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zykIis<;hen Erfassung basaler Kqmpetenzen ,.dernach\Vachsende..nGeneration, das von der
Organisationfürwirtschaftlich~Zusammenarbeitund Entwicklung (OECD) ..durchgeführt
und vonallen Mitgliedsstaaten.gel'r1einschaftlichgetrag~n undverantwortetwird.. PISA.ist
Teil. des Indikatorenprogram!l1s derOECD;clessen<2iel eS ist, denOECD-MitgHedsstaaten
vergleichende Datem •. überdieRess()urcenausstaÜung,individuelle Nutzung sowie Funk
tions,:: und Leistungsfähigkeit ihrer .Bildungssysteme ZUr Verfügung. zu <stellen. (OECD,
1999).·Oie Bundesrepubli!<Deuts~hlandbeteiligtsich an diesem Programm gemäss.einer
Vereinbarung zwischen. demBunlle~mi?isteriu.m für.BiI,dung Hnd Fprschung undder Stän~

.' digen Konferenz derKultusministerderLänder~:i •••.•.•.••..•..•...•.••.•....•••..•...•.••.••/...•......•........•'..•
..•• ,'DIeaIlgemeiner1.Ziel~etzuQg~n,"onPISA: jedenfalls. diekonsensuell .. durchdieTeil~
n~hrnerstaatendefinierten-: lass~n si~hknapp zusarnmenfas~en. Welchebildungstryeore
tischen Optionen. damileröffnet und verschlossen werden, kann im Rahmen dieses Be..
richts ni.cht systematischabgeh.and~lt,\VohL,a.ber fachspezifisch .. entfalt~t .werden,wie
dies in den folgende~ Kapiteln geschieht. Primäre {\ufgabe desProgramms istes, deD.Re
gieru~gert der teilnehmenden Länder auf periodischerßrundlage. Pro.zess-.und Ertragsin-'
di!<atoren zurVerfügungzustellen,diefürpolitisch~administrative •Entscheidungen zur
Verbesserung der .nationalen Bildungssysterne .. brauchbar sind. Da~ei. ist der Begriff der

.po.liti.sch~administrativen Entscheid~ngwe.itgefasst••ErbeziehtaHe.•EbenendesBildun9s
systems bis.hinzur Entwicklu·ng.s/er Einzelschule und alle Unterstützungssystemevon.der

. Lehrerausbildung bis zur 5c.huIberatung ein. Die IlJdikatoren bez,iehen ~ich aufdie Berei
che lesekolJ1petenz (Reading Literacy},.mathematische GrlJndbildung {MathematicalLite
".0.>c.y}.,. naturwissenschaftliche.8rli'ndbildung' [Scientif(cL/teracy} unllfächerübergreifende'
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14 Vorwort _

Bonn, im Dezember 2001

Urteilsbildung. Ebenso ist ein grundlegendes Verständnis naturwissenschaftlicher Konzep
te und Prozesse eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis der modernen Welt.

Die Ergebnisse werden nicht nur in Form von "Mittelwerten", sondern auch in Form
von Leistungsverteilungen berichtet. Damit wird der Frage nachgegangen, ob die ver
schiedenen Leistungsgruppen gleichermaßen zu ihrem Recht kommen, ob zusätzliche För
dermaßnahmen für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler notwendig sind oder
ob leistungsstärkere in den Schulen stärker gefördert werden müssen. Es werden des Wei
teren die biografischen Hintergründe der Schülerinnen und Schüler sowie die Familien
und Lebensverhältnisse analysiert, unter denen Kinder und Jugendliche aufwachsen. PISA
soll zeigen, ob es in ausreichender Weise gelingt, die unterschiedlichen Startchancen der
Kinder auszugleichen und für Bildungsgerechtigkeit zu sorgen.

Die Ergebnisse des internationalen Vergleichs werden nunmehr in einem ersten zu
sammenfassenden Bericht vorgestellt. Ergänzend sollen vertiefte Auswertungen vorgelegt
werden. Diese thematischen Berichte werden die Implikationen der Befunde für curricu
lare und didaktische Veränderungen genauer herausarbeiten, den Zusammenhang zwi
schen sozialen Kontextfaktoren und Schulleistungen - auch im Hinblick auf die Bildungs
biografien von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund - detaillierter analysieren
und im Hinblick auf notwendige schulpolitische Entscheidungen im Einzelnen überprüfen
sowie die Bedeutung institutioneller und verfahrensmäßiger Rahmenbedingungen des
Schulwesens (z.B. Ressourcenausstattung, Schulklima, Regelungen zur Einschulung) für
Schulleistungen klären. Für diese Analysen steht mit der von den Ländern in Auftrag ge
gebenen Stichprobenerweiterung eine ungewöhnlich breite Datenbasis zur Verfügung. Die
große Zahl der dabei einbezogenenSchülerinnen und Schüler sowie der Schulen macht es
insbesondere möglich, auch die Situation bestimmter "Risikogruppen" (z.B. Kinder aus
einzelnen Ethnien) genauer zu analysieren. Sie lässt ein hinreichendes Ausmaß an Varianz
erwarten, um vielfältige Zusammenhänge zu klären, die für bildungspolitische Entschei
dungen wichtig sind.

