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1. Kurze Darstellung der Ergebnisse Bildungstrend 2021

Im Bundesdurchschnitt zeigen sich in allen untersuchten Fächern und 
Kompetenzbereichen signifikant negative Trends in den erreichten Kompetenzen 
für den Zeitraum von 2016 bis 2021. Der Kompetenzrückgang in Deutschland 
insgesamt entspricht einer Lernzeit von ca. einem drittel Schuljahr im Lesen, 
einem halben Schuljahr im Zuhören, einem viertel Schuljahr im Bereich 
Orthografie und etwas mehr als einem viertel Schuljahr im Fach Mathematik. Der 
Anteil der Kinder, die die Mindeststandards verfehlen, hat sich noch einmal 
deutlich erhöht. Rund ein Fünftel der Grundschüler verfehlt die Mindeststandards 
in den Kernfächern Deutsch und Mathematik (Stanat et al., 2022). 

Kinder mit Zuwanderungshintergrund und aus sozial weniger gut gestellten 
Familien sind besonders stark von Kompetenzrückgängen betroffen, dadurch 
zeigt sich eine signifikante Zunahme der sozialen und zuwanderungsbezogenen 
Disparitäten in allen untersuchten Fächern und Kompetenzbereichen. Besonders 
stark ausgeprägt sind die Disparitäten im Bereich Zuhören. 

Ungünstige Entwicklungen sind in fast allen Ländern zu beobachten. Lediglich in 
Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz blieben die Ergebnisse im Vergleich zum 
Jahr 2016 in mehreren Kompetenzbereichen stabil. Zudem sind in Bayern und 
Sachsen weiterhin nahezu durchgängig vergleichsweise hohe Kompetenzniveaus 
zu beobachten, trotz ungünstiger Trends in diesen Ländern. Daher müssen die 
Ergebnisse länderspezifisch genau analysiert und die Handlungsstrategien 
unterschiedlich ausgerichtet werden. 

2. Versuch der Interpretation und Einordnung der Ergebnisse

Diese Ergebnisse sind weitgehend bekannt, doch besteht ein großer und 
gesellschaftlich relevanter Diskussionsbedarf über mögliche Ursachen und der 
Konsequenzen, die aus den Ergebnissen gezogen werden. 

Anhand der isolierten Daten aus dem Bildungsmonitoring ist keine eindeutige 
Ursachenzuschreibung für die Trends möglich. Es spricht jedoch einiges dafür, 
dass die pandemiebedingten Einschränkungen mit den langen 
Schulschließungen in Deutschland bei den ungünstigen Entwicklungen eine Rolle 
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als Verstärker gespielt haben. Allerdings traten auch schon zwischen 2011 und 
2016 teilweise ungünstige Entwicklungen auf, die sich vermutlich auch ohne die 
pandemiebedingten Einschränkungen fortgesetzt hätten.  

Die Anzahl der Kinder, die die Mindeststandards nicht erreichen, ist auf alle Fälle 
in allen Kompetenzbereichen deutlich zu groß. Insbesondere die sozialen 
Disparitäten haben sich verstärkt. Kinder, die während der Schulschließungen im 
Elternhaus nicht ausreichend unterstützt werden konnten, sind zurückgefallen. 
Die sprachlichen Kompetenzen von Kindern, die in dieser Zeit kein Deutsch 
gesprochen haben, haben sich negativ entwickelt. Da Lernen kumulativ erfolgt 
und die Basiskompetenzen in Sprache und Schrift grundlegende 
Voraussetzungen für das Weiterlernen darstellen, muss hier insgesamt eine klare 
Priorisierung und Schwerpunktsetzung erfolgen. Dies ist auch eine der zentralen 
Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK (SWK, 
2022). 

Betrachtet man die landesspezifischen Ergebnisse, so zeigt Rheinland-Pfalz als 
eines von drei Bundesländern keine signifikanten Kompetenzverluste in den 
Bereichen Lesen und Orthographie sowie im Fach Mathematik. Jedoch fallen im 
Bereich Zuhören 2021 die Ergebnisse auch in RLP signifikant geringer aus als in 
2016. 

