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Sind die Schülerinnen und Schüler gut auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet? Können sie analysieren, logisch 
denken und ihre Ideen effektiv kommunizieren? Haben sie die Interessen gefunden, die sie ihr ganzes Leben hindurch als 
produktive Mitglieder von Wirtschaft und Gesellschaft weiterverfolgen können? Die Internationale Schulleistungsstudie der 
OECD (PISA) sucht durch ihre Erhebungen der Kenntnisse und Fähigkeiten 15-jähriger Schülerinnen und Schüler in wichtigen 
Grundbildungsbereichen einige Antworten auf diese Fragen zu liefern. Die PISA-Erhebungen werden alle drei Jahre in den 
OECD-Mitgliedstaaten und einer Gruppe von Partnerländern und -volkswirtschaften durchgeführt, die insgesamt nahezu 90% 
der Weltwirtschaft auf sich vereinen.

PISA 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen stellt die Ergebnisse der jüngsten PISA-Erhebung 
vor, in deren Mittelpunkt die naturwissenschaftliche Grundbildung stand und die auch die Kenntnisse in Mathematik und 
Lesekompetenz evaluierte. Die Resultate werden in zwei Bänden dargestellt: Der erste bietet eine Analyse der Ergebnisse, 
der zweite Band (nur in Englisch und Französisch verfügbar) enthält die dieser Analyse zu Grunde liegenden Daten.

Dieser Bericht liefert das umfassendste internationale Bild des heutigen Lernens im Bereich der Naturwissenschaften, 
wobei PISA 2006 nicht nur den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler erhob, sondern auch ihr Interesse an Natur-
wissenschaften und ihr Wissen um die Chancen, die der Besitz naturwissenschaftlicher Kompetenzen eröffnen kann, sowie 
das Lernumfeld untersuchte, das die Schulen im Bereich Naturwissenschaften zur Verfügung stellen. PISA ordnet die 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler, der Schulen und der Länder in den Kontext ihres jeweiligen sozioökonomischen 
Hintergrunds ein und ermittelt wichtige bildungspolitische Maßnahmen und Praktiken, die mit Lernerfolg assoziiert sind. 
Indem gezeigt wird, dass einige Länder erfolgreich eine qualitativ hochwertige Bildung und eine ausgewogene Verteilung der 
Lernergebnisse miteinander verbinden können, gibt PISA ehrgeizige Ziele für andere Länder vor.

Im Anschluss an die Erhebungen PISA 2000 und PISA 2003 vervollständigt PISA 2006 den ersten Erhebungszyklus in den  
drei Grundbildungsbereichen. PISA leitet gegenwärtig einen zweiten Zyklus von Erhebungen ein, der 2009 mit der Lese-
kompetenz als Schwerpunktbereich beginnen und 2012 (mathematische Grundbildung) sowie 2015 (naturwissenschaftliche 
Grundbildung) fortgesetzt wird. 

dIe InternAtIonAle SchulleIStungSStudIe der oecd (PISA)

PISA ist ein Kooperationsprojekt der 30 OECD-Mitgliedsländer sowie von etwa 30 Partnerländern und -volkswirtschaften, 
in das wissenschaftliche Fachkenntnisse aus allen Teilnehmerländern und -volkswirtschaften einfließen und bei dem über-
greifende Entscheidungen auf der Basis gemeinsamer politischer Interessen von den Regierungen der Teilnehmerstaaten 
gemeinschaftlich getroffen werden. Zu seinen einzigartigen Merkmalen zählen:

– Grundbildungskonzept: PISA definiert jeden Erhebungsbereich (Naturwissenschaften, Lesekompetenz und Mathematik) 
nicht in erster Linie nach der Beherrschung der schulischen Curricula, sondern vielmehr nach den Kenntnissen und 
Fähigkeiten, die für eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft benötigt werden.

− Langzeitverpflichtung: PISA ermöglicht es den Ländern, in regelmäßigen Abständen und auf der Basis eines 
vorhersehbaren Zeitplans ihre Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung der grundlegenden Lernziele zu messen.

− Untersuchte Altersgruppe: Mit der Beurteilung der Leistungen 15-Jähriger, d.h. junger Menschen gegen Ende ihrer 
Pflichtschulzeit, liefert PISA wichtige Indikatoren für die globale Leistungsfähigkeit von Schulsystemen.

− Relevanz für das lebenslange Lernen: PISA beschränkt sich nicht auf die Beurteilung von Kenntnissen und Fähigkeiten 
der Schülerinnen und Schüler, sondern befragt diese auch nach ihrer Lernmotivation, ihrer Selbsteinschätzung und ihren 
Lernstrategien sowie ihren Zielen in Bezug auf künftige Studien und Berufsaussichten.
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Der vollständige Text dieser Veröffentlichung in Englisch ist verfügbar unter:

www.sourceoecd.org/education/9789264040007
Kunden mit Online-Zugang zu allen OECD-Büchern sollten für die deutsche Fassung folgenden Link benutzen:

www.oecd.org/bookshop?9789264041257
SourceOECD ist die OECD-Online-Bibliothek für Bücher, periodisch erscheinende Publikationen und statistische Datenbanken.
Wegen weiterer Informationen bezüglich dieses prämierten Service und eines kostenlosen Probezugangs wenden Sie sich bitte an 
Ihre Informations- und Dokumentationsstelle oder schreiben Sie uns an SourceOECD@oecd.org.

www.pisa.oecd.org

P r o g r a m m e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  A s s e s s m e n t

www.wbv.de
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die eindeutigen Vorteile, die dem einzelnen, der Wirtschaft und der gesellschaft aus einer anhebung des 
bildungsniveaus erwachsen, sind die treibende Kraft bei den bemühungen der regierungen, die Qualität 
der bildungsdienstleistungen zu verbessern. der Wohlstand der länder gründet sich heute in großem maße 
auf deren humankapital, und um in einer sich rasch wandelnden Welt bestehen zu können, muss jeder ein-
zelne seine Kenntnisse und fähigkeiten ein leben lang weiterentwickeln. die bildungssysteme müssen ein 
solides fundament hierfür schaffen, indem sie den lernprozess fördern und die Kapazität und motivation 
junger erwachsener stärken, über die schulzeit hinaus weiter zu lernen.

alle beteiligten – die eltern, die schülerinnen und schüler, die lehrkräfte, die bildungsverantwortlichen 
ebenso wie die breite Öffentlichkeit – benötigen deshalb verlässliche informationen darüber, wie gut die 
bildungssysteme ihres landes die Jugendlichen auf das leben vorbereiten. in vielen ländern wird der lern-
prozess der schülerinnen und schüler laufend beobachtet, um antworten auf diese frage zu finden. Ver-
gleichende internationale analysen können das auf länderebene gewonnene bild ergänzen und vertiefen, 
indem sie einen breiteren rahmen für die interpretation der nationalen ergebnisse abstecken. sie können 
den ländern informationen liefern, mit deren hilfe diese ihre jeweiligen stärken und schwächen besser 
abschätzen und die erzielten fortschritte messen können. sie können die länder auch zu mehr ehrgeiz an-
spornen. und sie können Orientierungshilfen für die anstrengungen der länder liefern, den schülerinnen 
und schülern bei der erhöhung ihrer lernerfolge, den lehrkräften bei der Verbesserung ihrer unterrichts- 
methoden und den schulen bei der steigerung ihrer effizienz zu helfen.

um dem bedarf an international vergleichbaren daten über schülerleistungen gerecht zu werden, startete 
die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung (Oecd) 1997 die internationale 
schulleistungsstudie Pisa (Programme for international student assessment). Pisa steht für das engagement 
der regierungen, innerhalb eines gemeinsamen, international vereinbarten rahmens die an den schüler-
leistungen gemessenen ergebnisse ihrer bildungssysteme in regelmäßigen abständen zu bewerten. mit Pisa 
soll eine neue basis für den bildungspolitischen dialog und die Zusammenarbeit bei der definition und 
umsetzung von bildungszielen geschaffen werden, die sich auf innovative methoden zur bewertung von 
Kompetenzen stützt, die für das spätere leben relevant sind.

maßgebliche faktoren bei der entwicklung der Pisa-studie waren ihre Politikorientierung, ihr innovatives 
Konzept der „grundbildung“, bei dem es um die fähigkeit der schülerinnen und schüler geht, aus dem 
gelernten zu extrapolieren und ihr Wissen in neuen situationen anzuwenden, ihre relevanz für das lebens-
lange lernen und die regelmäßigkeit ihrer durchführung. Pisa ist das umfassendste und weitreichendste 
internationale Programm zur erfassung von schülerleistungen und daten über schülerspezifische, familiäre 
und institutionelle faktoren, die zur erklärung von leistungsunterschieden herangezogen werden können.  
die an Pisa teilnehmenden länder vereinen fast 90% der Weltwirtschaft auf sich.

die erste Pisa-studie wurde 2000 durchgeführt. die Pisa-erhebung 2000, bei der das hauptaugenmerk auf 
der Lesekompetenz lag, machte deutlich, dass zwischen den ländern große unterschiede in bezug darauf 
bestehen, inwieweit es ihnen gelingt, junge erwachsene dazu zu befähigen, sich schriftliche informationen 

Vorwort
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VORWORT

zu erschließen, mit ihnen umzugehen, sie zu integrieren und zu evaluieren und über sie nachzudenken, 
um ihr Potenzial auszubauen und ihren horizont zu erweitern. für einige länder fielen die ergebnisse 
enttäuschend aus, da sich zeigte, dass die leistungen ihrer 15-Jährigen zum teil trotz hoher investitionen in 
das bildungswesen deutlich hinter denen anderer länder zurückblieben, teilweise in einem umfang, der 
mehreren schuljahren entsprach. bei Pisa 2000 traten auch erhebliche unterschiede zwischen der leistung 
der einzelnen schulen zu tage, was bedenken über die gerechtigkeit der Verteilung der bildungschancen 
aufkommen ließ. Zugleich zeigte Pisa 2000 aber auch, dass es manchen ländern mit großem erfolg gelingt, 
sowohl qualitativ hochwertige als auch ausgewogene lernergebnisse zu erzielen, was in vielen ländern 
beispiellose forschungsanstrengungen und politische debatten über die für bildungserfolg ausschlaggeben-
den faktoren auslöste. diese debatten wurden nach der Veröffentlichung der ergebnisse von Pisa 2003, bei 
der die mathematische grundbildung im mittelpunkt stand, noch intensiver. in Pisa 2003 wurde nicht nur 
die reihe der im rahmen der studie untersuchten fähigkeiten um die fächerübergreifende Problemlöse-
kompetenz erweitert, sondern auch die analyse der mit hohen leistungsstandards verbundenen Politik und 
Praxis auf nationaler und internationaler ebene vertieft.

inwiefern hat sich die situation seither geändert? der vorliegende bericht liefert erste ergebnisse der Pisa-
studie 2006 und bringt eine wichtige neue Perspektive ein, indem er nicht nur untersucht, wie die länder 
platziert sind, sondern auch, was sich im Vergleich zu Pisa 2000 verändert hat. Obwohl die länder mit 
hohen und zugleich ausgewogenen schülerleistungen ein wichtiger Vergleichsmaßstab bleiben, wird jenen 
ländern, deren ergebnisse sich deutlich verbessert haben, zweifellos ebenfalls viel aufmerksamkeit zukom-
men. der bericht geht jedoch weit über die relative einordnung der länder nach ihren schülerleistungen 
hinaus. mit dem schwerpunkt naturwissenschaftliche grundbildung interessiert er sich auch für die einstel-
lungen der schülerinnen und schüler zu Naturwissenschaften, ihr Wissen um die chancen, die naturwis-
senschaftliche Kompetenzen im leben eröffnen können, sowie die lernmöglichkeiten und das lernumfeld, 
das ihre schulen in diesem bereich bieten. Zudem untersucht er den Zusammenhang zwischen schüler-
leistungen und anderen faktoren wie geschlecht, sozioökonomischer hintergrund sowie schulpolitik und 
-praxis. er gibt damit aufschluss darüber, wie sich diese faktoren auf die entwicklung von Kenntnissen und 
fähigkeiten im häuslichen und schulischen umfeld auswirken, und analysiert, welche implikationen dies 
für die Politikgestaltung hat.

die Pisa-studie 2006 wurde in den einzelnen ländern zwischen märz und November 2006 abgeschlossen. 
dieser bericht kann daher nur einen ersten überblick über die ergebnisse vermitteln. er sollte als ausgangs-
punkt für weitere forschungsarbeiten und analysen auf nationaler und internationaler ebene gesehen werden, 
wie dies bereits für die berichte über die ersten ergebnisse von Pisa 2000 und Pisa 2003 galt.

der bericht ist das Produkt eines Kooperationsprojekts zwischen den Pisa-teilnehmerländern, den im  
rahmen des Pisa-Konsortiums tätigen experten und institutionen sowie der Oecd. Verfasst wurde er 
von andreas schleicher, John cresswell, miyako ikeda und claire shewbridge von der Oecd-direktion  
bildung, mit beratung sowie analytischer und redaktioneller unterstützung durch alla berezner, david 
baker, roel bosker, rodger bybee, eric charbonnier, aletta grisay, heinz gilomen, eric hanushek, donald 
hirsch, Kate lancaster, henry levin, elke lüdemann, Yugo Nakamura, harry O’Neill, susanne salz, Wolf-
ram schulz, diana toledo figuerosa, ross turner, sophie Vayssettes, elisabeth Villoutreix, Wendy Whitham, 
ludger Woessman und Karin Zimmer. Kapitel 4 stützt sich zudem in erheblichem maße auf analytische 
arbeiten, die im Kontext von Pisa 2000 von Jaap scheerens und douglas Willms durchgeführt wurden. für 
die administrative seite war Juliet evans zuständig. 
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Ryo Watanabe

Vorsitzender des PISA-Verwaltungsrats

Barbara Ischinger

Leiterin der OECD-Direktion Bildung

die Pisa-erhebungsinstrumente und das datenmaterial für den bericht wurden vom Pisa-Konsortium unter 
leitung von raymond adams vom australian council for educational research aufbereitet. die experten-
gruppe, die die Orientierungen für die ausarbeitung des rahmenkonzepts und der erhebungsinstrumente 
im bereich Naturwissenschaften vorgab, wurde von rodger bybee geleitet.

die Orientierungen für die gestaltung des berichts insgesamt kamen vom Pisa-Verwaltungsrat unter dem 
Vorsitz von ryo Watanabe (Japan). anhang b des berichts enthält eine liste der mitglieder der verschie-
denen Pisa-Organe wie auch der einzelnen fachleute und berater, die an diesem bericht und an Pisa 
allgemein mitgewirkt haben.

für diesen bericht zeichnet der generalsekretär der Oecd verantwortlich.
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eIn übeRblIck übeR PIsa

PISA 2006 – Schwerpunkt Naturwissenschaften
sind die schülerinnen und schüler gut auf die herausforderungen der Zukunft vorbereitet? Können sie ana-
lysieren, logisch denken und ihre ideen effektiv kommunizieren? haben sie die interessen gefunden, die sie 
ihr ganzes leben hindurch als produktive mitglieder der Wirtschaft und gesellschaft weiterverfolgen können? 
die internationale schulleistungsstudie der Oecd (Pisa) sucht durch ihre erhebungen der Kenntnisse und 
fähigkeiten 15-jähriger schülerinnen und schüler in wichtigen grundbildungsbereichen einige antworten auf 
diese fragen zu liefern. die Pisa-erhebungen werden alle drei Jahre in den Oecd-ländern und einer gruppe 
von Partnerländern durchgeführt, die insgesamt nahezu 90% der Weltwirtschaft auf sich vereinen1.

Pisa evaluiert, inwieweit schülerinnen und schüler gegen ende ihrer Pflichtschulzeit Kenntnisse und fähig-
keiten erworben haben, die für eine volle teilhabe an der gesellschaft unerlässlich sind, wobei der schwer-
punkt auf den wichtigen grundbildungsbereichen lesekompetenz, mathematik und Naturwissenschaften 
liegt. Pisa zielt nicht einfach darauf ab zu evaluieren, ob die schülerinnen und schüler das gelernte wie-
dergeben können, sondern untersucht auch, wie gut sie aus dem gelernten extrapolieren und ihr Wissen 
in neuen situationen – im schulischen und außerschulischen Kontext – anwenden können. dieser bericht 
stellt die ergebnisse der jüngsten 2006 durchgeführten Pisa-erhebung vor.

Pisa 2006 konzentrierte sich in erster linie auf das Kompetenzniveau der schülerinnen und schüler in 
Naturwissenschaften. in der heutigen technologiebasierten gesellschaft sind das Verständnis grundlegen-
der naturwissenschaftlicher Konzepte und theorien und die fähigkeit, naturwissenschaftliche Probleme 
zu strukturieren und zu lösen, wichtiger denn je. indessen ist der prozentuale anteil der schülerinnen 
und schüler, die sich für ein hochschulstudium in naturwissenschaftlichen und technologischen fächern 
entscheiden, in manchen Oecd-ländern in den letzten 15 Jahren deutlich gesunken. hierfür gibt es unter-
schiedliche gründe, aber einige forschungsarbeiten gelangen zu dem schluss, dass die schülereinstellun-
gen zu den Naturwissenschaften diesbezüglich eine wichtige rolle spielen könnten (Oecd, 2006a). daher 
erhob Pisa 2006 nicht nur die naturwissenschaftlichen Kenntnisse und fähigkeiten, sondern suchte auch 
die einstellungen der schülerinnen und schüler zu den Naturwissenschaften zu erfassen und festzustellen, 
inwieweit sie sich der chancen für ihr späteres leben bewusst sind, die der besitz naturwissenschaftlicher 
Kompetenzen eröffnen kann, und welche lernmöglichkeiten und welches lernumfeld ihre schulen ihnen 
im naturwissenschaftlichen bereich bieten. 

Die PISA-Erhebungen
Pisa konzentriert sich auf die fähigkeit der Jugendlichen, ihre Kenntnisse und fertigkeiten zur bewältigung 
alltäglicher herausforderungen einzusetzen. diese Orientierung spiegelt eine Veränderung in den Zielen und 
Zwecken der lehrpläne wider, denn dort geht es zunehmend darum, was die schülerinnen und schüler mit 
ihrem schulwissen anfangen können, und nicht mehr nur um die fähigkeit zur Wiedergabe des gelernten. 

bei der entwicklung von Pisa standen folgende gesichtspunkte im Vordergrund:

Politikorientierung, wobei daten über die lernergebnisse der schülerinnen und schüler mit informatio-•	

nen über deren merkmale und über wichtige faktoren verknüpft werden, die ihr lernen innerhalb und 
außerhalb der Schule beeinflussen, um das Augenmerk auf Unterschiede bei den Leistungsstrukturen 
zu lenken und zu ermitteln, wodurch sich schulen und bildungssysteme mit hohen leistungsstandards 
auszeichnen.

ein innovatives Konzept der grundkompetenzen bzw. der grundbildung (•	 literacy), das sich auf die  
fähigkeit der schülerinnen und schüler bezieht, Kenntnisse und fertigkeiten in wichtigen fächern zu 
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nutzen, zu analysieren, logisch zu denken und in effektiver Weise zu kommunizieren, wenn sie in einer 
Vielzahl von Situationen Probleme definieren, lösen und interpretieren.

Relevanz für das lebenslange Lernen, weil bei PISA nicht nur die fachspezifischen und fächerübergrei-•	

fenden Kompetenzen der schülerinnen und schüler erfasst, sondern auch informationen über ihre lern-
motivation, selbsteinschätzungen und lernstrategien erhoben werden.

regelmäßigkeit, dank der die länder ihre fortschritte bei der Verwirklichung entscheidender lernziele •	

beobachten können.

Große geografische Reichweite und kooperativer Charakter, wie bei PISA 2006 durch die Teilnahme von •	

allen 30 Oecd-mitgliedstaaten und 27 Partnerländern und -volkswirtschaften verdeutlicht wird.

die relevanz der von Pisa gemessenen Kenntnisse und fertigkeiten wird durch jüngste untersuchungen bestä-
tigt, die den Werdegang von Jugendlichen in den Jahren nach ihrer Pisa-teilnahme weiterverfolgten. in austra-
lien, dänemark und Kanada durchgeführte studien lassen einen engen Zusammenhang zwischen der leistung 
in lesekompetenz beim Pisa-test 2000 im alter von 15 Jahren und der Wahrscheinlichkeit erkennen, dass ein 
schüler die sekundarstufe ii abschließt und im alter von 19 Jahren ein postsekundäres studium aufnimmt. so 
war z.b. bei kanadischen schülerinnen und schülern, die im alter von 15 Jahren die lesekompetenzstufe 5 
erreicht hatten, die Wahrscheinlichkeit der aufnahme eines postsekundären studiums im alter von 19 Jahren 
16-mal größer als bei gleichaltrigen, die unter der Kompetenzstufe 1 geblieben waren (vgl. Kasten 6.1).

Pisa ist das umfassendste und weitreichendste internationale Programm zur erfassung von schülerleis-
tungen und daten über schülerspezifische, familiäre und institutionelle faktoren, die zur erklärung von 
leistungsunterschieden herangezogen werden können. die entscheidungen über umfang und art der leis-
tungsmessung und der hintergrundbefragung werden von führenden experten in den teilnehmerstaaten 
getroffen und von deren regierungen gemeinschaftlich auf der basis der ihnen gemeinsamen bildungs- 
politischen interessen gesteuert. es werden erhebliche ressourcen und anstrengungen darauf verwendet, 
bei dem erhebungsmaterial kulturelle und sprachliche breite sowie ausgewogenheit zu gewährleisten. für 
die übersetzungsverfahren, stichprobenauswahl und datenerhebung werden strenge mechanismen der 
Qualitätssicherung eingesetzt. folglich weisen die ergebnisse der Pisa-studie einen hohen grad an Validi-
tät und reliabilität auf und können so in den wirtschaftlich am weitesten fortgeschrittenen ländern der Welt 
ebenso wie in einer wachsenden Zahl von ländern, die sich noch in einem früheren stadium der wirtschaft-
lichen entwicklung befinden, zu einem wesentlich besseren Verständnis der bildungserträge beitragen.

Nach Pisa 2000 und Pisa 2003 wird mit Pisa 2006 der erste erhebungszyklus in den drei wichtigen 
grundbildungsbereichen – lesekompetenz, mathematik und Naturwissenschaften – abgeschlossen. Pisa 
wird nun einen zweiten erhebungszyklus durchführen, der 2009 mit der lesekompetenz als schwerpunkt-
bereich beginnt und 2012 (mathematik) und 2015 (Naturwissenschaften) fortgesetzt wird.

Pisa wurde ursprünglich von den regierungen der Oecd-länder initiiert, ist aber inzwischen zu  
einem wichtigen erhebungsinstrument in zahlreichen Weltregionen geworden. über den Kreis der Oecd-
mitgliedstaaten hinaus wird die erhebung inzwischen auch in folgenden ländern durchgeführt bzw. ist dort 
geplant:

Ost- und südostasien: hongkong (china), indonesien, macau (china), schanghai (china), singapur,  •	

chinesisch taipeh und thailand;

mittel- und Osteuropa•	 2 sowie Zentralasien: albanien, aserbaidschan, bulgarien, estland, Kasachstan, 
Kroatien, Kirgisistan, lettland, litauen, mazedonien, moldau, montenegro, rumänien, russische föde-
ration, serbien und slowenien;
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Abbildung 1.1
Ein Überblick über die PISA-Teilnehmerländer und -volkswirtschaften

oEcd-Länder An PISA 2006 teilnehmende 
Partnerländer und -volkswirtschaften

An früheren PISA-Erhebungen 
oder an PISA 2009 teilnehmende 
Partnerländer und -volkswirtschaften

australien Neuseeland argentinien Kroatien albanien
belgien Niederlande aserbaidschan lettland dominik. rep.
dänemark Norwegen brasilien liechtenstein mazedonien
deutschland Österreich bulgarien litauen moldau
finnland Polen chile macau (china) Panama
frankreich Portugal chinesisch taipeh montenegro Peru
griechenland schweden estland rumänien schanghai (china)
irland schweiz hongkong (china) russ. föderation singapur
island slowak. rep. indonesien serbien trinidad u. tobago
italien spanien israel slowenien
Japan tschech. rep. Jordanien thailand
Kanada türkei Katar tunesien
Korea ungarn Kirgisistan uruguay
luxemburg Ver. Königr. Kolumbien
mexiko Ver. staaten

Naher Osten: israel, Jordanien und Katar;•	

mittel- und südamerika: argentinien, brasilien, chile, dominikanische republik, Kolumbien, Panama, •	

Peru und uruguay;

Nordafrika: tunesien.•	

Politische entscheidungsträger in aller Welt nutzen aus Pisa gewonnene erkenntnisse zur beurteilung der 
Kenntnisse und fähigkeiten der schülerinnen und schüler ihres landes im Vergleich zu denen der anderen 
teilnehmerländer, zur festlegung von benchmarks für die anhebung des bildungsniveaus, die sich bei-
spielsweise an den mittelwerten anderer länder oder deren fähigkeit zur erzielung eines hohen maßes an 
gleichheit bei den bildungserträgen und -chancen orientieren, sowie zur analyse der relativen stärken und 
schwächen ihrer jeweiligen bildungssysteme. das interesse der einzelnen länder an Pisa zeigt sich an den 
vielen berichten, die in den teilnehmerländern3 erstellt wurden, sowie an den zahlreichen Verweisen auf 



1
 eInfühRung

21
Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen © OECD 2007

Kasten 1.1   hauptmerkmale von PIsa 2006

Inhalt

der schwerpunktbereich von Pisa 2006 war zwar naturwissenschaftliche grundbildung, die •	

erhebung erstreckte sich jedoch auch auf lesekompetenz und mathematische grundbildung. bei 
Pisa werden die Kenntnisse der schülerinnen und schüler in diesen bereichen nicht isoliert un-
tersucht, sondern im Zusammenhang mit ihrer fähigkeit, über die eigenen Kenntnisse und erfah-
rungen zu reflektieren und diese auf realitätsnahe Fragen anzuwenden. Das Hauptaugenmerk gilt 
der beherrschung von Prozessen, dem Verständnis von Konzepten sowie der fähigkeit, innerhalb 
des jeweiligen erhebungsbereichs mit verschiedenen situationen umzugehen.

bei Pisa 2006 wurden zum ersten mal auch informationen über die einstellungen der schülerinnen •	

und schüler zu den Naturwissenschaften erhoben, indem fragen über diese einstellungen nicht nur 
in einem ergänzenden fragebogen gestellt, sondern in den test selber integriert wurden. 

Methoden

etwa 400 000 schülerinnen und schüler wurden nach dem Zufallsprinzip stellvertretend für die •	

rd. 20 millionen 15-Jähriger in den schulen der 57 teilnehmenden länder für den Pisa-test 2006 
ausgewählt.

die teilnehmenden schülerinnen und schüler verbrachten jeweils zwei stunden mit der lösung •	

von Papier- und bleistift-aufgaben. in drei ländern wurden einigen schülerinnen und schülern 
mit hilfe von computern zusätzliche fragen gestellt.

Pisa enthielt fragen, bei denen die schülerinnen und schüler eigene antworten formulieren •	

mussten, sowie multiple-choice-fragen. diese waren in der regel in testeinheiten zusammen-
gefasst, die jeweils auf geschriebenen Texten oder Grafiken aufbauen, wie sie den Schülerinnen 
und schülern auch im wirklichen leben begegnen können.

die schülerinnen und schüler beantworteten zudem einen fragebogen, dessen bearbeitung etwa •	

30 minuten in anspruch nahm und in dem es um ihren persönlichen hintergrund, ihre lern- 
gewohnheiten und ihre einstellungen zu den Naturwissenschaften sowie um ihr eigenes engage-
ment und ihre motivation ging.

die schulleitungen beantworteten einen fragebogen zu ihrer schule, in dem um angaben zu den •	

demografischen Merkmalen der Schule sowie um eine Beurteilung der Qualität des Lernumfelds 
an ihrer schule gebeten wurde.

Ergebnisse

Ein Profil der Kenntnisse und Fähigkeiten von 15-Jährigen im Jahr 2006, bestehend aus einem •	

detaillierten Profil für den Bereich Naturwissenschaften und einer Aktualisierung für die Bereiche 
lesekompetenz und mathematik.

Kontextbezogene indikatoren, mit denen ein Zusammenhang zwischen den leistungsergebnis-•	

sen und den schüler- und schulmerkmalen hergestellt wird.

eine erfassung der schülereinstellungen zu den Naturwissenschaften.•	

eine Wissensbasis für analysen und forschung im bildungsbereich.•	 …
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die Pisa-ergebnisse in der öffentlichen debatte und der starken aufmerksamkeit, die Pisa in den medien 
in aller Welt entgegengebracht wird.

die ergebnisse von Pisa 2006 werden in zwei bänden vorgestellt. dies ist band 1; er gibt einen über-
blick über die schülerleistungen bei der Pisa-erhebung 2006 und nutzt die gesammelten informationen 
für eine analyse der faktoren, die dem schulischen erfolg förderlich sein könnten. band 2 (nur in englisch 
und französisch verfügbar) enthält die aus der Pisa-2006-datenbank gewonnenen datentabellen, die als 
grundlage für die in diesem band dargelegten analysen dienten. eine eingehende beschreibung der bei der 
durchführung von Pisa angewandten methodik findet sich in PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint 
demnächst).

im Weiteren befasst sich dieses Kapitel mit folgenden Punkten:

was mit Pisa insgesamt und in jedem der drei erhebungsbereiche gemessen wird, nach welchen metho-•	

den dies geschieht und wie sich die Zielpopulation zusammensetzt;

wodurch sich Pisa 2006 besonders auszeichnet, darunter der umfang der Vergleichsmöglichkeiten im •	

Zeitverlauf (Pisa 2000, Pisa 2003 und Pisa 2006), die sich dank der Wiederholung der erhebungen 
bieten;

wie der bericht aufgebaut ist. •	

Was und WIe beI PIsa gemessen WIRd

die rahmenkonzeption und die begrifflichen grundlagen für die einzelnen erhebungsbereiche von Pisa 
wurden von internationalen fachleuten aus den teilnehmerländern entwickelt und nach Konsultationen 
im einvernehmen mit deren regierungen festgelegt (Oecd, 1999; Oecd, 2003, und Oecd, 2006a). aus-
gangspunkt der rahmenkonzeption ist das Konzept der grundbildung (literacy), das sich auf die Kapazi-
tät der schülerinnen und schüler bezieht, aus dem gelernten zu extrapolieren und ihre Kenntnisse und 
fertigkeiten in einem neuen umfeld anzuwenden sowie ihre fähigkeit, bei der Problemstellung, -lösung 
und -interpretation in einer Vielzahl von situationen analysieren, logisch denken und in effektiver Weise 
kommunizieren zu können. 

das in Pisa angewandte Konzept der grundbildung ist viel weiter gefasst als die herkömmliche auffassung, 
wonach hierunter die fähigkeit des lesens und schreibens zu verstehen ist. die grundkompetenzen wer-

trenddaten über Veränderungen bei den Kenntnissen und fertigkeiten der schülerinnen und •	

schüler in lesekompetenzen und mathematik.

Künftige Erhebungen

bei Pisa 2009 wird die lesekompetenz wieder den schwerpunktbereich der erhebung bilden, •	

während bei Pisa 2012 die mathematische grundbildung und bei Pisa 2015 wiederum die  
naturwissenschaftliche grundbildung im mittelpunkt stehen.

Künftige erhebungen werden auch die fähigkeit der schülerinnen und schüler erfassen, elektro-•	

nische texte zu lesen und zu verstehen – womit der bedeutung der informations- und Kommuni-
kationstechnologien in den modernen gesellschaften rechnung getragen wird.
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den darüber hinaus in form eines Kontinuums gemessen, nicht als etwas, was man hat oder nicht hat. für 
manche Zwecke mag es notwendig oder wünschenswert sein, einen grenzwert auf einem solchen Konti-
nuum zu bestimmen, unterhalb dessen ein Kompetenzniveau als unzulänglich anzusehen ist, wobei das zu 
grunde liegende Kontinuum aber eine wichtige rolle spielt. 

der erwerb von grundqualifikationen ist ein lebenslanger Prozess, der nicht nur in der schule oder inner-
halb formaler lernstrukturen stattfindet, sondern auch durch interaktionen mit der familie, gleichaltrigen, 
Kollegen und größeren gemeinschaften bestimmt wird. Von 15-Jährigen kann nicht erwartet werden, dass 
sie bereits alles gelernt haben, was sie in ihrem späteren leben als erwachsene brauchen. sie sollten aber 
über ein solides fundament an Kenntnissen in bereichen wie lesen, mathematik und Naturwissenschaften 
verfügen. um in diesen bereichen mehr hinzuzulernen und mit dem gelernten Wissen in der realen Welt 
etwas anfangen zu können, müssen sie auch gewisse elementare Prozesse und grundsätze verstehen und 
fähig sein, diese flexibel in unterschiedlichen situationen anzuwenden. deshalb zielt Pisa nicht darauf ab, 
spezifisches fachwissen abzufragen, sondern die fähigkeit zu bewerten, mit hilfe eines allgemeinen Ver-
ständnisses von bestimmten schlüsselkonzepten aufgaben in alltäglichen situationen zu bewältigen.

Neben der erhebung der Kompetenzen in den drei grundbildungsbereichen strebt Pisa auch danach, auf-
schluss über die lernstrategien der schülerinnen und schüler, ihre fächerübergreifenden Kompetenzen in 
bereichen wie z.b. Problemlösefähigkeiten und ihr interesse an verschiedenen themen zu erhalten. bei 
Pisa 2000 wurde ein erster schritt in diese richtung getan, indem den schülerinnen und schülern fragen 
zu ihrer motivation sowie anderen aspekten ihrer einstellung zum lernen, zu ihrem umgang mit dem 
computer sowie – unter dem Oberbegriff „selbstreguliertes lernen“ – zu ihren strategien zur steuerung und 
überwachung ihres eigenen lernprozesses gestellt wurden. in Pisa 2003 wurden diese elemente weiterent-
wickelt und durch eine evaluation der fächerübergreifenden Kenntnisse und fertigkeiten der schülerinnen 
und schüler im bereich der Problemlösung ergänzt. die erfassung der motivation und einstellung der schü-
lerinnen und schüler wurde in Pisa 2006 fortgesetzt, wobei ihren einstellungen zu und ihrem interesse an 
Naturwissenschaften besondere aufmerksamkeit galt. das wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels sowie in 
näheren einzelheiten in Kapitel 3 behandelt. 

Schülerleistungen: Was in PISA gemessen wird
Pisa 2006 definiert die naturwissenschaftliche grundbildung und entwickelt die erhebungsinstrumente und 
fragen für den bereich Naturwissenschaften im rahmen vier miteinander verbundener aspekte, nämlich:

Wissen oder struktur des Wissens, das die schülerinnen und schüler erwerben müssen (z.b. Vertrautheit •	

mit naturwissenschaftlichen Konzepten);

Kompetenzen, die die schülerinnen und schüler anwenden müssen (z.b. die durchführung eines  •	

bestimmten naturwissenschaftlichen Prozesses);

Kontexte, in den die schülerinnen und schüler mit naturwissenschaftlichen Problemen konfrontiert  •	

werden und entsprechende Kenntnisse und fertigkeiten anwenden müssen (z.b. für entscheidungen im 
persönlichen leben, zum Verständnis des Weltgeschehens);

einstellungen und motivationale Orientierungen der schülerinnen und schüler in bezug auf die Natur-•	

wissenschaften.

die rahmenkonzeptionen für die evaluierung der naturwissenschaftlichen und mathematischen grundbil-
dung sowie der lesekompetenz in Pisa 2006 sind in Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy: 
 A Framework for PISA 2006 (Oecd, 2006a) ausführlich beschrieben und in den Kapiteln 2 und 6 dieses 
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berichts zusammenfassend dargestellt. die nachstehende abbildung 1.2 enthält außerdem eine übersicht 
über die Kerndefinitionen der einzelnen grundbildungsbereiche sowie die entwicklung der ersten drei der 
vier zuvor erwähnten dimensionen, bezogen auf den jeweiligen bereich.

PISA-Erhebungsinstrumente: Wie die Messungen durchgeführt werden
Wie in früheren Pisa-studien gründen sich die erhebungsinstrumente bei Pisa 2006 auf testeinheiten. eine 
einheit besteht aus stimulusmaterial wie texte, tabellen bzw. grafiken, an die sich fragen zu verschiedenen 
aspekten der jeweiligen texte, tabellen oder grafiken anschließen, wobei versucht wurde, die von den 
schülerinnen und schülern zu lösenden aufgaben möglichst realitätsnah zu gestalten.

die fragen hatten ein unterschiedliches format, doch mussten die schülerinnen und schüler in jedem 
der testbereiche Naturwissenschaften, lesekompetenz und mathematik bei etwa 40% aller fragen eigene 
antworten ausarbeiten, wobei sie entweder eine kurze freie antwort (fragen mit kurzen antworten) oder 
eine ausführlichere freie antwort formulieren mussten (fragen mit mehreren richtigen antworten), was die 
möglichkeit divergierender individueller antworten und eine evaluierung der von den schülerinnen und 
schülern gegebenen rechtfertigung für ihre standpunkte zuließ. für teilweise richtige oder weniger ausge-
feilte antworten wurden abgestufte Punktwerte gegeben, wobei alle antworten von geschulten fachleuten 
mit hilfe detaillierter anleitungen, die Orientierungshilfen bezüglich der den verschiedenen antworten 
zuzuordnenden Kodiernummern gaben, bewertet wurden. um die Konsistenz des Kodierungsprozesses zu 
sichern, wurden einige der antworten von vier Kodierern unabhängig voneinander kodiert. Zudem wurde 
eine teilstichprobe der antworten der schülerinnen und schüler aus jedem land von einem Panel unabhän-
giger, zentral geschulter Kodierexperten durchgesehen, um zu überprüfen, dass der Kodierungsprozess in 
allen ländern nach den gleichen regeln erfolgte. an den ergebnissen zeigt sich, dass das Kodierverfahren 
in den verschiedenen ländern konsistent war. Wegen einzelheiten zum Prozess der Kodierung sowie der 
reliabilität der Punktwerte innerhalb der einzelnen länder wie auch zwischen ihnen vgl. anhang a6 sowie 
den PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst).

bei weiteren 8% der aufgaben mussten die schülerinnen und schüler ebenfalls eigene antworten formu-
lieren, wobei aber nur eine bestimmte auswahl an antworten möglich war (fragen mit geschlossenem 
antwortformat), die entweder als richtig oder falsch bewertet wurden. bei den übrigen 52% der fragen 
handelte es sich um multiple-choice-aufgaben, bei denen die schülerinnen und schüler entweder aus vier 
oder fünf vorgegebenen antworten eine auswählen oder zu jeder frage eine von zwei optionalen antwor-
ten (z.b. „ja“ oder „nein“ oder auch „stimme zu“, „stimme nicht zu“) für die verschiedenen Vorschläge oder 
aussagen einkreisen mussten (komplexe multiple-choice-fragen).

Wie weiter unten und in Kapitel 2 näher ausgeführt, umfasste der naturwissenschaftliche test von Pisa 2006 
auch 32 fragen über die einstellung der schülerinnen und schüler zu den Naturwissenschaften. bei diesen 
fragen wurden die schülerinnen und schüler in der regel aufgefordert, ihre Präferenzen oder meinungen 
anzugeben. auf diese fragen gab es keine richtigen oder falschen antworten. Kapitel 3 enthält weitere  
informationen darüber, wie die antworten auf diese fragen genutzt wurden.

die gesamttestdauer von 390 minuten wurde auf verschiedene Kombinationen in 13 testheften aufgeteilt, 
so dass jeder teilnehmer 120 minuten lang geprüft wurde. die gesamte für den naturwissenschaftlichen be-
reich bei sämtlichen testheften vorgesehene Zeit betrug 210 minuten (54% der gesamtzeit), 120 minuten 
entfielen auf den bereich mathematik (31% der gesamtzeit) und 60 minuten auf den bereich lesekompe-
tenz (15% der gesamtzeit). Jeweils eins der 13 testhefte wurde nach dem Zufallsprinzip an die einzelnen 
schüler verteilt.
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naturwissenschaften Lesekompetenz mathematik
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das maß, in dem eine Person:
•	 naturwissenschaftliches Wissen besitzt 

und dieses Wissen anwendet, um frage-
stellungen zu identifizieren, neue Kennt-
nisse zu erwerben, naturwissenschaftliche 
Phänomene zu erklären und aus beweisen 
schlussfolgerungen in bezug auf naturwis-
senschaftliche sachverhalte zu ziehen;

•	 die charakteristischen eigenschaften der 
Naturwissenschaften als eine form mensch-
lichen Wissens und forschens versteht; 

•	 erkennt, wie Naturwissenschaften und 
technologie unsere materielle, intellektuel-
le und kulturelle umgebung prägen;

•	 sich mit naturwissenschaftlichen themen 
und Ideen als reflektierender Bürger befasst.

Naturwissenschaftliche Grundbildung setzt 
das Verständnis naturwissenschaftlicher 
Konzepte sowie die fähigkeit voraus, eine na-
turwissenschaftliche Perspektive anzuwenden 
und über befunde in naturwissenschaftlicher 
Weise nachzudenken.

die fähigkeit einer Person, ge-
schriebene texte zu verstehen, 
zu nutzen und über sie zu re-
flektieren, um eigene Ziele zu 
erreichen, das eigene Wissen 
und Potenzial weiterzu- 
entwickeln und am gesellschaft- 
lichen leben teilzunehmen. 
Lesekompetenz beinhaltet 
neben dem entschlüsseln 
und wörtlichen Verständnis 
auch das lesen, interpretieren 
und Reflektieren sowie die 
fähigkeit, lesen zur erfüllung 
der eigenen Ziele im leben zu 
nutzen.
das gewicht liegt bei Pisa 
eher auf dem „lesen, um zu 
lernen“ als auf dem „lesen ler-
nen“, weshalb grundlegende 
lesefertigkeiten nicht geprüft 
werden.

die fähigkeit einer Person, 
die rolle zu erkennen und zu 
verstehen, die mathematik in 
der Welt spielt, fundierte urteile 
abzugeben und die mathematik 
zu nutzen und sich mit ihr in 
einer Weise zu befassen, die 
den anforderungen im leben 
dieser Person als konstruktivem, 
engagiertem und reflektierendem 
bürger entspricht.
Mathematische Grundbildung 
bezieht sich auf eine umfassen-
dere, funktionelle Nutzung der 
mathematik; mathematikengage-
ment setzt die fähigkeit voraus, 
mathematische Probleme in 
verschiedenen situationen zu 
erkennen und zu formulieren.
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Naturwissenschaftliches Wissen, z.b. über:
•	 „physikalische systeme“
•	 „lebende systeme“
•	 „erde und Weltraum“
•	 „technologische systeme“
Wissen über Naturwissenschaften, z.b. über:
•	 “naturwissenschaftliche untersuchungen“
•	 “naturwissenschaftliche erklärungen“

art des lesestoffs:
•	 kontinuierliche Texte, dar-

unter verschiedene  
Prosaformen wie erzäh-
lung, darlegung und 
argumentation

•	 nichtkontinuierliche Texte, 
wie Grafiken, Formulare, 
listen

cluster relevanter mathematischer 
bereiche und Konzepte:
•	  quantitatives Denken
•	 Raum und Form
•	 Veränderung und funktionale 

Abhängigkeiten
•	 Zufall und Wahrscheinlichkeit
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en art der naturwissenschaftlichen aufgabe bzw. 
des naturwissenschaftlichen Prozesses:
•	 naturwissenschaftliche Fragestellungen 

erkennen
•	 naturwissenschaftliche Phänomene erklären
•	 naturwissenschaftliche Beweise heranziehen

art der leseaufgabe bzw. des 
leseprozesses:
•	 Informationen ermitteln
•	 textbezogenes Interpretie-

ren
•	 Reflektieren und Bewerten

Kompetenzklassen zur Definition 
der für mathematik benötigten 
fähigkeiten:
•	 Wiedergabe (einfache mathe-

matische Verfahren)
•	 Herstellen von Zusammenhängen 

(ideen miteinander verbinden, 
um einfache Probleme zu lösen)

•	 mathematisches Denken  
(im weiteren sinne)
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die anwendungsbereiche der 
Naturwissenschaften, wobei die anwendung 
im persönlichen, sozialen und globalen 
lebensbereich im mittelpunkt steht, z.b.:
•	  „gesundheit“
•	 „natürliche ressourcen“
•	 „umwelt“
•	 „gefahren“
•	 „aktuelle entwicklungen in forschung und 

technologie

gebrauch, für den der text 
verfasst wurde:
•	 privater Kontext (z.b. ein 

persönlicher brief)
•	 öffentlicher Kontext (z.b. 

amtliche dokumente)
•	 beruflicher Kontext (z.b. 

berichte)
•	 bildungsbezogener Kontext 

(z.b. schulbücher)

die anwendungsbereiche 
der mathematik, wobei die 
anwendung im persönlichen, 
sozialen und globalen 
lebensbereich im mittelpunkt 
steht, wie z.b.:
•	 privater Kontext
•	 bildungsbezogener und 

beruflicher Kontext
•	 öffentlicher Kontext
•	 wissenschaftlicher Kontext

Abbildung 1.2
Überblick über die in PISA 2006 erfassten Erhebungsbereiche
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PISA-Zielpopulation
um die Vergleichbarkeit der ergebnisse in den verschiedenen ländern zu gewährleisten, legte Pisa großen 
Wert darauf, vergleichbare Zielpopulationen zu erheben. auf grund länderspezifischer unterschiede bei 
art und Verbreitung von einrichtungen des elementarbereichs, dem regulären einschulungsalter sowie der 
struktur des bildungssystems sind definitionen der Zielpopulation, die sich auf bestimmte Klassenstufen 
beziehen, für internationale Vergleiche ungeeignet. für valide internationale Vergleiche von schulleistun-
gen müssen die Populationen mithin in bezug auf ein Zielalter definiert werden. Pisa bezieht sich auf alle 
schülerinnen und schüler, die zum Zeitpunkt der erhebung im alter von 15 Jahren und 3 monaten bis zu  
16 Jahren und 2 monaten sind und die mindestens sechs Jahre formaler bildung abgeschlossen haben, 
gleichgültig in welcher art von bildungseinrichtung sie eingeschrieben sind und unabhängig davon, ob 
es sich um eine ganztags- oder halbtagsschule, eine allgemein- oder berufsbildende einrichtung, eine 
öffentliche oder private schule oder auch eine auslandsschule in dem betreffenden land handelt (wegen 
einer operationellen definition dieser Zielpopulation vgl. PISA 2006 Technical Report, Oecd, erscheint 
demnächst). dank der Wahl dieser altersgruppe können bei Pisa die leistungen von schülerinnen und 
schülern kurz vor ende der Pflichtschulzeit in allen ländern und im Zeitverlauf auf einer einheitlichen basis 
verglichen werden.

Kasten 1.2   erfassung der schülerpopulation und ausschluss von schülerinnen 
und schülern

der Pisa-test ist um eine möglichst breite erfassung der schülerpopulation bemüht. Nach der 
Definition der Zielpopulation in den einzelnen Ländern sind bei PISA 15-Jährige ausgeklammert, die 
nicht mehr zur schule gehen. im weiteren Verlauf des vorliegenden berichts wird diese Population 
mit dem begriff „15-Jährige“ bezeichnet. der erfassungsgrad der Zielpopulation der 15-Jährigen, 
die zur schule gehen, ist im Vergleich zu anderen internationalen erhebungen sehr hoch: relativ 
wenige Schulen wurden von einer Teilnahme ausgeschlossen, weil sie beispielsweise geografisch 
zu abgelegen waren. Zudem blieb die ausschlussrate der schülerinnen und schüler innerhalb der 
schulen in den meisten ländern unter 2% und in sämtlichen ländern unter 6,4%.

dieser hohe erfassungsgrad trägt mit zur Vergleichbarkeit der erhebungsergebnisse bei. selbst wenn 
man z.b. annimmt, dass die ausgeschlossenen schülerinnen und schüler durchgehend schlechtere 
ergebnisse erzielt hätten als die teilnehmenden und dass diese Korrelation mittelstark ausgeprägt 
ist, würde eine ausschlussrate in einer größenordnung von 5% wahrscheinlich nur zu einer 
überzeichnung der nationalen durchschnittsergebnisse um weniger als 5 Punkte führen. Zudem 
waren die ausschlüsse in den meisten fällen unvermeidlich. bei einer Korrelation zwischen der 
ausschlussneigung und den schülerleistungen von 0,3 wären die resultierenden durchschnittlichen 
ergebnisse bei einer ausschlussrate von 1% um 1 Punkt, bei einer ausschlussrate von 5% um 3 
Punkte und bei einer ausschlussrate von 10% um 6 Punkte überzeichnet. betrüge die Korrelation 
zwischen der ausschlussneigung und den schülerleistungen 0,5, wären die resultierenden 
durchschnittsergebnisse bei einer ausschlussrate von 1% um 1 Punkt, von 5% um 5 Punkte und von 
10% um 10 Punkte überzeichnet. für diese berechnung wurde ein modell verwendet, in dem von 
einer bivariaten Normalverteilung der teilnahmeneigung und der leistungen ausgegangen wurde. 
Wegen einzelheiten vgl. PISA 2003 Technical Report (Oecd, 2005a ).



1
 eInfühRung

27
Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen © OECD 2007

daher kann dieser bericht aussagen über die Kenntnisse und fähigkeiten von Personen machen, die im glei-
chen Jahr geboren sind und im alter von 15 Jahren noch zur schule gehen, die aber über unterschiedliche 
inner- wie außerschulische bildungserfahrungen verfügen. die Zahl der unterschiedlichen Klassenstufen, in 
denen sich diese schülerinnen und schüler befinden, wird durch die jeweilige nationale Politik in bezug auf 
einschulung und Versetzung bestimmt. Zudem sind die schülerinnen und schüler der Pisa-Zielpopulation in 
einigen ländern unterschiedlichen bildungssystemen, bildungsgängen oder -zweigen zugeordnet.

für die definition der nationalen Pisa-Zielpopulation und die möglichen ausschlüsse von dieser definition 
wurden strenge technische standards festgelegt (wegen näherer einzelheiten vgl. die Pisa-Website www.
pisa.oecd.org). ferner sollte die gesamtausschlussrate für ein land unter 5% bleiben, um sicherzustellen, 
dass unter normalen umständen etwaige Verzerrungen bei den mittelwerten für die einzelnen länder inner-
halb einer spanne von plus/minus 5 skalenpunkten bleiben, d.h. in der regel in der größenordnung von 
zwei standardfehlern der stichprobe (Kasten 1.2). der ausschluss konnte auf schulebene oder innerhalb 
der schulen erfolgen. bei Pisa gibt es mehrere gründe für den ausschluss einer schule bzw. einer schülerin 
oder eines schülers. ausschlüsse auf schulebene können sich dadurch erklären, dass eine schule in einer 
kleinen, abgelegenen geografischen region wegen der unzugänglichkeit oder der größe bzw. wegen orga-
nisatorischer oder operationeller faktoren ausgeklammert wird. Zu ausschlüssen auf schülerebene kann es 
wegen kognitiver behinderung oder einer beschränkten beherrschung der testsprache kommen.

in 34 der 57 an Pisa 2006 teilnehmenden länder belief sich die ausschlussrate auf schulebene auf  
weniger als 1% und auf weniger als 3% in allen ländern außer Kanada (4,3%) und den Vereinigten staa-
ten (3,3%). bei berücksichtigung des ausschlusses von schülerinnen und schülern innerhalb der schulen  
gemäß international festgelegter ausschlusskriterien erhöht sich die ausschlussrate geringfügig. die gesam-
te ausschlussrate verharrt aber in 32 teilnehmerländern unter 2%, in 51 teilnehmerländern unter 4% und 
in sämtlichen ländern unter 6%, mit ausnahme Kanadas (6,35%) und dänemarks (6,07%).

Zu den beschränkungen bezüglich der ausklammerungen aus verschiedenen gründen zählen in Pisa 2006 
folgende:

Ausschlüsse auf Schulebene wegen geografischer Unzugänglichkeit, Durchführungsschwierigkeiten oder •	

aus anderen gründen durften 0,5% der gesamtzahl der schülerinnen und schüler der internationalen 
Pisa-Zielpopulation nicht überschreiten. in den stichprobenrahmen für schulen einbezogene schulen 
mit nur einem oder zwei in betracht kommenden schülern durften nicht aus dem rahmen ausgeklam-
mert werden. War es jedoch auf der basis dieses stichprobenrahmens klar, dass der prozentuale anteil 
der schülerinnen und schüler in diesen schulen keinen Verstoß gegen die zulässige grenze von 0,5% 
darstellen würde, konnten diese schulen von dem feldtest ausgeschlossen werden, wenn sie dann im-
mer noch nur einen oder zwei für Pisa in betracht kommende schüler hatten. 

ausschlüsse auf schulebene von kognitiv behinderten oder funktionsgestörten schülerinnen und schü-•	

lern oder von schülern mit beschränkter beherrschung der testsprache durften 2% der gesamten schü-
lerzahl nicht überschreiten.

ausschlüsse innerhalb der schulen von kognitiv behinderten oder funktionsgestörten schülerinnen und •	

schülern oder von schülern mit beschränkter beherrschung der testsprache durften 2,5% der gesamten 
schülerzahl nicht überschreiten. 

innerhalb der schulen konnten bei Pisa 2006 folgende schülerinnen und schüler ausgeschlossen werden:

schülerinnen und schüler mit kognitiver behinderung, d.h. solche, die nach dem fachlichen urteil der •	

Schulleitung oder anderer qualifizierter Mitglieder des Lehrkörpers bzw. auf Grund psychologischer Tests 
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als kognitiv retardiert eingestuft wurden. unter diese Kategorie fallen auch schülerinnen und schüler, die 
in emotionaler oder intellektueller hinsicht unfähig waren, den allgemeinen testanweisungen zu folgen. 
schülerinnen und schüler durften nicht allein wegen schlechter schulischer leistungen oder normaler 
disziplinprobleme ausgeschlossen werden.

schülerinnen und schüler mit funktionsstörungen, d.h. solche mit einer dauerhaften körperlichen be-•	

hinderung dergestalt, dass sie nicht an der erhebung unter den Pisa-testbedingungen teilnehmen konn-
ten. funktionsgestörte schülerinnen und schüler, die dazu in der lage waren, mussten in die erhebung 
einbezogen werden.

schülerinnen und schüler mit beschränkter beherrschung der sprache, in der der Pisa-test durchgeführt •	

wird, definiert als Schülerinnen und Schüler, die weniger als ein Jahr Unterricht in der Testsprache hatten. 

aufbau und umfang der länderstichproben wurden jeweils so gewählt, dass eine größtmögliche stichpro-
beneffizienz für die schätzungen auf schülerebene gewährleistet werden konnte. in den Oecd-ländern 

Kasten 1.3   Wie ein PIsa-Test in einer schule gewöhnlich durchgeführt wird

Nachdem eine schule zur teilnahme an Pisa ausgewählt wurde, wird ein schulkoordinator 
bestimmt. er stellt eine liste aller 15-Jährigen in der schule zusammen und übermittelt diese 
liste dem nationalen Pisa-Zentrum des betreffenden landes, das nach einem Zufallsverfahren 
35 schülerinnen und schüler für die teilnahme auswählt. der schulkoordinator nimmt dann mit 
den für die stichprobe ausgewählten schülerinnen und schülern Kontakt auf, um die notwendigen 
genehmigungen von den eltern einzuholen. mit der durchführung des tests sind testleiter 
beauftragt, die vom nationalen Pisa-Zentrum geschult und eingestellt werden. der testleiter/die 
testleiterin setzt sich mit dem schulkoordinator in Verbindung, um die testdurchführung zu planen. 
der schulkoordinator stellt sicher, dass die schülerinnen und schüler an dem testtag anwesend 
sind – was zuweilen schwierig sein kann, da die schülerinnen und schüler aus unterschiedlichen 
Klassenstufen oder Klassen kommen können. die vorrangigen aufgaben der testleitung bestehen 
darin, dafür zu sorgen, dass die einzelnen testhefte korrekt an die schülerinnen und schüler verteilt 
werden, und den schülerinnen und schülern die tests darzustellen. Nach beendigung des tests 
sammeln die testleiter die testhefte ein und übermitteln sie dem nationalen Pisa-Zentrum zur 
Kodierung.

für Pisa 2006 wurden 13 verschiedene testhefte entwickelt. innerhalb jeder gruppe von  
35 schülerinnen und schülern erhielten jeweils nicht mehr als drei dasselbe testheft. die testhefte 
wurden auf die einzelnen schülerinnen und schüler nach dem Zufallsprinzip verteilt. die darstellung 
der tests durch die testleitung basierte auf einem vorher abgefassten text, so dass alle schülerinnen 
und schüler in den unterschiedlichen schulen und ländern genau die gleichen anweisungen 
erhielten. Vor beginn des effektiven tests wurden die schülerinnen und schüler aufgefordert, 
eine übungsfrage aus ihren testheften zu bearbeiten. die durchführung der tests erfolgte in zwei 
teilen – dem zweistündigen test und der bearbeitung des fragebogens, deren dauer entsprechend 
den Optionen, die ein land gewählt hat, unterschiedlich ausfallen konnte, aber in der regel rd.  
30 minuten betrug. die schülerinnen und schüler durften gewöhnlich nach etwa der hälfte des 
tests und nochmals vor der beantwortung des fragebogens eine kurze Pause einlegen. 
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reichte der stichprobenumfang von 3 789 schülern in island bis zu über 30 000 schülern in mexiko. 
länder mit umfangreichen stichproben haben Pisa häufig sowohl auf nationaler als auch auf regionaler 
bzw. länderebene durchgeführt, so z.b. australien, belgien, deutschland, italien, Kanada, mexiko, die 
schweiz, spanien und das Vereinigte Königreich. die stichprobenauswahl wurde auf internationaler ebene 
überwacht und durch die festlegung strenger regeln in bezug auf die beteiligungsquote (sowohl unter den 
von dem internationalen Kontraktor ausgewählten schulen als auch unter den schülerinnen und schülern 
in diesen schulen) unterstützt, um sicherzustellen, dass die Pisa-ergebnisse die tatsächlichen Kompeten-
zen der 15-jährigen schülerinnen und schüler in den teilnehmerländern widerspiegeln. die länder waren 
auch dazu verpflichtet, den schülerinnen und schülern den test auf dieselbe art und Weise darzulegen, 
um sicherzustellen, dass die schülerinnen und schüler dieselben informationen vor dem test und während 
seiner bearbeitung erhalten (Kasten 1.3).

Was IsT beI PIsa 2006 andeRs?

PISA 2006 liefert eine detaillierte Analyse der Schülerleistungen in 
Naturwissenschaften und ihrer Einstellungen hierzu 
da über die hälfte der testzeit auf die Naturwissenschaften entfiel, kann Pisa 2006 wesentlich detaillier-
tere informationen zu den leistungen im bereich Naturwissenschaften liefern als dies bei Pisa 2000 und 
Pisa 2003 der fall war. Neben der berechnung der gesamtpunktzahlen ist es möglich, gesonderte anga-
ben zu den verschiedenen naturwissenschaftlichen Kenntnissen zu machen und konzeptuell begründete 
Kompetenzstufen auf jeder leistungsskala festzulegen, die eine Verbindung zwischen den Punktzahlen der 
schülerinnen und schüler und ihren konkreten fähigkeiten herstellen. die schülerinnen und schüler erhiel-
ten Punkte entsprechend ihrer fähigkeiten in jedem der drei naturwissenschaftlichen Kompetenzbereiche 
(naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen, Phänomene naturwissenschaftlich erklären und natur-
wissenschaftliche Beweise heranziehen). dies ist anders als beim mathematik-test in Pisa 2003, wo sich 
die hauptunterscheidung auf die inhaltsbereiche (quantitatives Denken, Raum und Form, Veränderung und 
funktionale Abhängigkeiten sowie Zufall und Wahrscheinlichkeit) bezog.

im einklang mit den jüngsten forschungsarbeiten und mit moderneren denkweisen über die gestaltung des 
naturwissenschaftlichen unterrichts (z.b. bybee, 1997; fensham, 2000; law, 2002; mayer und Kumano, 
2002) befragte Pisa 2006 die schülerinnen und schüler auch nach ihren einstellungen zu den Naturwissen-
schaften im Kontext der naturwissenschaftlichen aufgaben selbst. hier ging es darum, ein besseres Verständ-
nis der schüleransichten über bestimmte naturwissenschaftliche themen zu erhalten und die ergebnisse der 
befragung in ein metrisches maß für das interesse der schülerinnen und schüler an Naturwissenschaften 
und für den Wert, den sie naturwissenschaftlichen untersuchungen beimessen, umzuformen.

ein weiteres innovatives element von Pisa 2006, das bei einem feldtest in australien, dänemark, irland, 
island, Japan, Korea, Norwegen, Österreich, Portugal, schottland, slowakische republik und chinesisch 
taipeh erprobt wurde, war die erweiterung des naturwissenschaftlichen tests um einen computergestützten 
teil. das erlaubte es, fragen zu stellen, die in einen Papier- und bleistift-test schwer einzubauen wären – 
die relevanten fragen umfassten u.a. Videofilmmaterial, simulationen und animationen. dadurch wurde 
auch der umfang des erforderlichen lesens verringert, so dass die naturwissenschaftlichen fähigkeiten 
der schülerinnen und schüler in direkterer Weise getestet wurden. um die internationale Vergleichbarkeit 
zu gewährleisten, wurde der computertest den schülerinnen und schülern auf einer reihe von standard-
laptops vorgelegt, auf die der test geladen worden war. diese computer wurden von speziell geschulten 
testleiterinnen und testleitern von schule zu schule gebracht. die ergebnisse liegen für die drei länder, die 
die hauptstudie abgeschlossen haben, vor: dänemark, island und Korea.
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die entwicklung einer computergestützten erhebungskomponente hat bei der Konzipierung der Pisa- 
fragen für den naturwissenschaftlichen bereich geholfen, und die erarbeitung verschiedener Verfahren 
wird sich für die entwicklung der erhebung 2009 als nützlich erweisen, vor allem durch einen rascheren 
übersetzungsprozess und automatisierte Kodierverfahren. damit ist Pisa zu einem Vorreiter vergleichen-
der internationaler computergestützter tests geworden, und die mehrheit der Oecd-länder wird an einer  
computergestützten evaluierung der lesekompetenz im rahmen von Pisa 2009 teilnehmen.

Ein Vergleich im Zeitverlauf
Pisa dient vor allen dingen als ein monitoring-instrument. alle drei Jahre misst Pisa die Kenntnisse und 
fertigkeiten der schülerinnen und schüler in den drei erhebungsbereichen, wobei jeder dieser bereiche 
bei den drei im Neunjahreszyklus durchgeführten tests einmal die hauptkomponente und zweimal eine 
Nebenkomponente bildet. das grundschema der erhebungen bleibt identisch, um die Vergleichbarkeit 
der ergebnisse von einem Pisa-test zum nächsten zu gewährleisten. längerfristig gibt dies den ländern 
die möglichkeit, bildungspolitische Veränderungen zu Verbesserungen der bildungsstandards in bezug zu 
setzen und mehr darüber zu erfahren, wie die Veränderungen ihrer bildungsergebnisse im internationalen 
Vergleich einzuordnen sind.

Nach ersten erkenntnissen über Veränderungen im Zeitverlauf zwischen Pisa 2000 und Pisa 2003 liefert 
Pisa 2006 nun informationen über die leistungstrends in lesekompetenz seit Pisa 2000 mit der ersten 
umfassenden leistungsmessung in diesem bereich sowie über die leistungstrends in mathematik seit Pisa 
2003, als der erste umfassende mathematiktest durchgeführt wurde. für den bereich Naturwissenschaften 
war Pisa 2006 die erste umfassende erhebung und wird die grundlage für das monitoring künftiger trends 
bilden.

Die Lieferung neuer Hintergrundinformationen über Schülerinnen und Schüler
die von schülern und schulleitungen ausgefüllten hintergrundfragebogen liefern für die Pisa-analysen 
wichtige informationen. für Pisa 2006 wurden diese fragebogen weiter verfeinert und ausgeweitet. Na-
mentlich ist in diesem Zusammenhang festzustellen:

die fragebogen befassten sich eingehender mit der Organisation des naturwissenschaftlichen unter-•	

richts in den schulen und lieferten weitere informationen über die einstellungen der schülerinnen und 
schüler zu den Naturwissenschaften.

schülerinnen und schüler in 39 ländern•	 4 füllten einen fakultativen Pisa-fragebogen aus mit angaben 
darüber, wo sie Zugang zu computern haben, wie oft sie diese benutzen und zu welchem Zweck. (ein 
ähnlicher fragebogen wurde in Pisa 2003 eingesetzt, dessen ergebnisse in dem bericht Haben Schüler 
das Rüstzeug für eine technologieintensive Welt? Erkenntnisse aus den PISA-Studien, Oecd, 2006b, 
veröffentlicht wurden).

in 16 ländern gab es einen elternfragebogen, der von den eltern der für die Pisa-erhebung ausgewählten •	

schülerinnen und schüler ausgefüllt wurde5. dieser fragebogen sammelte informationen über die inves-
titionen der eltern in die ausbildung ihrer Kinder und ihre ansichten über naturwissenschaftsbezogene 
fragen und berufe.

aufbau des beRIchTs

in den Kapiteln 2 bis 5 werden die ergebnisse von Pisa 2006 im bereich Naturwissenschaften erörtert und 
zur analyse einer reihe von faktoren verwendet, die mit der leistung in Zusammenhang stehen. Kapitel 
6 befasst sich dann mit einer analyse der leistungen in lesekompetenz und mathematik und untersucht, 
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welche Veränderungen im Zeitverlauf eingetreten sind. funktion und inhalt der einzelnen Kapitel lassen 
sich wie folgt umreißen:

Kapitel 2 liefert ein Profil der Schülerleistungen in Naturwissenschaften.•	  dabei werden die ergebnisse zu-
nächst in den Kontext der Definitions-, Messungs- und Darstellungsmethoden für die Schülerleistungen 
in Naturwissenschaften gestellt und dann wird untersucht, wozu die schülerinnen und schüler in Natur-
wissenschaften in der lage sind. Nach einer Präsentation des gesamtbilds der leistungen wird jeder der 
drei naturwissenschaftlichen Kompetenzbereiche gesondert analysiert, da die ergebnisse in den drei be-
reichen in wichtiger hinsicht voneinander abweichen. anschließend werden die verschiedenen natur-
wissenschaftlichen Inhaltsbereiche eingehender untersucht und geschlechtsspezifische Unterschiede im 
Zusammenhang mit den verschiedenen Kompetenz- und inhaltsbereichen erörtert. bei allen Vergleichen 
der ergebnisse unterschiedlicher bildungssysteme müssen die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
der jeweiligen länder und die ressourcen, die sie für die bildung aufwenden, berücksichtigt werden. Zu 
diesem Zweck werden die ergebnisse in dem Kapitel auch im wirtschaftlichen und sozialen Kontext der 
einzelnen länder betrachtet.

Kapitel 3 erstellt ein Profil des Schülerengagements im Bereich Naturwissenschaften•	 . am anfang des 
Kapitels steht eine analyse der frage, inwieweit die schülerinnen und schüler naturwissenschaftliche 
untersuchungen unterstützen und welchen Wert sie den Naturwissenschaften beimessen. anschließend 
wird die selbsteinschätzung der schülerinnen und schüler beschrieben, und zwar unter dem gesichts-
punkt des Vertrauens in ihre eigenen fähigkeiten, naturwissenschaftliche aufgaben effektiv zu bearbeiten 
und schwierigkeiten bei der lösung naturwissenschaftlicher Probleme zu überwinden. darauf folgt eine 
beschreibung ihres interesses an Naturwissenschaften, darunter solcher aspekte wie ihr engagement für 
naturwissenschaftsbezogene fragen, ihre bereitschaft zum erwerb naturwissenschaftlicher Kenntnisse 
und fertigkeiten und ihr interesse an naturwissenschaftsbezogenen berufen. im anschluss daran werden 
in diesem Kapitel die ansichten und einstellungen der schülerinnen und schüler in bezug auf umwelt-
probleme erörtert. soweit möglich untersucht das Kapitel, wie diese aspekte des engagements in Natur-
wissenschaften mit den schülerleistungen in Zusammenhang stehen.

Kapitel 4 untersucht, inwieweit die Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler vom sozioökonomischen •	

Hintergrund der Familien und der Schulen abhängen, wobei es sich um eine wichtige Messgröße für die 
Chancengerechtigkeit in der Bildung handelt. es beginnt mit einer eingehenderen untersuchung der in 
Kapitel 2 aufgezeigten leistungsvarianz und geht insbesondere der frage nach, wie die gesamtvarianz 
der schülerleistungen mit unterschieden bei den von den verschiedenen schulen erzielten ergebnissen 
in Zusammenhang steht. anschließend befasst sich das Kapitel damit, in welcher Weise faktoren wie 
Migrantenstatus und sozioökonomischer Hintergrund die Schüler- und die Schulleistungen beeinflussen 
und welche rolle die bildungspolitik dabei spielen kann, den effekt dieser faktoren abzumildern. 

Kapitel 5 versucht, Lösungsansätze dafür aufzuzeigen, was die Schulen und die Bildungssysteme tun kön-•	

nen, um das Leistungsniveau anzuheben und gleichzeitig die Wirkung des sozioökonomischen Hinter-
grunds auf die Schülerleistungen zu mindern, um dadurch für mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung 
zu sorgen. das Kapitel befasst sich nacheinander mit den aspekten der schulpolitik und -praxis in bezug 
auf aufnahmeregeln, selektivität der schulen und einteilung nach leistungsgruppen, charakteristiken 
der Schulfinanzierung und -verwaltung, der Rolle der Eltern bei der Schulwahl und den Erwartungen 
der Eltern an die Schulen, der Rechenschaftspflicht der Schulen, der Schulautonomie in verschiedenen 
bereichen sowie der ausstattung der schulen mit ausgewählten humanressourcen und lehr- und sach-
mitteln und deren Verteilung auf die einzelnen schulen. unter jeder überschrift werden die relevanten 
charakteristiken der schulpolitik und -praxis und die institutionellen merkmale jeweils gesondert unter-
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sucht. es schließen sich überlegungen darüber an, welche rolle die relevanten faktoren dabei spielen, 
dass länder einerseits ein überdurchschnittliches Niveau der schülerleistungen erzielen und andererseits 
einen unterdurchschnittlichen Einfluss des sozioökonomischen Umfelds auf die Lernergebnisse aufwei-
sen, welcher Zusammenhang zwischen diesen faktoren und den schülerleistungen vor und nach be-
rücksichtigung des sozioökonomischen hintergrunds besteht sowie über den globalen Zusammenhang 
zwischen diesen Faktoren und dem Einfluss des sozioökonomischen Hintergrunds auf die Leistungen, 
um zu untersuchen, welchen beitrag jeder dieser faktoren zu einer gerechteren Verteilung der bildungs-
chancen leisten kann.

Kapitel 6 befasst sich mit den Schülerleistungen in den Bereichen Lesekompetenz und Mathematik in •	

PISA 2006 und untersucht die Veränderungen, die in diesen bereichen gegenüber früheren Pisa-erhe-
bungen eingetreten sind.

ein diesen Kapiteln folgender technischer anhang erläutert die Konstruktion der fragebogenindizes, befasst 
sich mit fragen der stichprobenauswahl, beschreibt die Qualitätssicherungsverfahren und die zur entwick-
lung der erhebungsinstrumente eingesetzten methoden und liefert informationen zur reliabilität des Ko-
dierprozesses. Viele der im technischen anhang behandelten fragen werden im PISA 2006 Technical Report 
(Oecd, erscheint demnächst) eingehender erörtert.

im anschluss an dieses Kapitel findet sich auch eine anleitung für den leser, die hinweise darauf gibt, wie 
die tabellen und abbildungen zu diesem bericht zu interpretieren sind.

band ii dieses berichts (nur in englisch und französisch verfügbar) enthält die datentabellen, die den ein-
zelnen Kapiteln zu grunde liegen.
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Anmerkung

1. das biP der an Pisa 2006 teilnehmenden länder entspricht 86% des weltweiten biP von 2006. einige der in diesem bericht 
erwähnten einheiten werden als Partnervolkswirtschaften bezeichnet, weil es sich genau genommen nicht um nationale einhei-
ten handelt.

2. in diesem bericht werden die bezeichnungen mazedonien, moldau, montenegro und serbien für die ehemalige jugoslawische 
republik mazedonien, die republik moldau, die republik montenegro und die republik serbien verwendet.

3. links zu den nationalen Pisa-Websites und den nationalen Pisa-berichten finden sich unter www.pisa.oecd.org.

4. der Pisa-2006-fragebogen über die iKt-Vertrautheit wurde in australien, belgien, dänemark, finnland, griechenland, irland, 
island, italien, Japan, Kanada, Korea, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, schweden, schweiz, 
slowakische republik, spanien, tschechische republik, türkei und ungarn sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften  
bulgarien, chile, Jordanien, Katar, Kolumbien, Kroatien, lettland, litauen, macau (china), montenegro, russische föderation, 
serbien, slowenien, thailand und uruguay eingesetzt.

5. der Pisa-2006-elternfragebogen wurde in dänemark, deutschland, island, italien, Korea, luxemburg, Neuseeland, Polen, 
Portugal und türkei sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften bulgarien, hongkong (china), Katar, Kolumbien, Kroatien 
und macau (china) eingesetzt.
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hinweise für den leser
Die den Abbildungen zu Grunde liegenden Daten

die daten, auf die sich die Kapitel 2 bis 6 dieses berichts beziehen, sind band 2 (nur in englisch und 
französisch verfügbar) zu entnehmen, zusätzliche informationen finden sich auf der Pisa-Website 
unter www.pisa.oecd.org. fehlende daten werden durch fünf symbole ausgedrückt:

a die Kategorie ist für das betreffende land nicht anwendbar. es gibt diesbezüglich keine daten.

c die Zahl der beobachtungen reicht nicht aus, um verlässliche schätzungen zu liefern (d.h. es 
gibt weniger als 30 schüler bzw. weniger als 3% von schülern für diese Zelle oder zu wenig 
schulen für valide schlüsse). 

m es stehen keine daten zur Verfügung. entsprechende daten wurden zwar erhoben, später jedoch 
aus technischen gründen aus der Publikation herausgenommen. 

w die daten wurden auf ersuchen des betreffenden landes zurückgezogen.

x die daten sind in einer anderen Kategorie oder einer anderen spalte der tabelle enthalten.

Berechnung der internationalen Durchschnittswerte

für die meisten indikatoren in diesem bericht wurde der Oecd-durchschnitt errechnet. für einige 
indikatoren wurde auch ein Oecd-gesamtwert ermittelt:

der •	 OECD-Durchschnitt erfasst die Oecd-länder als einheit, zu der jedes land mit gleicher ge-
wichtung beiträgt. bei statistischen größen, wie beispielsweise Prozentsätzen oder mittelwerten, 
entspricht der Oecd-durchschnitt dem arithmetischen mittel der jeweiligen länderstatistik. 

der Wert •	 OECD insgesamt erfasst die Oecd-länder als einheit, zu der jedes land proportio-
nal zur anzahl der 15-jährigen schülerinnen und schüler des landes beiträgt (vgl. anhang a3  
wegen daten). der Wert veranschaulicht, wie ein land im Vergleich zum Oecd-raum insgesamt 
abschneidet.

in dieser Veröffentlichung wird der Wert OECD insgesamt generell verwendet, wenn auf die ge-
samtsituation im Oecd-raum bezug genommen wird. Wo es mehr um einen leistungsvergleich 
zwischen bildungssystemen geht, wird der OECD-Durchschnitt herangezogen. bei einigen ländern 
sind für bestimmte indikatoren möglicherweise keine daten verfügbar bzw. einzelne Kategorien 
treffen u.u. nicht zu. der leser sollte daher beachten, dass sich die begriffe OECD-Durchschnitt und 
OECD insgesamt auf die in die jeweiligen Vergleiche einbezogenen Oecd-länder erstrecken.

Runden der Zahlen

durch auf- und abrunden einiger Zahlen in den tabellen stimmt die summe der Zahlen mit der 
gesamtsumme möglicherweise nicht immer überein. summen, differenzen und durchschnitts- 
werte werden stets auf der grundlage der exakten Zahlenwerte berechnet und erst danach auf- bzw. 
abgerundet. 



36
© OECD 2007 Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen

hInWeIse füR den leseR

alle standardfehler in dieser Publikation wurden bis auf zwei dezimalstellen auf- oder abgerundet. 
Wenn der Wert 0,00 angegeben ist, bedeutet dies nicht, dass der standardfehler bei null liegt, son-
dern dass er geringer ist als 0,005.

Darstellung der Schülerdaten

Pisa bezieht sich auf alle schülerinnen und schüler, die zum Zeitpunkt der erhebung im alter von  
15 Jahren und 3 monaten bis zu 16 Jahren und 2 monaten sind und die mindestens sechs Jahre 
formaler bildung abgeschlossen haben, gleichgültig in welcher art von bildungseinrichtung sie ein-
geschrieben sind und unabhängig davon, ob es sich um eine ganztags- oder halbtagsschule, eine 
allgemein- oder berufsbildende einrichtung, eine öffentliche oder private schule oder auch eine 
auslandsschule in dem betreffenden land handelt.

Darstellung der Schuldaten

die leiterinnen und leiter der schulen, in denen schülerinnen und schüler am test teilnahmen, 
haben durch ausfüllen eines schulfragebogens informationen über die merkmale ihrer jeweiligen 
schule geliefert. bei der darstellung der antworten der schulleiterinnen und schulleiter in dieser Pu-
blikation wurde eine gewichtung in der Weise vorgenommen, dass ihre Zahl im richtigen Verhältnis 
zur anzahl der 15-Jährigen in der betreffenden schule steht.

Im Bericht verwendete Abkürzungen

biP bruttoinlandsprodukt

isced internationale standardklassifikation des bildungswesens

KKP Kaufkraftparitäten

s.d. standardabweichung

s.e. standardfehler

Weiterführende Dokumentation

für weitere informationen zu den in Pisa verwendeten erhebungsinstrumenten und methoden vgl. 
PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst) sowie die Pisa-Website (www.pisa.oecd.
org).

dieser bericht verwendet den statlinks-service für Oecd-Veröffentlichungen. unter jeder tabelle 
und abbildung befindet sich ein url-link, der zu einer datei im excel-format führt, die die zu 
grunde liegenden daten enthält. diese url sind stabil und bleiben im Zeitverlauf unverändert. 
darüber hinaus können leser des e-book PISA 2006 – Naturwissenschaftliche Kompetenzen für 
die Welt von morgen diese links direkt anklicken, die excel-datei öffnet sich dann in einem neuen 
fenster.

Anmerkung zur Übersetzung

die übersetzung der mathematik-subskalen uncertainty scale und change and relationship scale 
entspricht den im Pisa-bericht 2000 verwendeten subskalen Zufall und Wahrscheinlichkeit bzw. 
Veränderung und funktionale Abhängigkeiten und weicht damit von Pisa 2003 ab.
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eInfühRung

inwieweit sind die schülerinnen und schüler mit grundlegenden naturwissenschaftlichen Konzepten und 
theorien vertraut? Wie gut gelingt es ihnen, naturwissenschaftliche fragestellungen zu erkennen, Phä-
nomene naturwissenschaftlich zu erklären und naturwissenschaftliche beweise im umgang mit realen  
wissenschafts- und technologiebezogenen Problemen zu nutzen, um diese zu interpretieren und zu lösen? 
um politischen entscheidungsträgern und Pädagogen antworten auf diese fragen zu geben und ihnen bei 
der Verbesserung des lehr- und lernprozesses im naturwissenschaftlichen bereich zu helfen, liefert Pisa 
eine reihe internationaler Vergleichsmaßstäbe, die sich auf folgende elemente beziehen:

das Verständnis grundlegender naturwissenschaftlicher Konzepte und theorien, das die schülerinnen •	

und schüler entwickelt haben, sowie ihre fähigkeit, ausgehend von bereits erworbenen naturwissen-
schaftlichen Kenntnissen zu extrapolieren und ihr Wissen zur lösung realitätsnaher Probleme einzuset-
zen.

das interesse der schülerinnen und schüler an Naturwissenschaften, den Wert, den sie naturwissen-•	

schaftlichen ansätzen zum Verständnis der Welt beimessen, und ihre bereitschaft, naturwissenschaft- 
liche untersuchungen anzustrengen.

das schulische umfeld der schülerinnen und schüler, einschließlich des sozioökonomischen hinter-•	

grunds der Mitschüler sowie anderer Faktoren, die Forschungsarbeiten zufolge Einfluss auf die Schüler-
leistungen haben.

Pisa 2006 ist die erste internationale erhebung, in der die naturwissenschaftlichen Kompetenzen der  
schülerinnen und schüler, ihre interessen und einstellungen im naturwissenschaftlichen bereich sowie das 
schulische umfeld zusammen in einem länderübergreifenden Kontext untersucht wurden. Pisa 2006 bietet 
daher eine wichtige gelegenheit zu beurteilen, wie sich die schülerleistungen in Naturwissenschaften im 
ländervergleich sowie im Vergleich zwischen verschiedenen schulischen Kontexten innerhalb der länder 
darstellen. gegenüber den vorangegangenen Pisa-erhebungen in Naturwissenschaften wurden zwei wich-
tige Änderungen vorgenommen: Zum einen wird in Pisa 2006 klarer unterschieden zwischen Wissen über 
Naturwissenschaften als eine form menschlichen forschens und naturwissenschaftlichem Wissen, d.h. der 
Kenntnis der natürlichen Welt, wie sie in den verschiedenen naturwissenschaftlichen disziplinen zum aus-
druck kommt. in Pisa 2006 wird insbesondere dem bereich Wissen über Naturwissenschaften als aspekt 
der naturwissenschaftlichen leistung mehr bedeutung beigemessen, wozu neue elemente aufgenommen 
wurden, mit denen stärker auf die sensibilisierung der schülerinnen und schüler für die charakteristischen 
merkmale der Naturwissenschaften eingegangen wird. Zum anderen wurde das rahmenkonzept von 
Pisa 2006 durch die einbeziehung einer zusätzlichen Komponente zu den Zusammenhängen zwischen  
Naturwissenschaften und technologie verbessert. des Weiteren kam es im Vergleich zu Pisa 2003 und Pisa 
2000 zu zwei wichtigen Neuerungen in bezug darauf, wie die leistungen im bereich Naturwissenschaf-
ten in Pisa 2006 beurteilt wurden. im interesse einer klareren trennung zwischen naturwissenschaftlicher 
Grundbildung und Lesekompetenz wurde erstens dafür gesorgt, dass die schülerinnen und schüler zur 
beantwortung der naturwissenschaftlichen test-items von Pisa 2006 durchschnittlich weniger text lesen 
mussten als bei den naturwissenschaftlichen aufgaben der vorangegangenen Pisa-erhebungen. Zweitens 
wurden in Pisa 2006 insgesamt 108 naturwissenschaftliche items verwendet, gegenüber 35 in Pisa 2003; 
22 davon wurden bereits in Pisa 2003 eingesetzt und 14 bereits in Pisa 2000.

als die erste umfassende erhebung im bereich Naturwissenschaften bildet Pisa 2006 die grundlage für die 
analyse künftiger trends bei den schülerleistungen in diesem bereich, weshalb es nicht möglich ist, die 
ergebnisse im bereich Naturwissenschaften von Pisa 2006 mit den ergebnissen früherer Pisa-erhebungen 
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zu vergleichen, wie dies in den bereichen lesekompetenz und mathematik geschieht. die unterschiede, 
die die leser beim Vergleich der naturwissenschaftlichen ergebnisse von Pisa 2006 mit denen früherer 
Pisa-erhebungen feststellen können, sind in der tat großenteils auf Veränderungen in der form des natur-
wissenschaftlichen erhebungsteils und der testgestaltung zurückzuführen1. 

in diesem Kapitel wird zunächst anhand zahlreicher beispiele erläutert, wie die schülerleistungen im  
bereich Naturwissenschaften in Pisa gemessen und dargestellt werden, und dann analysiert, wozu die 
schülerinnen und schüler in diesem bereich in den verschiedenen ländern in der lage sind. 

bei allen Vergleichen der ergebnisse unterschiedlicher bildungssysteme müssen die sozialen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse der jeweiligen länder und die ressourcen, die sie für die bildung aufwenden, 
berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck werden die ergebnisse in diesem Kapitel im wirtschaftlichen und 
sozialen Kontext der einzelnen länder betrachtet. in Kapitel 4 wird diese analyse weitergeführt, wobei 
untersucht wird, inwieweit sich der sozioökonomische hintergrund auf schüler- und schulebene auf die 
lernergebnisse auswirkt. in Kapitel 5 werden dann die individuellen, schulischen und systemischen fakto-
ren analysiert, die zur erklärung der beobachteten leistungsunterschiede zwischen schülern, schulen und 
ländern beitragen können.

deR PIsa-ansaTz zuR beuRTeIlung deR schüleRleIsTungen Im beReIch 
naTuRWIssenschafTen

Das PISA-Konzept der naturwissenschaftlichen Grundbildung
anders als viele herkömmliche evaluierungen der schülerleistungen im bereich Naturwissenschaften be-
schränkt sich Pisa nicht darauf zu messen, inwieweit die schülerinnen und schüler bestimmte naturwis-
senschaftliche inhalte beherrschen. stattdessen wird ihre fähigkeit beurteilt, naturwissenschaftliche frage-
stellungen zu erkennen, Phänomene naturwissenschaftlich zu erklären und naturwissenschaftliche beweise 
in realen wissenschafts- und technologiebezogenen situationen zu nutzen, um diese zu interpretieren, zu 
lösen und entsprechende entscheidungen zu treffen.

dieser ansatz wurde gewählt, um der art von Kompetenzen rechnung zu tragen, auf die es in unserer 
modernen gesellschaft ankommt, und zwar in vielen lebensbereichen, vom erfolg bei der arbeit bis hin 
zum aktiven bürgergesellschaftlichen engagement. darin drückt sich auch aus, wie die zunehmende glo-
balisierung und computerisierung die realität von gesellschaft und arbeitsmärkten verändert. so dürfte 
sich der abbau von arbeitsschritten, die zu geringeren Kosten von computern oder in Niedriglohnländern 
verrichtet werden können, in den Oecd-ländern wohl weiter fortsetzen. davon sind insbesondere arbeits-
plätze betroffen, bei denen die erforderlichen informationen in computerlesbarer form ausgedrückt werden 
können und/oder die arbeitsabläufe einfachen, leicht zu erklärenden regeln folgen. in Kasten 2.1 wird dies 
anhand einer analyse der entwicklung der Qualifikationsanforderungen erläutert, die im laufe der letzten 
generationen auf den arbeitsmärkten der Vereinigten staaten zu beobachten war. diese analyse zeigt, 
dass der stärkste arbeitsrückgang während des letzten Jahrzehnts nicht etwa bei manuellen tätigkeiten ver-
zeichnet wurde, wie häufig behauptet wird, sondern bei routinemäßigen kognitiven aufgaben, d.h. solchen 
geistigen tätigkeiten, die sich gut durch deduktive oder induktive regeln beschreiben lassen und die viele 
der heutigen berufe der mittelschicht charakterisieren. somit besteht im fall eines auf das memorieren und 
reproduzieren naturwissenschaftlicher Kenntnisse und fertigkeiten beschränkten lernprozesses die gefahr, 
dass die schülerinnen und schüler hauptsächlich für arbeitsplätze vorbereitet werden, die auf den arbeits-
märkten vieler länder nach und nach verschwinden werden. um voll an der heutigen globalen Wirtschaft 
teilzuhaben, müssen die schülerinnen und schüler Probleme lösen können, für die es keine klaren, regel-
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basierten lösungen gibt, und in der lage sein, komplexe wissenschaftliche ideen klar und überzeugend 
auszudrücken. in Pisa wurde dem durch die entwicklung von aufgaben rechnung getragen, die über das 
einfache abfragen von wissenschaftlichen Kenntnissen hinausgehen. 

Kasten 2.1  Wie sich die Qualifikationsanforderungen auf den arbeitsmärkten 
verändert haben – Trends in Routine- und nichtroutineberufen in den Vereinigten 

staaten seit 1960

anmerkung: die daten wurden nach Jahren in 1 120 branchen-, geschlechts- und bildungsbezogenen Zellen aggregiert und 
jeder Zelle wurde ein ihrem rangplatz in der tätigkeitsverteilung von 1960 entsprechender Wert zugewiesen (der über die 
1 120 berufszellen von 1960 berechnet wurde). die Kurvenwerte entsprechen dem beschäftigungsgewichteten mittelwert jedes 
zugewiesenen Perzentils im angegebenen Jahr.

aus der abbildung ist eine abnahme des arbeitseinsatzes in manuellen tätigkeiten ersichtlich, die 
sich gut durch deduktive oder induktive regeln beschreiben lassen. ein rückgang war auch bei 
manuellen tätigkeiten zu verzeichnen, die sich nicht gut durch einen einfachen anweisungskatalog 
darstellen lassen, weil sie optisches erkennen oder sehr präzise bewegungen erfordern, für die 
computer nur äußert schwer programmiert werden können. der rückgang der Nachfrage nach 
manueller arbeit war gegenstand zahlreicher studien.

Wesentlich weniger öffentliche aufmerksamkeit erhielt demgegenüber die deutliche abnahme der 
kognitiven routineberufe, die geistige tätigkeiten beinhalten, die sich gut durch deduktive oder 
induktive regeln beschreiben lassen. da solche tätigkeiten nach einem festen regelkatalog verrichtet 
werden können, sind sie ideale Kandidaten für die computerisierung, und die Zahlen zeigen, dass 
bei diesen berufen im Verlauf des letzten Jahrzehnts der stärkste Nachfragerückgang verzeichnet 
wurde. regelbasierte arbeitsprozesse lassen sich auch leichter ins ausland auslagern: Wenn sich 
eine aufgabe auf die ausführung einfacher anweisungen, d.h. einen standardverfahrensablauf 
reduziert, muss sie nur einmal erklärt werden, so dass die Kommunikation mit ausländischen 
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herstellern wesentlich einfacher ist als im fall nicht regelbasierter aufgaben, bei denen jeder 
arbeitsschritt einen sonderfall darstellt. Zugleich lässt sich die Produktionsqualität auch wesentlich 
einfacher prüfen, wenn der arbeitsablauf mit klaren regeln beschrieben werden kann. daran 
wird deutlich, dass im fall eines auf das memorieren und reproduzieren von Kenntnissen und 
fertigkeiten beschränkten lernprozesses die gefahr besteht, dass die schülerinnen und schüler nur 
für arbeitsplätze vorbereitet werden, die auf den arbeitsmärkten vieler länder effektiv nach und 
nach verschwinden. anders ausgedrückt sind die am leichtesten zu vermittelnden und zu prüfenden 
fähigkeiten nicht mehr ausreichend, um junge menschen für die Zukunft vorzubereiten.

andererseits zeigt die abbildung einen starken anstieg der Nachfrage nach arbeit, die komplexe 
Kommunikationsfähigkeiten zur interaktion mit anderen menschen verlangt, um informationen 
einzuholen, diese zu erklären oder andere von deren konkreten implikationen zu überzeugen. dies 
ist z.b. der fall, wenn ein manager seine mitarbeiter motivieren will, ein Verkäufer die reaktion 
des Kunden auf ein Kleidungsstück abschätzen muss, ein biologielehrer erklären muss, wie die 
Zellteilung funktioniert, oder ein ingenieur erläutern muss, warum seine Neuentwicklung eines 
dVd-Players einen fortschritt gegenüber früheren modellen darstellt. ein ähnlicher Zuwachs war 
auch bei der Nachfrage nach spezialisierter denkarbeit festzustellen, die die lösung von Problemen 
beinhaltet, für die es keine regelbasierten antworten gibt. dies ist z.b. der fall, wenn eine Krankheit 
bei einem Patienten diagnostiziert werden muss, der untypische symptome aufweist, wenn ein 
schmackhaftes gericht aus marktfrischen Zutaten kreiert werden soll oder wenn ein nicht richtig 
funktionierendes auto repariert werden muss, das der computeranalyse zufolge einwandfrei läuft. 
solche situationen erfordern eine form der reinen mustererkennung und informationsverarbeitung, 
für die computer derzeit noch nicht programmiert werden können. computer können den menschen 
bei diesen arbeiten nicht ersetzen, sie können ihn jedoch unterstützen, indem sie die informationen 
leichter zugänglich machen.

Dieser Kasten stützt sich auf eine Analyse der Veränderungen der Kompetenzanforderungen auf den 
Arbeitsmärkten der Vereinigten Staaten, die vom Massachusetts Institute of Technology und von der 
Harvard Graduate School for Education durchgeführt wurde (Levy und Murnane, 2006).

Die PISA-Definition der naturwissenschaftlichen Grundbildung
im rahmen von Pisa 2006 ist naturwissenschaftliche Grundbildung definiert als:

Das naturwissenschaftliche Wissen einer Person und deren Fähigkeit, dieses Wissen anzuwenden, um •	

Fragestellungen zu identifizieren, neue Erkenntnisse zu erwerben, naturwissenschaftliche Phänomene 
zu erklären und auf Beweisen basierende Schlüsse über naturwissenschaftliche Sachverhalte zu ziehen. 
dabei geht es z.b. um die frage, ob Personen bei der lektüre eines texts über ein gesundheitliches  
thema zwischen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen aspekten des texts unterscheiden, 
Wissen anwenden und persönliche entscheidungen begründen können.

Das Verständnis der charakteristischen Eigenschaften der Naturwissenschaften als eine Form mensch- •	

lichen Wissens und Forschens. hier stellt sich beispielsweise die frage, ob der unterschied zwischen auf 
beweisen basierenden schlüssen und persönlichen meinungsäußerungen verstanden wird.
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Die Fähigkeit zu erkennen, wie Naturwissenschaften und Technologie unsere materielle, intellektuelle •	

und kulturelle Umgebung prägen. Können Personen beispielsweise den Einfluss erkennen und erklären, 
den technologien auf die Wirtschaft, gesellschaftliche Organisation und Kultur eines landes ausüben? 
sind sie sich der umweltveränderungen und der auswirkungen dieser Veränderungen auf die wirtschaft-
liche und soziale stabilität bewusst?

Die Bereitschaft, sich mit naturwissenschaftlichen Themen und Ideen als reflektierender Bürger ausein-•	

anderzusetzen. hier geht es um den Wert, den die schülerinnen und schüler den Naturwissenschaften 
beimessen, in thematischer hinsicht ebenso wie in bezug auf naturwissenschaftliche ansätze als ein 
mittel zum Verständnis der Welt und zur lösung von Problemen. dass schülerinnen und schüler natur-
wissenschaftliche Informationen auswendig lernen und wiedergeben können, heißt nicht zwangsläufig, 
dass sie später einen naturwissenschaftlichen beruf wählen oder sich mit naturwissenschaftlichen fragen 
befassen werden. informationen über das interesse der 15-Jährigen an Naturwissenschaften, ihre unter-
stützung für naturwissenschaftliche untersuchungen sowie ihr Verantwortungsbewusstsein im hinblick 
auf die bewältigung von umweltproblemen können den politischen entscheidungsträgern als frühindi-
katoren dafür dienen, wie sehr sich die bürger ihres landes für Naturwissenschaften als eine treibende 
Kraft des sozialen fortschritts einsetzen werden. 

Kontext

Naturwissenschafts- 
und technologie- 
bezogene lebens-
situationen

Erfordern die  
Fähigkeit Kompetenzen

• naturwissenschaftliche Frage-
stellungen zu erkennen

• Phänomene naturwissen-
schaftlich zu erklären

• naturwissenschaftliche  
Beweise heranzuziehen

Dies wird beeinflusst durch Wissen

a) das vorhandene Wissen:
• über die natürliche Welt und die 

technologien (naturwissenschaft-
liches Wissen)

• über die Naturwissenschaften selbst 
(Wissen über Naturwissenschaften)

Einstellungen

b) die reaktion auf naturwissenschaftliche fragen 
(interesse, unterstützung naturwissenschaftlicher 
untersuchungen, Verantwortungsbewusstsein)

Abbildung 2.1
Das Rahmenkonzept Naturwissenschaften von PISA 2006
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Das PISA-Rahmenkonzept im Bereich Naturwissenschaften
in Pisa 2006 wurde die entwicklung der test-items und aufgaben in einen rahmen eingebunden, der 
vier miteinander verknüpfte aspekte umfasst: die Kontexte, in die sich die fragen einfügen, die Kompeten-
zen, von denen die schülerinnen und schüler gebrauch machen müssen, die damit zusammenhängenden  
Wissensbereiche und die einstellungen der schülerinnen und schüler (abb. 2.1).

Kontext

in einklang mit dem bei Pisa verfolgten Ziel zu beurteilen, wie gut die schülerinnen und schüler auf ihr 
künftiges leben vorbereitet sind, wurden die naturwissenschaftlichen aufgaben von Pisa 2006 in ein brei-
tes spektrum von lebenssituationen eingebunden, in denen Naturwissenschaften und technologie eine 
rolle spielen, und zwar: „gesundheit“, „natürliche ressourcen“, „umwelt“, „gefahren“ und „aktuelle 
entwicklungen in forschung und technologie“. diese situationen wurden mit drei großen Kontextberei-
chen verknüpft: persönlich (der einzelne, die familie, die mitschüler), sozial (die gemeinschaft) und global 
(das leben weltweit). maßgeblich für die auswahl der aufgabenkontexte war die bedeutung, die ihnen 
im hinblick auf die interessen und das leben der schülerinnen und schüler zukommt, wobei naturwis-

Persönlich (der einzelne, die 
familie, die mitschüler)

Sozial
(die gemeinschaft)

Global
(das leben weltweit)

„gesundheit“ gesundheitsvorsorge, un-
fallverhütung, ernährung

Krankheitsbekämpfung, 
eindämmung der anste-
ckungsgefahr, ernährungs-
aufklärung, öffentliche 
gesundheit

bekämpfung von epide-
mien, eindämmung der 
Verbreitung von infektions-
krankheiten

„natürliche 
Ressourcen“

Persönlicher material- und 
energieverbrauch

schutz menschlicher Po-
pulationen, lebensqualität, 
Nahrungsmittelsicherheit, 
-erzeugung und -vertei-
lung, energieversorgung

erneuerbare und nicht 
erneuerbare ressourcen, 
Ökosysteme, bevölkerungs-
wachstum, nachhaltige 
artennutzung

„umwelt“ umweltverträgliches 
Verhalten, Nutzung und 
entsorgung von materialien

bevölkerungsverteilung, 
abfallentsorgung, umwelt-
folgen, örtliche Wetterver-
hältnisse

biodiversität, ökologische 
Nachhaltigkeit, umwelt-
schutz, bodenertrag und 
bodenschwund

„gefahren“ Naturgefahren und vom 
menschen ausgehende 
gefahren, baustandort- 
entscheidungen

rasche Veränderungen 
(erdbeben, unwetter), 
langsame, allmähliche 
Veränderungen (Küstenero-
sion, sedimentablagerung), 
risikoabschätzung

Klimawandel, folgen 
moderner Kriegsführung

„Aktuelle 
Entwick-
lungen in 
forschung 
und techno-
logie“

interesse an naturwissen-
schaftlichen erklärungen 
natürlicher Phänomene, 
naturwissenschaftsbezo-
gene hobbys, sport- und 
freizeitaktivitäten, musik, 
technologie für den per-
sönlichen gebrauch

Neue Werkstoffe, geräte 
und Verfahren, gentechnik, 
Verkehr

artensterben, raumfor-
schung, entstehung und 
struktur des Weltalls

Abbildung 2.2
Die naturwissenschaftlichen Kontextbereiche von PISA 2006
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senschaftsbezogene situationen dargestellt werden sollten, wie sie erwachsene erleben. erwachsene wer-
den fast täglich mit informationen aus den bereichen gesundheit, ressourcennutzung, umweltqualität,  
gefahreneindämmung sowie technologischer und wissenschaftlicher fortschritt konfrontiert und müssen dies- 
bezügliche entscheidungen treffen. diese naturwissenschaftsbezogenen Kontextsituationen decken sich 
auch mit verschiedenen themen, mit denen sich politische entscheidungsträger auseinandersetzen müssen. 
in abbildung 2.2 sind die schnittstellen zwischen verschiedenen situationen und Kontexten anhand von 
beispielen aus dem alltagsleben dargestellt.

Kompetenzen

Zur beantwortung der naturwissenschaftlichen aufgaben von Pisa 2006 mussten die schülerinnen und 
schüler naturwissenschaftliche fragestellungen erkennen, Phänomene naturwissenschaftlich erklären und 
naturwissenschaftliche beweise heranziehen. ausschlaggebend für die Wahl dieser drei Kompetenzen 
waren ihre bedeutung für die naturwissenschaftliche Praxis und ihre Verknüpfungen mit entscheidenden 
kognitiven fähigkeiten wie induktivem/deduktivem denken, systematischem denken, kritischer entschei-
dungsfindung, informationsverarbeitung (z.b. erstellung von tabellen und abbildungen aus rohdaten),  
datenbasierter Konstruktion und Kommunikation von argumenten und erklärungen, denken in model-
len und Nutzung von Naturwissenschaften. in abbildung 2.3 sind die wesentlichen merkmale dieser drei  
naturwissenschaftlichen Kompetenzen wiedergegeben. 

Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen
• fragestellungen erkennen, die sich auf wissenschaftlichem Wege klären lassen
• schlüsselbegriffe für die suche nach naturwissenschaftlichen informationen identifizieren
• die wesentlichen merkmale einer naturwissenschaftlichen untersuchung begreifen

Phänomene naturwissenschaftlich erklären
• Naturwissenschaftliches Wissen in einer gegebenen situation anwenden
• Phänomene naturwissenschaftlich beschreiben oder interpretieren und Veränderungen vorhersagen
• geeignete beschreibungen, erklärungen und Prognosen identifizieren

Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen
• Naturwissenschaftliche beweise interpretieren, daraus schlüsse ziehen und diese kommunizieren
• annahmen, beweise und überlegungen identifizieren, die schlussfolgerungen zu grunde liegen 
• über die gesellschaftlichen folgen wissenschaftlicher und technologischer entwicklungen reflektieren

Abbildung 2.3
Naturwissenschaftliche Kompetenzen in PISA 2006

diese Kompetenzen lassen sich anhand einer Vielzahl von bespielen beschreiben. ein besonders gutes 
beispiel ist der Klimawandel, eines der derzeit meistdiskutierten themen: Wer in schriftlicher oder münd-
licher form mit informationen über den Klimawandel konfrontiert wird, muss in der lage sein, die natur-
wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen aspekte dieser Problematik auseinander zu halten. Nicht 
selten hört man z.b. Wissenschaftler, die die ursachen und konkreten auswirkungen der freisetzung von 
Kohlendioxid in die erdatmosphäre erklären. dieser naturwissenschaftlichen Perspektive werden gelegent-
lich wirtschaftliche argumente gegenübergestellt, weshalb die bürger eines landes in der lage sein sollten, 
zwischen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen standpunkten zu unterscheiden. da sie zudem mit im-
mer mehr und manchmal widersprüchlichen informationen über verschiedenste Phänomene konfrontiert 
werden, müssen sie Zugang zu naturwissenschaftlichem Wissen haben und fähig sein, die von verschiede-
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nen seiten kommenden wissenschaftlichen evaluierungen zu verstehen. darüber hinaus sollten sie in der 
lage sein, die ergebnisse wissenschaftlicher studien zu nutzen, um ihre eigenen schlussfolgerungen zu 
naturwissenschaftlichen fragen mit persönlicher, sozialer und globaler bedeutung zu begründen.

Wissen

in Pisa 2006 umfasst die naturwissenschaftliche Grundbildung sowohl das naturwissenschaftliche Wissen 
(Kenntnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen disziplinen und der natürlichen Welt) als auch das 
Wissen über Naturwissenschaften als eine form menschlichen forschens. bei ersterem handelt es sich um 
das Verständnis grundlegender naturwissenschaftlicher Konzepte und theorien; letzteres bezieht sich auf 
das Verständnis des Wesens der Naturwissenschaften. einige naturwissenschaftliche aufgaben von Pisa 
2006 dienten zur Prüfung des naturwissenschaftlichen Wissens, andere zur beurteilung des Wissens über 
Naturwissenschaften. 

der Korpus naturwissenschaftlicher Kenntnisse, der in Pisa-erhebungen geprüft werden könnte, ist enorm, 
weshalb es nötig war, eine strukturierung und Priorisierung der zur beurteilung des naturwissenschaftlichen 
Wissens der schülerinnen und schüler eingesetzten inhalte vorzunehmen. da bei Pisa erfasst werden soll, 
inwieweit die schülerinnen und schüler in der lage sind, ihr Wissen in Kontexten anzuwenden, die in 
ihrem leben wichtig sind, wurde das erhebungsmaterial innerhalb der großen felder Physik, chemie, bio-
logie, raum- und erdwissenschaften sowie technologie ausgewählt. das erhebungsmaterial sollte ferner:

für reale lebenssituationen relevant sein,•	

repräsentativ für wichtige naturwissenschaftliche Konzepte und somit von dauerhaftem Nutzen sein,•	

dem entwicklungsstand von 15-Jährigen gerecht werden.•	

in abbildung 2.4 sind die vier inhaltsbereiche dargestellt, die anhand der obigen Kriterien aus dem um-
fangreichen Korpus prüfbarer naturwissenschaftlicher Kenntnisse für Pisa 2006 ausgewählt wurden. diese 
vier bereiche sind „Physikalische systeme“, „lebende systeme“, „erde und Weltraum“ und „technolo- 
gische systeme“. sie stehen stellvertretend für wichtige Kenntnisse, die erwachsene benötigen, um die  
natürliche Welt zu verstehen und erfahrungen in persönlichen, sozialen und globalen Kontexten analysieren 
zu können. in Pisa 2006 wird zur beschreibung der vier inhaltsbereiche der begriff „system“ und nicht 
„Wissenschaft“ verwendet, um zum ausdruck zu bringen, dass es darum geht, verschiedene Konzepte und 
Kontextsituationen ausgehend von deren eigenen bestandteilen und den beziehungen zwischen ihnen zu 
verstehen. in herkömmlichen lehrprogrammen werden naturwissenschaftliche Konzepte häufig in einer 
Weise dargestellt, bei der eine bestimmte wissenschaftliche richtung, wie Physik, chemie oder biologie, 
hervorgehoben wird. dies steht im Widerspruch zu der art und Weise, wie die meisten menschen Natur-
wissenschaften erleben: im berufs- ebenso wie im Privatleben kommen bei naturwissenschaftlichen fra-
gen häufig verschiedene fachbereiche ins spiel und müssen auch nichtwissenschaftliche überlegungen 
einbezogen werden. Zur identifizierung der fragen, die sich bei der Nutzung von Kernkraftwerken zur 
stromerzeugung stellen, ist es z.b. nötig, die physikalischen und biologischen bestandteile der erdsysteme 
zu kennen und sich der wirtschaftlichen und sozialen folgen der Nutzung dieser energiequelle bewusst zu 
sein. die aufgaben von Pisa tragen dieser Pluridisziplinarität rechnung.

in Pisa werden zwei Kategorien von Wissen über Naturwissenschaften unterschieden: bei der ersten geht 
es um die „wissenschaftliche untersuchung“ als zentralen Prozess der Naturwissenschaften sowie die  
verschiedenen bestandteile dieses Prozesses, bei der zweiten handelt es sich um die „wissenschaftliche  
erklärung“, die das resultat der „wissenschaftlichen untersuchung“ ist. so lässt sich die untersuchung als 
instrument der Wissenschaft (wie die Wissenschaftler daten finden) und die erklärung als Ziel der Wissen-
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schaft (wie die Wissenschaftler daten nutzen) definieren. die beispiele aus abbildung 2.5 sollen verdeutli-
chen, was unter diesen beiden Kategorien allgemein zu verstehen ist.

Einstellungen

Neben der Vermittlung von wissenschaftlichem und technischem Wissen gehört es zu den hauptzielen des 
naturwissenschaftlichen unterrichts, das interesse der schülerinnen und schüler an Naturwissenschaften 
zu wecken und ihre unterstützung für naturwissenschaftliche untersuchungen zu gewinnen. die einstel-
lung der schülerinnen und schüler zu Naturwissenschaften spielt eine wichtige rolle für die entscheidung, 
das eigene naturwissenschaftliche Wissen weiter auszubauen, eine naturwissenschaftsbezogene laufbahn 
einzuschlagen oder naturwissenschaftliche Konzepte und methoden während des ganzen lebens produktiv 
einzusetzen. daher bezieht sich die Pisa-definition der naturwissenschaftlichen Kompetenzen nicht nur 
auf die naturwissenschaftlichen fähigkeiten, sondern auch auf die einstellung des einzelnen zu Natur-
wissenschaften. die naturwissenschaftlichen Kompetenzen einer Person erstrecken sich also auch auf be-
stimmte einstellungen, überzeugungen und motivationale Orientierungen sowie auf selbstwirksamkeit und 
Wertvorstellungen. grundlage für die einbeziehung der einstellungen und der spezifischen einstellungs- 

„Physikalische Systeme“
• struktur der materie (z.b. teilchenmodelle, bindungen)
• eigenschaften der materie (z.b. Zustandsänderungen, thermische und elektrische leitfähigkeit)
• chemische Veränderungen der materie (z.b. reaktionen, energieübertragung, säuren/basen)
• bewegung und Kraft (z.b. geschwindigkeit, reibung)
• energie und energieumwandlung (z.b. energiespeicherung, energiedissipation, chemische reaktionen)
• interaktion von energie und materie (z.b. licht- und funkwellen, schall- und erdbebenwellen)

„Lebende Systeme“
• Zellen (z.b. Zellstruktur und -funktion, dNa, pflanzliche und tierische Zellen)
• menschen (z.b. gesundheit, ernährung, Krankheit, fortpflanzung, subsysteme wie Verdauung,  

atmung, blutkreislauf und ausscheidung sowie deren Zusammenhänge)
• Populationen (z.b. arten, evolution, biodiversität, genetische Variation)
• Ökosysteme (z.b. Nahrungsketten, materie, energiefluss)
• biosphäre (z.b. Ökosystemleistungen, Nachhaltigkeit)

„Erde und Weltraum“
• aufbau der erdsysteme (z.b. lithosphäre, atmosphäre und hydrosphäre)
• energie und erdsysteme (z.b. energiequellen, Weltklima)
• Veränderung der erdsysteme (z.b. Plattentektonik, geochemische Kreisläufe, konstruktive und  

destruktive Kräfte)
• erdgeschichte (z.b. fossilien, ursprung und entwicklung)
• die erde im Weltall (z.b. schwerkraft, sonnensysteme)

„technologische Systeme“
• rolle naturwissenschaftsbasierter technologien (z.b. lösung von Problemen, deckung menschlicher 

bedürfnisse, gestaltung und durchführung von untersuchungen)
• Zusammenhänge zwischen Naturwissenschaften und technologie (neue technologien ermöglichen 

z.b. wissenschaftlichen fortschritt)
• Konzepte (z.b. Optimierung, trade-offs, Kosten, risiken, Nutzeffekte)
• Wichtige Prinzipien (z.b. Kriterien, anforderungen, Kosten, innovation, erfindungen, Problemlösungen)

Abbildung 2.4
 Inhaltsbereiche des Naturwissenschaftlichen Wissens in PISA 2006
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„Wissenschaftliche untersuchung“
• auslöser (z.b. Wissensdrang, naturwissenschaftliche fragen)
• Zweck (z.b. daten zur beantwortung wissenschaftlicher fragen oder bestätigung aktueller ideen, 

modelle oder theorien liefern)
• experimente (unterschiedliche fragestellungen erfordern z.b. unterschiedliche untersuchungsmetho-

den bzw. Versuchsanordnungen)
• daten (z.b. quantitativer art aus messungen oder qualitativer art aus beobachtungen)
• messung (z.b. inhärente unsicherheit, Wiederholbarkeit, Variation, genauigkeit/Präzision der geräte 

und Verfahren)
• merkmale der ergebnisse (z.b. empirisch, experimentell, überprüfbar, fälschbar, selbstkorrigierend) 

„Wissenschaftliche Erklärung“
• arten (z.b. hypothesen, theorien, modelle, naturwissenschaftliche gesetze)
• entstehung (z.b. durch vorhandenes Wissen, neue daten, Kreativität, Vorstellungskraft oder logik)
• regeln (z.b. logisch schlüssige, evidenzbasierte oder auf historische oder aktuelle erkenntnisse  

gestützte regeln)
• ergebnisse (z.b. neue erkenntnisse, neue methoden, neue technologien, neue untersuchungen)

Abbildung 2.5

Kategorien des Wissens über Naturwissenschaften in PISA 2006

bereiche, die für Pisa 2006 ausgewählt wurden, waren arbeiten aus dem bereich der einstellungsfor-
schung, auf denen hier aufgebaut wird (Oecd, 2006a).

bei Pisa 2006 wurden informationen zu vier aspekten der einstellungen und des engagements der schü-
lerinnen und schüler im naturwissenschaftlichen bereich gesammelt: Unterstützung naturwissenschaftli-
cher Untersuchungen, Vertrauen in die eigenen Lernfähigkeiten in den Naturwissenschaften, Interesse an  
Naturwissenschaften sowie Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Ressourcen und Umwelt (vgl. abb. 
2.6). diese bereiche wurden ausgewählt, weil sie ein international vergleichbares bild der allgemeinen 
Wertschätzung der Naturwissenschaften, der besonderen einstellungen und Wertvorstellungen in diesem 
bereich und des Verantwortungsbewusstseins der schülerinnen und schüler im hinblick auf bestimmte  
naturwissenschaftsbezogene fragen mit persönlichen, lokalen, nationalen oder internationalen auswirkun-
gen vermitteln. die bei Pisa 2006 in diesem bereich verwendeten messgrößen werden zusammen mit den 
ergebnissen in Kapitel 3 eingehender erläutert.

Die naturwissenschaftlichen Testeinheiten von PISA 2006
die naturwissenschaftlichen testeinheiten (units) von Pisa 2006 wurden unter anleitung einer internatio-
nalen expertengruppe auf der grundlage von beiträgen und fachwissen aus den teilnehmerländern kon- 
struiert, wobei darauf geachtet wurde, dass sie die verschiedenen aspekte des oben beschriebenen rah-
menkonzepts widerspiegeln: Kontexte, Kompetenzen, Wissensbereiche und einstellungen. die in der erhe-
bung verwendeten naturwissenschaftlichen aufgaben wurden auf der grundlage von material entwickelt, 
das von den teilnehmerländern eingereicht wurde. in Pisa besteht eine testeinheit aus einer bestimmten 
form von stimulus, an den sich eine reihe von fragen anschließt. Jede Pisa-testaufgabe lässt sich anhand 
ihres Kontexts, der zu ihrer lösung erforderlichen Kompetenzen und des Wissensbereichs, dem sie zuge-
ordnet werden kann, beschreiben. in jeder unit ist der Kontext durch das stimulusmaterial vorgegeben, bei 
dem es sich in der regel um einen kurzen text oder einen Kommentar handelt, der eine tabelle, abbildung 
oder grafik, ein foto oder ein diagramm begleitet. die schülerinnen und schüler benötigen zwar ein  
gewisses maß an lesekompetenz, um die naturwissenschaftlichen aufgaben verstehen und beantworten 
zu können, das stimulusmaterial verwendet jedoch eine klare, einfache sprache und ist so kurz gefasst wie 
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möglich, ohne es an wesentlichen informationen fehlen zu lassen. entscheidend ist, dass die schülerinnen 
und schüler bei jeder aufgabe von mindestens einer der verschiedenen naturwissenschaftlichen Kompe-
tenzen sowie von ihrem naturwissenschaftlichen Wissen und/oder ihrem Wissen über Naturwissenschaften 
gebrauch machen müssen.

Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, haben die aufgaben unterschiedliche antwortformate. in vielen fällen 
mussten die schülerinnen und schüler mit eigenen Worten eine antwort formulieren. Zuweilen mussten 
sie ihre berechnungen aufschreiben, um zu zeigen, mit welchen methoden sie zu ihrer antwort gelangt 
waren bzw. welche denkprozesse sie dabei vollzogen hatten. bei anderen fragen mussten sie eine erklä-
rung für ihre ergebnisse geben, die wiederum einige aufschlüsse über die zur beantwortung der frage an-
gewandten methoden und denkprozesse vermittelte. diese relativ offenen antwortformate verlangten eine 
fachliche bewertung durch eigens hierfür ausgebildete Kodierungsexperten, um die gegebenen antworten 
den definierten antwortkategorien zuzuordnen. damit sichergestellt war, dass der Kodierungsprozess von  
Pisa 2006 verlässliche und zwischen den einzelnen ländern vergleichbare ergebnisse lieferte, wurden 
detaillierte Kodieranweisungen erstellt und die für die Kodierung zuständigen Personen entsprechend ge-
schult, um so die genauigkeit und Konsistenz im ländervergleich zu gewährleisten. um die Konsistenz des 
Kodierungsprozesses sowie der arbeit der auswerter in den einzelnen ländern eingehender zu untersu-
chen, wurde in jedem land eine teilstichprobe von testaufgaben unabhängig von vier Kodierern bewertet. 
die reliabilität der Kodierungen der einzelnen auswerter wurde dann geprüft und dokumentiert. schließ-
lich wurde, um zu prüfen, ob der Kodierungsprozess in den einzelnen ländern auf dieselbe art und Weise 
durchgeführt wurde, eine ländervergleichende reliabilitätsanalyse für eine teilstichprobe von testaufgaben 
durchgeführt. bei diesem Prozess wurde von ausgebildetem mehrsprachigem Personal eine unabhängige 

Unterstützung naturwissenschaftlicher Untersuchungen
• sich der bedeutung der berücksichtigung unterschiedlicher wissenschaftlicher sichtweisen und  

argumente bewusst sein
• die Nutzung faktischer informationen und rationeller erklärungen unterstützen
• die Notwendigkeit logischer und genauer überlegungen bei schlussfolgerungen zum ausdruck bringen

Vertrauen in die eigenen Lernfähigkeiten in den Naturwissenschaften
• Naturwissenschaftliche aufgaben effektiv erledigen
• schwierigkeiten überwinden, um naturwissenschaftliche Probleme zu lösen
• große naturwissenschaftliche fähigkeiten unter beweis stellen

Interesse an Naturwissenschaften
• Neugierde im hinblick auf naturwissenschaftliche und naturwissenschaftsbezogene fragen und  

anstrengungen zeigen
• bereit sein, unter Verwendung einer Vielzahl von ressourcen und methoden neue wissenschaftliche 

Kenntnisse und fertigkeiten zu erwerben
• bereitschaft zur informationssuche und kontinuierliches interesse an Naturwissenschaften unter beweis 

stellen, was auch die absicht beinhalten kann, später eine naturwissenschaftliche laufbahn einzuschlagen

Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Ressourcen und Umwelt
• ein gefühl der persönlichen Verantwortung für den umweltschutz an den tag legen
• sich der ökologischen Konsequenzen der eigenen handlungen bewusst sein
• sich bereit zeigen, aktionen zum schutz der natürlichen ressourcen zu ergreifen

Abbildung 2.6
Untersuchung der Schülereinstellungen in PISA 2006
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Kodierung der Originaltesthefte vorgenommen und mit den bewertungen der nationalen Kodierer in den 
verschiedenen ländern verglichen. die ergebnisse ließen eine sehr große Konsistenz der in den einzelnen 
ländern vorgenommenen bewertungen erkennen (wegen einzelheiten vgl. anhang a6 sowie PISA 2006 
Technical Report, Oecd, erscheint demnächst).

bei anderen aufgaben in Pisa 2006 mussten die schülerinnen und schüler eine antwort formulieren, bei 
der sich die bewertung auf die eigentliche antwort beschränkte und es nicht auf eine erklärung, wie sie 
dazu gelangt waren, ankam. bei vielen aufgaben mit diesen geschlossenen antwortformaten bestand die 
antwort aus einer Zahl oder hatte eine andere festgelegte form und ließ sich anhand genau definierter 
Kriterien bewerten. bei solchen antworten waren allgemein keine Kodierungsexperten erforderlich, da eine 
automatische Kodierung möglich war.

in Pisa wurden auch aufgaben verwendet, bei denen die schülerinnen und schüler unter einer bestimmten 
anzahl vorgegebener antwortmöglichkeiten eine oder mehrere auswählen mussten. diese antwortformat-
Kategorie umfasste sowohl einfache multiple-choice-aufgaben, bei denen die schülerinnen und schüler 
unter mehreren vorgegebenen möglichkeiten eine korrekte antwort wählen mussten, als auch komplexe 
multiple-choice-aufgaben, bei denen sie unter vorgegebenen möglichkeiten jeweils eine antwort auf eine 
reihe von fragen bzw. aussagen auswählen mussten. antworten auf diese art von aufgaben konnten auto-
matisch kodiert werden.

die schülerinnen und schüler erhielten Punkte für jede aufgabe, bei der sie eine akzeptable antwort  
gaben. bei der testentwicklung wurden in allen teilnehmerländern in dem der erhebung vorausgehenden 
Jahr intensive feldtests durchgeführt, um ein möglichst breites spektrum von schülerantworten für die items 
mit offener antwort zu identifizieren und zu antizipieren. diese wurden dann von den testentwicklern 
verschiedenen Kategorien zugeordnet, um den jeweiligen bewertungscode festzulegen. in einigen fällen, 
wo die korrekte antwort eindeutig ist, lassen sich die antworten leicht als richtig oder falsch einstufen. in 
anderen fällen kann u.u. eine ganze reihe unterschiedlicher antworten als korrekt betrachtet werden. in 
wieder anderen fällen lässt sich ein spektrum von antworten identifizieren, von denen einige eindeutig 
besser sind als andere. in solchen fällen ist es häufig möglich, drei verschiedene antwortkategorien zu  
definieren, die nach dem Korrektheitsgrad angeordnet wurden – eine bestimmte art von antwort ist ein- 
deutig die beste, eine zweite Kategorie ist nicht ganz so gut wie diese, aber besser als eine dritte Kategorie 
usw. in diesen fällen konnten teilpunktwerte angerechnet werden.

Wie die Ergebnisse dargestellt sind
in Pisa 2006 waren die naturwissenschaftlichen aufgaben ebenso wie die aufgaben in den bereichen  
lesekompetenz und mathematik zu halbstündigen aufgabenblöcken zusammengelegt. Jeder schüler erhielt 
ein testheft mit vier aufgabenblöcken, die insgesamt einer testzeit von zwei stunden entsprachen. die 
blöcke waren in unterschiedlichen Kombinationen angeordnet, wodurch sichergestellt wurde, dass jeder 
aufgabenblock in den testheften in jeder der vier möglichen Positionen erschien und jedes Paar von aufga-
benblöcken zusammen in einem testheft auftauchte. Jeder aufgabenblock erschien somit in vier testheften, 
aber in unterschiedlichen Positionen.

eine solche Konstruktion erlaubt es, eine skala der leistungen im bereich Naturwissenschaften zu entwickeln, 
jede testaufgabe mit einer Punktzahl entsprechend ihrem schwierigkeitsgrad auf dieser skala abzubilden 
und jedem schüler/jeder schülerin einen Punktwert auf der skala zuzuweisen, der seinen/ihren geschätzten 
fähigkeiten entspricht. möglich ist dies mit hilfe moderner techniken der item-response-modellierung (eine 
beschreibung des modells findet sich in PISA 2006 Technical Report, Oecd, erscheint demnächst).
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der relative schwierigkeitsgrad der testaufgaben lässt sich anhand des anteils der testteilnehmer schätzen, 
die alle aufgaben richtig beantworten2. das ergebnis ist ein aus schätzwerten bestehender datensatz, der 
es ermöglicht, eine kontinuierliche skala zur darstellung der naturwissenschaftlichen Kompetenzen zu ent- 
wickeln. entlang diesem Kontinuum kann die Position der einzelnen schülerinnen und schüler geschätzt und 
damit festgestellt werden, welches Niveau an naturwissenschaftlicher Kompetenz sie unter beweis gestellt 
haben. gleichzeitig kann die Position einzelner testaufgaben geschätzt und damit festgestellt werden, welches 
Niveau naturwissenschaftlicher Kompetenz jede testaufgabe erfordert (abb. 2.7). Nachdem den einzelnen 
testaufgaben gemäß ihrer schwierigkeit ein Wert auf der skala zugeordnet war, konnten die schülerleistungen 
beschrieben werden, indem jedem schüler eine Punktzahl zugeteilt wurde, die der schwierigsten aufgabe 
entspricht, zu deren lösung er mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit imstande war3.

im rahmen von Pisa 2006 wurden solche skalen für jede der naturwissenschaftlichen Kompetenzen und 
für jeden Wissensbereich konstruiert4. Zusätzlich wurde für Pisa 2006 eine gesamtskala Naturwissenschaf-
ten entwickelt, in der die aufgaben aus allen skalen zusammengefasst sind. um die interpretation der von 
den schülerinnen und schülern erzielten Punktwerte zu erleichtern, wurde die gesamtskala Naturwissen-
schaften so konstruiert, dass der mittelwert für die Oecd-länder 500 Punkte beträgt und rund zwei drittel 
der schülerinnen und schüler in den Oecd-ländern im bereich zwischen 400 und 600 Punkten liegen5. 

(Zum Vergleich: die 25 länder der europäischen union6, die an Pisa 2006 teilnahmen, erzielten im durch-
schnitt 497 Punkte). 

Abbildung 2.7

Beziehung zwischen den Items und der Position der Schüler auf einer Leistungsskala

Gesamtskala
Naturwissenschaften

Item VI

Item V

Item IV

Item III

Item II

Item I

Items mit relativ hohem 
Schwierigkeitsgrad

Items mit mittlerem 
Schwierigkeitsgrad

Items mir relativ geringem 
Schwierigkeitsgrad

Es wird erwartet, dass Schüler C die 
Items II bis VI nicht und Item I nur mit 
geringer Wahrscheinlichkeit erfolgreich 
lösen kann.

Schüler C mit 
relativ niedrigem 
Leistungsniveau

Es wird erwartet, dass Schüler A die 
Items I bis V sowie wahrscheinlich 
auch Item VI erfolgreich lösen kann.

Schüler A mit 
relativ hohem 
Leistungsniveau

Es wird erwartet, dass Schüler B die 
Items I, II und III erfolgreich lösen 
kann, während dies für Item IV 
weniger wahrscheinlich und für die 
Items V und VI unwahrscheinlich ist.

Schüler B mit 
mittlerem 
Leistungsniveau



2
eIn PROfIl deR schüleRleIsTungen In naTuRWIssenschafTen

51
Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen © OECD 2007

Kompetenzstufen im Bereich Naturwissenschaften von PISA 2006

die definition der Kompetenzstufen dient der beschreibung der naturwissenschaftlichen Kompetenzen, die 
schülerinnen und schüler unter beweis stellen, wenn sie die den jeweiligen Kompetenzstufen entsprechen-
de Punktzahlen erzielen. die Punktwerte der schülerinnen und schüler im bereich Naturwissenschaften 
wurden in sechs Kompetenzstufen eingeteilt, wobei stufe 6 den höchsten Punktzahlen (und somit den 
schwierigsten aufgaben) und stufe 1 den niedrigsten (und folglich den einfachsten aufgaben) entspricht. 
die gruppierung nach Kompetenzstufen erfolgte auf der basis eingehender überlegungen bezüglich der art 
der jeweils geforderten Kompetenzen. schülerinnen und schüler mit weniger als 334,9 Punkten auf einer 
der naturwissenschaftlichen Kompetenzskalen liegen unter stufe 1. das bedeutet, dass diese schülerinnen 
und schüler – die im Oecd-durchschnitt 5,2% der gesamtschülerpopulation ausmachen – nicht in der 
lage sind, naturwissenschaftliche fähigkeiten in situationen einzusetzen, wie sie die einfachsten Pisa-auf-
gaben beschreiben. Wie aus der darstellung der erforderlichen fähigkeiten in abbildung 2.8 ersichtlich ist, 
kann ein derart niedriges Niveau an naturwissenschaftlicher Kompetenz als ein schwerwiegendes handicap 
angesehen werden, das die fraglichen schülerinnen und schüler daran hindern kann, voll an gesellschaft 
und Wirtschaft teilzuhaben.

das jeder dieser sechs stufen entsprechende leistungsniveau ist im Zusammenhang mit den beschreibun-
gen der art naturwissenschaftlicher Kompetenz zu verstehen, die eine schülerin oder ein schüler braucht, 
um die stufe zu erreichen. an späterer stelle in diesem Kapitel wird in drei abbildungen beschrieben, wozu 
die schülerinnen und schüler auf den verschiedenen stufen der drei Kompetenzskalen im allgemeinen in 
der lage sind. in abbildung 2.8 sind diese informationen zusammengefasst, um einen überblick über die 
erforderlichen Kompetenzen zu liefern.

die Zuordnung der schülerinnen und schüler auf die Kompetenzstufen erfolgt bei Pisa nach einem leicht 
verständlichen Kriterium: Jede schülerin und jeder schüler wird nämlich in die höchste Kompetenzstufe 
eingegliedert, auf der zu erwarten ist, dass sie oder er die mehrheit der testaufgaben korrekt beantwortet. 
so wäre z.b. bei einem test, der aus aufgaben besteht, die sich einheitlich auf stufe 3 verteilen (mit einem 
schwierigkeitsgrad von 484,1 bis 558,7 Punkten), von allen dieser stufe zugeordneten schülerinnen und 
schülern anzunehmen, dass sie mindestens 50% der aufgaben richtig lösen. die von den schülerinnen und 
schülern erzielten Punktzahlen würden allerdings innerhalb der Kompetenzstufe variieren. bei einer schü-
lerin oder einem schüler im unteren bereich der Kompetenzstufe wäre beispielsweise damit zu rechnen, 
dass sie oder er nur knapp über 50% der aufgaben richtig löst. ein schüler im oberen bereich der Kompe-
tenzstufe würde hingegen einen größeren Prozentsatz der aufgaben korrekt beantworten7. 

in Pisa 2006 entsprechen die sechs Kompetenzstufen einem umfassenden spektrum an leistungen, das 
die Pisa-definition der naturwissenschaftlichen Grundbildung widerspiegelt. die internationale Pisa- 
expertengruppe Naturwissenschaften, die die Orientierungen für die ausarbeitung der rahmenkonzeption 
und der aufgaben vorgegeben hatte, identifizierte 2007 nach einer gründlichen analyse der aufgaben der 
haupterhebung stufe 2 als das basisniveau naturwissenschaftlicher Kompetenz. dieses Niveau ist nicht 
als eine schwelle zu betrachten, unter der die schülerinnen und schüler keinerlei naturwissenschaftli-
che Kompetenzen besitzen. Vielmehr ist es das leistungsniveau auf der Pisa-skala, ab dem die schüle-
rinnen und schüler beginnen, jene naturwissenschaftlichen Kompetenzen unter beweis zu stellen, die es 
ihnen ermöglichen werden, effektiv und produktiv an mit Wissenschaft und technik zusammenhängenden  
lebenssituationen teilzunehmen. stufe 2 erfordert beispielsweise Kompetenzen wie die fähigkeit, die  
wesentlichen elemente einer wissenschaftlichen untersuchung zu identifizieren, einzelne naturwissen-
schaftliche Konzepte und informationen im Zusammenhang mit einer bestimmten situation zu nutzen und 
die ergebnisse eines naturwissenschaftlichen experiments, die in einer tabelle angegeben sind, zur begrün-
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Anteil der Schüler 
auf der jeweiligen 
Stufe (oEcd-
durchschnitt) Wozu die Schüler auf der jeweiligen Stufe im Allgemeinen in der Lage sind

6

707.9

1,3% der schüler 
können im Oecd-
durchschnitt auf-
gaben der stufe 6 
lösen

auf stufe 6 können schüler naturwissenschaftliches Wissen und Wissen 
über Naturwissenschaften in einer Vielzahl komplexer lebenssituationen 
konsistent identifizieren, erklären und anwenden. sie können verschiedene 
informationsquellen und erklärungen verknüpfen und beweise aus diesen 
Quellen zur begründung ihrer entscheidungen heranziehen. sie stellen auf 
klare und konsistente Weise ein fortgeschrittenes Niveau an naturwissen-
schaftlichem denken und argumentieren sowie die bereitschaft unter be-
weis, ihr naturwissenschaftliches Verständnis zur lösung wissenschaftlicher 
und technologischer Probleme in ungewohnten situationen einzusetzen. 
sie können naturwissenschaftliche Kenntnisse heranziehen und argumen-
tationen zur begründung von empfehlungen und entscheidungen in einem 
persönlichen, sozialen oder globalen Kontext entwickeln.

5

633.3

9,0% der schüler 
können im Oecd-
durchschnitt min-
destens aufgaben 
der stufe 5 lösen

auf stufe 5 können schüler die naturwissenschaftlichen aspekte vieler 
komplexer lebenssituationen identifizieren, sowohl naturwissenschaft- 
liche Konzepte als auch Wissen über Naturwissenschaften in diesen 
situationen anwenden und geeignete wissenschaftliche beweise verglei-
chen, auswählen und bewerten, um konkreten lebenssituationen gerecht 
zu werden. sie können auf gut entwickelte forschungskompetenzen  
zurückgreifen, die richtigen Zusammenhänge zwischen informationen 
herstellen und situationen kritisch beleuchten. sie können auf beweisen 
basierende erklärungen und auf ihre eigene kritische analyse gestützte  
argumentationen konstruieren.

4

558.7

29,3% der schüler 
können im Oecd-
durchschnitt min-
destens aufgaben 
der stufe 4 lösen

auf stufe 4 können schüler effektiv mit situationen und fragen umgehen, 
die sich auf explizite Phänomene beziehen und die u.u. von ihnen verlan-
gen, schlüsse über die rolle von Wissenschaft und technik zu ziehen. sie 
können erklärungen aus verschiedenen naturwissenschaftlichen oder tech-
nologischen fachbereichen auswählen, zusammenfügen und sie direkt mit 
aspekten realer situationen verknüpfen. sie können über ihre handlungen 
reflektieren und entscheidungen mit naturwissenschaftlichen Kenntnissen 
und beweisen begründen. 

3

484.1

56,7% der schüler 
können im Oecd-
durchschnitt min-
destens aufgaben 
der stufe 3 lösen

auf stufe 3 können schüler klar beschriebene naturwissenschaftliche fra-
gestellungen in verschiedenen Kontexten identifizieren. sie können fakten 
und Kenntnisse zur erklärung von Phänomenen auswählen und einfache 
modelle oder untersuchungsstrategien verwenden. sie können naturwis-
senschaftliche Konzepte aus verschiedenen fachbereichen interpretieren, 
heranziehen und direkt anwenden. sie können kurze, auf fakten basie-
rende erklärungen formulieren und auf naturwissenschaftliches Wissen 
gestützte entscheidungen treffen.

2

409.5

80,8% der schüler 
können im Oecd-
durchschnitt min-
destens aufgaben 
der stufe 2 lösen

auf stufe 2 verfügen schüler im allgemeinen über genügend naturwissen- 
schaftliches Wissen, um mögliche erklärungen in vertrauten Kontexten 
zu liefern oder ausgehend von einfachen untersuchungen schlüsse zu  
ziehen. sie können direkte logische denkschritte vollziehen und die  
ergebnisse naturwissenschaftlicher untersuchungen oder technologischer 
Problemlösungen wörtlich interpretieren.

1

334.9

94,8% der schüler 
können im Oecd-
durchschnitt min-
destens aufgaben 
der stufe 1 lösen

auf stufe 1 ist das naturwissenschaftliche Wissen der schüler so begrenzt, 
dass es nur in wenigen, vertrauten situationen herangezogen werden kann. 
die schüler können naheliegende naturwissenschaftliche erklärungen lie-
fern, die explizit aus gegebenen informationen hervorgehen.

Abbildung 2.8
Kurzbeschreibung der sechs Kompetenzstufen der Gesamtskala Naturwissenschaften
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dung einer persönlichen entscheidung heranzuziehen. schülerinnen und schüler auf stufe 1 verwechseln 
demgegenüber häufig die wesentlichen elemente einer untersuchung, wählen unrichtige informationen aus 
und können bei der begründung ihrer entscheidungen persönliche meinungen und naturwissenschaftliche 
fakten nicht auseinanderhalten. abbildung 2.8 liefert genauere information darüber, wozu die schülerin-
nen und schüler im allgemeinen jeweils in der lage sind, und differenziert zwischen den schülerleistungen 
auf stufe 1 und stufe 2, womit deutlich gemacht wird, was erforderlich ist, um das kritische basisniveau der 
Pisa-Kompetenzskalen zu erreichen. 

Zusätzlich zur interpretation von leistungsunterschieden können die Kompetenzskalen auch zur identifi-
zierung von fertigkeiten und fähigkeiten dienen, durch die sich das leistungsniveau der schülerinnen und 
schüler erhöhen kann. die fähigkeit, Wissenselemente aus verschiedenen fachbereichen auszuwählen 
und zusammenzufügen und diese erkenntnisse zu nutzen, um sich genauer ausdrücken zu können, kann 
z.b. darüber entscheiden, ob die leistungen eines schülers oder einer schülerin stufe 3 oder stufe 4 ent-
sprechen.

Ein Profil der PISA-Aufgaben im Bereich Naturwissenschaften
bei einer erhebung, die wie Pisa alle drei Jahre durchgeführt wird, ist es nötig, eine ausreichende Zahl von 
aufgaben in allen erhebungsrunden wiederzuverwenden, um trends zuverlässig ermitteln zu können. die 
übrigen aufgaben werden nach der erhebung als beispiele freigegeben, mit deren hilfe aufgezeigt werden 
kann, wie die leistungen gemessen wurden. an späterer stelle in diesem Kapitel werden die ergebnisse für 
die verschiedenen Pisa-Kompetenzskalen im bereich Naturwissenschaften beispielen von aufgaben gegen-
übergestellt, die zur beurteilung dieser Kompetenzen verwendet wurden. Zuvor wird in diesem abschnitt 
jedoch anhand einer auswahl freigegebener aufgaben ganz allgemein erläutert, welche fähigkeiten in den 
verschiedenen Kompetenzfeldern und auf den verschiedenen schwierigkeitsniveaus erforderlich waren. 

abbildung 2.9 enthält eine itemkarte dieser Naturwissenschaftsaufgaben von Pisa 2006. für jede der drei 
naturwissenschaftlichen Kompetenzen wurden die ausgewählten aufgaben und die entsprechenden Punkt-
zahlen (die in Klammern hinter jeder aufgabe angegeben sind) nach ihrem schwierigkeitsgrad angeordnet, 
wobei die schwierigsten jeweils oben und die einfachsten unten stehen.

die merkmale der in der Karte enthaltenen aufgaben liefern eine gute basis für die interpretation der 
leistungen auf den verschiedenen stufen der skala. es treten muster zu tage, die es ermöglichen, aspekte 
der jeweiligen naturwissenschaftlichen Kompetenzen zu beschreiben, die konsistent mit verschiedenen 
Kompetenzstufen assoziiert sind. in der Karte ist zu erkennen, dass unter der überschrift einer unit jeweils 
mehrere fragen zusammengefasst sind – aus der unit SAURER REGEN sind z.b. vier fragen wiedergegeben 
–, so dass die unit zur beurteilung jeder der drei Kompetenzen eingesetzt werden kann. einige aufgaben 
enthalten eingebettete fragen zu den einstellungen der schüler; in der oben genannten unit sollten sich die 
schülerinnen und schüler z.b. zu ihren einstellungen zu umweltbelastungen und saurem regen im beson-
deren äußern. bei einigen aufgaben findet sich der hinweis „teilpunktzahl“ oder „volle Punktzahl“, was 
bedeutet, dass den schülerinnen und schülern ein teil der vorgesehenen gesamtpunktzahl für antworten 
angerechnet werden konnte, die nicht so vollständig waren wie solche, die alle erforderlichen einzelheiten 
enthielten und die volle Punktzahl verdienten.

in der zweiten spalte ist die niedrigste Punktzahl angegeben, die nötig ist, um die jeweilige Kompetenzstufe 
zu erreichen. die erforderliche mindestpunktzahl, ab der eine aufgabe Kompetenzstufe 6 zugeordnet wer-
den kann (bzw. mit der ein schüler stufe 6 erreicht) ist demzufolge 707,9. 
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Stufe m
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nk
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l Kompetenzen

Naturwissenschaftliche  
Fragestellungen erkennen

Phänomene naturwissen-
schaftlich erklären

Naturwissenschaftliche  
Beweise heranziehen

6

707.9

SAuRER REgEn
frage 5.2 (717)
(volle Punktzahl)

tREIBhAuS
frage 5 (709)

5

633.3

tREIBhAuS
frage 4.2 (659)
(volle Punktzahl)

4 

558.7

SonnEnSchutz
frage 4 (574)
frage 2 (588)

KLEIdung
frage 1 (567)

KöRPERLIchE AKtIVItät
frage 5 (583)

SonnEnSchutz
frage 5.2 (629)
(volle Punktzahl)

frage 5.1 (616)
(Teilpunktzahl)

tREIBhAuS
frage 4.1 (568) 
(Teilpunktzahl)

3 

484.1

SAuRER REgEn
frage 5.1 (513)
(Teilpunktzahl)

SonnEnSchutz
frage 3 (499)

gRAnd cAnyon
frage 7 (485)

KöRPERLIchE AKtIVItät
frage 1 (545)

SAuRER REgEn
frage 2 (506)

mARy montAgu
frage 4 (507)

tREIBhAuS
frage 3 (529)

2

409.5

gEntEchnISch  
VERändERtES gEtREIdE
frage 3 (421)

gRAnd cAnyon
frage 3 (451)

mARy montAgu
frage 2 (436)
frage 3 (431) 

gRAnd cAnyon
frage 5 (411)

SAuRER REgEn
frage 3 (460)

1 

334.9

KöRPERLIchE AKtIVItät
frage 3 (386)

KLEIdung
frage 2 (399)

anmerkung: die in Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich auf den schwierigkeitsgrad der aufgabe. Wenn die schüler die volle 
oder eine teilpunktzahl erhalten konnten, ist dies ebenfalls vermerkt.

Abbildung 2.9
Übersicht der freigegebenen Naturwissenschaftsaufgaben von PISA 2006 

 zur Darstellung der Kompetenzstufen 
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am unteren ende der skala finden sich aufgaben, die in einfache und relativ vertraute Kontexte eingebettet 
sind und die nur ein sehr begrenztes maß an interpretation in bezug auf die situation erfordern. bei ihnen 
müssen naturwissenschaftliche Kenntnisse im grunde genommen nur direkt in vertrauten situationen ange-
wandt und allgemein bekannte naturwissenschaftliche Vorgänge verstanden werden. abbildung 2.10 zeigt 
die aufgaben nach Wissensbereichen (die später in diesem Kapitel erörtert werden) und nach naturwissen-
schaftlichen Kompetenzen. außerdem sind die Kategorien der einstellungsbezogenen fragen angegeben 
(auf die in Kapitel 3 eingegangen wird). 

die units KöRPERLICHE AKTIVITäT und KLEIDUNG (abb. 2.29 und 2.26) enthalten aufgaben, deren  
Niveau stufe 1 der Kompetenzskala Phänomene naturwissenschaftlich erklären entspricht. Zur beantwor-
tung von frage 2 der unit KLEIDUNG mussten die schülerinnen und schüler z.b. nur angeben können, mit 

Persönlicher Kontext
sozialer Kontext
globaler Kontext

Kompetenzen
Naturwissenschaftliche  

Fragestellungen 
erkennen

Phänomene naturwissen-
schaftlich erklären

Naturwissenschaft-
liche Beweise  
heranziehen

W
is

se
n

Naturwissen-
schaftliches 
Wissen

„Physikalische 
systeme“

SAURER REGEN f2 SAURER REGEN f3

 „lebende systeme“

KöRPERLICHE AKTIVITäT f1
KöRPERLICHE AKTIVITäT f3
KöRPERLICHE AKTIVITäT f5
MARY MONTAGU f2
MARY MONTAGU f3
MARY MONTAGU f4

„erde und Welt-
raum“

GRAND CANYON f3
GRAND CANYON f5

TREIBHAUS f5
„technologische 
systeme“

KLEIDUNG f2

Wissen über 
Naturwissen-
schaften

„Naturwissenschaft-
liche untersuchung“

SAURER REGEN f5
SONNENSCHUTZ f2
SONNENSCHUTZ f3
SONNENSCHUTZ f4
KLEIDUNG f1
GENTECHNISCH 
VERäNDERTES  
GETREIDE f3
GRAND CANYON f7

„Naturwissenschaft-
liche erklärung“

SONNENSCHUTZ f5

TREIBHAUS f3
TREIBHAUS f4

Ei
n

st
el

lu
n

g
en Interesse an Naturwissenschaften SAURER REGEN f10

GENTECHNISCH VERäNDERTES GETREIDE f10

Unterstützung naturwissenschaftlicher 
Untersuchungen

GRAND CANYON f10 
MARY MONTAGU f10 
SAURER REGEN f10

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

Abbildung 2.10
Übersicht ausgewählter Naturwissenschaftsaufgaben aus PISA 2006: 

Gegenüberstellung von Wissensbereichen und Kompetenzen
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welchem laborgerät die leitfähigkeit eines gewebes getestet werden kann. für frage 5 der unit GRAND 
CANYON (abb. 2.27), die an der grenze zwischen stufe 1 und stufe 2 situiert ist, mussten die schülerin-
nen und schüler wissen, dass zurückweichende meere fossilien von Organismen offenbaren können, die 
sich dort in früheren Zeitaltern abgelagert haben. Zur beantwortung von frage 3 der unit KöRPERLICHE 
AKTIVITäT mussten die schüler über den naturwissenschaftlichen sachverhalt informiert sein, dass aktive 
muskeln stärker durchblutet werden und dass sich in den muskeln kein fett bildet, während sie trainiert 
werden. frage 3 von GRAND CANYON befindet sich auf stufe 2, oberhalb des basisniveaus der Kompetenz 
Phänomene naturwissenschaftlich erklären. für diese aufgabe mussten die schüler wissen, dass sich Wasser 
ausdehnt, wenn es gefriert, und dass dies die Zersetzung von felsgestein beschleunigen kann. frage 3 aus 
der unit SAURER REGEN (abb. 2.32), mit der die Kompetenz Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen 
getestet wurde, ist ebenfalls ein beispiel für stufe 2. bei dieser frage wird von den schülerinnen und schü-
lern erwartet, dass sie gelieferte informationen nutzen, um zu einer schlussfolgerung über die auswirkun-
gen von essig auf marmor zu gelangen, was ein einfaches modell für die auswirkungen von saurem regen 
auf marmor ist. 

ein weiteres typisches beispiel für stufe 2 und den unteren bereich der skala ist aufgabe 3 der unit GEN-
TECHNISCH VERäNDERTES GETREIDE (abb. 2.22), mit der die Kompetenz Naturwissenschaftliche Frage-
stellungen erkennen beurteilt wird. sie stellt eine einfache frage über unterschiedliche umfeldbedingungen 
naturwissenschaftlicher untersuchungen, zu deren beantwortung die schülerinnen und schüler Kenntnisse 
über die gestaltung wissenschaftlicher Versuchsanordnungen unter beweis stellen mussten. 

um die mitte der skala erfordern die aufgaben ein wesentlich größeres maß an interpretation, oft in bezug 
auf relativ ungewohnte situationen. sie verlangen zuweilen, dass Kenntnisse aus verschiedenen naturwis-
senschaftlichen fachbereichen herangezogen werden, darunter auch eher formale naturwissenschaftliche 
oder technologische darstellungen, und dass diese verschiedenen Wissensbereiche gedanklich miteinander 
verknüpft werden, um zu einem tieferen Verständnis zu gelangen und die analyse zu erleichtern. gele-
gentlich umfassen sie eine argumentationskette oder eine synthese verschiedener Kenntnisse und erfor-
dern u.u., dass die schülerinnen und schüler ihre ergebnisse durch eine einfache erklärung begründen. 
Zu typischen tätigkeiten gehören das interpretieren verschiedener aspekte einer naturwissenschaftlichen 
untersuchung, die erklärung bestimmter in einem experiment eingesetzter Verfahren und die begründung 
einer empfehlung durch konkrete beweise.

ein beispiel aus dem mittleren bereich der skala ist frage 5 der unit SAURER REGEN (abb. 2.32). bei 
dieser aufgabe erhielten die schülerinnen und schüler informationen über die auswirkungen von essig 
auf marmor (in form eines modells zu den auswirkungen von saurem regen auf marmor) und wurden 
gefragt, warum ein teil der marmorsplitter über Nacht in reines (destilliertes) Wasser gelegt wurde. um 
die teilpunktzahl angerechnet zu bekommen und eine stufe 3 entsprechende antwort zu liefern, mussten 
die schüler nur angeben, dass ein Vergleich durchgeführt wurde; konnten sie aber zudem erklären, dass 
die säure (der essig) nötig ist, um die reaktion auszulösen, wurde ihre antwort stufe 6 zugeordnet. beide 
antworten setzen die Kompetenz voraus, naturwissenschaftliche Fragestellungen zu erkennen. frage 2 der 
unit SAURER REGEN bezog sich hingegen auf die Kompetenz Phänomene naturwissenschaftlich erklären. 
bei frage 2 wurden die schülerinnen und schüler zur herkunft bestimmter chemischer stoffe in der luft 
befragt. Zur korrekten beantwortung dieser frage mussten die schüler zeigen, dass sie verstanden hatten, 
dass diese chemischen stoffe z.b. aus auto- oder fabrikabgasen bzw. aus der Verbrennung fossiler energie- 
träger stammen. im Kompetenzfeld Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen liefert die unit  
TREIBHAUS (abb. 2.33) ein gutes beispiel für stufe 3. Zur beantwortung von frage 3 mussten die schüler 
in grafischer form dargestellte informationen interpretieren und zu dem schluss gelangen, dass sich aus 
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der Kombination beider graphen ergibt, dass sowohl die durchschnittstemperaturen als auch die Kohlen-
dioxidemissionen gestiegen sind. frage 5 der unit SONNENSCHUTZ (abb. 2.23) ist ein beispiel für stufe 
4 derselben Kompetenz. ausgehend von den ergebnissen eines experiments sollten die schüler hier ein 
muster herauslesen und ihre schlussfolgerung erklären.

bei typischen fragen im oberen bereich der skala geht es darum, komplexe und ungewohnte daten zu 
interpretieren, wissenschaftliche erklärungen für komplexe realitätsnahe situationen zu liefern und natur-
wissenschaftliche Verfahren zur lösung ungewohnter Probleme anzuwenden. in diesem bereich der skala 
weisen die fragen in der regel mehrere naturwissenschaftliche oder technologische elemente auf, die von 
den schülern miteinander verbunden werden müssen und deren erfolgreiche synthese mehrere aufein-
ander aufbauende denkschritte voraussetzt. die Konstruktion von auf beweisen beruhenden argumenta-
tionen und Äußerungen erfordert zudem kritisches und abstraktes denken. frage 5 der unit TREIBHAUS  
(abb. 2.33) ist ein beispiel für stufe 6 der Kompetenzskala Phänomene naturwissenschaftlich erklären. bei 
dieser frage mussten die schülerinnen und schüler eine schlussfolgerung analysieren, um andere faktoren 
zu berücksichtigen, die einfluss auf den treibhauseffekt haben können. bei einem letzten beispiel, frage 4 
der unit TREIBHAUS, steht die Kompetenz Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen im mittelpunkt. 
hier wurden die schülerinnen und schüler aufgefordert, einen abschnitt in den graphen zu identifizieren, 
der keine beweise liefert, die die schlussfolgerung stützen. die schüler mussten in den zwei graphen je-
weils einen abschnitt lokalisieren, in dem die Kurven nicht beide steigen bzw. nicht beide sinken, und dies 
als beweis zur begründung einer schlussfolgerung anführen. eine antwort auf diese frage, mit der die volle 
Punktzahl erzielt werden konnte, entspricht stufe 5.

mehrere der ausgewählten aufgaben aus dem bereich Naturwissenschaften enthalten beispiele eingebet-
teter fragen zu den einstellungen der schülerinnen und schüler zu den themen, die die jeweiligen units 
behandeln. die units GENTECHNISCH VERäNDERTES GETREIDE, SAURER REGEN, MARY MONTAGU 
und GRAND CANYON (abb. 2.22, 2.32, 2.28 und 2.27) enthalten alle solche eingebetteten fragen zu 
den schülereinstellungen. bei der eingebetteten frage (10N) der unit GENTECHNISCH VERäNDERTES  
GETREIDE sollen die schülerinnen und schüler angeben, wie sehr es sie interessiert, mehr über verschiede-
ne aspekte dieses themas zu erfahren. die unit SAURER REGEN umfasst zwei eingebettete fragen zu den 
schülereinstellungen: frage 10N prüft, wie sehr sich die schülerinnen und schüler für das thema saurer 
regen interessieren, während frage 10s von den schülern wissen will, inwieweit sie aussagen zustimmen, 
in denen mehr forschung in diesem bereich gefordert wird. bei der eingebetteten frage der unit GRAND 
CANYON sollten sich die schüler zum grad ihrer unterstützung naturwissenschaftlicher untersuchungen 
in den bereichen fossilien, schutz von Nationalparks und gesteinsformationen äußern.

auf der basis der muster, die sich bei der gegenüberstellung des gesamten aufgabenblocks mit den Kom-
petenzskalen ergeben, ist es möglich, den zunehmenden schwierigkeitsgrad der Kompetenzbewertung auf 
den Naturwissenschaftsskalen von Pisa 2006 zu charakterisieren. dazu wird betrachtet, wie die naturwis-
senschaftlichen Kompetenzen mit den fragen an verschiedenen Punkten zwischen dem unteren und dem 
oberen ende der skala assoziiert sind. der steigende schwierigkeitsgrad der naturwissenschaftlichen auf-
gaben in Pisa 2006 steht mit folgenden merkmalen in Zusammenhang, die jeweils alle drei Kompetenzen 
erfordern, wobei sich der schwerpunkt jedoch verschiebt, wenn die schüler von der identifizierung von 
fragestellungen zur heranziehung von beweisen übergehen, um antworten, entscheidungen oder lösun-
gen zu kommunizieren:

Der Grad der erforderlichen Übertragung und Anwendung von Wissen•	 . auf den untersten stufen wird 
das Wissen einfach und direkt angewandt. Häufig reicht es dazu aus, sich an einzelne Fakten zu erin-
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nern. auf höheren stufen der skala müssen die schülerinnen und schüler mehrere grundlegende Kon-
zepte identifizieren und verschiedene Wissenskategorien kombinieren, um eine richtige Antwort liefern 
zu können.

Der Grad der kognitiven Anforderungen zur Analyse der dargestellten Situation und zur Ausarbeitung •	

einer geeigneten Antwort. im Zusammenhang mit der frage der Wissensanwendung geht es hier um 
merkmale wie die tiefe des naturwissenschaftlichen Verständnisses, das spektrum der erforderlichen 
naturwissenschaftlichen Kenntnisse und die Nähe der situation zum lebensumfeld der schüler.

Der Grad der zur Beantwortung der Frage erforderlichen Analyse•	 . hier geht es um die anforderungen, 
die sich aus der Notwendigkeit ergeben, zwischen verschiedenen in der situation dargestellten frage-
stellungen zu unterscheiden, den passenden Wissensbereich zu identifizieren (naturwissenschaftliches 
Wissen bzw. Wissen über Naturwissenschaften) und geeignete beweise zur begründung von aussagen 
oder schlussfolgerungen heranzuziehen. der grad der analyse kann auch davon abhängen, inwieweit 
die wissenschaftlichen oder technologischen anforderungen der situation klar ersichtlich sind bzw. in-
wieweit die schülerinnen und schüler zwischen verschiedenen aspekten der situation differenzieren 
müssen, um die naturwissenschaftlichen von anderen, nicht naturwissenschaftlichen fragestellungen 
abzugrenzen und sie zu klären.

Der Grad der Komplexität der Lösung des dargestellten Problems•	 . der grad der Komplexität kann von 
einem einfachen lösungsschritt, bei dem die schülerinnen und schüler die jeweilige naturwissenschaft-
liche Fragestellung identifizieren, ein einziges Faktum oder Konzept anwenden und einen Schluss ziehen 
müssen, bis hin zu mehrstufigen Problemlösungen reichen, die die Suche nach anspruchsvollen natur-
wissenschaftlichen informationen, komplexe entscheidungsprozesse, die Verarbeitung von informatio-
nen und die fähigkeit zur formulierung einer argumentation voraussetzen.

Der Grad der zur Beantwortung der Frage durchgeführten Synthese•	 . das spektrum kann hier von der 
synthese eines einfachen beweises, die keine wirkliche Konstruktion einer begründung oder eines argu-
ments verlangt, bis hin zu situationen reichen, in denen die schülerinnen und schüler mehrere Quellen 
heranziehen und konkurrierende beweisstränge und unterschiedliche erklärungen vergleichen müssen, 
um einen standpunkt richtig zu begründen.

WOzu dIe schüleRInnen und schüleR In naTuRWIssenschafTen In deR 
lage sInd

Schülerleistungen in Naturwissenschaften
in Pisa werden die schülerleistungen auf einer gesamtskala Naturwissenschaften zusammengefasst, die 
einen allgemeinen eindruck von dem naturwissenschaftlichen Verständnis vermitteln soll, zu dem die 
schülerinnen und schüler im alter von 15 Jahren gelangt sind. Nachstehend sind die ergebnisse auf der 
gesamtskala Naturwissenschaften beschrieben, gefolgt von einer genaueren analyse der leistungen in je-
dem der verschiedenen naturwissenschaftlichen Kompetenzfelder (Naturwissenschaftliche Fragestellungen 
erkennen, Phänomene naturwissenschaftlich erklären und Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen), 
Wissensbereiche (Wissen über Naturwissenschaften und Naturwissenschaftliches Wissen) und inhaltsberei-
che („Physikalische systeme“, „lebende systeme“ und „erde und Weltraum“)8.

die ergebnisse werden unter bezugnahme auf den Prozentsatz der schülerinnen und schüler auf den sechs 
verschiedenen Kompetenzstufen, wie sie in abbildung 2.8 beschrieben sind, sowie auf die mittlere Punkt-
zahl auf den einzelnen skalen dargestellt. die Verteilung der schülerleistungen auf die sechs Kompetenz-
stufen ist in abbildung 2.11a wiedergegeben. 
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Abbildung 2.11a

Prozentsatz der Schüler auf den jeweiligen 
Kompetenzstufen der Gesamtskala Naturwissenschaften

Unter Stufe 1 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

%

Die Länder sind in absteigender Reihenfolge nach dem Prozentsatz der 15-Jährigen auf den Stufen 2, 3, 4, 5 und 6 angeordnet.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 2.1a.

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

Schüler mit hohem Leistungsniveau

die rasch steigende Nachfrage nach hochqualifizierten arbeitskräften und die zunehmende besorgnis über 
die bevölkerungsalterung haben zu einem weltweiten Wettbewerb um talente geführt. Während grund-
legende Kompetenzen im allgemeinen als wichtig für die aufnahme neuer technologien gelten, sind an-
spruchsvolle Kompetenzen von entscheidender bedeutung für die entwicklung neuer technologien und 
für die innovationstätigkeit. für länder, die sich in einer technologischen spitzenposition befinden, ist der 
anteil der hochqualifizierten arbeitskräfte an der erwerbsbevölkerung daher ein wichtiger bestimmungs-
faktor für das Wirtschaftswachstum und die soziale entwicklung. auch häufen sich die belege dafür, dass 
von Personen mit hohem Qualifikationsniveau im Vergleich zu Personen mit durchschnittlichem Qualifika-
tionsniveau relativ starke externalitäten in bezug auf die Wissenserarbeitung und -nutzung ausgehen, was 
wiederum den schluss nahelegt, dass investitionen in exzellente leistungen allen zugute kommen können 
(minne et al., 2007)9. dies ist z.b. dadurch bedingt, dass hochqualifizierte arbeitskräfte innovationen in 
verschiedenen bereichen schaffen (Organisation, marketing, design usw.), die allen zugute kommen oder 
die den technologischen fortschritt in neuen bereichen vorantreiben. forschungsarbeiten haben auch ge-
zeigt, dass ein Qualifikationsniveau, das eine standardabweichung über dem durchschnitt der internatio- 
nalen Vergleichsstudie zu den grundqualifikationen erwachsener (ials) liegt, einen ungefähr sechsmal  
stärkeren effekt auf das Wirtschaftswachstum ausübt als ein Qualifikationsniveau, das eine standardabweichung  
unter dem durchschnitt liegt (hanushek und Woessmann, 2007)10. 
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Kasten 2.2  zur Interpretation der statistiken

Standardfehler und Konfidenzintervalle. die in diesem bericht enthaltenen statistiken stellen 
Schätzwerte der nationalen leistung auf der basis von schülerstichproben dar und nicht etwa aus 
den antworten sämtlicher schülerinnen und schüler eines landes auf sämtliche fragen errechnete 
Werte. daher ist es wichtig, die mögliche höhe des messfehlers dieser schätzungen zu kennen. 
in Pisa 2006 wird bei jeder schätzung ein messfehler angegeben, der durch den standardfehler 
(S.E.) ausgedrückt ist. Die Verwendung von Konfidenzintervallen ermöglicht es, Schlüsse in 
bezug auf die Populationsdurchschnittswerte und -prozentsätze zu ziehen und dabei den an 
die stichprobenschätzungen geknüpften messfehler zu berücksichtigen. unter der gewöhnlich 
vertretbaren annahme einer normalen Verteilung und sofern in diesem bericht nicht anders vermerkt, 
liegt der echte Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb des Konfidenzintervalls.

Überprüfung der Unterschiedshypothesen. die in diesem bericht veröffentlichten daten wurden auf 
ihre statistische Signifikanz hin überprüft, um sicherzustellen, dass die Irrtumswahrscheinlichkeit, mit 
der aus einem zwischen zwei stichproben beobachteten unterschied infolge eines stichproben- und 
messfehlers auf einen unterschied zwischen den entsprechenden Populationen geschlossen wird, 
obwohl in Wirklichkeit zwischen den beiden Populationen kein echter unterschied besteht, 5% nicht 
übersteigt. in den abbildungen und tabellen, die mehrfachvergleiche von ländermittelwerten zeigen, 
werden ebenfalls entsprechende Signifikanztests durchgeführt, die die Wahrscheinlichkeit, dass der 
mittelwert eines gegebenen landes im Vergleich zu dem eines anderen landes fälschlicherweise 
als unterschiedlich bezeichnet wird, wenn effektiv keine differenzen bestehen, auf 5% begrenzen 
(anhang a3).

Pisa richtet daher großes augenmerk auf die beurteilung der leistungen der schülerinnen und schüler am 
oberen ende des Kompetenzspektrums. im durchschnitt der Oecd-länder erreichen 1,3% der 15-jähri- 
gen schülerinnen und schüler das höchste Niveau der Pisa-gesamtskala Naturwissenschaften – stufe 6 –,  
in finnland und Neuseeland sind es jedoch über 3,9% (tabelle 2.1a). im Vereinigten Königreich,  
australien, Japan und Kanada sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften liechtenstein, slowenien 
und hongkong (china) erreichen zwischen 2,1% und 2,9% der schülerinnen und schüler die höchste 
stufe der Naturwissenschaftsskala und in deutschland, der tschechischen republik, den Niederlanden, 
den Vereinigten staaten11 und der schweiz sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften chinesisch 
taipeh und estland zwischen 1,4% und 1,8%. im alter von 15 Jahren können diese schülerinnen und 
schüler naturwissenschaftliches Wissen und Wissen über Naturwissenschaften in einer Vielzahl komplexer  
lebenssituationen konsistent identifizieren, erklären und anwenden. sie können verschiedene informa- 
tionsquellen und erklärungen miteinander verknüpfen und beweise aus diesen Quellen heranziehen, um 
entscheidungen zu begründen. sie stellen auf klare und konsistente Weise ein fortgeschrittenes Niveau an 
naturwissenschaftlichem denken und argumentieren unter beweis und zeigen, dass sie in der lage sind, 
ihr naturwissenschaftliches Verständnis zur lösung von Problemen in ungewohnten wissenschafts- bzw. 
technologiebezogenen situationen einzusetzen. schülerinnen und schüler auf dieser Kompetenzstufe 
können von naturwissenschaftlichen Kenntnissen gebrauch machen und argumentationen zur begrün-
dung von empfehlungen und entscheidungen formulieren, die sich auf situationen mit persönlichem, 
sozialem oder globalem Kontext beziehen.
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Kasten 2.3  zusammenhänge zwischen den naturwissenschaftlichen leistungen im 
alter von 15 Jahren und der forschungsintensität der länder

es lässt sich nicht vorhersagen, inwieweit die leistung der heutigen 15-Jährigen im bereich 
Naturwissenschaften Einfluss auf die künftige Forschungs- und Innovationsleistung der Länder haben 
wird. die untenstehende abbildung deutet jedoch auf einen starken Zusammenhang zwischen dem 
anteil der 15-Jährigen, die in den einzelnen ländern stufe 5 oder 6 der Pisa-Naturwissenschaftsskala 
erreichten, und der derzeitigen Zahl der forscher je 1 000 beschäftigte in Vollzeitäquivalenten hin. 
Zudem ist zwischen dem anteil der 15-Jährigen, die auf stufe 5 oder 6 liegen, und der Zahl der 
triade-Patentfamilien im Verhältnis zur gesamteinwohnerzahl sowie den bruttoinlandsausgaben 
für forschung und entwicklung (zwei weiteren wichtigen indikatoren der innovationsfähigkeit 
eines landes) eine Korrelation von über 0,5 festzustellen. die entsprechenden Korrelationen mit 
den durchschnittsergebnissen der länder im Pisa-erhebungsteil Naturwissenschaften liegen in der 
gleichen größenordnung. aus dem Vorhandensein solcher Korrelationen kann selbstverständlich nicht 
auf einen Kausalzusammenhang geschlossen werden, da noch viele andere faktoren mitwirken.
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Finnland

es gilt zu erwähnen, dass die durchschnittsergebnisse eines landes keine rückschlüsse auf den prozen-
tualen anteil der schülerinnen und schüler gestatten, die die oberste stufe erreichen. gemessen an den 
schülerleistungen gehört Korea mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 522 auf der Pisa-gesamtskala 
Naturwissenschaften z.b. zu den ländern mit den besten ergebnissen, während die ergebnisse der Verei-
nigten staaten mit 489 Punkten unter dem Oecd-durchschnitt liegen. dennoch ist der prozentuale anteil 
der schülerinnen und schüler auf stufe 6 in beiden ländern mit 1,5% in den Vereinigten staaten und 1,1% 
in Korea ähnlich. 

bei einbeziehung von stufe 5 erhöht sich der anteil der leistungsstarken schülerinnen und schüler im Oecd-
durchschnitt auf 9,0%. in finnland entsprechen die leistungen von 20,9% der schülerinnen und schüler 
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den anforderungen von stufe 5 oder 6. die zuständigen stellen in finnland führen diesen hohen anteil an 
leistungsstarken schülern u.a. auf die umsetzung eines umfassenden Programms zur exzellenzförderung im 
bereich Naturwissenschaften zurück (luma), das zwischen 1996 und 2002 schrittweise umgesetzt wurde. 
dieses Programm soll auch dazu geführt haben, dass die immatrikulationen in naturwissenschaftlichen und 
technologischen studiengängen zugenommen haben, dass die lehrkräfte stärker zusammenarbeiten, dass 
experimentellen lernformen mehr Platz eingeräumt wird und dass in den schulen spezielle bildungszweige 
oder Klassen mit schwerpunkt Naturwissenschaften und mathematik eingerichtet wurden.

Weitere länder, die einen hohen prozentualen anteil an schülerinnen und schülern auf den beiden ober- 
sten Kompetenzstufen aufweisen, sind Neuseeland (17,6%), Japan (15,1%) und australien (14,6%) sowie 
die Partnervolkswirtschaften hongkong (china) (15,9%) und chinesisch taipeh (14,6%). solche länder 
dürften sich in der besten ausgangsposition für die heranbildung eines reservoirs an begabten Naturwis-
senschaftlern befinden – vorausgesetzt natürlich, ihre tertiären bildungssysteme geben den studierenden 
die möglichkeit, ihre naturwissenschaftlichen fähigkeiten weiter auszubauen, und ihre arbeitsmärkte bie-
ten attraktive stellen im naturwissenschaftlichen bereich. länder, in denen nur wenig schüler die beiden 
obersten stufen erreichen, könnten bei der schaffung eines solchen arbeitskräftereservoirs in Zukunft hin-
gegen vor schwierigkeiten stehen. 

insgesamt lässt sich aus tabelle 2.1a schließen, dass der bestand an 15-Jährigen, die hohe leistungen in 
Naturwissenschaften erbringen, sehr ungleich auf die länder verteilt ist. in fast der hälfte der 57 länder 
(d.h. in 25 ländern) liegt der anteil der 15-Jährigen, die stufe 5 oder 6 erreichen, bei bzw. unter 5%  
(gerundete Prozentsätze), wohingegen er sich in vier ländern auf mindestens 15% – d.h. das dreifache – 
beläuft. Natürlich hängt das gesamtangebot an naturwissenschaftlich qualifizierten arbeitskräften auch von 
der größe der länder ab. bevölkerungsreiche länder wie das Partnerland russische föderation werden in 
absoluter rechnung u.u. immer noch eine große Zahl an Naturwissenschaftlern aufbieten können, selbst 
wenn die eher bescheidene Zahl der jungen menschen, die dort stufe 5 oder 6 erreichen, in Zukunft dazu 
führen könnte, dass sich ein geringerer teil für eine naturwissenschaftliche laufbahn entscheiden wird. die 
Varianz des anteils der schülerinnen und schüler mit guten ergebnissen im bereich Naturwissenschaften 
lässt allerdings auf unterschiede in bezug darauf schließen, wie gut es den ländern gelingen wird, künftige 
Wissensindustrien mit im inland ausgebildeten arbeitskräften zu versorgen12. 

Schülerleistungen auf den untersten Kompetenzstufen

die Zahl der schülerinnen und schüler mit sehr niedrigem leistungsniveau ist ebenfalls ein wichtiger in-
dikator, wenn auch nicht unbedingt in bezug auf das angebot an naturwissenschaftlichen Kräften, so doch 
sicherlich im hinblick auf die fähigkeit der bürger eines landes, voll am leben der gesellschaft und am 
arbeitsmarkt teilzuhaben. Wie vorstehend erläutert, wurde stufe 2 als basisniveau auf der Pisa-skala fest-
gelegt, d.h. als das Niveau, ab dem die schülerinnen und schüler die naturwissenschaftlichen Kompetenzen 
unter beweis zu stellen beginnen, die es ihnen ermöglichen werden, aktiv an wissenschafts- und technolo-
giebezogenen lebenssituationen teilzunehmen. 

im Oecd-durchschnitt liegen 19,2% der schülerinnen und schüler unter stufe 2. allerdings ist auch hier 
wieder eine erhebliche Varianz festzustellen. in zwei Oecd-ländern gelingt es etwa der hälfte der schü-
lerinnen und schüler nicht, stufe 2 zu erreichen: dies sind mexiko (50,9%) und die türkei (46,6%). in 
neun Partnerländern/-volkswirtschaften erbringen mindestens 50% der schülerinnen und schüler keine  
ausreichenden leistungen für stufe 2, und in fünf weiteren ländern liegt der anteil dieser schülergruppe 
zwischen 40% und 49%. in den süd- und mittelamerikanischen ländern, die an Pisa 2006 teilgenommen 
haben, reichen die Werte von 39,7% im Partnerland chile bis 61,0% im Partnerland brasilien. demgegen-
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Kasten 2.4  Wie ernst nehmen die schülerinnen und schüler den PIsa-Test?

bei einem ländervergleich der schülerleistungen stellt sich die frage, inwieweit die ergebnisse 
internationaler Tests dadurch beeinflusst werden, wie sehr sich die Schülerinnen und Schüler in den 
verschiedenen ländern bei der beantwortung der aufgaben anstrengen. aus den eigenen angaben 
der schülerinnen und schüler zu dieser frage kann aber geschlossen werden, dass die intensität 
der anstrengungen der schüler in den verschiedenen ländern ziemlich identisch war. diese 
feststellung widerlegt die behauptung, wonach systematische kulturelle unterschiede in bezug auf 
die anstrengungsintensität die Validität internationaler Vergleiche beeinträchtigen.

in Pisa 2003 wurden die schülerinnen und schüler gebeten, sich eine reale situation vorzustellen, 
die für sie persönlich äußerst wichtig wäre, so dass sie ihr bestes geben würden, um gute ergebnisse 
zu erzielen. anschließend sollten sie auf dem unten abgebildeten „anstrengungsthermometer“ im 
Vergleich zu dem höchstwert für diese vorgestellte situation angeben, wie sehr sie sich beim Pisa-
test angestrengt hatten und wie viel mühe sie sich demgegenüber gegeben hätten, wenn ihre Pisa-
Ergebnisse in ihre Schulnoten eingeflossen wären.

Zu dem unten abgebildeten anstrengungsthermometer gehören drei 10-Punkte-skalen für 
die 41 teilnehmerländer von Pisa 2003: die persönliche höchstanstrengungsskala, die Pisa-
anstrengungsskala und die schulnotenanstrengungsskala. auf der ersten skala ist der Wert 
angegeben, der der maximalen anstrengung in einer situation entspricht, die für die schülerinnen 
und schüler persönlich sehr wichtig ist. der Wert auf der zweiten skala misst die anstrengungen, die 
die schüler im Vergleich dazu bei Pisa 2003 investiert haben. die dritte skala zeigt, wie sehr sich 
die schülerinnen und schüler vermutlich angestrengt hätten, wenn der test in ihrem persönlichen 
schulischen Kontext für sie sehr wichtig gewesen wäre.

im allgemeinen gaben die schülerinnen und schüler die realistische antwort, dass sie sich mehr 
anstrengen würden, wenn die testergebnisse für ihre schulnoten zählen würden. dem ersten der 
beiden unten stehenden säulendiagramme ist zu entnehmen, wie sehr sich die schülerinnen und 
schüler in den verschiedenen ländern laut eigenen angaben bei Pisa 2003 angestrengt hatten. das 
zweite säulendiagramm gibt die relative intensität der anstrengungen der schülerinnen und schüler 
bei Pisa 2003 im Vergleich zu schulischen Prüfungen wieder.

…

Anstrengungsthermometer
in dieser situation würdest du dann auf einem 

„anstrengungsthermometer“ den höchsten 
Wert ankreuzen, wie hier dargestellt:

Wie sehr hast du dich im Vergleich zu der 
gerade vorgestellten situation bei diesem 

Pisa-test angestrengt?

Wie sehr hättest du dich bei diesem test 
angestrengt, wenn deine leistung in deinen 

schulnoten mitberücksichtigt werden würde?

10 10 10
9 9 9
8 8 8
7 7 7
6 6 6
5 5 5
4 4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1

= Oecd-durchschnitt
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über gibt es fünf länder/Volkswirtschaften, in denen nur rd. 10% oder weniger der schüler keine ausrei-
chenden leistungen für stufe 2 erbringen: Kanada (10,0%) und finnland (4,1%) sowie die Partnerländer/ 
-volkswirtschaften macau-china (10,3%), hongkong-china (8,7%) und estland (7,7%).

das basisniveau naturwissenschaftlicher Kompetenz, über das in einigen ländern die überwältigende 
mehrheit der schülerinnen und schüler und im durchschnitt der Oecd-länder acht von zehn schülern 
verfügen, wird in vielen anderen ländern somit nicht erreicht.

die analyse ergab, dass die von den schülerinnen und schülern angegebene anstrengungsintensität 
im ländervergleich ziemlich identisch war. damit wird die behauptung widerlegt, wonach 
systematische kulturelle unterschiede bei der intensität der anstrengungen die Validität internationaler 
Vergleiche beeinträchtigen. 

die analyse zeigte auch, dass der Zusammenhang zwischen der intensität der anstrengungen und 
den ergebnissen der schülerinnen und schüler der effektstärke von Variablen wie familienstruktur 
(ein-eltern-familie), geschlecht und sozioökonomischem hintergrund entsprach.
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Leistungsprofil im Bereich Naturwissenschaften

abbildung 2.11b liefert einen allgemeinen überblick über die ergebnisse der verschiedenen länder auf der 
gesamtskala Naturwissenschaften gemessen an der mittleren Punktzahl der schülerinnen und schüler in 
den einzelnen ländern (in diesem bericht auch einfach naturwissenschaftliche ergebnisse genannt). Zwi-
schen den ländern bestehende unterschiede sollten nur berücksichtigt werden, wenn sie auch statistisch 
signifikant sind (vgl. Kasten 2.2 wegen einer genaueren beschreibung der interpretation der ergebnisse)13. 
in abbildung 2.11c wird die relative leistung eines landes im Vergleich zu anderen ländern aufgezeigt,  
indem jedem land ein geschätzter rangplatz zugewiesen wird. es ist zwar nicht möglich, eine genaue rang-
ordnung aufzustellen, für jedes land kann jedoch eine spanne angegeben werden, innerhalb derer es mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 95% liegt. finnland stellt eine ausnahme dar, seine durchschnittsergebnisse 
liegen so weit über denen aller anderen länder, dass es eindeutig auf Platz eins steht. Kanada, das Oecd-
land mit den zweithöchsten durchschnittsergebnissen, dürfte innerhalb des Oecd-raums zwischen Platz 
zwei und drei rangieren. Japan, das Oecd-land mit den dritthöchsten durchschnittsergebnissen, dürfte 
innerhalb dieser gruppe zwischen Platz zwei und fünf liegen (abb. 2.11c).

in den folgenden Kapiteln dieses berichts werden die Zusammenhänge zwischen den schülerleistungen 
in Naturwissenschaften und verschiedenen merkmalen auf länder-, schul- und schülerebene untersucht. 
bei der interpretation von abbildung 2.11b gilt es zu erwähnen, dass die hypothese, wonach kleinere 
länder in der tendenz bessere ergebnisse erzielen, durch die daten von Pisa 2006 nicht bestätigt wird: 
es besteht kein Zusammenhang zwischen der größe eines landes und den durchschnittlichen ergebnissen 
der 15-jährigen schülerinnen und schüler auf den Pisa-Naturwissenschaftsskalen. eine genauere analyse 
der ergebnisse von Pisa 2003 zeigte ferner, dass im ländervergleich auch kein Zusammenhang zwischen 
dem anteil der im ausland geborenen schülerinnen und schüler und den durchschnittlichen ergebnissen 
der länder besteht (Oecd, 2006b). eine im rahmen der Pisa-erhebung 2003 angestellte analyse ergab 
schließlich noch, dass in bezug auf die motivation der schüler bei den tests kaum unterschiede zwischen 
den ländern festzustellen sind (Kasten 2.4).

die mittlere Punktzahl ist zwar ein sinnvoller Vergleichsmaßstab für die gesamtergebnisse der länder, hin-
ter ihr verbergen sich jedoch wichtige informationen über die leistungsverteilung innerhalb der einzelnen 
länder. die politischen entscheidungsträger von ländern mit ähnlichen mittleren Punktzahlen könnten ver-
sucht sein, die gleichen maßnahmen zu ergreifen, obwohl sie sich in Wirklichkeit einem sehr unterschied- 
lichen schülerleistungsprofil gegenübersehen: in einem land können die Werte z.b. stark im mittelfeld 
gruppiert sein, so dass der anteil der schülerinnen und schüler im oberen und unteren bereich relativ ge-
ring ist, während vielleicht in anderen ländern ein relativ großer teil der schüler am oberen und unteren 
ende der skala angesiedelt ist. es gibt auch fälle von ländern, in denen der prozentuale anteil der schüle-
rinnen und schüler auf den obersten Kompetenzstufen ähnlich, der anteil der schüler auf den untersten stu-
fen jedoch unterschiedlich ist. Korea z.b. gehört mit einer mittleren Punktzahl von 522 gemessen an seinen 
schülerleistungen zu den ländern, die in Pisa 2006 im bereich Naturwissenschaften die besten ergebnisse 
erzielten, während die Vereinigten staaten mit einem Wert von 489 unter dem Oecd-durchschnitt liegen. 
dennoch ist der prozentuale anteil der schülerinnen und schüler auf stufe 5 und 6 in den Vereinigten 
staaten ähnlich hoch (9,1%) wie in Korea (10,3%). die unterschiedlichen mittelwerte der beiden länder 
erklären sich z.t. aus der tatsache, dass in den Vereinigten staaten 24,4% der schülerinnen und schüler im 
unteren bereich (d.h. unter stufe 2) liegen, in Korea jedoch nur 11,2%. 

hinter den mittleren Punktzahlen verbergen sich auch erhebliche regionale unterschiede, die u.u. unter-
schiedliche Politikmaßnahmen erfordern. in belgien erzielten die schülerinnen und schüler der flämischen 
gemeinschaft z.b. eine durchschnittliche Punktzahl von 529 Punkten, d.h. ein ähnlich hohes Niveau wie 
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finnland 563 (2.0) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

hongkong (china) 542 (2.5) ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Kanada 534 (2.0) ▼ ▼ ❍ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

chinesisch taipeh 532 (3.6) ▼ ▼ O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Estland 531 (2.5) ▼ ▼ O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

japan 531 (3.4) ▼ ▼ O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

neuseeland 530 (2.7) ▼ ▼ O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Australien 527 (2.3) ▼ ▼ ▼ O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

niederlande 525 (2.7) ▼ ▼ ▼ O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Liechtenstein 522 (4.1) ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Korea 522 (3.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Slowenien 519 (1.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

deutschland 516 (3.8) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O ❍ O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Ver. Königr. 515 (2.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

tschech. Rep. 513 (3.5) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Schweiz 512 (3.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

macau (china) 511 (1.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

österreich 511 (3.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Belgien 510 (2.5) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Irland 508 (3.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

ungarn 504 (2.7) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▼ O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Schweden 503 (2.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▼ O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Polen 498 (2.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ O

dänemark 496 (3.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O

frankreich 495 (3.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O

Kroatien 493 (2.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O

Island 491 (1.6) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O

Lettland 490 (3.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O

Ver. Staaten 489 (4.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O

Slowak. Rep. 488 (2.6) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O

Spanien 488 (2.6) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O

Litauen 488 (2.8) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O

norwegen 487 (3.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O

Luxemburg 486 (1.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O

Russ. föderation 479 (3.7) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O

Italien 475 (2.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Portugal 474 (3.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

griechenland 473 (3.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Israel 454 (3.7) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

chile 438 (4.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Serbien 436 (3.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Bulgarien 434 (6.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

uruguay 428 (2.7) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

türkei 424 (3.8) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

jordanien 422 (2.8) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

thailand 421 (2.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Rumänien 418 (4.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

montenegro 412 (1.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

mexiko 410 (2.7) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Indonesien 393 (5.7) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Argentinien 391 (6.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Brasilien 390 (2.8) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Kolumbien 388 (3.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

tunesien 386 (3.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Aserbaidschan 382 (2.8) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Katar 349 (0.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Kirgisistan 322 (2.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt ▲ Durchschnittsergebnisse statistisch signifikant höher als im Vergleichsland 
Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt O Kein statistisch signifikanter Unterschied gegenüber dem Vergleichsland
Statistisch signifikant unter dem OECD-Durchschnitt ▼ Durchschnittsergebnisse statistisch signifikant niedriger als im Vergleichsland

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

Abbildung 2.11b [teil 1/2]
Vergleich der Durchschnittsergebnisse auf der Gesamtskala Naturwissenschaften
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S.E.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.0) 563 finnland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.5) 542 hongkong (china)
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.0) 534 Kanada
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.6) 532 chinesisch taipeh
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.5) 531 Estland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.4) 531 japan
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.7) 530 neuseeland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.3) 527 Australien
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.7) 525 niederlande
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.1) 522 Liechtenstein
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.4) 522 Korea
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.1) 519 Slowenien
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.8) 516 deutschland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.3) 515 Ver. Königr.
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.5) 513 tschech. Rep.
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.2) 512 Schweiz
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.1) 511 macau (china)
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.9) 511 österreich
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.5) 510 Belgien
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.2) 508 Irland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.7) 504 ungarn
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.4) 503 Schweden
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.3) 498 Polen
O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.1) 496 dänemark
O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.4) 495 frankreich
O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.4) 493 Kroatien
O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.6) 491 Island
O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.0) 490 Lettland
O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.2) 489 Ver. Staaten

O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.6) 488 Slowak. Rep.
O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.6) 488 Spanien
O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.8) 488 Litauen
O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.1) 487 norwegen
O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.1) 486 Luxemburg
▼ ▼ O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.7) 479 Russ. föderation
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.0) 475 Italien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.0) 474 Portugal
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.2) 473 griechenland
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.7) 454 Israel
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.3) 438 chile
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.0) 436 Serbien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (6.1) 434 Bulgarien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.7) 428 uruguay
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.8) 424 türkei
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.8) 422 jordanien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.1) 421 thailand
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.2) 418 Rumänien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.1) 412 montenegro
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.7) 410 mexiko
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ (5.7) 393 Indonesien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ (6.1) 391 Argentinien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O ▲ ▲ ▲ (2.8) 390 Brasilien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ (3.4) 388 Kolumbien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ (3.0) 386 tunesien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O ▼ O O ▲ ▲ (2.8) 382 Aserbaidschan
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ (0.9) 349 Katar
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ (2.9) 322 Kirgisistan

Abbildung 2.11b [teil 2/2]
Vergleich der Durchschnittsergebnisse auf der Gesamtskala Naturwissenschaften

Statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt ▲ Durchschnittsergebnisse statistisch signifikant höher als im Vergleichsland 
Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt O Kein statistisch signifikanter Unterschied gegenüber dem Vergleichsland
Statistisch signifikant unter dem OECD-Durchschnitt ▼ Durchschnittsergebnisse statistisch signifikant niedriger als im Vergleichsland

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532
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Gesamtskala Naturwissenschaften

 

mittelwert S.E.