Die Kultusministerkonferenz hat bereits eine Reihe von Diskussionsforen mit Vertretern
der betroffenen wissenschaftlichen Disziplinen, mit Vertretern der bildungspolitischen
Öffentlichkeit (Lehrerverbände, Eltern, Schülerinnen und Schüler) und mit Experten der
Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern vorgesehen, die in den nächsten Mo
naten stattfinden werden. Eine sorgfältige Analyse der Befunde und eine breite bildungs
politische Diskussion unter vielen Beteiligten sind das Gebot der Stunde, nicht aber ein
Ranking oder plakative Verkündungen unmittelbar nach Vorlage der Ergebnisse. Dass Ver
gleiche Unterschiede aufdecken, kann niemanden überraschen. Entscheidend ist, ob es ge
lingt, die Ursachen für Unterschiede zu klären, aus den Vergleichen zu lernen und die not
wendigen bildungspolitischen Konsequenzen zu ziehen. Dies wird alle Beteiligten in unter
schiedlicher Weise betreffen. Jeder wird von jedem lernen können und lernen müssen.

Dr. h.c. Hermann Lange
Vorsitzender des PISA-Beirats der Kultusministerkonferenz
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o Ein Profil der Kenntnisse und Fähigkeiten von Schül.erinnen ~nd Schülerngegeri Ende der Pflichtschulzeit . . . . ....
·0 ,Kolltextbezogerie indikatoren, init denen ein Zusammenhang i~ischen den Ergebnissen und den. Merkmalen von',
· . Jugendlichen und·Schulen hergestellt wird. -. ....: .. . . ..

o Trendindikatoren, die zeigen,wie sieh· die Ergebnissejm.ZeitVeriauf ändern,:.:· _.

Offenheit tür n~tionale Opti~hen;' ..' >'; . .... . .. . . .
o Zusätzlich z~ de.n 15-Jährigen kanh auch eineJah~~rigsstufe,u~tersucht.wer?en (in Deutschland wurde.die B,. Jah~-
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:0.·D3s Programm.kann durch'nationale Komponenten erweitert werden': !.,'. . , .
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•. PISA ist eine international standardisierte lerstungsmessung, die von den TeHnehmerstaaten.gemeinsam

wurde, und mit 15-jährigenSchülerinnen und Schülern in ihren·Schulen durcligeftlhrt wird.
o Teilnehmersind32 Staaten. davon· 28 Mitgliedsstaaten der QECD. .. '. :< .'. '
o. In jedem Land werden zwischen :'1.500 und )0.000. Schülerinnen und Schüler,getestet·

inh~j~ \"" . ,..'. :'; 'i ' • :': i , • • .

··0. PISA erfasst drei llereiche; lesekoinpetenz (Reading Liteiacy]. mathematische.Grundbildung [Mathematical Literocy]
.und naturwissenschaftliche ~rundbHdung (Scientific LiteriJey). .:.' .. .. . .. . . . - .. .. .:. ..

,Die Definition der Bereiche deckt nicht nur die Beherrschung des'im 'Curriculum y~rgesehenenlehrStoffs ab, ·somiern
· .. auch wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten, die man ifl1 Erwachsenenleben benötigt Die.Uiltersuchuf\g;von fticheruberc·

.greifenden Kompetenzen ist.integrale.r Bestandteil von PISA,· . . . . ._' i· .• •.. .•

o Das Hauptaugenmerk Iiegt'aufder Beherrschlm·g .VOn ProzesSen; dem Verständnis von Konzepten sOwie auf der Fähigkeit,
· ,innerhalb eines Bereichs mit unterSchiedlichen Situationen umzugehen: :.' .. ,.. ..: .....:.. .... ,.,.'

~~thoden'·';." '.•\ ,'," .,.;,., .'. .. '.
·~ Die Tests bestehen aus einer Mischung von Mu;tiple Choi~tiufgaben und Fragen, für die die Schülerinnen und Schüler
_' ~igene·Antworten ausarbeiten müss.en. Die Iteins.sind.in Gruppen 2lJsammengefasst! die sich jeweils· auf eine·

Beschreibung einer realitätsnahen'Situation beziehen... .,.,.......: -. .. .. .. :' ...
o. Insgesamt werden Items für eine Testdauer von ~ieben Stunden, eil)gesetzt,.vori denen die Schülerinnen und Schüler.