Es liegt nahe, anzunehmen, dass die nach dem Bildungstrend 2016 in Rheinland-
Pfalz vereinbarten Maßnahmen und Vorhaben (Lesen macht stark, Mathe macht 
stark, Ohrenspitzer plus, Einführung eines Grundwortschatzes, Qualitätsoffensive 
DaZ) zielführend sind und auf ihnen aufgebaut werden sollte. Eine Ausnahme 
bildet der Bereich „Zuhörkompetenz“, genau hier könnten die langen 
Schulschließungen in Deutschland einen größeren Effekt haben. Die 
Maßnahmen, die diese Kompetenzen anzielen, sollten daher besonders 
konsolidiert und weiterentwickelt werden.  Das Curriculum „Mit Kindern im 
Gespräch“ bildet hierfür eine gute Grundlage. 

 

 

3. Vorschläge zur Weiterentwicklung der Strategie und Maßnahmen  

Der nach der Veröffentlichung der IQB-Studie 2016 verabschiedete 
Maßnahmenkatalog sollte somit im Sinne einer kontinuierlichen 
Strategieentwicklung fortgeschrieben und ausgebaut werden. Disruptive Wechsel 
in den vereinbarten Maßnahmen sind aufgrund der stabilen Ergebnisse in 
mehreren Domänen nicht geboten und den Schulen, die systematisch an dem 
Kompetenzaufbau arbeiten, auch nicht zu vermitteln. 

Veränderungen im Kompetenzaufbau brauchen einen langen Atem. Ergebnisse 
werden erst nach Jahren sichtbar. Um so mehr ist es erforderlich im Sinne einer 
Strategieentwicklung, klare Ziele zu benennen, diese kontinuierlich zu verfolgen, 
mit Maßnahmen zu unterlegen, aber auch die Zielerreichung zu überprüfen, um 
so die Strategie kontinuierlich weiterzuentwickeln.  
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Die vereinbarten Maßnahmen werden so eingebettet in eine datengestützte 
Strategie der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Dazu sollen die Module, die in 
bundesweiten Initiativen wie die durch KMK und BMBF geförderten Projekte 
„BISS“ (Bildung durch Sprache und Schrift), „Lemas“ (Leistung macht stark) und 
„Schumas“ (Schule macht stark) sowie „QuaMath“ (Unterrichts- und 
Fortbildungsqualität in Mathematik entwickeln) entstehen, genutzt und in die 
Landesstrategie eingebunden werden.  
 

Schulen benötigen hier eine enge Begleitung und Unterstützung seitens der 
Schulaufsicht unterstützt durch Fortbildung und Beratung. 

Unter Federführung von Rheinland-Pfalz werden die sog. „Masterclasses“, das 
sind videobasierte Fortbildungsmodule mit den Koordinatoren der oben 
genannten Forschungsprojekte produziert, die nachhaltig in Fortbildungs- und 
Beratungskontexten und -strategien eingesetzt und begleitet werden durch 
zentrale, regionale und schulspezifische Angebote des Pädagogischen 
Landesinstituts. 
 
 

Frühkindliche Bildung und Übergang in die Grundschule 

Die US-Forscher Betty Hart und Todd Risley prägten schon in den 90er-Jahren 
den Begriff der 30-Millionen-Wörter-Lücke. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass 
Kinder aus sozial benachteiligten Familien schon mit drei Jahren 30 Millionen 
Wörter weniger gehört haben. Vorsprünge in der Wortschatzentwicklung sind nur 
schwer wieder aufzuholen und beeinflussen auch die Entwicklung in anderen 
Kompetenzbereichen. 