Spannweite der Rangplätze

 oEcd-Länder Alle Länder/Volkswirtschaften

 oberer Rangplatz unterer Rangplatz oberer Rangplatz unterer Rangplatz

finnland 563 (2.0) 1 1 1 1
hongkong (china) 542 (2.5)   2 2
Kanada 534 (2.0) 2 3 3 6
chinesisch taipeh 532 (3.6)   3 8
Estland 531 (2.5)   3 8
japan 531 (3.4) 2 5 3 9
neuseeland 530 (2.7) 2 5 3 9
Australien 527 (2.3) 4 7 5 10
niederlande 525 (2.7) 4 7 6 11
Liechtenstein 522 (4.1)   6 14
Korea 522 (3.4) 5 9 7 13
Slowenien 519 (1.1)   10 13
deutschland 516 (3.8) 7 13 10 19
Ver. Königr. 515 (2.3) 8 12 12 18
tschech. Rep. 513 (3.5) 8 14 12 20
Schweiz 512 (3.2) 8 14 13 20
macau (china) 511 (1.1)   15 20
österreich 511 (3.9) 8 15 12 21
Belgien 510 (2.5) 9 14 14 20
Irland 508 (3.2) 10 16 15 22
ungarn 504 (2.7) 13 17 19 23
Schweden 503 (2.4) 14 17 20 23
Polen 498 (2.3) 16 19 22 26
dänemark 496 (3.1) 16 21 22 28
frankreich 495 (3.4) 16 21 22 29
Kroatien 493 (2.4)   23 30
Island 491 (1.6) 19 23 25 31
Lettland 490 (3.0)   25 34
Ver. Staaten 489 (4.2) 18 25 24 35
Slowak. Rep. 488 (2.6) 20 25 26 34
Spanien 488 (2.6) 20 25 26 34
Litauen 488 (2.8)   26 34
norwegen 487 (3.1) 20 25 27 35
Luxemburg 486 (1.1) 22 25 30 34
Russ. föderation 479 (3.7)   33 38
Italien 475 (2.0) 26 28 35 38
Portugal 474 (3.0) 26 28 35 38
griechenland 473 (3.2) 26 28 35 38
Israel 454 (3.7)   39 39
chile 438 (4.3)   40 42
Serbien 436 (3.0)   40 42
Bulgarien 434 (6.1)   40 44
uruguay 428 (2.7)   42 45
türkei 424 (3.8) 29 29 43 47
jordanien 422 (2.8)   43 47
thailand 421 (2.1)   44 47
Rumänien 418 (4.2)   44 48
montenegro 412 (1.1)   47 49
mexiko 410 (2.7) 30 30 48 49
Indonesien 393 (5.7)   50 54
Argentinien 391 (6.1)   50 55
Brasilien 390 (2.8)   50 54
Kolumbien 388 (3.4)   50 55
tunesien 386 (3.0)   52 55
Aserbaidschan 382 (2.8)   53 55
Katar 349 (0.9)   56 56
Kirgisistan 322 (2.9)   57 57

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

Abbildung 2.11c
Spannweite der Rangplätze der Länder/Volkswirtschaften 

auf der Gesamtskala Naturwissenschaften

Statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt
Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt
Statistisch signifikant unter dem OECD-Durchschnitt
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die schüler in den Niederlanden und in australien, während die leistungen der schülerinnen und schüler in 
der französischen gemeinschaft unter dem Oecd-durchschnitt lagen (vgl. regionale tabellen in band 2).

dessen ungeachtet lassen sich folgende feststellungen treffen: 

in finnland schneiden die schülerinnen und schüler eindeutig besser ab als in allen anderen ländern.•	

eine gruppe von ländern liegt zwar hinter finnland, kann aber dennoch sehr hohe mittlere Punktzah-•	

len vorweisen: Kanada, Japan, Neuseeland und australien sowie die Partnerländer/-volkswirtschaften 
hongkong (china), chinesisch taipeh und estland. in diesen ländern liegen die schülerleistungen mit 
mittelwerten auf der gesamtskala Naturwissenschaften zwischen 527 und 542 Punkten weit über dem 
Oecd-durchschnitt.

unter den 30 Oecd-ländern weisen 20 eine mittlere Punktzahl auf, die innerhalb einer bandbreite von •	

25 Punkten um den Oecd-durchschnitt von 500 Punkten liegt; es handelt sich um eine eng beieinan-
derliegende ländergruppe, in der jedes land sehr ähnliche ergebnisse erzielte wie eine reihe anderer 
länder.

unter der von griechenland erreichten Punktzahl von 473 ist das spektrum der mittleren Punktzah-•	

len diskontinuierlich, das nächstuntere land erzielte 454 Punkte, und insgesamt erzielten nur zwei  
Oecd-länder weniger als 473 Punkte.

Kasten 2.5  Interpretation der unterschiede in den PIsa-ergebnissen:  
Wie groß sind die abstände?

Was bedeutet ein unterschied von beispielsweise 50 Punkten zwischen den ergebnissen von zwei 
verschiedenen schülergruppen? die folgenden beispiele können dazu beitragen, den umfang der 
Punktzahldifferenzen zu beurteilen.

ein unterschied von 74,7 Punkten entspricht der höhe einer Kompetenzstufe auf der Pisa-
gesamtskala Naturwissenschaften. ein unterschied von einer Kompetenzstufe kann konkret als 
ein vergleichsweise großer unterschied zwischen der leistung verschiedener schüler angesehen 
werden. im hinblick auf die fähigkeiten, die weiter oben im abschnitt über die Pisa-2006-
rahmenkonzeption beschrieben wurden, verlangt die stufe 3 von den schülerinnen und schülern 
z.b., fakten und Kenntnisse zur erklärung von Phänomenen auszuwählen und einfache modelle 
oder untersuchungsstrategien anzuwenden, während es für die stufe 2 ausreichend ist, direkte 
logische denkschritte zu vollziehen und beschreibungen wörtlich zu interpretieren.

als weitere referenzgröße kann der leistungsunterschied auf der gesamtskala Naturwissenschaften 
zwischen den Oecd-ländern mit dem höchsten und dem niedrigsten durchschnittlichen ergebnis 
herangezogen werden. er beträgt 241 Punkte. der leistungsabstand zwischen den ländern mit dem 
fünfthöchsten und dem fünftniedrigsten durchschnittsergebnis beläuft sich auf 143 Punkte.

in den 28 Oecd-ländern schließlich, in denen sich eine beträchtliche Zahl der 15-Jährigen in den 
Pisa-stichproben auf mindestens zwei Klassenstufen verteilte, impliziert der unterschied zwischen 
schülern der beiden Klassenstufen, dass ein schuljahr im durchschnitt 38 Punkten auf der Pisa-
gesamtskala Naturwissenschaften entspricht (vgl. tabelle a1.2, anhang a1)14.
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Kontext der Länderergebnisse

so wie es wichtig ist, den sozioökonomischen hintergrund bei leistungsvergleichen von schülergruppen 
zu berücksichtigen, muss bei einem Vergleich der resultate des bildungssystems auch dem wirtschaft- 
lichen Kontext eines landes rechnung getragen werden und den ressourcen, die es für den bildungssek-
tor aufwenden kann. das geschieht im rahmen der folgenden analyse, bei der die mittlere Punktzahl der 
länder auf der gesamtskala Naturwissenschaften um ausgewählte soziale und ökonomische Variablen auf 
länderebene bereinigt wird. solche anpassungen sind allerdings stets hypothetisch und müssen daher mit 
Vorsicht betrachtet werden. in einem globalen Kontext werden die künftigen wirtschaftlichen und sozialen 
aussichten für den einzelnen wie auch die länder weiterhin von den ergebnissen abhängig sein, die effektiv 
erreicht werden und nicht von dem, was unter durchschnittlichen sozialen und wirtschaftlichen bedingun-
gen eventuell möglich wäre.

der relative Wohlstand einiger länder erlaubt es ihnen, in größerem umfang bildungsinvestitionen zu 
tätigen, während andere durch ihr vergleichsweise geringeres Nationaleinkommen hier einschränkungen 
unterliegen. in abbildung 2.12a wird die relation zwischen dem Nationaleinkommen, gemessen am Pro-
Kopf-biP, und den durchschnittlichen schülerleistungen im Pisa-erhebungsteil Naturwissenschaften in 
jedem land dargestellt. bei den biP-Werten handelt es sich um das Pro-Kopf-biP zu jeweiligen Preisen 
von 2005, das um Kaufkraftunterschiede zwischen den Oecd-ländern bereinigt ist (tabelle 2.6). ferner 
zeigt die abbildung eine regressionsgerade, die den Zusammenhang zwischen dem Pro-Kopf-biP und den 
durchschnittlichen schülerleistungen in Naturwissenschaften zusammenfassend darstellt. dabei muss je-
doch berücksichtigt werden, dass die anzahl der in den Vergleich einbezogenen länder klein ist und die 
regressionsgerade daher stark von den besonderen merkmalen der einbezogenen länder abhängt. 
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Abbildung 2.12a

Schülerleistungen auf der Gesamtskala Naturwissenschaften und Nationaleinkommen
Zusammenhang zwischen Leistungen in Naturwissenschaften und Pro-Kopf-BIP, in US-Dollar, 

umgerechnet auf der Basis von Kaufkraftparitäten (KKP)
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Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabellen 2.1c und 2.6.
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aus dem streubild ist zu ersehen, dass länder mit höherem Nationaleinkommen auf der gesamtskala  
Naturwissenschaften tendenziell besser abschneiden. der Zusammenhang ist in der tat dergestalt, dass 
28% der Varianz zwischen den mittleren Punktzahlen der länder auf der basis ihres Pro-Kopf-biP vorher-
gesagt werden können15.
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die länder dicht an der geraden befinden sich genau dort, wo sie laut Pro-Kopf-biP als Prädiktor lie-
gen sollten; beispiele hierfür sind die slowakische republik, irland, schweden, das Vereinigte Königreich,  
belgien, Österreich und die schweiz. so übertrifft z.b. irland, wie abbildung 2.12a zeigt, die slowakische 
republik in Naturwissenschaften in einem ausmaß, das anhand des abstands zwischen dem Pro-Kopf-biP 
dieser länder hätte prognostiziert werden können. die tatsache, dass länder von der trendlinie abwei-
chen, lässt aber auch darauf schließen, dass der Zusammenhang nicht deterministisch und linear ist. die 
länder über der geraden, wie finnland und Neuseeland, verzeichnen bessere durchschnittsergebnisse bei 
den Pisa-tests in Naturwissenschaften, als auf der basis ihres Pro-Kopf-biP (und auf der basis der für die 
schätzung des Zusammenhangs herangezogenen spezifischen ländergruppe) zu erwarten wäre. länder 
unterhalb der geraden, wie italien und die Vereinigten staaten, weisen niedrigere leistungen auf, als auf 
der basis ihres Pro-Kopf-biP zu erwarten wäre16.

das Vorhandensein einer Korrelation bedeutet nicht zwangsläufig, dass zwischen den beiden Variablen ein 
Kausalzusammenhang besteht; wahrscheinlich spielen auch viele andere faktoren eine rolle. abbildung 
2.12a legt indessen den schluss nahe, dass länder mit höherem Nationaleinkommen einen relativen Vorteil 
besitzen. dies sollte insbesondere bei der interpretation des leistungsniveaus von ländern mit vergleichs-
weise niedrigem Nationaleinkommen berücksichtigt werden. bei einigen ländern führt die Korrektur um 
das Pro-Kopf-biP zu einer deutlichen Veränderung ihrer Punktzahl (tabelle 2.6). Zu den ländern, deren 
Punktzahl nach der berichtigung um das Pro-Kopf-biP höher ausfällt, gehören die türkei (463 statt 424), 
mexiko (443 statt 410), Polen (525 statt 498) und die slowakische republik (512 statt 488). länder, deren 
Punktzahl sich nach der berichtigung verringert, sind u.a. Norwegen (472 statt 487), die Vereinigten staaten 
(464 statt 489), irland (489 statt 508), die schweiz (497 statt 512), die Niederlande (512 statt 525), island 
(475 statt 491) und Österreich (499 statt 511).

das spektrum der berücksichtigten Kontextvariablen lässt sich noch ausweiten. Wie in Kapitel 4 festgestellt 
wird, besteht eine enge Korrelation zwischen den schülerleistungen und dem bildungsstand der eltern, so 
dass das unterschiedliche Niveau des bildungsstands erwachsener in den Oecd-ländern einen zweifellos 
zu berücksichtigenden kontextbezogenen faktor darstellt. tabelle 2.6 zeigt den prozentualen anteil der 
Population der altersgruppe 35-44 Jahre, der einen abschluss der sekundarstufe ii bzw. einen tertiären 
bildungsabschluss besitzt. diese Population entspricht ungefähr der altersgruppe der eltern der in Pisa 
getesteten 15-Jährigen. diese Variablen wurden in tabelle 2.6 zusätzlich zum Pro-Kopf-biP in die Korrektur 
einbezogen. Obwohl sich bei gleichzeitiger berücksichtigung von bildungsstand der erwachsenen und 
biP eine engere Korrelation mit der schülerleistung ergibt als bei alleiniger betrachtung des biP, ist diese 
Korrelation doch keineswegs so deterministisch und linear, wie es das der bereinigung zu grunde liegende 
modell unterstellt. für die türkei fällt die berichtigung mit 59 Punkten relativ hoch aus, ebenso wie für 
mexiko mit 58 Punkten und für Portugal mit 50 Punkten.

das Pro-Kopf-biP veranschaulicht zwar die potenziellen ressourcen, die in den jeweiligen ländern für die 
bildung verfügbar sind, es gibt jedoch keinen direkten aufschluss darüber, welche finanziellen ressour-
cen effektiv in die bildung investiert werden. abbildung 2.12b vergleicht die effektiven ausgaben, die die 
länder im durchschnitt je schüler zwischen dem alter von 6-15 Jahren tätigen, mit den durchschnittlichen 
schülerleistungen in Naturwissenschaften. die ausgaben je schüler werden annäherungsweise errechnet, 
indem die öffentlichen und privaten ausgaben für bildungseinrichtungen je schüler im Jahr 2004 auf jeder 
bildungsstufe mit der theoretischen dauer der bildung auf den jeweiligen bildungsstufen bis zum alter von 
15 Jahren multipliziert werden17. die beträge sind in us-dollar, umgerechnet auf der basis von Kaufkraft-
paritäten, ausgedrückt (Oecd, 2007).
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abbildung 2.12b deutet auf einen positiven Zusammenhang zwischen den ausgaben je schüler und den 

durchschnittsergebnissen eines landes in Naturwissenschaften hin (vgl. auch tabelle 2.6). mit wachsenden 

ausgaben je schüler für bildungseinrichtungen steigen auch die durchschnittsergebnisse. die ausgaben je 

schüler erklären jedoch lediglich 19% der Varianz bei den durchschnittsergebnissen der länder. 

die abweichungen von der trendgeraden legen den schluss nahe, dass moderate ausgaben je schüler nicht 

automatisch mit einer schwachen leistung der bildungssysteme gleichgesetzt werden können. Obwohl sich 

die ausgaben je schüler bis zum alter von 15 Jahren in der tschechischen republik und in Neuseeland nur 

auf 41% bzw. 57% des ausgabenniveaus der Vereinigten staaten belaufen, zählen sowohl die tschechi-

sche republik als auch Neuseeland zu den leistungsstärkeren ländern in der Pisa-erhebung, während die 

Vereinigten staaten unter dem Oecd-durchschnitt liegen. Zu den ländern, die wesentlich bessere leistun-

gen erzielen, als auf grund ihrer ausgaben je schüler zu erwarten wäre, gehören finnland, Neuseeland,  

australien, Korea und die tschechische republik. die ergebnisse deuten alles in allem darauf hin, dass die 

ausgaben für bildungseinrichtungen, die gewiss eine notwendige Voraussetzung für eine qualitativ hoch-

wertige bildung sind, allein nicht ausreichen, um ein hohes leistungsniveau zu erzielen. 

Geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede auf der Gesamtskala Naturwissenschaften

die bildungspolitischen entscheidungsträger haben fragen der geschlechtergleichstellung eine erheb- 

liche Priorität eingeräumt, wobei den benachteiligungen von frauen besondere aufmerksamkeit geschenkt 

wurde, auch wenn seit einiger Zeit wieder stärker auf die bildungsergebnisse der Jungen geachtet wird, 

vor allem im bereich Lesekompetenz. im alter von 15 Jahren stehen viele schülerinnen und schüler an 

der wichtigen schwelle zwischen schule und arbeitsleben bzw. weiterführender bildung. ihre schulischen 

leistungen wie auch ihre motivation und ihre einstellungen im bereich Naturwissenschaften können ihren 

künftigen bildungs- und berufsweg erheblich beeinflussen. dies wiederum kann sich nicht nur auf die  
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Abbildung 2.12b

Schülerleistungen auf der Gesamtskala Naturwissenschaften und Ausgaben je Schüler
Zusammenhang zwischen Leistungen in Naturwissenschaften und kumulativen Ausgaben für 

Bildungseinrichtungen je Schüler zwischen 6 und 15 Jahren in US-Dollar, umgerechnet auf der Basis 
von Kaufkraftparitäten (KKP)
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Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabellen 2.1c und 2.6.
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individuellen Karriere- und Verdienstaussichten auswirken, sondern auch auf die allgemeine effektivität der 
humankapitalentwicklung und -nutzung in gesellschaft und Wirtschaft der Oecd-länder. 

bei Pisa 2006 wurden innerhalb des Oecd-raums in der regel nur geringe geschlechtsspezifische unter-
schiede bei den leistungen im bereich Naturwissenschaften festgestellt, sowohl in absoluter rechnung als 
auch im Vergleich zu den großen unterschieden, die im bereich lesekompetenz zu beobachten sind (vgl. 
Kapitel 6)18. Nur im Vereinigten Königreich, in luxemburg, dänemark, den Niederlanden, mexiko und der 
schweiz ist ein kleiner leistungsvorsprung der Jungen festzustellen (6-10 Punkte), während in der türkei 
und griechenland die mädchen etwas besser abschneiden (11-12 Punkte). in den übrigen Oecd-ländern 
sind keine statistisch signifikanten unterschiede festzustellen. in der gruppe der Partnerländer schneiden 
in chile und brasilien die Jungen besser ab, während in Katar, Jordanien, bulgarien, thailand, argentinien, 
litauen, slowenien, aserbaidschan, lettland und Kirgisistan die mädchen einen Vorsprung haben. in Katar 
und Jordanien ist der leistungsvorsprung der mädchen mit 32 bzw. 29 Punkten im ländervergleich relativ 
groß (tabelle 2.1c).

insgesamt ist die leistungsverteilung zwischen Jungen und mädchen im bereich Naturwissenschaften also 
erstaunlich ausgewogen, und nur in wenigen Oecd-ländern sind signifikante geschlechtsspezifische unter-
schiede festzustellen. über solche leistungsunterschiede in den bereichen lesekompetenz und mathema-
tik besorgte länder können die Naturwissenschaften somit als einen bereich betrachten, in dem die gleich- 
mäßige Verteilung der ergebnisse bei Jungen und mädchen im alter von 15 Jahren weitgehend verwirklicht 
ist. allerdings sind auf manchen Kompetenz- und Wissensbereichsskalen große unterschiede zwischen den  
geschlechtern festzustellen, was in den folgenden abschnitten eingehender erläutert wird. außerdem spie-
geln sich die geringen leistungsunterschiede zwischen den geschlechtern im naturwissenschaftlichen bereich 
auch nicht in der studienwahl wider: im Oecd-raum erlangen im durchschnitt fast doppelt so viele männer 
wie frauen einen studienabschluss in naturwissenschaftlichen fächern (vgl. tabelle a3.5 in Oecd, 2007).

ein aspekt, den es bei der interpretation der beobachteten geschlechtsspezifischen unterschiede zu berück-
sichtigen gilt, ist die tatsache, dass Jungen und mädchen zumindest in vielen ländern eine unterschiedliche 
Wahl in bezug auf schulen sowie bildungsgänge und -programme treffen. in Pisa 2006 wurden die in der 
gesamten schülerpopulation beobachteten unterschiede zwischen Jungen und mädchen mit schätzun-
gen der geschlechtsspezifischen unterschiede innerhalb der schulen und schätzungen der geschlechts-
spezifischen unterschiede nach berücksichtigung verschiedener merkmale in bezug auf bildungsgang und 
schule verglichen. in den meisten ländern sind die geschlechtsspezifischen unterschiede innerhalb der 
schulen größer als innerhalb der einzelnen länder insgesamt (tabelle 2.5). in frankreich haben die Jun-
gen beispielsweise insgesamt keinen leistungsvorsprung gegenüber den mädchen, innerhalb der einzelnen  
schulen beträgt die differenz jedoch durchschnittlich 20 Punkte. auch in deutschland und der slowakischen  
republik besteht zwischen Jungen und mädchen insgesamt kein leistungsunterschied, innerhalb der  
schulen haben die Jungen aber einen Vorsprung von 17 Punkten. in belgien, der tschechischen republik 
und italien ist insgesamt kein leistungsunterschied zwischen Jungen und mädchen festzustellen, innerhalb 
der einzelnen schulen schneiden die Jungen im durchschnitt aber 13-18 Punkte besser ab als die mäd-
chen. in den meisten ländern kommt darin die tatsache zum ausdruck, dass der anteil der mädchen in 
den besser abschneidenden schulen mit zur hochschulreife führenden bildungsgängen höher ist als der 
der Jungen. aus bildungspolitischer sicht – und seitens der lehrkräfte – gebührt den geschlechtsspezifischen 
unterschieden bei den leistungen im bereich Naturwissenschaften daher weiterhin aufmerksamkeit. und 
dies gilt auch dann, wenn der Vorsprung der Jungen gegenüber den mädchen innerhalb einzelner schulen 
und bildungsgänge dadurch etwas relativiert wird, dass die mädchen in besser abschneidenden schulen 
und bildungsgängen tendenziell stärker vertreten sind.
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Zuletzt gilt es noch darauf hinzuweisen, dass geschlechtsspezifische unterschiede nicht automatisch durch 
merkmale des bildungssystems bedingt sind. der in island, vor allem in ländlichen regionen, in allen fach-
bereichen festzustellende leistungsvorsprung der mädchen wurde beispielsweise auf arbeitsmarktanreize 
zurückgeführt, die Jungen in ländlichen gegenden davon abhalten, ein hochschulstudium anzustreben, 
weil sich ihnen z.b. in der fischerei- oder der fremdenverkehrsindustrie bessere chancen bieten, bereits 
in jungem alter einen gut bezahlten arbeitsplatz zu finden, während mädchen gute schulische leistungen 
häufig als ein instrument zur sozialen und regionalen mobilität betrachten (Ólafsson et al., 2003).

übeRblIck übeR dIe schüleRleIsTungen In VeRschIedenen 
naTuRWIssenschafTsbeReIchen

Schülerleistungen auf den verschiedenen naturwissenschaftlichen 
Kompetenzskalen
einer der Vorteile von Pisa 2006 ist es, eine beurteilung der leistungen der schülerinnen und schüler in 
den verschiedenen naturwissenschaftlichen Kompetenzfeldern und Wissensbereichen zu ermöglichen19. 
für die politischen entscheidungsträger kann es von Nutzen sein, die komparativen stärken ihrer schü-
ler in den verschiedenen naturwissenschaftlichen Kompetenzfeldern und Wissensbereichen zu kennen, 
was ihnen auch dabei helfen kann, Orientierungen für die entwicklung passender strategien vorzugeben  
(abbildung 2.13). 

im ländervergleich sind unterschiedliche schülerprofile festzustellen, mit jeweils größeren fähigkeiten in 
den bereichen Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen, Naturwissenschaftliche Beweise heran-
ziehen oder Phänomene naturwissenschaftlich erklären. die länder können entsprechend den jeweiligen 
stärken und schwächen ihrer schüler auf den verschiedenen Kompetenzskalen in vier gruppen eingeteilt 
werden, was in den abbildungen 2.14a, 2.14b, 2.14c und 2.14d geschieht20. 

in den abbildungen 2.14a, 2.14b, 2.14c und 2.14d sind ländercluster dargestellt (in der reihenfolge der 
mittleren Punktzahl auf der gesamtskala Naturwissenschaften), wobei für jedes land die differenzen zwi-
schen den mittleren Punktzahlen auf den einzelnen skalen und der mittleren Punktzahl auf der gesamt- 
skala angegeben sind21. auf allen skalen stechen einige fälle besonders hervor, in denen die mittlere 
Punktzahl auf der jeweiligen skala um 10-20 Punkte vom mittelwert auf der gesamtskala abweicht. diese  
unterschiede sind farblich hervorgehoben. auf einige dieser fälle wird im folgenden auch besonders 
eingegangen. die ergebnisse zeigen den ländern, in welcher hinsicht der naturwissenschaftliche unter-
richt bei ihnen verbessert werden müsste. ein einfacher ansatz zur untersuchung der relativen stärken der  
schülerinnen und schüler ist die betrachtung der abfolge der denkschritte zur lösung eines naturwis-
senschaftlichen Problems: erst wird das Problem identifiziert, dann werden Kenntnisse über naturwissen-
schaftliche Phänomene angewandt und anschließend werden die ergebnisse interpretiert und genutzt. 
der traditionelle naturwissenschaftliche unterricht konzentriert sich häufig auf den mittleren teil dieses  
Prozesses – Phänomene naturwissenschaftlich erklären –, wozu die schülerinnen und schüler mit wichtigen 
naturwissenschaftlichen fakten und theorien vertraut sein müssen. sind sie jedoch nicht in der lage, ein 
naturwissenschaftliches Problem zu erkennen und die ergebnisse anschließend in einer Weise zu interpre-
tieren, die den anforderungen realer lebenssituationen gerecht wird, verfügen sie nicht über eine wirk-
lich solide naturwissenschaftliche grundbildung. ein schüler, der z.b. eine naturwissenschaftliche theorie  
verstanden hat, aber nicht in der lage ist, zwischen verschiedenen informationen abzuwägen, wird in sei-
nem erwachsenenleben nur begrenzt von Naturwissenschaften gebrauch machen. in diesem Zusammen-
hang müssen länder, in denen die schülerinnen und schüler auf den Kompetenzskalen Naturwissenschaft-
liche Fragestellungen erkennen oder Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen relativ schwach sind, 
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Abbildung 2.13
Vergleich der Schülerleistungen auf den verschiedenen Naturwissenschaftsskalen

ergebnisse um 0 bis 9,99 Punkte höher als auf der gesamtskala
ergebnisse um 10 bis 19,99 Punkte höher als auf der gesamtskala
ergebnisse um mindestens 20 Punkte höher als auf der gesamtskala

ergebnisse um 0 bis 9,99 Punkte niedriger als auf der gesamtskala
ergebnisse um 10 bis 19,99 Punkte niedriger als auf der gesamtskala
ergebnisse um mindestens 20 Punkte niedriger als auf der gesamtskala

 

 
gesamt-

skala

Leistungsunterschiede zwischen gesamtskala und Subskalen

 Kompetenzen Naturwissenschaftliches Wissen

 
Naturwissenschaftliche  

Fragestellungen  
erkennen

Phänomene natur-
wissenschaftlich 

erklären

Naturwissenschaft-
liche Beweise  
heranziehen

Wissen über 
Naturwissen-

schaften
„Erde und 
Weltraum“

„Lebende 
Systeme“

„Physikalische 
Systeme“

O
EC

D
-L

än
de

r Australien 527 8.4 -6.6 4.4 6.6 3.4 -5.1 -11.8
österreich 511 -5.7 5.6 -6.1 -7.3 -8.3 11.3 6.9
Belgien 510 4.7 -7.7 5.6 8.3 -13.9 -7.9 -3.1
Kanada 534 -2.6 -3.6 7.1 2.8 5.8 -4.0 -5.5
tschech. Rep. 513 -12.4 14.6 -12.3 -13.8 13.2 11.9 21.1
dänemark 496 -2.6 5.4 -7.3 -3.2 -9.0 8.9 6.6
finnland 563 -8.4 2.8 4.1 -5.6 -9.0 10.5 -3.6
frankreich 495 3.9 -14.1 15.8 12.2 -32.6 -5.3 -13.0
deutschland 516 -5.9 3.4 -0.3 -3.9 -5.4 8.2 0.5
griechenland 473 -4.6 3.1 -7.9 -2.5 4.0 1.3 0.8
ungarn 504 -21.3 14.2 -6.9 -11.9 8.6 5.2 29.2
Island 491 3.0 -2.7 0.2 1.7 12.1 -9.4 2.6
Irland 508 7.6 -2.8 -2.4 4.4 -0.2 -2.8 -3.9
Italien 475 -1.2 4.1 -8.4 -3.6 -1.5 12.2 -3.0
japan 531 -9.3 -4.1 13.0 0.2 -1.1 -5.2 -1.0
Korea 522 -3.1 -10.5 16.3 4.4 10.8 -23.9 7.6
Luxemburg 486 -3.5 -3.1 5.5 1.9 -15.6 12.2 -12.4
mexiko 410 11.7 -3.4 -7.4 3.3 1.9 -7.7 4.6
niederlande 525 7.7 -3.1 0.7 5.4 -6.8 -15.4 6.2
neuseeland 530 5.8 -8.2 6.4 8.7 -0.8 -2.2 -14.7
norwegen 487 2.6 8.7 -14.0 -6.5 10.5 9.6 4.8
Polen 498 -14.7 8.2 -4.1 -7.2 3.5 11.3 -0.7
Portugal 474 12.2 -5.0 -2.1 7.1 5.1 0.7 -12.0
Slowak. Rep. 488 -13.5 12.6 -10.8 -10.2 14.9 11.4 15.1
Spanien 488 0.4 1.9 -3.6 0.4 4.9 9.2 -11.6
Schweden 503 -4.7 6.4 -7.2 -5.2 -5.5 8.4 13.7
Schweiz 512 3.4 -3.7 7.2 2.9 -9.3 0.9 -5.1
türkei 424 3.7 -0.8 -6.6 1.2 1.3 1.5 -7.7
Ver. Königr. 515 -1.0 1.9 -1.2 1.8 -10.2 10.6 -6.4
Ver. Staaten 489 3.2 -2.8 -0.4 3.3 15.1 -2.1 -3.7

Pa
rt

ne
rl

än
de

r/
-v

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
te

n Argentinien 391 4.1 -4.8 -5.8 5.9 -7.5 -0.2 -7.8
Aserbaidschan 382 -29.6 29.6 -38.1 -27.2 17.9 15.2 50.5
Brasilien 390 7.8 -0.1 -12.2 3.3 -15.4 12.6 -5.5
Bulgarien 434 -6.8 10.2 -17.4 -8.5 9.1 11.1 1.6
chile 438 5.9 -6.1 1.4 4.5 -9.9 -3.8 -5.0
Kolumbien 388 14.4 -9.0 -4.9 8.4 -17.7 -4.5 -10.0
Kroatien 493 0.3 -0.8 -2.9 0.9 4.0 4.5 -0.4
Estland 531 -15.7 9.2 -0.4 -8.4 9.0 8.4 3.6
hongkong (china) 542 -14.4 7.0 0.2 -0.6 -17.1 15.4 3.3
Indonesien 393 -0.4 1.1 -7.8 -6.4 8.3 -2.5 -7.4
Israel 454 3.1 -10.5 6.4 12.5 -36.9 4.5 -11.3
jordanien 422 -13.1 15.7 -17.4 -13.5 -1.3 28.1 10.9
Kirgisistan 322 -0.7 11.7 -34.0 -13.5 -7.0 7.7 27.3
Lettland 490 -0.9 -3.2 1.1 1.6 4.3 -8.2 5.1
Liechtenstein 522 0.1 -6.0 12.7 4.2 -9.4 1.7 -7.1
Litauen 488 -11.9 6.5 -1.4 -5.6 -1.4 14.7 2.0
macau (china) 511 -20.8 9.2 0.7 -5.9 -4.9 14.2 6.7
montenegro 412 -10.7 4.9 -5.2 -4.8 -0.4 18.2 -4.5
Katar 349 3.1 6.6 -25.5 -6.2 0.3 11.7 8.4
Rumänien 418 -8.9 7.4 -10.9 -5.6 -11.5 7.8 10.3
Russ. föderation 479 -16.6 3.8 1.4 -4.5 2.0 10.5 -0.2
Serbien 436 -5.1 5.2 -10.8 -5.1 4.9 13.9 -0.3
Slowenien 519 -1.8 4.0 -2.8 -8.7 14.7 -2.2 12.1
chinesisch taipeh 532 -23.8 12.7 -0.6 -7.0 -3.2 16.9 13.0
thailand 421 -7.8 -1.1 2.1 0.2 8.9 10.7 -13.7
tunesien 386 -1.7 -2.2 -3.6 3.8 -33.4 6.2 7.3
uruguay 428 0.5 -5.2 0.9 3.4 -31.2 4.5 -6.7

Quelle: Oecd, Pisa-datenbank-2006, tabellen 2.1c,  2.2c, 2.3c, 2.4c, 2.7, 2.8, 2.9 and 2.10.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532
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geringes Niveau relativer stärke (0 bis 9,99) geringes Niveau relativer schwäche (0 bis -9,99)
mittleres Niveau relativer stärke (10 bis 19,99) mittleres Niveau relativer schwäche (-10 bis -19,99)
Hohes Niveau relativer Stärke (≥20) Hohes Niveau relativer Schwäche (≤-20)

Stärke oder Schwäche im Vergleich zu den Ergebnissen der jeweiligen Länder auf der Gesamtskala 
Naturwissenschaften
einige dieser länder weisen eine relative stärke auf der skala Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen 
auf. am deutlichsten ist dies im fall von frankreich und Korea. die zuständigen behörden in frankreich 
führen dies auf einen lehrplan zurück, in dem wissenschaftlichem denken und der analyse von daten und 
experimenten großer Platz eingeräumt wird. in Korea verhält sich die situation ähnlich, wo besonderes 
Gewicht auf Tabellen, Grafiken und experimentelle Ergebnisse gelegt wird.
 

gesamt-
skala S.E.

Naturwissenschaftliche 
Fragestellungen  

erkennen

Phänomene 
naturwissenschaftlich 

erklären
Naturwissenschaftliche 
Beweise heranziehen

neuseeland 530 (2.7) 6 -8 6

Australien 527 (2.3) 8 -7 4

Liechtenstein 522 (4.1) 0 -6 13

Korea 522 (3.4) -3 -11 16

Schweiz 512 (3.2) 3 -4 7

Belgien 510 (2.5) 5 -8 6

frankreich 495 (3.4) 4 -14 16

Israel 454 (3.7) 3 -10 6

andere länder dieser gruppe sind demgegenüber relativ stark auf der skala Naturwissenschaftliche 
Fragestellungen erkennen.

niederlande 525 (2.7) 8 -3 1

Irland 508 (3.2) 8 -3 -2

Island 491 (1.6) 3 -3 0

Ver. Staaten 489 (4.2) 3 -3 0

Portugal 474 (3.0) 12 -5 -2

chile 438 (4.3) 6 -6 1

mexiko 410 (2.7) 12 -3 -7

Argentinien 391 (6.1) 4 -5 -6

Kolumbien 388 (3.4) 14 -9 -5
12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

Abbildung 2.14a
Länder, deren Schüler eine relative Schwäche auf der Skala Phänomene naturwissenschaftlich 

erklären aufweisen, aber in den anderen Bereichen relativ stark sind 

u.u. darüber nachdenken, wie ihnen umfassendere naturwissenschaftliche fertigkeiten vermittelt werden 
können, wohingegen sich länder mit schwachen leistungen auf der skala Phänomene naturwissenschaft-
lich erklären möglicherweise stärker auf die Vermittlung naturwissenschaftlicher Kenntnisse konzentrieren 
sollten. 

eine interessante allgemeine feststellung zu den abbildungen 2.14a-14d ist, dass die schülerinnen und 
schüler in mehreren der zehn länder mit den höchsten ergebnissen auf der gesamtskala Naturwissen-
schaften in der Kategorie Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen besonders gut abschneiden und dass 
keines dieser länder in diesem bereich eine relative schwäche aufweist. der mittelwert dieser zehn länder 
auf der skala Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen beträgt 539 Punkte, im Vergleich zu 533 auf der 
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Abbildung 2.14b
Länder/Volkswirtschaften, deren Schüler eine relative Stärke auf der Skala Phänomene  

naturwissenschaftlich erklären aufweisen, in den anderen Bereichen aber relativ schwach sind

geringes Niveau relativer stärke (0 bis 9,99) geringes Niveau relativer schwäche (0 bis -9,99)
mittleres Niveau relativer stärke (10 bis 19,99) mittleres Niveau relativer schwäche (-10 bis -19,99)
Hohes Niveau relativer Stärke (≥20) Hohes Niveau relativer Schwäche (≤-20)

einige dieser länder/Volkswirtschaften weisen eine relative schwäche auf der skala Naturwissenschaftliche 
Fragestellungen erkennen auf.

 
gesamt-

skala S.E.

Naturwissenschaftliche 
Fragestellungen  

erkennen

Phänomene  
naturwissenschaftlich 

erklären
Naturwissenschaftliche 
Beweise heranziehen

hongkong (china) 542 (2.5) -14 7 0
Estland 531 (2.5) -16 9 0
macau (china) 511 (1.1) -21 9 1
Polen 498 (2.3) -15 8 -4
Litauen 488 (2.8) -12 7 -1
Russ. föderation 479 (3.7) -17 4 1
andere weisen sowohl auf der skala Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen als auch auf der skala 
Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen eine relative schwäche auf.  
tschech. Rep. 513 (3.5) -12 15 -12
ungarn 504 (2.7) -21 14 -7
Slowak. Rep. 488 (2.6) -13 13 -11
jordanien 422 (2.8) -13 16 -17
Aserbaidschan 382 (2.8) -30 30 -38

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

Abbildung 2.14c
Länder, deren Schüler eine relative Schwäche auf der Skala Naturwissenschaftliche 

Beweise heranziehen aufweisen

geringes Niveau relativer stärke (0 bis 9,99) geringes Niveau relativer schwäche (0 bis -9,99)
mittleres Niveau relativer stärke (10 bis 19,99) mittleres Niveau relativer schwäche (-10 bis -19,99)
Hohes Niveau relativer Stärke (≥20) Hohes Niveau relativer Schwäche (≤-20)

 
gesamt-

skala S.E.

Naturwissenschaftliche 
Fragestellungen 

erkennen

Phänomene  
naturwissenschaftlich 

erklären
Naturwissenschaftliche 
Beweise heranziehen

Katar 349 (0.9) 3 7 -25
Kirgisistan 322 (2.9) -1 12 -34

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

gesamtskala Naturwissenschaften. die zehn länder mit den niedrigsten ergebnissen haben auf der skala 
Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen umgekehrt niedrigere oder identische mittlere Punktzahlen 
wie auf der gesamtskala, und im durchschnitt dieser zehn länder ist der mittelwert auf dieser subskala  
14 Punkte niedriger als auf der gesamtskala. daraus lässt sich schließen, dass die fähigkeit zur interpreta-
tion und Nutzung naturwissenschaftlicher beweise innerhalb der einzelnen länder vergleichsweise stärker 
mit einem hohen Niveau an naturwissenschaftlicher Kompetenz korreliert ist. dabei gilt es allerdings darauf 
hinzuweisen, dass dieser Zusammenhang offenbar nicht kontinuierlich ist, d.h. nur in den ländern mit 
den höchsten und den niedrigsten ergebnissen festzustellen ist, nicht aber in allen ländern mit überdurch-
schnittlichen oder in allen ländern mit unterdurchschnittlichen gesamtpunktzahlen.
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Zusätzlich zum Vergleich der mittleren Punktzahlen in den verschiedenen Kompetenzfeldern liefert der 
rangplatz eines landes auf den verschiedenen Kompetenzskalen auch einen anhaltspunkt für die relativen 
schwächen oder stärken des jeweiligen landes in den einzelnen bereichen. die etwaige rangordnung 
der länder auf den verschiedenen Kompetenzskalen ist abbildung 2.14e zu entnehmen. Wie für die rang-
ordnung auf der gesamtskala Naturwissenschaften, die in abbildung 2.4d wiedergegeben ist, erfolgt die 
einstufung der länder auch hier mit einem Konfidenzintervall von 95%.

Geschlechtsspezifische Unterschiede 

Wie bereits erwähnt, sind die geschlechtsspezifischen unterschiede auf der gesamtskala Naturwissenschaf-
ten in den meisten ländern in der regel gering. auf den drei Kompetenzskalen sind jedoch unterschiede 
zwischen Jungen und mädchen zu erkennen, sowohl innerhalb einzelner länder als auch für zwei der 
skalen im Oecd-Vergleich insgesamt. 

aus abbildung 2.15 und tabelle 2.2c ist ersichtlich, dass die mädchen auf der skala Naturwissenschaft-
liche Fragestellungen erkennen im durchschnitt der Oecd-länder um 17 Punkte besser abschneiden als 
die Jungen. in einigen ländern ist der Vorsprung der mädchen auf dieser skala besonders groß, so in Katar 
(37 Punkte), bulgarien (34 Punkte), thailand (33 Punkte), Jordanien (32 Punkte) sowie griechenland und 
lettland (jeweils 31 Punkte).

abbildung 2.16 und tabelle 2.3c zeigen demgegenüber, dass die Jungen auf der skala Phänomene natur-
wissenschaftlich erklären im Oecd-durchschnitt 15 Punkte mehr erzielen als die mädchen. auch hier ist 
die differenz in einigen ländern besonders groß, z.b. im Partnerland chile (34 Punkte), und in der gruppe 
der Oecd-länder beläuft sie sich auf 25 Punkte in luxemburg, 22 Punkte in ungarn und der slowakischen 
republik und jeweils 21 Punkte im Vereinigten Königreich, in dänemark, der tschechischen republik und 
deutschland. die geschlechtsspezifischen unterschiede auf dieser skala sind auf dem obersten leistungs-
niveau am stärksten ausgeprägt. im Oecd-durchschnitt liegen 11,9% der Jungen auf den beiden obersten 

geringes Niveau relativer stärke (0 bis 9,99) geringes Niveau relativer schwäche (0 bis -9,99)
mittleres Niveau relativer stärke (10 bis 19,99) mittleres Niveau relativer schwäche (-10 bis -19,99)
Hohes Niveau relativer Stärke (≥20) Hohes Niveau relativer Schwäche (≤-20)

am deutlichsten ist dies im fall von Japan, wo die zuständigen behörden diese relative stärke der schüler 
darauf zurückführen, dass lehrpläne, lehrbücher und unterrichtsmethoden stark auf beobachtungen und 
experimente ausgerichtet sind. die relative schwäche Japans in den zwei anderen Kompetenzfeldern wird 
demgegenüber einem mangel an von den schülern selbst ausgehenden naturwissenschaftsbezogenen 
aktivitäten zugeschrieben.

 
gesamt-

skala S.E.

Naturwissenschaftliche 
Fragestellungen  

erkennen

Phänomene  
naturwissenschaftlich 

erklären
Naturwissenschaftliche 
Beweise heranziehen

finnland 563 (2.0) -8 3 4
Kanada 534 (2.0) -3 -4 7
japan 531 (3.4) -9 -4 13
Luxemburg 486 (1.1) -3 -3 5
uruguay 428 (2.7) 1 -5 1
thailand 421 (2.1) -8 -1 2

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

Abbildung 2.14d
Länder, deren Schüler eine relative Stärke auf der Skala Naturwissenschaftliche 

Beweise heranziehen aufweisen



2
eIn PROfIl deR schüleRleIsTungen In naTuRWIssenschafTen

79
Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen © OECD 2007

Skala Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen
 

mittelwert S.E.

Spannweite der Rangplätze

 oEcd-Länder Alle Länder/Volkswirtschaften

 oberer Rangplatz unterer Rangplatz oberer Rangplatz unterer Rangplatz

finnland 555 (2.3) 1 1 1 1
neuseeland 536 (2.9) 2 5 2 5
Australien 535 (2.3) 2 5 2 5
niederlande 533 (3.3) 2 5 2 6
Kanada 532 (2.3) 2 5 3 6
hongkong (china) 528 (3.2)   4 8
Liechtenstein 522 (3.7)   6 12
japan 522 (4.0) 5 9 6 13
Korea 519 (3.7) 6 11 7 15
Slowenien 517 (1.4)   8 14
Irland 516 (3.3) 6 12 8 16
Estland 516 (2.6)   9 16
Belgien 515 (2.7) 7 12 8 16
Schweiz 515 (3.0) 7 12 9 17
Ver. Königr. 514 (2.3) 7 12 10 17
deutschland 510 (3.8) 9 14 12 19
chinesisch taipeh 509 (3.7)   13 19
österreich 505 (3.7) 11 15 16 21
tschech. Rep. 500 (4.2) 12 18 17 24
frankreich 499 (3.5) 13 18 18 24
Schweden 499 (2.6) 13 17 18 23
Island 494 (1.7) 16 20 21 26
Kroatien 494 (2.6)   20 28
dänemark 493 (3.0) 15 21 20 28
Ver. Staaten 492 (3.8) 15 22 20 30
macau (china) 490 (1.2)   24 29
norwegen 489 (3.1) 17 23 22 31
Spanien 489 (2.4) 18 23 24 31
Lettland 489 (3.3)   22 32
Portugal 486 (3.1) 19 25 25 33
Polen 483 (2.5) 21 25 29 34
Luxemburg 483 (1.1) 22 25 30 33
ungarn 483 (2.6) 21 25 29 34
Litauen 476 (2.7)   33 36
Slowak. Rep. 475 (3.2) 25 28 33 37
Italien 474 (2.2) 26 28 34 37
griechenland 469 (3.0) 27 28 36 38
Russ. föderation 463 (4.2)   37 39
Israel 457 (3.9)   38 39
chile 444 (4.1)   40 40
Serbien 431 (3.0)   41 44
uruguay 429 (3.0)   41 44
türkei 427 (3.4) 29 30 41 45
Bulgarien 427 (6.3)   41 45
mexiko 421 (2.6) 29 30 43 45
thailand 413 (2.5)   46 48
Rumänien 409 (3.6)   46 49
jordanien 409 (2.8)   46 49
Kolumbien 402 (3.4)   48 52
montenegro 401 (1.2)   49 52
Brasilien 398 (2.8)   49 53
Argentinien 395 (5.7)   49 54
Indonesien 393 (5.6)   50 54
tunesien 384 (3.8)   53 54
Aserbaidschan 353 (3.1)   55 56
Katar 352 (0.8)   55 56
Kirgisistan 321 (3.2)   57 57

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

Statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt
Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt
Statistisch signifikant unter dem OECD-Durchschnitt

Abbildung 2.14e [teil 1/3]
Spannweite der Rangplätze der Länder/Volkswirtschaften 

auf den verschiedenen Naturwissenschaftsskalen 
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Skala Phänomene naturwissenschaftlich erklären
 

mittelwert S.E.

Spannweite der Rangplätze

 oEcd-Länder Alle Länder/Volkswirtschaften

 oberer Rangplatz unterer Rangplatz oberer Rangplatz unterer Rangplatz

finnland 566 (2.0) 1 1 1 1
hongkong (china) 549 (2.5)   2 3
chinesisch taipeh 545 (3.7)   2 4
Estland 541 (2.6)   3 4
Kanada 531 (2.1) 2 4 5 7
tschech. Rep. 527 (3.5) 2 6 5 10
japan 527 (3.1) 2 6 5 10
Slowenien 523 (1.5)   7 12
neuseeland 522 (2.8) 4 10 6 15
niederlande 522 (2.7) 4 10 7 15
Australien 520 (2.3) 5 10 8 16
macau (china) 520 (1.2)   9 15
deutschland 519 (3.7) 4 12 7 18
ungarn 518 (2.6) 6 12 9 18
Ver. Königr. 517 (2.3) 7 12 11 18
österreich 516 (4.0) 5 13 8 19
Liechtenstein 516 (4.1)   9 20
Korea 512 (3.3) 9 16 15 22
Schweden 510 (2.9) 11 16 16 22
Schweiz 508 (3.3) 12 18 17 24
Polen 506 (2.5) 13 18 19 24
Irland 505 (3.2) 13 19 19 25
Belgien 503 (2.5) 14 19 20 25
dänemark 501 (3.3) 15 20 21 27
Slowak. Rep. 501 (2.7) 16 20 21 26
norwegen 495 (3.0) 18 21 24 29
Litauen 494 (3.0)   25 30
Kroatien 492 (2.5)   26 30
Spanien 490 (2.4) 20 23 27 32
Island 488 (1.5) 21 23 28 32
Lettland 486 (2.9)   28 35
Ver. Staaten 486 (4.3) 20 26 27 36
Russ. föderation 483 (3.4)   30 37
Luxemburg 483 (1.1) 23 25 32 35
frankreich 481 (3.2) 23 27 32 37
Italien 480 (2.0) 24 27 34 37
griechenland 476 (3.0) 25 28 35 38
Portugal 469 (2.9) 28 28 38 38
Bulgarien 444 (5.8)   39 42
Israel 443 (3.6)   39 42
Serbien 441 (3.1)   39 42
jordanien 438 (3.1)   40 43
chile 432 (4.1)   41 45
Rumänien 426 (4.0)   43 47
türkei 423 (4.1) 29 29 43 48
uruguay 423 (2.9)   44 47
thailand 420 (2.1)   45 48
montenegro 417 (1.1)   47 49
Aserbaidschan 412 (3.0)   48 50
mexiko 406 (2.7) 30 30 49 50
Indonesien 395 (5.1)   51 53
Brasilien 390 (2.7)   51 53
Argentinien 386 (6.0)   51 55
tunesien 383 (2.9)   53 55
Kolumbien 379 (3.4)   54 55
Katar 356 (1.0)   56 56
Kirgisistan 334 (3.1)   57 57

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

Statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt
Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt
Statistisch signifikant unter dem OECD-Durchschnitt

Abbildung 2.14e [teil 2/3]
Spannweite der Rangplätze der Länder/Volkswirtschaften 

auf den verschiedenen Naturwissenschaftsskalen 
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Skala Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen
 

mittelwert S.E.

Spannweite der Rangplätze

 oEcd-Länder Alle Länder/Volkswirtschaften

 oberer Rangplatz unterer Rangplatz oberer Rangplatz unterer Rangplatz

finnland 567 (2.3) 1 1 1 1
japan 544 (4.2) 2 4 2 6
hongkong (china) 542 (2.7)   2 6
Kanada 542 (2.2) 2 4 2 6
Korea 538 (3.7) 2 5 2 8
neuseeland 537 (3.3) 3 6 3 9
Liechtenstein 535 (4.3)   3 10
chinesisch taipeh 532 (3.7)   6 11
Australien 531 (2.4) 5 7 7 11
Estland 531 (2.7)   7 11
niederlande 526 (3.3) 6 8 9 12
Schweiz 519 (3.4) 7 11 11 16
Slowenien 516 (1.3)   12 16
Belgien 516 (3.0) 8 12 12 18
deutschland 515 (4.6) 8 13 12 19
Ver. Königr. 514 (2.5) 9 13 13 18
macau (china) 512 (1.2)   15 19
frankreich 511 (3.9) 9 14 13 20
Irland 506 (3.4) 11 15 17 21
österreich 505 (4.7) 11 17 16 23
tschech. Rep. 501 (4.1) 13 18 19 25
ungarn 497 (3.4) 14 20 20 27
Schweden 496 (2.6) 15 20 21 27
Polen 494 (2.7) 15 21 21 29
Luxemburg 492 (1.1) 17 21 24 29
Island 491 (1.7) 18 22 24 30
Lettland 491 (3.4)   23 32
Kroatien 490 (3.0)   23 32
dänemark 489 (3.6) 18 23 24 33
Ver. Staaten 489 (5.0) 17 24 22 33
Litauen 487 (3.1)   26 33
Spanien 485 (3.0) 21 24 28 34
Russ. föderation 481 (4.2)   30 36
Slowak. Rep. 478 (3.3) 23 26 32 36
norwegen 473 (3.6) 24 27 34 38
Portugal 472 (3.6) 24 27 34 38
Italien 467 (2.3) 26 28 36 39
griechenland 465 (4.0) 26 28 36 39
Israel 460 (4.7)   37 39
chile 440 (5.1)   40 41
uruguay 429 (3.1)   41 43
Serbien 425 (3.7)   41 44
thailand 423 (2.6)   41 44
türkei 417 (4.3) 29 29 42 46
Bulgarien 417 (7.5)   41 48
Rumänien 407 (6.0)   44 49
montenegro 407 (1.3)   45 48
jordanien 405 (3.3)   46 49
mexiko 402 (3.1) 30 30 46 49
Indonesien 386 (7.3)   50 54
Argentinien 385 (7.0)   50 54
Kolumbien 383 (3.9)   50 54
tunesien 382 (3.7)   50 54
Brasilien 378 (3.6)   51 54
Aserbaidschan 344 (4.0)   55 55
Katar 324 (1.2)   56 56
Kirgisistan 288 (3.8)   57 57

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

Statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt
Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt
Statistisch signifikant unter dem OECD-Durchschnitt

Abbildung 2.14e [teil 3/3]
Spannweite der Rangplätze der Länder/Volkswirtschaften 

auf den verschiedenen Naturwissenschaftsskalen 
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Abbildung 2.15

Leistungen von Jungen und Mädchen auf der Skala Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen
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Anmerkung: Statistisch signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede sind in dunkleren Farbtönen 
gekennzeichnet (vgl. Anhang A3).
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 2.2c.

Punktzahl der Jungen

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

Kompetenzstufen der skala Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen (stufe 5 und 6) gegenüber nur 
7,6% der mädchen (tabelle 2.3b).

anders als auf den Kompetenzskalen Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen und Phänomene 
naturwissenschaftlich erklären sind bei der Kompetenz Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen nur 
wenig signifikante unterschiede zwischen Jungen und mädchen festzustellen, wie abbildung 2.17 zeigt.

die gegenüberstellung dieser geschlechtsspezifischen unterschiede mit der gesamtleistung der länder 
auf den jeweiligen skalen legt den schluss nahe, dass das leistungsniveau von Jungen und mädchen auf 
den verschiedenen Kompetenzskalen zuweilen sehr unterschiedlich ist. in der tschechischen republik z.b. 
erreichen auf der skala Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen nur 7,2% der Jungen stufe 5 oder 
6, im Vergleich zu 17,4% auf der skala Phänomene naturwissenschaftlich erklären, wobei die Jungen auf 
diesen skalen eine mittlere Punktzahl von 492 bzw. 537 erzielen22. ein ähnlicher Kontrast ist auch in 
frankreich festzustellen, und zwar bei den mädchen, von denen 25,2% das Niveau von stufe 2 der skala 
Phänomene naturwissenschaftlich erklären nicht erreichen, was auf der skala Naturwissenschaftliche Frage-
stellungen erkennen nur für 17,3% von ihnen der fall ist; die entsprechenden Prozentsätze der mädchen, 
die stufe 5 oder 6 auf diesen skalen erreichen, sind 4,0% bzw. 9,2%. die durchschnittliche Punktzahl der 
mädchen auf der skala Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen liegt in frankreich mit 507 Punk-
ten über dem Oecd-durchschnitt, ihre mittlere leistung auf der skala Phänomene naturwissenschaftlich 
erklären ist jedoch wesentlich niedriger: 474 Punkte, was dem Niveau einiger der Oecd-länder mit den 
niedrigsten ergebnissen entspricht.
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Anmerkung: Statistisch signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede sind in dunkleren Farbtönen 
gekennzeichnet (vgl. Anhang A3).
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 2.3c.

Punktzahl der Jungen

Abbildung 2.16

Leistungen von Jungen und Mädchen auf der Skala Phänomene 
naturwissenschaftlich erklären

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

die erstaunliche Konstanz, mit der die mädchen auf der skala Naturwissenschaftliche Fragestellungen er-
kennen besser abschneiden als auf der skala Phänomene naturwissenschaftlich erklären, könnte darauf 
schließen lassen, dass zwischen Jungen und mädchen ein systematischer unterschied in bezug auf die 
art und Weise besteht, wie sie mit Naturwissenschaften und naturwissenschaftlichem lehrstoff umgehen. 
Jungen erzielen im durchschnitt möglicherweise bessere ergebnisse, wenn es darum geht, sich naturwis-
senschaftliches Wissen anzueignen, wohingegen es mädchen besser zu gelingen scheint, die naturwissen-
schaftlichen fragestellungen in einer gegebenen situation zu erkennen. auch wenn darauf hinzuweisen 
ist, dass diese unterschiede zwischen den geschlechtern in vielen ländern relativ gering sind im Vergleich 
zu den unterschieden innerhalb der beiden gruppen, könnten die gesamtleistungen doch erheblich an-
gehoben werden, wenn die für diese geschlechtsspezifischen unterschiede ausschlaggebenden faktoren 
identifiziert und behoben werden könnten. 

Schülerleistungen in den verschiedenen Wissensbereichen
Wie bereits erläutert, umfasst das rahmenkonzept Naturwissenschaften von Pisa 2006 zwei Wissens- 
bereiche: Wissen über Naturwissenschaften und Naturwissenschaftliches Wissen23. der zweite bereich 
lässt sich weiter in verschiedene inhaltsbereiche aufteilen: „Physikalische systeme“, „lebende systeme“ 
sowie „erde und Weltraum“. eine genauere analyse der stärken und schwächen der einzelnen länder in  
diesen verschiedenen Kategorien ist besonders nützlich, um die ergebnisse von Pisa 2006 den nationalen  
curricula gegenüberzustellen, deren inhalte häufig fachbezogen definiert sind.
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Anmerkung: Statistisch signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede sind in dunkleren Farbtönen 
gekennzeichnet (vgl. Anhang A3).
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 2.4c.

Punktzahl der Jungen

Abbildung 2.17

Leistungen von Jungen und Mädchen auf der Skala 
Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen 

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

in abbildung 2.18a sind die unterschiede zwischen den schülerleistungen im bereich Wissen über  
Naturwissenschaften und dem durchschnittsergebnis der drei skalen des Naturwissenschaftlichen Wissens 
dargestellt24.

am größten ist die differenz zu gunsten des bereichs Wissen über Naturwissenschaften in frankreich, wo 
zwischen der mittleren Punktzahl der schülerinnen und schüler in den bereichen Naturwissenschaftliches 
Wissen und Wissen über Naturwissenschaften ein unterschied von 29,2 Punkten besteht. Weitere länder, 
die im bereich Wissen über Naturwissenschaften besser abschneiden, sind belgien (16,6 Punkte), Neusee-
land (14,6 Punkte), australien (11,0 Punkte), die Niederlande (10,7 Punkte) und Portugal (9,1 Punkte). in der 
gruppe der Partnerländer sind die größten unterschiede zu gunsten des Wissens über Naturwissenschaften 
in israel (27,1 Punkte), Kolumbien (19,1 Punkte), uruguay (14,5 Punkte), argentinien (11,0 Punkte), chile 
(10,7 Punkte), tunesien (10,5 Punkte) und liechtenstein (9,1 Punkte) festzustellen. 

es gibt auch länder, in denen die schülerinnen und schüler im bereich Naturwissenschaftliches Wissen bes-
ser abschneiden. unter den Oecd-ländern sind die größten unterschiede dieser art in der tschechischen 
republik (29,2 Punkte), ungarn (26,2 Punkte) und der slowakischen republik (24,1 Punkte) zu beobachten. 
diese drei osteuropäischen Nachbarländer teilen eine gemeinsame tradition der naturwissenschaftlichen 
bildung, bei der das hauptaugenmerk auf der sammlung und Wiedergabe von theoretischem Wissen in  
naturwissenschaftlichen disziplinen liegt, während dem Wesen der naturwissenschaftlichen arbeit und 
dem naturwissenschaftlichen denken selbst wesentlich weniger aufmerksamkeit zukommt. im fall der  
tschechischen republik wurde in einer umfangreichen Videostudie – Teaching Science in Five Countries: 
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Abbildung 2.18a

Mittelwerte auf den Skalen Wissen über Naturwissenschaften und
Naturwissenschaftliches Wissen
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Die Länder sind in absteigender Reihenfolge nach der Punktzahldifferenz zwischen der Skala Naturwissenschaftliches Wissen und der 
Skala Wissen über Naturwissenschaften angeordnet.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabellen 2.7, 2.8, 2.9 und 2.10.
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Results from the TIMSS 1999 Video Study (roth et al., 2006) – dokumentiert, wie die schülerinnen und 
schüler dort über naturwissenschaftliche Phänomene und deren erklärungen unterrichtet werden, anstatt 
sie selbst entdecken zu können. Weitere Oecd-länder, in denen die schüler im bereich Naturwissen-
schaftliches Wissen deutlich bessere ergebnisse erzielen, sind Norwegen (14,8 Punkte), Polen (11,9 Punkte) 
und schweden (10,8 Punkte). einige der Partnerländer, die im bereich Naturwissenschaftliches Wissen ver-
gleichsweise besser abschneiden, liegen ebenfalls in Osteuropa: slowenien (16,9 Punkte), bulgarien (15,8 
Punkte), estland (15,4 Punkte), serbien (11,2 Punkte) und litauen (10,7 Punkte). außer in diesen europäi-
schen ländern waren auch in aserbaidschan, Jordanien, Kirgisistan, chinesisch taipeh und Katar sowie in 
macau (china) große leistungsunterschiede zu gunsten des Naturwissenschaftlichen Wissens festzustellen 
(abb. 2.18a).

Offenbar besteht kein Zusammenhang zwischen großen leistungsunterschieden in den beiden Wissens- 
bereichen und der gesamtleistung der schülerinnen und schüler. in einigen sehr gut abschneidenden län-
dern, wie finnland und Kanada sowie der Partnervolkswirtschaft hongkong (china), ist kein erheblicher 
leistungsunterschied zwischen den beiden Wissensbereichen festzustellen, wohingegen in anderen län-
dern mit hohen ergebnissen, wie Neuseeland, australien und den Niederlanden, deutliche unterschiede 
zu beobachten sind. 
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die schülerleistungen im bereich Naturwissenschaftliches Wissen können weiter nach inhaltsbereichen 
unterteilt werden: „Physikalische systeme“, „lebende systeme“ sowie „erde und Weltraum“. bei dieser 
analyse treten leistungsunterschiede innerhalb der länder zu tage, die wichtige rückschlüsse in bezug auf 
den aufbau der lehrpläne in den verschiedenen ländern gestatten. Korea z.b. erzielt 530 bzw. 533 Punk-
te auf den skalen „Physikalische systeme“ und „erde und Weltraum“, aber nur 498 Punkte auf der skala  
„lebende systeme“ (abb. 2.19a).

Wie im fall der naturwissenschaftlichen Kompetenzen ist es auch für die naturwissenschaftlichen inhalts- 
bereiche möglich, ländergruppen mit ähnlichen stärken und schwächen zu identifizieren. 

in diesem abschnitt werden für jeden der drei inhaltsbereiche ländergruppen vorgestellt, in denen die 
schülerinnen und schüler im jeweiligen bereich relativ stark oder schwach im Vergleich zu den anderen 
bereichen sind. Jede ländergruppe kann daher länder mit hohen, mittleren oder niedrigen gesamtergeb-
nissen enthalten. es geht hier weniger um die aufstellung einer rangordnung der länder entsprechend 
ihrer mittleren Punktzahl auf den drei verschiedenen subskalen, sondern eher um die relative leistung der 
schülerinnen und schüler auf den verschiedenen skalen innerhalb der einzelnen länder. die absoluten 
leistungsunterschiede in jedem der drei inhaltsbereiche werden an anderer stelle in diesem Kapitel unter-
sucht. dieser abschnitt befasst sich mit ländern, in denen zwischen der mittleren Punktzahl in einem der 
inhaltsbereiche und dem durchschnitt der mittelwerte der beiden anderen bereiche ein unterschied von 
mindestens 14 Punkten besteht. dieser unterschied kann positiv (was auf eine relative stärke schließen 
lässt) oder negativ sein (was auf eine relative schwäche hindeutet). in den ländern, die in abbildung 2.19a, 
2.19b und 2.19c nicht aufgeführt sind, konnten keine ausgeprägten leistungsunterschiede zwischen den 
drei inhaltsbereichen naturwissenschaftlichen Wissens festgestellt werden.

in abbildung 2.19a sind die länder dargestellt, die eine relative stärke bzw. schwäche auf der skala „Phy-
sikalische systeme“ aufweisen. in Korea, den Niederlanden und ungarn sowie in den Partnerländern aser-

schüler sind relativ stark im inhaltsbereich 
„Physikalische systeme“

schüler sind relativ schwach im inhaltsbereich  
„Physikalische systeme“

 
 

„Physikalische 
Systeme“

„Erde und 
Weltraum“

„Lebende 
Systeme“

mittelwert „Physikalische Systeme“ 
im Vergleich zum durchschnitt der 

beiden anderen Bereiche

mittelwert mittelwert mittelwert Punktzahldifferenz

O
EC

D ungarn 533 512 509 22
Korea 530 533 498 14
niederlande 531 518 509 17
Portugal 462 479 475 -15
Spanien 477 493 498 -19

Pa
rt

ne
r Aserbaidschan 433 400 398 34

Kirgisistan 349 315 330 27
thailand 407 430 432 -24
tunesien 393 352 392 21
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Abbildung 2.19a
Länder, deren Schüler eine relative Stärke oder Schwäche 

auf der Skala „Physikalische Systeme“ aufweisen
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baidschan, Kirgisistan und tunesien ist die relative stärke der schüler auf dieser skala am deutlichsten aus-
geprägt. unter den ländern, in denen die schülerinnen und schüler auf der skala „Physikalische systeme“ 
vergleichsweise schwache ergebnisse erzielten, sind Portugal und spanien sowie das Partnerland thailand 
zu nennen. im allgemeinen gehören die länder, die eine relative schwäche im bereich „Physikalische  
systeme“ aufweisen, auch zu der gruppe, deren leistungen auf der gesamtskala Naturwissenschaften unter 
dem Oecd-durchschnitt liegen, was für Portugal (474 Punkte) und spanien (488 Punkte) sowie das Partner-
land thailand (421 Punkte) gilt. 

in abbildung 2.19b sind länder dargestellt, in denen die schülerinnen und schüler eine relative stärke 
oder schwäche auf der skala „erde und Weltraum“ aufweisen. Zu den ländern, in denen die schülerin-
nen und schüler auf dieser skala relativ stark sind, gehören Korea, die Vereinigten staaten und island. 
relativ schwach im bereich „erde und Weltraum“ sind die schülerinnen und schüler u.a. in frankreich,  
Österreich, dänemark, schweden und luxemburg. mit 463 Punkten weist frankreich in diesem bereich 
zwar ein vergleichsweise niedriges ergebnis auf, seine mittlere Punktzahl auf der gesamtskala beträgt jedoch 
495 und unterscheidet sich somit nicht signifikant vom Oecd-durchschnitt. dies erklärt sich aus den sehr  
hohen leistungen der französischen schülerinnen und schüler im bereich Wissen über Naturwissenschaften 
(507 Punkte). unter den Partnerländern/-volkswirtschaften ist die relative schwäche im bereich „erde und 

schüler sind relativ stark im 
inhaltsbereich  „erde und Weltraum“

schüler sind relativ schwach im  
inhaltsbereich „erde und Weltraum“
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Ver. Staaten 485 504 487 18
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n Brasilien 385 375 403 -19
hongkong (china) 546 525 558 -27
Israel 443 417 458 -34
jordanien 433 421 450 -21
Kirgisistan 349 315 330 -25
macau (china) 518 506 525 -15
Rumänien 429 407 426 -21
chinesisch taipeh 545 529 549 -18
tunesien 393 352 392 -40
uruguay 421 397 433 -30
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Abbildung 2.19b
Länder/Volkswirtschaften, deren Schüler eine relative Stärke oder 

Schwäche auf der Skala „Erde und Weltraum“ aufweisen
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Weltraum“ (mit einer differenz von 25 oder mehr Punkten) in tunesien, israel, uruguay, hongkong (china) 
und Kirgisistan am deutlichsten ausgeprägt. mit einer mittleren Punktzahl von 542 auf der gesamtskala  
Naturwissenschaften steht die Partnervolkswirtschaft hongkong (china) an zweiter stelle hinter finnland, 
was ihre relative schwäche im bereich „erde und Weltraum“ noch deutlicher hervortreten lässt.

in abbildung 2.19c sind länder dargestellt, die relative stärken bzw. schwächen im letzten der drei  
inhaltsbereiche des Naturwissenschaftlichen Wissens aufweisen, d.h. bei den „lebenden systemen“.  
relativ hohe leistungen in diesem bereich erbrachten die schülerinnen und schüler in luxemburg, dem 
Vereinigten Königreich, finnland und frankreich sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften israel,  
uruguay,  Jordanien, brasilien, hongkong (china), montenegro und tunesien. besonders gut schnitten in diesem  
bereich die finnischen schüler mit einer mittleren Punktzahl von 574 ab. an zweiter stelle folgte die Part-
nervolkswirtschaft hongkong (china) mit 558 Punkten. länder, die im inhaltsbereich „lebende systeme“ 
eine relative schwäche aufweisen, sind Korea, island, die Niederlande sowie die Partnerländer aserbaid-
schan und slowenien. Korea erzielte in den beiden anderen inhaltsbereichen des Naturwissenschaftlichen  
Wissens deutlich über dem Oecd-durchschnitt liegende ergebnisse, während sich seine schülerleistungen im  
bereich „lebende systeme“ (498 Punkte) nicht signifikant vom Oecd-durchschnitt unterschieden.

schüler sind relativ stark im 
inhaltsbereich  „lebende systeme“

schüler sind relativ schwach im  
inhaltsbereich „lebende systeme“

 
 

„Physikalische 
Systeme“

„Erde und 
Weltraum“

„Lebende 
Systeme“

mittelwert „Lebende Systeme“ im 
Vergleich zum durchschnitt der 

beiden anderen Bereiche

mittelwert mittelwert mittelwert Punktzahldifferenz

O
EC

D
-L

än
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r

finnland 560 554 574 17
frankreich 482 463 490 17
Island 493 503 481 -17
Korea 530 533 498 -33
Luxemburg 474 471 499 26
niederlande 531 518 509 -15
Ver. Königr. 508 505 525 19

Pa
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n Aserbaidschan 433 400 398 -19
Brasilien 385 375 403 23
hongkong (china) 546 525 558 22
Israel 443 417 458 29
jordanien 433 421 450 23
montenegro 407 411 430 21
Slowenien 531 534 517 -16
tunesien 393 352 392 19
uruguay 421 397 433 24

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

Abbildung 2.19c
Länder/Volkswirtschaften, deren Schüler eine relative Stärke 
oder Schwäche auf der Skala „Lebende Systeme“ aufweisen
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bei einer vergleichenden analyse der ergebnisse von Jungen und mädchen in den verschiedenen inhalts- 
bereichen des Naturwissenschaftlichen Wissens treten zudem einige geschlechtsspezifische unterschiede 
zu tage (vgl. abb. 2.19d, online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1787/141844475532). 

in allen Oecd-ländern mit ausnahme der türkei schneiden die Jungen im inhaltsbereich „Physikalische 
systeme“, in dem es um struktur, eigenschaften und Zustandsänderungen der materie sowie um energie-
umwandlungen geht, deutlich besser ab als die mädchen. in den Partnerländern/-volkswirtschaften stellt 
sich die situation ähnlich dar, auch dort erzielen die Jungen in diesem bereich – außer in Katar, Jordanien, 
aserbaidschan, bulgarien, argentinien, Kirgisistan, thailand und liechtenstein – deutlich bessere ergebnis-
se als die mädchen. 

am größten ist der unterschied zwischen Jungen und mädchen im inhaltsbereich „Physikalische systeme“ 
des Naturwissenschaftlichen Wissens unter den Oecd-ländern in Österreich, wo die Jungen einen Vor-
sprung von 45 Punkten haben. im fall Österreichs spiegeln sich diese ergebnisse auch in den resultaten an-
derer Vergleichsstudien wider, insbesondere der timss-studie für die sekundarstufe ii (mullis et al., 1998). 
analysen der fraglichen daten ergaben, dass der leistungsabstand zwischen den geschlechtern eng mit 
der gesamtzahl der von Jungen und mädchen jeweils besuchten Physikstunden zusammenhängt, was im  
Wesentlichen auf unterschiedliche bildungszweige und Wahlfächer zurückzuführen ist (stadler, 1999). 
in vier anderen Oecd-ländern haben die Jungen ebenfalls einen leistungsvorsprung von mindestens 35 
Punkten: in der tschechischen republik, luxemburg, ungarn und der slowakischen republik. in der grup-
pe der Partnerländer/-volkswirtschaften sind die größten unterschiede in chile (40 Punkte) und hongkong-
china (34 Punkte) festzustellen. Weitere Partnerländer mit differenzen in höhe von mindestens 30 Punkten 
sind Kroatien, die russische föderation (jeweils 30 Punkte) sowie slowenien (31 Punkte). 

diese beobachtungen decken sich mit der gängigen Vorstellung, wonach Physik eher eine männliche  
domäne ist, was sich auch am wesentlich höheren männeranteil unter den Personen mit abgeschlossenem 
Physikstudium zeigt (Oecd, 2007).

im inhaltsbereich „lebende systeme“ des Naturwissenschaftlichen Wissens, der sich auf Zellstrukturen, 
humanbiologie, Populationen und Ökosysteme bezieht, ist das geschlechtsspezifische muster weniger ein-
heitlich, und es sind kaum signifikante unterschiede zwischen Jungen und mädchen festzustellen. die 
Oecd-länder, in denen die Jungen in dieser Kategorie einen signifikanten Vorsprung haben, sind mexiko 
(13 Punkte), ungarn (12 Punkte) sowie dänemark, luxemburg und die slowakische republik (jeweils 11 
Punkte). die Oecd-länder, in denen die mädchen einen signifikanten Vorsprung haben, sind griechenland 
(12 Punkte) und finnland (10 Punkte). in der gruppe der Partnerländer/-volkswirtschaften haben die Jungen 
in sieben ländern einen Vorsprung, und die mädchen in sieben anderen. die Partnerländer, in denen der 
leistungsvorsprung der mädchen besonders deutlich ist, sind Katar und Jordanien (37 bzw. 31 Punkte), 
bulgarien (19 Punkte) sowie thailand und estland (13 bzw. 12 Punkte). der Vorsprung der Jungen ist in 
chile (27 Punkte), chinesisch taipeh (15 Punkte), Kolumbien (13 Punkte) und hongkong-china (12 Punkte) 
besonders ausgeprägt.

im inhaltsbereich „erde und Weltraum“, wo es um die struktur und energie der erde und der erdsysteme, 
die erdgeschichte und den Platz der erde im Weltall geht, schneiden die Jungen in der regel besser ab als 
die mädchen, die unterschiede sind jedoch weniger signifikant als im bereich „Physikalische systeme“. 
die größten differenzen in dieser Kategorie sind in der tschechischen republik (29 Punkte), luxemburg 
(27 Punkte), in Japan, der schweiz und dänemark (jeweils 26 Punkte), den Niederlanden (25 Punkte) wie 
auch in den Partnerländern chile (35 Punkte), Kolumbien (26 Punkte) sowie israel und uruguay (jeweils  
25 Punkte) zu beobachten.
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Auf den einzelnen Stufen 
erforderliche allgemeine fähigkeiten 

Wozu die Schüler im  
Allgemeinen in der Lage sind

freigegebene 
Beispielaufgaben

sTufe 6 1,3% aller schüler im Oecd-raum können aufgaben der stufe 6 auf der skala 
Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen lösen. 

auf dieser stufe beweisen schüler die 
fähigkeit, den komplexen Prozess der 
modellbildung, der der gestaltung 
einer untersuchung zu grunde liegt, zu 
verstehen und zu artikulieren.

die aspekte einer gegebenen Versuchs-•	
anordnung erläutern, die auf die zu 
beantwortende naturwissenschaftliche 
fragestellung abzielen.

einen untersuchungsablauf ausarbeiten, •	
der den Anforderungen einer spezifi-
schen naturwissenschaftlichen fragestel-
lung gerecht wird.

Variablen identifizieren, die bei einer •	
untersuchung berücksichtigt werden 
müssen, und methoden zu ihrer berück-
sichtigung vorschlagen.

SAuRER REgEn
frage 5

abbildung 2.32

sTufe 5 8,4% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 5 auf der skala 
Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen lösen.

auf dieser stufe verstehen schüler 
die wesentlichen elemente einer 
naturwissenschaftlichen untersuchung 
und können somit entscheiden, ob in 
einer Vielzahl recht komplexer, häufig 
abstrakter Kontexte wissenschaftliche 
methoden angewandt werden können. 
umgekehrt können sie durch analyse 
eines gegebenen experiments die 
zu untersuchende fragestellung 
identifizieren und den Zusammenhang 
zwischen dieser fragestellung und den 
angewandten methoden erklären.

in einer Vielzahl von Kontexten die bei •	
einer untersuchung zu verändernden 
und zu messenden Variablen identifi-
zieren.

die Notwendigkeit der berücksichtigung •	
sämtlicher externer faktoren verstehen, 
die die ergebnisse einer untersuchung 
beeinflussen können.

eine naturwissenschaftliche frage zu •	
einem gegebenen thema formulieren.

sTufe 4 28,4% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 4 auf der skala 
Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen lösen.

auf dieser stufe können schüler die 
Veränderung und die gemessenen 
größen in einer untersuchung sowie 
mindestens eine Kontrollvariable 
identifizieren. Sie können geeignete 
methoden zur berücksichtigung 
dieser Variablen vorschlagen. die in 
einfachen untersuchungen behandelte 
fragestellung kann artikuliert werden.

Die Kontrollvariable identifizieren, die zum •	
Vergleich der Versuchsergebnisse dient.

untersuchungsabläufe ausarbeiten, •	
zwischen deren elementen einfache Zu-
sammenhänge bestehen und die keinen 
merklichen abstraktionsgrad aufweisen.

sich der effekte nicht berücksichtigter •	
Variablen bewusst sein und versuchen, 
dem bei untersuchungen rechnung zu 
tragen.

SonnEnSchutz 
fragen 2 und 4
abbildung 2.23

KLEIdung
frage 1

abbildung 2.26

Abbildung 2.20 [teil 1/2]
Kurzbeschreibung der sechs Kompetenzstufen der Skala  

Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen

…
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Auf den einzelnen Stufen 
erforderliche allgemeine fähigkeiten 

Wozu die Schüler im  
Allgemeinen in der Lage sind

freigegebene 
Beispielaufgaben

sTufe 3 56,7% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 3 auf der skala 
Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen lösen.

auf dieser stufe sind schüler in der 
lage, zu beurteilen, ob sich eine frage-
stellung für eine naturwissenschaftliche 
messung und damit auch eine naturwis-
senschaftliche untersuchung anbietet. 
in der beschreibung einer untersu-
chung können sie die Veränderung und 
die gemessenen Größen identifizieren.

Die Mengen identifizieren, die in •	
einer untersuchung auf naturwissen-
schaftlichem Wege gemessen werden 
können.

in einfachen experimenten zwischen •	
der Veränderung und den gemessenen 
größen unterscheiden.

erkennen, wann zwischen zwei Versu-•	
chen Vergleiche angestellt werden (die 
schüler können aber nicht erklären, 
welchen Zweck die Vergleiche erfüllen).

SAuRER REgEn
frage 5

(teilpunktzahl)
abbildung 2.32

SonnEnSchutz
frage 3

abbildung 2.23

sTufe 2 81,3% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 2 auf der skala 
Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen lösen.

auf dieser stufe sind schüler in der 
lage, zu beurteilen, ob sich eine gege-
bene Variable in einer untersuchung für 
eine naturwissenschaftliche messung 
anbietet. sie können die Variable er-
kennen, die vom untersuchenden ma-
nipuliert (verändert) wird. sie können 
den Zusammenhang zwischen einem 
einfachen modell und dem mit ihm 
dargestellten Phänomen erkennen. sie 
können geeignete schlüsselbegriffe für 
eine thematische Suche identifizieren.

Ein relevantes Merkmal identifizieren, •	
das in einer untersuchung modelliert 
wird.

Zeigen, das verstanden wurde, was •	
mit wissenschaftlichen instrumenten 
gemessen werden kann und was nicht.

unter mehreren aussagen über den •	
Zweck einer untersuchung die pas-
sendste auswählen.

erkennen, was in einem experiment •	
verändert wurde (ursache).

unter mehreren begriffskatalogen den •	
auswählen, der für eine thematische 
internetsuche am besten geeignet ist.

gEntEchnISch 
VERändERtES 

gEtREIdE
frage 3 

abbildung 2.22

sTufe 1 94,9% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 1 auf der skala 
Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen lösen

auf dieser stufe können schüler geeig-
nete informationsquellen zu naturwis-
senschaftlichen themen vorschlagen. 
Sie können eine Menge identifizieren, 
die in einem experiment eine Verän-
derung erfährt. In einem spezifischen 
Kontext können sie erkennen, ob diese 
Variable mit vertrauten messinstrumen-
ten gemessen werden kann oder nicht.

geeignete informationsquellen unter einer •	
reihe möglicher Quellen zu einem natur-
wissenschaftlichen thema auswählen.

In einem spezifischen, aber einfachen •	
Szenario eine Menge identifizieren, 
die sich verändert.

erkennen, wann ein gerät zur mes-•	
sung einer Variablen verwendet wer-
den kann (unter berücksichtigung des 
spektrums der dem schüler vertrauten 
messinstrumente).

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

Abbildung 2.20 [teil 2/2]
Kurzbeschreibung der sechs Kompetenzstufen der Skala  

Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen
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genaueRe analyse deR schüleRleIsTungen auf den 
naTuRWIssenschafTlIchen kOmPeTenzskalen

der letzte teil dieses Kapitels befasst sich eingehender mit den schülerleistungen auf den verschiedenen 
naturwissenschaftlichen Kompetenzskalen.

Schülerleistungen auf der Skala Naturwissenschaftliche Fragestellungen 
erkennen
ungefähr 22% der naturwissenschaftlichen aufgaben, die die schülerinnen und schüler in Pisa 2006 be-
antworten mussten, bezogen sich auf die Kompetenz Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen. in 
abbildung 2.20 sind sechs beispielaufgaben dieser Kategorie aufgeführt, eine für stufe 2, zwei für stufe 3, 
zwei für stufe 4 und eine für stufe 6. die Kenntnisse und fertigkeiten, die jeweils erforderlich sind, um die 
einzelnen stufen zu erreichen, sind in der abbildung zusammengefasst.

Wie weiter oben beschrieben, geht es im bereich Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen haupt-
sächlich darum, sachverhalte zu identifizieren, die sich auf naturwissenschaftlichem Wege klären lassen, 
schlüsselbegriffe für die suche nach naturwissenschaftlichen informationen zu finden und die entscheiden-
den merkmale einer naturwissenschaftlichen untersuchung zu erkennen. das naturwissenschaftliche Wis-
sen, auf das es bei der Kompetenz Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen am meisten ankommt, 
ist das Verständnis naturwissenschaftlicher Prozesse sowie der großen inhaltsbereiche „Physikalische syste-
me“, „lebende systeme“ sowie „erde und Weltraum“. 
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Abbildung 2.21a

Prozentsatz der Schüler auf den jeweiligen Kompetenzstufen der Skala Naturwissenschaftliche 
Fragestellungen erkennen

Unter Stufe 1 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

%

Die Länder sind in absteigender Reihenfolge nach dem Prozentsatz der 15-Jährigen auf den Stufen 2, 3, 4, 5 und 6 angeordnet.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 2.2a.
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aus abbildung 2.21a ist ersichtlich, dass in den ländern insgesamt nur ein relativ geringer Prozentsatz 
der schülerinnen und schüler in der lage ist, aufgaben der beiden obersten stufen der skala Naturwis-
senschaftliche Fragestellungen erkennen zu lösen: 8,4% im Oecd-durchschnitt, etwas weniger als auf der 
gesamtskala Naturwissenschaften (9,0%). Wie auf der gesamtskala Naturwissenschaften sind die beiden 
länder mit dem höchsten anteil an schülerinnen und schülern auf stufe 5 oder 6 Neuseeland und finn-
land mit 18,5% bzw. 17,2%. Zu diesen beiden ländern kommen noch die Niederlande hinzu mit einem 
anteil an sehr leistungsfähigen schülern auf der skala Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen von 
17,0% – im Vergleich zu 13,1% auf der gesamtskala Naturwissenschaften –, was darauf schließen lässt, das 
dies der bereich ist, in dem die leistungsstärksten schüler des landes besonders stark sind. in der gruppe 
der Partnerländer/-volkswirtschaften erreichen in hongkong (china) und liechtenstein 14,5% bzw. 10,3% 
der schülerinnen und schüler stufe 5 oder 6 der skala Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen. 
unter den Oecd-ländern weisen mexiko und die türkei einen geringen Prozentsatz an schülern auf diesen 
beiden stufen auf (0,5%).

Wie auf der gesamtskala Naturwissenschaften entspricht stufe 2 auch auf der skala Naturwissenschaftliche 
Fragestellungen erkennen dem Niveau, ab dem die schülerinnen und schüler beginnen, die für ihre weitere 
entwicklung in diesem bereich erforderlichen fertigkeiten zu demonstrieren. im Oecd-durchschnitt liegen 
18,7% der schülerinnen und schüler auf oder unter stufe 1.

in abbildung 2.21b (online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1787/141844475532) ist die Verteilung 
der schülerleistungen auf der skala Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen dargestellt. in  
abbildung 2.21c (online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1787/141844475532) wird die gesamtleistung  
der länder im bereich Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen, gemessen an der jeweils erzielten 
mittleren Punktzahl, in den verschiedenen ländern verglichen. Zwischen den ländern bestehende unter-
schiede sollten nur berücksichtigt werden, wenn sie auch statistisch signifikant sind (vgl. Kasten 2.2 und 2.5 
wegen einer genaueren beschreibung der interpretation der ergebnisse). 
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GENMAIS SOLLTE VERBOTEN WERDEN

Umweltschutzgruppen verlangen, dass eine neue gentechnisch veränderte (GV) Maissorte verboten wird. 

Dieser GV-Mais ist entwickelt worden, um gegen ein neues, sehr starkes Unkrautvernichtungsmittel 

unempfindlich zu sein, das herkömmliche Maispflanzen vernichtet. Dieses neue Unkrautvernich-

tungsmittel tötet das meiste Unkraut ab, das in Maisfeldern wächst. 

Die Umweltschützer meinen, dass der Einsatz des neuen Unkrautvernichtungsmittels zusammen 

mit dem GV-Mais schlecht für die Umwelt sein wird, da dieses Unkraut die Nahrungsgrundlage 

für zahlreiche kleine Tiere, insbesondere Insekten, darstelle. Befürworter des Anbaus von GV-Mais 

hingegen sagen, eine wissenschaftliche Studie habe gezeigt, dass dies nicht passieren werde. 

hier sind einige einzelheiten der in dem obigen artikel erwähnten wissenschaftlichen studie:

• der mais wurde auf 200 feldern überall im land angepflanzt. 

• Jedes feld wurde in zwei hälften geteilt. der mit dem starken, neuen unkrautvernichtungsmittel 
behandelte gentechnisch veränderte (gV) mais wurde in einer hälfte angebaut, und der mit einem 
herkömmlichen unkrautvernichtungsmittel behandelte herkömmliche mais wurde in der anderen 
hälfte angebaut. 

• die anzahl der insekten, die in dem mit dem neuen unkrautvernichtungsmittel behandelten 
gV-mais gefunden wurde, war ungefähr genauso hoch wie die anzahl der insekten in dem mit 
herkömmlichem unkrautvernichtungsmittel behandelten herkömmlichen mais.

GENTEcHNIScH VERäNDERTES GETREIDE – FRAGE 3 (S508Q03)

Fragetyp: Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen
Wissenskategorie: „Naturwissenschaftliche Untersuchung“ (Wissen über Naturwissenschaften)
Anwendungsbereich: „Aktuelle Entwicklungen in Forschung und Technologie“
Kontext: Sozial
Schwierigkeitsgrad: 421
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 73.6%

Der Mais wurde auf 200 Feldern überall im land angepflanzt. Warum haben die Wissenschaftler/innen 
mehr als einen Ort genutzt? 

A. Damit viele Bauern den neuen gV-Mais ausprobieren konnten. 

B. Um zu sehen, wie viel gV-Mais sie anbauen konnten. 

C. Um eine möglichst große Fläche mit den gV-Pflanzen zu bebauen. 

D. Um verschiedene Wachstumsbedingungen für Mais einzubeziehen.

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1

Abbildung 2.22
GENTEchNISch VERäNDERTES GETREIDE 
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Bewertung 

Volle Punktzahl: d. um verschiedene Wachstumsbedingungen für mais einzubeziehen.

Kommentar

Frage 3 aus der Unit GENTECHNISCH VERäNDERTES GETREIDE (Abb. 2.22), mit der die Kompetenz 
Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen beurteilt wird, ist ein typisches Beispiel für Aufgaben der 
Stufe 2 im unteren Bereich der Skala. Sie stellt eine einfache Frage über unterschiedliche Umfeldbedingungen 
naturwissenschaftlicher Untersuchungen, zu deren Beantwortung die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse 
über die Gestaltung wissenschaftlicher Versuche unter Beweis stellen müssen. 

Um diese Frage ohne Hinweise richtig beantworten zu können, müssen sich die Schüler bewusst sein, dass 
die Effekte, die die Behandlung (mit unterschiedlichen Unkrautvernichtungsmitteln) auf die Ergebnisse (die 
Zahl der Insekten) ausübt, von Umfeldfaktoren abhängig sein können. Mit der Durchführung des Versuchs 
auf 200 unterschiedlichen Feldern wurde somit der Möglichkeit Rechnung getragen, dass bestimmte 
Umfeldfaktoren die Ergebnisse verfälschen können. Da es bei der Frage um Versuchsmethoden geht, ist sie 
der Kategorie „Naturwissenschaftliche Untersuchung“ zuzuordnen. Wegen ihres Themas – Gentechnik – 
fällt sie in den Anwendungsbereich „Aktuelle Entwicklungen in Forschung und Technologie“, und weil sie 
auf ein Land beschränkt ist, kann der Kontext als sozial betrachtet werden. 

Auf Grund der fehlenden Hinweise wäre diese Aufgabe eigentlich Stufe 4 zuzuordnen, weil sich die Schüler 
der Notwendigkeit der Berücksichtigung variabler Umfeldbedingungen bewusst sein und eine geeignete 
Methode zur Lösung dieses Problems erkennen müssen. Dennoch fällt die Aufgabe in den Bereich von Stufe 
2, was auf die Entscheidungshilfen zurückzuführen ist, die mit den drei ablenkenden Antworten gegeben 
sind. Es dürfte den Schülern leicht fallen, diese Optionen auszuschließen, womit als Antwort nur die richtige 
Erklärung übrig bleibt. Dadurch verringert sich der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe.

GENTEcHNIScH VERäNDERTES GETREIDE – FRAGE 10N (S508Q10N)

Wie viel Interesse hast Du an den folgenden Informationen?

Bitte in jeder Zeile nur ein Kästchen ankreuzen.

hohes 
Interesse

durchschnittliches 
Interesse

geringes 
Interesse

kein 
Interesse

a) Etwas über die Prozesse erfahren, mit 
denen Pflanzen genetisch verändert werden.

 1  2  3  4

b) Erfahren, warum manche Pflanzen 
gegen Unkrautvernichtungsmittel 
unempfindlich sind.

 1  2  3  4

c) Den Unterschied zwischen Kreuzung 
und gentechnischer Veränderung von 
Pflanzen besser verstehen.

 1  2  3  4
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Plastikfolien

Lichtempfindliches Papier

M S1 S2

ZnO S3 S4

martina und dirk überlegten, welches sonnenschutzmittel ihrer haut den meisten schutz bietet. 
sonnenschutzmittel haben einen Sonnenschutzfaktor (SSF), der anzeigt, wie gut sie den ultravioletten 
bestandteil des sonnenlichtes absorbieren. ein sonnenschutzmittel mit einem hohen ssf schützt die 
haut länger als ein sonnenschutzmittel mit einem niedrigen ssf. 

martina überlegte sich, wie sie verschiedene sonnenschutzmittel vergleichen kann. dazu stellte sie 
mit dirk die folgenden materialien zusammen:

• zwei durchsichtige Plastikfolien, die sonnenlicht nicht absorbieren; 

• ein blatt lichtempfindliches Papier; 

• mineralöl (m) und eine creme, die Zinkoxid (ZnO) enthält; 

• vier verschiedene sonnenschutzmittel, die sie mit s1, s2, s3 und s4 bezeichneten. 

martina und dirk nahmen mineralöl, weil es sonnenlicht zum größten teil durchlässt, und Zinkoxid, 
weil es für sonnenlicht fast völlig undurchlässig ist. 

dirk gab einen tropfen von jeder substanz in einen markierten Kreis auf eine der Plastikfolien und legte 
dann die zweite Plastikfolie obenauf. er legte ein großes buch auf beide folien und drückte fest darauf. 

martina legte dann die Plastikfolien auf das lichtempfindliche Papier. lichtempfindliches Papier 
verändert seine farbe von dunkelgrau in weiß (oder ein sehr helles grau), je nachdem, wie lange es 
dem sonnenlicht ausgesetzt wird. Zu guter letzt legte dirk die blätter an einen sonnigen Platz. 

Abbildung 2.23
SONNENSchUTZ
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SONNENScHuTZ – FRAGE 2 (S447Q02)

Fragetyp: Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen
Wissenskategorie: „Naturwissenschaftliche Untersuchung“ (Wissen über Naturwissenschaften)
Anwendungsbereich: „Gesundheit“
Kontext: Persönlich
Schwierigkeitsgrad: 588
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 40.5%

Welche der folgenden Aussagen ist eine wissenschaftliche Beschreibung der Rolle, die das 

Mineralöl und das Zinkoxid beim Vergleich der Wirksamkeit der Sonnenschutzmittel spielen? 

A. Mineralöl und Zinkoxid sind beides Faktoren, die getestet werden. 

B. Mineralöl ist ein Faktor, der getestet wird, und Zinkoxid ist eine Vergleichssubstanz. 

C. Mineralöl ist eine Vergleichssubstanz und Zinkoxid ist ein Faktor, der getestet wird. 

D. Mineralöl und Zinkoxid sind beides Vergleichssubstanzen. 

Bewertung

Volle Punktzahl: d. mineralöl und Zinkoxid sind beides Vergleichssubstanzen.

Kommentar

Zur Beantwortung dieser Frage müssen die Schülerinnen und Schüler das Prinzip einer „wissenschaftlichen Unter-
suchung“ verstanden haben und erkennen, wie die Wirksamkeit der verschiedenen Sonnencremes im Vergleich 
zu zwei Substanzen getestet wird, die den beiden Extremen des zu messenden Effekts entsprechen. Der Anwen-
dungsbereich ist der Schutz vor UV-Strahlung, und der Kontext ist dem persönlichen Bereich zuzuordnen.

Abgesehen davon, dass die Schüler in der Lage sein müssen, die Veränderung und die gemessenen Größen in 
einer Beschreibung des Experiments zu erkennen, müssen sie auch die zur Quantifizierung der gemessenen 
Variablen verwendete Methode identifizieren können, um die volle Punktzahl zu erhalten. Damit fällt die 
Aufgabe in den Bereich von Stufe 4. 

SONNENScHuTZ – FRAGE 3 (S447Q03)

Fragetyp: Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen
Wissenskategorie: „Naturwissenschaftliche Untersuchung“ (Wissen über Naturwissenschaften)
Anwendungsbereich: „Gesundheit“
Kontext: Persönlich
Schwierigkeitsgrad: 499
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 58.3% 

Welche der folgenden Fragen wollten Martina und Dirk beantworten? 

A. Wie viel Schutz bietet ein Sonnenschutzmittel im Vergleich mit den anderen? 

B. Wie schützen Sonnenschutzmittel die haut vor ultravioletter Strahlung? 

C. gibt es ein Sonnenschutzmittel, das weniger Schutz bietet als Mineralöl? 

D. gibt es ein Sonnenschutzmittel, das mehr Schutz bietet als Zinkoxid? 

Bewertung

Volle Punktzahl: a. Wie viel schutz bietet ein sonnenschutzmittel im Vergleich mit den anderen?

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1

Stufe 6
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Stufe 5
633.3

Stufe 4
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Stufe 3
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Stufe 2
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Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1
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Kommentar

Bei dieser Aufgabe müssen die Schüler die Frage identifizieren, die mit dem Experiment beantwortet werden 
soll, d.h. sie müssen anhand der Beschreibung des Versuchs erkennen, welche Variablen gemessen werden. 
Bei dieser Aufgabe geht es in erster Linie um wissenschaftliche Methoden, weshalb sie der Kategorie „Natur-
wissenschaftliche Untersuchung“ zuzuordnen ist. Der Anwendungsbereich ist der Schutz vor UV-Strahlung, 
und der Kontext ist persönlich.

Da die Schülerinnen und Schüler bei dieser Frage die Veränderung und die gemessenen Größen identifizieren 
müssen, fällt sie in den Bereich von Stufe 3.

SONNENScHuTZ – FRAGE 4 (S447Q04)

Fragetyp: Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen
Wissenskategorie: „Naturwissenschaftliche Untersuchung“ (Wissen über Naturwissenschaften)
Anwendungsbereich: „Gesundheit“
Kontext: Persönlich
Schwierigkeitsgrad: 574
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 43.0% 

Warum wurde die zweite Plastikfolie fest angedrückt? 
A. Um das Austrocknen der Tropfen zu vermeiden. 
B. Um die Tropfen möglichst großflächig auszubreiten. 
C. Um zu erreichen, dass die Tropfen innerhalb der Kreise bleiben. 
D. Um zu erreichen, dass die Tropfen die gleiche Dicke haben.

Bewertung

Volle Punktzahl: d. um zu erreichen, dass die tropfen die gleiche dicke haben.

Kommentar

Bei dieser Frage geht es um die Methode, die zur Berücksichtigung einer bestimmten Variablen in einer natur-
wissenschaftlichen Untersuchung eingesetzt wird. Die Schüler müssen erkennen, dass mit der beschriebenen 
Methode sichergestellt werden soll, dass die verschiedenen Sonnenschutzmittel gleich dick aufgetragen sind. 
Weil es bei der Aufgabe um eine Versuchsmethode geht, gehört sie zur Kategorie „Naturwissenschaftliche Un-
tersuchung“. Der Anwendungsbereich ist der Schutz vor UV-Strahlung, und der Kontext ist persönlich.

Mit der richtigen Antwort zeigen die Schüler, dass sie sich bewusst sind, dass die Dicke der Tropfen das Ergebnis 
beeinflussen kann und dass dieser Faktor deshalb in der Versuchsgestaltung berücksichtigt werden muss. Die 
Frage weist daher die Merkmale von Stufe 4 auf.

SONNENScHuTZ – FRAGE 5 (S447Q05)

Fragetyp: Offenes Antwortformat
Kompetenz: Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen
Wissenskategorie: „Naturwissenschaftliche Erklärung“ (Wissen über Naturwissenschaften)
Anwendungsbereich: „Gesundheit“
Kontext: Persönlich
Schwierigkeitsgrad: Volle Punktzahl 629, Teilpunktzahl 616
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 27.1% 

Das lichtempfindliche Papier ist dunkelgrau und verändert seine Farbe zu hellgrau bei schwacher 
Sonneneinstrahlung und zu weiß bei starker Sonneneinstrahlung. 

Welche der folgenden Abbildungen zeigt ein Muster, das auftreten könnte? Erkläre, warum du sie 
ausgewählt hast. 

Antwort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erklärung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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M S1 S2

ZnO S3 S4

M S1 S2

ZnO S3 S4

M S1 S2

ZnO S3 S4

M S1 S2

ZnO S3 S4

A C

B D

Bewertung

Volle Punktzahl: a. mit der erklärung, dass unter ZnO das lichtempfindliche Papier dunkelgrau blieb, (da ZnO 
sonnenlicht blockiert), und dass unter m das Papier weiß wurde, (da mineralöl sehr wenig davon absorbiert).
[Es ist nicht notwendig (es ist aber ausreichend) die weiteren Erklärungen in Klammern zu erwähnen.] 

a. ZnO hat das sonnenlicht wie erwartet blockiert und m hat es durchgelassen.
 Ich habe A ausgewählt, weil das Mineralöl die hellste und das Zinkoxid die dunkelste Schattierung haben muss.

teilpunktzahl: a. gibt entweder die richtige erklärung für die Verfärbung unter ZnO oder unter m, aber 
nicht unter beiden, und gibt keine falsche erklärung für die jeweils andere Verfärbung.

a. mineralöl zeigt den geringsten Widerstand gegenüber uV-licht. deshalb wird das Papier bei den anderen 
substanzen nicht weiß.

a. Zinkoxid absorbiert praktisch alle strahlung und das zeigt die abbildung.
a. weil ZnO das Licht blockiert und M es absorbiert.

Kommentar

Diese Frage ist ein Beispiel für Stufe 4 der Kompetenzskala Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen. Den 
Schülern werden hier verschiedene Ergebnisse eines Experiments gezeigt, deren Muster sie interpretieren sol-
len, um ihre Schlussfolgerung zu erklären. Zur Beantwortung der Frage müssen die Schülerinnen und Schüler 
zeigen, dass sie die dargestellten Diagramme verstehen, und dann das richtige Muster auswählen. Dazu müs-
sen sie die verschiedenen Grautöne in den Diagrammen anhand der im Stimulustext der Unit und der Aufgabe 
gelieferten Informationen interpretieren. Um zu einem Schluss zu kommen, müssen sie drei Informationsteile 
miteinander verbinden: 1. dass Mineralöl am lichtdurchlässigsten ist, während Zinkoxid das Sonnenlicht am 
stärksten blockiert; 2. dass lichtempfindliches Papier seine Farbe verliert, wenn es Sonnenlicht ausgesetzt wird; 
3. dass nur eines der vier Diagramme diese beiden Fakten widerspiegelt. Da ein Schluss gezogen werden muss, 
der sich logisch aus den gelieferten Beweisen ergibt, fällt diese Frage unter die Kategorie „Naturwissenschaftli-
che Erklärung“. Der Anwendungsbereich ist der Schutz vor UV-Strahlung, und der Kontext ist persönlich. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen mehrere Beweise miteinander verbinden und deren logische Zusam-
menhänge effektiv mit der richtigen Schlussfolgerung erklären. Es handelt sich somit um eine Aufgabe der Stufe 
4. Die Trennlinie zwischen der vollen und der Teilpunktzahl liegt noch innerhalb von Stufe 4, was sich aus der 
ähnlichkeit der zur Auswahl des richtigen Diagramms erforderlichen Fähigkeiten erklärt. Die volle Punktzahl 
wurde für Antworten erteilt, die eine vollständigere Erklärung enthielten als solche, die nur die Teilpunktzahl 
verdienten. Die Units TREIBHAUS und SONNENSCHUTZ (Abb. 2.33 und 2.23) enthalten gute Beispiele für 
Aufgaben zur Beurteilung derselben Kompetenz auf Stufe 3.



2
eIn PROfIl deR schüleRleIsTungen In naTuRWIssenschafTen

100
© OECD 2007 Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen

Auf den einzelnen Stufen 
erforderliche allgemeine fähigkeiten 

Wozu Schüler im Allgemeinen 
in der Lage sind

freigegebene 
Beispielaufgaben

sTufe 6 1.8% aller schüler im Oecd-raum können aufgaben der stufe 6 auf der skala Phänomene 
naturwissenschaftlich erklären lösen. 

auf dieser stufe können schü-
ler auf ein breites spektrum an 
abstrakten naturwissenschaftli-
chen Kenntnissen und Konzep-
ten sowie zwischen ihnen be-
stehenden Zusammenhängen 
zurückgreifen, um Prozesse 
innerhalb von systemen zu 
erklären.

das Verständnis einer Vielzahl komplexer, •	
abstrakter physikalischer, biologischer oder 
ökologischer systeme zum ausdruck bringen.
die Zusammenhänge zwischen einer reihe •	
von einzelelementen oder -konzepten bei der 
erklärung von Vorgängen artikulieren.

tREIBhAuS
frage 5

abbildung 2.33

sTufe 5 9.8% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 5 auf der skala 
Phänomene naturwissenschaftlich erklären lösen.

auf dieser stufe können schü-
ler Kenntnisse über zwei oder 
drei naturwissenschaftliche 
Konzepte heranziehen und die 
Zusammenhänge zwischen 
ihnen identifizieren, um ein 
kontextbezogenes Phänomen 
zu erklären.

in einem szenario dessen wesentliche konzep-•	
tuelle oder faktische Bestandteile identifizieren 
und die Zusammenhänge zwischen ihnen zur 
formulierung der erklärung eines Phänomens 
heranziehen.
Zwei oder drei zentrale naturwissenschaftliche •	
ideen in einem gegebenen Kontext miteinander 
verbinden, um ein ergebnis zu erklären oder 
vorauszusagen. 

sTufe 4 29.4% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 4 auf der skala 
Phänomene naturwissenschaftlich erklären lösen.

auf dieser stufe verstehen 
schüler naturwissenschaftliche 
ideen, einschließlich naturwis-
senschaftlicher modelle, mit 
einem erheblichen grad an 
abstraktion. sie können ein all-
gemeines naturwissenschaftli-
ches Konzept, das solche ideen 
enthält, zur erklärung eines 
Phänomens verwenden.

eine reihe abstrakter naturwissenschaftlicher •	
modelle verstehen und ein geeignetes unter 
ihnen auswählen, um daraus schlüsse zur er-
klärung eines Phänomens in einem spezifischen 
Kontext zu ziehen (z.b. teilchenmodell, Plane-
tenmodelle, modelle biologischer systeme).
Zwei oder mehrere spezifische Wissensele-•	
mente (auch aus abstrakten Quellen) in einer 
erklärung miteinander verknüpfen (z.b. um 
aufzuzeigen, dass körperliche aktivität den 
stoffwechsel in den muskelzellen erhöht, was 
wiederum einen erhöhten gasaustausch im 
blut erfordert, der durch eine beschleunigte 
atmung erzielt wird).

KöRPERLIchE 
AKtIVItät

frage 5
abbildung 2.29

Abbildung 2.24 [teil 1/2]
Kurzbeschreibung der sechs Kompetenzstufen der Skala 

Phänomene naturwissenschaftlich erklären

Schülerleistungen auf der Skala Phänomene naturwissenschaftlich erklären
die Kompetenz Phänomene naturwissenschaftlich erklären bezieht sich auf die traditionellen Ziele natur- 
wissenschaftlicher unterrichtsfächer wie Physik oder biologie. in Pisa 2006 konzentriert sich dies auf  
fundamentale naturwissenschaftliche Konzepte, wie sie in abbildung 2.24 beschrieben sind. für lehrkräfte 
in ländern, in denen sich der naturwissenschaftliche unterricht nach dem herkömmlichen muster auf ver-
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Abbildung 2.24 [teil 2/2]
Kurzbeschreibung der sechs Kompetenzstufen der Skala 

Phänomene naturwissenschaftlich erklären

Auf den einzelnen Stufen erforderliche 
allgemeine fähigkeiten 

Wozu Schüler im Allgemeinen 
in der Lage sind

freigegebene 
Beispielaufgaben

sTufe 3 56.4% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 3 auf der skala 
Phänomene naturwissenschaftlich erklären lösen.

auf dieser stufe können schüler eine 
oder mehrere konkrete bzw. greifbare 
naturwissenschaftliche ideen (oder 
Konzepte) zur erklärung eines Phäno-
mens anwenden. dies gelingt besser, 
wenn spezifische Hinweise gegeben 
werden oder zwischen mehreren Opti-
onen ausgewählt werden kann. bei der 
formulierung einer erklärung können 
Kausalzusammenhänge erkannt und 
einfache, explizite naturwissenschaftli-
che modelle herangezogen werden

Zentrale merkmale eines naturwissen-•	
schaftlichen systems verstehen und 
ausgehend von Veränderungen in die-
sem system bestimmte ergebnisse in 
konkreter form voraussagen (z.b. den 
effekt einer schwächung des menschli-
chen immunsystems).
Sich in einem einfachen, klar definier-•	
ten Kontext an mehrere sachdienliche, 
konkrete fakten erinnern und sie zur 
erklärung des jeweiligen Phänomens 
heranziehen.

mARy montAgu
frage 4

abbildung 2.28

SAuRER REgEn
frage 2

abbildung 2.32

KöRPERLIchE 
AKtIVItät

frage 1
abbildung 2.29

sTufe 2 80.4% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 2 auf der skala 
Phänomene naturwissenschaftlich erklären lösen.

auf dieser stufe können sich schüler 
an einen sachdienlichen, konkreten 
naturwissenschaftlichen sachverhalt 
erinnern, der in einem einfachen, klaren 
Kontext Anwendung findet, und ihn zur 
erklärung oder Vorhersage eines ergeb-
nisses heranziehen.

Ausgehend von einem spezifischen Er-•	
gebnis mit hilfe mehrerer hinweise in 
einem einfachen Kontext für eine reihe 
von fällen angeben, welcher naturwis-
senschaftliche umstand oder Vorgang 
dieses ergebnis ausgelöst hat (z.b. 
erklären, dass sich gefrierendes Wasser 
ausdehnt und risse im fels verursacht 
oder dass böden, die meeresfossilien 
enthalten, früher einmal von Wasser 
bedeckt waren). 
sich an allgemein bekannte fakten er-•	
innern (z.b. daran, dass impfungen vor 
krankheitsauslösenden Viren schützen).

gRAnd cAnyon
frage 3

abbildung 2.27

mARy montAgu
fragen
2 und 3

abbildung 2.28

gRAnd cAnyon
frage 5

abbildung 2.27

sTufe 1 94.6% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 1 auf der skala 
Phänomene naturwissenschaftlich erklären lösen.

auf dieser stufe können schüler einfa-
che Kausalzusammenhänge erkennen, 
wenn sie entsprechende hinweise 
erhalten. erforderlich ist die Kenntnis 
eines einzigen naturwissenschaftlichen 
sachverhalts, der aus der eigenen er-
fahrung abgeleitet werden kann oder 
allgemein bekannt ist.

in einem einfachen Kontext unter •	
mehreren antworten die passende 
auswählen, wozu man sich nur an ei-
nen einzigen naturwissenschaftlichen 
sachverhalt erinnern muss (z.b. daran, 
dass zur strommessung Voltmeter 
verwendet werden).
mit hilfe ausreichender hinweise •	
einfache Kausalzusammenhänge 
erkennen (z.b. Werden aktive muskeln 
stärker durchblutet, ja oder nein?).

KöRPERLIchE 
AKtIVItät

frage 3
abbildung 2.29

KLEIdung
frage 2

abbildung 2.26

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532
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Abbildung 2.25a

Prozentsatz der Schüler auf den jeweiligen Kompetenzstufen der Skala Phänomene 
naturwissenschaftlich erklären

Unter Stufe 1 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

%

Die Länder sind in absteigender Reihenfolge nach dem Prozentsatz der 15-Jährigen auf den Stufen 2, 3, 4, 5 und 6 angeordnet.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 2.3a.
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12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

schiedene fächer verteilt, bedeutet dies, dass ein gesamtblick auf die großen Konzepte, die den verschiede-
nen naturwissenschaftlichen disziplinen zu grunde liegen, gerichtet und durch fakten und informationen 
im Zusammenhang mit diesen Konzepten ergänzt werden muss.

Wie vorstehend beschrieben, geht es im bereich Phänomene naturwissenschaftlich erklären hauptsäch-
lich darum, naturwissenschaftliches Wissen in einer gegebenen situation anzuwenden, Phänomene natur- 
wissenschaftlich zu beschreiben oder zu interpretieren, Veränderungen vorauszusagen und geeignete  
beschreibungen, erklärungen und Vorhersagen zu identifizieren. ungefähr 46% der naturwissenschaft- 
lichen aufgaben fielen in Pisa 2006 unter die Kategorie Phänomene naturwissenschaftlich erklären. in  
abbildung 2.24 sind beispielaufgaben für stufe 1, 2, 3, 4 und 6 aufgeführt.

Wie aus abbildung 2.25a ersichtlich, ist im bereich Phänomene naturwissenschaftlich erklären in den län-
dern insgesamt nur ein relativ geringer Prozentsatz der schülerinnen und schüler in der lage, aufgaben 
der beiden obersten stufen zu bewältigen: 9,8% im Oecd-durchschnitt, etwas mehr als auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften (9,0%). Neben finnland und Neuseeland sowie den Partnervolkswirtschaften 
chinesisch taipeh und hongkong (china) gehören noch die tschechische republik (15,5%) sowie die 
Partnerländer estland und slowenien (15,8% bzw. 15,4%) zu den ländern, in denen ein hoher Prozent-
satz der schülerinnen und schüler die anforderungen der obersten stufen dieser skala erfüllt. in den drei 
letztgenannten ländern erreichen auf dieser naturwissenschaftlichen Kompetenzskala wesentlich mehr  
schüler die obersten stufen als in den anderen naturwissenschaftlichen bereichen, was in estland besonders 
deutlich ist, wo 15,8% der schülerinnen und schüler den anforderungen von stufe 5 oder 6 dieser skala 
gerecht werden, aber nur 5,8% den entsprechenden anforderungen auf der skala Naturwissenschaftliche 
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Fragestellungen erkennen. beispiele für länder, in denen nur ein geringer Prozentsatz der schülerinnen 
und schüler die obersten stufen der skala Phänomene naturwissenschaftlich erklären erreicht, sind mexiko 
(0,4%), die türkei (1,5%) und Portugal (2,7%) sowie die Partnerländer indonesien (0,0%), tunesien (0,1%) 
und thailand (0,4%).

Wie auf der gesamtskala Naturwissenschaften entspricht stufe 2 auch auf der skala Phänomene naturwis-
senschaftlich erklären dem Niveau, ab dem die schülerinnen und schüler beginnen, die für ihre weitere 
entwicklung in diesem bereich erforderlichen fertigkeiten zu demonstrieren. im Oecd-durchschnitt liegen 
19,6% der schülerinnen und schüler auf oder unter stufe 1. beispiele für länder, in denen nur ein gerin-
ger Prozentsatz der schüler auf oder unter stufe 1 rangiert, sind finnland (4,0%), Kanada (11,7%), Japan 
(11,8%) und ungarn (12,5%) sowie die Partnerländer/-volkswirtschaften estland (7,5%), hongkong-china 
(7,8%), macau-china (9,5%) und chinesisch taipeh (10,4%). Zu den ländern, in denen die schüler auf 
diesen unteren Niveaus überrepräsentiert sind, gehören mexiko (52,8%) und die türkei (47,7%) sowie die 
Partnerländer Kirgisistan (83,1%), Katar (76,0%), Kolumbien (63,9%) und tunesien (63,7%).

in abbildung 2.25b (online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1787/141844475532) ist die Verteilung der 
schülerleistungen auf der skala Phänomene naturwissenschaftlich erklären dargestellt. die durchschnitts-
ergebnisse der länder im bereich Phänomene naturwissenschaftlich erklären werden in abbildung 2.25c 
verglichen (online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1787/141844475532). 

mehrere der ausgewählten aufgaben aus dem bereich Naturwissenschaften enthalten beispiele eingebet-
teter fragen zu den einstellungen der schülerinnen und schüler. die units GENTECHNISCH VERäNDER-
TES GETREIDE, SAURER REGEN und GRAND CANYON (abb. 2.22, 2.32 und 2.27) enthalten alle solche 
eingebetteten fragen zu den schülereinstellungen (vgl. Kapitel 3 wegen einer umfassenden untersuchung 
der ergebnisse der einstellungsbezogenen fragen). mit der eingebetteten frage der unit GRAND CANYON 
sollten informationen zum grad der unterstützung der schüler für naturwissenschaftliche untersuchungen 
in den bereichen fossilien, schutz von Nationalparks und gesteinsformationen gesammelt werden.
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KLEIDuNG – FRAGE 1 (S213Q01)

Fragetyp: Komplexe Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen
Wissenskategorie: „Naturwissenschaftliche Untersuchung“ (Wissen über Naturwissenschaften)
Anwendungsbereich: „Aktuelle Entwicklungen in Forschung und Technologie“
Kontext: Sozial
Schwierigkeitsgrad: 567
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 47.9% 

Können diese Aussagen des Artikels mit naturwissenschaftlichen Methoden im labor getestet werden?  
Kreise für jede Aussage entweder „Ja“ oder „nein“ ein. 

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1

Lies den folgenden Text und beantworte die anschließenden Fragen.

KLEIdung tExt Ein Team britischer Wissenschaftler arbeitet an der 
Entwicklung „intelligenter“ Kleidung, die behinderten 
Kindern die Möglichkeit geben wird zu „sprechen“. 
Kinder, die Westen aus einem speziellen Elektrostoff 
tragen, der mit einem Sprachsynthesizer verbunden ist, 
können sich verständlich machen, indem sie einfach auf 
das druckempfindliche Material klopfen. 

Dieses Material besteht aus normalem Stoff und einem 
raffinierten Gewebe aus mit Kohlenstoff imprägnier-
ten Fasern, die Elektrizität leiten können. Wenn auf 
den Stoff ein Druck ausgeübt wird, wird das Muster 
der Signale, das durch die Leitfasern geht, verändert 
und ein Computerchip kann berechnen, wo der Stoff 
berührt wurde. Dieser kann dann ein beliebiges, damit 
verbundenes elektronisches Gerät aktivieren, das 
möglicherweise nicht größer ist als zwei Streichholz-
schachteln.  

„Das Raffinierte daran ist, wie wir das Gewebe herstel-
len und wie wir Signale durchschicken – und wir kön-
nen es in vorhandene Stoffdesigns so einweben, dass 
man nicht sehen kann, dass es darin ist“, sagt einer der 
Wissenschaftler. 

Ohne es dadurch zu beschädigen, kann das Material ge-
waschen, um Gegenstände gewickelt oder zusammenge-
knüllt werden. Weiterhin behauptet der Wissenschaftler, 
dass es in großen Mengen billig hergestellt werden kann.

Quelle: steve farrer, “interactive fabric promises a material gift of the garb”, the australian, 10. august 1998.

Abbildung 2.26
KLEIDUNG
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Das Material kann ... 
Kann die Aussage mit naturwissenschaftli-
chen Methoden im labor getestet werden? 

gewaschen werden, ohne es zu beschädigen. Ja / nein 
um gegenstände gewickelt werden, ohne es zu beschädigen. Ja / nein 
zusammengeknüllt werden, ohne es zu beschädigen. Ja / nein 
in großen Mengen billig hergestellt werden. Ja / nein 

Bewertung

Volle Punktzahl: Ja, Ja, Ja, Nein, in dieser reihenfolge.

Kommentar

Zur Beantwortung der Frage müssen die Schüler die Veränderung und die gemessenen Größen identifizie-
ren, um die es bei der Überprüfung der Aussagen über die beschriebene Kleidung geht. Dazu muss auch 
beurteilt werden, ob es Methoden zur Quantifizierung der gemessenen Größen gibt und ob andere Varia-
blen berücksichtigt werden können. Dieser Vorgang muss dann für alle vier Aussagen richtig durchgeführt 
werden. Beim Thema „intelligente Kleidung“ handelt es sich um eine „Aktuelle Entwicklung in Forschung 
und Technologie“ gesellschaftlicher Art, die auf die Bedürfnisse behinderter Kinder ausgerichtet ist, wes-
halb die Aufgabe dem Kontextbereich sozial zuzuordnen ist. Die anzuwendenden naturwissenschaftlichen 
Fertigkeiten beziehen sich auf die Grundprinzipien wissenschaftlicher Tests, weshalb die Aufgabe unter die 
Kategorie „Naturwissenschaftliche Untersuchung“ fällt.

Da die Veränderung und die gemessenen Größen identifiziert und Entscheidungen über die Voraussetzun-
gen für die Durchführung von Messungen und die Berücksichtigung von Variablen getroffen werden müs-
sen, gehört diese Aufgabe zu Stufe 4.

KLEIDuNG – FRAGE 2 (S213Q02)

Fragetyp: Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Phänomene naturwissenschaftlich erklären
Wissenskategorie: “Technologische Systeme” (Naturwissenschaftliches Wissen)
Anwendungsbereich: „Aktuelle Entwicklungen in Forschung und Technologie“
Kontext: Persönlich
Schwierigkeitsgrad: 399
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 79.4%

Welches laborgerät gehört zu der Ausrüstung, die du bräuchtest, um zu überprüfen, ob das gewebe 
Strom leitet? 

A. Voltmeter
B. lichtbox
C. Mikrometer
D. Schallmessgerät

Bewertung

Volle Punktzahl: a.  Voltmeter.

Kommentar

Zur Beantwortung von Frage 2 der Unit KLEIDUNG müssen die Schülerinnen und Schüler nur wissen, mit 
welchem Laborgerät die Leitfähigkeit eines Gewebes überprüft werden kann. Dazu müssen die Schüler nur 

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1
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der grand canyon befindet sich in einer Wüste in den usa. er ist eine sehr große und tiefe schlucht 
mit vielen gesteinsschichten. irgendwann in der Vergangenheit hoben bewegungen der erdkruste die-
se schichten an. heute ist der grand canyon stellenweise 1,6 km tief. am grund des canyons fließt 
der fluss colorado. 

betrachte das folgende bild vom grand canyon, aufgenommen vom südlichen rand aus. an den 
steilhängen sind verschiedene gesteinsschichten zu erkennen. 

KöRPERLICHE AKTIVITäT, KLEIDUNG und GRAND CANYON (Abb. 2.29, 2.26 und 2.27) enthal-
ten Fragen der Stufe 1 (unter dem Basisniveau) am unteren Ende der Kompetenzskala Phänomene 
naturwissenschaftlich erklären.

Kalkstein A

Schieferton A

Schieferton B

Kalkstein B

Schiefer und Granit

GRAND cANYON – FRAGE 7 (S426Q07) 

Fragetyp: Komplexe Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen
Wissenskategorie: „Naturwissenschaftliche Untersuchung“ (Wissen über Naturwissenschaften)
Anwendungsbereich: „Umwelt“       
Kontext: Sozial
Schwierigkeitsgrad: 485
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 61.3%

Abbildung 2.27
DER GRAND cANYON

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1

eine Verbindung zwischen Strom und einem Gerät herstellen, das in Stromkreisläufen eingesetzt wird, d.h. sich 
an ein einfaches naturwissenschaftliches Faktum erinnern. Damit fällt diese Frage in den Bereich von Stufe 1. 

Da es bei der Frage um ein technisches Gerät geht, gehört sie zur Kategorie „Technologische Systeme“. 
Die Units KöRPERLICHE AKTIVITäT, KLEIDUNG und GRAND CANYON (Abb. 2.29, 2.26 und 2.27) 
enthalten Fragen der Stufe 1 (unter dem Basisniveau), ganz am unteren Ende der Skala Phänomene 
naturwissenschaftlich erklären. 
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Ungefähr fünf Millionen Menschen besuchen jedes Jahr den grand Canyon nationalpark. Man macht 
sich Sorgen über die Schäden, die dem Park durch den Besuch so vieler Menschen zugefügt werden. 

Können folgende Fragen durch naturwissenschaftliche Untersuchungen beantwortet werden? Kreise für 
jede Frage „Ja“ oder „nein“ ein.

Kann diese Frage durch naturwissenschaftliche Untersuchungen beantwortet werden? Ja oder nein?

Wie viel Erosion wird durch die Benutzung von Wanderwegen verursacht? Ja / nein 

Ist der Park noch genauso schön wie vor 100 Jahren? Ja / nein 

Bewertung

Volle Punktzahl: beide antworten richtig:  Ja, Nein, in dieser reihenfolge.

Kommentar

Bei dieser komplexen Multiple-Choice-Aufgabe müssen die Schülerinnen und Schüler für jede der zwei 
vorgeschlagenen Optionen eine Ja/Nein-Entscheidung treffen. Um Punkte angerechnet zu bekommen, 
müssen sie für beide Optionen die richtige Antwort geben, d.h. „Ja“ für die erste und „Nein“ für die zweite. 
Dazu müssen sie eine gewisse Vorstellung von den Möglichkeiten und Grenzen naturwissenschaftlicher 
Untersuchungen haben, weshalb diese Frage zur Beurteilung der Kompetenz Naturwissenschaftliche 
Fragestellungen erkennen diente. Der Kontext der Frage liegt außerhalb des unmittelbaren Lebensumfelds 
der Schüler und ist somit der Kategorie sozial zuzuordnen. Mit einem Schwierigkeitsgrad von 485 liegt diese 
Frage etwas unter dem durchschnittlichen Schwierigkeitsniveau im unteren Bereich von Stufe 3. Auf dieser 
Stufe sind die Schüler in der Lage, klar beschriebene naturwissenschaftliche Fragestellungen in einer Reihe 
von Kontexten zu erkennen.

GRAND cANYON – FRAGE 3 (S426Q03) 

Fragetyp: Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Phänomene naturwissenschaftlich erklären
Wissenskategorie: „Erde und Weltraum“ (Naturwissenschaftliches Wissen)
Anwendungsbereich: „Umwelt“
Kontext: Sozial
Schwierigkeitsgrad: 451
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 67.6% 

Die Temperatur im grand Canyon reicht von unter 0°C bis über 40°C. Obwohl es sich um eine Wüsten-
gegend handelt, gibt es in einigen Felsspalten Wasser. Wie beschleunigen diese Temperaturschwankun-
gen und das Wasser in den Felsspalten die Zersetzung des gesteins? 

A. gefrierendes Wasser löst warmes gestein auf. 

B. Wasser kittet gestein zusammen. 

C. Eis glättet die Oberfläche des gesteins. 

D. gefrierendes Wasser dehnt sich in Felsspalten aus.

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1
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GRAND cANYON – FRAGE 5 (S426Q05)

Fragetyp: Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Phänomene naturwissenschaftlich erklären
Wissenskategorie: „Erde und Weltraum“ (Naturwissenschaftliches Wissen)
Anwendungsbereich: “Natürliche Ressourcen”
Kontext: Sozial
Schwierigkeitsgrad: 411
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 75.8% 

In der Kalksteinschicht A des grand Canyon gibt es viele Fossilien von Meerestieren, wie zum Beispiel 
Muscheln, Fische und Korallen. Was passierte vor Millionen von Jahren, das erklärt, warum solche 
Fossilien dort gefunden werden? 

A. Menschen brachten in früheren Zeiten Meeresfrüchte aus dem Ozean in diese gegend mit. 

B. Die Meere waren früher viel rauer und lebewesen aus dem Meer wurden mit riesigen Wellen ins 
Inland geschwemmt. 

C. Ein Meer bedeckte früher dieses gebiet und verschwand später. 

D. Es gab Meerestiere, die früher an land lebten, bevor sie ins Meer wanderten.

Bewertung

Volle Punktzahl: c. ein meer bedeckte früher dieses gebiet und verschwand später.

Kommentar

Zur Beantwortung dieser Frage müssen die Schüler wissen, dass Fossilien von Meerestieren auf die Präsenz 
von Wasser in der Vergangenheit hindeuten und dass solche Fossilien, die sich in einem früheren Zeitalter 
abgelagert haben, sichtbar werden können, wenn sich Meere zurückziehen. Ausgehend von diesen 
Kenntnissen müssen sie dann die richtige Antwort auswählen. Auf Grund plausibler ablenkender Antworten 
müssen diese Kenntnisse im beschriebenen Kontext angewandt werden. Die Frage liegt im Bereich von Stufe 
2, nahe der Grenze zu Stufe 1.

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1

Bewertung

Volle Punktzahl: d. gefrierendes Wasser dehnt sich in felsspalten aus.

Kommentar

Um diese Multiple-Choice-Aufgabe zu lösen und die richtige Antwort über die Ursachen der 
Gesteinszersetzung auszuwählen, müssen die Schüler wissen, dass Wasser bei Temperaturen unter 0°C 
gefriert und dass sich gefrierendes Wasser ausdehnt. Durch die Formulierung der Frage erhalten die Schüler 
gewisse Hinweise darauf, welche Antworten ausscheiden dürften, womit sich der Schwierigkeitsgrad der 
Frage verringert.

Die Schülerinnen und Schüler müssen über zwei konkrete naturwissenschaftliche Fakten informiert sein 
und sie auf den Kontext der beschriebenen Wüstenbedingungen anwenden. Damit fällt die Aufgabe in den 
Bereich von Stufe 2.
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Lies den folgenden Zeitungsartikel und beantworte die nachfolgenden Fragen.

Abbildung 2.28
MARY MONTAGU

DIE GEScHIcHTE DER IMPFuNG

Mary Montagu war eine sehr schöne Frau. Im Jahre 1715 überlebte sie eine 

Pockeninfektion, doch ihr Gesicht blieb mit Narben bedeckt. Während eines 

Aufenthalts in der Türkei im Jahre 1717 lernte sie ein dort übliches Verfahren 

kennen, die so genannte Inokulation. Bei dieser Behandlung wurden Erreger 

einer schwachen Form des Pockenvirus in die Haut von gesunden jungen 

Menschen eingeritzt, woraufhin diese zwar erkrankten, aber in den meisten 

Fällen nur an einer leichten Form der Krankheit.  

Mary Montagu war von der Sicherheit dieser Inokulation so überzeugt, dass 

sie ihren Sohn und ihre Tochter behandeln ließ. 

1796 benutzte Edward Jenner die Inokulation mit Kuhpocken, einer 

verwandten Pockenart, um Antikörper gegen die Pocken zu erzeugen. 

Im Vergleich zur Inokulation mit Pocken hatte diese Behandlung weniger 

Nebenwirkungen, und die behandelte Person konnte niemanden anstecken. 

Diese Behandlung ist als Impfung bekannt geworden.

GRAND cANYON – FRAGE 10S (S426Q10S)

Wie sehr stimmst du mit den folgenden Aussagen überein?

Bitte in jeder Zeile nur ein Kästchen ankreuzen.

stimme ganz 
 zu

stimme eher 
zu

stimme eher 
nicht zu

stimme gar  
nicht zu

d) Die systematische Erforschung von 
Fossilien ist wichtig.

 1  2  3  4

e) Maßnahmen zum Schutz von 
nationalparks sollten auf naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen beruhen.

 1  2  3  4

f) Die  Erforschung geologischer 
Schichten ist wichtig.

 1  2  3  4
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MARY MONTAGu – FRAGE 2 (S477Q02) 

Fragetyp: Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Phänomene naturwissenschaftlich erklären
Wissenskategorie: „Lebende Systeme“ (Naturwissenschaftliches Wissen)
Anwendungsbereich: „Gesundheit“
Kontext: Sozial
Schwierigkeitsgrad: 436
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 74.9% 

gegen welche Art von Krankheiten kann man sich impfen lassen?

A. Erbkrankheiten wie die Bluterkrankheit. 

B. Krankheiten, die von Viren verursacht werden, z. B. Kinderlähmung. 

C. Krankheiten, die durch Funktionsschwächen des Körpers verursacht werden, z. B. Zuckerkrankheit. 

D. Jede Art von Krankheit, für die es keine heilung gibt.

Bewertung

Volle Punktzahl: b. Krankheiten, die von Viren verursacht werden, z. b. Kinderlähmung.

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1

Kommentar

Um Punkte angerechnet zu bekommen, müssen sich die Schülerinnen und Schüler an eine bestimmte 
Information erinnern, nämlich dass Impfungen als Schutz vor Krankheiten dienen, die einen körperexternen 
Auslöser haben. Dieses Wissen muss dann angewandt werden, um die richtige Erklärung auszuwählen 
und die anderen auszuschließen. Der Begriff „Virus“ erscheint bereits im Stimulustext, womit den Schülern 
ein Hinweis gegeben wird. Dadurch verringert sich der Schwierigkeitsgrad der Frage. Da es ausreicht, 
sich an ein sachdienliches, konkretes naturwissenschaftliches Faktum zu erinnern und es in einem relativ 
einfachen Kontext anzuwenden, entspricht diese Aufgabe Stufe 2.

MARY MONTAGu – FRAGE 3 (S477Q03)

Fragetyp: Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Phänomene naturwissenschaftlich erklären
Wissenskategorie: „Lebende Systeme“ (Naturwissenschaftliches Wissen)
Anwendungsbereich: „Gesundheit“
Kontext: Sozial
Schwierigkeitsgrad: 431
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 75.1% 

Wenn Tiere oder Menschen eine ansteckende bakterielle Krankheit bekommen und wieder gesund 
werden, erkranken sie im normalfall nicht noch einmal an einer Infektion durch diese Bakterienart.

Was ist der grund dafür?

A. Ihr Körper hat alle Bakterien abgetötet, die diese Art von Krankheit hervorrufen können. 

B. Ihr Körper hat Antikörper gebildet, die diese Art von Bakterien abtöten, bevor sie sich vermehren. 

C. Ihre roten Blutkörperchen töten alle Bakterien ab, die diese Art von Krankheit verursachen. 

D. Ihre roten Blutkörperchen fangen alle Bakterien dieser Art und entfernen sie aus dem Körper.

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1
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Bewertung

Volle Punktzahl: b. ihr Körper hat antikörper gebildet, die diese art von bakterien abtöten, bevor sie sich 
vermehren.

Kommentar

Um diese Aufgabe richtig zu beantworten, müssen sich die Schülerinnen und Schüler daran erinnern, 
dass der Körper Antikörper produziert, die fremde Bakterien, die Erreger bakterieller Infektionen, abtöten. 
Zusätzlich müssen sie noch wissen, dass diese Antikörper vor späteren Infektionen mit derselben Bakterienart 
schützen. Dabei geht es um das Thema der Bekämpfung von Krankheiten in der Bevölkerung, weshalb die 
Frage einen sozialen Kontext hat. 

Zur Auswahl der richtigen Antwort müssen sich die Schülerinnen und Schüler an ein konkretes 
naturwissenschaftliches Faktum erinnern und es in einem relativ einfachen Kontext anwenden. Daher fällt 
die Frage in den Bereich von Stufe 2.

MARY MONTAGu – FRAGE 4 (S477Q04)
Fragetyp: Offenes Antwortformat
Kompetenz: Phänomene naturwissenschaftlich erklären
Wissenskategorie: „Lebende Systeme“ (Naturwissenschaftliches Wissen)
Anwendungsbereich: „Gesundheit“
Kontext: Sozial
Schwierigkeitsgrad: 507
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 61.7% 

nenne einen grund, warum es sich empfiehlt, ganz besonders kleine Kinder und ältere Menschen gegen 
grippe zu impfen.

 

 

 

Bewertung

Volle Punktzahl: antworten beziehen sich darauf, dass junge und/oder alte menschen ein schwächeres 
immunsystem als andere menschen haben, oder Ähnliches:

diese menschen haben weniger Widerstandskraft gegen Krankheiten. 

Junge und alte menschen können Krankheiten nicht so leicht bekämpfen wie andere. • 

sie bekommen leichter grippe. • 

Wenn sie die grippe bekommen, dann sind die folgen für diese menschen schwerwiegender. • 

Weil die Organismen von kleinen Kindern und alten menschen schwächer sind. • 

alte leute werden leichter krank. • 

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1



2
eIn PROfIl deR schüleRleIsTungen In naTuRWIssenschafTen

112
© OECD 2007 Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen

Kommentar

Bei dieser Frage müssen die Schülerinnen und Schüler erkennen, warum eine Grippeinfektion für kleine 
Kinder und ältere Menschen eine stärkere Gefahr darstellt als für andere Bevölkerungsgruppen. Als Grund 
dafür muss direkt oder indirekt angegeben werden, dass Kleinkinder und ältere Menschen ein schwächeres 
Immunsystem haben. Dabei geht es um das Thema der Bekämpfung von Krankheiten in der Bevölkerung, 
weshalb die Frage einen sozialen Kontext hat.

Um eine richtige Erklärung zu liefern, muss auf mehrere Informationen zurückgegriffen werden, die allgemein 
bekannt sind. Der Aufgabenstimulus enthält zudem einen Hinweis auf eine der Gruppen, die Krankheiten 
gegenüber anfälliger sind. Damit ist die Frage auf Stufe 3 angesiedelt.

MARY MONTAGu – FRAGE 10S (S477Q10S)

Wie sehr stimmst du mit den folgenden Aussagen überein?

Bitte in jeder Zeile nur ein Kästchen ankreuzen.

stimme ganz  
zu

stimme eher 
zu

stimme eher 
nicht zu

stimme gar  
nicht zu

a) Ich bin für Forschung, um Impfstoffe 
gegen neue grippestämme zu entwickeln.

 1  2  3  4

b) Die Ursachen einer Krankheit kann nur 
durch naturwissenschaftliche Forschung 
bestimmt werden.

 1  2  3  4

c) Die Wirksamkeit von nicht-
traditionellen Behandlungsmethoden 
sollte naturwissenschaftlich untersucht 
werden.

 1  2  3  4
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Regelmäßige, aber mäßige körperliche Aktivität ist gut für die Gesundheit.

KöRPERLIcHE AKTIVITäT – FRAGE 1 (S493Q01)

Fragetyp: Komplexe Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Phänomene naturwissenschaftlich erklären
Wissenskategorie: „Lebende Systeme“ (Naturwissenschaftliches Wissen)
Anwendungsbereich: „Gesundheit“ 
Kontext: Persönlich
Schwierigkeitsgrad: 545
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 56.6%

Was sind die Vorteile regelmäßiger körperlicher Aktivität? Kreise für jede Aussage „Ja“ oder „nein“ ein.

Ist dies ein Vorteil regelmäßiger körperlicher Aktivität? Ja oder nein?

Körperliche Aktivität beugt herz- und Kreislauferkrankungen vor. Ja / nein 

Körperliche Aktivität führt zu einer gesunden Ernährung. Ja / nein 

Körperliche Aktivität hilft, Übergewicht zu vermeiden. Ja / nein 

Bewertung

Volle Punktzahl: alle drei richtig:  Ja, Nein, Ja, in dieser reihenfolge.

Kommentar

Bei dieser komplexen Multiple-Choice-Aufgabe müssen die Schülerinnen und Schüler für jede der drei 
vorgeschlagenen Optionen eine Ja/Nein-Entscheidung treffen. Um Punkte angerechnet zu bekommen, 
müssen sie für alle drei Optionen die richtige Antwort liefern, und zwar in der Reihenfolge „Ja“, „Nein“, 
„Ja“. Dazu müssen die Schülerinnen und Schüler gewisse Kenntnisse über die Vorteile körperlicher Aktivität 
besitzen, weshalb die Frage zur Beurteilung der Kompetenz Phänomene naturwissenschaftlich erklären 
diente. Diese Frage spricht 15-Jährige stark an, weil sie mit ihrer eigenen Gesundheit zusammenhängt. 
Mit einem Schwierigkeitsgrad von 545 liegt sie etwas über dem durchschnittlichen Schwierigkeitsniveau 
im oberen Bereich von Stufe 3. Auf dieser Stufe können Schüler Fakten und Kenntnisse zur Erklärung 
von Phänomenen auswählen, naturwissenschaftliche Konzepte aus unterschiedlichen Fachbereichen 
interpretieren, nutzen und direkt anwenden.

Abbildung 2.29
KöRPERLIchE AKTIVITäT

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1
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KöRPERLIcHE AKTIVITäT – FRAGE 3 (S493Q03)

Fragetyp: Komplexe Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Phänomene naturwissenschaftlich erklären
Wissenskategorie: „Lebende Systeme“ (Naturwissenschaftliches Wissen)
Anwendungsbereich: „Gesundheit“
Kontext: Persönlich
Schwierigkeitsgrad: 386
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 82.4% 

Was passiert, wenn Muskeln trainiert werden? Kreise für jede Aussage „Ja“ oder „nein“ ein.

Passiert dies, wenn Muskeln trainiert werden? Ja oder nein?

Muskeln werden stärker durchblutet. Ja / nein 

Fette werden in den Muskeln gebildet. Ja / nein 

Bewertung

Volle Punktzahl: beide richtig: Ja, Nein, in dieser reihenfolge.

Kommentar

Um für diese Frage Punkte angerechnet zu bekommen, müssen sich die Schülerinnen und Schüler richtig 
an bestimmte Informationen über die Funktionsweise von Muskeln und die Bildung von Fetten im Körper 
erinnern, d.h. ihnen muss das naturwissenschaftliche Faktum bekannt sein, dass aktive Muskeln stärker durch-
blutet werden und dass sich in Muskeln keine Fette bilden, wenn sie trainiert werden. Ausgehend von diesen 
Kenntnissen ist es den Schülern möglich, die Richtigkeit der ersten Erklärung und die Unrichtigkeit der zweiten 
Erklärung dieser komplexen Multiple-Choice-Aufgabe zu erkennen.

Die beiden einfachen faktischen Erklärungen, die mit der Aufgabe geliefert werden, hängen nicht miteinander 
zusammen. Jede wird als Effekt der Bewegung von Muskeln entweder bejaht oder verneint, wozu auf allge-
mein bekanntes Wissen zurückgegriffen wird. Daher gehört die Frage zu Stufe 1. Die Units KöRPERLICHE  
AKTIVITäT, KLEIDUNG und GRAND CANYON (Abb. 2.29, 2.26 und 2.27) enthalten Fragen der Stufe 1 (un-
ter dem Basisniveau) am unteren Ende der Kompetenzskala Phänomene naturwissenschaftlich erklären.

KöRPERLIcHE AKTIVITäT – FRAGE 5 (S493Q05)

Fragetyp: Offenes Antwortformat
Kompetenz: Phänomene naturwissenschaftlich erklären
Wissenskategorie: „Lebende Systeme“ (Naturwissenschaftliches Wissen)
Anwendungsbereich: „Gesundheit“
Kontext: Persönlich
Schwierigkeitsgrad: 583
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 45.2 % 

Warum muss man bei körperlicher Aktivität stärker atmen als bei körperlicher Ruhe?

 

 

 

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1
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Bewertung

Volle Punktzahl:

um die größeren mengen von Kohlenstoffdioxid zu entfernen und den Körper mit mehr sauerstoff zu versor-
gen.  [„Luft“ darf anstelle von „Kohlendioxid/Kohlenstoffdioxid“ oder „Sauerstoff“ nicht akzeptiert werden].

• Wenn man körperlich aktiv ist, braucht der Körper mehr sauerstoff und produziert mehr Kohlendioxid/Koh-
lenstoffdioxid. die atmung sorgt dafür. 

• Wenn man schneller atmet, kommt mehr sauerstoff ins blut und mehr Kohlendioxid/Kohlenstoffdioxid wird 
entfernt.

• um die größeren mengen von Kohlenstoffdioxid aus dem Körper zu entfernen oder den Körper mit 
mehr sauerstoff zu versorgen, aber nicht beides. [„Luft“ darf anstelle von „Kohlendioxid/Kohlenstoffdi-
oxid“ oder „Sauerstoff“ nicht akzeptiert werden]. 

• Weil wir das Kohlendioxid/Kohlenstoffdioxid, das sich bildet, loswerden müssen. 

• Weil die muskeln sauerstoff brauchen. [Die Antwort impliziert, dass der Körper bei körperlicher Aktivität 
(wenn die Muskeln verwendet werden) mehr Sauerstoff braucht.]

•		Weil körperliche aktivität sauerstoff verbraucht. 

•	man atmet stärker, weil man mehr sauerstoff in die lungen bekommt. [Schlecht formuliert, aber es wur-
de erkannt, dass man mit mehr Sauerstoff versorgt wird.] 

•		Weil man so viel energie verbraucht, muss der Körper zweimal oder dreimal so viel luft aufnehmen. er 
muss außerdem das Kohlendioxid/Kohlenstoffdioxid aus dem Körper entfernen. [Code 12 für den zweiten 
Satz – es impliziert, dass mehr Kohlenstoffdioxid als sonst aus dem Körper entfernt werden muss; der 
erste Satz ist nicht widersprüchlich, obwohl er alleine Code 01 bekommen würde.] 

Kommentar

Zur Beantwortung dieser Frage müssen die Schülerinnen und Schüler den Zusammenhang zwischen ei-
ner verstärkten Atmung (d.h. einer tieferen und schnelleren Atmung) mit einer intensivierten körperlichen 
Aktivität erklären. Sie erhielten Punkte für Erklärungen, in denen erkannt wurde, dass beim Trainieren der 
Muskeln ein erhöhter Sauerstoffbedarf entsteht und/oder dass mehr Kohlendioxid ausgeschieden werden 
muss als im Ruhezustand. Da die Schülerinnen und Schüler bestimmte Kenntnisse heranziehen müssen, 
um eine Erklärung zu formulieren, gehört diese Aufgabe zur Kategorie Naturwissenschaftliches Wissen. Die 
erforderlichen Kenntnisse beziehen sich auf die Physiologie des menschlichen Körpers, so dass die Frage in 
den Anwendungsbereich „Gesundheit“ fällt und der Kontext persönlich ist. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen Kenntnisse über Körpersysteme heranziehen, um den in der Lunge 
stattfindenden Gasaustausch mit der Intensivierung der körperlichen Aktivität in Zusammenhang zu brin-
gen. Folglich müssen mehrere spezifische Kenntnisse miteinander verknüpft werden, um eine Erklärung für 
das Phänomen zu liefern. Damit ist die Frage auf Stufe 4 angesiedelt.
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Schülerleistungen auf der Skala Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen
ungefähr 32% der naturwissenschaftlichen aufgaben, die die schülerinnen und schüler in Pisa 2006 zu 
lösen hatten, bezogen sich auf die Kompetenz Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen. beispielauf-
gaben für diese Kompetenz finden sich in den units SAURER REGEN (abb. 2.32), TREIBHAUS (abb. 2.33) 
und SONNENSCHUTZ (abb. 2.23). in den abbildungen sind beispielaufgaben für stufe 2, 3, 4 und 5 
beschrieben. Welche fähigkeiten auf den verschiedenen stufen der skala Naturwissenschaftliche Beweise 
heranziehen genau erforderlich sind, wird in abbildung 2.30 erläutert.

um diese Kompetenz unter beweis zu stellen, müssen die schülerinnen und schüler Naturwissenschaft- 
liches Wissen und Wissen über Naturwissenschaften verbinden und beide Wissensaspekte auf lebenssitua-
tionen oder aktuelle soziale Probleme anwenden. 

bei der Kompetenz Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen geht es hauptsächlich darum, natur- 
wissenschaftliche beweise zu interpretieren und schlussfolgerungen zu ziehen und zu kommunizieren, 
die annahmen, beweise und gedankengänge, die schlussfolgerungen zu grunde liegen, zu identifi-
zieren und über die gesellschaftlichen Konsequenzen wissenschaftlicher und technologischer entwick-
lungen nachzudenken.

Kasten 2.6  computergestützter naturwissenschaftstest

in Pisa 2006 hatten die länder die möglichkeit, im bereich Naturwissenschaften an einer 
computergestützten erhebung teilzunehmen. dieses Verfahren wurde zunächst in australien, 
dänemark, irland, island, Japan, Korea, Norwegen, Österreich, Portugal, schottland und der 
slowakischen republik sowie in der Partnervolkswirtschaft chinesisch taipeh in einem feldversuch 
getestet und dann in dänemark, island und Korea in größerem rahmen fortgesetzt. diese länder 
erzielten im computergestützten Naturwissenschaftstest eine mittlere Punktzahl von 463, 472 bzw. 
504. im standard-Naturwissenschaftstest von Pisa erzielten dieselben schülerinnen und schüler 
im Vergleich dazu durchschnittlich 481, 471 bzw. 502 Punkte (dabei gilt es allerdings darauf 
hinzuweisen, dass diese Werte nicht direkt mit den regulären Pisa-mittelwerten verglichen werden 
können, weil sie getrennt analysiert wurden).

eines der Ziele des computergestützten Naturwissenschaftstests war es, den lesestoff der aufgaben 
zu reduzieren, den naturwissenschaftlichen inhalt aber beizubehalten. die ergebnisse zeigen, 
dass die Korrelation zwischen dem computergestützten Naturwissenschaftstest und dem Pisa-
erhebungsteil lesekompetenz mit 0,73 niedriger war als die Korrelation zwischen den beiden 
regulären erhebungsteilen in den bereichen Naturwissenschaften und lesekompetenz (0,83). Nach 
diesem maßstab wurde das Ziel der Verringerung des lesekompetenzaspekts also erreicht.

in jedem der drei länder war in der computergestützten erhebung ein deutlicher leistungsvorsprung 
der Jungen festzustellen, der sich in dänemark auf 45 Punkte, in island auf 25 Punkte und in Korea 
auf 26 Punkte belief. 

die entwicklung computergestützter testmethoden im rahmen von Pisa wird 2009 mit einer 
elektronischen erhebung im bereich lesekompetenz fortgesetzt werden. 
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Auf den einzelnen Stufen erforderliche 
allgemeine fähigkeiten 

Wozu die Schüler im  
Allgemeinen in der Lage sind

freigegebene 
Beispielaufgaben

sTufe 6 2.4% aller schüler im Oecd-raum können aufgaben der stufe 6 auf der skala 
Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen lösen. 

auf dieser stufe demonstrieren 
schüler die fähigkeit, konkurrierende 
erklärungen durch die untersuchung 
von beweisen zu vergleichen und 
zwischen ihnen zu differenzieren. 
sie können argumente formulieren, 
indem sie beweise aus verschiedenen 
Quellen miteinander verbinden.

erkennen, dass ausgehend von einem sel-•	
ben Katalog an beweisen unterschiedliche 
hypothesen formuliert werden können.

Konkurrierende hypothesen anhand ver-•	
fügbarer beweise überprüfen.

unter Verwendung von daten aus meh-•	
reren Quellen ein logisches argument für 
eine hypothese konstruieren.

sTufe 5 11.8% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 5 auf der skala 
Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen lösen.

auf dieser stufe können schüler infor-
mationen aus zusammenhängenden, 
in unterschiedlichen formaten prä-
sentierten datenreihen interpretieren. 
sie können unterschiede und ge-
meinsamkeiten der datenreihen iden-
tifizieren und erklären und aus der 
Kombination der in den datenreihen 
enthaltenen beweise schlüsse ziehen.

die merkmale verschiedener datenreihen, •	
die jeweils auf der gleichen achse abge-
bildet sind, vergleichen und erörtern.

Die (grafischen oder sonstigen) Zusammen-•	
hänge zwischen verschiedenen datenreihen, 
in denen die gemessene Variable abweicht, 
erkennen und erörtern.

gestützt auf eine analyse der eventuellen •	
unzulänglichkeiten der daten urteile 
über die gültigkeit der schlussfolgerungen 
treffen.

tREIBhAuS  
frage 4 

abbildung 2.33

sTufe 4 31.6% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 3 auf der skala 
Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen lösen.

auf dieser stufe können schüler eine 
in mehreren formaten – tabelle, 
Grafik, Diagramm – ausgedrückte 
datenreihe interpretieren, indem sie 
die daten zusammenfassen und die 
relevanten muster erklären. sie kön-
nen die daten nutzen, um geeignete 
schlussfolgerungen zu ziehen. die 
schüler können auch entscheiden, ob 
die daten bestimmte behauptungen 
über ein Phänomen bestätigen.

geeignete abschnitte von graphen •	
identifizieren und sie zur Beantwortung 
bestimmter fragen vergleichen.

Verstehen, wie Kontrollvariablen zur •	
analyse der ergebnisse einer untersuchung 
und formulierung einer schlussfolgerung 
verwendet werden können.

eine tabelle mit zwei gemessenen größen •	
interpretieren und plausible Zusammen-
hänge zwischen diesen Variablen vor-
schlagen.

die merkmale einer einfachen techni-•	
schen Vorrichtung durch bezugnahme auf 
diagramme und allgemeine naturwissen-
schaftliche Konzepte identifizieren und so 
zu schlussfolgerungen über ihre funk- 
tionsweise gelangen.

SonnEnSchutz 
frage 5 

abbildung 2.23

tREIBhAuS
frage 4

(teilpunkzahl)
abbildung 2.33

Abbildung 2.30 [teil 1/2]
Kurzbeschreibung der sechs Kompetenzstufen der Skala 

Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen

…
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Abbildung 2.30 [teil 2/2]
Kurzbeschreibung der sechs Kompetenzstufen der Skala 

Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen

Auf den einzelnen Stufen erforderliche 
allgemeine fähigkeiten 

Wozu die Schüler im  
Allgemeinen in der Lage sind

freigegebene 
Beispielaufgaben

sTufe 3 56.3% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 3 auf der skala 
Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen lösen.

auf dieser stufe sind schüler in der lage, 
eine passende information aus einer 
datenquelle auszuwählen, um eine 
frage zu beantworten oder eine schluss-
folgerung zu bestätigen bzw. zu wider-
legen. sie können aus einem einfachen 
muster in einer datenreihe einen schluss 
ziehen. in einfachen fällen können sie 
auch entscheiden, ob genügend daten 
vorliegen, die eine bestimmte schlussfol-
gerung bestätigen.

die passenden naturwissenschaftlichen •	
informationen zur beantwortung einer 
bestimmten frage in einem textkorpus 
lokalisieren.

gestützt auf bestimmte beweise/daten •	
zwischen richtigen und unrichtigen 
schlussfolgerungen unterscheiden.

eine einfache gruppe von Kriterien in •	
einem bestimmten Kontext anwenden, 
um einen schluss zu ziehen oder ein 
ergebnis vorherzusagen.

für eine reihe von funktionen entschei-•	
den, ob sie für eine bestimmte maschine 
zutreffend sind.

tREIBhAuS
frage 3

abbildung 2.33

sTufe 2 78.1% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 2 auf der skala 
Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen lösen.

auf dieser stufe sind schüler in der lage, 
allgemeine Merkmale einer Grafik zu erken-
nen, wenn sie geeignete hinweise erhalten, 
und können auf ein offensichtliches merk-
mal in einer Grafik oder einer einfachen 
tabelle hinweisen, das eine bestimmte 
behauptung bestätigt. sie können erkennen, 
ob eine gruppe vorgegebener merkmale auf 
die funktionen alltäglicher gebrauchsgegen-
stände zutrifft, um so entscheidungen über 
ihre Verwendung zu treffen.

Zwei spalten in einer einfachen  •	
messtabelle vergleichen und auf  
unterschiede hinweisen.

einen trend in einer messreihe oder •	
einem einfachen Kurven- oder säulen-
diagramm erkennen.

die merkmale, die auf einen bestimm-•	
ten allgemein bekannten gebrauchs-
gegenstand zutreffen, aus einer liste 
von eigenschaften auswählen.

SAuRER REgEn
frage 3

abbildung 2.32

sTufe 1 92.1% aller schüler im Oecd-raum können mindestens aufgaben der stufe 1 auf der skala 
Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen lösen

Zur beantwortung einer frage können 
schüler auf dieser stufe informationen aus 
einem datenblatt oder diagramm her-
ausziehen, das sich auf einen vertrauten 
Kontext bezieht. sie können informationen 
aus säulendiagrammen entnehmen, in 
denen nur die höhe der säulen verglichen 
werden muss. in allgemein bekannten, 
vertrauten Kontexten können sie einen 
Zusammenhang zwischen ursache und 
Wirkung herstellen.

Zur beantwortung einer bestimmten •	
frage über ein säulendiagramm die 
höhe der säulen vergleichen und den 
beobachteten unterschied interpretieren.

in manchen fällen für gegebene Ver-•	
änderungen eines natürlichen Phäno-
mens die passende ursache angeben 
(z.b. schwankungen der stromerzeu-
gung von Windanlagen auf Verände-
rungen der Windstärke zurückführen).

12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532
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Abbildung 2.31a

Prozentsatz der Schüler auf den jeweiligen Kompetenzstufen 
der Skala Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen

Unter Stufe 1 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

%

Die Länder sind in absteigender Reihenfolge nach dem Prozentsatz der 15-Jährigen auf den Stufen 2, 3, 4, 5 und 6 angeordnet.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 2.4a.
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12 http://dx.doi.org/10.1787/141844475532

im Oecd-durchschnitt sind 11,8% der schülerinnen und schüler in der lage, aufgaben der beiden 
obersten stufen der skala Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen zu lösen, mehr also als auf 
der gesamtskala Naturwissenschaften (9,0%). in finnland erfüllt ein besonders hoher Prozentsatz der  
schülerinnen und schüler die anforderungen der obersten stufen (25,0%). Weitere länder, in denen ein 
großer teil der schüler diese stufen erreicht, sind Japan (22,9%), Neuseeland (22,4%), Kanada (17,8%), 
Korea (17,8%) und australien (17,2%) sowie die Partnerländer/-volkswirtschaften liechtenstein (20,7%), 
hongkong-china (17,9%), chinesisch taipeh (15,7%), estland (13,9%) und slowenien (12,4%). unter 
diesen ländern stechen Japan und Korea besonders hervor, weil dort etwa doppelt so viele schüler auf 
der skala Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen stufe 5 oder 6 erreichen als auf den beiden ande-
ren Kompetenzskalen.

Wie auf den anderen skalen entspricht stufe 2 auch auf der skala Naturwissenschaftliche Beweise heran-
ziehen dem Niveau, ab dem die schülerinnen und schüler beginnen, die für ihre weitere entwicklung in 
diesem bereich erforderlichen fertigkeiten zu demonstrieren. im Oecd-durchschnitt liegen 21,9% der 
schülerinnen und schüler hier auf oder unter stufe 1. länder, in denen sich ein großer teil der schülerinnen 
und schüler auf bzw. unter diesem Niveau befindet, sind mexiko (52,8%), die türkei (49,4%) und italien 
(29,6%) sowie die Partnerländer Kirgisistan (87,9%), Katar (81,7%), aserbaidschan (81,2%) und brasilien 
(63,3%). Zu den ländern, mit geringeren schüleranteilen im untersten bereich gehören finnland (5,4%), 
Kanada (10,2%), Korea (11,1%), Japan (13,3%) und australien (13,4%) sowie die Partnerländer/-volkswirt-
schaften estland (10,1%), hongkong-china (10,3%), macau-china (11,8%), chinesisch taipeh (13,0%), 
liechtenstein (13,6%) und slowenien (15,1%).
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in abbildung 2.31b (online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1787/141844475532) ist die Verteilung der 
schülerleistungen auf der skala Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen dargestellt. in abbildung 2.31c 
(online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1787/141844475532) werden die durchschnittsergebnisse der 
länder auf der skala Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen verglichen. einer der unterschiede, die 
in dieser Vergleichstafel auffallen, ist der wesentlich höhere relative rang, den Japan und Korea auf dieser 
skala im Vergleich zu den anderen skalen einnehmen. dies ist großenteils darauf zurückzuführen, dass in 
diesen ländern ein wesentlich höherer anteil der schülerinnen und schüler auf dieser skala die obersten 
stufen erreicht. 

mehrere der ausgewählten aufgaben aus dem bereich Naturwissenschaften enthalten beispiele eingebette-
ter fragen zu den einstellungen der schülerinnen und schüler. die units GENTECHNISCH VERäNDERTES 
GETREIDE, SAURER REGEN und GRAND CANYON (abb. 2.22, 2.32 und 2.27) enthalten alle solche ein-
gebetteten fragen zu den schülereinstellungen (vgl. Kapitel 3 wegen einer umfassenden untersuchung der 
ergebnisse der einstellungsbezogenen fragen). mit der eingebetteten frage 10N der unit SAURER REGEN 
wird das interesse der schülerinnen und schüler am thema saurer regen geprüft, während die schüler in 
der frage 10s angeben sollten, inwieweit sie aussagen zustimmen, in denen mehr forschung in diesem 
bereich gefordert wird. 

POlITIkImPlIkaTIOnen

Den Bedarf an herausragenden naturwissenschaftlichen Kräften decken
die deckung der gestiegenen Nachfrage nach naturwissenschaftsbezogenen Qualifikationen ist seit länge-
rem eine große herausforderung: ein Vergleich zwischen den jüngeren und älteren alterskohorten zeigt, 
dass sich der anteil der hochschulabsolventen in der bevölkerung im laufe von dreißig Jahren im Oecd-
durchschnitt ungefähr verdoppelt hat, während sich der anteil der Personen mit naturwissenschaftlichem 
abschluss im gleichen Zeitraum verdreifachte (Oecd, 2007). gerade für länder, die sich in einer tech-
nologischen spitzenposition befinden, ist der anteil der hochqualifizierten Naturwissenschaftler an der 
erwerbsbevölkerung zu einem wichtigen bestimmungsfaktor des Wirtschaftswachstums und der sozialen 
entwicklung geworden.

auch wenn die 15-Jährigen in den Oecd-ländern laut eigenen angaben im allgemeinen eine positive 
einstellung zu Naturwissenschaften haben – im Oecd-durchschnitt berichteten 37%, dass sie gerne in 
einem naturwissenschaftsbezogenen beruf arbeiten würden, und 21%, dass sie gern ihr leben damit ver-
bringen würden, Naturwissenschaften auf einem fortgeschrittenen Niveau zu betreiben –, müssen die poli-
tischen entscheidungsträger doch sicherstellen, dass in ihren ländern die bestmöglichen Voraussetzungen 
für künftige exzellenz im naturwissenschaftlichen bereich geschaffen werden. Pisa 2006 zeigt, dass im 
durchschnitt der Oecd-länder nur 9,0% der 15-jährigen schülerinnen und schüler die anforderungen der 
beiden obersten Pisa-Kompetenzstufen erfüllen, d.h. in der lage sind, naturwissenschaftliches Wissen und 
Wissen über Naturwissenschaften in einer Vielzahl komplexer lebenssituationen konsistent zu identifizie-
ren, zu erklären und anzuwenden, verschiedene informationsquellen und erklärungen miteinander zu ver-
knüpfen und beweise aus diesen Quellen zur begründung von entscheidungen zu nutzen, durchgehend ein 
fortgeschrittenes Niveau an naturwissenschaftlichem denken und argumentieren unter beweis zu stellen 
und ihr naturwissenschaftliches Verständnis zur lösung wissenschaftlicher und technologischer Probleme 
in ungewohnten situationen einzusetzen. Zudem schwankt dieser Prozentsatz stark im ländervergleich. 
überdies zeigen die ergebnisse von Kapitel 3, dass zwischen hohen leistungen in Naturwissenschaften und 
einer zukunftsorientierten motivation der schüler in diesem bereich zwar ein Zusammenhang besteht, dass 
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SAuRER REGEN – FRAGE 2 (S485Q02)

Fragetyp: Offenes Antwortformat
Kompetenz: Phänomene naturwissenschaftlich erklären
Wissenskategorie: „Physikalische Systeme“ (Naturwissenschaftliches Wissen)
Anwendungsbereich: „Gefahren“
Kontext: Sozial
Schwierigkeitsgrad: 506
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 57.7% 

normaler Regen ist leicht sauer, weil er etwas Kohlenstoffdioxid aus der luft aufnimmt. Saurer Regen ist 
säurehaltiger als normaler Regen, weil er auch gase wie Schwefeloxide oder Stickoxide aufnimmt.

Woher kommen diese Schwefeloxide und Stickoxide in der luft?
 
 

Bewertung

Volle Punktzahl: 

beliebige Nennung von: autoabgasen, fabrikabgasen, Verbrennung fossiler brennstoffe wie Öl und Kohle, 
gasen aus Vulkanen oder Ähnlichem.

• Verbrennung von Kohle und gas. 
• Oxide in der luft stammen aus der umweltverschmutzung durch fabriken und durch die industrie. 
• Vulkane. 
• abgase von Kraftwerken [Es wird angenommen, dass „Kraftwerke“ Kraftwerke einschließt, die fossile 

Brennstoffe verbrennen].
•		sie stammen aus der Verbrennung von materialien, die schwefel und stickstoff enthalten.

das foto unten zeigt statuen, die so genannten Kariatiden, die vor mehr als 2500 Jahren auf der 
akropolis in athen aufgestellt wurden. die statuen bestehen aus marmor (einer gesteinsart). mar-
mor besteht aus calciumcarbonat.

1980 wurden die Originalstatuen in das innere des museums der akropolis gebracht und durch 
Kopien ersetzt. die Originale waren vom sauren regen zerfressen worden.

Abbildung 2.32
SAURER REGEN

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1



2
eIn PROfIl deR schüleRleIsTungen In naTuRWIssenschafTen

122
© OECD 2007 Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen

teilpunktzahl:
antworten, die sowohl eine falsche als auch eine richtige ursache für die umweltverschmutzung enthalten. 

• fossile brennstoffe und atomkraftwerke. [Atomkraftwerke sind keine Ursache für sauren Regen.]

•		die Oxide kommen vom Ozon, der atmosphäre und meteoriten, die zur erde fallen. auch aus der 
Verbrennung fossiler brennstoffe.

antworten, die sich auf „umweltverschmutzung“ beziehen, aber keine Quelle für umweltverschmutzung 
angeben, die eine relevante ursache für sauren regen darstellt. 

•		umweltverschmutzung. 

•		die umwelt im allgemeinen, die atmosphäre, in der wir leben – z. b. umweltverschmutzung. 

•		umwandlung in gas/Vergasung, umweltverschmutzung, brände, Zigaretten. [Es ist nicht klar, was mit 
„Umwandlung in Gas/Vergasung“ gemeint ist; „Brände“ ist nicht spezifisch genug; Zigarettenrauch ist 
keine relevante Ursache für sauren Regen.]

•		umweltverschmutzung wie z. b. von atomkraftwerken.

Hinweis zur Bewertung: Die alleinige Erwähnung von „Umweltverschmutzung“ ist ausreichend für Code 1.

Kommentar

Die Unit SAURER REGEN liefert mit Frage 2 (Abb. 2.22) ein Beispiel für Aufgaben im mittleren Bereich der 
Skala. Bei dieser Frage sollen die Schülerinnen und Schüler die Herkunft von Schwefel- und Stickoxiden in der 
Luft erklären. Zu ihrer richtigen Beantwortung müssen die Schülerinnen und Schüler zeigen, dass sie verstanden 
haben, dass diese chemischen Stoffe aus Auto- oder Fabrikabgasen bzw. der Verbrennung fossiler Energieträger 
stammen. Dazu müssen sie wissen, dass Schwefel- und Stickoxide durch die Oxidation der meisten fossilen 
Brennstoffe oder durch vulkanische Aktivität entstehen. 

Schülerinnen und Schüler, denen hier Punkte angerechnet werden, sind in der Lage, sich an sachdienliche Fakten 
zu erinnern, mit deren Hilfe sie erklären können, dass die Gase, die für den sauren Regen verantwortlich sind, 
durch Luftverschmutzung verursacht werden. Damit ist die Frage auf Stufe 3 angesiedelt. Da bekannt sein muss, 
dass die fraglichen Gase durch Oxidation entstehen, gehört die Aufgabe zur Kategorie „Physikalische Systeme“. 
Insofern es sich bei saurem Regen um eine vergleichsweise lokalisierte Gefahr handelt, ist der Kontext sozial.

Antworten, in denen das Vorhandensein der Gase auf Umweltverschmutzung im Allgemeinen zurückgeführt 
wird, wurden ebenfalls akzeptiert. Eine Analyse der Antworten der Schüler zeigte, dass zwischen dem Grad der 
Fähigkeiten von Schülern, die die Frage so beantworteten, und dem von Schülern, die eine vollständigere Erklä-
rung lieferten, kaum Unterschiede bestehen.

die Wirkung von saurem regen auf marmor kann simuliert werden, indem man marmorsplitter über Nacht 
in essig legt. essig und saurer regen haben in etwa denselben säuregehalt. Wenn man ein stück marmor in 
essig legt, bilden sich gasblasen. das gewicht der trockenen marmorsplitter kann vor und nach dem Versuch 
bestimmt werden.

SAuRER REGEN – FRAGE 3 (S485Q03)

Fragetyp: Multiple-Choice-Aufgabe
Kompetenz: Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen
Wissenskategorie: „Physikalische Systeme“ (Naturwissenschaftliches Wissen)
Anwendungsbereich: „Gefahren“
Kontext: Persönlich
Schwierigkeitsgrad: 460
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 66.7% 
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Ein Marmorsplitter wiegt 2,0 gramm, bevor er über nacht in Essig gelegt wird. Am nächsten Tag wird 
der Splitter aus dem Essig genommen und getrocknet. Wie viel wiegt der trockene Marmorsplitter jetzt?
A. Weniger als 2,0 gramm 
B. genau 2,0 gramm 
C. Zwischen 2,0 und 2,4 gramm 
D. Mehr als 2,4 gramm 

Bewertung

Volle Punktzahl: a. Weniger als 2,0 gramm

Kommentar

Aufgabe 3 der Unit SAURER REGEN (Abb. 2.32) ist ein gutes Beispiel für Stufe 2 der Skala Naturwissenschaftliche 
Beweise heranziehen. Bei dieser Aufgabe müssen die Schülerinnen und Schüler gelieferte Informationen nutzen, 
um zu einer Schlussfolgerung über die Wirkung von Essig auf Marmor zu gelangen, was ein einfaches Modell für 
die Auswirkungen ist, die saurer Regen auf Marmor hat. Die Aufgabe wird durch mehrere Informationselemente 
ergänzt, die es den Schülern ermöglichen, zu einem Schluss zu kommen. Zusätzlich zu den Informationen, 
die in der Beschreibung enthalten sind, mussten die Schüler noch wissen, dass die Gasblasen durch eine 
chemische Reaktion hervorgerufen werden und dass diese Reaktion z.T. von in den Marmorsplittern enthaltenen 
Stoffen ausgeht, weshalb sich die Masse der Splitter verringert. Da die Kenntnis eines chemischen Vorhangs 
Voraussetzung für die richtige Lösung ist, gehört diese Frage zum Inhaltsbereich „Physikalische Systeme“. Der 
Anwendungsbereich ist die Bekämpfung der Gefahren von saurem Regen, das Experiment bezieht sich jedoch 
auf den Einzelnen, weshalb der Kontext der Kategorie persönlich zuzuordnen ist.

Schüler, die diese zu Stufe 2 gehörende Aufgabe korrekt beantworten, sind in der Lage, offensichtliche, 
sachdienliche Hinweise zu erkennen, die auf logischem Wege zu einer einfachen Schlussfolgerung führen.

SAuRER REGEN – FRAGE 5 (S485Q05)

Fragetyp: Offenes Antwortformat
Kompetenz: Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen
Wissenskategorie: „Naturwissenschaftliche Untersuchung“ (Wissen über Naturwissenschaften)
Anwendungsbereich: „Gefahren“
Kontext: Persönlich
Schwierigkeitsgrad: Volle Punktzahl 717; Teilpunktzahl 513
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 35.6 % 

Die Schülerinnen und Schüler, die diesen Versuch durchführten, legten außerdem Marmorsplitter über 
nacht in reines (destilliertes) Wasser. 

Erkläre, warum die Schülerinnen und Schüler diesen Versuch in ihr Experiment eingebaut haben.
 
 

Bewertung

Volle Punktzahl: Zum Vergleich mit dem Versuch aus essig und marmor und um dadurch zu zeigen, dass 
säure (essig) für die reaktion notwendig ist.

•		um sicher zu sein, dass regenwasser für diese reaktion so wie saurer regen säurehaltig sein muss. 

• um zu sehen, ob es andere gründe für die löcher in den marmorsplittern gibt. 

• Weil es zeigt, dass die marmorsplitter nicht einfach mit irgendeiner flüssigkeit reagieren, weil Wasser 
neutral ist. 
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teilpunktzahl: Zum Vergleich mit dem Versuch aus essig und marmor, aber es wird nicht deutlich gemacht, 
dass das zeigen soll, dass säure (essig) notwendig für die reaktion ist.

•		Zum Vergleich mit dem anderen Versuch. 

•		um zu sehen, ob sich die marmorsplitter auch in reinem Wasser verändern. 

•		die schüler haben diesen schritt eingebaut, um zu zeigen, was passiert, wenn es normal auf den marmor 
regnet. 

•		Weil destilliertes Wasser nicht sauer ist. 

•		als Kontrolle. 

•		um den unterschied zwischen normalem Wasser und säurehaltigem Wasser (essig) zu sehen.

Kommentar

Nachdem den Schülerinnen und Schülern in Frage 3 Informationen über den Effekt geliefert wurden, den 
Essig auf Marmor ausübt (was ein Modell für den Effekt von saurem Regen auf Marmor ist), sollten sie in 
Frage 5 erklären, warum einige Marmorsplitter über Nacht in reines (destilliertes) Wasser gelegt wurden. 
Schülerinnen und Schüler, die bei dieser Frage die volle Punktzahl erhalten, haben verstanden, dass sie 
angeben müssen, dass die Reaktion in Wasser nicht stattfinden kann: Essig ist ein erforderlicher Reaktant. 
Indem die Marmorsplitter in Wasser gelegt werden, wird deutlich gemacht, dass die Notwendigkeit einer 
Überprüfung der Ergebnisse in naturwissenschaftlichen Versuchen verstanden wurde.

Schülerinnen und Schüler, die die Teilpunktzahl angerechnet bekommen, haben verstanden, dass es sich 
bei dem Experiment um einen Vergleich handelt, drücken dies aber nicht in einer Art und Weise aus, aus der 
ersichtlich wäre, dass ihnen der Zweck dieses Vergleichs bewusst ist, nämlich zu zeigen, dass Essig für die 
Reaktion notwendig ist.

Zur Beantwortung der Frage müssen die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse über den Aufbau eines Ex-
periments unter Beweis stellen, weshalb sie zur Kategorie „Naturwissenschaftliche Untersuchung“ gehört. 
Der Anwendungsbereich ist die Bekämpfung der Gefahren von saurem Regen, das Experiment bezieht sich 
jedoch auf den Einzelnen, weshalb der Kontext der Kategorie persönlich zuzuordnen ist.

Um eine Stufe 3 entsprechende Teilpunktzahl angerechnet zu bekommen, müssen die Schülerinnen und 
Schüler nur angeben, dass es sich um einen Vergleich handelt; der Zweck des Vergleichs muss nicht genannt 
werden. Schülerinnen und Schüler, die für diese Frage die Stufe 6 entsprechende Punktzahl erhalten, sind 
in der Lage, das verwendete Versuchsmodell zu verstehen und die Methode zur Berücksichtigung einer 
wichtigen Variablen zu erläutern. Beide Antworten setzen die Kompetenz voraus, naturwissenschaftliche 
Fragestellungen zu erkennen.

SAuRER REGEN – FRAGE 10N (S485Q10N)

Wie viel Interesse hast Du an den folgenden Informationen?
Bitte in jeder Zeile nur ein Kästchen ankreuzen.

hohes  
Interesse

durchschnittliches 
Interesse

geringes  
Interesse

kein  
Interesse

d) Wissen, welche menschlichen Aktivitäten 
am meisten zum sauren Regen beitragen

 1  2  3  4

e) Mehr über Technologien erfahren, die den 
Ausstoß von gasen verringern, die sauren 
Regen verursachen

 1  2  3  4

f) Verfahren verstehen, mit denen durch sauren 
Regen beschädigte gebäude repariert werden

 1  2  3  4
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DER TREIBHAuSEFFEKT: TATSAcHE ODER ERFINDuNG?

Lebewesen benötigen Energie, um zu überleben. Die Energie, die das Leben auf der Erde erhält, stammt 
von der Sonne. Diese strahlt auf Grund ihrer enormen Hitze Energie ins All ab. Ein winziger Teil dieser 
Energie erreicht die Erde. 

Die Atmosphäre der Erde wirkt wie eine schützende Decke über der Oberfläche unseres Planeten und 
verhindert die Temperaturschwankungen, die es in einer luftleeren Welt geben würde.  

Ein Großteil der eintreffenden Sonnenenergie dringt durch die Erdatmosphäre hindurch. Die Erde 
nimmt einen Teil dieser Energie auf, und ein Teil wird von der Erdoberfläche zurückgestrahlt. Diese 
zurückgestrahlte Energie wird teilweise von der Atmosphäre aufgenommen. 

Als Folge davon ist die durchschnittliche Temperatur über der Erdoberfläche höher, als sie es wäre, wenn 
es keine Atmosphäre gäbe. Die Erdatmosphäre hat denselben Effekt wie ein Treibhaus, deshalb der 
Ausdruck Treibhauseffekt. 

Der Treibhauseffekt soll sich im 20. Jahrhundert verstärkt haben.  

Tatsache ist, dass die durchschnittliche Temperatur der Erdatmosphäre angestiegen ist. In Zeitungen 
und Zeitschriften wird als Hauptgrund des Temperaturanstiegs im 20. Jahrhundert oft die erhöhte 
Kohlenstoffdioxidemission angegeben.

der schüler andré beginnt, sich für den möglichen Zusammenhang zwischen der durchschnittlichen 
temperatur der erdatmosphäre und der Kohlenstoffdioxidemission auf der erde zu interessieren. 

in einer bibliothek findet er die beiden folgenden graphischen darstellungen.

Lies die Texte und beantworte die darauf folgenden Fragen.

Abbildung 2.33
TREIBhAUS

SAuRER REGEN – FRAGE 10S (S485Q10S)

Wie sehr stimmst du mit den folgenden Aussagen überein?

Bitte in jeder Zeile nur ein Kästchen ankreuzen.

stimme ganz 
zu

stimme eher 
zu

stimme eher 
nicht zu

stimme gar  
nicht zu

g) Um altertümliche Ruinen zu 
erhalten, sollte man auf der grundlage 
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse die 
gründe der Beschädigung erkennen.

 1  2  3  4

h) Aussagen über die Ursachen des sauren 
Regens sollten auf naturwissenschaftlicher 
Forschung beruhen.

 1  2  3  4
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TREIBHAuS – FRAGE 3 (S114Q)

Fragetyp: Offenes Antwortformat
Kompetenz: Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen
Wissenskategorie: „Naturwissenschaftliche Erklärung“ (Wissen über Naturwissenschaften)
Anwendungsbereich: „Umwelt“
Kontext: Global
Schwierigkeitsgrad: 529
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 54.0% 

Welches Merkmal der graphischen Darstellungen stützt Andrés Schlussfolgerung?
 
 

Bewertung

Volle Punktzahl: 

bezieht sich sowohl auf den anstieg der durchschnittlichen temperatur als auch auf den der Kohlenstoff-
dioxidemission.

• als die emissionen stiegen, stieg auch die temperatur. 

• beide graphen steigen. 

• Weil 1910 beide graphen zu steigen begannen. 

• die temperatur steigt, wenn cO2 ausgestoßen wird. 

• die informationslinien auf den graphen steigen gemeinsam. 

• alles steigt. 

• Je mehr cO2-emissionen, desto höher die temperatur.

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1

andré schließt aus diesen zwei graphischen darstellungen, dass der anstieg der durchschnittlichen 
temperatur der erdatmosphäre ganz sicher auf die Zunahme der Kohlenstoffdioxidemission zurück-
zuführen ist. 
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TREIBHAuS – FRAGE 4 (S114Q04)

Fragetyp: Offenes Antwortformat
Kompetenz: Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen
Wissenskategorie: „Naturwissenschaftliche Erklärung“ (Wissen über Naturwissenschaften)
Anwendungsbereich: „Umwelt“
Kontext: Global
Schwierigkeitsgrad: Volle Punktzahl 659; Teilpunktzahl 568
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 34.5% 

Janine, eine andere Schülerin, ist mit Andrés Schlussfolgerung nicht einverstanden. Sie vergleicht die 
zwei graphen und sagt, dass einige Abschnitte der graphischen Darstellungen seine Schlussfolgerung 
nicht stützen.  
gib ein Beispiel eines Abschnitts der graphischen Darstellungen, der Andrés Schlussfolgerung nicht 
stützt. Erkläre deine Antwort.
 
 
 

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1

bezieht sich ganz allgemein auf die positive beziehung zwischen temperatur und Kohlenstoffdioxidemission.
[Anmerkung: Dieser Code zielt darauf ab, den Gebrauch gewisser Terminologie durch die Schüler/innen 
– wie z. B. „positiver Zusammenhang“, „ähnliche Form“ oder „direkt proportional“ – zu dokumentieren; 
obwohl letztgenannte Formulierung nicht wirklich richtig ist, zeigt sie ausreichendes Verständnis, um als 
„vollständig gelöst“ bewertet zu werden.]

• die menge an cO2 und die durchschnittliche temperatur der erde sind direkt  proportional. 

• sie haben eine ähnliche form, die einen Zusammenhang anzeigt.

Kommentar

Die Units TREIBHAUS und SONNENSCHUTZ (Abb. 2.33 und 2.23) enthalten gute Beispiele für 
Kompetenzstufe 3 der Skala Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen. In Aufgabe 3 der Unit 
TREIBHAUS müssen die Schülerinnen und Schüler in graphischer Form dargestellte Beweise interpretieren 
und zu dem Schluss kommen, dass sich aus der Kombination der beiden Graphen ergibt, dass sowohl die 
Durchschnittstemperaturen als auch die Kohlendioxidemissionen zugenommen haben. Die Schülerinnen 
und Schüler müssen die Zulässigkeit einer Schlussfolgerung beurteilen, die ausgehend von einem Vergleich 
der Informationen aus zwei Graphen mit dem gleichen Zeithorizont einen Zusammenhang zwischen 
der Temperatur der Erdatmosphäre und der Menge der Kohlendioxidemissionen herstellt. Dazu müssen 
sie sich erst mit dem Kontext vertraut machen, indem sie einen längeren beschreibenden Text lesen. Sie 
erhalten Punkte, wenn sie erkennen, dass beide Kurven im Zeitverlauf steigen bzw. dass zwischen den 
beiden Graphen ein positiver Zusammenhang besteht, was die vorgeschlagene Schlussfolgerung bestätigt. 
Die Effekte dieses Umweltproblems sind globaler Art, womit der Kontext vorgegeben ist. Zur Beantwortung 
der Frage müssen die Schüler fähig sein, graphisch dargestellte Informationen zu interpretieren, weshalb sie 
unter die Kategorie „Naturwissenschaftliche Erklärung“ fällt.