.. jeweils unterschiedliche Kombinationen bearbeiten. .. .:...:.. ..... .. ' . '.'
• Die Schülerinnen und Schüler beantworten außerdem einen Schüierfragebogen mit Hintergrundfragen über sie selbst,.
. und die Schulleiter werden gebeten, Fragen über ihre Schule zu beantWorten. Die Bearbeitung des Schülerfragebogens

. ·:nimmf20 bis 30 Minuten,' die deS Schulfragehogens etwa.30 Minuten,in Anspruch. . .-

Indikatorenprogramm im engeren Sinne; sie ist vielmehr durchgehend und prozessbe
gleitend realisiert, insofern alle konzeptuellen Entscheidungen in einem Gremium der
teilnehmenden Staaten gemeinsam getroffen und verantwortet werden.

• PISA erweitert die Untersuchungsbereiche systematisch auf ein breites Spektrum fach
licher und überfachlicher Basiskompetenzen. Das Indikatorenprofil hat noch keine
endgültige Gestalt gefunden, sondern wird als entwicklungsoffen verstanden.

• PISA folgt relativ konsequent einem funktionalistisch orientierten Grundbildungsver
ständnis, für das die Anwendung - oder vorsichtiger: die Anschlussfahigkeit - erwor
bener Kompetenzen in authentischen Lebenssituationen den eigentlichen Prüfstein
darstellt.

• PISA versucht systematischer als alle bisherigen internationalen Schulleistungsstudien
die wissenschaftliche Qualität der Untersuchung durch die Berufung internationaler

_ __- .,-- 1. Anliegen von PISA
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Kompetenzen (Cross-Curricular Competencies). Zu den fächerübergreifenden Kompeten
zen gehören im ersten Zyklus - wenn man einmal vom Leseverständnis als fächerüber
greifender Basiskompetenz absieht - Merkmale selbstregulierten Lernens und Vertrautheit
mit Computern. Zielpopulation sind 15-jährige Schülerinnen und Schüler - also eine AI
tersgruppe, die in fast allen OECD-Mitgliedsstaaten noch der Vollzeitschulpflicht unter
liegt oder aber faktisch eine Vollzeitschule besucht.

Nach der Vorstellung der OECD werden mit PISA Basiskompetenzen erfasst, die in
modernen Gesellschaften für eine befriedigende Lebensführung in persönlicher und wirt
schaftlicher Hinsicht sowie für eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben not
wendig sind. Die PISA zu Grunde liegende Philosophie richtet sich also auf die Funktiona
lität der bis zum Ende der Pflichtschulzeit erworbenen Kompetenzen für die Lebensbe
wältigung im jungen Erwachsenenalter und deren Anschlussfähigkeit für kontinuierliches
Weiterlernen in der Lebensspanne. Die OECD möchte mit PISA vier Arten von Indikatoren
bereitstellen:
• Basisindikatoren, die ein Grundprofil jener Kenntnisse und Fähigkeiten der nachwach

senden Generation bilden, die für eine aktive gesellschaftliche Teilhabe und für konti
nuierliches Weiterlernen grundlegend sind. Damit ist nicht gesagt, dass diese Kompe
tenzen auch hinreichend seien.

• Kontextindikatoren, welche die demographische, soziale und wirtschaftliche Einbet
tung von Bildungssystemen beschreiben und über deren institutionelle Verfassung
Auskunft geben.

• Relationale Maße, die international variierende Zusammenhänge zwischen individu
ellen Hintergrundmerkmalen und schulischen Kontextvariablen einerseits und Leis
tungsergebnissen andererseits sichtbar machen. Dazu gehören auch Prozessindika
toren.

• Trendindikatoren, die sich aus dem zyklischen Charakter der Datenerhebung ergeben
und Veränderungen des Leistungsniveaus, der Leistungsverteilungen und der Zu
sammenhänge zwischen schüler- bzw. schulbezogenen Merkmalen und Leistungsre
sultaten im Zeitverlauf zeigen.

Die OECDversteht PISA als Ausdruck einer neuen Selbstverpflichtung ihrer Mitgliedsstaa
ten, sich durch Messung von Schülerleistungen auf der Grundlage einer gemeinsamen
internationalen Rahmenkonzeption ein Bild von der Leistungsfähigkeit ihrer Bildungssys
teme zu verschaffen - jedenfalls soweit funktionale Basiskompetenzen betroffen sind.
PISA ist ein ~ooperationsprojekt, .bei dem Leitentscheidungen von den Regierungen aller
Teilnehmerstaaten konsensuell auf der Basis gemeinsamer politischer Interessen getrof
fen werden und die wissenschaftliche Kompetenz aus den beteiligten Ländern zu
sammengeführt wird. Konkretisierung und Umsetzung der Leitentscheidungen beruhen
auf der Arbeit internationalerr Expertengruppen, die gewährleisten sollen, dass die politi
schen Zielsetzungen von PISA mit der nötigen fachwissenschaftlichen und verfahrens
technischen Kompetenz auf dem Gebiet des internationalen Leistungsvergleichs verknüpft
werden (OECD, 1999).

