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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
Bildungschancen verbessern und Leistungsgerechtigkeit gewährleisten – schleichen-
de Entwicklung zur leistungslosen Schule stoppen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Schulministerin Löhrmann hat unlängst eine Klassenwiederholung pauschal als „Verschwen-
dung von Lebenszeit“ abqualifiziert. Eine solche Verallgemeinerung wird den unterschiedli-
chen Problemlagen, die einer Klassenwiederholung zugrunde liegen können, nicht gerecht.  
 
Das zentrale Ziel der Bildungspolitik ist, Chancen zu eröffnen. Kinder und Jugendliche sollen 
befähigt werden, ein erfolgreiches Leben in Freiheit und Verantwortung, im Arbeitsleben und 
in der Gesellschaft zu gestalten. Dazu gehört auch, Kinder und Jugendliche zu befähigen, 
mit Leistungsanforderungen umzugehen und Leistungsziele erreichen zu können. Die Schu-
len haben schulgesetzlich die Schülerinnen und Schüler so zu fördern, dass die Versetzung 
in die nächste Klassenstufe der Regelfall ist. Das Prinzip, wonach durch individuelle Förde-
rung eine Klassenwiederholung möglichst vermieden werden soll, ist richtig.  
 
Erfreulicherweise konnten durch individuelle Förderung in den vergangenen Jahren die Wie-
derholerquoten deutlich gesenkt werden. Die frühere von CDU und FDP getragene Landes-
regierung hatte frühzeitig Maßnahmen auf den Weg gebracht, die individuelle Förderung der 
Schülerinnen und Schüler zu stärken. 
 
Dennoch muss das pädagogische Instrument der Klassenwiederholung auch zukünftig erhal-
ten bleiben und darf von der Bildungspolitik nicht pauschal als Makel diskreditiert werden. 
Manche Kinder und Jugendliche leiden unter permanenten Misserfolgen in ihrem Lernumfeld 
und erleben den Besuch ihrer Lerngruppe als dauerhaftes Scheitern. Wenn Defizite von 
Schülerinnen und Schülern von Jahrgangstufe zu Jahrgangstufe anwachsen, kann eine 
Klassenwiederholung auch neue Chancen eröffnen.  
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Eine generelle Versetzung und ein „Weiterreichen“ von Kindern und Jugendlichen negiert 
darüber hinaus das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit. Das Erreichen von Leistungszielen 
und eine entsprechende Vergleichbarkeit und Transparenz stellen für junge Menschen einen 
wichtigen Teil des Erwachsenwerdens dar. Die Förderung junger Menschen bildet das zent-
rale Leitmotiv schulischen Arbeitens. Gleichzeitig wollen junge Menschen jedoch ebenso 
gefordert werden. Die individuelle Selbsteinschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit, die 
Erkenntnis, dass Anstrengung und Engagement über einen persönlichen Wert verfügen, 
bilden wichtige Erfahrungen, die Kindern und Jugendlichen vermittelt werden müssen. Hierzu 
zählt auch die Vermittlung der Motivation, über sich „hinauszuwachsen“.  
 
Dieser wichtigen Vermittlung von Motivation, der Einforderung von Leistung und einer Trans-
parenz individueller Leistungsergebnisse wird die rot-grüne Schulpolitik nicht gerecht. 
Schrittweise werden Maßnahmen umgesetzt, die individuelle Leistungsanforderungen letzt-
lich diskreditieren.  
 
Hierzu zählt neben der generalisierenden Abqualifizierung der Klassenwiederholung eine 
Vielzahl weiterer Maßnahmen, die von der Landesregierung realisiert worden sind oder vo-
rangetrieben werden: 
 

 Ziffernnoten für das Arbeits- und Sozialverhalten sind abgeschafft worden. Das 
schadet einer allgemeinen Verständlichkeit der Leistungsbewertung und verwehrt 
schwächeren Schülern zusätzliche Profilierungschancen. 

 

 Ziffernnoten an Grundschulen bis einschließlich der Klasse 3 können abgeschafft 
werden. Das führt zu einem Flickenteppich in der Notengebung. So erhalten Eltern oft-
mals erst unmittelbar vor dem Übergang in die weiterführenden Schulen eine transpa-
rente Einschätzung über den Leistungsstand ihrer Kinder.  

 

 Fachleistungsdifferenzierung an Gesamtschulen kann abgeschafft werden. Hier-
durch werden erneut unterschiedliche Lernstände nivelliert und somit den individuellen 
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen geschadet. 

 

 Eingeführt worden ist der Zwang zum integrierten Lernen in den 5. und 6. Klassen 
an Sekundarschulen. Damit wird das Lernverhalten und die Leistungsentwicklung der 
Schüler unzureichend berücksichtigt. Unterschiedlichen Talenten, Neigungen und Bega-
bungen wird damit nicht entsprochen. 