Schülerinnen und Schüler, die für diese Aufgabe von Stufe 3 Punkte angerechnet bekommen, sind in der 
Lage, ein einfaches Muster in zwei Datengraphiken zu erkennen und dieses Muster als Beleg für eine 
Schlussfolgerung zu verwenden.
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Bewertung

Volle Punktzahl: 

bezieht sich auf einen bestimmten abschnitt der graphischen darstellungen, in dem nicht beide Kurven 
fallen oder ansteigen und gibt die passende erklärung.

• 1900–1910 (ca.) stieg cO2, während die temperatur sank. 

• 1980–1983 nahm Kohlenstoffdioxid ab und die temperatur stieg an. 

• die temperatur im 19. Jh. bleibt ziemlich gleich, aber der erste graph steigt weiter. 

• Zwischen 1950 und 1980 stieg die temperatur nicht, das Kohlenstoffdioxid aber schon. 

• Von 1940 bis 1975 bleibt die temperatur ziemlich konstant, aber die Kohlenstoffdioxidemission zeigt 
einen starken anstieg. 

• 1940 ist die temperatur viel höher als 1920 und es gibt ähnliche Kohlenstoffdioxidemissionen.

teilpunktzahl:
ein richtiger abschnitt der Kurven wird angegeben, jedoch ohne erklärung.

• 1930–1933
• vor 1910

Nennt nur ein bestimmtes Jahr (keinen Zeitraum), mit akzeptabler erklärung.
• 1980 waren die emissionen niedrig, aber die temperatur stieg an.

gibt ein beispiel, das nicht andrés schlussfolgerung stützt, macht aber einen fehler im bezug auf den 
Zeitraum. [Anmerkung: Es muss Hinweise auf diese Art von Fehler geben, z. B. ist ein Bereich im Graphen 
markiert, der eine korrekte Antwort zeigt und dann wurde ein Fehler beim Übertragen dieser Information 
gemacht.]

• Zwischen 1950 und 1960 nahm die temperatur ab und die Kohlenstoffdioxidemission stieg.

bezieht sich auf unterschiede zwischen den zwei Kurven, ohne einen speziellen Zeitraum anzugeben.
• manchmal steigt die temperatur, obwohl die emission abnimmt. 
• früher gab es weniger emission, aber trotzdem hohe temperaturen. 
• Während in graph 1 ein stetiger anstieg zu sehen ist, gibt es in graph 2 keinen anstieg, er bleibt 

konstant. [Anmerkung: „Insgesamt“ bleibt er konstant.]
• Weil am anfang die temperatur noch immer hoch ist, aber das Kohlenstoffdioxid  sehr niedrig war.

bezieht sich auf eine unregelmäßigkeit in einem graphen. 
• es war um 1910, als die temperatur gefallen war und so für eine gewisse Zeit blieb. 
• im zweiten graphen gibt es eine abnahme der temperatur der erdatmosphäre kurz vor dem Jahr 1910.

bezieht sich auf unterschiede in den graphen, aber mit dürftiger erklärung. 
• in den 40er Jahren war die hitze sehr groß, aber das Kohlenstoffdioxid sehr niedrig.  [Anmerkung: Die 

Erklärung ist sehr dürftig, aber der Unterschied wird klar angegeben.]

Kommentar

Bei diesem Beispiel aus der Unit TREIBHAUS steht die Kompetenz Naturwissenschaftliche Beweise heranziehen 
im Mittelpunkt. Hier wurden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, einen Abschnitt in den Graphen zu 
identifizieren, der die Schlussfolgerung nicht stützt. Zur Beantwortung dieser Frage müssen die Schülerinnen 
und Schüler nach spezifischen Abweichungen von den positiv korrelierten allgemeinen Trends in den beiden 
Graphen suchen. Dazu müssen sie in den Graphen einen Abschnitt identifizieren, in dem die Kurven nicht beide
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steigen bzw. nicht beide sinken, und dies als Beleg zur Begründung einer Schlussfolgerung anführen. Daher 
erfordert diese Frage ein tieferes Verständnis und größere analytische Fähigkeiten als Frage 3. Anstatt nur eine 
generelle Aussage über den Zusammenhang zwischen den Graphen zu treffen, müssen die Schüler hier einen 
Zeitraum nennen, in dem eine Abweichung festzustellen ist, und dies erklären, um die volle Punktzahl zu erhalten.

Da die Schülerinnen und Schüler fähig sein müssen, die Einzelheiten zweier Datenreihen effektiv zu 
vergleichen und eine vorgeschlagene Schlussfolgerung anzufechten, entspricht diese Aufgabe, wenn sie 
vollständig gelöst ist, Stufe 5 der Skala Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen. Schüler, die 
verstehen, was bei der Aufgabe von ihnen verlangt wird und eine Abweichung zwischen den beiden Kurven 
richtig identifizieren, dies aber nicht erklären können, erhalten die Teilpunktzahl, die Stufe 4 der Skala 
Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen entspricht. 

Diese Frage aus dem Umweltbereich ist globaler Art, womit der Kontext vorgegeben ist. Die erforderlichen 
Fertigkeiten bestehen darin, graphisch dargestellte Daten zu interpretieren, weshalb die Frage unter die 
Kategorie „Naturwissenschaftliche Erklärung“ fällt.

TREIBHAuS – FRAGE 5 (S114Q)

Fragetyp: Offenes Antwortformat
Kompetenz: Phänomene naturwissenschaftlich erklären
Wissenskategorie: „Erde und Weltraum“ (Naturwissenschaftliches Wissen)
Anwendungsbereich: „Umwelt“
Kontext: Global
Schwierigkeitsgrad: 709
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 18.9% 

André besteht auf seiner Schlussfolgerung, dass der Anstieg der durchschnittlichen Temperatur der Erd-
atmosphäre durch die Zunahme der Kohlenstoffdioxidemission verursacht werde. Doch Janine ist der 
Meinung, diese Schlussfolgerung sei verfrüht. Sie sagt:  „Bevor du diese Schlussfolgerung annimmst, musst 
du sicher sein, dass andere Faktoren, die den Treibhauseffekt beeinflussen könnten, konstant sind.“ 
nenne einen der Faktoren, die Janine meint.
 
 

Bewertung

Volle Punktzahl:
Nennt einen faktor, der sich auf energie/strahlung, die von der sonne kommt, bezieht.

• die Wärme der sonne und vielleicht eine Veränderung der Position der erde. 
• Energie, die von der Erde reflektiert wird. 

Nennt einen faktor, der sich auf einen natürlichen bestandteil oder potentielle Verschmutzung bezieht:
• Wasserdunst in der luft. 
• Wolken. 
• sachen wie Vulkanausbrüche. 
• atmosphärische Verschmutzung (benzin, treibstoff). 
• die menge an auspuffgasen. 
• fcKWs. 
• die anzahl der autos. 
• Ozon (als ein bestandteil der luft). [Anmerkung: Bei Bezugnahme auf Verringerung –  Ozonloch – 

verwenden Sie bitte Code 03.]

Stufe 6
707.9

Stufe 5
633.3

Stufe 4
558.7

Stufe 3
484.1

Stufe 2
409.5

Stufe 1
334.9

Unter Stufe 1
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Kommentar

Frage 5 der Unit TREIBHAUS (Abb. 2.33) ist ein Beispiel für Stufe 6 der Kompetenzskala Phänomene 
naturwissenschaftlich erklären. Zur Beantwortung dieser Frage müssen die Schülerinnen und Schüler eine 
Schlussfolgerung analysieren, um dabei andere Faktoren zu berücksichtigen, die ebenfalls Einfluss auf 
den Treibhauseffekt haben könnten. Bei dieser Frage kommen Aspekte zweier Kompetenzen ins Spiel: 
Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen und Phänomene naturwissenschaftlich erklären. Die 
Schüler müssen die Notwendigkeit der Berücksichtigung anderer Faktoren als der Veränderung und der 
gemessenen Größen verstehen und diese Faktoren erkennen. Dazu müssen sie ausreichende Kenntnisse 
über die Geosysteme besitzen, um zumindest einen der Faktoren identifizieren zu können, die noch 
berücksichtigt werden sollten. Bei letzterem Kriterium handelt es sich um die entscheidende, zur Lösung 
der Aufgabe erforderliche naturwissenschaftliche Kompetenz, weshalb sie der Kategorie Phänomene 
naturwissenschaftlich erklären zugeordnet wird. Die Effekte dieses Umweltproblems sind globaler Art, 
womit der Kontext vorgegeben ist. 

Um Punkte angerechnet zu bekommen, müssen die Schülerinnen und Schüler zunächst die Veränderung 
und die gemessenen Größen identifizieren können und die Untersuchungsmethoden hinreichend verstanden 
haben, um den Einfluss anderer Faktoren zu erkennen. Zusätzlich müssen sie aber auch in der Lage sein, 
das Szenario in seinem Kontext zu sehen und seine Hauptbestandteile zu identifizieren. Um zu bestimmen, 
welche „anderen“ Faktoren den Zusammenhang zwischen der Temperatur auf der Erde und der Menge 
an Kohlendioxidemissionen in der Atmosphäre beeinflussen können, muss eine Reihe abstrakter Konzepte 
sowie zwischen ihnen bestehender Beziehungen bekannt sein. Damit ist die Frage an der Grenze zwischen 
Stufe 5 und 6 auf der Skala Phänomene naturwissenschaftlich erklären angesiedelt.
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hohe leistungen in Naturwissenschaften allein aber noch keine garantie für ein erfolgreiches engagement 
des einzelnen im naturwissenschaftlichen bereich sind.

Solide naturwissenschaftliche Grundkompetenzen sichern
Während des großteils des 20. Jahrhunderts zielten die schulischen curricula im bereich Naturwissen-
schaften, insbesondere in den letzten etappen der sekundarschulbildung, in erster linie darauf ab, eine 
solide grundlage für die berufliche ausbildung einer kleinen Zahl von Wissenschaftlern und ingenieuren 
zu schaffen. die Naturwissenschaften wurden dabei zumeist in einer form präsentiert, bei der der schwer-
punkt auf der Kenntnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen disziplinen lag, wohingegen dem  
Wissen über Naturwissenschaften und der konkreten anwendung der Kenntnisse im leben der menschen 
weniger aufmerksamkeit geschenkt wurde. angesichts des einflusses, den wissenschaftliche und technolo-
gische entwicklungen heute auf die Wirtschaft haben, der zentralen stellung, die den informationstechnolo- 
gien im arbeitsleben zukommt, und der zunehmenden allgegenwart naturwissenschafts- und technolo-
giebezogener themen müssen jedoch alle bürger – und nicht nur die zukünftigen forscher und ingenieure 
– über gut entwickelte naturwissenschaftliche Kompetenzen verfügen. der anteil der schülerinnen und  
schüler mit sehr niedrigem leistungsniveau ist daher auch ein wichtiger indikator für die Kapazität der bürger  
eines landes, voll am leben der gesellschaft und am arbeitsmarkt teilzuhaben. Wie bereits erwähnt, wurde 
Kompetenzstufe 2 auf der Pisa-gesamtskala Naturwissenschaften als das basisniveau definiert, ab dem die 
schülerinnen und schüler beginnen, die naturwissenschaftlichen Kompetenzen unter beweis zu stellen, 
die es ihnen ermöglichen werden, aktiv an naturwissenschafts- und technologiebezogenen lebenssitua-
tionen teilzunehmen. im Oecd-durchschnitt gelingt es 19,2% der 15-jährigen schülerinnen und schüler 
nicht, dieses Niveau zu erreichen, und in einigen ländern ist dieser Prozentsatz mehr als doppelt so hoch.  
diese schüler verwechseln z.b. häufig die wesentlichen merkmale einer wissenschaftlichen untersuchung, 
stützen sich nicht auf die richtigen naturwissenschaftlichen informationen und können bei der begrün-
dung einer entscheidung persönliche meinungen nicht von naturwissenschaftlichen fakten trennen. das 
unzureichende Niveau naturwissenschaftlicher grundkompetenzen, das viele schülerinnen und schüler in 
Oecd- und anderen teilnehmerländern aufweisen, sollte daher für die politischen entscheidungsträger der 
betroffenen länder ein grund zu ernster besorgnis sein.

dieses Kapitel zeigt überdies, dass nicht nur bei den durchschnittsergebnissen, sondern auch bei der leis-
tungsverteilung starke differenzen zwischen den ländern festzustellen sind, die unterschiedliche reaktio- 
nen von seiten der politischen entscheidungsträger verlangen. Korea z.b. gehört mit einer durchschnitt- 
lichen Punktzahl von 522 gemessen an den schülerleistungen zu den ländern mit den besten ergebnissen 
in der Naturwissenschaftserhebung von Pisa 2006, während die Vereinigten staaten mit einer mittleren 
Punktzahl von 489 unter dem Oecd-durchschnitt liegen. dennoch ist der prozentuale anteil der schüle-
rinnen und schüler auf stufe 5 und 6 in den Vereinigten staaten ähnlich hoch (9,1%) wie in Korea (10,3%). 
die unterschiedlichen mittleren Punktzahlen der beiden länder erklären sich z.t. aus der tatsache, dass in 
den Vereinigten staaten 24,4% der schülerinnen und schüler im unteren bereich (d.h. unter stufe 2) liegen, 
in Korea jedoch nur 11,2%. 

Stärken und Schwächen in verschiedenen Bereichen der 
naturwissenschaftlichen Grundbildung
in einigen ländern sind bei den schülerleistungen erhebliche unterschiede zwischen den verschiedenen 
naturwissenschaftlichen Kompetenzen und inhaltsbereichen festzustellen. diese unterschiede können mit 
anders gesetzten curricularen schwerpunkten zusammenhängen, sie können aber auch ein indikator da-
für sein, wie effektiv die lehrpläne umgesetzt werden. Wenngleich die länder die entscheidungen über 
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curriculare schwerpunkte im Kontext ihrer nationalen gegebenheiten und Prioritäten treffen, kann eine 
vergleichende Prüfung dieser entscheidungen unter berücksichtigung dessen, was andere länder erreichen, 
einen breiteren referenzrahmen für die entwicklung der nationalen bildungspolitik bieten. in einigen län-
dern ist es vor allem notwendig, solidere grundlagen naturwissenschaftlichen Wissens zu vermitteln, um 
es den schülerinnen und schülern zu ermöglichen, höhere leistungen im bereich Phänomene naturwissen-
schaftlich erklären zu erzielen. andere länder müssen u.u. darüber nachdenken, wie sie das spektrum der 
Kompetenzen der schüler in bereichen wie der interpretation naturwissenschaftlicher beweise ausdehnen 
können. so ist in ländern wie frankreich festzustellen, dass das Wissen über Naturwissenschaften bei 
den schülern stärker ausgeprägt ist als das Naturwissenschaftliche Wissen, während insbesondere in der 
tschechischen republik das gegenteil der fall ist. dies hängt offenbar mit unterschiedlichen curricularen 
schwerpunkten in den beiden ländern zusammen: im einen land wird der akzent stärker auf die Vermitt-
lung naturwissenschaftlicher denkweisen und analysefähigkeiten gesetzt, während im anderen größerer 
Wert darauf gelegt wird, dass die schülerinnen und schüler naturwissenschaftliche Kenntnisse beherrschen 
und fakten über naturwissenschaftliche Phänomene lernen. in der Praxis sind beide dieser aspekte des 
naturwissenschaftlichen Wissens wichtig. darüber hinaus wurden bei Pisa auch erhebliche ungleich- 
gewichte zwischen den inhaltsbereichen festgestellt, in denen das naturwissenschaftliche Wissen der  
schülerinnen und schüler jeweils am stärksten ausgebildet ist. ein interessantes beispiel hierfür liefert  
Korea, wo die schülerinnen und schüler in zwei der drei inhaltsbereiche im Oecd-raum zu der gruppe mit 
den besten ergebnissen gehören, bei fragen zu lebenden systemen aber nur durchschnittlich abschneiden. 
in vielen ländern scheint sich zudem ein schema abzuzeichnen, bei dem die schüler im inhaltsbereich „erde 
und Weltraum“ niedrigere ergebnisse erzielen als in den bereichen „Physikalische systeme“ und „lebende 
systeme“. in anbetracht der tatsache, dass es in vielen situationen, mit denen sich die bürger eines landes 
heutzutage auseinandersetzen müssen, um Probleme im Zusammenhang mit „erdsystemen“ geht, dürfte es 
sinnvoll sein, die lehrpläne daraufhin zu überprüfen, ob den schülerinnen und schülern geeignete möglich-
keiten geboten werden, sich mit den Konzepten und Prozessen in bezug auf den aufbau der erdsysteme, die 
energie in den erdsystemen und den Veränderungen in diesen systemen vertraut zu machen.

ein wichtiges Ziel künftiger forschungsarbeiten sollte darin bestehen, aus den beobachteten leistungsprofi-
len unterrichtsstrategien abzuleiten, mit denen den schülerinnen und schülern bei der Verbesserung ihrer 
naturwissenschaftlichen Kompetenzen geholfen werden kann. manche fähigkeiten können im laborunter-
richt und in praktischen demonstrationen vermittelt werden, so z.b. die fähigkeit, naturwissenschaftliche 
belege zur formulierung einer erklärung heranzuziehen. Zur entwicklung anderer fähigkeiten, wie der 
interpretation naturwissenschaftlicher fragestellungen, ist es u.u. nötig, historische naturwissenschaftliche 
experimente oder beschreibungen aktueller fragen zu analysieren. 

Geschlechtsspezifische unterschiede
unter den drei großen Pisa-bereichen sind die Naturwissenschaften derjenige, in dem insgesamt die wenig- 
sten unterschiede zwischen Jungen und mädchen festzustellen sind. in der überwiegenden mehrzahl der 
länder bestehen keine signifikanten unterschiede zwischen den durchschnittlichen ergebnissen von Jungen 
und mädchen. dies ist eine gute Nachricht, da sich zeigt, dass die Naturwissenschaften ein bereich sind, in 
dem zwischen den beiden geschlechtern mehr leistungsgleichheit besteht als im bereich lesekompetenz 
oder in mathematik. 

hinter den insgesamt ähnlichen durchschnittsergebnissen verbirgt sich jedoch eine erhebliche Varianz der 
relativen stärken von Jungen und mädchen sowohl auf den drei verschiedenen naturwissenschaftlichen 
Kompetenzskalen als auch in den verschiedenen naturwissenschaftlichen inhaltsbereichen. im länder- 
vergleich schneiden die mädchen z.b. auf der Kompetenzskala Naturwissenschaftliche Fragestellungen  
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erkennen besser ab, während die Jungen auf der skala Phänomene naturwissenschaftlich erklären höhe-
re ergebnisse erzielen. Was die naturwissenschaftlichen inhaltsbereiche anbelangt, schneiden die Jungen 
umgekehrt bei den „Physikalischen systemen“ generell besser ab als die mädchen, wobei der leistungs- 
unterschied von 15 Punkten in griechenland, island und Korea bis zu 45 Punkten in Österreich reicht 
(Oecd-durchschnitt: 26 Punkte). solche unterschiede können zwar auf viele faktoren zurückzuführen 
sein, wie die förderung durch die eltern in naturwissenschaftlichen oder kulturellen bereichen, sie können 
aber auch ein indiz für eine unterschiedliche gewichtung der bildungserfahrungen in Naturwissenschaften 
sein, der die politischen entscheidungsträger entgegenwirken können. Würde den Jungen z.b. gelegen-
heit gegeben, mehr erfahrung bei der identifizierung naturwissenschaftlicher fragestellungen zu erwerben 
(ebenso viel wie in den bereichen Phänomene naturwissenschaftlich erklären und Naturwissenschaftliche 
Beweise heranziehen), könnten sie die entsprechenden fähigkeiten wohl stärker entwickeln. und wenn die 
mädchen häufiger an laborunterricht und experimenten im inhaltsbereich „Physikalische systeme“ teilneh-
men würden (d.h. in Physik und chemie), wäre es wahrscheinlich möglich, ihr leistungsdefizit in diesem 
bereich auszugleichen. 

außerdem treffen Jungen und mädchen, in vielen ländern zumindest, eine unterschiedliche Wahl in  
bezug auf die schulen sowie bildungsgänge und -programme, die sie besuchen: in den meisten ländern 
ist der anteil der mädchen in den besser abschneidenden schulen mit zur hochschulreife führenden bil-
dungsgängen höher als der der Jungen. dies hat zur folge, dass in vielen ländern erhebliche geschlechts-
spezifische unterschiede innerhalb einzelner schulen oder bildungsgänge bestehen, obwohl diese  
unterschiede insgesamt eher gering wirken. aus bildungspolitischer sicht – und seitens der den unterricht  
erteilenden lehrkräfte – gebührt den geschlechtsspezifischen leistungsunterschieden im naturwissenschaftlichen  
bereich daher weiterhin aufmerksamkeit. dies gilt auch dann, wenn der Vorsprung der Jungen gegenüber den 
mädchen innerhalb von schulen und bildungsgängen bis zu einem gewissen grad dadurch relativiert wird, 
dass mädchen in besser abschneidenden schulen und bildungsgängen tendenziell stärker vertreten sind.

Wie in Kapitel 3 erläutert wird, bestehen zwischen Jungen und mädchen zudem noch immer große unter-
schiede in bezug darauf, wie sie ihre eigenen naturwissenschaftlichen fähigkeiten einschätzen. dies könnte 
ebenfalls erklären, warum dann beim studium große ungleichgewichte zwischen Jungen und mädchen bei 
der fächerwahl fortbestehen, was sich wiederum auf ihre weitere berufliche laufbahn auswirkt.

dabei darf nicht vergessen werden, dass geschlechtsspezifische unterschiede nicht automatisch durch 
merkmale des bildungssystems bedingt sind. der vergleichsweise große leistungsvorsprung der mädchen, 
der in island, insbesondere in ländlichen regionen, in allen fachbereichen festzustellen ist, wurde auf  
arbeitsmarktanreize zurückgeführt, die Jungen in ländlichen regionen davon abhalten, ein hochschul-
studium anzustreben, weil sich ihnen z.b. in der fischerei- oder der fremdenverkehrsindustrie bessere 
chancen bieten, bereits in jungem alter einen gut bezahlten arbeitsplatz zu finden, während mädchen gute 
schulische leistungen häufig als ein instrument zur sozialen und regionalen mobilität betrachten.

Welche Rolle spielen die Ergebnisse?
bei der analyse der länderergebnisse muss stets bedacht werden, dass die Varianz der schülerleistungen 
innerhalb der einzelnen länder um ein Vielfaches größer ist als die Varianz der schülerleistungen zwischen 
den ländern. doch selbst relativ geringe disparitäten zwischen den durchschnittlichen schülerleistungen in 
den einzelnen ländern dürfen nicht außer acht gelassen werden, wenn sie statistisch signifikant sind.
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die zwischen den ländern in Naturwissenschaften bestehenden leistungsunterschiede lassen sich nicht 
ausschließlich durch die ausgaben für den bildungsbereich erklären. Wenngleich die analysen auf einen 
positiven Zusammenhang zwischen diesen beiden faktoren hindeuten, legen sie auch den schluss nahe, 
dass ausgaben für bildungseinrichtungen zwar eine notwendige Voraussetzung für ein qualitativ hochwer-
tiges bildungsangebot sind, geld aber allein nicht ausreicht, um ein hohes leistungsniveau zu erreichen. 
andere faktoren, namentlich die effektivität, mit der die ressourcen eingesetzt werden, spielen ebenfalls 
eine entscheidende rolle.

sind die leistungen im bereich Naturwissenschaften der Pisa-erhebung für die Zukunft von belang? es ist 
schwer abzuschätzen, inwieweit schulische leistungen und erfolge Prädiktoren für künftigen erfolg sind. im 
bereich Naturwissenschaften wurde zwar bislang noch keine Pisa-langzeitstudie durchgeführt, in Kanada 
wurde aber die weitere entwicklung der schülerinnen und schüler verfolgt, die am lesekompetenztest von 
Pisa 2000 teilgenommen hatten. diese untersuchung zeigte, dass die ergebnisse, die die schüler im alter 
von 15 Jahren bei Pisa erzielt hatten, tatsächlich ein starker Prädiktor für einen erfolgreichen übergang in 
die tertiärbildung im alter von 19 Jahren waren (vgl. Kasten 6.1 in Kapitel 6). Was die Oecd-datenreihen 
auch deutlich machen, ist, dass sich Personen, die keinen sekundarstufe-ii-abschluss besitzen (dies ist in 
den Oecd-ländern trotz der seit einer generation erzielten erheblichen fortschritte im durchschnitt immer 
noch etwa für jeden fünften der fall), wesentlich schlechteren arbeitsmarktaussichten gegenübersehen. so 
steigen z.b. die erwerbsquoten mit dem Niveau der bildungsabschlüsse in den meisten Oecd-ländern steil 
an (Oecd, 2007). Von sehr wenigen ausnahmen abgesehen ist die erwerbsbeteiligung von absolventen des 
tertiären bildungsbereichs deutlich höher als die von Personen mit sekundarstufe-ii-abschluss, bei denen 
sie wiederum deutlich höher ist als bei Personen ohne einen solchen abschluss. bei den erwerbsquoten der 
männer ist der abstand zwischen Personen mit und ohne sekundarstufe-ii-abschluss besonders groß, und 
bei frauen, die keinen sekundarstufe-ii-abschluss aufweisen, ist die erwerbsbeteiligung besonders niedrig. 
desgleichen besteht ein positiver Zusammenhang zwischen bildung und Verdiensten, wobei der abschluss 
der sekundarstufe ii in vielen ländern eine schwelle darstellt, über die hinaus zusätzliche bildung be-
sonders hohe erträge mit sich bringt (Oecd, 2007). darüber hinaus veranschaulichen internationale Ver- 
gleiche die zentrale rolle, die die bildung bei der förderung der arbeitsproduktivität – und damit implizit 
des Wirtschaftswachstums – spielt, nicht nur als ein input, der die volkswirtschaftliche gesamtproduktion 
mit dem bestand an Produktionsfaktoren verbindet, sondern auch als ein faktor, der eng mit der rate des 
technischen fortschritts zusammenhängt. der geschätzte langzeiteffekt eines zusätzlichen bildungsjahrs 
auf die Produktionsleistung beläuft sich für den gesamten Oecd-raum auf 3-6% (Oecd, 2006b). 

Natürlich hört das lernen nicht mit dem ende der Pflichtschulzeit auf, und moderne gesellschaften bieten 
dem einzelnen verschiedene möglichkeiten, seine Kenntnisse und Kompetenzen während des gesamten 
lebens zu erweitern. Wenn es jedoch um berufliche fort- und Weiterbildung geht, werden im durchschnitt 
in den Oecd-ländern etwa dreimal so viele ausbildungsstunden auf erwerbspersonen mit tertiärabschluss 
verwendet als auf Personen ohne sekundarstufe-ii-abschluss (Oecd, 2007). so sorgen erstausbildung und 
andere einflussfaktoren dafür, dass die berufliche Weiterbildung nach abschluss der schulzeit mit geringster 
Wahrscheinlichkeit den Personen zukommt, die sie am meisten benötigen.

das unterstreicht, weshalb eine in der schule vermittelte solide basis an Kenntnissen und Qualifikationen 
von grundlegender bedeutung für den künftigen erfolg des einzelnen und der gesellschaft ist. die ergebnis-
se von Pisa zeigen, dass hohe bildungsleistungen in schlüsselbereichen für viele länder immer noch ein 
weit entferntes Ziel sind. sie machen gleichzeitig aber auch deutlich, dass es einigen ländern gelingt, ein 
insgesamt hohes leistungsniveau mit einem relativ geringen abstand zwischen den ergebnissen der leis-



2
eIn PROfIl deR schüleRleIsTungen In naTuRWIssenschafTen

135
Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen © OECD 2007

tungsstärkeren und der leistungsschwächeren schüler zu vereinbaren. die ergebnisse dieser länder stellen 
für die anderen länder eine herausforderung dar, weil sie zeigen, was effektiv erreicht werden kann.



2
eIn PROfIl deR schüleRleIsTungen In naTuRWIssenschafTen

136
© OECD 2007 Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen

Anmerkungen

1. beim Vergleich der ergebnisse, die die schülerinnen und schüler bei den aufgaben erzielten, die sowohl in Pisa 2006 als auch 
in Pisa 2003 verwendet wurden, die für Pisa 2006 aber nicht repräsentativ waren, konnten in einer vorläufigen analyse nur für 
mexiko, griechenland und frankreich sowie die Partnerländer uruguay, brasilien und tunesien signifikante leistungsunterschie-
de festgestellt werden. Vgl. tabelle a7.2 in anhang a7.

2. das für die analyse der Pisa-daten verwendete modell wurde durch iterative Verfahren umgesetzt, mit denen gleichzeitig 
die Wahrscheinlichkeit geschätzt wird, mit der ein bestimmter testteilnehmer einen gegebenen aufgabenkatalog richtig beant-
wortet und mit der eine bestimmte aufgabe von einer gegebenen schülergruppe richtig beantwortet wird. technische einzelhei-
ten bezüglich der methoden zur schätzung der fähigkeiten der schüler und des schwierigkeitsgrads der aufgaben sowie zur  
Konstruktion der skalen können dem PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst) entnommen werden.

3. dies bedeutet nicht, dass die schülerinnen und schüler immer in der lage sind, aufgaben bis zu dem schwierigkeitsgrad zu 
lösen, der ihrer eigenen Position auf der skala entspricht, und niemals fähig sind, schwierigere aufgaben zu meistern. die einstu-
fung beruht vielmehr auf dem Wahrscheinlichkeitsprinzip: Von schülerinnen und schülern mit einer bestimmten Punktzahl kann 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass sie aufgaben mit dieser Punktzahl richtig lösen.

4. hierbei handelt es sich um zwei verschiedene methoden zur Kategorisierung derselben items: alle items des bereichs Wissen 
über Naturwissenschaften sind auch items der Kategorie Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen und alle items der 
Kategorie Phänomene naturwissenschaftlich erklären sind zugleich items vom typ Naturwissenschaftliches Wissen.

5. technisch wurde der mittelwert für die schülerleistungen in Naturwissenschaften in den Oecd-ländern auf 500 und die 
standardabweichung auf 100 gesetzt, und die daten wurden gewichtet, so dass jedes Oecd-land in gleicher Weise dazu 
beiträgt. anzumerken ist, dass diese skalenverankerung für die gesamtskala Naturwissenschaften vorgenommen wurde. der 
durchschnittliche mittelwert und die standardabweichung auf den einzelnen Naturwissenschaftsskalen können daher von 500 
bzw. 100 Punkten abweichen. in den tabellen von band 2 (nur in englisch und französisch erhältlich) liegt die standardabwei-
chung für den Oecd-durchschnitt unter 100, weil es sich um das arithmetische mittel der standardabweichungen der einzelnen 
länder handelt. da die leistungsvarianz zwischen den ländern in den standardabweichungen für die einzelnen länder nicht 
berücksichtigt ist, sind sie im durchschnitt kleiner als für die gesamtstichprobe der Oecd-länder, wo die standardabweichung 
100 beträgt.

6. belgien, bulgarien, dänemark, deutschland, estland, finnland, frankreich, griechenland, irland, italien, lettland, litau-
en, luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, rumänien, schweden, slowakische republik, slowenien, spanien,  
tschechische republik, ungarn und Vereinigtes Königreich.

7. unter diesen Prämissen ist von schülerinnen und schülern am unteren ende einer Kompetenzstufe anzunehmen, dass sie die 
aufgaben im unteren bereich dieser stufe mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,62 richtig beantworten, während die Wahrschein-
lichkeit, dass sie die aufgaben im oberen bereich richtig lösen, bei 0,42 liegt. für schülerinnen und schüler im oberen bereich 
einer Kompetenzstufe beträgt die Wahrscheinlichkeit der richtigen beantwortung bei den einfachsten aufgaben der jeweiligen 
stufe 0,78 und bei den schwierigsten aufgaben 0,62.

8. die expertengruppe Naturwissenschaften orientierte sich bei der auswahl der vier inhaltsbereiche des Naturwissenschaftlichen 
Wissens an der aktuellen Praxis und forschung. der vierte inhaltsbereich „technologische systeme“ wurde nicht gesondert un-
tersucht, weil zu wenige aufgaben aus diesem bereich gestellt wurden.

9. Qualifikationen können auf makroökonomischer ebene über forschung und entwicklung zu positiven externalitäten führen. 
durch forschung und entwicklung entsteht neues Wissen, das die urheber dieses Wissens häufig nur schwer für sich vereinnah-
men können, weil neues Wissen zumindest teilweise „non-excludable“ (was heißt, dass der urheber andere nicht von seinem 
gebrauch ausschließen kann) und „non-rival“ (nichtkonkurrierend) ist. Wenn neues Wissen produziert wird, können andere 
gesellschaftsmitglieder zumindest einen teil davon kostenlos erhalten. der soziale ertrag aus neuem Wissen ist somit größer als 
der private ertrag des urhebers dieses Wissens.

10. hanushek und Woessmann (2007) haben den anteil der Personen, deren ergebnisse jeweils eine standardabweichung 
über (600 Punkte) bzw. unter (400 Punkte) dem mittelwert der internationalen Vergleichsstudie zu den grundqualifikationen  
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erwachsener lagen (International Adult Literacy Survey – ials), zusammen in eine Wachstumsregressionsgleichung aufgenom-
men. der erste schwellenwert von 400 ials-Punkten stand dabei für das grundniveau an lese- und mathematikkompetenz und 
der zweite schwellenwert von 600 Punkten für das spitzenniveau. die autoren kamen zu dem schluss, dass der effekt des hohen 
leistungsniveaus ungefähr sechsmal stärker ist als der des niedrigen (und diese relation blieb auch bei einbeziehung zahlreicher 
Kontrollvariablen weitgehend unverändert).

11. auf grund eines druckfehlers in den testheften der Vereinigten staaten könnte dort bei der schätzung der durchschnitts-
ergebnisse in mathematik und Naturwissenschaften ein fehler in höhe von ungefähr 1 Punkt aufgetreten sein. der effekt ist 
geringer als 1 standardfehler. Wegen einzelheiten vgl. anhang a3.

12. der anteil der arbeitsplätze für Naturwissenschaftler und ingenieure, der mit im ausland geborenen hochschulabsolventen 
besetzt wird, ist in den Vereinigten staaten zwischen 1990 und 2000 von 14% auf 22% gestiegen, und bei alleiniger betrachtung 
der gruppe der Naturwissenschaftler und ingenieure mit doktorgrad erhöhte er sich von 24% auf 38% (us National science 
board, 2003). in der europäischen union werden allein zur Verwirklichung der lissabon-forschungsziele bis 2010 700 000 
zusätzliche Wissenschaftler benötigt werden. angesichts dieses wachsenden bedarfs an hochqualifizierten arbeitskräften haben 
die meisten europäischen länder begonnen, ihre migrationspolitik zu ändern, um die Zuwanderung von Personen mit tertiär- 
abschluss zu fördern und z.t. auch um mehr ausländische studierende anzuwerben, die nach abschluss ihres studiums einen 
dauerhaften aufenthaltsstatus erhalten sollen. 

13. die situation ist komplexer, wenn mehrfachvergleiche angestellt werden, da die entsprechenden Vergleichstafeln für ver-
schiedene arten von Vergleichen verwendet werden können. Werden nur zwei länder mit einem Konfidenzintervall von 95% 
verglichen, kann mit relativ großer sicherheit davon ausgegangen werden, dass in 95% der fälle tatsächlich ein statistisch 
signifikanter unterschied festzustellen ist, wenn ein solcher unterschied ausgewiesen wird. die Wahrscheinlichkeit, dass ein be-
stimmter unterschied fälschlicherweise als statistisch signifikant bezeichnet wird, ist bei jedem einzelnen Vergleich zwar gering 
(5%), sie erhöht sich jedoch, wenn mehrere Vergleiche gleichzeitig durchgeführt werden. bei einem Vergleich von 20 ländern ist 
es daher möglich, dass ein einziger unterschied irrtümlicherweise als statistisch signifikant ausgewiesen wird. mit der Zahl der 
an Pisa teilnehmenden länder erhöht sich auch diese irrtumswahrscheinlichkeit. durch eine entsprechende anpassung kann 
die maximale Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein unterschied fälschlicherweise als statistisch signifikant ausgewiesen wird, 
für alle angestellten Vergleiche auf 5% reduziert werden. eine solche berichtigung, die sich auf die bonferroni-methode stützt, 
wurde zusätzlich zum Konfidenzniveau für paarweise Vergleiche in allen Vergleichstafeln der vorangegangenen Pisa-berichte 
vorgenommen. dieser signifikanztest wurde dort angestellt, wo es für die leser interessant war, die ergebnisse eines landes mit 
denen aller anderen länder zu vergleichen. steigt die Zahl der länder, erhöht sich auch der kritische Wert für nach der bonfer-
roni-methode berichtigte mehrfachvergleiche. in Pisa 2000 resultierten 31 gleichzeitige Vergleiche in der Notwendigkeit, das 
signifikanzniveau von  = 0,05 auf  = 0,00167 zu senken. in Pisa 2006 hätte die Zahl der gleichzeitigen Vergleiche in einem 
berichtigten signifikanzniveau von  = 0,000091 resultiert. in den verschiedenen erhebungsrunden müssen also unterschied-
liche kritische Werte verwendet werden. dies fällt vor allem beim Vergleich von ländern mit ähnlichen ergebnissen stark ins 
gewicht. so ist es möglich, dass länder, zwischen denen in einer erhebungsrunde noch geringe, aber signifikante unterschiede 
bestanden, in der nächsten runde als länder ohne signifikante unterschiede eingestuft werden, obwohl ihre ergebnisse weitge-
hend unverändert geblieben sind, einfach nur, weil die teilnehmerzahl zugenommen hat. daher wurde für die Vergleiche von 
Pisa 2006 beschlossen, die bonferroni-methode nicht anzuwenden.

14. spalte 1 in tabelle a1.2 schätzt die mit einem schuljahr einhergehenden Punktzahldifferenzen. eine solche differenz kann 
für die 28 Oecd-länder geschätzt werden, in denen ein beträchtlicher anteil der unter die Pisa-stichprobe fallenden 15-Jähri-
gen mindestens zwei unterschiedliche Klassenstufen besucht. da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Verteilung der 
15-Jährigen auf die unterschiedlichen Klassenstufen zufällig erfolgte, mussten bereinigungen um Kontextfaktoren vorgenommen 
werden, die mit der schülerverteilung auf die verschiedenen Klassenstufen zusammenhängen. diese bereinigungen sind in 
den spalten 2 bis 7 der tabelle dargelegt. es ist zwar möglich, den typischen leistungsunterschied zwischen schülern in zwei 
aufeinanderfolgenden Klassen, korrigiert um die effekte von auswahl- und Kontextfaktoren, zu schätzen, dieser unterschied 
kann jedoch nicht automatisch den fortschritten gleichgesetzt werden, die die schüler im vorausgegangenen schuljahr gemacht 
haben, sondern sollte eher als eine untergrenze des erzielten lernfortschritts interpretiert werden. der grund hierfür ist einmal 
die erfassung von schülerinnen und schülern unterschiedlicher Klassenstufen, und zum anderen die tatsache, dass der inhalt 
der Pisa-tests nicht ausdrücklich auf den lehrstoff abstellte, den die schülerinnen und schüler im vorausgegangenen schuljahr 
durchgenommen hatten, sondern ganz allgemein auf die bewertung der kumulativen lernstände von schülern bis zum alter von 
15 Jahren. Wenn z.b. das curriculum für die Klassenstufen, die 15-Jährige hauptsächlich besuchen, einen anderen stoff abdeckt 
als das in Pisa verwendete material (das wiederum in den lehrplänen früherer schuljahre enthalten gewesen sein könnte), dann 
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wird der beobachtete leistungsunterschied den schülerfortschritt unterschätzen. eine exakte messung kann nur anhand einer auf 
den lehrstoffinhalt abzielenden längsschnitterhebung erzielt werden.

15. für die in diesen Vergleich einbezogenen 29 Oecd-länder beträgt die Korrelation zwischen dem mittelwert der schülerleis-
tungen in Naturwissenschaften und dem Pro-Kopf-biP 0,53. die erklärte Varianz ergibt sich als Quadrat der Korrelation. 

16. luxemburg wurde in diesen Vergleich nicht einbezogen, da die ausgabenmuster dieses landes anomalitäten aufweisen, die 
sich z.t. aus dem ungewöhnlich hohen ausländeranteil und dem mehrsprachigen unterrichtsumfeld erklären.

17. die gesamtausgaben eines gegebenen landes werden wie folgt näherungsweise errechnet: Nimmt man n(0), n(l) und n(2) 
für die anzahl der Jahre, die ein schüler zwischen 6 und 15 Jahren in der regel in der Primarstufe, der sekundarstufe i und der 
sekundarstufe ii verbringt, und E(0), E(l) und E(2) für die jährlichen ausgaben je schüler in us-dollar, umgerechnet auf der basis 
von Kaufkraftparitäten, für die Primarstufe, die sekundarstufe i und die sekundarstufe ii, dann lassen sich die gesamtausgaben 
durch multiplikation der jeweiligen Jahresausgaben E mit der regeldauer n auf jeder bildungsstufe i unter Verwendung der  
nachstehenden formel berechnen:

   ce =  n(i) * e (i)
2

i = 0

die schätzungen der bildungsdauer n(i) basieren auf der internationalen standardklassifikation des bildungswesens (isced) 
(Oecd, 1997).

18. im durchschnitt der Oecd-länder beläuft sich der geschlechtsspezifische unterschied im bereich Naturwissenschaften auf 
2 Punkte zu gunsten der Jungen, im Vergleich zu 38 Punkten zu gunsten der mädchen im bereich lesekompetenz (vgl. tabelle 
6.1c) und 11 Punkten zu gunsten der Jungen im bereich mathematik (vgl. tabelle 6.2c).

19. in diesem bericht werden die schülerleistungen auf den verschiedenen naturwissenschaftlichen Kompetenzskalen nicht mit 
den schülerleistungen in den verschiedenen Wissensbereichen verglichen. der grund dafür ist, dass es sich bei den Kompe-
tenzskalen und den Wissensbereichen von Pisa 2006 nicht um zwei gesonderte skalengruppen handelt, weil a) jedes item auf 
beide arten klassifiziert ist, so dass alle items in beide skalen einfließen, b) sich aus der definition von Phänomene naturwis-
senschaftlich erklären ergibt, dass alle items, die in erster linie zur beurteilung dieser Kompetenz dienen, automatisch unter die 
rubrik Naturwissenschaftliches Wissen fallen und c) alle items der Kategorie Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen 
zugleich zur Kategorie Wissen über Naturwissenschaften gehören, da bei der ausarbeitung der tests entschieden wurde, den 
aspekt Naturwissenschaftliches Wissen dieser items so gering wie möglich zu halten, damit sie klar der Kompetenz Naturwis-
senschaftliche Fragestellungen erkennen zugeordnet werden konnten und nicht der Kompetenz Phänomene naturwissenschaft-
lich erklären. diese Wechselbeziehungen zwischen Kompetenzen und Wissensbereichen sind aus abbildung 2.10 ersichtlich, 
wo die doppeleinteilung der freigegebenen items dargestellt ist. Obwohl sich die items der Kategorie Naturwissenschaftliche  
Beweise heranziehen auf die Wissensbereiche Naturwissenschaftliches Wissen und Wissen über Naturwissenschaften verteilen (in 
etwa im Verhältnis 1:2), spiegeln sich die leistungsprofile für Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen und Phänomene  
naturwissenschaftlich erklären (einschließlich geschlechtsspezifischer unterschiede) großenteils in den entsprechenden Profilen 
für das Wissen über Naturwissenschaften und das Naturwissenschaftliche Wissen wider. 

20. um zu bestimmen, ob die länder ähnlich genug sind, um derselben gruppe bzw. demselben cluster zugeordnet werden 
zu können, wurden clusteranalysen durchgeführt, wobei als Kriterium die differenz zwischen der mittleren Punktzahl auf den 
einzelnen naturwissenschaftlichen Kompetenzskalen und dem mittelwert auf der gesamtskala diente. dazu wurde das Ward- 
Verfahren eingesetzt, bei dem eine form der Varianzanalyse zur bestimmung der distanz zwischen zwei clustern zur anwen-
dung kommt. bei dieser methode wird versucht, die summe der Quadrate der verschiedenen hypothetischen clusterpaare, die 
bei jedem schritt gebildet werden können, so gering wie möglich zu halten. Zudem wurden clusteranalysen nach den vier 
anderen wichtigen agglomerativen Verfahren durchgeführt: single-linkage-methode (Nearest-Neighbour-Verfahren), complete- 
linkage-methode (furthest-Neighbour-Verfahren), average-linkage-methode und centroid-methode. die nach dem Ward- 
Verfahren gewonnenen ergebnisse waren am aussagekräftigsten.

21. das zur errechnung plausibler Werte für alle schüler eingesetzte Verfahren resultiert in einem standardisierten durchschnitts-
wert von 500 Punkten im Oecd-raum. dieser durchschnittswert stützt sich auf die items sämtlicher skalen. bei getrennter  
betrachtung der skalen, aus denen sich die gesamtskala zusammensetzt, kann es also sein, dass deren einzelne durchschnitts-
werte von 500 abweichen.
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22. in der tschechischen republik führen die Pädagogen dies auf theoretisch orientiertes unterrichtsmaterial mit technischen 
illustrationen zurück, mit denen Jungen besser vertraut sind als mädchen.

23. das hauptaugenmerk von Pisa 2006 galt der beurteilung der Kompetenzen, die die schülerinnen und schüler besitzen. da-
rüber hinaus wurde ein kleineres skalierungsmodell angewandt, um ländermittelwerte für die verschiedenen naturwissenschaft-
lichen inhaltsbereiche zu ermitteln (außer für den bereich „technologische systeme“, für den es nicht genügend items gab).

24. Zur ermittlung dieses schätzergebnisses für das Naturwissenschaftliche Wissen wurde der arithmetische durchschnitt der drei 
skalen berechnet. die gestaltung der naturwissenschaftlichen items zielte darauf ab, eine komplette schätzung der ergebnisse für 
die verschiedenen Kompetenzen und weniger für die verschiedenen inhaltsbereiche zu ermöglichen. der vierte inhaltsbereich – 
„technologische systeme“ – wurde nicht in den durchschnitt einbezogen, weil zu ihm zu wenige fragen gestellt wurden, um eine 
schätzung zu gestatten. der durchschnittswert für den bereich Naturwissenschaftliches Wissen kann daher als schätzung betrachtet 
werden. es ist nicht möglich, signifikante unterschiede zwischen den beiden Wissensbereichen zuverlässig zu schätzen.
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eInfühRung

die meisten Kinder sind bei ihrer einschulung lernbereit und lernwillig. aus internationalen erhebungen 
bei Kindern im grundschulalter geht hervor, dass Kinder im allgemeinen sehr an fächern wie Naturwis-
senschaften interessiert und diesen gegenüber positiv eingestellt sind1. Wie können schulen diese Neigung 
fördern und stärken, und wie können sie sicherstellen, dass junge erwachsene die schule mit der motivation 
und fähigkeit verlassen, den lernprozess ein ganzes leben lang fortzusetzen? 

fragen der motivation und einstellung sind im bereich Naturwissenschaften von besonderer bedeutung. 
Naturwissenschaften und technik haben in den vergangenen 100 Jahren bemerkenswerte errungenschaften 
möglich gemacht – die erste mondlandung, die ausmerzung von Krankheiten wie Pocken, die erfindung 
von geräten wie des computers, der für so verschiedenartige funktionen wie die berechnung von investi-
tionsrenditen und die überwachung der flughöhe eines flugzeugs eingesetzt wird, sowie die bereitstellung 
von Kommunikationsinstrumenten, die es menschen ermöglichen, selbst über entfernungen von tausenden 
von Kilometern in Kontakt zu bleiben. Nach wie vor bestehen aber zahlreiche wissenschaftliche herausfor-
derungen, wie z.b. im bereich der technologischen entwicklung, der globalen erwärmung, der erschöpfung 
fossiler brennstoffe, des sicheren einsatzes der Kernenergie, des Zugangs zu sicheren trinkwasserressour-
cen, von hiV/aids oder Krebs. all diese herausforderungen lassen sich nur dann erfolgreich bewältigen, 
wenn die länder erheblich in die wissenschaftliche infrastruktur und die anwerbung qualifizierter Personen 
in wissenschaftsbezogenen berufen investieren und gewährleisten, dass naturwissenschaftliche Vorhaben 
in der Öffentlichkeit breite unterstützung genießen und es allen bürgern ermöglicht wird, die Vorteile der 
Naturwissenschaften persönlich zu nutzen. die einstellung der menschen spielt bei ihrem interesse und 
ihrer aufmerksamkeit für Naturwissenschaften und technik sowie der resonanz, die diese bereiche bei 
ihnen finden, eine große rolle.

Neben einer bewertung der von den schülerinnen und schülern erworbenen naturwissenschaftlichen und 
technologischen Kenntnisse und ihrer fähigkeit, diese für den persönlichen, sozialen und globalen Nutzen 
anzuwenden, legte Pisa 2006 besonderes augenmerk darauf, daten über die einstellungen der schülerin-
nen und schüler zu den Naturwissenschaften und ihr engagement in diesem bereich zu erfassen, und zwar 
sowohl im rahmen des Naturwissenschaftstests in Pisa 2006 als auch anhand separater fragebogen. bei 
Pisa gelten einstellungen als ein wesentlicher bestandteil der naturwissenschaftlichen Kompetenz einer 
Person und umfassen aspekte wie selbsteinschätzung, motivationale Orientierungen und das gefühl der 
selbstwirksamkeit2. 

WIe WeRden eInsTellung und engagemenT In PIsa gemessen?

bei Pisa 2006 wurden informationen zu vier aspekten der einstellungen und des engagements der schüle-
rinnen und schüler im naturwissenschaftlichen bereich gesammelt: Unterstützung naturwissenschaftlicher 
Untersuchungen, Vertrauen in die eigenen Lernfähigkeiten in den Naturwissenschaften, Interesse an Natur- 
wissenschaften sowie Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Ressourcen und Umwelt (abb. 3.1). 
diese aspekte wurden ausgewählt, weil sie ein gesamtbild der allgemeinen Wertschätzung der Naturwis-
senschaften, des Vertrauens in die eigenen lernfähigkeiten sowie spezifischer einstellungen und Wertvor-
stellungen der schülerinnen und schüler in diesem bereich wie auch ihres Verantwortungsbewusstseins 
im hinblick auf ausgewählte naturwissenschaftsbezogene fragen mit nationalen und internationalen aus-
wirkungen liefern. Zusammen zeigen diese messgrößen das Niveau des engagements aller schülerinnen 
und schüler – auch jener, die keine naturwissenschaftliche laufbahn anstreben –, selbst wenn das interesse 
an Naturwissenschaften für die Wahl einer naturwissenschaftlichen berufslaufbahn vielleicht der entschei-
dendste faktor ist.
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Die Unterstützung naturwissenschaftlicher Untersuchungen gilt häufig als ein wichtiges Ziel des naturwis-
senschaftlichen unterrichts. die anerkennung und unterstützung naturwissenschaftlicher untersuchungen 
setzt voraus, dass die schülerinnen und schüler den Wert wissenschaftlicher formen der beweissammlung, 
der logischen argumentation, der kritischen reaktion und der Kommunikation von lösungsansätzen bei 
ihrer Konfrontation mit naturwissenschaftsbezogenen ereignissen im alltag zu schätzen wissen. Zu den 
in diesem bereich in Pisa 2006 untersuchten aspekten zählen die heranziehung naturwissenschaftli-
cher beweise bei der entscheidungsfindung sowie Verständnis für den Wert von logischem denken und  
rationalität bei der formulierung von schlussfolgerungen. das Vertrauen in die eigenen Lernfähigkeiten 
in Naturwissenschaften ist als aspekt aufgenommen worden, da die selbsteinschätzungen ihrer fähigkei-
ten in Naturwissenschaften eine wichtige Komponente des engagements der schülerinnen und schüler 
im bereich Naturwissenschaften darstellen. außerdem geht aus früheren forschungsarbeiten hervor, dass 
naturwissenschaftsbezogene selbsteinschätzungen in der regel geschlechtsspezifisch sind und einen teil 
der bei der motivation und den ergebnissen in Naturwissenschaften bestehenden unterschiede zwischen 
Jungen und mädchen erklären können (reiss und Park, 2001). Das Interesse an Naturwissenschaften wurde 
als indikator ausgewählt, weil forschungsergebnisse zeigen, dass ein frühes interesse an Naturwissenschaf-
ten ein Prädiktor für späteres naturwissenschaftliches lernen und/oder eine spätere berufliche laufbahn in 
einem wissenschaftlichen oder technologischen bereich ist (Oecd, 2006a). in Pisa 2006 wurden daten 
zum engagement der schüler für naturwissenschaftsbezogene soziale fragen, zu ihrer bereitschaft, natur-
wissenschaftliche Kenntnisse und Kompetenzen zu erwerben, sowie ihren überlegungen hinsichtlich einer 
naturwissenschaftsbezogenen berufslaufbahn gesammelt. Das Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit 
Ressourcen und Umwelt ist ein neu aufkommendes globales anliegen. Zu den diesbezüglich in Pisa 2006 
untersuchten aspekten zählen das Verantwortungsbewusstsein der schülerinnen und schüler für eine nach-
haltige entwicklung und der grad ihrer besorgnis über umweltprobleme.

bei Pisa 2006 wurden daten über die einstellungen der schülerinnen und schüler zu Naturwissenschaften 
nicht nur anhand eines schülerfragebogens erhoben, sondern auch durch die einbeziehung von einstel-
lungsbezogenen fragen in den leistungstest. durch die einbeziehung dieser fragen in den Naturwissen-
schaftstest konnten die einstellungen der schüler im Kontext spezifischer naturwissenschaftlicher aufgaben 
erhoben und damit konkreter erfasst werden als dies in allgemein gehaltenen fragen zur einstellung in 
einem getrennten fragebogen der fall gewesen wäre. ferner konnte so im rahmen der Pisa-erhebung fest-
gestellt werden, ob die einstellungen der schülerinnen und schüler in verschiedenen Kontexten abweichen 
und ob auf der ebene einzelner fragen bzw. fragengruppen zwischen der einstellung der schülerinnen und 
schüler und ihren leistungen eine Korrelation besteht.

Die Unterstützung naturwissenschaftlicher Untersuchungen seitens der schülerinnen und schüler und ihr 
Lerninteresse an naturwissenschaftlichen Themen wurden unter Verwendung eingebetteter fragen, die den 
persönlichen, sozialen und globalen Kontext betreffen, im test direkt beurteilt. auf die frage nach dem in-
teresse der schülerinnen und schüler, etwas über naturwissenschaftliche themenbereiche zu lernen, konn-
ten diese eine der folgenden antworten geben: „hohes interesse“, „durchschnittliches interesse“, „geringes 
interesse“ oder „kein interesse“. schülerinnen und schüler, die ein hohes bzw. durchschnittliches interesse 
bekundeten, galten als am lernen über naturwissenschaftliche themen interessiert. bei den einstellungs-
bezogenen fragen, die die unterstützung der schüler für naturwissenschaftliche untersuchungen messen, 
wurden die schülerinnen und schüler gebeten, ihr Zustimmungsniveau anhand folgender antworten auszu-
drücken: „stimme ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“ oder „stimme gar nicht zu“. bei den 
schülerinnen und schülern, die angaben, ganz oder eher zuzustimmen, wurde davon ausgegangen, dass 
sie naturwissenschaftliche untersuchungen unterstützen.
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mit dem separaten Pisa-schülerfragebogen 2006 wurden kontextunabhängig informationen zu den einstel-
lungen der schülerinnen und schüler in allen vier bereichen erhoben.

Kasten 3.1   überblick über die einstellungen 15-Jähriger zu naturwissenschaften

die Schülerinnen und Schüler gaben an, naturwissenschaften generell zu schätzen und 
naturwissenschaftliche untersuchungen zu unterstützen.

unter den Oecd-ländern äußerten an Pisa 2006 teilnehmende schüler, dass sie Naturwissenschaften 
und naturwissenschaftliche untersuchungen generell schätzen:

93% stimmten mit der aussage überein, dass Naturwissenschaften wichtig sind, um die natür- •	

liche Welt zu verstehen.

92% stimmten mit der aussage überein, dass neue erkenntnisse in Naturwissenschaft und tech-•	

nik die lebensbedingungen der menschen normalerweise verbessern.

Auf Fragen zu naturwissenschaftlichen Untersuchungen im Kontext spezifischer Aufgaben in 
der Pisa-erhebung 2006 in Naturwissenschaften gaben die schülerinnen und schüler hohe 
unterstützungsniveaus an. allerdings muss zwischen der allgemeinen unterstützung von 
Naturwissenschaften und dem persönlichen Wert der Naturwissenschaften unterschieden werden:

75% stimmten mit der aussage überein, dass Naturwissenschaften ihnen dabei helfen, die dinge •	

um sich herum zu verstehen, aber nur

57% stimmten mit der aussage überein, dass Naturwissenschaften für sie sehr wichtig sind.•	

die Schülerinnen und Schüler gaben an, Vertrauen in die eigenen Lernfähigkeiten in den 
naturwissenschaften zu haben, doch hängt dieses von der jeweiligen Aufgabe ab.

generell gaben die schülerinnen und schüler in den Oecd-ländern an, Vertrauen in ihre fähigkeiten 
zu haben, schwierigkeiten bei der lösung naturwissenschaftlicher Probleme überwinden zu können, 
wenn auch mit deutlichen unterschieden je nach art des zu lösenden Problems.

76% gaben an, sie könnten erklären, warum Erdbeben in manchen Gegenden häufiger vorkom-•	

men als in anderen.

64% gaben an, sie glaubten vorhersagen zu können, wie Änderungen in der Natur das überleben •	

bestimmter Tierarten beeinflussen können.

1% gaben an, sie könnten zeigen, wie neue erkenntnisse zu einem neuen Verständnis über die •	

möglichkeit von leben auf dem mars führen können.

allgemeiner gesagt stimmten 65% der schülerinnen und schüler der aussage zu, dass sie normalerweise 
Prüfungsfragen im naturwissenschaftlichen unterricht gut beantworten können, während nur 47% 
erklärten, dass sie den Stoff im naturwissenschaftlichen Unterricht einfach finden.

die Schülerinnen und Schüler gaben an, am Lernen im Bereich naturwissenschaften interessiert 
zu sein, doch zieht nur eine minderheit in Erwägung, naturwissenschaften in zukunft zu nutzen.

im durchschnitt der Oecd-länder gab die mehrzahl der an Pisa 2006 teilnehmenden schülerinnen 
und schüler an, dass sie zum lernen von Naturwissenschaften motiviert sind: …
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72% gaben an, dass es für sie wichtig ist, in Naturwissenschaften gut zu sein.•	

67% gaben an, dass sie sich gerne neues Wissen in Naturwissenschaften aneignen.•	

67% gaben an, dass Naturwissenschaften für sie nützlich sind.•	

Auf Fragen nach ihrem Interesse an spezifischen naturwissenschaftlichen Themen, die im Rahmen 
der Pisa-erhebung 2006 in Naturwissenschaften geprüft wurden, gaben die schülerinnen und 
schüler an, großes interesse zu haben. allerdings stimmten nur 56% mit der aussage überein, 
dass Naturwissenschaften für die spätere ausbildung oder das studium nützlich sind, und nur eine 
minderheit von schülerinnen und schülern sah sich in Zukunft in einem beruf arbeiten, der mit 
Naturwissenschaften zu tun hat:

21% stimmten der aussage zu, dass sie gerne ihr leben damit verbringen würden, Naturwissen-•	

schaften auf einem fortgeschrittenen Niveau zu betreiben.

37% stimmten der aussage zu, dass sie gerne in einem beruf arbeiten würden, der mit Naturwis-•	

senschaften zu tun hat.

eine minderheit von schülerinnen und schülern gaben an, dass sie regelmäßig 
naturwissenschaftsbezogenen aktivitäten nachgehen, nur:

21% sahen sich regelmäßig fernsehsendungen über Naturwissenschaften an.•	

20% lasen regelmäßig naturwissenschaftliche Zeitschriften oder artikel in Zeitungen.•	

13% besuchten regelmäßig internetseiten zu naturwissenschaftlichen themen.•	

8% liehen regelmäßig bücher über naturwissenschaftliche themen aus.•	

7% hörten regelmäßig radiosendungen über fortschritte in Naturwissenschaften an.•	

4% besuchten regelmäßig eine Naturwissenschafts-ag.•	

die Schülerinnen und Schüler gaben an, ein starkes Verantwortungsbewusstsein im umgang mit 
umweltproblemen zu haben.

im schülerfragebogen zu Pisa 2006 wurden die schülerinnen und schüler gefragt, inwieweit 
ausgewählte umweltthemen ein anliegen für sie sind. im durchschnitt der Oecd-länder gaben 
weniger als 5% der schülerinnen und schüler an, dass diese themen kein ernstes anliegen für 
sie sind. als sie dann aber danach gefragt wurden, ob diese umweltthemen für sie oder andere 
leute in ihrem land ein direktes anliegen sind, wiesen die antworten hinsichtlich des grads der 
besorgnis erhebliche unterschiede auf. es trat klar zu tage, dass bestimmte umweltprobleme in 
einigen ländern ein stärkeres anliegen darstellen.

der grad der Vertrautheit der schülerinnen und schüler mit umweltproblemen schwankt je nach 
thematik:

73% gaben an, mit den Konsequenzen der abholzung von Wald zur anderweitigen Nutzung des •	

bodens vertraut zu sein.

60% gaben an, mit dem thema saurer regen vertraut zu sein.•	

35% gaben an, mit der Verwendung von gentechnisch veränderten Organismen (gVO) vertraut zu sein.•	
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Anmerkungen zur Interpretation der Messgrößen
die einstellungen der schülerinnen und schüler zu Naturwissenschaften werden durch viele faktoren ge-
prägt. einen sehr großen einfluss auf die einstellung des einzelnen haben die mitschüler in der Klasse, die 
Kultur der schule, die kulturelle situation in elternhaus und familie sowie allgemeiner auch die Kultur des 
landes, in dem sie leben. darüber hinaus basieren alle in diesem Kapitel dargelegten, einstellungsbezoge-
nen ergebnisse auf selbstangaben der schüler. Kulturelle faktoren können auch die art und Weise, in der 
antworten gegeben werden, beeinflussen (z.b. heine et al., 1999; van de Vijver und leung, 1997; bempe-
chat et al., 2002). bei der Konstruktion und interpretation der messgrößen zur einstellung der schüler ist 
daher Vorsicht geboten. 

die in diesem Kapitel dargelegten messgrößen fassen die antworten der schülerinnen und schüler auf eine 
reihe miteinander zusammenhängender fragen zusammen. die fragen wurden aus größeren Konstruk-
ten auf der grundlage von theoretischen überlegungen und früheren forschungsarbeiten ausgewählt. um 
das theoretisch erwartete Verhalten der skalen und indizes zu überprüfen und deren länderübergreifende 
Vergleichbarkeit zu validieren, wurde eine konfirmatorische faktorenanalyse durchgeführt (vgl. anhang 
a10)3. Jede messgröße liefert einen Katalog an schülerpunktzahlen – beispielsweise wird das interesse der 
einzelnen schülerinnen und schüler an Naturwissenschaften jeweils auf einer einheitlichen internationa-
len skala bewertet. bei der auswertung der Punktzahlen von schülern mit unterschiedlichem kulturellem 
hintergrund ist aber Vorsicht geboten, da die schüler in verschiedenen ländern bei der beantwortung von 
fragen zu aspekten, wie ihrem interesse an Naturwissenschaften, mit ihren aussagen möglicherweise nicht 
immer dasselbe meinen.

dieses Kapitel konzentriert sich auf jene messgrößen, für die die analysen die strukturelle Äquivalenz in 
den einzelnen ländern bestätigt haben und für die auch der Zusammenhang mit den schülerleistungen in-
nerhalb der länder konsistent ist4. das bedeutet aber nicht automatisch, dass der Zusammenhang zwischen 
diesen messgrößen und den schülerleistungen auch länderübergreifend konsistent ist. anhand des grads 
internationaler Konsistenz bei den Zusammenhängen mit den leistungen lassen sich die bei Pisa 2006 
verwendeten messgrößen der schülereinstellungen in zwei gruppen aufteilen.

in der einen gruppe von messgrößen – selbstwirksamkeit der schüler, grad der Vertrautheit der schüler mit 
umweltthemen und einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften – ist der Zusammenhang 

die schülerinnen und schüler äußerten starke unterstützung für maßnahmen zur förderung der 
nachhaltigen entwicklung, und über 90% stimmten mit der aussage überein, dass von der industrie 
der Nachweis verlangt werden sollte, dass sie gefährliche abfallstoffe sicher entsorgt, dass es gesetze 
geben sollte, die den lebensraum gefährdeter arten schützen, und dass es als bedingung für die 
Zulassung von autos wichtig sei, regelmäßig ihre abgase zu kontrollieren.

die mehrzahl der schülerinnen und schüler gab an, sie glaubten, dass ausgewählte umweltprobleme 
in den nächsten 20 Jahren ungefähr gleich bleiben oder schlimmer werden würden; beispielsweise 
äußerten sich nur 21% optimistisch hinsichtlich der energieknappheit in Zukunft und nur 13% 
vertraten die auffassung, dass die Probleme im Zusammenhang mit der abholzung von Wald zur 
anderweitigen Nutzung des bodens besser werden würden.
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zwischen der messgröße und den schülerleistungen sowohl innerhalb der Oecd-länder als auch in der 
kombinierten Oecd-stichprobe kohärent (mit Korrelationen von mindestens 0,20). bei diesen messgrößen 
lassen sich die mittelwerte unter den Oecd-ländern mit ziemlicher sicherheit vergleichen – so kann z.b. 
die aussage getroffen werden, dass das gefühl der selbstwirksamkeit der schüler in Naturwissenschaften in 
land a stärker ist als in land b.

in der zweiten gruppe von messgrößen – selbstkonzept in Naturwissenschaften, einschätzung des persön-
lichen Werts der Naturwissenschaften, allgemeines interesse an Naturwissenschaften, freude an Naturwis-
senschaften, instrumentelle motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften, zukunftsorientierte mo-
tivation für lernen im bereich Naturwissenschaften, naturwissenschaftsbezogene aktivitäten, Optimismus 
der schüler in bezug auf umweltprobleme sowie Verantwortungsbewusstsein der schüler für nachhaltige 
entwicklung – ist der Zusammenhang mit den schülerleistungen innerhalb der länder konsistent, länder- 

untERStützung nAtuRWISSEnSchAftLIchER untERSuchungEn

Schülerinnen und Schüler, die naturwissenschaftliche untersuchungen unterstützen:
• sind sich der bedeutung der berücksichtigung unterschiedlicher wissenschaftlicher sichtweisen und argumente bewusst;
• unterstützen die Nutzung faktischer informationen und rationeller erklärungen;
• bringen die Notwendigkeit logischer und genauer überlegungen bei schlussfolgerungen zum ausdruck.

die messgrößen umfassen: fragen zur unterstützung naturwissenschaftlicher untersuchungen (in den Pisa-test 2006 in 
Naturwissenschaften integriert), einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften; einschätzung des persönlichen 
Werts der Naturwissenschaften.

VERtRAuEn In dIE EIgEnEn LERnfähIgKEItEn In dEn nAtuRWISSEnSchAftEn

Schülerinnen und Schüler, die Vertrauen in die eigenen Lernfähigkeiten in den naturwissenschaften haben, sind davon 
überzeugt, dass sie folgendes können:

• Naturwissenschaftliche aufgaben effektiv erledigen;
• schwierigkeiten überwinden, um naturwissenschaftliche Probleme zu lösen;
• ausgeprägte naturwissenschaftliche fähigkeiten unter beweis stellen.

die messgrößen umfassen: fragen zur selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften; selbstkonzept in Naturwissenschaften.

IntERESSE An nAtuRWISSEnSchAftEn

Schülerinnen und Schüler mit Interesse an naturwissenschaften:
• Zeigen Neugierde im hinblick auf naturwissenschaftliche und naturwissenschaftsbezogene fragen und Projekte;
• sind bereit, unter Verwendung einer Vielzahl von ressourcen und methoden neue Kenntnisse und fertigkeiten in 

Naturwissenschaften zu erwerben;
• stellen bereitschaft zur informationssuche und ein  kontinuierliches interesse an Naturwissenschaften unter beweis, was 

auch die absicht beinhalten kann, später eine naturwissenschaftliche laufbahn einzuschlagen.

die messgrößen umfassen: fragen zum lerninteresse an naturwissenschaftlichen themen (in den Naturwissenschaftstest 
integriert); einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften; einschätzung des persönlichen Werts der 
Naturwissenschaften; generelles interesse an Naturwissenschaften; freude an Naturwissenschaften; stellenwert 
naturwissenschaftlicher Kenntnisse; instrumentelle motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften; zukunftsorientierte 
motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften; erwartung im alter von 30 Jahren einen naturwissenschaftsbezogenen 
beruf auszuüben; teilnahme an naturwissenschaftsbezogenen aktivitäten.

VERAntWoRtungSBEWuSStSEIn Im umgAng mIt RESSouRcEn und umWELt

Schülerinnen und Schüler mit Verantwortungsbewusstsein im umgang mit Ressourcen und umwelt:
• legen ein gefühl der persönlichen Verantwortung für den umweltschutz an den tag;
• sind sich der ökologischen Konsequenzen der eigenen handlungen bewusst;
• Zeigen sich bereit, aktionen zum schutz der natürlichen ressourcen zu ergreifen.

die messgrößen umfassen: fragen zum grad der Vertrautheit mit umweltthemen; grad der besorgnis über 
umweltprobleme; Optimismus hinsichtlich der weiteren entwicklung ausgewählter umweltprobleme und 
Verantwortungsbewusstsein für nachhaltige entwicklung.

Abbildung 3.1
Erfassung der Schülereinstellungen in PISA 2006
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übergreifend aber nicht (bei allen aspekten beträgt die Korrelation für die Oecd-länder zusammen  

weniger als 0,20)5. für diese messgrößen werden die mittelwerte in diesem Kapitel unter den ländern nicht 

verglichen (anders gesagt ist der studie nicht direkt zu entnehmen, ob die schülerinnen und schüler in land a 

größeres allgemeines interesse an Naturwissenschaften zeigen als die schülerinnen und schüler in land b), 

obgleich manchmal ergebnisse, die für einzelne länder nützlich sein können, hervorgehoben werden.

Kasten 3.2   Interpretation der PIsa-Indizes

Vergleich zwischen Ländern, die bei den einzelnen einstellungsbezogenen Indizes über oder unter 
dem oEcd-durchschnitt liegen 

bei der beschreibung der schülerinnen und schüler anhand einzelner merkmale (z.b. einschätzung 
des generellen Werts der Naturwissenschaften) wurden indizes konstruiert, auf denen dem 
durchschnittlichen Oecd-schüler (d.h. einem schüler mit durchschnittlichem interesse an 
Naturwissenschaften) ein indexwert von 0 zugeordnet wurde und etwa zwei drittel der Oecd-
schülerpopulation im bereich zwischen -1 und 1 liegen (der index hat also eine standardabweichung 
von 1). Daher lassen negative Werte bei einem Index nicht zwangsläufig auf negative Antworten auf 
die gestellten fragen schließen. Vielmehr war es so, dass die schüler in diesen ländern weniger 
positiv antworteten als im durchschnitt der Oecd-länder. dementsprechend antworteten die 
schüler in ländern mit positivem mittleren indexwert positiver als dies im durchschnitt des Oecd-
raums der fall war. ein gutes beispiel bietet der index der einschätzung des generellen Werts 
der Naturwissenschaften in abbildung 3.2. die schülerinnen und schüler in den ländern, die in 
abbildung 3.2 unter dem Oecd-durchschnitt liegen, gaben gleichwohl an, den generellen Wert der 
Naturwissenschaften hoch einzuschätzen.

Zu jedem einstellungsbezogenen index gibt es eine entsprechende abbildung, die zu jeder frage des 
index den prozentualen anteil der schülerinnen und schüler ausweist, der zum mittleren indexwert 
beiträgt. in allen fällen bezieht sich die analyse nur auf die Prozentsätze der schülerinnen und 
schüler und nicht den mittleren indexwert.

für beide gruppen von messgrößen lassen sich unter den ländern in bezug auf den Zusammenhang zwi-
schen bestimmten merkmalen und den leistungen in jedem land grundmuster beobachten (die aufschluss 
darüber geben, ob das ausmaß, in dem leistungsstärkere schüler im allgemeinen ein größeres interesse an 
Naturwissenschaften bekunden, in land a stärker ist als in land b). das Kapitel enthält für beide gruppen 
von messgrößen auch ergebnisse hinsichtlich der zwischen untergruppen innerhalb der länder bestehen-
den unterschiede, und es wird darin analysiert, welcher Zusammenhang zwischen geschlecht, sozioöko-
nomischem und migrationshintergrund und den selbst berichteten einstellungen zu Naturwissenschaften 
besteht.

es sollte auch berücksichtigt werden, dass in einigen teilnehmerländern, in denen ein vergleichsweise 
hoher Prozentsatz von schülerinnen und schülern angab, sich des Werts der Naturwissenschaften bewusst 
und zum lernen in diesem bereich motiviert zu sein, sich ein erheblicher anteil der 15-Jährigen nicht mehr 
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im formalen bildungssystem befindet. in diesen ländern könnten diese höheren Prozentsätze verzerrt sein, 
da sie nur für jene 15-Jährigen stehen, die eine einrichtung des formalen bildungswesens besuchen (vgl. 
anhang a10). dies gilt für mehrere Partnerländer, und bei Vergleichen der einstellungen der schülerinnen 
und schüler aus Oecd-ländern und diesen Partnerländern ist im gesamten Kapitel Vorsicht geboten.

unTeRsTüTzen dIe schüleRInnen und schüleR naTuRWIssenschafTlIche 
unTeRsuchungen?

ein aspekt der schülereinstellungen Naturwissenschaften gegenüber betrifft ihre allgemeine Wertschätzung 
der Naturwissenschaften und naturwissenschaftlicher untersuchungen sowie ihre einschätzung der per-
sönlichen, subjektiven bedeutung der Naturwissenschaften. Zwischen der allgemeinen Wertschätzung der 
Naturwissenschaften und naturwissenschaftlicher untersuchungen seitens der schüler und ihren episte-
mologischen überzeugungen über Naturwissenschaften besteht nachweislich ein enger Zusammenhang 
(fleener, 1996; hofer und Pintrich, 2002). daher muss zwischen der einschätzung des generellen Werts der 
Naturwissenschaften und der einschätzung des persönlichen Werts der Naturwissenschaften unterschieden 
werden. so dürfte es schülerinnen und schüler geben, die nicht die Wahl eines naturwissenschaftlichen 
studiengangs oder berufs beabsichtigen, naturwissenschaftliche untersuchungen aber dennoch unterstüt-
zen und den Wert von Naturwissenschaften im allgemeinen schätzen, womit sie ihrer überzeugung aus-
druck verleihen, dass neue naturwissenschaftliche erkenntnisse einen sozialen Nutzen mit sich bringen. ein 
mangel an unterstützung für naturwissenschaftliche untersuchungen könnte demgegenüber zu erkennen 
geben, dass die schülerinnen und schüler den Naturwissenschaften misstrauen, ja sogar fürchten, dass neue 
naturwissenschaftliche erkenntnisse der menschlichen entwicklung nicht förderlich sind.

in Pisa 2006 wurden drei messgrößen zur Wertschätzung der Naturwissenschaften auf schülerseite kon- 
struiert. Zwei dieser größen wurden auf der basis von antworten im schülerfragebogen erstellt (der Index 
der Einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften und der Index der Einschätzung des per-
sönlichen Werts der Naturwissenschaften) und eine (die skala Unterstützung naturwissenschaftlicher Unter- 
suchungen) auf der grundlage von antworten auf fragen, die in den Naturwissenschaftstest integriert waren 
und mithin erfassten, welchen Wert die schüler spezifischen naturwissenschaftlichen themen beimessen 
(vgl. das beispiel in abb. 3.3)6.

Einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften
bis zu welchem grad schätzen die schülerinnen und schüler den beitrag von Naturwissenschaft und 
technik zum Verständnis der natürlichen und konstruierten Welt und zur Verbesserung der natürlichen, 
technischen und sozialen lebensbedingungen? eine hohe einschätzung des generellen Werts der Natur-
wissenschaften würde all diese aspekte beinhalten (carstensen et al., 2003). die mehrzahl der an Pisa 
2006 teilnehmenden schülerinnen und schüler gab an, den generellen Wert der Naturwissenschaften hoch 
einzuschätzen (abb. 3.2). im durchschnitt der Oecd-länder vertraten die schülerinnen und schüler fast 
durchgehend die auffassung, die Naturwissenschaften seien wichtig, um die natürliche Welt verstehen zu 
können, und dass neue erkenntnisse in Naturwissenschaft und technik normalerweise dazu beitrügen, die 
lebensbedingungen der menschen zu verbessern (93% bzw. 92% der schülerinnen und schüler), und 87% 
äußerten die überzeugung, die Naturwissenschaften seien für die gesellschaft wertvoll. das ist ein wich-
tiges ergebnis. demgegenüber stimmte ein signifikanter anteil der schülerinnen und schüler nicht mit der 
aussage überein, dass neue erkenntnisse in Naturwissenschaft und technik einen sozialen Nutzen mit sich 
bringen oder dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln (im durchschnitt 25% bzw. 20%). das legt den 
schluss nahe, dass ein beachtlicher teil der schülerinnen und schüler zwischen den Naturwissenschaften 
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als faktor zur erhöhung des technischen Verständnisses und der Produktivität und dem breiteren Konzept 
der Naturwissenschaften als element, das Wirtschaft und gesellschaft Nutzen bringt, unterscheidet.

alles in allem gab die mehrzahl der schülerinnen und schüler in allen teilnehmerländern an, dass sie den 
generellen Wert der Naturwissenschaften hoch einschätzt. Wenngleich die länderübergreifende analyse 
darauf hinzudeuten scheint, dass die nachstehenden Vergleiche der schülereinschätzung des generellen 
Werts der Naturwissenschaften für die Oecd-länder valide sind, ist bei der interpretation von Vergleichen 
der einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften der schülerinnen und schüler aus allen 
teilnehmerländern doch Vorsicht geboten, da die schülerinnen und schüler in unterschiedlichen ländern 
diesbezügliche fragen möglicherweise nicht exakt auf dieselbe art und Weise beantworten (vgl. anhang 
a10). in einigen Oecd-ländern gaben vergleichsweise weniger schülerinnen und schüler an, dass sie den 
generellen Wert der Naturwissenschaften hoch einschätzen. über 40% der schülerinnen und schüler in 
island und dänemark stimmten nicht mit der aussage überein, dass neue erkenntnisse in Naturwissenschaft 
und technik normalerweise einen sozialen Nutzen mit sich bringen, und dasselbe gilt für zwischen 32% 
und 39% der schülerinnen und schüler in frankreich, dem Vereinigten Königreich, der schweiz, belgien, 
Neuseeland, irland, schweden, deutschland, Österreich und australien sowie dem Partnerland liechten-
stein (abb. 3.2). so war die mehrzahl der schülerinnen und schüler in diesen ländern zwar der auffassung, 
dass die Naturwissenschaften zur erhöhung des technischen Verständnisses und der Produktivität beitragen, 
doch schloss sich ein beachtlicher teil der schülerinnen und schüler nicht dem breiteren Konzept an, 
dass Naturwissenschaften einen wirtschaftlichen und sozialen Nutzen mit sich bringen. das bedeutet aber 
nicht unbedingt, dass die schülerinnen und schüler in diesen ländern den Wert der Naturwissenschaften 
nicht hoch einschätzen. tatsächlich gab die überwiegende mehrheit der schülerinnen und schüler in den 
meisten Oecd-ländern an, den generellen Wert der Naturwissenschaften hoch einzuschätzen, doch sind 
die entsprechenden Prozentsätze im Vergleich zu der nahezu einhelligen unterstützung, die in vielen Part-
nerländern und -volkswirtschaften ausgedrückt wurde, verhältnismäßig niedrig. mehrere Oecd-länder, 
die in der Pisa-erhebung 2006 in Naturwissenschaften überdurchschnittlich abgeschnitten haben, sind 
im unteren teil der abbildung 3.2 angesiedelt. Jedoch messen in drei der leistungsstärksten Oecd-länder 
schülerinnen und schüler Naturwissenschaften gleichzeitig auch einen überdurchschnittlich hohen gene-
rellen Wert bei: Kanada, finnland und Korea.

die schülerantworten auf fragen nach dem generellen Wert der Naturwissenschaften lassen sich auf einem 
index zusammenfassen, auf dem dem durchschnittlichen Oecd-schüler (d.h. einem schüler, der Natur-
wissenschaften einen durchschnittlichen generellen Wert beimisst) der indexwert 0 zugeordnet wurde und 
etwa zwei drittel der Oecd-schülerpopulation im bereich zwischen -1 und 1 liegen (der index hat also 
eine standardabweichung von 1). bei der gegenüberstellung dieses index mit den schülerleistungen zeigt 
sich, dass in jedem teilnehmerland eine hohe einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften 
mit besseren leistungen in Naturwissenschaften einhergeht – im durchschnitt ist eine erhöhung um eine 
einheit auf dem index der einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften mit einem leis-
tungsanstieg um 28 Punkte auf der gesamtskala Naturwissenschaften assoziiert. am stärksten ist dieser 
Zusammenhang im Vereinigten Königreich, in australien, Neuseeland, den Niederlanden, island, finnland, 
schweden, irland und Norwegen sowie im Partnerland estland (ein anstieg um über 30 Punkte). diese 
leistungsunterschiede sind beträchtlich, da eine differenz von 38 Punkten auf der Pisa-gesamtskala Natur-
wissenschaften dem durchschnittlichen leistungsabstand zwischen schülerinnen und schülern in verschie-
denen Klassenstufen in den 28 Oecd-ländern entspricht, in denen sich eine erhebliche Zahl der 15-Jähri-
gen aus den Pisa-stichproben auf mindestens zwei verschiedene Klassenstufen verteilte (vgl. tabelle a1.2, 
anhang a1).
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Prozentsatz der 
Schüler, die folgenden 

Aussagen eher oder 
ganz zustimmen

 spanne zwischen oberstem und 
unterstem schülerquartil

 indexdurchschnitt 

Punktzahlveränderung auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften, je indexeinheit
Statistisch signifikante Unterschiede sind in 
dunkleren Farbtönen gekennzeichnet

A B c d E
thailand 97 98 97 96 97

chinesisch taipeh 96 98 96 94 93
tunesien 96 96 93 85 89

jordanien 95 92 92 92 87
chile 97 95 91 84 92

hongkong (china) 95 98 97 93 93
macau (china) 99 98 95 89 93
Aserbaidschan 94 94 95 91 91

Kolumbien 99 95 95 77 88
türkei 94 95 93 84 89

Kirgisistan 90 93 92 90 88
Katar 91 92 86 82 79

Portugal 98 98 96 85 88
mexiko 95 95 92 79 87

Indonesien 98 98 94 84 85
Spanien 95 97 88 80 87

Korea 86 96 90 95 93
Brasilien 96 94 93 77 84

Bulgarien 95 93 94 86 79
montenegro 94 94 84 84 87

Israel 93 93 83 80 72
Polen 97 95 91 87 89

Rumänien 97 94 91 81 81
Litauen 98 95 92 84 76

Kroatien 97 96 84 87 84
Ver. Staaten 94 92 90 87 76

Kanada 95 92 92 86 76
Estland 95 94 93 86 74
Serbien 92 93 82 80 83

finnland 96 94 93 84 89
Argentinien 94 93 88 69 78

Slowak. Rep. 95 92 90 87 86
Slowenien 95 92 85 86 87

Russ. föderation 96 90 87 83 80
Irland 94 92 86 85 67

Lettland 96 94 89 81 79
oEcd-durchschnitt 93 92 87 80 75

Italien 96 94 87 77 78
Luxemburg 91 89 79 75 71

ungarn 94 89 87 85 73
griechenland 93 94 87 66 81

Australien 94 90 89 85 68
deutschland 91 89 76 73 67

uruguay 97 94 85 63 76
Schweiz 93 89 80 77 65

österreich 90 89 66 78 68
tschech. Rep. 95 88 87 79 83

neuseeland 93 89 87 86 66
Liechtenstein 92 91 78 78 61

norwegen 91 88 89 70 76
Ver. Königr. 94 90 84 82 65

Belgien 92 91 87 78 66
frankreich 94 93 85 65 61

japan 81 87 81 81 76
Schweden 92 89 88 74 67

Island 93 90 86 76 53
niederlande 86 89 87 80 84

dänemark 94 91 93 73 56

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.5.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.2
Index der Einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften

indexpunkte Punktzahldifferenz
-40 -20 0 20 40 60-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5

A Naturwissenschaften sind wichtig, damit wir die natürliche Welt verstehen können.
B Neue erkenntnisse in Naturwissenschaft und technik verbessern normalerweise die lebensbedingungen der menschen.
c Naturwissenschaften sind wertvoll für die gesellschaft.
d Neue erkenntnisse in Naturwissenschaft und technik tragen normalerweise dazu bei, die Wirtschaft anzukurbeln.
E Neue erkenntnisse in Naturwissenschaft und technik bringen normalerweise einen sozialen Nutzen mit sich.
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inwieweit ist die einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften seitens der schülerinnen und 
schüler mit ihrem sozioökonomischen hintergrund assoziiert? Zur messung des Zusammenhangs zwischen 
dem sozioökonomischen hintergrund und der einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften 
und sonstigen in diesem Kapitel enthaltenen messgrößen werden effektstärken berechnet, die den unter-
schied zwischen schülern im obersten und untersten Quartil des Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen status aufzeigen (Kasten 3.3). in dieser analyse werden nur ergebnisse mit einer effektstärke 
von 0,20 und höher (bzw. -0,20 und niedriger) erörtert, da bei diesen davon ausgegangen wird, dass sie 
die aufmerksamkeit der Politikverantwortlichen verdienen. in allen teilnehmerländern besteht zwischen 
der einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften seitens der schülerinnen und schüler und 
ihrem sozioökonomischen hintergrund ein positiver Zusammenhang (obgleich die effektstärke in den Part-
nerländern serbien, uruguay und Kirgisistan weniger als 0,20 beträgt). am deutlichsten ist dieser Zusam-
menhang in irland, den Vereinigten staaten, australien, Neuseeland, schweden, finnland, dem Vereinigten 
Königreich, luxemburg und den Niederlanden sowie im Partnerland liechtenstein, wo die effektstärken 
mindestens 0,50 betragen (tabelle 3.22).

Kasten 3.3   Vergleich der unterschiede bei den einstellungen zu 
naturwissenschaften nach geschlecht, sozioökonomischem hintergrund und 

migrationshintergrund 

es ist sinnvoll, die bei jedem einstellungsbezogenen index zwischen verschiedenen Kategorien von 
schülerinnen und schülern bestehenden unterschiede zu vergleichen. im vorliegenden Kapitel 
werden die unterschiede zwischen Jungen und mädchen, zwischen schülern mit vergleichsweise 
günstigem und weniger günstigem sozioökonomischem hintergrund sowie zwischen einheimischen 
schülern und schülern mit migrationshintergrund analysiert. ein Problem, das bei einer derartigen 
analyse auftreten kann, ist eine zwischen den ländern abweichende indexverteilung. dies lässt 
sich umgehen durch berechnung einer effektstärke, die Verteilungsunterschieden rechnung trägt. 
eine effektstärke misst beispielsweise die differenz zwischen der einschätzung des generellen 
Werts von Naturwissenschaften von männlichen und weiblichen schülern in einem bestimmten 
land im Verhältnis zur durchschnittlichen Varianz bei den von den Jungen und mädchen in dem 
betreffenden land auf dem index der einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften 
erzielten Werte.

eine effektstärke ermöglicht ferner einen Vergleich der unterschiede zwischen messgrößen 
mit unterschiedlicher metrik. so ist es beispielsweise möglich, effektstärken zwischen 
einstellungsbezogenen indizes in Pisa 2006 und ergebnissen der Pisa-erhebung 2006 in 
Naturwissenschaften zu vergleichen. 

gemäß der üblichen Praxis werden in dieser ausgabe effektstärken von 0,20 als gering, effektstärken 
in einer größenordnung von 0,50 als mittel und effektstärken von über 0,80 als groß betrachtet. 
bei den Vergleichen in diesem Kapitel werden länder nur dann aufgeführt, wenn die jeweilige 
effektstärke gleich oder größer als 0,20 ist, selbst wenn geringere unterschiede immer noch statistisch 
signifikant sind.
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unter den 33 ländern (darunter 20 Oecd-länder), in denen mindestens 3% der 15-Jährigen einen  
migrationshintergrund haben, schätzten die schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund in  
18 ländern den generellen Wert der Naturwissenschaften ähnlich hoch ein wie ihre einheimischen mit-
schüler. in 10 anderen ländern maßen die schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund Naturwis-
senschaften einen höheren generellen Wert bei als die einheimischen schüler, wobei der unterschied in 
Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, Kanada und australien sowie im Partnerland Katar am stärksten 
ausgeprägt war. demgegenüber bekundeten die schüler mit migrationshintergrund in fünf ländern eine 
geringere allgemeine Wertschätzung für Naturwissenschaften als ihre einheimischen mitschüler; besonders 
ausgeprägt ist der unterschied in den Partnerländern estland und slowenien (tabelle 3.23).

insgesamt schätzen Jungen und mädchen im alter von 15 Jahren eigenen angaben zufolge den generellen 
Wert der Naturwissenschaften im allgemeinen ähnlich ein (tabelle 3.21). Obgleich in den Oecd-ländern 
ein geringfügig höherer Prozentsatz der Jungen den Naturwissenschaften wohl einen höheren generellen 
Wert beimisst, sind diese unterschiede nur in einer minderheit der länder signifikant (mit einer effektstärke 
von mindestens -0,20 in island, frankreich, dem Vereinigten Königreich, dänemark und schweden).

unterstützung naturwissenschaftlicher untersuchungen
bei fragen im Kontext spezifischer aufgaben in der Pisa-erhebung 2006 in Naturwissenschaften gaben die 
schülerinnen und schüler generell an, naturwissenschaftliche untersuchungen stark zu unterstützen. ab-
bildung 3.3 enthält eine darstellung der Prozentsätze der schülerinnen und schüler, die den aussagen zur 
unterstützung naturwissenschaftlicher untersuchungen in den in Pisa 2006 veröffentlichten testeinheiten 
SAURER REGEN, GRAND CANYON und MARY MONTAGU eher oder ganz zustimmen. diese testeinhei-
ten werden in Kapitel 2 vorgestellt, die aussagen, die zur beurteilung des Niveaus der unterstützung natur-
wissenschaftlicher untersuchungen seitens der schüler herangezogen werden, sind hingegen in abbildung 
3.3 dargelegt. in allen testeinheiten im bereich Naturwissenschaften gaben die schülerinnen und schüler 
im allgemeinen ein hohes Niveau der unterstützung naturwissenschaftlicher untersuchungen an, wobei 
mindestens 70% der schülerinnen und schüler allen aussagen zustimmten. beim Niveau der unterstützung 
spezifischer naturwissenschaftlicher untersuchungen gibt es beim selben stimulus aber interessante abwei-
chungen. in der testeinheit MARY MONTAGU beispielsweise wurde forschung, um impfstoffe gegen neue 
grippestämme zu entwickeln, fast einhellig befürwortet (im durchschnitt 94%), wobei sich mindestens 
95% der schülerinnen und schüler in 34 teilnehmerländern dafür aussprachen. demgegenüber erhielt die 
aussage, dass die ursache einer Krankheit nur durch naturwissenschaftliche forschung bestimmt werden 
kann, weniger Zustimmung – etwa 30% der schülerinnen und schüler waren im durchschnitt nicht dieser 
ansicht. die schülerinnen und schüler zeigten auch eine starke unterstützung für die andere aussage 
betreffend die naturwissenschaftliche untersuchung der Wirksamkeit nicht traditioneller behandlungs- 
methoden (das wurde im durchschnitt von 87% der schüler befürwortet). diese ergebnisse deuten  
darauf hin, dass die schülerinnen und schüler zwischen einer generellen befürwortung naturwissenschaft-
licher beweise und vollem Vertrauen in die Wissenschaft als einzigem Pfad zu neuen erkenntnissen unter 
scheiden. die schülerinnen und schüler gaben ferner an, dass sie die systematische erforschung von  
fossilien und die wissenschaftliche erforschung geologischer schichten stark unterstützen und es ihnen 
ebenfalls wichtig ist, dass aussagen über die ursachen des sauren regens auf naturwissenschaftlicher for-
schung beruhen (zwischen 86% und 85% der schülerinnen und schüler im durchschnitt).

analog zu den schüleraussagen hinsichtlich ihrer generellen Wertschätzung der Naturwissenschaften  
zeigen die ergebnisse auf der skala unterstützung naturwissenschaftlicher untersuchungen, dass in  
allen ländern zwischen einer stärkeren unterstützung naturwissenschaftlicher untersuchungen und den  
leistungen in Naturwissenschaften eine positive Korrelation besteht (vgl. anhang a10).
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Prozentsatz der Schüler, die folgenden Aussagen eher oder ganz zustimmen:

SAuRER REgEn 
(vgl. abbildung 2.32)

gRAnd cAnyon 
(vgl. abbildung 2.27)

mARy montAgu 
(vgl. abbildung 2.28)

 
  um altertümliche ruinen zu erhalten, 

sollte man auf der grundlage 
naturwissenschaftlicher erkenntnisse die 
gründe der beschädigung erkennen.

 aussagen über die ursachen des sauren 
regens sollten auf naturwissenschaftlicher 
forschung beruhen.

 die systematische erforschung von fossilien 
ist wichtig.

 die erforschung geologischer schichten ist 
wichtig.

 maßnahmen zum schutz von Nationalparks 
sollten auf naturwissenschaftlichen 
erkenntnissen beruhen.

 ich bin für forschung, um impfstoffe 
gegen neue grippestämme zu entwickeln.

  die ursache einer Krankheit kann nur 
durch naturwissenschaftliche forschung 
bestimmt werden.

 die Wirksamkeit von nicht traditionellen 
behandlungsmethoden sollte 
naturwissenschaftlich untersucht werden.

Australien
österreich

Belgien
Kanada

tschech. Rep.
dänemark

finnland
frankreich

deutschland
griechenland

ungarn
Island
Irland
Italien
japan
Korea

Luxemburg
mexiko

niederlande
neuseeland
norwegen

Polen
Portugal

Slowak. Rep.
Spanien

Schweden
Schweiz

türkei
Ver. Königr.
Ver. Staaten

oEcd-durchschnitt
Argentinien

Aserbaidschan
Brasilien

Bulgarien
chile

Kolumbien
Kroatien

Estland
hongkong (china)

Indonesien
Israel

jordanien
Kirgisistan

Lettland
Liechtenstein

Litauen
macau (china)

montenegro
Katar

Rumänien
Russ. föderation

Serbien
Slowenien

chinesisch taipeh
thailand
tunesien
uruguay

anmerkung: da ländervergleiche der Prozentsätze mit Vorsicht erfolgen sollten, sind die länder in alphabetischer reihenfolge (englisch) angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.3
Beispiele für die Unterstützung naturwissenschaftlicher Untersuchungen durch die Schüler
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die im rahmen des Naturwissenschaftstests gesammelten informationen über die unterstützung natur-

wissenschaftlicher untersuchungen durch die schüler liefern weitere belege dafür, dass die schüler den 

Naturwissenschaften im allgemeinen einen hohen Wert beimessen.

Einschätzung des persönlichen Werts der Naturwissenschaften
Nachdem die mehrzahl der schülerinnen und schüler angab, den generellen Wert der Naturwissenschaften 

hoch einzuschätzen, stellt sich die frage, inwieweit sich dies in dem persönlichen Wert, den die Naturwis-

senschaften für sie haben, widerspiegelt. die ergebnisse von Pisa 2006 zeigen, dass sich der persönliche 

Wert der Naturwissenschaften und naturwissenschaftliches denken und argumentieren von der einschät-

zung des generellen Werts der Naturwissenschaften unterscheiden (abb. 3.4). so können schülerinnen 

und schüler fest davon überzeugt sein, dass Naturwissenschaften im allgemeinen wichtig sind, ohne dass 

sie dies notwendigerweise auf ihr persönliches leben und ihr Verhalten beziehen. das ist eine wichtige 

erkenntnis für die Politikverantwortlichen. im durchschnitt gaben 75% der schülerinnen und schüler an, 

dass Naturwissenschaften ihnen dabei helfen, die dinge um sich herum zu verstehen. Weniger schülerin-

nen und schüler äußerten indessen, dass sie Naturwissenschaften anwenden werden, wenn sie die schule 

verlassen oder erwachsen sind (59% bzw. 64%) oder dass manche naturwissenschaftliche Konzepte ihnen 

zu verstehen helfen, wie sie mit anderen menschen in beziehung stehen (61%). Nur 57% der schülerin-

nen und schüler stimmten mit der aussage überein, Naturwissenschaften seien für sie sehr wichtig. bei 

ländervergleichen ist insofern Vorsicht geboten, als die schülerinnen und schüler diesbezügliche fragen 

in unterschiedlichen ländern möglicherweise nicht auf dieselbe art und Weise beantworten. dennoch ist 

es für jedes der untersuchten länder nützlich, die absoluten Prozentsätze der schülerinnen und schüler zu 

betrachten, für die Naturwissenschaften sehr wichtig sind: beispielsweise erklärten weniger als 50% der 

schülerinnen und schüler in Österreich, griechenland, schweden, den Niederlanden, finnland, island, 

deutschland und der schweiz sowie im Partnerland liechtenstein, dass Naturwissenschaften für sie sehr 

wichtig sind. darüber hinaus stimmten in Österreich und im Partnerland liechtenstein nur etwa 40% der 

schülerinnen und schüler mit der aussage überein, dass sie viele gelegenheiten haben werden, Naturwis-

senschaften anzuwenden, wenn sie die schule verlassen haben.

in der mehrzahl der länder gaben die schülerinnen und schüler mit privilegierterem sozioökonomi-

schem hintergrund in der regel an, den persönlichen Wert der Naturwissenschaften höher einzuschätzen 

(tabelle 3.22).

unter den teilnehmerländern schätzten schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund den persön-

lichen Wert der Naturwissenschaften ähnlich (in 14 ländern) oder höher (in 16 ländern) ein als ihre ein-

heimischen mitschüler. Zu den ländern, in denen die unterschiede bei der einschätzung des persönlichen 

Werts der Naturwissenschaften zu gunsten der schüler mit migrationshintergrund besonders ausgeprägt 

sind, zählen das Vereinigte Königreich, Neuseeland, dänemark, schweden, Kanada, irland, australien so-

wie die Partnerländer liechtenstein, lettland und Katar (tabelle 3.23). demgegenüber schätzten die schüler 

mit migrationshintergrund im Vergleich zu einheimischen schülern im Partnerland slowenien den persön-

lichen Wert der Naturwissenschaften geringer ein.

in 45 teilnehmerländern schnitten schülerinnen und schüler, die den persönlichen Wert der Naturwis-

senschaften höher einschätzten, im bereich Naturwissenschaften in Pisa 2006 besser ab. im durch-

schnitt entsprach der anstieg um eine einheit auf dem index der einschätzung des persönlichen Werts 

der Naturwissenschaften einem leistungsunterschied von 20 Punkten auf der gesamtskala Naturwissen-

schaften (abb. 3.4). 
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Prozentsatz der  
Schüler, die folgenden 

Aussagen eher oder 
ganz zustimmen

 spanne zwischen oberstem und 
unterstem schülerquartil

 indexdurchschnitt 

Punktzahlveränderung auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften, je indexeinheit
Statistisch signifikante Unterschiede sind in 
dunkleren Farbtönen gekennzeichnet

A B c d E
Australien 74 63 62 60 55
österreich 64 47 52 39 44

Belgien 73 62 49 58 53
Kanada 78 69 61 70 64

tschech. Rep. 69 61 57 53 52
dänemark 68 49 62 53 51

finnland 76 57 66 59 48
frankreich 74 59 45 59 54

deutschland 70 52 54 44 48
griechenland 79 58 67 52 44

ungarn 76 70 61 54 59
Island 68 62 59 51 48
Irland 75 61 56 63 56
Italien 87 71 54 64 76
japan 67 44 54 48 61
Korea 73 76 53 56 50

Luxemburg 72 58 58 50 53
mexiko 91 84 80 86 87

niederlande 66 65 47 58 46
neuseeland 77 65 61 65 56
norwegen 68 58 61 59 53

Polen 82 84 71 72 71
Portugal 92 81 78 75 80

Slowak. Rep. 70 61 61 57 64
Spanien 78 67 62 60 59

Schweden 69 59 67 61 45
Schweiz 71 56 51 47 49

türkei 81 80 78 57 65
Ver. Königr. 78 63 63 62 55
Ver. Staaten 80 72 72 72 66

oEcd-durchschnitt 75 64 61 59 57
Argentinien 83 78 69 78 72

Aserbaidschan 86 89 83 75 90
Brasilien 89 76 74 75 78

Bulgarien 88 76 72 71 77
chile 87 77 80 79 73

Kolumbien 96 88 78 83 96
Kroatien 84 71 72 68 66

Estland 82 65 77 60 58
hongkong (china) 89 75 78 65 93

Indonesien 92 76 83 85 80
Israel 80 68 61 64 67

jordanien 92 87 85 82 78
Kirgisistan 86 85 79 84 87

Lettland 86 71 60 63 72
Liechtenstein 70 52 49 41 45

Litauen 87 63 87 67 65
macau (china) 90 73 64 63 91

montenegro 83 80 78 81 77
Katar 85 76 77 73 69

Rumänien 90 76 80 82 76
Russ. föderation 82 60 74 65 69

Serbien 85 83 56 71 68
Slowenien 80 73 70 63 61

chinesisch taipeh 90 82 69 73 90
thailand 96 93 92 90 88
tunesien 90 71 78 80 89
uruguay 84 70 73 65 68

anmerkung: da ländervergleiche der Prozentsätze mit Vorsicht erfolgen sollten, sind die länder in alphabetischer reihenfolge (englisch) angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.6.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.4
Index der Einschätzung des persönlichen Werts der Naturwissenschaften

A Ich finde, dass die Naturwissenschaften mir helfen, die Dinge um mich herum zu verstehen.
B ich werde die Naturwissenschaften auf vielfältige Weise nutzen, wenn ich erwachsen bin.
c manche naturwissenschaftliche Konzepte helfen mir zu verstehen, wie ich mit anderen menschen in beziehung stehe.
d Wenn ich die schule verlasse, werde ich viele gelegenheiten haben, Naturwissenschaften anzuwenden.
E Naturwissenschaften sind sehr wichtig für mich.

indexpunkte Punktzahldifferenz

-40 -20 0 20 40 60-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5
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VeRTRauen dIe schüleRInnen und schüleR daRauf, In 
naTuRWIssenschafTen eRfOlgReIch seIn zu können?

eigenständiges lernen erfordert sowohl eine kritische und realistische einschätzung der schwierigkeit einer 
aufgabe als auch die fähigkeit, genügend energie zu ihrer bewältigung aufzubringen. lernende bilden sich 
eine meinung über ihre eigenen Kompetenzen und lernmerkmale. diese meinungen haben nachweislich 
erheblichen einfluss darauf, wie sie sich lernziele setzen, welche lernstrategien sie anwenden und welche 
leistungen sie erzielen. es gibt zwei aspekte, unter denen diese selbsteinschätzung definiert werden kann: 
zum einen das Vertrauen der schülerinnen und schüler in ihre fähigkeit, aufgaben effektiv zu bewältigen 
und schwierigkeiten zu überwinden (selbstwirksamkeit) und zum anderen das Vertrauen der schüler in ihre 
eigenen schulischen fähigkeiten (selbstkonzept).

Pisa 2006 enthält messgrößen dafür, wie stark schülerinnen und schüler auf ihre fähigkeiten vertrauen, 
aufgaben effektiv bewältigen und schwierigkeiten überwinden zu können (Index der Selbstwirksamkeit in 
Naturwissenschaften), und wie sie ihre eigenen schulischen fähigkeiten im bereich Naturwissenschaften 
einschätzen (Index des Selbstkonzepts in Naturwissenschaften)7. beide indikatoren für die selbsteinschät-
zung der schülerinnen und schüler werden häufig als wichtige bildungserträge an sich betrachtet. das 
Vertrauen in ihre fähigkeiten in verschiedenen fächern kann sich in der motivation der schülerinnen und 
schüler, ihrem lernverhalten und ihren allgemeinen Zukunftserwartungen niederschlagen. 

Vertrauen der Schülerinnen und Schüler in ihre Fähigkeit, Schwierigkeiten in 
Naturwissenschaften zu überwinden
erfolgreiche lerner haben nicht nur Vertrauen in die eigenen fähigkeiten. sie glauben auch, dass sich 
lerninvestitionen auszahlen und ihnen dabei helfen, schwierigkeiten zu überwinden, d.h. sie haben ein 
starkes gefühl ihrer eigenen Wirksamkeit. schülerinnen und schüler hingegen, die kein Vertrauen in ihre 
fähigkeit besitzen, das zu lernen, was sie für wichtig halten, und schwierigkeiten zu überwinden, werden 
vielleicht nicht nur in der schule, sondern auch später im erwachsenenleben nicht sehr erfolgreich sein. 
selbstwirksamkeit ist ein Konzept, das sich nicht allein auf die einschätzung der schülerinnen und schüler 
bezieht, wie gut sie in bestimmten fächern wie z.b. Naturwissenschaften sind. Vielmehr geht es dabei um 
die art von selbstvertrauen, die sie benötigen, um spezifische lernaufgaben erfolgreich zu meistern, so dass 
selbstwirksamkeit nicht als eine bloße reflektion der fähigkeiten und leistungen der schülerinnen und 
schüler anzusehen ist. der Zusammenhang zwischen selbstwirksamkeit und schülerleistungen kann durch-
aus reziprok sein, d.h. schülerinnen und schüler mit besseren schulischen fähigkeiten haben mehr selbst-
vertrauen und durch ein größeres selbstvertrauen verbessern sich wiederum ihre schulischen fähigkeiten. 

ein hohes maß an selbstwirksamkeit kann sich auf die bereitschaft der schülerinnen und schüler auswirken, 
an schwierige aufgaben heranzugehen, anstrengungen zu unternehmen und ausdauer bei deren lösung zu 
zeigen: sie ist mithin ein sehr wichtiger einflussfaktor für die motivation (bandura, 1994). die ergebnisse 
von Pisa 2003 zeigten, dass ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen der selbstwirksamkeit der 
schülerinnen und schüler in mathematik und ihren leistungen im mathematiktest besteht. durchschnitt-
lich war in den Oecd-ländern mit jedem anstieg um eine einheit auf dem index der selbstwirksamkeit in  
mathematik ein leistungsunterschied um 47 Punkte verbunden.

Zur bewertung der selbstwirksamkeit in Pisa 2006 wurden die schülerinnen und schüler aufgefordert an-
zugeben, wie einfach es ihrer ansicht nach für sie wäre, acht aufgelistete naturwissenschaftliche aufgaben 
zu lösen. der durchschnittliche Prozentsatz der schülerinnen und schüler, die zu jeder der acht naturwis-
senschaftlichen aufgaben angaben, dass sie für sie einfach wären oder sie diese mit etwas mühe schaffen 
könnten, variierte erheblich (abb. 3.5). die länderübergreifende analyse lässt darauf schließen, dass die 
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folgenden Vergleiche der selbstwirksamkeit der schülerinnen und schüler für die verschiedenen länder 
valide sind (vgl. anhang a10). durchschnittlich 76% der schülerinnen und schüler gaben an, sie würden 
sich zutrauen zu erklären, warum erdbeben in manchen gegenden häufiger vorkommen als in anderen, 
wobei dieser Prozentsatz in finnland, deutschland, den Niederlanden, der tschechischen republik und 
irland, also ländern, die auch einen überdurchschnittlichen mittelwert bei den leistungen in Naturwissen-
schaften erzielten, über 80% betrug. ebenso gaben 73% der schüler an, sie könnten eine einem Zeitungs-
artikel über ein gesundheitsthema zu grunde liegende naturwissenschaftliche fragestellung erkennen. bei 
schülerinnen und schülern in der slowakischen republik und der tschechischen republik sowie in den 
Partnerländern thailand, Kirgisistan, litauen und uruguay war bei dieser aufgabenstellung ein vergleichs-
weise höheres selbstvertrauen ersichtlich. Zwischen 62% und 64% der schülerinnen und schüler gaben 
an, folgende aufgaben lösen zu können: wissenschaftliche informationen auf einem lebensmitteletikett 
interpretieren; vorhersagen, wie Änderungen in der Natur das überleben bestimmter tierarten beeinflussen 
können und wissenschaftliche fragestellungen im Zusammenhang mit der müllentsorgung herausfinden. 
Weniger als 60% der schülerinnen und schüler gaben an, sie könnten die rolle von antibiotika bei der 
behandlung von Krankheiten beschreiben oder die bessere von zwei erklärungen über die bildung von 
saurem regen erkennen. am wenigsten trauten sich die schülerinnen und schüler zu, zeigen zu können, 
wie neue erkenntnisse zu einem neuen Verständnis über die möglichkeit von leben auf dem mars führen 
können. hier gaben durchschnittlich nur 51% an, sie könnten diese aufgabe leicht oder mit ein bisschen 
mühe schaffen. in Japan sowie im Partnerland indonesien trauten sich lediglich 26% der schülerinnen und 
schüler die lösung dieser aufgabe zu.

in den meisten ländern waren bei dem index der selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften keine ge-
schlechtsspezifischen unterschiede zu beobachten. beim mathematiktest in Pisa 2003 hatten die Jungen 
ein höheres maß an selbstwirksamkeit in mathematik erkennen lassen (mit effektstärken von mindestens 
0,20 in 35 der 40 teilnehmerländer), während beim Naturwissenschaftstest in Pisa 2006 die Jungen nur in 
Japan, den Niederlanden, island und Korea sowie in der Partnervolkswirtschaft chinesisch taipeh über eine 
höhere selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften berichteten (tabelle 3.21). 

in jedem teilnehmerland war zu erkennen, dass sich die selbstwirksamkeit der schülerinnen und schüler in 
Naturwissenschaften positiv auf ihre leistungen in diesem fach auswirkt. Wie bereits erwähnt, kann dieser 
Zusammenhang reziprok sein. in 49 der 57 länder (darunter allen Oecd-ländern) ging der anstieg um 
eine einheit auf dem index der selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften mit einem leistungsunterschied 
von mindestens 20 Punkten einher. besonders ausgeprägt ist der Zusammenhang zwischen einer höhe-
ren selbstwirksamkeit und besseren leistungen in Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, frankreich, 
australien, Österreich, deutschland, der schweiz, Polen, dänemark, finnland und irland sowie in den 
Partnerländern estland und Kroatien, in denen sich der leistungsunterschied auf mindestens 40 Punkte 
belief (abb. 3.5). in einigen ländern mit überdurchschnittlichen ergebnissen beim Naturwissenschaftstest 
berichtete ein vergleichsweise höherer anteil von schülerinnen und schülern über selbstwirksamkeit in  
Naturwissenschaften. Zu diesen ländern zählen finnland, Kanada, australien, die Niederlande, deutsch-
land, das Vereinigte Königreich, die tschechische republik und irland sowie die Partnerländer/-volkswirt-
schaften hongkong (china), estland und chinesisch taipeh (abb. 3.6). das gegenteil ist jedoch in anderen 
ländern mit überdurchschnittlichen ergebnissen beim Naturwissenschaftstest der fall, wobei der anteil der 
schülerinnen und schüler, die über selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften berichteten, namentlich in 
Japan, Korea und der schweiz, vergleichsweise niedriger war. 
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Prozentsatz der Schüler, die glauben, 
die folgenden Aufgaben einfach 

oder mit ein bisschen mühe lösen 
zu können 

 spanne zwischen oberstem und 
unterstem schülerquartil

 indexdurchschnitt 

Punktzahlveränderung auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften, je indexeinheit
Statistisch signifikante Unterschiede sind in 
dunkleren Farbtönen gekennzeichnet

A B c d E f g h
Polen 76 76 82 71 62 72 71 59

Ver. Staaten 76 79 71 77 64 63 58 59
Kanada 76 78 72 78 64 59 62 57

jordanien 73 74 76 61 75 70 63 50
Portugal 75 75 72 71 76 61 66 57

Ver. Königr. 75 79 69 77 67 60 61 52
chinesisch taipeh 75 74 75 68 75 57 67 52

tschech. Rep. 81 81 61 67 60 71 57 57
Kroatien 73 78 58 65 75 74 71 52

Island 79 72 74 72 58 63 55 59
uruguay 71 81 72 67 64 57 66 58

norwegen 78 65 66 66 68 77 76 61
Australien 78 78 68 75 61 59 54 55

Slowak. Rep. 76 83 77 54 61 63 67 60
mexiko 74 78 62 67 77 57 62 55

Kolumbien 66 69 69 70 75 60 59 49
thailand 74 87 73 73 86 61 63 55

hongkong (china) 70 80 65 69 72 56 75 44
chile 75 67 71 66 60 56 65 54

deutschland 83 78 61 69 62 64 64 44
Serbien 64 75 67 63 71 58 59 51

niederlande 82 78 60 62 60 66 65 53
Estland 71 79 71 57 69 59 54 45

Israel 66 80 67 63 65 58 49 54
finnland 83 77 68 56 63 53 48 64

türkei 73 76 72 65 64 61 57 51
Irland 81 68 64 63 69 55 64 41

Litauen 80 81 68 62 68 67 53 52
oEcd-durchschnitt 76 73 64 64 62 59 58 51  

Russ. föderation 68 69 75 51 70 60 49 45
Lettland 77 76 67 62 66 51 52 49

neuseeland 78 73 64 68 58 58 48 50
montenegro 67 68 68 57 66 63 61 47

Bulgarien 66 71 68 62 72 57 45 46
Argentinien 66 73 67 65 62 49 58 52

Brasilien 62 76 65 67 76 54 50 42
frankreich 79 65 67 59 52 70 43 54

ungarn 70 72 66 49 74 63 62 35
Schweden 80 67 65 67 58 53 58 54

Spanien 73 61 62 59 55 54 61 56
Belgien 67 73 67 64 51 58 57 52

dänemark 78 77 70 59 54 42 49 62
Katar 66 73 61 62 63 55 53 52

Slowenien 74 74 60 51 60 49 63 49
macau (china) 70 70 59 58 68 49 63 37

tunesien 53 72 76 59 67 47 41 39
österreich 78 73 53 61 63 55 58 36

Liechtenstein 74 65 51 64 58 58 54 37
griechenland 67 67 52 56 61 57 59 42

Luxemburg 78 71 57 65 57 58 49 44
Kirgisistan 61 81 68 63 62 53 48 46

Schweiz 77 69 55 62 54 52 45 41
Italien 77 70 63 64 57 46 56 46
Korea 72 68 47 53 65 55 56 39

Rumänien 57 68 66 52 50 46 51 37
Aserbaidschan 52 65 59 53 54 45 39 37

japan 62 64 44 58 61 33 43 26
Indonesien 43 60 43 40 61 47 28 26

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.3.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.5
Index der Selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften

A Erklären, warum Erdbeben in manchen Gegenden häufiger vorkommen als in anderen.
B die naturwissenschaftliche fragestellung erkennen, die einem Zeitungsbericht über ein gesundheitsthema zu grunde liegt.
c die wissenschaftlichen informationen auf einem lebensmitteletikett interpretieren.
d Vorhersagen, wie Änderungen in der Natur das Überleben bestimmter Tierarten beeinflussen können.
E Wissenschaftliche Fragestellungen herausfinden, die mit der Müllentsorgung zusammenhängen.
f die rolle der antibiotika bei der behandlung von Krankheiten beschreiben.
g die bessere von zwei erklärungen über die bildung von saurem regen erkennen.
h Zeigen, wie neue erkenntnisse zu einem neuen Verständnis über die möglichkeit von leben auf dem mars führen können.

indexpunkte Punktzahldifferenz
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Schüler, die Selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften bekunden, glauben die folgenden Aufgaben einfach oder 
mit ein bisschen Mühe lösen zu können:

Erklären, warum Erdbeben in manchen Gegenden häufiger vorkommen als in anderen; die naturwissenschaftliche 
Fragestellung erkennen, die einem Zeitungsbericht über ein Gesundheitsthema zu Grunde liegt;  die wissenschaftlichen 
Informationen auf einem Lebensmitteletikett interpretieren; vorhersagen, wie Änderungen in der Natur das Überleben 
bestimmter Tierarten beeinflussen können; wissenschaftliche Fragestellungen herausfinden, die mit der Müllentsorgung 
zusammenhängen; die Rolle der Antibiotika bei der Behandlung von Krankheiten beschreiben; die bessere von zwei 
Erklärungen über die Bildung von saurem Regen erkennen; zeigen, wie neue Erkenntnisse zu einem neuen Verständnis 
über die Möglichkeit von Leben auf dem Mars führen können.
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Abbildung 3.6

Leistungen in Naturwissenschaften und Selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften
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Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabellen 3.3 und 2.1c.

Indexmittel der Selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften (auf der Basis von Schülerangaben)
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Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler in Naturwissenschaften
das akademische selbstkonzept der schülerinnen und schüler ist sowohl ein wichtiger bildungsertrag als 
auch ein merkmal, das eng mit ihrem lernerfolg korreliert. das Vertrauen in die eigenen fähigkeiten ist 
für erfolgreiches lernen von entscheidender bedeutung (marsh, 1986). darüber hinaus hat es einfluss auf 
andere faktoren wie Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung, faktoren, die für schülerinnen und 
schüler aus sozial schwächeren Verhältnissen eine besonders große rolle spielen. im gegensatz zur selbst-
wirksamkeit in Naturwissenschaften, bei der die schülerinnen und schüler zum grad ihres selbstvertrauens 
bei der lösung spezifischer naturwissenschaftlicher aufgaben befragt werden, wird beim selbstkonzept 
das allgemeine selbstvertrauen der schülerinnen und schüler in ihre schulischen fähigkeiten gemessen. 
in welchem maße vertrauen nun 15-jährige schülerinnen und schüler, die im rahmen von Pisa bewertet 
werden, auf ihre eigenen naturwissenschaftlichen Kompetenzen? durchschnittlich gaben 65% der schüle-
rinnen und schüler an, dass sie normalerweise Prüfungsfragen im naturwissenschaftlichen unterricht gut 
beantworten können. generell vertrauten jedoch viele schülerinnen und schüler nicht auf ihre lernfähig-
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keiten im bereich Naturwissenschaften (durchschnittlich zwischen 41% und 45%) und gaben an, den stoff 
im naturwissenschaftlichen unterricht nicht schnell zu lernen bzw. neue begriffe oder ideen nicht leicht zu 
verstehen. Weitere 47% stimmten der aussage zu, dass sie den stoff im naturwissenschaftlichen unterricht 
einfach finden und anspruchsvollen stoff im naturwissenschaftlichen unterricht leicht lernen (abb. 3.7). 

Kasten 3.4   spiegeln die selbsteinschätzungen der schülerinnen und schüler in 
bezug auf ihre fähigkeiten lediglich ihre effektive leistung wider? 

im Zusammenhang mit der befragung von schülerinnen und schülern über ihre eigenen fähigkeiten, 
insbesondere im hinblick auf die lösung naturwissenschaftlicher aufgaben stellt sich u.a. die frage, 
ob die schülerleistungen lediglich objektive leistungsunterschiede widerspiegeln oder zusätzlichen 
erkenntnisgewinn bringen. in der tat liefern sowohl frühere forschungen als auch die Pisa-ergebnisse 
starke argumente für die annahme, dass selbstvertrauen mit eine treibende Kraft für den lernerfolg 
darstellt und diesen nicht einfach widerspiegelt. insbesondere ist folgendes festzuhalten: 

forschungen über den lernprozess zeigen, dass schülerinnen und schüler Vertrauen in ihre  •	

eigenen fähigkeiten besitzen müssen, bevor sie die notwendigen investitionen in lernstrategien 
vornehmen, mit deren hilfe sie bessere leistungen erzielen können (Zimmerman, 1999). diese 
erkenntnis wird auch durch Pisa 2000 und Pisa 2003 bestätigt: die daten zeigen, dass das  
Vertrauen in die eigene Wirksamkeit ein besonders starker Prädiktor dafür ist, ob eine schülerin 
oder ein schüler ihr/sein lernen kontrolliert.

Wenn selbstvertrauen lediglich die leistung widerspiegeln würde, wäre die beobachtete Vari-•	

anz bei dem Niveau des selbstbezogenen Vertrauens innerhalb der länder, der schulen und der  
Klassen nicht so groß. in jeder tatsächlich interagierenden gruppe von schülern, selbst solchen 
mit einem sehr niedrigen leistungsniveau in Naturwissenschaften, verfügen die vergleichsweise 
leistungsstärkeren schüler oft über ein relativ starkes selbstvertrauen, was sich auf ihr unterschied-
liches bezugssystem und den damit einhergehenden Vergleichsmaßstab zurückführen lässt. das 
veranschaulicht die bedeutung des unmittelbaren umfelds für die stärkung des selbstvertrauens, 
das die schülerinnen und schüler benötigen, um sich zu effektiven lernern zu entwickeln.

Pisa 2000 hat gezeigt, dass schülerinnen und schüler, die angaben, mit verbalen aufgaben gut •	

umgehen zu können, nicht unbedingt die gleiche einschätzung in bezug auf mathematische 
aufgaben haben, obwohl nach den ergebnissen von Pisa 2000 eine extrem hohe Korrelation 
zwischen den leistungen auf diesen beiden skalen bestand. so war in den meisten ländern 
höchstens eine schwache und in einigen fällen eine negative Korrelation zwischen verbalem 
und mathematik-selbstkonzept festzustellen (Oecd, 2003b). dies lässt sich wiederum durch die 
tatsache erklären, dass die selbsteinschätzungen der schülerinnen und schüler auf subjektiven 
standards basieren, die sie in relation zu ihrem persönlichen umfeld setzen. so trauen sich  
manche schülerinnen und schüler, die ihre lesefähigkeiten hoch einschätzen, aus zweierlei 
gründen vielleicht weniger in mathematik zu, einmal weil es sich hier um einen relativ schwa-
chen Punkt ihrer eigenen gesamtkompetenzen handelt, und zum anderen, weil sie wahrschein-
lich eher mitschüler mit guten mathematikleistungen haben als schwache leser.
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Prozentsatz der Schüler,  
die folgenden Aussagen eher 

oder ganz zustimmen

 spanne zwischen oberstem und 
unterstem schülerquartil

 indexdurchschnitt 

Punktzahlveränderung auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften, je indexeinheit
Statistisch signifikante Unterschiede sind in 
dunkleren Farbtönen gekennzeichnet

A B c d E f
Australien 67 60 55 59 39 47
österreich 69 62 61 52 47 46

Belgien 64 57 54 51 40 38
Kanada 74 68 66 67 55 61

tschech. Rep. 66 60 56 59 36 44
dänemark 65 60 56 53 36 43

finnland 69 52 61 61 50 53
frankreich 61 56 51 51 43 40

deutschland 66 61 64 62 67 51
griechenland 63 55 56 55 56 42

ungarn 55 49 48 47 32 37
Island 67 59 59 60 50 60
Irland 62 56 49 51 37 42
Italien 79 64 59 57 54 50
japan 29 38 25 18 11 13
Korea 34 29 31 30 15 20

Luxemburg 70 60 62 61 65 55
mexiko 78 75 75 74 83 73

niederlande 49 56 43 47 30 35
neuseeland 68 59 53 57 40 44

norwegen 75 57 59 55 43 49
Polen 70 64 56 55 60 44

Portugal 82 71 74 70 54 67
Slowak. Rep. 65 76 60 66 52 51

Spanien 62 54 51 50 56 52
Schweden 71 57 57 52 44 50

Schweiz 66 58 59 58 55 51
türkei 61 62 64 64 67 53

Ver. Königr. 71 63 54 63 44 43
Ver. Staaten 66 72 64 60 58 53

oEcd-durchschnitt 65 59 56 55 47 47
Argentinien 72 67 66 62 66 57

Aserbaidschan 76 79 76 76 84 72
Brasilien 81 69 64 62 69 62

Bulgarien 80 69 70 69 67 63
chile 60 65 61 65 61 50

Kolumbien 83 85 84 85 86 78
Kroatien 66 58 56 58 50 35

Estland 64 63 69 64 39 56
hongkong (china) 38 56 48 52 35 37

Indonesien 68 71 49 63 65 42
Israel 73 70 60 65 60 56

jordanien 87 83 79 80 87 72
Kirgisistan 84 80 77 76 85 78

Lettland 68 53 58 55 53 44
Liechtenstein 66 58 58 54 55 49

Litauen 53 41 48 43 32 28
macau (china) 60 54 49 49 44 39

montenegro 78 77 79 72 79 59
Katar 81 77 71 73 80 65

Rumänien 80 68 67 67 73 60
Russ. föderation 68 66 65 58 48 57

Serbien 69 73 62 63 65 58
Slowenien 75 65 64 55 72 50

chinesisch taipeh 36 48 38 46 27 28
thailand 81 84 81 85 90 77
tunesien 70 81 75 74 83 69
uruguay 77 71 69 65 70 64

anmerkung: da ländervergleiche der Prozentsätze mit Vorsicht erfolgen sollten, sind die länder in alphabetischer reihenfolge (englisch) angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.4.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.7
Index des Selbstkonzepts in Naturwissenschaften

A Normalerweise kann ich Prüfungsfragen im naturwissenschaftlichen unterricht gut beantworten.
B Wenn ich in Naturwissenschaften unterrichtet werde, verstehe ich neue begriffe leicht.
c ich lerne neuen stoff im naturwissenschaftlichen unterricht schnell.
d es fällt mir leicht, neue ideen im naturwissenschaftlichen unterricht zu verstehen.
E ich glaube, dass ich anspruchsvollen stoff im naturwissenschaftlichen unterricht leicht lernen kann.
f Den Stoff im naturwissenschaftlichen Unterricht finde ich einfach.

indexpunkte Punktzahldifferenz
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Pisa zeigt zwar geschlechtsspezifische unterschiede im selbstkonzept der schülerinnen und schüler in  
Naturwissenschaften, sie sind jedoch in der regel gering bis moderat (tabelle 3.21). in 22 Oecd-län-
dern und 8 Partnerländern/-volkswirtschaften gaben tendenziell mehr Jungen als mädchen an, dass sie 
beispielsweise den stoff im naturwissenschaftlichen unterricht einfach finden und dass sie Prüfungs 
fragen im naturwissenschaftlichen unterricht normalerweise gut beantworten können. im durch-
schnitt sind die geschlechtsspezifischen unterschiede beim selbstkonzept in Naturwissenschaften etwas  
weniger ausgeprägt als die, die im rahmen von Pisa 2003 für mathematik festgestellt worden waren. in  
luxemburg, der slowakischen republik, der tschechischen republik, Portugal, irland und den Partnerländern  
tunesien, thailand und uruguay bestehen keine geschlechtsspezifischen unterschiede beim selbstkon-
zept in Naturwissenschaften, wohingegen es hier beim selbstkonzept in mathematik 2003 disparitäten  
gegeben hatte (effektstärken von 0.20 und mehr). in einigen ländern sind die geschlechtsspezifischen unter- 
schiede zu gunsten der Jungen beim selbstkonzept in mathematik bei Pisa 2003 und beim selbstkonzept 
in Naturwissenschaften bei Pisa 2006 konsistent (in dänemark, frankreich, Kanada, Korea, Norwegen,  
schweden, spanien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten staaten sowie in der Partnervolkswirtschaft  
macau-china). in island, italien und Japan sind die geschlechtsspezifischen unterschiede beim selbstkon-
zept in Naturwissenschaften stärker ausgeprägt als beim selbstkonzept in mathematik. 

anders als bei schülerinnen und schülern mit hoher selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften ist bei schü-
lerinnen und schülern mit hohem selbstkonzept in diesem bereich kein so durchgängiger oder ausgeprägter 
Zusammenhang mit besseren leistungen zu beobachten. in 48 teilnehmerländern (darunter allen Oecd-
ländern) besteht eine positive Korrelation zwischen dem selbstkonzept der schülerinnen und schüler in 
Naturwissenschaften und ihren leistungen in diesem bereich, wobei die leistungssteigerung zwischen  
6 und 43 Punkten je anstieg um eine einheit auf dem index des selbstkonzepts in Naturwissenschaften 
liegt. in 28 teilnehmerländern beläuft sich der leistungsunterschied auf mindestens 20 Punkte (abb. 3.7). 

es ist nicht überraschend, dass schülerinnen und schüler, die in Pisa gute ergebnisse erzielen, in der regel 
auch ein hohes Vertrauen in ihre fähigkeiten haben. allerdings ist das selbstkonzept – wie in Kasten 3.4 
erläutert – weit mehr als ein bloßer spiegel der schülerleistungen und kann einen einfluss auf den lern- 
prozess haben. Ob sich die schülerinnen und schüler für ein bestimmtes lernziel entscheiden, hängt davon 
ab, wie sie ihre fähigkeiten und ihr Potenzial in dem betreffenden fach einschätzen und wie zuversichtlich 
sie sind, dieses Ziel selbst bei auftretenden schwierigkeiten zu erreichen. 

InTeRessIeRen sIch schüleRInnen und schüleR füR 
naTuRWIssenschafTen?  

motivation und engagement werden häufig als hauptantriebskräfte des lernens betrachtet. sie können 
sich auch auf die lebensqualität der schülerinnen und schüler während der adoleszenz auswirken und 
einfluss darauf haben, ob der einzelne später in der lage ist, die sich ihm bietenden bildungs- und arbeits-
marktchancen erfolgreich zu nutzen. angesichts der bedeutung der Naturwissenschaften für das spätere 
leben der schülerinnen und schüler sollten die bildungssysteme unbedingt sicherstellen, dass bei den 
schülerinnen und schülern sowohl das interesse als auch die motivation bestehen, in diesem bereich über 
die schulzeit hinaus weiter zu lernen. das interesse und die freude an bestimmten fächern bzw. die intrin-
sische motivation wirken sich auf den grad und gleichzeitig auch auf die Kontinuität des lernengagements 
sowie auf das Niveau des erreichten Verständnisses aus. es wurde gezeigt, dass dieser effekt weitgehend 
unabhängig von der generellen lernmotivation der schülerinnen und schüler wirksam wird. so können 
z.b. schülerinnen und schüler, die sich für Naturwissenschaften interessieren und daher eher fleißig lernen, 
auch eine allgemein hohe lernmotivation aufweisen, doch muss dies nicht unbedingt der fall sein – und 
umgekehrt gilt das gleiche. daher muss das naturwissenschaftliche interesse der schülerinnen und schüler 
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strukturell analysiert werden. eine derartige analyse kann stärken und schwächen bei den diversen maß-
nahmen aufdecken, mit denen die bildungssysteme die lernmotivation unterschiedlicher subgruppen von 
schülerinnen und schülern in verschiedenen fächern zu fördern suchen. darüber hinaus kann die moti-
vation eng an die beruflichen Zukunftspläne der schülerinnen und schüler gekoppelt sein. beispielsweise 
kann eine zukunftsgerichtete motivation in Naturwissenschaften ein wichtiger indikator für den anteil der 
schülerinnen und schüler sein, die voraussichtlich einen studiengang und/oder eine berufliche laufbahn in 
Naturwissenschaften einschlagen werden.

Interesse an Naturwissenschaften als unterrichtsfach
forschungsarbeiten haben gezeigt, dass ein frühzeitiges interesse an Naturwissenschaften ein starker Prä-
diktor für lebenslanges lernen im bereich Naturwissenschaften und/oder eine berufliche laufbahn in einem 
naturwissenschaftlichen oder technologischen bereich ist (Oecd, 2006a). Pisa 2006 lieferte drei mess-
größen für die intrinsische motivation der schülerinnen und schüler, im bereich Naturwissenschaften zu 
lernen8. ein hohes maß an intrinsischer motivation zeigt, dass die schülerinnen und schüler dadurch zum 
lernen motiviert sind, weil sie sich für Naturwissenschaften interessieren und ihnen das lernen im fach 
Naturwissenschaften freude macht. Zwei indizes (der Index des allgemeinen Interesses an Naturwissen-
schaften und der Index der Freude an Naturwissenschaften) sind von den schülerantworten auf fragen im 
schülerfragebogen abgeleitet. sie weisen eine hohe Korrelation auf (0.88), wenngleich sie unterschiedliche 
dinge messen. die dritte messgröße (die skala Lerninteresse an naturwissenschaftlichen Themen) beruht 
auf antworten auf fragen, die von den schülerinnen und schülern im rahmen des Naturwissenschaftstests 
bearbeitet wurden, und bezieht sich auf den jeweiligen grad des interesses, das die schülerinnen und 
schüler an den im test effektiv behandelten themen bekundet haben. 

bei Pisa 2000 und Pisa 2003 traten unterschiede bezüglich des interesses und der freude der schülerin-
nen und schüler an lesen bzw. mathematik zu tage. Wie aus den ergebnissen von Pisa 2000 hervorging, 
zeigten sich die schülerinnen und schüler generell am lesen interessiert, wenngleich mädchen ein weit-
aus größeres leseengagement bekundeten. im durchschnitt der Oecd-länder gaben beispielsweise 45% 
der mädchen an, dass lesen eines ihrer liebsten hobbys sei, während es bei den Jungen nur 25% waren 
(Oecd, 2001). demgegenüber zeigten die ergebnisse von Pisa 2003, dass sich durchschnittlich nur 38% 
der schülerinnen und schüler mit mathematik beschäftigen, weil es ihnen spaß macht, während 53% 
angaben, dass sie sich für das interessieren, was sie im fach mathematik lernen (Oecd, 2004a). die ergeb-
nisse von Pisa 2006 machen deutlich, dass sich die schülerinnen und schüler im allgemeinen gerne mit 
naturwissenschaftlichen themen beschäftigen. so gaben z.b. durchschnittlich 63% der schülerinnen und 
schüler an, dass sie sich dafür interessieren, Neues in den Naturwissenschaften zu lernen, und spaß daran 
haben (abb. 3.10). 

Allgemeines Interesse an Naturwissenschaften

das interesse an einem fach kann die intensität und beständigkeit des engagements der schülerinnen und 
schüler in lernsituationen beeinflussen. und ein starkes engagement in einem fach führt bei den schüle-
rinnen und schülern wiederum zu einem tieferen Verständnis dieses fachs. die art der Wissensvermittlung 
im naturwissenschaftlichen unterricht kann zwischen verschiedenen Klassen, schulen und ländern in viel-
facher hinsicht variieren (vgl. Kapitel 5). um das allgemeine interesse der schülerinnen und schüler an  
naturwissenschaftlichen themen zu messen, wurde den schülerinnen und schülern daher in Pisa 2006 
eine reihe von fragen gestellt, die sich auf den grad ihres interesses an verschiedenen bereichen wie 
humanbiologie, astronomie, chemie, Physik, Pflanzenbiologie und geologie erstreckten; ihr allgemeines 
interesse an der art und Weise, wie Wissenschaftler experimente entwickeln, und ihr Verständnis dessen, 
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was für wissenschaftliche erklärungen erforderlich ist. aus abbildung 3.8 geht hervor, dass die durchschnitt-
lichen Prozentsätze der schülerinnen und schüler, die einen mittleren bis hohen grad an interesse bekun-
den, innerhalb des fragenkatalogs stark variieren. Während die mehrheit der schülerinnen und schüler 
(durchschnittlich 68%) angaben, an humanbiologie interessiert zu sein, war ihr interesse an astronomie, 
chemie, Physik, Pflanzenbiologie und der art und Weise, wie Wissenschaftler experimente entwickeln, 
eigenen angaben zufolge geringer (durchschnittlich zwischen 46% und 53%). ein noch geringerer Prozent-
satz der schülerinnen und schüler gab an, sich für das, was für wissenschaftliche erklärungen erforderlich 
ist, und für geologie zu interessieren (durchschnittlich 36% bzw. 41%).

Ähnlich wie bei den ergebnissen zu der frage, welchen Wert die schülerinnen und schüler den Naturwis-
senschaften beimessen, gaben die schülerinnen und schüler mit günstigerem sozioökonomischem hinter-
grund in den Oecd-ländern tendenziell ein größeres allgemeines interesse an Naturwissenschaften an, 
was in irland, frankreich, belgien und der schweiz besonders ausgeprägt war (mit einer effektstärke von 
mindestens 0.50, vgl. tabelle 3.22). 

schüler mit migrationshintergrund bekundeten in 20 Oecd-ländern, in denen mindestens 3% der 15-Jäh-
rigen einen migrationshintergrund haben, ein ähnliches, wenn nicht sogar stärkeres allgemeines interesse 
an Naturwissenschaften als einheimische schülerinnen und schüler, und ebenso verhält es sich in 12 der 
13 Partnerländer. die größten unterschiede zu gunsten von schülerinnen und schülern mit migrations- 
hintergrund sind in Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, schweden, australien, dänemark, spanien 
und Kanada sowie im Partnerland Katar auszumachen (tabelle 3.23). diese ergebnisse spiegeln die im rah-
men der Pisa-erhebung 2003 für mathematik gewonnenen erkenntnisse wider (Oecd, 2005c).

der grad des allgemeinen lerninteresses im bereich Naturwissenschaften scheint ihren angaben zufolge 
bei Jungen und mädchen in den meisten teilnehmerländern ähnlich zu sein (tabelle 3.21). Nur in vier 
Partnerländern/-volkswirtschaften sind bei dem index für das allgemeine interesse an Naturwissenschaften 
geschlechtsspezifische unterschiede festzustellen, und zwar in thailand, wo die mädchen stärkeres inter-
esse zeigten, und in chinesisch taipeh, hongkong (china) und macau (china), wo dies bei den Jungen der 
fall war.

in 52 teilnehmerländern (darunter allen Oecd-ländern) schnitten die schülerinnen und schüler, die ein 
höheres allgemeines interesse an Naturwissenschaften bekundeten, im Naturwissenschaftstest besser ab. 
im durchschnitt der länder geht ein anstieg um eine einheit auf dem index des allgemeinen interesses an 
Naturwissenschaften mit einer leistungsveränderung von 25 Punkten einher (abb. 3.8). in 31 teilnehmer-
ländern ist ein höheres allgemeines interesse an Naturwissenschaften mit einem leistungsunterschied von 
mindestens 20 Punkten verbunden. am stärksten wirkt sich das allgemeine interesse der schülerinnen und 
schüler an Naturwissenschaften in frankreich, Japan, Korea, der schweiz und finnland auf ihre leistungen 
aus (35 bis 31 Punkte). 

der Kausalcharakter dieser relation kann durchaus komplex sein und ist schwer zu bestimmen. das interes-
se an einem fach und die leistungen können sich gegenseitig verstärken, aber auch durch andere faktoren 
wie den sozioökonomischen hintergrund der schüler und ihrer schulen beeinflusst werden. unabhängig 
von der Natur dieses Zusammenhangs bleibt eine positive einstellung zu Naturwissenschaften auf jeden fall 
ein wichtiges bildungsziel an sich.
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Prozentsatz der Schüler, die ein 
hohes oder durchschnittliches 

Interesse an folgendem bekunden

 spanne zwischen oberstem und 
unterstem schülerquartil

 indexdurchschnitt 

Punktzahlveränderung auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften, je indexeinheit
Statistisch signifikante Unterschiede sind in 
dunkleren Farbtönen gekennzeichnet

A B c d E f g h
Australien 62 46 48 44 40 36 32 29
österreich 76 51 47 49 55 53 43 34

Belgien 73 53 52 52 49 50 42 36
Kanada 70 58 64 56 51 45 42 33

tschech. Rep. 69 57 40 47 40 54 37 35
dänemark 59 39 53 52 37 37 30 36

finnland 66 48 45 41 33 24 31 26
frankreich 75 57 60 65 51 50 48 38

deutschland 77 52 59 56 57 54 49 42
griechenland 78 55 53 53 57 48 40 47

ungarn 72 59 36 41 44 43 40 37
Island 62 60 47 50 36 38 42 31
Irland 77 47 44 41 55 40 34 33
Italien 74 65 46 44 48 62 49 42
japan 65 55 48 40 58 34 33 25
Korea 62 52 42 31 45 24 42 28

Luxemburg 75 49 58 55 49 61 45 41
mexiko 84 72 74 75 76 74 65 66

niederlande 63 36 38 40 39 30 28 27
neuseeland 66 50 55 49 44 38 36 30

norwegen 47 52 58 56 36 59 43 43
Polen 77 53 42 36 58 52 43 35

Portugal 61 53 56 58 41 61 47 51
Slowak. Rep. 69 55 41 46 47 46 44 30

Spanien 59 43 36 35 41 43 34 29
Schweden 61 53 50 48 37 44 35 35

Schweiz 51 52 59 55 41 52 47 39
türkei 78 56 50 47 63 53 42 46

Ver. Königr. 75 49 55 51 47 41 35 35
Ver. Staaten 68 58 56 52 45 45 42 34

oEcd-durchschnitt 68 53 50 49 47 46 41 36
Argentinien 73 53 53 55 61 56 46 48

Aserbaidschan 68 67 64 70 73 65 62 59
Brasilien 78 55 61 58 70 71 48 63

Bulgarien 73 61 52 53 49 62 50 47
chile 76 62 65 62 63 53 52 47

Kolumbien 92 79 83 80 86 79 73 75
Kroatien 78 62 41 38 55 61 51 51

Estland 69 64 49 53 49 61 45 43
hongkong (china) 75 62 55 56 56 53 43 44

Indonesien 90 65 55 59 89 82 52 60
Israel 66 47 45 44 41 44 33 34

jordanien 86 61 73 69 82 68 58 60
Kirgisistan 94 74 75 77 90 70 68 62

Lettland 72 69 48 58 42 62 46 35
Liechtenstein 47 51 53 43 42 58 45 40

Litauen 79 64 48 54 58 74 53 49
macau (china) 73 58 47 49 55 53 35 37

montenegro 81 64 51 54 67 59 55 57
Katar 71 57 53 55 63 59 48 52

Rumänien 80 62 48 57 65 56 54 51
Russ. föderation 79 65 47 51 61 67 44 52

Serbien 82 63 44 42 66 60 46 49
Slowenien 64 62 41 36 46 52 57 42

chinesisch taipeh 68 64 46 52 54 51 47 42
thailand 87 79 75 70 83 81 75 73
tunesien 86 62 67 79 73 72 63 64
uruguay 77 57 64 59 56 54 46 49

anmerkung : da ländervergleiche der Prozentsätze mit Vorsicht erfolgen sollten, sind die länder in alphabetischer reihenfolge (englisch) angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.8.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.8
Index des allgemeinen Interesses an Naturwissenschaften

A die biologie des menschen
B themenbereiche in der astronomie
c themenbereiche in der chemie
d themenbereiche in der Physik
E Die Biologie der Pflanzen
f Wie Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler experimente gestalten
g themenbereiche in den erdwissenschaften
h Was für naturwissenschaftliche erklärungen erforderlich ist

indexpunkte Punktzahldifferenz
-40 -20 0 20 40 60-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5



3
eIn PROfIl des schüleRengagemenTs Im beReIch naTuRWIssenschafTen

167
Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen © OECD 2007

Prozentsatz der Schüler, die ein hohes oder durchschnittliches Interesse an 
folgendem bekunden:

SAuRER REgEn 
(vgl. abbildung 2.32)

gEntEchnISch VERändERtES gEtREIdE 
(vgl. abbildung 2.22)

 Wissen, welche menschlichen aktivitäten 
am meisten zum sauren regen beitragen.

 mehr über technologien erfahren, die den 
ausstoß von gasen verringern, die sauren 
regen verursachen.

  Verfahren verstehen, mit denen durch 
sauren regen beschädigte gebäude 
repariert werden.

 etwas über die Prozesse erfahren, mit denen 
Pflanzen gentechnisch verändert werden.

  Erfahren, warum manche Pflanzen gegen 
Unkrautvernichtungsmittel unempfindlich 
sind.

 den unterschied zwischen Kreuzung und 
gentechnischer Veränderung von Pflanzen 
besser verstehen.

Australien
österreich

Belgien
Kanada

tschech. Rep.
dänemark

finnland
frankreich

deutschland
griechenland

ungarn
Island
Irland
Italien
japan
Korea

Luxemburg
mexiko

niederlande
neuseeland
norwegen

Polen
Portugal

Slowak. Rep.
Spanien

Schweden
Schweiz

türkei
Ver. Königr.
Ver. Staaten

oEcd-durchschnitt
Argentinien

Aserbaidschan
Brasilien

Bulgarien
chile

Kolumbien
Kroatien

Estland
hongkong (china)

Indonesien
Israel

jordanien
Kirgisistan

Lettland
Liechtenstein

Litauen
macau (china)

montenegro
Katar

Rumänien
Russ. föderation

Serbien
Slowenien

chinesisch taipeh
thailand
tunesien
uruguay

Abbildung 3.9
Beispiele für das Lerninteresse der Schüler an naturwissenschaftlichen Themen

 0 20 40 60 80 100 % 0 20 40 60 80 100%

anmerkung : da ländervergleiche der Prozentsätze mit Vorsicht erfolgen sollten, sind die länder in alphabetischer reihenfolge 
(englisch) angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.1.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512
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Lerninteresse an wissenschaftlichen Themen

in Pisa 2006 wurden im rahmen des Naturwissenschaftstests ausführlichere informationen zum inte- 
resse der schülerinnen und schüler gesammelt, etwas über bestimmte naturwissenschaftliche themen 
zu lernen, z.b. über sauren regen und gentechnisch verändertes getreide. unter Verwendung der in  
Kapitel 2 vorgestellten testeinheiten als stimulus (vgl. abb. 2.22 und 2.32) wurde anhand einer reihe von 
fragen das interesse der schülerinnen und schüler gemessen, bestimmte aspekte dieser naturwissenschaft- 
lichen themen zu lernen und zu verstehen. Wie aus abbildung 3.9 ersichtlich, variiert das interesse der 
schülerinnen und schüler je nach thema. im allgemeinen zeigten mehr schülerinnen und schüler interesse 
an dem thema saurer regen, wobei durchschnittlich 62% ein starkes bis mittleres interesse daran anga-
ben, zu erfahren, welche menschlichen aktivitäten am meisten zur entstehung von saurem regen beitra-
gen, 59% wollten mehr über technologien zur Verringerung des ausstoßes von gasen erfahren, die sauren  
regen verursachen, und 49% wollten die Verfahren verstehen, mit denen durch sauren regen beschädigte 
gebäude repariert werden. hingegen äußerten durchschnittlich 46-47% der schülerinnen und schüler ein 
starkes oder mittleres interesse daran, mehr zum thema gentechnisch verändertes getreide zu erfahren. 

Freude an Naturwissenschaften

schülerinnen und schüler, denen das lernen naturwissenschaftlicher themen spaß macht, sind dabei in der 
regel emotional engagiert und empfinden das lernen naturwissenschaftlicher themen als eine sinnvolle 
aktivität (glaser-Zikuda et al., 2003). darüber hinaus tendieren diese schülerinnen und schüler eher dazu, 
ihr lernen zu regulieren und Probleme kreativ zu lösen (Pekrun et al., 2002). eine konsistente erkenntnis 
von Pisa 2006 ist, dass die schülerinnen und schüler in der regel gerne etwas über naturwissenschaftliche 
themen lernen. durchschnittlich gaben 67% der schülerinnen und schüler an, dass sie sich gerne neues 
Wissen in Naturwissenschaften aneignen, und 63% erklärten, dass ihnen das lernen naturwissenschaft- 
licher themen spaß macht und sie sich dafür interessieren. Nicht weniger als 50% der schülerinnen und 
schüler berichteten, gerne etwas über Naturwissenschaften zu lesen, aber nur 43% gaben an, sich gerne 
mit naturwissenschaftlichen Problemen zu beschäftigen (abb. 3.10). bei länderübergreifenden Vergleichen 
ist Vorsicht angebracht, da die schülerinnen und schüler in unterschiedlichen ländern diesbezügliche fra-
gen möglicherweise nicht auf dieselbe art und Weise beantworten. dennoch ist es nützlich, den absoluten 
Prozentsatz der schülerinnen und schüler zu betrachten, die angaben, dass sie freude am lernen naturwis-
senschaftlicher themen haben. beispielsweise erklärten in den Niederlanden, Japan, Polen und Österreich 
sowie im Partnerland liechtenstein vergleichsweise wenige schülerinnen und schüler, dass sie sich gerne 
mit Naturwissenschaften befassen, und in Polen, den Niederlanden und in irland äußerten weniger als 50% 
der schülerinnen und schüler, dass ihnen das lernen naturwissenschaftlicher themen spaß macht.

in 37 ländern gaben schülerinnen und schüler mit privilegierterem sozioökonomischem hintergrund 
häufiger an, sich gerne mit naturwissenschaftlichen themen zu beschäftigen, als schülerinnen und  
schüler aus sozioökonomisch schwächeren Verhältnissen (tabelle 3.22). am ausgeprägtesten ist dieser 
Zusammenhang in island, irland, dänemark, australien, deutschland und frankreich sowie im Partner-
land liechtenstein. umgekehrt verhält es sich in mexiko sowie in den Partnerländern Kirgisistan und 
serbien, wo schülerinnen und schüler mit ungünstigerem sozioökonomischem hintergrund mehr freude 
an Naturwissenschaften bekunden. 

Ähnlich wie bei dem allgemeinen interesse an Naturwissenschaften äußerten schülerinnen und schüler 
mit migrationshintergrund die gleiche, wenn nicht eine größere freude an Naturwissenschaften als ein-
heimische schülerinnen und schüler (tabelle 3.23). die größten unterschiede zu gunsten von schülerin-
nen und schülern mit migrationshintergrund sind in Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, schweden, 
den Niederlanden, australien, spanien, irland, Kanada, dänemark und frankreich sowie im Partnerland  
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Prozentsatz der  
Schüler, die folgenden  
Aussagen eher oder  

ganz zustimmen

 spanne zwischen oberstem und 
unterstem schülerquartil

 indexdurchschnitt 

Punktzahlveränderung auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften, je indexeinheit
Statistisch signifikante Unterschiede sind in 
dunkleren Farbtönen gekennzeichnet

A B c d E
Australien 67 58 61 43 49
österreich 51 58 44 42 39

Belgien 64 61 68 45 53
Kanada 73 73 72 54 49

tschech. Rep. 70 59 62 47 36
dänemark 55 63 63 48 37

finnland 74 68 68 60 51
frankreich 75 73 77 48 43

deutschland 52 63 60 42 38
griechenland 71 62 69 59 40

ungarn 71 75 72 61 46
Island 66 60 56 53 45
Irland 68 48 64 45 39
Italien 73 61 73 59 57
japan 58 51 50 36 29
Korea 70 56 47 45 27

Luxemburg 59 67 55 48 42
mexiko 92 94 85 82 60

niederlande 56 46 46 41 33
neuseeland 71 62 65 43 55

norwegen 69 64 62 48 47
Polen 60 44 44 47 37

Portugal 87 73 84 66 52
Slowak. Rep. 71 70 57 51 34

Spanien 63 59 69 45 27
Schweden 61 62 57 49 34

Schweiz 60 67 55 45 42
türkei 78 79 79 75 53

Ver. Königr. 69 55 67 38 53
Ver. Staaten 67 62 65 47 41

oEcd-durchschnitt 67 63 63 50 43
Argentinien 72 52 79 58 35

Aserbaidschan 86 86 89 83 68
Brasilien 86 72 86 67 47

Bulgarien 86 80 88 75 47
chile 75 77 74 56 46

Kolumbien 90 89 94 85 71
Kroatien 78 63 63 68 39

Estland 78 63 57 50 40
hongkong (china) 85 81 77 65 54

Indonesien 96 90 89 90 77
Israel 67 58 57 51 42

jordanien 88 89 84 81 79
Kirgisistan 92 91 91 88 76

Lettland 81 72 65 56 26
Liechtenstein 48 58 47 37 38

Litauen 86 72 73 60 39
macau (china) 86 81 79 72 56

montenegro 80 60 79 68 53
Katar 77 76 75 69 57

Rumänien 86 86 79 80 53
Russ. föderation 83 68 60 52 51

Serbien 70 64 76 55 41
Slowenien 58 57 52 52 44

chinesisch taipeh 79 65 64 62 43
thailand 94 91 93 85 75
tunesien 95 87 91 85 76
uruguay 74 61 76 61 37

anmerkung : da ländervergleiche der Prozentsätze mit Vorsicht erfolgen sollten, sind die länder in alphabetischer reihenfolge (englisch) angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.9.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.10
Index der Freude an Naturwissenschaften

A ich eigne mir gerne neues Wissen in den Naturwissenschaften an.
B im allgemeinen macht es mir spaß, mich mit naturwissenschaftlichen themen zu befassen.
c ich bin interessiert, Neues in den Naturwissenschaften zu lernen.
d ich lese gerne etwas über Naturwissenschaften.
E ich beschäftige mich gerne mit naturwissenschaftlichen Problemen.

indexpunkte Punktzahldifferenz
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Katar zu verzeichnen. (mit ausnahme von frankreich und den Niederlanden war dies in allen aufgeführten 

ländern auch bei dem allgemeinen interesse an Naturwissenschaften der fall.) die einzigen länder, in de-

nen einheimische schülerinnen und schüler eine größere freude an Naturwissenschaften angaben, waren 

deutschland sowie die Partnerländer serbien und slowenien, wobei die unterschiede jedoch nicht sehr 

ausgeprägt sind (effektstärken von weniger als 0,20). 

in den meisten ländern gibt es bei dem index der freude an Naturwissenschaften keine geschlechtsspezi-

fischen unterschiede (tabelle 3.21). Kleinere differenzen zu gunsten von Jungen bestehen allerdings in 

Japan, den Niederlanden, Korea, dem Vereinigten Königreich und Norwegen sowie in den Partnervolks-

wirtschaften chinesisch taipeh, hongkong (china) und macau (china), während dies in der tschechischen 

republik und finnland sowie in den Partnerländern uruguay und litauen zu gunsten von mädchen gilt. 

die ergebnisse von Pisa 2006 zeigen darüber hinaus, dass die von den schülerinnen und schülern  

geäußerte freude an Naturwissenschaften in 48 teilnehmerländern (darunter allen Oecd-ländern) einen 

positiven Zusammenhang mit den schülerleistungen in Naturwissenschaften aufweist. in 35 teilnehmerlän-

dern entspricht eine einheit auf dem index der freude an Naturwissenschaften einem leistungsunterschied 

von mindestens 20 Punkten (tabelle 3.9). ein besonders enger Zusammenhang zwischen der freude der  

schülerinnen und schüler an Naturwissenschaften und ihren leistungen wurde in dem Vereinigten König-

reich, australien und Neuseeland beobachtet, wo der anstieg um eine einheit auf dem index der freude an 

Naturwissenschaften mit einer leistungsveränderung um 40 bis 43 Punkte einherging. diese länder erziel-

ten auch einen überdurchschnittlichen mittelwert beim Naturwissenschaftstest in Pisa 2006. im gegensatz 

dazu bestand in den Partnerländern Kirgisistan, serbien, Kolumbien und montenegro ein negativer Zusam-

menhang zwischen der freude an und den leistungen in Naturwissenschaften, wobei der effekt jedoch in 

allen fällen weniger als -20 Punkte ausmachte. 

Die Bedeutung guter Leistungen in Naturwissenschaften 
messen die schülerinnen und schüler ihren schulischen leistungen in Naturwissenschaften einen Wert bei? 

halten sie gute leistungen in Naturwissenschaften für ebenso wichtig wie in mathematik und in der jewei-

ligen testsprache? in Pisa 2006 wurden alle schülerinnen und schüler, die noch am naturwissenschaft- 

lichen unterricht teilnehmen, danach gefragt, wie wichtig es für sie ist, in naturwissenschaftlichen fächern, 

in mathematik und im testsprachenunterricht gut zu sein (der Prozentsatz der schülerinnen und schüler, 

die noch am naturwissenschaftlichen unterricht teilnehmen, ist Kapitel 5, abb. 5.16 zu entnehmen). die 

schülerinnen und schüler konnten unter den antwortkategorien „sehr wichtig“, „eher wichtig“, „eher nicht 

wichtig“ und „gar nicht wichtig“ wählen. abbildung 3.11 zeigt den durchschnittlichen Prozentsatz der 

schülerinnen und schüler, die angaben, dass es für sie wichtig bzw. sehr wichtig ist, in jedem fach gut zu 

sein. mit ausnahme von nur sechs ländern erklärten mindestens 80% der schülerinnen und schüler, die 

noch am naturwissenschaftlichen unterricht teilnehmen, dass es für sie wichtig ist, in der jeweiligen test-

sprache und in mathematik gut zu sein, und in 25 ländern waren es mindestens 90%.

im Vergleich zum testsprachenunterricht und zu mathematik messen die schülerinnen und schüler, die 

noch am naturwissenschaftlichen unterricht teilnehmen, einem guten abschneiden in naturwissenschaft-

lichen fächern tendenziell jedoch weniger bedeutung bei: Nur in 22 ländern gaben mindestens 80% der 

schülerinnen und schüler an, dass es für sie wichtig ist, gut in Naturwissenschaften zu sein, in 19 ländern 

waren es zwischen 70% und 80% und in 15 ländern zwischen 60% und 70%. in der tschechischen repu-

blik gaben lediglich 54% der schülerinnen und schüler an, dass es für sie wichtig bzw. sehr wichtig ist, gut 

in Naturwissenschaften zu sein.
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Abbildung 3.11

Schüleransichten über die Wichtigkeit eines guten Abschneidens in Naturwissenschaften,
im Testsprachenunterricht und in Mathematik

Durchschnittlicher Prozentsatz der Schüler, die noch am naturwissenschaftlichen Schulunterricht teilnehmen
und angeben, dass es für sie wichtig oder sehr wichtig ist, in den folgenden Fächern gut zu sein:

Naturwissenschaften Jeweilige Testsprache Mathematik
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Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 3.7.
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Motivation für Lernen im Bereich Naturwissenschaften, weil es nützlich ist
Welcher Prozentsatz der 15-jährigen schülerinnen und schüler beabsichtigt, später Naturwissenschaften zu 
studieren und letztlich vielleicht in einem naturwissenschaftlichen beruf zu arbeiten? Pisa 2006 liefert zwei 
messgrößen für die extrinsische motivation, Naturwissenschaften zu lernen, mit denen erfasst wird, ob die 
schülerinnen und schüler lernmotiviert sind, weil sie glauben, dass Naturwissenschaften für ihre spätere 
ausbildung oder ihre beruflichen aussichten wichtig sind. die beiden indizes (der Index der instrumentellen 
Motivation für Lernen im Bereich Naturwissenschaften und der Index der zukunftsorientierten Motivation 
für Lernen im Bereich Naturwissenschaften) wurden auf der basis der informationen der schülerinnen und 
schüler zum schülerfragebogen konstruiert9.

Instrumentelle Motivation für Lernen im Bereich Naturwissenschaften 

Wie bewerten 15-Jährige neben dem allgemeinen interesse an Naturwissenschaften, das bereits erörtert 
wurde, die bedeutung der Naturwissenschaften für ihr eigenes leben und welche rolle spielt eine solche 
externe motivation in bezug auf ihre leistungen in Naturwissenschaften? da die studentenzahl in naturwis-
senschaftlichen fächern in vielen ländern häufig als zu niedrig empfunden wird, ist es für die politischen 
entscheidungsträger wichtig, aufschluss darüber zu erhalten, ob sich dieser trend vermutlich fortsetzen 
wird oder nicht. die instrumentelle motivation hat sich als wichtiger Prädiktor für die Wahl des studien-
gangs, die berufswahl und die leistung erwiesen (eccles, 1994; eccles und Wigfield, 1995; Wigfield et al.,  
1998). in Pisa 2006 wurde die instrumentelle motivation der schülerinnen und schüler für lernen im 
bereich Naturwissenschaften anhand von fünf fragen gemessen, bei denen die schülerinnen und schüler 
angeben sollten, welche bedeutung sie dem lernen in Naturwissenschaften für ihre künftigen studien bzw. 
berufsaussichten beimessen (vgl. abb. 3.12). diese fragen bezogen sich auf die ansichten der schülerinnen 
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Prozentsatz der 
Schüler, die folgenden 
Aussagen eher oder 

ganz zustimmen

 spanne zwischen oberstem und 
unterstem schülerquartil

 indexdurchschnitt 

Punktzahlveränderung auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften, je indexeinheit
Statistisch signifikante Unterschiede sind in 
dunkleren Farbtönen gekennzeichnet

A B c d E
Australien 69 66 64 62 55
österreich 55 44 47 38 36

Belgien 57 56 55 48 48
Kanada 75 73 72 69 63

tschech. Rep. 62 50 49 47 52
dänemark 67 64 61 54 60

finnland 63 53 51 48 43
frankreich 67 59 61 48 52

deutschland 66 58 55 50 48
griechenland 70 65 63 58 61

ungarn 66 69 53 53 55
Island 65 62 60 57 64
Irland 73 67 68 67 54
Italien 76 66 72 63 64
japan 42 47 41 39 42
Korea 55 57 52 46 45

Luxemburg 61 57 54 49 48
mexiko 86 86 85 79 82

niederlande 62 54 56 44 46
neuseeland 71 69 68 66 56
norwegen 60 56 59 48 53

Polen 73 68 73 66 71
Portugal 84 75 81 76 78

Slowak. Rep. 62 55 56 52 43
Spanien 66 66 63 62 54

Schweden 62 62 63 52 55
Schweiz 60 54 49 41 44

türkei 73 80 73 69 79
Ver. Königr. 75 71 71 65 54
Ver. Staaten 77 78 70 70 68

oEcd-durchschnitt 67 63 61 56 56
Argentinien 80 82 79 78 75

Aserbaidschan 85 84 81 76 78
Brasilien 87 79 82 78 75

Bulgarien 86 74 77 74 75
chile 80 82 78 75 72

Kolumbien 90 87 84 79 81
Kroatien 71 62 62 63 70

Estland 76 70 64 52 62
hongkong (china) 72 73 72 64 63

Indonesien 95 95 88 87 94
Israel 39 46 38 45 44

jordanien 88 94 87 86 87
Kirgisistan 90 93 86 87 91

Lettland 77 64 50 56 70
Liechtenstein 56 50 44 43 40

Litauen 86 82 69 68 79
macau (china) 85 82 79 76 80

montenegro 85 82 73 74 76
Katar 79 83 75 76 79

Rumänien 78 82 81 79 81
Russ. föderation 75 74 64 65 75

Serbien 77 69 67 63 57
Slowenien 73 70 64 62 63

chinesisch taipeh 83 76 76 73 65
thailand 95 94 93 91 92
tunesien 89 89 85 84 86
uruguay 75 75 65 65 63

anmerkung : da ländervergleiche der Prozentsätze mit Vorsicht erfolgen sollten, sind die länder in alphabetischer reihenfolge (englisch) angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.10.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.12
Index der instrumentellen Motivation für Lernen im Bereich Naturwissenschaften

A ich lerne das fach Naturwissenschaften, weil ich weiß, dass es für mich nützlich ist.
B sich im fach Naturwissenschaften anzustrengen, zahlt sich aus, weil mir das bei der arbeit, die ich später machen möchte, helfen wird.
c Das Fach Naturwissenschaften zu lernen, lohnt sich für mich, weil das Gelernte meine beruflichen Aussichten verbessern wird.
d ich werde im fach Naturwissenschaften viele dinge lernen, die mir helfen werden, einen Job zu bekommen.
E Was ich im fach Naturwissenschaften lerne, ist wichtig für mich, weil ich es für meine spätere ausbildung oder für mein studium brauche.

indexpunkte Punktzahldifferenz
-40 -20 0 20 40 60-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5
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und schüler zum lernen im bereich Naturwissenschaften und wurden daher nicht von allen schülerinnen 
und schülern beantwortet, da in mehreren ländern ein erheblicher teil der 15-Jährigen nicht mehr am 
naturwissenschaftlichen unterricht teilnimmt (vgl. Kapitel 5, abb. 5.16). im allgemeinen waren die schü-
lerinnen und schüler der meinung, dass Naturwissenschaften für sie nützlich sind (in den Oecd-ländern 
durchschnittlich 67%) und hilfreich für ihre berufsaussichten und ihre künftige arbeit (durchschnittlich 
zwischen 61% und 63%), wohingegen ein etwas geringerer anteil angab, dass die dinge, die sie in Natur- 
wissenschaften lernen, ihnen tatsächlich helfen würden, eine arbeit zu finden, bzw. für ihre spätere ausbil-
dung nützlich wären (durchschnittlich 56%). 

in 30 ländern gaben die schülerinnen und schüler aus sozioökonomisch privilegierten Verhältnissen ten-
denziell eine höhere instrumentelle motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften an als schülerin-
nen und schüler mit ungünstigerem sozioökonomischem hintergrund, wobei die effektstärke in 22 ländern 
mindestens 0,20 betrug (tabelle 3.22). der Zusammenhang zwischen sozioökonomischem hintergrund 
und instrumenteller motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften ist in Portugal, island und finn-
land besonders ausgeprägt (mit einer effektstärke von mindestens 0,50). in mexiko und in drei Partnerlän-
dern bekundeten schülerinnen und schüler aus in sozioökonomischer hinsicht benachteiligten milieus 
tendenziell eine höhere instrumentelle motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften, wobei dieser 
Zusammenhang aber nur in Kirgisistan ausgeprägt ist. 

in den meisten ländern gaben Jungen und mädchen ein ähnliches maß an instrumenteller motivation für 
lernen im bereich Naturwissenschaften an. auf dem index der instrumentellen motivation für lernen im 
bereich Naturwissenschaften traten nur in griechenland und Österreich sowie in den Partnerländern/-volks-
wirtschaften chinesisch taipeh, liechtenstein und hongkong (china) geringfügige geschlechtsspezifische 
unterschiede zu tage, wo die Jungen für lernen im bereich Naturwissenschaften stärker motiviert waren als 
die mädchen. das gegenteil gilt für irland sowie die Partnerländer thailand und Jordanien (tabelle 3.21).

anders als bei den messgrößen für intrinsische motivation (allgemeines interesse an Naturwissenschaf-
ten und freude an Naturwissenschaften) ist die Korrelation zwischen dem Pisa-index der instrumentel-
len motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften und den leistungen in Naturwissenschaften 
weniger eindeutig. in 39 teilnehmerländern (darunter 28 Oecd-ländern) besteht ein positiver Zusam-
menhang, und der anstieg um eine einheit auf dem index der instrumentellen motivation für lernen 
im bereich Naturwissenschaften geht in 16 dieser länder mit einem leistungsunterschied von mehr als  
20 Punkten einher (abb. 3.12). 

Zukunftsorientierte Motivation der Schüler für Lernen im Bereich Naturwissenschaften 

man kann natürlich nicht wissen, welche entscheidungen die in Pisa 2006 bewerteten 15-Jährigen in ihrem 
künftigen leben treffen werden. gleichwohl stellte Pisa den 15-Jährigen eine reihe von fragen bezüglich 
ihrer zukunftsorientierten motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften, um herauszufinden, wie 
viele schülerinnen und schüler tatsächlich beabsichtigten, später weiter Naturwissenschaften zu betrei-
ben, sei es im rahmen eines naturwissenschaftlichen studiums oder einer beruflichen tätigkeit in einem 
naturwissenschaftlichen bereich. die schülerinnen und schüler wurden zu ihren absichten im hinblick 
auf eine spätere ausbildung oder berufliche tätigkeit im bereich Naturwissenschaften befragt. dahinter 
stand die absicht, aufschlüsse über den anteil von schülerinnen und schülern zu gewinnen, die sich in 
ihrem späteren leben konkret mit Naturwissenschaften beschäftigen werden. gemäß den angaben der 
schülerinnen und schüler zu ihrer motivation, in der Zukunft Naturwissenschaften zu betreiben, wollen 
durchschnittlich 37% gerne in einem beruf arbeiten, der mit Naturwissenschaften zu tun hat, 31% nach 
dem sekundarschulabschluss ein naturwissenschaftliches fach studieren, 27% als erwachsene an natur-



3
eIn PROfIl des schüleRengagemenTs Im beReIch naTuRWIssenschafTen

174
© OECD 2007 Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen

wissenschaftlichen Projekten arbeiten und 21% Naturwissenschaften auf einem fortgeschrittenen Niveau 
betreiben (abb. 3.13). bei länderübergreifenden Vergleichen ist Vorsicht geboten, da die schülerinnen und 
schüler in unterschiedlichen ländern diesbezügliche fragen möglicherweise nicht auf dieselbe art und 
Weise beantworten. dennoch ist es für jedes der betreffenden länder nützlich, den absoluten Prozentsatz 
der schülerinnen und schüler zu betrachten, die angaben, naturwissenschaftliche Kenntnisse in der Zu-
kunft nutzen zu wollen. in den Oecd-ländern liegt der Prozentsatz der schülerinnen und schüler, die in 
irgendeiner form eine zukunftsorientierte motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften angaben, 
nur in mexiko und der türkei bei über 50%, und in beiden ländern neigte ein höherer Prozentsatz der 
schülerinnen und schüler dazu, bei den anderen in diesem Kapitel enthaltenen messgrößen eine positivere 
einstellung anzugeben. die niedrigsten prozentualen anteile von schülerinnen und schülern, die nach 
eigenen angaben eine zukunftsorientierte motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften besitzen, 
wurden in Österreich, Korea, Japan, den Niederlanden, Norwegen, der schweiz und in schweden sowie im 
Partnerland liechtenstein beobachtet.

in 15 der 20 Oecd-länder, in denen mindestens 3% der 15-Jährigen einen migrationshintergrund aufwei-
sen, gaben die schüler mit migrationshintergrund eine größere zukunftsorientierte motivation für lernen im 
bereich Naturwissenschaften an als einheimische schüler. besonders ausgeprägt ist dieser unterschied zu 
gunsten der schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund in Neuseeland, Norwegen, schweden, 
dem Vereinigten Königreich, dänemark, irland, australien, Kanada und spanien sowie in den Partnerlän-
dern estland, lettland und Katar (tabelle 3.23).

die Oecd-daten zeigen, dass der anteil der studentinnen in einigen naturwissenschaftlichen studien- 
fächern immer noch gering ist, während in der mehrzahl der länder weibliche studierende in den meisten 
anderen studiengängen inzwischen überwiegen (Oecd, 2007a). so haben frauen z.b. im durchschnitt der 
Oecd-länder einen anteil von nur 26% an den erstabschlüssen in ingenieurwissenschaften, von 29% in 
mathematik und informatik und von 52% in lebenswissenschaften, Physik und agrarwissenschaften. im 
gegensatz dazu erreicht der anteil der studentinnen mit erstabschluss im bereich gesundheit und soziales 
oder in den geisteswissenschaften und den erziehungswissenschaften 72% und in den sozial-, rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften sowie bei dienstleistungen 56%. inwieweit spiegeln sich solche geschlechts- 
spezifischen unterschiede in den einstellungen 15-Jähriger wider? bei Pisa 2006 gab ein ähnlich hoher 
anteil 15-jähriger mädchen und Jungen an, danach zu streben, einen naturwissenschaftlichen beruf zu er-
greifen, nach dem sekundarschulabschluss ein naturwissenschaftliches studium aufzunehmen, als erwach-
sene an naturwissenschaftlichen Projekten zu arbeiten oder Naturwissenschaften auf einem fortgeschrit-
tenen Niveau zu betreiben. allerdings bestehen in einigen ländern geringfügige geschlechtsspezifische 
unterschiede, wobei mehr Jungen als mädchen als motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften 
angaben, dass sie Naturwissenschaften in der Zukunft nutzen wollen. das trifft auf Japan, griechenland, Ko-
rea, island, die Niederlande, italien und deutschland sowie die Partnerländer/-volkswirtschaften hongkong 
(china), Katar und macau (china) zu. in der Partnervolkswirtschaft chinesisch taipeh wurden ausgeprägte 
geschlechtsspezifische unterschiede zu gunsten der Jungen festgestellt. die tschechische republik ist das 
einzige teilnehmerland, in dem die mädchen eine höhere zukunftsorientierte motivation für lernen im 
bereich Naturwissenschaften angaben (tabelle 3.21).

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der motivation, Naturwissenschaften in der Zukunft zu betrei-
ben, und den schülerleistungen im Naturwissenschaftstest? in 42 ländern, darunter allen Oecd-ländern 
außer mexiko, bestand ein positiver Zusammenhang zwischen der zukunftsorientierten motivation für  
lernen im bereich Naturwissenschaften und den leistungen im test (abb. 3.13). in 20 teilnehmerländern 
(darunter 18 Oecd-ländern) entsprach der anstieg um eine einheit auf dem index der zukunftsorientier-
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Prozentsatz 
der Schüler, die 

folgenden Aussagen 
eher oder ganz 

zustimmen

 spanne zwischen oberstem und 
unterstem schülerquartil

 indexdurchschnitt 

Punktzahlveränderung auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften, je indexeinheit
Statistisch signifikante Unterschiede sind in 
dunkleren Farbtönen gekennzeichnet

A B c d
Australien 39 34 22 15
österreich 27 18 22 17

Belgien 38 27 26 20
Kanada 48 46 30 26

tschech. Rep. 25 17 21 19
dänemark 29 21 22 16

finnland 26 23 21 12
frankreich 43 34 27 16

deutschland 34 24 25 21
griechenland 41 33 30 31

ungarn 38 28 26 19
Island 38 35 29 18
Irland 41 36 22 15
Italien 47 34 31 25
japan 23 20 17 23
Korea 27 23 17 12

Luxemburg 36 30 28 23
mexiko 64 49 53 42

niederlande 24 20 18 14
neuseeland 42 35 23 17
norwegen 30 22 23 14

Polen 35 33 34 27
Portugal 50 39 31 29

Slowak. Rep. 30 25 26 28
Spanien 41 39 26 23

Schweden 30 26 20 13
Schweiz 33 21 22 17

türkei 62 55 58 49
Ver. Königr. 34 33 19 13
Ver. Staaten 45 45 30 24

oEcd-durchschnitt 37 31 27 21
Argentinien 50 42 45 30

Aserbaidschan 59 56 58 50
Brasilien 51 52 46 31

Bulgarien 46 47 45 33
chile 46 38 33 28

Kolumbien 66 52 63 42
Kroatien 41 26 37 28

Estland 26 22 34 14
hongkong (china) 46 41 37 25

Indonesien 73 62 62 56
Israel 47 45 38 41

jordanien 78 73 78 64
Kirgisistan 78 74 70 65

Lettland 23 22 24 14
Liechtenstein 25 17 19 17

Litauen 35 27 28 21
macau (china) 42 33 24 18

montenegro 47 41 41 35
Katar 64 54 52 49

Rumänien 57 53 50 41
Russ. föderation 41 44 35 28

Serbien 51 32 36 34
Slowenien 39 22 26 26

chinesisch taipeh 38 34 29 22
thailand 71 71 66 64
tunesien 83 78 65 61
uruguay 45 34 33 27

anmerkung : da ländervergleiche der Prozentsätze mit Vorsicht erfolgen sollten, sind die länder in alphabetischer reihenfolge (englisch) angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.11.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.13
Index der zukunftsorientierten Motivation für Lernen im Bereich Naturwissenschaften

A ich würde gerne in einem beruf arbeiten, der mit Naturwissenschaften zu tun hat.
B ich würde gerne ein naturwissenschaftliches fach nach meinem schulabschluss studieren.
c ich würde als erwachsene/r gerne an naturwissenschaftlichen Projekten arbeiten.
d ich würde gern mein leben damit verbringen, Naturwissenschaften auf einem fortgeschrittenen Niveau zu betreiben.

indexpunkte Punktzahldifferenz
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ten motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften einem leistungsunterschied von mehr als 20 
Punkten. am stärksten war der Zusammenhang zwischen der schülermotivation, in der Zukunft Natur-
wissenschaften zu betreiben, und den leistungen in finnland, island und australien, wo der anstieg um 
eine einheit auf dem index der zukunftsorientierten motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften 
mit einem leistungsunterschied von 30-32 Punkten einherging. eine starke positive Korrelation mit den 
leistungen besteht auch in Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, irland, Japan, frankreich, Portugal, 
schweden, belgien und Kanada (25-29 Punkte). bemerkenswert ist, dass von den 20 ländern, in denen der 
Zusammenhang mit den leistungen am stärksten ist (ein leistungsunterschied von mindestens 20 Punkten), 
15 über dem Oecd-durchschnitt beim Naturwissenschaftstest in Pisa 2006 lagen. in vielen leistungsstar-
ken ländern steht die zukunftsorientierte motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften demnach 
in engem Zusammenhang mit guten leistungen im bereich Naturwissenschaften.

Streben die Schülerinnen und Schüler eine naturwissenschaftliche Laufbahn an?

in Pisa 2006 machten die schülerinnen und schüler darüber hinaus angaben dazu, welchen beruf sie im 
alter von 30 Jahren auszuüben glauben. aus diesen antworten lässt sich eine gruppe von schülerinnen und 
schülern herausfiltern, die sich vorstellen können, einer naturwissenschaftlichen tätigkeit nachzugehen. 
die antworten der schülerinnen und schüler wurden nach der internationalen standardklassifikation der 
berufe (iscO-8810, vgl. anhang a10) geordnet und nach der darin enthaltenen definition gehören zu 
den naturwissenschaftsbezogenen berufen solche, die ein beträchtliches maß an naturwissenschaftlichen 
Kenntnissen beinhalten, aber auch berufe, die über das traditionelle berufsbild des in einem labor oder 
einem akademischen umfeld arbeitenden Naturwissenschaftlers hinausgehen. somit werden alle berufe, 
die eine tertiärausbildung in einem naturwissenschaftlichen bereich beinhalten, als naturwissenschaftliche 
berufe betrachtet. folglich sind berufe wie ingenieur (erfordert Kenntnisse in Physik), meteorologe (erfordert 
Kenntnisse in erdwissenschaften), Optiker (erfordert Kenntnisse in biologie und Physik) und arzt (erfordert 
medizinisch-naturwissenschaftliche Kenntnisse) allesamt beispiele für berufe, die mit Naturwissenschaften 
zu tun haben. 

der anteil der schülerinnen und schüler, die einen naturwissenschaftlichen beruf ergreifen wollen, ist ein 
indikator für einen wichtigen bildungsertrag. in ländern, in denen die politischen entscheidungsträger über 
den mangel an naturwissenschaftlichen fachkräften auf dem arbeitsmarkt besorgt sind, könnte eine analyse 
der schülerinnen und schüler, die angaben, dass sie einen naturwissenschaftlichen beruf ergreifen wollen, 
unter einbeziehung anderer Kontextfaktoren wie des sozioökonomischen hintergrunds der schüler und der 
schulen, der bildungsprogramme und des geschlechts identifizieren helfen, in welchen schülergruppen 
und in welchem ausmaß die naturwissenschaftliche Orientierung möglicherweise weniger ausgeprägt ist. 
in den Oecd-ländern gaben durchschnittlich 25% der schülerinnen und schüler an, dass sie erwarten, im 
alter von 30 Jahren in einem naturwissenschaftlichen beruf tätig zu sein (tabelle 3.12). eine ausnahme ist 
Japan, wo nur 8% der schülerinnen und schüler erwarten, einen naturwissenschaftlichen beruf auszuüben. 
das steht in krassem gegensatz zu den derzeitigen absolventenzahlen in naturwissenschaftlichen fach- 
bereichen in Japan, die ungefähr dem Oecd-durchschnitt entsprechen (Oecd, 2007). hingegen äußerten 
in Portugal, den Vereinigten staaten und Kanada sowie in den Partnerländern chile, Jordanien und brasilien 
zwischen 35% und 40% der schülerinnen und schüler die erwartung, einen solchen beruf auszuüben. im 
Partnerland Kolumbien belief sich dieser anteil auf 48%.

anders als bei der von den schülern berichteten motivation, Naturwissenschaften in der Zukunft zu nut-
zen, zeigt Pisa 2006 kleine unterschiede hinsichtlich der berufsarten, die Jungen und mädchen im alter 
von 30 Jahren auszuüben glauben: so gaben 27% der mädchen die erwartung an, im alter von 30 Jah-
ren in einem naturwissenschaftsbezogenen beruf tätig zu sein, während es bei den Jungen 23,5% waren  
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Abbildung 3.14

Schüler, die später in einem naturwissenschaftsbezogenen Beruf arbeiten wollen, 
und Leistungen in Naturwissenschaften

mit mindestens einem Elternteil in einem solchen Beruf
ohne Elternteil in einem naturwissenschaftlichen Beruf

mit mindestens einem Elternteil in einem solchen Beruf
ohne Elternteil in einem naturwissenschaftlichen Beruf
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Anmerkung: Die Punktzahlen im Bereich Naturwissenschaften sind nur für Gruppen angegeben, in die mindestens 3% der Schüler fallen.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 3.14.