Will man PISA gegen andere internationale Schulleistungsstudien abgrenzen, sind vor
allem_ folgende Punkte herauszustellen:
• PISA ist ein durch die Regierungen der OECD-Mitgliedsstaaten politisch konzipiertes

und gestaltetes Programm. Die politische Gestaltung beschränkt sich nicht nur auf das
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Expertengruppen zu sichern, die jeweils fach- oder domänenspezifisch für die Entwick
lung des konzeptuellen Untersuchungsrahmens verantwortlich sind. Diese Experten
gruppen sind gleichzeitig die Kooperationspartner der nationalen Forschungsgruppen.
Sie supervidieren auch die Umsetzung des konzeptuellen Rahmens in Testaufgaben.

• PISA lässt grundsätzlich Raum für nationale Ergänzungen, solange diese nicht mit dem
internationalen Untersuchungsprogramm interferieren.

19

15-Jährige pro Schule untersucht wurden. Damit die Ergebnisse der PISA-Studie innerhalb
Deutschlands jedoch auch auf der Ebene der Länder verwertbar sind, wurde diese 219
Schulen umfassende Stichprobe auf 1.466 Schulen erhöht (nationale Stichprobenergän
zung PISA-E). Diese große Zahl von Schulen mit insgesamt über 50.000 Schülern ist not
wendig, um statistisch abgesicherte Aussagen über die Ergebnisse in den einzelnen län
dern und pro Schulform machen zu können. Über diese Befunde wird in der zweiten Hälf
te des Jahres 2002 berichtet.

3. Theoretische Grundlagen

Die funktionalistische Orientierung der Rahmenkonzeption von PISA, die der Bewährung
von Kompetenzen in authentischen Anwendungssituationen besondere Bedeutung zu
misst, ist nicht neu. Bereits der mathematisch-naturwissenschaftliche Grundbildungstest
von TJMSS folgte dieser Konzeption. Im Rahmen von TJMSS wurde allerdings noch ver
sucht - und dieser Versuch war durchaus strittig -, einen Kompromiss zwischen Anwen
dungsorientierung und curricularer Anbindung der Testaufgaben an Standardstoffe der
Sekundarstufe I zu erreichen. PISA dagegen lässt Fragen der curricularen Validität weiter
in den Hindergrund treten und setzt entschieden auf die Erfassung von Basiskompeten
zen in variierenden Anwendungssituationen. In den Fachgebieten, in denen die Schule
praktisch ein Vermittlungsmonopol besitzt, orientiert sich die Aufgabenauswahl von PISA
am Standardrepertoire der Sekundarstufe I, ohne sie auf den kleinsten gemeinsamen Nen
ner der Lehrpläne der beteiligten Länder zu reduzieren. Über die zu berücksichtigenden
Klassen von Verwendungs- und Lebenssituationen und deren Gewichtung wird relativ
pragmatisch entschieden. In diesem Pragmatismus unterscheidet sich PISA von früheren
situationsorientierten Ansätzen der Curriculumentwicklung, die letztlich an ihrem Ratio
nalitäts- und Begründungsanspruch gescheitert sind (Robinsohn, 1971). PISA geht also
keineswegs von dem rationalistischen Fehlschluss aus, dass sich ein schulischer Kanon aus
den Analysen beruflicher Qualifikationsanforderungen oder Lebenssituationen ableiten
ließe. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die PISA-Tests mit ihrem Verzicht auf
transnationale curriculare Validität - wie eingeschränkt diese auch immer realisierbar
sein mag - und der Konzentration auf die Erfassung von Basiskompetenzen ein didakti
sches und bildungtheoretisches Konzept mit sich führen, das normativ ist. Um dieses in
haltliche Benchmarking (Vergleichsnormierung) auch bei der Darstellung und Interpreta
tion der Ergebnisse bewusst zu halten und damit auch die Freiheit zu eröffnen, es nicht
oder nur eingeschränkt zu akzeptieren, hat die domänenspezifische Ausformulierung der
theoretischen Rahmenkonzeption von PISA weitaus größere Bedeutung als bei anderen
internationalen Vergleichsuntersuchungen. Dies ist auch der Grund. weshalb die theore
tischen - und im Falle von Mathematik und den Naturwissenschaften - vor allem die bi1
dungstheoretischen Grundlagen der Testkonstruktion in den nachfolgenden Kapiteln aus
führlich dargestellt werden.

3.1 Das Grundbildungskonzept von PISA

_ -c- 3. Theoretische Grundlagen

I·
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....

