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Mail des HUI vom 19. Juli 2021

Sehr geehrter Herr Meyer-Scholten,

der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer stellt seiner Stellungnahme zu dem
„Erlass zum Maßnahmenpaket zur Stärkung der Bildungssprache Deutsch" den
Paragraphen 86 (2) des hessischen Schulgesetzes (HSchG) voran.

„Die Lehrerinnen und Lehrer erziehen, unterrichten, beraten und betreuen in eigener
Verantwortung im Rahmen der Grundsätze und Ziele der §§ 1 bis 3 sowie der
sonstigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und der Konferenzbeschlüsse. Die
für die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Lehrerin oder des Lehrers erforderliche
pädagogische Freiheit darf durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften und
Konferenzbeschlüsse nicht unnötig oder unzumutbar eingeschränkt werden.
Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, sich regelmäßig fortzubilden und einen
Nachweis über die Erfüllung dieser Verpflichtung zu führen."

Der HPRLL ist der Auffassung, dass mit dem Erlass im Punkt „Fehlerkorrektur und
Fehlerindex" und im Punkt „Handschrift" für den Grundschulunterricht „unnötig und
unzumutbar'' in die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Lehrkräfte eingegriffen
wird.

Das Kultusministerium hätte durch entsprechende Empfehlungen und Fortbildungen
Entwicklungen anstoßen können, wie zum Beispiel mit einer Empfehlung für den
Einsatz der Schulausgangsschrift in Hessen. Verbote aus dem politischen Raum sind
nicht angemessen und stoßen auf Widerstand besonders bei den in der Schul- und
Unterrichtsentwicklung engagierten Kolleg:innen und Kollegen.

Der HPRLL kritisiert außerdem, dass der Erlass polarisiert und durch die
Verwendung der in der Presse gebräuchlichen polemischen Begrifflichkeit
„Schreiben nach Gehör" eine sachliche und fachlich fundierte Auseinandersetzung
verhindert.
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Zum Punkt Fehlerkorrektur und Fehlerindex

Der Erlass lässt offen, welche Definition der Methode „Lesen durch Schreiben" den
Ausführungen zu Grunde liegt. Dies wird auch durch einzelne Vorschriften zu der Art
der Korrekturen in den Handreichungen nicht konkretisiert.

Außerdem heißt es im Erlass, die Methode sei weiterhin in Hessen unzulässig und
dürfe nicht angewendet werden. Dem HPRLL ist kein entsprechender früherer Erlass
bekannt, der das „weiterhin" rechtfertigen würde.
Die beigefügte „Handreichung zum Grundwortschatz Hessen" suggeriert in den
Ausführungen zum Erlass „Umgang mit Rechtschreibfehlern und Fehlerkorrektur"
(S.15) - durch die Verwendung der verneinenden Form - Auffassungen, die keine
ausgebildete Grundschullehrkraft vertreten wird und die sich in der Fachliteratur nicht
finden. (Beispiel: „Keinesfalls dürfen Grundschulkinder fortwährend ungesteuert
lautgetreu und ohne Korrekturen schreiben.") Diese und ähnliche Formulierungen (
„Eine Konfrontation mit ihren Fehlern stellt für sie nicht per se eine Überforderung
dar.", „Ein bloßes Lob oder Symbole wie ein Smiley sind für den Lernprozess allein
nicht hinreichend", ... ) wirken provozierend und polarisierend.

Die Diskussion und der Austausch unterschiedlicher Positionen wird dadurch deutlich
erschwert und Konflikte werden in die Kollegien und in die Elternschaft getragen.
Gerade Eltern, als fachliche Laien, werden verunsichert und es besteht die Gefahr
des Vertrauensverlustes in die Bildungsinstitution Schule und die jeweilige Lehrkraft.