Schüler, die später in einem naturwissenschafts-
bezogenen Beruf arbeiten wollen

Schüler, die später NICHT in einem 
naturwissenschaftsbezogenen Beruf arbeiten wollen

Schüler, die später in einem 
naturwissenschaftsbezogenen Beruf arbeiten 
wollen, ohne Elternteil in einem solchen Beruf

Schüler, die später in einem naturwissenschaftsbezogenen 
Beruf arbeiten wollen, mit mindestens einem Elternteil in 
einem solchen Beruf
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12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512
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(tabelle 3.12). Zu beachten ist allerdings, dass die art der von den Jungen und mädchen angestrebten  
naturwissenschaftsbezogenen berufe recht unterschiedlich sein kann, ein aspekt, der im rahmen von Pisa 
nicht näher untersucht wird.

inwieweit werden die beruflichen erwartungen der schülerinnen und schüler durch die berufe ihrer eltern 
beeinflusst? in abbildung 3.14 sind die Prozentsätze der schülerinnen und schüler dargestellt, die einen 
naturwissenschaftsbezogenen beruf ergreifen wollen, wobei zugleich angegeben ist, ob die eltern dieser 
schülerinnen und schüler in einem solchen beruf tätig sind. Wie aus der abbildung erkennbar ist, gab 
in den teilnehmerländern nur eine minderheit der schülerinnen und schüler, die mit 30 Jahren in einem  
naturwissenschaftsbezogenen beruf arbeiten wollen, auch an, dass mindestens ein elternteil in einem  
solchen beruf tätig ist. analog dazu sah sich die mehrheit der schülerinnen und schüler, deren eltern 
in einem naturwissenschaftsbezogenen beruf arbeiten, in allen außer vier ländern selbst nicht in einem  
solchen beruf (tabelle 3.14). folglich scheinen die beruflichen erwartungen der schülerinnen und schüler im  
hinblick auf naturwissenschaftliche bereiche weitgehend unbeeinflusst davon zu sein, ob ihre eltern in 
berufen arbeiten, die mit Naturwissenschaften zu tun haben.

schülerinnen und schüler mit einem elternteil in einem naturwissenschaftsbezogenen beruf schnitten im 
Naturwissenschaftstest von Pisa 2006 in allen ländern außer Japan besser ab. ein leistungsunterschied von 
mindestens 60 Punkten ergibt sich in der türkei, Portugal, frankreich und luxemburg sowie in den Part-
nerländern thailand, chile, bulgarien und rumänien (tabelle 3.13). in abbildung 3.14 sind die leistungen 
in Naturwissenschaften für vier schülergruppen dargestellt: schülerinnen und schüler, die mit 30 Jahren in 
einem naturwissenschaftsbezogenen beruf tätig sein wollen und die mindestens einen in einem solchen 
beruf tätigen elternteil haben; schülerinnen und schüler, die mit 30 Jahren in einem naturwissenschafts- 
bezogenen beruf tätig sein wollen und die keinen in einem solchen beruf tätigen elternteil haben;  
schülerinnen und schüler, die mit 30 Jahren nicht in einem naturwissenschaftsbezogenen beruf tätig sein 
wollen und die mindestens einen in einem solchen beruf tätigen elternteil haben; und schülerinnen und 
schüler, die mit 30 Jahren nicht in einem naturwissenschaftsbezogenen beruf tätig sein wollen und die kei-
nen in einem solchen beruf tätigen elternteil haben. in allen ländern wiesen von den vier schülergruppen 
diejenigen die besten leistungen auf, die sowohl selbst einen beruf in Naturwissenschaften ergreifen wollen 
als auch mindestens einen elternteil haben, der in einem solchen beruf tätig ist. umgekehrt schnitten die 
schülerinnen und schüler in der der vier gruppen am schlechtesten ab, in der keine spätere berufstätigkeit 
im bereich Naturwissenschaften erwartet wird und auch kein elternteil einem solchen beruf nachgeht. 
in den meisten ländern erbrachten die schülerinnen und schüler, die mit 30 Jahren in einem naturwis-
senschaftsbezogenen beruf arbeiten wollen, aber keinen elternteil in einem solchen beruf haben, jedoch 
genauso gute bzw. bessere leistungen als schülerinnen und schüler, die einen in einem naturwissenschafts-
bezogenen beruf tätigen elternteil haben, aber selbst später nicht in einem solchen beruf arbeiten wollen.

in der mehrzahl der länder mit überdurchschnittlichen ergebnissen beim Pisa-Naturwissenschaftstest  
gaben weniger als 25% der schülerinnen und schüler an, dass sie mit 30 in einem naturwissenschafts- 
bezogenen beruf tätig sein wollen (abb. 3.15). in finnland, Japan, Korea, deutschland und der tschechi-
schen republik sowie in der Partnervolkswirtschaft macau (china) rechneten weniger als 20% der 15-Jähri-
gen damit, mit 30 Jahren einen naturwissenschaftsbezogenen beruf auszuüben. demgegenüber gab in an-
deren ländern, die beim Naturwissenschaftstest über dem Oecd-durchschnitt lagen, ein vergleichsweise 
hoher anteil der schülerinnen und schüler an, mit 30 Jahren einen naturwissenschaftsbezogenen beruf aus-
üben zu wollen. hierzu zählen Kanada, australien, belgien und irland sowie das Partnerland slowenien.
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Schüler, die sich mit 30 Jahren in einem naturwissenschaftsbezogenen Beruf sehen, 
nannten eine der folgenden Berufssparten:

Physiker, Chemiker und verwandte Wissenschaftler, Architekten und Ingenieure, material- und ingenieurtechnische 
Fachkräfte, Biowissenschaftler und Gesundheitsfachkräfte (einschließlich Krankenpflege- und Geburtshilfe-
fachkräfte), Techniker und verwandte Berufe, Sicherheits- und Qualitätskontrolleure, Informatiker
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 1 Dänemark
 2 Deutschland
 3 Lettland
 4 Litauen
 5 Niederlande
 6 Slowak. Rep.
 7 Schweden
 8 Schweiz
 9 Ver. Königr.

Abbildung 3.15

Leistungen in Naturwissenschaften und Anteil der Schüler, die sich mit 
30 Jahren in einem naturwissenschaftsbezogenen Beruf sehen
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Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabellen 3.12 und 2.1c.

Prozentsatz der Schüler, die sich mit 30 Jahren in einem naturwissenschaftsbezogenen Beruf sehen
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12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Naturwissenschaftsbezogene Aktivitäten 
das interesse der schülerinnen und schüler an Naturwissenschaften lässt sich auch daran messen, in  
welchem maße sie sich in ihrer freizeit mit naturwissenschaftsbezogenen aktivitäten befassen11. in allen 
ländern gaben nur wenige schülerinnen und schüler an, sich regelmäßig mit naturwissenschaftsbezogenen  
aktivitäten zu beschäftigen (abb. 3.16). im durchschnitt tendierten die schülerinnen und schüler eher 
zu der aussage, regelmäßig fernsehsendungen über Naturwissenschaften anzuschauen oder naturwissen- 
schaftliche Zeitschriften bzw. Zeitungsartikel über Naturwissenschaften zu lesen (21% bzw. 20%), als  
internetseiten zu naturwissenschaftlichen themen zu besuchen, bücher über naturwissenschaftliche  
themen auszuleihen oder radiosendungen über solche themen anzuhören (13%, 8% bzw. 7%). die über-
wiegende mehrheit der schülerinnen und schüler (96%) gab an, nicht regelmäßig eine Naturwissenschafts-
ag zu besuchen, und in neun Oecd-ländern traf dies praktisch auf alle schülerinnen und schüler zu.  
somit scheinen außerhalb des unterrichts die Printmedien sowie das fernsehen bei der Kommunikation von  
informationen über Naturwissenschaften den größten einfluss auf die schülerinnen und schüler zu  
haben. in den meisten Oecd-ländern – vor allem in Norwegen, schweden, dem Vereinigten Königreich,  
australien, der schweiz, deutschland, den Niederlanden, spanien, dänemark, italien, Kanada, den  
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Prozentsatz der Schüler, 
 die die folgenden tätigkeiten 

regelmäßig oder sehr oft 
ausüben

 spanne zwischen oberstem und 
unterstem schülerquartil

 indexdurchschnitt 

Punktzahlveränderung auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften, je indexeinheit
Statistisch signifikante Unterschiede sind in 
dunkleren Farbtönen gekennzeichnet

A B c d E f
Australien 16 10 11 5 4 1
österreich 17 23 13 7 8 2

Belgien 24 20 14 8 8 1
Kanada 19 15 12 6 5 1

tschech. Rep. 12 15 7 6 4 4
dänemark 21 19 10 5 5 2

finnland 16 17 5 3 3 1
frankreich 20 22 13 8 7 1

deutschland 18 22 14 7 7 4
griechenland 24 34 16 15 10 18

ungarn 32 24 14 9 7 9
Island 18 29 12 7 3 1
Irland 18 11 9 5 5 1
Italien 25 31 17 9 8 5
japan 8 8 5 4 1 2
Korea 9 16 6 8 2 5

Luxemburg 22 22 14 9 8 3
mexiko 43 43 31 27 24 9

niederlande 24 15 11 5 5 3
neuseeland 16 10 10 7 3 1
norwegen 22 17 15 5 6 5

Polen 47 31 20 14 16 11
Portugal 41 30 21 15 10 5

Slowak. Rep. 19 20 8 7 7 4
Spanien 12 17 10 5 5 5

Schweden 11 12 5 2 3 1
Schweiz 17 21 11 6 7 5

türkei 28 33 22 21 15 10
Ver. Königr. 13 8 12 5 3 3
Ver. Staaten 20 16 13 7 5 4

oEcd-durchschnitt 21 20 13 8 7 4
Argentinien 35 35 22 25 16 9

Aserbaidschan 58 45 25 40 40 34
Brasilien 39 39 21 25 20 14

Bulgarien 39 33 32 16 17 10
chile 42 30 29 20 14 9

Kolumbien 60 54 35 40 33 15
Kroatien 30 32 12 10 8 3

Estland 26 22 19 6 10 7
hongkong (china) 19 18 12 13 8 8

Indonesien 17 19 6 9 15 9
Israel 25 26 20 14 15 12

jordanien 42 46 31 26 38 22
Kirgisistan 66 62 28 42 59 33

Lettland 19 20 11 5 10 3
Liechtenstein 14 17 8 4 6 3

Litauen 26 18 15 7 9 4
macau (china) 21 20 11 9 9 4

montenegro 39 40 20 16 27 8
Katar 32 36 30 24 20 15

Rumänien 32 34 20 14 16 8
Russ. föderation 36 32 15 19 21 9

Serbien 37 27 12 10 19 7
Slowenien 33 25 16 11 10 9

chinesisch taipeh 18 21 13 12 7 7
thailand 51 41 23 27 24 36
tunesien 44 49 26 33 40 25
uruguay 29 22 14 18 8 5

anmerkung : da ländervergleiche der Prozentsätze mit Vorsicht erfolgen sollten, sind die länder in alphabetischer reihenfolge (englisch) angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.15.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.16
Index der naturwissenschaftsbezogenen Aktivitäten

A fernsehsendungen über Naturwissenschaften anschauen
B Naturwissenschaftliche Zeitschriften oder artikel in Zeitungen lesen
c internetseiten zu naturwissenschaftlichen themen besuchen
d bücher über naturwissenschaftliche themen ausborgen oder kaufen
E radiosendungen über fortschritte in den Naturwissenschaften anhören
f eine Naturwissenschafts-ag besuchen

indexpunkte Punktzahldifferenz
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Vereinigten staaten und Österreich – gab zudem ein höherer Prozentsatz der schülerinnen und schüler an, 
eher regelmäßig internetseiten zu Naturwissenschaften zu besuchen als bücher über naturwissenschaftliche 
themen auszuborgen oder zu kaufen. 

in den meisten ländern besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen hintergrund 
der schülerinnen und schüler und ihrem engagement in naturwissenschaftsbezogenen aktivitäten (tabelle 
3.22). in 38 ländern beträgt die effektstärke mindestens 0,20, wobei der Zusammenhang in frankreich, 
deutschland, Korea, schweden und im Vereinigten Königreich sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaf-
ten indonesien und chinesisch taipeh (mit einer effektstärke von mindestens 0,50) besonders ausgeprägt 
ist. in all diesen ländern neigen schülerinnen und schüler mit ungünstigerem sozioökonomischem hinter-
grund weit weniger dazu anzugeben, sich regelmäßig mit aktivitäten wie dem lesen von naturwissenschaft-
lichen Zeitschriften oder Zeitungsartikeln über Naturwissenschaften zu beschäftigen.

schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund beschäftigen sich ihren eigenen angaben zufolge 
ebenso häufig oder sogar häufiger mit naturwissenschaftsbezogenen aktivitäten als einheimische schülerin-
nen und schüler. die unterschiede zu gunsten von schülerinnen und schülern mit migrationshintergrund 
sind im Vereinigten Königreich, in spanien, Neuseeland, irland, schweden, australien, Norwegen, Kanada, 
den Vereinigten staaten, den Niederlanden und frankreich sowie in den Partnerländern liechtenstein und 
lettland am größten (tabelle 3.23). 

in 13 ländern wurden bei dem index der teilnahme an naturwissenschaftsbezogenen aktivitäten gering-
fügige geschlechtsspezifische unterschiede festgestellt (tabelle 3.21). in island, Japan, den Niederlanden, 
Norwegen, Korea, den Vereinigten staaten, schweden, italien und dem Vereinigten Königreich sowie in 
den Partnerländern/-volkswirtschaften Katar, chinesisch taipeh, hongkong (china) und macau (china) sind 
die Jungen eigenen angaben zufolge eher geneigt als die mädchen, sich mit naturwissenschaftsbezoge-
nen aktivitäten wie dem lesen von naturwissenschaftlichen Zeitschriften oder Zeitungsartikeln über Natur- 
wissenschaften zu beschäftigen.

in 29 Oecd-ländern und in neun Partnerländern besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der  
beschäftigung mit naturwissenschaftsbezogenen aktivitäten und den Naturwissenschaftsleistungen (ein  
anstieg um eine einheit auf dem index der naturwissenschaftsbezogenen aktivitäten entspricht einem  
leistungsunterschied von durchschnittlich 19 Punkten), wobei in 18 teilnehmerländern eine erhöhung um 
eine einheit auf dem index mit einem leistungsanstieg um mindestens 20 Punkte einhergeht (abb. 3.16). 

besITzen dIe schüleRInnen und schüleR VeRanTWORTungsbeWussTseIn 
Im umgang mIT RessOuRcen und umWelT? 

Naturwissenschaftliche Grundbildung schließt das Verständnis und die fähigkeiten ein, die den einzelnen 
in die lage versetzen, persönliche entscheidungen zu treffen und in angemessener Weise an der formu-
lierung öffentlicher Politikmaßnahmen mitzuwirken, die ihr leben beeinflussen, wie beispielsweise öffent-
liche Politiken in den bereichen individuelle gesundheit, Naturgefahren und umweltschutz. Pisa 2006 
konzentrierte sich auf das Wissen der schülerinnen und schüler zu umweltthemen sowie ihre einstellungen 
zum umweltschutz, um mehr aufschlüsse über diesen aspekt der naturwissenschaftlichen Grundbildung 
der schülerinnen und schüler zu erhalten. 

Vertrautheit mit umweltthemen
die individuellen einstellungen und Verhaltensweisen im hinblick auf die umwelt sind wahrscheinlich 
das ergebnis einer Vielfalt von faktoren wie Kenntnisstand, Vertrautheit, persönliche überzeugungen und 
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soziale erwartungen (bybee, 2005). in Pisa 2006 wurden informationen über den grad der Vertrautheit der 
schülerinnen und schüler mit einer auswahl von umweltthemen eingeholt12. dabei wurde festgestellt, dass 
der durchschnittliche Vertrautheitsgrad je nach thema erheblich variiert (abb. 3.17). die länderübergreifen-
de analyse lässt darauf schließen, dass die nachstehenden Vergleiche bezüglich des Vertrautheitsgrads der 
schülerinnen und schüler mit ausgewählten umweltthemen für die verschiedenen länder valide sind. die 
meisten schülerinnen und schüler (durchschnittlich 73%) gaben an, über die Konsequenzen der abholzung 
von Wald für eine anderweitige Nutzung des bodens gut informiert zu sein, und in Polen, der türkei, irland, 
Kanada, australien, den Niederlanden, Österreich und deutschland sowie in den Partnerländern/-volks-
wirtschaften hongkong (china), chinesisch taipeh, macau (china), lettland, der russischen föderation, 
estland, litauen und liechtenstein traf dies auf mindestens 80% der schülerinnen und schüler zu. hingegen 
gaben in Korea, schweden und griechenland nur zwischen 42% und 50% der schülerinnen und schüler 
an, etwas über diese Konsequenzen zu wissen. durchschnittlich erklärten etwa 60% der schülerinnen und 
schüler, mit den themen saurer regen und anstieg der treibhausgase in der atmosphäre vertraut zu sein, 
wobei die schülerinnen und schüler in einigen ländern über diese themen aber weniger informiert sind, 
namentlich in frankreich, island, mexiko, der schweiz und der türkei sowie in den Partnerländern argen-
tinien, aserbaidschan, chile, indonesien, israel, Kirgisistan, Katar, rumänien und tunesien, wo weniger als 
40% der schülerinnen und schüler angaben, mit einem dieser themen oder beiden vertraut zu sein. im 
gegensatz dazu erklärten in griechenland, irland und Polen sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften 
hongkong (china), Kroatien, chinesisch taipeh und slowenien mindestens 80% der schülerinnen und 
schüler, mit dem thema saurer regen vertraut zu sein. atommüll ist offenbar ein umweltthema, das all-
gemein in allen ländern weniger schülerinnen und schülern geläufig ist, denn durchschnittlich gaben nur 
53% der schülerinnen und schüler an, mit diesem thema vertraut zu sein oder darüber etwas zu wissen. 
den höchsten Vertrautheitsgrad zum thema atommüll vermeldeten die türkei, die tschechische republik 
und Österreich sowie die Partnerländer Kroatien und slowenien, wo mindestens 65% der schülerinnen 
und schüler mit dem thema vertraut sind. eine minderheit von schülerinnen und schülern gab an, mit der 
Verwendung von gentechnisch veränderten Organismen (gVO) vertraut zu sein: durchschnittlich erklär-
ten 35% der schülerinnen und schüler, etwas über gVO zu wissen, während sich dieser anteil in italien 
und frankreich sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften Kroatien, thailand, chinesisch taipeh und  
slowenien auf mehr als 50% belief (abb. 3.17). 

in allen ländern zeigten sich schülerinnen und schüler mit günstigerem sozioökonomischem hintergrund 
über umweltthemen besser informiert. diese unterschiede sind mit effektstärken von mindestens 0,50 in 
46 ländern in der tat recht ausgeprägt (tabelle 3.22). der Zusammenhang mit dem sozioökonomischen 
hintergrund ist besonders stark in frankreich, luxemburg, Portugal und belgien sowie im Partnerland chile 
(mit einer effektstärke von mindestens 0,80). die ergebnisse von Pisa 2006 weisen eindeutig darauf hin, 
dass schülerinnen und schüler aus in sozioökonomischer hinsicht benachteiligten milieus weniger über 
umweltthemen wie saurer regen und atommüll wissen.

darüber hinaus geht aus den daten hervor, dass der Vertrautheitsgrad mit umweltthemen implizit mit 
den naturwissenschaftlichen Kenntnissen der schülerinnen und schüler verbunden ist. in allen ländern 
besteht ein starker Zusammenhang zwischen dem grad der Vertrautheit der schülerinnen und schüler 
mit umweltthemen und ihren leistungen in Naturwissenschaften. Von den in diesem Kapitel behandelten 
einstellungsbezogenen indizes steht der index des grads der Vertrautheit mit umweltthemen im engsten 
Zusammenhang mit den leistungen in Naturwissenschaften. durchschnittlich ist ein anstieg um eine ein-
heit auf dem index des grads der Vertrautheit der schülerinnen und schüler mit umweltthemen mit einem 
leistungsunterschied von 44 Punkten auf der Pisa-gesamtskala Naturwissenschaften verbunden, wobei er 
in 54 teilnehmerländern (darunter allen Oecd-ländern) mindestens 20 Punkte beträgt. besonders stark ist 
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Prozentsatz der  
Schüler, die mit folgen-

den umweltthemen 
vertraut sind oder 

etwas darüber wissen

 spanne zwischen oberstem und 
unterstem schülerquartil

 indexdurchschnitt 

Punktzahlveränderung auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften, je indexeinheit
Statistisch signifikante Unterschiede sind in 
dunkleren Farbtönen gekennzeichnet

A B c d E
chinesisch taipeh 90 84 80 56 54

Irland 82 83 75 64 26
Polen 86 81 54 60 48

hongkong (china) 91 88 80 48 31
Kroatien 77 84 44 66 64

Slowenien 79 81 57 65 52
Kanada 81 66 73 52 43

Ver. Königr. 74 71 71 59 37
Estland 84 73 63 58 43

österreich 80 66 61 65 43
Italien 75 64 68 49 61

Russ. föderation 86 61 54 64 36
Slowak. Rep. 71 74 63 62 30
deutschland 80 65 60 61 38

Portugal 77 69 67 47 36
Australien 80 48 72 53 38

ungarn 77 76 64 52 25
griechenland 50 84 58 58 45

türkei 84 53 32 74 35
tschech. Rep. 79 70 60 69 27

norwegen 77 71 58 57 32
Spanien 76 58 66 45 37

macau (china) 87 71 65 32 37
montenegro 73 69 51 51 31

Serbien 72 66 56 55 26
Liechtenstein 80 55 60 56 34
Ver. Staaten 73 54 53 51 39

oEcd-durchschnitt 73 60 58 53 35
Lettland 87 64 43 59 30
finnland 75 60 65 63 22
Litauen 80 67 46 49 32

jordanien 69 71 41 50 37
niederlande 80 62 69 53 24

Bulgarien 75 59 54 53 29
neuseeland 71 44 54 40 48

japan 68 75 54 33 33
Belgien 73 48 60 47 29

frankreich 66 28 58 38 56
thailand 68 53 58 29 59

dänemark 72 50 54 49 24
Schweiz 75 33 53 54 37

Korea 42 75 53 42 27
Schweden 47 48 66 55 28

Luxemburg 70 41 48 51 34
Brasilien 66 40 51 37 33

chile 64 56 37 35 30
uruguay 68 57 41 36 19

Rumänien 58 49 35 45 30
Island 73 37 36 45 29

Kolumbien 62 49 41 33 21
mexiko 73 46 29 35 19

Kirgisistan 58 45 39 44 29
Aserbaidschan 59 41 32 41 28

Argentinien 66 42 28 31 15
Israel 61 33 31 39 27
Katar 55 45 22 37 19

tunesien 64 27 19 32 20
Indonesien 54 12 11 9 11

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.16.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.17
Index des Grads der Vertrautheit der Schüler mit Umweltthemen 

A die Konsequenzen der abholzung von Wald zur anderweitigen Nutzung des bodens
B saurer regen
c der anstieg von treibhausgasen in der atmosphäre
d atommüll
E Verwendung von gentechnisch veränderten Organismen (gVO)

indexpunkte Punktzahldifferenz
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dieser Zusammenhang in den Niederlanden, Japan, Neuseeland und belgien sowie der Partnervolkswirt-
schaft hongkong (china). anzumerken ist, dass alle diese länder im Pisa-Naturwissenschaftstest 2006 
überdurchschnittlich gut abschnitten (abb. 3.18). das heißt nicht nur, dass schülerinnen und schüler mit 
einem tieferen naturwissenschaftlichen Verständnis generell eine größere Vertrautheit mit umweltrisiken 
zeigen, sondern auch, dass eine relative unwissenheit in Naturwissenschaften dazu führen kann, dass die-
se themen von vielen bürgern unbeachtet bleiben. es trifft auch zu, dass die schülerinnen und schüler in 
den meisten ländern mit einem ländermittelwert im Naturwissenschaftstest von weniger als 450 Punkten 
angaben, weniger vertraut mit umweltthemen zu sein (abb. 3.18).

600

550

500

450

400

350

300

Schüler, die über Umweltthemen informiert sind, geben an, mit folgenden Dingen vertraut zu sein 
oder etwas darüber zu wissen:

Die Konsequenzen der Abholzung von Wald zur anderweitigen Nutzung des Bodens; sauren Regen; 
den Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre; Atommüll; Verwendung von gentechnisch veränderten 
Organismen (GVO)
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Abbildung 3.18

Leistungen in Naturwissenschaften und Vertrautheit mit Umweltthemen
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Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabellen 3.16 und 2.1c.
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Besorgnis der Schülerinnen und Schüler über umweltprobleme
Wie besorgt sind schülerinnen und schüler über umweltprobleme? die schülerinnen und schüler wurden 
zu einer reihe ausgewählter umweltprobleme befragt, ob diese für sie selbst und/oder andere menschen in 
ihrem land ein ernstes anliegen darstellen13. die nachstehenden ländervergleiche bezüglich des grads der 
besorgnis der schülerinnen und schüler über umweltprobleme sind mit Vorsicht zu interpretieren, da die 
schülerinnen und schüler in unterschiedlichen ländern diesbezügliche fragen möglicherweise nicht exakt 
auf dieselbe art und Weise beantworten. bei der interpretation der ergebnisse in abbildung 3.19 ist darüber 
hinaus zu berücksichtigen, dass schülerinnen und schüler, die der meinung waren, dass ein bestimmtes 
umweltproblem kein ernstes anliegen in ihrem land ist, generell dennoch über dieses Problem besorgt 
sein könnten. aus den ergebnissen geht in der tat hervor, dass die schülerinnen und schüler über umwelt- 
probleme generell besorgt sind: Zu jedem der ausgewählten sechs Probleme gaben durchschnittlich  
weniger als 5% der schülerinnen und schüler in den Oecd-ländern an, dass dieses Problem für nieman-
den ein ernstes anliegen ist (vgl. Pisa-2006-datenbank). durchschnittlich erklärten 92% der schülerinnen 
und schüler, dass luftverschmutzung für sie persönlich und für andere leute in ihrem land ein ernstes 
anliegen ist, wobei in 46 teilnehmerländern mindestens 90% der schülerinnen und schüler diese aussa-
ge trafen. durchschnittlich gaben zwischen 82% und 84% der schülerinnen und schüler an, dass sie das 
aussterben von Pflanzen- und tierarten, die abholzung von Wald zur anderweitigen Nutzung des bodens 
sowie die energieknappheit für ernste umweltprobleme halten, und in ungarn, Japan, Korea, Portugal, 
spanien und der türkei sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften argentinien, brasilien, bulgarien, 
chile, chinesisch taipeh, Kolumbien, Kroatien, indonesien, der russischen föderation und uruguay waren 
dies mehr als 90%. auch atommüll und Wasserknappheit wurden von den schülerinnen und schülern 
im durchschnitt als ernstes anliegen betrachtet (nach angaben von 78% bzw. 76%), wobei aber Wasser 
knappheit von mindestens 90% der schülerinnen und schüler in Korea, mexiko, Portugal, spanien,  
australien und der türkei sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften chile, Kolumbien, chinesisch  
taipeh, indonesien, argentinien, brasilien, Jordanien, serbien, thailand, uruguay, bulgarien, israel,  
Kroatien und der russischen föderation als ein ernstes Problem angesehen wurde (abb. 3.19).

in starkem gegensatz zum grad der Vertrautheit der schülerinnen und schüler mit umweltthemen ist die 
besorgnis über umweltprobleme nicht eng mit dem sozioökonomischen hintergrund verbunden (die effekt-
stärken betragen nur in frankreich und griechenland sowie in der Partnervolkswirtschaft chinesisch taipeh 
mehr als 0,20). in der tschechischen republik zeigten sich schülerinnen und schüler mit ungünstigerem 
sozioökonomischem hintergrund besorgter über umweltprobleme als andere (tabelle 3.22). Pisa 2006 
verdeutlicht somit, dass schülerinnen und schüler aus sozial schwächeren Verhältnissen ebenso, wenn 
nicht gar in stärkerem maße über umweltprobleme besorgt sind, auch wenn sie sich weniger zutrauen, 
diese Probleme erklären zu können und bei diesbezüglichen aufgaben weniger gute ergebnisse erzielen.

der grad der besorgnis der schülerinnen und schüler über umweltprobleme steht in keinem engen Zu-
sammenhang mit ihren leistungen in Naturwissenschaften. in 35 ländern ist dieser Zusammenhang positiv 
(ein anstieg um eine einheit auf dem index des grads der besorgnis der schülerinnen und schüler über 
umweltprobleme entspricht einer leistungsveränderung um 3-24 Punkte auf der gesamtskala Naturwis-
senschaften) und in vier ländern negativ (zwischen -4 und -10 Punkten). die stärkste Korrelation zwischen 
einer erhöhten besorgnis über umweltprobleme und den leistungen in Naturwissenschaften (ein leistungs-
unterschied von mindestens 20 Punkten auf der Pisa-gesamtskala Naturwissenschaften) ist in frankreich, 
mexiko und griechenland sowie in den Partnerländern brasilien, argentinien und thailand zu beobachten 
(abb. 3.19). 
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Prozentsatz der Schüler, die 
glauben, dass die folgenden um-
weltthemen ein ernstes Anliegen 
für sie persönlich und für andere 

Leute in ihrem Land sind

 spanne zwischen oberstem und 
unterstem schülerquartil

 indexdurchschnitt 

Punktzahlveränderung auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften, je indexeinheit
Statistisch signifikante Unterschiede sind in 
dunkleren Farbtönen gekennzeichnet

A B c d E f
Australien 88 85 87 81 75 92
österreich 95 87 82 78 71 68

Belgien 95 82 76 80 83 68
Kanada 93 85 89 80 79 76

tschech. Rep. 98 84 85 77 85 66
dänemark 86 78 78 75 73 67

finnland 88 74 76 67 74 45
frankreich 95 82 81 80 84 78

deutschland 94 87 84 86 85 74
griechenland 96 86 84 88 80 87

ungarn 97 94 91 93 84 87
Island 84 69 67 62 52 49
Irland 89 74 75 79 74 67
Italien 97 79 78 86 72 80
japan 95 92 92 92 88 86
Korea 98 93 93 97 89 97

Luxemburg 92 81 78 78 74 73
mexiko 97 95 94 89 84 96

niederlande 93 85 75 83 82 66
neuseeland 82 82 81 84 60 80
norwegen 83 78 74 64 66 55

Polen 93 83 88 89 72 87
Portugal 97 94 95 94 83 96

Slowak. Rep. 97 90 83 86 80 83
Spanien 97 95 93 94 88 95

Schweden 83 76 74 67 74 52
Schweiz 93 84 80 75 78 66

türkei 97 94 95 94 92 92
Ver. Königr. 89 77 74 84 79 76
Ver. Staaten 91 85 87 84 83 81

oEcd-durchschnitt 92 84 83 82 78 76
Argentinien 97 91 90 91 84 92

Aserbaidschan 95 86 84 89 79 88
Brasilien 97 93 93 91 87 92

Bulgarien 97 91 92 91 86 91
chile 98 95 94 96 85 95

Kolumbien 94 93 94 95 85 95
Kroatien 96 93 91 92 87 90

Estland 96 88 91 86 69 75
hongkong (china) 95 81 75 86 61 78

Indonesien 95 90 91 93 75 92
Israel 92 86 80 83 73 91

jordanien 94 84 83 90 70 92
Kirgisistan 87 82 80 83 75 81

Lettland 94 77 87 82 75 75
Liechtenstein 93 86 79 72 69 60

Litauen 96 91 91 87 83 80
macau (china) 93 81 81 87 63 88

montenegro 95 88 86 89 77 89
Katar 91 77 70 82 69 83

Rumänien 88 83 84 81 75 82
Russ. föderation 95 92 93 91 89 90

Serbien 95 88 89 91 81 92
Slowenien 94 89 86 86 84 86

chinesisch taipeh 95 91 92 94 91 94
thailand 93 88 86 91 73 91
tunesien 92 75 76 83 56 87
uruguay 96 91 91 93 75 91

anmerkung : da ländervergleiche der Prozentsätze mit Vorsicht erfolgen sollten, sind die länder in alphabetischer reihenfolge (englisch) angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.17.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.19
Index des Grads der Besorgnis der Schüler über Umweltprobleme

A luftverschmutzung
B Aussterben von Pflanzen- und Tierarten
c abholzung von Wald zur anderweitigen Nutzung des bodens
d energieknappheit
E atommüll
f Wasserknappheit

indexpunkte Punktzahldifferenz
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Optimismus in Bezug auf umweltprobleme
bezüglich derselben umweltprobleme wurden die schülerinnen und schüler in Pisa 2006 befragt, ob sie 
glauben, dass diese Probleme in den nächsten 20 Jahren besser oder schlimmer werden14. Ähnlich wie beim 
index des grads der besorgnis über umweltprobleme sind die länderübergreifenden Vergleiche der schü-
lerangaben zu ihrem Optimismus bezüglich der künftigen entwicklung der ausgewählten umweltprobleme 
mit Vorsicht zu interpretieren, da die schülerinnen und schüler in unterschiedlichen ländern die fragen 
zu diesen themen möglicherweise nicht exakt auf dieselbe art und Weise beantworten. in allen ländern 
erklärte nur eine minderheit von schülerinnen und schülern, an eine Verbesserung der umweltprobleme 
zu glauben (durchschnittlich zwischen 13% und 21% der schüler), mit pessimistischen Äußerungen der 
meisten schülerinnen und schüler in bezug auf die abholzung von Wald zur anderweitigen Nutzung des 
bodens (62%) und die luftverschmutzung (64%) (abb. 3.20; vgl. auch die Pisa-2006-datenbank). in allen 
Oecd-ländern besteht ein schwacher bis moderater negativer Zusammenhang zwischen dem Optimismus 
in bezug auf umweltprobleme und den leistungen in Naturwissenschaften (ein anstieg um eine einheit auf 
dem index entspricht durchschnittlich -18 Punkten bei einer Variationsbreite von -2 bis -36 Punkten), d.h. 
je besser der Wissensstand der schülerinnen und schüler in Naturwissenschaften ist, desto weniger opti-
mistisch sind sie in der regel in bezug auf eine erfolgreiche lösung der umweltprobleme. dieser negative 
Zusammenhang beträgt in 25 teilnehmerländern mindestens -20 Punkte und ist am stärksten in frankreich 
und italien sowie in den Partnerländern chile, tunesien und argentinien (zwischen -31 und -36 Punkten). 
das lässt darauf schließen, dass sich schülerinnen und schüler mit schwächeren leistungen im Pisa-Natur-
wissenschaftstest über umweltprobleme im allgemeinen weniger gedanken machen. 

in einer reihe von ländern schätzen schülerinnen und schüler mit ungünstigerem sozioökonomischem 
hintergrund die entwicklung ausgewählter umweltprobleme in den nächsten 20 Jahren optimistischer ein. 
am ausgeprägtesten ist dieser Zusammenhang in frankreich (effektstärke von -0,52), und in 26 ländern 
betragen die diesbezüglichen effektstärken mindestens -0,20 (tabelle 3.22).

Verantwortungsbewusstsein für nachhaltige Entwicklung
die ergebnisse von Pisa 2006 zeigen, dass 15-jährige schülerinnen und schüler über umweltprobleme 
generell stark besorgt und in bezug auf deren künftige entwicklung eher pessimistisch sind. in welchem 
maße bringen die schülerinnen und schüler gesellschaftliches handeln mit diesen umweltproblemen in 
Verbindung und inwieweit zeigen sie Verantwortungsbewusstsein für diese Probleme? um aufschlüsse 
über das Verantwortungsbewusstsein der schülerinnen und schüler für nachhaltige entwicklung zu erhal-
ten, wurden sie befragt, ob sie sieben ausgewählten maßnahmen für nachhaltige entwicklung zustimmen  
würden. den schülerinnen und schülern, die angaben, diesen maßnahmen ganz bzw. eher zuzustimmen, 
wurde Verantwortungsbewusstsein für nachhaltige entwicklung bescheinigt15. die nachstehenden länder-
vergleiche bezüglich des Verantwortungsbewusstseins der schülerinnen und schüler für nachhaltige ent-
wicklung sind mit Vorsicht zu interpretieren, da die schülerinnen und schüler in unterschiedlichen ländern 
diesbezügliche fragen möglicherweise nicht exakt auf dieselbe art und Weise betrachten. über 90% der 
schülerinnen und schüler gaben an, maßnahmen zur sicheren entsorgung gefährlicher abfallstoffe, zum 
schutz der lebensräume gefährdeter arten und zur Zulassung von fahrzeugen unter der Voraussetzung 
regelmäßiger abgaskontrollen zu unterstützen, und 82% gaben an, maßnahmen zu befürworten, durch 
die die Verwendung von Kunststoffverpackungen verringert wird (abb. 3.21). Knapp 80% der schülerinnen 
und schüler unterstützen maßnahmen zur energieerzeugung aus erneuerbaren energieträgern, selbst wenn 
dadurch die Kosten steigen; hierfür sprachen sich in Portugal und Korea sowie in den Partnervolkswirtschaf-
ten macau (china), chinesisch taipeh und hongkong (china) sogar mehr als 90% der schülerinnen und 
schüler aus. Weniger schülerinnen und schüler (durchschnittlich 69%) gaben an, dass es sie stört, wenn 
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Prozentsatz der Schüler, die 
glauben, dass die folgenden 

umweltprobleme in den nächsten 
20 jahren besser werden

 spanne zwischen oberstem und 
unterstem schülerquartil

 indexdurchschnitt 

Punktzahlveränderung auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften, je indexeinheit
Statistisch signifikante Unterschiede sind in 
dunkleren Farbtönen gekennzeichnet

A B c d E f
Australien 21 18 14 12 12 11
österreich 16 10 10 8 7 5

Belgien 14 13 12 14 10 11
Kanada 17 12 13 13 10 10

tschech. Rep. 33 20 17 14 13 11
dänemark 19 16 13 15 10 10

finnland 14 16 9 8 11 6
frankreich 14 13 11 14 12 12

deutschland 16 13 14 13 8 7
griechenland 26 21 19 15 14 14

ungarn 13 18 13 13 12 12
Island 21 20 13 20 13 11
Irland 26 27 20 17 16 15
Italien 18 17 14 16 14 12
japan 22 20 20 17 16 16
Korea 49 23 29 32 22 29

Luxemburg 15 11 13 10 10 8
mexiko 12 16 17 10 20 17

niederlande 19 23 18 17 13 15
neuseeland 20 14 10 10 12 8
norwegen 33 28 30 25 19 15

Polen 18 18 22 23 20 17
Portugal 18 14 18 15 16 15

Slowak. Rep. 25 19 11 11 12 9
Spanien 28 24 17 15 19 15

Schweden 25 25 19 23 14 12
Schweiz 17 13 12 11 10 8

türkei 23 22 23 16 18 18
Ver. Königr. 18 22 17 13 13 13
Ver. Staaten 26 22 21 17 18 15

oEcd-durchschnitt 21 18 16 15 14 13
Argentinien 28 24 22 16 22 18

Aserbaidschan 42 43 37 26 32 43
Brasilien 23 20 21 18 22 18

Bulgarien 41 43 39 32 30 32
chile 33 31 22 14 22 19

Kolumbien 38 30 28 19 28 23
Kroatien 21 12 13 12 13 12

Estland 21 20 12 17 13 11
hongkong (china) 24 27 23 20 23 18

Indonesien 30 27 24 16 20 16
Israel 33 40 30 21 27 23

jordanien 31 32 36 21 26 25
Kirgisistan 44 45 36 31 37 40

Lettland 34 24 15 16 15 10
Liechtenstein 16 8 12 7 7 6

Litauen 32 26 19 17 17 16
macau (china) 26 27 28 21 26 25

montenegro 37 41 30 23 30 28
Katar 41 45 44 30 36 36

Rumänien 33 35 33 23 22 24
Russ. föderation 45 37 26 25 25 20

Serbien 32 31 24 18 23 21
Slowenien 20 12 12 12 11 10

chinesisch taipeh 18 19 19 16 21 21
thailand 36 41 32 25 28 34
tunesien 29 32 31 20 30 28
uruguay 18 21 21 12 20 17

anmerkung : da ländervergleiche der Prozentsätze mit Vorsicht erfolgen sollten, sind die länder in alphabetischer reihenfolge (englisch) angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.18.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.20
Index des Optimismus der Schüler in Bezug auf Umweltprobleme

A energieknappheit
B Wasserknappheit
c luftverschmutzung 
d atommüll
E Aussterben von Pflanzen- und Tierarten
f abholzung von Wald zur anderweitigen Nutzung des bodens

indexpunkte Punktzahldifferenz
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Prozentsatz der Schüler, 
die folgenden Aussagen eher 

oder ganz zustimmen

 spanne zwischen oberstem und 
unterstem schülerquartil

 indexdurchschnitt 

Punktzahlveränderung auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften, je indexeinheit
Statistisch signifikante Unterschiede sind in 
dunkleren Farbtönen gekennzeichnet

A B c d E f g
Australien 92 93 90 88 78 62 52
österreich 92 91 87 81 69 63 69

Belgien 94 91 94 86 74 76 68
Kanada 93 93 93 86 82 69 66

tschech. Rep. 93 93 93 64 71 52 63
dänemark 92 92 81 82 79 54 75

finnland 91 91 93 81 79 59 71
frankreich 94 95 95 85 77 87 77

deutschland 91 91 89 80 66 64 53
griechenland 91 90 97 85 79 82 76

ungarn 94 94 95 86 82 77 85
Island 89 91 86 73 77 45 65
Irland 94 93 92 92 84 60 61
Italien 95 96 96 80 81 84 68
japan 88 92 89 90 88 73 71
Korea 97 96 97 94 92 85 86

Luxemburg 89 91 91 85 75 72 63
mexiko 94 96 92 91 80 89 83

niederlande 92 90 88 75 65 51 53
neuseeland 90 92 90 83 75 58 49
norwegen 88 88 83 74 72 53 73

Polen 93 95 90 88 89 79 85
Portugal 98 98 98 92 93 90 90

Slowak. Rep. 94 83 91 73 81 72 56
Spanien 96 97 94 84 88 88 81

Schweden 92 86 86 63 72 52 69
Schweiz 92 92 93 82 74 69 62

türkei 93 95 96 90 89 92 94
Ver. Königr. 90 89 92 82 82 58 56
Ver. Staaten 88 90 89 77 75 63 56

oEcd-durchschnitt 92 92 91 82 79 69 69
Argentinien 93 95 93 78 71 83 67

Aserbaidschan 88 87 93 78 84 85 78
Brasilien 93 95 90 82 77 89 70

Bulgarien 93 94 95 76 85 57 88
chile 94 96 96 83 85 84 82

Kolumbien 93 96 95 84 72 85 66
Kroatien 96 97 94 88 81 74 59

Estland 90 93 83 80 73 63 70
hongkong (china) 97 98 98 96 91 79 80

Indonesien 91 96 91 85 64 84 76
jordanien 89 90 93 84 84 86 82

Kirgisistan 88 90 89 81 79 82 79
Lettland 90 93 89 70 65 50 58

Liechtenstein 92 92 93 82 76 67 58
Litauen 94 95 93 79 69 62 81

macau (china) 98 88 98 97 97 81 82
montenegro 94 95 94 79 77 83 91

Katar 87 87 92 77 83 83 79
Rumänien 89 90 92 72 80 70 68

Russ. föderation 92 95 91 80 75 71 86
Serbien 95 92 93 84 78 80 80

Slowenien 93 94 88 83 84 77 86
chinesisch taipeh 99 98 99 97 92 91 90

thailand 93 97 94 93 83 91 89
tunesien 90 89 88 85 74 88 73
uruguay 93 95 91 84 81 77 76

anmerkung:  da ländervergleiche der Prozentsätze mit Vorsicht erfolgen sollten, sind die länder in alphabetischer reihenfolge (englisch) angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.19.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141846760512

Abbildung 3.21
Index des Verantwortungsbewusstseins der Schüler für nachhaltige Entwicklung

A Von der industrie sollte der Nachweis verlangt werden, dass sie gefährliche abfallstoffe sicher entsorgt.
B ich bin für gesetze, die den lebensraum gefährdeter arten schützen.
c als bedingung für die Zulassung von autos ist es wichtig, regelmäßig ihre abgase zu kontrollieren.
d um müll zu reduzieren, sollte die Verwendung von Kunststoffverpackungen auf ein minimum begrenzt werden.
E elektrischer strom sollte so weit wie möglich mit hilfe erneuerbarer energieträger erzeugt werden, sogar wenn das die Kosten erhöht.
f es stört mich, wenn energie durch den unnötigen gebrauch von elektrischen geräten verschwendet wird.
g ich bin für gesetze, die die emissionen von fabriken regulieren, selbst wenn dadurch die Preise von Produkten erhöht werden.

indexpunkte Punktzahldifferenz

-40 -20 0 20 40 60-3 -2 -1 0 1 2 3
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energie durch den unnötigen gebrauch von elektrischen geräten verschwendet wird, und dass sie gesetze 

befürworten, die die emissionen von fabriken regulieren, selbst wenn dadurch die Preise von Produkten 

erhöht werden. 

ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein für nachhaltige entwicklung ist in allen Oecd-ländern mit bes-

seren leistungen in Naturwissenschaften assoziiert (durchschnittlich entspricht ein anstieg um eine einheit 

auf dem index einem leistungsunterschied von 27 Punkten), d.h. schülerinnen und schüler, die in Pisa 

höhere naturwissenschaftliche Kompetenzen unter beweis stellen, zeigen ein stärkeres Verantwortungs- 

bewusstsein für nachhaltige entwicklung. dieser Zusammenhang beträgt in 41 ländern mindestens  

20 Punkte und ist (mit mindestens 30 Punkten) im Vereinigten Königreich, in griechenland, frankreich, 

irland, australien, Neuseeland und island besonders ausgeprägt (abb. 3.21). 

Ähnlich wie bei dem grad der Vertrautheit der schülerinnen und schüler mit umweltthemen, haben schü-

lerinnen und schüler mit günstigerem sozioökonomischem hintergrund nach ihren angaben zu urteilen 

im allgemeinen ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein für nachhaltige entwicklung, wenngleich dieser 

Zusammenhang nicht in allen ländern positiv und auch schwächer ist. am deutlichsten zeigt er sich in 

frankreich, im Vereinigten Königreich und im Partnerland rumänien (tabelle 3.22).

die ergebnisse von Pisa 2006 lassen somit darauf schließen, dass die schülerinnen und schüler, die ein tie-

feres Verständnis in Naturwissenschaften unter beweis stellen, mit umweltthemen besser vertraut sind und 

ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein für nachhaltige entwicklung besitzen. diese leistungsstärkeren 

schülerinnen und schüler sind indessen in bezug auf die entwicklung der ausgewählten umweltprobleme 

in den nächsten 20 Jahren pessimistischer.

Geschlechtsspezifische unterschiede bei dem Verantwortungsbewusstsein im 
umgang mit Ressourcen und umwelt
Jungen und mädchen bewiesen insgesamt ähnliche einstellungen in bezug auf die umwelt, wenngleich in 

einigen teilnehmerländern gewisse geschlechtsspezifische unterschiede festgestellt wurden (tabelle 3.21). 

im allgemeinen zeigen die ergebnisse, dass Jungen mit umweltthemen vertrauter sind, mit erheblichen 

unterschieden in 12 Oecd-ländern, selbst wenn in den Partnerländern Jordanien, thailand und Kirgisistan 

die mädchen über umweltthemen besser informiert sind. Von den messgrößen zur einstellung steht in Pisa 

2006 der index des grads der Vertrautheit mit umweltthemen im engsten Zusammenhang mit den leistun-

gen in Naturwissenschaften und ist in allen teilnehmerländern mit besseren leistungen assoziiert. 

bei der einschätzung der entwicklung von ausgewählten umweltproblemen in den nächsten 20 Jahren, 

waren Jungen in 12 Oecd-ländern und in 3 Partnerländern/-volkswirtschaften optimistischer als mädchen, 

aber auch hier waren die geschlechtsspezifischen unterschiede eher gering. im gegensatz dazu zeigten 

die mädchen in 16 Oecd-ländern und in 8 Partnerländern/-volkswirtschaften eine größere besorgnis über 

umweltprobleme. höhere Werte auf dem index des Optimismus in bezug auf umweltprobleme stehen 

mit schwächeren leistungen in Naturwissenschaften in Verbindung. Jungen in finnland, Norwegen, dem 

Vereinigten Königreich und deutschland sind nach ihren angaben besser mit umweltthemen vertraut und 

schätzen die bewältigung von umweltproblemen optimistischer ein. 

ebenso bestehen, was das Verantwortungsbewusstsein der schülerinnen und schüler für nachhaltige ent-

wicklung betrifft, in neun ländern geringfügige geschlechtsspezifische unterschiede, und in allen fällen 

zu gunsten der mädchen (das sind finnland, island, dänemark, Norwegen, schweden, Kanada, australien 

und Neuseeland sowie das Partnerland thailand).
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übeRblIck übeR dIe geschlechTssPezIfIschen unTeRschIede beI den 
leIsTungen In naTuRWIssenschafTen und den eInsTellungen hIeRzu 

die daten von Pisa 2006 lassen erkennen, dass schülerinnen und schüler, die gute naturwissenschaftliche 

fähigkeiten und die erforderlichen Kompetenzen für weiterführendes naturwissenschaftliches lernen unter 

beweis stellen, eher nicht zu der aussage tendieren, dass sie einen naturwissenschaftsbezogenen beruf an-

streben, sofern sie Naturwissenschaften nicht auch schätzen oder freude daran haben. aus diesem grund 

ist es wichtig, dass sowohl Jungen als auch mädchen eine positive Wertschätzung der Naturwissenschaften 

und freude daran haben. für eine reihe von teilnehmerländern lassen die ergebnisse darauf schließen, dass 

weder bei den leistungen in Naturwissenschaften noch bei den einstellungen zu Naturwissenschaften fest 

verwurzelte geschlechtsspezifische unterschiede bestehen (die effektstärken der geschlechtsspezifischen 

unterschiede sind in tabelle 3.21 dargestellt). in Portugal sowie in den Partnerländern aserbaidschan, israel 

und montenegro gibt es überhaupt keine signifikanten geschlechtsspezifischen unterschiede. in irland, 

mexiko, Polen, der slowakischen republik und spanien sowie in den Partnerländern argentinien, brasilien, 

Kolumbien, Kroatien, estland, indonesien, rumänien, der russischen föderation, serbien, tunesien und 

uruguay bestehen bei höchstens zwei der messgrößen, sei es in bezug auf die leistung oder die einstellung, 

moderate geschlechtsspezifische unterschiede. 

in mehreren ländern tritt jedoch klar hervor, dass es trotz gleichwertiger leistungen von Jungen und mäd-

chen im Naturwissenschaftstest bedeutende unterschiede bei den einstellungen der 15-jährigen Jungen 

und mädchen gibt. Wenn sich die schülerinnen und schüler später unter einer reihe von möglichkei-

ten für ein bestimmtes studienfach entscheiden, so geschieht dies wahrscheinlich aus unterschiedlichen  

motiven. das eine oder andere fach kann attraktiv erscheinen, weil es Karrieremöglichkeiten in bereichen 

eröffnet, die die schülerinnen und schüler interessieren, vielleicht wählen sie aber auch lieber fächer, in 

denen sie gerne lernen. in solchen fällen könnten selbst moderate unterschiede schon genügen, um die 

schülerinnen und schüler davon abzuhalten, sich weiter mit dem fach zu beschäftigen. am stärksten ausge-

prägt sind geschlechtsspezifische unterschiede in deutschland, island, Japan, Korea, den Niederlanden und 

dem Vereinigten Königreich sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften chinesisch taipeh, hongkong 

(china) und macau (china), wo Jungen bei mindestens fünf messgrößen der einstellungen höhere Werte 

erreichten (wenngleich in island, deutschland und den Niederlanden mädchen sich entweder besorgter 

über umweltprobleme zeigten oder ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein für nachhaltige entwicklung 

unter beweis stellten). in geringerem maße trifft dies auch auf frankreich, italien und die Vereinigten staaten 

zu. in Österreich, griechenland, island, Korea und Norwegen haben mädchen trotz der tatsache, dass sie 

auf der skala Naturwissenschaftliche Fragestellungen erkennen besser abschneiden, bei mindestens drei 

einstellungsbezogenen messgrößen negativere einstellungen. anzumerken ist auch, dass die mehrheit die-

ser länder beim Naturwissenschaftstest überdurchschnittlich gut abschneidet. demgegenüber erzielen die 

mädchen in den Partnerländern Jordanien und thailand im Naturwissenschaftstest bessere ergebnisse und 

haben gleichzeitig auch positivere einstellungen zu Naturwissenschaften (tabelle 3.21). 

POlITIkImPlIkaTIOnen

Neben der bewertung, der von den schülerinnen und schülern erworbenen naturwissenschaftlichen 

und technologischen Kenntnisse und ihrer fähigkeit, diese für den persönlichen, sozialen und globa-

len Nutzen anzuwenden, legte Pisa besonderes augenmerk darauf, daten über die einstellungen der 

schülerinnen und schüler zu den Naturwissenschaften und ihr engagement in diesem bereich zu erfas-

sen, und zwar sowohl im rahmen des Naturwissenschaftstests in Pisa 2006 als auch anhand separater 
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fragebogen. bei Pisa gelten einstellungen als ein wesentlicher bestandteil der naturwissenschaftlichen 
Kompetenz einer Person und umfassen aspekte wie Wertschätzung, motivationale Orientierungen und 
das gefühl der selbstwirksamkeit. 

bei der interpretation der ergebnisse sollten die politischen entscheidungsträger vor allem berücksichtigen, 
dass die schülerinnen und schüler generell sehr positive einstellungen zu Naturwissenschaften bezeugten, 
eine erkenntnis, auf der das lehren und lernen in der schule aufbauen kann. die große mehrheit der 15-Jäh-
rigen gab an, dass sie die bedeutende rolle, die die Naturwissenschaften in der Welt spielen, anerkennen 
und sie die Naturwissenschaften daher für wichtig halten, um die dinge um sie herum zu interpretieren. 
die meisten schülerinnen und schüler erklärten, ein breites interesse an Naturwissenschaften zu haben, 
die meisten betrachteten sie als für ihr eigenes leben in gewisser Weise relevant und die meisten waren der 
ansicht, in der regel die naturwissenschaftlichen aufgaben in der schule meistern zu können. in bestimm-
ten spezifischeren bereichen waren die einstellungen zu Naturwissenschaften andererseits schwächer. Nur 
etwa die hälfte der schülerinnen und schüler traute sich zu, bestimmte arten von naturwissenschaftlichen 
beweisen interpretieren zu können, und nur eine minderheit zieht Naturwissenschaften als einen bereich 
für eine künftige berufslaufbahn in betracht. die meisten schülerinnen und schüler waren zwar über natur-
wissenschaftliche Probleme wie umweltschutz besorgt und befürworteten maßnahmen zur lösung dieser 
Probleme, zeigten sich jedoch bezüglich der aussichten, dass sich diese Probleme verbessern werden,  
pessimistisch, und je besser der naturwissenschaftliche Kenntnisstand der schülerinnen und schüler war, 
desto pessimistischer waren ihre Zukunftsbetrachtungen. die Zahl der befragten, die überzeugt sind, dass 
die Naturwissenschaften soziale Probleme lösen können, war deutlich geringer als die derjenigen, die 
meinten, dass sie technologische Verbesserungen bewirken können.

in anbetracht dieser erkenntnisse könnten die regierungen unterschiedliche gründe haben, bei Jugend- 
lichen die herausbildung positiverer einstellungen zu Naturwissenschaften zu fördern. Zum einen könnte 
es darum gehen, für einen größeren bestand an Wissenschaftlern zu sorgen: schülerinnen und schüler mit 
einer positiven einstellung zu Naturwissenschaften sind eher geneigt, eine naturwissenschaftliche laufbahn 
einzuschlagen und gute fähigkeiten in diesem bereich zu entwickeln. das interesse und die freude an 
Naturwissenschaften sowie ein ausgeprägtes selbstkonzept in diesem bereich haben einen – wenn auch 
moderaten – positiven einfluss auf die leistungen in Naturwissenschaften. ebenso wichtig ist es, schülerin-
nen und schüler, die keine naturwissenschaftliche laufbahn einschlagen werden, zu befähigen, sich mit 
Naturwissenschaften in ihrem leben zu befassen, in einer Welt, in der die Naturwissenschaften im leben 
der menschen eine wichtige rolle spielen und in der naturwissenschaftliche Kompetenzen den menschen 
dabei helfen, ihre Ziele zu verwirklichen. ein damit verbundener aspekt ist die Notwendigkeit zu gewähr-
leisten, dass die erwachsenen als staatsbürger eine verantwortungsvolle haltung gegenüber den Naturwis-
senschaften in der gesellschaft einnehmen, indem sie naturwissenschaftliche Projekte unterstützen, die zur 
erreichung sozialer und ökonomischer Ziele beitragen können, und die Naturwissenschaften heranziehen, 
um öffentlichen anliegen wie z.b. gefahren für die umwelt gerecht zu werden. 

die oben zusammengefassten erkenntnisse lassen darauf schließen, dass die schülerinnen und schüler in 
der regel zwar positive einstellungen zu Naturwissenschaften bekunden, aber dennoch viel getan werden 
kann, um mehr interesse an Naturwissenschaften zu wecken und diese einstellungen in den bereichen zu 
stärken, in denen sie schwach entwickelt sind. die ergebnisse von Pisa 2006 können dazu beitragen, diese 
schwachstellen aufzudecken. darüber hinaus zeigen sie auf, bei welchen einstellungen die größte Varia-
tionsbreite zwischen leistungsstärkeren und leistungsschwächeren schülerinnen und schülern, zwischen 
schülerinnen und schülern mit unterschiedlichem sozioökonomischem hintergrund, zwischen Jungen und 
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mädchen und – bei einigen indikatoren – zwischen den einzelnen ländern besteht. die größten defizite 
bei den einstellungen dürften nach den selbstangaben der schülerinnen und schüler in folgenden berei-
chen liegen:

die schülerinnen und schüler waren im allgemeinen stärker von dem technologischen Potenzial der •	

Naturwissenschaften überzeugt als von ihrer Kapazität, soziale Verbesserungen zu bewirken. dies weist 
darauf hin, dass die schülerinnen und schüler kritisch denken, zeigt aber auch, dass in einigen fällen 
mehr getan werden könnte, um den sozialen Nutzen zu verdeutlichen, z.b. indem im rahmen des lehr-
plans das weitergehende Potenzial wissenschaftlicher fortschritte stärker hervorgehoben wird.

Wenngleich sich die schülerinnen und schüler auf die frage zur freude an Naturwissenschaften insge-•	

samt positiv äußerten, gaben im durchschnitt nur 43% an, sich gerne mit naturwissenschaftlichen Prob-
lemen zu beschäftigen. Je spezifischer die Fragen wurden, desto geringer wurden das an den jeweiligen 
themen geäußerte interesse und die freude daran. das lässt darauf schließen, dass die schülerinnen 
und schüler gegenüber Naturwissenschaften zwar generell positiv eingestellt sind und deren bedeutung 
anerkennen, sich diese einstellung jedoch in ihren eigenen praktischen erfahrungen im bereich Natur-
wissenschaften nicht immer widerspiegelt. daraus ergibt sich für die schulen die herausforderung, den 
naturwissenschaftlichen unterricht ansprechender zu gestalten.

Nur eine minderheit von schülerinnen und schülern erklärte, an einem späteren naturwissenschaftlichen •	

studium oder einem naturwissenschaftsbezogenen beruf interessiert zu sein. das lässt erkennen, dass 
die schulen mehr dafür sorgen müssten, dass naturwissenschaftliche laufbahnen als attraktiv erscheinen 
und Wege finden müssten, um mehr Schülerinnen und Schüler zu einer weiteren Beschäftigung mit dem 
fach zu ermutigen.

außerschulische naturwissenschaftsbezogene aktivitäten auf regelmäßiger basis ziehen nur sehr weni-•	

ge schülerinnen und schüler an. selbst für das regelmäßige Verfolgen naturwissenschaftlicher fernseh- 
sendungen – die am häufigsten genannte Aktivität – interessiert sich nach eigenen Angaben nur jeder 
fünfte schüler. demnach steht zu vermuten, dass sich das engagement für Naturwissenschaften erhöhen 
ließe, wenn die schülerinnen und schüler dazu gebracht werden könnten, die Naturwissenschaften in 
einer breiteren, über den reinen schulunterricht hinausgehenden Perspektive zu sehen.

die schülerinnen und schüler gaben an, über umweltprobleme sehr besorgt und an deren bewältigung •	

stark interessiert zu sein, zeigten sich aber in bezug auf diesbezügliche Verbesserungen eher pessimis-
tisch. die schülerinnen und schüler bekunden ein allgemeines interesse an diesen themen, sie kennen 
sich aber eher in einigen medienträchtigen bereichen gut aus, und mit dem thema gentechnisch ver-
ändertes getreide waren beispielsweise nur etwa halb so viele schülerinnen und schüler vertraut, wie 
mit dem thema abholzung von Wäldern. die schulen haben die wichtige aufgabe, Kenntnisse über ein 
breites spektrum von naturwissenschaftlichen themen zu vermitteln, das über den in den medien vor-
wiegend behandelten themenkreis hinausgeht.

die vorstehenden ausführungen beziehen sich auf internationale durchschnittswerte der einstellungen  
aller schülerinnen und schüler. die frage ist nun aber, in welcher hinsicht sich einige schülerinnen und 
schüler weniger für Naturwissenschaften engagieren als andere und wo mithin gezielte interventionen für 
gruppen mit schwächeren einstellungen erforderlich wären.

Nahezu alle in diesem Kapitel erörterten einstellungen stehen bis zu einem gewissen grad mit den schüler-
leistungen in Naturwissenschaften in Zusammenhang: 
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in der regel entsprechen positivere einstellungen bei jedem der gemessenen faktoren leistungsunter-•	

schieden von rd. 20-30 Punkten im Pisa-Naturwissenschaftstest. die größten unterschiede wurden dies-
bezüglich mit einem abstand von 44 Punkten bei dem grad der Vertrautheit mit umweltthemen und von 
38 Punkten bei der selbstwirksamkeit gemessen. 

bei dem Quartil der schülerinnen und schüler, die den geringsten Vertrautheitsgrad mit umwelt- •	

themen bezeugten, war die Wahrscheinlichkeit im durchschnitt dreimal höher, zum leistungsschwächsten 
Quartil der schülerinnen und schüler des betreffenden landes zu gehören. dagegen bestand ein weit 
geringerer Zusammenhang zwischen der besorgnis über umweltprobleme und den leistungen: er war 
nur in etwa der Hälfte der Länder signifikant. Dies lässt erkennen, dass bei den meisten Schülerinnen und 
schülern durchaus ein umweltbewusstsein vorhanden ist, jedoch gezielte anstrengungen unternommen 
werden müssen, leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler mit spezifischen Themen besser vertraut 
zu machen.

bei dem Quartil der schülerinnen und schüler mit dem geringsten Niveau der selbstwirksamkeit in be-•	

zug auf die lösung naturwissenschaftlicher aufgaben war die Wahrscheinlichkeit im durchschnitt mehr 
als doppelt so hoch, im Quartil der leistungsschwächsten schülerinnen und schüler des betreffenden 
landes zu liegen. Pisa kann zwar nicht nachweisen, in welchem maße mangelnde selbstwirksamkeit 
eine ursache oder eine folge von schwachen naturwissenschaftlichen Grundkompetenzen ist, doch 
zeigt der enge Zusammenhang, dass der aufbau von Vertrauen der schülerinnen und schüler in ihre 
fähigkeiten, naturwissenschaftliche Probleme lösen zu können, einen wichtigen faktor zur Verbesserung 
der leistungen in Naturwissenschaften darstellt.

auch der sozioökonomische hintergrund der schülerinnen und schüler spielt bei diesem Zusammenhang 
eine wichtige rolle. die ergebnisse zeigen, dass schülerinnen und schüler aus privilegierten Verhältnissen 
z.b. mit wesentlich größerer Wahrscheinlichkeit angeben, den generellen Wert der Naturwissenschaften 
hoch einzuschätzen. im durchschnitt der länder ist dieser effekt relativ gering. in einigen ländern (in irland, 
den Vereinigten staaten, australien, Neuseeland, schweden, finnland, dem Vereinigten Königreich, luxem-
burg und den Niederlanden sowie im Partnerland liechtenstein) ist er jedoch viel stärker ausgeprägt.

inwieweit sind die geschlechtsspezifischen unterschiede bei den einstellungen von bedeutung? Obwohl 
die mädchen gleich gute leistungen wie die Jungen zeigen, ist bei ihnen das selbstkonzept in Naturwissen-
schaften in der regel schwächer als bei den Jungen. dieser unterschied bleibt insgesamt jedoch moderat, 
wobei in einigen ländern ein starker und in anderen wiederum überhaupt kein effekt auszumachen ist. 
Wichtiger ist vielleicht, dass bei den meisten anderen aspekten im durchschnitt der länder keine kon-
sistenten geschlechtsspezifischen unterschiede bei den selbstberichteten einstellungen zu Naturwissen-
schaften bestehen. es wurde auch kein durchgängiger unterschied in der Neigung der Jungen und der 
mädchen beobachtet, Naturwissenschaften später in ihrem studium oder beruf zu nutzen. dies lässt die 
grundlage für einen wichtigen positiven sozialen Wandel erkennen, wenn man bedenkt, dass der bereich 
Naturwissenschaften heute noch immer von männern dominiert ist. allerdings bestehen bei einer reihe von 
messgrößen in einigen ländern nach wie vor wesentliche unterschiede bei den einstellungen. in deutsch-
land, island, Japan, Korea, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich sowie in den Partnerländern/ 
-volkswirtschaften chinesisch taipeh, hongkong (china) und macau (china) gaben Jungen bei mindestens 
fünf messgrößen zu den einstellungen höhere Werte an. über ein begrenzteres spektrum sind unterschiede 
auch in frankreich, italien und den Vereinigten staaten zu beobachten. für diese länder – und vor allem 
die erstgenannte gruppe – stellt sich weiterhin die frage, ob es möglich ist, die geschlechtsspezifischen 
unterschiede bei den einstellungen zu Naturwissenschaften zu verringern, zumal sie das beispiel anderer 
länder vor augen haben, denen dies weitgehend gelungen ist.
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schließlich sind bestimmte aspekte zu nennen, die in einigen ländern von besonderer bedeutung sind. 
Pisa zeigt beispielsweise, dass in Japan, Korea und italien sowie in den Partnerländern indonesien, aser-
baidschan und rumänien die selbstwirksamkeit deutlich niedriger ist als im internationalen durchschnitt 
(mindestens 0,2 standardabweichungen unter dem ländermittelwert). das legt den schluss nahe, dass es in 
diesen ländern darauf ankommt, das Vertrauen der schülerinnen und schüler in ihre fähigkeit zur bewäl-
tigung naturwissenschaftlicher Probleme zu stärken. Pisa zeigt auch, dass die schülerinnen und schüler 
in einigen ländern mit umweltthemen wesentlich weniger vertraut sind – dazu gehören eine reihe von 
Partnerländern sowie die Oecd-länder mexiko, island, luxemburg, schweden, Korea, die schweiz und 
dänemark (mindestens 0,2 standardabweichungen unter dem ländermittelwert). diese länder könnten 
diesen spezifischen bereich der naturwissenschaftlichen Grundbildung in den lehrplänen stärker berück-
sichtigen. 
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Anmerkungen

1. Vgl. martin et al. (2004).

2. die einbeziehung von einstellungen und die in Pisa 2006 zur messung der einstellungen ausgewählten spezifischen berei-
che bauen auf der struktur von Klopfer für den affektiven bereich der naturwissenschaftlichen bildung sowie arbeiten aus dem  
bereich der einstellungsforschung auf (Oecd, 2006a).

3. Zu diesem Zweck wurden zwei modelle geschätzt, ein getrenntes modell für jedes land und ein gemeinsames modell für alle 
Oecd-länder (wegen näherer einzelheiten vgl. anhang a10).

4. die einzige ausnahme ist die messgröße des grads der besorgnis der schüler über umweltprobleme, bei der der Zusammen-
hang mit den leistungen nur in 18 der 30 Oecd-länder konsistent ist.

5. diese messgrößen wiesen in mindestens 28 der 30 Oecd-länder einen konsistenten Zusammenhang mit den leistungen 
auf.

6. alle drei messgrößen zeigen eine positive Korrelation mit den leistungen in den Oecd-ländern insgesamt: bei der skala 
unterstützung naturwissenschaftlicher untersuchungen beträgt der Korrelationskoeffizient 0,25, bei dem index der einschätzung 
des generellen Werts der Naturwissenschaften 0,22 und bei dem index der einschätzung des persönlichen Werts der Natur-
wissenschaften 0,12. außerdem besteht zwischen jeder messgröße und den leistungen in allen Oecd-ländern ein positiver 
Zusammenhang. die beiden indizes weisen eine moderate reliabilität auf (cronbachs alpha von 0,75), obgleich die reliabilität 
in mexiko (0,66), griechenland (0,66), ungarn (0,66) sowie frankreich (0,66) gering ist.

7. beide messgrößen weisen eine hohe reliabilität auf (cronbachs alpha von 0,83 für die selbstwirksamkeit und 0,92 für das 
selbstkonzept in Naturwissenschaften). bei der kombinierten stichprobe der Oecd-länder sind beide messgrößen positiv mit 
den leistungen in Naturwissenschaften korreliert (zwischen der selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften und den schüler- 
leistungen ergibt sich ein Korrelationskoeffizient von 0,33 und zwischen dem selbstkonzept in Naturwissenschaften und den 
schülerleistungen von 0,15), und es bestehen auch positive Zusammenhänge mit den leistungen in Naturwissenschaften inner-
halb der einzelnen Oecd-länder.

8. bei zwei der messgrößen handelt es sich um indizes, die auf fragen im schülerfragebogen basieren, und beide weisen eine 
hohe reliabilität auf (cronbachs alpha von 0,85 für das allgemeine interesse an Naturwissenschaften und von 0,88 für die freude 
an Naturwissenschaften). beide indizes zeigen eine schwache positive Korrelation mit den leistungen in der Oecd-stichprobe 
insgesamt (der Korrelationskoeffizient zwischen dem allgemeinen interesse an Naturwissenschaften und den schülerleistungen 
beträgt 0,13 und der Korrelationskoeffizient zwischen der freude an Naturwissenschaften und den schülerleistungen 0,19), und 
es bestehen positive Korrelationen mit den leistungen innerhalb der einzelnen Oecd-länder. die dritte messgröße (die skala 
interesse an naturwissenschaftlichen themen) ist aus fragen abgeleitet, die in den naturwissenschaftlichen test eingebettet sind, 
und weist eine sehr schwache negative Korrelation mit den leistungen der Oecd-stichprobe insgesamt auf (-0,06).

9. beide messgrößen weisen eine ausgezeichnete reliabilität auf (cronbachs alpha von 0,92). in der gesamten Oecd-stichprobe 
besteht für beide messgrößen eine schwache positive Korrelation mit den leistungen (der Korrelationskoeffizient zwischen der 
instrumentellen motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften und den schülerleistungen beträgt 0,09 und der Korrela-
tionskoeffizient zwischen der zukunftsorientierten motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften und den schülerleis-
tungen 0,08). beim index der instrumentellen motivation für lernen im bereich Naturwissenschaften ist die Korrelation mit der 
leistung innerhalb des jeweiligen landes in 28 Oecd-ländern positiv und beim index der zukunftsorientierten motivation für 
lernen im bereich Naturwissenschaften besteht in 29 Oecd-ländern eine positive und in mexiko eine negative Korrelation.

10. anzumerken ist, dass die berufsklassifikation nach iscO-88 bei den naturwissenschaftsbezogenen berufen in zwei wichtigen 
aspekten von der Oecd/eurostat-Klassifikation „humanressourcen in Wissenschaft und technologie“ abweicht. Zum einen ist 
sie spezifischer auf Naturwissenschaften bezogen. und zum anderen liegt der schwerpunkt auf naturwissenschaftlichen Kompe-
tenzen, auf die im rahmen der jeweiligen beruflichen tätigkeit zurückgegriffen wird. so werden beispielsweise professionelle 
mathematiker nach der Oecd/eurostat-definition berücksichtigt, nach der Pisa-definition jedoch nicht. 
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11. diese messgröße weist eine hohe reliabilität auf (cronbachs alpha von 0,80) und eine sehr schwache positive Korrelation mit 
den leistungen in Naturwissenschaften in der gesamten Oecd-stichprobe (0,04). die Korrelation mit den leistungen innerhalb 
der länder ist in 29 Oecd-ländern positiv und in mexiko negativ.

12. diese messgröße weist eine moderate reliabilität auf (cronbachs alpha von 0,76), in zwei Oecd-ländern ist sie jedoch et-
was niedriger [griechenland (0,66) und ungarn (0,69)]. für die gesamte Oecd-stichprobe sowie innerhalb jedes Oecd-landes 
besteht eine positive Korrelation mit den leistungen in Naturwissenschaften (0,43).

13. der index des grads der besorgnis der schüler über umweltprobleme weist eine hohe reliabilität auf (cronbachs alpha von 
0,81), wenngleich sie in italien etwas niedriger ist (0,69). die messgröße zeigt für die gesamte Oecd-stichprobe keine Korrela-
tion mit den leistungen in Naturwissenschaften (0,01). innerhalb der länder ist die Korrelation mit den leistungen in Naturwis-
senschaften nur in 18 Oecd-ländern positiv und in der tschechischen republik und island negativ.

14. der index des Optimismus in bezug auf umweltprobleme weist eine moderate reliabilität auf (cronbachs alpha von 0,79), 
wobei diese in Österreich (0,68) und deutschland (0,69) jedoch etwas geringer ist. die messgröße zeigt in der gesamten Oecd-
stichprobe eine schwache negative Korrelation mit den leistungen in Naturwissenschaften (-0,17), und innerhalb der länder war 
die Korrelation mit den leistungen in Naturwissenschaften in allen Oecd-ländern negativ.

15. der index des Verantwortungsbewusstseins für nachhaltige entwicklung hat eine moderate reliabilität (cronbachs alpha von 
0,79) und weist für die gesamte Oecd-stichprobe eine schwache positive Korrelation mit den leistungen in Naturwissenschaften 
auf (0,18). innerhalb der länder war die Korrelation mit den leistungen in Naturwissenschaften in allen Oecd-ländern positiv.
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eInfühRung

in Kapitel 2 wurde untersucht, wie gut die schülerinnen und schüler im alter von 15 Jahren in den ver-

schiedenen ländern in Naturwissenschaften abschneiden. bei dieser analyse zeigte sich, dass zwischen der 

relativen Position der länder in bezug auf die fähigkeit ihrer schülerinnen und schüler, naturwissenschaft- 

liche Kenntnisse und fertigkeiten konkret anzuwenden, erhebliche unterschiede bestehen. auf unterschie-

de zwischen den ländern gehen 28% der Varianz der schülerleistungen in allen teilnehmerländern an der 

Pisa-studie 2006 und 9% in den Oecd-ländern zurück. die übrige leistungsvarianz steht z.t. mit den 

schulen und z.t. mit den schülern in Zusammenhang, und daher ist es wichtig, die leistungsunterschiede 

zwischen den ländern zusammen mit den leistungsunterschieden zwischen den schulen und den schülern 

zu interpretieren1. 

unterschiedliche schülerleistungen innerhalb der einzelnen länder können auf eine Vielzahl von ursachen 

zurückzuführen sein, namentlich den sozioökonomischen hintergrund der schüler und schulen, die art 

und Weise, wie der unterricht organisiert und in den Klassen erteilt wird, den umfang der den schulen 

zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen mittel sowie bildungssystembezogene faktoren, wie 

z.b. unterschiedliche lehrpläne oder Organisationsformen und -verfahren. die identifizierung der merk-

male derjenigen schüler, schulen und bildungssysteme, die in einem benachteiligten sozioökonomischen 

umfeld gute ergebnisse erzielen, kann den politischen entscheidungsträgern helfen, effektive Politikinstru-

mente zur überwindung von ungleich verteilten bildungschancen zu konzipieren.

das vorliegende Kapitel beginnt mit einer genaueren untersuchung der in Kapitel 2 aufgezeigten leis-

tungsabstände und geht insbesondere der frage nach, inwieweit die gesamtvarianz der schülerleistungen 

mit differenzen bei den von den einzelnen schulen erzielten ergebnissen zusammenhängt. sodann befasst 

es sich mit der rolle, die dem sozioökonomischen hintergrund der schüler und der schulen als erklä-

rungsfaktor für die leistungsunterschiede zwischen schülern und schulen zukommt – ein indikator dafür, 

wie gerecht die lernchancen in den verschiedenen bildungssystemen verteilt sind. dies ist eine wichtige, 

über die durchschnittlichen bildungsleistungen hinausgehende überlegung: die sozialen und finanziellen 

Kosten von schulversagen sind hoch, weil diejenigen, die nicht über die erforderlichen Kompetenzen für 

eine teilhabe an der heutigen gesellschaft verfügen, ihr Potenzial u.u. nicht ausschöpfen können und weil 

sie wahrscheinlich mehr ausgaben für gesundheitsversorgung, einkommensstützung, Kinderfürsorge und 

sicherheit verursachen (Oecd, 2007).

die in diesem Kapitel enthaltene analyse baut auf analytischen arbeiten zu früheren Pisa-erhebungen auf 

(Oecd, 2001; Oecd, 2004; Willms, 2006).

der gesamteffekt des häuslichen umfelds auf die leistungen der schülerinnen und schüler scheint in Pisa 

2006 für Naturwissenschaften, mathematik und lesekompetenz ähnlich zu sein. im interesse einer klareren 

darstellung und zur Vermeidung von Wiederholungen beschränkt sich die analyse dieses Kapitels daher 

auf die schülerleistungen in Naturwissenschaften, dem schwerpunktbereich von 2006, und stellt auf die 

gesamtskala Naturwissenschaften ab, anstatt sich jeweils gesondert mit den subskalen für verschiedene 

Kompetenz- und Wissensbereiche zu befassen.
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geWähRleIsTung eInheITlIcheR leIsTungssTandaRds füR dIe schulen: 
eIn PROfIl deR unTeRschIede beI den schüleRleIsTungen zWIschen und 
InneRhalb VOn schulen

den bedürfnissen einer heterogenen schülerschaft gerecht zu werden und die leistungsunterschiede zwi-
schen den schülerinnen und schülern zu verringern, stellt für alle länder eine gewaltige herausforderung 
dar. die von den ländern gewählten ansätze zur bewältigung dieser anforderungen sind unterschiedlich. 

einige länder haben integrative schulsysteme, deren institutionelle struktur nur begrenzte oder überhaupt 
keine differenzen aufweist. sie wollen allen schülerinnen und schülern gleichartige lernmöglichkeiten bie-
ten und verlangen von sämtlichen schulen und lehrkräften, dass sie der gesamten Palette der fähigkeiten, 
interessen und hintergrundmerkmale der schüler rechnung tragen. andere länder versuchen der Verschie-
denheit der schülerinnen und schüler gerecht zu werden, indem sie die schüler zwischen den schulen bzw. 
zwischen den verschiedenen Klassen ein und derselben schule in bildungsgänge bzw. leistungsgruppen 
einteilen, um sie so entsprechend ihrem jeweiligen schulischen Potenzial und/oder ihren interessen an be-
stimmten lehrprogrammen bestmöglich fördern zu können. in vielen ländern werden diese beiden ansätze 
auch miteinander kombiniert. selbst in integrativen schulsystemen können erhebliche leistungsunterschie-
de zwischen den schulen bestehen, bedingt durch die sozioökonomischen und kulturellen merkmale des 
jeweiligen einzugsgebiets oder durch geografische unterschiede (zwischen einzelnen regionen, Provinzen 
oder bundesstaaten in föderativ gegliederten ländern oder zwischen ländlichen und städtischen gebieten). 
schließlich können zwischen einzelnen schulen auch unterschiede bestehen, die sich schwerer quantifi-
zieren bzw. beschreiben lassen und die z.t. auf differenzen in der Qualität oder effektivität des von ihnen 
angebotenen unterrichts zurückzuführen sein können. folglich kann das leistungsniveau der schülerinnen 
und schüler verschiedener schulen auch in integrativen schulsystemen unterschiedlich sein.

Wie wirken sich die politischen und historischen strukturen, die die schulsysteme der einzelnen länder prä-
gen, auf die leistungsunterschiede zwischen und innerhalb von schulen aus und welche Zusammenhänge 
sind hier gegeben? sind in ländern, deren bildungssysteme eine explizite einteilung in leistungsgruppen 
vorsehen, insgesamt größere unterschiede bei den schülerleistungen zu beobachten als in ländern mit 
nicht selektiven bildungssystemen? solche fragen sind vor allem für länder relevant, die im bereich Natur-
wissenschaften insgesamt eine große leistungsheterogenität aufweisen.

abbildung 4.1 zeigt, dass in bezug auf das ausmaß der Variationsbreite der Kompetenzen, die 15-Jährige 
im bereich Naturwissenschaften aufweisen, in den einzelnen ländern erhebliche unterschiede bestehen 
(tabelle 4.1a). die gesamtlänge der balken verdeutlicht die beobachtete Varianz der schülerleistungen auf 
der Pisa-gesamtskala Naturwissenschaften. die Werte in abbildung 4.1 sind ausgedrückt in Prozent der 
durchschnittsvarianz der schülerleistungen in den Oecd-ländern auf der Pisa-gesamtskala Naturwissen-
schaften, die 8 971 einheiten entspricht2. an Werten über 100 ist abzulesen, dass die Varianz der schü-
lerleistungen im betreffenden land größer ist als im durchschnitt der Oecd-länder. analog dazu weisen 
Werte unter 100 auf geringere leistungsdifferenzen als im Oecd-durchschnitt hin. finnland beispielsweise 
erreicht nicht nur die höchste gesamtleistung, sondern weist zugleich eines der niedrigsten Niveaus bei der 
Varianz der schülerleistungen auf3. in Neuseeland, den Vereinigten staaten, dem Vereinigten Königreich, 
australien und deutschland sowie in den Partnerländern israel, bulgarien und argentinien liegt die Varianz 
der schülerleistungen dagegen um 10-37,1% über dem Oecd-durchschnitt4.

für jedes land wird unterschieden zwischen der Varianz, die auf differenzen zwischen den ergebnissen der 
schülerinnen und schüler verschiedener schulen (Varianz zwischen den schulen) zurückgeht, und der Vari-
anz, die sich aus differenzen innerhalb der einzelnen schulen erklärt (schulinterne Varianz). die ergebnisse 
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Abbildung 4.1

Varianz der Schülerleistungen zwischen Schulen und 
innerhalb von Schulen auf der Gesamtskala Naturwissenschaften

Ausgedrückt in Prozent der durchschnittlichen Varianz der Schülerleistungen in OECD-Ländern

Gesamtvarianz zwischen Schulen

Varianz zwischen Schulen, erklärt durch den 
PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Status der Schüler und der Schulen

Gesamtvarianz innerhalb von Schulen

Varianz innerhalb von Schulen, erklärt durch den 
PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Status der Schüler und der Schulen

Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 4.1a.
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werden auch dadurch beeinflusst, wie die schulen in den einzelnen ländern definiert und organisiert sind 
und welche einheiten für die stichprobenziehung gewählt wurden5. die länge der balkenabschnitte in ab-
bildung 4.1 links von der mittellinie repräsentiert die Varianz zwischen den schulen und dient auch dazu, 
die rangfolge der länder zu verdeutlichen. die länge der balkenabschnitte rechts von dieser linie stellt 
die Varianz innerhalb der schulen dar. längere balkenabschnitte auf der linken seite der abbildungsmitte 
verdeutlichen daher eine größere Varianz der durchschnittlichen ergebnisse der verschiedenen schulen, 
wohingegen an längeren balkenabschnitten auf der rechten seite eine größere Varianz der schülerleistun-
gen innerhalb der einzelnen schulen abzulesen ist.

Wenngleich in allen ländern, wie aus abbildung 4.1 ersichtlich, eine erhebliche Varianz der leistungen 
innerhalb der schulen festzustellen ist, variieren doch in den meisten ländern auch die schülerleistungen 
zwischen den schulen erheblich. in den Oecd-ländern gehen durchschnittlich 33,0% der im Oecd-
durchschnitt beobachteten Varianz der leistungen der 15-jährigen schülerinnen und schüler auf leistungs-
differenzen zwischen den schulen zurück.

in deutschland und dem Partnerland bulgarien sind die leistungsunterschiede zwischen den schulen, die 
die 15-jährigen schülerinnen und schüler besuchen, besonders groß, sie entsprechen etwa dem doppelten 
der im Oecd-durchschnitt gemessenen Varianz zwischen den schulen. in der tschechischen republik, 
Österreich, ungarn, den Niederlanden, belgien, Japan und italien sowie in den Partnerländern slowenien, 
argentinien und chile beträgt die Varianz zwischen den schulen immer noch mehr als das anderthalb- 
fache des Oecd-durchschnitts (vgl. spalte 3 in tabelle 4.1a). Wo große leistungsdifferenzen zwischen den 
schulen bestehen, die leistungsunterschiede zwischen den schülern der einzelnen schulen aber geringer 
sind, gilt in der regel, dass die schülerinnen und schüler in schulen zusammengefasst sind, in denen die 
anderen schüler ein ähnliches leistungsniveau aufweisen wie sie selbst. dies kann auf bewusste entschei-
dungen der familien in bezug auf die schul- oder Wohnortwahl, die aufnahmebestimmungen der schulen 
oder die Verteilung der schüler auf verschiedene bildungsprogramme im rahmen von selektionsverfahren 
zurückzuführen sein.

in finnland beträgt der anteil der Varianz zwischen den schulen nur rd. 14%6 des Oecd-durchschnitts und 
in island und Norwegen etwa 27% bzw. 29%. anders ausgedrückt, sind in finnland weniger als 5% der  
gesamtvarianz bei den schülerleistungen unter den Oecd-ländern auf leistungsunterschiede zwischen 
den schulen zurückzuführen, und in island und Norwegen sind es immerhin noch weniger als 10%. Weite-
re länder, in denen die leistungen der schülerinnen und schüler nicht sehr stark von den schulen abhängig 
sind, die sie besuchen, sind irland, dänemark, spanien, Polen und schweden sowie die Partnerländer est-
land und lettland (tabelle 4.1a).

anzumerken ist, dass finnland und irland sowie das Partnerland estland bei Pisa 2006 auch gute oder zu-
mindest über dem Oecd-durchschnitt liegende ergebnisse erzielten. in diesen ländern können die eltern 
auf hohe und einheitliche leistungsstandards in allen schulen des bildungssystems vertrauen und machen 
sich deshalb im hinblick auf ein höheres leistungsniveau ihrer Kinder bezüglich der Wahl einer geeigneten 
schule vielleicht weniger gedanken als eltern in ländern mit großen leistungsunterschieden zwischen 
den schulen. dies lässt auch darauf schließen, dass die sicherung einheitlicher schülerleistungen in den 
verschiedenen schulen ein Politikanliegen darstellt, das mit dem Ziel generell hoher leistungsstandards zu 
vereinbaren ist.

in manchen ländern gibt es bei den schülerleistungen oder dem sozioökonomischen bzw. dem systemi-
schen Kontext der bildungssysteme auch erhebliche geografisch bedingte unterschiede. um differenzen, 
die innerhalb der länder zwischen verschiedenen bildungssystemen oder regionen bestehen, rechnung 
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zu tragen, haben einige länder die Pisa-erhebungen auf regionaler ebene durchgeführt (z.b. australien, 

belgien, deutschland, italien, Kanada, mexiko, spanien, die schweiz und das Vereinigte Königreich), und 

für einige dieser länder sind die auf regionaler ebene erfassten ergebnisse in band 2 des vorliegenden 

berichts (nur in englisch und französisch erhältlich) wiedergegeben. im fall spaniens sind die regionalen 

unterschiede zwischen den schülerleistungen in der regel gering. in belgien dagegen ist das Niveau der 

schülerleistungen in der flämischen gemeinschaft hoch (529 Punkte) (ähnlich dem der schülerleistungen 

in den Niederlanden und Japan) und in der deutschsprachigen gemeinschaft liegt es bei 512, während die 

leistungen in der französischen gemeinschaft bei 496 angesiedelt sind. ein beträchtlicher anteil der leis-

tungsvarianz zwischen den schulen ist in belgien mithin regionalen unterschieden zuzuschreiben.

die leistungsunterschiede zwischen den schulen erklären sich z.t. durch den sozioökonomischen hinter-

grund ihrer schülerschaft, bis zu einem gewissen grade dürften sie aber auch auf bestimmte strukturelle 

merkmale der schulen und der schulsysteme zurückzuführen sein, insbesondere in systemen, in denen eine 

explizite einteilung in leistungsgruppen vorgesehen ist. ein teil der leistungsunterschiede könnte zudem 

mit grundlegenden ansätzen und Praktiken der schulverwaltung und der lehrkräfte zusammenhängen. mit 

anderen Worten ist der besuch bestimmter schulen mit einem „mehrwert“ – bzw. einem „minderwert“ – 

verbunden. diese fragen werden in Kapitel 5 untersucht.

in den meisten ländern decken sich diese ergebnisse weitgehend mit denen früherer Pisa-erhebungen. 

es gibt jedoch einige bemerkenswerte ausnahmen. in Polen hat sich die Varianz zwischen schulen im 

Zeitraum 2000-2003 stark verringert – von 50,7% des Oecd-durchschnitts bei der gesamtvarianz der  

schülerleistungen (wovon der größte anteil auf die unterschiedlichen bildungsgänge zurückzuführen war) 

auf 14,9%, und in Pisa 2006 gehen in Polen 12,2% der durchschnittlichen gesamtvarianz der schülerleis-

tungen auf unterschiede zwischen den schulen zurück. forscher haben dieses ergebnis mit der struktur- 

reform des polnischen bildungssystems von 1999 in Zusammenhang gebracht, mit der eine umstellung auf 

ein stärker integratives und dezentralisiertes bildungssystem erfolgte (vgl. Kapitel 5)7.

Zwischen 2000 und 2006 verringerten sich zudem die leistungsunterschiede zwischen schulen in der 

schweiz (von 45,8% auf 37,5%) und in belgien (von 65,0% auf 57,0%) sowie in den Partnerländern  

lettland (von 31,7% auf 14,5%) und russische föderation (von 34,4% auf 24,1%) – vgl. tabellen 4.1a, 4.1b 

und 4.1c8.

QualITäT deR leRneRTRäge und geRechTe VeRTeIlung deR 
bIldungschancen

trotz der starken bildungsexpansion in den letzten Jahrzehnten bestehen in vielen ländern doch weiterhin 

ungleichheiten in bezug auf die bildungsergebnisse sowie die bildungs- und soziale mobilität (Oecd, 

2007). da bildung eine maßgebliche determinante der lebensperspektiven ist, kann chancengerechtig-

keit in der bildung für mehr chancengerechtigkeit im leben sorgen. so trägt z.b. bildung als einer der 

wichtigsten faktoren zur Weitergabe wirtschaftlicher Vorteile zwischen den generationen und zur sozialen 

schichtung bei und ist zugleich ein verfügbares Politikinstrument, mit dem eine höhere intergenerative ein-

kommensmobilität erreicht werden kann (Oecd, 2006b). umgekehrt können die langfristigen sozialen und 

finanziellen Kosten ungleicher bildungschancen hoch sein, da diejenigen, die nicht über die erforderlichen 

Kompetenzen für eine teilhabe an Wirtschaft und gesellschaft verfügen, ihr Potenzial u.u. nicht ausschöp-

fen und wahrscheinlich mehr ausgaben für gesundheitsversorgung, einkommensstützung, Kinderfürsorge 

und sicherheit verursachen.
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der relative erfolg bei der gewährleistung adäquater und gerecht verteilter bildungschancen für eine viel-
fältig zusammengesetzte schülerschaft, ist daher ein wichtiges Kriterium für die beurteilung der leistungs-
fähigkeit von bildungssystemen, und Pisa widmet gerechtigkeitsbezogenen fragen erhebliche aufmerk-
samkeit. Zu diesem Zweck wird der grad, in dem der sozioökonomische hintergrund mit den leistungen 
der schüler und der schulen korreliert, als Kriterium für die beurteilung einer gerechten Verteilung der 
bildungschancen herangezogen9. Wo die schüler und schulen unabhängig vom sozioökonomischen Kon-
text konsistent gute ergebnisse erzielen, kann die Verteilung der bildungschancen als gerechter betrachtet 
werden. Wo die ergebnisse der schüler und schulen dagegen stark vom sozioökonomischen hintergrund 
abhängig sind, sind die bildungschancen weiter sehr ungleich verteilt und bleibt das Potenzial der schüle-
rinnen und schüler unzureichend genutzt. 

die ergebnisse von Pisa 2006 zeigen, dass schlechte schulische leistungen keine automatische folge der 
herkunft aus einem sozial benachteiligten milieu sind. dennoch bleibt der familiäre hintergrund einer der 
wichtigsten einflussfaktoren für die schulischen leistungen, der im Oecd-raum durchschnittlich 14,4% 
der leistungsunterschiede zwischen den schülern in Naturwissenschaften erklärt (tabelle 4.4a). um den 
einfluss des sozioökonomischen hintergrunds auf die schülerleistungen zu evaluieren, wurden im rahmen 
von Pisa detaillierte informationen der schüler über verschiedene aspekte des wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen status ihrer familien eingeholt. hierzu gehörten informationen über die berufliche stellung 
des Vaters und der mutter (tabelle 4.8a), den bildungsabschluss des Vaters und der mutter (tabelle 4.7a), 
den Zugang zu bildungs- und Kulturressourcen im elternhaus (tabelle 4.9a) und geburtsland der schüler 
und ihrer eltern (tabelle 4.2c). einzelheiten über die Konstruktion der indizes zu diesen messgrößen finden 
sich in anhang a1.

da diese verschiedenen aspekte des sozioökonomischen hintergrunds in der regel stark miteinander ver-
knüpft sind, werden sie im weiteren Verlauf des berichts überwiegend zu einem einzigen index, dem Pisa-
index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status der schülerinnen und schüler10 zusammen- 
gefasst, wenngleich hierfür in den oben genannten begleitenden datentabellen separate daten angegeben 
sind. dieser index wurde so konstruiert, dass rund zwei drittel der Oecd-schülerpopulation zwischen den 
Werten -1 und 1 angesiedelt sind, wobei das indexmittel bei 0 liegt (was heißt, dass der durchschnittswert 
der gesamten schülerpopulation der teilnehmenden Oecd-länder mit 0 und die standardabweichung mit 
1 angesetzt wurde).

ein attribut des sozioökonomischen hintergrunds, der migrantenstatus von schülern und dessen einfluss 
auf die lernergebnisse, hat in der Politikdebatte jedoch so viel aufmerksamkeit gefunden, dass dieser as-
pekt hier separat im nun folgenden abschnitt behandelt wird, bevor das Kapitel dann zu einer allgemei-
neren analyse der auswirkung des sozioökonomischen hintergrunds auf die leistungen von schülern und  
schulen übergeht.

Migrantenstatus und Schülerleistungen
in den meisten Oecd-ländern bringen die politischen entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit 
fragen im Zusammenhang mit der internationalen migration wachsende aufmerksamkeit entgegen. Zum 
teil ist dies eine folge der steigenden Zuwandererzahlen, die viele Oecd-länder in den letzten Jahr-
zehnten zu verzeichnen hatten, sei es auf grund der globalisierung wirtschaftlicher aktivitäten und des 
familiennachzugs im anschluss an die arbeitsmigration der sechziger und siebziger Jahre, der auflösung 
des Ostblocks in europa oder politischer instabilität. allein zwischen 1990 und 2000 hat sich die Zahl der 
außerhalb ihres geburtslands lebenden Personen weltweit auf 175 millionen erhöht und damit nahezu 
verdoppelt (Oecd, 2006c). der anteil der 15-jährigen schülerinnen und schüler, die selbst oder deren 
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eltern im ausland geboren sind, übersteigt jetzt in deutschland, belgien, Österreich, frankreich, den Nie-
derlanden und schweden sowie den Partnerländern Kroatien, estland und slowenien 10%, und beträgt in 
den Vereinigten staaten 15%, in Jordanien 17%, in der schweiz, australien, Neuseeland und Kanada sowie 
dem Partnerland israel zwischen 21% und 23%, in luxemburg 36%, in liechtenstein 37%, und in den 
Partnerländern/-volkswirtschaften macau (china), hongkong (china) und Katar über 40% (tabelle 4.2c). es 
sollte zudem bedacht werden, dass diese schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund eine sehr 
heterogene gruppe bilden, die ein ebenso breitgefächertes spektrum von fertigkeiten, hintergründen und 
motivationen aufweist.

auf grund der antizipierten effekte der bevölkerungsalterung und des anhaltenden bedarfs an qualifizierten 
arbeitskräften sowie des ausmaßes der familienzusammenführung dürfte davon auszugehen sein, dass die 
migration auf der Politikagenda der Oecd-länder weiterhin einen hohen stellenwert haben wird. Obwohl 
eine wichtige unterkategorie von migranten hochqualifiziert ist, handelt es sich bei vielen um geringquali-
fizierte und sozial benachteiligte Personen (Oecd, 2006c). Zusammen mit den kulturellen und ethnischen 
unterschieden kann eine solche benachteiligung potenziell zu vielen spaltungen und ungleichheiten zwi-
schen der gesellschaft des aufnahmelands und den Neuankömmlingen führen.

die Problematik geht weit über die frage hinaus, wie die migrationsströme kanalisiert und kontrolliert wer-
den können, und es geht immer mehr darum, wie die herausforderungen der integration effizient gemeistert 
werden können – sowohl für die Zuwanderer selbst als auch für die bevölkerung der aufnahmeländer. auf 
grund der fundamentalen rolle, die der bildung im hinblick auf ein erfolgreiches erwerbsleben zukommt, 
sind bildung und ausbildung die ausgangsbasis für die integration der Zuwanderer in den arbeitsmarkt der 
aufnahmeländer. sie können zudem zur überwindung von sprachbarrieren beitragen und die Vermittlung 
der Normen und Werte erleichtern, die eine grundlage des sozialen Zusammenhalts bilden.

mit der Pisa-studie wird diese debatte insofern um eine neue entscheidende Perspektive ergänzt, als sie die 
leistungen 15-jähriger schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund beurteilt. die hier beschriebe-
nen leistungsnachteile der schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund stellen die bildungssyste-
me vor große herausforderungen. diese Probleme dürften sich kaum von selbst lösen, was an der tatsache 
deutlich wird, dass die leistungsnachteile in einigen ländern bei Zuwanderern der zweiten generation 
genauso groß, wenn nicht gar größer sind, als bei im ausland geborenen migrantenkindern. in diesem 
abschnitt werden die leistungen der schüler mit migrationshintergrund eines landes mit den leistungen 
einheimischer schüler sowie mit den leistungen verglichen, die die schüler mit migrationshintergrund in 
anderen ländern erzielen. es werden zudem die leistungsunterschiede zwischen im ausland geborenen 
schülern und Zuwanderern der zweiten generation untersucht. Nach einer Prüfung der frage, inwieweit 
solche unterschiede auf sozioökonomische und sprachliche faktoren zurückzuführen sind, schließt dieser 
abschnitt mit einer analyse der frage, inwieweit die bedingungen des schulbesuchs für schülerinnen und 
schüler mit migrationshintergrund im aufnahmeland schlechter oder besser sind als für ihre einheimischen 
mitschülerinnen und mitschüler.

in ländern mit hohen anteilen 15-jähriger schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund11 liegen 
im ausland geborene schülerinnen und schüler – d.h. diejenigen, die in einem anderen land als dem 
erhebungsland geboren sind und auch im ausland geborene eltern haben – durchschnittlich um 58 Punkte 
hinter ihren einheimischen mitschülerinnen und mitschülern, eine ganz erhebliche differenz, wenn man 
bedenkt, dass 38 Punkte im Oecd-durchschnitt in etwa einem unterschied von einem schuljahr entspre-
chen (vgl. Kasten 2.5). Wie im vorliegenden Kapitel noch gezeigt wird, besteht ein großteil dieses unter-
schieds auch nach berücksichtigung anderer sozioökonomischer faktoren fort.
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dies legt den schluss nahe, dass die schulen und die gesellschaften vor großen herausforderungen ste-
hen, um das von den Zuwanderern mitgebrachte persönliche Potenzial zur vollen entfaltung zu bringen. 
Zugleich zeigt tabelle 4.2c einen statistisch signifikanten leistungsrückstand im ausland geborener schü-
lerinnen und schüler, der von 22 Punkten in Kanada und dem Partnerland Kroatien bis hin zu 77 bis 
95 Punkten in deutschland, schweden, dänemark, Österreich, belgien und der schweiz reicht. dagegen 
erzielen im ausland geborene schülerinnen und schüler in australien, Neuseeland und irland sowie in 
den Partnerländern/-volkswirtschaften serbien, israel, macau (china) und russische föderation dieselben 
ergebnisse wie ihre einheimischen mitschülerinnen und mitschüler. Wie in diesem Kapitel noch gezeigt 
wird, sind diese unterschiede zwar teilweise auf sozioökonomische faktoren zurückzuführen, doch ist die 
nach bereinigung verbleibende Varianz zwischen den einzelnen ländern immer noch erheblich.

erwähnenswert ist, dass es in den Oecd-ländern keinen positiven Zusammenhang zwischen der größe 
der Population der schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund und dem umfang der leistungs-
unterschiede zwischen einheimischen schülerinnen und schülern und solchen mit migrationshintergrund 
gibt12. diese erkenntnis widerspricht der häufig aufgestellten hypothese, dass hohe Zuwandererzahlen 
zwangsläufig die integration beeinträchtigen.

Ohne längere Zeitreihen ist es nicht möglich, unmittelbar abzuschätzen, inwieweit die beobachteten Nach-
teile von schülerinnen und schülern mit migrationshintergrund im laufe der folgenden generationen nach-
lassen. indessen ist es möglich, die leistungen der schülerinnen und schüler der zweiten generation, die 
im erhebungsland geboren sind und daher dieselbe anzahl von Jahren am selben formalen bildungssystem 
teilgenommen haben wie ihre einheimischen mitschüler, mit denen der im ausland geborenen schüler zu 
vergleichen, die ihre schulbildung in einem anderen land begonnen haben. die vergleichsweise besseren 
leistungen der schülerinnen und schüler der zweiten generation, wie sie in schweden, der schweiz und 
Kanada sowie den Partnervolkswirtschaften hongkong (china) und macau (china) zu beobachten waren, 
lassen vermuten, dass die teilnahme am bildungs- und sozialsystem von geburt an einen Vorteil bringen 
kann, wobei die leistungen dieser schüler aber im fall schwedens und der schweiz in der Pisa-erhebung 
immer noch unter dem landesweiten durchschnitt liegen (abb. 4.2a, tabelle 4.2c)13. umgekehrt verhält es 
sich allerdings in Neuseeland und in den Partnerländern israel und Katar, wo die schülerinnen und schüler 
der zweiten generation bei Pisa niedrigere Punktzahlen erzielen als ihre im ausland geborenen mitschüler. 
bei einem Vergleich der leistungen der schülerinnen und schüler der zweiten generation mit denen ihrer 
einheimischen mitschülerinnen und mitschüler treten zudem in mehreren ländern starke leistungsnach-
teile zu tage, besonders in deutschland, Österreich, dänemark, belgien und den Niederlanden, wo die 
ergebnisse dieser schüler 79-93 Punkte niedriger sind als die ihrer einheimischen mitschüler.

eine analyse der durchschnittlichen leistungen ist nützlich, um einen gesamteindruck der situation der 
schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund zu erhalten, aber auch eine detailliertere analyse 
der leistungsverteilung ist aufschlussreich und zeigt insbesondere, dass die von den leistungsstärksten  
schülerinnen und schülern mit migrationshintergrund in Naturwissenschaften erzielten ergebnisse zwi-
schen den ländern wesentlich weniger variieren, als die ergebnisse der leistungsschwächsten schülerinnen 
und schüler mit migrationshintergrund.

in Kanada, Neuseeland und australien sowie in der Partnervolkswirtschaft hongkong (china) liegen 13%, 
14%, 15% bzw. 18% der schülerinnen und schüler der zweiten generation mit ihren leistungen auf stufe 
5 und 6. dies kommt in diesen ländern dem anteil der leistungsstärksten schülerinnen und schüler der ein-
heimischen bevölkerung gleich (der Oecd-durchschnitt beträgt bei schülern der zweiten generation 6%, 
gegenüber 10% bei einheimischen schülern). im Vereinigten Königreich erreichen 9% der schülerinnen 
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Abbildung 4.2a

Schülerleistungen auf der Gesamtskala Naturwissenschaften nach Migrantenstatus
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Anmerkung: In dieser Abbildung sind nur Länder aufgeführt, in denen es sich bei mindestens 3% der Schülerpopulation um im 
Ausland geborene Schüler und Schüler der zweiten Generation handelt.
Die Länder sind in absteigender Reihenfolge nach den Leistungen der einheimischen Schüler angeordnet.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 4.2a.
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und schüler der zweiten generation die beiden höchsten stufen auf der Pisa-gesamtskala Naturwissen-
schaften, gegenüber 14% der einheimischen schülerinnen und schüler. in den Vereinigten staaten betragen 
die entsprechenden anteile 5% und 10%. dagegen erreichte in dänemark nur 1% der schülerinnen und 
schüler der zweiten generation die höchsten stufen, gegenüber 7% der einheimischen schülerinnen und 
schüler (tabelle 4.2b).

am unteren ende der skala erreichen 31% der schülerinnen und schüler der zweiten generation nicht 
stufe 2, d.h. das basisniveau naturwissenschaftlicher Kompetenz. dies ist das Niveau, ab dem die schüle-
rinnen und schüler die naturwissenschaftlichen Kompetenzen unter beweis zu stellen beginnen, die ihnen 
eine effektive und produktive teilnahme an situationen des täglichen lebens ermöglichen, die mit Natur-
wissenschaften und technologie in Zusammenhang stehen. selbst in einigen ländern mit insgesamt guten 
leistungen in Naturwissenschaften gibt es hohe anteile an leistungsschwachen schülerinnen und schü-
lern mit migrationshintergrund. in luxemburg, dänemark, den Niederlanden, der schweiz, Österreich und 
deutschland beispielsweise ist der anteil der schülerinnen und schüler der zweiten generation, die nicht 
die stufe 2 erreichen, mindestens dreimal so hoch wie der der einheimischen schülerinnen und schüler, die 
diese stufe nicht erreichen (abb. 4.2b, tabelle 4.2b).

ein anderes geburtsland ist nicht das einzige attribut von schülerinnen und schülern aus migranten- 
familien; in vielen ländern besteht zwischen der zu hause gesprochenen sprache und den schülerleistun-
gen in Naturwissenschaften ein ebenso starker Zusammenhang wie zwischen dem attribut „im ausland 
geboren“ und den naturwissenschaftlichen leistungen (tabelle 4.3a). in belgien, Österreich, dänemark, 
luxemburg, deutschland, der schweiz und den Niederlanden sowie in den Partnerländern liechtenstein 
und bulgarien sind die leistungen auf der Pisa-gesamtskala Naturwissenschaften bei schülerinnen und 
schülern, die zu hause nicht die testsprache/unterrichtssprache, einen nationalen dialekt oder eine ande-
re offizielle landessprache sprechen, zwischen 82 und 102 Punkte niedriger, und die Wahrscheinlichkeit, 
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Abbildung 4.2b

Prozentsatz der Schüler der zweiten Generation gegenüber dem der einheimischen
Schüler mit Leistungen unter der Stufe 2 auf der Gesamtskala Naturwissenschaften

Prozentsatz der Schüler unter Stufe 1 Prozentsatz der Schüler auf Stufe 1

Die Länder sind in absteigender Reihenfolge nach dem Prozentsatz der Schüler der zweiten Generation mit 
Leistungen unter Stufe 2 angeordnet.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 4.2b.
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dass diese schülerinnen und schüler im untersten Quartil der leistungsverteilung in Naturwissenschaften 
liegen, ist mindestens 2,4-mal so hoch (tabelle 4.3a). dagegen beträgt der leistungsabstand in australien 
und Kanada nur 19 bzw. 23 Punkte, während er in den Partnerländern israel und tunesien statistisch nicht 
signifikant ist und in Katar die schülerinnen und schüler, die zu hause eine andere sprache sprechen, im 
allgemeinen bessere ergebnisse erzielen als diejenigen, die die testsprache sprechen.

die art der bildungsnachteile für ethnischen minderheiten angehörende schülerinnen und schüler und/
oder migrantenkinder wird in erheblichem maß von dem Kontext bestimmt, aus dem sie kommen, und 
ist offensichtlich nicht ausschließlich auf das bildungssystem des aufnahmelands zurückzuführen. ein bil-
dungsnachteil, der bereits im herkunftsland vorhanden war, kann sich im aufnahmeland noch vergrößern, 
selbst wenn sich die schulischen leistungen der betreffenden schüler absolut betrachtet möglicherweise 
verbessert haben. diese schülerinnen und schüler können im bildungsbereich im Nachteil sein, entwe-
der weil sie sich als Zuwanderer an ein neues bildungssystem gewöhnen müssen oder weil sie eine neue  
sprache in einem familiären umfeld lernen müssen, das diesem lernprozess u.u. nicht förderlich ist.

bei der interpretation von leistungsdifferenzen zwischen einheimischen schülern und schülern mit  
migrationshintergrund gilt es zudem, unterschiede zwischen den ländern hinsichtlich der merkmale  
ihrer migrantenpopulation zu berücksichtigen, z.b. die nationale herkunft und den sozioökonomischen,  
bildungsbezogenen und sprachlichen hintergrund. die Zusammensetzung der migrantenpopulation wird 
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überdies durch die einwanderungspolitik und -praxis beeinflusst, und die Kriterien für die aufnahme von 
migranten sind je nach land sehr unterschiedlich. Während einige länder jedes Jahr eine relativ große Zahl 
an Zuwanderern aufnehmen und dabei oft wenig selektiv vorgehen, sind die Zuwandererströme in anderen 
ländern wesentlich geringer bzw. gegenstand einer stärkeren selektion. Zudem bestehen zwischen den 
ländern unterschiede in bezug auf den grad, in dem die soziale, bildungsmäßige oder berufliche stellung 
der Zuwanderungskandidaten bei der entscheidung über die erteilung der einwanderungserlaubnis oder 
der staatsbürgerschaft berücksichtigt wird. folglich stammen die migranten in einigen ländern tendenziell 
aus sozial besser gestellten milieus als in anderen. so ist unter den Oecd-ländern festzustellen:

australien, Kanada, Neuseeland und die Vereinigten staaten sind einwanderungsländer, deren einwan-•	

derungspolitik besser qualifizierte Zuwanderer begünstigt (OECD, 2005b).

in den sechziger und siebziger Jahren wurden von europäischen ländern wie dänemark, deutschland, •	

luxemburg, Norwegen, Österreich, schweden und der schweiz arbeitsmigranten für befristete beschäf-
tigungsverhältnisse angeworben, die sich dann auf dauer im land niederließen. mit ausnahme däne-
marks und deutschlands sind die Zuwandererzahlen in diesen ländern in den letzten zehn Jahren wieder 
gestiegen. in deutschland, Österreich und der schweiz sowie in geringerem umfang in schweden ist 
die Wahrscheinlichkeit eines sekundarstufe-ii-abschlusses unter Zuwanderern geringer, die eines tertiär- 
abschlusses aber größer (Oecd, 2005c). dies erklärt sich aus der existenz von zwei sehr unterschiedlichen 
Migrantenkategorien – einerseits geringqualifizierte Kräfte und andererseits hochqualifizierte Kräfte.

frankreich, die Niederlande und das Vereinigte Königreich haben hohe Zahlen von Zuwanderern aus •	

ehemaligen Kolonien, die die sprache des aufnahmelands bereits sprechen.

finnland, griechenland, irland, italien, Portugal und spanien haben neben anderen ländern in jüngster •	

Zeit eine drastische Zunahme der Zuwandererzahlen verzeichnet. in spanien hat sich die Zuwanderung 
zwischen 1998 und 2004 um mehr als das Zehnfache erhöht (Oecd, 2006c).

um zu beurteilen, inwieweit im ländervergleich beobachtete unterschiede bei der relativen leistung von 
schülern mit migrationshintergrund auf die jeweilige Zusammensetzung der migrantenpopulation zurück-
zuführen sind, empfiehlt es sich, eine bereinigung um den sozioökonomischen hintergrund der schüle-
rinnen und schüler vorzunehmen. in tabelle 4.3c wird geprüft, inwieweit der wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle status der schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund sowie die am häufigsten von 
ihnen zu hause gesprochene sprache ihren leistungsrückstand erklären. in deutschland und dänemark 
beispielsweise reduziert die bereinigung um den sozioökonomischen hintergrund der schülerinnen und 
schüler den leistungsrückstand der schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund von 85 auf 46 
bzw. von 87 auf 49 Punkte, und im Oecd-durchschnitt verringert sich der abstand dadurch von 54 auf 34 
Punkte. da diese reduzierung jedoch in den Oecd-ländern tendenziell ähnlich ausfällt, bleibt die länder-
rangfolge, was den leistungsabstand zwischen schülerinnen und schülern mit migrationshintergrund und 
einheimischen schülerinnen und schülern betrifft, auch bei berücksichtigung des sozioökonomischen Kon-
texts recht konstant14. die ergebnisse lassen vermuten, dass das relative leistungsniveau von schülerinnen 
und schülern mit migrationshintergrund nicht allein auf die Zusammensetzung der migrantenpopulation 
im hinblick auf deren bildungsmäßigen und sozioökonomischen hintergrund zurückzuführen ist. es kann 
auch nicht allein am herkunftsland liegen: eine detailliertere analyse der Pisa-studie 2003 zeigt beispiels-
weise, dass die Kinder türkischer migranten in der schweiz in mathematik um 31 Punkte besser abschnitten 
als im Nachbarland deutschland (Oecd, 2005c).

um zu untersuchen, inwieweit unterschiedliche schulbedingungen in den aufnahmeländern zu den fest- 
gestellten bildungsergebnissen beitragen, wird in abbildung 4.3 und tabelle 4.3d geprüft, welche unter-
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Abbildung 4.3
Merkmale der von einheimischen Schülern und von Schülern 

mit Migrationshintergrund besuchten Schulen

die schulmerkmale sind für schüler mit 
migrationshintergrund uNgüNstiger um: 

die schulmerkmale sind für schüler mit 
migrationshintergrund güNstiger um: 
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Luxemburg 36 < < < >  >
niederlande 11 < < <    
neuseeland 21   < <  
norwegen 6 < < <    

Portugal 6     
Spanien 7 < <  > >  

Schweden 11 < <  > >  
Schweiz 22 < < <    
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Estland 12    > >
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jordanien 17 > > > > < <  
Lettland 7  > >   

macau (china) 74 < < < >  >
montenegro 7 > >  < <

Katar 40 > > < < >
Russ. föderation 9     

Serbien 9     
Slowenien 10 < < < <   

Schulen haben vergleichbare merkmale 9 24 20 24

Von Schülern mit migrationshintergrund besuchte 
Schulen haben günstigere merkmale 3 5 6 4

Von Schülern mit migrationshintergrund besuchte 
Schulen haben ungünstigere merkmale 20 2 5 3

escs: Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status.  
1. Punktzahlen innerhalb jeder länderstichprobe wurden standardisiert, um einen index zu erhalten, bei dem der ländermittelwert 0 und die 
standardabweichung innerhalb des landes 1 beträgt.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 4.3d.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141848881750

schiede zwischen den merkmalen der von migrantenkindern und einheimischen schülerinnen und schü-

lern besuchten schulen bestehen. das am systematischsten zu beobachtende merkmal ist die tatsache, dass 

migrantenkinder schulen besuchen, die eine sozioökonomisch stärker benachteiligte schülerpopulation 

aufweisen. besonders ausgeprägt sind diese unterschiede in dänemark, den Niederlanden, luxemburg, 

deutschland, Norwegen, Österreich, den Vereinigten staaten, belgien, frankreich und der schweiz sowie 

in den Partnerländern/-volkswirtschaften slowenien und hongkong (china). Nur in australien, Neuseeland, 

Portugal, Kanada und irland sowie den Partnerländern russische föderation, serbien, estland und lettland 

weisen die von migrantenkindern und einheimischen schülerinnen und schülern besuchten schulen einen 

ähnlichen sozioökonomischen Kontext auf.
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die qualitativen unterschiede der bildungsressourcen – wie z.b. lehrmaterialien, computer und natur- 
wissenschaftliche laboreinrichtung – der von migrantenkindern und einheimischen schülerinnen und 
schülern besuchten schulen sind tendenziell gering (abb. 4.3). in griechenland, Portugal, dänemark und 
den Niederlanden besuchen migrantenkinder jedoch schulen, deren leitungen häufiger angaben, dass der 
unterricht durch die Qualität der bildungsressourcen beeinträchtigt wird.

Was die humanressourcen betrifft, so sind die von migrantenkindern und von einheimischen schülerinnen 
und schülern besuchten schulen in den meisten ländern in der regel miteinander vergleichbar, und wo 
unterschiede bestehen, sind diese geringer und oft zu gunsten der migrantenkinder, besonders in spanien, 
schweden, den Niederlanden, belgien und im Vereinigten Königreich (abb. 4.3), wobei aber in belgien und 
deutschland migrantenkinder mit höherer Wahrscheinlichkeit als ihre einheimischen mitschülerinnen und 
mitschüler schulen besuchen, deren leitungen häufiger einen lehrkräftemangel angeben (tabelle 4.3d). 
in den Vereinigten staaten und Neuseeland sowie in den Partnerländern Jordanien, Katar und montenegro 
besuchen migrantenkinder tendenziell schulen, die im Vergleich zu den von ihren einheimischen mitschü-
lerinnen und mitschülern besuchten schulen höhere schülerzahlen je lehrkraft aufweisen. im fall Neu-
seelands und des Partnerlands Jordanien befinden sich migrantenkinder allgemein in besser mit lehr- und 
sachmitteln ausgestatten schulen, die weniger mit dem Problem eines mangels an qualifizierten lehrkräften 
konfrontiert sind als die von ihren einheimischen mitschülerinnen und mitschülern besuchten schulen.

inwieweit fördern und stärken die schulen und die familien bei migrantenkindern vorhandene positive 
lernanlagen und tragen dadurch dazu bei, die grundlagen dafür zu schaffen, dass sie die schule mit der 
motivation und fähigkeit verlassen, das ganze leben über weiter zu lernen? die Pisa-daten zeigen, dass 
es den schülerinnen und schülern mit migrationshintergrund ihren angaben zufolge offenbar nicht an lern- 
engagement in Naturwissenschaften fehlt. schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund erzielen 
insgesamt tendenziell weniger gute ergebnisse als einheimische schülerinnen und schüler und kommen 
generell aus weniger privilegierten familien. dennoch ist das Niveau der zukunftsorientierten motivation 
im bereich Naturwissenschaften, der freude an Naturwissenschaften und der einschätzung des persön- 
lichen Werts der Naturwissenschaften, das sie bekunden, im ganzen Oecd-raum tendenziell höher als bei 
ihren einheimischen mitschülerinnen und mitschülern oder gleich hoch wie bei letzteren (abb. 4.4). Nur 
in deutschland sowie in den Partnerländern serbien und slowenien ist das Niveau des lernengagements 
in Naturwissenschaften bei schülerinnen und schülern mit migrationshintergrund ihren angaben zufolge 
niedriger. angesichts der großen unterschiede zwischen den ländern, was ihren historischen migrations- 
kontext, die migrantenpopulation, die Zuwanderungs- und integrationspolitik und die leistungen der  
schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund im rahmen der Pisa-studie betrifft, ist die Konsistenz 
dieser feststellung auffällig. die schulen und die politischen entscheidungsträger könnten versuchen, das 
starke engagement der schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund zu nutzen, nicht nur um ihr 
Potenzial zu stärken, das ganze leben lang weiter zu lernen, sondern auch um ihnen dabei zu helfen, ihre 
leistungen zu steigern.

insgesamt lassen die ergebnisse darauf schließen, dass es einigen ländern offenbar besser als anderen ge-
lingt, die leistungsrückstände von schülerinnen und schülern mit migrationshintergrund gering zu halten. 
das eindrucksvollste beispiel hierfür liefert die Partnervolkswirtschaft hongkong (china). dort haben 25% 
der schülerinnen und schüler außerhalb hongkongs geborene eltern, und weitere 19% sind selbst außer-
halb hongkongs geboren (viele von ihnen kommen aus festland-china). dennoch liegen die leistungen 
aller drei schülergruppen – der einheimischen schüler, der nicht in hongkong geborenen schüler und der 
schüler, die im elternhaus eine andere sprache sprechen als die testsprache – in hongkong deutlich über 
dem Oecd-durchschnitt.
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Sozioökonomischer Hintergrund und Leistungen der Schüler und der Schulen
es ist für alle länder eine große herausforderung, eine ausgewogene Verteilung der bildungserträge bei 
gleichzeitig hohem leistungsniveau zu erzielen. auf nationaler ebene durchgeführte analysen erbrachten 
zuweilen wenig ermutigende ergebnisse. längsschnittuntersuchungen der Wortschatzentwicklung von Kin-
dern ergaben beispielsweise, dass die entwicklungspfade von Kindern mit unterschiedlichem sozioökono-
mischem hintergrund schon in einem sehr frühen stadium voneinander abzuweichen beginnen und dass 
sich der einfluss der sozioökonomischen faktoren sowohl auf die kognitiven fähigkeiten als auch auf das 
Verhalten zum Zeitpunkt der einschulung bereits deutlich bemerkbar macht (Willms, 2002). Während der 
ersten und mittleren schuljahre ist zudem die Wahrscheinlichkeit, gute schulische leistungen zu erbringen, 
für Kinder, deren eltern ein geringes einkommen beziehen und ein niedriges bildungsniveau aufweisen, 
die erwerbslos sind oder in wenig angesehenen berufen arbeiten, geringer als für Kinder, die in einem in 

Persönlicher Wert der naturwissenschaften freude an naturwissenschaften
zukunftsorientierte motivation im Bereich 

naturwissenschaften

Australien
österreich

Belgien
Kanada

dänemark
frankreich

deutschland
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Irland
Italien

Luxemburg
niederlande
neuseeland
norwegen

Portugal
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Schweden
Schweiz

türkei
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Statistisch signifikante Unterschiede und Effektstärken mit einem absoluten Wert von mehr als 0,2 sind in dunkleren Farbtönen gekennzeichnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 3.23.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141848881750

Abbildung 4.4
Unterschiede zwischen einheimischen Schülern und Schülern mit Migrationshintergrund 
bei der Einschätzung des persönlichen Werts der Naturwissenschaften, der Freude an 

Naturwissenschaften und der zukunftsorientierten Motivation im Bereich Naturwissenschaften 
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sozioökonomischer hinsicht privilegierten umfeld aufwachsen. sie nehmen auch mit geringerer Wahr-
scheinlichkeit an curricularen oder außercurricularen schulaktivitäten teil als ihre privilegierteren mitschü-
lerinnen und mitschüler (datcher, 1982; finn und rock, 1997; Johnson et al., 2001; Voelkl, 1995).

die internationalen ergebnisse von Pisa sind in dieser hinsicht ermutigender. in allen ländern erzielen 
schülerinnen und schüler mit einem günstigeren familiären hintergrund tendenziell höhere ergebnisse bei 
Pisa (tabelle 4.4a). ein Vergleich der Zusammenhänge zwischen den schülerleistungen und verschiedenen 
sozioökonomischen hintergrundmerkmalen zeigt jedoch, dass einige länder zugleich eine hohe durch-
schnittliche leistung und ähnliche bildungserträge unter schülerinnen und schülern mit unterschiedlichem 
sozioökonomischem hintergrund aufweisen, eine tatsache, die bereits bei analysen der daten der Pisa-
studie 2003 ersichtlich wurde (Oecd, 2004a). diese länder setzen daher wichtige maßstäbe für das, was 
im hinblick auf Qualität und ausgewogenheit der bildungserträge erreicht werden kann.

in abbildung 4.5 ist der Zusammenhang zwischen den schülerleistungen und dem Pisa-index des wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen status der schüler dargestellt, der verschiedene aspekte des sozio-
ökonomischen hintergrunds zusammenfasst, u.a. berufliche stellung und bildungsabschluss des Vaters und 
der mutter der schülerinnen und schüler und Zugang der schülerinnen und schüler zu bildungs- und 
Kulturressourcen im elternhaus (vgl. anhang a1). in der abbildung ist der Zusammenhang für den gesamten 

Kasten 4.1   Interpretation von abbildung 4.5

Jeder Punkt in dieser Grafik entspricht 497 15-jährigen nach dem Zufallsprinzip ausgewählten 
schülerinnen und schülern aus dem gesamten Oecd-raum (das sind 10% der stichprobenschüler). 
abbildung 4.5 stellt deren leistung im bereich Naturwissenschaften im Verhältnis zu ihrem 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status dar.

die y-achse zeigt die ergebnisse der schülerinnen und schüler auf der gesamtskala 
Naturwissenschaften, für die der mittelwert 500 Punkte beträgt. da die standardabweichung bei 
der Konstruktion der Pisa-skala auf 100 gesetzt wurde, liegen ungefähr zwei drittel der Punkte 
zwischen 400 und 600. die bereiche mit unterschiedlichem schattierungsgrad entsprechen den 
sechs Kompetenzstufen in Naturwissenschaften.

auf der x-achse sind die Werte auf dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
status angegeben. bei der Konstruktion dieses index wurde der mittelwert auf 0 und die 
standardabweichung auf 1 gesetzt, so dass etwa zwei drittel der schülerinnen und schüler zwischen 
+1 und -1 liegen.

die dunkle linie entspricht der internationalen sozioökonomischen gradienten, die den 
Zusammenhang zwischen der leistung in Naturwissenschaften und dem sozioökonomischen status 
in den Oecd-ländern am besten darstellt.

da die abbildung nicht auf einen Vergleich der bildungssysteme abzielt, sondern auf die darstellung 
eines im gesamten Oecd-raum zu beobachtenden Zusammenhangs, wurde jeder schüler des 
Oecd-raums gleich stark gewichtet, was bedeutet, dass größere länder, in denen mehr schüler an 
Pisa teilnahmen – z.b. Japan, mexiko und die Vereinigten staaten – den Verlauf der internationalen 
Gradienten stärker beeinflussen als kleinere Länder wie Island oder Luxemburg.
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Sozioökonomische Gradiente 
für den OECD-Raum insgesamt
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Abbildung 4.5

Zusammenhang zwischen den Schülerleistungen in Naturwissenschaften 
und dem sozioökonomischen Hintergrund für den OECD-Raum insgesamt
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Anmerkung: Jeder Punkt steht für 497 nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Schülerinnen und Schüler aus dem OECD-Raum.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank.
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Oecd-raum dargestellt, und summarische Werte für die einzelnen länder sind in abbildung 4.6 wiederge-
geben. die abbildung beschreibt, wie schülerinnen und schüler aus unterschiedlichen sozioökonomischen 
milieus auf der Pisa-gesamtskala Naturwissenschaften abschneiden. 

der Zusammenhang zwischen leistungen und sozioökonomischem hintergrund wird sowohl durch die 
leistungsfähigkeit des jeweiligen bildungssystems als auch die streuungsbreite der wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen faktoren, aus denen sich der index zusammensetzt, beeinflusst (Kasten 4.1).

die analyse dieses Zusammenhangs liefert einen nützlichen ausgangspunkt für die untersuchung der  
Verteilung der bildungschancen. aus schulpolitischer sicht ist das Verständnis dieses Zusammenhangs auch 
deshalb wichtig, weil er aufschluss darüber gibt, wie gerecht die erträge aus der schulbildung, zumin-
dest was die schülerleistungen anbelangt, zwischen schülern mit unterschiedlichem sozioökonomischem  
hintergrund verteilt sind.

aus abbildung 4.5 lassen sich mehrere folgerungen ableiten:

schülerinnen und schüler, die einem in sozioökonomischer hinsicht privilegierten milieu entstammen, •	

erzielen in der regel bessere ergebnisse. diese im Vorstehenden erwähnte erkenntnis zeigt sich an der 
steigung der gradienten. im Oecd-durchschnitt liegt dieser Vorsprung in Naturwissenschaften für jeden 
anstieg um eine standardabweichung des sozioökonomischen hintergrunds bei 40 Punkten.
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ein gegebener unterschied im sozioökonomischen status entspricht einer bestimmten Veränderung der •	

schülerleistungen in Naturwissenschaften, die über das gesamte Verteilungsspektrum in etwa identisch 
ist. das bedeutet, dass der grenznutzen eines zusätzlichen sozioökonomischen Vorteils bei steigendem 
sozialen Niveau weder in nennenswerter Weise zu- noch abnimmt, was sich daran zeigt, dass die sozio-
ökonomische gradiente eine nahezu gerade linie ist. 

der Zusammenhang zwischen den schülerleistungen und dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen •	

und kulturellen status ist nicht deterministisch, insofern viele schüler aus in sozialer hinsicht benachtei-
ligten Milieus (die auf der linken Seite der Grafik dargestellt sind) wesentlich bessere Ergebnisse erzielen, 
als die internationale gradiente vermuten ließe, während die leistungen eines beträchtlichen teils der 
schülerinnen und schüler aus privilegierten familiären Verhältnissen niedriger sind, als angesichts ihres 
familiären hintergrunds zu erwarten wäre. innerhalb jeder schülergruppe mit ähnlichem hintergrund 
besteht ein erhebliches leistungsspektrum.

inwieweit ist dieser Zusammenhang eine unweigerliche Konsequenz sozioökonomischer ungleichheiten 
und nicht etwa ein resultat, das sich durch die öffentliche Politik beeinflussen lässt? eine möglichkeit zur 
beantwortung dieser frage besteht darin zu untersuchen, inwieweit es den verschiedenen ländern gelingt, 
den effekt des Zusammenhangs zwischen dem sozioökonomischen hintergrund und den schülerleistungen 
zu mindern.

bei betrachtung der abbildungen 4.5 und 4.6 sollten mehrere aspekte der gradiente beachtet werden, 
z.b. wie sehr der sozioökonomische hintergrund als bestimmungsfaktor für die schulischen leistungen 
wirkt, wie gut schüler abschneiden, deren sozioökonomischer hintergrund dem durchschnitt entspricht, 
mit welchem leistungsunterschied ein günstigerer oder ungünstigerer sozioökonomischer hintergrund je-
weils verbunden ist und wie groß die sozioökonomischen unterschiede innerhalb der schülerpopulation 
sind. im einzelnen lassen sich die merkmale der beziehung zwischen sozioökonomischem hintergrund 
und schulischen leistungen unter folgenden aspekten beschreiben:

die stärke des Zusammenhangs zwischen leistungen in Naturwissenschaften und sozioökonomischem •	

hintergrund. sie bezieht sich darauf, wie weit die leistung der einzelnen schüler nach unten oder oben 
von der gradiente abweicht. dies ist in abbildung 4.5 für den Oecd-raum insgesamt aus der streuung 
der Punkte unter- und oberhalb der linie ersichtlich. für die einzelnen länder ist in spalte 3 in abbil-
dung 4.6 (spalte 3 in tabelle 4.4a) die erklärte Varianz aufgezeigt, ein statistischer Wert, der die stärke 
des Zusammenhangs ausdrückt, indem er angibt, welcher anteil der beobachteten differenz zwischen 
den leistungen der schülerinnen und schüler auf den durch diese gradiente dargestellten Zusammen-
hang zurückzuführen ist. ist dieser Wert niedrig, geht nur ein vergleichsweise geringer teil der leis-
tungsunterschiede zwischen schülern auf deren sozioökonomischen hintergrund zurück; ist er hoch, 
sind die leistungsunterschiede zwischen schülern zum großen teil durch deren sozioökonomischen 
hintergrund bedingt. im durchschnitt der Oecd-länder erklärt der Pisa-index des wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen status 14,4% der in den einzelnen ländern beobachteten unterschiede zwischen 
den schülerleistungen in Naturwissenschaften. deutlich über dem Oecd-durchschnitt liegt dieser Wert 
in luxemburg, ungarn, frankreich, belgien, der slowakischen republik, deutschland, den Vereinigten 
staaten und Neuseeland sowie in den Partnerländern bulgarien, chile, argentinien und uruguay.

die steigung der gradienten liefert einen anhaltspunkt für das ausmaß der disparitäten bei den leistun-•	

gen in Naturwissenschaften, die auf sozioökonomische faktoren zurückzuführen sind (vgl. spalte 4 in 
abbildung 4.6 und spalte 4 in tabelle 4.4a). sie bildet ab, mit welchem leistungsunterschied unter den 
schülern eine Veränderung um eine einheit auf dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
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österreich 511 502 15.4 46 6.0

Belgien 510 503 19.4 48 8.6
Kanada 534 524 8.2 33 4.7

tschech. Rep. 513 512 15.6 51 7.8
dänemark 496 485 14.1 39 6.5

finnland 563 556 8.3 31 5.6
frankreich 495 502 21.2 54 14.1

deutschland 516 505 19.0 46 6.8
griechenland 473 479 15.0 37 20.2

ungarn 504 508 21.4 44 15.4
Island 491 470 6.7 29 2.4
Irland 508 510 12.7 39 12.0
Italien 475 478 10.0 31 18.7
japan 531 533 7.4 39 6.9
Korea 522 522 8.1 32 10.7

Luxemburg 486 483 21.7 41 17.6
mexiko 410 435 16.8 25 52.5

niederlande 525 515 16.7 44 7.5
neuseeland 530 528 16.4 52 9.0

norwegen 487 474 8.3 36 2.3
Polen 498 510 14.5 39 20.8

Portugal 474 492 16.6 28 43.5
Slowak. Rep. 488 495 19.2 45 13.5

Spanien 488 499 13.9 31 29.1
Schweden 503 496 10.6 38 5.6

Schweiz 512 508 15.7 44 11.7
türkei 424 463 16.5 31 62.7

Ver. Königr. 515 508 13.9 48 6.6
Ver. Staaten 489 483 17.9 49 11.0

oEcd insgesamt 491 496 20.2 45 17.9
oEcd-durchschnitt 500 500 14.4 40 14.9
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n Argentinien 391 416 19.5 38 37.9
Aserbaidschan 382 388 4.7 11 33.7

Brasilien 390 424 17.1 30 52.9
Bulgarien 434 446 24.1 52 21.1

chile 438 465 23.3 38 42.3
Kolumbien 388 411 11.4 23 49.9

Kroatien 493 497 12.3 34 13.5
Estland 531 527 9.3 31 7.3

hongkong (china) 542 560 6.9 26 37.6
Indonesien 393 425 10.2 21 68.6

Israel 454 448 10.9 43 8.3
jordanien 422 438 11.2 27 34.0

Kirgisistan 322 340 8.2 27 35.0
Lettland 490 491 9.7 29 14.7
Litauen 488 487 15.2 38 14.6

macau (china) 511 523 2.2 13 48.6
montenegro 412 412 7.5 24 14.4

Rumänien 418 431 16.6 35 24.1
Russ. föderation 479 483 8.1 32 12.6

Serbien 436 440 13.2 33 16.9
Slowenien 519 513 16.7 46 8.7

chinesisch taipeh 532 546 12.5 42 20.3
thailand 421 461 15.9 28 69.4
tunesien 386 408 9.5 19 56.9
uruguay 428 446 18.3 34 34.7

Anmerkung: Statistisch signifikante Werte sind durch Fettdruck gekennzeichnet (vgl. Anhang A3).
1.escs: Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status.
2.Einstufige bivariate Regression der Naturwissenschaftsleistungen auf den ESCS-Index, wobei die Steigung der sozioökonomischen Gradienten der ESCS-
Regressionskoeffizient ist.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 4.4a.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141848881750

Abbildung 4.6
Zusammenhang zwischen den Schülerleistungen in Naturwissenschaften 

und dem sozioökonomischen hintergrund
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rellen Status verbunden ist. Steilere Gradienten deuten auf einen stärkeren Einfluss des wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen status auf die schülerleistungen hin, d.h. auf größere unausgewogenheit. eine 
schwächere Steigung der Gradienten deutet hingegen auf weniger Einfluss des sozioökonomischen Hin-
tergrunds auf die schülerleistungen hin, d.h. auf größere ausgewogenheit. die Oecd-länder mit den 
stärksten steigungen sind frankreich, Neuseeland, die tschechische republik, die Vereinigten staaten, 
das Vereinigte Königreich, belgien, deutschland, Österreich und die slowakische republik sowie die 
Partnerländer bulgarien, liechtenstein und slowenien. in diesen ländern ist eine einheit auf dem Pisa-
index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status mit einem leistungsunterschied von 45 bis 54 
Punkten auf der gesamtskala Naturwissenschaften assoziiert. es ist wichtig, die steigung der gradienten 
von der stärke des Zusammenhangs, der durch die erklärte Varianz angegeben wird, zu unterscheiden. 
für deutschland und das Vereinigte Königreich z.b. ist die steigung der gradienten in etwa ähnlich, wo-
bei eine einheit auf dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status durchschnitt-
lich mit einem leistungsunterschied von 46 bzw. 48 Punkten auf der gesamtskala Naturwissenschaften 
assoziiert ist. im Vereinigten Königreich gibt es allerdings wesentlich mehr ausnahmen von diesem all-
gemeinen trend, d.h. viele schülerinnen und schüler, die trotz eines ungünstigeren sozioökonomischen 
hintergrunds gute ergebnisse erzielen, und auch viele, die trotz privilegiertem sozioökonomischem 
hintergrund schlechter abschneiden als erwartet, so dass der Zusammenhang nur 13,9% der leistungs-
varianz erklärt. hingegen liegen die leistungen der schüler in deutschland näher bei den aus ihrem so-
zioökonomischen hintergrund jeweils abzuleitenden erwartungswerten, da 19,0% der leistungsvarianz 
durch den sozioökonomischen hintergrund erklärt werden. im durchschnitt der Oecd-länder beträgt 
die steigung der gradienten 40 Punkte15. dies bedeutet, dass die schülerpunktzahlen auf der gesamt-
skala Naturwissenschaften für jede zusätzliche einheit auf dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen status in den Oecd-ländern durchschnittlich um 40 Punkte ansteigen.

das Niveau der gradienten oder ihre durchschnittliche höhe ist spalte 1 von abbildung 4.6 zu ent-•	

nehmen. daran lässt sich das durchschnittliche ergebnis in Naturwissenschaften der schülerinnen und 
schüler der einzelnen länder ablesen, deren wirtschaftlicher, sozialer und kultureller hintergrund dem 
durchschnittlichen sozioökonomischen hintergrund sämtlicher Oecd-länder entspricht. die höhe der 
gradienten eines landes kann als anhaltspunkt dafür dienen, wie hoch das gesamtleistungsniveau des 
bildungssystems eines landes wäre, wenn der wirtschaftliche, soziale und kulturelle hintergrund seiner 
schülerschaft dem Oecd-durchschnitt entspräche. abbildung 4.7 zeigt die differenz zwischen dem 
nach der sozioökonomischen Verteilung zu erwartenden und dem tatsächlich erzielten ländermittel-
wert.

die länge der gradienten hängt von der bandbreite der sozioökonomischen Werte der mittleren 90% •	

der schülerpopulation (vom 5. bis zum 95. Perzentil) in den einzelnen ländern ab (vgl. spalte 5 in  
tabelle 4.4a). in den spalten 5a und 5b von tabelle 4.4a sind das 5. und 95. Perzentil des Pisa-index des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status dargestellt, deren abstand durch die gradiente erfasst 
wird. die länge der gradienten gibt aufschluss darüber, wie breit die streuung der schülerpopulation 
hinsichtlich ihres sozioökonomischen hintergrunds ist. längere Projektionen der gradienten, wie z.b. in 
Portugal und mexiko sowie im Partnerland tunesien, stehen für größere sozioökonomische diskrepan-
zen innerhalb der schülerpopulation des betreffenden landes, wohingegen kürzere Projektionen, wie 
z.b. in Japan oder Norwegen, auf sozioökonomisch heterogenere Populationen hindeuten.

aus einer analyse der abbildung 4.6 lassen sich mehrere schlüsse ziehen: erstens bestehen zwischen den 
ländern unterschiede in bezug auf die stärke und die steigung des Zusammenhangs zwischen sozioöko-
nomischem hintergrund und schülerleistungen. die abbildung zeigt nicht nur, welche länder auf der 
gesamtskala Naturwissenschaften vergleichsweise hohe oder niedrige ergebnisse erzielen, sie lässt auch 
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erkennen, wo die leistungsdifferenzen zwischen schülern mit unterschiedlichem sozioökonomischem 
hintergrund stärker bzw. schwächer ausgeprägt sind. hierbei muss die aufmerksamkeit insbesondere auf 
das erhebliche ausmaß dieser unterschiede gelenkt werden. Nehmen wir z.b. zwei schüler, von denen 
der eine aus einem relativ benachteiligten milieu stammt, d.h. etwa eine standardabweichung unter dem 
Oecd-durchschnittswert auf dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status liegt, 
und der andere aus einem relativ privilegierten milieu kommt, d.h. etwa eine standardabweichung über 
dem Oecd-durchschnittswert auf dem index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status liegt. der 
prädizierte leistungsabstand zwischen diesen beiden schülern variiert zwischen den verschiedenen län-
dern um einen faktor von über zwei. diese differenz lässt sich anhand der Werte aus spalte 4 von abbil-
dung 4.6 berechnen. in dieser spalte ist jeweils die Punktzahldifferenz in Naturwissenschaften angegeben, 
die aus einer Veränderung um eine einheit auf dem index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
status resultiert, wobei zwischen den beiden schülern aus diesem beispiel zwei standardabweichungen 
liegen. daraus ergibt sich, dass dieser leistungsabstand in Portugal 56 Punkte beträgt, während er sich in 
frankreich auf 108 Punkte beläuft (in beiden fällen das doppelte der gradientensteigung, da schüler ver-
glichen werden, zwischen denen zwei standardabweichungen liegen). die abbildung verdeutlicht zudem, 
dass ein hohes leistungsniveau nicht zwangsläufig mit großen ungleichheiten einhergehen muss, da die 
gradienten einiger der leistungsstärksten länder nur relativ schwache steigungen aufweisen, vor allem 
finnland, Kanada, Japan und Korea, aber ebenso die Partnerländer/-volkswirtschaften hongkong (china) 
und estland. Zugleich zeigen die ergebnisse auch, dass die gesamtleistungen in den Oecd-ländern relativ 
eng mit der steigung der gradienten in Zusammenhang stehen, was vermuten lässt, dass es schwieriger 
ist, eine ausgewogene Verteilung der bildungschancen zu erreichen, als die leistungsstandards insgesamt 
anzuheben.

Zweitens bestehen auch hinsichtlich der streuung der von den gradienten erfassten Werte auf dem Pisa-
index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status große unterschiede zwischen den verschiede-
nen ländern. die bandbreite wird an der länge der gradienten vom 5. bis zum 95. Perzentil des index 
deutlich, die die Werte der mittleren 90% der schülerpopulation auf dem index für jedes land erfasst. in 
einigen ländern ist diese streuung recht gering. so entspricht z.b. die bandbreite der unterschiedlichen 
sozioökonomischen hintergrundverhältnisse der mittleren 90% der schülerpopulation in Japan, Norwe-
gen, der tschechischen republik und australien sowie im Partnerland russische föderation weniger als 2,5 
indexpunkten – diese länder müssen mithin nur einer relativ begrenzten streuung der sozioökonomischen 
hintergrundverhältnisse rechnung tragen. dagegen beträgt die bandbreite in Portugal und mexiko sowie 
in den Partnerländern tunesien und Kolumbien über 4 indexpunkte. diese Zahlen machen deutlich, dass 
die bildungssysteme in einigen ländern einer schülerschaft gerecht werden müssen, die einem breiteren 
spektrum unterschiedlicher sozioökonomischer hintergrundverhältnisse entstammt, als dies in anderen 
ländern der fall ist (vgl. spalte 5 in tabelle 4.4a). in ländern mit großen sozioökonomischen disparitäten 
im familiären umfeld kann sogar eine gradiente mit schwacher steigung auf große sozioökonomische 
unterschiede hindeuten.

drittens handelt es sich bei den gradienten vieler länder um nahezu gerade linien, was heißt, dass jede 
erhöhung auf dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status um eine stufe mit einer 
in etwa konstanten Zunahme der Punktwerte auf der gesamtskala Naturwissenschaften verbunden ist. man 
hätte erwarten können, dass die gradienten bei niedrigerem wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem 
status steil verlaufen und sich mit steigendem sozioökonomischem status abflachen, was darauf schließen 
ließe, dass der aus dem sozioökonomischen hintergrund resultierende leistungsvorsprung der schüler ab 
einem bestimmten Niveau nach und nach abnimmt. in der tat folgen die gradienten in einigen ländern 
diesem muster (mit statistisch signifikant negativen Werten auf dem index der Kurvilinearität in spalte 8 von  
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tabelle 4.4a), vor allem in Japan und Österreich, aber auch in italien, Norwegen, griechenland, deutsch-
land, ungarn, Kanada und spanien, sowie in den Partnervolkswirtschaften liechtenstein und macau (chi-
na). in einer anderen ländergruppe jedoch, insbesondere in der türkei und in den Vereinigten staaten so-
wie im Partnerland brasilien, aber in geringerem maße auch in den Partnerländern israel, estland, thailand, 
Kirgisistan, tunesien, chile, Kolumbien, indonesien, aserbaidschan, uruguay und Jordanien ist die steigung 
bei niedrigem wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem status noch relativ gering und wird mit zuneh-
mendem Niveau steiler (hier zeigt spalte 8 von tabelle 4.4a statistisch signifikante positive Werte). in diesen 
ländern hat der familiäre hintergrund in der gruppe der begünstigteren schüler stärkere auswirkungen auf 
die leistungen in Naturwissenschaften. anders ausgedrückt, je größer der sozioökonomische Vorteil, umso 
größer ist auch der Vorsprung bei den leistungen der jeweiligen schüler. in den übrigen ländern sind diese 
effekte gering und statistisch nicht signifikant. die feststellung, dass die gradienten in allen ländern in der 
regel weitgehend linear verlaufen bzw. entlang des spektrums der Werte des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen status nur eine leichte Krümmung aufweisen, ist für die staatliche Politik von großer bedeutung. 
Viele sozioökonomische maßnahmen zielen auf eine erhöhung der ressourcen der sozial schwächsten ab, 
entweder durch steuervorteile oder durch die ausrichtung von sozialleistungen oder Programmen auf be-
stimmte bevölkerungsgruppen. die ergebnisse von Pisa 2006 legen den schluss nahe, dass sich nicht ein-
fach ein unteres basisniveau des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status festlegen lässt, unterhalb 
dessen die leistungen deutlich abfallen. Nimmt man diesen status als eine art indikator für entscheidungen 
und konkrete bemühungen der eltern, ihren Kindern ein reicheres bildungsumfeld zu bieten – z.b. indem 
sie sich für ihre schulische arbeit interessieren –, dann deuten diese ergebnisse auch darauf hin, dass auf 
der gesamten breite des sozioökonomischen spektrums raum für Verbesserungen besteht. aus der tatsache, 
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Die Länder sind in absteigender Reihenfolge nach der Differenz zwischen dem unbereinigten Mittelwert und dem Mittelwert 
angeordnet, der bei einem in allen OECD-Ländern gleichen Indexmittel auf dem PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Status gegeben wäre.
Anmerkung: Statistisch signifikante Unterschiede sind in dunkleren Farbtönen gekennzeichnet.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 4.4a.

Abbildung 4.7

Differenz zwischen dem unbereinigten Mittelwert und dem Mittelwert, der auf der
Gesamtskala Naturwissenschaften bei einem in allen OECD-Ländern gleichen Indexmittel auf

dem PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status gegeben wäre
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Abbildung 4.8

Disparitäten zwischen den Schülern bei der 
Verteilung auf dem PISA-Index des 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Status (ESCS)

Die Länder sind in aufsteigender Reihenfolge des Interquartil-
bereichs der ESCS-Verteilung der Schüler angeordnet.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 4.4b.

PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status

Abbildung 4.9

Disparitäten zwischen den Schulen bei der 
Verteilung auf dem PISA-Index des 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Status (ESCS)

Die Länder sind in aufsteigender Reihenfolge des Interquartil-
bereichs der ESCS-Verteilung der Schüler angeordnet.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 4.4b.
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dass sich nur schwer ein unteres basisniveau definieren lässt, darf jedoch nicht gefolgert werden, dass diffe-
renzierte unterstützungsmaßnahmen für bestimmte schülergruppen fehl am Platze wären. 

bei vielen in diesem bericht beschriebenen faktoren ist die Varianz innerhalb von schulen größer als zwi-
schen schulen. so ist z.b. die Varianz bei den leistungen innerhalb von schulen wesentlich größer als die 
Varianz bei der durchschnittsleistung der einzelnen schulen. das gleiche gilt für den sozioökonomischen 
hintergrund der schülerinnen und schüler. beim Vergleich des unterschieds zwischen dem 25. Perzentil 
und dem 75. Perzentil zeigt sich, dass sich dieser im Oecd-durchschnitt auf 1,28 einheiten auf dem 
Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status der schüler beläuft, während die Varianz 
zwischen den schulen nach derselben messgröße im durchschnitt etwa die hälfte beträgt (0,63 einheiten). 
dies ist aus abbildung 4.9 zu ersehen.

Abbildung 4.10

Schülerleistungen in Naturwissenschaften und der Effekt des sozioökonomischen Hintergrunds
Durchschnittliche Leistung der Länder auf der PISA-Gesamtskala Naturwissenschaften und Zusammenhang 

zwischen Leistung und dem PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status
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Anmerkung: Bei dem in dieser Abbildung verwendeten OECD-Mittelwert handelt es sich um das arithmetische Mittel aller OECD-Länder.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 4.4a.
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in der vorstehenden abbildung 4.10 werden die ergebnisse zusammengefasst, indem die durchschnitt- 

lichen leistungen in Naturwissenschaften (die auf der y-achse wiedergegeben sind) der stärke des Zusam-

menhangs zwischen dem sozioökonomischen hintergrund und den leistungen in Naturwissenschaften 

gegenübergestellt werden, der wie weiter oben ausgeführt als Proxy-Variable für die gerechte Verteilung der 

bildungschancen herangezogen wird (und auf der x-achse abgebildet ist). australien, Kanada, finnland, 

Japan und Korea sowie die Partnerländer/-volkswirtschaften hongkong (china), estland und macau (china) 

im oberen rechten Quadrant der abbildung sind beispiele für länder, in denen sich die schülerleistungen 

in Naturwissenschaften auf hohem Niveau bewegen und der effekt, den der sozioökonomische hintergrund 

auf die schülerleistungen ausübt, zugleich weniger stark ausgeprägt ist als im länderdurchschnitt. die 

Vereinigten staaten, die slowakische republik und luxemburg sowie die Partnerländer bulgarien, chile, 

argentinien und uruguay im unteren linken Quadrant sind demgegenüber beispiele für länder, in denen 

unterdurchschnittliche leistungen in Naturwissenschaften mit einem überdurchschnittlich starken effekt des 

sozioökonomischen hintergrunds auf die leistungen einhergehen. Neuseeland, deutschland und belgien 

sind beispiele für länder, die sich durch ein überdurchschnittliches leistungsniveau auszeichnen, in denen 

aber ein vergleichsweise starker Zusammenhang zwischen den schülerleistungen und dem sozioökono-

mischen hintergrund besteht. island, italien und Norwegen sowie die Partnerländer aserbaidschan, israel, 

Jordanien, Kirgisistan, lettland, montenegro, die russische föderation und tunesien schließlich sind bei-

spiele für länder, in denen die gesamtergebnisse in Naturwissenschaften unter dem Oecd-durchschnitt 

liegen, wobei aber kein starker Zusammenhang mit dem hintergrund der schüler zu beobachten ist. in 

mexiko und der türkei ist bei einem unterdurchschnittlichen leistungsniveau in Naturwissenschaften zwar 

nur ein durchschnittlicher effekt des sozioökonomischen hintergrunds festzustellen, dabei darf jedoch nicht 

übersehen werden, dass der effekt des sozioökonomischen hintergrunds auf die leistungen in Naturwis-

senschaften, wenn man bedenkt, dass dort nur etwa die hälfte der 15-Jährigen noch zur schule geht (der 

geringste Prozentsatz unter allen teilnehmerländern, vgl. tabelle a3.1) und somit in Pisa erfasst wird, in 

diesen ländern unterzeichnet sein könnte.

abbildung 4.10 macht deutlich, dass zwischen den ländern nicht nur bei ihrer gesamtleistung unterschie-

de bestehen, sondern auch in bezug darauf, inwieweit es ihnen gelingt, die stärke des Zusammenhangs 

zwischen leistungsniveau und sozioökonomischem hintergrund abzuschwächen. die ergebnisse von Pisa 

lassen darauf schließen, dass es möglich ist, zugleich ein hohes gesamtleistungsniveau und einheitliche 

leistungsniveaus bei schülern mit unterschiedlichem sozioökonomischem hintergrund zu sichern. die 

ergebnisse zeigen somit, dass Qualität und chancengleichheit in der bildung keine miteinander konkurrie-

renden Politikziele sein müssen.

der Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen hintergrund und den schülerleistungen hat sich in 

den Oecd-ländern zwischen Pisa 2000 und Pisa 2003 sowie zwischen Pisa 2003 und Pisa 2006 leicht 

abgeschwächt, insbesondere im bereich lesekompetenz und in geringerem maße in den bereichen mathe-

matik und Naturwissenschaften (tabellen 4.4c, d und e). in der tschechischen republik und der schweiz, 

in denen dieser Zusammenhang besonders ausgeprägt war, verringerte sich der anteil der Varianz bei den 

schülerleistungen in Naturwissenschaften, der durch den sozioökonomischen hintergrund zu erklären ist, 

zwischen Pisa 2000 und Pisa 2006 um 5 bzw. 8 Prozentpunkte, in Norwegen um 4,9 Prozentpunkte und 

in Kanada um 2,4 Prozentpunkte. in keinem Oecd-land verstärkte sich der Zusammenhang zwischen 

dem sozioökonomischen hintergrund und den leistungen in Naturwissenschaften zwischen Pisa 2000 

und Pisa 2006. so wurden in den Oecd-ländern trotz erheblicher weiter bestehender ungleichheiten 

offenbar gewisse fortschritte im hinblick auf eine gerechtere Verteilung der bildungschancen erzielt, vor 

allem in einigen der länder, wo die herausforderungen besonders akut waren. in den Partnerländern ist das 
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bild uneinheitlicher, und soweit dort bedeutende Veränderungen eingetreten sind, gingen sie durchweg in 
richtung einer Vergrößerung der ungleichheiten16. 

Wie bereits erwähnt, ist es beim Vergleich des Zusammenhangs zwischen dem sozioökonomischen hinter-
grund und den schülerleistungen wichtig, zwischen den einzelnen ländern bestehende deutliche unter-
schiede bei der Verteilung der sozioökonomischen merkmale zu berücksichtigen. in der vorstehenden ab-
bildung 4.8 und in tabelle 4.4a sind wichtige merkmale der Verteilung des Pisa-index des wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen status in Pisa dargestellt. länder mit negativen mittelwerten auf diesem index (vgl. 
spalte 6 in tabelle 4.4a), insbesondere die türkei, mexiko und Portugal sowie die Partnerländer/-volkswirt-
schaften indonesien, thailand, tunesien, brasilien, Kolumbien, macau (china), chile, hongkong (china), 
Kirgisistan und argentinien, sind durch einen unter dem durchschnitt liegenden sozioökonomischen ge-
samthintergrund gekennzeichnet, so dass die Verringerung des effekts des sozioökonomischen hintergrunds 
für sie insgesamt eine wesentlich größere herausforderung darstellt.

dies lässt die hohen leistungen, die die schülerinnen und schüler in hongkong (china) erzielten, umso be-
eindruckender erscheinen. Vor diesem hintergrund stellen sich aber auch die unterdurchschnittlichen leis-
tungen der anderen länder dieser gruppe in einem anderen licht dar. Wenn man nämlich eine bereinigung 
auf der basis der hypothese vornimmt, dass alle länder auf dem index des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen status gleich platziert sind, würden sich beispielsweise die ergebnisse in Naturwissenschaften 
in der türkei von 424 auf 463 Punkte und die durchschnittsleistungen in Portugal von 474 auf 492 Punkte 
erhöhen, womit Portugal das in island verzeichnete leistungsniveau erreichen würde.

diese bereinigten Punktzahlen sind in der vorstehenden abbildung 4.7 wiedergegeben. länder mit sta-
tistisch signifikanten unterschieden von über 20 positiven Punkten sind (in absteigender reihenfolge) die 
türkei und mexiko sowie die Partnerländer thailand, brasilien, indonesien, chile, argentinien, Kolumbien 
und tunesien. in ländern mit überdurchschnittlichem sozioökonomischem hintergrund sind die bereinig-
ten Werte dagegen negativ, was vermuten lässt, dass die leistung dieser länder teilweise auf ihren privile-
gierten sozioökonomischen Kontext zurückzuführen ist, wie z.b. in island und Norwegen (deren leistungen 
bei berücksichtigung ihres sozioökonomischen hintergrunds den unbereinigten mittelwerten griechen-
lands entsprechen würden). in geringerem maße gilt dies auch (in absteigender reihenfolge) für dänemark, 
deutschland, Kanada, die Niederlande, Österreich, australien, finnland, schweden, belgien und das Ver-
einigte Königreich sowie die Partnerländer liechtenstein, israel und slowenien, wo der sozioökonomische 
Kontext günstiger ist als im Oecd-durchschnitt – bei einer bereinigung um diesen Vorteil würden sich 
deren Punktzahlen verringern. Natürlich ist eine solche bereinigung rein hypothetisch, da sich die länder 
auf dem internationalen markt behaupten müssen, wo nur die tatsächliche und nicht die bereinigte leis-
tung zählt. Zudem bleibt der komplexe kulturelle Kontext der verschiedenen länder bei dieser bereinigung 
unberücksichtigt. dennoch gilt für einen ländervergleich dasselbe wie für einen sachgemäßen Vergleich 
der Qualität der schulen, bei dem der blick ja auf den von den schulen selbst geschaffenen „mehrwert“ 
gerichtet wird (durch die berücksichtigung des sozioökonomischen hintergrunds bei der interpretation der 
ergebnisse), nämlich dass die Nutzer solcher Vergleiche die unterschiedlichen wirtschaftlichen, sozialen 
und bildungspolitischen Verhältnisse in den verschiedenen ländern berücksichtigen müssen.

die herausforderungen, vor denen die bildungssysteme stehen, hängen nicht nur vom durchschnittli-
chen sozioökonomischen hintergrund des jeweiligen landes ab. entscheidend ist auch die Verteilung der  
sozioökonomischen merkmale innerhalb der einzelnen länder. die heterogenität der sozioökonomischen 
merkmale innerhalb der länder kann anhand der standardabweichung der schülerwerte auf dem index des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status gemessen werden (vgl. spalte 7 in tabelle 4.4a). Je hete-
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Effekt des PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status (EScS)

Index der  Integration5

 

globaler  
EScS-Effekt2

Innerschulischer  
EScS-Effekt3 

zwischenschulischer 
EScS-Effekt4

Einer EScS-Einheit 
entsprechende 

Punktzahlveränderung

Einer EScS-Einheit entspre-
chende Punktzahlveränderung 
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Anteil der innerschulischen 

EScS-Varianz

O
EC

D
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r Australien 43 29 56 0.77
österreich 46 10 110 0.71

Belgien 48 17 102 0.73
Kanada 33 23 44 0.81

tschech. Rep. 51 19 120 0.73
dänemark 39 32 41 0.87

finnland 31 30 10 0.91
frankreich w w w w

deutschland 46 14 114 0.75
griechenland 37 16 66 0.66

ungarn 44 7 85 0.54
Island 29 29 -5 0.85
Irland 39 28 48 0.79
Italien 31 7 87 0.76
japan 39 5 133 0.76
Korea 32 9 80 0.74

Luxemburg 41 24 69 0.77
mexiko 25 6 37 0.60

niederlande 44 11 123 0.78
neuseeland 52 41 55 0.82
norwegen 36 31 29 0.88

Polen 39 35 21 0.76
Portugal 28 17 32 0.69

Slowak. Rep. 45 21 56 0.63
Spanien 31 24 21 0.76

Schweden 38 32 34 0.87
Schweiz 44 26 70 0.82

türkei 31 9 65 0.69
Ver. Königr. 48 32 71 0.83
Ver. Staaten 49 34 51 0.74

oEcd insgesamt 45    
oEcd-durchschnitt 40 21 64 0.76

Pa
rt

ne
rl
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de

r/
 -v

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
te

n Argentinien 38 13 57 0.61
Aserbaidschan 11 7 15 0.63

Brasilien 30 8 48 0.61
Bulgarien 52 13 68 0.49

chile 38 11 54 0.47
Kolumbien 23 11 31 0.60

Kroatien 34 14 83 0.78
Estland 31 22 42 0.81

hongkong (china) 26 9 64 0.76
Indonesien 21 1 42 0.67

Israel 43 26 69 0.76
jordanien 27 18 28 0.75

Kirgisistan 27 6 75 0.74
Lettland 29 21 35 0.80

Liechtenstein 49 c c c
Litauen 38 24 47 0.73

macau (china) 13 7 15 0.67
montenegro 24 11 65 0.80

Katar m m m m
Rumänien 35 12 60 0.66

Russ. föderation 32 20 39 0.76
Serbien 33 12 75 0.74

Slowenien 46 7 121 0.74
chinesisch taipeh 42 14 107 0.77

thailand 28 8 42 0.50
tunesien 19 4 36 0.64
uruguay 34 14 45 0.62

1. in einigen ländern wurden untereinheiten von schulen anstelle von schulen als Verwaltungseinheiten für die stichprobe herangezogen und das kann die 
Schätzungen der Effekte auf Schulebene beeinflussen.
2. Einstufige bivariate Regression der Naturwissenschaftsleistungen auf den ESCS-Index, wobei die Steigung der sozioökonomischen Gradienten der ESCS-
Regressionskoeffizient ist.
3. Zweistufige Regression der Naturwissenschaftsleistungen in Bezug auf den ESCS der Schüler und den ESCS-Mittelwert der Schulen: innerschulische Steigung 
des escs und erklärte Varianz auf schülerebene nach dem modell.
4. Zweistufige Regression der Naturwissenschaftsleistungen in Bezug auf den ESCS der Schüler und den ESCS-Mittelwert der Schulen: zwischenschulische 
steigung des escs und erklärte Varianz auf schulebene nach dem modell.
5. Der Index der Integration wurde abgeleitet von der Intra-Class-Korrelation für ESCS mit 1 als Intra-Class-Korrelationskoeffizient.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 4.4b.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141848881750

Abbildung 4.11
Innerschulischer und zwischenschulischer sozioökonomischer Effekt1
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rogener die familiären hintergrundverhältnisse der 15-Jährigen in sozioökonomischer hinsicht sind, umso 
größer sind die herausforderungen, vor denen lehrkräfte, schulen sowie das bildungssystem insgesamt 
stehen. in der tat sehen sich viele länder, die einen unterdurchschnittlichen sozioökonomischen hinter-
grund aufweisen, namentlich mexiko und Portugal sowie die Partnerländer tunesien, brasilien, Kolumbien, 
uruguay und chile, mit dem zusätzlichen Problem konfrontiert, dass der sozioökonomische hintergrund 
der 15-Jährigen sehr heterogen ist.

einige länder mit insgesamt ähnlichen sozioökonomischen Verhältnissen weisen gleichwohl große un-
terschiede in bezug auf den grad der heterogenität ihrer Population auf. so liegen sowohl italien als 
auch Japan auf dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status z.b. nahe am Oecd-
durchschnitt. Während Japan jedoch unter den Oecd-ländern die homogenste Verteilung der sozioöko-
nomischen merkmale aufweist, ist die Variationsbreite in italien vergleichsweise groß. in ländern, in denen 
die schülerpopulation sehr heterogen ist, geht von ähnlich verlaufenden sozioökonomischen gradienten 
ein wesentlich stärkerer effekt auf das leistungsgefälle aus als in ländern, in denen die schülerpopulation 
in sozioökonomischer hinsicht homogener ist. in finnland und spanien ist die steigung der sozioökonomi-
schen gradienten beispielsweise vergleichbar, was heißt, dass eine gegebene sozioökonomische differenz 
in beiden ländern in etwa mit dem gleichen leistungsunterschied assoziiert ist. da die Verteilung der so-
zioökonomischen merkmale in spanien aber wesentlich heterogener ist als in finnland, ist der leistungs-
abstand zwischen den schülerinnen und schülern im obersten und im untersten Quartil des Pisa-index 
des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen hintergrunds in spanien wesentlich größer als in finnland 
(tabelle 4.4a).

länder mit einem geringen durchschnittsniveau des sozioökonomischen hintergrunds und einer großen 
streuungsbreite der sozioökonomischen merkmale stehen vor besonderen herausforderungen, wenn sie 
den bedürfnissen benachteiligter schülerinnen und schüler gerecht werden wollen, vor allem wenn in der 
Verteilung der sozioökonomischen hintergrundmerkmale ein übergewicht der ungünstigen merkmale fest-
zustellen ist, was sich in tabelle 4.4a (spalte 9) an positiven Werten auf dem index der Verteilungsasymme-
trie ablesen lässt. in der türkei und in mexiko sowie in den Partnerländern thailand, indonesien, tunesien 
und brasilien stammt beispielsweise über die hälfte aller schülerinnen und schüler aus sozioökonomischen 
Verhältnissen, die ungünstiger sind als diejenigen der am meisten benachteiligten 15% der schüler der 
Oecd-länder (vgl. spalte 10 in tabelle 4.4a). in Norwegen, island und Kanada kommen demgegenüber 
weniger als 5% der schülerinnen und schüler aus sozioökonomischen Verhältnissen, die ungünstiger sind 
als diejenigen der am meisten benachteiligten 15% der schüler aller Oecd-länder.

sOzIOökOnOmIsche unTeRschIede und dIe ROlle, dIe dIe bIldungsPOlITIk 
beI deR mIndeRung deR effekTe sOzIOökOnOmIscheR benachTeIlIgung 
sPIelen kann

Viele faktoren einer sozioökonomischen benachteiligung lassen sich nicht direkt durch die bildungspoli-
tik beeinflussen, zumindest nicht auf kurze sicht. das bildungsniveau der eltern kann z.b. nur allmählich 
steigen. darüber hinaus ist der durchschnittliche familiäre Wohlstand von der langfristigen wirtschaftlichen 
entwicklung eines landes wie auch der entwicklung einer Kultur abhängig, die die individuelle erspar-
nisbildung begünstigt. die bedeutung sozioökonomischer benachteiligung und die erkenntnis, dass sich 
einige aspekte einer solchen benachteiligung nur über einen langen Zeitraum verändern, wirft eine für 
bildungspolitiker entscheidende frage auf: bis zu welchem grad ist es den schulen und der bildungs- 
politik möglich, die auswirkungen einer sozioökonomischen benachteiligung auf die schülerleistungen zu 
mildern? der globale Zusammenhang zwischen sozioökonomischem hintergrund und schülerleistungen 
liefert einen wichtigen indikator für die Kapazität von bildungssystemen, gleiche bildungschancen anzu-
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bieten. Von noch größerer relevanz ist aus bildungspolitischer sicht indessen der Zusammenhang zwischen 
sozioökonomischem hintergrund und schulleistungen, da daran zu erkennen ist, inwieweit eine gerechte 
chancenverteilung mit systemischen bildungsaspekten verknüpft ist.

abbildung 4.1 zeigt bedeutende unterschiede in der Varianz der schülerleistungen zwischen schulen in 
den einzelnen ländern auf. inwieweit ist die Varianz der schülerleistungen zwischen schulen und inner-
halb von schulen sozioökonomischen faktoren zuzuschreiben? eine untersuchung dieser frage hilft zu 
klären, welche maßnahmen dazu beitragen könnten, die gesamtleistung der schülerinnen und schüler 
anzuheben und gleichzeitig die auswirkungen des sozioökonomischen hintergrunds zu mildern (d.h. die 
sozioökonomischen gradienten der jeweiligen länder zu erhöhen und abzuflachen). im folgenden werden 
die auswirkungen sozioökonomischer unterschiede auf die schülerleistungen anhand der sozioökonomi-
schen gradienten untersucht. Zu diesem Zweck kann die gradiente eines landes in zwei Komponenten 
zerlegt werden: eine gradiente der leistungsunterschiede innerhalb der Schulen, die den Zusammenhang 
zwischen der leistung und dem familiären hintergrund verschiedener schülerinnen und schüler ein und 
derselben schule beschreibt, und eine gradiente der leistungsunterschiede zwischen den Schulen, die den 
Zusammenhang zwischen den durchschnittlichen leistungsniveaus der schulen und dem durchschnitt- 
lichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status ihrer schülerschaft wiedergibt17.

die abbildungen 4.14a-f am ende dieses Kapitels zeigen für jede schule in der Pisa-stichprobe das durch-
schnittliche leistungsniveau und die sozioökonomische Zusammensetzung der jeweiligen schülerpopula-
tion. gemessen wird die sozioökonomische Zusammensetzung wie an anderen stellen in diesem Kapitel 
anhand des Pisa-indexmittels für den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status der schülerschaft. 
Jeder Punkt in den abbildungen 4.14a-f entspricht einer schule, wobei die größe des Punktes im Verhältnis 
zur anzahl der 15-Jährigen steht, die die schule besuchen. die abbildung zeigt, dass in einigen ländern 
eine starke segregation der schülerinnen und schüler nach sozioökonomischen merkmalen zu beobachten 
ist, was z.t. aus einer entsprechenden trennung bei den Wohngebieten sowie aus wirtschaftlichen faktoren 
resultiert, aber auch durch die selektion innerhalb des bildungssystems bedingt sein kann. die abbildun-
gen zeigen ferner die gesamtgradiente zwischen sozioökonomischem hintergrund und schülerleistungen 
(schwarze linie in den abbildungen 4.14a-f). schließlich zeigen die abbildungen auch die zwischenschuli-
sche gradiente (dicke gestrichelte schwarze linie in den abbildungen 4.14a-f) und die durchschnittliche in-
nerschulische gradiente (blaue linie in den abb. 4.14a-f). schulen, die oberhalb der zwischenschulischen 
gradienten (dicke gestrichelte schwarze linie) angesiedelt sind, schneiden besser ab, als der sozioökono-
mische hintergrund ihrer schülerinnen und schüler vermuten ließe. schulen, die unterhalb der zwischen-
schulischen gradienten angesiedelt sind, schneiden schlechter ab als erwartet.

abbildung 4.12 vergleicht die steigungen der inner- und zwischenschulischen gradienten in den einzel-
nen ländern. die steigungen entsprechen jeweils dem abstand zwischen den vorhergesagten Punktzahlen 
zweier schüler innerhalb einer schule, deren sozioökonomischer hintergrund sich um einen festen mess-
baren betrag unterscheidet, sowie dem abstand bei den vorhergesagten Punktzahlen zweier schüler mit 
identischem sozioökonomischem hintergrund, die unterschiedliche schulen besuchen, bei denen sich der 
durchschnittliche hintergrund ihrer mitschüler um denselben messbaren betrag unterscheidet. die stei-
gungen wurden anhand eines mehrebenen-modells geschätzt, in das der Pisa-index des wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen status auf schüler- und schulebene einbezogen wurde. aus der höhe der balken 
in abbildung 4.12 sind die leistungsunterschiede auf der Pisa-gesamtskala Naturwissenschaften ersicht-
lich, die einem unterschied im umfang von einer halben internationalen standardabweichung auf dem 
Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status für den einzelnen schüler (grauer balken) 
sowie für den durchschnitt der schülerinnen und schüler einer schule (blauer balken) entsprechen. eine 
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halbe standardabweichung auf schülerebene wurde als richtwert für die messung des leistungsabstands 
gewählt, da dieser Wert die zwischen schulen in bezug auf die sozioökonomische Zusammensetzung be-
stehenden unterschiede realistisch beschreibt: im durchschnitt der Oecd-länder beträgt der unterschied 
zwischen dem 75. und 25. Quartil der Verteilung des durchschnittlichen Pisa-index des wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen status der schulen 0,63 einer standardabweichung auf schülerebene. dieser Wert 
reicht von 0,45 standardabweichungen oder weniger in Norwegen, finnland, der tschechischen republik, 
dänemark und schweden bis zu 0,90 standardabweichungen oder mehr in mexiko und Portugal sowie 
den Partnerländern tunesien, argentinien, chile, uruguay, brasilien, thailand und Kolumbien (vgl. spalte 
11 in tabelle 4.4b).
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Abbildung 4.12

Effekte des sozioökonomischen Hintergrunds der Schüler und der Schulen auf die 
Schülerleistungen in Naturwissenschaften

Leistungsveränderung auf der Gesamtskala Naturwissenschaften, die einer halben Standardabweichung auf 
Schülerebene auf dem PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status entspricht
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Anmerkung: Daten auf blauem Hintergrund bezeichnen den Interquartilbereich des durchschnittlichen PISA-Index des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status auf Schulebene. 
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 4.4b.
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12 http://dx.doi.org/10.1787/141848881750

in fast allen ländern scheinen die schülerinnen und schüler durchweg klar im Vorteil zu sein, wenn 
sie schulen besuchen, deren schülerschaft im durchschnitt aus eher privilegierten milieus stammt, wie 
den verhältnismäßig hohen blauen balken in abbildung 4.12 zu entnehmen ist. unabhängig von ihrem  
eigenen sozioökonomischen hintergrund sind schülerinnen und schüler in schulen mit generell hohem 
sozioökonomischem hintergrund leistungsstärker als in schulen mit einem generell unterdurchschnitt- 
lichem sozioökonomischem hintergrund der schülerschaft. in der mehrzahl der Oecd-länder übersteigt 
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der vom durchschnittlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status der schülerinnen und schüler 
ausgehende effekt unter dem gesichtspunkt der leistungsvarianz der schülerschaft bei weitem den auf den 
familiären hintergrund des einzelnen schülers zurückzuführenden effekt.

all dies überrascht vielleicht niemanden, die größenordnung der unterschiede ist aber dennoch erstaun-
lich. in Japan, den Niederlanden, der tschechischen republik, deutschland, Österreich, belgien, italien, 
ungarn und Korea sowie den Partnerländern/-volkswirtschaften slowenien, chinesisch taipeh und Kroatien 
ist der einfluss des durchschnittlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status einer schule auf die 
schülerleistungen ganz erheblich. in diesen ländern entspricht eine halbe einheit auf dem Pisa-index des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status auf schulebene zwischen 40 und 67 Punkten (50% des 
in spalte 7 von tabelle 4.4b gezeigten Werts). Nehmen wir das beispiel zweier fiktiver schüler in einem 
beliebigen dieser länder, die in familien aufwachsen, deren sozioökonomischer hintergrund gemessen am 
Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status dem durchschnitt entspricht. einer dieser 
beiden schüler besucht eine schule in einer relativ gut situierten Wohngegend, in der das Pisa-indexmittel 
für den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status der schülerschaft insgesamt um ein Viertel einer 
standardabweichung (auf schülerebene) über dem Oecd-durchschnitt liegt. die meisten mitschülerinnen 
und mitschüler dieses schülers stammen somit aus wirtschaftlich besser gestellten familien als er selbst. der 
andere schüler besucht eine schule in einer weniger gut situierten Wohngegend, in der das indexmittel für 
den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status um ein Viertel einer standardabweichung unter dem 
Oecd-durchschnitt liegt, so dass dieser schüler folglich aus einer wohlhabenderen familie kommt als die 
mehrzahl seiner mitschülerinnen und mitschüler. es zeigt sich, dass der erste schüler in bezug auf seine 
leistungen in Naturwissenschaften wahrscheinlich wesentlich besser abschneiden würde als der zweite, 
und das um 40 bis 67 Punkte je nach dem zu dieser gruppe zählenden land.

sozioökonomische unterschiede auf schülerebene deuten sehr viel weniger auf ein bestimmtes leistungs-
niveau hin als der sozioökonomische Kontext einer schule. Nehmen wir das beispiel zweier schüler im 
selben land, die in familien leben, aus deren unterschiedlichem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
status indexwerte resultieren, die um eine viertel standardabweichung auf schülerebene über und unter 
dem mittelwert liegen. Würden diese schüler dieselbe schule mit einem dem durchschnitt entsprechen-
den sozioökonomischem Profil besuchen, wäre der erwartete leistungsunterschied sehr viel geringer und 
würde in Japan, mexiko und ungarn gerade einmal 3 Punkte und in italien, der türkei und Korea sowie in 
den Partnerländern/-volkswirtschaften macau (china) und aserbaidschan 4 Punkte ausmachen (50% des in 
spalte 2 in tabelle 4.4b gezeigten Werts).

es muss bedacht werden, dass die differenzen hinsichtlich der beim durchschnitt des sozioökonomischen 
hintergrunds der schulen natürlich wesentlich geringer sind als die entsprechenden unterschiede zwischen 
den einzelnen schülern, da die Zusammensetzung der schülerschaft jeder schule bezüglich der sozioöko-
nomischen Variablen gemischt ist. um die interpretation zu erleichtern, wurde in abbildung 4.12 auch die 
typische bandbreite des durchschnittlichen sozioökonomischen status der schulen dargestellt.

Nicht der ganze umfeldeffekt ist auf Peer-gruppeneffekte zurückzuführen, denn oft gehen die sozioökono-
mischen Vorteile der schülerinnen und schüler und ihrer familien überdies mit einem besseren lernumfeld 
und dem Zugang zu besseren lehr- und sachmitteln in der schule einher. auch die art und Weise, wie die 
schülerinnen und schüler innerhalb eines Verwaltungsbezirks oder einer region auf verschiedene schulen 
oder innerhalb der schulen auf verschiedene Klassen und Programme verteilt sind, kann Konsequenzen für 
die lehr- und lernbedingungen in den schulen und somit auch für die bildungserträge haben. eine reihe 
von untersuchungen (z.b. baker et al., 2002) hat gezeigt, dass schulen, die in sozioökonomischer hin-
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sicht im durchschnitt besser gestellt sind, wahrscheinlich weniger disziplinprobleme, ein besseres schüler- 

lehrer-Verhältnis, eine positivere stimmung und arbeitshaltung der lehrkräfte und ein generelles schul-

klima haben, das auf die erzielung höherer leistungen ausgerichtet ist. häufig sieht auch der lehrplan in 

solchen schulen eine raschere Vorgehensweise vor. begabte und motivierte lehrkräfte geben in der regel 

schulen den Vorzug, die in sozioökonomischer hinsicht besser gestellt sind, und tendieren dann auch sel- 

tener dazu, die schule oder gar den beruf zu wechseln. ein teil der umfeldeffekte, die sich aus einem 

hohen sozioökonomischen status der schulen ergeben, kann auch auf Peer-interaktionen zurückzufüh-

ren sein, indem begabte schülerinnen und schüler zusammenarbeiten. der potenzielle einfluss derartiger 

schulfaktoren wird in Kapitel 5 näher untersucht.

ein teil des umfeldeffekts könnte auch durch faktoren bedingt sein, die in Pisa nicht erfasst werden. 

beispielsweise besteht die möglichkeit, dass der schüler, der eine in sozioökonomischer hinsicht besser 

gestellte schule besucht, im durchschnitt von seinen eltern zu hause bei seiner arbeit mehr unterstützt 

wird, obwohl deren sozioökonomischer hintergrund mit dem der eltern des schülers vergleichbar ist, der 

die weniger gut gestellte schule besucht. gleichfalls bedeutend in dem zuvor genannten beispiel der bei-

den fiktiven schüler mit ähnlichen fähigkeiten, die schulen mit unterschiedlichem sozioökonomischem 

hintergrund der schülerschaft besuchen, ist die tatsache, dass in ermangelung von angaben über die  

früheren leistungen der schülerinnen und schüler in der Pisa-erhebung keine schlussfolgerung in bezug 

auf ihre fähigkeiten und motivation gezogen werden kann. aus diesem grund kann ebenfalls nicht festge-

stellt werden, ob und inwieweit sich der sozioökonomische hintergrund der schulen direkt oder indirekt in 

den schülerleistungen niederschlägt (indirekt z.b. durch selektions- und autoselektionsphänomene).

hieraus ergeben sich zwei unterschiedliche schlussfolgerungen, wenn es darum geht, sowohl die bildungs-

qualität als auch die bildungsgleichheit zu erhöhen. einerseits hat sich gezeigt, dass sozioökonomische 

segregation für die Privilegierteren Vorteile bringt, dank denen die leistung einer elite und damit u.u. auch 

die durchschnittliche leistung angehoben werden kann. andererseits dürfte die bildungsungleichheit durch 

die schulische segregation noch zunehmen. es gibt allerdings auch stichhaltige belege dafür, dass dieses 

dilemma gelöst werden kann, was sich an jenen ländern zeigt, denen es gelungen ist, sowohl ein hohes 

maß an bildungsqualität als auch an bildungsgleichheit zu erzielen. die schlüsselfrage ist nur, wie andere 

länder hier gleichziehen können. die umsiedlung sämtlicher schüler in schulen mit gehobenem sozio-

ökonomischem status ist logischerweise unmöglich, und aus den ergebnissen in abbildung 4.12 darf nicht 

voreilig darauf geschlossen werden, dass es ausreichen würde, eine schülergruppe aus einer schule mit un-

günstigem sozioökonomischem hintergrund in eine schule mit einer sozial besser gestellten schülerschaft 

umzusiedeln, um bei dieser schülergruppe automatisch den in abbildung 4.12 dargestellten leistungs- 

anstieg zu erzielen. anders gesagt, sollten die geschätzten umfeldeffekte, die in abbildung 4.12 angegeben 

sind, als beschreibende faktoren der Verteilung der schulleistungen betrachtet und nicht als Kausalfaktoren 

verstanden werden.

bei der Konzipierung bildungspolitischer maßnahmen unter berücksichtigung der vorgenannten erkennt-

nisse ist es in jedem fall wichtig, sich eine Vorstellung von der art der formellen und informellen selek- 

tionsmechanismen zu machen, die zu der sozioökonomischen segregation zwischen den schulen beitra-

gen, sowie von den auswirkungen dieser segregation auf die schülerleistungen. in einigen ländern kann 

die sozioökonomische segregation auf grund der unterteilung der großen städte in besser und schlechter 

gestellte Viertel oder einer starken Kluft zwischen den ländlichen und städtischen gebieten tief verwurzelt 

sein. in anderen ländern sorgen die strukturellen merkmale der bildungssysteme dafür, dass schüler aus 

unterschiedlichen sozioökonomischen Verhältnissen in bildungsprogramme gelenkt werden, deren lehr- 
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inhalte und unterrichtsmethoden u.u. voneinander abweichen. die Politikoptionen sind entweder eine 
reduzierung der sozioökonomischen segregation oder eine minderung ihrer effekte (vgl. Kapitel 5).

sOzIOökOnOmIscheR hInTeRgRund und dIe ROlle deR elTeRn

im rahmen von Pisa 2006 ergänzten 16 länder die daten aus der befragung der schülerinnen und schüler 
und der schulleitungen durch solche, die bei den eltern erhoben wurden18. diese daten vermitteln eben-
falls wichtige erkenntnisse bezüglich der rolle, die die eltern dabei spielen können, die leistungen der 
schülerinnen und schüler zu steigern und den einfluss des sozioökonomischen hintergrunds zu mindern.

die antworten der eltern zeigen z.b., dass ein enger Zusammenhang zwischen der beschäftigung ihres 
Kindes im alter von 10 Jahren mit naturwissenschaftlichen aktivitäten und seinen leistungen in Naturwis-
senschaften im alter von 15 Jahren besteht.

schülerinnen und schüler, deren eltern angaben, dass ihr Kind im alter von 10 Jahren „sehr oft“ oder „regel- 
mäßig“ bücher über naturwissenschaftliche entdeckungen gelesen hat, schnitten bei Pisa 2006 um 39 
Punkte (im durchschnitt der 16 länder, die den elternfragebogen einsetzten) besser ab als die schülerinnen 
und schüler, die dies nach angaben ihrer eltern „nie“ oder nur „manchmal“ getan hatten. dieser leistungs-
vorsprung entspricht ungefähr dem durchschnittlichen leistungsunterschied, der mit einem schuljahr asso-
ziiert ist (vgl. Kasten 2.5). am größten war der leistungsvorsprung in Neuseeland, luxemburg und island, 
wo er zwischen 53 und 60 Punkten auf der gesamtskala Naturwissenschaften ausmachte (tabelle 4.14).

bei eltern im untersten Quartil der sozioökonomischen Verteilung waren angaben, dass ihr Kind häufig 
oder sehr häufig bücher über naturwissenschaftliche entdeckungen gelesen hat, weniger wahrscheinlich. 
so war der Prozentsatz im obersten Quartil der sozioökonomischen Verteilung mit 18% im durchschnitt 
der 16 länder effektiv fast doppelt so hoch wie im untersten Quartil (10%). anzumerken ist jedoch, dass der 
leistungsvorsprung der schülerinnen und schüler im untersten Quartil der sozioökonomischen Verteilung, 
die nach angaben ihrer eltern sehr oft oder oft im alter von 10 Jahren bücher über naturwissenschaftli-
che entdeckungen gelesen hatten, in den meisten ländern immer noch signifikant blieb. Zum beispiel  
beträgt der leistungsvorsprung solcher schülerinnen und schüler sogar in dem sozial schwächsten Quartil in  
dänemark 64 Punkte und in island, luxemburg und deutschland immer noch mindestens 35 Punkte  
(wegen daten hierzu vgl. www.pisa.oecd.org). das lässt darauf schließen, dass bildungsaktivitäten in der 
Kindheit wesentlich zur minderung einer sozioökonomischen benachteiligung beitragen können.

