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Es gibt in der Bildung keinen Königsweg
Ganz grün waren sich die Kultusministerkonferenz (KMK) und die OECD nicht, als Anfang 

Dezember in Berlin die Ergebnisse von PISA II vorgestellt wurden. Zum Ausdruck kam dies bereits 

im Vorfeld: Für ein Thema wurden zwei separate Pressekonferenzen angesetzt. Auch inhaltlich 

gab es Abweichungen: Während Andreas Schleicher (OECD) aus PISA II herausliest, dass die 

Ergebnisse den deutschen Politikern keinen Grund zur Freude geben (siehe Seite 3), erkennt 

Prof. Dr. Manfred Prenzel (Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Uni-

versität Kiel, IPN) in der Studie einen Hinweis, „dass es in Deutschland wieder aufwärts geht“. Der 

Klett-Themendienst sprach mit Manfred Prenzel über PISA II und die deutsche Bildungspolitik.

 

In Deutschland beantworteten 216 Schulen und 4660 Schülerin-

nen und Schüler die Fragebögen von PISA II. Nach welchen 

Kriterien wurden die Schulen ausgewählt?

Die Schulen wurden ebenso wie die Schülerinnen und 

Schüler durch ein Zufallsverfahren ausgewählt.

Wie wurde sichergestellt, dass bei der Erhebung alles mit rech-

ten Dingen zugeht, d. h. die strengen Aufl agen der OECD auch 

tatsächlich eingehalten werden?

Es gibt nicht nur detaillierte Vorschriften für die Durch-

führung der Erhebungen, sondern auch Kontrollen. So 

erhielten einige Schulen am Testtag unangemeldeten Be-

such, der anhand einer Checkliste überprüfte, ob der Test 

den Regeln entsprechend vorbereitet und durchgeführt 

wurde.

Was hat sich in den deutschen Schulen seit PISA I, also dem 

Jahr 2000, verändert?

In den Schulen ist einiges passiert. Viele Lehrkräfte haben 

begonnen, ihren Unterricht anders und besser zu struktu-

rieren. Doch obgleich viele Fortschritte zu erkennen sind, 

liegen noch viele Aufgaben vor uns.

Andreas Schleicher von der OECD ist mit den Ergebnissen von 

PISA II weniger zufrieden als Sie. Was veranlasst Sie zu diesem 

Optimismus?

Die Ergebnisse sind besser als beim letzten Mal, darin stim-

men wir vom IPN, die KMK und die OECD überein. Wenn 

ich Andreas Schleicher richtig verstanden habe, geht es 

ihm darum, das Bildungssystem in Deutschland noch stär-

ker zu pushen. Das ist sicher wichtig. Doch es wäre nicht 

fair, die Bemühungen engagierter Lehrkräfte zu ignorie-

ren, weshalb ich die Ergebnisse möglicherweise positiver 

interpretiere als Herr Schleicher. Wir müssen den Lehrkräf-

ten Rückmeldungen geben, wenn wir sie nicht verlieren 
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wollen, und diese Motivation müsste auch im Sinne der 

OECD sein, die dazu auffordert, die Lehrenden in Deutsch-

land endlich von ihrem Einzelkämpferdasein zu erlösen.
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Gehen Sie jetzt, nachdem die ersten Ergebnisse von PISA II 

vorliegen, davon aus, dass das dreigliedrige Schulsystem in 

Deutschland eine Zukunft haben wird?

Wenn es in Deutschland Probleme mit der Bildung gibt, 

wird stets gefordert, die gesamte Schulstruktur zu ändern. 

Dieses Problem haben wir seit den 1970er-Jahren. 

Vielleicht, weil das Schulsystem noch nie grundlegend geän-

dert worden ist?

Wir müssen auf allen Ebenen etwas ändern, und natürlich 

gehört dazu auch, über die Schulstruktur nachzudenken. 

Der internationale Vergleich der Bildungssysteme, den u

ns PISA ermöglicht, zeigt jedoch, dass es in der Bildung 

keinen Königsweg gibt. Die Niederlande gehen beispiels-

weise einen ganz anderen Weg als Finnland, und dennoch 

sind beide Länder sehr erfolgreich. Wichtig ist es, dass wir 

einen Weg fi nden, die deutschen Schüler so zu fördern, 

dass sie im internationalen Vergleich wieder überdurch-

schnittlich abschneiden. Wir haben verschiedene Möglich-

keiten, dieses Ziel zu erreichen.

Kritiker werfen den deutschen Bildungspolitikern vor, dass die 

langfristige Perspektive fehlt und alle Maßnahmen lediglich 

kurzfristiger Aktionismus seien. Wäre es nicht wichtig eine 

Vision zu entwickeln, wie es 2020 um das deutsche Bildungs-

wesen bestellt sein soll?

Die erkennbaren Probleme lassen kein Abwarten zu. Des-

halb müssen wir sofort handeln, und das heißt vor allem, 

den Kompetenzerwerb, das Lernen zu verbessern, im tägli-

chen Unterricht, aber auch im vorschulischen Bereich oder 

in den Elternhäusern. Wir brauchen aber auch einen Plan, 

um kurz- und längerfristige Maßnahmen aufeinander ab-

zustimmen. Ansatzpunkte für langfristig wirkende Verbes-

serungen sind zum Beispiel die Lehrerbildung, Lehrpläne, 

aber auch Unterrichtsmaterialien und Schulbücher. «

Die Fragen stellte Maria Ebert.

Prof. Dr. Manfred Prenzel
Geschäftsführender Direktor
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Natur-
wissenschaften an der Universität Kiel (IPN)
Olshausenstraße 62 | 24098 Kiel
Telefon: 04 31-8 80-31 20
Fax: 04 31-8 80-52 12
prenzel@ipn.uni-kiel.de

 Das Sekretariat der OECD verantwortet die internationale 
Koordination von PISA 2003. Ein internationales Konsortium 
unter Leitung des Australian Council for Education Research 
wertete zwischen September 2003 und Frühsommer 2004 
die Daten der Teilnehmerstaaten aus. Die Durchführung von 
PISA 2003 in Deutschland erfolgte im Auftrag der Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK), die wiederum das Leibniz-Institut für 
die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität 
Kiel (IPN) mit der Federführung im PISA-Konsortium Deutsch-
land betraute. Im IPN arbeitete unter der Leitung von Prof. Dr. 
Manfred Prenzel ein halbes Dutzend Experten an der Studie 
und verfasste zwischen August und November 2004 den 
nationalen Bericht.

� Eine detaillierte Analyse, wie Deutschland bei PISA II abge-
schnitten hat, legte das PISA-Konsortium Deutschland mit 
dem Band „PISA 2003. Der Bildungsstand der Jugendlichen 
in Deutschland – Ergebnisse des zweiten internationalen 
Vergleichs“ vor, der soeben im Waxmann Verlag erschienen
 ist (416 Seiten, 19,90 Euro, 2004, ISBN 3-8309-1455-5).
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