Konsequent sollte daher auch der Blick auf den Frühkindlichen Bereich gerichtet 
werden, damit Lernrückstände frühzeitig und umfassend diagnostiziert und 
gefördert werden können, um dann auch in der Konsequenz gefährdete Familien 
systematisch zu begleiten und zu unterstützen.  

Alle Kinder sollen mit Eintritt in die Grundschule in der Lage sein, sich in der 
deutschen Sprache verständigen zu können. Dazu muss spätestens mit der 
Einschulungsuntersuchung neben weiteren basalen Kompetenzen die 
Sprachkompetenz aller Kinder erfasst und bei Bedarf verbindlich gefördert 
werden. Dazu sollte die Einschulungsuntersuchung so weit wie möglich vorverlegt 
werden, damit auch noch ausreichend Zeit für eine Förderung bleibt.  
Das Landescurriculum „Mit Kindern im Gespräch“ bildet eine gute Grundlage für 
die alltagsintegrierte Förderung in den Kindertagesstätten. Diese sollte in 
möglichst allen Kitas zum Tragen kommen und bei besonderem Förderbedarf im 
letzten Jahr vor der Einschulung durch additive Maßnahmen ergänzt werden, vor 
allem (aber nicht nur) für Kinder, die keine Kita besuchen, oder sie nicht 
regelmäßig besuchen. 

Bei der erwähnten „Einschulungsuntersuchung“ geht es nicht um ein „Entweder-
Oder“ des Schulbesuchs. Im Zentrum steht das Screening des 
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Entwicklungsstandes jedes einzelnen Kindes, und es sollten bei Bedarf auch 
klare Förderempfehlungen ausgesprochen werden, denen auch nachgegangen 
wird. („Recht auf Förderung“) im Zusammenspiel von Kinder- und Jugendhilfe, 
Kindertagesstätte und Grundschule. Nicht jede Familie ist dazu in der Lage sich 
aktiv und selbsttätig Unterstützung zu holen. 

 
 
Basiskompetenzen identifizieren und sichern 
 

Voraussetzung für eine systematische, auf Diagnose aufbauende Förderung ist 
es, die Lernentwicklung der Kinder phasenübergreifend festzustellen, zu 
dokumentieren und somit den Kompetenzaufbau sichtbar zu machen. Dies geht 
nur gemeinsam zwischen Kita und Grundschule. Bei der Weiterentwicklung von 
Diagnose- und Fördermaßnahmen sollte länderübergreifend und mit dem IQB 
zusammengearbeitet werden. 

Damit Lernfortschritte identifiziert werden können, ist es erforderlich, ganz genau 
hinzuschauen und sowohl die Lernentwicklung auf Individual- als auch auf 
Klassen- und Systemebene kontinuierlich zu erfassen, zu dokumentieren und 
Konsequenzen daraus zu ziehen, d.h. aus der Diagnostik müssen auch 
Förderempfehlungen und Förderangebote abgeleitet werden und diese durch 
Fortbildung und Beratung begleitet werden. 
 
In den letzten Jahren wurden evidenzbasierte analoge und digital gestützte 
Diagnoseverfahren im Primarbereich mit passgenauen Förderangeboten 
ausgebaut und mit Fortbildungs- und Beratungsangeboten verknüpft. Diese 
Entwicklungen sollten weiter Fahrt aufnehmen und die systematische 
Implementierung dieser Diagnose- und Förderkonzepte an allen Schulen 
vorangebracht werden. Dies beinhaltet auch eine regelmäßige Evaluation des 
Erreichten. Daran kann sich eine sozialindexbasierte und förderkonzeptorientierte 
Zuteilung von Ressourcen wie Förderstunden ableiten. 
 