Ähnliche, wenn auch etwas weniger ausgeprägte effekte werden bei sozial schwächeren familien festge-
stellt, deren Kinder im alter von 10 Jahren sehr oft oder regelmäßig fernsehsendungen über naturwissen-
schaftliche themen angesehen haben oder die science-fiction angesehen, gelesen oder angehört haben. ein 
weniger eindeutiger Zusammenhang besteht in bezug auf die häufigkeit, mit der 10-Jährige nach angaben 
ihrer eltern internetseiten zu naturwissenschaftlichen themen besucht oder an einer Naturwissenschafts-ag 
teilgenommen hatten, wobei die prozentualen anteile der schülerinnen und schüler mit diesen aktivitäten 
allerdings im allgemeinen gering waren.

die ansichten der eltern über die schule ihres Kindes in bezug z.b. auf hohe leistungserwartungen, dis-
ziplinklima oder Kompetenz und engagement der lehrkräfte waren ebenfalls wichtige Prädiktoren für die 
schülerleistung. die Kinder von eltern, die der aussage, dass das leistungsniveau in der schule ihres Kin-
des hoch ist, eher bzw. ganz zustimmten, schnitten im durchschnitt der 16 länder um 21 Punkte besser 
ab als jene, deren eltern dieser aussage eher nicht bzw. gar nicht zustimmten (tabelle 4.12). in Korea und 
deutschland sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften Kroatien und hongkong (china) betrug die-
ser Vorsprung zwischen 30 und 48 Punkten. diese leistungsunterschiede sind z.t. auf sozioökonomische 
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faktoren zurückzuführen, aber in den meisten ländern war der leistungsvorsprung der schülerinnen und 

schüler, deren eltern ein hohes leistungsniveau in der schule ihres Kindes angaben, sowohl im obersten als 

auch im untersten Quartil der sozioökonomischen Verteilung immer noch bedeutend (wegen daten hierzu 

siehe www.pisa.oecd.org). 

-20 0 20 40 60 -20 0 20 40 60

Punktzahldifferenz zwischen Schülern, deren Eltern folgenden Aussagen „ganz oder eher zustimmten“,  
und solchen, deren Eltern „gar nicht oder eher nicht zustimmten“:

das Leistungsniveau in der Schule 
meines Kindes ist hoch

Ich bin mit der disziplin in der Schule 
meines Kindes zufrieden

die Schule meines Kindes leistet gute Arbeit 
bei der Ausbildung der Schüler

hongkong (china) hongkong (china) neuseeland
Kroatien neuseeland dänemark

deutschland deutschland hongkong (china)
Korea  dänemark Island

Luxemburg macau (china) deutschland
türkei Island macau (china)
Italien Korea Katar

dänemark Luxemburg Korea
macau (china) Kroatien Luxemburg

Portugal Italien Italien
Kolumbien Portugal Kroatien
Bulgarien türkei türkei

neuseeland Polen Bulgarien
Island Katar Portugal
Polen Kolumbien Polen
Katar Bulgarien Kolumbien

1. escs: Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 4.12.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141848881750

Abbildung 4.13
Sozioökonomischer hintergrund und die Rolle der Eltern

Punktzahldifferenz
-20 0 20 40 60

Punktzahldifferenz Punktzahldifferenz nach berücksichtigung des escs1

Punktzahldifferenz Punktzahldifferenz

ein etwas geringerer, aber immer noch beträchtlicher leistungsvorsprung (12 Punkte im durchschnitt der 
16 länder) wurde bei schülerinnen und schülern festgestellt, deren eltern angaben, mit der disziplin in der 
schule ihres Kindes zufrieden zu sein. dieser Vorsprung betrug nicht weniger als 21 Punkte in deutschland, 
25 Punkte in Neuseeland und 49 Punkte in der Partnervolkswirtschaft hongkong-china (tabelle 4.12). aber 
während der prozentuale anteil der eltern, die angaben, mit der disziplin in der schule ihres Kindes zufrie-
den zu sein, sowohl im obersten als auch im untersten Quartil der sozioökonomischen Verteilung durch-
schnittlich rd. 80% betrug, war der damit verbundene leistungsvorsprung für die oberste sozioökonomische 
gruppe (mit 18 Punkten) doch etwa dreimal größer als für die unterste sozioökonomische gruppe.

das bild war ähnlich bei Kindern, deren eltern angaben, dass die schule ihres Kindes gute arbeit bei der 
ausbildung der schülerinnen und schüler leistet. ein durchschnittlicher leistungsvorsprung von 6 Punkten 
wurde bei jenen schülerinnen und schülern festgestellt, deren eltern der aussage, dass die meisten lehr-
kräfte ihres Kindes kompetent und engagiert scheinen, eher oder ganz zustimmten. dieser aspekt wird in 
Kapitel 5 ausführlicher erörtert (tabelle 5.7).

schülerinnen und schüler, deren eltern der aussage, dass die schule ihres Kindes regelmäßig nützliche 
informationen über die fortschritte ihres Kindes zur Verfügung stellt, „eher zustimmten“ bzw. „ganz zu-
stimmten“, schnitten im durchschnitt der 16 länder um 9 Punkte schlechter ab als jene, deren eltern dieser 
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aussage nicht zustimmten (tabelle 5.7). hier ist zu beachten, dass ein enger Zusammenhang zwischen 
dieser auffassung und dem sozioökonomischen hintergrund der familien besteht, wobei eltern, die dieser 
aussage eher bzw. ganz zustimmten, in der regel ein schwächeres soziales milieu repräsentierten. eine 
erklärung hierfür könnte sein, dass sozioökonomisch besser gestellte eltern höhere erwartungen in bezug 
auf die von den schulen gelieferten informationen haben.

POlITIkImPlIkaTIOnen

der familiäre hintergrund wirkt sich auf den bildungserfolg aus, und durch die in der schule gesammelten 
erfahrungen werden diese effekte offenbar häufig verstärkt. Obwohl Pisa zeigt, dass schlechte schulische 
leistungen keine automatische folge eines ungünstigen sozioökonomischen hintergrunds sind, scheinen 
die sozialen hintergrundfaktoren die leistungen der schülerinnen und schüler doch stark zu beeinflussen. 

dies stellt eine große herausforderung für die staatliche Politik dar, die danach trachtet, allen schülerinnen 
und schülern unabhängig von ihrem familiären hintergrund lernmöglichkeiten zu bieten. die ergebnisse 
von untersuchungen in einzelnen ländern waren diesbezüglich oft entmutigend. häufig lag es ganz ein-
fach an den geringen leistungsunterschieden zwischen schulen, dass der einfluss der schulen als uner-
heblich betrachtet wurde. und noch stärker ins gewicht fiel, dass es vielfach den anschein hatte, dass die 
schulen die bereits existierenden sozialen muster reproduzieren, anstatt eine ausgewogenere Verteilung 
der bildungserträge zu gewährleisten, sei es, weil familien aus privilegierten milieus eher in der lage sind, 
den effekt der schulen zu verstärken und zu verbessern, oder weil es den schulen besser gelingt, junge 
menschen zu erziehen und zu fördern, die einem privilegierten milieu entstammen.

die internationalen resultate, die sich aus der Pisa-studie ergeben, sind ermutigender. Zwar besteht in 
allen ländern ein klarer Zusammenhang zwischen dem familiären hintergrund der schülerinnen und  
schüler und deren bildungsergebnissen, doch zeigen einige länder, dass eine hohe durchschnittliche  
bildungsqualität mit einer ausgewogenen Verteilung der bildungserträge einhergehen kann. 

es stellt sich die frage, welche strategien im jeweiligen länderspezifischen Kontext am besten zu diesem 
Ziel hinführen könnten. die in diesem Kapitel beschriebenen merkmale ergeben in den einzelnen ländern 
ein sehr unterschiedliches bild. daher müssen strategien zur steigerung der bildungsergebnisse dement-
sprechend zugeschnitten sein. es ist nicht leicht zu beurteilen, wie all diese merkmale zusammenwirken. 
als ausgangspunkt ist es nützlich, die verschiedenen in diesem Kapitel beschriebenen dimensionen kurz 
in erinnerung zu rufen und bezüglich jeder dimension einige mehr oder weniger durchschnittliche länder 
näher zu betrachten, mit denen die anderen länder verglichen werden können.

die abbildungen 4.14a-f geben einen überblick über die drei ebenen, auf denen der Zusammenhang 
zwischen dem hintergrund der schülerinnen und schüler und den schülerleistungen betrachtet wurde. 
die erste bezieht sich auf den allgemeinen Zusammenhang innerhalb eines landes – was könnte über die 
wahrscheinliche leistung eines schülers in dem betreffenden land ausgesagt werden, wenn sein sozioöko-
nomischer hintergrund bekannt wäre. eine zweite betrifft den Zusammenhang innerhalb einer gegebenen 
schule – was könnte über die wahrscheinliche leistung eines schülers in einer gegebenen schule ausgesagt 
werden. bei der dritten ebene geht es um den Zusammenhang, der bei schulvergleichen hervortritt – was 
könnte über die wahrscheinliche durchschnittsleistung einer schule ausgesagt werden, wenn der hinter-
grund ihrer schülerschaft bekannt wäre.

bei jeder dieser dimensionen sind mehrere faktoren von bedeutung. die beiden zentralen aspekte des 
Zusammenhangs bestehen darin, inwieweit leistungsunterschiede mit einer bestimmten sozioökonomi-
schen differenz innerhalb von schulen und zwischen schulen (gradientensteigung) einhergehen und als 
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wie zutreffend sich die zuvor erwähnten Vorhersagen erweisen dürften (erklärte Varianz). andere relevan-
te faktoren sind das ausmaß der sozioökonomischen Varianz sowie die gesamten leistungsunterschiede  
innerhalb eines landes.

dank dieser muster können informationen darüber gewonnen werden, wie die Politiken ausgerichtet wer-
den sollten (Willms, 2006). als mögliche Optionen (die durchaus miteinander kombiniert werden können) 
sind folgende zu nennen:

die behebung schwacher leistungen, ungeachtet des hintergrunds der schülerinnen und schüler, mit •	

hilfe von maßnahmen, die entweder auf leistungsschwache schulen oder auf leistungsschwache schüler 
innerhalb einer schule zugeschnitten sind, je nachdem inwieweit die leistungsschwäche auf eine schule 
konzentriert ist. beispiele hierfür sind frühe Präventionsprogramme, die auf jene Kinder ausgerichtet 
sind, deren schulischer erfolg beim eintritt in die Vor- und grundschule als gefährdet gilt, während ande-
re schulformen späte Präventions- oder Nachhilfeprogramme für Kinder einrichten, denen es nicht ge-
lingt, in den ersten Jahren der grundschule mit dem normalen tempo schritt zu halten. einige leistungs-
orientierte Programme zielen darauf ab, schülerinnen und schülern mit guten schulischen leistungen 
angepasste curricula anzubieten, so z.b. Programme für besonders begabte schülerinnen und schüler.

die gezielte ausrichtung der maßnahmen auf Kinder aus benachteiligtem milieu durch spezielle lehr- •	

pläne, zusätzliche unterrichtsressourcen oder eine wirtschaftliche unterstützung dieser schülerinnen 
und schüler. das wird durch eine relativ starke sozioökonomische gradiente angezeigt, die die leistungs- 
varianz zu einem wesentlichen teil erklärt. auch hier kann es sich wiederum entweder um die schul- 
oder die schülerebene handeln, je nach der stärke der innerschulischen sozioökonomischen gradiente 
und auch dem umfang, in dem die schulen nach dem sozioökonomischen hintergrund segregiert sind. 

mehr universelle maßnahmen, die in erster linie auf eine anhebung des leistungsniveaus aller schü-•	

lerinnen und schüler ausgerichtet sind. in ländern mit schwächeren gradienten und einer geringeren 
Varianz der schülerleistungen werden diese eine größere rolle spielen. solche maßnahmen können 
darauf abzielen, inhalt und Vorgehensweise im curriculum zu verändern, die unterrichtsmethoden zu 
verbessern, die ganztagsschule einzuführen, das einschulungsalter zu ändern oder die für den sprach-
unterricht vorgesehene Zeit zu erhöhen. 

die folgenden beispiele veranschaulichen eine reihe unterschiedlicher muster, die anhand der daten über 
Naturwissenschaften von Pisa 2006 zu erkennen sind und die für verschiedene arten von Politikinterven-
tionen sprechen.

Konzentration auf leistungsschwache Schülerinnen und Schüler
in einigen ländern liegt das schlüsselproblem bei der relativ hohen Zahl von schülerinnen und schülern 
mit schwachen leistungen in Naturwissenschaften und anderen Kompetenzbereichen. Kapitel 2 zeigt, dass 
in einigen ländern die meisten schülerinnen und schüler relativ schwach in Naturwissenschaften sind. 
in anderen ländern gibt es eine relativ große Zahl von leistungsschwachen schülerinnen und schülern, 
aber auch eine beträchtliche Zahl von schülern, die ein hohes leistungsniveau aufweisen. in mexiko und 
der türkei sowie in den Partnerländern Kirgisistan, Katar, aserbaidschan, tunesien, indonesien, brasilien,  
Kolumbien, argentinien, montenegro, rumänien, thailand, Jordanien, bulgarien und uruguay ist die abso-
lute Zahl leistungsschwacher schülerinnen und schüler bedeutend, wobei mehr als 40% der 15-Jährigen 
lediglich stufe 1 erreichen oder darunter liegen. 

in einer anderen gruppe von ländern ist der anteil der leistungsschwachen schülerinnen und schüler im 
Vergleich zu anderen ländern absolut gesehen gering, relativ gesehen innerhalb des landes aber hoch. 
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Zum beispiel erreichen in den Vereinigten staaten 9,1% der schülerinnen und schüler die stufen 5 oder 6, 
was ungefähr dem Oecd-durchschnitt entspricht, aber fast ein Viertel (24,4%) liegt in Naturwissenschaften 
auf oder unter stufe 1. in Neuseeland, einem der länder, das im durchschnitt mit am besten abschnei-
det, liegt der anteil der schülerinnen und schüler auf oder unter stufe 1 immer noch bei 13,7%. Zu den 
anderen ländern, in denen der abstand zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen schülerinnen 
und schülern vergleichsweise bedeutend ist, zählen frankreich, deutschland, Japan und das Vereinigte Kö-
nigreich. in dieser zweiten gruppe ist eine fokussierung auf leistungsschwache schülerinnen und schüler 
am ehesten angezeigt, da in ländern mit sehr vielen schlecht abschneidenden schülerinnen und schülern 
fördermaßnahmen für leistungsschwache keine wirklich zielorientierte Politik darstellen.

unterschiedliche Steigungen und Stärken sozioökonomischer Gradienten
eine frage, mit der schulleitungen häufig konfrontiert werden, lautet, ob bemühungen um eine steigerung 
der schülerleistungen hauptsächlich auf jene schülerinnen und schüler abzielen sollten, die leistungs-
schwach sind beziehungsweise aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen stammen. die ge-
samtsteigung der sozioökonomischen gradienten ist gemeinsam mit dem anteil der leistungsvarianz, der 
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Abbildung 4.14a

Zusammenhang zwischen Schulleistungen und sozioökonomischem Hintergrund 
der Schulen in Dänemark, Portugal, Korea und dem Vereinigten Königreich

Anmerkung: Jedes Symbol repräsentierte eine Schule aus der PISA-Stichprobe, wobei die Größe der Symbole der Anzahl der 15-jährigen 
Schüler in dieser Schule entspricht.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank.
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sich aus dem sozioökonomischen hintergrund erklärt, ein hilfreicher indikator für die beantwortung dieser 
frage. Wie schon erwähnt, ist eine wichtige unterscheidung zwischen der steigung der sozioökonomischen 
gradiente, die sich auf den umfang des leistungsabstands im Zusammenhang mit einem gegebenen so-
zioökonomischen unterschied bezieht, und ihrer stärke in bezug darauf zu treffen, wie sehr die leistungen 
der schülerinnen und schüler mit den Vorhersagen der gradientenlinie übereinstimmen. abbildung 4.14a 
veranschaulicht einige gegensätzliche muster bei diesen beiden messgrößen.

in ländern mit verhältnismäßig flachen gradienten, d.h. wo das erwartete Niveau der schülerleistungen 
in den verschiedenen sozioökonomischen gruppen tendenziell ähnlich ist, würden speziell auf schüler 
aus benachteiligtem milieu zugeschnittene maßnahmen per se den bedürfnissen vieler leistungsschwacher 
schüler in dem betreffenden land nicht gerecht werden. 

Zwar weisen die gradienten für Portugal und Korea eine ähnliche steigung auf, die flacher ist als im Oecd-
durchschnitt, sie unterscheiden sich aber deutlich hinsichtlich ihrer stärke. für Korea ist der Zusammen-
hang (mit 8,1%) nur halb so stark wie für Portugal (mit 16,6%), was die überdurchschnittliche leistungs- 
varianz erklärt (tabelle 4.4a).

ein Vergleich des Vereinigten Königreichs (ein land mit einer überdurchschnittlich steilen gradiente) mit 
Portugal ergibt hingegen ein anderes bild. die gradiente für das Vereinigte Königreich weist nur eine durch-
schnittliche stärke auf (13,9%). Während die schülerinnen und schüler in Portugal im schnitt weniger 
stark als jene im Vereinigten Königreich auf grund ihres sozioökonomischen hintergrunds benachteiligt 
sind, würde es folglich für Portugal eher möglich erscheinen, diesen leistungsabstand durch sozioökono-
misch orientierte maßnahmen zu verringern. länder, in denen der Zusammenhang vergleichsweise stärker 
ist, werden der auffassung sein, dass sozioökonomisch orientierte maßnahmen eher geeignet wären, jene 
schülerinnen und schüler zu erreichen, die hilfe am dringendsten nötig haben, und deshalb mehr mit leis-
tungsorientierten maßnahmen kombiniert werden sollten. 

Portugal (mit einer gradiente von 28 Punkten), island (29), die türkei (31), finnland (31), italien (31), spa-
nien (31), Korea (32) und Kanada (33) zeichnen sich durch gradienten aus, die flacher sind als der Oecd-
durchschnitt von 40 Punkten für eine standardabweichung beim sozioökonomischen hintergrund (tabelle 
4.4a). in diesen ländern kommt ein vergleichsweise geringer anteil der leistungsschwachen schüler aus 
benachteiligten Verhältnissen, und auch zwischen den schulleistungen und dem sozioökonomischen hin-
tergrund der schülerinnen und schüler der jeweiligen schule besteht kaum ein Zusammenhang. so würden 
maßnahmen, die spezifisch auf schülerinnen und schüler aus benachteiligten Verhältnissen zugeschnitten 
sind, per se den bedürfnissen vieler leistungsschwacher schüler im land nicht gerecht werden. Wenn damit 
gewährleistet werden soll, dass die meisten schülerinnen und schüler ein bestimmtes mindestleistungs- 
niveau erreichen, würden sozioökonomisch orientierte maßnahmen in diesen ländern auch einem erheb- 
lichen teil der schülerinnen und schüler zugute kommen, die über ein hohes leistungsniveau verfügen.

in ländern hingegen, in denen der einfluss des sozioökonomischen hintergrunds auf die schülerleistungen 
stark ist, würde anhand sozioökonomisch orientierter maßnahmen ein größerer teil der ressourcen jenen 
schülerinnen und schülern zugute kommen, die diese unterstützung wirklich benötigen. Zur Veranschau- 
lichung ein Vergleich der situationen in Norwegen und der slowakischen republik (abb. 4.14c bzw. 4.14e). 
bei einer Konzentration auf aktionen in bezug auf den linken bereich der abbildung würden sozioöko-
nomisch orientierte maßnahmen in Norwegen viele schulen und schüler mit vergleichsweise niedrigem 
leistungsniveau, aber mit günstigerem sozioökonomischem hintergrund, die im rechten unteren teil des 
graphen gezeigt sind, ausschließen. demgegenüber würden leistungsorientierte maßnahmen die mehrzahl 
der leistungsschwächeren schüler und schulen erreichen. in der slowakischen republik, wo der Zusam-
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menhang zwischen sozioökonomischem hintergrund und schülerleistungen sehr viel stärker ist, dürften 
sozioökonomisch orientierte maßnahmen einen wesentlich stärkeren effekt haben, da ein sehr viel größerer 
anteil der schüler und schulen im unteren linken Quadranten der abbildung angesiedelt ist.

allerdings können die argumente, die für sozioökonomisch orientierte maßnahmen sprechen, in ländern 
mit steilen sozioökonomischen gradienten noch immer überbewertet werden. in ländern mit steilen sozio-
ökonomischen gradienten, in denen aber die durch den sozioökonomischen hintergrund bedingte Varianz 
nur moderat ist, gibt es in der regel eine beachtliche gruppe leistungsschwacher schülerinnen und schüler, 
die aus sozioökonomisch günstigeren Verhältnissen stammen. betrachtet man beispielsweise die tschechi-
sche republik mit ihrer überdurchschnittlichen gradiente von 51 und einer moderaten erklärten Varianz 
(15,6%), ergibt sich bei einer vertikalen Verschiebung nach links in abbildung 4.14e – d.h. hin zu einer 
Konzentration auf sozioökonomisch stärker benachteiligte milieus – ein anstieg des anteils der schulen und 
schüler mit niedrigem leistungsniveau, die von diesen maßnahmen nicht erfasst werden. sozioökonomisch 
orientierte maßnahmen dürften in derartigen situationen demnach an einem großteil der schülerinnen und 
schüler vorbeigehen, die verhältnismäßig schwache leistungen erbringen.

unterschiedliche sozioökonomische Profile
die Kenntnis über den umfang der sozioökonomischen differenzen innerhalb eines landes ist eine wich-
tige Kontextinformation für die interpretation der sozioökonomischen gradienten. so weisen z.b. Kanada 
und spanien ähnliche sozioökonomische gradienten auf, aber das spektrum der Punkte auf dem Pisa- 
index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status zwischen dem 5. und 95. Perzentil der schülerin-
nen und schüler ist in spanien um 35% größer als in Kanada (tabelle 4.4a). das kann z.t. erklären, weshalb 
in Kanada ein unterdurchschnittlicher teil der Varianz der schülerleistungen auf den sozioökonomischen 
hintergrund zurückzuführen ist, während in spanien der leistungsabstand zwischen dem untersten und 
dem obersten Quartil der sozioökonomischen Verteilung wesentlich größer ist als in Kanada. die länder 
müssen daher dem sozioökonomischen Profil ihrer schülerpopulationen rechnung tragen, wenn sie sich 
gedanken über die Zielorientierung ihrer Politik machen. ein ähnliches bild ergibt sich, wenn die situation 
in mexiko und spanien verglichen wird, wenngleich in mexiko noch eine starke asymmetrie der Verteilung 
des sozioökonomischen hintergrunds hinzukommt mit einer starken Konzentration von in sozioökonomi-
scher hinsicht benachteiligten schülerinnen und schülern, was auf die Notwendigkeit kompensatorischer 
maßnahmen mit dem Ziel schließen lässt, den am stärksten benachteiligten schülerinnen und schülern zu 
helfen, obwohl die gradientensteigung gering ist. demgegenüber hat die verhältnismäßig ausgewogene 
gesellschaftliche struktur in schweden zur folge, dass sich unterschiede beim sozioökonomischen hinter-
grund der schülerinnen und schülern vergleichsweise weniger auswirken, so dass bemühungen um leis-
tungssteigerung hier wohl nicht in erster linie bei sozioökonomischen maßnahmen ansetzen sollten. 

unterschiedliche Gradienten zwischen den Schulen
die Korrelation zwischen dem sozioökonomischen hintergrund der schülerschaft einer schule und den 
schülerleistungen kann in mehrfacher hinsicht variieren. ein aspekt ist, inwieweit von schülern, die eine 
schule mit einer sozioökonomisch besser gestellten schülerschaft besuchen, erwartet werden kann, dass 
sie bessere leistungen in Naturwissenschaften erbringen. ein zweiter aspekt ist, wie genau die schülerleis-
tungen diesen erwartungen entsprechen, er bezieht sich auf die stärke dieses Zusammenhangs. ein dritter 
aspekt, der sehr wichtig für leistungsdiskrepanzen zwischen den einzelnen ländern ist, betrifft jedoch 
den umfang, in dem sich die schulen bezüglich des sozioökonomischen hintergrunds ihrer schülerschaft 
unterscheiden. in einem land, in dem die schülerschaft der meisten schulen ähnlich ist, würde es nicht 



4
QualITäT und ausgeWOgenheIT deR leIsTungen VOn schüleRn und schulen

238
© OECD 2007 Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen

-3 -2 -1 0 1 2 3

700

500

300

700

500

300
-3 -2 -1 0 1 2 3

Abbildung 4.14b

Zusammenhang zwischen Schulleistungen und sozioökonomischem 
Hintergrund der Schulen in Schweden und Mexiko

PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status

Schweden

Anmerkung: Jedes Symbol repräsentierte eine Schule aus der PISA-Stichprobe, wobei die Größe der Symbole der Anzahl der 15-jährigen 
Schüler in dieser Schule entspricht.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank.
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viel ausmachen, wenn die bildungschancen der schülerinnen und schüler stark durch sozioökonomische 
unterschiede beeinflusst würden.

das kann durch einen Vergleich von vier ländern veranschaulicht werden – die Vereinigten staaten (mit  
einer zwischenschulischen gradiente, die etwa dem Oecd-durchschnitt entspricht), deutschland (mit  
einer vergleichsweise steilen zwischenschulischen gradiente) sowie spanien und Norwegen (mit vergleichs-
weise flachen zwischenschulischen gradienten). in deutschland lassen sich rund drei Viertel der differenz 
der schülerleistungen zwischen den einzelnen schulen durch sozioökonomische faktoren erklären (tabelle 
4.1a). demgegenüber weist spanien eine der geringsten gradientensteigungen bei der leistungsvarianz 
zwischen schulen mit in sozialer hinsicht unterschiedlicher schülerschaft auf, gleichwohl gehen immer 
noch annähernd 50% der leistungsvarianz zwischen schulen auf den sozioökonomischen hintergrund 
zurück. eine wichtige rolle spielt dabei der erhebliche umfang, in dem die schülerinnen und schüler auf 
verschiedene schulen aufgeteilt sind, und das spektrum der sozioökonomischen unterschiede zwischen 
dem obersten und untersten Quartil der schulen in der rangordnung ihrer schülerschaft ist dasselbe wie für 
deutschland (tabelle 4.4b). demgegenüber ist diese differenz bei der Zusammensetzung der schülerschaft 



4
QualITäT und ausgeWOgenheIT deR leIsTungen VOn schüleRn und schulen

239
Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen © OECD 2007

in Norwegen weniger als halb so groß. das liefert u.a. eine erklärung dafür, weshalb in Norwegen – trotz 
einer steileren gradiente als in spanien – die leistungsunterschiede zwischen schulen bedeutend weniger 
mit unterschieden beim sozioökonomischen hintergrund zusammenhängen, mit 38% ist der entsprechen-
de Wert einer der niedrigsten in der erhebung. darüber hinaus ist anzumerken, dass der gesamtumfang der 
leistungsunterschiede zwischen schulen in Norwegen und spanien gering ist. Wenn man diese faktoren 
zusammen betrachtet, wird klar, dass insbesondere die länder, in denen die leistungen der schulen in er-
heblichem maße variieren und sich das hohe Niveau der leistungsvarianz durch differenzen des sozioöko-
nomischen hintergrunds zwischen schulen erklärt, prüfen sollten, ob die sozioökonomische segregation 
durch die schulen die gleichheit der bildungschancen oder das gesamtleistungsniveau beeinträchtigt. 

unterschiedliche Gradienten innerhalb der Schulen
es ist bis zu einem gewissen grad damit zu rechnen, dass bei schulsystemen, die die schülerinnen und 
schüler je nach ihren fähigkeiten auf unterschiedliche schultypen aufteilen, die differenzen der schüler-
leistungen innerhalb der schulen sowohl insgesamt als auch in bezug auf den sozioökonomischen hinter-
grund weniger bedeutend sind. das ist im großen und ganzen das in der Praxis beobachtete muster. die 
differenzen zwischen den ländern sind hier in der regel jedoch geringer als bei Vergleichen der effekte 
zwischen schulen. bei dieser messgröße unterscheiden sich sogar finnland und Neuseeland, die in anderer 
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Abbildung 4.14c

Zusammenhang zwischen Schulleistungen und sozioökonomischem Hintergrund 
der Schulen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Spanien und Norwegen

Anmerkung: Jedes Symbol repräsentierte eine Schule aus der PISA-Stichprobe, wobei die Größe der Symbole der Anzahl der 15-jährigen 
Schüler in dieser Schule entspricht.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank.
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hinsicht bei den Pisa-ergebnissen mit die geringsten bzw. die größten disparitäten aufweisen, nicht stark 
voneinander. und in keinem land entfallen auf sozioökonomische unterschiede innerhalb der schulen bei 
den schülerleistungen mehr als 11% der gesamtvarianz. daraus kann allgemein gefolgert werden, dass 
dem aspekt der sozioökonomischen unterschiede bei den leistungsdiskrepanzen innerhalb der schulen 
zwar in gewissen fällen rechnung zu tragen ist, mit ausschließlich dabei ansetzenden maßnahmen aber 
nirgendwo ein einheitlicheres Niveau der schülerleistungen erzielt werden kann. 

diese ergebnisse lenken die aufmerksamkeit der politischen entscheidungsträger auf die schulsysteme, 
insbesondere auf die merkmale des sekundarbereichs. dies ist logisch, da Pisa eine evaluierung der schü-
lerinnen und schüler im alter von 15 Jahren vornimmt. die analyse der effizienz von schulen in diesem 
bericht stützt sich in der tat auf daten, die das schulangebot gegen ende der Primar- oder in der sekun-
darstufe beschreiben. Pisa evaluiert jedoch nicht, was die schülerinnen und schüler in ihrem vorangegan-
genen schuljahr oder auch während ihrer sekundarschuljahre gelernt haben. sie gibt vielmehr aufschluss 
über die lernentwicklung seit der geburt. die ergebnisse eines landes bei Pisa hängen von der Qualität 
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Abbildung 4.14d

Zusammenhang zwischen Schulleistungen und sozioökonomischem Hintergrund 
der Schulen in Belgien, der Schweiz, Neuseeland und Finnland

Anmerkung: Jedes Symbol repräsentierte eine Schule aus der PISA-Stichprobe, wobei die Größe der Symbole der Anzahl der 15-jährigen 
Schüler in dieser Schule entspricht.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank.
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der betreuung und anregung ab, die die schülerinnen und schüler in ihrer Kindheit und den Vorschuljahren 
erhalten haben sowie von den lernmöglichkeiten, die den Kindern sowohl in der schule als auch zu hause 
während ihrer elementar- und sekundarschuljahre geboten wurden.

die Verbesserung von Qualität und chancengleichheit bedingt daher eine langfristig orientierte und breit 
angelegte Perspektive. für einige länder könnte das bedeuten, dass maßnahmen zu treffen sind, die eine 
gesunde entwicklung junger Kinder sicherstellen bzw. die frühkindliche erziehung verbessern. in anderen 
ländern könnte es angezeigt sein, sozioökonomische reformen mit dem Ziel einzuleiten, den familien eine 
bessere betreuung ihrer Kinder zu ermöglichen. und in vielen ländern werden hierfür wohl anstrengungen 
zur Verstärkung der sozioökonomischen integration und zur Verbesserung des bildungsangebots der schu-
len unternommen werden müssen.
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Anmerkung: Jedes Symbol repräsentierte eine Schule aus der PISA-Stichprobe, wobei die Größe der Symbole der Anzahl der 15-jährigen 
Schüler in dieser Schule entspricht.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank.

Abbildung 4.14e [Teil 1/5]

Zusammenhang zwischen Schulleistungen und sozioökonomischem Hintergrund der Schulen: 
Mittelwert der Schulen 300-700
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Anmerkungen

1. die Verteilung der gesamtvarianz auf der gesamtskala Naturwissenschaften wurde mit hilfe eines drei-ebenen-modells 

geschätzt, das die schülerebene, die schulebene und systemebene umfasst. die auf der gesamtskala Naturwissenschaften er-

reichten Punktzahlen wurden als ergebnisvariable verwendet.

2. die höhe der unterschiede ist durch die statistische Varianz ausgedrückt, die sich aus der Quadrierung der in Kapitel 2 

erwähnten standardabweichung ergibt. für die Zwecke dieses Vergleichs wurde statt auf die standardabweichung auf die  

statistische Varianz zurückgegriffen, um eine Zerlegung der Varianz bei den schülerleistungen in die einzelnen Komponenten 

zu ermöglichen. aus gründen, die in PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst) näher erläutert sind, und vor 

allem, weil die daten in dieser tabelle nur die schülerinnen und schüler berücksichtigen, für die gültige angaben zum sozio- 

ökonomischen hintergrund vorliegen, differiert die Varianz leicht vom Quadrat der standardabweichung in Kapitel 2. in PISA 

2006 Technical Report wird auch erläutert, warum die summe der Komponenten der leistungsvarianz zwischen den schulen 

und der leistungsvarianz innerhalb der schulen für einige länder geringfügig von der gesamtvarianz abweicht. der durchschnitt 

wurde für die Oecd-länder berechnet.

3. die türkei und mexiko weisen ebenfalls eine vergleichsweise geringe Variationsbreite der schülerleistungen auf, aber in die-

sen ländern sowie in vielen Partnerländern sind die schulbesuchsquoten unter den 15-Jährigen relativ niedrig (vgl. anhang a3), 

was vermuten lässt, dass die leistungsvarianz unter den 15-Jährigen in der bevölkerung deutlich unterzeichnet sein könnte.

4. das Oecd-durchschnittsniveau wurde einfach als arithmetisches mittel der jeweiligen länderwerte berechnet. dieser mit-

telwert unterscheidet sich vom Quadrat der Oecd-durchschnittlichen standardabweichung in Kapitel 2, da in letzterer die 

leistungsvarianz zwischen den ländern enthalten ist, während es sich bei ersterem nur um den durchschnitt der innerhalb der 

verschiedenen länder beobachteten leistungsunterschiede handelt.

5. in einigen ländern z.b. wurden die schulen in der Pisa-stichprobe als Verwaltungseinheiten definiert (selbst wenn sie, wie 

in italien, mehrere geografisch getrennte einrichtungen umfassen), in anderen wiederum als die teile größerer bildungseinrich-

tungen, die von 15-Jährigen besucht werden; in manchen ländern waren auch die einzelnen schulgebäudeeinheiten maßgeb-

lich, und in wieder anderen wurden die schulen unter dem aspekt der Verwaltung definiert (z.b. als einheiten, die eine eigene 

schulleitung haben). der PISA 2006 Technical Report liefert einen überblick über die verschiedenen methoden der definition 

der schulen. Zu beachten ist auch, dass die Varianz innerhalb der schulen auf grund der art und Weise, wie die schülerinnen 

und schüler in der stichprobe erfasst wurden, sowohl die leistungsunterschiede zwischen den Klassen als auch zwischen den 

einzelnen schülern umfasst.

6. diese Zahl wird durch division der in Prozent ausgedrückten zwischenschulischen leistungsvarianz der schulen des betreffen-

den landes durch die durchschnittliche zwischenschulische leistungsvarianz in den Oecd-ländern berechnet.

7. Vor 1999 sah das schulsystem nach acht grundschuljahren drei verschiedene bildungsgänge vor, einen allgemeinbildenden 

gymnasialzweig, einen gymnasialzweig mit praktischer ausrichtung und einen berufsbildenden Zweig mit direkter Vorbereitung 

auf den arbeitsmarkteintritt. das 1999 eingeführte system umfasst eine sechsjährige grundschulbildung, der eine dreijährige 

allgemeine fachlich orientierte sekundarstufe i und dann eine sekundarstufe ii mit verschiedenen bildungsgängen folgt.

8. Wenngleich die leistungen in Naturwissenschaften zwischen Pisa 2000, Pisa 2003 und Pisa 2006 nicht vergleichbar sind, 

lässt sich zumindest der anteil der zwischenschulischen Varianz einigermaßen vergleichen.

9. gemessen wird dies an dem anteil der Varianz der schülerleistungen, der durch den Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen status der schüler erklärt werden kann (wegen der definition dieses index vgl. anhang a1).

10. der PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status wurde konstruiert, um neben der beruflichen stel-

lung eine reihe von aspekten des familiären und häuslichen umfelds der schülerinnen und schüler zu erfassen. er wurde von 

folgenden Variablen abgeleitet: dem internationalen sozioökonomischen Index der beruflichen Stellung des Vaters oder der 

mutter, wer immer die höhere stellung besitzt; dem jeweils höheren bildungsabschluss des Vaters bzw. der mutter, umgerechnet 

in bildungsjahre (wegen der umrechnung des bildungsstands in bildungsjahre, vgl. tabelle a1.1) sowie dem Index der im El-

ternhaus vorhandenen Besitztümer, laut angaben der schüler zum Vorhandensein in ihrem häuslichen umfeld: ein schreibtisch 

zum lernen, ein eigenes Zimmer, ein ruhiger Platz zum lernen, lernsoftware, ein internetanschluss, ein eigener taschenrechner, 
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klassische literatur, gedichtbände und Kunstwerke (z.b. gemälde), bücher, die bei den schularbeiten helfen, ein Wörterbuch, 
eine geschirrspülmaschine, ein dVd-Player oder Videorekorder, drei andere länderspezifische Objekte sowie ihren angaben zur 
Zahl der handys, fernsehgeräte, computer, autos und bücher im haushalt. ausgewählt wurden diese Variablen, da generell die 
auffassung vertreten wird, dass der sozioökonomische status durch die berufliche stellung, bildung und Wohlstand bestimmt 
wird. da die Pisa-erhebung keine direkten messungen des elterlichen Wohlstands enthält (außer für die länder, die den Pisa-
elternfragebogen einsetzten), wurde die existenz relevanter gegenstände im haushalt als Proxy-Variable verwendet. bei den 
Punktzahlen der schülerinnen und schüler auf dem index handelt es sich um faktorpunkte, die einer hauptkomponenenten-
analyse entnommen und derart standardisiert sind, dass der mittelwert für die Oecd-länder 0 entspricht und die standard- 
abweichung 1 beträgt. Wegen weiterer einzelheiten vgl. anhang a1. daten zu den einzelnen Komponenten des Pisa-index des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status finden sich in den tabellen 4.7a, 4.7b, 4.7c, 4.8b und 4.9b, und in tabelle 4.4a 
sind die Werte angegeben, die sich auf den index beziehen. 

11. im rahmen dieser analyse sind dies die länder, in denen 15-jährige schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund 
mindestens 3% der Population der 15-jährigen schülerinnen und schüler ausmachen.

12. für die Oecd-länder gibt es keinen Zusammenhang (die länderübergreifende Korrelation beläuft sich auf -0,02, p = 0,921) und 
für alle länder ist der Zusammenhang leicht negativ (länderübergreifende Korrelation von -0,35 und p = 0,045). das bedeutet, dass 
bei berücksichtigung aller länder der leistungsabstand in ländern mit höherem Zuwandereranteil in der regel geringer ist.

13. im ländervergleich festzustellende unterschiede zwischen den durchschnittlichen leistungen der im ausland geborenen 
schüler und denen der zweiten generation können durch eine unterschiedliche Zusammensetzung der Zuwandererpopulation 
zwischen aufeinanderfolgenden generationen beeinflusst sein. so können die im ausland geborenen 15-Jährigen z.b. aus einer 
anderen ländergruppe kommen oder die jeweiligen anteile anders sein, als bei den eltern der 15-Jährigen der zweiten genera- 
tion. Jedoch haben die untersuchungen der Pisa-studie 2003 gezeigt, dass selbst die leistungen von schülerinnen und schülern, 
die aus denselben herkunftsländern stammen, in den einzelnen aufnahmeländern beträchtliche unterschiede aufweisen (Oecd, 
2005b).

14. die Korrelation der rangfolge ist 0,95.

15. der Prozentsatz der erklärten Varianz und die durchschnittliche steigung in den einzelnen Oecd-ländern weichen von dem 
in tabelle 4.9 wiedergegebenen Oecd-durchschnitt und dem Wert OECD insgesamt ab, da bei letzterem auch die unterschiede 
zwischen den ländern berücksichtigt sind.

16. Vgl. anmerkung 8.

17. die Zerlegung hängt von der zwischenschulischen steigung, der durchschnittlichen innerschulischen steigung sowie η2 ab, 
das dem anteil der zwischenschulischen Varianz beim sozioökonomischen hintergrund entspricht. die statistische Variable η2 

kann als messgröße der durch den sozioökonomischen hintergrund bedingten segregation interpretiert werden (Willms und 
Paterson, 1995), die theoretisch Werte zwischen 0 für ein system ohne jegliche segregation, in dem die Verteilung des sozioöko-
nomischen hintergrunds in jeder schule dieselbe ist, und 1 annehmen kann, bei einem system, in dem die schülerpopulation 
einer schule dasselbe Niveau des sozioökonomischen hintergrunds aufweist, die schulen aber in bezug auf ihren durchschnitt-
lichen sozioökonomischen hintergrund voneinander abweichen. Zu denken ist ferner an den term 1 - η2, als index der sozio-
ökonomischen integration, der Werte von 0 bei einem völlig segregierten schulsystem bis 1 bei einem völlig segregationsfreien 
schulsystem annehmen kann. die gesamtgradiente hängt durch die segregations- und integrationsindizes mit den inner- und 
zwischenschulischen gradienten zusammen: βt= η2*βb+(1- η2)* βw, wobei βt für die gesamtgradiente, βb die zwischenschulische 
gradiente und βw für die durchschnittliche innerschulische gradiente steht.

18. hierbei handelte es sich um dänemark, deutschland, island, italien, Korea, luxemburg, Neuseeland, Polen, Portugal und 
die türkei sowie um die Partnerländer/-volkswirtschaften bulgarien, Kolumbien, Kroatien, hongkong (china), macau (china) und 
Katar. bei der untersuchung der ergebnisse des Pisa-elternfragebogens ist zu beachten, dass in einigen ländern die rücklauf- 
quote sehr niedrig war. die länder, für die in bedeutendem umfang angaben im elternfragebogen fehlten, sind nachfolgend 
aufgeführt, wobei der anteil der fehlenden angaben in Klammern steht: Portugal (11%), italien (14%), deutschland (20%),  
luxemburg (24%), Neuseeland (32%), island (36%) und Katar (40%).
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eInfühRung

in Kapitel 4 wurde verdeutlicht, wie stark sich der sozioökonomische hintergrund auf die schülerleistungen 
und mithin auf die Verteilung der bildungschancen auswirken kann. Zugleich lassen sich viele der für eine 
sozioökonomische benachteiligung ausschlaggebenden faktoren nicht direkt durch die bildungspolitik be-
einflussen, zumindest nicht auf kurze sicht. beispielsweise kann das allgemeine bildungsniveau der eltern 
nur ganz allmählich angehoben werden, und der durchschnittliche Wohlstand der familien hängt von den 
langfristigen wirtschaftlichen und sozialen entwicklungen im jeweiligen land ab. angesichts der großen 
rolle, die eine sozioökonomische benachteiligung spielen kann, und der tatsache, dass sich die verschie-
denen aspekte einer solchen benachteiligung nur über längere Zeiträume hinweg verändern, stellt sich den 
politisch Verantwortlichen eine entscheidende frage: Was kann auf ebene der schulen und der schulpolitik 
getan werden, um das leistungsniveau insgesamt anzuheben? und analog dazu, was können die schulen 
unternehmen, um den effekt des sozioökonomischen hintergrunds auf die schülerleistungen zu moderie-
ren und mithin mehr chancengerechtigkeit in der bildung zu fördern? 

in untersuchungen wie Pisa können solche Probleme nur bis zu einem gewissen Punkt erörtert werden, 
weil zum einen viele wichtige Kontextfaktoren sich der erfassung in internationalen Vergleichsstudien die-
ser art entziehen und zum anderen in solchen erhebungen keine entwicklungen im Zeitverlauf beobachtet 
werden, so dass sie keine genaue bestimmung der Kausalzusammenhänge gestatten (Kasten 5.1). mit hilfe 
einer mehrebenen-analyse lassen sich aber sowohl das lernumfeld der schulen und bildungssysteme als 
auch die erzielten ergebnisse beschreiben1.

die auswahl der bei Pisa 2000, Pisa 2003 und Pisa 2006 untersuchten schulbezogenen faktoren erfolgte 
auf der grundlage dreier arten von forschungsarbeiten:

Untersuchungen über die Unterrichtseffizienz, bei denen der Schwerpunkt in der Regel auf Fragen der •	

Klassenführung und unterrichtsstrategien liegt, z.b. in bezug auf lerngelegenheiten der schüler, Zeitnut-
zung im unterricht, beobachtung der leistungsentwicklung auf Klassenebene, unterrichtsmethoden und 
einteilung der schüler in unterschiedliche leistungsgruppen;

Untersuchungen über die Effizienz der Schulen, bei denen das Hauptaugenmerk auf organisatorischen •	

und verwaltungstechnischen merkmalen der schulen liegt, z.b. schul- und unterrichtsklima, leistungs-
orientiertheit, autonomie und entscheidungsverantwortung der schulen in bildungsfragen, beurteilungs-
strategien und -methoden, einbeziehung der eltern und fortbildung der lehrkräfte;

untersuchungen über input-faktoren, bei denen beispielsweise die schulgröße, die schüler/lehrer- •	

Quote, die Qualität der räumlichen ausstattung sowie der lehr- und sachmittel der schulen, berufs-
erfahrung, ausbildung und Vergütung der lehrkräfte sowie die auswirkungen dieser faktoren auf die 
bildungserträge im Vordergrund stehen.

die in den unterschiedlichen Pisa-erhebungen an schülerinnen und schüler sowie schulleitungen und  
eltern gerichteten fragen wurden in bezug auf diese drei bereiche gestellt, wobei der schwerpunkt auf 
jenen faktoren lag, deren bedeutung bereits durch frühere empirische forschungsarbeiten bestätigt wurde. 
bei den lehrkräften wurden keine daten erhoben, was vor allem dadurch bedingt ist, dass es sich beim 
unterrichten um einen kumulativen Prozess handelt und die meisten 15-jährigen schülerinnen und schüler 
von mehreren lehrkräften unterrichtet werden. bisher konnte noch keine methodik entwickelt werden, um 
in untersuchungen wie Pisa zwischen schülern und lehrkräften beziehungen herzustellen, die aussage-
kräftige schlussfolgerungen hinsichtlich des einflusses von lehrermerkmalen und -verhalten auf die lern- 
erträge zulassen würden. daher können in bezug auf unterricht und lernen nur indirekte rückschlüsse aus 
den angaben der schüler und der schulleitungen gezogen werden.
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Kasten 5.1   Interpretation der schuldaten und zusammenhang mit den 
schülerleistungen

die Pisa-2006-indizes basieren auf den angaben der schülerinnen und schüler sowie der 
schulleitungen zum lernumfeld und zur Organisation der schulen sowie zum sozialen und 
ökonomischen Kontext des lernprozesses. mehrere der Pisa-2006-indizes fassen die antworten der 
schülerinnen und schüler bzw. der schulleitungen auf eine reihe miteinander zusammenhängender 
fragen zusammen. diese fragen wurden aus größeren Konstrukten auf der grundlage von 
theoretischen überlegungen und früheren forschungsarbeiten ausgewählt. Zur bestätigung des 
theoretisch erwarteten Verhaltens der indizes und zur Validierung ihrer Vergleichbarkeit zwischen 
den ländern wurden strukturgleichungsmodelle verwendet. Zu diesem Zweck wurde für jedes 
land separat und für alle Oecd-länder insgesamt ein modell geschätzt. genauere informationen 
bezüglich der Konstruktion der Pisa-2006-indizes sind anhang a1 und anhang a8 zu entnehmen.

bei der interpretation der daten müssen gewisse einschränkungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit 
der bei den schulleitungen erfassten informationen berücksichtigt werden:

in jedem Oecd-land wurden durchschnittlich nur 300 schulleitungen befragt, und in sieben •	

ländern haben weniger als 170 schulleitungen an der erhebung teilgenommen. 

es ist festzustellen, dass sich die schulleitungen zwar gut als informationsquelle über ihre schu-•	

len eignen, es aber schwierig ist, allgemeine schlüsse aus informationen zu ziehen, die für jede 
schule jeweils nur aus einer einzigen Quelle stammen (und diese dann mit den angaben der 
schülerinnen und schüler in einklang zu bringen). besonders erschwerend kommt dabei hinzu, 
dass sich die schülerleistungen gewöhnlich auf verschiedene geprüfte fachbereiche beziehen, 
für die zahlreiche lehrkräfte verantwortlich zeichnen. 

Aus dem Lernumfeld, in dem sich die 15-Jährigen befinden und das von PISA untersucht wird, •	

lassen sich nur bedingt schlüsse über das lernumfeld ziehen, das die bildungserfahrungen der 
15-Jährigen in den vorangegangenen schuljahren geprägt hat, was vor allem für bildungssyste-
me gilt, in denen die schüler unterschiedliche bildungseinrichtungen in sekundarstufe i und ii 
besuchen. insofern das lernumfeld der 15-Jährigen zum erhebungszeitraum von dem der vor- 
 

…

dieses Kapitel befasst sich schwerpunktmäßig mit den folgenden sechs Kategorien schul- und bildungssys-
tembezogener faktoren:

aufnahme, gruppierung und selektivität•	

Schulverwaltung und -finanzierung•	

schulwahl und druck seitens der eltern •	

regelungen zur rechenschaftslegung•	

schulautonomie•	

schulressourcen (humanressourcen, materielle und andere bildungsressourcen)•	
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angegangenen schuljahre abweicht, sind die bei Pisa erfassten Kontextinformationen nur eine 
unvollkommene ersatzvariable für das kumulative lernumfeld der schülerinnen und schüler, 
weshalb dessen effekt auf die lernerträge wahrscheinlich unterzeichnet ist.

Die Definition der Schulen, in denen die Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, bereitet •	

in einigen ländern Probleme, weil 15-Jährige verschiedene schultypen mit unterschiedlichem 
Niveau und unterschiedlicher Zielausrichtung besuchen können2. Wegen der art und Weise, in 
der die schülerstichprobe erhoben wurde, ist in der Varianz innerhalb der schulen sowohl die 
Varianz zwischen Klassen als auch die Varianz zwischen schülerinnen und schülern enthalten.

die untersuchung der schulressourcen bedingt eine Präzision, die in erhebungen u.u. nicht •	

leicht zu gewährleisten ist, namentlich bei untersuchungen mit zeitlicher beschränkung, die 
die von den Befragten erwarteten Informationen beeinflussen können. So ist es z.B. möglich, 
dass ein Schulleiter nicht über präzise Daten, wie z.B. den Klassenumfang in spezifischen 
fächern, verfügt und weder die Zeit noch die ressourcen hat, um solche daten zu sammeln. 
Ferner ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen spezifischen Ressourcen und spezifischen 
schülerinnen und schülern statt den schuldurchschnitten zu betrachten, um zu prüfen, wie 
sich eine Veränderung bei einer art von ressource auf die schülerleistungen auswirken könnte. 
die Kombination dieser restriktionen schränkt die fähigkeit von Pisa ein, unmittelbare sta-
tistische schätzungen der Wirkungen der schulressourcen auf die bildungserträge zu liefern. 
daher ist bei der interpretation der indikatoren über die schulressourcen Vorsicht geboten und 
zu berücksichtigen, dass es potenzielle messprobleme und vernachlässigte Variablen gibt. trotz 
dieser einschränkungen sind die aus den schulleiterfragebogen gewonnenen informationen 
potenziell aufschlussreich, da sie wichtige einblicke in die methoden gewähren, mit denen die 
zuständigen stellen auf nationaler und subnationaler ebene ihre bildungspolitischen Zielvor-
gaben umsetzen.

bei der Verwendung von ergebnissen, die auf nicht experimentellen daten über die schulleistungen 
basieren, wie der Pisa-datenbank, ist es auch wichtig, die trennung zwischen den effekten der 
schule und den effekten des schulbesuchs zu beachten, vor allem bei der interpretation des geringen 
Zusammenhangs zwischen faktoren wie den schulressourcen, der schulpolitik, den institutionellen 
Charakteristiken und den Schülerleistungen. Der Effekt des Schulbesuchs ist der Einfluss auf die 
schülerleistungen, der darauf zurückzuführen ist, dass ein Kind eine schule besucht bzw. keine 
Schule besucht, was einen entscheidenden Einfluss nicht nur auf das Wissen, sondern auch auf 
grundlegende kognitive fähigkeiten haben kann, wie eine reihe gut kontrollierter untersuchungen 
gezeigt hat (z.b. blair et al., 2005; ceci, 1991; downing und martinez, 2002). mit effekten der schule 
bezeichnen die bildungsforscher in abgekürzter form die Wirkungen des besuchs der einen oder 
anderen schule auf die schülerleistungen, wobei sich diese schulen gewöhnlich hinsichtlich der 
ressourcenausstattung oder der schulpolitik oder der institutionellen charakteristiken unterscheiden. 
Wenn sich die schulen und die schulsysteme nicht grundlegend unterscheiden, kann der von der 
schule ausgehende effekt gering sein. gleichwohl sollte ein geringer effekt der schule nicht mit 
einem mangelnden effekt des schulbesuchs verwechselt werden.

in diesem bericht wiedergegebene informationen, die sich auf die angaben der schulleitungen oder 
der eltern stützen, wurden entsprechend der Zahl der in der jeweiligen schule eingeschriebenen 
15-Jährigen gewichtet.
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unter jeder dieser überschriften werden in diesem Kapitel die relevanten charakteristiken der schulpolitik, 
die Praktiken und institutionellen merkmale sowie ihr Zusammenhang mit den schülerleistungen vor und 
nach berücksichtigung demografischer und sozioökonomischer hintergrundfaktoren untersucht. außerdem 
enthält es eine analyse des Zusammenhangs zwischen diesen faktoren und den auswirkungen des sozio-
ökonomischen hintergrunds auf die schülerleistungen, um eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie diese 
faktoren zu einer gerechteren Verteilung der bildungschancen beitragen können.

die analysen in diesem Kapitel wurden anhand der lernerträge in Naturwissenschaften, lesekompetenz 
und mathematik getrennt durchgeführt. da die ergebnisse in den verschiedenen fachbereichen nicht we-
sentlich voneinander abwichen, werden die resultate hier nur für die leistungen in Naturwissenschaften 
erörtert.

aufnahme-, selekTIOns- und eInTeIlungsRegelungen

Wie in Kapitel 4 erwähnt, stellt die anpassung des bildungsangebots an eine immer heterogenere schüler-
schaft mit dem Ziel, allen schülerinnen und schülern einen effektiven unterricht zu bieten, eine gewaltige 
herausforderung für die bildungssysteme dar. um diese zu bewältigen, haben die länder unterschiedli-
che ansätze gewählt: einige haben nicht selektive schulsysteme eingerichtet, die allen schülerinnen und  
schülern die gleichen lernmöglichkeiten bieten wollen und deshalb von allen schulen verlangen, das 
gesamte spektrum der schülerleistungsniveaus abzudecken. andere länder versuchen der Verschiedenheit 
der schülerinnen und schüler gerecht zu werden, indem sie sie – durch selektion zwischen den schulen 
oder zwischen den verschiedenen Klassen derselben schulen – in gruppen einteilen, um sie so entspre-
chend ihres schulischen Potenzials und/oder ihrer interessen an bestimmten lehrprogrammen bestmöglich 
fördern zu können. in Pisa 2006 wurden informationen zu den aufnahmeregelungen der schulen, dem 
grad der institutionellen gliederung in den bildungssystemen und den ansätzen der in den schulen vorge-
nommenen differenzierung gesammelt.

Aufnahmeregelungen der Schulen
aufnahmeregelungen und -prüfungen bilden rahmenstrukturen für die selektion von schülerinnen und 
schülern für lehrprogramme sowie ihre einteilung nach berufszielen und bildungsbedürfnissen. in län-
dern mit großen leistungsdisparitäten zwischen einzelnen bildungsgängen und schulen bzw. ländern, in 
denen die sozioökonomische segregation durch die unterteilung in besser und schlechter gestellte Viertel 
tief verwurzelt ist, haben aufnahmeregelungen und mechanismen zur einteilung der schüler in gruppen 
für eltern und schüler einen hohen stellenwert. effektive schulen sind bei der anwerbung motivierter 
schülerinnen und schüler sowie der sicherung des Verbleibs qualifizierter lehrkräfte wahrscheinlich 
erfolgreicher; umgekehrt besteht in anderen schulen bei einer abwanderung guter schüler und lehr-
kräfte die gefahr, dass sich das Niveau verschlechtert. außerdem werden die schülerinnen und schüler 
mit der aufnahme in eine schule mitglied einer gemeinschaft mit Peers und erwachsenen, und wie in  
Kapitel 4 dargelegt wurde, hat der sozioökonomische hintergrund der von den schülerinnen und schü-
lern besuchten schule einen sehr viel stärkeren einfluss auf die schülerleistungen als der sozioökonomi-
sche hintergrund der einzelnen schüler.

Zur beurteilung der selektivität von bildungssystemen wurden die schulleitungen gefragt, wie stark bei 
der aufnahme von schülerinnen und schülern von ihrer schule folgende Kriterien berücksichtigt werden: 
Wohnsitz, bisherige schulleistungen (einschließlich Zeugnisse, aufnahmeprüfungen), empfehlung der letz-
ten schule, elterliche unterstützung der schulphilosophie (pädagogisch oder religiös), bedürfnisse oder 
interessen von schülern/schülerinnen bezüglich eines besonderen schultyps/unterrichtsangebots sowie die 
frage, ob andere familienmitglieder diese schule besuchen oder bereits besucht haben.
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unter diesen Kriterien wurde der Wohnsitz in einer bestimmten gegend am häufigsten genannt. im durch-
schnitt der Oecd-länder besuchen 47% der 15-jährigen schülerinnen und schüler eine schule, in der nach 
angabe der schulleitung der Wohnsitz für die aufnahme eine Voraussetzung ist bzw. hohe Priorität hat. das 
spektrum reicht aber von weniger als 10% in belgien, ungarn und mexiko sowie den Partnerländern/-volks-
wirtschaften Kroatien, macau (china), hongkong (china), slowenien, chile, serbien und argentinien bis 
hin zu über 80% in island, Polen, den Vereinigten staaten und der schweiz sowie dem Partnerland tunesien 
(abb. 5.1).

als das zweithäufigste Kriterium folgten die bisherigen schulleistungen der schülerinnen und schüler, mit 
27% im durchschnitt der Oecd-länder. diese können sich auf aufnahmeprüfungen, informelle beurteilun-
gen der bisherigen leistungen oder formale Qualifikationen erstrecken. eine derartige schulische selektion 
kann sich positiv auswirken. sie kann sowohl leistungsstärkeren als auch leistungsschwächeren schülerin-
nen und schülern zugute kommen, indem sie dafür sorgt, dass das jeweilige lernumfeld den spezifischen 
bedürfnissen der einzelnen gruppen angepasst wird und es mithin jeder gruppe ermöglicht wird, in ihrem 
eigenen rhythmus zu lernen; ferner wird die aufnahme in die gewünschte einrichtung bzw. den angestreb-
ten bildungsgang zu einer art von belohnung und fördert so die schulischen leistungen. auf der anderen 
seite könnte aber auch die auffassung vertreten werden, dass die selektion den lernprozess jener schüle-
rinnen und schüler beeinträchtigt, die nicht ausgewählt werden, da bildungsgänge und einrichtungen mit 
hoher Qualität und gutem ruf natürlich sehr gefragt sind, so dass bei der selektiven schülerauswahl zu  
beginn leistungsschwächere schülerinnen und schüler u.u. schließlich eine qualitativ schlechtere bildung 
erhalten; leistungsschwächere schüler können mithin nicht von den höheren bildungserwartungen und 
dem stärkeren ehrgeiz leistungsstärkerer schüler profitieren und ihre eigenen leistungen steigern; die se-
lektion auf der basis der bisherigen leistungen kann jene schülerinnen und schüler stigmatisieren, die 
das geforderte Niveau nicht erreichen, und sie als leistungsschwache schüler abstempeln und damit ihre 
aussichten für weiterführende bildung oder am arbeitsmarkt verschlechtern; überdies sind gerade die in 
sehr jungem alter erzielten leistungen ein schwacher indikator für das künftige Potenzial (brunello et al., 
2006). da anfängliche leistungsunterschiede in vielen fällen dem sozioökonomischen hintergrund zuzu-
schreiben sind, könnten die unterschiedlichen effekte des sozioökonomischen hintergrunds auf die lebens-
chancen weiter verstärkt werden. in Japan, den Niederlanden, Österreich, ungarn, Korea und der schweiz 
sowie den Partnerländern/-volkswirtschaften serbien, Kroatien, bulgarien, hongkong (china), montenegro,  
macau (china), indonesien, rumänien, Katar und chinesisch taipeh besucht über die hälfte der 15-jährigen 
schülerinnen und schüler schulen, in denen nach angaben der schulleitung die bisherigen schülerleistun-
gen eine Voraussetzung für die aufnahme sind oder zumindest hohe Priorität haben. demgegenüber ist dies 
in island, schweden, irland, spanien, dänemark, finnland, griechenland, Portugal, italien, den Vereinigten 
staaten, australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich sowie den Partnerländern argentinien, 
brasilien und uruguay bei weniger als 10% der schülerinnen und schüler der fall (abb. 5.1).

an nächster stelle stehen die bedürfnisse oder interessen von schülerinnen und schülern bezüglich eines 
besonderen schultyps/unterrichtsangebots mit 19% im Oecd-durchschnitt, gefolgt von der tatsache, dass 
andere familienmitglieder die schule besuchen oder bereits besuchten, mit einem Oecd-durchschnitt von 
17%. die empfehlung der letzten schule liegt im Oecd-durchschnitt bei 13%, doch gibt es in bezug auf 
dieses Kriterium zwischen den schulen erhebliche unterschiede. Weniger als 1% der 15-jährigen schüle-
rinnen und schüler in schweden und Norwegen besuchen schulen, in denen die empfehlung der letzten 
schule bei der Zulassung eine Voraussetzung ist oder hohe Priorität hat, und in 34 ländern sind es weniger 
als 10%, wohingegen dieser anteil in den Niederlanden bei 90%, in der schweiz bei 40% und in der Part-
nervolkswirtschaft macau (china) bei 59% liegt. die elterliche unterstützung der schulphilosophie (päda-
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Prozentsatz der Schüler in Schulen, deren Leitung folgendes als „Vorbedingung“ oder „hohe Priorität“ für die Aufnahme ansah

Wohnsitz in einer bestimmten gegend Bisherige Schulleistungen Empfehlung der letzten Schule

Island 94 Serbien 91 niederlande 90
tunesien 83 Kroatien 91 macau (china) 59

Polen 82 japan 86 Schweiz 40
Ver. Staaten 81 Bulgarien 84 deutschland 38

Schweiz 80 hongkong (china) 83 thailand 33
norwegen 79 montenegro 67 japan 26

Kanada 78 macau (china) 66 Kanada 22
finnland 75 niederlande 65 Katar 22

Katar 74 österreich 65 hongkong (china) 20
griechenland 71 ungarn 64 Israel 19

thailand 71 Indonesien 63 Indonesien 18
Spanien 68 Rumänien 62 Australien 18

deutschland 65 Korea 59 neuseeland 16
jordanien 65 Katar 53 chinesisch taipeh 16

Ver. Königr. 61 chinesisch taipeh 53 tunesien 14
Schweden 57 Schweiz 51 jordanien 14

Portugal 57 Slowak. Rep. 46 Kirgisistan 13
dänemark 55 Estland 44 Irland 12

Litauen 53 thailand 44 Korea 11
Kirgisistan 50 tschech. Rep. 42 Kolumbien 11

neuseeland 49 Luxemburg 42 Argentinien 10
Aserbaidschan 47 deutschland 39 Bulgarien 9

Luxemburg 42 Slowenien 38 Estland 9
Irland 42 mexiko 38 Rumänien 9

Estland 42 Israel 36 Ver. Staaten 9
Australien 42 chile 33 mexiko 9

Russ. föderation 41 türkei 29 dänemark 9
Israel 39 jordanien 27 Russ. föderation 8

türkei 35 Belgien 26 Luxemburg 8
chinesisch taipeh 33 tunesien 24 chile 7

Bulgarien 29 Kirgisistan 23 Belgien 7
österreich 25 Kolumbien 20 Ver. Königr. 7

Korea 23 Lettland 18 Serbien 7
uruguay 22 Aserbaidschan 17 Aserbaidschan 7

tschech. Rep. 21 Polen 13 Italien 7
Lettland 20 Litauen 11 Island 7

Indonesien 20 Russ. föderation 11 Polen 6
Brasilien 20 Kanada 10 österreich 5

japan 20 Ver. Königr. 10 Brasilien 5
Slowak. Rep. 19 neuseeland 9 Slowak. Rep. 3

Kolumbien 15 Australien 9 tschech. Rep. 3
Rumänien 12 uruguay 9 Kroatien 3

Italien 11 Brasilien 8 Spanien 2
niederlande 10 Ver. Staaten 8 finnland 2
montenegro 10 Italien 7 Lettland 2
Argentinien 10 Argentinien 7 Litauen 2

mexiko 10 Portugal 7 türkei 1
Serbien 9 griechenland 4 Slowenien 1

chile 7 finnland 4 griechenland 1
Slowenien 6 dänemark 4 Portugal 1

hongkong (china) 5 Spanien 3 uruguay 1
ungarn 4 Irland 2 ungarn 1
Belgien 2 Schweden 2 norwegen 1

macau (china) 2 Island 1 Schweden 0
Kroatien 2 norwegen a montenegro a

oEcd-durchschnitt 47 oEcd-durchschnitt 27 oEcd-durchschnitt 13

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.1.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188
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Abbildung 5.1 [teil 1/2]

Aufnahmeregelungen der Schulen
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Prozentsatz der Schüler in Schulen, deren Leitung folgendes als „Vorbedingung“ oder „hohe Priorität“ für die Aufnahme ansah
Elterliche unterstützung der Schulphilosophie 

(pädagogisch oder religiös)
Bedürfnisse oder Interessen der Schüler bezüglich 
eines besonderen Schultyps/unterrichtsangebots

Andere familienmitglieder besuchen oder  
besuchten bereits diese Schule

Bulgarien 48 Bulgarien 75 Bulgarien 51
thailand 48 Serbien 71 Spanien 48
Belgien 40 Slowenien 64 Australien 42

Katar 35 Rumänien 48 Luxemburg 41
Indonesien 35 Lettland 46 Irland 37

Israel 33 thailand 44 Katar 34
Australien 27 österreich 44 Ver. Königr. 33

Irland 27 Portugal 41 Portugal 31
ungarn 23 Kanada 37 neuseeland 31

dänemark 20 Italien 33 Argentinien 27
niederlande 19 ungarn 30 Kanada 26
neuseeland 19 japan 29 macau (china) 25
Kolumbien 19 tunesien 27 griechenland 24

Aserbaidschan 17 Israel 26 dänemark 24
Russ. föderation 17 Australien 25 thailand 19

Argentinien 16 Indonesien 25 deutschland 17
chinesisch taipeh 16 chinesisch taipeh 22 hongkong (china) 17

Kanada 15 Ver. Staaten 22 chile 16
Spanien 14 deutschland 22 Litauen 15

hongkong (china) 13 Schweiz 21 jordanien 13
chile 12 Argentinien 20 Russ. föderation 13

Ver. Königr. 12 Kolumbien 20 finnland 13
jordanien 12 niederlande 20 österreich 13
Rumänien 12 neuseeland 19 tunesien 12

macau (china) 12 Russ. föderation 19 Israel 12
tschech. Rep. 11 Island 19 Schweden 12

Brasilien 11 Slowak. Rep. 18 Italien 11
deutschland 11 Katar 17 Lettland 11

österreich 10 finnland 17 Kirgisistan 11
Italien 10 dänemark 17 mexiko 11

Portugal 10 jordanien 16 Serbien 10
Lettland 10 Kirgisistan 15 Belgien 10
finnland 10 Korea 15 Island 10

Island 10 Irland 14 Estland 10
Estland 9 griechenland 14 Ver. Staaten 10

japan 9 Belgien 13 chinesisch taipeh 9
Serbien 8 Spanien 13 Indonesien 8

Kirgisistan 7 chile 12 Rumänien 7
Slowak. Rep. 7 mexiko 12 uruguay 7

Luxemburg 7 Luxemburg 11 Aserbaidschan 6
uruguay 6 macau (china) 11 Brasilien 6
mexiko 6 uruguay 11 Slowenien 6

Polen 6 tschech. Rep. 10 japan 6
Ver. Staaten 5 Schweden 10 Kolumbien 5

Slowenien 5 Ver. Königr. 10 Polen 5
Litauen 4 Estland 9 norwegen 5

griechenland 4 montenegro 9 niederlande 4
montenegro 4 Kroatien 8 tschech. Rep. 4

Korea 4 Litauen 8 ungarn 4
tunesien 3 hongkong (china) 7 türkei 3

Schweden 3 Brasilien 6 Slowak. Rep. 3
norwegen 2 türkei 5 montenegro 2

Schweiz 2 Aserbaidschan 5 Schweiz 2
türkei 1 Polen 5 Kroatien 1

Kroatien 1 norwegen 3 Korea 1
oEcd-durchschnitt 12 oEcd-durchschnitt 19 oEcd-durchschnitt 17

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.1.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

Abbildung 5.1 [teil 2/2]

Aufnahmeregelungen der Schulen
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gogisch oder religiös) ist im durchschnitt der Oecd-länder bei der aufnahme von 12% der schülerinnen 
und schüler eine Voraussetzung bzw. hat hohe Priorität (abb. 5.1).

Institutionelle Differenzierung und Klassenwiederholung
Viele bildungssysteme enthalten mechanismen zur einteilung der schülerinnen und schüler in getrennte 
schulformen, mit unterschieden bei den lehrplänen und Qualifikationen am ende der schulzeit sowie 
den erwartungen hinsichtlich des übergangs in weiterführende bildung oder beruf, also unterschiedliche 
bildungsgänge. generell bieten allgemeinbildende bildungsgänge eher Zugang zur hochschulbildung, und 
berufsorientierte bildungsgänge bereiten auf die ausübung bestimmter berufe oder handwerke vor (ob-
gleich auch in diesen bildungsgängen Optionen der weiterführenden bildung bestehen).

eine möglichkeit zur differenzierung zwischen den schülern sind unterschiedliche bildungseinrichtun-
gen bzw. bildungsgänge, auf die die verschiedenen schülerinnen und schüler entsprechend ihrem leis-
tungsniveau oder ihren sonstigen merkmalen aufgeteilt werden. die einteilung der schüler nach ihrem 
leistungsniveau gründet sich häufig auf die annahme, dass sie ihre fähigkeiten in einem lernumfeld am 
besten entfalten, in dem sie sich gegenseitig gleich gut stimulieren können, und dass eine in bezug auf ihre 
intellektuellen fähigkeiten homogene schülerschaft effizienter unterrichtet werden kann.

die in tabelle 5.2 dargestellten messgrößen reichen von einer weitgehend undifferenzierten sekundar-
schulbildung bis zum alter von 15 Jahren bis zu systemen mit vier oder mehr verschiedenen schultypen 
oder bildungsgängen (tschechische republik, slowakische republik, Österreich, belgien, deutschland, 
irland, luxemburg, die Niederlande und die schweiz sowie die Partnerländer montenegro und Katar).

aus einfachen ländervergleichen zwischen den Oecd-ländern ist ersichtlich, dass zwar kein Zusammen-
hang zwischen der Zahl der verschiedenen schultypen oder bildungsgänge, die 15-Jährige besuchen kön-
nen, und den durchschnittlichen leistungen in Naturwissenschaften der jeweiligen länder besteht (vgl. 
spalte 6 und Zeile 1 in abb. 5.2), diese aber dennoch 52% der im Oecd-durchschnitt festgestellten Varianz 
zwischen den schulen erklärt (vgl. spalte 9 und Zeile 1 in abb. 5.2)3. ein ähnliches bild ergibt sich unter 
einbeziehung der Partnerländer und -volkswirtschaften, obgleich der Zusammenhang dann etwas schwä-
cher ist (29%, vgl. spalte 1 und Zeile 9 in abb. 5.2).

Noch wichtiger ist, dass auf die Zahl der schultypen bzw. unterschiedlichen bildungsgänge 27% der im 
Vergleich der Oecd-länder beobachteten Varianz der stärke des Zusammenhangs zwischen dem sozio-
ökonomischen hintergrund und den schülerleistungen entfallen (vgl. spalte 10 und Zeile 1 in abb. 5.2). 
anders gesagt hat der sozioökonomische hintergrund in ländern mit einer größeren Zahl unterschiedlicher 
bildungsgänge in der tendenz einen deutlich stärkeren einfluss auf die schülerleistungen, was den schluss 
nahelegt, dass die einteilung in der regel mit sozioökonomischer segregation assoziiert ist. ein aspekt der 
institutionellen differenzierung ist das getrennte angebot von allgemein- und berufsbildenden Program-
men. berufsbildende Programme unterscheiden sich von allgemeinbildenden nicht nur in bezug auf den 
lehrplan, sondern auch dadurch, dass sie die schülerinnen und schüler im allgemeinen auf bestimmte 
berufe und in einigen fällen auch auf den direkten eintritt in den arbeitsmarkt vorbereiten. der anteil der 
berufliche bildungsgänge besuchenden schülerinnen und schüler reicht von 1% oder weniger in einem 
drittel der Oecd-länder und der hälfte der Partnerländer/-volkswirtschaften bis zu über 50% der schüle-
rinnen und schüler in den Niederlanden (55%) sowie den Partnerländern serbien (76%), montenegro (68%) 
und slowenien (52%) (tabelle 5.2).

ein wichtiger aspekt der einteilung in bildungsgänge und leistungsgruppen ist das alter, in dem die auftei-
lung auf verschiedene schultypen im allgemeinen erfolgt und schüler und eltern folglich mit entsprechen-



5
schul- und bIldungssysTemmeRkmale und schüleRleIsTungen In naTuRWIssenschafTen

258
© OECD 2007 Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen

den entscheidungen konfrontiert werden. in deutschland und Österreich werden solche entscheidungen 
sehr früh getroffen, im alter von 10 Jahren. in ländern wie Neuseeland, spanien und den Vereinigten 
staaten findet zwischen den schulen hingegen keine formelle differenzierung vor ende der sekundar-
schulzeit statt (vgl. tabelle 5.2). auch wenn zwischen dem alter, in dem die selektion stattfindet, und den 
durchschnittsergebnissen der länder kein Zusammenhang besteht, ist der anteil der im Oecd-durch-
schnitt festgestellten Varianz der schülerleistungen, der auf unterschiede zwischen schulen entfällt, in 
ländern mit frühzeitig greifenden selektionsmechanismen in der regel wesentlich höher. tatsächlich 
steht das alter, in dem die erste selektion stattfindet, mit über der hälfte der leistungsvarianz zwischen 
den schulen in Zusammenhang (vgl. spalte 9 und Zeile 3 in abb. 5.2) und macht in den teilnehmer-
ländern 42% der zwischen schulen bestehenden unterschiede aus (vgl. spalte 3 und Zeile 9 in abb. 5.2). 
dies ist zwar an sich nicht verwunderlich, da leistungsunterschiede zwischen den schulen ja als ein Ziel 
der gliederung der schulsysteme betrachtet werden könnten, die ergebnisse zeigen aber auch, dass die 
sozioökonomischen disparitäten tendenziell in solchen bildungssystemen stärker ausgeprägt sind, in 
denen die selektion in einem früheren alter stattfindet, wobei sich in den Oecd-ländern aus dem alter 

Abbildung 5.2
Zusammenhänge zwischen institutionellen Faktoren

Gemessen anhand der länderübergreifenden Korrelation der relevanten Variablen
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1 0.56 (0.00) -0.86 (0.00) 0.05 (0.81) 0.24 (0.21) -0.15 (0.45) -0.05 (0.81) -0.07 (0.70) 0.72 (0.00) 0.52 (0.00) 0.10 (0.62)

2 0.31 (0.02) -0.50 (0.01) -0.05 (0.80) 0.12 (0.56) 0.17 (0.40) 0.03 (0.89) 0.01 (0.97) 0.59 (0.00) 0.17 (0.39) 0.15 (0.45)

3 -0.66 (0.00) -0.24 (0.08) 0.01 (0.97) -0.14 (0.47) 0.23 (0.23) 0.12 (0.52) 0.14 (0.45) -0.75 (0.00) -0.53 (0.00) -0.03 (0.86)

4 -0.12 (0.40) -0.15 (0.29) -0.05 (0.73) 0.93 (0.00) -0.20 (0.28) -0.14 (0.47) -0.14 (0.45) -0.03 (0.86) 0.29 (0.12) -0.41 (0.03)

5 0.04 (0.76) -0.05 (0.73) -0.13 (0.33) 0.91 (0.00) -0.22 (0.24) -0.15 (0.42) -0.17 (0.38) 0.13 (0.51) 0.33 (0.08) -0.31 (0.10)

6 0.12 (0.37) 0.05 (0.73) -0.06 (0.68) -0.30 (0.03) -0.22 (0.10) 0.47 (0.01) 0.46 (0.01) -0.03 (0.88) -0.30 (0.10) 0.29 (0.12)

7 0.08 (0.55) -0.04 (0.79) -0.14 (0.30) -0.09 (0.52) 0.00 (0.99) 0.48 (0.00) 1.00 (0.00) 0.24 (0.20) 0.11 (0.55) -0.03 (0.88)

8 0.06 (0.67) -0.04 (0.77) -0.13 (0.35) -0.10 (0.48) -0.02 (0.91) 0.46 (0.00) 0.99 (0.00) 0.21 (0.27) 0.11 (0.56) -0.03 (0.89)

9 0.54 (0.00) 0.29 (0.04) -0.65 (0.00) 0.02 (0.88) 0.18 (0.17) -0.02 (0.91) 0.39 (0.00) 0.39 (0.00) 0.50 (0.00) -0.01 (0.96)

10 0.24 (0.08) 0.05 (0.71) -0.48 (0.00) 0.10 (0.44) 0.22 (0.10) 0.07 (0.61) 0.43 (0.00) 0.42 (0.00) 0.51 (0.00) -0.09 (0.64)

11 0.14 (0.31) -0.07 (0.62) 0.08 (0.54) -0.48 (0.00) -0.42 (0.00) 0.26 (0.05) 0.06 (0.63) 0.07 (0.61) -0.04 (0.78) -0.16 (0.25)

anmerkung: der anteil der erklärten Varianz wird durch Quadrierung der in dieser abbildung gezeigten Werte ermittelt.
1. Statistisch signifikante Daten beim Niveau von 5% (p<0,05) sind durch Fettdruck gekennzeichnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.2.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

Oecd-länder

alle teilnehmerländer

1 Zahl der schultypen oder verschiedenen bildungsgänge, die 15-Jährigen offen stehen

2 Prozentsatz der 15-Jährigen in bildungsgängen, die den Zugang zur nächsthöheren berufsbildenden stufe ermöglichen oder auf den direkten arbeitsmarktzugang 
ausgerichtet sind

3 Vorgesehenes alter für die erste selektion im bildungssystem

4 anteil der sitzenbleiber in den teilnehmenden schulen (sekundarstufe 1)

5 anteil der sitzenbleiber in den teilnehmenden schulen (sekundarstufe 2)

6 mittelwert auf der gesamtskala Naturwissenschaften

7 Varianz der schülerleistungen auf der gesamtskala Naturwissenschaften

8 gesamtvarianz im Verhältnis zur durchschnittlichen Varianz der schülerleistungen in den Oecd-ländern

9 Varianz zwischen schulen im Verhältnis zur durchschnittlichen Varianz der schülerleistungen in den Oecd-ländern

10 stärke des Zusammenhangs zwischen den schülerleistungen und dem index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status

11 Vorhandensein standardisierter externer Prüfungen
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der ersten selektion 28% der im landesdurchschnitt beobachteten stärke des Zusammenhangs zwischen 
dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status und den schülerleistungen erklä-
ren (vgl. spalte 10 und Zeile 3 in abb. 5.2). das alter, in dem die selektion beginnt, könnte deshalb in 
einem engen Zusammenhang mit der sozioökonomischen selektivität stehen, weil jüngere schülerinnen 
und schüler stärker von ihren eltern und deren ressourcen abhängig sind. in systemen mit einem hohen 
grad an institutioneller differenzierung ist es für eltern aus in sozioökonomischer hinsicht privilegierten 
milieus leichter, die bildungschancen ihrer Kinder zu fördern als in einem system, in dem die entspre-
chenden entscheidungen zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden und die schülerinnen und schü-
ler somit selbst eine größere rolle dabei spielen können.

Klassenwiederholungen können ebenfalls als eine form der differenzierung angesehen werden, insofern 
damit versucht wird, den schülern einen an ihre fähigkeiten angepassten lehrinhalt zu bieten. in den 
meisten ländern folgt die aufforderung zur Wiederholung eines schuljahrs im allgemeinen einer formellen 
oder informellen beurteilung der schülerleistungen durch die lehrkräfte gegen ende des schuljahrs, aus 
der hervorgeht, dass die schülerin bzw. der schüler den unterrichtsstoff nicht angemessen verstanden bzw. 
das erwartete Kompetenzniveau nicht erreicht hat, obgleich in manchen fällen auch eine Klasse wieder-
holt wird, wenn eine schülerin oder ein schüler nur in einigen fächern das Niveau nicht erreicht hat. die 
schulleitungen wurden nach dem Prozentsatz der schülerinnen und schüler gefragt, die an ihrer schule 
im letzten schuljahr in der sekundarstufe i bzw. sekundarstufe ii (isced 2 bzw. 3) eine Klasse wiederholen 
mussten. in den Oecd-ländern nannten die schulleitungen im durchschnitt eine Wiederholungsrate von 
3% bzw. 4%. allerdings gibt es bei den anteilen zwischen den ländern erhebliche unterschiede: in Por-
tugal und spanien sowie den Partnerländern tunesien, uruguay, argentinien und brasilien wurden sowohl 
für die sekundarstufe i als auch für die sekundarstufe ii Wiederholungsraten von über 10% verzeichnet. in 
der Partnervolkswirtschaft macau (china) wurde eine Wiederholungsrate von 10% für die sekundarstufe i 
angegeben, während dies in luxemburg für die sekundarstufe ii zutraf (tabelle 5.2). die ergebnisse von 
Pisa 2003 (www.pisa.oecd.org) zeigen, dass in den ländern insgesamt die leistungen der Wiederholer un-
ter dem nationalen durchschnitt bleiben. in zahlreichen anderen studien sind die ergebnisse von Klassen-
wiederholern mit denen von mitschülern verglichen worden, die trotz schlechter leistungen in die nächst-
höhere Klasse versetzt wurden, mit dem ergebnis, dass eine Klassenwiederholung kaum Vorteile bietet und 
häufig eine stigmatisierung des schülers zur folge hat. Zu beachten ist, dass sich die gesamtkosten einer 
Klassenwiederholung, d.h. das zusätzliche schuljahr zuzüglich der mit einem Jahr schulzeit verbundenen 
Opportunitätskosten, die sich für den betroffenen schüler hauptsächlich in form eines niedrigeren gesamt-
lebenszeitverdiensts niederschlagen, im durchschnitt auf 20 000 us-$ je schüler pro wiederholtem Jahr 
belaufen (Oecd, 2005d).

für diese ergebnisse lässt sich keine einfache erklärung finden. es gibt keinen inhärenten grund dafür, 
warum institutionelle differenzierung zwangsläufig zu der von den daten aufgezeigten größeren Varianz der 
schülerleistungen oder stärkeren sozioökonomischen selektivität führen sollte. Wenn homogene schüler-
gruppen effizienter unterrichtet werden können als heterogene gruppen, müsste sich dadurch eigentlich das 
gesamtleistungsniveau und nicht die streuungsbreite der ergebnisse erhöhen. allerdings kann es in einem 
homogenen umfeld sein, dass sich leistungsstarken schülerinnen und schülern zwar mehr möglichkeiten 
bieten, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu stimulieren, dass leistungsschwache schüler aber u.u. 
weniger leicht Zugang zu effizienten unterrichtsmodellen und wirksamer unterstützung erlangen.

es ist auch möglich, dass schülerinnen und schüler, die bestimmte leistungsstandards nicht erfüllen, in 
institutionell stark differenzierten systemen eher auf andere schulen, bildungsgänge oder bildungszweige 
verwiesen werden, in denen die anforderungen niedriger sind, als dass anstrengungen unternommen wer-
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den, ihr leistungsniveau zu heben. schließlich ist auch denkbar, dass ein durch eine größere Vielfalt der 

fähigkeiten und hintergrundmerkmale der schülerinnen und schüler gekennzeichnetes lernumfeld die 

lehrkräfte zur anwendung von unterrichtskonzepten anspornt, bei denen stärker auf die einzelnen schüle-

rinnen und schüler eingegangen wird.

hier bleibt natürlich die frage offen, ob die institutionelle differenzierung dennoch zu einer anhebung des 

gesamtleistungsniveaus beitragen kann. diese frage kann anhand der ergebnisse einer Querschnittsstudie 

wie Pisa nicht abschließend beantwortet werden. die fünf Oecd-länder, die sowohl überdurchschnitt-

liche leistungen im bereich Naturwissenschaften als auch einen unterdurchschnittlichen effekt des sozio-

ökonomischen hintergrunds auf die schülerleistungen aufweisen – es handelt sich um australien, Kanada, 

finnland, Japan und Korea – nehmen keine frühe aufteilung der schülerinnen und schüler vor. die Oecd-

länder mit stärker gegliederten bildungssystemen schneiden in der regel zwar schlechter ab, diese tendenz 

ist jedoch nur schwach ausgeprägt und statistisch nicht signifikant.

die bildungsstrukturen sind zwar tief in den historischen und kulturellen Kontext der länder eingebettet, 

sie sind aber nicht statisch. so wurde in den Oecd-ländern seit den sechziger Jahren eine erhebliche um-

stellung von stark gegliederten auf stärker integrative bildungsstrukturen beobachtet (field et al., 2007). die 

nordischen länder zählten zu den ersten, die vor mehr als einer generation den Wandel vollzogen, wäh-

rend spanien eine derartige reform erst anfang der neunziger Jahre mit der Verlängerung des integrativen 

unterrichts um zwei Jahre in angriff nahm. das jüngste beispiel ist Polen, das die aufteilung der schülerin-

nen und schüler auf verschiedene institutionelle bildungsgänge um ein Jahr verschob. da die reform der 

schulstruktur in Polen4 zwischen den Pisa-erhebungen 2000 und 2003 stattfand, liefert sie in diesem Kon-

text weiteren diskussionsbedarf. Wie in Kapitel 4 dargelegt, nahm in Polen die Varianz zwischen den schu-

len im hinblick auf die schülerleistungen in Naturwissenschaften zwischen Pisa 2000 und Pisa 2003 deut-

lich ab, sie sank von 50,7% der im Oecd-durchschnitt bei den schülerleistungen festgestellten Varianz, die 

größtenteils der einteilung in unterschiedliche schultypen zuzuschreiben war, auf 14,9%. Polen zählt nun 

zu den ländern mit der niedrigsten Varianz zwischen schulen (12,2% in Pisa 2006; vgl. die tabellen 4.1a, 

4.1b und 4.1c) – ein ergebnis, das bildungsforscher der tatsache zuschreiben, dass die in Pisa getesteten 

15-jährigen schülerinnen und schüler nicht mehr in getrennten schultypen unterrichtet wurden.

Noch offen bleibt natürlich die wichtige frage, ob die stärker integrative struktur des bildungssystems in 

Polen lediglich zu einer umverteilung der leistungsvarianz zwischen schulen geführt oder eine echte Ver-

besserung der schülerleistungen bewirkt hat. eine detailliertere analyse der Veränderungen bei den Pisa-

messgrößen der schülerleistungen in Polen kann diesen aspekt erhellen. Zunächst einmal verzeichnete 

Polen, wie in Kapitel 6 beschrieben wird, mit einem Zuwachs von 17 Punkten zwischen Pisa 2000 und 

Pisa 2003 und einer weiteren Verbesserung um 11 Punkte zwischen Pisa 2003 und Pisa 2006 bei den 

durchschnittlichen leseleistungen den zweitgrößten anstieg unter den Oecd-ländern. anfangs erfolgte 

der großteil dieses anstiegs am unteren ende der leistungsverteilung: in der Pisa-erhebung 2000 befanden 

sich 23,3% der schülerinnen und schüler auf oder unter Kompetenzstufe 1. im berufsbildenden Zweig (der 

23% der schülerpopulation umfasst) belief sich dieser anteil auf nahezu drei Viertel. Offenbar haben die 

schülerinnen und schüler in diesem Zweig am meisten vom stärker integrativen schulsystem profitiert, da 

der anteil der leistungsschwächeren schülerinnen und schüler an der schülerpopulation, d.h. derjenigen 

mit Punktzahlen auf oder unter Kompetenzstufe 1, von 23,3% in Pisa 2000 auf 16,8% in Pisa 2003 und 

16,1% in Pisa 2006 gesunken ist. Nun stellt sich offenkundig die frage, ob das stärker integrative schul-

system für die leistungsstärkeren schülerinnen und schüler von Nachteil ist. die Pisa-ergebnisse bestätigen 

diese hypothese nicht. ganz im gegenteil ist der anteil der schülerinnen und schüler auf den beiden 
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höchsten Kompetenzstufen von 25% in Pisa 2000 auf 29% in Pisa 2003 und 35% in Pisa 2006 gestiegen. 
im bereich mathematik wurden sehr ähnliche ergebnisse erzielt.

Gruppierung nach Leistungsfähigkeit innerhalb von Schulen
abgesehen von der differenzierung nach schultypen lassen sich die schülerinnen und schüler auch in-
nerhalb der von ihnen besuchten schule in gruppen einteilen. bei dieser form der gliederung geht es um 
dasselbe grundprinzip, nämlich den bedürfnissen der schülerinnen und schüler durch die schaffung eines 
homogeneren umfelds besser gerecht werden zu können. 

im rahmen von Pisa wurden die schulleitungen gebeten anzugeben, ob die schülerinnen und schüler nach 
ihrer leistungsfähigkeit in verschiedene Klassen eingeteilt oder innerhalb einer Klasse gruppiert werden und 
ob diese einteilungen in allen fächern, in einigen fächern (ohne angabe derselben) oder in keinem fach 
vorgenommen werden5. auf der basis dieser fragen können drei unterschiedliche formen der differenzie-
rung nach gruppen mit gleichen fähigkeiten innerhalb der schulen identifiziert werden. im durchschnitt 
der Oecd-länder besuchen 14% der 15-jährigen schülerinnen und schüler schulen, die angaben, dass 
innerhalb der schule in allen fächern nach gruppen mit gleichen fähigkeiten differenziert wird (zwischen 
oder innerhalb der Klassen), 54% schulen, die angaben, dass eine gruppierung nach fähigkeiten innerhalb 
der schule für einige, aber nicht für alle fächer erfolgt, und 33% schulen, die angaben, dass überhaupt 
keine gruppierung nach fähigkeiten stattfindet (abb. 5.3 und tabelle 5.3).

unter den ländern weicht der anteil der 15-Jährigen in diesen drei formen der gruppierung nach fähig-
keiten innerhalb der schulen erheblich voneinander ab. so befanden sich in griechenland über 85% der 
15-Jährigen in schulen, in denen nach angaben der schulleitung keine einteilung nach leistungsfähigkeit 
vorgenommen wird, in Polen, italien, Österreich, belgien, Norwegen, deutschland und der türkei sowie in 
den Partnerländern/-volkswirtschaften serbien, Kroatien, chinesisch taipeh, slowenien, macau (china) und 
uruguay waren es zwischen 52% und 67%.

demgegenüber befinden sich im Vereinigten Königreich, in irland, Neuseeland, australien und Kanada 
sowie in den Partnerländern israel, aserbaidschan und thailand über 90% der 15-jährigen in schulen, in 
denen nach angaben der schulleitung in allen oder einigen fächern eine gruppierung erfolgt, und in all 
diesen ländern beträgt das mindestalter für die erste selektion im bildungssystem 15 Jahre (tabellen 5.2 
und 5.3).

in den Niederlanden, luxemburg und der schweiz sowie den Partnerländern tunesien, indonesien, monte-
negro, Katar, thailand, brasilien, Kolumbien und russische föderation besuchen über 40% der 15-Jährigen 
schulen, in denen nach angaben der schulleitung die gruppierung der schülerinnen und schüler innerhalb 
der schule auf der basis der leistungsfähigkeit in allen fächern erfolgt. in griechenland, finnland, ungarn, 
Norwegen, Polen, Österreich und australien sowie dem Partnerland slowenien liegt dieser anteil indessen 
bei höchstens 5% (abb. 5.3). 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen einer einteilung nach leistungsfähigkeit innerhalb der schulen 
in allen fächern und den schülerleistungen im Vergleich zu einer gruppierung in keinem fach bzw. in 
einigen fächern? in sechs Oecd-ländern sowie vier Partnerländern sind die leistungen in Naturwissen-
schaften in schulen, die in allen fächern nach leistungsfähigkeit gruppieren, niedriger, die einzige ausnah-
me bildet das Partnerland Katar, wo die leistungen etwas besser sind als in schulen ohne gruppierung nach 
leistungsfähigkeit oder schulen, in denen die schülerinnen und schüler nur in einigen fächern nach ihrer 
leistungsfähigkeit eingeteilt werden (abb. 5.3)6.
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Prozentsatz der Schüler in Schulen, in denen nach Angaben der Schulleitung fol-
gende gruppierung (in verschiedene oder innerhalb einzelner Klassen) erfolgte: Leistungen auf der gesamtskala naturwissenschaften

 Keine gruppierung nach leistungsfähigkeit innerhalb einer Klasse

 gruppierung nach leistungsfähigkeit in einigen fächern

 gruppierung nach leistungsfähigkeit in allen fächern

 
beobachtete differenz (einteilung nach leistungsfähigkeit in 
allen fächern – Keine einteilung nach leistungsfähigkeit bzw. 
einteilung nach leistungsfähigkeit in einigen fächern)1

 
differenz nach berücksichtigung des sozioökonomischen 
hintergrunds der schüler1

tunesien
Indonesien

montenegro
Katar

thailand
niederlande
Luxemburg

Brasilien
Kolumbien

Russ. föderation
Schweiz
Serbien

jordanien
mexiko

Rumänien
Kroatien

Argentinien
Belgien
Italien
Israel
chile

türkei
hongkong (china)

uruguay
Lettland

Aserbaidschan
Slowak. Rep.

Spanien
Kirgisistan

Estland
Kanada

Portugal
macau (china)

Bulgarien
tschech. Rep.
deutschland

japan
Litauen

chinesisch taipeh
Ver. Königr.
Ver. Staaten

Irland
dänemark

Korea
Island

neuseeland
Schweden
Australien
österreich
Slowenien

Polen
norwegen

ungarn
finnland

griechenland
oEcd-durchschnitt

1. Statistisch signifikante Veränderungen sind in dunkleren Farbtönen gekennzeichnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.3.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

Abbildung 5.3
Gruppierung nach Leistungsfähigkeit innerhalb der Schulen und 

Schülerleistungen in Naturwissenschaften
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Leistungsvorteil 
der Schulen „mit 
gruppierung 
nach Leistungs-
fähigkeit in allen 
fächern“
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Nach berücksichtigung des familiären hintergrunds der schülerinnen und schüler liegen die leistungen 
der schülerinnen und schüler in schulen, die keine gruppierung nach leistungsfähigkeit vornehmen, bzw. 
in schulen, in denen diese gruppierung nur in einigen fächern erfolgt, im Vereinigten Königreich, in der 
schweiz, in Portugal, deutschland, der tschechischen republik, schweden und luxemburg sowie in den 
Partnerländern slowenien, montenegro, argentinien und brasilien über den leistungen der schülerinnen 
und schüler in schulen mit gruppierung in allen fächern, wobei die differenzen von 7 bis 61 Punkten 
reichen.

Der Zusammenhang zwischen Schulaufnahme, Selektion und Gruppierung 
nach Leistungsfähigkeit und den Schülerleistungen in Naturwissenschaften
bei der evaluierung des einflussgrads der oben genannten faktoren auf die leistungen der schülerinnen und 
schüler sowie der schulen können die einzeleffekte auf die lernerträge nicht einfach addiert werden, da 
zwischen ihnen Wechselwirkungen bestehen. Nachstehend wird der effekt jedes einzelnen faktors näher 
betrachtet, jedoch in einem gesamtmodell, in dem auch die anderen faktoren berücksichtigt werden. fer-
ner liefert dieser abschnitt informationen über den effekt dieser faktoren in australien, Kanada, finnland, 
Japan und Korea, d.h. in den fünf Oecd-ländern, in denen die leistungen in Naturwissenschaften über 
und die effekte des sozioökonomischen hintergrunds auf die leistungen unter dem durchschnitt liegen. 
am ende des Kapitels wird eine ausgefeiltere Version des modells vorgestellt, die auch andere schul- und 
bildungssystembezogene faktoren einbezieht.

in australien, Kanada, finnland, Japan und Korea (vgl. den Quadranten oben rechts in abb. 4.10) besu-
chen im durchschnitt 8% der 15-Jährigen schulen, die angaben, dass in allen fächern eine gruppierung 
nach leistungsfähigkeit erfolgt (Oecd-durchschnitt: 14%). innerhalb dieser gruppe schwankt der anteil 
zwischen 2% in finnland und 15% in Kanada. in vier der fünf länder erfolgt die erste selektion im bil-
dungssystem frühestens im alter von 15 Jahren (Oecd-durchschnitt: 13,6 Jahre). die Zahl der 15-Jährigen 
zur Verfügung stehenden schularten bzw. unterschiedlichen bildungsgänge in den ländern beträgt durch-
schnittlich 1,6: sie reicht von einem bildungsgang in drei ländern bis hin zu zwei in Japan und drei in 
Korea (Oecd-durchschnitt: 2,5). demgegenüber lassen sich im hinblick auf die selektivität der schulen 
bei der aufnahme in den fünf ländern große unterschiede beobachten. im durchschnitt dieser fünf länder 
besuchen 26% der 15-Jährigen schulen mit hoher selektivität, definiert als schulen, die angaben, dass die 
bisherigen schulleistungen bzw. empfehlungen der letzten schule eine Voraussetzung für die aufnahme 
darstellen (Oecd-durchschnitt: 19%), und 33% schulen mit geringer selektivität, definiert als schulen, 
die angaben, dass weder die bisherigen schulleistungen noch die empfehlung der letzten schule bei der 
aufnahme berücksichtigt wurden (Oecd-durchschnitt: 42%), jedoch reichen die Zahlen von 72% und 1% 
in Japan bis zu 3% und 79% in finnland (tabelle 5.22).

Wie in Kapitel 4 aufgezeigt wurde, kommen sozioökonomische faktoren sowohl auf ebene der einzelnen 
schülerinnen und schüler als auch auf aggregierter ebene über den von ihnen geprägten gesamtkontext 
des lernens in den schulen zum tragen. um dies zu untersuchen, werden in der nachstehenden analyse 
sowohl der anhand des Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status gemessene sozio-
ökonomische hintergrund der einzelnen schülerinnen und schüler als auch der anhand desselben index 
gemessene schulspezifische durchschnitt einbezogen. Zur untersuchung des Nettozusammenhangs zwi-
schen aufnahme-, selektions- und einteilungsmechanismen und den leistungen in Naturwissenschaften 
wurden die daten um demografische und sozioökonomische faktoren bereinigt7. eine derartige Korrektur 
ermöglicht einen Vergleich von schulen, die in einem ähnlichen sozioökonomischen Kontext operieren. 
allerdings liefern die aus einer derartigen bereinigung resultierenden Nettoeffekte u.u. ein unvollstän-
diges bild der realen auswirkungen von aufnahme-, selektions- und einteilungsmechanismen, da einige 
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leistungsdifferenzen zugleich den aufnahmeregelungen und sozioökonomischen faktoren zuzuschreiben 
sind. so könnte die selektion sozioökonomische faktoren z.b. auf eine Weise verstärken, die zur folge hat, 
dass schülerinnen und schüler aus benachteiligten sozioökonomischen Verhältnissen generell in schulen 
gelenkt werden, die geringere leistungsanforderungen stellen. demgegenüber werden bei der interpreta-
tion der schulbezogenen faktoren ohne bereinigung um kontextabhängige faktoren (in diesem Kapitel als 
bruttomodell bezeichnet) unterschiede in der Zusammensetzung der schulen sowie der jeweilige länder-
spezifische Kontext außer acht gelassen. daher sind die brutto- und Nettoeffekte beide von bedeutung. 
beispielsweise interessieren sich eltern und andere betroffene möglicherweise vor allem für die gesamt-
ergebnisse der schulen, einschließlich sämtlicher effekte, die vom sozioökonomischen hintergrund der 
schülerschaft ausgehen, wohingegen Personen, die der Qualität und effektivität der schulen und des bil-
dungssystems größere bedeutung beimessen, in erster linie an den Nettoeffekten interessiert sein dürften.

bei den im Netto- und bruttomodell berücksichtigten faktoren handelt es sich um die in den vorangegange-
nen abschnitten bereits beschriebenen Kriterien: schulaufnahme auf der basis der bisherigen schulleistun-
gen und der empfehlung der letzten schule, gruppierung nach leistungsfähigkeit innerhalb der schule in 
allen fächern, alter der ersten selektion sowie anzahl der 15-jährigen schülerinnen und schüler in einem 
bestimmten land gebotenen unterschiedlichen bildungsgänge (Kasten 5.2)8. 

es erstaunt nicht, dass schulen, die einen höheren grad an selektivität angaben, in denen die bisherigen 
schulleistungen und/oder die empfehlung der letzten schule eine Voraussetzung für die aufnahme dar-
stellen, im allgemeinen besser abschneiden. in den teilnehmenden ländern beträgt der leistungsvorteil 
dieser schulen 30,4 Punkte auf der Pisa-gesamtskala Naturwissenschaften, was nahezu einem schuljahr 
entspricht; nach bereinigung um demografische und sozioökonomische faktoren schrumpft der Vorsprung 
aber auf 18,1 Punkte (vgl. die erste tabelle in Kasten 5.2). auch wenn diese ergebnisse darauf hindeuten, 
dass einzelne schulen von restriktiven aufnahmeregelungen profitieren, ist das noch keine antwort auf 
die frage, wie sich die selektivität im gesamten bildungssystem auswirkt. schneiden bildungssysteme mit 
einem höheren ausmaß an schulselektivität unter annahme sonst gleicher bedingungen insgesamt besser 
oder schlechter ab? in einem getrennten modell wurde untersucht, ob über den individuellen schuleffekt 
hinaus die existenz eines größeren anteils an selektiven schulen unter den bildungseinrichtungen aus-
wirkungen auf die gesamtleistung des bildungssystems hat. den ergebnissen ist zu entnehmen, dass es 
keinen statistisch signifikanten, von der Zusammensetzung abhängigen effekt gibt, was mit anderen Worten 
bedeutet, dass, selbst wenn unter annahme sonst gleicher bedingungen, selektive schulen in der regel 
zwar bessere leistungen aufweisen, schulsysteme mit einem größeren anteil an selektiven schulen aber 
insgesamt nicht besser abschneiden9.

auch wenn eine analyse des grads, bis zu dem schul- oder bildungssystembezogene Variablen mit 
den gesamtleistungen der schülerinnen und schüler in Zusammenhang stehen, wichtig ist, kommt der 
untersuchung der frage, in welchem Zusammenhang diese faktoren zu aspekten der chancengerechtigkeit 
stehen, eine ebenso große bedeutung zu. in Pisa wird die chancengerechtigkeit in der bildung anhand der 
stärke des Zusammenhangs zwischen den schülerleistungen und dem sozioökonomischen hintergrund 
der schülerinnen und schüler evaluiert, der anhand des Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen status gemessen wird (tabelle 5.20a)10. Je größer die abhängigkeit schulischer leistungen von 
sozioökonomischen faktoren ist, desto weniger effizient wird das humanpotenzial der schülerinnen und 
schüler eingesetzt und desto stärker sind die chancenungerechtigkeiten im bildungssystem. in diesem teil 
der analyse geht es daher darum, zu beurteilen, ob zwischen bestimmten schul- oder bildungssystem-
bezogenen faktoren und dem einfluss des sozioökonomischen milieus auf die schülerleistungen ein Zu-
sammenhang besteht. die beurteilung erfolgt anhand einer messung der Verstärkung oder abschwächung 
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Kasten 5.2  mehrebenen-modelle: aufnahmeregelungen,  
einteilung nach leistungsgruppen und selektivität

Aufnahmeregelungen, gruppierung, Selektivität 
und Schülerleistungen

Brutto netto
Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

schulen mit einteilung nach leistungsgruppen bei allen 
fächern innerhalb der schule (1 = gruppierung zwischen oder 
innerhalb der Klassen bei allen fächern; 0 = keine gruppierung 
oder gruppierung bei einigen fächern innerhalb der schule)

-10.2 (0.000) -4.5 (0.002)

schulen mit hoher selektivität bei der aufnahme (1 = gute 
schulische leistungen oder empfehlung der letzten schule sind 
Vorbedingung für die aufnahme; 0 = sonstige)

30.4 (0.000) 18.1 (0.000)

schulen mit geringer selektivität bei der aufnahme (1 = bisherige 
leistungen oder empfehlung der letzten schule werden bei 
aufnahmeentscheidungen nicht berücksichtigt; 0 = sonstige)

-14.5 (0.000) -1.6 (0.264)

systeme mit früher selektion (jedes zusätzliche Jahr zwischen 
dem ersten alter der selektion und dem alter von 15 Jahren) -4.2 (0.331) -0.4 (0.927)

die Zahl der 15-Jährigen zur Verfügung stehenden schularten 
oder unterschiedlichen bildungsgänge auf systemebene (Zahl 
der Programme)

6.9 (0.357) 3.3 (0.607)

Aufnahmeregelungen, gruppierung, Selektivität 
und Einfluss des sozioökonomischen Hintergrunds

Anstieg der Punktzahl 
in naturwissenschaften, 
der einer Erhöhung auf 

dem PISA-Index des 
wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Status der 
Schüler um eine Einheit 

entspricht

Anstieg der Punktzahl 
in naturwissenschaften, 
der einer Erhöhung des 
Schuldurchschnitts auf 

dem PISA-Index des 
wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Status um 

eine Einheit entspricht

Veränderung  
des zusammen-

hangs p-Wert

Veränderung  
des zusammen-

hangs p-Wert

schulen mit einteilung nach leistungsgruppen bei allen fächern 
innerhalb der schule (1 = gruppierung zwischen oder innerhalb 
der Klassen bei allen fächern; 0 = keine gruppierung oder 
gruppierung bei einigen fächern innerhalb der schule)

0.6 (0.311)

schulen mit hoher selektivität bei der aufnahme (1 = gute 
schulische leistungen oder empfehlung der letzten schule sind 
Vorbedingung für die aufnahme; 0 = sonstige)

-1.2 (0.139)

schulen mit geringer selektivität bei der aufnahme (1 = bisherige 
leistungen oder empfehlung der letzten schule werden bei 
aufnahmeentscheidungen nicht berücksichtigt; 0 = sonstige)

1.1 (0.084)

systeme mit früher selektion (jedes zusätzliche Jahr zwischen 
dem ersten alter der selektion und dem alter von 15 Jahren) -1.3 (0.056) 6.6 (0.009)

die Zahl der 15-Jährigen zur Verfügung stehenden schularten 
oder unterschiedlichen bildungsgänge auf systemebene (Zahl 
der Programme)

-1.3 (0.294) 6.2 (0.049)

anmerkung: die analyse basiert auf 55 teilnehmerländern. der p-Wert (Wahrscheinlichkeitswert) ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein gegebener Regressionskoeffizient der Mehrebenen-Analyse nur per Zufall erhalten 
wurde und sein tatsächlicher Wert gleich null ist. Je kleiner der p-Wert, desto wahrscheinlicher ist es folglich, dass 
eine gegebene Variable auf der ebene des schulsystems oder der schulen mit der leistung in Naturwissenschaften 
korreliert ist. Die Zahlen in den dunkleren Feldern sind statistisch signifikant. Die statistische Signifikanz wurde bei 
einem Niveau von 0,5% (p<0,005) für die Faktoren auf Schulebene und bei einem Niveau von 10% (p<0,1) für die 
faktoren auf ebene des schulsystems getestet, da es mehr als 14 000 fälle auf schulebene und lediglich 55 fälle auf 
systemebene in der analyse gibt (um fehler von typ i und typ ii auszugleichen). ein typ-i-fehler bedeutet, dass aus 
den ergebnissen der mehrebenen-analyse gefolgert werden kann, dass eine gegebene institutionelle Variable mit der 
leistung in Naturwissenschaften korreliert ist, wenn dies nicht der fall ist; ein typ-ii-fehler bedeutet, dass aus den 
ergebnissen der mehrebenen-analyse gefolgert werden kann, dass eine gegebene institutionelle Variable nicht mit der 
Leistung in Naturwissenschaften korreliert ist, wenn dies der Fall ist. Im Nettomodell wurden folgende demografische 
und sozioökonomische hintergrundfaktoren berücksichtigt: auf schülerebene der Pisa-index des wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen status der schülerinnen und schüler, das geschlecht, das geburtsland der schülerinnen und 
schüler und der eltern sowie die zu hause gesprochene sprache; auf schulebene der sozioökonomische hintergrund 
der schülerschaft, der standort der schule und die schulgröße; auf landesebene der nationale durchschnitt des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status. 

detailliertere ergebnisse für die erste tabelle sind in tabelle 5.19a und für die zweite tabelle in tabelle 5.20a dargestellt. 
das modell ist in anhang a8 beschrieben.
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Abbildung 5.4

Effekt des sozioökonomischen Hintergrunds der Schüler und Schulen auf die
Schülerleistungen in Naturwissenschaften in gegliederten Bildungssystemen

Effekt eines Anstiegs um eine Einheit auf dem PISA-Index des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Hintergrunds der Schüler 
auf die Leistungen in Naturwissenschaften

Effekt eines Anstiegs um eine Einheit auf dem PISA-Index des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Hintergrunds der Schulen 
im Durchschnitt auf die Leistungen in Naturwissenschaften
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anmerkung: in den 55 ländern liegen zwischen dem ersten selektionsalter im bildungssystem und dem alter von 15 Jahren 1,2 Jahre, bei 
einer standardabweichung von 1,6. „schulsysteme, die mit der gliederung im alter von 13,8 Jahren beginnen“ sind systeme, in denen die 
gliederung im durchschnittsalter einsetzt (subtraktion von 1,2 Jahren vom alter von 15 Jahren). „schulsysteme, die mit der gliederung 
im alter von 12,2 Jahren beginnen“ sind systeme, die sehr früh mit der gliederung beginnen (eine standardabweichung früher als der 
durchschnitt, so dass 1,6 Jahre von 13,8 Jahren abgezogen werden).
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.19a.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

des durchschnittlichen effekts, der mit einer einheit auf dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen status auf die schülerleistungen in Naturwissenschaften einhergeht. aus den ergebnissen dieser 
analyse geht hervor, dass der besuch einer stärker selektiven schule den effekt des sozioökonomischen 
hintergrunds auf die schülerleistungen offenbar nicht beeinflusst (vgl. die zweite tabelle in Kasten 5.2).

eine ähnliche analyse lässt sich für die schulpraktiken in Verbindung mit der einteilung nach leistungs-
fähigkeit durchführen. in schulen, in denen nach angaben der schulleitung die schüler in allen fächern 
nach ihrer leistungsfähigkeit eingeteilt werden, schneiden die schülerinnen und schüler in Naturwissen-
schaften generell schlechter ab, ein effekt, der sich im bruttomodell auf 10,2 Punkte und im Nettomodell 
auf 4,5 Punkte beläuft (vgl. die erste tabelle in Kasten 5.2). gleichzeitig scheint zwischen der tatsache, ob 
schülerinnen und schüler schulen besuchen, die in allen fächern innerhalb der schule die schüler nach 
ihrer leistungsfähigkeit einteilen, und dem effekt des sozioökonomischen hintergrunds auf die schülerleis-
tungen kein Zusammenhang zu bestehen (vgl. die zweite tabelle in Kasten 5.2).

die frage, ob und in welchem alter die schülerinnen und schüler auf unterschiedliche bildungsgänge auf-
geteilt werden, steht in keinem Zusammenhang mit den schülerleistungen (vgl. die erste tabelle in Kasten 
5.2). allerdings besteht zwischen der institutionellen gliederung und dem effekt des sozioökonomischen 
hintergrunds auf die schülerleistungen ein enger Zusammenhang (vgl. die zweite tabelle in Kasten 5.2): 
Je früher die schülerinnen und schüler auf unterschiedliche einrichtungen oder bildungsgänge aufgeteilt 
werden, desto stärker ist der effekt des durchschnittlichen sozioökonomischen hintergrunds einer schule 
auf die leistungen. mit jedem zusätzlichen Jahr, das schülerinnen und schüler vor dem alter von 15 Jahren 
– Zeitpunkt des Pisa-tests – auf unterschiedliche einrichtungen aufgeteilt sind, erhöht sich der effekt einer 
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einheit auf dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status der schule auf die schü-
lerleistungen um 6,6 Punkte. entsprechend nimmt mit jedem zusätzlichen bildungsgang, an den 15-Jährige 
verwiesen werden können, der effekt der durchschnittlichen sozioökonomischen Zusammensetzung der 
schülerschaft auf die schülerleistungen um 6,2 Punkte zu. allerdings geht aus den ergebnissen auch hervor, 
dass die durch die gliederung hervorgerufene sozioökonomische segregation innerhalb der schulen ein 
homogeneres umfeld schafft, was sich in einer geringfügigen abschwächung des effekts der hintergrund-
faktoren der schülerinnen und schüler auf ihre leistungen in der schule niederschlägt. dieser rückgang 
ist indessen sehr viel geringer als der mit sozioökonomischen hintergrundfaktoren assoziierte anstieg. im 
endeffekt scheint eine frühe aufteilung auf unterschiedliche bildungsgänge die sozioökonomischen un-
gleichheiten bei den bildungschancen also eher zu verstärken. das erklärt, warum der gesamteffekt des 
sozioökonomischen hintergrunds auf die schülerleistungen in systemen mit starker gliederung und früher 
selektion so viel größer ist. abbildung 5.4 enthält einen Vergleich zwischen bildungssystemen, die mit der 
gliederung im alter von 13,8 Jahren beginnen (vgl. die linken balken in abb. 5.4) und bildungssystemen, 
die mit der selektion 1,6 Jahre früher beginnen, ein unterschied, der in den 55 ländern im modell einer 
standardabweichung von 1 entspricht (vgl. die rechten balken in abb. 5.4). die länge der hellgrauen bal-
ken stellt den effekt des anstiegs um eine einheit auf dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen status der schüler auf ihre leistungen in Naturwissenschaften dar, und die länge der dunkel-
grauen balken entspricht dem effekt des anstiegs um eine einheit des durchschnittlichen Pisa-index des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status der schule auf die leistungen in Naturwissenschaften.

öffenTlIche OdeR PRIVaTe TRägeRschafT In schulVeRWalTung und 
-fInanzIeRung

das schulwesen ist großenteils eine öffentliche unternehmung. unter dem einfluss einer wachsenden Viel-
falt an bildungsmöglichkeiten, -programmen und -anbietern gehen die staatlichen stellen gleichwohl neue 
Partnerschaften ein, um mittel für das bildungswesen zu mobilisieren und innovative Politiken für eine 
stärkere einbindung der verschiedenen akteure und eine gerechtere Verteilung von Kosten und Nutzen 
auszuarbeiten.

im durchschnitt der Oecd-länder besuchen 4% der 15-Jährigen schulen, die angaben, privat verwaltet und 
überwiegend privat finanziert zu sein (im folgenden vom staat unabhängige Privatschulen genannt) (abb. 
5.5). im einklang mit den Oecd-standards werden diese schulen nach angaben der schulleitungen von 
nichtstaatlichen trägern verwaltet, wie Kirchen, gewerkschaften oder unternehmen, und/oder unterstehen 
aufsichtsgremien, deren mitglieder in der mehrzahl von nichtöffentlichen stellen ernannt wurden. mindestens 
50% ihrer mittel stammen aus privaten Quellen, wie z.b. von den eltern bezahlte schulgebühren, spenden, 
fördermittel bzw. von den eltern gesammelte gelder oder aus sonstigen nichtöffentlichen Quellen. 

ein solches modell der privaten trägerschaft ist jedoch nur in wenigen ländern üblich. Nur in Japan, Korea, 
mexiko und spanien sowie den Partnerländern/-volkswirtschaften chinesisch taipeh, macau (china), indo-
nesien, Jordanien, uruguay, Kolumbien und thailand überschreitet der Prozentsatz der in unabhängigen 
Privatschulen unterrichteten schülerinnen und schüler die 10%-marke. in über der hälfte der teilneh-
menden länder existieren hingegen gar keine unabhängigen Privatschulen oder es sind höchstens 3% der 
15-Jährigen in diesen eingeschrieben (abb. 5.5).

das private schulwesen ist nicht nur ein mittel, um ein breiteres spektrum von finanzierungsquellen 
zu erschließen, es wird gelegentlich auch als eine möglichkeit für eine kosteneffizientere erfüllung von 
bildungsaufgaben angesehen. Öffentlich finanzierte schulen müssen nicht zwangsläufig auch von öffent-
lichen stellen verwaltet werden. der staat kann öffentlichen und privaten bildungseinrichtungen auch über 
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verschiedene allokationsmechanismen mittel zukommen lassen (Oecd, 2007). indem er die finanzierung 
von bildungseinrichtungen von der entscheidung der eltern, ihre Kinder dort anzumelden, abhängig macht, 
kann der staat anreize schaffen, die die bildungseinrichtungen dazu bewegen sollen, ihr lehrprogramm 
und ihr unterrichtsangebot besser auf die vielfältigen bedürfnisse und interessen der schülerinnen und 
schüler abzustimmen und so die Kosten von schulischem Versagen und bedarfsfremden lehrangeboten 
zu reduzieren. ein mögliches modell hierfür ist die direkte finanzierung schulischer einrichtungen durch 
den staat auf der grundlage der Zahl der angemeldeten schülerinnen und schüler oder der von diesen be-
suchten unterrichtseinheiten. eine andere methode besteht darin, den schülern bzw. ihren familien geld 
zukommen zu lassen (z.b. in form von stipendien oder bildungsgutscheinen), mit dem sie die ausbildung 
an öffentlichen oder privaten bildungseinrichtungen ihrer Wahl finanzieren können.

schulen, die zwar privat verwaltet sind, aber überwiegend aus öffentlichen mitteln finanziert werden (im 
folgenden vom staat abhängige Privatschulen genannt), sind in den Oecd-ländern wesentlich stärker 
verbreitet als die privat finanzierten schulen. im durchschnitt der Oecd-länder, für die Vergleichsdaten 
zur Verfügung stehen, besuchen 11% der 15-Jährigen vom staat abhängige Privatschulen. in irland und 
den Niederlanden sowie in den Partnervolkswirtschaften macau (china) und hongkong (china) reicht das 
spektrum von 55-91% (abb. 5.5)11.

Der Zusammenhang zwischen öffentlicher und privater Trägerschaft 
bei Schulverwaltung und -finanzierung und den Schülerleistungen in 
Naturwissenschaften
in australien, Kanada, finnland, Japan und Korea, den fünf Oecd-ländern, in denen die leistungen in 
Naturwissenschaften über und der effekt des sozioökonomischen milieus auf die leistungen unter dem 
durchschnitt liegen (vgl. den Quadranten oben rechts in abb. 4.10), besuchen im durchschnitt 22% der 
15-Jährigen schulen, die angaben, privat verwaltet zu sein, und 75% ihrer gesamten mittel aus öffentlichen 
Quellen beziehen (Oecd-durchschnitt: 17% bzw. 85%). allerdings gibt es diesbezüglich unter diesen fünf 
ländern erhebliche unterschiede: in finnland besuchen 3% der 15-Jährigen Privatschulen und die gesam-
ten mittel stammen aus öffentlichen Quellen, während in Korea 46% der 15-Jährigen eine Privatschule 
besuchen und nur 47% der mittel aus öffentlichen Quellen stammen (tabelle 5.22).

in welchem Zusammenhang stehen diese institutionellen regelungen nun mit den schülerleistungen? diese 
frage lässt sich nur schwer beantworten, nicht nur weil gelegentlich unterschiede zwischen den schüler-
merkmalen von öffentlichen und privaten schulen bestehen, sondern auch weil die Privatschulen in einigen 
ländern unter den verschiedenen schultypen, wie berufs- und allgemeinbildende schulen, unterschiedlich 
stark vertreten sind, was sich wiederum in den schülerleistungen niederschlagen kann. im durchschnitt 
der länder mit signifikantem anteil an Privatschülern liegen die leistungen der schülerinnen und schüler 
von Privatschulen in 21 ländern über denen der schülerinnen und schüler in öffentlichen schulen, wo-
hingegen öffentliche schulen nur in vier ländern besser abschneiden als Privatschulen12. der leistungs-
vorsprung der Privatschulen beläuft sich im durchschnitt der Oecd-länder auf 25 Punkte. in dänemark, 
Portugal, schweden, irland, ungarn, spanien, Kanada, mexiko und den Vereinigten staaten sowie den 
Partnerländern/-volkswirtschaften Kolumbien, chile, macau (china) und Jordanien beträgt er zwischen 17 
und 63 Punkten, in griechenland, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich sowie den Partnerländern 
argentinien, uruguay und Katar zwischen 76 und 96 Punkten und im Partnerland brasilien 107 Punkte 
(abb. 5.5).
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Prozentsatz 
der Schüler in 
öffentlichen 

Schulen

Prozentsatz der Schüler in 
Privatschulen

Leistungsunterschiede zwischen öffentlichen und privaten Schulen 
(vom Staat abhängige und unabhängige Schulen)

Vom Staat 
abhängige 

Privatschulen

Vom Staat 
unabhängige 
Privatschulen

macau (china) 4 69 28
hongkong (china) 7 91 2

niederlande 33 67 0
Irland 42 55 3
chile 47 45 8
Korea 54 32 15

Indonesien 61 13 26
chinesisch taipeh 65 0 35

Spanien 65 25 10
Argentinien 67 25 8

japan 70 1 29
Israel 73 20 6

dänemark 76 23 1
jordanien 81 1 18

Kolumbien 83 5 12
thailand 83 6 10
ungarn 84 13 3

uruguay 85 0 15
Luxemburg 86 14 0

mexiko 90 0 10
österreich 91 8 1

Portugal 91 7 2
Katar 91 0 9

Schweden 92 8 0
Slowak. Rep. 92 7 0

Brasilien 92 0 8
Ver. Staaten 93 1 7

Kanada 93 4 3
Ver. Königr. 94 0 6

deutschland 94 6 0
griechenland 95 0 5

Schweiz 95 1 4
neuseeland 96 0 4

tschech. Rep. 96 4 0
Italien 96 1 2

     oEcd-durchschnitt 86 10 4

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.4.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

Abbildung 5.5
öffentliche und private Schulen

Punktzahldifferenz

beobachteter leistungsunterschied

leistungsunterschied nach berücksichtigung des sozioökonomischen hintergrunds der schüler

leistungsunterschied nach berücksichtigung des sozioökonomischen hintergrunds von schülern und schulen
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leistungsvorteil der 
Privatschulen

leistungsvorteil 
der öffentlichen 

schulen

bei der interpretation dieser Zahlen muss berücksichtigt werden, dass die schulwahl von vielen faktoren 
beeinflusst wird. unzureichende finanzmittel ihrer familien können z.b. für schülerinnen und schüler 
ein großes hindernis darstellen, wenn sie unabhängige Privatschulen besuchen wollen, die hohe schul-
gebühren verlangen. Zudem können auch vom staat abhängige Privatschulen, die kein schulgeld erheben, 
auf eine besondere schülerschaft ausgerichtet sein oder strengere Kriterien für den schulwechsel bzw. die 
aufnahme anlegen.
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als eine möglichkeit, dies zu untersuchen, empfiehlt es sich, eine bereinigung um unterschiede beim 
sozioökonomischen hintergrund der schüler und der schulen vorzunehmen. die ergebnisse dieser ana-
lyse sind auch in abbildung 5.5 dargestellt. selbst nach berücksichtigung des familiären hintergrunds der 
einzelnen schülerinnen und schüler bleibt ein durchschnittlicher leistungsvorsprung der Privatschulen 
bestehen, der sich aber auf 8 Punkte verringert. der Nettoleistungsvorsprung der Privatschulen beträgt in 
spanien, schweden, mexiko, irland, Kanada, den Vereinigten staaten, griechenland und Neuseeland sowie 
den Partnerländern/-volkswirtschaften Kolumbien, chile, uruguay, macau (china), Jordanien und argenti-
nien zwischen 16 und 48 Punkten und im Vereinigten Königreich sowie den Partnerländern brasilien und 
Katar zwischen 51 und 90 Punkten.

ein wiederum anderes bild ergibt sich, wenn zusätzlich zum familiären hintergrund der schülerinnen und 
schüler auch der sozioökonomische hintergrund der schülerschaft berücksichtigt wird. die auswirkungen 
dieses kontextuellen effekts, die in Kapitel 4 in allen einzelheiten erörtert wurden, auf die schülerleistungen 
ist stark, nach berücksichtigung dieses effekts weisen die öffentlichen schulen gegenüber den Privatschulen 
im durchschnitt der Oecd-länder einen leistungsvorsprung von 12 Punkten auf. Nach bereinigung um 
den effekt des sozioökonomischen hintergrunds der schülerinnen und schüler und der schulen ist Kana-
da das einzige Oecd-land, in dem die Privatschulen einen statistisch signifikanten leistungsvorsprung 
gegenüber den öffentlichen schulen aufweisen, ein Phänomen, das in den Partnerländern/-volkswirtschaf-
ten Katar, brasilien, Jordanien und macau (china) indessen die regel ist13. hingegen schneiden in der 
schweiz, in Japan, in der tschechischen republik, in griechenland, italien, mexiko und luxemburg sowie 
den Partnerländern/-volkswirtschaften chinesisch taipeh, uruguay und thailand die öffentlichen schulen 
nach berücksichtigung des sozioökonomischen Kontexts der schülerinnen und schüler und der schulen 
besser ab als die Privatschulen.

dessen ungeachtet stellten Privatschulen, auch wenn ihre leistung nach berücksichtigung sozioökonomi-
scher faktoren in der regel nicht höher ist, in vielen ländern eine attraktive alternative für eltern dar, die 
bestrebt sind, ihren Kindern größtmögliche Vorteile zu bieten, einschließlich solcher Vorteile, die aus dem 
sozioökonomischen gesamthintergrund der schülerschaft der schulen resultieren.

Zusätzlich zu den in abbildung 5.5 dargelegten länderspezifischen ergebnissen wurde anhand von mehr-
ebenen-modellen auch der brutto- und Nettozusammenhang zwischen öffentlich und privat verwalteten 
schulen und den schülerleistungen geschätzt (vgl. die erste tabelle in Kasten 5.3). die ergebnisse las-
sen erkennen, dass ohne berücksichtigung demografischer und sozioökonomischer faktoren eine private  
trägerschaft ebenso wie eine anteilsmäßige private finanzierung der schulen mit einem höheren leis-
tungsniveau assoziiert sind14. Nach berücksichtigung dieser faktoren ist jedoch keiner dieser effekte mehr 
sichtbar. dies legt den schluss nahe, dass ein großer teil des leistungsvorsprungs der Privatschulen nicht 
nur auf den sozioökonomischen Vorteil zurückzuführen ist, den die einzelnen schülerinnen und schüler 
mitbringen, sondern mehr noch auf den gesamteffekt des sozioökonomischen gesamthintergrunds ihrer 
schülerschaft, der es ihnen erlaubt, ein dem lernen stärker förderliches umfeld zu schaffen15. es sind 
auch analysen durchgeführt worden, um zu beurteilen, ob die öffentliche oder private schulverwaltung 
und -finanzierung den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem hintergrund und schülerleistungen 
beeinflusst. es wurde kein Kausaleffekt gefunden, was mit anderen Worten bedeutet, dass die verfügbaren 
daten die hypothese nicht bestätigen, der zufolge ein größerer anteil an Privatschulen mit größeren sozio-
ökonomischen disparitäten bei den lernerträgen verbunden ist (vgl. die zweite tabelle in Kasten 5.3).
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Kasten 5.3   mehrebenen-modelle: schulverwaltung und -finanzierung – öffentliche 
oder private schulen

Schulverwaltung und -finanzierung und 
Schülerleistungen

Brutto netto

Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

Privat verwaltete schulen (1 = privat; 0 = öffentlich) 20.0 (0.002) -2.6 (0.353)

schulen, die zu einem großen teil mit öffentlichen mitteln 
finanziert werden (jede zusätzlichen 10% der Finanzierung aus 
öffentlichen Quellen)

-3.2 (0.000) 0.3 (0.436)

Schulverwaltung und -finanzierung und Einfluss des 
sozioökonomischen hintergrunds 

Anstieg der Punktzahl 
in naturwissenschaften, 
der einer Erhöhung auf 
dem PISA-Index des 
wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Status der 
Schüler um eine Einheit 
entspricht
Veränderung  

des zusammen-
hangs p-Wert

Privat verwaltete schulen (1 = privat; 0 = öffentlich) -0.7 (0.382)

schulen, die zu einem großen teil mit öffentlichen mitteln 
finanziert werden (jede zusätzlichen 10% der Finanzierung aus 
öffentlichen Quellen)

0.2 (0.174)

anmerkung: Vgl. Kasten 5.2 wegen allgemeiner anmerkungen.

detailliertere ergebnisse für die erste tabelle sind in tabelle 5.19b und für die zweite tabelle in tabelle 5.20b dargestellt. 
das modell ist in anhang a8 beschrieben. 

dIe ROlle deR elTeRn: Wahl deR schule und eInfluss deR elTeRn auf dIe 
schule

abgesehen von dem unmittelbaren einfluss, den elternvertretungen in einigen ländern insofern gewonnen 

haben, als sie zu einem integralen bestandteil der entscheidungsprozesse in schulen geworden sind (vgl. 

den abschnitt „formen der schulverwaltung und beteiligung verschiedener gremien an der entscheidungs-

findung“ weiter unten), können eltern auch indirekt einfluss auf die schulen nehmen, zu allererst dann, 

wenn sie die schule für ihr Kind aussuchen können. einige länder haben in den letzten Jahren die Wahl-

möglichkeiten – namentlich im sekundarschulbereich – ausgeweitet. das erklärt sich zum einen aus dem 

offenbar zunehmenden Wunsch der eltern nach Wahlmöglichkeiten und zum anderen durch die auffas-

sung, dass die existenz eines markts oder eines Quasimarkts im bildungswesen für die einzelnen schulen 

einen anreiz zu qualitativen Verbesserungen und zur Kostenbegrenzung darstellt (vgl. z.b. hoxby, 2002).

um die rolle der schulauswahl evaluieren zu können, wurden die schulleitungen gebeten anzugeben, ob 

es in ihrer gegend andere schulen gibt, die mit ihnen um schüler konkurrieren. im durchschnitt der Oecd-

länder haben die eltern bei 60% der schülerinnen und schüler die Wahl (im obigen sinne) zwischen zwei 

oder mehr schulen für ihr Kind (abb. 5.6). das ist insbesondere der fall in australien, der slowakischen  
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republik, dem Vereinigten Königreich, Neuseeland und Japan sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaf-
ten indonesien, hongkong (china), chinesisch taipeh, macau (china) und lettland, wo mehr als 80% 
der 15-Jährigen eine schule besuchen, zu der es nach angaben der schulleitung noch mindestens zwei 
alternativen zu ihrer eigenen schule gibt. demgegenüber haben die eltern von mindestens der hälfte der  
schülerinnen und schüler in island, Norwegen und der schweiz sowie in den Partnerländern Katar und 
uruguay nach angaben der schulleitungen effektiv keine Wahl. bei der interpretation dieser ergebnisse 
ist jedoch Vorsicht geboten, da die existenz anderer schulen in der gegend nicht automatisch bedingt, 
dass alle eltern auch Zugang dazu haben, namentlich wenn diese schulen unter privater leitung stehen. in 
einigen ländern hängt dies zudem davon ab, ob die 15-jährigen schülerinnen und schüler eine bildungs-
einrichtung auf der Primar- oder sekundarstufe besuchen.
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Abbildung 5.6

Schulauswahl
Prozentsatz der Schüler in Schulen, in denen die Schulleitung folgende Zahl der 

miteinander konkurrierenden Schulen in der Gegend angab

Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 5.5.
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inwieweit empfinden die schulleitungen druck seitens der eltern auf die schule dahingehend, dass die 
schülerinnen und schüler ein hohes leistungsniveau erzielen sollen? im Oecd-durchschnitt besuchen 
21% der schülerinnen und schüler schulen, deren schulleitung angab, einem ständigen druck seitens 
vieler eltern ausgesetzt zu sein, die erwarten, dass die schule sehr hohe leistungsanforderungen stellt und 
gewährleistet, dass diese von den schülerinnen und schülern erreicht werden, während 47% der schüle-
rinnen und schüler schulen besuchen, in denen nur eine minderheit der eltern druck auf die schule mit 
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dem Ziel ausübt, dass die schülerinnen und schüler ein höheres leistungsniveau erreichen sollen (abb. 
5.7). den angaben der schulleitungen zufolge sind die erwartungen der eltern bezüglich eines hohen 
leistungsniveaus besonders hoch in Neuseeland, schweden und irland, wo mehr als 40% der schülerinnen 
und schüler schulen besuchen, die angaben, einem ständigen druck seitens vieler eltern ausgesetzt zu sein. 
demgegenüber ist im durchschnitt der Oecd-länder bei 32% der schülerinnen und schüler festzustellen, 
dass die eltern praktisch keinen druck auf die schule ausüben. in finnland – dem land mit den besten 
ergebnissen – trifft das auf 79% aller schülerinnen und schüler zu.
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Abbildung 5.7

Erwartungen der Eltern aus der Sicht der Schulleitungen
Prozentsatz der Schüler in Schulen, in denen nach Angaben der Schulleitung bezüglich der

Erzielung eines höheren Leistungsniveaus unter den Schülern
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Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 5.6.
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im rahmen von Pisa 2006 ergänzten 16 länder die befragung der schülerinnen und schüler und der schul-
leitungen durch daten, die bei den eltern erhoben wurden (abb. 5.8)16. diese daten liefern zusätzliche 
informationen über die forderungen und erwartungen, die an die schulen gestellt werden.

im durchschnitt der 16 länder war festzustellen, dass 86% der eltern der 15-Jährigen der aussage eher •	

oder ganz zustimmten, dass die schule ihres Kindes gute arbeit bei der ausbildung der schülerinnen 
und schüler leistet, und in jedem dieser 16 länder liegt diese Zahl bei über 76%. die schülerinnen und 
schüler, deren eltern mit der aussage eher oder ganz übereinstimmten, dass die schule gute arbeit bei 
der ausbildung der schülerinnen und schüler leistet, schnitten um 11 Punkte besser ab als jene schüle-
rinnen und schüler, deren eltern dieser aussage eher nicht oder gar nicht zustimmten. in Neuseeland, 
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dänemark und island sowie in der Partnervolkswirtschaft hongkong (china) beträgt dieser leistungs-
vorsprung mehr als 24 Punkte.

im durchschnitt stimmten 76% der eltern der aussage eher oder ganz zu, dass das leistungsniveau in der •	

schule ihres Kindes hoch ist, wobei dieser anteil von rd. 54% in der Partnervolkswirtschaft hongkong 
(china) bis zu mehr als 85% in Polen, Neuseeland und den Partnerländern bulgarien und Kolumbien 
reicht. auch hier schnitten die schülerinnen und schüler, deren eltern der ansicht waren, dass ihre 
schule ein hohes leistungsniveau aufweist, in der regel wieder besser ab, und zwar im durchschnitt 
der 16 länder um 21 Punkte. in deutschland und Korea sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften 
hongkong (china) und Kroatien liegt der leistungsvorsprung zwischen 30 und 48 Punkten.

im durchschnitt gaben 81% der eltern an, dass sie mit der disziplin in der schule ihres Kindes zufrieden •	

sind, und zwar insbesondere in luxemburg und Neuseeland sowie in den Partnerländern/-volkswirt-
schaften hongkong (china), macau (china), Kolumbien und Kroatien. die Zufriedenheit der eltern mit 
der disziplin in der schule ihres Kindes geht mit einem leistungsvorsprung von durchschnittlich 12 
Punkten einher.

im durchschnitt stimmten 89% der eltern der aussage eher oder ganz zu, dass die lehrkräfte ihres Kin-•	

des kompetent und engagiert zu sein schienen, wobei dieser Prozentsatz von rd. 80% in deutschland, 
Korea und luxemburg bis zu über 90% in Portugal, Neuseeland, italien und Polen sowie in den Partner-
ländern bulgarien, Kolumbien und Kroatien reicht. der Zusammenhang zwischen dieser messgröße und 
den schülerleistungen ist in den einzelnen ländern disparat, aber im durchschnitt positiv (6 Punkte).

im durchschnitt stimmten 74% der eltern der aussage eher oder ganz zu, dass die schule ihres Kindes •	

regelmäßig nützliche informationen über die fortschritte ihres Kindes zur Verfügung stellt, aber diese 
anteile liegen zwischen weniger als 50% in deutschland und über 90% in Polen und dem Partnerland 
Kolumbien. der Zusammenhang zwischen dieser messgröße und den schülerleistungen ist in den ein-
zelnen ländern disparat, aber im durchschnitt negativ (9 Punkte).

Zusammenhang zwischen der Wahl der Schule und dem Einfluss der Eltern 
auf die Schule und den Schülerleistungen in Naturwissenschaften
in australien, Kanada, finnland, Japan und Korea, den fünf Oecd-ländern, die überdurchschnittliche  
schülerleistungen in Naturwissenschaften und zugleich einen unterdurchschnittlichen einfluss des sozio-
ökonomischen hintergrunds auf die schülerleistungen aufweisen (vgl. den Quadranten oben rechts in abb. 
4.10), besuchen 80% der 15-Jährigen schulen, die angaben, mit einer oder mehreren anderen schulen 
in ihrem gebiet im Wettbewerb zu stehen (Oecd-durchschnitt: 74%). dieser anteil reicht von 56% in 
finnland bis zu 94% in australien. desgleichen besuchen im durchschnitt 73% der 15-Jährigen schulen, 
deren schulleitung angab, dass viele bzw. einige eltern einen ständigen druck ausüben, aber diese anteile 
reichen von lediglich 21% in finnland bis zu 90% in australien (Oecd-durchschnitt: 68%) (tabelle 5.22).

Zur evaluierung des (brutto- und Netto-)Zusammenhangs zwischen der Wahl der schule und dem empfun-
denen druck seitens der eltern einerseits und den schülerleistungen in Naturwissenschaften andererseits 
wurden zwei mehrebenen-modelle herangezogen (vgl. die erste tabelle in Kasten 5.4). die ergebnisse 
deuten darauf hin, dass schülerinnen und schüler in schulen, die mit anderen schulen in demselben gebiet 
um die schüler konkurrieren, in der regel bessere ergebnisse erzielen, doch ist dieser effekt nach berück-
sichtigung demografischer und sozioökonomischer faktoren nicht mehr festzustellen. indessen schneiden 
schülerinnen und schüler in systemen, in denen ein höherer anteil von schulen mit anderen schulen 
konkurriert, auch nach berücksichtigung demografischer und sozioökonomischer faktoren in der regel 
besser ab. diese ergebnisse lassen darauf schließen, dass die tatsache, dass es sich um schulen handelt, 
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Prozentsatz der Schüler, deren Eltern folgenden Aussagen hinsichtlich der von ihrem Kind besuchten Schule „eher oder ganz 
zustimmen“, sowie Leistungsunterschiede in naturwissenschaften zwischen Schülern, deren Eltern diesen Aussagen „eher 
oder ganz zustimmen“, und Schülern, deren Eltern „eher nicht und überhaupt nicht zustimmen“1

die meisten Lehrkräfte in der 
Schule scheinen kompetent  
und engagiert zu sein

das Leistungsniveau in der 
Schule ist hoch

Ich bin mit den Inhalten, die  
in der Schule meines Kindes  
gelehrt werden, zufrieden und 
auch mit den Lehrmethoden,  
die eingesetzt werden 

Ich bin mit der disziplin in der 
Schule meines Kindes zufrieden

% % % %

dänemark 88 77 77 74

deutschland 80 71 71 74

Island 86 72 78 76

Italien 91 80 86 81

Korea 83 71 77 78

Luxemburg 84 77 75 83

neuseeland 93 87 87 83

Polen 90 88 84 80

Portugal 94 76 87 80

türkei 87 73 73 82

Bulgarien 95 87 91 80

Kolumbien 94 86 93 83

Kroatien 92 66 85 82

hongkong (china) 90 54 82 89

macau (china) 89 74 84 84

Katar 87 80 78 79

Länderdurchschnitt 89 76 82 81

Abbildung 5.8
Schulqualität aus der Sicht der Eltern

leistungsunterschied
-50 -25 0 25 50 

die fortschritte meines Kindes 
werden von der Schule sorgfältig 
überwacht

die Schule meines Kindes stellt 
regelmäßig nützliche Informatio-
nen über die fortschritte meines 
Kindes zur Verfügung

die Schule meines Kindes leistet 
gute Arbeit bei der Ausbildung 
der Schülerinnen und Schüler

% % %

dänemark 72 68 78

deutschland 61 46 76

Island 82 81 83

Italien 85 83 92

Korea 66 63 79

Luxemburg 72 58 83

neuseeland 85 82 91

Polen 82 93 90

Portugal 84 83 89

türkei 64 67 85

Bulgarien 84 85 94

Kolumbien 93 92 96

Kroatien 78 84 92

hongkong (china) 75 57 79

macau (china) 83 75 82

Katar 76 65 85

Länderdurchschnitt 78 74 86

1. Statistisch signifikante Veränderungen sind in dunkleren Farbtönen gekennzeichnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.7.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188
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die dem Wettbewerb ausgesetzt sind oder nicht, keinen einfluss auf die leistungen der schülerinnen und 
schüler hat, wenn sozioökonomische faktoren berücksichtigt werden, es aber von bedeutung ist, ob die 
schulsysteme einen relativ hohen anteil konkurrierender schulen umfassen. schülerinnen und schüler in 
schulsystemen, bei denen 85% der schulen mit anderen schulen konkurrieren, schneiden in der regel in 
Naturwissenschaften um 6,7 Punkte besser ab als schülerinnen und schüler in schulsystemen, in denen 
75% der schulen dem Wettbewerb ausgesetzt sind, ungeachtet der tatsache, ob die jeweilige schule, die 
die schülerinnen und schüler besuchen, mit anderen schulen konkurriert oder nicht17. 

desgleichen schneiden schülerinnen und schüler in schulen, deren schulleitung dem eigenen empfin-
den nach unter druck seitens der eltern steht, ein hohes leistungsniveau zu gewährleisten, der tendenz 
nach besser ab als schülerinnen und schüler in schulen, die solchem druck nicht ausgesetzt sind, aber es 
gibt keinen statistisch signifikanten Zusammenhang mehr, wenn demografischen und sozioökonomischen 
faktoren rechnung getragen wird. 

bei keinem der faktoren in Verbindung mit der schulwahl und druck seitens der eltern wurde ein statistisch 
signifikanter Zusammenhang mit der chancengerechtigkeit festgestellt (vgl. die zweite tabelle in Kasten 5.4).

Kasten 5.4   mehrebenen-modelle: druck der eltern und Wahl der schule

druck der Eltern und Wahl der Schule  
und Schülerleistungen Brutto netto

Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

schulen mit hohem Niveau an Wettbewerb (1 = eine oder 
mehrere andere schulen konkurrieren um schüler; 0 = keine 
anderen schulen konkurrieren um schüler)

17.9 (0.000) 1.9 (0.245)

schulen mit hohem wahrgenommenen druck der eltern (1 = 
die eltern üben druck aus; 0 = die eltern üben praktisch keinen 
druck aus)

11.2 (0.000) 2.0 (0.228)

system mit hohem anteil konkurrierender schulen (je 
zusätzlicher 10% konkurrierender schulen) 3.1 (0.525) 6.7 (0.076)

druck der Eltern und Wahl der Schule und 
Einfluss des sozioökonomischen Hintergrunds

Anstieg der Punktzahl 
in naturwissenschaften, 
die einem Anstieg auf 
dem PISA-Index des 

wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Status der 
Schüler um eine Einheit 

entspricht

Anstieg der Punktzahl 
in naturwissenschaften, 
die einem Anstieg des 
Schuldurchschnitts auf 

dem PISA-Index des 
wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Status um 

eine Einheit entspricht

Veränderung  
des zusammen-

hangs p-Wert

Veränderung  
des zusammen-

hangs p-Wert

schulen mit hohem Niveau an Wettbewerb (1 = eine oder 
mehrere andere schulen konkurrieren um schüler; 0 = keine 
anderen schulen konkurrieren um schüler)

1.0 (0.083)

schulen mit hohem wahrgenommenen druck seitens der eltern 
(1 = die eltern üben druck aus; 0 = die eltern üben praktisch 
keinen druck aus)

1.0 (0.058)

system mit hohem anteil konkurrierender schulen (je 
zusätzlicher 10% konkurrierender schulen) -0.8 (0.291) 3.5 (0.211)

anmerkung: Vgl. Kasten 5.2 wegen allgemeiner anmerkungen. 
detailliertere ergebnisse für die erste tabelle sind in tabelle 5.19c und für die zweite tabelle in tabelle 5.20c dargestellt.
das modell ist in anhang a8 beschrieben.
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der Zusammenhang zwischen faktoren wie z.b. der Wahl der schule, den aufnahmeregelungen der schu-
len und der leistung der schulen lässt sich nur schwer interpretieren, da schulen, die eine stärkere selek-
tion vornehmen, u.u. nur deshalb bessere ergebnisse erzielen, weil sie leistungsschwächere schüler nicht 
aufnehmen, und nicht zwangsläufig, weil sie bessere bildungsdienste anbieten. im letzten abschnitt wird 
der gesamteffekt aller bislang erörterten faktoren auf die schülerleistungen in Naturwissenschaften unter-
sucht. 

Regelungen zuR RechenschafTslegung

die Verlagerung des interesses der Öffentlichkeit und der staatlichen stellen weg von der reinen Kontrolle 
der ressourcen und der bildungsinhalte hin zu einer größeren fokussierung auf die bildungsresultate hat in 
vielen ländern zur aufstellung von Qualitätsstandards für die arbeit von bildungseinrichtungen geführt. die 
Konzepte der einzelnen länder zur aufstellung von leistungsstandards reichen von der definition allgemei-
ner bildungsziele bis hin zur ausarbeitung präziser leistungsvorgaben in klar definierten fachbereichen.

die festlegung von leistungsstandards lag ihrerseits wiederum der Konzipierung von systemen der 
rechenschaftslegung zu grunde. in den letzten zehn Jahren ist die evaluierung der schülerleistungen in 
vielen Oecd-ländern gang und gäbe geworden – und die ergebnisse werden häufig weiten Kreisen zur 
Kenntnis gebracht, sind gegenstand öffentlicher debatten und werden auch von den für die Verbesserung 
der schulischen leistungen zuständigen instanzen genutzt. hinsichtlich der beweggründe solcher beur-
teilungen und der art der dazu eingesetzten instrumente bestehen jedoch große unterschiede sowohl 
innerhalb der einzelnen länder als auch zwischen ihnen. Zu den in den Oecd-ländern angewendeten 
beurteilungsmethoden gehören verschiedene formen der externen bewertung, der externen evaluierung 
oder inspektion sowie die von den schulen selbst unternommenen anstrengungen zur Qualitätssicherung 
und selbstevaluierung.

angesichts der bedeutung, die den rechenschaftssystemen nunmehr in der politischen und der öffent-
lichen debatte beigemessen wird, und der unterschiedlichen mechanismen der rechenschaftslegung in 
den einzelnen Oecd-ländern (Oecd, 2007) wurden im rahmen von Pisa 2006 daten über die Natur 
der rechenschaftssysteme sowie die art und Weise erhoben, in der die daraus resultierenden informatio-
nen verwendet und den verschiedenen interessierten Parteien sowie der breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden.

Art und Nutzung von Rechenschaftssystemen
es wird viel darüber diskutiert, wie schulleistungsdaten am besten erschlossen und genutzt werden 
können, um den bildungsehrgeiz zu erhöhen, mehr transparenz in bezug auf bildungsziele und -inhalte 
zu schaffen und einen bezugsrahmen herzustellen, der es den lehrkräften ermöglicht, den lernprozess 
der schülerinnen und schüler besser zu verstehen und zu fördern, gleichzeitig aber die gefahr einer Ver-
engung der lehrinhalte und einer auf die tests abzielenden unterrichtsgestaltung zu vermeiden. Pisa bat 
die schulleitungen, angaben darüber zu machen, ob die daten über die leistungen der schülerinnen und 
schüler langfristig von der schulaufsicht verfolgt werden, ob diese leistungsdaten verwendet werden, um 
die lehrkräfte oder die schulleitung zu evaluieren, und ob die leistungsdaten für entscheidungen über die 
ressourcenallokation an eine schule bzw. innerhalb einer schule verwendet werden.

im durchschnitt der Oecd-länder besuchen 65% der 15-Jährigen schulen, die angaben, dass leistungs-
daten langfristig von der schulaufsicht verfolgt werden. das spektrum reichte jedoch von über 90% in den 
Vereinigten staaten, dem Vereinigten Königreich, Neuseeland, mexiko und Kanada sowie in den Partnerlän-
dern russische föderation und Kirgisistan über mehr als 80% in australien, den Niederlanden, schweden, 



5
schul- und bIldungssysTemmeRkmale und schüleRleIsTungen In naTuRWIssenschafTen

278
© OECD 2007 Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen

Prozentsatz der Schüler in Schulen, in denen die Leistungsdaten laut Angaben der Schulleitung

öffentlich gemacht wurden zur Evaluierung der Schulleitung verwendet wurden zur Evaluierung der Lehrkräfte verwendet wurden

Ver. Königr. 93 Ver. Königr. 91 Russ. föderation 100
Ver. Staaten 91 Rumänien 89 Kirgisistan 99
niederlande 83 Russ. föderation 89 Aserbaidschan 98
montenegro 83 Indonesien 88 Rumänien 97

Aserbaidschan 81 Aserbaidschan 87 Indonesien 97
Russ. föderation 75 Kirgisistan 85 Ver. Königr. 94

thailand 72 Polen 78 Israel 94
Rumänien 69 thailand 75 Katar 93

neuseeland 67 Israel 74 ungarn 92
Schweden 67 ungarn 69 tschech. Rep. 91

Kanada 64 tunesien 69 Lettland 91
Kirgisistan 61 Katar 67 Polen 89
Australien 60 tschech. Rep. 62 thailand 86

Katar 57 Estland 57 Estland 86
hongkong (china) 56 Ver. Staaten 57 Litauen 84

Serbien 53 Brasilien 54 mexiko 83
Luxemburg 52 türkei 51 jordanien 82

Estland 51 Slowak. Rep. 51 tunesien 82
norwegen 47 jordanien 48 Brasilien 78

tschech. Rep. 47 Australien 48 türkei 75
dänemark 44 Litauen 47 Slowak. Rep. 75

Polen 43 Kolumbien 41 niederlande 73
chile 38 Schweden 40 Kolumbien 73

mexiko 38 chile 39 montenegro 71
Israel 36 Serbien 38 Serbien 66

Slowenien 36 neuseeland 38 hongkong (china) 63
türkei 35 montenegro 38 Bulgarien 59

Kolumbien 35 mexiko 37 chile 56
Italien 33 Lettland 36 Argentinien 54

Portugal 33 norwegen 35 Schweden 49
Kroatien 33 Bulgarien 31 neuseeland 47
Lettland 32 niederlande 31 uruguay 46

griechenland 32 hongkong (china) 28 Australien 43
chinesisch taipeh 32 Kroatien 24 Spanien 42

jordanien 29 Slowenien 24 Ver. Staaten 42
Slowak. Rep. 28 Korea 23 macau (china) 41

ungarn 28 österreich 22 norwegen 40
Litauen 27 Kanada 22 Portugal 39

Island 26 Italien 21 Kroatien 39
Brasilien 26 deutschland 19 Korea 34

Bulgarien 19 Argentinien 19 chinesisch taipeh 30
tunesien 18 dänemark 15 Irland 30

Irland 18 uruguay 15 deutschland 28
Korea 17 Portugal 14 Slowenien 27

deutschland 14 chinesisch taipeh 14 österreich 26
Indonesien 14 Spanien 14 japan 26

uruguay 13 japan 10 Island 25
Spanien 11 Island 10 Italien 25

japan 11 Belgien 7 dänemark 22
macau (china) 10 griechenland 6 Kanada 19

österreich 8 Irland 6 Belgien 15
Schweiz 7 Schweiz 6 finnland 14

Argentinien 6 macau (china) 4 griechenland 9
Belgien 5 finnland 3 Schweiz 8

finnland 4 Luxemburg a Luxemburg 5
     oEcd-durchschnitt 38      oEcd-durchschnitt 32      oEcd-durchschnitt 43

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.8.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

Abbildung 5.9 [teil 1/2]

Verwendung von Leistungsdaten zum Zweck der Rechenschaftslegung
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Prozentsatz der Schüler in Schulen, in denen die Leistungsdaten laut Angaben der Schulleitung

für Entscheidungen über die Allokation von 
Ressourcen an die Schulen verwendet wurden Langfristig von der Schulaufsicht verfolgt wurden

chile 87 Russ. föderation 100
Indonesien 86 Kirgisistan 98

Ver. Staaten 79 Ver. Staaten 97
Rumänien 77 Ver. Königr. 92

thailand 76 neuseeland 92
Kirgisistan 75 mexiko 91

Israel 72 Kanada 91
Brasilien 71 montenegro 90

neuseeland 69 Estland 88
Aserbaidschan 69 Brasilien 88

Russ. föderation 66 Australien 88
Kolumbien 66 niederlande 86

tunesien 64 Katar 84
Ver. Königr. 63 Schweden 83

Australien 58 Kroatien 83
Portugal 57 Island 82
Kanada 57 thailand 82
Italien 54 tunesien 82

jordanien 53 türkei 81
hongkong (china) 51 jordanien 81

Irland 47 Luxemburg 80
Schweden 46 Kolumbien 80

Spanien 43 chile 79
Katar 42 Polen 78

türkei 33 Slowak. Rep. 76
Lettland 33 Litauen 74

dänemark 31 Bulgarien 71
Argentinien 31 Israel 71

macau (china) 31 Rumänien 70
Korea 30 Slowenien 70

Litauen 27 Portugal 69
deutschland 26 Aserbaidschan 69

Schweiz 25 uruguay 66
Belgien 23 Serbien 66

montenegro 21 Spanien 64
österreich 19 Indonesien 63

chinesisch taipeh 19 hongkong (china) 62
Estland 19 österreich 60
mexiko 18 Belgien 56

Slowak. Rep. 15 tschech. Rep. 56
Bulgarien 15 deutschland 55

niederlande 14 finnland 54
Serbien 14 norwegen 53

uruguay 14 Korea 52
Polen 12 Lettland 52

norwegen 11 macau (china) 50
Kroatien 11 Argentinien 50

tschech. Rep. 9 griechenland 49
ungarn 9 Irland 48

finnland 7 ungarn 40
Luxemburg 7 Schweiz 36

japan 6 dänemark 34
Island 3 chinesisch taipeh 32

griechenland 1 Italien 22
Slowenien a japan 16

     oEcd-durchschnitt 30      oEcd-durchschnitt 65

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.8.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188
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Abbildung 5.9 [teil 2/2]

Verwendung von Leistungsdaten zum Zweck der Rechenschaftslegung
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island, der türkei und luxemburg sowie den Partnerländern montenegro, estland, brasilien, Katar, Kroatien, 
thailand, tunesien, Jordanien und Kolumbien bis hin zu weniger als 36% in der schweiz, in dänemark, 
italien und Japan sowie in der Partnervolkswirtschaft chinesisch taipeh (abb. 5.9).

im durchschnitt der Oecd-länder besuchen 43% der 15-Jährigen schulen, die ihren angaben zufolge 
leistungsdaten verwenden, um die lehrkräfte zu evaluieren. im Vereinigten Königreich, in ungarn und 
der tschechischen republik sowie in den Partnerländern russische föderation, Kirgisistan, aserbaidschan, 
rumänien, indonesien, israel, Katar und lettland sind es mehr als 90%. in Polen und mexiko sowie in den 
Partnerländern thailand, estland, litauen, Jordanien und tunesien sind es immer noch mehr als 80%. in  
luxemburg, der schweiz und griechenland wurde dies jedoch von weniger als 10% der schulen ange-
geben, und in finnland, belgien und Kanada von weniger als 20% der schulen. in den meisten ländern 
werden die leistungsdaten häufiger – zuweilen sehr viel häufiger – zur evaluierung der lehrkräfte als zur 
evaluierung der schulleiter bzw. schulleiterinnen herangezogen (abb. 5.9).

die Verwendung der leistungsdaten, um entscheidungen über die allokation von ressourcen für den 
unterricht zu treffen, ist generell weniger üblich. im durchschnitt der Oecd-länder besuchen 30% der 
15-Jährigen schulen, die angaben, solche Praktiken anzuwenden, wobei diese anteile aber zwischen über 
85% in den Partnerländern chile und indonesien und weniger als 10% in griechenland, island, Japan, 
luxemburg, finnland, ungarn und der tschechischen republik schwanken. 

Weitergabe der Daten über die Schülerleistungen an die Eltern und die breite 
öffentlichkeit
die ansichten darüber, wie die ergebnisse von evaluierungen und beurteilungen genutzt werden könnten 
und sollten, gehen weiterhin auseinander. einige sehen sie in erster linie als instrumente zur bestimmung 
optimaler Vorgehensweisen und ermittlung gemeinsamer Probleme, um lehrkräfte und schulen zu ermu-
tigen, ein die leistungsstärke förderndes und produktiveres lernumfeld zu schaffen bzw. weiter zu ver-
bessern. andere nutzen sie auch als instrument im Wettstreit zwischen öffentlichen dienstleistungen und 
marktmechanismen bei der ressourcenallokation, z.b. durch die Veröffentlichung vergleichender daten 
zu den ergebnissen der schulen, um den familien die Wahl der schule zu erleichtern, oder durch die Zu-
weisung finanzieller mittel entsprechend der schülerpopulation. umfassend diskutiert wird die frage, wie 
und inwieweit informationen über schülerleistungen den eltern und der breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden sollten. Pisa untersuchte zum einen den umfang, in dem informationen über schüler-
leistungen den eltern mitgeteilt werden, sowie zum anderen, inwieweit die informationen über die schul-
leistungen der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

im durchschnitt der Oecd-länder besucht die mehrheit der schülerinnen und schüler (54%) schulen, in 
denen die schulleitung angab, den eltern informationen über die leistung ihres Kindes im Vergleich zur 
leistung der anderen schüler derselben schule zu geben. in der slowakischen republik und den Partnerlän-
dern indonesien, aserbaidschan, rumänien, serbien, Jordanien, Kirgisistan und russische föderation trifft 
das auf mehr als 90% der schülerinnen und schüler zu, während dieser anteil in schweden, finnland und 
italien nur zwischen 12% und 19% liegt (abb. 5.10).

in vielen Oecd-ländern ist es eher üblich, die eltern über die leistungen ihres Kindes im Vergleich zu 
nationalen standards als im Vergleich zu den anderen schülerinnen und schülern derselben schule zu 
informieren. so besuchen z.b. in schweden nur 12% der 15-Jährigen schulen, die angaben, den eltern 
daten über die leistungen ihres Kindes im Vergleich zu jenen der anderen schüler in derselben schule zu 
geben, während 94% der 15-Jährigen schulen besuchen, die daten im Vergleich zu nationalen oder regio-
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Prozentsatz der Schüler in Schulen, in denen laut Angaben der Schulleitung die Eltern über die Leistungen 
ihres Kindes informiert werden im Vergleich zu

Anderen Schülern in derselben Schule Anderen Schülern in anderen Schulen nationalen oder regionalen Leistungsstandards

Indonesien 98 Indonesien 74 Schweden 94
Aserbaidschan 98 türkei 74 Kolumbien 92

Rumänien 95 Aserbaidschan 72 chile 89
Slowak. Rep. 94 Rumänien 67 Indonesien 89

Serbien 92 Kirgisistan 65 Aserbaidschan 87
jordanien 91 Ver. Staaten 64 Ver. Staaten 86

Kirgisistan 91 Russ. föderation 61 Kirgisistan 81
Russ. föderation 91 Brasilien 60 Ver. Königr. 80

Katar 89 Slowak. Rep. 56 japan 80
türkei 88 Katar 51 Polen 79

Kolumbien 88 chile 48 Korea 78
mexiko 88 Polen 46 Russ. föderation 74

hongkong (china) 86 dänemark 43 neuseeland 74
Brasilien 85 thailand 43 Rumänien 74

Korea 84 Korea 42 türkei 72
thailand 83 mexiko 39 Argentinien 67

montenegro 83 jordanien 38 norwegen 65
Bulgarien 81 neuseeland 37 Estland 63

Kanada 79 Ver. Königr. 36 Slowak. Rep. 61
Polen 79 tschech. Rep. 35 Kanada 61

Luxemburg 78 Bulgarien 34 Brasilien 60
tunesien 74 Kanada 34 Katar 58

chile 73 Island 32 tschech. Rep. 57
ungarn 71 norwegen 30 thailand 52

griechenland 70 Serbien 28 Australien 50
deutschland 68 deutschland 27 dänemark 49

chinesisch taipeh 66 tunesien 27 Island 49
Ver. Staaten 66 Lettland 25 finnland 47

tschech. Rep. 66 Kolumbien 25 Bulgarien 46
Argentinien 65 Litauen 25 jordanien 41

Kroatien 60 Israel 24 Slowenien 37
Australien 59 Schweden 23 mexiko 36

Litauen 57 Kroatien 23 ungarn 33
Israel 55 Argentinien 22 Portugal 32

Ver. Königr. 55 Estland 21 Israel 32
Spanien 50 ungarn 21 deutschland 31

neuseeland 50 chinesisch taipeh 20 Lettland 31
Schweiz 49 Australien 20 tunesien 30
uruguay 48 montenegro 18 Serbien 28
Portugal 47 Schweiz 17 Irland 26

Island 41 finnland 16 Schweiz 23
Estland 41 Luxemburg 13 chinesisch taipeh 21

japan 40 niederlande 11 montenegro 21
norwegen 39 österreich 10 Italien 20

macau (china) 39 Spanien 10 niederlande 19
Irland 39 Italien 8 griechenland 16

niederlande 35 Irland 7 uruguay 15
Belgien 35 griechenland 6 hongkong (china) 15

Lettland 32 hongkong (china) 6 Belgien 14
dänemark 31 uruguay 4 Luxemburg 13
österreich 29 macau (china) 4 Spanien 11
Slowenien 28 Portugal 4 österreich 9

Italien 19 Slowenien 2 macau (china) 2
finnland 15 Belgien 1 Kroatien a

Schweden 12 japan a Litauen a
oEcd-durchschnitt 54 oEcd-durchschnitt 27 oEcd-durchschnitt 47

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.9.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

Abbildung 5.10
Rechenschaftslegung der Schulen gegenüber den Eltern 
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nalen standards oder leistungsanforderungen mitteilen. das bild ist ähnlich in Japan, finnland, Norwegen, 
dem Vereinigten Königreich, Neuseeland, den Vereinigten staaten sowie dem Partnerland estland. alles in 
allem besuchen in schweden, den Vereinigten staaten, dem Vereinigten Königreich und Japan sowie in 
den Partnerländern Kolumbien, chile, indonesien, aserbaidschan und Kirgisistan über 80% der 15-Jähri-
gen schulen, die angaben, den eltern daten über die leistungen ihres Kindes im Vergleich zu nationalen 
oder regionalen standards bzw. leistungsanforderungen mitzuteilen, während dieser anteil in Österreich, 
 spanien, luxemburg, belgien, griechenland, den Niederlanden und italien sowie in den Partnerländern/ 
-volkswirtschaften macau (china), hongkong (china) und uruguay unter 20% liegt (abb. 5.10).

es ist weit weniger üblich, dass die eltern informationen über die leistungen der schülerinnen und schüler 
ihrer schule im Vergleich zu denen in anderen schulen erhalten. im durchschnitt der Oecd-länder be-
suchen 27% der schülerinnen und schüler schulen, die ihren angaben zufolge den eltern informationen 
über die leistung der schüler als gruppe im Vergleich zu den schülern derselben Klassenstufe in anderen 
schulen geben. die anwendung dieser Praxis variiert, sie reicht von weniger als 10% in belgien, Portu-
gal, griechenland, irland, italien und spanien sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften slowenien,  
macau (china), uruguay und hongkong (china) bis zu über 60% in der türkei und den Vereinigten staaten 
sowie in den Partnerländern indonesien, aserbaidschan, rumänien, Kirgisistan und russische föderation 
(abb. 5.10).

die Weitergabe von informationen über die bewertung der schülerleistungen an die eltern ist eine sache, 
zur debatte steht aber in vielen ländern die frage, inwieweit und wie ergebnisse der rechenschaftssysteme 
öffentlich verfügbar gemacht werden sollten. einige vertreten den standpunkt, dass das gesamte material 
aus der evaluierung der staatlichen Politik (begleitet von sachdienlichen analysen) der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden sollte, um den steuerzahlern und den Nutzern der schulen Nachweise darüber 
zu liefern, ob die schulen die erwarteten ergebnisse erbringen, eine basis für interventionen im gesamten 
system zu schaffen, wenn die ergebnisse in prioritären bereichen nicht zufriedenstellend sind, das Vertrau-
en in den staat zu stärken oder die Qualität der Politikdebatte zu verbessern. andere sind der ansicht, dass 
die Veröffentlichung von daten über schulleistungen kontraproduktiv wäre, da sie falsch interpretiert wer-
den könnten, namentlich wenn keine bereinigung um den sozioökonomischen hintergrund vorgenommen 
wird. in der diskussion steht ferner, welche arten von berichtssystemen sich in bezug auf die leistungs- 
förderung und einbeziehung der lehrkräfte und schulen in die Verbesserung der schulleistungen als beson-
ders wirksam erwiesen haben und inwieweit die informationen, die die schulen und eltern erhalten, über 
den rahmen der leistung ihrer eigenen schule hinausgehen. Pisa bat die schulleitungen anzugeben, ob sie 
die leistungsdaten ihrer schule öffentlich machen.

im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten staaten meldeten die schulleitungen der schulen, die 
von mehr als 90% der 15-Jährigen besucht werden, dass die daten über die schulleistungen öffentlich be-
kannt gemacht werden; in den Niederlanden sowie in den Partnerländern montenegro und aserbaidschan 
ist das immer noch bei mehr als 80% der fall. demgegenüber gilt dies in finnland, belgien, der schweiz 
und Österreich sowie im Partnerland argentinien nur für weniger als 10% der schülerinnen und schü-
ler und in Japan, spanien, deutschland, Korea und irland sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften  
macau (china), uruguay, indonesien, tunesien und bulgarien für weniger als 20% (abb. 5.9).

Externe Prüfungen auf der Basis vorgegebener Leistungsstandards
ein anderer aspekt im Zusammenhang mit den rechenschaftssystemen ist die existenz externer Prüfun-
gen. bei Pisa wurden daten über die anwendung solcher externen leistungsüberprüfungen erhoben, d.h.  
Prüfungen, die ein bestimmtes schulfach betreffen und einen großen teil dessen bewerten, was schülerin-
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nen und schüler, die dieses fach belegen, wissen oder zu tun imstande sein sollten (bishop 1998, 2001)18. 
dabei wird die leistung unter bezugnahme auf einen externen leistungsstandard und nicht im Vergleich 
zu den anderen schülern derselben Klasse oder schule definiert. Noch wichtiger ist vielleicht, dass solche 
Prüfungen gewöhnlich effektive Konsequenzen für die Versetzung der schüler bzw. die befähigungsnach-
weise im bildungssystem haben.

Während die externe Prüfung anhand vorgegebener leistungsstandards in einigen ländern im laufe oder 
gegen ende der sekundarschulbildung für alle schülerinnen und schüler dieselbe ist, haben die schüler in 
anderen ländern, wie z.b. dem Vereinigten Königreich, für ein gegebenes fach die Wahl zwischen unter-
schiedlichen Prüfungsniveaus.

tabelle 5.2 vermittelt einen überblick darüber, in welchen teilnehmerländern es solche externen Prüfungen 
in Naturwissenschaften gibt. bei föderalen staaten bezeichnen die dezimalzahlen den anteil der berichten-
den subnationalen einheiten, die solche Prüfungen in Naturwissenschaften durchführen19. 

Der Zusammenhang zwischen Rechenschaftspflicht und Schülerleistungen in 
Naturwissenschaften
in australien, Kanada, finnland, Japan und Korea, d.h. den fünf Oecd-ländern mit überdurchschnittlichen 
schülerleistungen in Naturwissenschaften und einem unterdurchschnittlichen einfluss des sozioökonomi-
schen hintergrunds auf die leistungen (vgl. den Quadranten rechts oben in abb. 4.10), besuchen im durch-
schnitt 56% der 15-Jährigen schulen, die ihren angaben zufolge die eltern über die leistungen ihres Kindes 
im Vergleich zu denen der anderen schüler in der schule informieren (der anteil schwankt zwischen 15% in 
finnland und 79% in Kanada, Oecd-durchschnitt: 54%), 63% besuchen schulen, die ihren angaben zu-
folge die eltern über die leistungen ihres Kindes im Vergleich zu nationalen Kriterien informieren (der anteil 
schwankt zwischen 47% in finnland und 80% in Japan, Oecd-durchschnitt: 47%) und 22% besuchen 
schulen, die ihren angaben zufolge die eltern über die leistungen ihres Kindes im Vergleich zu anderen 
schulen informieren (der anteil schwankt zwischen 0% in Japan und 42% in Korea, Oecd-durchschnitt: 
26%). im durchschnitt dieser fünf länder besuchen 31% der 15-Jährigen schulen, die ihren angaben zufolge 
leistungsdaten öffentlich bekanntmachen (der anteil reicht von 4% in finnland bis zu 64% in Kanada, 
Oecd-durchschnitt: 38%), 21% besuchen schulen, die ihren angaben zufolge leistungsdaten zur evaluie-
rung der schulleiterinnen und schulleiter heranziehen (der anteil reicht von 3% in finnland bis zu 48% in 
australien, Oecd-durchschnitt: 31%), 27% besuchen schulen, die ihren angaben zufolge leistungsdaten 
zur evaluierung der lehrkräfte heranziehen (der anteil reicht von 14% in finnland bis zu 43% in australien, 
Oecd-durchschnitt: 43%), 32% besuchen schulen, die ihren angaben zufolge für entscheidungen über 
die allokation von ressourcen für die schulen von leistungsdaten gebrauch machen (der anteil reicht von 
6% in Japan bis zu 58% in australien, Oecd-durchschnitt: 30%) und 60% besuchen schulen, in denen 
ihren angaben zufolge leistungsdaten langfristig von der schulaufsicht verfolgt werden (der anteil reicht 
von 16% in Japan bis zu 91% in Kanada, Oecd-durchschnitt: 65%). in allen fünf ländern werden externe 
überprüfungen anhand vorgegebener leistungsstandards durchgeführt (tabelle 5.22).

Welcher Zusammenhang besteht zwischen maßnahmen und Praktiken der rechenschaftslegung und den 
schülerleistungen in den einzelnen ländern? diese frage ist schwer zu beantworten, vor allem deshalb, 
weil derartige maßnahmen und Praktiken häufig hand in hand gehen mit anderen schulmaßnahmen und 
-praktiken (vgl. auch den letzten abschnitt in diesem Kapitel). bei den in Kasten 5.5 dargestellten modellen 
steht die Wirkung im mittelpunkt, die die regelmäßige Nutzung von schülerleistungsstatistiken auf schul-
ebene, die den eltern und der Öffentlichkeit gegebenen informationen sowie die durchführung externer 
Prüfungen anhand vorgegebener leistungsstandards in dem land auf die schülerleistungen haben.
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Kasten 5.5  mehrebenen-modelle: maßnahmen zur Rechnungslegung 

maßnahmen zur Rechnungslegung und Schülerleistungen
Brutto netto

Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

schulen, die die eltern über die leistungen ihres Kindes im Vergleich 
zu anderen schülern der schule informieren (1 = ja; 0 = nein) 4.7 (0.140) 2.8 (0.139)

schulen, die die eltern über die leistungen ihres Kindes im Vergleich 
zu nationalen leistungsanforderungen informieren (1 = ja; 0 = nein) 4.2 (0.100) 1.8 (0.228)

schulen, die die eltern über die leistungen ihres Kindes im 
Vergleich zu anderen schulen informieren (1 = ja; 0 = nein) -5.0 (0.013) -1.4 (0.352)

schulen, die leistungsdaten öffentlich bekannt machen (1 = ja; 
0 = nein) 14.7 (0.000) 6.6 (0.000)

schulen, die leistungsdaten zur evaluierung der schulleiter 
verwenden (1 = ja; 0 = nein) -2.3 (0.354) 0.0 (0.993)

schulen, die leistungsdaten zur evaluierung der lehrkräfte 
verwenden (1 = ja; 0 = nein) 4.3 (0.076) -0.5 (0.711)

schulen, die leistungsdaten für entscheidungen über die allokation 
von ressourcen an schulen verwenden (1 = ja; 0 = nein) -4.8 (0.034) -4.3 (0.007)

schulen, die leistungsdaten langfristig verfolgen (1 = ja; 0 = nein) -2.4 (0.327) -1.2 (0.443)

systeme mit einer externen überprüfung anhand von 
leistungsstandards (rate) 36.1 (0.028) 17.0 (0.226)

Maßnahmen zur Rechnungslegung und Einfluss des 
sozioökonomischen hintergrunds

Anstieg der Punktzahl 
in naturwissenschaften, 
der einer Erhöhung auf 

dem PISA-Index des 
wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Status des 
Schülers um eine Einheit 

entspricht

Anstieg der Punktzahl 
in naturwissenschaften, 
der einer Erhöhung des 
Schuldurchschnitts auf 

dem PISA-Index des 
wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Status um 

eine Einheit entspricht

Veränderung  
des zusammen-

hangs p-Wert

Veränderung  
des zusammen-

hangs p-Wert

schulen, die die eltern über die leistungen ihres Kindes im Vergleich 
zu anderen schülern der schule informieren (1 = ja; 0 = nein) -0.5 (0.327)

schulen, die die eltern über die leistungen ihres Kindes im Vergleich 
zu nationalen leistungsanforderungen informieren (1 = ja; 0 = nein) 1.1 (0.058)

schulen, die die eltern über die leistungen ihres Kindes im 
Vergleich zu anderen schulen informieren (1 = ja; 0 = nein) -0.4 (0.557)

schulen, die leistungsdaten öffentlich bekannt machen (1 = ja; 
0 = nein) 1.3 (0.012)

schulen, die leistungsdaten zur evaluierung der schulleiter 
verwenden (1 = ja; 0 = nein) 0.2 (0.789)

schulen, die leistungsdaten zur evaluierung der lehrkräfte 
verwenden (1 = ja; 0 = nein) 0.4 (0.566)

schulen, die leistungsdaten für entscheidungen über die allokation 
von ressourcen an schulen verwenden (1 = ja; 0 = nein) -0.3 (0.599)

schulen, die leistungsdaten langfristig verfolgen (1 = ja; 0 = nein) -0.4 (0.514)

systeme mit einer externen überprüfung anhand von 
leistungsstandards (rate) 2.8 (0.290) 12.7 (0.120)

anmerkung: Vgl. Kasten 5.2 wegen allgemeiner anmerkungen.

detailliertere ergebnisse für die erste tabelle sind in tabelle 5.19d und für die zweite tabelle in tabelle 5.20d dargestellt. 
das modell ist in anhang a8 beschrieben.
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Wie in den vorangegangenen abschnitten dieses Kapitels werden solche faktoren in diesem modell so-

wohl vor als auch nach berücksichtigung des sozioökonomischen umfelds der schüler, der schulen und 

der länder betrachtet, was dadurch erreicht wird, dass der Zusammenhang zwischen den rechenschafts-

systemen und den schulleistungen vor und nach bereinigung um demografische und sozioökonomische 

faktoren untersucht wird. die ergebnisse lassen darauf schließen, dass im durchschnitt der länder und 

unter berücksichtigung aller anderen aspekte der in diesem modell geprüften rechenschaftssysteme die 

schülerinnen und schüler in ländern mit einer externen Prüfung anhand vorgegebener leistungsstandards 

auf der Pisa-gesamtskala Naturwissenschaften um 36,1 Punkte besser abschnitten, was ungefähr dem 

fortschritt eines schuljahrs entspricht (vgl. erste tabelle in Kasten 5.5). dieser Zusammenhang ist immer 

noch positiv, aber nicht mehr statistisch signifikant20, wenn demografische und sozioökonomische hinter-

grundfaktoren berücksichtigt werden. schülerinnen und schüler in schulen, die ihre ergebnisse öffentlich 

bekanntmachen, schnitten um 14,7 Punkte besser ab als schülerinnen und schüler in schulen, die dies 

nicht taten, und dieser Zusammenhang blieb auch dann noch positiv, wenn der demografische und sozio-

ökonomische hintergrund der schüler und der schulen berücksichtigt wurde. bei den anderen aspekten 

der im rahmen von Pisa gemessenen Praktiken der rechenschaftslegung ist der Zusammenhang mit der 

leistung schwächer und statistisch nicht signifikant. bei keiner der maßnahmen der rechenschaftslegung 

bestand ein statistisch signifikanter Zusammenhang mit dem einfluss des sozioökonomischen hintergrunds 

auf die schülerleistungen.

fORmen deR schulVeRWalTung und beTeIlIgung VeRschIedeneR gRemIen 
an deR enTscheIdungsfIndung

Beteiligung des Lehrerkollegiums und der Schulleitung an Entscheidungen auf 
Schulebene
hinter den ab anfang der achtziger Jahre eingeleiteten struktur- und schulreformen stand in erster linie die 

absicht, die autonomie in einem breiten spektrum von aspekten des schulbetriebs zu erhöhen, mit dem 

Ziel einer anhebung der leistungsniveaus durch übertragung von Verantwortlichkeiten an die schulen 

selbst und förderung der anpassungsfähigkeit an die bedürfnisse des jeweiligen einzugsgebiets. dies be-

inhaltete eine stärkung der entscheidungsverantwortung und der rechenschaftspflicht der schulleiterinnen 

und schulleiter sowie in manchen fällen auch der Verantwortung der lehrkräfte und fachbereichsleiter in 

Verwaltungsangelegenheiten. eine größere autonomie ermöglicht es den schulen zwar, den anforderungen 

des jeweiligen lokalen umfelds besser gerecht zu werden, sie wird jedoch gelegentlich auch als ein faktor 

angesehen, der auswahlmechanismen in gang setzt, die hauptsächlich bereits privilegierten gesellschaft-

lichen gruppen zugute kommen.

um den umfang des mitspracherechts des lehrerkollegiums und der schulleitung in fragen der schulischen 

Politik und Verwaltung beurteilen zu können, wurden die schulleitungen im rahmen von Pisa 2006 ge-

beten anzugeben, ob die lehrkräfte, die schulleitung, der schulverwaltungsrat, die regionalen und lokalen 

bildungsbehörden oder die nationale bildungsbehörde in folgenden bereichen erhebliche Verantwortung 

tragen: einstellung und entlassung von lehrkräften, festlegung der anfangsgehälter und gehaltserhöhungen 

der lehrkräfte, festlegung des schulbudgets, entscheidung über die Verwendung des budgets innerhalb der 

schulen, festlegung von disziplinären regeln für die schülerinnen und schüler, festlegung von Kriterien 

für die schülerbeurteilung, aufnahme von schülerinnen und schülern in die schule, Wahl der verwendeten 

lehrbücher, bestimmung des lehrstoffs und entscheidung über das fächer- und Kursangebot. aus abbil-

dung 5.11 ist der Prozentsatz der schülerinnen und schüler ersichtlich, die in schulen unterrichtet werden, 

in denen laut angaben der schulleitung nur die schule, die schule und die regionalen und/oder nationalen 
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Prozentsatz der Schüler in Schulen, deren Leitung Entscheidungsverantwortung in folgenden Bereichen angab

Einstellung von 
Lehrkräften

Entlassung von 
Lehrkräften

festlegung der 
Anfangsgehälter der 

Lehrkräfte

Entscheidungen über 
gehaltserhöhungen 

von Lehrkräften
festlegung des 
Schulbudgets

Entscheidung über 
die Verwendung des 

Budgets innerhalb der 
Schule

ländervergleich der 
Korrelation zwischen 
dem Prozentsatz der 
schulen mit erheblicher 
entscheidungsverant-
wortung („nur die 
schule“ und „schule 
und staat“) und den 
leistungen in Natur-
wissenschaften1 

0.43 0.32 0.20 0.22 0.47 0.54

Australien 
österreich 

Belgien 
Kanada 

tschech. Rep. 
dänemark 

finnland 
deutschland 

griechenland 
ungarn 

Island 
Irland 
Italien 
japan 
Korea 

Luxemburg 
mexiko 

niederlande 
neuseeland 
norwegen 

Polen 
Portugal 

Slowak. Rep. 
Spanien 

Schweden 
Schweiz 

türkei 
Ver. Königr. 
Ver. Staaten 

oEcd-durchschnitt
Argentinien 

Aserbaidschan 
Brasilien 

Bulgarien 
chile 

Kolumbien 
Kroatien 

Estland 
hongkong (china) 

Indonesien 
Israel 

jordanien 
Kirgisistan 

Lettland 
Litauen 

macau (china) 
montenegro 

Katar 
Rumänien 

Russ. föderation 
Serbien 

Slowenien 
chinesisch taipeh 

thailand 
tunesien 
uruguay

1. Statistisch signifikante Werte beim Niveau von 5% (p<0,05) sind durch Fettdruck gekennzeichnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.10.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

Abbildung 5.11 [teil 1/2]

Einfluss der Schulen auf Entscheidungsprozesse

Nur die schule trägt entscheidungsverantwortung
sowohl die schule als auch der staat tragen entscheidungsverantwortung
Nur der staat trägt entscheidungsverantwortung
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Abbildung 5.11 [teil 2/2]

Einfluss der Schulen auf Entscheidungsprozesse 

Nur die schule trägt entscheidungsverantwortung
sowohl die schule als auch der staat tragen entscheidungsverantwortung
Nur der staat trägt entscheidungsverantwortung

Prozentsatz der Schüler in Schulen, deren Leitung Entscheidungsverantwortung in folgenden Bereichen angab

festlegung von diszi-
plinarmaßnahmen  

für Schüler

festlegung von 
Kriterien für die 

Schülerbeurteilung

Entscheidung über 
die Aufnahme von 

Schülern in die Schule
Wahl der verwende-

ten Lehrbücher
festlegung des 

Lehrstoffs
Entscheidungen über 

das Kursangebot
ländervergleich der 
Korrelation zwischen 
dem Prozentsatz der 
schulen mit erheblicher 
entscheidungsverant-
wortung („nur die 
schule“ und „schule 
und staat“) und den 
leistungen in Natur-
wissenschaften1

0.41 0.43 0.27 0.51 0.52 0.58

Australien 
österreich 

Belgien 
Kanada 

tschech. Rep. 
dänemark 

finnland 
deutschland 

griechenland 
ungarn 

Island 
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Portugal 
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Spanien 

Schweden 
Schweiz 

türkei 
Ver. Königr. 
Ver. Staaten 

oEcd-durchschnitt
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chile 
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Kroatien 
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hongkong (china) 
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Lettland 
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macau (china) 
montenegro 

Katar 
Rumänien 

Russ. föderation 
Serbien 

Slowenien 
chinesisch taipeh 

thailand 
tunesien 
uruguay

1. Statistisch signifikante Werte beim Niveau von 5% (p<0,05) sind durch Fettdruck gekennzeichnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.10.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188
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bildungsbehörden oder nur die regionalen und/oder nationalen bildungsbehörden ein erhebliches maß an 
Verantwortung für verschiedene aspekte der schulverwaltung trugen.

bei der interpretation des anteils der schulen, die wie in abbildung 5.11 dargestellt, ein erhebliches maß 
an Verantwortung tragen, ist Vorsicht geboten. erstens, weil auf grund der von einem land zum anderen 
sehr unterschiedlichen regelungen in bezug auf die Verteilung der entscheidungsverantwortlichkeiten die 
an die schulleiter gerichteten fragen relativ allgemein gehalten sein mussten. die antworten hängen daher 
u.u. davon ab, wie die schulleitungen die fragestellung in ihrem jeweiligen schulkontext interpretiert ha-
ben. Wenn die schulleitungen beispielsweise gefragt wurden, wer bei der festlegung des schulbudgets ein 
erhebliches maß an Verantwortung trägt, so könnten einige von ihnen diese frage auf das reguläre schul-
budget bezogen haben, wohingegen andere, die an der feststellung des regulären schulbudgets möglicher-
weise nicht beteiligt waren, diese frage daher möglicherweise auf zusätzliche mittel bezogen haben, d.h. 
auf beiträge seitens der eltern oder der gemeinde. die schulleitungen konnten zudem mehrere gremien 
nennen, die ein erhebliches maß an Verantwortung trugen. da der grad der von den einzelnen gremien 
wahrgenommenen Verantwortung nicht identifiziert wurde, wurden die antworten, unabhängig von dem 
tatsächlichen einfluss der gremien auf die verschiedenen aspekte des entscheidungsprozesses, gleich ge-
wichtet.

abbildung 5.11 zeigt, dass die schulen in den meisten ländern anders als Privatunternehmen kaum ein-
fluss auf die höhe der anfangsgehälter ihrer lehrkräfte haben. außer in den Vereinigten staaten, den 
Niederlanden, der tschechischen republik, schweden, dem Vereinigten Königreich, ungarn und der  
slowakischen republik sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften macau (china), chile und indone-
sien besucht weniger als ein drittel der 15-Jährigen schulen, in denen laut angaben der schulleitung allein 
die schule ein erhebliches maß an Verantwortung für die festsetzung der anfangsgehälter der lehrkräfte 
trägt (Oecd-durchschnitt: 22%). auch ist der spielraum der schulen für eine leistungsorientierte anpas-
sung der gehälter der bereits bei ihnen beschäftigten lehrkräfte ähnlich begrenzt. Nur in den Vereinigten 
staaten und im Vereinigten Königreich sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften macau (china) und 
thailand werden mehr als zwei drittel der schülerinnen und schüler in schulen unterrichtet, in denen den 
angaben der schulleitung zufolge nur die schulen ein erhebliches maß an Verantwortung für entscheidun-
gen über gehaltserhöhungen ihrer lehrkräfte haben (Oecd-durchschnitt: 21%).

die schulen verfügen über mehr flexibilität, was die einstellung oder entlassung von lehrkräften anbe-
langt. im Oecd-durchschnitt besuchen 59% der 15-Jährigen schulen, die laut angaben der schulleitung 
allein ein erhebliches maß an Verantwortung für die einstellung von lehrkräften tragen, und in bezug auf 
die entlassung von lehrkräften sind es 50%. allerdings bestehen in dieser hinsicht zwischen den ländern 
große unterschiede. in der slowakischen republik, Neuseeland, den Niederlanden, der tschechischen  
republik, island, schweden, den Vereinigten staaten und ungarn sowie in den Partnerländern/-volkswirt-
schaften litauen, montenegro, macau (china) und estland besuchen über 95% der 15-Jährigen schulen, 
die laut angaben der schulleitung allein ein erhebliches maß an Verantwortung für die einstellung von 
lehrkräften tragen. in Portugal, deutschland und luxemburg sowie in den Partnerländern uruguay und 
Kolumbien sind es weniger als 20%, in der türkei, griechenland, italien und Österreich sowie in den Part-
nerländern rumänien, tunesien und Jordanien weniger als 10%.

hinsichtlich der befugnisse der schulen zur festlegung ihres budgets bestehen ebenfalls erhebliche unter-
schiede. Während in Polen und im Partnerland aserbaidschan 10% oder weniger der schüler schulen be-
suchen, deren schulleitung angab, dass sie allein in bezug auf die festlegung ihres budgets über erhebliche 
befugnisse verfügen, gilt dies in den Niederlanden und Neuseeland sowie in den Partnerländern/-volkswirt-
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schaften Jordanien, macau (china), indonesien und hongkong (china) für über 90% (Oecd-durchschnitt: 
57%). außer in Polen und den Partnerländern brasilien, russische föderation, rumänien, aserbaidschan 
und lettland besucht die überwiegende mehrheit der 15-Jährigen schulen, die den angaben zufolge allein 
über erhebliche befugnisse für entscheidungen über die mittelverwendung verfügen. in vielen ländern gilt 
dies für fast alle schülerinnen und schüler (Oecd-durchschnitt: 84%).

ein weiterer bereich, in dem der einfluss der schulen in den einzelnen ländern von erheblichen unter-
schieden geprägt ist, betrifft die festlegung des unterrichtsinhalts sowie des fächer- und Kursangebots21. 
in Japan, Polen und Korea sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften macau (china) und thailand 
besuchen über 90% der 15-Jährigen schulen, die den angaben zufolge allein ein erhebliches maß an 
entscheidungsverantwortung in bezug auf die festlegung des unterrichtsinhalts tragen. 10% oder weniger 
beträgt dieser anteil in griechenland, luxemburg und der türkei sowie in den Partnerländern tunesien, 
serbien, montenegro, uruguay, Kroatien, Jordanien und bulgarien (Oecd-durchschnitt: 43%). Was ent-
scheidungen über das fächer- und Kursangebot betrifft, so besuchen in Japan und Neuseeland sowie in den 
Partnerländern/-volkswirtschaften thailand und hongkong (china) über 90% der 15-Jährigen schulen, die 
den angaben der schulleitung zufolge allein ein erhebliches maß an entscheidungsverantwortung hierfür 
tragen. in luxemburg und griechenland sowie in den Partnerländern tunesien, serbien und Kroatien liegt 
dieser anteil bei weniger als 10% (Oecd-durchschnitt: 51%). sowohl die schulen als auch die regionalen 
und/oder nationalen bildungsbehörden haben in der regel ein erhebliches maß an entscheidungsverant-
wortung für die festlegung des unterrichtsinhalts und des fächer- und Kursangebots (Oecd-durchschnitt: 
27%), im Vergleich mit anderen aspekten des schulmanagements.