Weltweit nahmen im Frühsommer 2000 rund 180.000 Schülerinnen und Schüler aus
32 Staaten an der PISA-Untersuchung teil. In jedem Teilnehmerstaat (vgl. Abb. 1.1) wurde
eine repräsentative Stichprobe gezogen, mit der die Schulbevölkerung der 15-Jährigen
abgebildet wird. In der Bundesrepublik besteht diese repräsentative Stichprobe aus etwa
5.000 Schülerinnen und Schülern aus insgesamt 219 Schulen, wobei im Durchschnitt 23

Abbildung 1.1: PISA-Teilnehmerstaaten
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Die funktionale Sicht auf muttersprachliche, mathematische und naturwissenschaftli
che Kompetenzen als basale Kulturwerkzeuge ist ein charakteristisches Merkmal der an
gelsächsischen Literacy-Konzeption, die mit literalität oder Grundbildung nur unzutref
fend ins Deutsche übersetzt werden kann. Literalität ruft das Bild der elementaren AI
phabetisierung hervor und wird damit dem Anspruchsniveau von Reading Literacy oder
Mathematics bzw. science Literacy nicht gerecht. Im Rahmen der kontinentaleuropäi
schen Versuche zur Neubestimmung moderner Allgemein- oder Grundbildung hat die
funktionale Perspektive durchaus ihren Platz, etwa wenn Tenorth (1994) Kommunika
tions- und lernfähigkeit als zentrale Merkmale universalisierter Grundbildung beschreibt.
Das Konzept der Allgemein- oder Grundbildung reicht aber weiter. Es schließt auch immer
normativ die Weltorientierung vermittelnde Begegnung mit zentralen Gegenständen un
serer Kultur ein, die stellvertretend für unterschiedliche, nicht wechselseitig austausch
bare Formen der Weltaneignung und Rationalität stehen. Der Aspekt der Eröffnung von
unterschiedlichen Horizonten des Weltverstehens spielt in der angelsächsischen Literacy
Diskussion eine untergeordnete Rolle, ist aber in den zentralen curricularen Entwürfen der
American Association for the Advancement ofSeience (AAAS, 1993, 1997, 1998) oder des
NationalCouncil ofTeachers ofMathematics (NCTM, 1998, 1991, 2000) immer präsent.

Die Beherrschung der Muttersprache in Wort und Schrift sowie ein hinreichend siche
rer Umgang mit mathematischen Symbolen und Modellen gehören in allen modernen In
formations- und Kommunikationsgesellschaften zum Kernbestand kultureller literalität.
In beiden Fällen handelt es sich um sprachliche Kompetenzen, die grundlegende Formen
des kommunikativen Umgangs mit der Welt repräsentieren. Die Muttersprache ist das
Medium der sprachlichen Aneignung der eigenen Kultur und Mathematik eine formali
sierte Sprache, die sich in einem langen historischen Prozess entwickelt hat und in unter
schiedlicher Form zu einem selbstverständlichen Kommunikationsmittel in vielen Berufen
und wissenschaftlichen Disziplinen geworden ist. Insofern ist es nahe liegend, in beiden
Fällen von Literalität zu sprechen. Die Metapher von der naturwissenschaftlichen litera
lität impliziert einen analogen Gedankengang. In einer naturwissenschaftlich und tech
nologisch bestimmten Welt erhalte eine naturwissenschaftliche Basisqualifikation den
Charakter eines Kulturwerkzeugs, dessen Beherrschung zur Voraussetzung einer verstän
digen und verantwortungsvollenTeilnahme am gesellschaftlichen leben geworden sei. Ob
diese Analogie zutreffend ist und die naturwissenschaftliche Grundbildung einen ver
gleichbaren Status als zentrale Schlüsselqualifikation wie das leseverständnis oder die
mathematische Kompetenz beanspruchen kann, ist selbst in der Naturwissenschaftsdi
daktik strittig (Shamos, 1995).

Der Gedanke der notwendigen Universalisierung von Basisqualifikationen wird in der
angelsächsischen Literacy-Diskussion mit dem Argument neuer und info/ge des sich be
schleunigenden Wandels von der Industrie- zur Wissensgesellschaft steigender Qualifika
tionsanforderungen verknüpft. Die Messlatte für muttersprachliche, mathematische und
naturwissenschaftliche literalität wird sichtbar höher gelegt; schlichte Alphabetisierung
genügt diesem Anspruch nicht. Dieses Konzept von literalität steht auch im Hintergrund
der internationalen Rahmenkonzeption von PISA. Um zwischen Literacy und Grundbildung
eine Brücke zu schlagen, sind für die deutsche Implementation der PISA-Studie in Ma
thematik und den naturwissenschaftlichen Fächern ergänzende Testteile entwickelt wor
den, die der Grundbildungskonzeption gerechter werden sollen.