Im Rahmenplan Grundschule heißt es „Lesen und Schreiben fördern sich dabei
gegenseitig. Das Schreiben als die produktive Seite der Schriftverwendung hat in
dem wechselseitigen Prozess besondere „Schubwirkung"." Diese Schubwirkung zu
nutzen, ist der Ausgangspunkt für die Methode „Lesen durch Schreiben". Die
Methode, die in ihren Grundprinzipien in nahezu alle Fibeln Eingang gefunden hat,
zielt speziell auf das Lesenlernen ab und ist jenseits von Rechtschreiblehrgängen,
Rechtschreibprogrammen und Rechtschreibunterricht zu sehen. Rechtschreibung
wird auf verschiedene Art und Weise gelehrt und begleitend gefestigt. Auf die
unterschiedlichen Aspekte der Unterrichtsgestaltung kann hier nicht näher
eingegangen werden, zu berücksichtigen sind dabei die thematischen
Unterrichtsinhalte ebenso, wie Methodik, Didaktik, Einsatz von Lehrwerken, Stärken,
Kompetenzen und pädagogische Überzeugung der Lehrkraft, neuere
wissenschaftliche Erkenntnisse, schuleigene Curricula, Zusammensetzung der
Lerngruppe, Klassengröße, Unterstützungsmöglichkeiten durch Doppelbesetzung bis
hin zu räumlichen und technischen Gegebenheiten.

Im Mittelpunkt steht immer der Anspruch des Kindes auf individuelle Förderung.

Ob die Formulierung auf S.16 der Handreichung bei der Erfüllung dieses Anspruchs
auf individuelle Förderung hilfreich ist, erscheint mehr als fraglich.

„Bei Kindern mit erheblichen Defiziten im Spracherwerb (beispielsweise bei
Anhaltspunkten für einen sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Sprache oder
Lernen) beginnt die gezielte Korrektur der falsch geschriebenen Wörter und
sonstigen Abweichungen von der Normschreibweise ab Beginn der zweiten
Jahrgangsstufe."
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Das in Klammern angegebene Beispiel der Anhaltspunkte für einen
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Sprache oder Lernen ist äußerst
unglücklich gewählt. Der gesamte Bereich der besonderen Schwierigkeiten beim
Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen bleibt unerwähnt und der Anspruch auf
individuelle Förderung als Grundprinzip des Grundschulunterrichts wird somit
übergangen. Festgeschrieben ist im § 37 der Verordnung zur Gestaltung des
Schulverhältnisses (VOGSV), dass von der Schule Fördermaßnahmen einzurichten
sind, mit dem Ziel, die Schwierigkeiten so weit wie möglich zu überwinden; denn
besondere Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben (oder Rechnen) sind
allein gerade kein hinreichender Grund für die Feststellung eines Anspruchs auf
sonderpädagogische Förderung.

Das Ineinandergreifen und das Zusammenspiel der verschiedenen
Kompetenzbereiche des Deutschunterrichts sind hochkomplex und wirken in alle
anderen Lernbereiche mit ihren authentischen Schreib- und Lesesituationen. Die
Verschränkung von Rechtschreibunterricht und Freiem Schreiben ist ebenfalls nicht
trivial. Der Unterrichtsprozess muss am Lernentwicklungsstand der Lerngruppe
ebenso wie dem des einzelnen Kindes orientiert sein. Deshalb ist es auch nicht
sinnvoll, einen bestimmten Zeitpunkt für korrigierende Eingriffe regelhaft festzulegen
(„... spätestens ab Beginn des zweiten Schulhalbjahres der ersten Jahrgangsstufe..."
S.16).

Je nach Art der Rückmeldekultur und Stand der Lernentwicklung des Kindes sollte
eine Korrektur pädagogisch begründet zu einem individuell angemessenen Zeitpunkt
erfolgen. Unterschiedliche Herangehensweisen an das Unterrichtsgeschehen und
die Lernprozessgestaltung sind möglich und notwendig. Die Komplexität der
Lernentwicklung wird in den Erläuterungen zum „Umgang mit Rechtschreibfehlern
und Fehlerkorrektur" in der Handreichung nicht annähernd ausreichend
berücksichtigt oder wenigstens strukturell anerkannt.