Weniger unterschiede bestehen, was die disziplinären regeln, die Wahl der lehrbücher und die aufnah-
me von schülerinnen und schülern betrifft, bereiche, in denen die schulen in der regel in den meisten 
ländern ein erhebliches maß an entscheidungsverantwortung angaben. im durchschnitt besuchen in den 
Oecd-ländern 82%, 80% bzw. 74% der 15-Jährigen schulen, die angaben, allein ein erhebliches maß an 
entscheidungsverantwortung in diesen bereichen zu haben (abb. 5.11).

auch Prüfungsfragen sind ein bereich, in dem die mehrzahl der schülerinnen und schüler schulen be-
sucht, in denen laut angaben der schulleitung allein die schule erhebliche entscheidungsverantwortung 
trägt (Oecd-durchschnitt: 63%). in luxemburg und griechenland sowie in den Partnerländern bulgari-
en, Kroatien, slowenien und uruguay gilt dies jedoch für weniger als ein fünftel der schülerinnen und 
schüler. in den meisten Oecd-ländern besucht die mehrzahl der 15-Jährigen zudem schulen, in denen die 
nationalen behörden laut angaben der schulleitung direkten einfluss auf entscheidungen im bereich der 
schülerbeurteilung haben. in griechenland und luxemburg sowie im Partnerland tunesien beträgt dieser 
anteil 70% oder mehr.

Während der einfluss der schulen22 in den verschiedenen entscheidungsbereichen in griechenland und 
der türkei sowie in den Partnerländern tunesien, Jordanien und uruguay in der regel gering ist, ist er in 
anderen ländern, wie z.b. den Niederlanden, den Vereinigten staaten und der tschechischen republik, 
dem Vereinigten Königreich, schweden, ungarn und Neuseeland sowie in den Partnerländern/-volkswirt-
schaften macau (china), estland und hongkong (china) in der regel hoch.

in einigen ländern ist der einfluss der schulen je nach den einzelnen entscheidungsbereichen sehr unter-
schiedlich. so besuchen z.b. in der türkei nur 6% bzw. 11% der 15-Jährigen schulen, die den angaben 
zufolge ein erhebliches maß an entscheidungsverantwortung in bezug auf die einstellung von lehrkräften 
bzw. die festlegung des unterrichtsinhalts haben, während 84% erhebliche entscheidungsverantwortung 
im bereich der schüleraufnahme hatten und 72% in bezug auf die festlegung des schulbudgets. dagegen 
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besuchen in Österreich nur 23% der 15-Jährigen schulen, die den angaben der schulleitung zufolge er-
hebliche entscheidungsverantwortung in bezug auf die festlegung des schulbudgets haben, wohingegen 
im hinblick auf entscheidungen über das fächer- und Kursangebot (81%), den unterrichtsinhalt (79%) und 
die schüleraufnahme (92%) die Prozentsätze hoch sind.

innerhalb der einzelnen länder bestehen oft nur schwache Zusammenhänge zwischen den verschiede-
nen aspekten schulischer autonomie und den schülerleistungen, in vielen fällen lediglich auf grund der 
tatsache, dass die entscheidungsverantwortung auf nationaler ebene festgelegt wird, so dass es bei diesen 
indikatoren kaum unterschiede zwischen den einzelnen ländern gibt. gleichwohl lässt sich aus den vor-
liegenden daten schließen, dass in jenen ländern, in denen die schulen laut angaben der schulleitung im 
durchschnitt über ein höheres maß an autonomie in bezug auf die meisten aspekte der entscheidungs-
prozesse verfügen, die durchschnittlichen leistungen in Naturwissenschaften in der regel höher sind, wie 
aus den länderübergreifenden Korrelationen im oberen bereich von abbildung 5.11 hervorgeht. auf den 
Prozentsatz der schulen, die angaben, erhebliche befugnisse bei entscheidungen über den unterrichts-
inhalt zu haben, entfallen beispielsweise 27% der im ländervergleich festgestellten Varianz der leistungen 
in Naturwissenschaften. Was entscheidungen über die Verteilung des budgets innerhalb der schule betrifft 
sind es 29%, im hinblick auf entscheidungen über die Wahl der lehrbücher 26% und bei entscheidungen 
über die festlegung des schulbudgets 22%. bei den übrigen aspekten der entscheidungsfindung ist der 
Zusammenhang schwächer, aber immer noch statistisch signifikant, mit ausnahme der aspekte bezüglich 
der entscheidung über die anfangsgehälter und gehaltserhöhungen der lehrkräfte. allem anschein nach 
können zudem noch viele andere faktoren auf diese länderübergreifenden Korrelationen einfluss haben.

Beteiligung verschiedener Instanzen an den Entscheidungen der Schule
größere unterschiede zwischen den ländern zeigen sich auch in bezug darauf, inwieweit externe und 
interne instanzen einfluss auf entscheidungen haben, die die schulen betreffen. in den vier entscheidungs-
bereichen – Personalfragen, haushaltsmittel, unterrichtsinhalt und beurteilungskriterien – gaben die schul-
leitungen am häufigsten an, dass unter den sieben berücksichtigten instanzen die regionalen und nationalen 
bildungsbehörden direkten einfluss auf die entscheidungsfindung ausüben, gefolgt vom schulverwaltungs-
rat, den lehrervertretungen, externen Prüfungsausschüssen und schließlich den arbeitgebern im unter-
nehmenssektor, den elternvertretungen und den schülervertretungen (vgl. tabelle 5.12a-d)23. allerdings ist 
die häufigkeit, mit der laut angaben der schulleitungen eine bestimmte instanz direkten einfluss auf die 
entscheidungsfindung ausübt, in den einzelnen Oecd-ländern in den vier bereichen der entscheidungs-
findung unterschiedlich. die beteiligung des schulverwaltungsrats betrifft überwiegend die haushaltsmittel 
(62%) und in geringerem maße Personalfragen (34%), beurteilungsmethoden (29%) und unterrichtsinhalte 
(22%). der einfluss externer Prüfungsausschüsse ist naturgemäß im bereich der beurteilungsmethoden am 
stärksten (40%) und in geringerem maße bei unterrichtsinhalten (22%). lehrervertretungen haben in der 
regel bedeutenden einfluss auf beurteilungsmethoden (59%) und unterrichtsinhalte (56%), in geringerem 
maße auch auf Personalfragen (29%) und haushaltsmittel (24%). der unmittelbare einfluss von eltern- 
und schülervertretungen in den verschiedenen entscheidungsbereichen scheint allgemein sehr begrenzt 
zu sein.

abbildung 5.12 zeigt, dass sich die entscheidungsfindungsmuster von land zu land deutlich unterscheiden. 
Während z.b. der direkte einfluss regionaler oder nationaler bildungsbehörden laut angaben in der regel 
in allen vier bereichen der entscheidungsfindung am häufigsten ist, gibt es diesbezüglich ausnahmen: in 
schweden, island, Norwegen, der slowakischen republik und ungarn sowie in den Partnerländern estland, 
bulgarien, montenegro und russische föderation z.b. besuchen nur 7-20% der 15-Jährigen schulen, in 
denen die regionalen oder nationalen behörden laut angaben der schulleitung direkten einfluss auf Perso-
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anmerkung: Portugal ist ein beispiel für ein land, wo die schulleitungen in der regel angaben, dass die regionalen oder nationalen 
Bildungsbehörden in allen vier Bereichen der Entscheidungsverantwortung direkten Einfluss ausübten; Ungarn ist ein Beispiel für ein Land, 
wo die Schulleitungen in der Regel angaben, dass der Schulträger in allen vier Bereichen der Entscheidungsverantwortung direkt Einfluss 
nimmt, und schweden ist ein beispiel für ein land, wo die schulleitungen in der regel angaben, dass lehrervertretungen in allen vier 
Bereichen der Entscheidungsverantwortung direkten Einfluss ausübten.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabellen  5.12a,  5.12b,  5.12c und  5.12d.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188
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Direkter Einfluss verschiedener Instanzen auf die Entscheidungen in den Schulen
Prozentsatz der Schüler in Schulen, in denen die Leitung angab, dass die 

betreffenden Instanzen direkten Einfluss auf die Entscheidungen in den Schulen ausüben
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nalentscheidungen ausüben (Oecd-durchschnitt: 54%) (tabelle 5.12a). ebenso beträgt der entsprechende 

Prozentsatz bei entscheidungen über haushaltsmittel in island, schweden, der türkei und griechenland 

sowie den Partnerländern Kolumbien und Jordanien nur 5-20% (Oecd-durchschnitt: 50%) (tabelle 5.12b); 

in dänemark, Polen und Korea beträgt der Prozentsatz bei entscheidungen über den unterrichtsinhalt nur 

12%, 29% bzw. 31% (Oecd-durchschnitt: 66%) (tabelle 5.12c), und in italien und Japan sowie im Partner-
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land aserbaidschan liegt der Prozentsatz bei entscheidungen über Prüfungsfragen bei nur 17%, 23% bzw. 
21% (Oecd-durchschnitt: 59%) (tabelle 5.12d).

auch im hinblick auf die beteiligung von lehrervertretungen, wie z.b. lehrerverbänden oder -gewerk-
schaften, bestehen in der regel erhebliche unterschiede zwischen den ländern. Während z.b. in ungarn,  
Polen, Japan, finnland, der tschechischen republik, den Vereinigten staaten, schweden, den Niederlanden, 
italien und deutschland sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften estland, Kolumbien, indonesien, 
thailand, slowenien, lettland, litauen, hongkong (china), russische föderation und Kroatien über 70% 
der 15-Jährigen schulen besuchen, in denen lehrervertretungen laut angaben der schulleitungen direkten 
einfluss auf entscheidungen über den unterrichtsinhalt ausüben, gilt dies in island sowie den Partnerländern 
tunesien und israel nur für 10% oder weniger (Oecd-durchschnitt: 56%). in den bereichen beurteilungs-
methoden, Personalfragen und haushaltsmittel betragen die entsprechenden Oecd-durchschnittswerte 
59%, 29% bzw. 24% (tabelle 5.12a-d).

in Neuseeland, den Vereinigten staaten, dem Vereinigten Königreich, italien, belgien, griechenland,  
luxemburg, Korea und spanien sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften hongkong (china) und  
Kroatien besuchen über 80% der 15-Jährigen schulen, in denen der schulverwaltungsrat laut angaben der 
schulleitung direkten einfluss auf entscheidungen über haushaltsmittel ausübt (Oecd-durchschnitt: 62%). 
in dänemark und Polen sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften aserbaidschan und chinesisch tai-
peh gilt dies indessen nur für weniger als 5%. im Oecd-durchschnitt besuchen 34% der schülerinnen 
und schüler schulen, in denen der schulverwaltungsrat den angaben der schulleitung zufolge direkten 
einfluss auf Personalfragen ausübt, doch bestehen in bezug auf diesen anteil große unterschiede zwischen 
den einzelnen ländern. in Neuseeland, den Niederlanden und irland sowie in den Partnerländern/-volks-
wirtschaften chile, macau (china) und liechtenstein besuchen zwischen der hälfte und drei Viertel der 
schülerinnen und schüler schulen, in denen der schulverwaltungsrat den angaben der schulleitung zu-
folge direkten einfluss auf entscheidungen in Personalfragen ausübt; im Vereinigten Königreich, den Verei-
nigten staaten, der schweiz und belgien sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften chinesisch taipeh,  
serbien und hongkong (china) beträgt der entsprechende anteil über 80% und in ungarn sogar 91%. am 
anderen ende des spektrums hat der schulverwaltungsrat in griechenland, italien, der türkei, dänemark, 
Österreich, Norwegen, Korea und deutschland sowie in den Partnerländern tunesien, Kolumbien, bulgari-
en und Jordanien in von weniger als 10% der 15-Jährigen besuchten schulen einfluss auf Personalentschei-
dungen, während dies in Polen für weniger als 1% der schüler gilt. in den bereichen unterrichtsinhalt und 
beurteilungsmethoden ist die rolle des schulverwaltungsrats vergleichsweise geringer, wobei der anteil im 
durchschnitt der Oecd-länder bei 22% bzw. 29% liegt (tabelle 5.12a-d).

der einfluss externer Prüfungsausschüsse ist naturgemäß im bereich der beurteilungsmethoden am stärk- 
sten, in einigen ländern berichten die schulen aber auch häufig, dass solche ausschüsse in fragen des  
unterrichtsinhalts direkten einfluss ausüben. allerdings bestehen hier große unterschiede zwischen den 
ländern. in Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, irland, australien und den Niederlanden sowie in 
den Partnerländern/-volkswirtschaften hongkong (china) und thailand besuchen über drei Viertel der 
15-Jährigen schulen, in denen externe Prüfungsausschüsse laut angaben der schulleitung direkten einfluss 
auf entscheidungen bezüglich der beurteilungsmethoden ausüben. in Österreich, griechenland, spani-
en, schweden, Japan und deutschland sowie im Partnerland israel dagegen existieren solche ausschüsse 
entweder nicht oder spielen keine wesentliche rolle (Oecd-durchschnitt: 40%). in den bereichen unter-
richtsinhalt, haushaltsmittel und Personalfragen betragen die entsprechenden Oecd-durchschnittswerte 
22%, 10% bzw. 7% (tabelle 5.12a-d).
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um die institutionellen Verbindungen zu identifizieren, die u.u. zwischen dem schulbetrieb und dem ar-
beitsmarkt existieren, wurden die schulleitungen auch gefragt, in welchem umfang Wirtschaft und industrie 
direkten einfluss auf den unterrichtsinhalt der schülerinnen und schüler ausüben. im Oecd-durchschnitt 
besuchen 11% der 15-Jährigen schulen, in denen Wirtschaft und industrie erheblichen einfluss auf den 
lehrinhalt ausüben, 53% schulen, in denen dieser einfluss als gering oder indirekt betrachtet wird, und 
36% schulen, in denen Wirtschaft und industrie keinen einfluss auf den lehrinhalt ausüben. Zwar sind 
auch diese Zahlen in den einzelnen ländern sehr unterschiedlich, doch besuchen in Österreich und im 
Partnerland indonesien 50% oder mehr der schülerinnen und schüler in schulen, in denen laut angaben 
der schulleitung Wirtschaft und industrie erheblichen einfluss auf den lehrinhalt ausüben (abb. 5.13).
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Abbildung 5.13

Einfluss von Wirtschaft und Industrie auf den Lehrplan
Prozentsatz der Schüler in Schulen, in denen die Leitung angab, Wirtschaft und Industrie hätten
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Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 5.11.

Keinen Einfluss 
auf den Lehrplan

Einen nennenswerten 
Einfluss auf den Lehrplan

Geringen oder indirekten 
Einfluss auf den Lehrplan 

Es
tla

nd

H
on

gk
on

g 
(C

hi
na

)

M
ac

au
 (C

hi
na

)

C
hi

ne
si

sc
h 

Ta
ip

eh

K
at

ar

Sl
ow

en
ie

n

K
ro

at
ie

n

K
an

ad
a

Fi
nn

la
nd

Ja
pa

n

A
us

tra
lie

n

K
or

ea

N
ie

de
rla

nd
e

N
eu

se
el

an
d

U
ng

ar
n

D
eu

ts
ch

la
nd

Ir
la

nd

Ts
ch

ec
h.

 R
ep

.

Ö
st

er
re

ic
h

Sc
hw

ed
en

Sc
hw

ei
z

Ve
r. 

K
ön

ig
r.

B
el

gi
en

Le
ttl

an
d

D
än

em
ar

k
Sp

an
ie

n

Sl
ow

ak
. R

ep
.

N
or

w
eg

en
Lu

xe
m

bu
rg

G
rie

ch
en

la
nd

Po
rtu

ga
l

Ita
lie

n

Tü
rk

ei

M
ex

ik
o

Li
ta

ue
n

R
us

s. 
Fö

de
ra

tio
n

Se
rb

ie
n

Is
ra

el
C

hi
le

Is
la

nd

Ve
r. 

St
aa

te
n

U
ru

gu
ay

B
ul

ga
rie

n

Jo
rd

an
ie

n

Th
ai

la
nd

R
um

än
ie

n

M
on

te
ne

gr
o

A
rg

en
tin

ie
n

K
ol

um
bi

en

B
ra

si
lie

n

In
do

ne
si

en

Tu
ne

si
en

K
irg

is
is

ta
n

A
se

rb
ai

ds
ch

an

O
EC

D
-D

ur
ch

sc
hn

itt

12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

Der Zusammenhang zwischen der schulischen Autonomie und den 
Schülerleistungen in Naturwissenschaften
um den Zusammenhang zu untersuchen, der zwischen den verschiedenen aspekten der schulischen 
autonomie und den schülerleistungen in Naturwissenschaften besteht, wurden mittels einer hauptkompo-
nenten-analyse drei indizes schulischer autonomie konstruiert: schulische autonomie in Personalfragen, 
schulische autonomie in bezug auf die Verwendung der haushaltsmittel und schulische autonomie in 
bezug auf den unterrichtsinhalt24. gibt es also in australien, Kanada, finnland, Japan und Korea, d.h. in 
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den fünf Oecd-ländern, die sowohl überdurchschnittliche schülerleistungen in Naturwissenschaften als 
auch einen unterdurchschnittlichen effekt des sozioökonomischen hintergrunds auf die schülerleistun-
gen aufweisen (vgl. oberer rechter Quadrant von abb. 4.10), gemeinsame merkmale? Zunächst zeichnen 
sich die schulen in allen fünf ländern durch ein relativ geringes maß an autonomie in Personalfragen 
aus (Oecd-durchschnitt: -0,02). hingegen sind alle fünf länder (mit ausnahme Kanadas) gegenüber dem 
durchschnitt von 55 ländern (Oecd-durchschnitt: 0,15) durch einen hohen grad an autonomie in bezug 
auf die unterrichtsinhalte charakterisiert. uneinheitlich ist das bild, was die autonomie in haushaltsfragen 
betrifft: die schulen in australien und Korea haben im allgemeinen ein gegenüber dem durchschnitt von 

Kasten 5.6   mehrebenen-modelle: schulautonomie  

Schulautonomie und Schülerleistungen
Brutto netto

Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

index der schulautonomie in Personalfragen (effekt einer 
standardabweichung auf dem index) 9.5 (0.000) -3.4 (0.005)

index der schulautonomie in bezug auf den unterrichtsinhalt 
(effekt einer standardabweichung auf dem index) 0.9 (0.573) -0.8 (0.368)

index der schulautonomie in bezug auf die haushaltsmittel 
(effekt einer standardabweichung auf dem index) 1.1 (0.457) 1.5 (0.045)

systemdurchschnitt des index der schulautonomie in 
Personalfragen (effekt einer standardabweichung auf dem index) 0.7 (0.936) 1.5 (0.829)

systemdurchschnitt des index der schulautonomie in bezug auf den 
unterrichtsinhalt (effekt einer standardabweichung auf dem index) 22.1 (0.019) 20.3 (0.004)

systemdurchschnitt des index der schulautonomie in bezug auf die 
haushaltsmittel (effekt einer standardabweichung auf dem index) 27.2 (0.056) 22.5 (0.048)

Schulautonomie und der Effekt des sozioökonomischen 
hintergrunds

Anstieg der Punktzahl 
in naturwissenschaften, 
der einer Erhöhung auf 

dem PISA-Index des 
wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Status des 
Schülers um eine Einheit 

entspricht

Anstieg der Punktzahl 
in naturwissenschaften, 
der einer Erhöhung des 
Schuldurchschnitts auf 

dem PISA-Index des 
wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Status um 

eine Einheit entspricht

Veränderung  
des zusammen-

hangs p-Wert

Veränderung  
des zusammen-

hangs p-Wert

index der schulautonomie in Personalfragen (effekt einer 
standardabweichung auf dem index) 0.0 (0.943)

index der schulautonomie in bezug auf den unterrichtsinhalt 
(effekt einer standardabweichung auf dem index) 0.4 (0.394)

index der schulautonomie in bezug auf die haushaltsmittel 
(effekt einer standardabweichung auf dem index) 0.1 (0.675)

systemdurchschnitt des index der schulautonomie in 
Personalfragen (effekt einer standardabweichung auf dem index) 1.8 (0.311) 2.8 (0.683)

systemdurchschnitt des index der schulautonomie in bezug auf den 
unterrichtsinhalt (effekt einer standardabweichung auf dem index) 1.3 (0.495) -1.3 (0.806)

systemdurchschnitt des index der schulautonomie in bezug auf die 
haushaltsmittel (effekt einer standardabweichung auf dem index) 1.0 (0.765) 6.6 (0.436)

Anmerkung: Vgl. Kasten 5.2 wegen allgemeiner anmerkungen.

detailliertere ergebnisse für die erste tabelle sind in tabelle 5.19e und für die zweite tabelle in tabelle 5.20e dargestellt. 
das modell ist in anhang a8 beschrieben.
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55 ländern (Oecd-durchschnitt: 0,19) hohes, die schulen in Kanada und Japan dagegen ein geringes maß 
an autonomie in budgetfragen (tabelle 5.22).

die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen aspekten der schulautonomie und den schülerleistun-
gen wurden anhand eines mehrebenen-modells untersucht. Nach berücksichtigung von faktoren des de-
mografischen und sozioökonomischen hintergrunds lassen die indizes der autonomie auf der schulebene 
in Personalfragen, in bezug auf unterrichtsinhalte und die haushaltsmittel keinen statistisch signifikanten 
Zusammenhang mit den schülerleistungen erkennen (vgl. die erste tabelle in Kasten 5.6). es tritt jedoch 
ein von der Zusammensetzung auf der bildungssystemebene abhängiger effekt in bezug auf die schulische 
autonomie im bereich der unterrichtsinhalte sowie der Verwendung der haushaltsmittel zutage: schüle-
rinnen und schüler in bildungssystemen, die den schulen mehr autonomie bei der Wahl der lehrbücher, 
der festlegung des unterrichtsinhalts und des fächer- und Kursangebots einräumen, erzielen in der regel 
bessere leistungen, unabhängig von der frage, ob die schule, die der einzelne schüler oder die einzelne 
schülerin besucht, ein höheres maß an autonomie genießt oder nicht (ein anstieg um eine einheit auf dem 
index entspricht einem anstieg um 20,3 Punkte in Naturwissenschaften). ebenso erzielen schülerinnen und 
schüler in bildungssystemen, die den schulen mehr autonomie bei der festlegung des schulbudgets und 
entscheidungen über die Verwendung des budgets innerhalb der schule einräumen, bessere leistungen, 
und dies unabhängig von der frage, ob die schule, die der einzelne schüler oder die einzelne schülerin 
besucht, ein höheres maß an autonomie genießt oder nicht (ein anstieg um eine einheit auf dem index ent-
spricht einem anstieg um 22,5 Punkte in Naturwissenschaften). die Variablen der schulischen autonomie 
haben offenbar keinen effekt auf den Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen hintergrund und 
den schülerleistungen in Naturwissenschaften, d.h. ein höheres maß an schulischer autonomie ist nicht mit 

einer ungleicheren Verteilung der bildungschancen verbunden (vgl. die zweite tabelle in Kasten 5.6).

schulRessOuRcen

effektive schulen benötigen die richtige Kombination aus entsprechend ausgebildeten und qualifizierten 
lehrkräften, einer adäquaten ausstattung mit lehr- und sachmitteln und einrichtungen sowie motivierten 
und lernwilligen schülerinnen und schülern. in der öffentlichen debatte werden faktoren wie die Klassen- 
und schulgröße, die Qualität der materiellen ausstattung der schule, ein subjektiv festgestellter lehrerman-
gel und die Qualität der lehrkräfte häufig mit den schülerleistungen in Zusammenhang gebracht. in diesem 
abschnitt werden wichtige schulressourcen, wie z.b. humanressourcen, materielle ausstattung und andere 
bildungsressourcen beschrieben und sodann ihr Zusammenhang mit den schülerleistungen und dem effekt 
untersucht, den der sozioökonomische hintergrund auf die schülerleistungen hat. bei der untersuchung 
der schulressourcenfaktoren im rahmen von Pisa ist es wichtig, die in Kasten 5.1 dargelegten Probleme 
nicht außer acht zu lassen.

Humanressourcen laut Angaben der Schulleitungen
um den umfang beurteilen zu können, in dem die schulen in der lage sind, ein angemessenes lehrkräfte-
angebot im bereich Naturwissenschaften sicherzustellen, wurden die schulleitungen gebeten anzugeben, 
ob es in ihrer schule im schuljahr, in dem die Pisa-studie 2006 durchgeführt wurde, unbesetzte stellen 
für lehrkräfte in Naturwissenschaften gab und, soweit dies der fall war, ob die betreffenden stellen besetzt 
werden konnten. die ergebnisse zeigen, dass im durchschnitt in den Oecd-ländern 3% der schülerin-
nen und schüler schulen besuchen, die angaben, dass im bereich Naturwissenschaften eine oder meh-
rere stellen unbesetzt blieben, 59% schulen besuchen, die angaben, dass sie alle freien lehrerstellen in 
Naturwissenschaften entweder durch Neueinstellungen oder umorganisation besetzen konnten, und 38% 
in schulen unterrichtet werden, in denen es keine offenen stellen im bereich Naturwissenschaften gibt. der 
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anteil der 15-Jährigen in schulen mit unbesetzten lehrerstellen in Naturwissenschaften variierte jedoch 
von weniger als 1% in Portugal, griechenland, Polen, italien, spanien, irland, der slowakischen republik, 
schweden und der schweiz sowie in den Partnerländern bulgarien, hongkong (china), tunesien, litau-
en und rumänien bis zu zwischen 5% und 10% in der türkei, im Vereinigten Königreich sowie in den 
Partnerländern/-volkswirtschaften Kolumbien, Jordanien, slowenien, israel, chinesisch taipeh und brasilien, 
und über 10% in deutschland und luxemburg sowie in den Partnerländern indonesien, Kirgisistan und 
aserbaidschan (abb. 5.14).

im rahmen von Pisa 2006 wurden die schulleitungen zudem befragt, in welchem grad der unterricht an 
den schulen durch einen mangel an qualifizierten lehrkräften in wichtigen fächern beeinträchtigt wurde. 
Wie nicht anders zu erwarten, gaben die schulleitungen der schulen, in denen alle lehrerstellen in Natur-
wissenschaften besetzt waren, weniger häufig an, dass der mangel an qualifizierten lehrkräften in naturwis-
senschaftlichen fächern den unterricht an der schule beeinträchtige, als die schulleitungen der schulen, 
in denen stellen für lehrkräfte in naturwissenschaftlichen fächern unbesetzt blieben. so wurde im Oecd-
durchschnitt z.b. von 65% der schulleitungen der schulen, in denen stellen unbesetzt blieben, angegeben, 
dass der unterricht durch einen mangel an qualifizierten lehrkräften in naturwissenschaftlichen fächern 
beeinträchtigt würde, wohingegen nur 16% der schulleitungen der schulen, in denen keine stellen unbe-
setzt blieben, diese aussage machten. in einigen ländern waren die schulleitungen jedoch sogar in schu-
len, in denen keine stellen unbesetzt blieben, der auffassung, dass der unterricht durch einen mangel an 
lehrkräften in naturwissenschaftlichen fächern beeinträchtigt würde. in der türkei, mexiko und deutsch-
land sowie in Kirgisistan, aserbaidschan, Jordanien, chile und der russischen föderation z.b. wurde von 
30% oder mehr der schulen, in denen alle lehrerstellen in naturwissenschaftlichen fächern besetzt waren, 
angegeben, dass ihr unterricht durch einen mangel an qualifizierten lehrkräften in naturwissenschaftlichen 
fächern mehr oder minder beeinträchtigt würde. Zum teil könnten die unterschiede zwischen den län-
dern, was die Zahl der offenen stellen betrifft, auf unterschiede bezüglich der zur ausübung des lehrer- 
berufs in naturwissenschaftlichen fächern erforderlichen Qualifikationen bedingt sein (abb. 5.14).

die untersuchung der frage der humanressourcen darf sich nicht auf die durchschnittliche Personalstärke 
beschränken, sondern muss auch die frage der Verteilung dieser ressourcen in den einzelnen ländern be-
rücksichtigen. im rahmen von Pisa wurde ein index des lehrkräftemangels konzipiert, der auf den antwor-
ten der schulleitungen auf die frage beruht, inwieweit der mangel an lehrkräften oder die unzureichende 
Qualifikation der lehrkräfte für den unterricht in Naturwissenschaften, der testsprache, mathematik und 
anderen fächern den unterricht an schulen beeinträchtigt. für alle Oecd-länder wurde bei dem index 
ein mittelwert von 0 und eine standardabweichung von 1 festgesetzt. Werte mit positivem Vorzeichen 
bedeuten, dass die schulleitungen öfter angaben, der mangel an qualifizierten lehrkräften beeinträchtige 
den unterricht, als dies im Oecd-durchschnitt der fall war, wohingegen Werte mit negativem Vorzeichen 
das gegenteil bedeuten. in finnland, der tschechischen republik, Österreich und schweden sowie in den 
Partnerländern bulgarien und Kroatien weichen die urteile der schulleitungen über den effekt des lehr-
kräftemangels zwischen den schulen relativ wenig voneinander ab, wohingegen in der türkei und belgien 
sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften Kirgisistan, Katar, Jordanien, russische föderation, macau 
(china), Kolumbien, brasilien und aserbaidschan die unterschiede zwischen den schulen erheblich sind 
(abb. 5.14).

als weiterer indikator der Qualität der humanressourcen in den schulen wurde ausgehend von den anga-
ben der schulleitung über die Zahl der schülerinnen und schüler und die Zahl der Vollzeit- und teilzeitlehr-
kräfte in ihren schulen die durchschnittliche schülerzahl pro lehrkraft errechnet. die schülergesamtzahl 
wurde durch die gesamtzahl der Vollzeitäquivalent-lehrkräfte dividiert. in Portugal, griechenland, belgien, 
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Prozentsatz der Schüler in Schulen, deren Leitung angab, dass Index des Lehrkräftemangels

Keine offenen 
Lehrerstellen 
in naturwis-
senschaften 
zu besetzen 

sind

Alle offenen 
Lehrerstellen 
in naturwis-
senschaften 
besetzt sind

Keine offenen Lehrerstellen in 
naturwissenschaften zu besetzen 
bzw. alle offenen Lehrerstellen in 
naturwissenschaften besetzt sind

der Mangel an qualifizierten Lehrkräften 
in naturwissenschaften den unterricht 

etwas oder sehr beeinträchtigt

Eine oder 
mehrere 
offene 

Lehrerstellen 
in naturwis-
senschaften 
nicht besetzt 

wurde

 abstand zwischen oberstem und 
unterstem Quartil1

 durchschnittsindex

Indonesien 6 60 34
Kirgisistan 3 72 25

Luxemburg 38 43 19
Aserbaidschan 55 32 13

deutschland 40 48 12
Brasilien 9 81 10

chinesisch taipeh 19 71 10
Ver. Königr. 19 73 9

türkei 63 30 7
Israel 23 69 7

Slowenien 23 70 7
jordanien 9 85 6

Kolumbien 56 39 5
Australien 22 75 4

finnland 59 37 4
Serbien 41 56 3

österreich 56 41 3
ungarn 57 40 3

Russ. föderation 7 90 3
japan 11 86 3

niederlande 34 63 3
Ver. Staaten 27 71 3

uruguay 45 52 3
chile 35 62 3
Katar 20 78 3

mexiko 49 49 2
tschech. Rep. 54 44 2

thailand 41 57 2
Estland 55 43 2

dänemark 37 61 2
montenegro 48 50 2

Kroatien 27 71 2
macau (china) 14 84 2

Kanada 18 80 2
Argentinien 37 61 2

Island 31 67 2
neuseeland 19 79 2

Korea 80 19 1
Lettland 34 65 1
Belgien 25 74 1

Schweiz 42 57 1
Schweden 27 72 1
Rumänien 41 58 1

Slowak. Rep. 3 97 1
Litauen 54 45 1

Irland 55 44 1
Spanien 36 64 0

Italien 33 66 0
Polen 73 27 0

griechenland 31 69 0
Portugal 25 75 0

Bulgarien 69 31 0
hongkong (china) 50 50 0

tunesien 69 31 0
oEcd-durchschnitt 38 59 3

1. der abstand zwischen dem obersten und untersten Quartil ist für länder, in denen über 50% der schülerinnen und schüler denselben Wert auf dem index 
haben, nicht dargestellt.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabellene 5.13 and 5.14.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

Abbildung 5.14
Angaben der Schulleitungen zu unbesetzten Lehrerstellen im Bereich  
Naturwissenschaften und zum Angebot an qualifizierten Lehrkräften

indexpunkteProzentsatz der schüler
0 50 100 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5
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italien, luxemburg und im Partnerland aserbaidschan kommen 10 oder weniger 15-jährige schülerinnen 

und schüler auf eine Vollzeitäquivalent-lehrkraft, in mexiko sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaf-

ten chile, Kolumbien, thailand und macau (china) dagegen über 20 schülerinnen und schüler auf eine 

Vollzeitäquivalent-lehrkraft und über 30 schülerinnen und schüler im Partnerland brasilien (tabelle 5.14).

Materielle Ressourcen laut Angaben der Schulleitungen
die bereitstellung einer geeigneten räumlichen infrastruktur und einer angemessenen ausstattung mit lehr- 

und sachmitteln ist zwar keine garantie für gute lernergebnisse, doch kann sich das fehlen einer solchen 

ressourcenausstattung negativ auf den lernprozess auswirken. die schulleitungen wurden aufgefordert, 

angaben über den grad zu machen, in dem der unterricht an den schulen durch verschiedene arten 

fehlender oder unzulänglicher lehr- und sachmittel beeinträchtigt würde – z.b. laboreinrichtung für 

naturwissenschaftlichen unterricht, unterrichtsmaterial wie lehrbücher, computer für unterrichtszwe-

cke, internetanschlüsse, computersoftware für unterrichtszwecke, büchereimaterialien und audiovisuelle  

ressourcen (vgl. abb. 5.15). im Oecd-durchschnitt besuchte nur eine minderheit der 15-Jährigen schulen, 

in denen laut angaben der schulleitung eine fehlende oder unzulängliche ausstattung mit diesen lehr- und 

sachmitteln den unterricht mehr oder minder beeinträchtigte. insbesondere wurden fehlende oder unzu-

längliche internetanschlüsse oder unterrichtsmaterialien nur selten bemängelt: der anteil der schülerinnen 

und schüler, die schulen besuchten, in denen laut angaben der schulleitung der unterricht durch ein knap-

pes angebot an diesen lehr- und sachmitteln beeinträchtigt wurde, betrug 20% bzw. 25%. stärker besorgt 

äußerten sich die schulleitungen hingegen über die laborausstattung, insbesondere in der slowakischen 

republik, der türkei, mexiko, island, Polen, Norwegen und ungarn sowie in vielen Partnerländern, wo die 

mehrzahl der 15-Jährigen schulen besuchte, in denen laut angaben der schulleitung fehlende oder unzu-

längliche laboreinrichtungen den lernprozess behindern.

ein gesamtindex der lehr- und sachmittelausstattung fasst die antworten der schulleitungen auf die sieben 

fragen bezüglich der angemessenheit bzw. des mangels an lehr- und sachmitteln zusammen. der index 

wurde umgepolt, so dass positive indexwerte eine unterdurchschnittlich große besorgnis der schulleitungen 

über die tatsache bedeuten, dass eine fehlende oder unzulängliche ausstattung mit lehr- und sachmitteln 

den unterricht beeinträchtigt. Wie der index zeigt, sind in der schweiz, Japan und australien sowie in der 

Partnervolkswirtschaft chinesisch taipeh nur wenige schulleitungen der ansicht, dass der unterricht durch 

eine mangelnde lehr- und sachmittelausstattung ihrer schulen beeinträchtigt würde, wohingegen diese 

besorgnis in den Partnerländern Kirgisistan, indonesien, aserbaidschan, montenegro, russische föderation 

und Kolumbien von vielen schulleitungen geäußert wurde (abb. 5.15). bei der interpretation dieser Zahlen 

ist jedoch zu berücksichtigen, dass die schulleitungen kein objektives urteil über die situation in bezug 

auf die ausstattung mit lehr- und sachmitteln abgaben, sondern vielmehr ihre subjektive ansicht zu der 

frage äußerten, ob eine fehlende oder unzulängliche ausstattung mit lehr- und sachmitteln den unterricht 

an ihren schulen beeinträchtigt. bei Vergleichen der antworten zwischen schulen und ländern ist daher 

Vorsicht geboten. die subjektiven ansichten der schulleitungen können indessen ihre Verhaltensweisen in 

erheblichem maße beeinflussen und sollten daher berücksichtigt werden.

die Varianz der beurteilung der ausstattung mit diesen lehr- und sachmitteln durch die schulleitungen, 

ausgedrückt als die differenz zwischen dem untersten und obersten indexquartil, war in Norwegen und in 

der slowakischen republik sowie in den Partnerländern litauen, estland, bulgarien, lettland, serbien und 

tunesien besonders gering, wohingegen die ansichten der schulleitungen in mexiko und australien sowie 

in den Partnerländern/-volkswirtschaften uruguay, chinesisch taipeh, indonesien, argentinien, brasilien, 

Katar und israel zwischen den schulen ganz erheblich voneinander abwichen (abb. 5.15).
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A fehlende oder unzulängliche audiovisuelle ressourcen 
B fehlende oder unzulängliche büchereimaterialien 
c fehlende oder unzulängliche computersoftware für den unterricht 
d fehlende oder unzulängliche internetanschlussmöglichkeiten 
E fehlende oder unzulängliche computerausstattung für den unterricht 
f fehlendes oder unzulängliches unterrichtsmaterial (z.b. lehrbücher) 
g fehlende oder unzulängliche ausstattung für naturwissenschaftliche labors

Prozentsatz der Schüler in Schu-
len, deren Leitung angab, dass 
der unterricht durch folgende 
faktoren beeinträchtigt wurde

 abstand zwischen oberstem und 
unterstem Quartil der schüler

 durchschnittsindex1 

Veränderung der leistungen 
in Naturwissenschaften je 
indexeinheit

A B c d E f g
Australien 17 16 26 17 34 14 23
österreich 23 21 20 11 24 22 40

Belgien 36 38 32 24 42 22 38
Kanada 30 27 32 19 38 25 36

tschech. Rep. 41 34 31 15 39 30 40
dänemark 37 19 31 15 39 34 34

finnland 46 40 40 19 37 25 42
deutschland 31 32 30 19 27 20 39

griechenland 46 54 56 13 24 10 35
ungarn 24 25 24 12 15 32 52

Island 19 17 0 8 24 37 58
Irland 52 57 54 30 55 15 49
Italien 31 24 34 13 21 16 45
japan 34 24 29 16 19 0 25
Korea 54 52 36 17 32 15 49

Luxemburg 30 38 0 0 42 0 0
mexiko 65 54 62 60 59 43 67

niederlande 21 12 33 23 39 12 34
neuseeland 26 12 25 0 42 16 18
norwegen 42 47 65 24 46 39 56

Polen 39 38 48 7 33 35 56
Portugal 50 37 70 33 52 26 48

Slowak. Rep. 59 66 53 23 39 66 75
Spanien 42 36 51 23 43 13 40

Schweden 36 30 41 14 46 26 28
Schweiz 15 17 16 11 16 14 30

türkei 71 63 56 36 61 61 72
Ver. Königr. 24 24 26 19 37 21 28
Ver. Staaten 20 20 24 15 33 17 33

oEcd-durchschnitt 37 34 38 20 37 25 42
Argentinien 51 33 56 56 51 33 55

Aserbaidschan 86 66 88 85 81 58 84
Brasilien 57 58 73 61 76 45 77

Bulgarien 66 56 51 29 48 40 77
chile 47 53 55 24 50 44 72

Kolumbien 64 69 77 69 70 72 71
Kroatien 62 44 66 28 46 50 76

Estland 53 39 47 10 44 37 66
hongkong (china) 23 22 30 6 23 15 11

Indonesien 79 76 68 83 59 59 75
Israel 39 33 27 15 37 25 40

jordanien 61 47 66 70 67 39 51
Kirgisistan 93 90 94 95 90 95 93

Lettland 49 39 42 20 49 45 78
Litauen 49 29 53 18 51 28 67

macau (china) 29 33 27 16 21 19 17
montenegro 76 69 71 65 79 70 87

Katar 58 35 38 40 43 21 38
Rumänien 64 40 67 38 59 63 76

Russ. föderation 84 77 83 64 80 64 87
Serbien 61 52 57 50 58 50 67

Slowenien 21 12 24 7 21 21 26
chinesisch taipeh 23 24 22 13 17 14 26

thailand 58 54 53 40 45 40 59
tunesien 65 70 62 52 78 26 43
uruguay 52 46 58 57 60 50 42

1. ein höherer mittelwert zeigt an, dass die ausstattung der schulen mit lehr- und sachmitteln nach ansicht der schulleitung den unterricht etwas 
beeinträchtigt.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.15.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

Abbildung 5.15
Materielle Ressourcen – Index der Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Sachmitteln

indexpunkte Punktzahldifferenz
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Beliebige naturwissenschaftliche Fächer
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Abbildung 5.16

Prozentsatz der 15-jährigen Schüler, die naturwissenschaftlichen Unterricht haben

Wahlfächer Pflichtfächer
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Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 5.16.
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die schulleitungen gaben zudem die Zahl der in ihren schulen für unterrichtszwecke zur Verfügung ste-
henden computer an, die dividiert durch die gesamtschülerzahl der schule einen indikator für die pro 
schüler für unterrichtszwecke zur Verfügung stehenden computer liefert. die Zahl der für unterrichts-
zwecke pro schüler zur Verfügung stehenden computer ist in den einzelnen ländern sehr unterschiedlich. 
im Vereinigten Königreich, in australien, luxemburg, Österreich, den Vereinigten staaten und Norwegen 
benutzen fünf oder weniger schülerinnen und schüler gemeinsam einen computer, wohingegen sich in 
den Partnerländern aserbaidschan, Kirgisistan, tunesien, brasilien, montenegro, indonesien und russische 
föderation 25 oder mehr schülerinnen und schüler einen computer teilen (tabelle 5.15).

Lernzeit und Bildungsressourcen laut Angaben der Schüler und der 
Schulleitungen
die schülerinnen und schüler machten angaben darüber, ob sie 2006 unterricht in Naturwissenschaften 
hatten oder nicht und, soweit dies der fall war, in welcher form dieser unterricht stattfand. so konnten die 
schülerinnen und schüler beispielsweise im rahmen von Pflichtfächern oder Wahlfächern und in einer be-
liebigen anzahl von Kombinationen unterricht in Naturwissenschaften allgemein, in biologie, Physik oder 
chemie oder aber überhaupt keinen naturwissenschaftlichen unterricht mehr in der schule gehabt haben. 
bei einer altersspezifischen stichprobe wie im rahmen der Pisa-studie kann es sein, dass schülerinnen 
und schüler aus mehreren unterschiedlichen Klassenstufen ausgewählt werden, und in einigen ländern 
können naturwissenschaftliche fächer bis zu einer bestimmten anzahl von schuljahren Pflichtfach sein, 
dann aber nicht mehr. in 43 von 56 ländern mit verfügbaren daten haben mindestens 80% der 15-jährigen 
schülerinnen und schüler weiter in der einen oder anderen form in der schule unterricht in Naturwissen-
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schaften, sei es als Pflichtfach, als Wahlfach oder als eine Kombination aus beidem (abb. 5.16 und tabelle 
5.16). in 24 der teilnehmenden länder haben mindestens 90% der schülerinnen und schüler im alter von 
15 Jahren unterricht in einem naturwissenschaftlichen fach. in finnland, der slowakischen republik, island 
und frankreich sowie in den Partnerländern lettland, slowenien und montenegro hatten mindestens 95% 
der 15-jährigen schülerinnen und schüler eigenen angaben zufolge unterricht in naturwissenschaftlichen 
fächern, und in Norwegen und Polen sowie im Partnerland russische föderation wurden alle schülerinnen 
und schüler eigenen angaben zufolge in naturwissenschaftlichen fächern unterrichtet.

es gibt mehrere arten, wie 15-Jährige in der schule mit Naturwissenschaften in Kontakt kommen. bedeu-
tende unterschiede zwischen einzelnen ländern oder zwischen regionen in den ländern bestehen im 
bereich der Organisation der Vermittlung naturwissenschaftlichen lehrstoffs. in manchen ländern haben 
die schülerinnen und schüler allgemeinen naturwissenschaftlichen unterricht, was zuweilen als „integrierte 
Naturwissenschaften“ bezeichnet wird, d.h. die schülerinnen und schüler befassen sich mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Konzepte aus den bereichen Physik, biologie oder geowissenschaften. bei einer anderen 
art schulischer lehrpläne ist der unterricht in die fächer biologie, Physik, chemie und geowissenschaften 
unterteilt, und die schülerinnen und schüler nehmen während des ganzen schuljahrs am unterricht in allen 
diesen bereichen oder einigen davon teil. in wieder anderen systemen ist der unterrichtsstoff thematisch 
zusammengestellt, und der unterricht in Naturwissenschaften wird nicht als separates fach angeboten, 
sondern die schülerinnen und schüler nutzen ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse und fertigkeiten, um 
ganz spezifische aufgaben in einem themenbereich zu lösen und dabei zugleich auf ihr Wissen in ande-
ren fachbereichen zurückzugreifen, wie z.b. geografie oder abfassen von texten. die schülerinnen und  
schüler können in ihrem schulalltag auch mit einer Kombination all dieser ansätze konfrontiert sein.

im rahmen von Pisa wurden verschiedene systeme der Organisation des naturwissenschaftlichen unter-
richts untersucht. Norwegen ist das einzige land, in dem für 15-jährige schülerinnen und schüler allgemei-
ner naturwissenschaftlicher unterricht Pflichtfach ist. allgemeinen naturwissenschaftlichen unterricht als 
Pflichtfach haben auch 70-90% der schülerinnen und schüler in 13 der teilnehmenden länder, und dies gilt 
für mindestens 80% der 15-jährigen schülerinnen und schüler in Korea, Japan, finnland, island und Kanada 
sowie in den Partnerländern thailand und indonesien. Keinen allgemeinen naturwissenschaftlichen 
unterricht (weder als Pflichtfach noch als Wahlfach) gibt es dagegen für 15-jährige schülerinnen und schüler 
in Österreich, frankreich, griechenland, ungarn, luxemburg, Polen und der slowakischen republik oder 
in den Partnerländern aserbaidschan, bulgarien, Kroatien, litauen und serbien. in Polen ist der unterricht 
in biologie, chemie und Physik für alle schülerinnen und schüler Pflichtfach, während in den 11 anderen 
vorstehend aufgeführten ländern die schülerinnen und schüler unterricht in biologie, chemie oder Physik 
überwiegend als Pflichtfach haben. ferner hat die mehrzahl der 15-jährigen schülerinnen und schüler im 
Partnerland russische föderation naturwissenschaftlichen unterricht in biologie, chemie und Physik als 
Pflichtfach, und nur 3% haben dort allgemeinen naturwissenschaftlichen unterricht als Pflichtfach. finn-
land unterscheidet sich von den anderen ländern durch die tatsache, dass die meisten schülerinnen und 
schüler sowohl allgemeinen naturwissenschaftlichen unterricht als auch fachspezifischen unterricht in 
biologie, chemie und Physik als Pflichtfach haben (abb. 5.16 und tabelle 5.16).

durch den Kontakt mit Naturwissenschaften in der schule und außerhalb der schule haben die schülerin-
nen und schüler gelegenheit, eine reihe von fakten, grundsätzen und fertigkeiten, die einen bezug zu 
den Naturwissenschaften haben, zu erkunden und aufzunehmen. es wäre daher zu erwarten, dass zwi-
schen dem Zeitaufwand für das lernen naturwissenschaftlichen lehrstoffs und den schülerleistungen in 
Naturwissenschaften ein Zusammenhang besteht. im rahmen von Pisa 2006 wurden die schülerinnen 
und schüler aufgefordert anzugeben, wie viel Zeit (stunden) sie in Naturwissenschaften mit dem normalen 
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unterricht verbringen, mit zusätzlichem unterricht außerhalb der schule sowie mit selbstständigem lernen 
oder dem erledigen von hausaufgaben. dieselbe frage wurde den schülerinnen und schülern in bezug auf 
die testsprache und mathematik gestellt.

im Oecd-durchschnitt hatten demnach 28,7% der schülerinnen und schüler in Naturwissenschaften vier 
Wochenstunden oder mehr normalen naturwissenschaftlichen unterricht in der schule. höher lag dieser 
Prozentsatz mit 64,8% in Neuseeland, 61,9% im Vereinigten Königreich, 56,8% in Kanada und 49,1% in 
den Vereinigten staaten. in den Partnerländern/-volkswirtschaften macau (china), russische föderation, 
Kolumbien und hongkong (china) liegt dieser Prozentsatz zwischen 40% und 46%. in Norwegen gaben 
nur 6,9% der schülerinnen und schüler an, dass sie in der schule vier stunden oder mehr pro Woche für 
lernen in Naturwissenschaften aufwenden (abb. 5.17 und tabelle 5.17).
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Abbildung 5.17

Lernzeit der Schülerinnen und Schüler
Prozentsatz der Schüler, die wöchentlich 4 oder mehr Stunden normalen Unterricht haben
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12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

in mehreren ländern gab die mehrzahl der schülerinnen und schüler an, dass sie in Naturwissenschaften 
wöchentlich zwei stunden oder weniger in der schule unterrichtet wurden. dies gilt für die slowakische 
republik, die Niederlande und luxemburg sowie für die Partnerländer Kirgisistan, rumänien, chile und 
argentinien.

aktivitäten außerhalb des Klassenverbands können die Qualität des lernens der schülerinnen und schüler 
in den Naturwissenschaften insofern verbessern, als sie die schülerinnen und schüler motivieren und dazu 
beitragen können, einen bezug zwischen den Naturwissenschaften und realitätsnahen lebenssituationen 
herzustellen. im rahmen von Pisa 2006 wurden die schulleitungen über die von ihrer schule angebote-
nen aktivitäten dieser art befragt. hierzu gehören exkursionen und ausflüge, die teilnahme an Naturwis-
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Prozentsatz der Schüler 
in Schulen, deren Leitung 
angab, dass die Schule das 
Interesse an naturwissen-
schaften durch folgende 

Aktivitäten fördert 

 abstand zwischen oberstem und 
unterstem Quartil1

 durchschnittsindex 

A B c d E
thailand 96 93 89 97 84

Russ. föderation 99 98 80 83 84
Litauen 99 91 76 98 80

Slowenien 97 80 79 85 92
hongkong (china) 90 91 83 52 91

Estland 97 88 88 81 50
jordanien 90 75 84 80 67

Kolumbien 87 62 75 71 93
Rumänien 100 92 55 62 71

chinesisch taipeh 89 72 71 73 76
Kirgisistan 94 98 36 75 79

Slowak. Rep. 99 81 44 70 78
Portugal 94 62 86 62 64
ungarn 97 84 38 69 72

Katar 97 78 71 66 41
Polen 99 100 51 27 78
Korea 80 86 44 49 87

neuseeland 94 91 57 72 32
Ver. Staaten 92 58 65 50 73

tschech. Rep. 97 78 50 61 47
macau (china) 69 91 96 34 46

Kanada 95 64 64 55 48
Ver. Königr. 87 72 60 35 73

Australien 97 98 70 31 31
tunesien 78 49 51 56 83

montenegro 83 81 57 31 68
Serbien 65 84 43 41 83

Aserbaidschan 91 79 29 42 68
Brasilien 84 39 86 82 5

Israel 87 62 65 32 53
Spanien 95 37 36 57 69
Lettland 99 91 86 6 14
Kroatien 90 75 58 49 21

Luxemburg 93 41 56 69 33
Irland 93 54 53 64 21

Argentinien 80 51 65 72 16
Bulgarien 86 78 52 20 a

Italien 96 34 75 16 39
oEcd-durchschnitt 89 54 45 39 38

uruguay 83 32 60 57 33
mexiko 75 72 54 39 21

Indonesien 74 63 45 25 60
deutschland 95 43 34 29 47

türkei 78 54 48 29 39
Belgien 91 52 48 35 5

Schweiz 95 22 29 47 35
chile 74 36 47 44 39

österreich 91 35 30 27 27
griechenland 87 67 23 9 11

Schweden 81 56 29 24 7
norwegen 94 16 42 36 1

niederlande 89 35 40 21 8
finnland 94 37 23 9 9

Island 95 25 23 7 5
dänemark 87 10 18 25 3

japan 30 6 19 11 49

Abbildung 5.18
Index der schulischen Aktivitäten zur Förderung des Lernens in Naturwissenschaften 

indexpunkte
-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5

A Exkursionen und Ausflüge

B Naturwissenschafts-Wettbewerbe

c Naturwissenschaftsprojekte außerhalb der lehrpläne

d Naturwissenschafts-tage und  ausstellungen

E Naturwissenschafts-ags

1. der abstand zwischen dem obersten und untersten Quartil ist für die länder, in denen über 50% der schülerinnen und schüler denselben Wert auf dem index 
haben, nicht dargestellt.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.18.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188
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senschafts-Wettbewerben und Naturwissenschafts-tagen und -ausstellungen, Naturwissenschaftsprojekte 
außerhalb der lehrpläne und die mitgliedschaft in Naturwissenschafts-ags. die antworten der schulleitun-
gen auf diese fünf einzelfragen wurden zu einem index zusammengefasst.

die am häufigsten genannte art der das lernen der Naturwissenschaften fördernden aktivitäten ist die 
Veranstaltung von exkursionen und ausflügen, an denen die schülerinnen und schüler teilnehmen. in 
den Oecd-ländern besuchen 89% der schülerinnen und schüler schulen, deren schulleitung diese 
aktivität angab. dieser Prozentsatz liegt in der slowakischen republik, Polen und ungarn sowie in den 
Partnerländern rumänien, litauen, russische föderation, lettland, Katar und slowenien bei über 97%. 
unter den Oecd-ländern wies Japan mit 30% der schülerinnen und schüler, die schulen besuchen, 
deren schulleitung diese aktivität angab, den geringsten anteil an exkursionen und ausflügen auf (abb. 
5.18 und tabelle 5.18).

in den Oecd-ländern besuchten 54% der schülerinnen und schüler schulen, deren schulleitung angab, 
dass die teilnahme an Naturwissenschafts-Wettbewerben gefördert wurde. derartige Wettbewerbe sind 
in Polen sehr verbreitet, wo alle schülerinnen und schüler schulen besuchten, deren schulleitung diese 
aktivität angab, und in australien sowie den Partnerländern Kirgisistan und russische föderation liegt der 
anteil immer noch über 95%. Naturwissenschafts-Wettbewerbe sind in Japan weniger populär, wo gerade 
6% der schülerinnen und schüler schulen besuchten, deren schulleitung die teilnahme hieran angab. auch 
in dänemark (10%) und Norwegen (16%) ist der anteil gering.

Naturwissenschafts-ags existieren in den Oecd-ländern weniger häufig (im durchschnitt besuchten 38% 
der schülerinnen und schüler schulen, deren schulleitung angab, dass sie diese anboten); der entsprechen-
de anteil bei Naturwissenschafts-tagen und -ausstellungen beträgt 39% und bei Naturwissenschaftsprojek-
ten außerhalb der schule 45%.

das angebot an diesen aktivitäten kann anhand eines index erfasst werden. die länder mit einem index-
wert von mehr als einer halben standardabweichung unter dem Oecd-durchschnitt, d.h. die länder, in 
denen die schulen diese aktivitäten in geringerem maße anbieten, sind Japan (-1,16), dänemark (-0,83), 
island (-0,71), finnland (-0,60) und die Niederlande (-0,51). die länder mit Werten von über einer halben 
standardabweichung über dem Oecd-durchschnitt sind die slowakische republik (0,70), Portugal (0,66), 
ungarn (0,62), Polen (0,58), Korea (0,54) und Neuseeland (0,51) sowie die Partnerländer/-volkswirtschaften 
thailand (1,34), russische föderation (1,19), litauen (1,19), slowenien (1,15), hongkong-china (0,92), 
estland (0,90), Jordanien (0,87), Kolumbien (0,82), rumänien (0,77), chinesische taipeh (0,76), Kirgisistan 
(0,76) und Katar (0,59).

Der Zusammenhang zwischen Schulressourcen und Schülerleistungen in 
Naturwissenschaften
in australien, Kanada, finnland, Japan und Korea, d.h. den fünf Oecd-ländern, die sowohl überdurchschnitt- 
liche schülerleistungen in Naturwissenschaften als auch einen unterdurchschnittlichen effekt des sozio-
ökonomischen hintergrunds auf die schülerleistungen aufweisen (vgl. den oberen rechten Quadranten 
von abb. 4.10) ist die Variationsbreite der schulressourcen beträchtlich. im durchschnitt dieser fünf länder 
beispielsweise beträgt die schüler/lehrer-Quote 14,1, doch reicht das spektrum von 11,3 in finnland bis 
16,7 in Kanada (Oecd-durchschnitt: 13,4). in den fünf ländern teilen sich im durchschnitt 5 schülerinnen 
und schüler einen computer für unterrichtszwecke, wobei die Zahl von 4 schülerinnen und schülern in 
australien bis zu 7 schülerinnen und schülern in finnland reicht (Oecd-durchschnitt: 7). der grad, in 
dem laut subjektiver ansicht der schulleitungen ein mangel an qualifizierten lehrkräften den unterricht 
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beeinträchtigt, liegt in Japan, Korea und finnland unter dem Oecd-durchschnitt, in australien und Kanada 
dagegen über dem Oecd-durchschnitt. der subjektiven ansicht der schulleitungen zufolge ist die ausstat-
tung mit lehr- und sachmitteln in Japan und australien in der regel ausreichend, während dies in finnland 
und Korea nicht der fall ist. im durchschnitt der fünf länder beträgt die lernzeit der schülerinnen und 
schüler im normalen unterricht in der schule 11,5 stunden pro Woche, mit einer spanne von 9,7 stunden 
in finnland bis 12,9 stunden in Kanada (Oecd-durchschnitt: 10,6 stunden); die durchschnittliche lernzeit 
außerhalb der schule beträgt 2,3 stunden und schwankt zwischen 1,1 stunden in finnland und 4,8 stunden 
in Korea (Oecd-durchschnitt: 2,4 stunden), und die durchschnittliche lernzeit für selbstständiges lernen 
oder das erledigen von hausaufgaben liegt bei 4,3 stunden pro Woche, sie reicht von 3,1 stunden in Japan 
bis zu 5,3 stunden in Kanada (Oecd-durchschnitt: 4,9 stunden). die schulleitungen in Korea, Kanada 
und australien gaben in der regel gegenüber dem Oecd-durchschnitt häufiger an, dass die schulen den 
schülerinnen und schülern aktivitäten zur förderung des lernens in Naturwissenschaften anbieten, 
während dies in Japan und finnland seltener der fall war (tabelle 5.22).

im verbleibenden teil dieses abschnitts wird der Zusammenhang zwischen den ansichten der schul- 
leitungen über humanressourcen, unterrichtsmaterialien sowie bildungsressourcen der schulen und den 
schülerleistungen in Naturwissenschaften untersucht. da die einzelnen aspekte der schulressourcen mit-
einander in Wechselbeziehung stehen, ist es nicht möglich, den gesamteffekt der verschiedenen schul- 
ressourcen auf die schülerleistungen einfach durch addieren der im vorigen abschnitt untersuchten fakto-
ren zu schätzen. Nur die gleichzeitige analyse der verschiedenen faktoren ermöglicht eine schätzung ihres 
gesamteinflusses auf die leistungen von schulen und schülern.

Wie in den vorangegangenen abschnitten dieses Kapitels werden die Zusammenhänge zwischen den 
schulressourcen und den schülerleistungen daher vor und nach berücksichtigung der demografischen und 
sozioökonomischen faktoren analysiert. die untersuchung des effekts der einzelnen faktoren der schuli-
schen ressourcen nach bereinigung um die demografischen und sozioökonomischen faktoren ermöglicht 
einen Vergleich zwischen schulen, die in einem ähnlichen Kontext operieren. umgekehrt werden un-
terschiede in der sozioökonomischen Zusammensetzung der schulen und im länderspezifischen Kontext 
übersehen, wenn die schulbezogenen faktoren ohne berücksichtigung der kontextspezifischen faktoren 
interpretiert werden. allerdings könnte der nicht bereinigte bruttoeffekt ein wirklichkeitsgetreueres bild der 
entscheidungen liefern, die die eltern bei der auswahl einer schule für ihre Kinder treffen müssen. so inte- 
ressieren sich eltern und andere betroffene z.b. naturgemäß vor allem für die gesamtergebnisse der schu-
len, einschließlich sämtlicher effekte, die vom sozioökonomischen hintergrund der schülerschaft ausgehen, 
wohingegen der „mehrwert“, den die schulen selbst schaffen, für sie möglicherweise nur zweitrangig ist.

in das nachstehende modell wurden beide aspekte aufgenommen und sowohl die bruttoeffekte (vor der 
bereinigung um sozioökonomische faktoren) untersucht, als auch die Nettoeffekte (nach bereinigung um 
demografische und sozioökonomische faktoren). aus methodologischen gründen wurden anstatt single-
item-aussagen gesamtindizes verwendet, soweit diese konstruiert werden konnten. folgende faktoren 
wurden in das modell aufgenommen: der index des lehrkräftemangels, die schüler/lehrer-Quote, der index 
der lehr- und sachmittelausstattung der schulen und die Zahl der in den schulen für unterrichtszwecke 
zur Verfügung stehenden computer im Verhältnis zur schülerzahl, die lernzeit in der schule (alle fächer 
inbegriffen) und die für die erledigung der hausaufgaben aufgewendete Zeit, die Zeit für unterricht außer-
halb der schule sowie das angebot der schulischen aktivitäten zur förderung des lernens in Naturwissen-
schaften und die von den schülerinnen und schülern der schule im laufenden oder vergangenen schuljahr 
besuchten naturwissenschaftlichen Kurse.
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Kasten 5.7   mehrebenen-modelle: schulressourcen

Schulressourcen und Schülerleistungen Brutto netto
Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

Indikatoren der Humanressourcen

schuldurchsch. schüler/lehrer-Quote (ein schüler mehr pro lehrer) 0.33 (0.121) -0.16 (0.304)
index des lehrermangels auf schulebene (effekt einer 
standardabweichung auf dem index) -4.14 (0.000) -1.55 (0.073)

Indikatoren der materiellen Ressourcen

schuldurchschnittliche Zahl der computer für unterrichtszwecke 
pro schüler (ein computer mehr pro schüler) -12.5 (0.359) 2.5 (0.817)

index der ausstattung mit lehr- und sachmitteln auf schulebene 
(effekt einer standardabweichung auf dem index) 5.14 (0.000) 0.17 (0.798)

Indikatoren der anderen Bildungsressourcen

schuldurchschnittliche lernzeit der schüler für normalen 
unterricht im Klassenverband (eine stunde mehr pro Woche) 14.3 (0.000) 8.7 (0.000)

schuldurchschnittliche lernzeit der schüler für unterricht 
außerhalb der schule (eine stunde mehr pro Woche) -12.9 (0.000) -9.0 (0.000)

schuldurchschnittl. lernzeit der schüler für selbstständiges lernen 
oder erledigen von hausaufgaben (eine stunde mehr pro Woche) 3.8 (0.004) 3.1 (0.001)

Von der schule gebotene lerngelegenheiten in 
Naturwissenschaften (jeweils 10% mehr schüler, die unterricht in 
Naturwissenschaften erhalten) 

1.7 (0.080) 1.4 (0.016)

schuldurchschnittlicher index der schulaktivitäten, die das 
lernen der schüler in Naturwissenschaften fördern (effekt einer 
standardabweichung auf dem index)

7.07 (0.000) 2.89 (0.000)

Schulressourcen und Effekt des sozioökonomischen 
hintergrunds 

Anstieg der Punktzahl in 
naturwissenschaften, der einer 
Erhöhung auf dem PISA-Index 

des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Status der Schüler um 

eine Einheit entspricht
Veränderung  

des zusammen-
hangs p-Wert

Indikatoren der Humanressourcen

schuldurchsch. schüler/lehrer-Quote (ein schüler mehr pro lehrer) 0.00 (0.909)
index des lehrermangels auf schulebene (effekt einer 
standardabweichung auf dem index) -0.04 (0.865)

Indikatoren der materiellen Ressourcen

schuldurchschnittliche Zahl der computer für unterrichtszwecke 
pro schüler (ein computer mehr pro schüler) -6.6 (0.004)

index der ausstattung mit lehr- und sachmitteln auf schulebene 
(effekt einer standardabweichung auf dem index) 0.35 (0.141)

Indikatoren der anderen Bildungsressourcen

schuldurchschnittl. lernzeit der schüler für normalen unterricht 
im Klassenverband (eine stunde mehr pro Woche) 0.6 (0.003)

schuldurchschnittl. lernzeit der schüler für unterricht 
außerhalb der schule (eine stunde mehr pro Woche) -0.8 (0.020)

schuldurchschnittl. lernzeit der schüler für selbstständiges lernen 
oder erledigen von hausaufgaben (eine stunde mehr pro Woche) -0.1 (0.850)

Von der schule gebotene lerngelegenh. in Naturwissenschaften 
(jeweils 10% mehr schüler, die unterricht in Naturwissenschaften 
erhalten) 

0.1 (0.438)

schuldurchschnittlicher index der schulaktivitäten, die das 
lernen der schüler in Naturwissenschaften fördern (effekt einer 
standardabweichung auf dem index)

0.49 (0.117)

anmerkung: Vgl. Kasten 5.2 wegen allgemeiner anmerkungen.

detailliertere ergebnisse für die erste tabelle sind in tabelle 5.19f und für die zweite tabelle in tabelle 5.20f dargestellt. 
das modell ist in anhang a8 beschrieben.
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Wie aus der ersten tabelle in Kasten 5.7 ersichtlich, korrelieren die schuldurchschnittliche lernzeit wäh-
rend des normalen unterrichts in der schule in Naturwissenschaften, mathematik und der testsprache, 
die schuldurchschnittliche lernzeit für selbstständiges lernen oder das erledigen von hausaufgaben, das 
schuldurchschnittliche Niveau des angebots an lerngelegenheiten in Naturwissenschaften und der index 
der schulischen aktivitäten zur förderung des lernens in Naturwissenschaften – sowohl vor als auch nach 
bereinigung um kontextspezifische faktoren – ausnahmslos positiv mit den schülerleistungen in Naturwis-
senschaften25. Nach der berücksichtigung von hintergrundfaktoren und allen anderen faktoren in dem  
modell erzielen die schülerinnen und schüler in schulen mit wöchentlich einer zusätzlichen stunde nor-
malen unterrichts in der schule in der regel um 8,7 Punkte höhere leistungen; bei schülerinnen und schü-
lern in schulen mit wöchentlich einer zusätzlichen stunde selbstständigen lernens oder für das erledigen 
von hausaufgaben sind die leistungen um 3,1 Punkte höher, und schülerinnen und schüler in schulen, die 
auf dem index der schulischen aktivitäten zur förderung des lernens in Naturwissenschaften eine einheit 
mehr aufweisen, erzielen in der regel eine um 2,9 Punkte höhere leistung.

in den bruttomodellen korreliert der index des lehrkräftemangels negativ mit den leistungen in Naturwis-
senschaften, d.h. die schülerinnen und schüler in schulen, die laut angaben der schulleitung häufiger unter 
lehrkräftemangel leiden, erzielen in der regel weniger gute ergebnisse, wohingegen der index der ausstat-
tung mit lehr- und sachmittel der schulen positiv mit den leistungen in Naturwissenschaften korreliert. der 
effekt beider faktoren entfällt jedoch im Nettomodell, sobald kontextspezifische faktoren berücksichtigt 
wurden.

es besteht ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der durchschnittlichen lernzeit in der  
schule und dem effekt, den der sozioökonomische hintergrund auf die schülerleistungen hat (vgl. die zwei-
te tabelle in Kasten 5.7). ein um eine einheit höherer Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen status der schülerinnen und schüler entspricht in schulen mit durchschnittlicher lernzeit im Klassen-
verband (10 stunden) einem leistungsvorsprung von 16,1 Punkten in Naturwissenschaften, der sich aber in 
schulen mit 11 unterrichtsstunden im Klassenverband pro Woche auf 16,7 Punkte erhöht (tabelle 5.20f). 
die ergebnisse lassen auch folgendes erkennen: Je höher die Zahl der für unterrichtszwecke verfügbaren 
computer je schüler ist, umso geringer ist der effekt des individuellen sozioökonomischen hintergrunds 
auf die leistungen in Naturwissenschaften. in schulen mit längerer durchschnittlicher lernzeit könnte ein 
großer abstand bei der lernzeit zwischen schülerinnen und schülern innerhalb der schulen bestehen, und 
schülerinnen und schüler mit privilegierterem sozioökonomischem hintergrund könnten mehr stunden 
auf das lernen verwenden als ihre mitschüler mit weniger privilegiertem sozioökonomischem hintergrund, 
was sich in den ergebnissen bezüglich der stärkeren effekte des sozioökonomischen hintergrunds auf die 
schülerleistungen in schulen mit längerer durchschnittlicher lernzeit niederschlagen würde. ferner könn-
ten schülerinnen und schüler in schulen, in denen pro schüler mehr computer für unterrichtszwecke zur 
Verfügung stehen, in ihren schulen möglichkeiten des Zugriffs auf unterrichtsrelevante materialien haben, 
die ihre lernfähigkeit unabhängig vom sozioökonomischen hintergrund erhöhen. dies wiederum könnte 
zu dem ergebnis führen, dass der sozioökonomische hintergrund in schulen, die eine größere Zahl von 
computern pro schüler aufweisen, eine weniger große rolle spielt. art und Kausalzusammenhang dieser 
Korrelationen wurden jedoch nicht genauer bestimmt.

gesamTeffekT schul- und bIldungssysTembezOgeneR InPuT-fakTORen 
sOWIe deR schulPOlITIk und -PRaxIs auf dIe schüleRleIsTungen

in den vorangegangenen abschnitten wurden verschiedene aspekte der schulsysteme untersucht. Zwischen 
all diesen aspekten können auch Wechselwirkungen bestehen. so ist es beispielsweise möglich, dass gut 
mit ressourcen ausgestattete schulen gleichzeitig auch die effizientesten unterrichtspraktiken anwenden. 
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ein nächster schritt in der analyse besteht daher darin, diese faktoren gemeinsam zu betrachten. eine der-
artige analyse bietet in zweierlei hinsicht einen wertvollen einblick. erstens zeigt sie die gesamtvarianz 
der schülerleistungen, die mit den im vorliegenden Kapitel erörterten schul- und bildungssystembezogenen 
faktoren im Zusammenhang steht. Zweitens ermöglicht sie eine objektive beurteilung der frage, bis zu 
welchem grad einzelne maßnahmen und Praktiken isolierte effekte haben – d.h. auswirkungen auf die 
leistungen, die sich nicht allein durch ihre Kombination mit anderen faktoren erklären, die in der regel mit 
einem höheren leistungsniveau assoziiert sind, wie insbesondere der sozioökonomische hintergrund. Wie 
bereits weiter oben muss auch hier berücksichtigt werden, dass einige dieser faktoren intensiver gemessen 
worden sind als andere und dass viele andere faktoren, die potenziell einfluss auf die lernerträge haben, 
in Pisa nicht gemessen wurden. so kommen beispielsweise viele aktuelle forschungsarbeiten zur schulef-
fektivität zu der schlussfolgerung, dass die lehrerqualität ein ganz entscheidender Prädiktor für die lern- 
erträge ist (Wright, horn und sanders, 1997; Wayne und Youngs, 2001; sowie loeb, 2003), doch konnten  
diesbezüglich in Pisa keine messgrößen festgelegt werden. darüber hinaus sollte der leser weiterhin die in 
Kasten 5.1 beschriebenen methodischen einschränkungen beachten. 

das unten untersuchte modell basiert auf schülerdaten aus 55 teilnehmerländern, wobei alle länder gleich 
gewichtet wurden. auf grund der im Verhältnis zur anzahl der in Pisa gemessenen faktoren geringen Zahl 
von systemen wurde ein Zwei-stufen-modell konstruiert. in einem ersten schritt wurde der Zusammen-
hang zwischen den schülerleistungen in Naturwissenschaften und sechs gruppen schulbezogener fakto-
ren untersucht, gruppe für gruppe, gleichzeitig auf schüler-, schul- und systemebene. bei den faktoren 
handelt es sich um die in den vorangegangenen abschnitten des Kapitels erörterten aspekte: aufnahme-, 
gruppierungs- und selektionsregelungen, die rolle der öffentlichen und privaten instanzen in der schul-
verwaltung und -finanzierung, die schulwahl der eltern sowie der von ihnen ausgeübte druck, regelungen 
zur rechenschaftslegung, schulautonomie und schulressourcen. in einem zweiten schritt wurden dann die 
einzelfaktoren jeder gruppe, deren einfluss auf die leistungen in Naturwissenschaften26 in diesen analysen 
statistisch signifikant war (vgl. erste tabelle in Kasten 5.2 bis 5.7), in einem mehrebenen-gesamtmodell ge-
meinsam untersucht (tabelle 5.19g). der Zusammenhang zwischen diesen faktoren und den leistungen in 
Naturwissenschaften wurde sowohl vor als auch nach berücksichtigung der sozioökonomischen Variablen 
auf schüler-, schul- und systemebene geschätzt. Wie in den vorangegangenen abschnitten werden erstere 
als bruttoeffekte und letztere als Nettoeffekte bezeichnet27 (Kasten 5.8).

das Nettogesamtmodell, das demografische faktoren und faktoren des sozioökonomischen hintergrunds 
sowie auch die im Nettomodell in Kasten 5.8 dargelegten schul- und bildungssystembezogenen faktoren 
berücksichtigt, erklärt 40% der gesamtleistungsvarianz (abb. 5.19a). Von den 40% der erklärten Varianz ent-
fallen 19% auf die ebene der länder/Volkswirtschaften (was nahezu drei Viertel der Varianz zwischen den 
ländern ausmacht), 18% auf die ebene der schulen innerhalb der länder/Volkswirtschaften (was über zwei 
drittel der gesamtvarianz zwischen den schulen entspricht) und 2% auf die ebene der schülerinnen und 
schüler in den schulen (was einem Zwanzigstel der gesamtvarianz zwischen den schülern entspricht).

ferner lässt sich für jedes land untersuchen, inwieweit sich die leistungsvarianz zwischen schulen im 
jeweiligen land durch die im Nettomodell in Kasten 5.8 dargelegten faktoren erklärt. abbildung 5.19b 
zeigt den anteil der leistungsvarianz auf, der sich ausschließlich aus den ausgewählten schulbezogenen 
faktoren, ausschließlich aus demografischen und sozioökonomischen faktoren bzw. gemeinsam aus schul-
bezogenen sowie demografischen und sozioökonomischen faktoren erklärt und schließlich den anteil der 
zwischenschulischen Varianz, der unerklärt bleibt. die gesamtlänge der balken in der abbildung entspricht 
der leistungsvarianz zwischen schulen in Prozent der durchschnittlichen leistungsvarianz zwischen schu-
len in den Oecd-ländern. die Prozentsätze in der zweiten spalte spiegeln die durch dieses modell erklärte 
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leistungsvarianz zwischen den schulen in Prozent der gesamtleistungsvarianz zwischen den schulen in 
jedem land wider. im durchschnitt der Oecd-länder erklären sich 81% der leistungsvarianz zwischen 
den schulen in den ländern anhand des modells28, in luxemburg, Neuseeland und deutschland sind es 
über 90%, in Kanada, Norwegen und finnland sowie dem Partnerland indonesien hingegen weniger als 
60% und im Partnerland aserbaidschan 31%. in der mehrzahl der länder erklärt sich über die hälfte der 
leistungsvarianz zwischen den schulen aus einer Kombination schulbezogener, demografischer und sozio-
ökonomischer faktoren (abb. 5.19b).

Kasten 5.8   mehrebenen-gesamtmodell für die schülerleistungen
Brutto netto

Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

Veränderung  
der Punktzahl p-Wert

Aufnahme-, Gruppierungs- und Selektionsregelungen 

schulen mit einteilung nach leistungsgruppen bei allen fächern innerhalb der 
schule (1 = gruppierung zwischen oder innerhalb der Klassen bei allen fächern; 0 
= keine gruppierung oder gruppierung bei einigen fächern innerhalb der schule)

-7.6 (0.000) -4.5 (0.000)

schulen mit hoher selektivität bei der aufnahme (1 = gute schulische 
leistungen oder empfehlung der letzten schule sind Vorbedingung für die 
aufnahme; 0 = sonstige)

18.5 (0.000) 14.4 (0.000)

schulen mit geringer selektivität bei der aufnahme (1 = bisherige 
leistungen oder empfehlung der letzten schule werden bei 
aufnahmeentscheidungen nicht berücksichtigt; 0 = sonstige)

-7.0 (0.002) -1.3 (0.378)

Schulverwaltung und ‑finanzierung

Schulen, die zu einem großen Teil mit öffentlichen Mitteln finanziert 
werden (jede zusätzlichen 10% der finanzierung aus öffentlichen Quellen) -2.1 (0.000)

Druck der Eltern und Wahl der Schule

schulen mit hohem Niveau an Wettbewerb (1 = eine oder mehrere andere schulen 
konkurrieren um schüler; 0 = keine anderen schulen konkurrieren um schüler) 6.0 (0.002)

system mit hohem anteil konkurrierender schulen (jede zusätzlichen 10% 
konkurrierender schulen) -4.6 (0.178)

Rechenschaftslegung

schulen, die leistungsdaten öffentlich bekannt machen (1 = ja; 0 = nein) 5.3 (0.000) 3.5 (0.001)
Schulautonomie

index der schulautonomie in bezug auf die haushaltsmittel (effekt einer 
standardabweichung auf dem index) 1.4 (0.155) 0.9 (0.188)

systemdurchschnitt des index der schulautonomie in bezug auf die 
haushaltsmittel (effekt einer standardabweichung auf dem index) 28.6 (0.023) 25.7 (0.008)

Schulressourcen

index des lehrermangels auf schulebene (effekt einer standardabweichung 
auf dem index) -3.5 (0.000)

index der ausstattung mit lehr- und sachmitteln auf schulebene (effekt 
einer standardabweichung auf dem index) 3.9 (0.000)

schuldurchschnittliche lernzeit der schüler für normalen unterricht im 
Klassenverband (eine stunde mehr pro Woche) 14.0 (0.000) 8.8 (0.000)

schuldurchschnittliche lernzeit der schüler für unterricht außerhalb der 
schule (eine stunde mehr pro Woche) -11.7 (0.000) -8.6 (0.000)

schuldurchschnittliche lernzeit der schüler für selbstständiges lernen oder 
erledigen von hausaufgaben (eine stunde mehr pro Woche) 3.8 (0.002) 3.1 (0.000)

schuldurchschnittlicher index der schulaktivitäten, die das lernen der 
schüler in Naturwissenschaften fördern (effekt einer standardabweichung 
auf dem index)

6.7 (0.000) 2.9 (0.000)

anmerkung: Vgl. Kasten 5.2 wegen allgemeiner anmerkungen.
detaillierte ergebnisse sind in tabelle 5.19g dargestellt. das modell ist in anhang a8 beschrieben.
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1. dieses modell veranschaulicht, inwieweit die gesamtvarianz der schülerleistungen durch faktoren auf der ebene der schüler, schulen 
und länder/Volkswirtschaften bedingt ist (vgl. modell 0a in tabelle 5.19g).
2. In diesem Modell sind nur demografische Faktoren und Faktoren bezüglich des sozioökonomischen Hintergrunds berücksichtigt, wie 
beispielsweise der Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status der schüler, der quadrierte escs-term, das geschlecht, 
der migrantenstatus, die im elternhaus gesprochene sprache, der standort der schule, die schulgröße, der durchschnittliche escs-Wert 
auf schulebene, der durchschnittliche escs-Wert auf systemebene (vgl. modell 0b in tabelle 5.19g).
3. in diesem modell sind faktoren auf schul- und systemebene berücksichtigt, wie die gruppierung nach leistungsfähigkeit in allen 
fächern innerhalb der schule, hohe und geringe selektivität der schule bei der aufnahme von schülerinnen und schülern, rechenschafts-
legung der schule (leistungsdaten werden öffentlich gemacht), schulautonomie in budgetfragen (und Prozentsatz der schulen mit budget-
autonomie in einem gegebenen land), durchschnittlich in der schule mit dem besuch des normalen unterrichts, außerhalb der normalen 
unterrichtszeit mit dem besuch von zusätzlichen unterrichtsstunden und mit selbstständigem lernen und erledigen von hausaufgaben 
verbrachte Zeit, sowie schulische aktivitäten zur förderung des lernens in Naturwissenschaften, zusätzlich zu den im hintergrundmodell 
berücksichtigten demografischen und sozioökonomischen Hintergrundfaktoren (vgl. Modell 2N in Tabelle 5.19g).
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.19g.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188
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Abbildung 5.19a

Varianz und erklärte Varianz der Schülerleistungen in Naturwissenschaften
auf Schüler-, Schul- und Systemebene
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die modelle zeigen aber nicht nur, welcher anteil der leistungsvarianz sich aus schulbezogenen faktoren 
erklärt, sie schätzen auch die größenordnung dieser effekte auf die schülerleistungen. die weiter unten auf-
geführten ersten fünf schulbezogenen faktoren wie auch der letzte bildungssystembezogene faktor haben 
sowohl vor als auch nach berücksichtigung des sozioökonomischen Kontextes auswirkungen auf die leis-
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Varianz zwischen Schulen der Schülerleistungen in naturwissenschaften  
als Prozentsatz der durchschnittlichen Varianz zwischen Schulen

Varianz zwischen 
Schulen als Prozentsatz 

der gesamtvarianz 
innerhalb jedes Landes

Erklärte Varianz zwischen 
Schulen als Prozentsatz 
der gesamtvarianz zwi-
schen Schulen innerhalb 

jedes Landes

deutschland 57 91
Bulgarien 54 83

Slowenien 60 86
ungarn 61 88

tschech. Rep. 53 82
österreich 55 85

niederlande 60 86
Belgien 52 87

chile 50 90
Argentinien 48 80

Italien 50 78
japan 47 73

griechenland 47 81
chinesisch taipeh 47 75

türkei 53 82
Luxemburg 30 99

Schweiz 36 80
Slowak. Rep. 42 73

Israel 31 67
Brasilien 47 69
uruguay 40 71
Kroatien 40 82

oEcd-durchschnitt 33 81
Serbien 41 78

Rumänien 49 75
Korea 35 83

hongkong (china) 37 76
tunesien 42 78

Ver. Staaten 24 85
Portugal 32 83

Kirgisistan 39 72
thailand 37 83

neuseeland 17 93
Litauen 28 77

Ver. Königr. 20 79
Kolumbien 30 72

montenegro 28 85
mexiko 40 67

Russ. föderation 27 61
Australien 18 72

macau (china) 26 76
Irland 17 84

jordanien 23 65
Estland 21 75

Indonesien 43 59
Kanada 19 57

dänemark 16 69
Lettland 19 66

Schweden 12 75
Spanien 15 66

Polen 14 67
Island 9 69

norwegen 11 59
Aserbaidschan 50 31

finnland 6 60

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 5.21a.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

Abbildung 5.19b
Varianz auf Schulebene und erklärte Varianz der Schülerleistungen 

in Naturwissenschaften, nach Land 

Prozentsatz der erklärten Varianz zwischen schulen

100 50 0 50 100 150 200

Nicht erklärte Varianz zwischen schulen

Ausschließlich durch demografische und sozioökonomische Faktoren erklärte Varianz zwischen Schulen

ausschließlich durch schulbezogene faktoren erklärte Varianz zwischen schulen

Durch demografische und sozioökonomische sowie schulbezogene Faktoren erklärte Varianz zwischen Schulen



5
schul- und bIldungssysTemmeRkmale und schüleRleIsTungen In naTuRWIssenschafTen

312
© OECD 2007 Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen

tungen in Naturwissenschaften. demgegenüber haben die letzten vier unten aufgelisteten schulbezogenen 
faktoren vor berücksichtigung sozioökonomischer kontextueller faktoren auswirkungen auf die leistun-
gen in Naturwissenschaften, nach berücksichtigung des sozioökonomischen umfelds sind diese aber nicht 
mehr statistisch signifikant (Kasten 5.8):

Schulbezogene Faktoren, die selbst nach Berücksichtigung des demografischen und 
sozioökonomischen Hintergrunds Einfluss auf die Leistungen haben

angaben der schulleitungen hinsichtlich der gruppierung nach leistungsfähigkeit in allen fächern inner- •	

halb der schule (schülerinnen und schüler in schulen, die die gruppierung nach leistungsfähigkeit 
in allen fächern vornehmen, schneiden um 4,5 Punkte schlechter ab als schülerinnen und schüler in 
schulen, in denen unter sonst gleichen bedingungen eine gruppierung nach leistungsfähigkeit gar nicht 
oder nur in einigen fächern erfolgt).

angaben der schulleitungen hinsichtlich einer hohen selektivität bei der aufnahme von schülern •	

(schülerinnen und schüler in schulen, in denen die bisherigen schulleistungen bzw. die empfehlung 
der letzten schule eine Voraussetzung für die Zulassung darstellen, schneiden unter sonst gleichen be-
dingungen um 14,4 Punkte besser ab als schülerinnen und schüler in schulen mit weniger selektiven 
aufnahmeregelungen).

angaben der schulleitungen hinsichtlich der frage, ob die leistungsdaten der schülerinnen und schüler •	

öffentlich gemacht werden (schülerinnen und schüler in schulen, in denen leistungsdaten öffentlich 
gemacht werden, erzielen unter sonst gleichen bedingungen 3,5 Punkte mehr als schülerinnen und 
schüler in schulen, in denen die leistungsdaten nicht öffentlich gemacht werden).

angaben der schulleitungen hinsichtlich der in der schule durchschnittlich mit lernen in Naturwis-•	

senschaften, mathematik und testsprache verbrachten Zeit (schülerinnen und schüler in schulen, mit 
durchschnittlich einer stunde mehr lernzeit pro Woche schneiden unter sonst gleichen bedingungen 
um 8,8 Punkte besser ab), Zusatzunterricht (schülerinnen und schüler in schulen mit durchschnittlich 
einer stunde mehr entsprechender lernzeit pro Woche schneiden unter sonst gleichen bedingungen im 
durchschnitt um 8,6 Punkte schlechter ab) und der mit selbstständigem lernen verbrachten Zeit (schüle-
rinnen und schüler in schulen mit durchschnittlich einer stunde mehr lernzeit pro Woche erzielen unter 
sonst gleichen bedingungen 3,1 Punkte mehr).

angaben der schulleitungen hinsichtlich der schulischen aktivitäten zur förderung des lernens in Natur-•	

wissenschaften (eine zusätzliche einheit auf diesem index entspricht unter sonst gleichen bedingungen 
im durchschnitt einem leistungsvorsprung von 2,9 Punkten).

Systembezogene Faktoren, die selbst nach Berücksichtigung des demografischen und 
sozioökonomischen Hintergrunds Auswirkungen auf die Leistungen haben

schulsysteme, in denen die schulen über ein höheres maß an budgetautonomie verfügen (schülerinnen •	

und schüler in schulsystemen mit einer zusätzlichen standardabweichung auf dem index der schul-
autonomie in bezug auf die haushaltsmittel erreichen unter sonst gleichen bedingungen 25,7 Punkte 
mehr).

Schulbezogene Faktoren, die nur vor Berücksichtigung des demografischen und 
sozioökonomischen Hintergrunds Auswirkungen auf die Leistungen haben

angaben der schulleitungen hinsichtlich des staatlichen finanzierungsanteils am gesamtbudget (schü-•	

lerinnen und schüler in schulen, in denen der staat zusätzliche 10% zum budget beisteuert, schneiden 
unter sonst gleichen bedingungen um 2 Punkte schlechter ab).
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angaben der schulleitungen hinsichtlich der frage, ob es in ihrer gegend eine oder mehrere andere •	

schulen gibt, die mit ihrer schule um schülerinnen und schüler konkurrieren (schülerinnen und schüler 
in schulen, die mit anderen in Konkurrenz stehen, erzielen unter sonst gleichen bedingungen 6,0 Punkte 
mehr als schülerinnen und schüler in schulen, die nicht mit anderen konkurrieren).

angaben der schulleitungen hinsichtlich der beeinträchtigung des unterrichts durch einen mangel an •	

qualifizierten Lehrkräften (Schülerinnen und Schüler in Schulen mit einer zusätzlichen Einheit auf die-
sem index erzielen unter sonst gleichen bedingungen 3,5 Punkte weniger).

Positive evaluierung der schulleitungen hinsichtlich der Qualität des in der schule verfügbaren unter-•	

richtsmaterials (schülerinnen und schüler in schulen mit einer zusätzlichen einheit auf diesem index 
erzielen unter sonst gleichen bedingungen 3,9 Punkte mehr).

die schul- und systembezogenen faktoren mit statistisch signifikanten effekten im brutto- und Netto- 
modell (Kasten 5.8 sowie modell 2g und modell 2N in tabelle 5.19g) liefern ein interessantes gesamt-
bild des Zusammenhangs zwischen schul- und bildungssystembezogenen merkmalen und den leistungen 
in Naturwissenschaften. selbst nach berücksichtigung einer Vielzahl herausragender hintergrundfaktoren 
hinsichtlich der schule, der schülerinnen und schüler und des länderspezifischen Kontextes bleiben einige 
spezifische faktoren wichtige Prädiktoren für die schülerleistungen. diese faktoren liefern einige hinweise 
auf bildungspolitisch beeinflussbare Praktiken, die von schulen und ländern umgesetzt werden und über 
den standardkatalog schulischer ressourcen hinaus das leistungsniveau anheben können.

die oben stehende analyse zeigt, dass die schulen, die unter dem aspekt der ressourcenausstattung in der 
lage sind, die leistungen in Naturwissenschaften zu verbessern, ihre ressourcen so verwalten, dass die un-
terrichtszeit verlängert, die schülerinnen und schüler zum selbstständigen lernen ermutigt und zusätzliche 
aktivitäten angeboten werden, um das engagement der schülerinnen und schüler in Naturwissenschaften 
zu erhöhen, z.b. durch Naturwissenschafts-ags, Naturwissenschaftstage und -ausstellungen, Naturwissen-
schaftswettbewerbe, Naturwissenschaftsprojekte außerhalb der lehrpläne sowie exkursionen und ausflüge. 
auch wenn diese zusätzlichen elemente isoliert betrachtet nur einen geringfügigen Zusammenhang mit 
besseren schülerleistungen aufweisen, deuten sie zusammengenommen auf einen erheblichen effekt hin 
(Kasten 5.8 und tabelle 5.19g). 

die schulbezogenen faktoren im Nettogesamtmodell wurden im rahmen eines Zwei-ebenen-modells auf 
schüler- und schulebene ebenfalls land für land untersucht. die Nettoeffekte der schulbezogenen faktoren 
und des demografischen und sozioökonomischen hintergrunds der schülerinnen und schüler sowie der 
schule auf die leistungen in Naturwissenschaften sind in tabelle 5.21b und abbildung 5.20 dargelegt. die 
ergebnisse zeigen, dass die Nettoeffekte zusätzlicher lernzeit in Naturwissenschaften, mathematik und der 
testsprache innerhalb des normalen unterrichts in allen ländern, außer island und schweden, signifikant 
positiv sind. der Nettoeffekt schwankt zwischen 2 und 17 Punkten, und eine stunde mehr lernzeit pro Wo-
che im normalen schulunterricht ist in griechenland, der türkei, Portugal, ungarn und der tschechischen 
republik sowie in den Partnerländern/-volkswirtschaften tunesien, argentinien, rumänien, israel, russische 
föderation, macau (china), hongkong (china), montenegro, chile, lettland und brasilien mit einem an-
stieg der leistungen in Naturwissenschaften um über 10 Punkte assoziiert. der Nettoeffekt zusätzlich mit 
selbstständigem lernen oder dem erledigen von hausaufgaben verbrachter Zeit ist in 21 Oecd-ländern 
und 11 Partnerländern/-volkswirtschaften statistisch signifikant positiv. er liegt zwischen 10 und 12 Punk-
ten in der schweiz, schweden, Japan, den Vereinigten staaten und der Partnervolkswirtschaft hongkong 
(china) und zwischen 15 und 20 Punkten in belgien, Korea und den Niederlanden sowie der Partner-
volkswirtschaft chinesisch taipeh. der Nettoeffekt ist in griechenland, Österreich und der türkei sowie im 
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bei der Aufnahme von Schülern1
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Insgesamt

1. Statistisch signifikante Veränderungen sind in dunkleren Farbtönen gekennzeichnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabellen 5.19g and 5.21b.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

Abbildung 5.20 [teil 1/2]

Nettozusammenhang zwischen schulbezogenen Faktoren  
und Schülerleistungen in Naturwissenschaften 

Veränderung der Punktzahl
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1. Statistisch signifikante Veränderungen sind in dunkleren Farbtönen gekennzeichnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabellen 5.19g und 5.21b.
12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

Abbildung 5.20 [teil 2/2]

Nettozusammenhang zwischen schulbezogenen Faktoren  
und Schülerleistungen in Naturwissenschaften 

Veränderung der Punktzahl
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Partnerland tunesien leicht negativ, aber statistisch signifikant. schulen mit aktivitäten, die das lernen im 
bereich Naturwissenschaften fördern, schneiden im allgemeinen besser ab, selbst wenn der demografische 
und sozioökonomische hintergrund der schülerinnen und schüler sowie der schulen berücksichtigt wird. 
der mit einem anstieg um eine einheit auf diesem index assoziierte Nettoeffekt ist in 15 Oecd-ländern 
und 12 Partnerländern/-volkswirtschaften statistisch signifikant positiv, mit einer Varianz des effekts in einer 
größenordnung von 2-12 Punkten auf der gesamtskala Naturwissenschaften. der Nettoeffekt liegt in Polen, 
der schweiz und deutschland sowie den Partnerländern/-volkswirtschaften macau (china), bulgarien und 
aserbaidschan in Naturwissenschaften bei über 7 Punkten. Negativ ist der Nettoeffekt in den folgenden drei 
ländern: island (-6,5), luxemburg (-6,3) sowie finnland (-4,5) (abb. 5.20 und tabelle 5.21b).

die ergebnisse des in Kasten 5.8 veranschaulichten modells erhellen auch einige andere bildungspolitische 
fragen. so geht beispielsweise aus einer gemeinsamen untersuchung der 55 länder hervor, dass schulen, 
die die leistungsdaten ihrer schülerinnen und schüler öffentlich machen, vor berücksichtigung sozioöko-
nomischer faktoren einen leistungsvorteil von 5,3 Punkten und nach berücksichtigung derselben um 3,5 
Punkte aufweisen (Kasten 5.8 und tabelle 5.19g). dieser Zusammenhang lässt sich in 17 Oecd-ländern 
sowie 12 Partnerländern/-volkswirtschaften beobachten: am stärksten ist der Nettoeffekt in Österreich mit 
23,9 Punkten, aber auch in den Niederlanden, ungarn, der slowakischen republik, Korea und Polen sowie 
den Partnerländern/-volkswirtschaften thailand, bulgarien, rumänien und macau (china) liegt er zwischen 
8 und 17 Punkten (abb. 5.20 und tabelle 5.21b).

schülerinnen und schüler in schulen, die keine gruppierung nach leistungsfähigkeit vornehmen oder in 
denen diese innerhalb der schule nur in einigen, aber nicht allen fächern erfolgt, erzielen 7,6 Punkte mehr 
als schülerinnen und schüler in anderen schulen, und der Nettoeffekt beträgt bei gemeinsamer untersu-
chung der 55 länder 4,5 Punkte (Kasten 5.8 und tabelle 5.19g). der Nettoeffekt der gruppierung nach 
leistungsfähigkeit in allen fächern ist in 11 Oecd-ländern sowie 10 Partnerländern/-volkswirtschaften mit 
Werten zwischen -4 und -22 Punkten negativ. er liegt zwischen -11 und -22 Punkten in der schweiz, däne-
mark, schweden, Portugal und dem Vereinigten Königreich sowie in der Partnervolkswirtschaft chinesisch 
taipeh und dem Partnerland litauen. in neun ländern wird indessen ein positiver Nettoeffekt beobachtet, 
der in spanien und in den Partnerländern estland, bulgarien, rumänien, aserbaidschan und chile zwischen 
4 und 10 Punkten beträgt sowie in Korea (14,5), Polen (14,1) und den Vereinigten staaten (13,6) 11 Punkte 
übersteigt (abb. 5.20 und tabelle 5.21b).

schülerinnen und schüler in schulen, in denen die bisherigen schulleistungen bzw. die empfehlung der 
früheren schule eine Voraussetzung für die Zulassung sind, erreichen 18,5 Punkte mehr als schülerinnen 
und schüler in anderen schulen. dieser effekt lässt auch unter berücksichtigung sozioökonomischer Kon-
textfaktoren kaum nach. Wichtig ist indessen die feststellung, dass das bessere abschneiden stark selektiver 
schulen in einem land nicht unbedingt bedeutet, dass sich die gesamtergebnisse des landes bei einem 
noch größeren anteil an selektiven schulen verbessern würden29.

schülerinnen und schüler in systemen, in denen die schulen bei der festlegung des schulbudgets und ent-
scheidungen über die Verwendung des budgets innerhalb der schule mehr autonomie haben, schneiden in 
Naturwissenschaften in der regel besser ab, und dies selbst nach berücksichtigung der hintergrundfaktoren 
(Kasten 5.8 und tabelle 5.19b).

im bruttogesamtmodell schneiden schülerinnen und schüler in schulen mit einer angemessenen Zahl 
von lehrkräften für naturwissenschaftliche fächer und hochwertigem unterrichtsmaterial besser ab als 
schülerinnen und schüler in anderen schulen. allerdings sind diese effekte unter berücksichtigung sozio-
ökonomischer Kontextfaktoren statistisch nicht signifikant. das legt den schluss nahe, dass zwischen der 
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materiellen ausstattung der schulen und den hintergrundfaktoren starke Wechselwirkungen bestehen; in 
einigen ländern beispielsweise besuchen schülerinnen und schüler aus sozioökonomisch begünstigten 
milieus schulen mit besser qualifizierten lehrkräften für naturwissenschaftliche fächer und besserem un-
terrichtsmaterial. entsprechend bestehen die leistungsunterschiede zwischen schülerinnen und schülern in 
öffentlich und privat finanzierten schulen ebenso wie der leistungsvorteil der schülerinnen und schüler in 
schulen, die in ihrer gegend mit anderen um schüler konkurrieren, nach berücksichtigung demografischer 
und sozioökonomischer hintergrundfaktoren nicht mehr.

deR gesamTeffekT schul- und bIldungssysTembezOgeneR InPuT-
fakTORen sOWIe deR schulPOlITIk und -PRaxIs auf dIe kORRelaTIOn 
zWIschen dem sOzIOökOnOmIschen hInTeRgRund und den 
schüleRleIsTungen In naTuRWIssenschafTen 

Wie in Kapitel 4 dargelegt wurde, bestehen hinsichtlich des grads der abhängigkeit der leistungen der 
schülerinnen und schüler und der schulen von sozioökonomischen faktoren zwischen den schulen und 
bildungssystemen erhebliche unterschiede. in einigen schulen oder bildungssystemen übt der sozioöko-
nomische hintergrund einen starken einfluss auf die schülerleistungen aus, während die lernerträge in 
anderen sehr viel weniger von sozioökonomischen hintergrundfaktoren abhängen.

in diesem abschnitt wird der gesamteinfluss der verschiedenen weiter oben erörterten schulpolitischen 
maßnahmen und Praktiken auf die stärke des Zusammenhangs zwischen dem sozioökonomischen hinter-
grund der schülerinnen und schüler und ihren leistungen in Naturwissenschaften mit dem Ziel untersucht, 
schul- und bildungssystembezogene faktoren zu identifizieren, die potenziell für eine gerechtere Verteilung 
der bildungschancen sorgen könnten.

da die Zahl der in Pisa gemessenen schulbezogenen faktoren die anzahl der beteiligten bildungssysteme 
deutlich übersteigt, fand ein Zweistufenmodell anwendung. in einem ersten schritt wurden indikatoren al-
ler sechs in diesem Kapitel erörterten faktorgruppen (aufnahme-, gruppierungs- und selektionsregelungen, 
die rolle der öffentlichen und privaten instanzen in der schulverwaltung und -finanzierung, die schulwahl 
der eltern sowie der von ihnen ausgeübte druck auf die schulen, regelungen zur rechenschaftslegung, 
schulautonomie und schulressourcen) bezüglich ihres effekts auf den Zusammenhang zwischen dem  

Kasten 5.9   mehrebenen-gesamtmodell für den einfluss 
des sozioökonomischen hintergrunds

Anstieg der Punktzahl 
in naturwissenschaften, 
der einer Erhöhung auf 

dem PISA-Index des 
wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Status der 
Schüler um eine Einheit 

entspricht

Anstieg der Punktzahl 
in naturwissenschaften, 
der einer Erhöhung des 
Schuldurchschnitts auf 

dem PISA-Index des 
wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen Status 
entspricht

Veränderung  
des zusammen-

hangs p-Wert

Veränderung  
des zusammen-

hangs p-Wert

systeme mit früher selektion (jedes zusätzliche Jahr zwischen 
dem ersten alter der selektion und dem alter von 15 Jahren) -1.9 (0.004) 8.9 (0.000)

schuldurchschnittliche lernzeit der schüler für normalen 
unterricht im Klassenverband (eine stunde mehr pro Woche) 0.7 (0.000)

anmerkung: Vgl. Kasten 5.2 wegen allgemeiner anmerkungen. 
detailliertere ergebnisse sind in tabelle 5.20g dargestellt. das modell ist in anhang a8 beschrieben.
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Abbildung 5.21

Zusammenhang zwischen dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status der Schüler
 und ihren Leistungen in Naturwissenschaften, nach Lernzeit in der Schule

Schulen mit durchschnittlicher Lernzeit

Schulen mit längerer Lernzeit

Pu
nk

tz
ah

l

Anmerkung: In den 55 Ländern beträgt die durchschnittliche normale Unterrichtszeit pro Woche 10,2 Stunden und die Standardabweichung 
2,4. „Schulen mit durchschnittlicher Lernzeit“ sind Schulen mit einer normalen Unterrichtszeit von 10,2 Stunden pro Woche. „Schulen mit 
längerer Lernzeit“ sind Schulen mit einer normalen Unterrichtszeit von 12,6 Stunden pro Woche (d.h. eine Standardabweichung mehr als 
der Durchschnitt). 
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 5.20g.

Index des wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Status 

12 http://dx.doi.org/10.1787/141887160188

sozioökonomischen hintergrund der schülerinnen und schüler und ihren leistungen getrennt untersucht 
(vgl. jeweils die zweite tabelle in den Kästen 5.2-5.7 und die tabellen 5.20a-f). in einem zweiten schritt 
wurden dann die einzelfaktoren jeder gruppe, deren einfluss auf den Zusammenhang zwischen dem  
sozioökonomischen hintergrund und den leistungen der schülerinnen und schüler statistisch signifikant 
war, zusammen untersucht (vgl. Kasten 5.9 und tabelle 5.20g)30.

Von den im modell getesteten faktoren stehen zwei selbst nach berücksichtigung sonstiger schul- und 
bildungssystembezogener faktoren in engem Zusammenhang mit der gerechten Verteilung von lernmög-
lichkeiten. diese beiden faktoren gehen auch aus den ergebnissen der modellanalysen hervor, in denen 
die institutionellen merkmale getrennt untersucht wurden. es handelt sich um die in der schule durch-
schnittlich mit lernen in Naturwissenschaften, mathematik und testsprache verbrachte Zeit und das alter, 
in dem die schülerinnen und schüler unterschiedlichen schulformen zugeordnet werden (Kasten 5.7 und 
Kasten 5.2). eine stunde mehr lernzeit pro Woche in der schule entspricht einer erhöhung des innerschu-
lischen Zusammenhangs zwischen dem sozioökonomischen hintergrund der schülerinnen und schüler 
und ihren leistungen in Naturwissenschaften um 0,7 Punkte bei einem anstieg auf dem Pisa-index des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status um eine einheit. in bildungssystemen, in denen die schü-
lerinnen und schüler bereits in einem frühen stadium ihrer schullaufbahn unterschiedlichen schulformen 
bzw. getrennten bildungsgängen zugewiesen werden, ist der effekt des sozioökonomischen hintergrunds 
der schülerinnen und schüler auf ihre leistungen innerhalb einer schule geringfügig schwächer, wohin- 
gegen der effekt der sozioökonomischen Zusammensetzung der von den schülern besuchten schule auf die 
schülerleistungen weit über das ausmaß des effekts des individuellen sozioökonomischen hintergrunds auf 
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die leistungen in Naturwissenschaften hinausgeht. so ist beispielsweise jedes zusätzliche Jahr, das in einer 
getrennten schulform verbracht wird, mit einer abnahme des Zusammenhangs zwischen dem sozioökono-
mischen hintergrund eines schülers und seinen leistungen in Naturwissenschaften innerhalb der schule 
um 1,9 Punkte bei einem anstieg auf dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status 
um eine einheit assoziiert. Wird indessen die einteilung um ein Jahr vorgezogen, erhöht sich der effekt der 
sozioökonomischen Zusammensetzung der schule auf die schülerleistungen bei einem anstieg um eine 
einheit auf dem schuldurchschnittlichen Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status 
über den effekt des individuellen sozioökonomischen hintergrunds des schülers hinaus um 8,9 Punkte. 
diese ergebnisse deuten darauf hin, dass die institutionelle gliederung die zwischen den schulen bestehen-
de sozioökonomische segregation im trend noch verstärkt.

ein Vergleich der schülerinnen und schüler auf länderebene anhand der in der Klasse verbrachten lernzeit 
ergibt, dass schülerinnen und schüler in schulen mit längerer durchschnittlicher unterrichtszeit unabhängig 
von ihrem sozioökonomischen hintergrund generell besser abschneiden als schülerinnen und schüler in 
schulen mit durchschnittlicher lernzeit in der Klasse (abb. 5.21). auch wenn der effekt des sozioökonomi-
schen hintergrunds auf die schülerleistungen in schulen mit längeren unterrichtszeiten stärker ist, bedeutet 
dies nicht, dass die unterrichtszeit für diese schüler reduziert werden sollte, da längere unterrichtszeiten in 
der schule schülerinnen und schülern aus allen sozioökonomischen milieus zugute kommen.

derselbe Vergleich kann anhand einer untersuchung des effekts einer frühen gliederung vorgenommen 
werden (abb. 5.22). der linke teil von abbildung 5.22 stellt den Zusammenhang zwischen dem sozioöko-
nomischen hintergrund der schülerinnen und schüler (auf der x-achse) und den schülerleistungen (auf der 
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Abbildung 5.22

Zusammenhang zwischen dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status der Schüler
und ihren Leistungen in Naturwissenschaften, nach Gliederungssystem

Schulsysteme, in denen die Gliederung zu einem durchschnittlichen Zeitpunkt beginnt 

Schulsysteme, in denen die Gliederung zu einem frühen Zeitpunkt beginnt

Anmerkung: In den 55 Ländern liegen zwischen dem Alter der ersten Selektion im Schulsystem und dem Alter von 15 Jahren im Durchschnitt 
1,2 Jahre und die Standardabweichung beträgt 1,6. „Schulsysteme, in denen die Gliederung zu einem durchschnittlichen Zeitpunkt beginnt“, 
sind Systeme, in denen die Aufteilung ab dem Alter von 13,8 Jahren erfolgt (Subtraktion von 1,2 Jahren von 15 Jahren). „Schulsysteme, in 
denen die Gliederung zu einem frühen Zeitpunkt beginnt“, sind Systeme, in denen die Aufteilung ab dem Alter von 12,2 Jahren erfolgt 
(d.h. eine Standardabweichung früher als der Durchschnitt). 
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 5.20g.
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y-achse) für schulen dar, deren schülerschaft aus einem sozioökonomisch benachteiligten milieu stammt; 
im mittleren teil werden schulen dargestellt, deren schülerschaft aus einem sozioökonomischen milieu 
stammt, das dem Oecd-durchschnitt entspricht, und der rechte teil zeigt schulen mit einer schülerschaft 
aus sozioökonomisch begünstigtem milieu.

auf den ersten blick scheint der Zusammenhang zwischen dem individuellen sozioökonomischen hinter-
grund der schülerinnen und schüler und ihren leistungen in gegliederten schulsystemen schwächer zu 
sein, wie den vergleichsweise flacheren sozioökonomischen gradienten innerhalb der schulen zu entneh-
men ist. allerdings erzielen in den sozioökonomisch benachteiligten schulen alle schülerinnen und schüler 
in systemen mit früher gliederung ungeachtet ihres persönlichen sozioökonomischen hintergrunds in der 
regel ähnlich schwache leistungen (durchgezogene linie im linken teil), während alle schülerinnen und 
schüler, ungeachtet ihres persönlichen sozioökonomischen hintergrunds in sozioökonomisch begünstigten 
schulen insgesamt ähnlich starke leistungen erbringen (durchgezogene linie im rechten teil). diese Kluft 
zwischen schulen in den systemen mit früher gliederung ist wesentlich größer als die differenz in eher 
integrativen systemen, obgleich es beim gesamtleistungsniveau zwischen systemen mit früher gliederung 
und integrativen systemen keinen unterschied gibt. folglich sind systeme mit früher gliederung in der 
regel nicht mit einer anhebung der durchschnittsleistungen, sondern vielmehr mit größeren sozioökono-
mischen ungleichheiten assoziiert.

POlITIkImPlIkaTIOnen 

in diesem Kapitel wurde ein breites spektrum von schulmerkmalen identifiziert, die auswirkungen auf die 
lernerträge, auf die zwischen den schulen bestehenden unterschiede bei den lernerträgen sowie auf das 
ausmaß haben, in dem diese unterschiede mit der ungleichen Verteilung der schülerinnen und schüler auf 
die schulen nach ihrem sozioökonomischen hintergrund assoziiert sind.

anhand dieser erkenntnisse lassen sich keine konkreten Politikempfehlungen auf der basis direkter mes-
sungen der effekte verschiedener Politikmaßnahmen auf die erzielten leistungen formulieren. dies ist z.t. 
durch die in Kasten 5.1 dargelegten methodischen einschränkungen bedingt, z.t. liegt es aber auch daran, 
dass es in so groß angelegten studien wie Pisa nicht möglich ist, auf details der schulpolitik und -praxis 
innerhalb der schulen auf mikroebene einzugehen.

umgekehrt können die ergebnisse aber erste antworten auf jene art von fragen geben, die in natio-
nalen erhebungen nicht berücksichtigt werden können. hierzu zählen fragen zu den gesamteffekten 
der zwischen schulsystemen bestehenden unterschiede, fragen hinsichtlich der spezifischen faktoren, 
die im breiten spektrum schulbezogener faktoren konsistente und messbare Zusammenhänge mit den 
schülerleistungen aufweisen, sowie fragen zum ausmaß der Wechselwirkungen zwischen diesen Zusam-
menhängen und dem sozioökonomischen hintergrund. die Pisa-erhebungen können so dazu beitragen, 
allgemeine auf Qualität und chancengerechtigkeit ausgerichtete strategien innerhalb der schulsysteme 
durch daten zu untermauern, indem sie aufzeigen, welche faktoren die leistungen am stärksten zu be-
einflussen scheinen und bis zu welchem grad sozioökonomische unterschiede bei den ergebnissen mit 
sozioökonomischen unterschieden beim Zugang zu ressourcen und schulen mit positiven merkmalen 
in Zusammenhang stehen.

bei einer reihe von gruppen von schulmerkmalen besteht ein Zusammenhang mit den leistungen. Wenn 
man jede gruppe einzeln betrachtet, scheint der effekt eher moderat, wo er aber in tausenden von schulen 
in dutzenden von ländern statistisch signifikant ist, lohnt sich eine weiterreichende untersuchung. auf 
dieser ebene wurden in den hauptabschnitten dieses Kapitels folgende elemente identifiziert:
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Unterschiede bei den Ergebnisstrukturen je nach Modalitäten der Aufnahme in Schulen, Aufteilung •	

zwischen Schulen und Gruppierung innerhalb von Schulen. am wichtigsten ist die feststellung, dass 
in schulsystemen, in denen die schülerinnen und schüler bereits in verhältnismäßig jungem alter auf 
unterschiedliche schultypen verteilt werden, die sozioökonomischen unterschiede bei den schüler-
leistungen 15-Jähriger infolge der aus der Zusammensetzung der schülerschaft bedingten effekte ver-
hältnismäßig groß sind, wohingegen das durchschnittliche leistungsniveau im Vergleich zu integrativen 
schulsystemen nicht höher ist. das legt den schluss nahe, dass länder, in denen die gliederung im 
schulsystem früh erfolgt, den schülerinnen und schülern, die in schulen mit benachteiligtem sozioöko-
nomischem hintergrund eingeteilt sind, wie auch dem ausmaß, in dem diese aufteilung die Kluft bei 
den leistungsunterschieden vergrößern könnte, ohne zu einer anhebung des gesamtleistungsniveaus 
zu führen, besondere aufmerksamkeit widmen müssen. ein geringerer effekt geht von der tatsache aus, 
dass schulen, die innerhalb der schule eine gruppierung nach leistungsfähigkeit in allen fächern vor-
nehmen, insgesamt geringfügig schlechter abschneiden, was die Vermutung nahelegt, dass der negative 
effekt einer derartigen strategie auf den lernprozess einiger schüler potenziell größer ist als ihr positiver 
effekt auf das lernverhalten anderer. 

Ein höheres Leistungsniveau in privat finanzierten Schulen sowie in Schulen, die mit anderen um Schü-•	

lerinnen und Schüler konkurrieren, wobei in beiden Fällen nach Berücksichtigung des Gesamteffekts 
des individuellen sozioökonomischen Hintergrunds der Schülerinnen und Schüler und des durchschnitt- 
lichen sozioökonomischen Hintergrunds der gesamten Schülerschaft der Schule kein statistisch signifi-
kanter Effekt festzustellen ist. Ein statistisch signifikanter Unterschied bei den Auswirkungen sozioöko-
nomischer unterschiede zwischen schülerinnen und schülern auf die leistungen besteht weder zwi-
schen öffentlichen und Privatschulen noch zwischen schulen, die mit anderen um schüler konkurrieren 
und schulen, die nicht in Konkurrenz stehen. dessen ungeachtet stellen Privatschulen, auch wenn sie 
nach Berücksichtigung demografischer und sozioökonomischer Faktoren in der Regel nicht besser ab-
schneiden, in vielen ländern u.u. eine attraktive alternative für eltern dar, die bestrebt sind, ihren Kin-
dern größtmögliche Vorteile zu bieten, einschließlich solcher Vorteile, die aus dem sozioökonomischen 
gesamthintergrund der schülerschaft der schulen resultieren.

Höheres Leistungsniveau in Schulen, die Leistungsdaten öffentlich bekanntmachen.•	  die öffentliche 
bekanntmachung der ergebnisse seitens der schulen hat auch nach berücksichtigung aller sonstigen 
schulbezogenen und demografischen und sozioökonomischen Faktoren, die gemessen wurden, Auswir-
kungen auf die leistungen. die in so vielen ländern beobachtete stärke dieses effekts deutet darauf hin, 
dass in systemen, in denen nicht allein die schule bzw. die einzelnen lehrkräfte für die aufrechterhal-
tung des Niveaus sorgen, sondern dieses einer externen Kontrolle unterliegt, wirklich positive leistungs-
unterschiede beobachtet werden können. Pisa selbst hat die länder dazu ermutigt, intern evaluierte 
leistungsstandards nicht als einzigen maßstab anzusehen, und liefert mittlerweile hinweise darauf, dass 
die aus der externen evaluierung der schulen mit öffentlicher bekanntgabe der leistungsdaten resultie-
rende disziplin innerhalb der länder einen starken effekt zur folge hatte.

Länder, die ihren Schulen im Budgetbereich und in Bezug auf die Verwendung der Haushaltsmittel mehr •	

Autonomie geben, schneiden selbst nach Berücksichtigung anderer schul- und systembezogener sowie 
demografischer und sozioökonomischer Faktoren insgesamt besser ab. ebenso schneiden schülerinnen 
und schüler in bildungssystemen, die ihren schulen mehr autonomie in bildungsangelegenheiten ein-
räumen, wie z.b. bei der Wahl der lehrbücher und des fächer- und Kursangebots, in der regel besser 
ab, doch ist dieser effekt bei bereinigung um einige andere schul- und systembezogene faktoren nicht 
signifikant. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass ein höheres Maß an Autonomie in den Schul-
systemen einen allgemeinen effekt hat, der vielleicht durch die größere unabhängigkeit der schulleitun-
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gen in systemen bedingt ist, die es zulassen, dass auf die lokalen bedingungen abgestimmte entschei-
dungen getroffen werden.

Ein schwacher Zusammenhang zwischen bestimmten Aspekten der Schulressourcen und den Schüler-•	

leistungen. Nach berücksichtigung des sozioökonomischen status der schülerinnen und schüler wird 
dieser Zusammenhang weitgehend aufgehoben, was den schluss nahelegt, dass die besseren leistun-
gen nicht einzig und allein durch die ressourcen bedingt sind, da in vielen fällen schulen mit besse-
rer materieller und personeller ausstattung auch von schülerinnen und schülern aus sozioökonomisch 
recht begünstigtem milieu besucht werden. unter den input-faktoren, die nach bereinigung um den 
sozioökonomischen Status statistisch signifikant bleiben, steht die Lernzeit im Unterricht an erster Stelle. 
schülerinnen und schüler mit mehr lernzeit in der schule schneiden generell etwas besser ab. schulen, 
die den schülerinnen und schülern aktivitäten anbieten, die ihr lernen im bereich Naturwissenschaften 
fördern, verzeichnen höhere leistungen.

Komplexer ist die frage, ob spezifische Politikinterventionen, die auf diese effekte eingehen, nicht durch die 
Vielzahl sonstiger einflussfaktoren auf die schülerleistungen, seien es die zahlreichen aspekte des lernum-
felds und der Organisation des schulbetriebs, die derzeit in keiner Politikmaßnahme erfasst sind, oder die 
kontextuellen einflussfaktoren, darunter der sozioökonomische hintergrund der schülerinnen und schüler 
der einzelnen schulen, relativiert werden. der letzte abschnitt der oben stehenden analyse befasst sich 
mit dieser frage, indem er den gesamteinfluss ausgewählter schulbezogener faktoren untersucht, die über 
ihren Zusammenhang mit dem sozioökonomischen hintergrund und anderen schulbezogenen faktoren 
hinaus jeweils einen individuellen effekt zu haben scheinen. diese faktoren sind:

die lernzeit der schülerinnen und schüler, insbesondere im normalen unterricht, aber auch außerhalb •	

der normalen unterrichtszeit, sowie die mit selbstständigem lernen verbrachte Zeit;

die aktivitäten zur förderung des lernens im bereich Naturwissenschaften in der schule;•	

die öffentliche bekanntmachung von leistungsdaten;•	

die gruppierung nach leistungsfähigkeit in allen fächern innerhalb der schulen (eine maßnahme, die •	

einen geringfügig negativen effekt zu haben scheint);

der grad der schülerselektion in den schulen;•	

die existenz eines systems, das schulen mit mehr budgetautonomie ausstattet.•	

eine gesamtmessgröße des kombinierten effekts dieser sechs faktoren deutet darauf hin, dass nach berück-
sichtigung der durch demografische und sozioökonomische unterschiede erklärten Varianz etwa ein Viertel 
der Varianz der schülerleistungen in Naturwissenschaften in den Oecd-ländern auf den umfang zurück-
zuführen ist, in dem diese faktoren zwischen ländern und schulen voneinander abweichen. allerdings 
ist dieser effekt nicht vollständig schulbezogenen faktoren zuzuschreiben, die völlig unabhängig von den 
demografischen und sozioökonomischen faktoren wirksam werden, sondern es handelt sich vielmehr um 
einen gesamteffekt beider elemente. so werden beispielsweise schulen mit in stunden gerechnet längerer 
lernzeit in der regel auch von einer größeren Zahl sozioökonomisch begünstigter schülerinnen und schü-
ler besucht, und obwohl die an diese schülerinnen und schüler gerichteten höheren leistungserwartungen 
das höhere leistungsniveau dieser schulen auch nur zum teil erklären, scheinen sich die effekte längerer 
unterrichtszeiten und einer schülerschaft mit sozioökonomisch begünstigtem hintergrund gegenseitig zu 
verstärken. auf Politikebene legt dies den schluss nahe, dass das Potenzial zur Verbesserung der schüler-
leistungen durch derartige schulbezogene faktoren zusammen mit dem ausmaß untersucht werden muss, 
in dem schulen mit günstigen charakteristiken vornehmlich von schülerinnen und schülern aus besser 
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gestellten milieus besucht werden. die herausforderung besteht darin, mittel und Wege zu finden, die 
genannten charakteristiken einer breiteren schülerpopulation zuteil werden zu lassen.

in diesem Kontext besteht in bezug auf die schulsysteme eine entscheidende frage darin, ob es maßnah-
men gibt, die die chancengerechtigkeit systematisch verbessern können, ohne die Qualität zu gefährden. 
Was die Verteilung begrenzter ressourcen betrifft, ist die lösung dieses Problems nicht einfach, da sich 
schwer berechnen lässt, ob der negative effekt einer Kürzung der ressourcen für sozioökonomisch besser 
gestellte schülerinnen und schüler und schulen auf die schülerleistungen stärker wäre als der positive 
effekt einer aufstockung der ressourcen für sozioökonomisch benachteiligte schülerinnen und schüler und 
schulen. selbst wenn eine derartige maßnahme die durchschnittspunktzahl nicht drücken würde, könnte 
die Zahl der leistungsstarken schülerinnen und schüler dennoch sinken, was an sich nicht wünschens-
wert ist. in bezug auf die in diesem Kapitel gemessenen stärksten effekte ist erwähnenswert, dass es nicht 
jene sind, die in besonders engem Zusammenhang mit den begrenzten materiellen ressourcen stehen, 
wie beispielsweise die Verteilung qualifizierter lehrkräfte. Vielmehr hängen die stärksten effekte mit den  
modalitäten der schulverwaltung und der Organisation des schulbetriebs zusammen – z.b. aspekten, wie 
der Zeit, die schülerinnen und schüler im unterricht verbringen, und das ausmaß, in dem schulen über 
ihre ergebnisse rechenschaft ablegen müssen. die gewährung von Vorteilen dieser art für einen schüler 
geht nicht unbedingt auf Kosten eines anderen.

ein komplexeres thema sind die effekte von selektion und differenzierung. sicherlich ist es nicht jeder 
schule möglich, das leistungsniveau ihrer schülerinnen und schüler durch eine stärkere selektion der 
schülerschaft anzuheben. ein eindeutiges ergebnis der Pisa-studie ist aber, dass die differenzierung in 
jungem alter der chancengerechtigkeit ohne erkennbaren Vorteil zu gunsten der Qualität schadet. das 
bedeutet mit anderen Worten, dass in systemen, in denen die schülerinnen und schüler sehr früh auf 
unterschiedliche sekundarschulen aufgeteilt werden, die leistungen im alter von 15 Jahren nach sozioöko-
nomischem hintergrund überdurchschnittliche unterschiede aufweisen, ohne systematische Vorteile bei 
den durchschnittlichen schülerleistungen. eine reihe von ländern, die eine frühe aufteilung der schülerin-
nen und schüler auf unterschiedliche schulformen vornehmen, haben den Zeitpunkt in den letzten Jahren 
bereits hinausgeschoben bzw. den grad dieser aufteilung reduziert. diese reaktion lässt vermuten, dass 
weitere länder derartige maßnahmen in erwägung ziehen sollten. 
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Anmerkungen

1. in den ländern mit mehreren schulsystemen beziehen sich die in diesem Kapitel dargelegten ergebnisse auf das gesamtbild 

und nicht unbedingt auf die merkmale einzelner schulsysteme.

2. in einigen ländern wurden beispielsweise einige schulen in der Pisa-stichprobe als Verwaltungseinheiten definiert, selbst 

wenn sie mehrere geografisch getrennte einrichtungen umfassen, wie in italien, in anderen wiederum als die teile größerer 

bildungseinrichtungen, die von 15-Jährigen besucht werden; in manchen ländern waren auch die einzelnen schulgebäude- 

einheiten maßgeblich, und in wieder anderen wurden die schulen unter dem aspekt der Verwaltung definiert (z.b. als einheiten, 

die eine eigene schulleitung haben). der PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst) liefert einen überblick über 

die verschiedenen methoden der definition der schulen.

3. der Prozentsatz der erklärten Varianz ergibt sich aus der Quadrierung der in abbildung 5.2 dargestellten Korrelation.

4. Vor 1999 sah das schulsystem nach acht grundschuljahren drei verschiedene bildungsgänge vor, einen allgemeinbildenden 

gymnasialzweig, einen gymnasialzweig mit praktischer ausrichtung und einen berufsbildenden Zweig mit direkter Vorbereitung 

auf den arbeitsmarkteintritt. das 1999 eingeführte system umfasst eine sechsjährige grundschulbildung, der eine dreijährige 

allgemeine fachlich orientierte sekundarstufe i und dann eine sekundarstufe ii mit verschiedenen bildungsgängen folgt.

5. der begriff „gruppierung“ bezieht sich häufig auf eine unterrichtsstrategie, die in jeder Klasse unabhängig von der einteilung 

in leistungsgruppen effektiv verwendet werden kann. die schülerinnen und schüler lassen sich nach interessen, fähigkeiten im 

umgang mit bestimmten aufgaben, gruppen- oder gemeinschaftsprojekten usw. in gruppen einteilen. im rahmen von Pisa 

indessen bezieht sich die „gruppierung nach leistungsfähigkeit“ auf die einteilung in leistungsgruppen, was mit anderen Wor-

ten bedeutet, dass die schülerinnen und schüler je nach den ihnen unterstellten bzw. gemessenen fähigkeiten in Klassen mit 

unterschiedlichen anforderungen bzw. lehrinhalten eingeteilt werden. die schulleitungen wurden gebeten anzugeben, ob die 

schülerinnen und schüler in ihrer schule nach ihrer leistungsfähigkeit in verschiedene Klassen eingeteilt und ob sie innerhalb 

einer Klasse nach ihrer leistungsfähigkeit gruppiert werden. bei der in diesem abschnitt analysierten gruppierung nach leis-

tungsfähigkeit bleibt also die einteilung auf der grundlage unterschiedlicher lehrpläne unberücksichtigt.

6. diese gegenteiligen effekte der gruppierung nach leistungsfähigkeit sind z.t. den unterschiedlichen formen der gruppierung 

zuzuschreiben. in einigen schulen oder ländern werden beispielsweise die leistungsstarken schülerinnen und schüler in grup-

pen eingeteilt, in anderen sind es indessen die leistungsschwächeren schülerinnen und schüler.

7. auf schülerebene wurden folgende Variablen berücksichtigt: beruf und bildungsstand der eltern sowie der Zugang der schüler 

zu bildungsbezogenen und kulturellen ressourcen im elternhaus, gemessen anhand des Pisa-index des wirtschaftlichen, sozia-

len und kulturellen status, geschlecht, geburtsland der schülerinnen und schüler und ihrer eltern sowie die zu hause gespro-

chene sprache. auf schulebene wurden der sozioökonomische gesamthintergrund der schülerschaft anhand des gesamtwerts 

der diese schule besuchenden 15-Jährigen auf dem index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status, der standort der 

schule und auch die größe der schule berücksichtigt. auf länderebene wurden dem nationalen Profil der berufe und dem län-

derdurchschnitt des familiären hintergrunds der schülerinnen und schüler gemessen anhand des durchschnittswerts des landes 

auf dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status rechnung getragen. um die robustheit des index zu 

testen, wurde zusätzlich zum modell mit dem durchschnittswert des landes auf dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen status ein modell mit dem Pro-Kopf-biP geschätzt. beide modelle kamen zu sehr ähnlichen ergebnissen.

8. frankreich und Katar blieben in der analyse unberücksichtigt. frankreich lieferte keine daten von schulleitungen. aus Katar 

kamen sehr lückenhafte merkmalsdaten zu den faktoren, die zur Konstruktion des index des wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen status verwendet werden.

9. die ergebnisse des modells zeigen unter einbeziehung des anteils stark selektiver schulen im land, dass zwischen dieser 

Variablen und den schülerleistungen kein statistisch signifikanter Zusammenhang besteht (die Punktzahlveränderung beträgt 2,6 

und der p-Wert 0,918).

10. die gradiente zwischen dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status und den schülerleistungen 

in Naturwissenschaften wird als messgröße der chancengerechtigkeit verwendet. in allen modellen zu den auswirkungen des 

sozioökonomischen hintergrunds in diesem Kapitel werden auch andere hintergrundfaktoren berücksichtigt, wie beispielsweise 
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das geschlecht der schüler, der migrantenstatus, die zu hause gesprochene sprache sowie der standort der schule, die schul- 
größe, der durchschnittliche sozioökonomische hintergrund der schülerschaft und der Wohlstandsindikator des landes.

11. im einklang mit den Oecd-standards werden öffentliche schulen als bildungseinrichtungen definiert, die der direkten 
Kontrolle oder Verwaltung einer behörde oder eines amts für das bildungswesen, einer regierungsbehörde selbst oder einem 
Verwaltungsrat unterstehen, dessen mitglieder zumeist von einer öffentlichen stelle ernannt oder öffentlich gewählt wurden. 
Privatschulen sind als bildungseinrichtungen definiert, die der rechenschaftspflicht bzw. Verwaltung durch eine nichtstaatliche 
Organisation (z.b. eine Kirche, eine gewerkschaft oder ein unternehmen) unterstehen oder deren Verwaltungsrat sich hauptsäch-
lich aus mitgliedern zusammensetzt, die nicht von einer öffentlichen stelle ausgewählt wurden.

12. für die Vergleiche in diesem abschnitt wurden vom staat abhängige und vom staat unabhängige Privatschulen zusammen-
gefasst, da die Zahl der schulen sonst zu gering gewesen wäre, um verlässliche Vergleiche zu ermöglichen. außerdem wurden in 
den Vergleich nur länder aufgenommen, in denen mindestens 3% der schülerinnen und schüler eine Privatschule besuchen.

13. Wichtig ist die feststellung, dass über 96% der 15-Jährigen in macau (china) eine Privatschule besuchen.

14. die Punktzahldifferenz zwischen öffentlichen und privaten schulen in tabelle 5.4 ist das ergebnis eines Vergleichs dieser 
beiden unterschiedlichen schulformen innerhalb jedes landes, während es sich beim effekt der privaten trägerschaft in diesem 
mehrebenen-modell um den effekt nach bereinigung um die finanzierungsquelle handelt (öffentlich oder privat). das erklärt, 
warum die Punktzahldifferenz zwischen öffentlichen und privaten schulen in tabelle 5.4 größer ist als der im mehrebenen-
modell sichtbare effekt der öffentlichen trägerschaft.

15. eine untersuchung auf der ebene des bildungssystems ergibt, dass länder mit einem hohen anteil an privat verwalteten schu-
len selbst nach berücksichtigung demografischer und sozioökonomischer faktoren in der regel geringfügig besser abschneiden. 
mit anderen Worten ist das leistungsniveau der schülerinnen und schüler in bildungssystemen mit einem hohen anteil an Privat-
schulen unabhängig davon, ob die von ihnen besuchte schule eine öffentliche oder private einrichtung ist, generell besser.

16. hierbei handelte es sich um dänemark, deutschland, island, italien, Korea, luxemburg, Neuseeland, Polen, Portugal und 
die türkei sowie um die Partnerländer/-volkswirtschaften bulgarien, hongkong (china), Katar, Kolumbien, Kroatien und macau  
(china). bei der untersuchung der ergebnisse des Pisa-elternfragebogens ist zu beachten, dass in einigen ländern die rück-
laufquote sehr niedrig war. die länder, für die in bedeutendem umfang angaben im elternfragebogen fehlten, sind nachfolgend 
aufgeführt, wobei der anteil der fehlenden angaben in Klammern steht: Portugal (11%), italien (14%), deutschland (20%),  
luxemburg (24%), Neuseeland (32%), island (36%) und Katar (40%). 

17. im durchschnitt der 55 länder befinden sich die schülerinnen und schüler in bildungssystemen, in denen 75% der schulen 
dem Wettbewerb ausgesetzt sind. 

18. externe Prüfungen anhand vorgegebener leistungsstandards werden nach John bishop definiert als ein „lehrplanbasiertes 
externes überprüfungssystem“. dieses zeichnet sich durch die folgenden merkmale aus: es gibt hinweise auf die schülerleis-
tungen, die echte Konsequenzen für die schüler haben, und es definiert das leistungsniveau im Verhältnis zu einem externen 
leistungsstandard und nicht im Vergleich zu den leistungen der anderen schüler in der Klasse oder in der schule. um gerechte 
leistungsvergleiche zwischen schulen und zwischen schülern verschiedener schulen vornehmen zu können, werden diese 
Prüfungen nach fächern organisiert und richten sich an dem inhalt spezifischer Kurssequenzen aus, wobei die Verantwortung 
für die Vorbereitung der schüler auf bestimmte Prüfungen einer lehrkraft bzw. einer kleinen gruppe von lehrern obliegt; sie 
signalisieren unterschiedliche leistungsniveaus in dem fach und nicht nur „bestanden/nicht bestanden“; ferner erfassen sie fast 
alle schülerinnen und schüler des sekundarschulsystems (bishop, 1998, 2001). 

19. die daten wurden anhand des Oecd-Programms über indikatoren des bildungswesens (iNes) erhoben. in den 
Partnerländern/-volkswirtschaften wurden die nationalen Pisa-Projektleiter gebeten, einen fragebogen auszufüllen. für die Part-
nerländer bezeichnen die angegebenen dezimalzahlen den anteil der allgemeinbildenden und berufsbildenden Programme, 
wenn eine externe überprüfung von leistungsstandards nur bei gewissen Programmen existiert.

20. er ist erst bei einem Niveau von 12% statistisch signifikant. 

21. es ist zu beachten, dass die entscheidungen der schulen in bezug auf die festlegung des unterrichtsinhalts sowie des fächer- 
und Kursangebots durch die existenz externer auf standards basierender Prüfungen beeinflusst werden könnten, selbst wenn die 
schulen in diesem bereich ein erhebliches maß an entscheidungsverantwortung haben.
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22. dies bezieht sich auf die Kategorie „nur die schule hat erhebliche befugnisse“ wie auch auf die Kategorie „sowohl die schule 
als auch der staat haben erhebliche befugnisse“ in der betreffenden frage an die schulleiter.

23. der relative einfluss der sieben interessengruppen wurde durch die ermittlung des durchschnittlichen Prozentsatzes der 
15-Jährigen bestimmt, deren schulleitungen angaben, dass die jeweilige interessengruppe in den vier entscheidungsbereichen 
Personalfragen, Verwendung der haushaltsmittel, unterrichtsinhalt und beurteilungskriterien einen direkten einfluss ausübt.

24. der index der schulautonomie in Personalfragen setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: relative entscheidungs-
verantwortung der schule bei der einstellung von lehrkräften (0,811), der entlassung von lehrkräften (0,833), der festsetzung 
der lehreranfangsgehälter (0,797) und entscheidungen über gehaltserhöhungen der lehrkräfte (0,791). der index der schul-
autonomie in bezug auf die haushaltsmittel setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: relative schulautonomie bei 
der festlegung des schulbudgets (0,827) und entscheidungen über die Verwendung des budgets innerhalb der schule (0,827). 
der index der schulautonomie in bezug auf den unterrichtsinhalt setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: relative 
entscheidungsverantwortung der schule bezüglich der verwendeten schulbücher (0,794), der festlegung des lehrstoffs (0,837) 
und des Kursangebots (0,824). die Zahlenangaben in Klammern sind die jeweiligen faktorladungen. die relative entscheidungs-
verantwortung der schule wird errechnet durch die Zuordnung des Werts 1, wenn nur die schule („schulleitung oder lehrkräfte“ 
und/oder „schulverwaltungsrat“) erhebliche entscheidungsverantwortung und der staat („regionale oder lokale bildungsbehör-
de“ und/oder „nationale bildungsbehörde“) keine entscheidungsverantwortung hat, Zuordnung des Werts 0, wenn schule und 
staat erhebliche entscheidungsverantwortung haben und Zuordnung des Werts -1, wenn nur der staat erhebliche entscheidungs-
verantwortung hat.

25. die Variable „lernzeit außerhalb der schule“ bleibt bei der untersuchung hier ausgeklammert, selbst wenn sie bestandteil 
des modells ist. der grund hierfür ist die tatsache, dass dieser faktor nicht als schulressource betrachtet werden kann, und er 
wurde in das modell als Kontrollvariable aufgenommen, um die lernzeit in der schule und zu hause in einem breiteren rahmen 
der gesamten lernzeit zu interpretieren. in dem modell korreliert das lernen außerhalb der schule, wie z.b. Nachhilfeunterricht 
und andere arten von Zusatzunterricht, negativ mit den schülerleistungen. dies kann dadurch bedingt sein, dass in Naturwis-
senschaften leistungsschwache schülerinnen und schüler durch lernen außerhalb der schule abhilfe zu schaffen suchen (baker 
et al., 2001).

26. die Kriterien für die berücksichtigung der faktoren waren ein p-Wert von unter 10% für faktoren auf systemebene und ein 
p-Wert von unter 0,5% für faktoren auf schulebene, um auf beiden ebenen statistische typ-i- und typ-ii-fehler unter berücksich-
tigung der tatsache auszugleichen, dass in die analyse auf schulebene daten von etwa 14 000 schulen einfließen, während auf 
der systemebene 55 statistische beobachtungen zu verarbeiten sind.

27. da die brutto- und Nettomodelle unabhängig voneinander konstruiert wurden, enthalten das brutto-endgesamtmodell und 
das Netto-endgesamtmodell einen unterschiedlichen Komplex von faktoren der schul- und der systemebene.

28. dieser Wert unterscheidet sich insofern von der erklärten Varianz in modell 2N (69%), als ersterer auf dem Zwei-ebenen-
modell basiert, das die schüler- und die schulebene umfasst, während letzterer auf dem drei-ebenen-modell fußt, das zusätzlich 
zur schüler- und schulebene noch die systemebene einbezieht.

29. Vgl. anmerkung 9.

30. Vgl. anmerkung 26.
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eInfühRung

Pisa zeigt den ländern, wo ihre bildungssysteme – gemessen an der leistung 15-jähriger schülerinnen und 
schüler – im internationalen Vergleich stehen. darüber hinaus verfolgt Pisa die Veränderungen der bil-
dungserträge im Zeitverlauf sowie Veränderungen bei faktoren, die einfluss auf die leistungen von schülern 
und schulen haben. dazu gehören die einstellungen und erwartungen der schülerinnen und schüler, das 
lernumfeld in der schule sowie mit der schulpolitik und -praxis verbundene faktoren. 

in diesem Kapitel werden Vergleiche im Zeitverlauf angestellt, wo dies auf der basis umfassender erhe-
bungen in den einzelnen grundbildungsbereichen möglich ist1. Pisa 2006 war die zweite erhebung im 
bereich lesekompetenz seit dem unfassenden lesekompetenztest des Jahres 2000 und die erste erhebung 
in mathematik seit dem unfassenden mathematiktest von 2003. dieses Kapitel liefert einen überblick über 
die schülerleistungen in lesekompetenz und mathematik und zeigt auf, wie sich diese leistungen seit Pisa 
2000 und Pisa 2003 verändert haben. 

Wenngleich die ergebnisse eine grundlage für Vergleiche zwischen den einzelnen erhebungen bilden, sind 
bei der interpretation von Veränderungen im Zeitverlauf doch gewisse einschränkungen zu beachten: 

erstens lässt sich nicht sagen, inwieweit die beobachteten unterschiede längerfristige trends wider-•	

spiegeln, da erst für drei Zeitpunkte daten zur lesekompetenz und für zwei Zeitpunkte daten zu den 
leistungen in mathematik vorliegen. 

Zweitens werden, obwohl das gesamtkonzept der Pisa-messungen in den verschiedenen Zeiträumen •	

konsistent ist, doch weiterhin kleinere Verbesserungen vorgenommen, weshalb es voreilig wäre, aus gerin-
gen Ergebnisveränderungen allzu weitgehende Schlussfolgerungen zu ziehen. Zudem treten zwangsläufig 
stichproben- und messfehler auf, wenn evaluationen durch eine begrenzte Zahl gemeinsamer testaufga-
ben im Zeitverlauf miteinander verknüpft werden. Um letzterem Rechnung zu tragen, wurde das Konfi-
denzband für Vergleiche im Zeitverlauf entsprechend ausgeweitet; auch sollten nur solche Veränderungen 
berücksichtigt werden, die in diesem Kapitel als statistisch signifikant gekennzeichnet sind2. 

drittens können einige länder aus methodischen gründen nicht in den Vergleich zwischen Pisa 2000, •	

Pisa 2003 und Pisa 2006 einbezogen werden. in der gruppe der Oecd-länder beteiligen sich die 
slowakische republik und die türkei erst seit 2003 an der Pisa-studie. die niederländische stichprobe 
entsprach im Jahr 2000 wegen der zu geringen beteiligungsquote nicht den Pisa-standards, weshalb 
für die Niederlande in Pisa 2000 keine mittelwerte angegeben wurden. in luxemburg wurden die test-
verfahren 2003 im Vergleich zu 2000 stark geändert, weshalb nur die ergebnisse von Pisa 2003 und 
Pisa 2006 vergleichbar sind3. die stichproben für das Vereinigte Königreich wurden 2000 und 2003 
den in bezug auf die beteiligungsquote geltenden regeln von Pisa nicht gerecht, weshalb die daten 
für das Vereinigte Königreich nicht mit denen anderer länder vergleichbar sind4. darüber hinaus liegen 
aus den Vereinigten staaten für Pisa 2006 keine ergebnisse zur lesekompetenz vor5, und Österreich hat 
Änderungen an der gewichtung seiner daten für Pisa 2000 vorgenommen6.

unter berücksichtigung dieser einschränkungen lässt sich eine reihe von aufschlussreichen Vergleichen im 
Zeitverlauf in den bereichen lesekompetenz und mathematik anstellen. 

WOzu dIe schüleRInnen und schüleR Im beReIch lesekOmPeTenz In deR 
lage sInd

bei der Lesekompetenz geht es um die fähigkeit der schülerinnen und schüler, schriftliche informationen in 
situationen zu nutzen, denen sie im alltag begegnen. im rahmen von Pisa wird Lesekompetenz definiert 
als die fähigkeit, geschriebene texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele 
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zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und aktiv am gesellschaftlichen leben 
teilzunehmen (Oecd, 2006a). diese definition geht über das traditionelle Konzept des dekodierens von in-
formationen und des wörtlichen Verständnisses von texten hinaus und bezieht sich stärker auf die praktische 
anwendung der lesekompetenz. das Konzept der lesekompetenz wird in Pisa unter bezugnahme auf drei 
dimensionen definiert: erstens das format des lesestoffs, zweitens die art der leseaufgabe bzw. den aspekt 
der lesekompetenz und drittens die situation bzw. den Zweck, für den der text geschrieben wurde. 

die erste dimension, das textformat, bezieht sich auf die unterteilung des lesestoffs bzw. der texte in kon-
tinuierliche und nichtkontinuierliche Texte. Kontinuierliche Texte bestehen in der regel aus sätzen, die wie-
derum in absätzen organisiert sind. diese können ihrerseits bestandteil größerer strukturen wie abschnitte, 
Kapitel oder bücher sein. Nichtkontinuierliche Texte sind anders aufgebaut als kontinuierliche Texte. sie 
erfordern einen anderen ansatz beim lesen und können je nach format untergliedert werden. 

die zweite dimension gründet sich auf die drei aspekte der lesekompetenz. bei einigen fragen mussten 
die schülerinnen und schüler Informationen ermitteln, d.h. einzelne oder mehrgliedrige informationen in 
einem text lokalisieren. bei anderen aufgaben mussten die schülerinnen und schüler ihre fähigkeit zum 
textbezogenen Interpretieren unter beweis stellen, d.h. die bedeutung der schriftlichen information heraus-
arbeiten und schlüsse daraus ziehen. bei der dritten art von aufgabe mussten die schülerinnen und schüler 
reflektieren und bewerten, d.h. Verbindungen zwischen den im text enthaltenen informationen und ihren 
bereits früher erworbenen Kenntnissen, ihren Vorstellungen und erfahrungen herstellen. 

bei der dritten dimension, der situation bzw. dem Kontext, handelt es sich um die Kategorisierung von 
texten nach folgenden Kriterien: vom Verfasser beabsichtigte Verwendung, im text implizit oder explizit 
enthaltene bezüge zu anderen Personen und allgemeine inhalte des textes. die bei Pisa berücksichtigten 
situationen, mit deren auswahl eine möglichst große inhaltliche Vielfalt bei der bewertung der Lesekompe-
tenz gewährleistet werden sollte, sind das Lesen für den privaten Gebrauch (persönlich), das Lesen für den 
öffentlichen Gebrauch, das Lesen für die Arbeit (berufsbezogen) und das bildungsbezogene Lesen.

eine ausführliche beschreibung des rahmenkonzepts, das der beurteilung der Lesekompetenz bei Pisa zu 
grunde liegt, findet sich in Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy: A Framework for PISA 
2006 (Oecd, 2006a).

da bei der Pisa-erhebung 2000 die Lesekompetenz im mittelpunkt stand, waren die rahmenkonzeption 
und das messinstrumentarium für den bereich lesekompetenz zu diesem Zeitpunkt voll entwickelt, und 
für die Oecd-länder wurde bei Pisa 2000 ein mittelwert von 500 Punkten festgelegt, der seither als Ver-
gleichsmaßstab für alle nachfolgenden bewertungen der lesekompetenz dient. in Pisa 2003 und Pisa 
2006, als sich der schwerpunkt auf mathematik und dann auf Naturwissenschaften verlagerte, war für den 
bereich lesekompetenz mit 60 statt 210 minuten ein geringerer teil der testzeit als in Pisa 2000 vorgese-
hen, so dass lediglich eine aktualisierte beurteilung der gesamtleseleistungen und keine ähnlich detaillierte 
analyse der Kenntnisse und fähigkeiten wie im Pisa-bericht 2000 vorgenommen werden konnte7. Wäh-
rend die schülerleistungen im bereich lesekompetenz in Pisa 2000 für jeden der drei oben beschriebenen 
aspekte gesondert erfasst wurden, konnten die ergebnisse in diesem bereich auf grund der kürzeren test-
zeit in Pisa 2003 und Pisa 2006 nur auf einer gesamtskala dargestellt werden. 

Wie in Pisa 2000 und in Pisa 2003 wurden die ergebnisse im bereich lesekompetenz auch in Pisa 2006 
fünf Kompetenzstufen zugeordnet, die aufgaben mit unterschiedlichem schwierigkeitsgrad entsprechen 
(vgl. Kapitel 2 wegen einer ausführlicheren beschreibung der entwicklung von Kompetenzstufen in Pisa). 
die festlegung von Kompetenzstufen im bereich lesekompetenz ermöglicht nicht nur eine einstufung der 
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Abbildung 6.1

Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler auf den jeweiligen 
Kompetenzstufen der Gesamtskala Lesekompetenz

Unter Stufe 1 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

%

Die Länder sind in absteigender Reihenfolge nach dem Prozentsatz der 15-Jährigen auf den Stufen 3, 4 und 5 angeordnet.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 6.1a.
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leistungen der schülerinnen und schüler, sondern auch eine beschreibung ihrer fähigkeiten. Jeder der 
aufeinander aufbauenden Lesekompetenzstufen entsprechen aufgaben mit steigendem schwierigkeits-
grad. die aufgaben einer jeden stufe wurden von einem expertenteam daraufhin beurteilt, ob sie durch 
bestimmte gemeinsame aufgabenmerkmale und -anforderungen gekennzeichnet sind und sich zugleich 
systematisch von den aufgaben der nächsthöheren oder nächstniedrigeren stufe abheben. der unterstell-
te schwierigkeitsgrad der aufgaben wurde dann empirisch auf der grundlage der schülerleistungen in 
den teilnehmerländern validiert. bei einer analyse des aufgabenspektrums lässt sich eine art geordneter 
abfolge von fähigkeiten und strategien des Wissensaufbaus erkennen. Zur lösung der leichtesten dieser 
aufgaben vom typ Informationen ermitteln muss z.b. eine explizit ausgedrückte information anhand eines 
einzigen Kriteriums in einem text gefunden werden, der nur wenige bzw. keine konkurrierenden informa- 
tionen enthält, das hauptthema eines textes aus einem vertrauten bereich erkannt werden oder ein einfa-
cher Zusammenhang zwischen einem textteil und dem alltagsleben hergestellt werden. im allgemeinen 
sticht die zu suchende information im text deutlich hervor, und der text selbst ist thematisch vergleichs-
weise weniger dicht und komplex im aufbau. im gegensatz dazu müssen die schülerinnen und schüler 
zur lösung schwierigerer aufgaben vom typ Informationen ermitteln mehrere teile einer tief eingebetteten 
information finden und in die richtige reihenfolge bringen, teilweise unter berücksichtigung mehrerer Kri-
terien. der text enthält dabei häufig konkurrierende informationen mit einigen merkmalen, die auch die in-
formationen kennzeichnen, die für die antwort benötigt werden. bei items, die textbezogenes Interpretieren 
oder Reflektieren und Bewerten erfordern, unterscheiden sich die aufgaben am unteren ende ebenfalls von 
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jenen am oberen ende der skala, und zwar sowohl in bezug auf die zur richtigen beantwortung notwendi-
gen denkschritte, den grad, bis zu dem die für eine korrekte antwort erforderlichen lesestrategien bereits 
in der frage bzw. der anleitung enthalten sind, als auch in bezug auf die Komplexität und den Vertrautheits-
grad des textes sowie die darin enthaltene menge an konkurrierenden oder ablenkenden informationen.

auf einer gegebenen stufe können die schülerinnen und schüler nicht nur die dieser stufe zugeordneten 
Kenntnisse und fähigkeiten unter beweis stellen, sondern sie verfügen auch über die auf den darunter  
liegenden stufen geforderten fähigkeiten. alle schülerinnen und schüler, die den anforderungen von stufe 
3 genügen, werden z.b. auch den anforderungen von stufe 1 und 2 gerecht. Von allen schülerinnen und 
schülern auf einer bestimmten stufe wird erwartet, dass sie mindestens die hälfte der aufgaben dieser  
stufe richtig beantworten. schülerinnen und schüler, die weniger als 335 Punkte erzielen, d.h. stufe 1 nicht 
erreichen, sind nicht in der lage, routinemäßig die elementarsten lesekompetenzen nachzuweisen, die in 
Pisa gemessen werden. Wenn das auch nicht unbedingt heißen muss, dass die betreffenden schülerinnen 
und schüler über keinerlei grundqualifikationen verfügen, lassen leistungen unterhalb der stufe 1 doch 
auf gravierende defizite in bezug auf die fähigkeit schließen, Lesekompetenz als mittel zum erwerb von 
Wissen und fertigkeiten in anderen bereichen einzusetzen.

abbildung 6.1 liefert einen überblick über die leistungen auf der gesamtskala Lesekompetenz, wobei 
der Prozentsatz der schülerinnen und schüler auf den verschiedenen Kompetenzstufen aus der länge der 
jeweiligen schattierung in den balken ersichtlich ist.

Ein Profil der PISA-Aufgaben im Bereich Lesekompetenz 
in diesem Kapitel wird eine auswahl von beispielaufgaben präsentiert, um ein besseres Verständnis der art 
von aufgaben zu vermitteln, die in einem Pisa-test gestellt werden. 

Jede der in diesem abschnitt dargestellten aufgaben enthält den eigentlichen text, der den schülerinnen 
und schülern vorgelegt wird, und ist nach den in der rahmenkonzeption für die lesekompetenz in Pisa 
2006 vorgegebenen Kategorien in bezug auf situation, textformat, aspekt, Kompetenzstufe und schwierig-
keitsgrad der jeweiligen aufgabe geordnet. 

die nachfolgend wiedergegebene testeinheit bzw. unit Erwerbstätige Bevölkerung enthält fragen sowohl 
der stufe 3 als auch der stufe 5. die aufgaben in der unit Erwerbstätige Bevölkerung sind dem textformat 
nach als nichtkontinuierlich klassifiziert. die unit stützt sich auf ein baumdiagramm, in dem die struktur 

Stufe lESEKOMPETEnZ
5 (631) erWerbstÄtige beVÖlKeruNg  – frage 16

>625.6
4 (581) graffiti – frage 14

552.9
3 (485) erWerbstÄtige beVÖlKeruNg  – frage 16

480.2
2 (478) tschadsee – frage 11

407.5

1 (356) turNschuhe  – frage 1
334.8

Unter 1

Abbildung 6.2
Übersicht ausgewählter Lesekompetenz-Items
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und Verteilung der erwerbstätigen bevölkerung eines landes wiedergegeben ist. da das diagramm ur-
sprünglich in einem Wirtschaftslehrbuch für die Oberstufe erschien, wurde der text von der situation her als 
bildungsbezogen eingestuft. Zwar stammt die aufgabe aus einem bestimmten land, doch entsprechen die 
verwendeten begriffe und definitionen den festlegungen der Oecd, so dass der stimulus als international 
betrachtet werden kann. 

bei der unit Erwerbstätige Bevölkerung handelt es sich um die art von text, der erwachsene wahrscheinlich 
begegnen und die sie zu interpretieren in der lage sein müssen, um voll am wirtschaftlichen und politischen 
leben einer modernen gesellschaft teilnehmen zu können. sie umfasst fünf fragen, die sich auf alle drei 
aspekte der lesekompetenz erstrecken und von Kompetenzstufe 2 bis 5 reichen. eine der fragen ist hier 
wiedergegeben – dies ist eine frage mit abgestuften Punktwerten und für ihre beantwortung können die 
schülerinnen und schüler je nach der Qualität ihrer antwort zwei unterschiedliche Punktzahlen erhalten.

in der regel erschwert die Notwendigkeit, von einer ergänzenden information, d.h. einer information, die 
sich außerhalb des haupttextes befindet, gebrauch zu machen, die lösung einer aufgabe erheblich. dies 
zeigt sich deutlich an den zwei Kategorien dieser aufgabe, denn das erzielen der vollen oder der teilpunkt-
zahl hing im Wesentlichen davon ab, ob neben der richtig lokalisierten information im haupttext die außer-
halb dieses textes liegende Zusatzinformation verwertet wurde oder nicht. der unterschied zwischen dem 
schwierigkeitsgrad dieser beiden antwortkategorien beträgt mehr als zwei Kompetenzstufen.

den stimulus der testeinheit GRAFFITI bilden zwei briefe aus dem internet. die aufgaben beziehen sich 
auf weit verbreitete leseaktivitäten, da wir als leser häufig synthesen anstellen und ideen aus zwei oder 
mehr Quellen vergleichen und gegenüberstellen. 

da die GRAFFITI-briefe im internet zu finden waren, wurden sie der situation nach als öffentlich eingestuft. 
sie wurden im weiteren rahmen der kontinuierlichen texte den argumentationen zugeordnet, weil in ihnen 
behauptungen aufgestellt werden und der leser von einer bestimmten sichtweise überzeugt werden soll. 

es wurde davon ausgegangen, dass die thematik von GRAFFITI 15-Jährige interessieren würde und dass die 
debatte zwischen den beiden Verfasserinnen der briefe darüber, ob graffiti-sprayer Künstler oder Vandalen 
sind, für die testpersonen eine echte streitfrage darstellt. 

die fragen in der unit GRAFFITI, die in Pisa 2000 zur messung der lesekompetenz verwendet wurden, 
rangieren ihrem schwierigkeitsgrad nach von Kompetenzstufe 2 bis Kompetenzstufe 4 und beziehen sich 
auf die aspekte Textbezogenes Interpretieren bzw. Reflektieren und Bewerten. die hier wiedergegebene 
frage gehört zur Kompetenzstufe 4.

der relativ hohe schwierigkeitsgrad dieser wie auch anderer ähnlicher aufgaben im Pisa-lesekompetenz-
test ließ darauf schließen, dass viele 15-Jährige keine übung darin haben, formelles Wissen über textaufbau 
und stil zu nutzen, um texte kritisch zu beurteilen.

der stimulus der TSCHADSEE-unit gehört dem textformat nach zur Kategorie Nichtkontinuierlich. diese 
unit enthält zwei abbildungen aus einem archäologischen atlas; bei abbildung a handelt es sich um ein 
liniendiagramm, abbildung b ist ein horizontales balkendiagramm. diese unit umfasst noch eine dritte art 
von nichtkontinuierlichem Text, nämlich eine kleine Karte des sees, die in abbildung a eingefügt ist. Zwei 
sehr kurze Prosatexte gehören ebenfalls zum stimulus. durch die gegenüberstellung dieser verschiede-
nen informationsteile regt der autor den leser dazu an, eine Verbindung zwischen den im laufe der Zeit 
eingetretenen Veränderungen des Wasserstands des sees und den Perioden herzustellen, während denen 
bestimmte tierarten an seinem ufer lebten.
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ERWERBSTäTIGE BEVöLKERuNG – FRAGE 16

Situation: Lesen für den bildungsbezogenen Gebrauch
Textformat: nichtkontinuierlich
Aspekt: Informationen ermitteln
Schwierigkeitsgrad:  485 – Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 64.9%
  631 – Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 27.9%

Wie viele Personen im Erwerbsalter standen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung? (gib die zahl der 
Personen an, nicht den Prozentsatz.)

das folgende baumdiagramm zeigt die struktur der erwerbstätigen bevölkerung bzw. der „bevöl-
kerung im erwerbsalter“ eines landes. die gesamtbevölkerung des landes betrug 1995 etwa 3,4 
millionen.

1. anzahl der Personen in tausend (tsd.).
2. die bevölkerung im erwerbsalter ist definiert als menschen zwischen 15 und 65 Jahren.
3. „dem arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehend“ bezieht sich auf Personen, die nicht aktiv arbeit suchen und/oder für arbeit 
     nicht zur Verfügung stehen.
Quelle: d. miller, Form 6 Economics, esa Publications, box 9453, Newmarket, auckland, NZ, s. 64.

Abbildung 6.3
ERWERBSTäTIGE BEVöLKERUNG

Stufe 5
625.6

Stufe 4
552.9

Stufe 3
480.2

Stufe 2
407.5

Stufe 1
334.8

Unter Stufe 1

Kommentar

Bei dieser Frage sind die Antworten zwei Schwierigkeitsgraden zugeordnet, wobei die Teilpunktzahl 485 Kom-
petenzstufe 3 und die volle Punktzahl 631 Stufe 5 entsprach. 

Um die volle Punktzahl (Kompetenzstufe 5) zu erzielen, mussten die Schülerinnen und Schüler eine Zahl-
enangabe im Hauptteil des Textes (d.h. im Baumdiagramm) lokalisieren und sie mit einer Information in einer 
Fußnote, die außerhalb des Haupttextes zu finden war, in Zusammenhang bringen. Zudem mussten sie die 
in der Fußnote enthaltene Information nutzen, um die richtige Zahl der Personen zu ermitteln, die der betref-
fenden Kategorie angehörten. Diese beiden Merkmale erklären den hohen Schwierigkeitsgrad der Aufgabe, 
die eine der schwierigsten der Kategorie Informationen ermitteln des PISA-Lesekompetenz-Tests ist.

Um die Teilpunktzahl (Kompetenzstufe 3) zu erhalten, mussten die Schülerinnen und Schüler bei dieser Auf-
gabe lediglich die Zahl im richtigen Feld des Baumdiagramms finden. Die Zusatzinformation in der Fußnote 
mussten sie dazu nicht nutzen. Selbst ohne diese wichtige Information weist die Aufgabe noch immer einen 
mittleren Schwierigkeitsgrad auf.

Die Struktur der erwerbstätigen Bevölkerung, Stand: 31. März 1995 (in Tsd.)1

Bevölkerung im Erwerbsalter2

2656.5

949.9    35.8%

Dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehend

Dem Arbeitsmarkt nicht
zur Verfügung stehend3

1706.5   64.2%

1237.1    78.4%

Beschäftigte
1578.4   92.5%

Nichtbeschäftigte
128.1   7.5%

TeilzeitVollzeit
341.3   21.6%

Vollzeit-
beschäftigung suchend

Vollzeit-
beschäftigung suchend

Keine Vollzeit-
beschäftigung suchend

Teilzeit-
beschäftigung suchend

101.6   79.3%

318.1   93.2%

26.5   20.7%

23.2   6.8%
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GRAFFITI – FRAGE 5

Situation: Lesen für den öffentlichen Gebrauch
Textformat: kontinuierlich
Aspekt: Über den Inhalt eines Textes reflektieren und diesen bewerten
Schwierigkeitsgrad: 581
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 45.2%

Man kann darüber sprechen, was in einem Brief steht (seinen Inhalt).

Man kann über die Art und Weise sprechen, wie ein Brief geschrieben ist (seinen Stil).

Unabhängig davon, welchem Brief du zustimmst: Welcher Brief ist deiner Meinung nach besser? 

Erkläre deine Antwort, indem du dich auf die Art und Weise beziehst, wie einer oder beide Briefe 
geschrieben sind.

Stufe 5
625.6

Stufe 4
552.9

Stufe 3
480.2

Stufe 2
407.5

Stufe 1
334.8

Unter Stufe 1

Kommentar

Die schwierigste Aufgabe der GRAFFITI-Unit fällt mit 581 Punkten in den Bereich von Kompetenzstufe 4. Zu 
ihrer Lösung mussten die Schülerinnen und Schüler auf formelles Wissen zurückgreifen, um durch einen Ver-
gleich der beiden Texte die Schreibkunst der jeweiligen Autorin zu beurteilen. Bei der Einteilung nach drei As-
pekten wird diese Aufgabe in die Kategorie Über die Form eines Textes reflektieren und sie bewerten eingestuft, 
da sich die Leser auf das stützen müssen, was sie selbst unter einem gut geschriebenen Text verstehen. 

Die volle Punktzahl konnte mit vielerlei Antworten erzielt werden, darunter solchen, die sich mit dem Ton oder 
den Argumentationsstrategien einer oder beider Verfasserinnen oder mit dem Textaufbau auseinandersetzen. Von 
den Schülerinnen und Schülern wurde erwartet, dass sie ihre eigene Meinung unter Bezugnahme auf den Stil 
oder die Form eines oder beider Briefe darlegten. Die volle Punktzahl wurde erteilt, wenn auf Kriterien wie 
Schreibstil, Aufbau der Argumentation, Stichhaltigkeit der Argumentation, Tonlage oder Strategien zur Überzeu-
gung der Leser verwiesen wurde, Ausdrücke wie „bessere Argumente“ mussten jedoch belegt werden.

ich koche vor Wut, die schulwand wird nämlich 
gerade zum vierten mal gereinigt und frisch 
gestrichen, um Graffiti wegzubekommen. Kreativität 
ist bewundernswert, aber die leute sollten 
Ausdrucksformen finden, die der Gesellschaft keine 
zusätzlichen Kosten aufbürden.
Warum schädigt ihr den ruf junger leute, indem ihr 
Graffiti malt, wo es verboten ist? Professionelle Künstler 
hängen ihre bilder doch auch nicht in den straßen 
auf, oder? stattdessen suchen sie sich geldgeber und 
kommen durch legale ausstellungen zu ruhm.
meiner meinung nach sind gebäude, Zäune und 
Parkbänke an sich schon Kunstwerke. es ist wirklich 
armselig, diese Architektur mit Graffiti zu verschandeln, 
und außerdem zerstört die methode die Ozonschicht. 
Wirklich, ich kann nicht begreifen, warum diese 
kriminellen Künstler sich so viel mühe machen, wo 
ihre „Kunstwerke“ doch bloß immer wieder beseitigt 
werden und keiner sie mehr sieht.

helga

über geschmack lässt sich streiten. die gesellschaft ist 
voll von Kommunikation und Werbung. firmenlogos, 
ladennamen. große, aufdringliche Plakate in den 
Straßen. Sind sie akzeptabel? Ja, meistens. Sind Graffiti 
akzeptabel? manche leute sagen ja, manche nein.
Wer zahlt den Preis für die Graffiti? Wer zahlt letzten 
endes den Preis für die Werbung? richtig! der 
Verbraucher. 
haben die leute, die reklametafeln aufstellen, dich 
um Erlaubnis gebeten? Nein. Sollten also die Graffiti-
maler dies tun? ist das nicht alles nur eine frage der 
Kommunikation – der eigene Name, die Namen von 
banden und die großen Kunstwerke auf offener straße?
denk mal an die gestreiften und karierten Kleider, die 
vor ein paar Jahren in den läden auftauchten. und an 
die skibekleidung. die muster und die farben waren 
direkt von den bunten betonwänden geklaut. es ist 
schon komisch, dass die leute diese muster und farben 
akzeptieren und bewundern, während sie Graffiti in 
demselben Stil scheußlich finden.
harte Zeiten für die Kunst.

    sophia

Quelle: mari hankala.

Abbildung 6.4
GRAFFITI

die beiden folgenden briefe kommen aus dem internet und es geht in ihnen um graffiti. graffiti 
sind verbotene malereien und schrift an Wänden und anderswo. beziehe dich auf die briefe, um 
die anschließenden fragen zu beantworten.
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abbildung a zeigt die schwankungen 
des Wasserstandes des tschadsees in der 
sahara in Nordafrika. Während der letzten 
eiszeit, etwa 20000 v. chr., verschwand 
der tschadsee vollständig. um etwa 11000 
v. chr. entstand er wieder neu. heute hat 
er etwa den gleichen Wasserstand wie im 
Jahre 1000 n. chr.

Quelle: copyright bartholomew ltd. 1988. auszug aus 
The Times Atlas of Archaeology und wiedergegeben mit 
erlaubnis von harper collins Publishers.

Abbildung A  Tschadsee: Schwankungen des Wasserstandes
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AbbildungB  Felsmalereien aus der Sahara und Veränderungen in der Struktur 
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abbildung b zeigt felsmalereien (alte 
Zeichnungen oder malereien, die an den 
Wänden von höhlen gefunden wurden) 
aus der sahara und Veränderungen in der 
struktur der tierwelt.

TSCHADSEE  – FRAGE 11
Situation: Lesen für den öffentlichen Gebrauch
Textformat: nichtkontinuierlich
Aspekt: Informationen ermitteln
Schwierigkeitsgrad: 478
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 65.1%

Wie tief ist der Tschadsee heute?
A.  Etwa zwei Meter.
B.  Etwa fünfzehn Meter.
C.  Etwa fünfzig Meter.
D.  Er ist vollständig verschwunden.
E.  Diese Information wird nicht gegeben.

Abbildung 6.5
TSchADSEE

Stufe 5
625.6

Stufe 4
552.9

Stufe 3
480.2

Stufe 2
407.5

Stufe 1
334.8

Unter Stufe 1

Bewertung

Volle Punktzahl: a. etwa zwei meter.

Kommentar

Diese Aufgabe auf der Kompetenzstufe 2, die einer Punktzahl von 478 entsprach, fällt in die Kategorie Informa-
tionen ermitteln. Sie verlangt von den Schülerinnen und Schülern, Informationsteile aus einem Liniendiagramm 
und dem dazugehörigen einleitenden Text aufzufinden und zusammenzufügen.  

Anhand des Worts „heute“ in der Frage kann ein direkter Zusammenhang mit dem entsprechenden Satz in der 
Einleitung hergestellt werden, wo es heißt, dass der See „heute“ so tief ist wie im Jahr 1 000 n.Chr. Die Leser 
mussten diese Information mit den in Abbildung A enthaltenen Informationen in Verbindung bringen, indem sie 
„1 000 n.Chr.“ in der Abbildung lokalisierten und daran ablasen, wie tief der See zu diesem Zeitpunkt war. Das 
Aufgabenmaterial enthält ablenkende Informationen in Form von zahlreichen anderen Daten in Abbildung A 
sowie einer erneuten Nennung des Jahres „1 000 n.Chr.“ in Abbildung B. Dennoch ist die Aufgabe relativ ein-
fach, da die entscheidende Information im einleitenden Text explizit enthalten ist. Die meisten Schülerinnen und 
Schüler, die nicht die richtige Antwort („Etwa zwei Meter“) wählten, entschieden sich für E: „Diese Information 
wird nicht gegeben“. Sie schauten wahrscheinlich nur Abbildung A an, anstatt eine Verbindung zwischen der 
entscheidenden Stelle in Abbildung A und der einschlägigen Information im einleitenden Text herzustellen. 
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fühl dich wohl in deinen turnschuhen

14 Jahre lang wurden am sportmedizinischen Zentrum 
lyon (frankreich) die Verletzungen junger amateur- 
und Profisportler untersucht. die studie beweist, dass 
Vorbeugung ... und gute schuhe ... der beste schutz sind.

Quelle: revue id (16) 1.-15. Juni 1997.

TuRNScHuHE– FRAGE 1
Situation: Lesen für den bildungsbezogenen Gebrauch
Textformat: kontinuierlich
Aspekt: Eine Interpretation entwickeln
Schwierigkeitsgrad: 356
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 84,6%

Was will der Verfasser mit diesem Text zeigen?
A.  Die Qualität vieler Sportschuhe ist sehr viel besser geworden.
B.  Man soll am besten nicht Fußball spielen, wenn man unter 12 Jahre alt ist.
C.  Junge Menschen erleiden wegen ihrer schlechten körperlichen Verfassung immer mehr Verletzungen.
D.  Für junge Sportler ist es sehr wichtig, gute Sportschuhe zu tragen.

Stöße, Stürze und Verschleiß ...

achtzehn Prozent der spieler im alter von 8 bis 12 
Jahren haben bereits Verletzungen an den fersen. 
der Knorpel im Knöchel eines fußballers steckt 
Erschütterungen schlecht weg. 25% der Profis ha-
ben am eigenen leibe herausgefunden, dass dies 
ein besonderer schwachpunkt ist. der Knorpel des 
empfindlichen Kniegelenks kann ebenfalls irre-
parabel geschädigt werden, und wenn man nicht 
bereits von Kindheit an aufpasst (im alter von 
10-12 Jahren), kann dies zu frühzeitiger arthrose 
führen. auch die hüfte bleibt von schaden nicht 
verschont, und ein spieler, besonders wenn er 
müde ist, läuft gefahr, sich bei einem sturz oder 
Zusammenstoß Knochenbrüche zuzuziehen.

die untersuchung besagt, dass sich bei fußbal-
lern, die seit mehr als zehn Jahren spielen, Kno-
chenauswüchse am schienbein oder an der

ferse entwickeln. dies ist der so genannte 
„fußballerfuß“, eine deformierung, die durch 
Schuhe mit zu flexiblen Sohlen und Knöchel-
bereichen entsteht.

Schützen, stützen, stabilisieren, dämpfen

Wenn ein schuh zu steif ist, schränkt er die 
Bewegung ein. Wenn er zu flexibel ist, vergrö-
ßert sich das Verletzungs- und Verstauchungs-
risiko. ein guter sportschuh sollte vier Kriterien 
erfüllen:

erstens muss er äußeren Schutz bieten: gegen 
stöße durch den ball oder einen anderen spie-
ler schützen, bodenunebenheiten ausgleichen 
und den fuß warm und trocken halten, selbst 
wenn es eiskalt ist und regnet.

er muss den Fuß und besonders das Knöchelge-
lenk stützen, um Verstauchungen, schwellungen

und andere Probleme zu vermeiden, die sogar 
das Knie betreffen können. 

er muss dem spieler auch eine gute Stabilität 
bieten, so dass er auf nassem boden oder 
einem zu trockenen belag nicht rutscht.

schließlich muss er Stöße dämpfen, besonders 
bei Volleyball- und basketballspielern, die 
permanent springen.

Trockene Füße

um kleinere, aber schmerzhafte beschwerden, 
wie z.b. blasen und sogar risswunden oder 
Pilzinfektionen, zu verhindern, muss der schuh 
das Verdunsten von schweiß ermöglichen und 
äußere feuchtigkeit am eindringen hindern. 
das ideale material hierfür ist leder, das im-
prägniert werden kann, um zu verhindern, dass 
der schuh beim ersten regen durchnässt wird.

Stufe 5
625.6

Stufe 4
552.9

Stufe 3
480.2

Stufe 2
407.5

Stufe 1
334.8

Unter Stufe 1

Abbildung 6.6
TURNSchUhE

Bewertung

Volle Punktzahl: a. die Qualität vieler sportschuhe ist sehr viel besser geworden.

Kommentar

Diese Aufgabe wurde der Kategorie textbezogenes Interpretieren und nicht der Kategorie Informationen ermitteln 
zugeordnet. Es gibt mindestens zwei Merkmale, die die Lösung der Aufgabe einfach machen. Erstens findet sich 
die erforderliche Information in der Einleitung, bei der es sich um einen kurzen Textabschnitt handelt. Zweitens 
ist der Text stark redundant: Der in der Einleitung dargelegte Hauptgedanke wird im Text mehrmals wiederholt. 
Leseaufgaben sind in der Regel relativ einfach, wenn sich die zu ihrer Lösung erforderliche Information am Anfang 
des Textes befindet oder wiederholt wird. Die vorliegende Aufgabe wird diesen beiden Kriterien gerecht.

Hinter der Frage steht die Absicht festzustellen, ob die Schülerinnen und Schüler ein allgemeines Textver-
ständnis entwickeln können. Nur ein geringer Prozentsatz wählte nicht die richtige Antwort aus, sondern 
die ablenkenden Alternativantworten A, B oder C. Am geringsten war der Anteil der schwächsten Leser, die 
sich für Antwort B „Man sollte am besten nicht Fußball spielen, wenn man unter 12 Jahre alt ist“ entschie-
den. Diese Schülerinnen und Schüler versuchten wohl, Worte aus der Aufgabe im Text wieder zu finden 
und stellten so einen Zusammenhang zwischen der Zahl 12 aus der ablenkenden Antwort B und den zwei 
Erwähnungen des Alters 12 Jahre am Anfang des Artikels her.
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Wozu die Schüler im Allgemeinen in der Lage sind

5

625.6

mehrere teile einer tief eingebetteten information, die z.t. auch außerhalb des hauptteils des textes liegen 
können, lokalisieren und u.u. ordnen oder zusammenfügen. feststellen, welche der im text enthaltenen 
informationen für die aufgabe wichtig sind. mit sehr plausiblen und/oder stark konkurrierenden infor-
mationen umgehen können. die bedeutung einer nuancierten ausdrucksweise analysieren oder ein vol-
les und detailliertes Verständnis eines textes unter beweis stellen. Kritisch bewerten oder ausgehend von 
fachwissen hypothesen aufstellen. mit Konzepten umgehen können, die im gegensatz zum erwarteten 
stehen, und gestützt auf eine tiefgreifende analyse langer oder komplexer texte rückschlüsse ziehen. bei 
kontinuierlichen Texten können schüler texte analysieren, deren diskursstruktur nicht einfach oder deut-
lich erkennbar ist, um den Zusammenhang zwischen bestimmten teilen des textes und seinem impliziten 
thema oder seiner absicht zu ermitteln. bei nichtkontinuierlichen Texten können schüler unter vielen ein-
zelinformationen, die u.U. ausführlich und detailliert dargestellt wurden, Strukturen identifizieren, wobei 
zuweilen auf textexterne informationen zurückzugreifen ist. in manchen fällen muss der leser von selbst 
bemerken, dass für ein umfassendes Verständnis des textabschnitts auf einen gesonderten teil desselben 
dokuments, wie z.b. eine fußnote, bezug genommen werden muss.