___________:-- 3. Theoretische Grundlagen 21

Lesekompetenz wird in der deutschen Umsetzung von PISA als fächerübergreifende
Schlüsselqualifikation betrachtet, für deren Aneignung in der Phase des Schriftspracher
werbs die Hauptverantwortung zunächst beim muttersprachJichen Unterricht liegt, die
dieser mit zunehmender Schulbesuchsdauer mehr und 'mehr mit allen anderen Unter
richtsfächern teilt. Spätestens in der Sekundarstufe I ist die Kultivierung des lesever
ständnisses Sache aller Unterrichtsfächer. Dies bedeutet gleichzeitig, dass leseverständ
nis Voraussetzung und Teil sprachlich":literarischer Grundbildung ist, mit dieser aber
selbstverständlich nicht deckungsgleich ist. Insofern gibt PISA auch keine annähernd er
schöpfende Auskunft über diesen zentralen Bereich der Allgemeinbildung. Es ist ebenfalls
nicht versucht worden, den Bereich durch nationale Ergänzungen breiter zu repräsentie
ren. Ein solcher Versuch hätte den vorgegebenen Rahmen der Untersuchung gesprengt.
Um einen Teil dieser lücke zu schließen, hat die Kultusministerkonferenz eine gesonder
te Studie ausgeschrieben.

Man kann gar nicht nachdrücklich genug betonen, dass PISA keineswegs beabsichtigt,
den Horizont moderner Allgemeinbildung zu vermessen, oder auch nur die Umrisse eines
internationalen Kerncurriculums nachzuzeichnen. Es ist gerade die Stärke von PISA, sich
solchen Allmachtsfantasien Zu verweigern und sich stattdessen mit der lesekompetenz
und mathematischen ModelIierungsfähigkeit auf Basiskompetenzen zu konzentrieren, die
nicht die einzigen, aber wichtige Voraussetzungen für die - wie Tenorth (1994) es aus
drückt - Generalisierung universeller Prämissen für die Teilhabe an Kommunikation und
damit auch für lernfähigkeit darstellen. Die Universalisierung dieser Kommunikations
voraussetzungen ist im Wesentlichen ein Ergebnis der Weltbildungsrevolution der Nach
kriegszeit (Meyer u.a., 1977; Meyer, Ramirez 8: Soysal, 1992). Ob man naturwissen
schaftliche Kompetenzen zu diesen basalen Kulturwerkzeugen rechnen soll, ist Gegen
stand der iAternationalen bildungstheoretischen Diskussion (vgl. Baumert, 1997; Shamos,
1995). Sicher ist jedoch, dass ein basales Verständnis basaler naturwissenschaftlicher
Konzepte und naturwissenschaftlichen Argumentierens und Arbeitens, das durch den ex
perimentellen Durchgriff auf Realität gekennzeichnet ist, weltweit zum Bestandteil eines
modernen Kerncurriculums gehört (Benavot u.a., 1991; Meyer 8: McEneany, 1999). Die la
tente Struktur dieses Kerncurriculums ist jedoch nicht auf der Ebene von Themen, Fä
chern oder gar Problemen - mögen es auch Schlüsselprobleme sein - beschreibbar. Ka
nonbildend wirkt vielmehr der reflexive Zugang zu unterschiedlichen, nicht wechselsei
tig substituierbaren Modi der Welterfahrung, die Humboldt im königsberger und
litauischen Schulplan (1809) linguistisch, historisch, mathematisch und gymnastisch
ästhetisch nennt und die im Anschluss an Wilhelm Flitner (1960) als Aufgabenfelder in
der gymnasialen Oberstufe strukturbildend wirken (vgl. dazu KMK, 1995; Tenorth, 2000).
In der Substanz geht es um die Orientierungswissen vermittelnde Begegnung mit kogni
tiver, moralisch-evaluativer, ästhetisch-expressiver und religiös-konstitutiver Rationa
lität. Gegenüber diesen kanonischen Prinzipien moderner Allgemeinbildung sind Fächer
und Themen variabel, nicht aber die in PISA untersuchten kulturellen Basiskompetenzen.
Wenn die deutschen Mathematik- und Naturwissenschaftsexperten versuchen, die funk
tionale Perspektive der internationalen Rahmenkonzeption zu erweitern, um einen brei
terenAusschnitt der Allgemeinbildung in den Blick zu nehmen, thematisieren sie immer
noch am Beispiel zweier Fachgebiete den reflexiven Umgang mit institutionalisierter
kognitiver Rationalität. Dies heißt aber nicht, dass andere Formen der Rationalität und



Abbildung 1.2: Zusammenfassende Darstellung der PISA-Dimensionen

unterscheidet PISA unterschiedliche Textsorten, typische Anwendungssituationen und
eine Reihe von leseaufgaben, die verschiedene Aspekte des Textverständnisses erfassen
(vgl. Abb. 1.2).

