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Statement zur Anhörung des Bildungsausschusses des rheinland-pfälzischen Landtags am 
8. Februar 2023

Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2021 für Rheinland-Pfalz 

Petra Stanat  

Im IQB-Bildungstrend 2021 wurde untersucht, inwieweit Schüler:innen in der 4. Jahrgangsstufe 
die Bildungsstandards erreichen, die von der Kultusministerkonferenz für die Fächer Deutsch und 
Mathematik am Ende der Primarstufe festgelegt wurden. Ferner wurde der Frage nachgegangen, 
inwieweit sich die Ergebnisse zwischen den Jahren 2011, 2016 und 2021 verändert haben. Dazu 
wurden die Kompetenzen von insgesamt 26.844 Viertklässler:innen aus 1.464 Schulen in allen 16 
Ländern untersucht, darunter 1.795 Schüler:innen aus 106 Schulen in Rheinland-Pfalz. 

Im Folgenden werden die Hauptbefunde des IQB-Bildungstrends 2021 zusammengefasst, wobei 
sowohl auf Deutschland insgesamt als auch auf Rheinland-Pfalz eingegangen wird. 

Erreichtes Kompetenzniveau 

 Für Deutschland insgesamt sind zwischen den Jahren 2016 und 2021 bzw. 2011 und 2021 in
den Fächern Deutsch und Mathematik durchgängig signifikant negative Trends in den erreich-
ten Kompetenzen zu verzeichnen. Der Anteil der Viertklässler:innen, die den Regelstandard
erreichen oder übertreffen, hat in allen untersuchten Kompetenzbereichen signifikant abge-
nommen. Gleichzeitig ist der Anteil der Schüler:innen, die den Mindeststandard verfehlen, in
allen Bereichen hoch und hat im Trend signifikant zugenommen.

 Während sich zwischen den Jahren 2016 und 2021 auch innerhalb der meisten Länder un-
günstige Entwicklungen zeigen, sind die Ergebnisse in Rheinland-Pfalz – ebenso wie in Bremen
und Hamburg – weitgehend stabil; signifikante negative Trends sind in Rheinland-Pfalz nur im
Zuhören zu verzeichnen.

 Im Jahr 2021 verfehlen in Rheinland-Pfalz 16 Prozent der Viertklässler:innen im Lesen den
Mindeststandard, im Zuhören sind es 18 Prozent und in der Orthografie 28 Prozent. Diese An-
teilswerte im Fach Deutsch entsprechen dem bundesweiten Durchschnitt (19%, 18%, 30%). Im
Fach Mathematik ist der Anteil hingegen mit 18 Prozent signifikant geringer als in Deutschland
insgesamt (22%).

Geschlechtsbezogene Disparitäten 

 Von den ungünstigen Entwicklungen in den erreichten Kompetenzen sind Mädchen und Jun-
gen weitgehend in ähnlichem Maße betroffen. Die geschlechtsbezogenen Disparitäten sind im
Fach Deutsch weitgehend stabil geblieben, im Fach Mathematik hingegen haben sie in
Deutschland insgesamt signifikant zugenommen. In Rheinland-Pfalz sind keine signifikanten
Veränderungen in den geschlechtsbezogenen Disparitäten zu verzeichnen.
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Soziale Disparitäten 

 Die sozialen Disparitäten haben sich in Deutschland insgesamt seit dem Jahr 2011 signifikant 
verstärkt, wobei die ungünstigen Veränderungen vor allem den Zeitraum 2016–2021 betref-
fen. Die Kopplung zwischen den von Viertklässler:innen erreichten Kompetenzen und dem so-
zioökonomischen Hintergrund ihrer Familien ist zwischen 2016 und 2021 in allen untersuch-
ten Bereichen enger geworden, wohingegen die Veränderungen zwischen 2011 und 2016 nur 
selten signifikant waren.  

 Auch auf Ebene der Länder ist die Zunahme der sozialen Disparitäten seit 2016 häufiger signi-
fikant als zwischen 2011 und 2016. Aufgrund des in vielen Ländern hohen Anteils fehlender 
Daten zu den sozialen Hintergrundmerkmalen der Schüler:innen ist die Belastbarkeit der län-
derspezifischen Ergebnisse zu den sozialen Disparitäten – insbesondere der Trendaussagen – 
allerdings teilweise eingeschränkt. 

 Auch in Rheinland-Pfalz stehen die Ergebnisse zu den sozialen Disparitäten aufgrund eines 
erhöhten Anteils fehlender Daten teilweise unter Vorbehalt. Die Kopplung zwischen den von 
Viertklässler:innen erreichten Kompetenzen und dem sozioökonomischen Status ihrer Fami-
lien (sozialer Gradient) hat sich im Fach Deutsch in allen Kompetenzbereichen signifikant ver-
stärkt, insbesondere in der Orthografie.  

 Wie in Deutschland insgesamt sind tendenziell auch in Rheinland-Pfalz die Kompetenzrück-
gänge bei Viertklässler:innen aus sozial weniger gut gestellten Familien stärker ausgeprägt als 
bei Viertklässler:innen aus sozial besser gestellten Familien. 

Zuwanderungsbezogene Disparitäten 

 Im Jahr 2021 weisen insgesamt 38 Prozent der Viertklässler:innen in Deutschland einen Zu-
wanderungshintergrund auf (mindestens ein im Ausland geborener Elternteil). In Rheinland-
Pfalz liegt der Anteil bei etwa 37 Prozent und hat seit dem Jahr 2011 signifikant um etwa 10 
Prozentpunkte zugenommen. 