 

 Mit dem geplanten Schulversuch Primus sollen bis zu 15 Schulen der Primar- und der 
Sekundarstufe I zusammengefasst und zwangsweise integriert werden. Bei diesem 
Schulversuch sollen die Schüler jahrgangsübergreifend und weitgehend ohne Ziffernno-
ten unterrichtet und der Weg zur undifferenzierten Einheitsschule vorantreiben werden. 

 
Diese von der Landesregierung sowie von SPD und Grünen realisierten oder angestrebten 
Maßnahmen schaden einer leistungsgerechten Förderung von Kindern und Jugendlichen in 
den Schulen. Die schleichend umgesetzte Kultur der Herabsetzung individueller Anstren-
gung, das Prinzip der Leistungslosigkeit, das mit der Ablehnung einer differenzierten Forde-
rung von Schülerinnen und Schülern einhergeht, mag zwar schulpolitische Statistiken schö-
nen. Eine solche schulpolitische Kultur bedeutet aber letztlich für viele junge Menschen, dass 
sie im Anschluss an die Schule in der Ausbildung oder in einem Studium mit Leistungssys-
temen konfrontiert werden, denen sie sich schlimmstenfalls nicht gewachsen fühlen und an 
denen sie scheitern.  
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Gleichzeitig bedeutet die Abschaffung transparenter Leistungsanforderungen und -
nachweise nicht nur eine mangelnde Fairness gegenüber denjenigen Schülerinnen und 
Schülern, die sich zur Erreichung der Leistungsziele anstrengen, sondern hat mittelfristig 
auch eine Entwertung schulischer Abschlüsse zur Folge. Von ausbildenden Betrieben wer-
den bereits heute vielfach mangelnde fachspezifische Kenntnisse, aber auch Mängel im Ar-
beits- und Sozialverhalten bei den Auszubildenden beklagt. An Hochschulen werden oftmals 
die Kompetenzen der Studienanfänger als unzureichend bewertet und eine schwindende 
Studierfähigkeit beklagt. Der Aussagekraft von Schulzeugnissen wird offenkundig immer 
weniger Wert beigemessen, da vermehrt zusätzliche Auswahlkriterien eingeführt werden.  
 
Darüber hinaus werden an den Hochschulen inzwischen vermehrt Studieneingangsphasen 
in Form von Vorbereitungs- und Brückenkursen angeboten, um die Studierfähigkeit der Stu-
dienanfängerinnen und Studienanfänger für das Fach ihrer Wahl herzustellen und den Wis-
sensstand einheitlich zu gestalten. Angesichts der zunehmenden Defizite halten einige Ex-
perten es mittlerweile sogar für erforderlich, vor dem eigentlichen Fachstudium flächende-
ckend ein "Studium Generale" einzuführen. Umso unverständlicher sind in Anbetracht der 
schulpolitischen rot-grünen Agenda die Äußerungen von Wissenschaftsministerin Schulze, 
die ausgerechnet Hochschulen eine mangelnde Förderung schwächerer Studentinnen und 
Studenten sowie hohe „Abbrecher-Quoten“ unter Studierenden vorwirft. Die genannten rot-
grünen Maßnahmen werden diese oben geschilderten Probleme mittelfristig verschärfen. 
 
Auch zukünftig müssen Leistungserwartungen und -anforderungen einen festen Platz im 
schulischen Leben einnehmen. Es wäre falsch, die Schulkultur zu nivellieren, Defizite nicht 
mehr zu benennen und Leistungsunterschiede zugunsten einer scheinbar egalitären Unifor-
mität zu verschweigen. Die Bildungschancen der Schülerinnen und Schüler werden nur ver-
bessert, wenn auch in Zukunft individuelle Bedürfnisse, Neigungen und Begabungen der 
Kinder berücksichtigt und gefördert werden.  
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

 
1. mithilfe individueller Fördermaßnahmen die Schülerinnen und Schüler beim Erreichen 

der Leistungsanforderungen bestmöglich zu unterstützen und Klassenwiederholungen 
auf diesem Wege möglichst zu vermeiden; 

 
2. auch zukünftig Klassenwiederholungen als ein pädagogisches Instrument anzuerken-

nen, wenn Schülerinnen und Schüler den Leistungsanforderungen nicht entsprechen 
können; 

 
3. keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen, um die Leistungsanforderungen und Qualitäts-

standards an den nordrhein-westfälischen Schulen abzusenken; 
 
4. weiterhin eine transparente Darstellung erzielter Leistungen durch Ziffernnoten sicher-

zustellen; 
 
5. in der Gestaltung der Bildungspolitik auch dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit einen 

wichtigen Stellenwert einzuräumen; 
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6. die individuellen Bedürfnisse, Talente und Neigungen der Kinder und Jugendlichen zu 

achten und deren Entfaltung zu ermöglichen. 
 
 
 
Christian Lindner 
Christof Rasche 
Yvonne Gebauer 
Ingola Schmitz 
 
und Fraktion 
 