Insbesondere bildungsbenachteiligte Kinder benötigen längerfristige 
Unterstützung im Kita– und Grundschulbereich (neben integrativen sind hier auch 
additive Angebote zu nennen). Diese Programme müssen gut und nachhaltig 
verankert sein und mit festen Zeitfenstern hinterlegt werden. Wissenschaftlich 
fundierte und evidenzbasierte Ansätze liegen vor z.B. zur Förderung der 
Leseflüssigkeit aus Bildung durch Sprache und Schrift, Implementierung eines 
Grundwortschatze, Implementierung eines Lesebandes (tägliche Lesezeit, 20 
Min), das Programm mit Kindern im Gespräch und Ansätze zur Schreibdidaktik 
aus dem Mercator Institut der Universität zu Köln, für Mathematik die Ansätze aus 
dem IPN in Kiel. In Planung ist derzeit das webbasierte Diagnose-, 
Förderplanungs- und Übungstool 2P für die Grundschule.  
 
Die Ergebnisse aus vielen Studien deuten darauf, dass ältere und 
leistungsstärkere Kinder stärker von digitalen Angeboten profitieren. Daher ist 
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insbesondere bei der Sicherung der Basiskompetenzen von jüngeren Kindern die 
persönliche Lehrer-Schüler-Beziehung zu sichern.  
 
Damit diese Maßnahmen auch flächenwirksam werden können braucht es auch 
digitale und hybride Ansätze sowie Multiplikatoren in Fortbildung und Schulen. 
Hier wären z.B. Sprachkoordinatoren oder Mathematik-koordinatoren an den 
Schulen eine große Hilfe, die die Verankerung an den Schulen steuern und 
fachliche Ansprechpartner für das Kollegium sind. Gut vorstellbar wäre im Falle 
kleiner Grundschulen auch die Vernetzung mit anderen Schulen in der Region. 
 
 
Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung in der Schule 
 

Der Fokus auf die Basiskompetenzen darf nicht zur Konsequenz haben, dass 
sozial-emotionale Kompetenzen vernachlässigt werden.  

Insbesondere nach der Corona-Pandemie wurde in vielen Studien festgestellt, 
dass Schülerinnen und Schüler neben Lernrückständen auch deutliche 
psychische Belastungen bis hin zu psychischen Störungen aufweisen (vgl. 
COPSY-Studie, Ravens-Sieberer et al., 2022). Die sozial-emotionalen 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler müssen gefördert und stabilisiert 
werden, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, Lernrückstände aufzuholen 
und wieder in ein Klassen- und Schulklima zu gelangen, in dem sich alle an 
Schule Beteiligten gut aufgehoben fühlen und konstruktiv arbeiten können. 

RLP hat dazu Primärpräventionsprogramme für unterschiedliche Altersstufen 
entwickelt (wie z.B. ICH und DU und WIR für die Grundschule oder das 
Programm zur Primärprävention (ProPP) für die Orientierungsstufe).  

Im Mittelpunkt der Maßnahmen zur Förderung der psycho-sozialen Kompetenzen 
stehen dabei 

- die systematische und altersgerechte Förderung sozialer Kompetenzen  

- die Bewusstmachung und Stärkung individueller Ressourcen  

- die Unterstützung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung und 

- die Vermittlung von Strategien im Umgang mit herausfordernden und 
schwierigen Lebenssituationen (Konfliktbewältigung, Stressbewältigung, 
Kooperation u.v.m.). 

Als Reaktion auf das nachweislich erhöhte Belastungserleben der Schülerinnen 
und Schüler hat die Schulpsychologie ihr Angebotsspektrum zum Thema 
Resilienzförderung von Schülerinnen und Schülern erweitert (z.B. Rebuild). 

Sowohl im Bereich der Gesundheitsförderung als auch im Bereich der Förderung 
psycho-sozialer Kompetenzen ist die Arbeit in multiprofessionellen Teams als 
sehr gewinnbringend einzustufen. Insbesondere ein systematischer Ausbau der 
Schulsozialarbeit wäre hier ein großer Gewinn um den vielen Herausforderungen, 
denen Schule sich stellen muss, adäquat zu begegnen. Der Ausbau der 
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Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich bietet hierzu einen wertvollen 
Rahmen. Der Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung bis Klasse 5 ab 
dem Schuljahr 2026/27 eröffnet auch zeitliche Ressourcen. 