4

552.9

mehrere teile einer eingebetteten information in einem text, dessen Kontext oder form ungewohnt 
ist, lokalisieren und u.u. ordnen oder zusammenfügen, wobei jedes informationsteil möglicherweise 
mehreren Kriterien entsprechen muss. feststellen, welche im text enthaltenen informationen für die 
aufgabe wichtig sind. anspruchsvolle aus dem text gezogene schlüsse zum Verständnis und zur anle-
gung von Kategorien in einem ungewohnten Kontext einsetzen und die bedeutung eines textteils unter 
berücksichtigung des textes als ganzem analysieren. mit mehrdeutigkeiten, den eigenen erwartungen 
zuwiderlaufenden Vorstellungen und in der Negativform ausgedrückten gedanken umgehen können. 
unter rückgriff auf schulisches oder allgemeinwissen hypothesen über einen text aufstellen oder 
ihn kritisch bewerten. ein genaues Verständnis langer oder komplexer texte unter beweis stellen. bei 
kontinuierlichen Texten können schüler sprachliche oder thematische Zusammenhänge über mehrere 
Absätze hinweg verfolgen, häufig ohne sich auf klare Anhaltspunkte stützen zu können, um eingebet-
tete informationen zu lokalisieren, zu interpretieren oder zu bewerten oder um psychologische oder 
metaphysische bedeutungen abzuleiten. bei nichtkontinuierlichen Texten können schüler einen langen 
detaillierten Text nach relevanten Informationen durchsuchen, häufig ohne besondere Hilfen in Form 
äußerer anhaltspunkte wie Kennzeichnungen oder verschiedene arten der formatierung, um mehrere 
einzelinformationen zu lokalisieren, die zu vergleichen oder zusammenzufügen sind. …

Abbildung 6.7 [teil 1/2]
Kurzbeschreibung der fünf Kompetenzstufen in Lesekompetenz 

Obwohl es sich hier um eine art von text handelt, dem schülerinnen und schüler typischerweise in einem 
bildungsbezogenen Kontext begegnen, wird der text der lesesituation nach als öffentlich eingestuft, weil 
der atlas für das breite Publikum bestimmt ist. mit den insgesamt fünf fragen werden alle drei aspekte der 
lesekompetenz abgedeckt. der schwierigkeitsgrad der fragen reicht von Kompetenzstufe 1 bis stufe 4. 
die hier wiedergegebene frage gehört zur stufe 2, auf der auf nichtkontinuierlichen Texten basierende auf- 
gaben wie TSCHADSEE es erfordern können, informationen aus mehreren darstellungen zusammenzufü-
gen, während aufgaben zu nichtkontinuierlichen texten, die in Kompetenzstufe 1 fallen, im allgemeinen 
auf eine einzelne information abzielen, die gewöhnlich nur einer darstellung zu entnehmen ist.

die testeinheit TURNSCHUHE enthält einen darlegenden Prosatext aus einer Zeitschrift für junge leser. er 
wird von der situation her als Lesen für den bildungsbezogenen Gebrauch eingestuft. einer der gründe für 
seine einbeziehung in die erhebungsinstrumente für den bereich lesekompetenz in Pisa ist sein inhalt, von 
dem anzunehmen war, dass er 15-Jährige stark interessieren würde. der artikel wird durch eine cartoon-
artige illustration ergänzt und durch mehrere Zwischenüberschriften aufgelockert. innerhalb der Kategorie 
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3

480.2

mehrere teile einer eingebetteten information in einem text, dessen Kontext oder form ungewohnt 
ist, lokalisieren und u.u. ordnen oder zusammenfügen, wobei jedes informationsteil möglicherweise 
mehreren Kriterien entsprechen muss. feststellen, welche im text enthaltenen informationen für die 
aufgabe wichtig sind. anspruchsvolle aus dem text gezogene schlüsse zum Verständnis und zur anle-
gung von Kategorien in einem ungewohnten Kontext einsetzen und die bedeutung eines textteils unter 
berücksichtigung des textes als ganzem analysieren. mit mehrdeutigkeiten, den eigenen erwartungen 
zuwiderlaufenden Vorstellungen und in der Negativform ausgedrückten gedanken umgehen können. 
unter rückgriff auf schulisches oder allgemeinwissen hypothesen über einen text aufstellen oder 
ihn kritisch bewerten. ein genaues Verständnis langer oder komplexer texte unter beweis stellen. bei 
kontinuierlichen Texten können schüler sprachliche oder thematische Zusammenhänge über mehrere 
Absätze hinweg verfolgen, häufig ohne sich auf klare Anhaltspunkte stützen zu können, um eingebet-
tete informationen zu lokalisieren, zu interpretieren oder zu bewerten oder um psychologische oder 
metaphysische bedeutungen abzuleiten. bei nichtkontinuierlichen Texten können schüler einen langen 
detaillierten Text nach relevanten Informationen durchsuchen, häufig ohne besondere Hilfen in Form 
äußerer anhaltspunkte wie Kennzeichnungen oder verschiedene arten der formatierung, um mehrere 
einzelinformationen zu lokalisieren, die zu vergleichen oder zusammenzufügen sind.

2

407.5

einen oder mehrere informationsteile lokalisieren, wobei jedes u.u. mehreren Kriterien entsprechen 
muss. Mit konkurrierenden Informationen umgehen können. Die Hauptidee eines Textes identifizieren, 
Zusammenhänge begreifen, einfache Kategorien entwickeln und anlegen oder die bedeutung eines 
begrenzten textteils analysieren, wenn die information nicht leicht sichtbar ist und wenig anspruchs-
volle schlüsse gezogen werden müssen. Vergleiche anstellen oder Zusammenhänge zwischen dem 
text und außertextlichem Wissen erkennen oder einen bestandteil des textes ausgehend von eige-
nen erfahrungen oder standpunkten erklären. bei kontinuierlichen Texten können schüler logischen 
und sprachlichen Zusammenhängen innerhalb eines absatzes folgen, um informationen zu lokalisie-
ren oder zu interpretieren; oder informationen aus texten oder textteilen zusammenziehen, um zu 
schlussfolgerungen im hinblick auf die absicht des Verfassers zu gelangen. bei nichtkontinuierlichen 
Texten weisen schüler ein Verständnis der grundlegenden struktur einer abbildung wie einem ein-
fachen Baumdiagramm oder einer Tabelle nach oder können zwei Informationsteile aus einer Grafik 
oder einer tabelle zusammenfügen.

1

334.8

einen oder mehrere unabhängige teile einer explizit ausgedrückten information unter berücksichti-
gung eines einzigen Kriteriums lokalisieren. das hauptthema oder die absicht des autors in einem 
text über ein vertrautes thema erkennen, wenn die erforderliche information im text gut sichtbar ist. 
eine einfache Verbindung zwischen der im text enthaltenen information und allgemeinem alltagswis-
sen herstellen. bei kontinuierlichen Texten können schüler Wiederholungen, absatzüberschriften oder 
übliche druckregeln zu hilfe nehmen, um sich eine Vorstellung von der hauptidee eines textes zu 
verschaffen oder um informationen zu lokalisieren, die explizit in einem kurzen abschnitt des textes 
ausgedrückt sind. bei nichtkontinuierlichen Texten können schüler sich auf einzelne informationsteile 
konzentrieren, in der regel in einer einzigen abbildung wie z.b. einer einfachen Karte, einer Kurven-
grafik oder einem Balkendiagramm, die nur wenig und klar ausgedrückte Informationen enthält und 
bei der der verbale text größtenteils aus einer geringen Zahl von Wörtern oder sätzen besteht.

Abbildung 6.7 [teil 2/2]
Kurzbeschreibung der fünf Kompetenzstufen in Lesekompetenz

der kontinuierlichen Texte handelt es sich um ein beispiel für eine darlegung, denn der text erlaubt den 
aufbau eines bewertungskonzepts, indem er eine reihe von Kriterien zur beurteilung der Qualität von 
turnschuhen im hinblick auf ihre eignung für junge sportler darlegt.

die frage 1 aus der unit TURNSCHUHE gehört mit 356 Punkten zur Kompetenzstufe 1. sie verlangt von 
dem leser, die hauptidee des artikels zu erkennen, bei dem es sich um einen text über ein vertrautes 
thema handelt.
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schüleRleIsTungen Im beReIch lesekOmPeTenz

die in der Pisa-erhebung 2006 für die bewertung der lesekompetenz verwendeten Kompetenzstufen sind 

dieselben wie in Pisa 2000, als dieser bereich den schwerpunkt bildete. das zur erstellung der lesekom-

petenzstufen eingesetzte Verfahren ähnelt dem, das in Kapitel 2 für den bereich Naturwissenschaften aus-

führlich beschrieben ist. die lesekompetenz wird nach fünf stufen bewertet. 

Kompetenzstufe 5 (über 625,6 Punkte)

schülerinnen und schüler, die die anforderungen von stufe 5 der gesamtskala Lesekompetenz erfüllen, 

sind in der lage, anspruchsvolle leseaufgaben zu lösen, d.h. informationen zu lokalisieren und anzuwen-

den, die in ungewohnten texten nur schwer zu finden sind, ein genaues Verständnis dieser texte nachzu-

weisen und herauszufinden, welche der im text enthaltenen informationen für die aufgabe von belang sind, 

sowie einen text kritisch zu bewerten und hypothesen aufzustellen, dabei fachwissen heranzuziehen und 

Konzepte zu begreifen, die u.u. im Widerspruch zu den eigenen erwartungen stehen. 

angaben über den Prozentsatz der schülerinnen und schüler, die in den teilnehmerländern den anforde-

rungen der höchsten Pisa-Kompetenzstufe im bereich lesekompetenz genügen, sind deshalb von interesse, 

weil der Prozentsatz der schülerinnen und schüler, die heute dieses leistungsniveau erreichen, einfluss auf 

den beitrag haben dürfte, den jedes land zum künftigen weltweiten Wissen beisteuern wird.

im Oecd-raum erreichen durchschnittlich 8,6% der schülerinnen und schüler die stufe 5. in Korea finden 

sich 21,7% der schüler auf dieser stufe und in finnland und Neuseeland mehr als 15%. in Kanada errei-

chen 14,5% und in irland, Polen und belgien sowie in der Partnervolkswirtschaft hongkong (china) mehr 

als 11% diese stufe. im gegensatz dazu erfüllen in mexiko weniger als 1% der schüler die anforderungen 

dieses Niveaus, und in den Partnerländern/-volkswirtschaften indonesien, Kirgisistan, aserbaidschan, tune-

sien, Jordanien, thailand, serbien, rumänien und montenegro trifft dies auf weniger als 0,5% der schüler 

zu (abb. 6.1 und tabelle 6.1a). 

länder mit einem recht ähnlichen schüleranteil auf stufe 5 können natürlich unterschiedliche mittelwerte 

haben. das ist darauf zurückzuführen, dass die länder einen unterschiedlichen anteil von schülern auf den 

niedrigeren Kompetenzstufen aufweisen. ein beispiel hierfür liefern finnland und Neuseeland. diese bei-

den länder verzeichnen mit 16,7% bzw. 15,9% einen ähnlich hohen anteil von schülern auf Kompetenz-

stufe 5, sie kommen aber auf recht unterschiedliche mittelwerte. dies erklärt sich z.t. durch die tatsache, 

dass in finnland nur 4,8% der schüler auf stufe 1 oder darunter liegen, während es in Neuseeland 14,5% 

sind. finnland erreicht einen mittelwert von 547 und Neuseeland von 521.

Kompetenzstufe 4 (über 552,9, aber nicht mehr als 625,6 Punkte)

schülerinnen und schüler, deren leistungen stufe 4 auf der gesamtskala Lesekompetenz entsprechen, sind 

in der lage, schwierige leseaufgaben zu lösen, beispielsweise eingebettete informationen zu finden, mit 

mehrdeutigkeiten umzugehen und einen text kritisch zu bewerten. im Oecd-raum erreichen durchschnitt-

lich 29,3% der schülerinnen und schüler mindestens Kompetenzstufe 4 (d.h. die stufen 4 oder 5) (abb. 6.1 

und tabelle 6.1a). über die hälfte der schülerinnen und schüler in Korea und 40% oder mehr in finnland, 

Kanada und Neuseeland sowie in der Partnervolkswirtschaft hongkong (china) liegen mindestens auf stufe 

4. in jedem Oecd-land außer in mexiko, der türkei, spanien und griechenland werden mindestens 20% 

der schülerinnen und schüler den anforderungen von stufe 4 gerecht. 
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Kompetenzstufe 3 (über 480,2, aber nicht mehr als 552,9 Punkte) 

auf stufe 3 der gesamtskala Lesekompetenz sind die schülerinnen und schüler in der lage, leseaufga-
ben mittleren Komplexitätsgrads zu lösen, z.b. mehrere informationen aufzufinden, Verbindungen zwi-
schen verschiedenen abschnitten eines textes herzustellen und den text zu alltagswissen in beziehung 
zu setzen. im Oecd-raum erreichen durchschnittlich 57,1% der schülerinnen und schüler mindestens 
Kompetenzstufe 3 (d.h. die stufen 3, 4 oder 5) auf der lesekompetenzskala (abb. 6.1 und tabelle 6.1a). 
in 6 der 30 Oecd-länder (Korea, finnland, Kanada, irland, Neuseeland und australien) sowie in zwei 
Partnerländern/-volkswirtschaften (hongkong-china und liechtenstein) erbringen mehr als 65% der 15-jäh-
rigen schülerinnen und schüler mindestens die für stufe 3 erforderlichen leistungen. diese stufe entspricht 
der Kompetenzstufe, auf der mit durchschnittlich 27,8% der schülerschaft im Oecd-raum die meisten 
schüler angesiedelt sind.

Kompetenzstufe 2 (über 407,5, aber nicht mehr als 480,2 Punkte)

auf stufe 2 sind die schülerinnen und schüler in der lage, grundlegende leseaufgaben zu lösen, z.b. ein-
deutige informationen zu finden, wenig anspruchsvolle schlussfolgerungen verschiedener art zu ziehen, 
die bedeutung eines genau definierten textteils herauszuarbeiten und gewisse externe Kenntnisse zu dessen 
Verständnis heranzuziehen. im gesamten Oecd-raum erfüllen durchschnittlich 79,9% der schülerinnen 
und schüler mindestens die anforderungen von stufe 2 der gesamtskala Lesekompetenz. in allen Oecd-
ländern außer mexiko, der türkei, der slowakischen republik und griechenland weisen mindestens 73% 
der schülerinnen und schüler leistungen auf, die auf der stufe 2 oder darüber liegen (abb. 6.1 und tabelle 
6.1a). in finnland erreichen 95,2% der schüler mindestens die Kompetenzstufe 2. Weitere länder, in denen 
mehr als 85% der schüler mindestens den anforderungen von stufe 2 gerecht werden, sind (in aufsteigen-
der reihenfolge) Neuseeland, australien, irland, Kanada, Korea sowie die Partnerländer/-volkswirtschaften 
liechtenstein, estland, macau (china) und hongkong (china).

Kompetenzstufe 1 (über 334,8, aber nicht mehr als 407,5 Punkte) oder darunter

beim Pisa-Konzept der Lesekompetenz liegt der schwerpunkt auf den Kenntnissen und fähigkeiten, die 
notwendig sind für das „lesen, um zu lernen“, im gegensatz zu den beim „lesen lernen“ erworbenen 
technischen fertigkeiten. da in den Oecd-ländern nur vergleichsweise wenige junge erwachsene diese 
rein „technischen“ lesefertigkeiten nicht erworben haben, soll mit Pisa nicht gemessen werden, inwie-
weit 15-Jährige fließend lesen, die rechtschreibung beherrschen oder Wörter richtig erkennen können. in 
einklang mit den meisten gegenwärtig anerkannten definitionen der Lesekompetenz zielt Pisa darauf ab 
festzustellen, inwieweit die schülerinnen und schüler in der lage sind, die bedeutung eines breiten spek-
trums von texten aus allgemeinen schulischen wie außerschulischen Kontexten zu erfassen, zu erweitern 
und darüber zu reflektieren. die einfachsten aufgaben, die diesem Konzept der Lesekompetenz gerecht 
werden, sind die der stufe 1. schülerinnen und schüler, deren leistungen nur den anforderungen dieser 
stufe entsprechen, können lediglich die einfachsten der für Pisa ausgearbeiteten leseaufgaben lösen, z.b. 
eine einzelinformation finden, das hauptthema eines textes erkennen oder eine einfache Verbindung zu 
alltagskenntnissen herstellen.

schülerinnen und schülern, die weniger als 334,8 Punkte erzielen, stufe 1 also nicht erreichen, dürfte es 
wahrscheinlich nicht gelingen, die elementarsten lesekompetenzen unter beweis zu stellen, die in Pisa 
gemessen werden. das soll nicht heißen, dass die betreffenden schülerinnen und schüler über keiner-
lei grundqualifikationen verfügen. Jedoch lässt das muster ihrer antworten bei den testaufgaben darauf 
schließen, dass sie weniger als die hälfte der fragen eines tests mit ausschließlich stufe 1 entsprechenden 
aufgaben beantworten können und den anforderungen von stufe 1 folglich nicht gerecht werden. solchen 
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schülerinnen und schülern bereitet es große schwierigkeiten, Lesekompetenz als effizientes mittel zum 
auf- und ausbau ihrer Kenntnisse und fähigkeiten in anderen bereichen einzusetzen. für schülerinnen und 
schüler, deren grundqualifikationen unter stufe 1 liegen, besteht daher nicht nur die gefahr, dass sie beim 
übergang von der schule ins arbeitsleben großen Problemen gegenüberstehen, sondern auch dass sie in 
ihrem weiteren leben möglichkeiten zur fort- und Weiterbildung nicht nutzen können.

im Oecd-raum insgesamt liegen die leistungen von durchschnittlich 12,7% der schülerinnen und schü-
ler auf stufe 1 und von 7,4% darunter, wobei zwischen den einzelnen ländern aber große unterschiede 
bestehen. in finnland und Korea befinden sich weniger als 6% der schülerinnen und schüler auf stufe 1 
oder darunter. in allen anderen Oecd-ländern schwankt der anteil der schülerinnen und schüler, deren 
leistungen nur oder nicht einmal den anforderungen von stufe 1 entsprechen, zwischen 11,0% (Kanada) 
und 47,0% (mexiko) (abb. 6.1 und tabelle 6.1a).

die Oecd-länder, in denen mindestens 25% der schülerinnen und schüler auf oder unter stufe 1 liegen, 
sind (in absteigender reihenfolge) mexiko, türkei, slowakische republik, griechenland, italien und spa-
nien. in folgenden Partnerländern erreichen mindestens 50% der schüler höchstens die stufe 1: Kirgisistan, 
Katar, aserbaidschan, tunesien, indonesien, argentinien, montenegro, Kolumbien, brasilien, rumänien, 
serbien und bulgarien.

Wenn in einem bildungssystem die leistungen eines hohen anteils an schülerinnen und schülern unter 
oder gerade noch bei stufe 1 liegen, steht zu befürchten, dass eine erhebliche Zahl von schülern u.u. 
nicht die erforderlichen grundkenntnisse und grundqualifikationen erwirbt, um aus den gebotenen bil-
dungsmöglichkeiten ausreichenden Nutzen zu ziehen. diese situation ist um so besorgniserregender, als es 
zahlreiche belege dafür gibt, dass es schwierig ist, in der schulzeit entstandene bildungslücken im späteren 
leben zu schließen. aus Oecd-daten geht in der tat hervor, dass derartige Qualifikationsunterschiede, die 
sich aus der erstausbildung ergeben, durch berufliche fort- und Weiterbildung oft weiter verstärkt werden 
(Oecd, 2007). Zwischen dem grundqualifikationsniveau von erwachsenen und ihrer teilnahme an fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen besteht ein enger Zusammenhang, selbst nach berücksichtigung anderer 
merkmale, die einfluss auf die beteiligung an solchen maßnahmen haben. grundqualifikationen und fort- 
und Weiterbildung scheinen sich gegenseitig zu verstärken, so dass gerade diejenigen erwachsenen, die 
Weiterbildung am nötigsten hätten, am wenigsten daran teilnehmen.

Durchschnittsergebnisse der Länder/Volkswirtschaften im Bereich 
Lesekompetenz
im Vordergrund der obigen analyse stand der Vergleich der Verteilung der schülerleistungen in den ver-
schiedenen ländern. eine möglichkeit, die schülerleistungen im bereich lesekompetenz zusammenfassend 
darzustellen und die jeweiligen Positionen der länder miteinander zu vergleichen, ist die darstellung der in 
Pisa erreichten ländermittelwerte. länder mit hohen durchschnittsergebnissen werden einen erheblichen 
wirtschaftlichen und sozialen Vorteil haben. 

bei Pisa 2006 liegt der durchschnittswert der Oecd-länder im bereich lesekompetenz bei 492 Punkten. 
dieser Wert ist etwas niedriger als die Punktzahl von 500 bei der Pisa-erhebung 2000, was sich z.t. daraus 
erklärt, dass die türkei und die slowakische republik, die beide im Oecd-Vergleich unterdurchschnittlich 
abschneiden, 2003 zum Kreis der Pisa-teilnehmer hinzukamen. in den ländern, die für Pisa 2000 und 
Pisa 2006 vergleichbare daten vorlegten, blieben die durchschnittsleistungen in Pisa 2006 im Vergleich 
zu den ergebnissen von Pisa 2000 jedoch weitgehend unverändert. 
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Korea 556 (3.8) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

finnland 547 (2.1) ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

hongkong (china) 536 (2.4) ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Kanada 527 (2.4) ▼ ▼ ▼ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

neuseeland 521 (3.0) ▼ ▼ ▼ O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Irland 517 (3.5) ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Australien 513 (2.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Liechtenstein 510 (3.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Polen 508 (2.8) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Schweden 507 (3.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

niederlande 507 (2.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Belgien 501 (3.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Estland 501 (2.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Schweiz 499 (3.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

japan 498 (3.6) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

chinesisch taipeh 496 (3.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Ver. Königr. 495 (2.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

deutschland 495 (4.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O O ▲ O ▲ ▲ ▲

dänemark 494 (3.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Slowenien 494 (1.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

macau (china) 492 (1.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

österreich 490 (4.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O O O O O

frankreich 488 (4.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O O O O O

Island 484 (1.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O

norwegen 484 (3.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▼ ▼ ▼ O O O O O O

tschech. Rep. 483 (4.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O

ungarn 482 (3.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O

Lettland 479 (3.7) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O

Luxemburg 479 (1.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▼ O O O O

Kroatien 477 (2.8) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O

Portugal 472 (3.6) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▼ O

Litauen 470 (3.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Italien 469 (2.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Slowak. Rep. 466 (3.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Spanien 461 (2.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

griechenland 460 (4.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

türkei 447 (4.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

chile 442 (5.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Russ. föderation 440 (4.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Israel 439 (4.6) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

thailand 417 (2.6) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

uruguay 413 (3.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

mexiko 410 (3.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Bulgarien 402 (6.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Serbien 401 (3.5) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

jordanien 401 (3.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Rumänien 396 (4.7) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Indonesien 393 (5.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Brasilien 393 (3.7) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

montenegro 392 (1.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Kolumbien 385 (5.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

tunesien 380 (4.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Argentinien 374 (7.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Aserbaidschan 353 (3.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Katar 312 (1.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Kirgisistan 285 (3.5) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt ▲ Durchschnittsergebnisse statistisch signifikant höher als im Vergleichsland 
Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt O Kein statistisch signifikanter Unterschied gegenüber dem Vergleichsland
Statistisch signifikant unter dem OECD-Durchschnitt ▼ Durchschnittsergebnisse statistisch signifikant niedriger als im Vergleichsland 

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank.
12 http://dx.doi.org/10.1787/142046885031

Abbildung 6.8a [teil 1/2]
Vergleich der Durchschnittsergebnisse der Länder auf der Gesamtskala Lesekompetenz
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Abbildung 6.8a [teil 2/2]
Vergleich der Durchschnittsergebnisse der Länder auf der Gesamtskala Lesekompetenz
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S.E.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.8) 556 Korea
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.1) 547 finnland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.4) 536 hongkong (china)
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.4) 527 Kanada
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.0) 521 neuseeland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.5) 517 Irland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.1) 513 Australien
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.9) 510 Liechtenstein
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.8) 508 Polen
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.4) 507 Schweden
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.9) 507 niederlande
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.0) 501 Belgien
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.9) 501 Estland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.1) 499 Schweiz
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.6) 498 japan
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.4) 496 chinesisch taipeh
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.3) 495 Ver. Königr.
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.4) 495 deutschland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.2) 494 dänemark
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.0) 494 Slowenien
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.1) 492 macau (china)
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.1) 490 österreich
O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.1) 488 frankreich
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.9) 484 Island
O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.2) 484 norwegen
O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.2) 483 tschech. Rep.
O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.3) 482 ungarn
O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.7) 479 Lettland

O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.3) 479 Luxemburg
O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.8) 477 Kroatien
O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.6) 472 Portugal
▼ O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.0) 470 Litauen
▼ ▼ O O O ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.4) 469 Italien
▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.1) 466 Slowak. Rep.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.2) 461 Spanien
▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.0) 460 griechenland
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.2) 447 türkei
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (5.0) 442 chile
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.3) 440 Russ. föderation
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.6) 439 Israel
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.6) 417 thailand
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.4) 413 uruguay
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.1) 410 mexiko
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (6.9) 402 Bulgarien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.5) 401 Serbien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.3) 401 jordanien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.7) 396 Rumänien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ (5.9) 393 Indonesien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.7) 393 Brasilien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▼ ▼ O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.2) 392 montenegro
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▼ ▼ O O O O O O ▲ ▲ ▲ (5.1) 385 Kolumbien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▼ ▼ O O ▲ ▲ ▲ (4.0) 380 tunesien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O ▲ ▲ ▲ (7.2) 374 Argentinien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ (3.1) 353 Aserbaidschan
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ (1.2) 312 Katar
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ (3.5) 285 Kirgisistan

Statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt ▲ Durchschnittsergebnisse statistisch signifikant höher als im Vergleichsland
Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt O Kein statistisch signifikanter Unterschied gegenüber dem Vergleichsland
Statistisch signifikant unter dem OECD-Durchschnitt ▼ Durchschnittsergebnisse statistisch signifikant niedriger als im Vergleichsland 

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank.
12 http://dx.doi.org/10.1787/142046885031
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Gesamtskala Lesekompetenz

mittelwert S.E.

Spannweite der Rangplätze

oEcd-Länder Alle Länder/Volkswirtschaften

oberer Rangplatz unterer Rangplatz oberer Rangplatz unterer Rangplatz

Korea 556 (3.8) 1 1 1 1
finnland 547 (2.1) 2 2 2 2
hongkong (china) 536 (2.4)   3 3
Kanada 527 (2.4) 3 4 4 5
neuseeland 521 (3.0) 3 5 4 6
Irland 517 (3.5) 4 6 5 8
Australien 513 (2.1) 5 7 6 9
Liechtenstein 510 (3.9)   6 11
Polen 508 (2.8) 6 10 7 12
Schweden 507 (3.4) 6 10 7 13
niederlande 507 (2.9) 6 10 8 13
Belgien 501 (3.0) 8 13 10 17
Estland 501 (2.9)   10 17
Schweiz 499 (3.1) 9 14 11 19
japan 498 (3.6) 9 16 11 21
chinesisch taipeh 496 (3.4)   12 22
Ver. Königr. 495 (2.3) 11 16 14 22
deutschland 495 (4.4) 10 17 12 23
dänemark 494 (3.2) 11 17 14 23
Slowenien 494 (1.0)   16 21
macau (china) 492 (1.1)   18 22
österreich 490 (4.1) 12 20 15 26
frankreich 488 (4.1) 14 21 18 28
Island 484 (1.9) 17 21 23 28
norwegen 484 (3.2) 16 22 22 29
tschech. Rep. 483 (4.2) 16 22 22 30
ungarn 482 (3.3) 17 22 23 30
Lettland 479 (3.7)   24 31
Luxemburg 479 (1.3) 20 22 26 30
Kroatien 477 (2.8)   26 31
Portugal 472 (3.6) 22 25 29 34
Litauen 470 (3.0)   30 34
Italien 469 (2.4) 23 25 31 34
Slowak. Rep. 466 (3.1) 23 26 31 35
Spanien 461 (2.2) 25 27 34 36
griechenland 460 (4.0) 25 27 34 36
türkei 447 (4.2) 28 28 37 39
chile 442 (5.0)   37 40
Russ. föderation 440 (4.3)   37 40
Israel 439 (4.6)   38 40
thailand 417 (2.6)   41 42
uruguay 413 (3.4)   41 44
mexiko 410 (3.1) 29 29 41 44
Bulgarien 402 (6.9)   42 50
Serbien 401 (3.5)   44 48
jordanien 401 (3.3)   44 48
Rumänien 396 (4.7)   44 50
Indonesien 393 (5.9)   44 51
Brasilien 393 (3.7)   46 51
montenegro 392 (1.2)   47 50
Kolumbien 385 (5.1)   48 53
tunesien 380 (4.0)   51 53
Argentinien 374 (7.2)   51 53
Aserbaidschan 353 (3.1)   54 54
Katar 312 (1.2)   55 55
Kirgisistan 285 (3.5)   56 56

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank.
12 http://dx.doi.org/10.1787/142046885031

Abbildung 6.8b
Spannweite der Rangplätze der Länder/Volkswirtschaften auf der Gesamtskala Lesekompetenz

Statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt
Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt
Statistisch signifikant unter dem OECD-Durchschnitt
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der folgende abschnitt befasst sich mit den mittelwerten, die die teilnehmerländer an Pisa 2006 in lese-

kompetenz erreichten. bei der interpretation der durchschnittsergebnisse sollten nur solche unterschiede 

zwischen den ländern berücksichtigt werden, die statistisch signifikant sind. in abbildung 6.8a sind die 

länderpaare dargestellt, bei denen die mittelwertunterschiede groß genug sind, um mit ziemlicher sicher-

heit sagen zu können, dass die höheren leistungen der schülerstichproben eines landes als repräsentativ 

für dessen gesamte schülerpopulation der 15-Jährigen anzusehen sind. Zum Vergleich der leistungen eines 

landes mit denen der länder im tabellenkopf ist die gesamte Zeile des betreffenden landes zu lesen. an 

der Kennzeichnung ist zu erkennen, ob die durchschnittsergebnisse des landes in der jeweiligen Zeile 

statistisch signifikant unter oder über denen des Vergleichslandes liegen bzw. kein statistisch signifikanter 

unterschied besteht. 

da die angaben auf stichproben basieren, ist es auch nicht möglich, die genaue rangposition eines landes 

im Vergleich zu anderen teilnehmerländern zu bestimmen. mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% kann 

aber die spannweite der rangplätze gezeigt werden, innerhalb derer sich das land bewegt8. diese spann-

weite von rangplätzen ist in abbildung 6.8b dargestellt.

in Korea sind die leistungen auf der lesekompetenzskala höher als in allen anderen Oecd-ländern, es 

schneidet sogar besser ab als finnland, das in Pisa 2000 und in Pisa 2003 spitzenreiter im bereich lese-

kompetenz war. Koreas mittelwert liegt mit 556 Punkten um fast eine Kompetenzstufe über dem Oecd-

durchschnitt von 492 Punkten in Pisa 2006. Zu weiteren Oecd-ländern mit statistisch signifikant über 

dem Oecd-durchschnitt liegenden mittleren Punktzahlen zählen finnland (547 Punkte), Kanada (527 

Punkte), Neuseeland (521 Punkte), irland (517 Punkte), australien (513 Punkte), Polen (508 Punkte), 

schweden (507 Punkte), die Niederlande (507 Punkte), belgien (501 Punkte) und die schweiz (499 Punk-

te) sowie die Partnerländer/-volkswirtschaften hongkong-china (536 Punkte), liechtenstein (510 Punkte), 

estland (501 Punkte) und slowenien (494 Punkte). in sieben Oecd-ländern entsprechen die leistungen 

in etwa dem Oecd-durchschnitt, nämlich in dänemark, deutschland, frankreich, Japan, Österreich und 

im Vereinigten Königreich sowie in den Partnervolkswirtschaften chinesisch taipeh und macau (china)9. 

unter den Oecd-ländern sind die leistungsunterschiede relativ groß: 146 Punkte liegen zwischen den 

ländern mit den höchsten und den niedrigsten durchschnittsergebnissen. Werden darüber hinaus auch die 

Partnerländer/-volkswirtschaften einbezogen, erhöht sich die spanne auf 271 Punkte. 

es bestehen große unterschiede zwischen den durchschnittsergebnissen der länder, in noch stärkerem 

maße variieren aber die leistungen der schülerinnen und schüler innerhalb der einzelnen länder. Zu den 

großen herausforderungen der bildungssysteme gehört es, hohe leistungen zu fördern und leistungsschwä-

chen zugleich gering zu halten. das Problem der leistungsschwächen ist im bereich Lesekompetenz von 

besonderer bedeutung, denn das hier vorhandene Kompetenzniveau hat erhebliche auswirkungen auf das 

Wohlergehen des einzelnen, den Zustand der gesellschaft und die stellung der länder in der Weltwirtschaft 

(Oecd, 2003). ungleichheiten in diesem Kontext lassen sich anhand der streuungsbreite der ergebnisse  

untersuchen, wie sie aus dem leistungsabstand zwischen dem 5. und dem 95. Perzentil ersichtlich ist 

(tabelle 6.1c). unter den Oecd-ländern liegen die ergebnisse in finnland und Korea mit einem leistungs-

abstand von 265 bzw. 289 Punkten am dichtesten beieinander, wobei diese beiden länder zugleich die 

besten gesamtleistungen erzielen. demgegenüber weisen die tschechische republik, belgien, deutschland,  

Österreich, italien, die slowakische republik und Neuseeland den größten abstand zwischen dem 5. und 

dem 95. Perzentil auf, was fast eine standardabweichung mehr ist als in finnland und Korea. mit ausnahme 

von belgien und Neuseeland erzielt keines dieser länder ergebnisse über dem Oecd-durchschnitt.
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Beteiligungsquoten an postsekundärer Bildung nach Lesekompetenzstufe
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Kasten 6.1   sind die leistungen beim PIsa-Test im alter von 15 Jahren ein guter 
Prädiktor für künftigen bildungserfolg?

Nach Erkenntnissen von drei Studien besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Leistungen im 
PISA-Lesekompetenztest und späteren Ergebnissen wie Abschluss der Sekundarstufe II und Teilnahme 
an postsekundärer Bildung.

bei der in Kanada durchgeführten erhebung Canadian Youth in Transition Survey (Yits) handelt es 
sich um eine Längsschnittstudie, die Muster und Einflussfaktoren bei wichtigen Übergängen im Leben 
Jugendlicher zu weiterführender bildung, ausbildung und erwerbstätigkeit untersucht (Knighton und 
bussiere, 2006). im Jahr 2000 nahmen in Kanada 29 330 schülerinnen und schüler im alter von 
15 Jahren an Pisa teil. Vier Jahre später wurden die bildungsergebnisse derselben – inzwischen 
19-jährigen – Personen untersucht und in Verbindung mit den in Pisa erfassten lesekompetenzen im 
alter von 15 Jahren betrachtet. die analyse zeigte, dass die leistungen der betreffenden beim Pisa-
lesekompetenztest im alter von 15 Jahren als ein sehr guter Prädiktor für einen sekundarschulabschluss 
und einen erfolgreichen übergang der schülerinnen und schüler zur postsekundären bildung im 
alter von 19 Jahren angesehen werden konnten. Wie aus der nachstehenden abbildung hervorgeht, 
hatte unter den Jugendlichen mit der niedrigsten lesekompetenz (Kompetenzstufe 1 und darunter) 
rund ein Viertel (28%) eine postsekundäre bildung der einen oder anderen art aufgenommen. bei 
Personen, die höhere Kompetenzstufen erreicht hatten, stieg dieser anteil auf 45% (stufe 2), 65% 
(stufe 3), 76% (stufe 4) und 88% (stufe 5). die lesekompetenz der Jugendlichen hat auch dann noch 
einen sehr starken effekt auf die teilnahme an postsekundärer bildung, wenn andere faktoren wie 
geschlecht, bildungsstand der eltern, muttersprache, familieneinkommen oder Wohnort, die die 
Teilnahme an postsekundärer Bildung bekanntermaßen beeinflussen, berücksichtigt werden. Eine 
weitere analyse verdeutlicht, dass bei schülerinnen und schülern, die im alter von 15 Jahren die 
lesekompetenzstufe 2 erreicht hatten, die Wahrscheinlichkeit einer teilnahme an postsekundärer 
bildung im alter von 19 Jahren selbst nach berücksichtigung sozioökonomischer faktoren doppelt 
so hoch und bei schülern, die sich auf Kompetenzstufe 5 befunden hatten, fast 17-mal so hoch 
war. 

eine in dänemark durchgeführte studie kam zu ganz ähnlichen ergebnissen, denn sie stellte fest, 
dass der Prozentsatz der Jugendlichen, die im Alter von 19 Jahren nach der Pflichtschulzeit einen 
allgemein- oder berufsbildenden abschluss der sekundarstufe ii (ungdomsuddannelse) erworben 
hatten, in engem Zusammenhang mit ihrer in Pisa erfassten lesekompetenz im alter von 15 Jahren 
stand.

…
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Wie sich die Schülerleistungen im Bereich Lesekompetenz verändert haben
Nach einem ersten überblick über Veränderungen im Zeitverlauf zwischen Pisa 2000 und Pisa 2003 liefert 
Pisa 2006 nun informationen über die leistungstrends in lesekompetenz seit Pisa 2000, als die erste um-
fassende erhebung in diesem bereich durchgeführt wurde. damit erhalten die politischen entscheidungs-
träger die möglichkeit, Verbesserungen der lernergebnisse zu verfolgen, und zwar sowohl absolut gesehen 
als auch im licht der fortschritte anderer länder. 

2006 höher 
als 2000

2000 höher 
als 2006

Kein statistisch  
signifikanter Unterschied

90% Konfidenzniveau + – O
95% Konfidenzniveau + + –  –
99% Konfidenzniveau + + + –  –  –

Die Länder sind in aufsteigender Reihenfolge der Unterschiede bei den Punktzahlen von PISA 2006 und PISA 2000 angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 6.3a.
12 http://dx.doi.org/10.1787/142046885031
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Unterschiede in Lesekompetenz zwischen PISA 2006 und PISA 2000
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in australien wurde die Kohorte von Pisa 2003 als grundlage für weitere untersuchungen 
herangezogen, wobei die leistungen in mathematik als indikator für den künftigen bildungserfolg 
betrachtet wurden. die erste folgestudie wurde 2006 durchgeführt (hillman und thomson, 
2006)10 und gelangte zu ähnlichen ergebnissen wie die kanadische studie, nämlich dass die 
Wahrscheinlichkeit, die sekundarstufe ii abzuschließen, mit jeder Kompetenzstufe zunimmt, die im 
alter von 15 Jahren in mathematik erreicht wurde.

Weitere informationen sind abrufbar unter: http://www.pisa.gc.ca/yits.shtml (Yits); http://www.sfi.
dk/sw19649.asp (dänische studie) und www.acer.edu.au (australische studie).
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im durchschnitt der Oecd-länder sind die leistungen im bereich lesekompetenz zwischen Pisa 2000 und 
Pisa 2006 weitgehend ähnlich geblieben. diese entwicklung ist an sich bemerkenswert, da die meisten 
länder ihre bildungsinvestitionen in den vergangenen Jahren deutlich aufgestockt haben. Wie in tabelle 2.6 
dargestellt, sind die ausgaben pro schüler im Primar- und sekundarbereich im Zeitraum 1995-2004 in den 
Oecd-ländern real um durchschnittlich 39% gestiegen. in dem kurzen Zeitraum zwischen 2000, als die 
erste Pisa-studie durchgeführt wurde, und 2004 betrug der durchschnittliche anstieg 22% und in 6 Oecd-
ländern zwischen 30% und 61%.

gleichzeitig zeigen die daten, dass es einigen ländern gelungen ist, die lernerträge wesentlich zu verbes-
sern und dies z.t. mit nur moderaten Kostenerhöhungen.

Zwei Oecd-länder (Korea und Polen) und fünf Partnerländer/-volkswirtschaften (chile, liechtenstein, indonesien, 
lettland und hongkong-china) haben seit Pisa 2000 leistungssteigerungen im bereich lesekompetenz verzeichnet. 

Korea verbesserte seine leseleistungen zwischen Pisa 2000 und Pisa 2006 gegenüber einem bereits •	

hohen Niveau um 31 Punkte und erzielte damit im bereich lesekompetenz das beste ergebnis unter 
allen teilnehmerländern. es übertraf sogar finnland, dessen leistungen auf einem hohen Niveau ver-
harrten (tabelle 6.3a). Korea erreichte diese Verbesserung hauptsächlich durch eine deutliche anhebung 
des leistungsniveaus bei den leistungsstärkeren schülerinnen und schülern, während die ergebnisse am 
unteren ende der leistungsverteilung weitgehend unverändert blieben (tabelle 6.3c). am 95. Perzentil, 
der Punkt, über dem die leistungsstärksten 5% liegen, erhöhten sich die leseleistungen nämlich um 59 
Punkte auf 688 Punkte, während sie am 90. Perzentil noch immer um 55 Punkte und am 75. Perzentil 
um 44 Punkte stiegen. hingegen ergaben sich am 5. und 10. Perzentil keine nennenswerten Veränderun-
gen für Korea. die zuständigen stellen in Korea schreiben die Verbesserung der leistungen in lesekom-
petenz einem neuen lehrplan zu, der größeres gewicht auf das schreiben von aufsätzen legt. darüber 
hinaus wurde an universitäten das schreiben von aufsätzen im rahmen von Zulassungstests eingeführt 
und erweitert, womit den studienbewerbern die möglichkeit gegeben wird, ihre eigenen gedanken und 
meinungen zu formulieren und darzulegen. dies lieferte leistungsstärkeren schülerinnen und schülern 
einen zusätzlichen anreiz, ihre lese- und argumentationsfähigkeiten weiterzuentwickeln, um später 
Zugang zur universität ihrer Wahl zu erhalten.

auch in hongkong (china) haben sich die leistungen in lesekompetenz gegenüber dem bereits hohen •	

Niveau von Pisa 2000 deutlich um weitere 11 Punkte auf 536 Punkte in Pisa 2006 verbessert. hier kam 
die Veränderung hauptsächlich durch Verbesserungen unter den leistungsschwächsten schülerinnen und 
schülern zustande, wobei die ergebnisse am 5. Perzentil um 21 Punkte und an den anderen Perzentilen 
in geringerem maße stiegen.

Polen verzeichnete im bereich lesekompetenz zwischen Pisa 2000 und Pisa 2003 leistungssteigerun-•	

gen um 17 Punkte und zwischen Pisa 2003 und Pisa 2006 einen nochmaligen anstieg um 11 Punkte, 
so dass dieses land nunmehr mit 508 Punkten erstmals deutlich über dem Oecd-durchschnitt liegt. die 
Verbesserung der durchschnittlichen leistungen zwischen den ersten beiden erhebungen war in Polen 
hauptsächlich auf bessere ergebnisse am unteren ende der leistungsverteilung (d.h. am 5., 10. und 25. 
Perzentil) zurückzuführen. so lagen in Pisa 2003 weniger als 5% der schülerinnen und schüler unter 
dem leistungsstandard, den noch 10% von ihnen in Pisa 2000 unterschritten hatten. in eingehenderen 
analysen auf nationaler ebene (vgl. auch Kapitel 5) wurde diese Verbesserung mit der reform des schul-
systems im Jahr 1999 in Zusammenhang gebracht, die inzwischen zu stärker integrativen bildungsstruk-
turen geführt hat. seit Pisa 2003 ist das leistungsniveau in Polen über das gesamte leistungsspektrum 
hinweg gleichmäßiger gestiegen. 
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Zu weiteren ländern, die in lesekompetenz erhebliche leistungssteigerungen zwischen Pisa 2000 und •	

Pisa 2006 erzielten, gehören chile (33 Punkte), liechtenstein (28 Punkte), indonesien (22 Punkte) und 
lettland (21 Punkte). mit ausnahme von liechtenstein liegt das gesamtleistungsniveau aller dieser län-
der signifikant unter dem OECD-Durchschnitt.

in einer reihe von ländern wurde im bereich lesekompetenz ein leistungsrückgang zwischen Pisa 2000 
und Pisa 2006 verzeichnet: in neun Oecd-ländern – (in absteigender reihenfolge) spanien, Japan, island, 
Norwegen, italien, frankreich, australien, griechenland und mexiko – sowie in den fünf Partnerländern 
argentinien, rumänien, bulgarien, russische föderation und thailand. beispielsweise gingen in frankreich, 
Japan und mexiko sowie im Partnerland thailand die leistungen am oberen ende des Verteilungsspektrums 
leicht zurück, schwächten sich aber am unteren ende stark ab. auffällig ist dabei, dass unter den ländern 
mit überdurchschnittlichem leistungsniveau nur australien einen statistisch signifikanten rückgang seiner 
schülerleistungen im bereich lesekompetenz um 15 Punkte verbuchte, der schlechteren ergebnisse am 
oberen ende der leistungsverteilung zuzuschreiben war. die anderen länder, die zwischen Pisa 2000 
und Pisa 2006 einen signifikanten leistungsrückgang verzeichneten, liegen alle nahe am oder unter dem 
Oecd-durchschnitt. Japan und island, die jetzt zu dieser letztgenannten gruppe gehören, hatten zuvor 
über dem Oecd-durchschnitt liegende ergebnisse erzielt. in der tschechischen republik verbesserten sich 
die leistungsstärkeren schülerinnen und schüler, während die ergebnisse am unteren ende der leistungs-
verteilung zurückgingen. in der schweiz kam es zu leistungssteigerungen am unteren ende der Verteilung.

Geschlechtsspezifische unterschiede im Bereich Lesekompetenz 
in den ersten beiden Pisa-studien wurden in allen Oecd-ländern bedeutende unterschiede zu gunsten 
von mädchen beobachtet, und dieses muster bestätigte sich in Pisa 2006. die im Zusammenhang mit frü-
heren Pisa-erhebungen durchgeführten analysen erklären die genderlücke durch das größere engagement, 
das mädchen in bezug auf die meisten arten von lesestoff zeigen, sowie die tatsache, dass sie sich mit 
vielfältigerer lektüre beschäftigen und das angebot von schul- und gemeindebibliotheken stärker nutzen 
(Oecd, 2002). 

Zu den Oecd-ländern mit den größten geschlechtsspezifischen unterschieden in Pisa 2006 gehören  
griechenland (57 Punkte), finnland (51 Punkte), island (48 Punkte), Norwegen (46 Punkte), die tschechi-
sche republik (46 Punkte), Österreich (45 Punkte), die türkei (44 Punkte), deutschland (42 Punkte), die 
slowakische republik (42 Punkte), italien (41 Punkte) sowie belgien, ungarn, Polen und schweden (jeweils 
40 Punkte). unter den Partnerländern wurden große unterschiede in Katar (66 Punkte), bulgarien (58 Punk-
te), Jordanien (55 Punkte) sowie in argentinien, slowenien und thailand mit einer differenz von jeweils  
54 Punkten beobachtet (abb. 6.10 und tabelle 6.1c).

die Oecd-länder mit den geringsten geschlechtsspezifischen unterschieden sind die Niederlande  
(24 Punkte), das Vereinigte Königreich (29 Punkte), dänemark (30 Punkte), Japan und die schweiz (jeweils 
31 Punkte) sowie luxemburg (32 Punkte). unter den Partnerländern/-volkswirtschaften wiesen chile, indo-
nesien und Kolumbien die geringsten genderdifferenzen auf, und ein immer noch vergleichsweise geringer 
abstand wurde in aserbaidschan (20 Punkte), chinesisch taipeh (21 Punkte) und macau-china (26 Punkte) 
beobachtet.

anzumerken ist, dass die mädchen im Oecd-durchschnitt die Jungen um 38 Punkte übertreffen und sich 
damit der sowohl in Pisa 2000 als auch in Pisa 2003 beobachtete deutliche leistungsvorsprung der mäd-
chen erneut bestätigt hat. in Korea verbesserten die Jungen ihre leistungen um 20 Punkte, die mädchen 
jedoch doppelt so stark um 41 Punkte. 
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in Pisa 2009 wird der schwerpunkt erneut auf der lesekompetenz liegen. die ergebnisse werden den län-

dern informationen über die Veränderungen liefern, die in den neun Jahren zwischen den Pisa-erhebungen 

mit lesekompetenz als schwerpunkt möglicherweise eingetreten sind.
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Abbildung 6.10

Leistungen von Jungen und Mädchen auf der Gesamtskala Lesekompetenz
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Anmerkung: Statistisch signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede sind in dunkleren Farbtönen 
gekennzeichnet (vgl. Anhang A3).
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 6.1c.
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12 http://dx.doi.org/10.1787/142046885031

WOzu dIe schüleR In maThemaTIk In deR lage sInd

Pisa verwendet ein Konzept der mathematischen Grundbildung, bei dem es um die fähigkeit der schü-
lerinnen und schüler geht, in den verschiedensten situationen, die quantitative, räumliche, probabilisti-
sche oder andere mathematische Konzepte beinhalten, bei Problemstellung, -lösung und -interpretation 
analysen durchzuführen, logische denkschritte zu vollziehen und effektiv zu kommunizieren. Nach der 
rahmenkonzeption in Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy: A Framework for PISA 2006 
(Oecd, 2006a), mit der die Oecd-länder die grundprinzipien für den Vergleich der mathematikleistun-
gen zwischen den Pisa-teilnehmerländern festgelegt haben, ist mathematische Grundbildung definiert als 
„... die fähigkeit einer Person, die rolle zu erkennen und zu verstehen, die mathematik in der Welt spielt, 
fundierte mathematische urteile abzugeben und sich auf eine Weise mit der mathematik zu befassen, die 
den anforderungen des lebens dieser Person als konstruktivem, engagiertem und reflektierendem bürger 
entspricht“ (Oecd, 2006a).



6
eIn PROfIl deR schüleRleIsTungen In lesekOmPeTenz und maThemaTIk VOn PIsa 2000 bIs PIsa 2006

351
Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen © OECD 2007

Stufe M AT h E M AT I K
6 (687) ZimmermaNN – frage 1

>669.3

5 (620) testergebNisse – frage 16
607.0

4 (586) WechselKurs  – frage 11
544.7

3 (525) grÖsser WerdeN  – frage 7
482.4

2 (421) trePPe – frage 2
420.1

1 (406) WechselKurs  – frage 9
357.8

Unter 1

Abbildung 6.11
Übersicht ausgewählter Mathematik-Items

die erhebung der mathematischen Kenntnisse und fähigkeiten der schülerinnen und schüler erfolgte 
nach drei dimensionen: den mathematischen inhalten, die bei verschiedenen Problem- und fragestel-
lungen gegeben sind, den Prozessen, die aktiviert werden müssen, um die beobachteten Phänomene mit 
mathematik in Verbindung zu bringen und dann die jeweiligen Probleme zu lösen, sowie den situationen 
und Kontexten, die als Quellen für die stimulusmaterialien herangezogen werden und in die die Proble-
me eingebettet sind.

mathematik bildete den schwerpunktbereich der Pisa-erhebung 2003, wobei der mittelwert für die Oecd-
länder in diesem bereich in Pisa 2003 auf 500 gesetzt wurde. dieser mittelwert gilt als referenzgröße 
für in diesem bericht angestellte Vergleiche mit den mathematikleistungen in Pisa 2006 und wird auch 
in Zukunft als maßstab für derartige Vergleiche dienen. es ist jedoch zu beachten, dass für den bereich 
mathematik in Pisa 2006 mit 120 statt 210 minuten weniger testzeit vorgesehen war als in der erhebung 
von 2003, wo mathematik die hauptkomponente darstellte, was keine ähnlich detaillierte analyse der 
Kenntnisse und fähigkeiten wie im Pisa-bericht 2003 zulässt, sondern nur eine aktualisierte beurteilung 
der gesamtleistungen (Oecd, 2004a).

Ein Profil der PISA-Aufgaben im Bereich Mathematik 
es wird eine auswahl von beispielaufgaben präsentiert, um dem leser ein besseres Verständnis der art von 
fragen zu ermöglichen, die den schülerinnen und schülern bei einem Pisa-mathematiktest gestellt werden. 
die im nachstehenden abschnitt beschriebenen beispielaufgaben wurden im anschluss an die durchfüh-
rung der Pisa-erhebung 2003 veröffentlicht. Wie für lesekompetenz wurden für den bereich mathematik 
nach Pisa 2006 keine weiteren aufgaben freigegeben. eine übersicht dieser ausgewählten mathematik-
items findet sich in abbildung 6.11. die ausgewählten items wurden nach dem schwierigkeitsgrad geord-
net, wobei die schwierigsten items jeweils oben und die am wenigsten schwierigen unten stehen.

am oberen ende der skala sind aufgaben verortet, die im allgemeinen eine reihe verschiedener elemente 
beinhalten und ein hohes maß an interpretation erfordern. die situationen sind in der regel ungewohnt, 
so dass es relativ eingehender überlegungen und einer gewissen Kreativität bedarf. die fragen verlangen 
gewöhnlich eine argumentation der einen oder anderen art, häufig in form einer erklärung. Zu typischen 
tätigkeiten gehören das interpretieren komplexer und nicht vertrauter daten, die anwendung einer mathe-
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matischen Konstruktion auf eine komplexe situation aus dem alltagsleben und der einsatz mathematischer 
modellierungsprozesse. in diesem bereich der skala umfassen die aufgaben in der regel mehrere elemen-
te, die die schülerinnen und schüler miteinander verknüpfen müssen, und ihre erfolgreiche lösung setzt 
im allgemeinen einen strategischen ansatz mit mehreren aufeinander aufbauenden schritten voraus. in  
frage 1 der testeinheit ZimmermaNN werden den schülerinnen und schülern beispielsweise vier entwür-
fe präsentiert, wobei sie beurteilen sollen, welcher dieser entwürfe (es können auch mehrere sein) sich unter 
Vorgabe einer bestimmten meterlänge holz für die umrandung eines gartenbeets eignen würde. die frage 
setzt geometrisches Verständnis und dessen anwendung voraus.

um die mitte der skala erfordern die items ein erhebliches maß an interpretation, oft in bezug auf situa-
tionen, die relativ ungewohnt sind oder nicht praktisch geübt wurden. sie verlangen häufig den umgang 
mit verschiedenen darstellungsformen der situation, darunter eher formale mathematische darstellungen, 
und eine gut durchdachte Verknüpfung dieser verschiedenen darstellungen, um zu einem tieferen Verständ-
nis zu gelangen und die analyse zu erleichtern. Vielfach umfassen sie eine argumentationskette oder eine 
sequenz von rechenschritten und erfordern u.u., dass die schülerinnen und schüler ihre ergebnisse durch 
eine einfache erklärung begründen. Zu typischen tätigkeiten gehören das interpretieren einer reihe mitein-
ander zusammenhängender graphen, das interpretieren eines textes, seine Verknüpfung mit informationen 
in einer tabelle oder einem graphen, das herauslösen der relevanten informationen und die durchführung 
einiger rechenoperationen, maßstabsumwandlungen zur berechnung von entfernungen auf einer Karte 
sowie die anwendung räumlichen denkens und geometrischer Kenntnisse, um entfernungen, geschwin-
digkeiten und Zeiten zu berechnen. Zum beispiel wird den schülerinnen und schülern bei der testeinheit 
GRöSSER WERDEN ein graph mit der durchschnittsgröße weiblicher und männlicher Jugendlicher im  
alter von 10 bis 20 Jahren vorgelegt. bei frage 7 aus der unit GRöSSER WERDEN sollen die schülerinnen 
und schüler ermitteln, in welchem lebensabschnitt weibliche Jugendliche durchschnittlich größer sind 
als ihre männlichen altersgenossen. die schülerinnen und schüler müssen den graphen interpretieren, 
um genau zu verstehen, was dargestellt wird. sie müssen auch die graphen für weibliche und männliche 
Jugendliche zueinander in bezug setzen und bestimmen, woran der zu ermittelnde Zeitraum zu erkennen 
ist, und dann die relevanten Werte auf der x-achse korrekt ablesen.

am unteren ende der skala finden sich items, die in einfache und relativ vertraute Kontexte eingebettet sind 
und nur ein sehr begrenztes maß an interpretation in bezug auf die situation sowie eine direkte anwen-
dung bekannten mathematischen Wissens in vertrauten situationen erfordern. typische tätigkeiten sind das 
direkte ablesen eines Werts aus einem graphen oder einer tabelle, die lösung einer sehr einfachen und 
eindeutigen rechenoperation, das richtige Ordnen einer kurzen reihe von Zahlenwerten, das Zählen ver-
trauter Objekte, der umgang mit einem einfachen Wechselkurs, die identifizierung und auflistung einfacher 
kombinatorischer ergebnisse. Zum beispiel wird den schülerinnen und schülern bei frage 9 der testeinheit 
WECHSELKURS ein einfacher Wechselkurs singapur dollar (sgd)/südafrikanischer rand (Zar), nämlich 1 
sgd = 4,2 Zar, vorgegeben. die frage verlangt von den schülerinnen und schülern, den Wechselkurs zur 
umrechnung von 3 000 sgd in Zar anzuwenden. der Wechselkurs ist in form einer vertrauten gleichung 
dargestellt, und der erforderliche mathematische schritt ist direkt und relativ offensichtlich.
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ein Zimmermann hat 32 laufende meter holz und will damit ein gartenbeet umranden. er überlegt 
sich die folgenden entwürfe für das gartenbeet.

ZIMMERMANN – FRAGE 1

Inhaltsbereich: Raum und Form
Schwierigkeitsgrad: 687
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 20.2%

Können die Entwürfe mit 32 laufenden Metern holz hergestellt werden? Kreise jeweils entweder „Ja“ 
oder „nein“ ein.

gartenbeet-Entwurf Ist es mit diesem Entwurf möglich, das gartenbeet mit 32 laufenden Metern 
holz herzustellen?

Entwurf A Ja / nein
Entwurf B Ja / nein
Entwurf C Ja / nein
Entwurf D Ja / nein

Bewertung

Volle Punktzahl: Ja, Nein, Ja, Ja, in dieser reihenfolge.

Kommentar

Diese komplexe Multiple-Choice-Aufgabe hat einen bildungsbezogenen Kontext, denn hier geht es um ein reali-
tätsnahes Problem, das gewöhnlich im Mathematikunterricht behandelt werden dürfte, und weniger um ein ech-
tes Problem, das im Berufsalltag auftreten könnte. Obwohl solche Problemstellungen nicht als typisch betrachtet 
werden, wurde doch eine kleine Zahl entsprechender Aufgaben in PISA aufgenommen. Die zur Lösung dieses 
Problems erforderlichen Kompetenzen sind aber zweifellos relevant und gehören zur mathematischen Grund-
bildung. Diese Aufgabe veranschaulicht die Stufe 6 mit einem Schwierigkeitsgrad von 687 Punkten. Sie gehört 
zum Inhaltsbereich Raum und Form. Um die Aufgabe zu lösen, müssen die Schülerinnen und Schüler fähig sein 
zu erkennen, dass die zweidimensionalen Entwürfe A, C und D denselben Umfang haben. Sie müssen daher 
die visuellen Informationen dekodieren und ähnlichkeiten und Unterschiede feststellen. Die Schülerinnen und 
Schüler müssen sehen können, ob es möglich ist oder nicht, mit 32 laufenden Metern Holz eine bestimmte Form 
der Umrandung herzustellen. In drei Fällen liegt dies wegen der rechteckigen Form gewissermaßen auf der Hand. 
Im vierten Fall handelt es sich jedoch um ein Parallelogramm, für das mehr als 32 Meter benötigt werden. Die hier 
gefragten geometrischen Einsichten und Argumentationsfähigkeiten sowie die Anwendung gewisser technischer 
Geometriekenntnisse machen dieses Item zu einer Aufgabe, die zu Stufe 6 gehört.

6 m 6 m
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6 m6 m

10 m

10 m10 m

A B
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Abbildung 6.12
ZIMMERMANN
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TESTERGEBNISSE – FRAGE 16
Inhaltsbereich: Zufall und Wahrscheinlichkeit
Schwierigkeitsgrad: 620
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 32.7%

Der lehrer betrachtet das Diagramm und behauptet, dass gruppe B beim Test besser abgeschnitten hat 
als gruppe A. 
Die Schüler/innen der gruppe A sind mit ihrem lehrer nicht einer Meinung. Sie versuchen den lehrer 
davon zu überzeugen, dass gruppe B nicht unbedingt besser abgeschnitten hat. 
gib ein mathematisches Argument an, welches die Schüler/innen der gruppe A verwenden könnten, 
und verwende dabei Informationen aus dem Diagramm.

Bewertung

Volle Punktzahl: Ja, mit einem gültigen argument.

Kommentar

Diese Frage mit offenem Antwortformat hat einen bildungsbezogenen Kontext. Ihr Schwierigkeitsgrad entspricht 620 
Punkten. Der bildungsbezogene Kontext dieser Aufgabe ist allen Schülerinnen und Schülern vertraut: ein Vergleich 
von Testergebnissen. Im vorliegenden Fall geht es um einen mit zwei Schülergruppen (A und B) durchgeführten 
Physiktest. Die Testergebnisse werden den Schülerinnen und Schülern auf zwei verschiedene Arten präsentiert: durch 
einen Text mit einigen Daten und durch zwei Balken in einem Diagramm. Das Problem besteht darin, Argumente zu 
finden, die die Aussage bestätigen, dass Gruppe A effektiv besser abgeschnitten hat als Gruppe B, und so die zuvor 
von einem Lehrer aufgestellte Behauptung zu widerlegen, dass Gruppe B auf Grund eines höheren Durchschnitts 
besser abgeschnitten hat. Die Aufgabe ist dem Inhaltsbereich Zufall und Wahrscheinlichkeit zuzuordnen. Kenntnisse 
in diesem Bereich der Mathematik sind von wesentlicher Bedeutung, denn Daten und graphische Darstellungen 
spielen in den Medien und bei anderen Aspekten unserer täglichen Erfahrung eine wichtige Rolle. Die Schülerinnen 
und Schüler haben hier die Wahl zwischen mindestens drei Argumenten. Das erste lautet, dass mehr Schüler der 
Gruppe A den Test bestehen; zweitens kann der verzerrende Effekt des Ausreißers bei den Ergebnissen von Gruppe A 
angeführt werden, und drittens lässt sich feststellen, dass es in Gruppe A mehr Schüler gibt, die 80 oder mehr Punkte 

Ergebnisse eines Physiktests

Anzahl der Schüler

6

5

4

3

2

1

0
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Punkte

Gruppe A

Gruppe B

das nachfolgende diagramm zeigt die ergebnisse eines Physiktests für zwei gruppen, die als gruppe 
a und gruppe b bezeichnet werden. 

die durchschnittliche Punktzahl von gruppe a ist 62,0 und der durchschnitt für gruppe b ist 64,5. 
schüler/innen haben den test bestanden, wenn ihre Punktzahl bei 50 oder darüber liegt.

Abbildung 6.13
TESTERGEBNISSE
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mei-ling aus singapur wollte für 3 monate als austauschstudentin nach südafrika gehen. sie 
musste einige singapur dollar (sgd) in südafrikanische rand (Zar) wechseln.

WEcHSELKuRS  – FRAGE 11

Inhaltsbereich: Quantitatives Denken
Schwierigkeitsgrad: 586
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 40.5%

Während dieser 3 Monate hat sich der Wechselkurs von 4,2 auf 4,0 ZAR pro SgD geändert.

War es zum Vorteil von Mei-ling, dass der Wechselkurs bei ihrer Rückkehr 4,0 ZAR statt 4,2 ZAR 
betrug, als sie ihre Südafrikanischen Rand in Singapur Dollar zurückwechselte? Erkläre deine Antwort.

Bewertung

Volle Punktzahl: Ja, mit ausreichender erklärung.

Kommentar

Diese Frage mit offenem Antwortformat hat einen öffentlichen Kontext und einen Schwierigkeitsgrad von 
586 Punkten. Was den mathematischen Inhalt betrifft, so müssen die Schülerinnen und Schüler Verfahrens-
kenntnisse anwenden, die Zahlenoperationen beinhalten, nämlich Multiplikation und Division, so dass die 
Aufgabe, auch wegen ihres quantitativen Kontextes dem Bereich quantitatives Denken zuzuordnen ist. Die 
zur Lösung des Problems erforderlichen Kompetenzen sind keineswegs trivial: die Schülerinnen und Schü-
ler müssen über das Konzept des Wechselkurses und seine Konsequenzen in dieser besonderen Situation 
reflektieren. Das Niveau der erforderlichen Mathematisierung ist relativ hoch, selbst wenn die benötigten 
Informationen explizit vorgegeben sind, da nicht nur die Identifizierung der relevanten mathematischen 
Verfahren etwas komplex ist, sondern auch die Reduzierung auf ein Problem aus der Welt der Mathematik 
erhebliche Anforderungen an den Schüler stellt. Die zur Lösung des Problems erforderlichen Kompetenzen 
lassen sich folgendermaßen beschreiben: Fähigkeit zu flexiblem Denken und zum Reflektieren. Um die 
Ergebnisse zu erklären, bedarf es zudem einer gewissen Kommunikationsfähigkeit. Auf Grund der Kom-
bination aus vertrautem Kontext, komplexer Situation, Nicht-Routineproblem und der Notwendigkeit zu 
einsichtsvollem mathematischem Denken und zur Kommunikation gehört die Aufgabe zu Stufe 4.

Abbildung 6.14
WEchSELKURS  – Frage 11
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erreichten. Die Schülerinnen und Schüler, die die Aufgabe erfolgreich lösten, haben statistische Kenntnisse in Bezug 
auf eine Problemstellung angewandt, die etwas strukturiert und deren mathematische Darstellung teilweise erkennbar 
ist. Sie müssen auch zu mathematischem Denken und Verständnis fähig sein, um die vorliegenden Informationen zu 
interpretieren und zu analysieren, und sie müssen ihre Begründungen und Argumente kommunizieren. Die Aufgabe 
gehört daher eindeutig zu Stufe 5.
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für 1998 ist die durchschnittliche Körper-
größe von männlichen und weiblichen 
Jugendlichen in den Niederlanden in diesem 
graphen dargestellt.

GRöSSER WERDEN  – FRAGE 7

Inhaltsbereich: Veränderung und funktionale Abhängigkeiten
Schwierigkeitsgrad: 525
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 54.8%

In welchem lebensabschnitt sind laut graphen weibliche Jugendliche durchschnittlich 
größer als ihre männlichen Altersgenossen?

Bewertung

Volle Punktzahl: antworten, bei denen das korrekte intervall von 11-13 Jahren angegeben oder gesagt wird, 
dass mädchen größer als Jungen sind, wenn sie 11 und 12 Jahre alt sind.

Kommentar

Da bei dieser Aufgabe die Relation zwischen Alter und Körpergröße im Vordergrund steht, fällt sie in den Inhalts-
bereich Veränderung und funktionale Abhängigkeiten. Sie hat einen Schwierigkeitsgrad von 420 Punkten (Stufe 1). 
Die Schülerinnen und Schüler sollen die Merkmale von zwei Datensätzen miteinander vergleichen, diese Datensätze 
interpretieren und Schlüsse ziehen. Die erfolgreiche Lösung des Problems erfordert Kompetenzen, bei denen es um 
Interpretieren und Dekodieren von mehr oder weniger vertrauten Darstellungen und Standardrepräsentationen be-
kannter mathematischer Objekte geht. Die Schülerinnen und Schüler müssen über die Fähigkeit zu mathematischem 
Denken verfügen, um die Frage zu beantworten: „Wo befinden sich die gemeinsamen Punkte der Graphen?“ und 
über die Fähigkeit zur Argumentation und Kommunikation, um zu erklären, welche Rolle diese Punkte beim Finden 
der richtigen Antwort spielen. Schülerinnen und Schüler, die die Aufgabe teilweise lösten, konnten unter Beweis 
stellen, dass ihr mathematisches Denken und/oder Verständnis in die richtige Richtung ging, doch waren sie nicht 
in der Lage, eine vollständige und umfassende Antwort zu geben. Sie erkannten ganz richtig, dass ein Alter von 11 
und/oder 12 und/oder 13 Jahren Teil der Antwort ist, es gelang ihnen aber nicht, das Kontinuum von 11-13 Jahren zu 
identifizieren. Die Aufgabe ist ein anschauliches Beispiel für Items an der Grenze zwischen Stufe 1 und Stufe 2. Die 
vollständige Lösung dieser Aufgabe entspricht Stufe 3, denn der Schwierigkeitsgrad beträgt 525 Punkte. Schülerinnen 
und Schüler, die die volle Punktzahl erreichten, konnten nicht nur demonstrieren, dass ihr mathematisches Denken 
und/oder Verständnis in die richtige Richtung ging, sondern auch eine vollständige und umfassende Antwort liefern. 
Die Schülerinnen und Schüler, die das Problem erfolgreich lösten, können geschickt mit graphischen Darstellungen 
umgehen, direkte Schlussfolgerungen daraus ableiten und die Ergebnisse ihrer Überlegungen kommunizieren.
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die folgende abbildung zeigt eine treppe mit 14 stufen und einer gesamthöhe von 252 cm:

Gesamttiefe 400 cm

Gesamthöhe 252 cm

TREPPE – FRAGE 2

Inhaltsbereich: Raum und Form
Schwierigkeitsgrad: 421
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 78.3%

Wie hoch ist jede der 14 Stufen? 
höhe: ....... cm.

Bewertung

Volle Punktzahl: 18 cm

Kommentar

Diese kurze Frage mit offenem Antwortformat hat einen Alltagskontext für Zimmerleute und wurde daher 
dem beruflichen Kontext zugeordnet. Ihr Schwierigkeitsgrad entspricht 421 Punkten. Man braucht kein 
Zimmermann zu sein, um die relevanten Informationen zu verstehen; es liegt auf der Hand, dass ein informierter 
Bürger in der Lage sein sollte, ein Problem wie dieses, bei dem zwei verschiedene Repräsentationsformen 
verwendet werden, ein Text mit Zahlenangaben und eine graphische Darstellung, zu interpretieren und zu 
lösen. Die Graphik dient aber einem einfachen Zweck und ist nicht von entscheidender Bedeutung: Schüler 
wissen, wie eine Treppe aussieht. Diese Aufgabe ist bemerkenswert, weil sie überflüssige Informationen 
enthält (die Tiefe beträgt 400 cm), die von den Schülern manchmal als verwirrend empfunden werden, aber 
bei der Lösung von Alltagsproblemen sind solche Redundanzen häufig gegeben. Auf Grund des Kontextes 
‚Treppe’ ist die Aufgabe dem Inhaltsbereich Raum und Form zuzuordnen, das effektiv anzuwendende 
Verfahren ist jedoch eine einfache Division. Alle erforderlichen Informationen, und sogar mehr als benötigt 
werden, sind in einer erkennbaren Situation dargelegt, die Schülerinnen und Schüler können die relevanten 
Informationen einer einzigen Quelle entnehmen, und bei dem Item wird im Wesentlichen auch nur eine 
Darstellungsform verwendet. In Kombination mit der Anwendung eines grundlegenden Algorithmus 
entspricht diese Aufgabe, wenn auch knapp, der Stufe 2.

Stufe 6
669.3

Stufe 5
607.0

Stufe 4
544.7

Stufe 3
482.4

Stufe 2
420.1

Stufe 1
357.8

Unter Stufe 1

Abbildung 6.16
TREPPE
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mei-ling aus singapur wollte für 3 monate als austauschstudentin nach südafrika gehen. sie 
musste einige singapur dollar (sgd) in südafrikanische rand (Zar) wechseln.

WEcHSELKuRS  – FRAGE 9

Inhaltsbereich: Quantitatives Denken
Schwierigkeitsgrad: 406
Prozentsatz richtiger Antworten (OECD-Länder): 79.9%

Mei-ling fand folgenden Wechselkurs zwischen Singapur Dollar und Südafrikanischem Rand heraus: 
1 SgD = 4,2 ZAR 
Mei-ling wechselte zu diesem Wechselkurs 3 000 Singapur Dollar in Südafrikanische Rand.

Wie viele Südafrikanische Rand hat Mei-ling erhalten?

Bewertung

Volle Punktzahl: 12 600 Zar (einheit nicht erforderlich)

Kommentar

Diese kurze Frage mit offenem Antwortformat hat einen öffentlichen Kontext. Ihr Schwierigkeitsgrad ent-
spricht 406 Punkten. Der Umgang mit Wechselkursen dürfte zwar nicht allen Schülerinnen und Schülern 
geläufig sein, doch kann davon ausgegangen werden, dass dieses Konzept zu den Fertigkeiten und Kennt-
nissen eines Bürgers gehört. Der mathematische Inhalt beschränkt sich auf eine der vier Grundrechenarten: 
die Multiplikation. Hierdurch fällt die Aufgabe in den Bereich quantitatives Denken, genauer gesagt in den 
der Zahlenoperationen. Was die Kompetenzen betrifft, so bedarf es nur einer sehr begrenzten Form der 
Mathematisierung: Verstehen eines einfachen Textes und Verknüpfung der darin enthaltenen Informationen 
mit dem erforderlichen Rechenverfahren. Alle benötigten Informationen sind explizit vorgegeben. Die zur 
Lösung des Problems erforderlichen Kompetenzen lassen sich folgendermaßen beschreiben: Fähigkeit zur 
Durchführung eines Routineverfahrens und/oder Anwendung eines Standardalgorithmus. Die Kombination 
aus vertrautem Kontext, klar umschriebener Frage und Routineverfahren entspricht genau der Stufe 1.

Stufe 6
669.3

Stufe 5
607.0

Stufe 4
544.7

Stufe 3
482.4

Stufe 2
420.1

Stufe 1
357.8

Unter Stufe 1

Abbildung 6.17
WEchSELKURS  – Frage 9
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schüleRleIsTungen In maThemaTIk

bei Pisa 2006 wurden für mathematik dieselben Kompetenzstufen verwendet wie in der erhebung 2003, 
als mathematik den schwerpunktbereich bildete. das zur erstellung der Kompetenzstufen in mathematik 
eingesetzte Verfahren ähnelt dem, das in Kapitel 2 für Naturwissenschaften ausführlich beschrieben ist. im 
bereich mathematik lassen sich sechs Kompetenzstufen unterscheiden.

Kompetenzstufe 6 (über 669,3 Punkte)

schülerinnen und schüler auf stufe 6 der mathematikskala besitzen die fähigkeit zu anspruchsvollem 
mathematischem denken und argumentieren. sie können ihr mathematisches Verständnis und ihre beherr-
schung symbolischer und formaler mathematischer Operationen und beziehungen nutzen, um ansätze und 
strategien zum umgang mit neuartigen Problemsituationen zu entwickeln. schüler auf dieser stufe können 
ihr tun und ihre Überlegungen, die zu ihren erkenntnissen, interpretationen und argumentationen geführt 
haben, präzise beschreiben und kommunizieren, einschließlich der beurteilung von deren angemessenheit 
für die jeweilige ausgangssituation.

im Oecd raum erreichen durchschnittlich 3,3% der schülerinnen und schüler die Kompetenzstufe 6. in 
Korea bewegen sich 9,1% der schülerinnen und schüler auf dieser stufe, und in der tschechischen repub-
lik, finnland, belgien sowie der schweiz sind es mindestens 6%. in den Partnervolkswirtschaften chinesisch 
taipeh und hongkong (china) erfüllen 11,8% bzw. 9,0% der schüler die anforderungen dieser Kompe-
tenzstufe. hingegen erreichen in mexiko nur 0,1% der schüler dieses Niveau, und in den Partnerländern 
Kolumbien, tunesien, indonesien, Kirgisistan und Jordanien ist dieser Wert noch niedriger. 

Wie aus den tabellen 6.2a und 6.2c ersichtlich, kann das durchschnittsergebnis zweier länder mit ähn-
lichem schüleranteil auf Kompetenzstufe 6 durch den Prozentsatz der schülerinnen und schüler auf Kom-
petenzstufe 1 beeinflusst werden. Zum beispiel weisen estland und frankreich mit jeweils 2,6% einen 
ähnlichen prozentualen anteil an schülern auf stufe 6, aber deutlich voneinander abweichende durch-
schnittswerte auf – die mittlere Punktzahl estlands (515) ist bedeutend höher als die frankreichs (496). Zu-
rückzuführen ist dies z.t. auf die tatsache, dass in estland ein verhältnismäßig niedriger anteil der schüler 
auf Kompetenzstufe 1 liegt (2,7%), wohingegen sich in frankreich 8,4% der schülerinnen und schüler auf 
dieser stufe befinden. 

Kompetenzstufe 5 (über 607,0, aber nicht mehr als 669,3 Punkte)

schülerinnen und schüler auf stufe 5 der mathematikskala können modelle für komplexe situationen 
konzipieren und mit ihnen arbeiten, einschränkende bedingungen identifizieren und annahmen spezi-
fizieren. sie können im Zusammenhang mit diesen modellen geeignete strategien für die lösung kom-
plexer Probleme auswählen, sie miteinander vergleichen und bewerten. schüler auf dieser stufe können 
strategisch vorgehen, indem sie sich auf breit gefächerte, gut entwickelte denk- und argumentations-
fähigkeiten, passende darstellungen, symbolische und formale beschreibungen und für diese situationen 
relevante einsichten stützen.

im Oecd-raum befinden sich durchschnittlich 13,4% der schülerinnen und schüler auf den Kompe-
tenzstufen 5 oder 6 (abb. 6.19 und tabelle 6.2a). mit 27,1% ist Korea das Oecd-land mit dem höchsten 
prozentualen anteil an schülern auf diesen beiden stufen. in finnland, der schweiz, belgien und den 
Niederlanden erfüllen über 20% der schüler die anforderungen dieser Kompetenzstufen, in den Partner-
volkswirtschaften chinesisch taipeh und hongkong (china) sind es 31,9% bzw. 27,7%. mit ausnahme 
von mexiko und der türkei erreichen in jedem Oecd-land mindestens 5% der schülerinnen und schüler 
Kompetenzstufe 5.
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Wozu die Schüler im Allgemeinen in der Lage sind

6

669.3

auf stufe 6 können schüler informationen, die sie aus der untersuchung und modellierung komplexer 

Problemsituationen erhalten, konzeptualisieren, verallgemeinern und auf neue situationen anwenden. 

sie können verschiedene informationsquellen und darstellungen miteinander verknüpfen und flexibel 

zwischen diesen hin und her wechseln. schüler auf dieser stufe besitzen die fähigkeit zu anspruchs-

vollem mathematischem denken und argumentieren. sie können ihr mathematisches Verständnis und 

ihre beherrschung symbolischer und formaler mathematischer Operationen und beziehungen nutzen, 

um ansätze und strategien zum umgang mit neuartigen Problemsituationen zu entwickeln. schüler auf 

dieser stufe können ihr tun und ihre überlegungen, die zu ihren erkenntnissen, interpretationen und ar-

gumentationen geführt haben, präzise beschreiben und kommunizieren, einschließlich der beurteilung 

von deren angemessenheit für die jeweilige ausgangssituation.

5

607.0

auf stufe 5 können schüler modelle für komplexe situationen konzipieren und mit ihnen arbeiten, einschrän-

kende bedingungen identifizieren und annahmen spezifizieren. sie können im Zusammenhang mit diesen 

modellen geeignete strategien für die lösung komplexer Probleme auswählen, sie miteinander vergleichen 

und bewerten. schüler auf dieser stufe können strategisch vorgehen, indem sie sich auf breit gefächerte, 

gut entwickelte denk- und argumentationsfähigkeiten, passende darstellungen, symbolische und formale 

beschreibungen und für diese situationen relevante einsichten stützen. sie sind imstande, über ihr tun zu 

reflektieren und ihre interpretationen und überlegungen zu formulieren und zu kommunizieren.

4

544.7

auf stufe 4 können schüler effektiv mit expliziten modellen komplexer konkreter situationen arbeiten, 

auch wenn sie einschränkende bedingungen enthalten oder die aufstellung von annahmen erfordern. 

sie können verschiedene darstellungsformen, darunter auch symbolische, auswählen und zusammen-

führen, indem sie sie direkt zu aspekten von realsituationen in beziehung setzen. schüler auf dieser 

stufe können in diesen Kontexten gut ausgebildete fertigkeiten anwenden und mit einem gewissen 

mathematischen Verständnis flexibel argumentieren. sie können erklärungen und begründungen für 

ihre interpretationen, argumentationen und handlungen geben und sie anderen mitteilen.

3

482.4

auf stufe 3 können schüler klar beschriebene Verfahren durchführen, auch solche, die sequenzielle 

entscheidungen erfordern. sie können einfache Problemlösungsstrategien auswählen und anwenden. 

schüler auf dieser stufe können darstellungen interpretieren und nutzen, die aus verschiedenen infor-

mationsquellen stammen, und hieraus unmittelbare schlüsse ableiten. sie können kurze berichte zu 

ihren interpretationen, ergebnissen und überlegungen geben.

2

420.1

auf stufe 2 können schüler situationen in Kontexten interpretieren und erkennen, die nicht mehr 

als direkte schlussfolgerungen erfordern. sie können relevante informationen einer einzigen Quelle 

entnehmen und eine einzige darstellungsform benutzen. schüler auf dieser stufe können elementare 

algorithmen, formeln, Verfahren oder regeln anwenden. sie sind zu direkten schlussfolgerungen und 

wörtlichen interpretationen der ergebnisse imstande.

1

357.8

auf stufe 1 können schüler auf fragen zu vertrauten Kontexten antworten, bei denen alle relevanten 

informationen gegeben und die fragen klar definiert sind. sie können informationen identifizieren und 

routineverfahren gemäß direkten instruktionen in expliziten situationen anwenden. sie können hand-

lungen ausführen, die klar ersichtlich sind und sich unmittelbar aus den jeweiligen situationen ergeben. 

Abbildung 6.18
Kurzbeschreibung der sechs Kompetenzstufen in Mathematik
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Abbildung 6.19

Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler auf den jeweiligen
Kompetenzstufen der Gesamtskala Mathematik

Unter Stufe 1 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

%

Die Länder sind in absteigender Reihenfolge nach dem Prozentsatz der 15-Jährigen auf den Stufen 2, 3, 4, 5 und 6 angeordnet.
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 6.2a.
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Kompetenzstufe 4 (über 544,7, aber nicht mehr als 607,0 Punkte)

schülerinnen und schüler auf stufe 4 der mathematikskala können effektiv mit expliziten modellen kom-
plexer konkreter situationen arbeiten, auch wenn sie einschränkende bedingungen enthalten oder die auf-
stellung von annahmen erfordern. sie können verschiedene darstellungsformen, darunter auch symboli-
sche, auswählen und zusammenführen, indem sie sie direkt zu aspekten von realsituationen in beziehung 
setzen. schüler auf dieser stufe können in diesen Kontexten gut ausgebildete fertigkeiten anwenden und 
mit einem gewissen mathematischen Verständnis flexibel argumentieren. im Oecd-raum erfüllen durch-
schnittlich 32,5% der schülerinnen und schüler die anforderungen dieser oder höherer Kompetenzstufen 
(d.h. der stufen 4, 5 oder 6) (abb. 6.19 und tabelle 6.2a). in Korea, finnland und den Partnervolkswirt-
schaften chinesisch taipeh und hongkong (china) liegt die mehrzahl der schüler auf diesem Niveau. in 
der schweiz, den Niederlanden, belgien, Kanada, Japan und Neuseeland sowie den Partnerländern/-volks-
wirtschaften liechtenstein und macau (china) sind es über 40%. demgegenüber erreichen in mexiko, der 
türkei, griechenland, italien, Portugal, den Vereinigten staaten und spanien wie auch der mehrzahl der 
Partnerländer/-volkswirtschaften weniger als ein Viertel der schülerinnen und schüler stufe 4.

Kompetenzstufe 3 (über 482,4, aber nicht mehr als 544,7 Punkte)

schülerinnen und schüler auf Kompetenzstufe 3 der mathematikskala können klar beschriebene Verfah-
ren durchführen, auch solche, die sequenzielle entscheidungen erfordern. sie können einfache Problem-
lösungsstrategien auswählen und anwenden. schüler auf dieser stufe können darstellungen interpretieren 
und nutzen, die aus verschiedenen informationsquellen stammen. sie können kurze berichte zu ihren inter-
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pretationen, ergebnissen und überlegungen geben. im Oecd-raum insgesamt erreichen durchschnittlich 
56,8% der schülerinnen und schüler mindestens Kompetenzstufe 3 (d.h. die stufen 3, 4, 5 oder 6) auf der 
mathematikskala (abb. 6.19 und tabelle 6.2a). in sechs der 30 Oecd-länder (finnland, Korea, Kanada, 
Niederlande, schweiz und Japan) und in den Partnerländern/-volkswirtschaften hongkong (china), chine-
sisch taipeh, macau (china) und liechtenstein liegen über 67% der 15-jährigen schülerinnen und schüler 
mindestens auf Kompetenzstufe 3.

Kompetenzstufe 2 (über 420,1, aber nicht mehr als 482,4 Punkte)

schülerinnen und schüler auf stufe 2 können situationen in Kontexten interpretieren und erkennen, die 
nicht mehr als direkte schlussfolgerungen erfordern. sie können relevante informationen einer einzigen 
Quelle entnehmen und eine einzige darstellungsform benutzen. schüler auf dieser stufe können elemen-
tare algorithmen, formeln, Verfahren oder regeln anwenden. sie sind zu direkten schlussfolgerungen und 
wörtlichen interpretationen der ergebnisse imstande. diese stufe repräsentiert das basisniveau an mathe-
matikkompetenzen auf der Pisa-skala, bei dem die schülerinnen und schüler die art von grundbildung 
unter beweis zu stellen beginnen, die sie befähigt, mathematik aktiv einzusetzen und die für den weiteren 
ausbau und die künftige Nutzung von mathematikkenntnissen als ganz wesentlich betrachtet wird. im 
Oecd-raum erreichen im durchschnitt 78,7% der schülerinnen und schüler mindestens Kompetenzstufe 
2. in finnland, Korea und der Partnervolkswirtschaft hongkong (china) erfüllen über 90% der schüler die 
anforderungen dieser oder höherer Kompetenzstufen. in allen Oecd-ländern außer Portugal, griechen-
land, italien, der türkei und mexiko liegen mindestens 70% der schülerinnen und schüler auf oder über 
Kompetenzstufe 2 (abb. 6.19 und tabelle 6.2a). 

Kompetenzstufe 1 (über 357,8, aber nicht mehr als 420,1 Punkte) oder darunter

schülerinnen und schüler auf stufe 1 können auf fragen zu vertrauten Kontexten antworten, bei denen alle 
relevanten informationen gegeben und die fragen klar definiert sind. sie können informationen identifizie-
ren und routineverfahren gemäß direkten instruktionen in expliziten situationen anwenden. sie können 
handlungen ausführen, die klar ersichtlich sind und sich unmittelbar aus der jeweiligen situation ergeben.

schülerinnen und schüler, die weniger als 357,8 Punkte erzielen, stufe 1 also nicht erreichen, dürfte es 
wahrscheinlich nicht gelingen, die elementarsten grundkompetenzen in mathematik unter beweis zu stel-
len, die in Pisa gemessen werden. das muster ihrer antworten bei den testaufgaben lässt darauf schließen, 
dass sie weniger als die hälfte der fragen eines tests mit ausschließlich stufe 1 entsprechenden aufga-
ben beantworten können. solchen schülerinnen und schülern wird es große schwierigkeiten bereiten,  
mathematikkompetenzen als effizientes mittel zur Nutzung von möglichkeiten der fort- und Weiterbildung 
einzusetzen. 

im Oecd-raum erreichen durchschnittlich 13,6% der schülerinnen und schüler Kompetenzstufe 1 und 
7,7% liegen darunter, jedoch gibt es zwischen den ländern große unterschiede. in finnland und Korea 
sowie der Partnervolkswirtschaft hongkong (china) befinden sich weniger als 10% der schülerinnen und 
schüler auf oder unter stufe 1. in allen anderen Oecd-ländern bewegt sich der anteil der schülerinnen 
und schüler auf bzw. unter stufe 1 in einer bandbreite von 10,8% in Kanada bis zu 56,5% in mexiko  
(abb. 6.19 und tabelle 6.2a).

Durchschnittsergebnisse der Länder/Volkswirtschaften im Bereich Mathematik
Wie bei der lesekompetenz lässt sich die leistung der länder anhand eines mittelwerts zusammenfassen. 
Wie weiter oben erläutert, wurde der mittelwert für mathematik für die Oecd-länder bei Pisa 2003, als 
mathematische grundbildung den schwerpunkt bildete, auf 500 gesetzt und dieser Wert gilt als referenz-
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größe für den Vergleich mit den mathematikleistungen in Pisa 2006. bei Pisa 2006 ergibt sich im durch-
schnitt der Oecd-länder mit 498 Punkten ein etwas niedrigerer Wert als die Punktzahl von 500 bei Pisa 
2003, doch ist diese differenz statistisch nicht signifikant. 

bei der interpretation der durchschnittsergebnisse sollten nur solche unterschiede zwischen den ländern  
berücksichtigt werden, die statistisch signifikant sind. in abbildung 6.20a sind die länderpaare dargestellt, bei 
denen die mittelwertunterschiede groß genug sind, um mit ziemlicher sicherheit sagen zu können, dass die 
höheren leistungen der schülerstichproben eines landes als repräsentativ für dessen gesamte schülerpopulation 
der 15-Jährigen anzusehen sind. Zum Vergleich der leistungen eines landes mit denen der länder im tabellen-
kopf ist die gesamte Zeile des betreffenden landes zu lesen. an der farblichen Kennzeichnung ist zu erkennen, 
ob die durchschnittsergebnisse des landes in der jeweiligen Zeile unter oder über denen des Vergleichslandes 
liegen bzw. kein statistisch signifikanter unterschied besteht.

Vier länder/Volkswirtschaften schnitten in Pisa 2006 besser ab als alle anderen teilnehmer, dies waren die 
Oecd-länder finnland und Korea sowie die Partnervolkswirtschaften chinesisch taipeh und hongkong (china). 
alle vier erzielten eine mittlere Punktzahl, die um mehr als 16 Punkte über der aller anderen Oecd-länder lag. 
mit 548, 547, 549 bzw. 547 Punkten siedeln sich die mittelwerte dieser länder auch um mehr als eine halbe 
Kompetenzstufe über dem Oecd-durchschnitt von 498 Punkten bei Pisa 2006 an. Zu den anderen ländern mit 
statistisch signifikant über dem Oecd-durchschnitt liegenden mittleren Punktzahlen zählen die Niederlande, 
die schweiz, Kanada, Japan, Neuseeland, belgien, australien, dänemark, die tschechische republik, island und  
Österreich sowie die Partnerländer/-volkswirtschaften liechtenstein, macau (china), estland und slowenien. län-
der mit leistungen um den Oecd-durchschnitt waren deutschland, schweden, irland, frankreich, das Vereinig-
te Königreich und Polen.

da die angaben auf stichproben basieren, lässt sich die genaue rangposition eines landes hinsichtlich seiner 
leistungen im Vergleich zu anderen teilnehmerländern nicht bestimmen. mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% 
kann aber die spannweite der rangplätze gezeigt werden, innerhalb derer sich der mittelwert eines landes be-
wegt (abb. 6.20b).

der ergebnisabstand zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen schülern wird in tabelle 6.2c verdeut-
licht. unter den Oecd-ländern liegen die ergebnisse in finnland und irland mit einem leistungsabstand von 266 
bzw. 268 Punkten zwischen dem 5. und 95. Perzentil am dichtesten beieinander. unter den Partnerländern/-volks-
wirtschaften ist die streuungsbreite in einigen der leistungsschwächeren länder wie aserbaidschan, indonesien 
und thailand mit einem leistungsabstand von 153 bis 269 Punkten ebenfalls gering, während estland, eines der 
leistungsstärkeren Partnerländer, über diesen gesamten bereich eine streuungsbreite von 264 Punkten aufweist. 
demgegenüber gibt es in Österreich, der schweiz, deutschland, der tschechischen republik und belgien bei 
den schülerleistungen zwischen dem 5. und dem 95. Perzentil recht große unterschiede. in belgien erklärt sich 
dies z.t. aus den leistungsdifferenzen zwischen den verschiedenen sprachgemeinschaften.

Wie sich die Schülerleistungen in Mathematik verändert haben
Wie bereits dargelegt, können die mathematikergebnisse von Pisa 2006 nur mit denen von 2003 ver-
glichen werden. da lediglich daten für zwei Zeitpunkte vorliegen, ist in bezug auf schlussfolgerungen 
Vorsicht geboten. im Oecd-raum insgesamt blieben die mathematikleistungen zwischen Pisa 2003 und 
Pisa 2006 unverändert, wobei die differenz von 2 Punkten beim Oecd-durchschnitt statistisch nicht sig-
nifikant ist (tabelle 6.3b). 

in den meisten ländern blieben die leistungen in mathematik zwischen Pisa 2003 und Pisa 2006 weit-
gehend unverändert. einige länder verzeichneten jedoch deutliche leistungsunterschiede.
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9
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(2
.2

)

(2
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(2
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(1
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)
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(3
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)
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(2
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(3
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)

(2
.1

)

(2
.4

)

(2
.8

)

(2
.9

)

(1
.1

)

(2
.6

)

chinesisch taipeh 549 (4.1) O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

finnland 548 (2.3) O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

hongkong (china) 547 (2.7) O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Korea 547 (3.8) O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

niederlande 531 (2.6) ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Schweiz 530 (3.2) ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Kanada 527 (2.0) ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

macau (china) 525 (1.3) ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Liechtenstein 525 (4.2) ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

japan 523 (3.3) ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

neuseeland 522 (2.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Belgien 520 (3.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Australien 520 (2.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Estland 515 (2.7) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

dänemark 513 (2.6) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▼ O O ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

tschech. Rep. 510 (3.6) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Island 506 (1.8) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

österreich 505 (3.7) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Slowenien 504 (1.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

deutschland 504 (3.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲

Schweden 502 (2.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Irland 501 (2.8) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲

frankreich 496 (3.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O O O O

Ver. Königr. 495 (2.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▼ O O O O O ▲ O

Polen 495 (2.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▼ O O O O O ▲ O

Slowak. Rep. 492 (2.8) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O

ungarn 491 (2.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O

Luxemburg 490 (1.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▼ ▼ O O O

norwegen 490 (2.6) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O

Litauen 486 (2.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O

Lettland 486 (3.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O

Spanien 480 (2.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Aserbaidschan 476 (2.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Russ. föderation 476 (3.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Ver. Staaten 474 (4.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Kroatien 467 (2.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Portugal 466 (3.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Italien 462 (2.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

griechenland 459 (3.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Israel 442 (4.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Serbien 435 (3.5) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

uruguay 427 (2.6) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

türkei 424 (4.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

thailand 417 (2.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Rumänien 415 (4.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Bulgarien 413 (6.1) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

chile 411 (4.6) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

mexiko 406 (2.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

montenegro 399 (1.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Indonesien 391 (5.6) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

jordanien 384 (3.3) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Argentinien 381 (6.2) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Kolumbien 370 (3.8) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Brasilien 370 (2.9) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

tunesien 365 (4.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Katar 318 (1.0) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Kirgisistan 311 (3.4) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Abbildung 6.20a [teil 1/2]
Vergleich der Durchschnittsergebnisse der Länder auf der Gesamtskala Mathematik

Statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt ▲ Durchschnittsergebnisse statistisch signifikant höher als im Vergleichsland 
Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt O Kein statistisch signifikanter Unterschied gegenüber dem Vergleichsland
Statistisch signifikant unter dem OECD-Durchschnitt ▼ Durchschnittsergebnisse statistisch signifikant niedriger als im Vergleichsland 

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank.
12 http://dx.doi.org/10.1787/142046885031
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S.E.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.1) 549 chinesisch taipeh
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.3) 548 finnland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.7) 547 hongkong (china)
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.8) 547 Korea
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.6) 531 niederlande
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.2) 530 Schweiz
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.0) 527 Kanada
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.3) 525 macau (china)
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.2) 525 Liechtenstein
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.3) 523 japan
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.4) 522 neuseeland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.0) 520 Belgien
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.2) 520 Australien
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.7) 515 Estland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.6) 513 dänemark
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.6) 510 tschech. Rep.
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.8) 506 Island
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.7) 505 österreich
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.0) 504 Slowenien
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.9) 504 deutschland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.4) 502 Schweden
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.8) 501 Irland
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.2) 496 frankreich
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.1) 495 Ver. Königr.
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.4) 495 Polen
O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.8) 492 Slowak. Rep.
O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.9) 491 ungarn
O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.1) 490 Luxemburg
O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.6) 490 norwegen

O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.9) 486 Litauen
O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.0) 486 Lettland
O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.3) 480 Spanien
▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.3) 476 Aserbaidschan
▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.9) 476 Russ. föderation
▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.0) 474 Ver. Staaten
▼ ▼ ▼ ▼ O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.4) 467 Kroatien
▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.1) 466 Portugal
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.3) 462 Italien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.0) 459 griechenland
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.3) 442 Israel
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.5) 435 Serbien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.6) 427 uruguay
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.9) 424 türkei
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.3) 417 thailand
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.2) 415 Rumänien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (6.1) 413 Bulgarien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (4.6) 411 chile
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (2.9) 406 mexiko
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (1.4) 399 montenegro
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (5.6) 391 Indonesien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (3.3) 384 jordanien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O O ▲ ▲ ▲ (6.2) 381 Argentinien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ (3.8) 370 Kolumbien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O O ▲ ▲ (2.9) 370 Brasilien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ O O ▲ ▲ (4.0) 365 tunesien
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ (1.0) 318 Katar
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ (3.4) 311 Kirgisistan

Abbildung 6.20a [teil 2/2]
Vergleich der Durchschnittsergebnisse der Länder auf der Gesamtskala Mathematik

Statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt ▲ Durchschnittsergebnisse statistisch signifikant höher als im Vergleichsland 
Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt O Kein statistisch signifikanter Unterschied gegenüber dem Vergleichsland
Statistisch signifikant unter dem OECD-Durchschnitt ▼ Durchschnittsergebnisse statistisch signifikant niedriger als im Vergleichsland 

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank.
12 http://dx.doi.org/10.1787/142046885031
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Abbildung 6.20b
Spannweite der Rangplätze der Länder/Volkswirtschaften auf der Gesamtskala Mathematik

 Gesamtskala Mathematik

mittelwert S.E.

Spannweite der Rangplätze
oEcd-Länder Alle Länder/Volkswirtschaften

oberer Rangplatz unterer Rangplatz oberer Rangplatz unterer Rangplatz

chinesisch taipeh 549 (4.1)   1 4
finnland 548 (2.3) 1 2 1 4
hongkong (china) 547 (2.7)   1 4
Korea 547 (3.8) 1 2 1 4
niederlande 531 (2.6) 3 5 5 8
Schweiz 530 (3.2) 3 6 5 9
Kanada 527 (2.0) 3 6 5 10
macau (china) 525 (1.3)   7 11
Liechtenstein 525 (4.2)   5 13
japan 523 (3.3) 4 9 6 13
neuseeland 522 (2.4) 5 9 8 13
Belgien 520 (3.0) 6 10 8 14
Australien 520 (2.2) 6 9 10 14
Estland 515 (2.7)   12 16
dänemark 513 (2.6) 9 11 13 16
tschech. Rep. 510 (3.6) 10 14 14 20
Island 506 (1.8) 11 15 16 21
österreich 505 (3.7) 10 16 15 22
Slowenien 504 (1.0)   17 21
deutschland 504 (3.9) 11 17 16 23
Schweden 502 (2.4) 12 17 17 23
Irland 501 (2.8) 12 17 17 23
frankreich 496 (3.2) 15 22 21 28
Ver. Königr. 495 (2.1) 16 21 22 27
Polen 495 (2.4) 16 21 22 27
Slowak. Rep. 492 (2.8) 17 23 23 30
ungarn 491 (2.9) 18 23 24 31
Luxemburg 490 (1.1) 20 23 26 30
norwegen 490 (2.6) 19 23 25 31
Litauen 486 (2.9)   27 32
Lettland 486 (3.0)   27 32
Spanien 480 (2.3) 24 25 31 34
Aserbaidschan 476 (2.3)   32 35
Russ. föderation 476 (3.9)   32 36
Ver. Staaten 474 (4.0) 24 26 32 36
Kroatien 467 (2.4)   35 38
Portugal 466 (3.1) 25 27 35 38
Italien 462 (2.3) 26 28 37 39
griechenland 459 (3.0) 27 28 38 39
Israel 442 (4.3)   40 41
Serbien 435 (3.5)   40 41
uruguay 427 (2.6)   42 43
türkei 424 (4.9) 29 29 41 45
thailand 417 (2.3)   43 46
Rumänien 415 (4.2)   43 47
Bulgarien 413 (6.1)   43 48
chile 411 (4.6)   44 48
mexiko 406 (2.9) 30 30 46 48
montenegro 399 (1.4)   49 50
Indonesien 391 (5.6)   49 52
jordanien 384 (3.3)   50 52
Argentinien 381 (6.2)   50 53
Kolumbien 370 (3.8)   52 55
Brasilien 370 (2.9)   53 55
tunesien 365 (4.0)   53 55
Katar 318 (1.0)   56 56
Kirgisistan 311 (3.4)   57 57

Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank.
12 http://dx.doi.org/10.1787/142046885031

Statistisch signifikant über dem OECD-Durchschnitt
Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt
Statistisch signifikant unter dem OECD-Durchschnitt



6
eIn PROfIl deR schüleRleIsTungen In lesekOmPeTenz und maThemaTIk VOn PIsa 2000 bIs PIsa 2006

367
Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen © OECD 2007

die beiden Oecd-länder mexiko und griechenland und die beiden Partnerländer indonesien und brasilien 
schneiden in Pisa 2006 besser ab als in Pisa 2003.

in mexiko haben sich die mathematikleistungen zwischen Pisa 2003 und Pisa 2006 um 20 Punkte ver-•	

bessert, liegen aber mit 406 Punkten noch immer deutlich unter dem Oecd-durchschnitt. im bereich 
lesekompetenz erzielten die mädchen in mexiko bei Pisa 2006 deutlich bessere ergebnisse als in Pisa 
2003, während die leistungen der Jungen unverändert blieben; und in mathematik hat sich die leistung 
der Jungen und mädchen zwischen den beiden erhebungen in gleichem maße erhöht.

in griechenland haben sich die mathematikergebnisse in Pisa 2006 im Vergleich zu Pisa 2003 um 14 •	

Punkte verbessert. der großteil der leistungssteigerungen kam durch Veränderungen im unteren und 
mittleren bereich der leistungsverteilung zustande. erwähnenswert ist auch, dass die leistungsverän-
derungen hauptsächlich durch das deutlich bessere abschneiden der mädchen in Pisa 2006 bedingt 
sind. Im Gegensatz dazu gab es im Bereich Lesekompetenz keine signifikanten Leistungsunterschiede 
zwischen Pisa 2003 und Pisa 2006.

in indonesien erzielten die schüler in mathematik bei Pisa 2006 31 Punkte mehr als bei Pisa 2003, •	

wobei vor allem, ebenso wie im bereich lesekompetenz, die besseren leistungen der Jungen bei Pisa 
2006 zu buche schlugen.
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Abbildung 6.21

Unterschiede in Mathematik zwischen PISA 2006 und PISA 2003

Punktzahl in Mathematik in PISA 2003 Punktzahl in Mathematik in PISA 2006
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2006 höher 
als 2003

2003 höher 
als 2006

Kein statistisch 
signifikanter Unterschied

90% Konfidenzniveau + – O
95% Konfidenzniveau + + –  –
99% Konfidenzniveau + + + –  –  –

Die Länder sind in aufsteigender Reihenfolge der Unterschiede bei den Punktzahlen von PISA 2006 und PISA 2003 angeordnet.
Quelle: Oecd, Pisa-2006-datenbank, tabelle 6.3b.
12 http://dx.doi.org/10.1787/142046885031
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In Brasilien fielen die Schülerleistungen in Mathematik bei PISA 2006 um 13 Punkte höher aus als bei •	

Pisa 2003, ein ergebnis, das hauptsächlich durch leistungssteigerungen im unteren bereich des Vertei-
lungsspektrums zustande kam.

die mathematikleistungen waren in frankreich bei Pisa 2006 deutlich schlechter (15 Punkte), was im  
Wesentlichen auf einen anstieg der schülerzahl am unteren ende der leistungsverteilung zurückzufüh-
ren ist. unter den Partnerländern verzeichnete liechtenstein bei Pisa 2006 einen leistungsrückgang um  
11 Punkte gegenüber Pisa 2003 (tabelle 6.3b).

in einigen ländern, in denen die gesamtleistung zwischen Pisa 2003 und Pisa 2006 verhältnismäßig stabil 
geblieben ist, kam es aber zu erheblichen Veränderungen in der leistungsverteilung.

in australien, dänemark und der türkei waren die ergebnisse am unteren ende der leistungsvertei-•	

lung in mathematik bei Pisa 2006 höher als bei Pisa 2003, d.h. die leistungsschwächsten schüler 
schnitten bei Pisa 2006 besser ab, während die leistungen am oberen ende des Verteilungsspektrums 
nachließen. somit gab es für diese länder insgesamt gesehen zwischen Pisa 2006 und Pisa 2003 
keine signifikante Veränderung.

in belgien, island, Japan, Kanada, den Niederlanden und schweden waren die ergebnisse am oberen •	

ende der leistungsverteilung bei Pisa 2006 schlechter als bei Pisa 2003, d.h. die leistungsstärkeren 
schüler schnitten 2006 schlechter ab, während die leistungen am unteren ende des Verteilungsspek-
trums mehr oder minder konstant blieben.
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Abbildung 6.22

Leistungen der Jungen und Mädchen auf der Gesamtskala Mathematik
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Anmerkung: Statistisch signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede sind in dunkleren Farbtönen 
gekennzeichnet (vgl. Anhang A3).
Quelle: OECD, PISA-2006-Datenbank, Tabelle 6.2c.

Punktzahl der Jungen

12 http://dx.doi.org/10.1787/142046885031
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in tunesien waren die leistungen am oberen ende der Verteilung bei Pisa 2006 höher als bei Pisa 2003, •	

während sie am unteren ende der Verteilung weitgehend unverändert blieben.

Geschlechtsspezifische unterschiede in Mathematik
der leistungsvorsprung der Jungen in mathematik blieb zwischen Pisa 2003 und Pisa 2006 mit 11 Punk-
ten unverändert.

die größten genderdifferenzen werden in Österreich und Japan mit einem Vorsprung von 23 bzw. 20 Punk-
ten zu gunsten der Jungen sowie in den Partnerländern chile und Kolumbien mit einem abstand von 28 
bzw. 22 Punkten verzeichnet. Zu den anderen ländern, in denen die Jungen in mathematik deutlich bessere 
ergebnisse erreichten als die mädchen, zählen deutschland, das Vereinigte Königreich, italien, luxemburg, 
Portugal, australien, die slowakische republik, Kanada, die schweiz, die Niederlande und finnland sowie 
das Partnerland brasilien. das einzige land, in dem die mädchen in mathematik deutlich besser abschnit-
ten als die Jungen, ist Katar (tabelle 6.2c).

POlITIkImPlIkaTIOnen

Lesekompetenz
die ergebnisse von Pisa 2006 zeigen, dass hinsichtlich der Kenntnisse und fähigkeiten der 15-Jährigen im 
bereich lesekompetenz zwischen den ländern große unterschiede bestehen. die unterschiede zwischen 
den ländern machen jedoch nur einen bruchteil der gesamtdifferenzen in den schülerleistungen aus. einer 
derart unterschiedlich zusammengesetzten schülerschaft gerecht zu werden und die leistungsunterschiede 
der schülerinnen und schüler zu verringern, stellt für alle länder eine große herausforderung dar: durch-
schnittlich 8,6% der 15-Jährigen erreichen die höchste lesekompetenzstufe in Pisa und stellen damit ihre 
fähigkeit unter beweis, komplexe leseaufgaben zu lösen, ein detailliertes Verständnis der texte sowie der 
bedeutung ihrer einzelnen bestandteile zum ausdruck zu bringen, informationen kritisch zu bewerten und 
ausgehend von fachkenntnissen hypothesen aufzustellen. am anderen ende der leistungsskala erreichen 
durchschnittlich 7,4% der schülerinnen und schüler nicht einmal stufe 1. diese schüler sind nicht in der lage, 
die elementarsten Kenntnisse und fähigkeiten, die Pisa zu messen sucht, routinemäßig nachzuweisen. sie kön-
nen zwar durchaus des lesens im technischen sinne mächtig sein, haben jedoch ernste schwierigkeiten dabei, 
die lesekompetenz als ein mittel zur förderung und erweiterung ihrer Kenntnisse und fähigkeiten in anderen 
bereichen einzusetzen. der anteil dieser schülerinnen und schüler liegt in zwei Oecd-ländern und 
einem Partnerland bei weniger als 2%, übersteigt in mexiko und in 15 Partnerländern/-volkswirtschaf-
ten jedoch 20% (tabelle 6.1a). das Vorhandensein selbst einer kleinen, aber signifikanten minderheit von 
schülerinnen und schülern, denen gegen ende der Pflichtschulzeit die für den weiteren lernprozess erforder-
lichen grundqualifikationen fehlen, muss für die politischen entscheidungsträger ein grund zur besorgnis 
sein, wenn sie lebensbegleitendes lernen für alle zu einer realität machen wollen. dies gilt umso mehr, als es 
zunehmende belege dafür gibt, dass fort- und Weiterbildungsmaßnahmen nach der schulzeit Qualifikations-
unterschiede, die auf eine unterschiedlich erfolgreiche absolvierung der schulischen erstausbildung zurückzu-
führen sind, eher verstärken als verringern (Oecd, 2007).

in den Oecd-ländern beträgt der anteil der leistungsschwachen schüler auf oder unter stufe 1 im durch-
schnitt 20%. in ländern, in denen ein hoher Prozentsatz der schüler unter oder auf stufe 1 liegt, müssen 
sich eltern, Pädagogen und politische entscheidungsträger darüber klar werden, dass eine erhebliche Zahl 
von schülerinnen und schülern keinen ausreichenden Nutzen aus den vorhandenen bildungsmöglichkeiten 
zieht und nicht die notwendigen Kenntnisse und fähigkeiten erwirbt, um dies im weiteren Verlauf ihrer schul-
zeit oder im späteren leben effizient zu tun. die von australien, Kanada und dänemark durchgeführten 
längsschnittstudien (vgl. Kasten 6.1) liefern überzeugende belege dafür, dass leistungen, die beim Pisa-
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test im alter von 15 Jahren nicht über stufe 1 hinausgehen, mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hindeu-
ten, dass der/die betreffende nach der schulzeit keine weiterführende bildung aufnehmen wird.

betrachtet man die leistungsveränderungen im Zeitverlauf, lassen die ergebnisse im Oecd-raum dar-
auf schließen, dass die leistungen in lesekompetenz zwischen Pisa 2000 und Pisa 2006 in der regel 
unverändert geblieben sind. diese entwicklung ist in Verbindung mit einem erheblichen anstieg des aus-
gabenniveaus zu betrachten. Wie in tabelle 2.6 dargestellt, sind die ausgaben pro schüler im Primar- und 
sekundarbereich im Zeitraum 1995-2004 in den Oecd-ländern real um durchschnittlich 39% gestiegen. 
in dem kurzen Zeitraum zwischen 2000, als die erste Pisa-studie durchgeführt wurde, und 2004 betrug der 
durchschnittliche anstieg 22% und in 6 Oecd-ländern zwischen 30% und 61%. der ausgabenanstieg ist 
nachvollziehbar, wenn man die bestimmungsfaktoren der ausgaben und insbesondere rahmen und art der 
bildungsvermittlung betrachtet (Oecd, 2007). auf grund der arbeitsintensität der traditionellen bildung 
machen die lehrergehälter bei den gesamtkosten den größten Posten aus, und die besoldungstabellen auf 
der basis der Qualifikationen sowie automatische gehaltserhöhungen führen im Zeitverlauf zu einem an-
stieg dieser Kosten. aus den daten geht allerdings auch hervor, dass sich der bildungssektor im gegensatz 
zu anderen bereichen noch nicht erneuert hat, um ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen. 

gleichzeitig zeigen die ergebnisse von Pisa, dass einige länder bei den lernerträgen beachtliche Ver-
besserungen erzielt haben. Korea und Polen veranschaulichen, welche fortschritte möglich sind. dabei 
beschritten diese länder entsprechend ihrer anders gelagerten ausgangssituation ganz unterschiedliche 
Wege; zum Zeitpunkt der ersten Pisa-erhebung war für Polen das niedrige leistungsniveau ein großes 
Problem, während in Korea davon nicht die rede sein konnte. 

Korea steigerte seine leistungen in lesekompetenz zwischen Pisa 2000 und Pisa 2006 gegenüber einem 
bereits hohen Niveau um 31 Punkte, was in etwa einem schuljahr entspricht. damit hat es die höchsten 
ergebnisse im bereich lesekompetenz unter allen teilnehmerländern erreicht und finnland überflügelt. 
bei Pisa 2000 hatte Korea weniger leseschwache schüler, als alle anderen länder, nur 5,7% lagen auf 
stufe 1 oder darunter (vgl. tabelle 2.1a, Oecd, 2001). andererseits wies Korea aber auch sehr wenige 
schüler mit herausragender lesekompetenz auf, lediglich 5,7% der schüler auf stufe 5 gegenüber 9,5% 
im durchschnitt der anderen länder und mehr als 18% in finnland und Neuseeland. Wie tabelle 6.3c 
zu entnehmen ist, verbesserte Korea zwischen 2000 und 2006 seinen durchschnitt in erster linie durch 
eine deutliche anhebung des leistungsniveaus unter den leistungsstärkeren schülern, wohingegen die 
leistungen am unteren ende der Verteilung im großen und ganzen unverändert blieben.

in Polen sah das bild bei Pisa 2000 ganz anders aus, als fast jeder vierte schüler (23,3%) auf stufe 1 oder 
darunter lag (vgl. tabelle 2.1a, Oecd, 2001). Wie aus tabelle 6.3c ersichtlich, hat Polen seine durch-
schnittsergebnisse zwischen 2000 und 2003 vor allem durch leistungssteigerungen am unteren ende 
der leistungsverteilung (d.h. am 5., 10. und 25. Perzentil) verbessert. in eingehenderen analysen auf 
nationaler ebene wurde diese Verbesserung mit der reform des bildungssystems von 1999 in Verbindung 
gebracht, die inzwischen zu stärker integrativen bildungsstrukturen geführt hat. seit Pisa 2003 ist das 
leistungsniveau in Polen über das gesamte leistungsspektrum hinweg gleichmäßiger gestiegen.

diese außergewöhnlichen fälle verdeutlichen, wie innerhalb eines verhältnismäßig kurzen Zeitraums 
von sechs Jahren beachtliche fortschritte erzielt werden können. 

Mathematik
mit der zunehmenden bedeutung, die Naturwissenschaften, mathematik und technologie im modernen 
leben zukommt, erfordern Ziele wie selbstverwirklichung, berufstätigkeit und aktive teilnahme am gesell-
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schaftlichen leben, dass alle erwachsenen, und nicht nur diejenigen, die eine naturwissenschaftliche Kar-

riere anstreben, über mathematische, naturwissenschaftliche und technische grundkompetenzen verfügen. 

die ergebnisse der leistungsstärksten schülerinnen und schüler eines landes in mathematik und verwand-

ten fächern haben möglicherweise auswirkungen auf die rolle, die dieses land in spitzentechnologie-

sektoren von morgen einnehmen wird, sowie auf seine allgemeine internationale Wettbewerbsfähigkeit. 

defizite in mathematischer grundbildung bei leistungsschwächeren schülern können hingegen negative 

Konsequenzen für die individuellen arbeitsmarkt- und Verdienstaussichten sowie fähigkeiten zu einer akti-

ven teilhabe am gesellschaftlichen leben haben.

so ist es nicht verwunderlich, dass politische entscheidungsträger und Pädagogen der mathematischen bil-

dung gleichermaßen große bedeutung beimessen. um der wachsenden Nachfrage nach mathematischen 

Kompetenzen gerecht zu werden, bedarf es eines in jeder hinsicht hervorragenden bildungssystems, und es 

ist daher wesentlich zu verfolgen, wie gut die länder junge erwachsene mit grundkompetenzen in diesem 

bereich ausstatten.

die großen unterschiede, die innerhalb der meisten länder bei den schülerleistungen in mathematik be-

stehen und die die analyse in diesem Kapitel zu tage gefördert hat, lassen vermuten, dass exzellenz im ge-

samten bildungssystem noch ein weit entferntes Ziel ist und dass die länder schülern mit einem sehr unter-

schiedlichen spektrum an fähigkeiten gerecht werden müssen, darunter außergewöhnlich leistungsstarken 

schülern ebenso wie schülerinnen und schülern mit den größten defiziten. gleichzeitig haben einige der 

am besten abschneidenden länder ihre ergebnisse mit einem geringen abstand zwischen leistungsstärkeren 

und leistungsschwächeren schülerinnen und schülern erzielt.

Nun stellt sich die frage, inwieweit die beim Pisa-mathematiktest 2006 beobachtete leistungsheteroge-

nität zwischen den schülern eine Verteilung der schülerbegabungen widerspiegelt und die bildungssysteme 

somit vor eine herausforderung stellt, der nicht unmittelbar mit bildungspolitischen maßnahmen begegnet 

werden kann. die in diesem Kapitel enthaltene analyse hat gezeigt, dass es nicht nur große unterschiede 

in bezug auf die differenzen bei den schülerleistungen in mathematik innerhalb eines landes gibt, sondern 

auch, dass eine breite streuung der leistungen nicht zwangsläufig Voraussetzung für ein hohes gesamtniveau 

in mathematik ist. Obwohl beim Vergleich solcher unterschiede zwischen den ländern auch allgemeinere 

Kontextfaktoren berücksichtigt werden müssen, kann man davon ausgehen, dass die staatliche Politik durch-

aus zur gewährleistung von chancengerechtigkeit und ausgewogenen lernständen beitragen kann. Wenn 

gezeigt werden kann, dass zwischen den ländern nicht nur unterschiede in bezug auf die durchschnittlichen 

schülerleistungen bestehen, sondern auch im hinblick auf die fähigkeit, den abstand zwischen den leistungs-

schwächsten und den leistungsstärksten schülern zu verringern und einige der barrieren abzubauen, die einer 

ausgewogenen Verteilung der lernergebnisse entgegenstehen, so ist dies eine erkenntnis, die für die bildungs-

politiker von unmittelbarer relevanz ist.

Obgleich Veränderungen bisher nur über einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum von drei Jahren verfolgt 

werden können, sind doch erhebliche unterschiede zu tage getreten, wobei mexiko unter den Oecd-

ländern sowie das Partnerland indonesien die deutlichsten Verbesserungen verzeichneten. in diesen zwei 

ländern lag die überwiegende mehrzahl der schüler bei Pisa 2003 auf stufe 1 oder darunter, in beiden 

hat sich dieser anteil jedoch zu verringern begonnen, und zwar von 66,0% auf 56,5% in mexiko und von 

78,1% auf 65,8% in indonesien (vgl. tabelle 2.5a, Oecd, 2004). 
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Geschlechtsspezifische unterschiede
die bildungspolitischen entscheidungsträger haben fragen der geschlechtergleichstellung eine erhebliche 
Priorität eingeräumt, wobei den benachteiligungen von frauen besondere aufmerksamkeit geschenkt wur-
de. die Pisa-ergebnisse legen den schluss nahe, dass die bemühungen vieler länder erfolgreich waren, sie 
zeigen aber auch, dass sich Jungen insbesondere in lesekompetenz und im unteren bereich des leistungs-
spektrums wachsenden schwierigkeiten gegenübersehen. in der tat ist die genderlücke bei der lesekom-
petenz mit einem Vorsprung der mädchen von 38 Punkten nach wie vor groß. in mathematik schneiden 
mädchen in vielen ländern nach wie vor im durchschnitt schlechter ab, wobei sich der leistungsvorsprung 
der Jungen in den ländern, in denen er fortbesteht, aber hauptsächlich aus dem hohen leistungsniveau 
einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Jungen erklärt. analysen dieser unterschiede in Pisa 2000 bzw. 
Pisa 2003 haben ergeben, dass Jungen ein geringeres leseengagement und mädchen eine größere mathe-
matikangst haben. in Pisa 2006 wurden zu diesen messgrößen keine daten gesammelt, da der schüler-
fragebogen naturwissenschaftlichen aspekten gewidmet war – bei der Pisa-erhebung 2009 werden erneut 
informationen zum leseengagement der schülerinnen und schüler eingeholt werden.

über die im vorliegenden Kapitel dargelegten ergebnisse hinaus lassen die im Zusammenhang mit Pisa 
2003 durchgeführten analysen vermuten, dass die unterschiedliche Karriere- und berufswahl, die Jungen 
und mädchen später treffen, auffallend dem muster der geschlechtsspezifischen unterschiede bei den Pisa-
mathematikleistungen und noch stärker den geschlechtsspezifischen unterschieden bei der haltung und 
einstellung 15-Jähriger gegenüber mathematik entsprechen (Oecd, 2004a). ein aspekt, den es bei der 
interpretation der beobachteten geschlechtsspezifischen unterschiede zu berücksichtigen gilt, ist die tat-
sache, dass Jungen und mädchen, zumindest in vielen ländern, eine unterschiedliche Wahl in bezug auf 
schulen sowie bildungsgänge und -programme treffen. Pisa 2003 verglich die bei allen schülern beob-
achteten geschlechtsspezifischen unterschiede mit schätzungen der geschlechtsspezifischen unterschiede 
innerhalb der schulen und schätzungen der geschlechtsspezifischen unterschiede nach berücksichtigung 
verschiedener merkmale in bezug auf bildungsgang und schule. in den meisten ländern waren die ge-
schlechtsspezifischen unterschiede innerhalb der schulen sehr viel größer als die insgesamt bestehenden 
genderdifferenzen. in belgien, deutschland und ungarn hatten Jungen z.b. einen gesamtvorsprung von 
8, 9 bzw. 8 Punkten auf der gesamtskala mathematik (vgl. tabelle 2.5c, Pisa 2003), der durchschnittliche 
abstand erhöhte sich aber auf 26, 31 bzw. 26 Punkte innerhalb der schulen (vgl. tabelle 2.5d, Pisa 2003). 
darin kam die tatsache zum ausdruck, dass in diesen ländern der anteil der mädchen in den besser ab-
schneidenden schulen mit zur hochschulreife führenden bildungsgängen höher ist als der der Jungen. bei 
berücksichtigung der in Pisa gemessenen merkmale in bezug auf bildungsgang und schule11 waren die 
geschätzten geschlechtsspezifischen unterschiede in vielen ländern sogar noch größer. aus bildungspoli-
tischer sicht – und seitens der den unterricht erteilenden lehrkräfte – gebührt den geschlechtsspezifischen 
unterschieden bei den mathematikleistungen somit weiterhin aufmerksamkeit. dies gilt auch dann, wenn 
der Vorsprung der Jungen gegenüber den mädchen innerhalb von schulen und bildungsgängen dadurch 
etwas relativiert wird, dass mädchen tendenziell in besser abschneidenden schulen und bildungsgängen 
stärker vertreten sind.

erhärtet wird diese schlussfolgerung durch einen Vergleich der in Pisa 2003 ebenfalls getesteten Problem-
lösefähigkeiten. die ergebnisse in diesem bereich wurden in dem bericht Problem Solving For Tomorrow’s 
World: First Mesures of Cross-curricular Competencies form PISA 2003 (Oecd, 2004c) veröffentlicht. sie 
zeigten, dass Jungen und mädchen bei den analytischen argumentationsfähigkeiten, die ebenfalls eine 
Komponente der mathematikaufgaben darstellen, im großen und ganzen ähnlich abschneiden. die ge-
schlechtsspezifischen unterschiede in mathematik schienen eher mit dem Kontext zusammenzuhängen, in 
den die aufgaben in der schule eingebettet sind, als mit grundlegenden mathematischen denkfähigkeiten.
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gleichzeitig gelingt es einigen ländern offenbar, ein lernumfeld zu bieten, von dem Jungen und mäd-
chen gleichermaßen profitieren, sei es als unmittelbare folge bildungspolitischer anstrengungen oder auf 
grund eines günstigeren gesellschaftlichen umfelds oder wegen beider faktoren. die große Varianz, die bei 
den geschlechtsspezifischen unterschieden zwischen den ländern besteht, lässt darauf schließen, dass die 
gegenwärtigen unterschiede keine unvermeidliche folge von differenzen zwischen männlichen und weib-
lichen Jugendlichen sind und dass durch effektive Politikmaßnahmen und -praktiken ein Zustand überwun-
den werden kann, der lange Zeit als die unabdingbare Konsequenz unterschiedlicher interessen, lernstile, 
ja sogar grundlegender begabungen von Jungen und mädchen betrachtet wurde.
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Anmerkungen

1. anzumerken ist, dass in Pisa 2003 auch begrenztere evaluierungen der Veränderungen in mathematik und Naturwissen-
schaften vorgenommen wurden, wobei die ergebnisse in mathematik von Pisa 2000, mit mathematik als Nebenkomponente, 
mit einem teil des aufgabenblocks von Pisa 2003, mit mathematik als schwerpunktbereich, verglichen und die leistungen in  
Naturwissenschaften aus beiden erhebungsjahren, in denen die Naturwissenschaften eine Nebenkomponente bildeten, gegen-
übergestellt wurden. Nun, da alle erhebungsbereiche umfassend abgedeckt sind, werden Vergleiche ausschließlich ab dem 
Zeitpunkt angestellt, wo der jeweilige bereich erstmals im mittelpunkt der erhebung stand. 

2. bei einem Vergleich von zwei verschiedenen mittelwerten wird die signifikanz ihrer differenz in der regel dadurch ermittelt, 
dass das Verhältnis der differenz der mittelwerte zum standardfehler der differenz der mittelwerte berechnet wird. ist der absolu-
te Wert dieses Verhältnisses größer als 1,96, so liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit eine echte differenz vor. beim Vergleich von 
zwei mittelwerten, die – wie bei den verschiedenen Pisa-studien – zu unterschiedlichen Zeitpunkten ermittelt wurden, kommt 
ein zusätzlicher, auf grund der begrenzten anzahl gemeinsamer items auftretender messfehler (Linking-Fehler) hinzu und die sich 
daraus ergebende aussage zur signifikanz der differenz ist vorsichtiger.

3. luxemburg hat die testbedingungen zwischen Pisa 2000 und Pisa 2003 in organisatorischer und linguistischer hinsicht 
verändert, um die einhaltung der Oecd-standards zu verbessern und den nationalen besonderheiten des schulsystems besser 
gerecht zu werden. bei Pisa 2000 erhielten die schülerinnen und schüler in luxemburg ein testheft in der sprache, die sie 
eine Woche vor dem test gewählt hatten. im Nachhinein erwies sich die mangelnde Vertrautheit mit der testsprache für einen 
erheblichen schüleranteil bei Pisa 2000 jedoch als ein bedeutendes hindernis. bei Pisa 2003 und Pisa 2006 erhielten die 
schülerinnen und schüler daher zwei testhefte – eines in jeder der beiden unterrichtssprachen –, so dass sie die von ihnen be-
vorzugte sprache unmittelbar vor dem test wählen konnten. die so geschaffenen testbedingungen sind besser vergleichbar mit 
jenen anderer länder, die lediglich eine unterrichtssprache haben, was zu einer gerechteren bewertung der schülerleistungen 
in mathematik, Naturwissenschaften, lesekompetenz und Problemlösen führte. infolge dieser Verfahrensänderung können die 
testbedingungen und mithin die testergebnisse für luxemburg in den Jahren 2000 und 2003 nicht miteinander verglichen wer-
den. da die testbedingungen zwischen 2003 und 2006 nicht verändert wurden, sind die ergebnisse dieser beiden erhebungen 
vergleichbar.

4. bei Pisa 2000 lag die ursprüngliche beteiligungsquote im Vereinigten Königreich um 3,7% unter dem erforderlichen schwel-
lenwert. das Vereinigte Königreich legte dem Pisa-Konsortium damals belege vor, die eine evaluierung der erwarteten leistun-
gen der nicht teilnehmenden schulen erlaubten und auf deren grundlage das Pisa-Konsortium zu der auffassung gelangte, dass 
der beteiligungsbias wahrscheinlich unerheblich sei, und die ergebnisse wurden daher trotzdem in den internationalen bericht 
einbezogen. bei Pisa 2003 erfüllte die beteiligungsquote des Vereinigten Königreichs nicht die geforderten stichprobenstandards 
und weitere untersuchungen des Pisa-Konsortiums bestätigten nicht, dass die durch Nichtbeteiligung bedingten Verzerrungen 
unerheblich waren. daher wurden diese daten als international nicht vergleichbar eingestuft und in die meisten Vergleiche nicht 
einbezogen. bei Pisa 2006 wurden strengere standards angewandt, so dass die in Pisa 2000 und Pisa 2003 für das Vereinigte 
Königreich erhobenen daten bei den in diesem Kapitel enthaltenen Vergleichen unberücksichtigt bleiben. 

5. in den Vereinigten staaten enthielten einige der lesekompetenz-items auf grund eines fehlers beim druck der testhefte falsche 
anweisungen, weshalb die durchschnittliche leistung in lesekompetenz nicht genau geschätzt werden kann. der effekt dieses 
fehlers bei den schätzungen der schülerleistungen dürfte über einem standardstichprobenfehler von 1 liegen. Wegen einzelhei-
ten vgl. anhang a3. bei den aufgaben in Naturwissenschaften und mathematik war dies nicht der fall.

6. Wie in PISA 2000 Technical Report (Oecd, 2002) dargelegt, wurden bei der österreichischen stichprobe für die Pisa-erhebung 
2000 schülerinnen und schüler, die an bildungsprogrammen mit einer Kombination aus schulischer und beruflicher ausbildung 
teilnehmen, nicht angemessen berücksichtigt, wie es den technischen standards für Pisa entsprochen hätte. aus diesem grund 
waren die in Pisa 2000 veröffentlichten schätzungen für Österreich verzerrt (Oecd, 2001). dieser fehler wurde bei der Pisa-
erhebung 2003 korrigiert. um verlässliche Vergleiche zu ermöglichen, wurden anpassungen und modifizierte schülergewich-
tungen entwickelt, so dass die schätzungen für Pisa 2000 nun mit denen für Pisa 2003 vergleichbar sind (das dokument OECD 
Working Paper, No. 5, „Pisa 2000: sample Weight Problems in austria“, verfügbar unter http://www.oecd.org/edu/working 
papers, enthält weitere einzelheiten zu diesem thema).
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7. um bei der trendberechnung Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die 28 bei Pisa 2006 eingesetzten leseaufgaben dem 
für Pisa 2000 entwickelten aufgabenblock mit 141 items entnommen. in Pisa 2003 und Pisa 2006 kamen dieselben items zum 
einsatz. ihre auswahl orientierte sich am relativen gewicht der verschiedenen aspekte innerhalb des rahmenkonzepts; so ist z.b. 
der auf die verschiedenen aufgabenarten entfallende anteil der items weitgehend identisch.

8. die relative Wahrscheinlichkeit, mit der ein land die jeweilige rangposition auf den einzelnen skalen erreicht, wird ermittelt 
anhand der ländermittelwerte, der entsprechenden standardfehler und der Kovarianz zwischen den leistungsskalen der beiden 
erhebungsbereiche. 

9. Vergleiche des durchschnittswerts eines bestimmten landes mit dem Oecd-durchschnitt insgesamt stützen sich auf einen neu 
berechneten Oecd-durchschnittswert, aus dem die daten für das betreffende land herausgenommen wurden. auf diese Weise 
soll jede abhängigkeit zwischen den beiden durchschnittswerten ausgeschlossen werden.

10. hillman, K. und s. thomson (2006), Pathways from PISA: LSAY and the 2003 PISA sample two years on, acer, melbourne.

11. Wegen weiterer einzelheiten zu den verschiedenen bildungsgängen und schulmerkmalen vgl. anhang a1.
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anhang a1 
kOnsTRukTIOn deR IndIzes und andeReR VOn den kOnTexTfRagebOgen 
füR schüleR, schulen und elTeRn abgeleITeTen messgRössen

dieser abschnitt erklärt die von den Kontextfragebogen für schülerinnen und schüler, schulen und eltern abgeleiteten 

indizes, die in Pisa 2006 verwendet werden.

bei mehreren Pisa-messgrößen handelt es sich um indizes, die antworten von schülern oder schulvertretern (in der regel 

schulleitungen) auf eine reihe miteinander verknüpfter fragen zusammenfassen. die fragen wurden auf der basis theore-

tischer überlegungen und vorangegangener forschungen aus einem umfassenderen Konstrukt ausgewählt. Zur bestätigung 

des theoretisch erwarteten Verhaltens der indizes und zur Validierung ihrer Vergleichbarkeit zwischen den ländern wurden 

strukturgleichungsmodelle verwendet. Zu diesem Zweck wurden modelle für jedes land separat und für alle Oecd-länder 

insgesamt geschätzt.

eine beschreibung anderer Pisa-indizes und einzelheiten über die gewählten methoden sind im PISA 2000 Technical 

Report (Oecd, 2002), im PISA 2003 Technical Report (Oecd, 2005a) und im PISA 2006 Technical Report (Oecd,  

erscheint demnächst) enthalten.

sofern nicht anders vermerkt, wurde ein index, der mehrere fragen und schülerantworten umfasst, mit hilfe einer ge-

wichteten maximum-likelihood-schätzung (Wle – weighted maximum likelihood estimate) (Warm, 1985) auf der basis 

eines einparametrigen item-response-modells skaliert (im fall von items mit mehr als zwei antwortkategorien wurde ein 

modell abgestufter Punktwerte (Partial Credit Model) eingesetzt. die skalierung erfolgte in drei stufen:

die itemparameter wurden auf der basis gleich großer teilstichproben von schülerinnen und schülern aus jedem •	

Oecd-land geschätzt.

die schätzungen wurden für alle schüler und alle schulen durch die im vorangegangenen schritt ermittelten item-•	

parameter geankert.

die indizes wurden dann standardisiert, so dass der mittlere indexwert für die Oecd-schülerpopulation gleich 0 •	

und die standardabweichung gleich 1 gesetzt wurde (wobei den ländern bei dem standardisierungsprozess dieselbe 

gewichtung gegeben wurde).

den verschiedenen antwortkategorien der fragen wurden in der reihenfolge, in der die fragen in den schüler-, schul- 

leiter- und elternfragebogen erschienen, sequenzielle codes zugewiesen. diese codes wurden zum Zweck der Konstruk-

tion der indizes bzw. skalen z.t. umgepolt, worauf in diesem abschnitt jeweils hingewiesen wird.

es ist zu beachten, dass negative Werte bei einem index nicht zwangsläufig auf negative antworten der schülerinnen 

und schüler auf die gestellten fragen schließen lassen. ein negativer Wert weist lediglich darauf hin, dass die jeweili-

gen befragten weniger positiv antworteten, als das beim durchschnitt aller befragten in den Oecd-ländern der fall 

war. dementsprechend bedeutet ein positiver Wert bei einem index, dass die jeweiligen befragten positivere antworten  

gaben, als dies beim durchschnitt der befragten in den Oecd-ländern der fall war.

Die bei den folgenden Beschreibungen in Klammern < > gesetzten Begriffe wurden in den nationalen Fassungen der 

schüler-, schulleiter- und elternfragebogen durch den entsprechenden nationalen ausdruck ersetzt. so wurde z.b. der be-

griff <Abschluss entsprechend ISCED-Stufe 5A> in den Vereinigten Staaten übersetzt in „Bachelor‘s degree, post-graduate 

certificate program, master‘s degree program or first professional degree program“. desgleichen wurde der ausdruck 

<Testsprachenunterricht> in Luxemburg übersetzt in „Deutschunterricht“ oder „Französischunterricht“, je nachdem ob 

die schülerinnen und schüler die deutsche oder die französische fassung der erhebungsinstrumente erhielten.
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Variablen auf Schülerebene

Umfeld der Schülerinnen und Schüler 

Beruf der Eltern und erwarteter Beruf der Schülerinnen und Schüler

die schülerinnen und schüler wurden gebeten, den beruf ihrer mutter und ihres Vaters anzugeben. die schülerinnen 

und schüler wurden ebenfalls gebeten, ihre berufserwartungen im alter von 30 Jahren anzugeben. die offenen antwor-

ten wurden dann entsprechend der internationalen standardklassifikation der berufe (iscO 1988) kodiert.

der in der Pisa-studie verwendete Internationale sozioökonomische Index der beruflichen Stellung wurde von den 

schülerantworten auf die frage nach dem beruf der eltern abgeleitet. der index erfasst die attribute von berufen, die 

die bildungsabschlüsse der eltern in einkommen umsetzen. Zur Konstruktion dieses index wurden die berufsgruppen 

auf einer linearen skala so angeordnet, dass der indirekte einfluss der bildung auf das einkommen mittels der bildungs- 

abschlüsse maximiert und der direkte einfluss der bildung auf das einkommen, unabhängig vom beruf, minimiert wurde 

(bei beiden effekten wurde dem alter nicht rechnung getragen). Weitere informationen über die methodik finden sich 

in ganzeboom et al. (1992). der Höchste internationale sozioökonomische Index der beruflichen Stellung bezieht sich 

auf den beruf des Vaters oder der mutter, je nachdem wer die höhere stellung hat.

die Variablen zur berufserwartung der schülerinnen und schüler sowie zum beruf ihres Vaters und ihrer mutter wurden 

ebenfalls in vier sozioökonomische Kategorien umgewandelt: a) führungskräfte: abgeordnete, hochrangige beamte und 

manager, Wissenschaftler, techniker und gleichrangige nichttechnische fachkräfte; b) weniger anspruchsvolle angestell-

tentätigkeit: arbeitskräfte in dienstleistungs- und handelsberufen, Verkäufer und bürokräfte; c) hochqualifizierte arbei-

ter: fachkräfte in landwirtschaft und fischerei sowie in handwerks- und verwandten berufen und d) geringqualifizierte 

arbeiter: fabrik- und montagearbeiter sowie hilfsarbeitskräfte.

Wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Status

der PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status wurde konstruiert, um neben der beruflichen stel-

lung auch allgemeinere aspekte des familiären und häuslichen umfelds der schülerinnen und schüler zu erfassen. er 

wurde auf der basis folgender Variablen konstruiert: dem Höchsten internationalen sozioökonomischen Index der beruf-

lichen Stellung (hisei) des Vaters oder der mutter; dem Index des höchsten Bildungsabschlusses der Eltern (hisced), 

umgerechnet in bildungsjahre (wegen der umrechnung der bildungsabschlüsse in bildungsjahre vgl. tabelle a1.1), und 

dem Index der im Elternhaus vorhandenen Besitztümer, der auf den angaben der schülerinnen und schüler darüber 

beruht, ob folgendes in ihrem häuslichen umfeld vorhanden ist: ein schreibtisch zum lernen, ein eigenes Zimmer, ein 

ruhiger Platz zum lernen, ein computer, den sie für schularbeiten benutzen können, lernsoftware, ein internetanschluss, 

ein eigener taschenrechner, klassische literatur, gedichtbände und Kunstwerke (z.b. bilder), bücher, die bei den schular-

beiten helfen, ein Wörterbuch, eine geschirrspülmaschine, ein dVd-Player oder Videorekorder sowie drei länderspezi-

fische güter; ebenfalls in diesem index berücksichtigt sind die angaben der schüler zur Zahl der handys, fernsehgeräte, 

computer, autos und bücher. ausgewählt wurden diese Variablen, da generell die auffassung vertreten wird, dass der 

sozioökonomische status durch beruflichen status, bildung und Wohlstand bestimmt wird. da die Pisa-erhebung keine 

direkten messungen des elterlichen einkommens liefert (außer für die länder, die den elternfragebogen eingesetzt ha-

ben), wurde die existenz relevanter gegenstände im haushalt als Proxy-Variable verwendet. die Werte der schülerinnen 

und schüler auf dem index sind von einer hauptkomponentenanalyse abgeleitete faktorwerte, die standardisiert wurden, 

um einen Oecd-mittelwert von 0 und eine standardabweichung von 1 zu erhalten. 

die hauptkomponentenanalyse wurde ebenfalls für jedes teilnehmerland durchgeführt, um festzustellen, inwieweit die 

indexkomponenten in den ländern auf dieselbe art und Weise operieren. aus der analyse ging hervor, dass die struk-

turen für die gewichtung der einzelnen faktoren in den ländern sehr ähnlich waren und dass alle drei Komponenten 

in gleichem ausmaß im index berücksichtigt wurden. für die beschäftigungskomponente betrug die durchschnittliche 

faktorgewichtung in den ländern 0,81, bei einer bandbreite von 0,72-0,87. für die bildungskomponente lag die durch-

schnittliche faktorgewichtung in den ländern bei 0,80, bei einer bandbreite von 0,73-0,86. für die Wohlstandskompo-

nente belief sich die durchschnittliche faktorgewichtung auf 0,73, bei einer bandbreite von 0,55-0,83 zwischen den län-
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dern. die reliabilität des index reichte von 0,52-0,80. diese ergebnisse untermauern die länderübergreifende Validität 

des PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status.

der für die analysen von Pisa 2000 verwendete PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status beruh-

te auf fünf indizes: dem Höchsten internationalen sozioökonomischen Index der beruflichen Stellung der Eltern (hisei), 

dem Index des höchsten Bildungsabschlusses der Eltern (in bildungsjahren gemäß isced), dem Index des relativen 

Wohlstands der Familie, dem Index des Besitzes von Kulturgütern im Elternhaus und dem Index der Bildungsressourcen 

im Elternhaus. in bezug auf das bildungsniveau der eltern wurde in Pisa 2000 nicht zwischen universitärer (isced 5a) 

und nichtuniversitärer tertiärbildung (isced 5b) unterschieden.

in Pisa 2003 beruhte der PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status auf drei Variablen, die sich 

auf den familiären hintergrund bezogen: auf dem Index des höchsten Bildungsabschlusses der Eltern (in bildungsjahren 

gemäß der isced-einteilung), dem Index der höchsten beruflichen Stellung der Eltern (hisei) und dem Index der im 

Elternhaus vorhandenen Besitztümer. in Pisa 2003 ging die Zahl der handys, computer, autos und fernseher jedoch 

nicht in den index ein, und die Zahl der bücher im elternhaus wurde dichotom behandelt.

in Pisa 2006 stützte sich der PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status ebenfalls auf die im  

elternhaus vorhandenen besitztümer, den Index der höchsten beruflichen Stellung der Eltern (hisei) sowie den Index 

des höchsten Bildungsabschlusses der Eltern (hisced), umgerechnet in bildungsjahre, zusätzlich wurden aber noch 

andere elemente sowie nationale itemparameter einbezogen. Konstruiert wurde der index anhand der item-response-

theorie-(irt)-skalierung, wobei die Parameter der gemeinsamen elemente zunächst für alle länder getrennt geschätzt 

wurden. die summe der Parameter der gemeinsamen elemente musste in allen ländern gleich null sein. anschließend 

wurden diese itemparameter geankert und um die übrigen elemente ergänzt, und jedes land wurde getrennt skaliert.

die Korrelation zwischen Pisa 2003 und Pisa 2006 ist trotzdem sehr hoch (r von 0,96). daran zeigt sich, dass verschie-

dene methoden zur berechnung der indizes keinen großen effekt auf die ergebnisse hatten. Wegen weiterer informatio-

nen zu diesem index vgl. PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst). 

Bildungsabschluss der Eltern

der bildungsabschluss der eltern ist eine Variable des familiären hintergrunds, die bei der analyse von bildungsergeb-

nissen häufig verwendet wird. die indizes wurden anhand des Bildungsabschlusses des Vaters, des Bildungsabschlus-

ses der Mutter und des höchsten bildungsabschlusses beider elternteile, der als Index des höchsten Bildungsabschlus-

ses der Eltern (hisced) bezeichnet wird, konstruiert. die schülerinnen und schüler wurden gebeten, den höchsten  

bildungsabschluss ihrer mutter und ihres Vaters entsprechend dem jeweiligen nationalen system anzugeben; dieser wurde 

dann gemäß der internationalen standardklassifikation des bildungswesens (isced, 1997, vgl. Oecd, 1999) kodiert, um  

international vergleichbare Kategorien der erreichten bildungsabschlüsse zu erhalten. daraus ergaben sich folgende  

Kategorien: (0) kein Abschluss von <ISCED-Stufe 1>, (1) Abschluss <ISCED-Stufe 1> (Primarbereich), (2) Abschluss  

<ISCED-Stufe 2> (Sekundarbereich I), (3) Abschluss <ISCED-Stufe 3B oder 3C> (beruflicher/vorberuflicher Sekund-

arbereich II, der in den meisten Ländern Zugang zum Erwerb der Berufsreife führt), (4) Abschluss <ISCED-Stufe 3A>  

(sekundarbereich ii, der in den meisten ländern zum Zugang zu dem (universitären) tertiärbereich a berechtigt) und/

oder <ISCED-Stufe 4> (postsekundärer nichttertiärer Bereich), (5) Abschluss <ISCED-Stufe 5B> (Tertiärbereich B) und  

(6) Abschluss <ISCED-Stufe 5A, 6> (Tertiärbereich A und weiterführende forschungsorientierte Studien).

Wie weiter oben dargelegt, wurde unter Verwendung der in tabelle a1.1 gezeigten umwandlungskoeffizienten auch eine 

umwandlung des höchsten bildungsabschlusses der eltern in bildungsjahre vorgenommen. schülern, die angegeben 

hatten, dass ihre Eltern <ISCED-Stufe 1> nicht abgeschlossen haben, wurde ein Wert von 3 Jahren zugewiesen, da im Fall 

der meisten eltern nicht anzunehmen ist, dass sie überhaupt nicht zur schule gegangen sind.

migrationshintergrund

der Index des Migrationshintergrunds wurde von den angaben der schülerinnen und schüler zu fragen darüber abgelei-

tet, ob ihre mutter oder ihr Vater im erhebungsland oder in einem anderen land geboren sind. die angaben wurden dann 
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in drei Kategorien unterteilt: a) einheimische schülerinnen und schüler (im inland geborene schülerinnen und schüler 

mit mindestens einem im inland geborenen elternteil); b) schülerinnen und schüler der zweiten generation (im inland 

geborene schülerinnen und schüler mit im ausland geborenen eltern) und c) im ausland geborene schülerinnen und 

schüler (im ausland geborene schülerinnen und schüler mit im ausland geborenen eltern). bei einigen Vergleichen wur-

den die im inland geborenen schüler mit im ausland geborenen eltern (zweite generation) und die im ausland gebore-

nen schüler mit im ausland geborenen eltern unter der rubrik „schüler mit migrationshintergrund“ zusammengefasst.

zu hause gesprochene Sprache

die schülerinnen und schüler wurden gefragt, welche sprache bei ihnen zu hause normalerweise gesprochen wird. der 

Index der zu Hause gesprochenen Sprache unterscheidet zwischen schülern, die a) zu hause zumeist die testsprache 

sprechen, b) zu hause zumeist eine andere offizielle landessprache sprechen und c) zu hause zumeist die sprache eines 

anderen landes sprechen.

in den meisten ländern wurden die sprachen einzeln identifiziert und international kodiert, um auf diesem gebiet wei-

tere forschungen und analysen zu ermöglichen.

Vorhandensein von Besitztümern im Elternhaus als Indikator für den Wohlstand der familie

der index der im elternhaus vorhandenen besitztümer als indikator für den Wohlstand der familie beruht auf drei 

gruppen von elementen: a) den angaben der schülerinnen und schüler darüber, ob sie zu hause ein eigenes Zimmer, 

einen internetanschluss, eine geschirrspülmaschine und einen dVd-Player oder Videorekorder haben, b) ihren aus- 

sagen dazu, wie viele der folgenden dinge es bei ihnen zu hause gibt: handys, fernsehgeräte, computer, autos sowie 

c) ihren angaben zu drei länderspezifischen gütern, die nach den standards der jeweiligen länder als ein Zeichen von 

Wohlstand gelten. Konstruiert wurde der index anhand der irt-skalierung, und positive Werte deuten auf einen größeren 

Wohlstand hin. die Parameter der länderspezifischen elemente wurden für jedes land einzeln geschätzt, und die summe 

der gemeinsamen, internationalen elemente musste gleich null sein. 

Bildungsressourcen im Elternhaus

der Index der Bildungsressourcen im Elternhaus beruht auf den aussagen der schülerinnen und schüler über das Vor-

handensein der folgenden dinge im elternhaus: a) schreibtisch zum lernen, b) ruhiger Platz zum lernen, c) computer, 

den sie für schularbeiten benutzen können, d) lernsoftware, e) eigener taschenrechner, f) bücher, die bei schularbeiten 

helfen, und g) Wörterbuch. Konstruiert wurde der index anhand der irt-skalierung, und positive Werte deuten auf ein 

höheres Niveau an bildungsressourcen im elternhaus hin. die Parameter der länderspezifischen elemente wurden für 

jedes land geschätzt.

Besitz von Kulturgütern im Elternhaus

der Index des Besitzes von Kulturgütern im Elternhaus wurde von den angaben der schülerinnen und schüler über das 

Vorhandensein folgender dinge im elternhaus abgeleitet: Klassische literatur (es wurden beispiele gegeben), gedicht-

bände und Kunstwerke (es wurden beispiele gegeben). die skalen wurden mit hilfe des irt-modells konstruiert, und 

positive Werte deuten auf einen größeren besitz von Kulturgütern hin. die Parameter der länderspezifischen elemente 

wurden für jedes land geschätzt.

Lernen und Unterricht

Klassenstufe

angaben zur Klassenstufe, die von den schülerinnen und schülern besucht wird, können sowohl dem schülerfrage- 

bogen als auch den unterlagen über den bisherigen bildungsweg der schülerinnen und schüler entnommen werden. der 

Zusammenhang zwischen Klassenstufe und schülerleistungen wurde mit hilfe eines mehrebenen-modells geschätzt, in 

dem folgende hintergrundvariablen berücksichtigt wurden: a) der PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kultu-

rellen Status, b) der PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status zum Quadrat, c) der mittelwert 

der schule auf dem PISA-Index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status, d) ein indikator für im ausland ge-
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tabelle A1.1 Bildungsabschluss der Eltern, umgerechnet in Bildungsjahre

Kein Schulbesuch
Abschluss IScEd 1 

(Primarbereich)
Abschluss IScEd 2 
(Sekundarbereich I)

Abschluss IScEd 3B oder 
3c (Sekundarbereich II, zur 
Berufsreife oder IScEd-5B-

Programmen führend)

O
EC

D
-L

än
de

r australien 0.0 6.0 10.0 11.0

Österreich 0.0 4.0 9.0 12.0

belgien 0.0 6.0 9.0 12.0

Kanada 0.0 6.0 9.0 12.0

tschech. rep. 0.0 5.0 9.0 11.0

dänemark 0.0 6.0 9.0 12.0

england, Wales und Nordirland 0.0 6.0 9.0 12.0

finnland 0.0 6.0 9.0 12.0

frankreich 0.0 5.0 9.0 12.0

deutschland 0.0 4.0 10.0 13.0

griechenland 0.0 6.0 9.0 11.5

ungarn 0.0 4.0 8.0 10.5

island 0.0 7.0 10.0 13.0

irland 0.0 6.0 9.0 12.0

italien 0.0 5.0 8.0 12.0

Japan 0.0 6.0 9.0 12.0

Korea 0.0 6.0 9.0 12.0

luxemburg 0.0 6.0 9.0 12.0

mexiko 0.0 6.0 9.0 12.0

Niederlande 0.0 6.0 10.0

Neuseeland 0.0 5.5 10.0 11.0

Norwegen 0.0 6.0 9.0 12.0

Polen 0.0 8.0 11.0

Portugal 0.0 6.0 9.0 12.0

schottland 0.0 7.0 11.0 13.0

slowak. rep. 0.0 4.5 8.5 12.0

spanien 0.0 5.0 8.0 10.0

schweden 0.0 6.0 9.0 11.5

schweiz 0.0 6.0 9.0 12.5

türkei 0.0 5.0 8.0 11.0

Ver. staaten 0.0 6.0 9.0

Pa
rt

ne
rl

än
de

r/
-v

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
te

n argentinien 0.0 6.0 10.0 12.0
aserbaidschan 0.0 4.0 9.0 11.0
brasilien 0.0 4.0 8.0 11.0
bulgarien 0.0 4.0 8.0 12.0
chile 0.0 6.0 8.0 12.0
Kolumbien 0.0 5.0 9.0 11.0
Kroatien 0.0 4.0 8.0 11.0
estland 0.0 4.0 9.0 12.0
hongkong (china) 0.0 6.0 9.0 11.0
indonesien 0.0 6.0 9.0 12.0
israel 0.0 6.0 9.0 12.0
Jordanien 0.0 6.0 10.0 12.0
Kirgisistan 0.0 4.0 8.0 11.0
lettland 0.0 3.0 8.0 11.0
liechtenstein 0.0 5.0 9.0 11.0
litauen 0.0 3.0 8.0 11.0
macau (china) 0.0 6.0 9.0 11.0
montenegro 0.0 4.0 8.0 11.0
Katar 0.0 6.0 9.0 12.0
rumänien 0.0 4.0 8.0 11.5
russ. föderation 0.0 4.0 9.0 11.5
serbien 0.0 4.0 8.0 11.0
slowenien 0.0 4.0 8.0 11.0
chinesisch taipeh 0.0 6.0 9.0 12.0
thailand 0.0 6.0 9.0 12.0
tunesien 0.0 6.0 9.0 12.0
uruguay 0.0 6.0 9.0 12.0

12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315



387
Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen © OECD 2007

anhang a1

[teil 2/2]
tabelle A1.1 Bildungsabschluss der Eltern, umgerechnet in Bildungsjahre

Abschluss IScEd 3A 
(Sekundarbereich II, zugang zu 

IScEd-5A- und  5B-Programmen) 
oder IScEd 4 (postsekundärer 

nichttertiärer Bereich)

Abschluss IScEd 5A 
(universitärer tertiärbereich) 

oder IScEd 6 (weiterführende 
forschungsprogramme)

Abschluss IScEd 5B 
(nichtuniversitärer tertiärbereich)

O
EC

D
-L

än
de

r australien 12.0 15.0 14.0

Österreich 12.5 17.0 15.0

belgien 12.0 17.0 14.5

Kanada 12.0 17.0 15.0

tschech. rep. 13.0 16.0 16.0

dänemark 12.0 17.0 15.0

england, Wales und Nordirland 13.0 16.0 15.0

finnland 12.0 16.5 14.5

frankreich 12.0 15.0 14.0

deutschland 13.0 18.0 15.0

griechenland 12.0 17.0 15.0

ungarn 12.0 16.5 13.5

island 14.0 18.0 16.0

irland 12.0 16.0 14.0

italien 13.0 17.0 16.0

Japan 12.0 16.0 14.0

Korea 12.0 16.0 14.0

luxemburg 13.0 17.0 16.0

mexiko 12.0 16.0 14.0

Niederlande 12.0 16.0

Neuseeland 12.0 15.0 14.0

Norwegen 12.0 16.0 14.0

Polen 12.0 16.0 15.0

Portugal 12.0 17.0 15.0

schottland 13.0 16.0 16.0

slowak. rep. 12.0 17.5 13.5

spanien 12.0 16.5 13.0

schweden 12.0 15.5 14.0

schweiz 12.5 17.5 14.5

türkei 11.0 15.0 13.0

Ver. staaten 12.0 16.0 14.0

Pa
rt

ne
rl

än
de

r/
-v

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
te

n argentinien 12.0 17.0 14.5

aserbaidschan 11.0 17.0 14.0

brasilien 11.0 16.0 14.5

bulgarien 12.0 17.5 15.0

chile 12.0 17.0 16.0

Kolumbien 11.0 15.5 14.0

Kroatien 12.0 17.0 15.0

estland 12.0 16.0 15.0

hongkong (china) 13.0 16.0 14.0

indonesien 12.0 15.0 14.0

israel 12.0 15.0 15.0

Jordanien 12.0 16.0 14.5

Kirgisistan 10.0 15.0 13.0

lettland 11.0 16.0 16.0

liechtenstein 13.0 17.0 14.0

litauen 11.0 16.0 15.0

macau (china) 12.0 16.0 15.0

montenegro 12.0 16.0 15.0

Katar 12.0 16.0 15.0

rumänien 12.5 16.0 14.0

russ. föderation 12.0 15.0

serbien 12.0 17.0 14.5

slowenien 12.0 16.0 15.0

chinesisch taipeh 12.0 16.0 14.0

thailand 12.0 16.0 14.0

tunesien 13.0 17.0 16.0

uruguay 12.0 17.0 15.0

12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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borene schülerinnen und schüler, e) der Prozentsatz der im ausland geborenen schülerinnen und schüler in der schule 

sowie f) das geschlecht der schülerinnen und schüler.

in tabelle a1.2 werden die ergebnisse des mehrebenen-modells dargestellt. spalte 1 in tabelle a1.2 enthält eine schät-

zung der mit einer Klassenstufe (oder einem schuljahr) assoziierten Punktzahldifferenz. schätzen lässt sich diese diffe-

renz für die 28 Oecd-länder, in denen eine beträchtliche Zahl 15-Jähriger in den Pisa-stichproben mindestens zwei 

unterschiedliche Klassenstufen besuchte. da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die 15-Jährigen nach dem 

Zufallsprinzip auf die Klassenstufen verteilt sind, mussten für die oben genannten umfeldfaktoren, die einen einfluss 

auf die Zuordnung der schülerinnen und schüler zu bestimmten Klassenstufen haben können, anpassungen vorgenom-

men werden. diese anpassungen sind in den spalten 2-7 der tabelle dargestellt. es ist zwar möglich, den typischen 

leistungsunterschied zwischen schülerinnen und schülern aus zwei aufeinanderfolgenden Klassenstufen, korrigiert um 

auswahl- und Kontexteffekte, zu schätzen, dieser unterschied kann jedoch nicht automatisch mit den lernfortschritten 

gleichgesetzt werden, die die schülerinnen und schüler im vorausgegangenen Jahr gemacht haben, sondern sollte viel-

mehr als untergrenze der erzielten fortschritte interpretiert werden. dies ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass unter-

schiedliche schülerinnen und schüler getestet werden, sondern auch auf die tatsache, dass der inhalt der Pisa-tests nicht 

ausdrücklich auf den lehrstoff abstellte, den die schülerinnen und schüler im vorausgegangenen Jahr durchgenommen 

hatten, sondern ganz allgemein auf die bewertung der kumulativen lernstände von schülern bis zum alter von 15 Jahren. 

enthält beispielsweise das curriculum der von 15-Jährigen besuchten Klassenstufen hauptsächlich unterrichtsstoff, der 

in Pisa nicht beurteilt wird (aber in früheren schuljahren auf dem lehrplan stand), wird der erzielte lernfortschritt durch 

den beobachteten leistungsunterschied unterzeichnet.

Zur berücksichtigung der Varianz zwischen den ländern gibt der relative Klassenstufenindex an, ob sich die schülerin-

nen und schüler in bezug auf ein gegebenes land in der modellklassenstufe (Wert = 0) oder über bzw. unter der modell-

klassenstufe befinden (-x-Klassenstufen, +x-Klassenstufen).

Motivationale Faktoren

Allgemeines Interesse an naturwissenschaften

der Index des allgemeinen Interesses im Bereich Naturwissenschaften beruht auf den aussagen der schülerinnen und 

schüler über ihr lerninteresse an folgenden themenbereichen: a) themenbereiche in der Physik, b) themenbereiche 

in der chemie, c) die biologie der Pflanzen, d) die biologie des menschen, e) themenbereiche in der astronomie,  

f) themenbereiche in den erdwissenschaften, g) wie Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler experimente gestal-

ten und h) was für naturwissenschaftliche erklärungen erforderlich ist. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden ant-

wortkategorien verwendet: „hohes interesse“, „durchschnittliches interesse“, „geringes interesse“ und „kein interesse“. 

alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten 

index weisen auf ein größeres interesse an Naturwissenschaften hin. 

freude an naturwissenschaften

der Index der Freude an Naturwissenschaften beruht darauf, inwieweit die schülerinnen und schüler folgenden aus- 

sagen zustimmten: a) im allgemeinen macht es mir spaß, mich mit naturwissenschaftlichen themen zu befassen,  

b) ich lese gerne etwas über Naturwissenschaften, c) ich beschäftige mich gerne mit naturwissenschaftlichen Problemen, 

d) ich eigne mir gerne neues Wissen in den Naturwissenschaften an und e) ich bin interessiert, Neues in den Natur-

wissenschaften zu lernen. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „stimme ganz 

zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“ und „stimme gar nicht zu“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung 

umgepolt, und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf ein größeres maß an freude 

an Naturwissenschaften hin.

Instrumentelle motivation in naturwissenschaften

der Index der instrumentellen Motivation in Naturwissenschaften beruht darauf, inwieweit die schülerinnen und schü-

ler den folgenden aussagen zustimmten: a) sich in biologie, chemie, Physik (oder im fach Naturwissenschaften) anzu-

strengen, zahlt sich aus, weil mir das bei der arbeit, die ich später machen möchte, helfen wird, b) was ich in biologie, 
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tabelle A1.2 Mehrebenen-Modell zur Schätzung von Klasseneffekten in Naturwissenschaften nach Berücksichtigung ausgewählter hintergrundvariablen

Klassenstufe 

PISA-Index des 
wirtschaftl., 
sozialen und 
kulturellen 

Status

PISA-Index des 
wirtschaftl., 
sozialen und 

kulturellen Sta-
tus, quadriert

durchschnittl. 
PISA-Index des 

wirtschaftl., 
sozialen und 
kulturellen 
Status der 
Schulen

Im Ausland 
geborene 
Schüler

Im Ausland 
geborene 

Schüler in der 
Schule 
(in %)

geschlecht - 
weiblich

Auffang- 
variable

Koeff. S.E. Koeff. S.E. Koeff. S.E. Koeff. S.E. Koeff. S.E. Koeff. S.E. Koeff. S.E. Koeff. S.E.

O
EC

D
-L

än
de

r australien 36.6 (2.04) 27.9 (1.51) -2.3 (1.17) 58.1 (2.12) -8.5 (2.45) 0.0 (0.04) -1.5 (1.89) 512.0 (1.54)
Österreich 30.3 (2.00) 6.0 (1.76) -3.4 (1.04) 103.9 (2.56) -48.4 (3.99) 0.1 (0.07) -14.8 (2.81) 519.8 (2.26)

belgien 46.2 (1.56) 12.9 (1.12) -0.9 (0.65) 78.5 (1.85) -21.1 (3.48) -0.1 (0.04) -16.9 (1.65) 527.3 (1.30)

Kanada 47.1 (2.01) 21.2 (1.57) -2.2 (1.14) 38.6 (2.15) -15.4 (2.90) -0.1 (0.03) -9.2 (1.85) 529.0 (1.45)

tschech. rep. 36.6 (3.40) 16.4 (1.56) -1.7 (1.38) 116.3 (2.85) -25.8 (9.25) -0.6 (0.29) -17.1 (2.83) 545.3 (2.57)

dänemark 44.0 (2.84) 26.2 (1.88) 1.7 (1.23) 26.7 (4.27) -47.2 (6.24) -0.2 (0.12) -12.5 (2.68) 493.3 (2.38)

finnland 32.8 (4.04) 25.9 (1.65) 2.9 (1.43) 14.5 (3.86) -66.3 (11.46) -0.8 (0.24) 0.8 (2.82) 557.3 (2.19)

frankreich 50.2 (3.76) 15.1 (1.85) 1.5 (1.28) 69.4 (3.16) -24.7 (4.39) 0.0 (0.07) -18.0 (2.02) 537.2 (2.07)

deutschland 36.2 (1.83) 7.4 (1.58) 0.6 (0.99) 97.7 (2.08) -32.4 (3.30) -0.4 (0.06) -18.6 (2.28) 498.8 (1.97)

griechenland 21.9 (3.03) 14.6 (1.55) -2.3 (1.20) 56.1 (2.03) -0.7 (5.63) -0.1 (0.11) -3.8 (3.06) 486.4 (2.23)

ungarn 20.2 (1.98) 4.1 (1.35) -0.4 (0.94) 79.3 (3.03) -3.9 (7.83) -1.0 (0.49) -26.8 (2.36) 523.3 (1.46)

island c c 30.3 (2.91) -1.7 (1.63) -8.8 (5.92) -55.5 (14.29) -0.1 (0.46) 6.3 (3.06) 479.8 (4.71)

irland 19.7 (1.64) 28.2 (1.88) -0.8 (1.29) 45.8 (2.91) -7.9 (7.71) -0.5 (0.20) -2.6 (3.23) 504.9 (2.84)

italien 35.7 (2.01) 4.3 (1.04) -1.2 (0.61) 78.5 (1.63) -30.5 (5.54) 0.3 (0.08) -14.5 (2.00) 504.0 (1.29)

Japan 0.0 (0.00) 5.6 (2.13) -3.4 (2.28) 131.2 (2.33) -32.4 (24.75) -1.6 (0.71) -3.3 (2.55) 536.6 (1.86)

Korea 44.0 (7.91) 8.8 (1.88) 2.3 (1.30) 82.0 (2.63) 35.3 (26.74) 17.4 (1.97) 0.3 (3.43) 520.9 (2.01)

luxemburg 38.6 (1.64) 14.1 (1.54) -1.8 (0.81) 60.3 (2.60) -33.6 (3.57) 0.1 (0.07) -12.1 (2.30) 487.5 (2.75)

mexiko 9.8 (1.80) 7.1 (1.15) 0.7 (0.49) 31.3 (0.96) -37.2 (7.79) -1.7 (0.14) -13.4 (1.77) 464.8 (1.06)

Niederlande 30.4 (1.80) 5.9 (1.26) 0.4 (0.98) 121.0 (1.66) -27.4 (5.35) 0.3 (0.05) -17.2 (2.19) 517.2 (1.91)

Neuseeland 43.4 (5.03) 39.2 (1.92) 3.5 (1.62) 58.0 (3.85) -13.7 (4.29) -0.2 (0.08) -3.4 (3.99) 531.3 (2.91)

Norwegen 59.8 (14.97) 30.0 (2.25) -2.8 (1.56) 26.4 (5.67) -33.6 (7.74) -0.2 (0.15) 3.2 (3.33) 470.6 (3.01)

Polen 76.2 (6.29) 32.2 (1.57) 0.6 (1.07) 18.0 (3.34) -9.8 (47.14) -4.3 (1.21) -5.0 (2.31) 520.5 (1.92)

Portugal 50.8 (1.27) 11.2 (1.27) 1.5 (0.55) 14.8 (1.80) -14.8 (4.93) -0.4 (0.08) -15.6 (2.22) 539.2 (2.06)

slowak. rep. 28.9 (5.12) 19.3 (1.78) -2.9 (1.18) 47.1 (4.38) -30.2 (15.86) -0.7 (0.58) -14.7 (2.72) 522.5 (2.73)

spanien 69.1 (1.54) 11.8 (1.17) -2.4 (0.77) 14.1 (1.41) -28.2 (5.40) -0.1 (0.07) -16.9 (1.83) 546.7 (1.44)

schweden 56.5 (5.73) 28.6 (2.65) -0.6 (1.40) 28.4 (6.37) -43.6 (5.24) -0.1 (0.10) -1.4 (2.68) 499.0 (2.35)

schweiz 42.6 (2.28) 17.6 (1.28) -1.1 (0.97) 49.7 (1.99) -47.4 (2.95) -0.7 (0.04) -17.1 (2.12) 538.6 (1.44)

türkei -1.7 (3.43) 13.7 (2.58) 2.3 (0.96) 64.4 (1.72) -2.6 (8.16) 0.5 (0.20) 2.1 (2.60) 516.1 (2.08)

Ver. Königr. 34.1 (5.62) 32.2 (2.07) -2.4 (1.49) 68.7 (2.67) -8.5 (5.14) -0.1 (0.06) -9.6 (2.42) 505.6 (1.80)

Ver. staaten 31.7 (2.73) 30.3 (1.90) 3.2 (1.15) 43.7 (2.82) -20.1 (4.92) 0.0 (0.07) -6.7 (2.58) 483.4 (2.01)

Pa
rt

ne
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te

n argentinien 38.3 (2.71) 12.4 (2.07) 0.1 (1.16) 44.0 (2.49) 2.3 (9.47) 0.0 (0.21) -1.1 (3.98) 445.9 (2.32)
aserbaidschan 5.8 (1.17) 6.2 (1.08) 0.6 (0.61) 16.7 (1.12) -9.2 (5.59) 0.1 (0.05) 6.9 (1.57) 387.9 (1.21)

brasilien 32.8 (1.23) 9.2 (1.77) 1.2 (0.68) 34.8 (1.46) -7.7 (6.17) -1.2 (0.14) -14.9 (2.18) 453.1 (1.61)

bulgarien 17.3 (3.22) 12.3 (1.69) -0.9 (1.10) 61.9 (4.14) -15.8 (26.14) -4.7 (0.75) -3.1 (3.06) 453.4 (2.17)

chile 34.3 (2.74) 10.7 (1.54) 0.8 (0.65) 43.9 (1.78) -48.3 (14.58) 1.1 (0.52) -18.2 (2.61) 490.8 (1.90)

Kolumbien 27.2 (1.77) 9.3 (2.53) 1.2 (0.95) 22.7 (2.47) -9.1 (25.95) -7.5 (0.82) -18.2 (3.44) 443.5 (2.55)

Kroatien 22.1 (2.52) 12.0 (1.47) -2.6 (1.15) 85.4 (2.33) -9.1 (3.08) 0.0 (0.09) -14.4 (2.62) 508.6 (2.20)

estland 40.9 (2.85) 16.8 (1.58) 2.8 (1.80) 34.6 (2.90) -4.6 (4.24) -1.0 (0.06) -4.5 (2.48) 550.2 (2.28)

hongkong (china) 35.2 (1.83) 4.7 (2.42) 0.7 (1.03) 76.0 (3.28) 17.6 (3.00) 0.6 (0.07) -22.1 (2.37) 595.2 (2.48)

indonesien 14.6 (1.53) 3.0 (2.02) 0.7 (0.62) 34.4 (1.37) -27.5 (15.99) -0.6 (0.19) -8.8 (1.46) 437.6 (2.06)

israel 30.9 (6.01) 26.0 (2.35) 3.1 (1.53) 64.9 (3.54) -0.2 (4.48) 0.5 (0.07) -2.1 (4.34) 429.6 (3.20)

Jordanien 61.7 (5.19) 22.5 (1.78) 3.3 (0.75) 18.7 (1.77) 6.5 (3.40) 0.3 (0.06) 19.0 (4.17) 433.4 (2.84)

Kirgisistan 20.9 (2.13) 6.1 (1.80) 0.8 (0.85) 64.9 (2.60) 3.2 (6.96) 2.6 (0.25) 3.7 (2.35) 356.5 (2.11)

lettland 49.0 (3.82) 16.1 (2.13) -0.4 (1.96) 34.0 (3.24) -1.4 (4.76) -0.6 (0.08) -1.7 (2.61) 505.8 (2.55)

liechtenstein 41.5 (7.61) 17.8 (4.98) -6.5 (3.37) 102.8 (15.95) -16.8 (7.38) -0.4 (0.31) -13.3 (6.31) 527.0 (12.38)

litauen 37.1 (2.99) 21.9 (1.48) -2.9 (1.32) 44.8 (2.76) 10.1 (11.54) -1.3 (0.16) 0.1 (2.50) 494.7 (2.03)

macau (china) 39.5 (1.33) 3.8 (2.18) -0.7 (1.01) 3.4 (6.31) 15.1 (2.56) 0.2 (0.27) -24.1 (2.70) 539.7 (16.36)

montenegro 19.3 (3.56) 9.1 (1.47) -1.4 (1.40) 62.3 (5.29) 14.9 (4.78) -0.4 (0.27) -9.2 (2.40) 416.1 (2.89)

Katar 24.7 (1.81) 1.4 (1.20) 0.3 (0.80) 23.6 (2.84) 32.6 (2.44) 1.0 (0.06) 14.4 (5.46) 302.6 (4.15)

rumänien 26.6 (6.64) 11.3 (2.82) -0.6 (1.23) 55.5 (2.76) 4.1 (34.39) 17.4 (1.18) -12.6 (2.60) 448.9 (2.03)

russ. föderation 39.1 (0.93) 18.3 (0.32) -0.4 (0.22) 57.1 (0.58) -24.5 (2.33) 0.2 (0.09) -9.3 (0.47) 514.0 (0.41)

serbien 17.2 (7.90) 10.3 (1.26) -2.1 (1.05) 73.7 (2.66) -3.7 (3.17) 0.4 (0.09) -13.4 (2.15) 452.3 (1.95)

slowenien 24.5 (5.25) 1.8 (1.44) 1.3 (1.18) 121.7 (2.87) -32.3 (3.98) -0.2 (0.09) -20.5 (2.51) 504.5 (1.91)

chinesisch taipeh 4.7 (2.93) 14.0 (1.39) 1.3 (1.38) 105.6 (1.87) -43.6 (12.15) -2.5 (0.29) -8.9 (2.19) 578.0 (1.74)

thailand 26.2 (2.19) 14.4 (2.37) 3.0 (0.86) 34.7 (1.67) -44.7 (19.34) -0.5 (0.29) 5.5 (2.12) 487.7 (1.67)

tunesien 36.5 (1.47) 5.7 (1.58) 1.3 (0.53) 15.3 (1.74) -16.2 (9.00) -1.6 (0.55) -11.1 (2.43) 443.7 (2.07)
uruguay 34.4 (2.62) 14.9 (1.49) 2.5 (0.69) 26.7 (2.33) -0.7 (18.15) 0.8 (0.57) -11.5 (2.79) 471.8 (2.13)

12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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chemie, Physik (oder im fach Naturwissenschaften) lerne, ist wichtig für mich, weil ich es für meine spätere ausbildung 

oder für mein studium brauche, c) ich lerne biologie, chemie, Physik (oder das fach Naturwissenschaften), weil ich 

weiß, dass es für mich nützlich ist, d) biologie, chemie, Physik (oder das fach Naturwissenschaften) zu lernen, lohnt sich 

für mich, weil das gelernte meine beruflichen aussichten verbessern wird, und e) ich werde in biologie, chemie, Physik 

(oder im fach Naturwissenschaften) viele dinge lernen, die mir helfen werden, einen Job zu bekommen. es wurde eine 

Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „stimme ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht 

zu“ und „stimme gar nicht zu“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für 

Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf eine größere instrumentelle motivation in Naturwissenschaften hin.

zukunftsorientierte motivation in naturwissenschaften

der Index der zukunftsorientierten Motivation in Naturwissenschaften beruht darauf, inwieweit die schülerinnen und 

schüler folgenden aussagen zustimmten: a) ich würde gerne in einem beruf arbeiten, der mit Naturwissenschaften zu 

tun hat, b) ich würde gerne ein naturwissenschaftliches fach nach meinem schulabschluss studieren, c) ich würde gern 

mein leben damit verbringen, Naturwissenschaften auf einem fortgeschrittenen Niveau zu betreiben, und d) ich würde 

als erwachsene(r) gerne an naturwissenschaftlichen Projekten arbeiten. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden 

antwortkategorien verwendet: „stimme ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“ und „stimme gar nicht zu“. 

alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten 

index weisen auf eine größere zukunftsorientierte motivation in Naturwissenschaften hin.

Selbstvertrauen in Naturwissenschaften

Selbstwirksamkeit in naturwissenschaften

der Index der Selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften beruht darauf, inwieweit die schülerinnen und schüler glau-

ben, die folgenden aufgaben selbstständig lösen zu können: a) die naturwissenschaftliche fragestellung erkennen, die 

einem Zeitungsbericht über ein gesundheitsthema zu grunde liegt, b) erklären, warum erdbeben in manchen gegen-

den häufiger vorkommen als in anderen, c) die rolle der antibiotika bei der behandlung von Krankheiten beschreiben, 

d) wissenschaftliche fragestellungen herausfinden, die mit der müllentsorgung zusammenhängen, e) vorhersagen, wie 

Änderungen in der Natur das überleben bestimmter tierarten beeinflussen können, f) die wissenschaftlichen informa-

tionen auf einem lebensmitteletikett interpretieren, g) zeigen, wie neue erkenntnisse zu einem neuen Verständnis über 

die möglichkeit von leben auf dem mars führen können, und h) die bessere von zwei erklärungen über die bildung von 

saurem regen erkennen. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „das wäre einfach 

für mich“, „ich könnte das mit ein bisschen mühe schaffen“, „es würde mir schwer fallen, das allein zu schaffen“ und 

„das könnte ich nicht“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für Pisa 

2006 neu konstruierten index weisen auf eine größere selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften hin.

Selbstkonzept in naturwissenschaften

der Index des Selbstkonzepts in Naturwissenschaften beruht darauf, inwieweit die schülerinnen und schüler folgenden 

aussagen zustimmten: a) ich glaube, dass ich anspruchsvollen stoff im naturwissenschaftlichen unterricht leicht lernen 

kann, b) normalerweise kann ich Prüfungsfragen im naturwissenschaftlichen unterricht gut beantworten, c) ich lerne 

neuen stoff im naturwissenschaftlichen unterricht schnell, d) den stoff im naturwissenschaftlichen unterricht finde ich 

einfach, e) wenn ich in biologie, chemie, Physik (oder Naturwissenschaften) unterrichtet werde, verstehe ich neue 

begriffe leicht, und f) es fällt mir leicht, neue ideen im naturwissenschaftlichen unterricht zu verstehen. es wurde eine 

Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „stimme ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht 

zu“ und „stimme gar nicht zu“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für 

Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf ein positives selbstkonzept in Naturwissenschaften hin.

Wertvorstellungen im Bereich Naturwissenschaften

Einschätzung des generellen Werts der naturwissenschaften

der Index der Einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften beruht darauf, inwieweit die schülerinnen 

und schüler folgenden aussagen zustimmten: a) Neue erkenntnisse in Naturwissenschaft und technik verbessern nor-
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malerweise die lebensbedingungen der menschen, b) Naturwissenschaften sind wichtig, damit wir die natürliche Welt 

verstehen können, c) neue erkenntnisse in Naturwissenschaft und technik tragen normalerweise dazu bei, die Wirtschaft 

anzukurbeln, d) Naturwissenschaften sind wertvoll für die gesellschaft und e) neue erkenntnisse in Naturwissenschaft 

und technik bringen normalerweise einen sozialen Nutzen mit sich. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden ant-

wortkategorien verwendet: „stimme ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“ und „stimme gar nicht zu“. alle 

aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index 

weisen auf eine positive einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften hin.

Einschätzung des persönlichen Werts der naturwissenschaften

der Index der Einschätzung des persönlichen Werts der Naturwissenschaften beruht darauf, inwieweit die schülerinnen 

und schüler folgenden aussagen zustimmten: a) manche naturwissenschaftliche Konzepte helfen mir zu verstehen, wie 

ich mit anderen menschen in beziehung stehe, b) ich werde die Naturwissenschaften auf vielfältige Weise nutzen, wenn 

ich erwachsen bin, c) Naturwissenschaften sind sehr wichtig für mich, d) ich finde, dass die Naturwissenschaften mir 

helfen, die dinge um mich herum zu verstehen, und e) wenn ich die schule verlasse, werde ich viele gelegenheiten 

haben, Naturwissenschaften anzuwenden. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: 

„stimme ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“ und „stimme gar nicht zu“. alle aussagen wurden für die 

irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf eine positive 

einschätzung des persönlichen Werts der Naturwissenschaften hin.

naturwissenschaftliche Aktivitäten

der Index der naturwissenschaftlichen Aktivitäten beruht auf den angaben der schülerinnen und schüler darüber, wie 

oft sie folgende dinge tun: a) fernsehsendungen über Naturwissenschaften anschauen, b) bücher über naturwissen-

schaftliche themen ausborgen oder kaufen, c) internetseiten zu naturwissenschaftlichen themen besuchen, d) radio-

sendungen über fortschritte in den Naturwissenschaften anhören, e) naturwissenschaftliche Zeitschriften oder artikel 

in Zeitungen lesen und f) eine Naturwissenschafts-ag besuchen. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden ant-

wortkategorien verwendet: „sehr oft“, „regelmäßig“, „manchmal“ und „nie oder fast nie“. alle aussagen wurden für die 

irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf eine größere 

häufigkeit naturwissenschaftlicher aktivitäten hin.

Naturwissenschaftliche Grundbildung und Umweltbewusstsein

grad der Vertrautheit mit umweltthemen

der Index des Grads der Vertrautheit mit Umweltthemen beruht auf den angaben der schülerinnen und schüler darü-

ber, wie gut sie über die folgenden umweltthemen informiert sind: a) den anstieg von treibhausgasen in der atmosphäre, 

b) die Verwendung von gentechnisch veränderten Organismen (gVO), c) sauren regen, d) atommüll und e) die Konse-

quenzen der abholzung von Wald zur anderweitigen Nutzung des bodens. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden 

antwortkategorien verwendet: „ich habe noch nie davon gehört“, „ich habe davon gehört, aber ich könnte nicht erklären, 

worum es dabei wirklich geht“, „ich weiß etwas darüber und könnte das in groben Zügen erklären“ und „ich bin damit 

vertraut und könnte das gut erklären“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf 

diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf einen höheren grad der Vertrautheit mit umweltthemen hin.

grad der Besorgnis über umweltprobleme

der Index des Grads der Besorgnis über Umweltprobleme beruht auf dem grad der besorgnis der schülerinnen und 

schüler über die folgenden umweltprobleme: a) luftverschmutzung, b) energieknappheit, c) aussterben von Pflanzen- 

und tierarten, d) abholzung von Wald zur anderweitigen Nutzung des bodens, e) Wasserknappheit und f) atommüll. es 

wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „das ist ein ernstes anliegen für mich persön-

lich wie auch für andere“, „das ist ein ernstes anliegen für andere leute in meinem land, aber nicht für mich“, „das ist 

nur für leute in anderen ländern ein ernstes anliegen“ und „das ist für niemanden ein ernstes anliegen“. alle aussagen 

wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem neu für Pisa 2006 konstruierten index weisen 

auf einen höheren grad der besorgnis über umweltprobleme hin.
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optimismus in Bezug auf umweltprobleme

der Index des Optimismus in Bezug auf Umweltprobleme beruht auf dem mehr oder weniger großen Optimismus der 

schülerinnen und schüler in bezug auf die entwicklung der folgenden umweltprobleme in den nächsten 20 Jahren:  

a) luftverschmutzung, b) energieknappheit, c) aussterben von Pflanzen und tierarten, d) abholzung von Wald zur an-

derweitigen Nutzung des bodens, e) Wasserknappheit und f) atommüll. es wurde eine dreipunkteskala mit folgenden 

antwortkategorien verwendet: „wird besser“, „bleibt ungefähr gleich“ und „wird schlimmer“. alle aussagen wurden für 

die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf einen 

höheren grad an Optimismus in bezug auf umweltprobleme hin.

Verantwortungsbewusstsein für nachhaltige Entwicklung

der Index des Verantwortungsbewusstseins für nachhaltige Entwicklung beruht darauf, inwieweit die schülerinnen und 

schüler folgenden aussagen zustimmten: a) als bedingung für die Zulassung von autos ist es wichtig, regelmäßig ihre 

abgase zu kontrollieren, b) es stört mich, wenn energie durch den unnötigen gebrauch von elektrischen geräten ver-

schwendet wird, c) ich bin für gesetze, die die emissionen von fabriken regulieren, selbst wenn dadurch die Preise 

von Produkten erhöht werden, d) um müll zu reduzieren, sollte die Verwendung von Kunststoffverpackungen auf ein 

minimum begrenzt werden, e) von der industrie sollte der Nachweis verlangt werden, dass sie gefährliche abfallstoffe 

sicher entsorgt, f) ich bin für gesetze, die den lebensraum gefährdeter arten schützen, und g) elektrischer strom sollte so 

weit wie möglich mit hilfe erneuerbarer energieträger erzeugt werden, sogar wenn das die Kosten erhöht. es wurde eine 

Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „stimme ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht 

zu“ und „stimme gar nicht zu“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem 

für Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf einen höheren grad an Verantwortungsbewusstsein für nachhaltige 

entwicklung hin.