Jugendliche und Erwachsene begegnen in ihrem privaten oder beruflichen AI/tag und
im öffentlichen Leben verschiedensten Arten von Texten. Daher wird in PISA eine breite
Palette von Textsorten eingesetzt. Während sich bisherige Studien weitgehend auf Prosa
texte bzw. fortlaufende Texttypen beschränkt haben (Erzählungen, Kommentare, Argu
mentationen und anderes), bezieht PISA Texte ein. in denen die Information nicht fort
laufend und auch nicht allein verbal dargestellt wird. Dazu gehören Formulare, Graphiken,
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3.2 Bereichsspezifische Konkretisierung

Welterfahrung bildungstheoretisch überhaupt nicht mitbedacht oder gar gering ge
schätzt würden.

/m Rahmen von PISA wird der Gedanke notwendiger Basisqualifikationen über die Do
mänen Lesen, Mathematik und die Naturwissenschaften hinaus auf fächerübergreifende
Kompetenzen erweitert, wobei wir bereits das Leseverständnis als eine zentrale fächer
übergreifende Kompetenz betrachten. In einem ersten Schritt wurden Merkmale selbstre
gulierten Lernens als internationale Option in das Erhebungsprogramm einbezogen. In der
deutschen Umsetzung von PISA sind mit nationalen Optionen. die der Beschlusslage der
Kultusministerkonferenz folgen, erste Schritte zur Einbeziehung von Problemlösen und
Aspekten von Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit unternommen worden. Dabei
hat der Untersuchungsteil zum Problem/ösen die Aufgabe. überhaupt zu prüfen, ob sich
Problemlösen in sinnvoller Weise domänenunspezifisch bestimmen und erfassen lässt.

Mit der Ausweitung der Untersuchungsgegenstände auf fachübergreifende Qualifika
tionen wie selbstreguliertes Lernen oder Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit ver
ändert sich auch der in PISA verwendete Kompetenzbegriff. Dies hat erhebliche Folgen für
die Erfassung der jeweiligen Qualifikationen oder Kompetenzen. Wenn im Rahmen von
PISA von mathematischer oder naturwissenschaftlicher Kompetenz sowie Problemlösefä
higkeit gesprochen wird, liegt dem ein kognitiver Kompetenzbegriff zu Grunde, der sich
auf prinzipiell erlernbare, mehr oder minder bereichsspezifische Kenntnisse, Fertigkeiten
und Strategien bezieht. Diese werden in der kognitiven Psychologie und Wissenserwerbs
forschung als unterschiedliche Formen des Wissens aufgefasst, und als solche sind sie
mitteil- und vermittelbar. Dieser breite und in sich differenzierte Wissensbegriff der
Psychologie ist also in aller Deutlichkeit von einem in pädagogischen Feldern häufig an
zutreffenden umgangssprachlichen Wissensbegriff abzusetzen, der Wissen auf reprodu
zierbares Faktenwissen reduziert und wirklichem Verstehen entgegensetzt. Beim selbstre
gulierten Lernen und bei der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit handelt es sich
dagegen um komplexe Handlungskompetenzen, die auf dem Zusammenspiel kognitiver.
motivationaler und emotionaler Komponenten beruhen. Das Konzept der Handlungskom
petenz verbindet intellektuelle Fähigkeiten, bereichsspezifisches Vorwissen, Fertigkeiten
und Routinen, motivationale Orientierungen, metakognitive und volitionale Kontrollsyste
me sowie persönliche Wertorientierungen in einem komplexen handlungsregulierenden
System (Weinert, 1999a). Die Erfassung solcher Handlungskompetenzen ist vergleichs
weise schwierig und wird sich in der Regel auf Teilaspekte konzentrieren müssen.

Erfassung der Lesekompetenz

Im Zentrum des ersten Zyklus von PISA steht die Erfassung der Lesekompetenz. Nach der
internationalen Rahmenkonzeption ist lesekompetenz mehr als einfach nur lesen können.
Unter Lesekompetenz versteht PISA die Fähigkeit, geschriebene Texte lInterschiedlicher
Art in ihren Aussagen, ihren Absichten und ihrer formalen Struktur zu verstehen und sie
in einen größeren sinnstiftenden Zusammenhang einzuordnen, sowie in der Lage zu sein,
Texte für verschiedene Zwecke sachgerecht zu nutzen. In der Entfaltung dieser Definition
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Karten, Diagramme, Tabellen oder bildliche Veranscha~lic~ungen, die i,n ,ga,nz u~ter

schiedlichen textlichen Zusammenhängen eingebettet sein konnen. LangfristIg Ist weIter
hin vorgesehen, auch elektronische Texte, die spe~ifische Anforderu,ngen an, das ~ext

verstehen stellen, einzubeziehen. Dennoch kann keine Rede davon sem, dass hterarlsch
narrative Texte unterrepräsentiert seien. Um eine möglichst große Vielfalt von
Anwendungssituationen abzubilden, enthält der PISA-Test Texte, die für verschiedene Le
sesituationen geschrieben wurden. Dabeiwerden Texte unterschieden, die vornehmlich in
privaten (z.B. Auszüge aus Erzählungen), öffentlichen (z.B. amtliche Dokumente), berufs
bezogenen (z.B. Handbücher) oder bildungsbezogenen (z.B. Lehrbücher) Zusammenhän
gen gelesen werden. Alle in PISA verwendeten Texte sind authentisch.