 Sowohl bei Kindern mit als auch bei Kindern ohne Zuwanderungshintergrund hat sich das 
Kompetenzniveau seit 2016 bzw. 2011 deutschlandweit in allen Kompetenzbereichen signifi-
kant verringert. Die Kompetenzeinbußen fallen für Kinder mit Zuwanderungshintergrund – 
insbesondere für Kinder der ersten Generation, die selbst im Ausland geboren sind – überwie-
gend größer aus als für Kinder ohne Zuwanderungshintergrund, sodass sich bei insgesamt sin-
kendem Kompetenzniveau die zuwanderungsbezogenen Disparitäten in allen Bereichen ver-
stärkt haben. Am stärksten fallen die Kompetenzrückgänge für Kinder mit Zuwanderungshin-
tergrund im Bereich Zuhören aus, während sie in der Orthografie am geringsten sind.  

 Auch in den meisten Ländern zeigt sich vor allem in den sprachlichen Kompetenzbereichen 
eine signifikante Zunahme der Disparitäten für Kinder mit zwei im Ausland geborenen Eltern-
teilen. In Rheinland-Pfalz sind die zuwanderungsbezogenen Disparitäten überwiegend stabil 
geblieben; sie haben sich nur im Zuhören im Vergleich zum Jahr 2011 sowie in der Orthografie 
im Vergleich zum Jahr 2016 signifikant erhöht.  
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 Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen im Schulbetrieb sind Viertklässler:innen weit-
gehend unabhängig von ihrem Zuwanderungshintergrund auch im Jahr 2021 mehrheitlich sehr 
zufrieden mit ihrer Schule und fühlen sich gut in ihrer Klasse integriert. Dies ist auch in Rhein-
land-Pfalz der Fall. 

 Die Werte für das Selbstkonzept und das Interesse der Schüler:innen in den untersuchten 
Fächern fallen in Deutschland insgesamt im Jahr 2021 nahezu durchgängig (mit Ausnahme des 
Selbstkonzepts im Fach Mathematik) geringer aus als im Jahr 2016, wobei die Veränderungen 
relativ klein sind. In Rheinland-Pfalz haben sich Selbstkonzept und Interesse der Viertkläss-
ler:innen im Mittel nicht signifikant verändert. 

Zusammenhänge mit Merkmalen der Lernumgebung während der Pandemie 

 Bundesweite Analysen zeigen, dass die von den Viertklässler:innen im Jahr 2021 erreichten 
Kompetenzen unter Kontrolle familiärer Hintergrundmerkmale zumeist bedeutsam mit Merk-
malen der Lernumgebung während der Pandemie zusammenhängen, insbesondere mit der 
räumlichen und technischen Ausstattung der Schüler:innen zu Hause. Die Ergebnisse weisen 
darauf hin, dass zwar der überwiegende Teil der Kinder zu Hause über gute Lernbedingungen 
verfügte, eine mangelnde Ausstattung den Lernerfolg unter Umständen aber deutlich beein-
trächtigen kann. 

Fazit 

 Rheinland-Pfalz sticht im IQB-Bildungstrend 2021 dadurch positiv heraus, dass die von den 
Viertklässler:innen erreichten Kompetenzen zwischen den Jahren 2016 und 2021 hier weitge-
hend stabil geblieben sind, während sie sich in den meisten anderen Ländern deutlich negativ 
entwickelt haben.  

 Der Anteil der Kinder, die die Mindeststandards verfehlen, ist jedoch auch in Rheinland-Pfalz 
zu hoch. Zudem haben sich im Fach Deutsch insbesondere die sozialen Disparitäten, teilweise 
auch die zuwanderungsbezogenen Disparitäten, verstärkt. Besonders stark ausgeprägt sind die 
Disparitäten im Bereich Zuhören. Sprachförderung ist also weiterhin ein wichtiges Thema und 
sollte systematisch weiterentwickelt werden. 

 Angesichts des insgesamt zu geringen Kompetenzniveaus der Viertklässler:innen bei gleichzei-
tig zunehmenden Disparitäten müssen gezielte Anstrengungen unternommen werden, um die 
Bildungsqualität in der Breite zu erhöhen. Dafür werden kurzfristige Einzelmaßnahmen nicht 
ausreichen. Vielmehr sind evidenzbasierte Strategien der Qualitätsentwicklung von systema-
tisch aufeinander abgestimmten Maßnahmen erforderlich, die bereits im Elementarbereich 
einsetzen, langfristig angelegt sind und durch Monitoring und Evaluation begleitet werden.  

 Ein besonderes Augenmerk muss auf die Sicherung der Mindeststandards und auf diejenigen 
Schüler:innen gelegt werden, die aufgrund von ungünstigeren Lernausgangslagen und Lern-
bedingungen einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, abgehängt zu werden.  

 Hierzu hat die Ständige Wissenschaftliche Kommission in ihrem Gutachten „Basale Kompeten-
zen vermitteln – Bildungschancen sichern. Perspektiven für die Grundschule“ umfassende 
Empfehlungen abgegeben. Es empfiehlt sich, diese auch in Rheinland-Pfalz aufzugreifen. 


