schlecht bezahlt, zumal in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sowie in 

sämlichen neuen Bundesländern. Es mangelt an Lehrkräften nicht nur speziell für 

Integrations- und Inklusionsaufgaben, sondern überhaupt, und das vor dem 

Hintergrund, dass die Ausbildung eines Lehrers etwa sieben Jahre umfasst. Es 

braucht wesentlich mehr Deutsch- und Matheunterricht, was nur mit gebundenen 

Ganztagsschulen möglich ist. Und es braucht eine obligatorische Fortbildung der 

Lehrkräfte wie in Österreich und in der Schweiz, damit sie erfolgreicher von den 

Erkenntnissen der Hirnforschung zu profitieren vermögen. 

 

Obwohl Hamburg ähnlich wie Nordrhein-Westfalen, Bremen und Berlin einen sehr 

hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in den Grundschulen hat, 

sind die Leistungszugewinne in den gemessenen Kompetenzen höher als in den 

anderen Bundesländern. Warum? 

 

Die Hamburger Lehrkräfte haben bereits sehr lange zurückreichende Erfahrungen 

mit der Integration von Kindern mit Behinderung und mit Migrationshintergrund 

und das bei gleichbleibend außerordentlich schlechter Ausstattung für diese 

Herausforderungen; Hamburg gibt von allen Bundesländern am meisten Geld pro 

Grundschüler aus; und Hamburg hat zugleich die höchste Quote an 

Vorschulplätzen, so dass viel Erziehung nachgereicht werden kann, bevor der 

Bildungsauftrag so richtig einsetzt. 

 

Aber es gibt sowieso für niemanden einen Grund zum Zurücklehnen, denn die 



Ursachen für die Verluste bei den Kompetenzen liegen viel tiefer: 

 

- Kinder, die mit einem Mangel an Laufen, Klettern, Schaukeln, Rutschen, 

Rückwärtsgehen, Balancieren und Matschen aufwachsen sowie mit einem Mangel 

an Umgang mit verschiedendsten Materialien, Zahligkeiten und Formen tragen ein 

höheres Risiko in sich, später rechenschwach zu werden. 

 

- Kinder, die mit einem Mangel an Bezugspersonen aufwachsen und dadurch mit 

einem Mangel an Ansprache und Zuhören, haben ein höheres Risiko, lese-

rechtschreibschwach zu werden. 

 

- Junge Menschen, die viele Rechtschreibfehler beim Schreiben von SMSs und E-

Mails machen und lesen, bekommen keine Resonanz auf ihre Fehler, gewöhnen 

sich also an Fehlerhaftes unter dem Motto "Hauptsache, man versteht, was 

gemeint ist". 

 

- Die PISA-Kommission der OECD in Paris hat uns schon vor Jahren mitgeteilt, dass 

junge Menschen, die in multimedial vernetzten Kinderzimmern mit der häufigen 

Nutzung von Smartphones aufwachsen, nicht mehr gut zuhören können, dafür 

aber naturwissenschaftlich und technisch leistungsfähiger geraten; und die 

jüngste SHELL-Jugendstudie aus diesem Jahr bescheinigt allen jungen Menschen in 

Deutschland, dass sie durch Zuhören kaum noch etwas lernen, sondern nur noch 

durch Reden über das zu Lernende und durch den Umgang mit dem zu Lernenden, 

also durch Handeln. Und dann ist da noch der Fluch von zwei großen 

Rechtschreibreformen: Sie haben nicht nur zu einer Vielfalt von Schreibweisen 

geführt, sondern auch zu einer Einstellung in Richtung Beliebigkeit, wenn es um 

Orthografie geht. 

 

Was brauchen unsere Grundschüler also künftig? Sie brauchen wesentlich mehr 

Bewegung in einer diesbezüglich rhythmisierten Schule. Sie brauchen oftmals 

zusätzlich so etwas wie "psychomotorisches Exraturnen" gegen die von zu Hause 

mitgebrachten Sinnesschwächen. Sie brauchen, dass man ihnen wesentlich mehr 

vorliest, dass man ihnen mehr motivierende Leseanlässe bis hin zu lustbetonten 

Lesenächten schafft und dass man ihnen Schreibwerkstätten anbietet. Und sie 

benötigen für alles was sie sagen, schreiben und lesen ein deutliches Feedback, 

damit sie aus Fehlern heraus Fortschritte machen können (denn 90 Prozent aller 

Jungen und 60 Prozent aller Mädchen lernen nur über Um- und Irrwege, also 

durch Fehlermachen). Vor allem benötigen sie aber Lehrkräfte, die ganz viel von 

Lernen verstehen und von dem, was sich durch die Medien in den 

Hirnvernetzungen heutiger junger Menschen gewandelt hat, also von den 



Vorteilen des Ausprechens des zu Lernenden, des Wiederholens, der 

Partnerarbeit, des Chorsprechens, des Mindmappings und des Szenischen Lernens 

sowie der Rhythmisierung, wozu gehört, dass man weiß, dass Üben und Anweden 

des Gelernten vor allem vormittags gelingt, das Einführen von Neuem aber 

insbesondere nachmittags. 
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