Naturwissenschaftsbezogene Berufe

Von der Schule vermittelte grundlagen für naturwissenschaftsbezogene Berufe

der Index der von der Schule vermittelten Grundlagen für naturwissenschaftsbezogene Berufe beruht darauf, in-

wieweit die schülerinnen und schüler den folgenden aussagen zustimmten: a) die an meiner schule angebotenen 

unterrichtsfächer vermitteln den schülerinnen und schülern grundlegende Kenntnisse und fertigkeiten für naturwis-

senschaftsbezogene berufe, b) die naturwissenschaftlichen fächer (Physik, biologie, chemie, Naturwissenschaften) 

an meiner schule vermitteln den schülerinnen und schülern grundlegende Kenntnisse und fertigkeiten, die in vielen 

verschiedenen berufen eingesetzt werden können, c) die fächer, in denen ich unterricht habe, vermitteln mir grund-

legende Kenntnisse und fertigkeiten für naturwissenschaftsbezogene berufe und d) meine lehrerinnen und lehrer 

statten mich mit den grundlegenden Kenntnissen und fertigkeiten aus, die ich für naturwissenschaftsbezogene berufe 

brauche. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „stimme ganz zu“, „stimme eher 

zu“, „stimme eher nicht zu“ und „stimme gar nicht zu“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und 

positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf eine positivere einschätzung des dies- 

bezüglichen Nutzens der schule hin.

Kenntnisse der Schüler über naturwissenschaftsbezogene Berufe

der Index der Kenntnisse der Schüler über naturwissenschaftsbezogene Berufe beruht auf den angaben der schülerin-

nen und schüler darüber, wie gut sie über die folgenden themen informiert sind: a) berufe, die mit Naturwissenschaften 

zu tun haben und die es auf dem arbeitsmarkt gibt, b) wo es informationen über berufe gibt, die mit Naturwissenschaften 

zu tun haben, c) die Wege, die schülerinnen und schüler unternehmen müssen, wenn sie einen naturwissenschafts-

bezogenen beruf ergreifen wollen, und d) arbeitgeber oder firmen, die Personen für naturwissenschaftliche tätigkei-

ten einstellen. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „sehr gut informiert“, „gut 

informiert“, „nicht gut informiert“ und „überhaupt nicht gut informiert“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung 

umgepolt, und positive Werte auf diesem neu für Pisa 2006 konstruierten index weisen auf größere Kenntnisse über 

naturwissenschaftsbezogene berufe hin.
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Unterricht und Lernen im Bereich Naturwissenschaften

Interaktion im naturwissenschaftsunterricht

der Index der Interaktion im Naturwissenschaftsunterricht beruht auf den aussagen der schülerinnen und schüler dar-

über, wie oft die folgenden aktivitäten in ihrem Naturwissenschaftsunterricht vorkommen: a) schülerinnen und schüler 

bekommen gelegenheit, ihre ideen zu erklären, b) im unterricht geht es auch um die meinung der schülerinnen und 

schüler zu den themen, c) im unterricht findet ein Klassengespräch statt oder es wird diskutiert und d) schülerinnen 

und schüler diskutieren über themen. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „in 

allen stunden“, „in den meisten stunden“, „in manchen stunden“ und „nie oder fast nie“. alle aussagen wurden für die 

irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf ein höheres 

maß an interaktion in Naturwissenschaften hin.

Praxisnahe Aktivitäten im naturwissenschaftsunterricht

der Index der praxisnahen Aktivitäten im Naturwissenschaftsunterricht beruht auf den aussagen der schülerinnen 

und schüler darüber, wie oft die folgenden aktivitäten in ihrem Naturwissenschaftsunterricht vorkommen: a) die 

schülerinnen und schüler führen praktische experimente im labor durch, b) die schülerinnen und schüler müssen 

festlegen, wie eine fragestellung aus dem naturwissenschaftlichen unterricht im schullabor untersucht werden könn-

te, c) die schülerinnen und schüler sollen schlüsse aus einem experiment ziehen, das sie durchgeführt haben, und 

d) die schülerinnen und schüler führen experimente durch, indem sie den anweisungen des lehrers/der lehrerin  

folgen. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „in allen stunden“, „in den meis-

ten stunden“, „in manchen stunden“ und „nie oder fast nie“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, 

und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf eine größere häufigkeit dieser art 

des Naturwissenschaftsunterrichts hin.

Eigene untersuchungen im naturwissenschaftsunterricht

der Index der Häufigkeit eigener Untersuchungen im Naturwissenschaftsunterricht beruht auf den angaben der schüler- 

innen und schüler darüber, wie oft die folgenden aktivitäten in ihrem Naturwissenschaftsunterricht vorkommen:  

a) die schülerinnen und schüler dürfen ihre eigenen experimente entwickeln, b) den schülerinnen und schülern wird 

die möglichkeit gegeben, ihre eigenen untersuchungen auszuwählen, c) die schülerinnen und schüler sollen eine  

untersuchung durchführen, um ihre eigenen ideen auszutesten. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwort-

kategorien verwendet: „in allen stunden“, „in den meisten stunden“, „in manchen stunden“ und „nie oder fast nie“. alle 

aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index 

weisen auf eine größere häufigkeit dieser art des Naturwissenschaftsunterrichts hin.

Ausrichtung des naturwissenschaftsunterrichts auf modelle und Anwendungen

der Index der Ausrichtung des Naturwissenschaftsunterrichts auf Modelle und Anwendungen beruht auf den angaben 

der schülerinnen und schüler darüber, wie oft die folgenden aktivitäten in ihrem Naturwissenschaftsunterricht vorkom-

men: a) der lehrer/die lehrerin erklärt, wie ein im unterricht erlerntes naturwissenschaftliches Prinzip auf eine reihe 

verschiedener Phänomene angewendet werden kann (z.b. auf die bewegung von Objekten oder auf substanzen mit 

ähnlichen eigenschaften), b) der lehrer/die lehrerin verwendet den naturwissenschaftlichen unterricht, um den schüle-

rinnen und schülern die Welt außerhalb der schule verständlich zu machen, c) der lehrer/die lehrerin erklärt deutlich 

die Wichtigkeit von naturwissenschaftlichen Konzepten für unser leben und d) der lehrer/die lehrerin zeigt am beispiel 

technischer anwendungen, wie wichtig der unterricht in den naturwissenschaftlichen fächern für die gesellschaft ist. es 

wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „in allen stunden“, „in den meisten stunden“, 

„in manchen stunden“ und „nie oder fast nie“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte 

auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf eine größere häufigkeit dieser art des Naturwissenschafts-

unterrichts hin.
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Vertrautheit mit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)

IKt-nutzung für Internet und unterhaltung

der Index der IKT-Nutzung für Internet und Unterhaltung beruht auf den aussagen der schülerinnen und schüler 

darüber, wie oft sie computer aus folgenden gründen benutzen: a) das internet nach informationen über menschen, 

dinge oder begriffe durchsuchen, b) computerspiele spielen, c) das internet benutzen, um mit einer gruppe oder in 

einem team zusammenzuarbeiten, d) software aus dem internet herunterladen (einschließlich spiele), e) musik aus dem 

internet herunterladen und f) zur Kommunikation (z.b. e-mail oder „chatrooms“). es wurde eine fünfpunkteskala mit 

folgenden antwortkategorien verwendet: „fast jeden tag“, „ein paar mal pro Woche“, „zwischen einmal in der Woche 

und einmal im monat“, „weniger als einmal im monat“ und „nie“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umge-

polt, und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf eine größere häufigkeit dieser art 

der iKt-Nutzung hin.

IKt-nutzung für Programme und Software

der Index der IKT-Nutzung für Programme und Software beruht auf den aussagen der schülerinnen und schüler  

darüber, wie oft sie computer aus folgenden gründen benutzen: a) texte schreiben (z. b. mit Word® oder Word- 

Perfect®), b) tabellenkalkulationsprogramme benutzen (z.b. microsoft excel® oder lotus 1 2 3®), c) zeichnen, malen 

oder grafikprogramme benutzen, d) lernsoftware wie z.b. mathematikprogramme benutzen und e) computerprogramme 

schreiben. es wurde eine fünfpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „fast jeden tag“, „ein paar mal 

pro Woche“, „zwischen einmal in der Woche und einmal im monat“, „weniger als einmal im monat“ und „nie“. alle 

aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index 

weisen auf eine größere häufigkeit dieser art der iKt-Nutzung hin.

Selbstvertrauen im umgang mit IKt-Internetaufgaben

der Index des Selbstvertrauens im Umgang mit IKT-Internetaufgaben beruht auf den angaben der schülerinnen und 

schüler darüber, wie gut sie folgende aufgaben am computer beherrschen: a) im internet chatten, b) informationen im 

internet suchen, c) dateien oder Programme aus dem internet herunterladen, d) eine datei an eine e-mail anhängen, 

e) musik aus dem internet herunterladen und f) e-mails schreiben und versenden. es wurde eine Vierpunkteskala mit 

folgenden antwortkategorien verwendet: „ich kann das sehr gut alleine“, „ich kann das mit hilfe von jemand anderem“, 

„ich weiß, was das bedeutet, kann es aber nicht“ und „ich weiß nicht, was das bedeutet“. alle aussagen wurden für die 

irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 neu konstruierten index weisen auf einen höheren 

grad an selbstvertrauen in diesem bereich hin.

Selbstvertrauen im umgang mit komplexen IKt-Aufgaben

der Index des Selbstvertrauens im Umgang mit komplexeren IKT-Aufgaben beruht auf den angaben der schülerinnen 

und schüler darüber, wie gut sie folgende aufgaben am computer beherrschen: a) Programme benutzen, die computer-

Viren finden und vernichten, b) digitale fotos oder andere grafiken bearbeiten, c) eine datenbank erstellen (z.b. in 

microsoft access®), d) ein textverarbeitungsprogramm verwenden (z.b. um einen aufsatz für die schule zu schreiben), 

e) ein tabellenkalkulationsprogramm verwenden, um ein diagramm darzustellen, f) eine Präsentation erstellen (z.b. 

mit microsoft PowerPoint®), g) eine multimediapräsentation erstellen (mit ton, bildern, Video) und h) eine Web-seite 

erstellen. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „ich kann das sehr gut alleine“, 

„ich kann das mit hilfe von jemand anderem“, „ich weiß, was das bedeutet, kann es aber nicht“ und „ich weiß nicht, 

was das bedeutet“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem für Pisa 2006 

neu konstruierten index weisen auf einen höheren grad an selbstvertrauen in diesem bereich hin.
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Variablen auf Schulebene

Schulmerkmale

Schulgröße

der Index der Schulgröße umfasst die gesamte schülerzahl, basierend auf den von der schulleitung zur Verfügung ge-

stellten schulbesuchsdaten, wobei die anzahl der Jungen und mädchen addiert wurde.

Anteil der eingeschriebenen mädchen

der Index des Schülerinnenanteils gibt auf der basis der von der schulleitung zur Verfügung gestellten schulbesuchs-

daten den mädchenanteil der schule an, indem die anzahl der mädchen durch die gesamtzahl der schülerinnen und 

schüler in der schule geteilt wird.

Schultyp

schulen werden entweder als öffentliche oder private einrichtungen eingestuft, je nachdem ob die letzte entscheidungs-

gewalt über ihre angelegenheiten einem privaten träger oder einer staatlichen behörde obliegt. der Index des Schultyps 

besteht aus drei Kategorien: a) öffentliche einrichtungen, die der direkten Kontrolle und Verwaltung einer behörde oder 

eines amts für das bildungswesen unterstehen; b) vom staat abhängige Privatschulen, die nach angaben der schulleitung 

nichtstaatlichen Organisationen, wie Kirchen, gewerkschaften oder unternehmen, unterstehen und/oder deren Verwal-

tungsrat sich hauptsächlich aus mitgliedern zusammensetzt, die nicht von einer öffentlichen stelle ausgewählt wurden, 

und die mindestens 50% der Kernfinanzierung von staatlichen Quellen beziehen, und c) vom staat unabhängige Privat-

schulen, die nach angaben der schulleitung einer nichtstaatlichen Organisation oder einem Verwaltungsrat unterstehen, 

dessen mitglieder nicht von einer staatlichen stelle ausgewählt wurden, und die weniger als 50% der Kernfinanzierung 

von staatlichen stellen beziehen.

Aufnahmekriterien und Unterrichtsumfeld

Selektivität der Schulen

die schulleitungen wurden nach den aufnahmekriterien ihrer schulen gefragt. der Index der Selektivität der Schulen 

wurde auf der grundlage der antworten der schulleitungen auf die frage konstruiert, welche der folgenden Kriterien 

bei der aufnahme von schülerinnen und schülern in ihre schule in betracht gezogen wurden, wobei eine skala mit 

den antwortkategorien „nicht berücksichtigt“, „berücksichtigt“, „hohe Priorität“ und „Voraussetzung“ verwendet wurde:  

a) Wohnsitz, b) bisherige schulleistungen (inklusive Zeugnisse, aufnahmeprüfungen), c) empfehlung der letzten schule, 

d) elterliche unterstützung der schulphilosophie (pädagogisch oder religiös), e) bedürfnisse oder interessen von schü-

lern/schülerinnen bezüglich eines besonderen schultyps/unterrichtsangebots und f) familienmitglieder besuchen oder 

besuchten bereits diese schule. als schule mit selektiven aufnahmekriterien galten schulen, in denen die schulischen 

leistungen der schüler bzw. empfehlungen einer früheren schule hohe Priorität hatten oder eine Vorbedingung für die 

aufnahme waren. als schule ohne selektive aufnahmekriterien galten schulen, die diese Kriterien bei der Zulassung 

nicht in betracht zogen.

Einteilung in Leistungsgruppen

die schulleitungen wurden gebeten anzugeben, ob in ihrer schule eine einteilung der schüler entsprechend ihrer leis-

tungsfähigkeit erfolgt. dabei sollten sie angeben, ob die schülerinnen und schüler entsprechend ihrer leistungsfähigkeit 

a) in verschiedene Klassen eingeteilt werden oder b) innerhalb der Klassen nach ihrer leistungsfähigkeit gruppiert wer-

den und ob dies in allen fächern, nur in einigen fächern oder gar nicht geschieht. Der Index der Einteilung in Leistungs-

gruppen beruht auf der Zuordnung der schulen zu einer der drei Kategorien: a) schulen, in denen in keinem fach eine 

einteilung in leistungsgruppen erfolgt, b) schulen mit einer form der einteilung in leistungsgruppen in einigen fächern 

und c) schulen mit einer form der einteilung in leistungsgruppen in allen fächern.
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Schulmanagement
die schulleiterinnen und schulleiter wurden gebeten anzugeben, ob die schulleitung oder lehrkräfte, der schulverwaltungs-

rat, die regionale oder lokale bildungsbehörde oder die nationale bildungsbehörde eine entscheidende Verantwortung für die 

folgenden bereiche tragen: a) einstellung von lehrkräften, b) entlassung von lehrkräften, c) festlegung des anfangsgehalts der 

lehrkräfte, d) entscheidungen über gehaltserhöhungen von lehrkräften, e) festlegung des schulbudgets, f) entscheidungen 

über die Verwendung des budgets innerhalb der schule, g) festlegung von disziplinarmaßnahmen für schüler/innen, h) fest-

legung von Kriterien für die schülerbeurteilung, i) entscheidung über die aufnahme von schülerinnen/schülern in die schule, 

j) Wahl der verwendeten schulbücher, k) bestimmung des lehrstoffs und l) entscheidungen über das Kursangebot. der Index 

der Ressourcenautonomie wurde aus der Zahl der entscheidungen bezüglich der schulressourcen abgeleitet, die in den Ver-

antwortungsbereich der schulen fallen (aussagen a-f). der Index der Curricularautonomie beruht auf der Zahl der lehrplan- 

bezogenen entscheidungen, die in den Zuständigkeitsbereich der schule fallen (aussagen h, j, k und l).

Schulressourcen

Ausstattung der Schule mit Lehr- und Sachmitteln

der Index der Ausstattung der Schule mit Lehr- und Sachmitteln wurde abgeleitet von sieben aussagen, die messen, 

inwieweit aus der sicht der schulleitung die unterrichtsversorgung ihrer schule durch folgende faktoren beeinträch-

tigt wird: a) fehlende oder unzulängliche ausstattung für naturwissenschaftliche labors, b) fehlendes oder unzuläng- 

liches unterrichtsmaterial (z.b. schulbücher), c) fehlende oder unzulängliche computerausstattung für den unterricht,  

d) fehlende oder unzulängliche internetanschlussmöglichkeiten, e) fehlende oder unzulängliche computersoftware für 

den unterricht, f) fehlende oder unzulängliche büchereimaterialien und g) fehlende oder unzulängliche audiovisuelle 

ressourcen. es wurde eine Vierpunkteskala mit den antwortkategorien „nein, gar nicht“, „kaum“, „etwas“ und „ja, sehr“ 

verwendet. alle aussagen wurden für die skalierung umgepolt, und positive Werte weisen auf eine positive beurteilung 

des jeweiligen Kriteriums hin. dieser index wurde mit hilfe der irt-skalierung konstruiert.

Lehrermangel

der Index des Lehrermangels wurde von aussagen abgeleitet, die messen, inwieweit aus der sicht der schulleitung die 

unterrichtsversorgung ihrer schule durch bestimmte faktoren beeinträchtigt wird. diese faktoren beziehen sich auf  

einen mangel an a) qualifizierten lehrkräften für naturwissenschaftliche fächer, b) qualifizierten mathematiklehrkräften,  

c) qualifizierten lehrkräften für den unterricht in der testsprache und d) qualifizierten lehrkräften anderer fächer. für 

Pisa 2006 wurden diese angaben zusammen mit anderen angaben über die infrastruktur der schulen erhoben. es wurde 

eine Vierpunkteskala mit den antwortkategorien „nein, gar nicht“, „kaum“, „etwas“ und „ja, sehr“ verwendet. die aus-

sagen wurden für die skalierung nicht umgepolt, und positive Werte weisen auf einen lehrermangel an der betreffenden 

schule aus sicht der schulleitung hin. dieser index wurde mit hilfe der irt-skalierung konstruiert.

Schulische Aktivitäten

Schulische Aktivitäten zur förderung des Lernens in naturwissenschaften

der Index der schulischen Aktivitäten zur Förderung des Lernens in Naturwissenschaften beruht auf den angaben 

der schulleitung darüber, ob die schule eine oder mehrere der folgenden aktivitäten anbietet, um das engagement 

der schülerinnen und schüler der 9. Klassenstufe in den Naturwissenschaften zu fördern: a) Naturwissenschafts-ags, 

b) Naturwissenschafts-tage und -ausstellungen, c) Naturwissenschafts-Wettbewerbe (z.b. chemie-Olympiade, Jugend 

forscht), d) Naturwissenschaftsprojekte außerhalb der lehrpläne (einschließlich forschung) und e) exkursionen und aus-

flüge. Positive Werte stehen für ein größeres maß an schulischen aktivitäten in diesem bereich.

Schulische Aktivitäten zur förderung des Lernens über umweltthemen

der Index der schulischen Aktivitäten zur Förderung des Lernens über Umweltthemen beruht auf den angaben der 

schulleitung darüber, ob die schule die folgenden aktivitäten organisiert, um schülerinnen und schülern der 9. Klassen-

stufe gelegenheit zu geben, etwas über umweltbezogene themen zu lernen: a) exkursionen in die Natur, b) exkursionen 

in museen, c) exkursionen in Naturwissenschafts- und/oder technologiezentren, d) umweltbezogene Projekte außerhalb 

der lehrpläne (einschließlich forschung) und e) Vorträge und/oder seminare (z.b. gastredner). Positive Werte stehen für 

ein größeres maß an schulischen aktivitäten in diesem bereich. 
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Variablen auf Ebene der Eltern
die folgenden indizes stützen sich auf einen optionalen elternfragebogen, der in Pisa 2006 neu eingeführt und in  

10 Oecd- und 6 Partnerländern eingesetzt wurde1.

Frühere Naturwissenschaftsaktivitäten der Schüler
der Index der Erfassung früherer Naturwissenschaftsaktivitäten der Schüler beruht auf den angaben der eltern der  

15-jährigen schülerinnen und schüler darüber, wie oft sich ihr Kind im alter von 10 Jahren mit folgenden dingen beschäftigt 

hat: a) fernsehsendungen über Naturwissenschaften angesehen, b) bücher über naturwissenschaftliche entdeckungen gele-

sen, c) science-fiction gelesen, angesehen oder angehört, d) internetseiten zu naturwissenschaftlichen themen besucht und  

e) eine Naturwissenschafts-ag besucht. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „sehr 

oft“, „regelmäßig“, „manchmal“ und „nie“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf 

diesem index weisen auf eine größere häufigkeit früherer naturwissenschaftlicher aktivitäten hin.

Beurteilung der Schulqualität durch die Eltern
der Index der Beurteilung der Schulqualität durch die Eltern beruht darauf, inwieweit die eltern der 15-jährigen schüle-

rinnen und schüler folgenden aussagen zustimmten: a) die meisten der lehrer/innen meines Kindes scheinen kompetent 

und engagiert zu sein, b) das leistungsniveau in der schule meines Kindes ist hoch, c) ich bin mit den inhalten, die in der 

schule meines Kindes gelehrt werden, zufrieden und auch mit den lehrmethoden, die eingesetzt werden, d) ich bin mit 

der disziplin in der schule meines Kindes zufrieden, e) die fortschritte meines Kindes werden von der schule sorgfältig 

überwacht, f) die schule meines Kindes stellt regelmäßig nützliche informationen über die fortschritte meines Kindes 

zur Verfügung und g) die schule meines Kindes leistet gute arbeit bei der ausbildung der schülerinnen und schüler. es 

wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „stimme ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme 

eher nicht zu“ und „stimme gar nicht zu“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf 

diesem index weisen auf eine positive beurteilung der schulqualität hin.

Elternansichten über die Wichtigkeit naturwissenschaftlicher Kenntnisse
der Index der Elternansichten über die Wichtigkeit naturwissenschaftlicher Kenntnisse beruht darauf, inwieweit die  

eltern der 15-jährigen schülerinnen und schüler folgenden aussagen zustimmten: a) es ist wichtig, über gute naturwis-

senschaftliche Kenntnisse und fertigkeiten zu verfügen, um in der heutigen Welt überhaupt einen guten Job zu bekom-

men, b) arbeitgeber schätzen im allgemeinen hohe naturwissenschaftliche Kenntnisse und fertigkeiten bei ihren mitar-

beitern, c) heutzutage erfordern die meisten berufe einige naturwissenschaftliche Kenntnisse und fähigkeiten und d) es 

ist auf dem arbeitsmarkt von Vorteil, gute naturwissenschaftliche Kenntnisse und fähigkeiten zu haben. es wurde eine 

Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „stimme ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht 

zu“ und „stimme gar nicht zu“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem 

index weisen auf eine größere überzeugung von der Wichtigkeit naturwissenschaftlicher Kenntnisse hin.

Elternangaben zum Interesse an naturwissenschaftsbezogenen Berufen
der Index der Elternangaben zum Interesse an naturwissenschaftsbezogenen Berufen beruht auf den angaben der 

eltern der 15-jährigen schülerinnen und schüler darüber, ob a) das Kind interesse daran zeigt, in einem naturwissen-

schaftsbezogenen beruf zu arbeiten, b) erwartet wird, dass das Kind einen naturwissenschaftsbezogenen beruf ergreifen 

wird, c) das Kind interesse daran gezeigt hat, nach dem schulabschluss ein naturwissenschaftliches fach zu studieren, 

und d) erwartet wird, dass das Kind nach dem schulabschluss ein naturwissenschaftliches fach studieren wird. alle aus-

sagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem index weisen auf ein größeres interesse an 

naturwissenschaftsbezogenen berufen hin.

1. bei den ländern, die den elternfragebogen ausfüllen ließen, handelte es sich um dänemark, deutschland, island, italien, Korea, 
luxemburg, Neuseeland, Polen, Portugal und die türkei sowie die Partnerländer/-volkswirtschaften bulgarien, hongkong (china), Katar, 
Kolumbien, Kroatien und macau (china).
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Einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften durch die Eltern

der Index der Einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften durch die Eltern beruht darauf, inwieweit 

die eltern der 15-jährigen schülerinnen und schüler folgenden aussagen zustimmten: a) fortschritte in Naturwissen-

schaft und technik verbessern normalerweise die lebensbedingungen der menschen, b) die Naturwissenschaften sind 

wichtig, damit wir die Welt um uns herum verstehen können, c) fortschritte in Naturwissenschaft und technik tragen 

normalerweise dazu bei, die Wirtschaft zu verbessern, d) die Naturwissenschaften sind wertvoll für die gesellschaft und 

e) fortschritte in Naturwissenschaft und technik bringen normalerweise soziale Verbesserungen mit sich. es wurde eine 

Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „stimme ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht 

zu“ und „stimme gar nicht zu“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem 

index weisen auf eine positive einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften hin.

Einschätzung des persönlichen Werts der Naturwissenschaften durch die Eltern

der Index der Einschätzung des persönlichen Werts der Naturwissenschaften durch die Eltern beruht darauf, inwieweit 

die eltern der 15-jährigen schülerinnen und schüler folgenden aussagen zustimmten: a) manche naturwissenschaft- 

lichen Konzepte helfen mir zu verstehen, wie ich mit anderen menschen in beziehung stehe, b) es gibt viele gelegenhei-

ten für mich, die Naturwissenschaften in meinem alltag anzuwenden, c) Naturwissenschaften sind für mich sehr wichtig 

und d) ich finde, dass die Naturwissenschaften mir helfen, die dinge um mich herum zu verstehen. es wurde eine Vier-

punkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „stimme ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“ 

und „stimme gar nicht zu“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem index 

weisen auf eine positive einschätzung des persönlichen Werts der Naturwissenschaften hin.

Grad der Besorgnis der Eltern über Umweltprobleme

der Index des Grads der Besorgnis der Eltern über Umweltprobleme beruht auf dem grad der besorgnis der eltern 

der 15-jährigen schülerinnen und schüler über die folgenden umweltprobleme: a) luftverschmutzung, b) energie-

knappheit, c) aussterben von Pflanzen- und tierarten, d) abholzung von Wald zur anderweitigen Nutzung des bodens,  

e) Wasserknappheit und f) atommüll. es wurde eine Vierpunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „das 

ist ein ernstes anliegen für mich persönlich wie auch für andere“, „das ist ein ernstes anliegen für andere leute in 

meinem land, aber nicht für mich“, „das ist nur für leute in anderen ländern ein ernstes anliegen“ und „das ist für 

niemanden ein ernstes anliegen“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem 

index weisen auf eine größere besorgnis über umweltprobleme hin.

Optimismus der Eltern in Bezug auf Umweltprobleme

der Index des Optimismus der Eltern in Bezug auf Umweltprobleme beruht auf dem mehr oder weniger großen Op-

timismus der eltern der 15-jährigen schülerinnen und schüler in bezug auf die entwicklung der folgenden umwelt- 

probleme in den nächsten 20 Jahren: a) luftverschmutzung, b) energieknappheit, c) aussterben von Pflanzen und tierarten,  

d) abholzung von Wald zur anderweitigen Nutzung des bodens, e) Wasserknappheit und f) atommüll. es wurde eine 

dreipunkteskala mit folgenden antwortkategorien verwendet: „wird besser“, „bleibt ungefähr gleich“ und „wird schlim-

mer“. alle aussagen wurden für die irt-skalierung umgepolt, und positive Werte auf diesem index weisen auf einen 

größeren Optimismus seitens der eltern in bezug auf umweltprobleme hin. 
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anhang a2 
PIsa-zIelPOPulaTIOn, PIsa-sTIchPROben und defInITIOn deR schulen

Definition der PISA-Zielpopulation
Pisa 2006 erfasst die kumulativen bildungserträge und lernergebnisse zu einem Zeitpunkt, an dem sich die meisten 

Jugendlichen noch in der Phase der erstausbildung befinden.

eine große herausforderung bei einer internationalen erhebung besteht darin, ein solches Konzept operationell so umzu-

setzen, dass die internationale Vergleichbarkeit der Zielpopulationen in den verschiedenen ländern gewährleistet ist.

auf grund länderspezifischer unterschiede bei art und Verbreitung von einrichtungen des elementarbereichs, dem regu-

lären einschulungsalter und der institutionellen struktur der bildungssysteme ist die definition über bestimmte Klassen-

stufen für internationale Vergleiche ungeeignet. daher werden bei internationalen Vergleichen von schulleistungen die 

Populationen in der regel in bezug auf ein Zielalter definiert. einige frühere internationale erhebungen definierten ihre 

Zielpopulationen auf der basis der Klassenstufe, die eine maximale erfassung einer bestimmten alterskohorte gewährleis-

tet. dieser ansatz weist den Nachteil auf, dass leichte abweichungen bei der altersmäßigen Verteilung der schülerinnen 

und schüler auf die einzelnen Klassenstufen sowie auch unterschiede zwischen den bildungssystemen innerhalb der 

einzelnen länder häufig dazu führen, dass in den verschiedenen ländern unterschiedliche Zielklassen ausgewählt wer-

den, was die Vergleichbarkeit der ergebnisse zwischen den einzelnen ländern und zuweilen auch innerhalb der länder 

ernsthaft in frage stellt. darüber hinaus kann es, da gewöhnlich nicht alle schülerinnen und schüler einer gewünsch-

ten altersgruppe bei klassenspezifischen stichproben repräsentiert sind, zu potenziell gravierenderen Verzerrungen der  

ergebnisse kommen, wenn sich die unterrepräsentierten schülerinnen und schüler in einigen ländern typischerweise 

in der nächsthöheren Klasse, in anderen ländern wiederum in der gerade darunter liegenden Klasse befinden. dadurch 

blieben schülerinnen und schüler mit einem potenziell höheren leistungsniveau in den erstgenannten ländern und 

schülerinnen und schüler mit einem potenziell niedrigeren leistungsniveau in den an zweiter stelle genannten ländern 

unberücksichtigt.

um dieses Problem zu vermeiden, geht Pisa von einer altersspezifischen definition der Zielpopulation aus, d.h. einer 

definition, die unabhängig ist von der institutionellen struktur der bildungssysteme der jeweiligen länder: Pisa er-

fasste schülerinnen und schüler, die zu beginn der testperiode im alter von 15 Jahren und 3 (vollen) monaten bis zu  

16 Jahren und 2 (vollen) monaten waren, gleichgültig welche Klasse oder art von bildungseinrichtung sie besuchten 

und unabhängig davon, ob es sich um eine ganztags- oder halbtagsschule handelte (15-Jährige, die sich in Klassenstufe  

6 oder darunter befanden, wurden in Pisa 2006 nicht einbezogen, an Pisa 2006 nahmen allerdings nur sehr wenige län-

der teil, die eine signifikante Zahl solcher schüler aufwiesen). bildungseinrichtungen werden in dieser Veröffentlichung 

generell mit dem begriff Schulen bezeichnet, obwohl einige davon (insbesondere manche formen von berufsbildenden 

einrichtungen) im landesüblichen sprachgebrauch vielleicht nicht als schulen bezeichnet werden. Wie auf grund dieser 

definition zu erwarten, betrug das durchschnittsalter der schülerinnen und schüler Oecd-weit 15 Jahre und 9 monate. 

die Varianz des durchschnittsalters in den verschiedenen ländern belief sich auf 3 monate und 2 tage (0,26 Jahre), wo-

bei das niedrigste durchschnittsalter 15 Jahre und 8 monate und das höchste 15 Jahre und 11 monate betrugt.

auf grund dieser Populationsdefinition gelangt Pisa zu feststellungen über die Kenntnisse und fähigkeiten einer schü-

lergruppe, die in einer vergleichbaren referenzperiode geboren sind, die aber über unterschiedliche inner- wie außer-

schulische bildungserfahrungen verfügen. im rahmen von Pisa werden diese Kenntnisse und fähigkeiten als erträge 

der bildung in einem für die verschiedenen länder gleichen alter bezeichnet. Je nach der von den einzelnen ländern 

verfolgten Politik in bezug auf einschulung und Versetzung können sich diese schülerinnen und schüler auf ein engeres 

oder ein breiteres spektrum von Klassenstufen verteilen. in einigen ländern sind die schülerinnen und schüler der Pisa-

Zielpopulation zudem unterschiedlichen bildungssystemen, bildungsgängen oder -zweigen zuzuordnen.

Wenn ein land auf den skalen für lesekompetenz, mathematische und naturwissenschaftliche grundbildung eine  

wesentlich höhere Punktzahl erreicht als ein anderes, ist daraus nicht automatisch zu folgern, dass die schulen oder  

bestimmte teile des bildungssystems in diesem land effektiver sind als in dem anderen. gleichwohl lässt sich aber durch-

aus die schlussfolgerung ableiten, dass der kumulative effekt der lernerfahrungen in dem land mit der höheren Punkt-
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zahl von der frühen Kindheit bis zum alter von 15 Jahren, und zwar sowohl im schulischen als auch im außerschulischen 

umfeld, zu positiveren ergebnissen in den von Pisa getesteten grundbildungsbereichen geführt hat.

in der Pisa-Zielpopulation nicht enthalten sind schülerinnen und schüler des jeweiligen landes, die eine schule im ausland 

besuchen. erfasst sind hingegen ausländische schülerinnen und schüler, die eine schule im erhebungsland besuchen.

um den ländern entgegenzukommen, die zum Zweck nationaler analysen nach Klassenstufen aufgeschlüsselte ergeb-

nisse wünschten, stand bei Pisa 2006 eine internationale Option zur ergänzung der altersbezogenen stichprobe durch 

eine klassenstufenbezogene stichprobe offen.

Erfassungsbereich der PISA-Schülerpopulation
alle länder waren um eine möglichst breite erfassung der 15-jährigen schülerinnen und schüler in ihren nationalen 

stichproben bemüht, darunter auch solche in sondereinrichtungen. daher erreichte Pisa 2006 einen für internationale 

erhebungen dieser art beispiellosen standard der Populationserfassung.

die Pisa-stichprobenstandards erlaubten es den ländern, bis zu insgesamt 5% der relevanten Population auszuschlie-

ßen, sei es durch ausschluss von schulen oder durch ausschluss von schülern innerhalb der schulen. mit ausnahme 

von zwei ländern, Kanada (6,35%) und dänemark (6,07%), erreichten alle länder diesen standard, und in 32 ländern 

lag die gesamtausschlussrate bei weniger als 2%. Wenn sprachlich bedingte ausschlüsse berücksichtigt, d.h. aus der 

gesamtausschlussrate herausgerechnet werden, liegen die ausschlussraten in dänemark nicht mehr über 5%. Wegen 

einzelheiten vgl. www.pisa.oecd.org.

Zu den ausschlüssen innerhalb der oben genannten grenzen zählen:

Auf Schulebene•	 : a) Schulen, die geografisch unzugänglich waren oder wo die Durchführung der PISA-Erhebung als 

nicht praktikabel angesehen wurde, sowie b) schulen, deren unterrichtsangebot sich auf die Kategorien beschränkt, 

die unter der Rubrik „Ausschlüsse innerhalb der Schulen“ definiert sind, wie z.B. Blindenschulen. Der Prozentsatz 

der 15-Jährigen, die solche schulen besuchten, musste weniger als 2,5% der angestrebten grundgesamtheit auf län-

derebene betragen (maximal 0,5% für a) und maximal 2% für b)). der PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint 

demnächst) enthält angaben über die größenordnung, art und begründung der ausschlüsse auf schulebene.

Auf Schülerebene•	 : a) schülerinnen und schüler mit kognitiver behinderung, b) schülerinnen und schüler mit funktio-

naler behinderung und c) schülerinnen und schüler mit unzureichender Kenntnis der testsprache. es war nicht mög-

lich, schülerinnen und schüler allein auf grund eines niedrigen leistungsniveaus oder normaler disziplinprobleme 

auszuschließen. der Prozentsatz der innerhalb der schulen ausgeschlossenen 15-Jährigen musste weniger als 2,5% 

der auf länderebene angestrebten grundgesamtheit betragen.

tabelle a2.1 beschreibt die Zielpopulation der an Pisa 2006 teilnehmenden länder. Nähere einzelheiten über die Ziel-

population und die anwendung der Pisa-stichprobenstandards enthält PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint 

demnächst).

Spalte 1•	  zeigt die gesamtzahl der 15-jährigen gemäß den aktuellsten vorliegenden informationen, d.h. für die meis-

ten länder aus dem Jahr 2005, das der erhebung vorausging.

Spalte 2•	  zeigt die Zahl der 15-Jährigen in Klassenstufe 7 oder darüber (gemäß obiger Definition), also die in Betracht 

kommende Population.

Spalte 3•	  zeigt die angestrebte grundgesamtheit auf Länderebene. die länder konnten a priori bis zu 0,5% der 

schülerinnen und schüler von der in betracht kommenden Population ausschließen, im Wesentlichen aus praktischen 

gründen. in folgenden fällen wurde diese höchstgrenze überschritten, was aber im einvernehmen mit dem Pisa-

Konsortium geschah: aserbaidschan hat 5,7% seiner Zielpopulation ausgeschlossen, weil sie in besetzten gebieten 

lebt; Kanada hat 1,1% seiner Population ausgeschlossen, da es sich um schüler in indigenengebieten (Territories and 

Aboriginal Reserves) handelt; in frankreich blieben 3,98% der in betracht kommenden schülerinnen und schüler 

unberücksichtigt, weil sie in überseeterritorien (Territoires d‘Outre-Mer) leben oder besondere institutionen besu-

chen; im fall indonesiens wurden 4,4% der schülerinnen und schüler aus vier Provinzen aus sicherheitsgründen 
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[teil 1/2]
tabelle A2.1 PISA-Zielpopulationen und -Stichproben

Informationen über die grundgesamtheit und die Stichproben

gesamtpopulation 
der 15-jährigen

gesamtzahl der 
15-jährigen in 
Klassenstufe 7  
oder darüber

Angestrebte 
grundgesamtheit 
auf Länderebene

Ausschlüsse auf 
Schulebene, insg.

Angestrebte  
Ländergrund- 

gesamtheit nach 
Ausschluss auf  

Schulund vor Aus-
schluss auf  

Schülerebene

Ausschlussrate auf 
Schulebene 

(in %)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

O
EC

D
-L

än
de

r australien 270 115 256 754 255 554 1 371 254 183 0.54
Österreich 97 337 92 149 92 149 401 91 748 0.43
belgien 124 943 124 557 124 216 2 957 121 259 2.38
Kanada 426 967 428 876 424 238 5 141 419 097 1.21
tschech. rep. 127 748 124 764 124 764 1 124 123 640 0.90
dänemark 66 989 65 984 65 984 1 871 64 113 2.84
finnland 66 232 66 232 66 232 1 257 64 975 1.90
frankreich 809 375 809 375 777 194 19 397 757 797 2.50
deutschland 951 535 1 062 920 1 062 920 6 009 1 056 911 0.57
griechenland 107 505 110 663 110 663 640 110 023 0.58
ungarn 124 444 120 061 120 061 3 230 116 831 2.69
island 4 820 4 777 4 777 16 4 761 0.33
irland 58 667 57 648 57 510 50 57 460 0.09
italien 578 131 639 971 639 971 16 639 955 0.00
Japan 1 246 207 1 222 171 1 222 171 16 604 1 205 567 1.36
Korea 660 812 627 868 627 868 3 461 624 407 0.55
luxemburg 4 595 4 595 4 595 0 4 595 0.00
mexiko 2 200 916 1 383 364 1 383 364 0 1 383 364 0.00
Niederlande 197 046 193 769 193 769 57 193 712 0.03
Neuseeland 63 800 59 341 59 341 451 58 890 0.76
Norwegen 61 708 61 449 61 373 412 60 961 0.67
Polen 549 000 546 000 546 000 10 400 535 600 1.90
Portugal 115 426 100 816 100 816 0 100 816 0.00
slowak. rep. 79 989 78 427 78 427 1 355 77 072 1.73
spanien 439 415 436 885 436 885 3 930 432 955 0.90
schweden 129 734 127 036 127 036 2 330 124 706 1.83
schweiz 87 766 86 108 86 108 2 130 83 978 2.47
türkei 1 423 514 800 968 782 875 970 781 905 0.12
Ver. Königr. 779 076 767 248 767 248 12 879 754 369 1.68
Ver. staaten 4 192 939 4 192 939 4 192 939 19 710 4 173 229 0.47

Pa
rt

ne
rl

än
de

r/
-v

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
te

n argentinien 662 686 579 222 579 222 2 393 576 829 0.41
aserbaidschan 139 119 139 119 131 235 780 130 455 0.59
brasilien 3 390 471 2 374 044 2 357 355 0 2 357 355 0.00
bulgarien 89 751 88 071 88 071 1 733 86 338 1.97
chile 299 426 255 459 255 393 2 284 253 109 0.89
Kolumbien 897 477 543 630 543 630 2 814 540 816 0.52
Kroatien 54 500 51 318 51 318 548 50 770 1.07
estland 19 871 19 623 19 623 569 19 054 2.90
hongkong (china) 77 398 75 542 75 542 678 74 864 0.90
indonesien 4 238 600 3 119 393 2 983 254 9 388 2 973 866 0.31
israel 122 626 109 370 109 370 1 770 107 600 1.62
Jordanien 138 026 126 708 126 708 0 126 708 0.00
Kirgisistan 128 810 94 922 92 109 1 617 90 492 1.76
lettland 34 277 33 659 33 534 932 32 602 2.78
liechtenstein 422 362 362 0 362 0.00
litauen 53 931 51 808 51 761 613 51 148 1.18
macau (china) 8 835 6 648 6 648 6 6 642 0.09
montenegro 9 190 8 973 8 973 155 8 818 1.72
Katar 8 053 7 865 7 865 0 7 865 0.00
rumänien 341 181 241 890 240 661 2 943 237 718 1.22
russ. föderation 2 243 924 2 077 231 2 077 231 43 425 2 033 806 2.09
serbien 88 584 80 692 80 692 1 811 78 881 2.24
slowenien 23 431 23 018 23 018 228 22 790 0.99
chinesisch taipeh 334 391 318 691 318 691 2 972 315 719 0.93
thailand 895 924 727 860 727 860 7 234 720 626 0.99
tunesien 153 331 153 331 153 331 0 153 331 0.00
uruguay 52 119 40 815 40 815 97 40 718 0.24

anmerkung: Wegen einer ausführlicheren erklärung der in dieser tabelle enthaltenen einzelheiten vgl. PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst).
12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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[teil 2/2]
tabelle A2.1 PISA-Zielpopulationen und -Stichproben

Informationen über die grundgesamtheit und die Stichproben Erfassungsindizes

zahl der teil-
nehmenden 

Schüler

gewichtete 
zahl der teil-
nehmenden 

Schüler

zahl der 
ausgeschloss. 

Schüler

gewichtete 
zahl der 

ausgeschloss. 
Schüler

Ausschluss-
rate 

innerhalb 
der Schulen 

(in %)

Ausschluss-
rate insg. 

(in %)

Erfassungs-
index 1: 

Erfassung der 
angestrebten 
Ländergrund-

gesamtheit 

Erfassungs-
index 2: 

Erfassung der 
nationalen 
Schüler-

population

Erfassungs-
index 3: 

Erfassung der 
Population 

der 
15-jährigen

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

O
EC

D
-L

än
de

r australien 14 170 234 940 234 2 935 1.23 1.76 0.98 0.98 0.87
Österreich 4 927 89 925 94 1 586 1.73 2.16 0.98 0.98 0.92
belgien 8 857 123 161 28 401 0.32 2.70 0.97 0.97 0.99
Kanada 22 646 370 879 1 681 20 339 5.20 6.35 0.94 0.93 0.87
tschech. rep. 5 932 128 827 8 203 0.16 1.06 0.99 0.99 1.01
dänemark 4 532 57 013 170 1 960 3.32 6.07 0.94 0.94 0.85
finnland 4 714 61 387 135 1 650 2.62 4.47 0.96 0.96 0.93
frankreich 4 716 739 428 28 3 876 0.52 3.00 0.97 0.93 0.91
deutschland 4 891 903 512 37 6 017 0.66 1.22 0.99 0.99 0.95
griechenland 4 873 96 412 65 1 397 1.43 2.00 0.98 0.98 0.90
ungarn 4 490 106 010 31 1 103 1.03 3.69 0.96 0.96 0.85
island 3 789 4 624 95 96 2.04 2.37 0.98 0.98 0.96
irland 4 585 55 114 93 59 792 1.67 1.76 0.98 0.98 0.94
italien 21 773 520 055 363 8 984 1.70 1.70 0.98 0.98 0.90
Japan 5 952 1 113 701 0 0 0.00 1.36 0.99 0.99 0.89
Korea 5 176 576 669 4 625 0.11 0.66 0.99 0.99 0.87
luxemburg 4 567 4 733 193 9 493 3.92 3.92 0.96 0.96 1.03
mexiko 30 971 1 190 420 49 1 221 440 0.27 0.27 1.00 1.00 0.54
Niederlande 4 871 189 576 7 227 0.12 0.15 1.00 1.00 0.96
Neuseeland 4 823 53 398 222 58 443 3.84 4.58 0.95 0.95 0.84
Norwegen 4 692 59 884 156 1 764 2.86 3.51 0.96 0.96 0.97
Polen 5 547 515 993 18 1 685 0.33 2.22 0.98 0.98 0.94
Portugal 5 109 90 079 112 95 300 2.05 2.05 0.98 0.98 0.78
slowak. rep. 4 731 76 201 11 193 0.25 1.98 0.98 0.98 0.95
spanien 19 604 381 686 557 401 848 2.65 3.52 0.96 0.96 0.87
schweden 4 443 126 393 122 3 471 2.67 4.46 0.96 0.96 0.97
schweiz 12 193 89 651 186 842 0.93 3.38 0.97 0.97 1.02
türkei 4 942 665 477 1 130 0.02 0.14 1.00 0.98 0.47
Ver. Königr. 13 152 732 004 229 12 033 1.62 3.27 0.97 0.97 0.94
Ver. staaten 5 611 3 578 040 254 142 517 3.83 4.28 0.96 0.96 0.85

Pa
rt

ne
rl

än
de

r/
-v

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
te

n argentinien 4 339 523 048 4 636 0.12 0.53 0.99 0.99 0.79
aserbaidschan 5 184 122 208 0 0 0.00 0.59 0.99 0.94 0.88
brasilien 9 295 1 875 461 19 6 438 0.34 0.34 1.00 0.99 0.55
bulgarien 4 498 74 326 0 0 0.00 1.97 0.98 0.98 0.83
chile 5 235 233 526 28 1 259 0.54 1.43 0.99 0.99 0.78
Kolumbien 4 478 537 262 2 541 743 0.03 0.55 0.99 0.99 0.60
Kroatien 5 213 46 523 38 382 0.81 1.87 0.98 0.98 0.85
estland 4 865 18 662 50 23 580 1.10 3.97 0.96 0.96 0.94
hongkong (china) 4 645 75 145 1 21 0.03 0.93 0.99 0.99 0.97
indonesien 10 647 2 248 313 0 0 0.00 0.31 1.00 0.95 0.53
israel 4 584 93 347 72 1 339 1.41 3.01 0.97 0.97 0.76
Jordanien 6 509 90 267 73 1 042 1.14 1.14 0.99 0.99 0.65
Kirgisistan 5 904 80 674 42 521 0.64 2.39 0.98 0.95 0.63
lettland 4 719 29 232 26 33 980 0.44 3.21 0.97 0.96 0.85
liechtenstein 339 353 3 3 0.84 0.84 0.99 0.99 0.84
litauen 4 744 50 329 28 264 0.52 1.70 0.98 0.98 0.93
macau (china) 4 760 6 417 0 0 0.00 0.09 1.00 1.00 0.73
montenegro 4 455 7 734 0 0 0.00 1.72 0.98 0.98 0.84
Katar 6 265 7 271 3 3 0.04 0.04 1.00 1.00 0.90
rumänien 5 118 223 887 0 0 0.00 1.22 0.99 0.98 0.66
russ. föderation 5 799 1 810 856 60 20 576 1.12 3.19 0.97 0.97 0.81
serbien 4 798 73 907 6 78 713 0.12 2.36 0.98 0.98 0.83
slowenien 6 595 20 595 45 27 236 0.48 1.46 0.99 0.99 0.88
chinesisch taipeh 8 815 293 513 21 922 0.31 1.24 0.99 0.99 0.88
thailand 6 192 644 125 5 353 0.05 1.05 0.99 0.99 0.72
tunesien 4 640 138 491 2 52 0.04 0.04 1.00 1.00 0.90
uruguay 4 839 36 011 5 39 0.11 0.34 1.00 1.00 0.69

anmerkung: Wegen einer ausführlicheren erklärung der in dieser tabelle enthaltenen einzelheiten vgl. PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst).
12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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ausgeschlossen; und in Kirgisistan wurden 3,0% der Zielpopulation nicht einbezogen, weil sie entlegene, schwer 

erreichbare schulen besuchen.

Spalte 4•	  zeigt die Zahl der schülerinnen und schüler in schulen, die von der angestrebten grundgesamtheit auf 

länderebene bei der stichprobenziehung oder zu einem späteren Zeitpunkt während der datensammlung ausge-

schlossen wurden.

Spalte 5•	  zeigt die größe der angestrebten grundgesamtheit auf länderebene nach abzug der schülerinnen und  

schüler in den ausgeschlossenen schulen. sie ergibt sich durch subtraktion der spalte 4 von spalte 3.

Spalte 6•	  zeigt den Prozentsatz der schülerinnen und schüler in den ausgeschlossenen schulen. er wird durch division 

der spalte 4 durch spalte 3 und durch multiplikation mit 100 ermittelt.

Spalte 7•	  zeigt die zahl der an PISA 2006 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. dabei ist zu beachten, dass dieser 

Wert die im rahmen nationaler Optionen zusätzlich einbezogenen schülerinnen und schüler nicht berücksichtigt. 

Spalte 8•	  zeigt die gewichtete zahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, d.h. die Zahl der schülerinnen und 

Schüler in der definierten Grundgesamtheit auf Länderebene, die die PISA-Stichprobe repräsentiert.

Jedes land war bestrebt, den erfassungsbereich der Pisa-Zielpopulation bei den in die stichprobe einbezogenen •	
schulen zu maximieren. für jede einbezogene schule wurden alle in betracht kommenden schülerinnen und schüler, 

d.h. die 15-Jährigen, unabhängig von ihrer Klasse, zuerst aufgelistet. auch die von der stichprobe auszuschließen-

den schülerinnen und schüler mussten in der stichprobendokumentation aufgeführt sein, und auf einer liste waren 

die gründe für ihren ausschluss darzulegen. Spalte 9 gibt die gesamtzahl der ausgeschlossenen Schülerinnen und 

Schüler an, die in Tabelle A2.2 näher beschrieben und in spezifische Kategorien unterteilt wird. Der in Spalte 10 

angegebene Wert steht für die gewichtete zahl der ausgeschlossenen Schülerinnen und Schüler, d.h. die gesamtzahl 

der Schüler in der definierten Grundgesamtheit auf Länderebene, die die Zahl der von der Stichprobe ausgeschlos-

senen schülerinnen und schüler repräsentiert, die ebenfalls in tabelle a2.2 näher beschrieben und in verschiedene 

Kategorien unterteilt wurde. der ausschluss der schülerinnen und schüler erfolgt auf der basis von vier Kategorien: 

a) schülerinnen und schüler mit kognitiver behinderung, d.h. die eine mentale oder emotionale behinderung aufwei-

sen und kognitiv retardiert sind, so dass sie nicht in der lage sind, an einer erhebung unter den Pisa-testbedingun-

gen teilzunehmen, b) schülerinnen und schüler mit funktionaler behinderung, d.h. die an einer mittelschweren bis 

schwerwiegenden dauerhaften körperlichen behinderung leiden, so dass sie nicht in der lage sind, an einer erhebung 

unter den Pisa-testbedingungen teilzunehmen, und c) schülerinnen und schüler mit unzureichender Kenntnis der 

testsprache, die nicht in der lage sind, in einer der testsprachen des landes zu lesen oder zu sprechen und die die 

sprachbarriere in der testsituation nicht hätten überwinden können (in der regel können schülerinnen und schü-

ler, die weniger als ein Jahr unterricht in der testsprache hatten, von der erhebung ausgeschlossen werden); und  

d) sonstige Schülerinnen und Schüler, eine Kategorie, die von den nationalen Zentren definiert und vom Internatio-

nalen Konsortium genehmigt werden muss.

Spalte 11•	  zeigt den Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler, die innerhalb der Schulen ausgeschlossen wurden. er 

ist berechnet als die gewichtete Zahl der ausgeschlossenen schülerinnen und schüler (spalte 10), dividiert durch die 

gewichtete Zahl der ausgeschlossenen und der teilnehmenden schülerinnen und schüler (spalte 8 plus spalte 10), 

multipliziert mit 100.

Spalte 12•	  zeigt die Ausschlussrate insgesamt, die dem gewichteten Prozentsatz der angestrebten grundgesamtheit auf 

länderebene entspricht, der von Pisa entweder auf schulebene oder auf innerschulischer ebene von der erhebung 

ausgeschlossen wurde. sie wird wie folgt berechnet: ausschlussrate auf schulebene (spalte 6 dividiert durch 100), 

zuzüglich ausschlussrate innerhalb der schulen (spalte 11 dividiert durch 100), multipliziert mit 1, abzüglich der 

ausschlussrate auf schulebene (spalte 6 dividiert durch 100). dieses ergebnis wird dann mit 100 multipliziert. in zwei 

ländern, nämlich dänemark und Kanada, war die ausschlussrate größer als 5% (vgl. auch www.pisa.oecd.org wegen 

näherer einzelheiten hierzu). Wenn sprachlich bedingte ausschlüsse berücksichtigt, d.h. aus der gesamtausschluss- 

rate herausgerechnet werden, liegt die ausschlussrate in dänemark nicht mehr über 5%.

Spalte 13•	  zeigt einen index für den Erfassungsgrad der angestrebten grundgesamtheit auf Länderebene durch die 

PISA-Stichprobe. dänemark und Kanada waren die einzigen länder, in denen weniger als 95% der Population von 

der Pisa-erhebung erfasst wurden. 
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[teil 1/2]
tabelle A2.2 Ausschlüsse

zahl der ausgeschlossenen Schüler (ungewichtet)

Schüler mit 
Behinderungen 

(code 1)

Schüler mit 
Behinderungen 

(code 2)

Schüler mit 
Sprachproblemen 

(code 3)

Aus anderen gründen 
ausgeschloss. Schüler 

(code 4)
Ausgeschloss. Schüler 

insg.

(1) (2) (3) (4) (5)

O
EC

D
-L

än
de

r australien 25 167 42 0 234
Österreich 1 29 64 0 94
belgien 2 13 13 0 28
Kanada 125 1 372 184 0 1 681
tschech. rep. 0 2 6 0 8
dänemark 11 60 58 41 170
finnland 5 105 25 0 135
frankreich 3 9 16 0 28
deutschland 3 19 15 0 37
griechenland 1 9 3 52 65
ungarn 2 11 1 17 31
island 6 65 24 0 95
irland 8 40 15 30 93
italien 24 270 69 0 363
Japan 0 0 0 0 0
Korea 0 4 0 0 4
luxemburg 1 24 168 0 193
mexiko 40 6 3 0 49
Niederlande 6 1 0 0 7
Neuseeland 25 111 82 4 222
Norwegen 8 103 45 0 156
Polen 5 7 0 6 18
Portugal 10 90 12 0 112
slowak. rep. 2 8 1 0 11
spanien 40 359 158 0 557
schweden 8 88 26 0 122
schweiz 9 62 115 0 186
türkei 0 0 1 0 1
Ver. Königr. 29 151 49 0 229
Ver. staaten 24 192 38 0 254

Pa
rt

ne
rl

än
de

r/
-v

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
te

n argentinien 3 1 0 0 4
aserbaidschan 0 0 0 0 0
brasilien 13 6 0 0 19
bulgarien 0 0 0 0 0
chile 16 8 4 0 28
Kolumbien 1 1 0 0 2
Kroatien 6 32 0 0 38
estland 6 44 0 0 50
hongkong (china) 0 0 1 0 1
indonesien 0 0 0 0 0
israel 22 18 32 0 72
Jordanien 38 9 26 0 73
Kirgisistan 33 4 5 0 42
lettland 20 5 1 0 26
liechtenstein 0 3 0 0 3
litauen 4 19 0 5 28
macau (china) 0 0 0 0 0
montenegro 0 0 0 0 0
Katar 2 0 1 0 3
rumänien 0 0 0 0 0
russ. föderation 6 52 2 0 60
serbien 1 2 3 0 6
slowenien 5 25 15 0 45
chinesisch taipeh 1 20 0 0 21
thailand 0 4 1 0 5
tunesien 2 0 0 0 2
uruguay 3 1 1 0 5

Ausschlusscodes:
code 1: funktionale behinderung – die schülerin/der schüler hat eine mittelschwere bis schwere dauerhafte körperliche behinderung.
code 2: Kognitive behinderung – die schülerin/der schüler hat eine mentale oder emotionale behinderung und wurde nach entsprechenden tests bzw. 

nach der professionellen Meinung qualifizierter Kräfte als kognitiv retardiert eingestuft.
code 3: unzureichende Kenntnis der testsprache – keine der testsprachen des jeweiligen landes ist die muttersprache der schülerin/des schülers und der 

aufenthalt in dem betreffenden land beträgt weniger als ein Jahr.
code 4: Sonstige – von den nationalen Zentren definierte und dem internationalen Konsortium genehmigte Ausschlussgründe.

anmerkung:  Wegen einer ausführlicheren erklärung der in dieser tabelle enthaltenen einzelheiten vgl. PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst).
12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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[teil 2/2]
tabelle A2.2 Ausschlüsse

zahl der ausgeschlossenen Schüler (gewichtet)

Schüler mit 
Behinderungen 

(code 1)

Schüler mit 
Behinderungen 

(code 2)

Schüler mit 
Sprachproblemen 

(code 3)

Aus anderen gründen 
ausgeschloss. Schüler 

(code 4)
Ausgeschloss. Schüler 

insg.

(6) (7) (8) (9) (10)

O
EC

D
-L

än
de

r australien 355 2 056 524 0 2 935
Österreich 11 576 999 0 1 586
belgien 38 190 173 0 401
Kanada 2 061 14 565 3 714 0 20 339
tschech. rep. 0 47 155 0 203
dänemark 119 710 670 462 1 960
finnland 64 1 287 299 0 1 650
frankreich 421 1 277 2 179 0 3 876
deutschland 418 3 000 2 599 0 6 017
griechenland 37 255 55 1 050 1 397
ungarn 64 469 12 559 1 103
island 6 66 24 0 96
irland 80 401 153 304 937
italien 563 6 713 1 707 0 8 984
Japan 0 0 0 0 0
Korea 0 625 0 0 625
luxemburg 1 24 168 0 193
mexiko 2 005 659 553 0 3 217
Niederlande 191 36 0 0 227
Neuseeland 243 1 068 792 32 2 135
Norwegen 96 1 159 509 0 1 764
Polen 468 656 0 561 1 685
Portugal 215 1 467 208 0 1 890
slowak. rep. 30 149 14 0 193
spanien 441 6 354 3 591 0 10 386
schweden 354 2 406 711 0 3 471
schweiz 42 229 571 0 842
türkei 0 0 130 0 130
Ver. Königr. 1 482 7 698 2 853 0 12 033
Ver. staaten 14 376 109 160 18 981 0 142 517

Pa
rt

ne
rl

än
de

r/
-v

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
te

n argentinien 594 41 0 0 636
aserbaidschan 0 0 0 0 0
brasilien 5 344 1 094 0 0 6 438
bulgarien 0 0 0 0 0
chile 734 395 130 0 1 259
Kolumbien 107 78 0 0 186
Kroatien 49 332 0 0 382
estland 41 167 0 0 208
hongkong (china) 0 0 21 0 21
indonesien 0 0 0 0 0
israel 408 327 603 0 1 339
Jordanien 481 118 443 0 1 042
Kirgisistan 417 45 59 0 521
lettland 94 30 6 0 130
liechtenstein 0 3 0 0 3
litauen 27 200 0 37 264
macau (china) 0 0 0 0 0
montenegro 0 0 0 0 0
Katar 2 0 1 0 3
rumänien 0 0 0 0 0
russ. föderation 1 724 18 393 459 0 20 576
serbien 14 31 41 0 86
slowenien 6 50 42 0 98
chinesisch taipeh 50 872 0 0 922
thailand 0 232 121 0 353
tunesien 52 0 0 0 52
uruguay 28 6 5 0 39

Ausschlusscodes:
code 1: funktionale behinderung – die schülerin/der schüler hat eine mittelschwere bis schwere dauerhafte körperliche behinderung.
code 2: Kognitive behinderung – die schülerin/der schüler hat eine mentale oder emotionale behinderung und wurde nach entsprechenden tests bzw. 

nach der professionellen Meinung qualifizierter Kräfte als kognitiv retardiert eingestuft.
code 3: unzureichende Kenntnis der testsprache – keine der testsprachen des jeweiligen landes ist die muttersprache der schülerin/des schülers und der 

aufenthalt in dem betreffenden land beträgt weniger als ein Jahr.
code 4: Sonstige – von den nationalen Zentren definierte und dem internationalen Konsortium genehmigte Ausschlussgründe.

anmerkung:  Wegen einer ausführlicheren erklärung der in dieser tabelle enthaltenen einzelheiten vgl. PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst).
12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315



406
© OECD 2007 Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen

anhang a2

Spalte 14•	  zeigt einen index für den Erfassungsgrad der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler durch die PISA-Stich-

probe. der index misst den gesamtanteil der nationalen schülerpopulation, der durch die nach den ausschlüssen 

verbleibende schülerstichprobe erfasst wird. bei dem index werden ausschlüsse sowohl auf schulebene als auch 

auf schülerebene berücksichtigt. die nahe bei 100 liegenden Werte weisen darauf hin, dass die Pisa-stichprobe das 

gesamte Schulsystem nach Definition für PISA 2006 repräsentiert. Der Index ergibt sich aus der gewichteten Zahl der 

teilnehmenden schülerinnen und schüler (spalte 8), dividiert durch die gewichtete Zahl der teilnehmenden und der 

ausgeschlossenen Schüler (Spalte 8 plus Spalte 10), multipliziert mit der definierten Grundgesamtheit auf Länderebene 

 (spalte 5), dividiert durch die in betracht kommende Population (spalte 2) (mal 100). Nur in dänemark, frankreich 

und Kanada sowie im Partnerland aserbaidschan wurden in der Pisa-erhebung weniger als 95% der Population 

erfasst.

Spalte 15•	  zeigt einen Index des prozentualen Anteils der erfassten Schülerpopulation. dieser index ergibt sich aus 

der gewichteten gesamtzahl der teilnehmenden schülerinnen und schüler (spalte 8), dividiert durch die gesamt- 

population der 15-jährigen schülerinnen und schüler (spalte 1). 

dieser hohe erfassungsgrad trägt zur Vergleichbarkeit der testergebnisse bei. selbst wenn z.b. davon ausgegangen wird, 

dass die ausgeschlossenen schülerinnen und schüler systematisch schlechtere ergebnisse erzielt hätten als die am test 

teilnehmenden und dass diese Korrelation mittelstark ausgeprägt ist, würde eine ausschlussrate in der größenordnung 

von 5% wahrscheinlich zu einer überzeichnung der nationalen durchschnittsergebnisse um weniger als 5 Punkte führen 

(auf einer skala mit einem internationalen mittelwert von 500 Punkten und einer standardabweichung von 100 Punkten). 

diese bewertung basiert auf den folgenden berechnungen: bei einer Korrelation zwischen der ausschlussneigung und 

den schülerleistungen von 0,3 wären die resultierenden mittelwerte bei einer ausschlussrate von 1% um 1 Punkt, bei 

einer ausschlussrate von 5% um 3 Punkte und bei einer ausschlussrate von 10% um 6 Punkte überzeichnet. betrüge die 

Korrelation zwischen der ausschlussneigung und den schülerleistungen 0,5, wären die resultierenden mittelwerte bei 

einer ausschlussrate von 1% um 1 Punkt, bei einer ausschlussrate von 5% um 5 Punkte und bei einer ausschlussrate 

von 10% um 10 Punkte zu hoch geschätzt. für diese berechnung wurde ein modell verwendet, das von einer bivariaten 

Normalverteilung der teilnahmeneigung und der leistungen ausgeht. Wegen näherer einzelheiten vgl. PISA 2000 Tech-

nical Report (Oecd, 2001). 

Stichprobenziehung und Beteiligungsquoten
die genauigkeit jeglicher untersuchungsergebnisse hängt von der Qualität der informationen ab, auf denen die nationa-

len stichproben basieren, sowie von der stichprobenziehung. für Pisa wurden Qualitätsstandards, Verfahren, instrumen-

te und Verifikationsmechanismen entwickelt, die gewährleisteten, dass die nationalen stichproben vergleichbare daten 

ergaben und dass die ergebnisse ohne Vorbehalte miteinander verglichen werden können.

die meisten Pisa-stichproben wurden nach dem Konzept der zweistufigen geschichteten stichproben konzipiert (soweit 

die länder unterschiedliche stichprobenkonzepte anwandten, sind diese dokumentiert im PISA 2006 Technical Report, 

Oecd, erscheint demnächst). die erste stufe bestand darin, eine stichprobe einzelner schulen zu ziehen, die von 15-jäh-

rigen schülerinnen und schülern besucht wurden. die schulstichprobe wurde systematisch gezogen, mit Wahrschein-

lichkeiten proportional zur größe, die wiederum in abhängigkeit zur geschätzten Zahl der in betracht kommenden 

(15-jährigen) schülerinnen und schüler stand. in jedem land wurden mindestens 150 schulen (sofern vorhanden) ausge-

wählt, wobei die anforderungen für die nationalen analysen allerdings häufig eine etwas größere stichprobe bedingten. 

gleichzeitig mit der stichprobenziehung wurden ersatzschulen ermittelt für den fall, dass eine der ausgewählten schulen 

nicht an der Pisa-2006-erhebung teilnehmen wollte.

in island, Katar, liechtenstein und luxemburg wurden alle schulen und alle innerhalb der schulen in betracht kommen-

den schülerinnen und schüler in die stichprobe aufgenommen. da jedoch nicht alle zu den Pisa-stichproben gehören-

den schülerinnen und schüler in allen erhebungsbereichen getestet wurden, liegt mit diesen nationalen stichproben nur 

für die erfassung der naturwissenschaftlichen Grundbildung als dem hauptbereich eine Vollerhebung vor.

experten des Pisa-Konsortiums führten den auswahlprozess der stichproben in jedem teilnehmerland durch und über-

wachten diesen Prozess sorgfältig in jenen ländern, die ihre eigenen stichproben auswählten.
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in der zweiten Phase des auswahlprozesses wurden schülerstichproben innerhalb der für die stichprobe ermittelten  

schulen gezogen. Nach der auswahl der schulen wurde eine liste aller 15-jährigen schülerinnen und schüler an den für 

die stichprobe gezogenen schulen erstellt. aus dieser liste wurden 35 schülerinnen und schüler mit gleicher Wahrschein-

lichkeit ausgewählt (wenn es weniger als 35 gab, wurden alle 15-jährigen schülerinnen und schüler ausgewählt).

die Qualitätsstandards der Pisa-daten setzten eine mindestteilnahmequote sowohl für die schulen als auch für die 

schülerinnen und schüler voraus. diese standards wurden aufgestellt, um mögliche beteiligungsbedingte Verzerrungen 

zu minimieren. bei den ländern, die diese standards erfüllten, dürften etwaige Verzerrungen infolge von Nichtbeteili-

gung unerheblich, d.h. in der regel geringer als der stichprobenfehler sein.

für die ursprünglich ausgewählten schulen galt eine mindestbeteiligungsquote von 85% als erforderlich. Wenn die ur-

sprüngliche beteiligungsquote auf schulebene zwischen 65% und 85% lag, konnte eine akzeptable Quote jedoch immer 

noch durch die einbeziehung von ersatzschulen erzielt werden. dieses Verfahren war mit dem risiko eines erhöhten 

beteiligungsbias verbunden. daher wurden die teilnehmerländer ersucht, so viele der ursprünglich für die stichprobe ge-

zogenen schulen wie möglich zur teilnahme zu veranlassen. Wenn die beteiligungsquote der schülerinnen und schüler 

zwischen 25% und 50% lag, galt die betreffende schule nicht als teilnehmende schule, aber die diesbezüglichen daten 

wurden in die datenbank aufgenommen und bei den verschiedenen schätzungen berücksichtigt. daten von schulen mit 

einer schülerbeteiligungsquote von weniger als 25% wurden nicht in die datenbank aufgenommen.

für Pisa 2006 wurde auch eine minimale schülerbeteiligungsquote von 80% innerhalb der teilnehmenden schulen fest-

gesetzt. diese mindestquote musste auf landesebene und nicht zwangsläufig von jeder teilnehmenden schule erreicht 

werden. folgesitzungen waren in schulen erforderlich, in denen zu wenig schülerinnen und schüler an der ursprüng- 

lichen testsitzung teilgenommen hatten. die schülerbeteiligungsquoten wurden für alle ursprünglichen schulen sowie 

für alle schulen, d.h. die ursprünglich ausgewählten und die ersatzschulen, auf der basis der teilnahme der schülerinnen 

und schüler an der ursprünglichen testsitzung wie auch an etwaigen folgesitzungen errechnet. schüler, die bei der ersten 

testsitzung oder einer folgesitzung anwesend waren, galten als teilnehmer. solche, die sich nur an der beantwortung 

der fragebogen beteiligten, wurden in die internationale datenbank aufgenommen und bei den statistiken in dieser 

Veröffentlichung berücksichtigt, wenn sie zumindest angaben über die berufliche tätigkeit des Vaters oder der mutter 

gemacht hatten.

tabelle a2.3 gibt auskunft über die beteiligungsquoten auf schüler- und auf schulebene, vor und nach einbeziehung 

von ersatzschulen.

Spalte 1•	  zeigt die gewichtete Beteiligungsquote der Schulen vor Einbeziehung von Ersatzschulen. sie wird durch 

division von spalte 2 durch spalte 3 ermittelt.

Spalte 2•	  zeigt die gewichtete zahl der teilnehmenden Schulen vor Einbeziehung von Ersatzschulen (gewichtet nach 

der schülerzahl).

Spalte 3•	  zeigt die gewichtete zahl der für die Stichprobe gezogenen Schulen vor Einbeziehung von Ersatzschulen 

(sowohl effektiv teilnehmende als auch nicht teilnehmende schulen) (gewichtet nach der schülerzahl).

Spalte 4•	  zeigt die ungewichtete zahl der teilnehmenden Schulen vor Einbeziehung von Ersatzschulen.

Spalte 5•	  zeigt die ungewichtete zahl der teilnehmenden und nicht teilnehmenden Schulen vor Einbeziehung von 

Ersatzschulen.

Spalte 6•	  zeigt die gewichtete Schulbeteiligungsquote nach Einbeziehung von Ersatzschulen. sie ergibt sich durch 

division von spalte 7 durch spalte 8. 

Spalte 7•	  zeigt die gewichtete zahl der teilnehmenden Schulen nach Einbeziehung von Ersatzschulen (gewichtet nach 

der schülerzahl).

Spalte 8•	  zeigt die gewichtete zahl der für die Stichprobe gezogenen Schulen nach Einbeziehung von Ersatzschulen 

(sowohl effektiv teilnehmende als auch nicht teilnehmende schulen) (gewichtet nach der schülerzahl).

Spalte 9•	  zeigt die ungewichtete zahl der teilnehmenden Schulen nach Einbeziehung von Ersatzschulen.
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tabelle A2.3 Beteiligungsquoten

ursprüngliche Stichprobe - vor Einbeziehung von Ersatzschulen

gewichtete Schul-
beteiligungsquote 

vor Einbeziehung von 
Ersatzschulen

(in %)

gewichtete zahl der 
teilnehmenden Schulen 

(gew. auch nach 
Schülerzahlen)

gewicht. zahl der 
Stichprobenschulen

(effektiv teilnehmend u. 
nicht teilnehmend)

(gew. auch nach 
Schülerzahlen)

zahl der 
teilnehmenden 

Schulen 
(ungewichtet)

zahl der teilnehmenden 
und nicht teilnehmenden 

Schulen (ungewichtet)

(1) (2) (3) (4) (5)

O
EC

D
-L

än
de

r australien 98.40 247 212 251 222 349 356
Österreich 98.77 91 471 92 606 197 203
belgien 81.54 100 785 123 597 236 288
Kanada 83.20 348 248 418 565 850 941
tschech. rep. 72.87 91 281 125 259 198 264
dänemark 87.24 49 865 57 156 189 218
finnland 100.00 65 086 65 086 155 155
frankreich 96.68 732 366 757 512 179 187
deutschland 98.15 932 815 950 350 223 227
griechenland 92.51 96 973 104 827 176 192
ungarn 94.70 108 354 114 425 180 189
island 98.35 4 819 4 900 135 151
irland 100.00 57 245 57 245 164 164
italien 90.53 564 533 623 570 753 874
Japan 87.27 1 032 152 1 182 688 171 196
Korea 99.24 572 256 576 637 153 155
luxemburg 100.00 4 955 4 955 31 31
mexiko 95.46 1 281 867 1 342 898 1 115 1 184
Niederlande 75.70 151 039 199 533 146 194
Neuseeland 91.69 54 182 59 090 162 179
Norwegen 90.47 54 613 60 369 193 213
Polen 95.41 507 651 532 061 209 222
Portugal 94.87 94 835 99 961 165 174
slowak. rep. 92.42 70 860 76 671 170 190
spanien 98.26 416 539 423 904 682 686
schweden 99.59 126 611 127 133 197 199
schweiz 95.44 77 940 81 660 496 512
türkei 97.16 773 777 796 371 155 160
Ver. Königr. 76.05 569 438 748 796 439 587
Ver. staaten 68.95 2 689 741 3 901 131 145 209

Pa
rt

ne
rl

än
de

r/
-v

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
te

n argentinien 95.08 547 775 576 125 168 179
aserbaidschan 94.86 123 718 130 423 163 172
brasilien 98.01 2 300 530 2 347 346 606 629
bulgarien 98.76 82 248 83 281 178 180
chile 83.08 207 183 249 370 161 196
Kolumbien 93.53 500 567 535 166 154 167
Kroatien 98.59 48 081 48 768 159 163
estland 98.98 19 071 19 267 167 169
hongkong (china) 68.57 52 768 76 956 106 156
indonesien 99.72 2 249 728 2 256 019 349 352
israel 89.89 95 231 105 941 139 167
Jordanien 100.00 99 088 99 088 210 210
Kirgisistan 99.58 89 863 90 240 200 201
lettland 97.57 31 740 32 532 171 175
liechtenstein 100.00 362 362 12 12
litauen 96.85 48 989 50 584 190 197
macau (china) 100.00 6 608 6 608 43 43
montenegro 94.64 7 363 7 780 49 51
Katar 98.02 7 260 7 407 128 137
rumänien 100.00 231 533 231 533 174 174
russ. föderation 100.00 1 848 221 1 848 221 209 209
serbien 98.67 76 534 77 568 160 163
slowenien 97.42 21 983 22 565 355 365
chinesisch taipeh 98.03 420 165 428 630 235 240
thailand 97.70 705 353 721 963 208 212
tunesien 100.00 153 009 153 009 152 152
uruguay 96.30 38 378 39 854 270 280

12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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tabelle A2.3 Beteiligungsquoten

Endgültige Stichprobe - nach Einbeziehung von Ersatzschulen

gewichtete Schul-
beteiligungsquote nach 

Einbeziehung  
von Ersatzschulen

(in %)

gewicht. zahl der 
teilnehmenden Schulen 

(gew. auch nach 
Schülerzahlen)

gewicht. zahl der 
Stichprobenschulen

(effektiv teilnehmend u. 
nicht teilnehmend)

(gew. auch nach 
Schülerzahlen)

zahl der 
teilnehmenden 

Schulen 
(ungewichtet)

zahl der teilnehmenden 
und nicht teilnehmenden 

Schulen (ungewichtet)

(6) (7) (8) (9) (10)

O
EC

D
-L

än
de

r australien 98.85 248 321 251 222 350 356
Österreich 98.77 91 471 92 606 197 203
belgien 93.59 115 646 123 563 269 288
Kanada 86.23 360 867 418 514 861 941
tschech. rep. 93.87 117 526 125 202 244 264
dänemark 96.47 55 068 57 085 209 218
finnland 100.00 65 086 65 086 155 155
frankreich 96.68 732 366 757 512 179 187
deutschland 99.05 941 356 950 350 225 227
griechenland 99.35 104 124 104 810 189 192
ungarn 100.00 114 266 114 266 189 189
island 98.35 4 819 4 900 135 151
irland 100.00 57 245 57 245 164 164
italien 97.47 607 860 623 619 796 874
Japan 92.38 1 092 616 1 182 688 181 196
Korea 99.89 575 984 576 637 154 155
luxemburg 100.00 4 955 4 955 31 31
mexiko 96.20 1 291 872 1 342 898 1 128 1 184
Niederlande 94.25 187 953 199 423 183 194
Neuseeland 96.06 56 762 59 090 170 179
Norwegen 95.40 57 582 60 359 203 213
Polen 99.99 532 150 532 197 221 222
Portugal 98.73 98 593 99 863 172 174
slowak. rep. 99.93 76 865 76 920 188 190
spanien 100.00 424 621 424 621 686 686
schweden 99.59 126 611 127 133 197 199
schweiz 99.09 81 345 82 095 509 512
türkei 100.00 794 826 794 826 160 160
Ver. Königr. 88.15 660 503 749 270 494 587
Ver. staaten 79.09 3 085 548 3 901 521 166 209

Pa
rt

ne
rl

än
de

r/
-v

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
te

n argentinien 96.19 554 186 576 125 171 179
aserbaidschan 99.37 129 952 130 775 171 172
brasilien 99.24 2 329 154 2 346 988 617 629
bulgarien 99.35 82 548 83 092 179 180
chile 87.89 219 082 249 283 173 196
Kolumbien 99.22 530 585 534 764 165 167
Kroatien 99.80 48 727 48 823 161 163
estland 100.00 19 261 19 261 169 169
hongkong (china) 93.76 72 564 77 392 146 156
indonesien 100.00 2 256 019 2 256 019 352 352
israel 93.45 99 541 106 520 149 167
Jordanien 100.00 99 088 99 088 210 210
Kirgisistan 100.00 90 240 90 240 201 201
lettland 100.00 32 532 32 532 175 175
liechtenstein 100.00 362 362 12 12
litauen 100.00 50 584 50 584 197 197
macau (china) 100.00 6 608 6 608 43 43
montenegro 94.64 7 363 7 780 49 51
Katar 98.02 7 260 7 407 128 137
rumänien 100.00 231 533 231 533 174 174
russ. föderation 100.00 1 848 221 1 848 221 209 209
serbien 99.96 77 539 77 568 162 163
slowenien 97.71 22 049 22 565 356 365
chinesisch taipeh 98.10 420 394 428 529 236 240
thailand 100.00 721 552 721 552 212 212
tunesien 100.00 153 009 153 009 152 152
uruguay 96.30 38 378 39 854 270 280

12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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[teil 3/3]
tabelle A2.3 Beteiligungsquoten

Endgültige Stichprobe - Schüler innerhalb der Schulen nach Einbeziehung von Ersatzschulen

gewicht. Schüler-
beteiligungsquote  
nach Einbeziehung  
von Ersatzschulen

(in %)

zahl der getesteten 
Schüler

(gewichtet)

zahl der Stich-
probenschüler

(teilnehmende und 
abwesende)
(gewichtet)

zahl der getesteten 
Schüler

(ungewichtet)

zahl der Stich-
probenschüler

(teilnehmende und 
abwesende)

(ungewichtet)

(11) (12) (13) (14) (15)

O
EC

D
-L

än
de

r australien 86.30 200 410 232 221 14 071 16 590
Österreich 90.81 80 765 88 942 4 925 5 542
belgien 92.98 107 247 115 343 8 857 9 492
Kanada 81.43 258 789 317 822 22 201 26 329
tschech. rep. 90.62 110 435 121 869 5 927 6 560
dänemark 89.51 49 249 55 018 4 510 5 035
finnland 92.78 56 954 61 387 4 714 5 082
frankreich 89.78 641 681 714 695 4 684 5 218
deutschland 92.26 825 350 894 612 4 884 5 294
griechenland 95.24 91 494 96 070 4 871 5 116
ungarn 93.12 98 716 106 010 4 490 4 823
island 83.32 3 781 4 538 3 781 4 538
irland 83.75 46 160 55 114 4 585 5 469
italien 92.30 467 291 506 270 21 753 23 465
Japan 99.55 1 028 039 1 032 727 5 952 5 971
Korea 99.04 570 786 576 314 5 176 5 229
luxemburg 96.49 4 567 4 733 4 567 4 733
mexiko 96.40 1 101 670 1 142 760 30 885 32 119
Niederlande 90.15 161 900 179 592 4 848 5 375
Neuseeland 87.03 44 638 51 291 4 823 5 535
Norwegen 87.81 50 232 57 205 4 692 5 345
Polen 91.70 473 144 515 945 5 547 6 074
Portugal 86.74 77 053 88 828 5 092 5 862
slowak. rep. 93.19 70 837 76 011 4 729 5 095
spanien 88.48 337 710 381 686 19 604 21 328
schweden 91.37 115 210 126 095 4 443 4 851
schweiz 94.94 84 366 88 861 12 191 12 778
türkei 97.59 649 451 665 477 4 942 5 057
Ver. Königr. 87.65 565 955 645 688 13 050 15 182
Ver. staaten 91.00 2 589 680 2 845 841 5 611 6 179

Pa
rt

ne
rl

än
de

r/
-v

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
te

n argentinien 89.31 447 966 501 589 4 297 4 854
aserbaidschan 98.02 119 024 121 433 5 184 5 284
brasilien 90.83 1 692 354 1 863 114 9 246 10 408
bulgarien 94.47 69 821 73 907 4 498 4 768
chile 93.72 192 205 205 089 5 233 5 585
Kolumbien 93.89 500 459 533 020 4 478 4 787
Kroatien 95.63 44 400 46 431 5 213 5 455
estland 94.89 17 708 18 662 4 865 5 119
hongkong (china) 91.51 64 124 70 071 4 645 5 073
indonesien 97.81 2 199 184 2 248 313 10 647 10 918
israel 90.57 79 246 87 498 4 584 5 058
Jordanien 96.26 86 890 90 267 6 509 6 791
Kirgisistan 97.08 78 319 80 674 5 904 6 074
lettland 96.66 28 255 29 232 4 719 4 885
liechtenstein 96.03 339 353 339 353
litauen 93.76 47 189 50 329 4 744 5 061
macau (china) 97.57 6 261 6 417 4 760 4 882
montenegro 93.23 6 821 7 317 4 367 4 681
Katar 87.34 6 224 7 126 6 224 7 126
rumänien 99.83 223 503 223 887 5 118 5 129
russ. föderation 96.02 1 738 842 1 810 856 5 799 6 036
serbien 93.91 69 375 73 877 4 798 5 112
slowenien 91.50 18 489 20 206 6 576 7 194
chinesisch taipeh 97.75 283 168 289 675 8 815 8 988
thailand 98.74 636 028 644 125 6 192 6 266
tunesien 94.53 130 922 138 491 4 640 4 905
uruguay 88.24 30 693 34 784 4 779 5 380

12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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Spalte 10•	  zeigt die ungewichtete zahl der teilnehmenden und nicht teilnehmenden Schulen nach Einbeziehung von 

Ersatzschulen.

Spalte 11•	  zeigt die gewichtete Schülerbeteiligungsquote nach Einbeziehung von Ersatzschulen. sie ergibt sich durch 

division der spalte 12 durch spalte 13. 

Spalte 12•	  zeigt die gewichtete zahl der getesteten Schülerinnen und Schüler.

Spalte 13•	  zeigt die gewichtete zahl der Stichprobenschüler (an der testsitzung teilnehmende und nicht teilnehmende 

schülerinnen und schüler).

Spalte 14•	  zeigt die ungewichtete zahl der getesteten Schülerinnen und Schüler. Zu beachten ist, dass schüler von 

schulen mit einer schülerbeteiligungsquote von weniger als 50% nicht in die (gewichteten und ungewichteten) Quo-

ten einbezogen wurden. 

Spalte 15 •	 zeigt die ungewichtete zahl der Stichprobenschüler (an der testsitzung teilnehmende und nicht teilneh-

mende schülerinnen und schüler). Zu beachten ist, dass schülerinnen und schüler von schulen, in denen weniger 

als die hälfte der in betracht kommenden schüler an der erhebung teilgenommen hat, nicht in den (gewichteten und 

ungewichteten) Quoten berücksichtigt wurden.  

Definition der Schulen
in einigen ländern wurden anstelle von schulen untereinheiten von schulen für die stichprobe herangezogen, und das 

kann die schätzung der anteile der Varianz zwischen schulen beeinflussen. in italien, Japan, Österreich, der tschechi-

schen republik und ungarn sowie den Partnerländern rumänien und slowenien wurden schulen mit mehr als einem 

bildungsgang in die den jeweiligen bildungsgängen entsprechenden einheiten unterteilt. in den Niederlanden wurden 

schulen, die sowohl die sekundarstufe i als auch ii umfassen, in die jeweiligen stufen unterteilt. im Partnerland uruguay, 

wo die schulen schichtunterricht erteilen, wurden sie in die entsprechenden einheiten unterteilt. Was belgien betrifft, so 

wurden in der flämischen gemeinschaft bei multi-campus-schulen die verschiedenen einrichtungen in die stichprobe 

einbezogen, während in der französischen gemeinschaft im fall von multi-campus-schulen die jeweils größere Verwal-

tungseinheit berücksichtigt wurde. in australien wurden im fall von schulen mit mehr als einem campus die einzelnen 

campuseinheiten erfasst. in argentinien wurden im fall solcher schulen die einzelnen standorte berücksichtigt. in der 

slowakischen republik wurden schulen, in denen sowohl slowakisch als auch ungarisch unterrichtssprachen sind, in 

die den jeweiligen sprachen entsprechenden einheiten unterteilt. in spanien wurden die schulen im baskenland, die 

mehrsprachenmodelle anbieten, für die stichprobenziehung in die einzelnen Programme unterteilt. 
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sTandaRdfehleR, sIgnIfIkanzTesTs und VeRgleIche zWIschen 
unTeRgRuPPen

die in diesem bericht enthaltenen statistiken stellen schätzwerte der nationalen leistung auf der basis der schülerstich-

proben dar, und nicht etwa aus den antworten sämtlicher schülerinnen und schüler eines landes auf sämtliche fragen 

errechnete Werte. daher ist es wichtig, die mögliche höhe des messfehlers dieser schätzungen zu kennen. in Pisa wird 

bei jeder schätzung ein messfehler angegeben, der durch den standardfehler (s.e.) ausgedrückt ist. die Verwendung 

von Konfidenzintervallen ermöglicht es, schlüsse in bezug auf die Populationsdurchschnittswerte und -prozentsätze 

zu ziehen und dabei den an die stichprobenschätzungen geknüpften messfehler zu berücksichtigen. es kann davon 

ausgegangen werden, dass das tatsächlich beobachtete statistische ergebnis einer gegebenen Population in 95 von 100 

Wiederholungsmessungen mit unterschiedlichen stichproben derselben Population innerhalb des Konfidenzintervalls 

liegen würde.

die leser sind häufig in erster linie daran interessiert, ob sich ein bestimmter Wert für ein gegebenes land von einem 

zweiten Wert für dasselbe land oder für ein anderes land unterscheidet, z.b. ob in einem bestimmten land mädchen 

bessere leistungen erzielen als Jungen. in den tabellen und abbildungen dieses berichts werden unterschiede als statis-

tisch signifikant bezeichnet, wenn die betreffende kleinere oder größere differenz in weniger als 5% der fälle beobachtet 

würde, wenn die entsprechenden Populationswerte in Wirklichkeit nicht voneinander abweichen. entsprechend wird 

das risiko, eine Korrelation als signifikant zu bezeichnen, wenn effektiv keine Korrelation zwischen zwei messgrößen 

besteht, auf 5% begrenzt.

für sämtliche teile des berichts wurden signifikanztests durchgeführt, um die statistische signifikanz der vorgenomme-

nen Vergleiche zu prüfen. 

Leistungsunterschiede zwischen PISA 2000, PISA 2003 und PISA 2006
unterschiede zwischen den durchschnittsergebnissen von Pisa 2000, Pisa 2003 und Pisa 2006 wurden auf ihre  

statistische signifikanz hin getestet. angaben in fettdruck weisen auf statistisch signifikante unterschiede zwischen den 

ergebnissen von Pisa 2000, Pisa 2003 und Pisa 2006 bei einem Konfidenzniveau von 95% hin. fett und kursiv gedruck-

te Zahlen signalisieren statistisch signifikante unterschiede zwischen den ergebnissen von Pisa 2000, Pisa 2003 und 

Pisa 2006 bei einem Konfidenzniveau von 90%. Vgl. anhang a7 wegen anmerkungen zur interpretation der unterschie-

de zwischen Pisa 2000, Pisa 2003 und Pisa 2006.

Geschlechtsspezifische unterschiede
die geschlechtsspezifischen unterschiede bei den schülerleistungen oder anderen indizes wurden auf ihre statistische 

signifikanz hin getestet. Positive unterschiede weisen auf höhere Punktzahlen für Jungen hin, während negative unter-

schiede höhere Punktzahlen für mädchen bezeichnen. die in den tabellen von band 2 fettgedruckten unterschiede sind 

im allgemeinen bei einem Konfidenzniveau von 95% statistisch signifikant. 

Leistungsunterschied zwischen dem obersten und dem untersten Quartil
unterschiede bei den durchschnittsleistungen zwischen dem obersten und dem untersten Quartil auf den Pisa-indizes 

wurden auf ihre statistische signifikanz hin getestet. die fettgedruckten Werte zeigen an, dass zwischen der leistung des 

obersten und des untersten Quartils der schüler auf dem jeweiligen index ein statistisch signifikanter unterschied bei 

einem Konfidenzniveau von 95% besteht.

Veränderung der Leistung je Indexeinheit
für viele tabellen wurde die Veränderung der leistung je indexeinheit berechnet. die fettgedruckten Werte zeigen an, 

dass die Veränderungen bei einem Konfidenzniveau von 95% statistisch signifikant von null abweichen.
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Relatives Risiko oder erhöhte Wahrscheinlichkeit
das relative risiko ist eine messgröße für die kausale abhängigkeit zwischen einem antezedens- und Konsequenzfaktor. 

das relative risiko ist nichts anderes als das Verhältnis zwischen zwei risiken, d.h. dem risiko der beobachtung eines 

ergebnisses bei anwesenheit des antezedens und dem risiko der beobachtung eines ergebnisses bei abwesenheit des 

antezedens. abbildung a3.1 stellt die im folgenden verwendete einteilung dar. 

Abbildung A3.1
Bezeichnungen in einer zweidimensionalen Tabelle
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n..
, wobei n. . die gesamtzahl der schüler und p. . daher gleich 1 ist, pi. , p.j  jeweils die bedingte Wahr-

scheinlichkeit für jede Zeile und jede spalte darstellen. die bedingte Wahrscheinlichkeit entspricht der bedingten häu-

figkeit, dividiert durch die gesamtzahl der schüler. pij schließlich bezeichnet die Wahrscheinlichkeit für jede Zelle und 

entspricht der Zahl der beobachtungen in einer bestimmten Zelle, dividiert durch die gesamtzahl der beobachtungen.

bei Pisa stellen die Zeilen den antezedensfaktor dar, wobei die erste Zeile „die anwesenheit“ und die zweite Zeile „die 

abwesenheit“ des antezedensfaktors veranschaulicht, während die spalten den Konsequenzfaktor darstellen, wobei die 

erste spalte „die anwesenheit“ und die zweite spalte „die abwesenheit“ des Konsequenzfaktors veranschaulicht. das 

relative risiko entspricht dann: 

RR = (
p11 / p1.)
(p21/ p2.)

die fettgedruckten Werte in den tabellen von band 2 dieses berichts weisen darauf hin, dass das relative risiko bei einem 

Konfidenzniveau von 95% statistisch signifikant von 1 abweicht.

unterschiede bei den Prozentwerten zwischen PISA 2000, PISA 2003 und PISA 2006
bei Vergleichen der Prozentwerte zwischen den stichproben von Pisa 2000, Pisa 2003 und Pisa 2006 wurden unter-

schiede auf ihre statistische signifikanz hin getestet. die fettgedruckten Werte in den datentabellen von band 2 weisen 

auf einen statistisch signifikanten unterschied der Prozentwerte bei einem Konfidenzniveau von 95% hin. bei einem 

Vergleich der daten von 2003 und 2000 sollte beachtet werden, dass die schulleitungen im Jahr 2000 um angaben zur 

situation der 15-Jährigen in ihren schulen gebeten wurden, während die schulleitungen im Jahr 2003 gebeten wurden, 

bei ihren antworten die gesamtsituation in ihrer schule zu berücksichtigen. desgleichen wurden die schülerinnen und 

schüler 2000 gebeten, über die situation im testsprachenunterricht nachzudenken, während sie dies 2003 in bezug auf 

den mathematikunterricht tun sollten. in Pisa 2006 wurden den schülerinnen und schülern sowie den schulleitungen 

ähnliche fragen gestellt wie in Pisa 2003, nur dass diesmal statt der mathematik die Naturwissenschaften im mittelpunkt 

standen.

unterschiede bei den Leistungen in Naturwissenschaften zwischen öffentlichen 
und privaten Schulen
leistungsdifferenzen zwischen öffentlichen und privaten schulen wurden auf ihre statistische signifikanz hin getestet. 

Zu diesem Zweck wurden vom staat abhängige und unabhängige private schulen gemeinsam betrachtet. Positive dif-

ferenzen bezeichnen höhere Punktzahlen für öffentliche schulen, während negative differenzen höhere Punktzahlen 

für private schulen bezeichnen. die fettgedruckten Werte in den tabellen von band 2 dieses berichts weisen auf einen 

statistisch signifikanten unterschied der Punktzahlen bei einem Konfidenzniveau von 95% hin.
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unterschiede bei den Leistungen in Naturwissenschaften zwischen 
einheimischen Schülern und Schülern mit Migrationshintergrund
leistungsunterschiede zwischen einheimischen schülern und schülern mit migrationshintergrund wurden auf ihre statis-

tische signifikanz hin getestet. Zu diesem Zweck wurden im ausland geborene schüler und schüler der zweiten gene-

ration zusammen betrachtet. Positive differenzen deuten auf höhere Punktzahlen für einheimische schüler hin, negative 

differenzen stehen für höhere Punktzahlen für im ausland geborene schüler sowie schüler der zweiten generation. 

fettgedruckte Werte in den datentabellen von band 2 dieses berichts signalisieren statistisch signifikante Punktzahldiffe-

renzen bei einem Konfidenzniveau von 95%.

Effektstärken
es kann zuweilen nützlich sein, die indexunterschiede zwischen gruppen, z.b. zwischen Jungen und mädchen, in den 

verschiedenen ländern miteinander zu vergleichen. ein Problem, das dabei auftreten kann, ergibt sich durch die unter-

schiedliche indexverteilung in den einzelnen ländern. eine möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, eine 

effektstärke zu berechnen, die den Verteilungsunterschieden rechnung trägt. eine effektstärke misst z.b. den unterschied 

bei der selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften zwischen Jungen und mädchen in einem gegebenen land in relation 

zu der durchschnittsvarianz der Punktwerte bei der selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften zwischen Jungen und 

mädchen in demselben land.

eine effektstärke erlaubt auch einen Vergleich von unterschieden zwischen größen mit unterschiedlichem maßsystem. 

es ist z.b. möglich, effektstärken zwischen den Pisa-indizes und den Pisa-testergebnissen miteinander zu vergleichen, 

was beispielsweise geschieht, wenn die geschlechtsspezifischen leistungsunterschiede in Naturwissenschaften den ge-

schlechtsspezifischen unterschieden bei einer reihe von indizes gegenübergestellt werden.

entsprechend der üblichen Praxis werden effektstärken von weniger als 0,20 in diesem Kontext als klein, effektstärken in 

der größenordnung von 0,50 als mittelgroß und von mehr als 0,80 als groß angesehen. bei vielen Vergleichen in diesem 

bericht werden unterschiede nur dann berücksichtigt, wenn die effektstärken mindestens 0,20 betragen, selbst wenn 

kleinere unterschiede immer noch statistisch signifikant sind; fettgedruckte Zahlen in den datentabellen von band 2 die-

ses berichts weisen darauf hin, dass die Werte gleich oder größer als 0,20 sind. Werte von weniger als 0,20, die aber auf 

grund von rundungen in den tabellen als 0,20 erscheinen, sind nicht hervorgehoben. eine helle schattierung bedeutet, 

dass der absolute Wert der effektstärke gleich oder größer als 0,2 und kleiner als 0,5 ist; mitteldunkle schattierungen 

kennzeichnen absolute effektstärkenwerte, die gleich oder größer als 0,5, aber kleiner als 0,8 sind; dunkle schattierungen 

weisen auf absolute effektstärkenwerte hin, die gleich oder größer 0,8 sind.

die effektstärke zwischen zwei untergruppen wird berechnet als:

  

m1 – m2

σ + σ2
1

2
2

2
dabei stehen m1 bzw. m2 für die mittelwerte der untergruppen 1 und 2, und σ   bzw. σ    für die Varianzwerte der  

untergruppen 1 und 2. die effektstärke zwischen den zwei untergruppen 1 und 2 wird ermittelt, indem die mittlere  

differenz zwischen den beiden untergruppen (m1 - m2) durch die Quadratwurzel der summe der Varianz der untergruppen  

(σ1 + σ2), geteilt durch zwei, dividiert wird.

Verteilungsschiefe
die schiefe der Verteilung beim sozioökonomischem hintergrund wurde berechnet. Negative Werte für die schiefe wei-

sen auf einen längeren ausläufer von schülerinnen und schülern mit benachteiligtem sozioökonomischem hintergrund 

hin, während positive Werte auf einen längeren ausläufer von schülerinnen und schülern mit privilegiertem sozioöko-

nomischem hintergrund hindeuten.

2
1

2
2
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Ergebnisse der Vereinigten Staaten
in den Vereinigten staaten führte ein fehler beim druck der testhefte dazu, dass sich die seitennummerierung veränderte 

und die schüler in den anweisungen einiger leseaufgaben auf die falsche seite verwiesen wurden, was die schüler-

leistungen beeinträchtigt haben könnte. Zur schätzung des potenziellen effekts dieses druckfehlers auf die schüler-

leistungen wurden die relativen ergebnisse untersucht, die die schülerinnen und schüler in den Vereinigten staaten bei 

den aufgaben erzielten, die sowohl in Pisa 2006 als auch in Pisa 2003 eingesetzt wurden, unter berücksichtigung der 

ergebnisse für die items, auf die der druckfehler keinen einfluss gehabt haben dürfte.

der vorausgesagte effekt des druckfehlers auf die durchschnittlichen schülerleistungen im mathematik- und im  

Naturwissenschaftstest machte einen Punkt aus. daher konnten die ergebnisse der Vereinigten staaten in den bereichen 

mathematik und Naturwissenschaften berücksichtigt werden.

im bereich lesekompetenz betrug der vorausgesagte effekt des druckfehlers und der falschen seitenangaben auf die 

durchschnittlichen schülerleistungen bis zu 6 Punkte, d.h. mehr als einen standardstichprobenfehler. die ergebnisse der 

Vereinigten staaten im bereich lesekompetenz wurden daher weder in diese Publikation noch in die Pisa-datenbank 

aufgenommen.
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anhang a4 
QualITäTssIcheRung

 Wie bereits in allen früheren Pisa-erhebungen wurden in sämtlichen teilen von Pisa 2006 Qualitätssicherungsverfahren 

durchgeführt.

die einheitliche Qualität und sprachliche Äquivalenz der in Pisa 2006 verwendeten erhebungsinstrumente wurden 

dadurch erleichtert, dass den ländern äquivalente Originalfassungen der erhebungsinstrumente in englisch und franzö-

sisch vorgelegt und die länder (in denen die schülerleistungen nicht in diesen zwei sprachen erhoben wurden) aufge-

fordert wurden, ausgehend von den beiden Originalversionen zwei unabhängige übersetzungen anzufertigen und dann 

zusammenzufassen. es wurden genaue übersetzungs- und bearbeitungsrichtlinien vorgegeben und anweisungen hin-

sichtlich der auswahl und ausbildung der übersetzer erteilt. für jedes land wurden die übersetzung und das format der 

erhebungsinstrumente (einschl. des testmaterials, der Kodieranweisungen, der fragebogen und der handbücher) durch 

vom Pisa-Konsortium eingesetzte erfahrene übersetzer überprüft (deren muttersprache die unterrichtssprache in dem 

betreffenden land war und die ausreichende Kenntnisse bezüglich der bildungssysteme hatten), bevor sie im feldtest 

und in der haupterhebung von Pisa 2006 eingesetzt wurden. Nähere informationen über die Pisa-übersetzungsverfahren 

enthält PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst).

die erhebung wurde mit hilfe standardisierter Verfahren durchgeführt. das Pisa-Konsortium stellte umfassende handbücher 

zur Verfügung, die den ablauf der erhebung erklärten und u.a. präzise anweisungen für die arbeit der schulkoordina-

toren sowie Vorlagen für die testleiter zum gebrauch bei den testsitzungen enthielten. Vorgeschlagene anpassungen 

der erhebungsmethoden oder vorgeschlagene Änderungen der testsitzungen wurden vor der überprüfung dem Pisa-

Konsortium zur genehmigung vorgelegt. das Pisa-Konsortium überprüfte dann die nationalen übersetzungen und die 

anpassung der handbücher.

um die glaubwürdigkeit von Pisa im hinblick auf Validität und unvoreingenommenheit zu gewährleisten und einen ein-

heitlichen ablauf der testsitzungen zu fördern, wurden die testleiterinnen und testleiter in den teilnehmerländern nach 

folgenden Kriterien ausgewählt: Vorgeschrieben wurde, dass die leiterinnen und leiter der vorgesehenen Pisa-testsitzungen 

nicht zugleich die fachlehrer der teilnehmenden schülerinnen und schüler in den bereichen lesen, mathematik und Natur-

wissenschaften sein durften; empfohlen wurde, dass die testleiterinnen und testleiter nicht mitglied des Kollegiums einer 

schule sein sollten, an der sie die leitung der Pisa-tests übernahmen; als wünschenswert wurde erachtet, dass die test- 

leiterinnen und testleiter nicht zum Kollegium einer für die Pisa-stichprobe gezogenen schule gehören sollten. die teilneh-

merländer organisierten für die testleiterinnen und testleiter eine individuelle schulung.

es war aufgabe der teilnehmerländer sicherzustellen, dass die testleiterinnen und testleiter mit den schulkoordinatoren 

bei der Vorbereitung der testsitzung zusammenarbeiteten, u.a. bei der aktualisierung der unterlagen über den bisherigen 

bildungsweg der schülerinnen und schüler sowie der identifizierung ausgeschlossener schülerinnen und schüler; für 

die kognitiven items keine zusätzliche Zeit eingeräumt wurde (während es erlaubt war, für die beantwortung des schüler- 

fragebogens mehr Zeit zuzugestehen); kein instrument vor beginn der zwei einstündigen teile der kognitiven sitzung bekannt 

gegeben wurde; die testleiterinnen und testleiter den stand der schülerbeteiligung auf den unterlagen über die bildungs- 

wege der schülerinnen und schüler festhielten und ein formular für den sitzungsbericht ausfüllten; kein kognitives instrument 

fotokopiert werden durfte; kein kognitives instrument von dem schulpersonal vor der testsitzung gesehen werden durfte; und 

die testleiterinnen und testleiter das material unmittelbar nach abschluss der testsitzungen an das nationale Zentrum zurück-

gaben.

die nationalen Projektmanager wurden dazu angehalten, eine folgesitzung zu organisieren, wenn mehr als 15% der 

Pisa-stichprobe nicht an der ursprünglichen testsitzung teilnehmen konnten.

für das Qualitätsmonitoring zuständige nationale Vertreter des Pisa-Konsortiums besuchten alle nationalen Zentren, um 

die Verfahren der datenerhebung zu überprüfen. schließlich besuchten „school Quality monitors“ aus dem Pisa-Konsortium 

eine stichprobe von 15 schulen während der erhebung. Nähere informationen über die feldoperationen enthält PISA 

2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst).
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um eine konsistente und genaue anwendung der in den Pisa-handbüchern dargelegten Kodier-anweisungen zu ge-

währleisten, wurden entsprechende Verfahren entwickelt. die nationalen Projektleiter wurden gebeten, dem Konsortium 

Änderungsvorschläge zur genehmigung vorzulegen. es wurden reliabilitätsuntersuchungen durchgeführt, um die Kon-

sistenz des Kodierungsprozesses zu analysieren, worauf weiter unten noch näher eingegangen wird.

eine speziell für Pisa konzipierte software erleichterte die dateneingabe, deckte weit verbreitete fehler während der 

dateneingabe auf und vereinfachte den Prozess der datenbereinigung. durch schulungen wurden die nationalen Pro-

jektleiter mit diesen Verfahren vertraut gemacht. 

eine beschreibung der für Pisa angewandten Verfahren zur Qualitätssicherung und deren ergebnisse enthält PISA 2006 

Technical Report (Oecd, erscheint demnächst). 
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anhang a5 
enTWIcklung deR PIsa-eRhebungsInsTRumenTe

die erhebungsinstrumente für Pisa 2006 wurden in einem interaktiven Prozess zwischen dem Pisa-Konsortium, den 

verschiedenen expertenausschüssen, dem Pisa-ausschuss der teilnehmerländer sowie nationalen sachverständigen ent- 

wickelt. eine internationale expertengruppe übernahm – in enger Konsultation mit den teilnehmerländern – die führungs-

rolle bei der identifizierung des spektrums der fertigkeiten und Kompetenzen, die in den jeweiligen erhebungsbereichen 

als unabdingbar für die fähigkeit des einzelnen erachtet wurden, in vollem umfang an einer erfolgreichen modernen  

gesellschaft teilzuhaben und zu ihrem erfolg beizutragen. eine beschreibung der erhebungsinstrumente – die rahmen-

konzeption – diente den teilnehmerländern und anderen für die testentwicklung zuständigen fachleuten dann als grund-

lage für ihre beiträge zum aufgabenpool. die erarbeitung dieser rahmenkonzeption umfasste folgende schritte:

Entwicklung einer Arbeitsdefinition für den jeweiligen Erhebungsbereich und Beschreibung der Annahmen, die dieser •	
Definition zu Grunde liegen;

evaluierung von möglichkeiten der Organisation der aufgabensets in einer Weise, die gewährleistet, dass die ergeb-•	
nisberichte Politikverantwortlichen und forschern aufschluss über die leistungen von 15-jährigen schülerinnen und 

schülern der teilnehmerländer in jedem erhebungsbereich geben;

festlegung einer reihe von schlüsselmerkmalen, die bei der entwicklung von international einsetzbaren testaufgaben •	
zu berücksichtigen sind;

Operationalisierung der bei der Testkonstruktion zu berücksichtigenden Schlüsselmerkmale, wobei den Definitionen •	
die vorhandene literatur sowie die erfahrungen aus anderen großen leistungsstudien zu grunde gelegt werden;

Validierung der Variablen und bestimmung ihres beitrags zur erklärung der schwierigkeit der aufgaben in den teil-•	
nehmerländern; und

entwicklung eines interpretationsschemas für die ergebnisse.•	

die rahmenkonzeptionen wurden auf wissenschaftlicher wie auch politischer ebene verabschiedet und bildeten dann 

die grundlage für die entwicklung der erhebungsinstrumente. sie sind beschrieben in Assessing Scientific, Reading and 

Mathematical Literacy: A Framework for PISA 2006 (Oecd, 2006a). sie legten eine gemeinsame ausdrucksweise fest und 

boten den teilnehmerländern eine grundlage zur Konsensbildung im hinblick auf die Ziele der Pisa-messung.

danach wurden erhebungsitems entsprechend den intentionen der rahmenkonzeptionen entworfen und in einem feld-

test in allen teilnehmerländern erprobt, bevor ein endgültiger aufgabenset für die Pisa-2006-haupterhebung ausgewählt 

wurde. die tabellen a5.1, a5.2 und a5.3 zeigen die Verteilung der erhebungsitems für Pisa 2006 nach den verschiede-

nen dimensionen der Pisa-rahmenkonzeptionen.

es wurde darauf geachtet, der nationalen, kulturellen und sprachlichen Vielfalt unter den Oecd-ländern gebührend 

rechnung zu tragen. im Zuge dieser bemühungen hat das Pisa-Konsortium in mehreren ländern professionelle teams 

für die entwicklung von testaufgaben eingesetzt. Zusätzlich zu den items, die von den internationalen fachleuten ent-

wickelt wurden, die mit dem Pisa-Konsortium zusammenarbeiteten, haben auch die teilnehmerländer noch erhebungs-

material beigesteuert. das vom Konsortium für die aufgabenentwicklung eingesetzte multinationale expertenteam hielt 

einen beachtlichen teil dieses übermittelten materials von den anforderungen der Pisa-rahmenkonzeptionen her für 

geeignet. infolgedessen wurden in den aufgabenpool items aus australien, belgien, deutschland, finnland, frankreich, 

griechenland, italien, Kanada, Korea, Neuseeland, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, schweden, der schweiz 

und der tschechischen republik aufgenommen. 

Jedes in den aufgabenpool einbezogene item wurde dann von jedem land unter folgenden gesichtspunkten bewertet: 

a) kulturelle, geschlechtsspezifische oder sonstige akzeptanz, b) relevanz für 15-Jährige im schulischen und außer-

schulischen Kontext sowie c) Vertrautheit und grad des interesses. im rahmen des Prozesses der entwicklung der er-

hebungsinstrumente für den feldtest wurde eine erste Konsultation der länder im hinblick auf die aufgabensammlung 

durchgeführt. eine zweite Konsultation fand nach dem feldtest zur unterstützung der endgültigen aufgabenauswahl für 

die haupterhebung statt.
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[teil 1/1]
tabelle A5.1 Itemverteilung nach den Dimensionen der PISA-Rahmenkonzeption für den Naturwissenschaftstest

Kontext
zahl der 
Aufgaben

zahl der 
multiple-
choice-

Aufgaben

zahl der 
komplexen 
multiple-
choice-

Aufgaben

zahl der 
Aufgaben mit 
einer einzigen 

richtigen 
Antwort

zahl der 
Aufgaben mit 

mehreren 
richtigen 

Antworten

zahl der 
Aufgaben 
mit Kurz-
antworten

Verteilung der naturwissenschaftsaufgaben nach Inhaltsbereichen

Naturwissenschaftliches Wissen „Physikalische systeme“ 17 8 3 2 4 0

Naturwissenschaftliches Wissen „lebende systeme“ 25 9 7 1 8 0

Naturwissenschaftliches Wissen “erde und Weltraum” 12 5 2 1 4 0

Naturwissenschaftliches Wissen “technologische systeme” 8 2 3 0 3 0

Wissen über Naturwissenschaften „Naturwissenschaftliche 
untersuchung“

25 9 10 0 6 0

Wissen über Naturwissenschaften „Naturwissenschaftliche 
erklärung“

21 5 4 1 11 0

Insgesamt 108 38 29 5 36 0

Verteilung der naturwissenschaftsaufgaben nach Kompetenzen

Naturwissenschaftliche fragestellungen erkennen 24 9 10 0 5 0

Phänomene naturwissenschaftlich erklären 53 22 11 4 16 0

Naturwissenschaftliche beweise heranziehen 31 7 8 1 15 0

Insgesamt 108 38 29 5 36 0

Verteilung der naturwissenschaftsaufgaben nach Situation oder Kontext

Persönlich 29 13 6 4 6 0

sozial 59 21 16 0 22 0

global 20 4 7 1 8 0

Insgesamt 108 38 29 5 36 0

12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315

[teil 1/1]
tabelle A5.2 Itemverteilung nach den Dimensionen der PISA-Rahmenkonzeption für den Lesekomptenztest

Kontext
zahl der 
Aufgaben

zahl der 
multiple-
choice-

Aufgaben

zahl der 
komplexen 
multiple-
choice-

Aufgaben

zahl der 
Aufgaben mit 
einer einzigen 

richtigen 
Antwort

zahl der 
Aufgaben mit 

mehreren 
richtigen 

Antworten

zahl der 
Aufgaben 
mit Kurz-
antworten

Verteilung der Leseaufgaben nach format

Kontinuierlich 18 8 1 0 9 0

Nichtkontinuierlich 10 1 0 4 1 4

Insgesamt 28 9 1 4 10 4

Verteilung der Leseaufgaben nach Art der Leseaufgaben

informationen ermitteln 8 1 1 3 0 3

textbezogenes interpretieren 13 8 0 1 3 1

Reflektieren und Bewerten 7 0 0 0 7 0

Insgesamt 28 9 1 4 10 4

Verteilung der Leseaufgaben nach Situation oder zweck des texts

Privater gebrauch (persönlich) 6 2 0 1 3 0

Öffentlicher gebrauch 7 1 0 2 3 1

berufsbezogener gebrauch 7 1 1 1 2 2

bildungsbezogener gebrauch 8 5 0 0 2 1

Insgesamt 28 9 1 4 10 4

12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315

im anschluss an den feldtest, bei dem sämtliche items in allen teilnehmerländern getestet wurden, betrachteten die 

testentwickler und die expertengruppen bei der aufgabenauswahl für die haupterhebung eine reihe von aspekten:  

a) die ergebnisse des feldtests, b) die resultate der itemüberprüfungen durch die länder und c) die während der be-

wertung des feldtests eingegangenen anfragen. die testentwickler und expertengruppen trafen im Oktober 2005 eine  
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endgültige auswahl der aufgabensets, die nach einer Verhandlungsrunde von den teilnehmerländern auf wissenschaftli-

cher wie auch politischer ebene angenommen wurde.

die haupterhebung enthielt 37 naturwissenschaftliche units mit insgesamt 108 test-items und 32 eingebetteten ein-

stellungsbezogenen fragen. 13 dieser units gründeten sich auf von den Partnerländern eingereichtes material. 23 units 

wurden von den verschiedenen expertenteams des Pisa-Konsortiums entwickelt, und eine stammte aus der timss-erhe-

bung. die bei der haupterhebung eingesetzten instrumente umfassten ferner 31 mathematikeinheiten (48 items) und acht 

leseeinheiten (28 items).

für den Pisa-fragenkatalog wurden fünf unterschiedliche arten von items verwendet:

Aufgaben mit mehreren richtigen Antworten:•	  bei diesen aufgaben mussten die schülerinnen und schüler eine aus-

führlichere antwort formulieren, womit die möglichkeit einer Vielzahl divergierender individueller antworten und 

gegensätzlicher auffassungen gegeben war. bei diesen aufgaben wurde von den schülerinnen und schülern gewöhn-

lich verlangt, informationen oder ideen aus dem stimulustext zu ihren eigenen erfahrungen oder auffassungen in 

beziehung zu setzen, wobei die bewertung ihrer antwort weniger von dem jeweils vertretenen standpunkt abhing 

als vielmehr von der fähigkeit, diesen standpunkt unter hinweis auf das gelesene zu begründen und zu erläutern. 

Bei diesen Items waren häufig für teilweise richtige oder weniger ausgefeilte Antworten abgestufte Punktwerte vor- 

gesehen, und sie wurden durchweg per hand kodiert.

Aufgaben mit einer richtigen Antwort:•	  bei diesen aufgaben mussten die schülerinnen und schüler eine eigene ant-

wort formulieren, wobei die Zahl der antwortmöglichkeiten begrenzt war. die meisten dieser items wurden dichotom 

bewertet, wobei einige items im Kodierungsprozess zu beurteilen waren.

Aufgaben mit kurzen Antworten:•	  Ähnlich wie bei den items mit nur einer richtigen antwort mussten die schülerinnen 

und schüler eine kurze antwort geben, wobei ihnen jedoch eine umfassende reihe möglicher antworten offen stand. 

diese items wurden per hand kodiert, sie erlaubten daher sowohl eine dichotome bewertung als auch abgestufte 

Punktwerte.

[teil 1/1]
tabelle A5.3 Itemverteilung nach den Dimensionen der PISA-Rahmenkonzeption für den Mathematiktest

Kontext
zahl der 
Aufgaben

zahl der 
multiple-
choice-

Aufgaben

zahl der 
komplexen 
multiple-
choice-

Aufgaben

zahl der 
Aufgaben mit 
einer einzigen 

richtigen 
Antwort

zahl der 
Aufgaben mit 

mehreren 
richtigen 

Antworten

zahl der 
Aufgaben 
mit Kurz-
antworten

Verteilung der mathematikaufgaben nach thema

Veränderung und funktionale abhängigkeiten 13 1 2 2 7 1

Quantitatives denken 13 3 2 2 0 6

raum und form 11 3 2 2 3 1

Zufall und Wahrscheinlichkeit 11 5 3 0 1 2

Insgesamt 48 12 9 6 11 10

Verteilung der mathematikaufgaben nach Kompetenzklassen

Wiedergabe von fakten und routineverfahren 11 5 0 2 2 2

herstellen von Zusammenhängen 24 3 7 2 4 8

mathematisches denken 13 4 2 2 5 0

Insgesamt 48 12 9 6 11 10

Verteilung der mathematikaufgaben nach Situation und Kontext

Privat 9 3 2 1 1 2

Öffentlich 18 7 2 3 3 3

berufsbezogen 1 0 0 0 0 1

bildungsbezogen 7 1 3 2 1 0

Wissenschaftlich 12 1 2 0 5 4

mathematisch 1 0 0 0 1 0

Insgesamt 48 12 9 6 11 10

12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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Komplexe Multiple-Choice-Aufgaben:•	  bei diesen aufgaben mussten die schülerinnen und schüler eine reihe von (in 

der regel binären) entscheidungen treffen. sie beantworteten die jeweiligen fragen, indem sie für jeden Punkt ein 

Wort oder einen kurzen ausdruck (z.b. ja oder nein) umkreisten. diese items wurden für jede entscheidung jeweils 

dichotom bewertet, wobei die volle oder eine teilpunktzahl gegeben werden konnte, je nachdem ob die aufgabe 

vollständig oder teilweise gelöst worden war. 

Multiple-Choice-Aufgaben:•	  bei diesen aufgaben mussten die schülerinnen und schüler einen buchstaben umkreisen, 

um unter vier oder fünf alternativen eine antwort auszuwählen, wobei es sich jeweils um eine Zahl, ein Wort, einen 

ausdruck oder einen satz handeln konnte. diese items wurden dichotom kodiert.

Pisa 2006 zielte darauf ab, gruppenspezifische informationen über ein breites spektrum von inhalten zu erhalten. im 

bereich Naturwissenschaften wurden aufgaben mit einer testdauer von insgesamt 210 minuten eingesetzt. die aufgaben 

im bereich mathematik waren auf eine testzeit von 120 minuten ausgelegt, und auf die aufgaben im bereich lesekompe-

tenz entfielen 60 minuten. alle schülerinnen und schüler nahmen jedoch an testsitzungen von insgesamt 120 minuten 

teil.

um das beabsichtigte breite spektrum von inhalten abzudecken und gleichzeitig die auf 120 minuten beschränkte indivi-

duelle testzeit einzuhalten, wurden die aufgaben in jedem erhebungsbereich in blöcke untergliedert und auf 13 testhefte 

verteilt. es gab sieben 30-minütige blöcke für Naturwissenschaften, vier 30-minütige blöcke für mathematik und zwei 

30-minütige blöcke für lesekompetenz. dies bedeutet, dass in Pisa 2006 alle schülerinnen und schüler im rahmen der 

erhebung einen teil der naturwissenschaftlichen items bearbeiteten.

diese testkonzeption war ausgewogen, so dass jede testeinheit viermal erschien, jeweils an einer der vier möglichen 

Positionen in einem testheft. darüber hinaus wurde jede testeinheit einmal in Kombination mit den anderen einheiten 

gestellt. mit dieser endkonzeption wurde sichergestellt, dass eine repräsentative schülerstichprobe jede der testeinheiten 

beantwortete.

Nähere einzelheiten über die entwicklung der Pisa-erhebungsinstrumente und das Pisa-erhebungskonzept enthält PISA 

2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst).
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anhang a6  
RelIabIlITäT deR kOdIeRung OffeneR ITems

der Prozess der Kodierung offener items stellte einen wichtigen schritt zur gewährleistung der Qualität und Vergleichbar-

keit der ergebnisse der Pisa-erhebung dar.

detaillierte richtlinien trugen dazu bei, dass der Kodierungsprozess richtig und in den einzelnen ländern in gleicher 

Weise durchgeführt wurde. die richtlinien für die Kodierung umfassten Kodieranweisungen, schulungsmaterial für die 

einstellung von Kodierern und material aus fachseminaren für die schulung nationaler Kodierer. Vor den nationalen 

schulungen organisierte das Pisa-Konsortium schulungen zur Vorstellung des materials und zur schulung der in den 

teilnehmerländern zuständigen Koordinatoren, die später die schulung der Kodierer in ihren jeweiligen ländern über-

nahmen.

für jede testaufgabe wurde in der relevanten Kodieranweisung der Zweck der frage beschrieben und erklärt, wie die 

antworten der schülerinnen und schüler auf jede aufgabe zu kodieren waren. hinsichtlich der verschiedenen möglichen 

antwortkategorien wurde auch die abstufung der Punktwerte beschrieben, je nachdem ob es sich um vollständig bzw. 

teilweise richtige antworten oder falsche antworten handelte. Pisa 2006 sah ferner für einige mathematische und natur-

wissenschaftliche items ein zweistelliges Kodiersystem vor, bei dem die erste Zahl für die erreichte Punktzahl stand und 

die zweite für die unterschiedlichen strategien oder Konzepte, die die schülerinnen und schüler zur lösung des Problems 

anwendeten. mit hilfe der zweiten Zahl konnten nationale Profile der lösungsstrategien und fehlkonzeptionen der schü-

lerinnen und schüler erstellt werden. die Kodieranweisungen enthielten zur Veranschaulichung zudem echte beispiele 

von schülerantworten (aus dem feldtest) mit einer begründung ihrer einstufung.

in jedem land wurde eine teilstichprobe von testheften unabhängig von vier Kodierern bewertet und vom Pisa-Konsor-

tium geprüft. um die Konsistenz des Kodierungsprozesses in den einzelnen ländern eingehender zu untersuchen und 

den umfang der Varianzkomponenten im Zusammenhang mit dem einsatz der Kodierer zu schätzen, führte das Pisa-

Konsortium bei einer teilstichprobe von testheften eine reliabilitätsanalyse auf der ebene der Kodierer durch. die auf 

nationaler ebene mehrfach kodierten sets wurden einer homogenitätsanalyse unterzogen und die ergebnisse mit denen 

des feldtests verglichen. Nähere einzelheiten hierzu enthält PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst).

auf länderübergreifender ebene wurde eine internationale Kodierungsprüfung (International Coding Review – icr) durch-

geführt, um die Konsistenz der anwendung der standards für die Kodierung der antworten in allen teilnehmerländern 

zu gewährleisten. Ziel dieser untersuchung war es, den umfang der potenziellen (durch zu große strenge oder zu große 

Nachsichtigkeit bedingten) Verzerrungen bei der anwendung der Kodierungsstandards in den einzelnen nationalen Zen-

tren zu schätzen und in „Pisa-maßeinheiten“ auszudrücken. diese Prüfung wurde in zwei etappen durchgeführt.

Zunächst wurde aus den arbeiten aller adjudizierten Pisa-einheiten, d.h. die bereits gegenstand der Prüfung durch 

mehrere Kodierer waren, eine Zufallsstichprobe ausgewählt (die sich auf alle drei bereiche erstreckte und in der alle 

erhebungssprachen in proportionalem umfang vertreten waren) und ein fünftes mal von geschulten unabhängigen, 

mehrsprachigen Kodierern bewertet. die bewertung dieser unabhängigen Kodierer wurde als Verifier Code bezeichnet. 

anschließend wurde eine statistische analyse der übereinstimmung dieser bewertung mit den übermittelten ergebnissen 

durchgeführt, um fälle zu identifizieren, in denen sich der Verifier Code signifikant von den Kodierungen unterschied, 

auf die sich die übermittelten ergebnisse stützten.

als Kennzahl zur beurteilung der Konsistenz der Kodierungen in den verschiedenen ländern diente der durchschnittliche 

unterschied, der für die items aus einem erhebungsbereich zwischen dem Verifier Code und den übermittelten ergebnis-

sen festgestellt wurde. War dieser unterschied statistisch signifikant (gemessen an den standardfehlern, die ausgehend 

von den daten aus Pisa 2003 für die ländermittel berechnet wurden, bzw. an einem anderen festen Kriterium im fall 

erstmals teilnehmender länder), wurden alle betreffenden items als potenziell widersprüchlich identifiziert, was hieß, 

dass sie einer weiteren Prüfung unterzogen werden mussten.

für alle länder, in denen die möglichkeit eines schwerwiegenden Problems zu bestehen schien, musste eine zweite 

überprüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die beobachteten abweichungen zwischen den nationalen 
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Kodierungen und dem Verifier Code wirklich auf ein Problem mit den Kodiermethoden des jeweiligen landes und nicht 

etwa auf die vom überprüfer angewandten standards zurückzuführen waren. in dieser zweiten Prüfungsphase mussten 

leitende mitarbeiter des Pisa-Konsortiums auf internationaler ebene ein urteil fällen, wozu sie eine Zufallsstichprobe mit 

antworten von etwa 20 schülerinnen und schülern aus jedem set (daten einer adjudizierten einheit aus einem bestimm-

ten erhebungsbereich), das in der ersten etappe als problematisch eingestuft worden war, einer bewertung unterzogen. 

Wo dies nötig war, wurden die antworten der schüler ins englische zurückübersetzt. die antworten wurden zusammen 

mit den vier nationalen Kodierungen und dem Verifier Code nochmals vom internationalen Prüfer (Adjudicator) für den 

jeweiligen bereich untersucht. der Adjudicator kodierte alle antworten, und diese Kodierungen wurden mit den entspre-

chenden Verifier Codes sowie den nationalen Kodierungen verglichen.

auf der grundlage einer analyse dieser daten dürfte es möglich sein, die potenzielle Verzerrung der Kodierungen aller 

adjudizierten einheiten in Pisa-maßeinheiten zu schätzen. die ergebnisse der internationalen Kodierungsprüfung wer-

den in PISA 2006 Technical Report (Oecd, erscheint demnächst) veröffentlicht werden.



424
© OECD 2007 Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen

anhang a7

anhang a7 
VeRgleIch deR eRgebnIsse deR eRhebungen PIsa 2000, PIsa 2003 und PIsa 2006

die in Pisa 2006, Pisa 2003 und Pisa 2000 zur erfassung der lesekompetenz verwendeten skalen sind direkt vergleich-

bar. die zur erfassung der mathematikkompetenz verwendete skala von Pisa 2006 ist direkt mit der entsprechenden 

skala von Pisa 2003 vergleichbar. die in Pisa 2006 für die ergebnisse im bereich Naturwissenschaften eingesetzte skala 

dient als grundlage für den Vergleich mit den ergebnissen künftiger erhebungen. in dem Jahr, in dem ein bestimmter be-

reich im mittelpunkt der erhebung steht, wird der mittelwert für diesen bereich für die Oecd-länder mit 500 angesetzt: 

in Pisa 2000 lag der schwerpunkt auf der lesekompetenz, so dass der Oecd-mittelwert im bereich lesekompetenz von 

Pisa 2000 mit 500 angesetzt wurde. das gleiche geschah in Pisa 2003 für den bereich mathematik und in Pisa 2006 

für den bereich Naturwissenschaften.

bei den 2000, 2003 und 2006 durchgeführten Pisa-erhebungen in lesekompetenz, mathematik und Naturwissenschaf-

ten handelt es sich um mittels gemeinsamer items verknüpfte tests. das heißt, die aufgabensets, die zur beurteilung der 

jeweiligen Kompetenzen in mathematik, lesekompetenz und Naturwissenschaften in Pisa 2000, Pisa 2003 und Pisa 

2006 eingesetzt wurden, enthalten untergruppen von aufgaben, die allen drei tests gemeinsam sind. in Pisa 2000 

und Pisa 2003 waren 20 mathematikaufgaben, 28 leseaufgaben und 25 Naturwissenschaftsaufgaben identisch. diese 

gemeinsamen items werden als „link-items“ bezeichnet. in Pisa 2006 wurden 8 leseaufgaben verwendet, die schon 

in Pisa 2000 und Pisa 2003 eingesetzt wurden. alle mathematikaufgaben von Pisa 2006 waren bereits in Pisa 2003 

gestellt worden.

um eine gemeinsame basis für die darstellung der Pisa-ergebnisse zu erhalten, wurde der bei den verschiedenen erhe-

bungen gemessene schwierigkeitsgrad dieser gemeinsamen items verglichen. mit hilfe von Verfahren, die in PISA 2006 

Technical Report (Oecd, erscheint demnächst) näher beschrieben sind, wurde der Vergleich des schwierigkeitsgrads 

der aufgaben in den verschiedenen erhebungen verwendet, um einen transformationsschlüssel für die Punktzahlen zu 

bestimmen, der eine Wiedergabe der daten aus beiden erhebungen auf einer gemeinsamen skala ermöglicht. als indi-

kator für die bestimmung des transformationsschlüssels werden die Veränderungen im schwierigkeitsgrad der einzelnen 

link-items zu grunde gelegt.

da jedes item etwas unterschiedliche informationen für die transformation solcher aufgaben beisteuert, hat die ausge-

wählte stichprobe von link-items natürlich einfluss auf den geschätzten transformationsschlüssel. das bedeutet, dass 

sich bei auswahl eines alternativen aufgabensets ein geringfügig anderer transformationsschlüssel ergeben würde. mit-

hin entsteht ein gewisses maß an unsicherheit bei der transformation, das durch die stichprobenauswahl der link-items 

bedingt ist, genau wie es auf grund der stichprobenauswahl der schülerinnen und schüler auch bei Werten wie länder-

mitteln der fall ist.

die unsicherheit, die aus der stichprobenauswahl der link-items resultiert, wird als linking-fehler bezeichnet und 

muss bei bestimmten Vergleichen zwischen den ergebnissen von Pisa 2000, Pisa 2003 und Pisa 2006 berücksichtigt 

werden. ebenso wie bei dem messfehler, der durch den Prozess der stichprobenauswahl von schülerinnen und schülern 

entsteht, kann die exakte größenordnung dieses linking-fehlers nur geschätzt werden. Wie bei stichprobenfehlern, wird 

die wahrscheinliche bandbreite der größenordnung des linking-fehlers durch einen standardfehler wiedergegeben. 

[teil 1/1]
tabelle A7.1 Linking-Fehler

PISA-Erhebungsrunden Erhebungsbereich Linking-fehler

2006-2003 mathematik 1.38

2006-2003 lesekompetenz 4.47

2006-2000 lesekompetenz 4.98

2003-2000 lesekompetenz 5.31

2003-2000 Naturwissenschaften 3.11

12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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[teil 1/1]
tabelle A7.2 Vergleich der Link-Items aus dem Bereich Naturwissenschaften in den drei PISA-Erhebungen

PISA 2000 PISA 2006 PISA 2006 PISA 2006 PISA 2003

Punktzahldifferenz in 
naturwissenschaften 

zwischen PISA 2006 und 
PISA 2003, gemessen an 

den in beiden Erhebungen 
eingesetzten Link-Items

Alle naturwissen-
schaftsaufgaben 

auf der 
PISA-2000-Skala

Alle naturwissen-
schaftsaufgaben 

auf der 
PISA-2006-Skala

Alle naturwissen-
schaftsaufgaben 

auf der 
PISA-2000-Skala

Link-Items 
auf der 

PISA-2000-Skala

Link-Items 
auf der 

PISA-2000-Skala
mittel-
wert S.E.

mittel-
wert S.E.

mittel-
wert S.E.

mittel-
wert S.E.

mittel-
wert S.E.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

O
EC

D
-L

än
de

r australien 528 3.5 527 2.3 521 2.2 530 3.1 529 2.2 0.7
Österreich 505 2.6 511 3.9 505 3.8 498 5.1 496 3.5 1.8
belgien 496 4.3 510 2.5 505 2.4 511 3.0 514 2.5 -3.0
Kanada 529 1.6 534 2.0 528 2.0 532 2.5 527 2.0 4.9
tschech. rep. 511 2.4 513 3.5 507 3.4 512 5.0 519 3.9 -6.9
dänemark 481 2.8 496 3.1 491 3.0 490 4.0 482 3.4 8.4
finnland 538 2.5 563 2.0 556 2.0 565 2.5 556 2.4 8.8
frankreich 500 3.2 495 3.4 490 3.3 499 4.2 515 3.2 -16.2
deutschland 487 2.4 516 3.8 510 3.7 518 4.4 514 4.0 3.2
griechenland 461 4.9 473 3.2 469 3.1 480 4.0 459 3.9 20.5
ungarn 496 4.2 504 2.7 499 2.6 492 3.4 495 2.9 -2.8
island 496 2.2 491 1.6 486 1.6 483 2.1 490 2.0 -7.2
irland 513 3.2 508 3.2 503 3.1 509 3.8 518 3.1 -8.7
italien 478 3.1 475 2.0 471 2.0 465 2.5 468 3.1 -3.5
Japan 550 5.5 531 3.4 525 3.3 548 4.1 547 4.4 0.2
Korea 552 2.7 522 3.4 516 3.3 544 4.2 554 3.8 -10.4
luxemburg 443 2.3 486 1.1 481 1.0 476 1.4 476 1.8 -0.6
mexiko 422 3.2 410 2.7 407 2.6 391 3.0 368 3.8 22.7
Niederlande 529 4.0 525 2.7 519 2.7 526 3.7 532 3.5 -6.1
Neuseeland 528 2.4 530 2.7 524 2.6 521 3.1 522 2.7 -0.6
Norwegen 500 2.8 487 3.1 482 3.0 480 3.5 476 3.3 4.3
Polen 483 5.1 498 2.3 493 2.3 495 3.4 486 3.2 9.0
Portugal 459 4.0 474 3.0 470 2.9 454 3.9 455 3.9 -1.0
slowak. rep. m m 488 2.6 484 2.5 469 3.8 475 3.5 -5.8
spanien 491 3.0 488 2.6 484 2.5 484 3.0 474 2.7 10.2
schweden 512 2.5 503 2.4 498 2.3 501 3.1 508 3.1 -7.0
schweiz 496 4.4 512 3.2 506 3.1 513 3.6 513 3.9 0.3
türkei m m 424 3.8 421 3.7 400 5.2 403 6.3 -2.4
Ver. Königr. 532 2.7 515 2.3 509 2.2 521 3.0 527 3.1 -5.7
Ver. staaten 499 7.3 489 4.2 484 4.1 473 4.7 487 3.2 -13.5

Pa
rt

ne
rl

än
de

r/
-v

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
te

n argentinien 396 8.6 391 6.1 389 5.9 377 6.3 m m m
aserbaidschan m m 382 2.8 380 2.7 379 3.8 m m m
brasilien 375 3.3 390 2.8 388 2.7 376 3.5 357 4.5 19.0
bulgarien m m 434 6.1 431 6.0 434 7.5 m m m
chile 415 3.4 438 4.3 435 4.2 420 5.2 m m m
Kolumbien m m 388 3.4 386 3.3 387 4.4 m m m
Kroatien m m 493 2.4 488 2.4 486 3.4 m m m
estland m m 531 2.5 525 2.5 538 3.1 m m m
hongkong (china) 541 3.0 542 2.5 536 2.4 563 3.0 561 4.4 1.4
indonesien 393 3.9 393 5.7 391 5.6 391 7.5 373 2.9 17.7
israel 434 9.0 454 3.7 450 3.6 454 4.8 m m m
Jordanien m m 422 2.8 419 2.8 410 4.0 m m m
Kirgisistan m m 322 2.9 322 2.9 301 3.4 m m m
lettland 460 5.6 490 3.0 485 2.9 478 3.8 480 3.9 -2.8
liechtenstein 476 7.1 522 4.1 516 4.0 535 4.9 m m m
litauen m m 488 2.8 483 2.7 492 3.5 m m m
macau (china) m m 511 1.1 505 1.0 520 1.3 527 3.7 -6.5
montenegro m m 412 1.1 409 1.0 386 1.6 m m m
Katar m m 349 .9 348 .8 312 1.5 m m m
rumänien m m 418 4.2 415 4.1 414 5.6 m m m
russ. föderation 460 4.7 479 3.7 475 3.6 474 4.4 473 4.3 1.1
serbien m m 436 3.0 432 3.0 409 4.2 m m m
slowenien m m 519 1.1 513 1.1 511 1.7 m m m
chinesisch taipeh m m 532 3.6 526 3.5 545 4.3 m m m
thailand 436 3.1 421 2.1 418 2.1 391 2.9 397 3.0 -6.0
tunesien m m 386 3.0 383 2.9 383 4.3 367 2.9 15.5
uruguay m m 428 2.7 425 2.7 423 3.0 394 3.3 28.9

12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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die linking-fehlerwerte sind in tabelle a7.1 aufgeführt. Zur bestimmung der statistischen signifikanz von unterschie-

den zwischen den ergebnissen verschiedener Pisa-erhebungsrunden wird bei der berechnung des standardfehlers der 

Punktzahldifferenzen zusätzlich zum standardfehler der beiden einzelwerte noch der linking-fehler berücksichtigt. Zur 

berechnung des standardfehlers für die differenz zwischen den ergebnissen eines landes in Pisa 2000 und Pisa 2003 

wird z.b. folgende formel angewandt, wobei σ2
(μ2000) und σ2

(^μ2003) für die standardfehler bei den ergebnissen von Pisa 

2000 bzw. Pisa 2003 stehen und σ2
(linking_error) den linking-fehler zwischen Pisa 2000 und Pisa 2003 darstellt.

SE = ( 2000) ( 2003) (linking error) 

die Punktzahldifferenz wird dann durch den standardfehler dividiert, um die statistische signifikanz auf die übliche Wei-

se anzugeben (d.h. ergebnisse gleich oder größer 1,96 lassen auf eine signifikante differenz bei einem Konfidenzniveau 

von 95% schließen). Vgl. PISA 2003 Data Analysis Manual (Oecd, 2004b) oder PISA 2006 Data Analysis Manual (Oecd, 

erscheint demnächst).

Wie bereits erwähnt, wurde für Pisa 2006 eine reihe neuer items entwickelt, in denen sich die gestaltung des neuen 

rahmenkonzepts Naturwissenschaften widerspiegelt. in tabelle a7.2 werden die ergebnisse im bereich Naturwissen-

schaften aus den drei Pisa-erhebungsrunden verglichen. die Naturwissenschaften standen 2006 zum ersten mal im 

mittelpunkt, weshalb eine neue skala konstruiert wurde, auf die sich die künftigen Pisa-erhebungen im bereich Natur-

wissenschaften stützen werden. Zuvor beruhte die skalierung auf den ergebnissen von Pisa 2000. in tabelle a7.2 sind 

die ergebnisse für die naturwissenschaftlichen aufgaben gemessen an den skalen von Pisa 2000 und von Pisa 2006 

dargestellt.

in •	 Spalte 1 sind die geschätzten schülerleistungen für die link-items auf der Pisa-2000-skala wiedergegeben.

Spalte 2•	  zeigt die geschätzten schülerleistungen für alle Naturwissenschaftsaufgaben von Pisa 2006 auf der basis der 

Pisa-2006-skala.

Spalte 3•	  enthält die geschätzten schülerleistungen für alle Naturwissenschaftsaufgaben von Pisa 2006 auf der basis 

der Pisa-2000-skala.

in •	 Spalte 4 sind die geschätzten schülerleistungen für die link-items von Pisa 2006 auf der basis der Pisa-2000-skala 

aufgeführt.

in •	 Spalte 5 sind die geschätzten schülerleistungen für die link-items von Pisa 2003 auf der basis der Pisa-2000-skala 

angegeben.

in •	 Spalte 6 ist die differenz zwischen den ergebnissen im bereich Naturwissenschaften von Pisa 2006 und Pisa 

2003 auf der grundlage der in beiden erhebungen verwendeten link-items aufgeführt. Zu ihrer berechnung wurden 

die Werte der Spalte 5 von denen der Spalte 4 abgezogen. Statistisch signifikante Unterschiede sind durch Fettdruck 

gekennzeichnet.
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anhang a8 
TechnIsche hInWeIse zu den mehRebenen-RegRessIOnsanalysen

anhang a8 ist online verfügbar unter www.pisa.oecd.org. 

anhang a9 
sPss-synTax zuR aufbeReITung deR daTensäTze füR dIe mehRebenen-
RegRessIOnsanalyse

anhang a9 ist online verfügbar unter www.pisa.oecd.org.

anhang a10 
TechnIsche hInWeIse zuR messung deR eInsTellungen deR schüleRInnen 
und schüleR zu naTuRWIssenschafTen

 

tabelle A10.1 Bevölkerungskontext: Prozentsatz der an formaler Bildung teilnehmenden 15-Jährigen

die für Pisa 2006 angegebenen Prozentsätze stützen sich auf verlässliche stichproben der Population der an formaler bildung teilnehmenden 
15-Jährigen.
in einigen ländern nimmt ein erheblicher Prozentsatz der 15-Jährigen nicht mehr an formaler bildung teil.
länder, in denen der Prozentsatz der an formaler bildung teilnehmenden 15-Jährigen unter 90% liegt, sind unten aufgelistet. die ergebnisse 
dieser länder können folglich verzerrt sein. liegen keine angaben zum Prozentsatz der 15- und 16-Jährigen vor, die an formaler bildung 
teilnehmen, wird auf die Nettoschulbesuchsquote im sekundarbereich bezug genommen.

A) Prozentsatz der an formaler Bildung teilnehmenden 15- und 16-jährigen (2005) 15-jährige 16-jährige

O
EC

D luxemburg 89  82  
mexiko 66  54  
Portugal 88  80  
türkei 59  55  

Pa
rt

ne
r

russ. föderation 84  73  

Quelle: Oecd.

B) nettoschulbesuchsquote im Sekundarbereich (2004) %

Pa
rt

ne
rl

än
de

r/
-v

ol
ks

w
ir

ts
ch

af
te

n argentinien 79
aserbaidschan 77
brasilien 76
bulgarien 88
chile 78
Kolumbien 55
Kroatien 85
estland 90
indonesien 57
israel 89
Jordanien 81
Kirgisistan1 88
lettland 89
litauen 93
macau 77
Katar 87
rumänien 81
russ. föderation 76
slowenien 95
thailand 64
tunesien 64
uruguay 69

1. bruttoschulbesuchsquote.
Quelle: uNescO.
12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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tabelle A10.2
Psychometrische Qualität der einstellungsbezogenen Messgrößen von PISA 2006: Klassische Item-Statistik für die gepoolten 
OEcD- und die gepoolten Partnerländer/-volkswirtschaften

cronbachs Alpha1

gepoolte Stichproben zahl der Länder mit geringer Reliabilität

oEcd

Partner-
länder/ 
-volks-

wirtschaf oEcd

Partner-
länder/ 
-volks-

wirtschaf
oEcd-Länder mit geringer 

ReliabilitätVertrauen der Schüler in die eigenen Fähigkeiten

index der selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften 0.83 0.80 0 1

index des selbstkonzepts in Naturwissenschaften 0.92 0.89 0 0

Unterstützung naturwissenschaftlicher Untersuchungen

index der einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften 0.75 0.72 4 16 Mexiko, Griechenland, Ungarn, 
Frankreich

index der einschätzung des persönlichen Werts der Naturwissenschaften 0.75 0.72 4 16 Mexiko, Griechenland, Ungarn, 
Frankreich

Interesse an Naturwissenschaften

index des allgemeinen interesses an Naturwissenschaften 0.85 0.82 0 0

index der freude an Naturwissenschaften 0.88 0.91 0 0

index der instrumentellen motivation für lernen im bereich  
Naturwissenschaften

0.92 0.90 0 0

index der zukunftsorientierten motivation für lernen im bereich 
Naturwissenschaften

0.92 0.90 0 0

index der naturwissenschaftsbezogenen aktivitäten der schüler 0.80 0.79 0 2
Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Ressourcen und 
Umwelt

index des grads der Vertrautheit der schüler mit umweltthemen 0.76 0.75 2 4 Griechenland, Ungarn

index des Optimismus der schüler in bezug auf umweltprobleme 0.79 0.83 2 0 österreich, Deutschland

index des Verantwortungsbewusstseins der schüler für nachhaltige 
entwicklung

0.79 0.76 0 9

index des grads der besorgnis der schüler über umweltprobleme 0.81 0.80 1 2 Italien

Item-gesamtkorrelationen (zahl der Items mit r<.3)2

gepoolte Stichproben zahl der Länder mit geringer Item-gesamtkorrelation

oEcd

Partner-
länder/
-volks-

wirtschaften oEcd

Partner-
länder/
-volks-

wirtschaften Länder mit geringer ReliabilitätVertrauen der Schüler in die eigenen Fähigkeiten

index der selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften 0 0 0 0

index des selbstkonzepts in Naturwissenschaften 0 0 0 0

Unterstützung naturwissenschaftlicher Untersuchungen

index der einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften 0 0 0 0

index der einschätzung des persönlichen Werts der Naturwissenschaften 0 0 0 0

Interesse an Naturwissenschaften

index des allgemeinen interesses an Naturwissenschaften 0 0 0 1 Tunesien

index der freude an Naturwissenschaften 0 0 0 0

index der instrumentellen motivation für lernen im bereich  
Naturwissenschaften

0 0 0 0

index der zukunftsorientierten motivation für lernen im bereich 
Naturwissenschaften

0 0 0 0

index der naturwissenschaftsbezogenen aktivitäten der schüler

0 0 10 1 Australien, österreich, Belgien, 
Finnland, Frankreich, Island, Irland, 
Niederlande, Neuseeland,  
Ver. Königr., Tunesien

Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Ressourcen und 
Umwelt

index des grads der Vertrautheit der schüler mit umweltthemen 0 0 0 0

index des Optimismus der schüler in bezug auf umweltprobleme 0 0 0 1 Lettland

index des Verantwortungsbewusstseins der schüler für nachhaltige 
entwicklung

0 0 0 7 Bulgarien, Kolumbien, Indonesien, 
Lettland, Russ. Föderation, Thailand, 
Tunesien

index des grads der besorgnis der schüler über umweltprobleme 0 0 0 1 Tunesien

1. Anmerkungen zu Cronbachs Alpha: 2. Anmerkungen zu den Item-Gesamtkorrelationen:

hohe reliabilität (0.80 oder höher) diese Korrelationen zeigen, inwieweit die einzelnen items mit der gesamtpunktzahl 
(für alle anderen im index berücksichtigten items) korreliert sind. geringe item-
Gesamtkorrelationen (< 0.3) deuten darauf hin, dass die entsprechenden Items schlecht 
für die skalierung geeignet sind. 

mittlere reliabilität (0.70 bis 0.79)

geringe reliabilität (0.60 bis 0.69)

sehr geringe reliabilität (unter 0.60)

12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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tabelle A10.3  Überblick über die Zusammenhänge zwischen den Einstellungsindizes und den Leistungen im Bereich Naturwissenschaften

oEcd-Länder

Korrelation 
mit den 
Schüler-

leistungen, 
Länder- 

durchschnitt

zahl der Länder, in denen eine positive oder negative Korrelation 
mit den Schülerleistungen besteht

Positiv1 negativ1Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten

index der selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften 0.33 30 0

index des selbstkonzepts in Naturwissenschaften 0.15 30 0

Unterstützung naturwissenschaftlicher Untersuchungen

skala unterstützung naturwissenschaftlicher untersuchungen 0.25 30 0

index der einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften 0.22 30 0

index der einschätzung des persönlichen Werts der Naturwissenschaften 0.12 29 0

Interesse an Naturwissenschaften

skala lerninteresse an naturwissenschaftlichen themen -0.06 6 0

index des allgemeinen interesses an Naturwissenschaften 0.13 30 0

index der freude an Naturwissenschaften 0.19 30 0

index der instrumentellen motivation für lernen im bereich  
Naturwissenschaften

0.09 28 0

index der zukunftsorientierten motivation für lernen im bereich  
Naturwissenschaften2 0.08 29 1 Mexiko

index der naturwissenschaftsbezogenen aktivitäten der schüler3 0.04 29 1 Mexiko

Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Ressourcen und Umwelt

index des grads der Vertrautheit der schüler mit umweltthemen 0.43 30 0

index des Optimismus der schüler in bezug auf umweltprobleme -0.17 0 30

index des Verantwortungsbewusstseins der schüler für nachhaltige 
entwicklung

0.18 30 0

index des grads der besorgnis der schüler über umweltprobleme4 0.01 17 2 Tschech. Rep., Island

Partnerländer/-volkswirtschaften

Korrelation 
mit den 
Schüler-

leistungen, 
Länder- 

durchschnitt

zahl der Länder, in denen eine positive oder negative Korrelation 
mit den Schülerleistungen besteht

Positiv1 negativ1Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten

index der selbstwirksamkeit in Naturwissenschaften 0.28 27 0

index des selbstkonzepts in Naturwissenschaften -0.07 18 2 Indonesien, Kirgisistan

Unterstützung naturwissenschaftlicher Untersuchungen

skala unterstützung naturwissenschaftlicher untersuchungen 0.23 27 0

index der einschätzung des generellen Werts der Naturwissenschaften 0.13 27 0

index der einschätzung des persönlichen Werts der Naturwissenschaften -0.05 16 6 Argentinien, Kolumbien, Kirgisistan, 
Montenegro, Serbien, Uruguay

Interesse an Naturwissenschaften

skala lerninteresse an naturwissenschaftlichen themen -0.12 4 0

index des allgemeinen interesses an Naturwissenschaften -0.02 22 2 Kolumbien, Kirgisistan

index der freude an Naturwissenschaften -0.04 18 4 Kolumbien, Kirgisistan, Montenegro, 
Serbien

index der instrumentellen motivation für lernen im bereich  
Naturwissenschaften

-0.11 11 9 Argentinien, Brasilien, Bulgarien, 
Kolumbien, Israel, Kirgisistan, Montenegro, 
Russ. Föderation, Serbien 

index der zukunftsorientierten motivation für lernen im bereich  
Naturwissenschaften2

-0.13 13 10 Aserbaidschan, Brasilien, Bulgarien, 
Kolumbien, Indonesien, Kirgisistan, 
Montenegro, Rumänien, Russ. Föderation, 
Serbien

index der naturwissenschaftsbezogenen aktivitäten der schüler3 -0.04 9 8 Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Jordanien, 
Kirgisistan, Montenegro, Katar, Tunesien

Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Ressourcen und Umwelt

index des grads der Vertrautheit der schüler mit umweltthemen 0.46 27 0

index des Optimismus der schüler in bezug auf umweltprobleme -0.19 0 26

index des Verantwortungsbewusstseins der schüler für nachhaltige 
entwicklung

0.20 26 1 Israel

index des grads der besorgnis der schüler über umweltprobleme4 0.12 18 2 Hongkong (China), Litauen
1.  erfasst sind nur länder, in denen der Zusammenhang zwischen dem jeweiligen index und den schülerleistungen in Naturwissenschaften statistisch 
signifikant ist.
2. mexiko ist das einzige Oecd-land, in dem zwischen diesem index und dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status eine negative 
Korrelation besteht.
3. in mexiko besteht keine Korrelation zwischen diesem index und dem Pisa-index des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen status.
4. die tschechische republik und island sind die einzigen Oecd-länder, in denen eine negative Korrelation zwischen dem index des wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen status und dem Pisa-index des grads der besorgnis der schüler über umweltprobleme besteht.
12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315
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ISco-88 code Berufsgruppe

1236 edV-leiter
1237 forschungs- und entwicklungsleiter
2110 PHYSIKER, CHEMIKER und VERWANDTE WISSENSCHAFTLER

2111 Physiker und astronomen
2112 meteorologen
2113 chemiker
2114 geologen und geophysiker
2122 statistiker (einschl. Aktuare)
2130 INFORMATIKER

2131 systemplaner und systemanalytiker 
2132 Programmierer
2139 informatiker, a.n.g.
2140 ARCHITEKTEN, INGENIEURE und VERWANDTE WISSENSCHAFTLER

2141 architekten, stadt- und Verkehrsplaner (einschl. Landschaftsarchitekten)
2142 bauingenieure
2143 elektroingenieure
2144 elektronik- und fernmeldeingenieure
2145 maschinenbauingenieure
2146 chemieingenieure
2147 bergbauingenieure, metallurgen und verwandte Wissenschaftler
2148 Kartographen und Vermessungsingenieure
2149 architekten, ingenieure und verwandte Wissenschaftler, a.n.g. (einschl. Gutachter)
2200 BIOWISSENSCHAFTLER und MEDIZINER

2210 BIOWISSENSCHAFTLER

2211 biologen, botaniker, Zoologen und verwandte Wissenschaftler
2212 Pharmakologen, Pathologen und verwandte Wissenschaftler (einschl. Biochemiker)
2213 agrar- und verwandte Wissenschaftler
2220 MEDIZINER (OHNE KRANKENPFLEGE)

2221 Ärzte
2222 Zahnärzte
2223 tierärzte
2224 apotheker
2229 Mediziner (ohne Krankenpflege), a.n.g.
2230 WISSENSCHAFTLICHE KRANKENPFLEGE- und GEBURTSHILFEFACHKRÄFTE

2442 soziologen, anthropologen und verwandte Wissenschaftler
2445 Psychologen
2446 sozialarbeiter
3110 PHYSIKALISCHE und INGENIEURWISSENSCHAFTLICHE FACHKRÄFTE

3111 chemo- und Physikotechniker
3112 bautechniker
3113 elektrotechniker
3114 elektronik- und fernmeldetechniker
3115 maschinenbautechniker
3116 chemiebetriebs- und Verfahrenstechniker
3117 bergbau- und hüttentechniker
3118 technische Zeichner
3119 Physikalische und ingenieurwissenschaftliche fachkräfte, a.n.g.
3130 BEDIENER OPTISCHER und ELEKTRONISCHER ANLAGEN

3131 fotografen und bediener von bild- und tonaufzeichnungsanlagen (einschl. Kameraleute, Toningenieure)
3132 fernseh-, rundfunk- und fernmeldeanlagenbediener
3133 bediener medizinischer geräte
3139 bediener optischer und elektronischer anlagen, a.n.g. (einschl. Filmvorführer, Telegrafisten)
3143 flugzeugführer und verwandte berufe
3144 flugverkehrslotsen
3145 flugsicherungstechniker
3150 SICHERHEITS- UND QUALITÄTSKONTROLLEURE

3151 bau-, brandschutz-, brandinspektoren
3152 gesundheits-, umweltschutzinspektoren und Qualitätskontrolleure (einschl. Arbeitsschutzinspektoren)
3200 BIOWISSENSCHAFTLICHE und GESUNDHEITSFACHKRÄFTE

3210 BIOTECHNIKER UND VERWANDTE BERUFE
3211 biotechniker (einschl. medizinische Laborassistenten, Medizintechniker a.n.g., Tierpräparatoren)

3212 agrar- und forstwirtschaftstechniker
3213 land- und forstwirtschaftliche berater
3220 MODERNE MEDIZINISCHE FACHBERUFE (OHNE KRANKENPFLEGE)

3221 medizinische assistenten

[teil 1/2]
tabelle A10.4 Vollständige Liste der naturwissenschaftsbezogenen Berufe für PISA gemäß IScO-88
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ISco-88 code Berufsgruppe

3222 hygienetechniker und -inspektoren
3223 diätassistenten und ernährungsberater
3224 augenoptiker
3225 Zahnmedizinische assistenten
3226 Physiotherapeuten und verwandte berufe (einschl. Chiropraktiker, Masseure, Osteopathen)
3227 Veterinärmedizinische assistenten
3228 Pharmazeutische assistenten
3229 Moderne Medizinische Fachberufe (ohne Krankenpflege), a.n.g. (einschl. Homöopathen, Logopäden, Berufstherapeuten)
3230 NICHT-WISSENSCHAFTLICHE KRANKENPFLEGE- und GEBURTSHILFEFACHKRÄFTE

3231 Nicht-wissenschaftliche Krankenschwestern/-pfleger (einschl. Krankenpfleger in der Ausbildung)
3232 Nicht-wissenschaftliche hebammen/geburtshelfer (einschl. Geburtshelfer in der Ausbildung)

12 http://dx.doi.org/10.1787/142050165315

[teil 2/2]
tabelle A10.4 Vollständige Liste der naturwissenschaftsbezogenen Berufe für PISA gemäß IScO-88
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mitglieder des PISA-Verwaltungsrat

Vorsitzender: ryo Watanabe

oEcd-Länder

Australien: giancarlo savaris und Wendy Whitham

Belgien: ariane baye, christiane blondin und liselotte 
Van de Perre

dänemark: Jørgen balling rasmussen

deutschland: hans Konrad Koch, elfriede Ohrnberger, 
botho Priebe und alexander renner

finnland: Jari rajanen

frankreich: gérard bonnet und Jean-claude emin

griechenland: Panos Kazantzis

Irland: gerry shiel

Island: Júlíus K. Bjŏrnsson

eInfühRung

PISA ist ein Kooperationsprojekt, das wissenschaftliches Fachwissen der Teilnehmerländer zusammenführt und in dem Entschei-

dungen gemeinschaftlich auf der Basis politischer Interessen der teilnehmenden Länder getroffen werden. 

Der PISA-Verwaltungsrat, in dem jedes Land vertreten ist, definiert im Rahmen der OECD-Zielsetzungen die Politikprioritä-

ten für PISA und überwacht die Einhaltung dieser Prioritäten während der Programmumsetzung. Diese Aufgabe umfasst die 

Festlegung von Prioritäten für die Ausarbeitung der Indikatoren, die Erstellung der Instrumente zur Leistungsmessung und die 

Berichterstattung über die Ergebnisse.

Es wurden Arbeitsgruppen mit Experten aus den Teilnehmerstaaten gebildet, die gewährleisten sollen, dass die politischen Ziel-

setzungen mit der größtmöglichen international verfügbaren verfahrenstechnischen Kompetenz verknüpft werden. Durch ihre 

Beteiligung an diesen Expertengruppen stellen die Länder sicher, dass die eingesetzten Instrumente international valide sind 

und zugleich dem kulturellen und curricularen Kontext der OECD-Mitgliedsländer Rechnung tragen, die eingesetzten Beur-

teilungsinstrumente über sehr gute messtechnische Eigenschaften verfügen und diese Instrumente sowohl authentisch als auch 

bildungspolitisch relevant sind. 

Über die nationalen Projektmanager setzen die Teilnehmer das PISA-Programm gemäß den vereinbarten administrativen Ver-

fahren auf nationaler Ebene um. Die nationalen Projektmanager spielen eine entscheidende Rolle, indem sie gewährleisten, dass 

die Umsetzung hohen qualitativen Ansprüchen genügt, und indem sie die Ergebnisse, Analysen, Berichte und Veröffentlichungen 

überprüfen und evaluieren. 

Zuständig für Design und Implementierung der Erhebungen innerhalb des vom PISA-Verwaltungsrat festgelegten Rahmens ist 

ein internationales Konsortium, das sogenannte PISA-Konsortium, in dem unter der Leitung des Australian Council for Educa-

tional Research (ACER) die folgenden Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten: Netherlands National Institute for Educa-

tional Measurement (Citogroep), the National Institute for Educational Policy Research (NIER) in Japan und WESTAT in den 

Vereinigten Staaten.

Das OECD-Sekretariat hat die Gesamtmanagementverantwortung für das Programm, verfolgt dessen praktische Umsetzung, 

fungiert als Sekretariat für den PISA-Verwaltungsrat, bemüht sich um Konsensbildung zwischen den Ländern und dient als An-

sprechpartner zwischen dem PISA-Verwaltungsrat und dem internationalen Konsortium, das mit der Implementierung der Akti-

vitäten beauftragt ist. Das OECD-Sekretariat erstellt auch die Indikatoren, analysiert und arbeitet die internationalen Berichte und 

Veröffentlichungen in Zusammenarbeit mit dem PISA-Konsortium und in enger Konsultation mit den Mitgliedsländern sowohl 

auf politischer Ebene (PISA-Verwaltungsrat) als auch auf Implementierungsebene (nationale Projektmanager) aus. 

Nachstehend sind die mitglieder der verschiedenen Pisa-Organe wie auch die einzelnen fachleute und consultants, die 

an Pisa mitgewirkt haben, aufgeführt.

Italien: raimondo bolletta, giacomo elias und Piero cipollone

japan: ryo Watanabe

Kanada: satya brink, Patrick bussière und dianne 
Pennock

Korea: Whan-sik Kim und mee Kyeong lee

Luxemburg: michel lanners

mexiko: felipe martinez rizo und Jorge santibáñez-
romellón 

neuseeland: lynne Whitney

niederlande: Jules l. Peschar und Paul van Oijen

norwegen: alette schreiner

österreich: helene babel und Jürgen horschinegg

Polen: stanislaw drzazdzewski

Portugal: carlos Pinto ferreira und glória ramalho

Schweden: anita Wester
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Schweiz: heinz gilomen, Katrin holenstein und heinz rhyn

Slowakische Republik: Julius hauser und Paulina Korsnakova

Spanien: carmen maestro martin, ramon Pajares box, 
enrique roca cobo und Josu sierra Orrantia

tschechische Republik: Jana strakova

türkei: sevki Karaca und ruhi Kilç

ungarn: Benŏ Csapó

Vereinigte Staaten: daniel J. mcgrath, mark schneider 
und elois scott

Vereinigtes Königreich: lorna bertrand, liz levy, Jo 
macdonald, audrey macdougall und bill maxwell

Beobachter

Brasilien: reynaldo fernandes

Bulgarien: Neda Kristanova

chile: leonor cariola

chinesisch taipeh: fou-lai lin

hongkong (china): esther sui-chu ho

Indonesien: bahrul hayat

Israel: michal beller

Katar: Juan enrique froemel und adel sayed

Kroatien: michelle braš-roth

Lettland: andris Kangro

macau (china): chio fai sou 

Russische föderation: galina Kovalyova

Slowenien: mojca straus

Nationale Projektmanager für PISA 2006

Argentinien: marta Kisilevsky (ab feb. 2006) und 
margarita Poggi (bis Okt. 2005) 
Australien: sue thomson

Aserbaidschan: emin meherremov

Belgien: ariane baye und inge de meyer  

Brasilien: sheyla carvalho lira (ab Okt. 2005) und 
mariana migliari  (bis Okt. 2005) 

Bulgarien: svetla Petrova  

chile: ema lagos

chinesisch taipeh: huann-shyang lin

dänemark: Niels egelund 

deutschland: manfred Prenzel  

Estland: imbi henno (ab sep. 2006) und  Kristi mere (bis 
sep. 2006)

finnland: Pekka arinen  

frankreich: ginette bourny (ab Juli 2006) und anne-
laure monnier (bis Juli 2006)

griechenland: Panos Kazantzis 

hongkong (china): esther ho sui chu

Indonesien: burhanuddin tola (ab märz 2006) und 
bahrul hayat (bis märz 2006)

Irland: eemer eivers (ab dez. 2005) und Judith cosgrove 

(bis dez. 2005)

Island: almar midvik halldorsson 

Israel: bracha Kramarski  

Italien: bruno losito  

japan: ryo Watanabe  

jordanien: Khattab mohammad abulibdeh

Kanada: tamara Knighton und dianne Pennock

Katar: Juan enrique froemel

Kirgisistan: inna Valkova  

Kolumbien: francisco ernesto reyes J.

Korea: mee-Kyeong lee   

Kroatien: michelle braš roth  

Lettland: andris Kangro  

Litauen: Jolita dudaité  

Luxemburg: iris blanke

macau (china): lam fat lo  

mexiko: maría-antonieta díaz-gutiérrez und rafael Vidal 

montenegro: tanja Ostojic (ab Jan. 2007) und ana grego 
(bis Jan. 2007)

neuseeland: maree telford  

niederlande: erna gille  

norwegen: marit Kjaernsli  

österreich: günter haider und claudia schreiner 

Polen: michal federowicz  

Portugal: lídia Padinha  

Rumänien: roxana mihail  

Russische föderation: galina Kovalyova  

Schweden: Karl-göran Karlsson  

Schweiz: huguette mccluskey  

Serbien: dragica Pavlovic babic  

Slowakische Republik: Paulina Korsnakova 

Slowenien: mojca straus  

Spanien: lis cercadillo Pérez (ab Jan. 2007) und ramon 
Pajares box (bis Jan. 2007)

thailand: sunee Klainin  

tschechische Republik: Jana Paleckova  

tunesien: Néjib ayed  

türkei: Müfide Çaliskan (ab Okt. 2006) und Sevki Karaca 
(bis Okt. 2006)

ungarn: ildikó balázsi (ab Nov. 2005), Pála Károly (aug. 
2005 bis Nov. 2005) und Peter Vari (bis aug. 2005)

uruguay: andrés Peri (ab dez. 2005) und Pedro ravella 
(bis dez. 2005)

Vereinigte Staaten: holly Xie (ab märz 2006) und 
mariann lemke (bis aug. 2005)

Vereinigtes Königreich: Jenny bradshaw und John hall
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OEcD-Sekretariat

andreas schleicher (Pisa-gesamtkoordination und 
Kontakte zu den Partnerländern/-volkswirtschaften)

John cresswell (Projektmanagement und analytische 
unterstützung)

miyako ikeda (analytische unterstützung und Kontakte 
zu den Partnerländern/-volkswirtschaften)

claire shewbridge (analytische unterstützung)

sophie Vayssettes (analytische unterstützung)

Karin Zimmer (Projektmanagement)

cécile bily (administrative unterstützung)

Juliet evans (administrative unterstützung)

Kate lancaster (redaktionelle unterstützung)

elke lüdemann (analytische unterstützung für die 
Vorbereitung der Pisa-studie 2006)

Yugo Nakamura (unterstützung für die Vorbereitung der 
Pisa-studie 2006)

diana toledo figueroa (unterstützung für die 
Vorbereitung der Pisa-studie 2006)

susanne salz (unterstützung für die Vorbereitung der 
Pisa-studie 2006)

Deutsche Übersetzung

thomas Krischer (revision)

ursula goodwin (revision)

Jutta aldag (übersetzung)

martina dzierzawski (übersetzung)

ira haugk (übersetzung) 

carola Noubani (übersetzung)

birgit Welscher (übersetzung)

susanne gniech (terminologische unterstützung)

geert gruben (terminologische unterstützung)

gabriele gwinner (redaktionelle unterstützung)

gabriele speer (administrative unterstützung)

ilse ferrario (administrative unterstützung)

daniela herzog (administrative unterstützung)

Kai von ahlefeld (layout)

PISA-Expertengruppen

Funktionale Expertengruppe Naturwissenschaften

rodger bybee (Vorsitzender) (bscs, colorado springs, 
Vereinigte staaten)

ewa bartnik (universität Warschau, Polen)

Peter fensham (Queensland university of technology, 
australien)

Paulina Korsnakova (National institute for education, 
slowakische republik)

robert laurie (university of New brunswick, Kanada)

svein lie  (universität Oslo, Norwegen)

Pierre malléus (ministère de l’éducation nationale, Paris, 
frankreich)

michelina mayer  (iNValsi, frascati, italien)

robin millar  (university of York, Vereinigtes Königreich)

Yasushi Ogura (National institute for educational Policy 
research, Japan)

manfred Prenzel (universität Kiel, deutschland)

andrée tiberghien (universität lyon, frankreich)

Funktionale Expertengruppe Lesen

John de Jong (Vorsitzender ab sep. 2005) (language 
testing services, Niederlande)

irwin Kirsch (Vorsitzender bis sep. 2005)  (education 
testing service, New Jersey, Vereinigte staaten)

marilyn binkley (National centre for educational 
statistics, Washington, Vereinigte staaten)

alan davies (university of edinburgh, Vereinigtes 
Königreich)

stan Jones (statistics canada)

dominique lafontaine  (université de liège, belgien)

martine rémond (iufm de créteil et université Paris, 
frankreich)

Funktionale Expertengruppe Mathematik

Jan de lange (Vorsitzender) (freudenthal institute, utrecht 
university, Niederlande)

Werner blum (universität Kassel, deutschland)

John dossey (consultant, Vereinigte staaten)

Zbigniew marciniak (universität Warschau, Polen)

mogens Niss (university of roskilde, dänemark)

Yoshinori shimizu (university of tsukuba, Japan)

Funktionale Expertengruppe Fragebogen 

david baker (Pennsylvania state university, Vereinigte 
staaten)

rodger bybee (bscs, colorado springs, Vereinigte staaten)

aletta grisay  (consultant, Paris, frankreich)

david Kaplan (university of Wisconsin – madison, 
Vereinigte staaten)

John Keeves (flinders university, australien)

reinhard Pekrun  (universität münchen, deutschland)

erich ramseier (abteilung bildungsplanung und 
evaluation, bern, schweiz)

J. douglas Willms (university of New brunswick, Kanada)

PISA Technische Beratergruppe

Keith rust (Vorsitzender) (Westat, Vereinigte staaten)

ray adams (international Project director, acer)

John de Jong (language testing services, Niederlande)

cees glas (university of twente, Niederlande)

aletta grisay consultant, Paris, frankreich)

david Kaplan (university of Wisconsin – madison, 
Vereinigte staaten)

christian monseur (université de liège, belgien)

sophia rabe-hesketh (university of california – berkeley, 
Vereinigte staaten)

thierry rocher (ministère de l’education Nationale, frankreich)
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Norman Verhelst  (citO, Niederlande)

Kentaro Yamamoto (ets, New Jersey, Vereinigte staaten)

rebecca Zwick (university of california – santa barbara, 
Vereinigte staaten)

larry hedges (Northwestern university, Vereinigte staaten)

steve may (ministry of education, Neuseeland)

J. douglas Willms (university of New brunswick, Kanada)

Pierre foy (iea data Processing centre, hamburg, 
deutschland)

eugene Johnson (american institutes for research, 
Washington, d.c., Vereinigte staaten)

irwin Kirsch (ets, Princeton, Vereinigte staaten)

PISA-Konsortium 

Australian Council for Educational Research

ray adams (international Project director)

susan bates (Projektverwaltung)

alla berezner (datenmanagement und -analyse)

Yan bibby (datenverarbeitung und -analyse)

Wei buttress (Projektverwaltung, Qualitätskontrolle)

renee chow (datenverarbeitung)

Judith cosgrove (datenverarbeitung und -analyse, 
unterstützung der nationalen Zentren)

george doukas (datenverarbeitung und -analyse, 
computergestützte evaluierung)

eveline gebhardt (datenverarbeitung und -analyse)

sam haldane (it-dienste, computergestützte evaluierung)

dewi handayani  (datenverarbeitung, feldoperationen)

John harding (ausarbeitung erhebungsinstrumente 
Naturwissenschaften)

Jennifer hong (datenverarbeitung, stichprobenauswahl)

marten Koomen (management, computergestützte 
evaluierung)

dulce lay (datenverarbeitung, feldoperationen, 
stichprobenauswahl)

le tu luc (datenverarbeitung)

tom lumley  (erhebungsinstrumente lesekompetenz, 
testausarbeitung)

helen lye (ausarbeitung erhebungsinstrumente 
Naturwissenschaften)

greg macaskill (datenmanagement und -verarbeitung, 
stichprobenauswahl)

fran maher (erhebungsinstrumente Naturwissenschaften, 
testausarbeitung)

ron martin (erhebungsinstrumente Naturwissenschaften, 
testausarbeitung)

barry mccrae (erhebungsinstrumente 
Naturwissenschaften, testausarbeitung)

Pippa mcKelvie (Projektverwaltung, datenverarbeitung, 
Qualitätskontrolle)

Juliette mendelovits (erhebungsinstrumente 
lesekompetenz, testausarbeitung)

esther michael (administrative unterstützung)

martin murphy (feldoperationen und 
stichprobenauswahl)

Van Nguyen (datenverarbeitung)

gayl O’connor (ausarbeitung erhebungsinstrumente 
Naturwissenschaften)

alla routitsky (datenmanagement und -verarbeitung)

Wolfram schulz (fragebogenausarbeitung und -analyse)

fionnuala shortt (datenverarbeitung, Qualitätskontrolle)

ross turner (management, erhebungsinstrumente 
mathematik, testausarbeitung)

daniel urbach (datenverarbeitung und -analyse)

maurice Walker (stichprobenauswahl, 
fragebogenausarbeitung und -analyse)

Wahyu Wardono  (Projektverwaltung, computergestützte 
evaluierung)

Westat

Keith rust (leiter des Pisa-Konsortiums für 
stichprobenauswahl und gewichtung, Vorsitzender 
technische beratergruppe)

sheila Krawchuk (stichprobenauswahl, gewichtung und 
Qualitätskontrolle)

eugene brown (gewichtung)

ming chen (gewichtung)

fran cohen (gewichtung)

Joseph croos (gewichtung)

susan fuss (stichprobenauswahl, gewichtung und 
Qualitätskontrolle)

ismael flores-cervantes (Qualitätskontrolle)

amita gopinath (gewichtung)

sharon hirabayashi (gewichtung)

John lopdell (gewichtung)

shawn lu (gewichtung)

christian monseur (consultant, stichprobenauswahl, 
gewichtung und Qualitätskontrolle)

merl robinson (Qualitätskontrolle)

William Wall (gewichtung)

erin Wilson (stichprobenauswahl und gewichtung)

The National Institute for Educational Research in Japan 

hanako senuma (ausarbeitung erhebungsinstrumente 
mathematik)

Yasushi Ogura (ausarbeitung erhebungsinstrumente 
Naturwissenschaften)

Citogroep

Janny harmsen (Projektverwaltung)

Kees lagerwaard (ausarbeitung erhebungsinstrumente 
mathematik)

ger limpens (ausarbeitung erhebungsinstrumente 
mathematik)

Norman Verhelst (technische beratung, datenanalyse)



438
© OECD 2007 Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen

AnhAng B • Entwicklung und umsEtzung von PisA – Ein kooPErAtionsProjEkt

Jose bruens (ausarbeitung erhebungsinstrumente 
Naturwissenschaften)

Joop hendricx (ausarbeitung erhebungsinstrumente 
Naturwissenschaften)

annemarie de Knecht (management)

Educational Testing Service

irwin Kirsch (rahmenkonzept und testentwicklung 
lesekompetenz)

Sonstige Experten 

steve dept (capstan linguistic Quality control) 
(übersetzungs- und Prüfungsdienste)

andrea farrari (capstan linguistic Quality control) 
(übersetzungs- und Prüfungsdienste)

Oystein guttersrud (ils, universität Oslo) (ausarbeitung 
erhebungsinstrumente Naturwissenschaften)

marit Kjaernsli (ils, universität Oslo) (ausarbeitung 
erhebungsinstrumente Naturwissenschaften)

svein lie (ils, universität Oslo) (ausarbeitung 
erhebungsinstrumente Naturwissenschaften)

rolf V. Olsen (ils, universität Oslo) (ausarbeitung 
erhebungsinstrumente Naturwissenschaften)

steffen brandt (iPN, universität Kiel) (ausarbeitung 
erhebungsinstrumente Naturwissenschaften)

claus carstensen (iPN, universität Kiel) (ausarbeitung 
erhebungsinstrumente Naturwissenschaften)

barbara drechsel (iPN, universität Kiel) (ausarbeitung 
erhebungsinstrumente Naturwissenschaften)

marcus hammann (iPN, universität Kiel) (ausarbeitung 
erhebungsinstrumente Naturwissenschaften)

michael Komorek (iPN, universität Kiel) (ausarbeitung 
erhebungsinstrumente Naturwissenschaften)

manfred Prenzel (iPN, universität Kiel) (ausarbeitung 
erhebungsinstrumente Naturwissenschaften, 
fragebogenausarbeitung)

Peter Nentwig (iPN, universität Kiel) (ausarbeitung 
erhebungsinstrumente Naturwissenschaften)

martin senkbeil (iPN, universität Kiel) (ausarbeitung 

erhebungsinstrumente Naturwissenschaften)

beatrice halleux (consultant, belgien) (übersetzung/
überprüfung, ausarbeitung französische Quellen) 

aletta grisay (consultant, frankreich) (technische 
beratung, ausarbeitung französische Quellen, 
fragebogenausarbeitung)

anne-laure monnier (consultant, frankreich) 
(ausarbeitung französische Quellen)

christian monseur (université de liège) (technische 
beratung, datenanalyse)

eve recht (consultant, australien) (redaktionelle 
unterstützung)

tina seidel (fragebogenausarbeitung)

alexander Wiseman (fragebogenausarbeitung)



439
Pisa 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen © OECD 2007

band 2 dieses berichts, Pisa 2006: data/données (nur in englisch und französisch verfügbar) enthält die 
der analyse in band 1 zu grunde liegenden datentabellen sowie die ergebnisse für regionen innerhalb der 

länder. diese datentabellen können auch online über die folgenden statlinks heruntergeladen werden:

 Kapitel 2 http://dx.doi.org/10.1787/142056138443

 Kapitel 3 http://dx.doi.org/10.1787/142102278412

 Kapitel 4 http://dx.doi.org/10.1787/142104560611

 Kapitel 5 http://dx.doi.org/10.1787/142127877152

 Kapitel 6 http://dx.doi.org/10.1787/142183565744

 Ergebnisse für Regionen  http://dx.doi.org/10.1787/142184405135
 innerhalb der Länder

diese statlinks sind stabil und bleiben im Zeitverlauf unverändert.

darüber hinaus sind alle Pisa-daten und -Veröffentlichungen 
auf der Pisa-Website: www.pisa.oecd.org frei verfügbar.

Anhang C
links zu den diesem bericht zu grunde liegenden daten
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PISA 2006
SchulleIStungen Im InternAtIonAlen VergleIch

nAturwISSenSchAftlIche komPetenzen für dIe welt  
Von morgen
Sind die Schülerinnen und Schüler gut auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet? Können sie analysieren, logisch 
denken und ihre Ideen effektiv kommunizieren? Haben sie die Interessen gefunden, die sie ihr ganzes Leben hindurch als 
produktive Mitglieder von Wirtschaft und Gesellschaft weiterverfolgen können? Die Internationale Schulleistungsstudie der 
OECD (PISA) sucht durch ihre Erhebungen der Kenntnisse und Fähigkeiten 15-jähriger Schülerinnen und Schüler in wichtigen 
Grundbildungsbereichen einige Antworten auf diese Fragen zu liefern. Die PISA-Erhebungen werden alle drei Jahre in den 
OECD-Mitgliedstaaten und einer Gruppe von Partnerländern und -volkswirtschaften durchgeführt, die insgesamt nahezu 90% 
der Weltwirtschaft auf sich vereinen.

PISA 2006: Naturwissenschaftliche Kompetenzen für die Welt von morgen stellt die Ergebnisse der jüngsten PISA-Erhebung 
vor, in deren Mittelpunkt die naturwissenschaftliche Grundbildung stand und die auch die Kenntnisse in Mathematik und 
Lesekompetenz evaluierte. Die Resultate werden in zwei Bänden dargestellt: Der erste bietet eine Analyse der Ergebnisse, 
der zweite Band (nur in Englisch und Französisch verfügbar) enthält die dieser Analyse zu Grunde liegenden Daten.

Dieser Bericht liefert das umfassendste internationale Bild des heutigen Lernens im Bereich der Naturwissenschaften, 
wobei PISA 2006 nicht nur den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler erhob, sondern auch ihr Interesse an Natur-
wissenschaften und ihr Wissen um die Chancen, die der Besitz naturwissenschaftlicher Kompetenzen eröffnen kann, sowie 
das Lernumfeld untersuchte, das die Schulen im Bereich Naturwissenschaften zur Verfügung stellen. PISA ordnet die 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler, der Schulen und der Länder in den Kontext ihres jeweiligen sozioökonomischen 
Hintergrunds ein und ermittelt wichtige bildungspolitische Maßnahmen und Praktiken, die mit Lernerfolg assoziiert sind. 
Indem gezeigt wird, dass einige Länder erfolgreich eine qualitativ hochwertige Bildung und eine ausgewogene Verteilung der 
Lernergebnisse miteinander verbinden können, gibt PISA ehrgeizige Ziele für andere Länder vor.

Im Anschluss an die Erhebungen PISA 2000 und PISA 2003 vervollständigt PISA 2006 den ersten Erhebungszyklus in den  
drei Grundbildungsbereichen. PISA leitet gegenwärtig einen zweiten Zyklus von Erhebungen ein, der 2009 mit der Lese-
kompetenz als Schwerpunktbereich beginnen und 2012 (mathematische Grundbildung) sowie 2015 (naturwissenschaftliche 
Grundbildung) fortgesetzt wird. 

dIe InternAtIonAle SchulleIStungSStudIe der oecd (PISA)

PISA ist ein Kooperationsprojekt der 30 OECD-Mitgliedsländer sowie von etwa 30 Partnerländern und -volkswirtschaften, 
in das wissenschaftliche Fachkenntnisse aus allen Teilnehmerländern und -volkswirtschaften einfließen und bei dem über-
greifende Entscheidungen auf der Basis gemeinsamer politischer Interessen von den Regierungen der Teilnehmerstaaten 
gemeinschaftlich getroffen werden. Zu seinen einzigartigen Merkmalen zählen:

– Grundbildungskonzept: PISA definiert jeden Erhebungsbereich (Naturwissenschaften, Lesekompetenz und Mathematik) 
nicht in erster Linie nach der Beherrschung der schulischen Curricula, sondern vielmehr nach den Kenntnissen und 
Fähigkeiten, die für eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft benötigt werden.

− Langzeitverpflichtung: PISA ermöglicht es den Ländern, in regelmäßigen Abständen und auf der Basis eines 
vorhersehbaren Zeitplans ihre Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung der grundlegenden Lernziele zu messen.

− Untersuchte Altersgruppe: Mit der Beurteilung der Leistungen 15-Jähriger, d.h. junger Menschen gegen Ende ihrer 
Pflichtschulzeit, liefert PISA wichtige Indikatoren für die globale Leistungsfähigkeit von Schulsystemen.

− Relevanz für das lebenslange Lernen: PISA beschränkt sich nicht auf die Beurteilung von Kenntnissen und Fähigkeiten 
der Schülerinnen und Schüler, sondern befragt diese auch nach ihrer Lernmotivation, ihrer Selbsteinschätzung und ihren 
Lernstrategien sowie ihren Zielen in Bezug auf künftige Studien und Berufsaussichten.
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Der vollständige Text dieser Veröffentlichung in Englisch ist verfügbar unter:
www.sourceoecd.org/education/9789264040007

Kunden mit Online-Zugang zu allen OECD-Büchern sollten für die deutsche Fassung folgenden Link benutzen:
www.oecd.org/bookshop?9789264041257

SourceOECD ist die OECD-Online-Bibliothek für Bücher, periodisch erscheinende Publikationen und statistische Datenbanken.
Wegen weiterer Informationen bezüglich dieses prämierten Service und eines kostenlosen Probezugangs wenden Sie sich bitte an 
Ihre Informations- und Dokumentationsstelle oder schreiben Sie uns an SourceOECD@oecd.org.

www.pisa.oecd.org

P r o g r a m m e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  A s s e s s m e n t

www.wbv.de
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