 

Ein systematischer Ausbau der Schulsozialarbeit gekoppelt mit einer begleiteten 
Qualifizierung oder Begleitung z.B. durch das PÄDAGOGISCHES 
LANDESINSTITUT oder andere Träger wäre ein Grundstein für ein 
multiprofessionelles Arbeiten in Schulen. Alle anderen Professionen könnten an 
Lehrkräfte-Schulsozialarbeiter-Teams angebunden werden. Um mehr Raum für 
gelingende Lehr-Lern-Prozesse zu schaffen, ist die Förderung und Pflege eines 
konstruktiven Klassen- und Schulklimas unabdingbar. Lehrkräfte allein können 
dies (insbesondere vor dem Hintergrund des Lehrkräftemangels, der uns weit in 
die Zukunft begleiten wird) kaum allein leisten. Schulsozialarbeit ist darüber 
hinaus eine wichtige Schnittstelle zu Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe. 
Schulsozialarbeit darf daher auch kein additives Angebot sein, sondern 
eingebunden in das Kollegium um kooperatives und kollaboratives Arbeiten zu 
erleichtern. 

 

Schulleitung 

Damit die Sicherung der Basiskompetenzen und auch der sozio-emotionalen 
Kompetenzen Teil der Schulentwicklung und Schulkultur wird, ist die aktive 
Steuerung der Entwicklungsprozesse und hier insbesondere die Steuerung des 
Dreiklangs Diagnose, Förderung und Evaluation durch die Schulleitung 
unabdingbar. Die Schulleitungen sind durch die Vielfalt der Aufgaben der letzten 
Jahre stark gefordert, insbesondere hinsichtlich administrativer Aufgaben. Hiervon 
müssen sie Entlastung erleben, um sich stärker den vorgenannten 
pädagogischen Aufgaben der Schul- und Unterrichtsentwicklung widmen zu 
können. 

Das Pädagogische Landesinstitur plant in Kooperation mit Bildungsministerium 
und Schulaufsicht die Angebote für schulische Führungskräfte, insbesondere mit 
dem Fokus der datengestützten Unterrichts- und Schulentwicklung, weiter zu 
entwickeln und auszubauen.  Darüber hinaus werden auch weitere Angebote zur 
Stärkung der Schulleitung und die Verknüpfung von Schulleitung und 
Schulentwicklung ausgebaut (z.B. individuelles Coaching, regionale Netzwerke). 

Damit Fortbildung und Beratung sowohl wissenschaftsbasiert als auch 
praxisorienteiert ist, braucht es die phasenübergreifende Kooperation in der 
Lehrerbildung und darüber hinaus auch länderübergreifende Zusammenarbeit. 

 

Rahmensetzung und Freiräume  
 

Damit Schulen und schulische Kollegien den vielfältigen Anforderungen gerecht 
werden können brauchen sie neben guten und verlässlichen 
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Kooperationspartnern, die regelmäßig an „runden Tischen“ den Unterstützungs- 
und Entwicklungsbedarf in den Blick nehmen, auch einen verlässlichen Rahmen 
mit klaren Handlungsempfehlungen z.B. zu den digitalen Beobachtungs- und 
Dokumentationsinstrumenten. 

Dies gelingt nur gemeinsam. Kooperation darf nicht an „Zuständigkeiten“ 
scheitern. Die Zusammenarbeit von Schulen, Kommunen, Land und Bund ist eine 
unabdingbare Voraussetzung für gelingende Bildungsprozesse. 

Als positives Beispiel können sich die Digitalen Kompetenzzentren erweisen, 
wenn die Chancen genutzt werden, sie dauerhaft als Ort der Kooperation 
auszubauen. So adressiert das Digitale Kompetenzzentrum am Pädagogischen 
Landesinstitut in Rheinland-Pfalz nicht nur Schulen sondern auch Schulträger. 
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