Der HPRLL ist der Auffassung, dass Lehrkräfte ausgebildet sind, um mit individuell
unterschiedlichen Ausprägungen der komplexen Lern- und Entwicklungsprozesse
umzugehen, sich - wie im § 86 (2) HSchG ausgeführt — darüber hinaus fortbilden und
ihr Handeln und ihre Unterrichtstätigkeit fortwährend reflektieren und transparent
machen. Darüber hinaus gehende Vorschriften, seien sie kleinschrittig oder vage,
greifen nicht und sind der Grundschulprofession unwürdig.

Zum Punkt Handschrift

Grundschulunterricht legt die Grundlage für eine individuelle Handschrift. Ziel ist,
dass Schülerinnen und Schüler flüssig, lesbar, mühelos und gern schreiben. Sie
sollten sich keinesfalls quälen und dadurch die Lust am Schreiben verlieren. Dies
war der Grundgedanke bei der Einführung der Vereinfachten Ausgangsschrift, die in
Hessen als vorrangige Empfehlung die lateinische Schrift mit ihren vielen Schnörkeln
und Wendungen abgelöst hat. Die Vereinfachte Ausgangsschrift ist strukturell den
Formen der Druckschrift ähnlich und sollte den Kindern so eine kontinuierliche
Entwicklung zur individuellen Handschrift ermöglichen. Diese Erwartung hat die
Vereinfachte Ausgangsschrift jedoch in den Augen vieler Kolleg:innen und auch
Wissenschaftler: innen nicht befriedigend erfüllt, insofern als manche Kinder am Ende
der Grundschulzeit kein gutes individuelles Schriftbild entwickelt hatten. Aus dieser
Einschätzung heraus ist die Grundschrift erarbeitet worden, ebenfalls mit dem Ziel an
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die Druckschrift anschließend die kontinuierliche Entwicklung einer flüssigen
Handschrift zu begünstigen.

Die Grundschrift ist eine teilgebundene Schrift, bei der die Verbindungen der
Buchstaben nicht nach Norm, sondern individuell erfolgen. Seit einigen Jahren
arbeiten Kolleg:innen und Kollegien mit der Grundschrift und viele sind mit dem
Ergebnis ausgesprochen zufrieden, d.h. sie stellen fest, dass die Kinder schöne, gut
lesbare, flüssige, individuelle Handschriften entwickelt haben. Sie würden aus ihrer
pädagogischen Erfahrung heraus aktuell weiter mit der Grundschrift arbeiten, weil sie
als ein guter Weg zum Ziel angesehen wird.

Auch die Diskussion im Praxisbeirat Grundschule im November 2019 spiegelte
wieder, dass die Grundschrift in den vergangenen Jahren auf Grund positiver
Erfahrungen zunehmend Befürworter:innen gewonnen hat. Nicht umsonst scheuten
die Kolleg:innen zu Beginn keine Mühe, um Unterrichtsmaterial in und für
Grundschrift zu erstellen und zu entwickeln, bevor dieses auch von
Schulbuchverlagen erhältlich war.

Anklang fand bei den Mitgliedern des Praxisbeirats ebenfalls die
Schulausgangsschrift, die recht nahe an der Grundschrift ist. Von einigen wurde als
Vorteil angesehen, dass die Kinder sich die Verbindungen zwischen den Buchstaben
nicht selbst suchen. Auch in der Wissenschaft sind unterschiedlicher Auffassung zu
finden, welche Schrift für die Entwicklung der Kinder förderlich und speziell auch
unter dem Aspekt der Chancengleichheit zu empfehlen ist. Dieses Feld muss noch
weiter erforscht werden.

In dieser Situation greift das Kultusministerium zu einem Verbot der Grundschrift. Der
HPRLL kann dies nicht nachvollziehen und rät dringend, diese Entscheidung zu
überdenken. Sie wird bei den betroffenen Kolleg:innen und in den Kollegien
Unverständnis, Widerstand oder gar Motivationsverlust und Resignation auslösen.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Zeichner