Den Kern der internationalen Rahmenkonzeption bilden die theoretischen Annahmen
zur Struktur der Lesekompetenz, die auch die zentrale Grundlage für die Testentwicklung
sind. Die internationale Konzeption von PISA beruht auf einem pragmatischen Struktur
modell, das auf die Vorarbeiten von Kirsch und Mosenthal zurückgreift, die sich in ameri
kanischen (NAEP) und internationalen (IALS) Studien bewährt haben (Kirsch, Jungeblut a
Mosenthal, 1998). Dieses Modell des Textverstehens geht von einer Situation aus, die man
als Arbeiten mit Texten bezeichnen kann. Es wird nicht wie bei anderen kognitionspsy
chologischen Modellen des Textverstehens zwischen einer Lese- bzw. Lernphase einerseits
und einer Testphase andererseits unterschieden, sondern der Text bleibt auch während der
Beantwortung der Verständnisfragen ständig verfügbar. Daher spielen Lern- oder Ge
dächtnisleistungen bei der Beantwortung der Testfragen eine geringe Rolle; im Mittel
punkt des Interesses steht die Erfassung von Verstehensleistungen. Das PISA-Modell
unterscheidet grob textimmanente von wissensbasierten Verstehensleistungen, die jeweils
in sich noch einmal nach Gesichtspunkten der Komplexität oder der formalen Anforde
rungen ausdifferenziert werden. Im ersten Fall sind die im Text selbst enthaltenen Infor
mationen ausreichende Grundlage für die Beantwortung der Textfragen; im zweiten Fall
muss eine situationsadäquate Interpretation unter Rückgriff auf nicht im Text enthalte
nes Vorwissen entwickelt werden.

Ein wichtiger Vorzug des internationalen Ansatzes liegt darin, dass in erster Linie Ver
stehensleistungen erfasst werden. Diese Stärke ist aber zugleich auch Begrenzung. Denn
Lesekompetenz umfasst nicht nur die Fähigkeit, Texte zu verstehen, sondern auch Inhal
te von Texteri zu behalten und sich zu eigen zu machen. Diese Fähigkeit ist insbesonde
re für Schülerinnen und Schüler und für alle anderen Personen, die sich in einem Ausbil
dungsverhältnis befinden, von großer Bedeutung. Lesekompetenz bedeutet also nicht
nur, in der Lage zu sein, mithilfe eines Textes Verständnisfragen zu beantworten, sondern
auch eine sinnvolle Textrepräsentation im Gedächtnis aufzubauen, die es erlaubt, zu
einem späteren Zeitpunkt auf den Text zurückzugreifen. Deshalb wurden im nationalen
Ergänzungsteil von PISA zusätzliche Texte eingesetzt, bei deren Bearbeitung eine Lese
bzw. Lernphase von einer Testphase unterschieden wird, in der ein nochmaliger Einblick
in den vorgelegten Text nicht möglich ist. Das in der nationalen Ergänzung zu Grunde
gelegte Kompetenzmodell basiert auf der kognitionspsychologischen Theorie des Text
verstehens, die von Kintsch (1994, 1998) und van Dijk und Kirltsch (1983) entwickelt
wurde.
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Erfassung von Aspekten der mathematischen Grundbildung

Die Erfassung mathematischer Kompetenzen ist im ersten Zyklus von PISA eine Neben
komponente. Erst im zweiten Zyklus wird die Mathematik ins Zentrum der Untersuchung
rücken. Aus dieser Verschiebung des Schwerpunkts werden sich auch Änderungen für die
vorliegende internationale Rahmenkonzeption zur Erfassung von Mathematical Literacy
ergeben.

Das Konzept der mathematischen Grundbildung, auf das man sich im Rahmen von
PISA verständigt hat, lehnt sich an das Modell eines realistischen, an der Wirklichkeit
orientierten Mathematikunterrichts an. Nach der PISA-Konzeption gehört zur mathema
tischen Grundbildung ein Verständnis der Rolle, die Mathematik in der sozialen, kulturel
len und technischen Welt spielt, und die Fähigkeit, Sachverhalte unter mathematischen
Gesichtspunkten angemessen zu beurteilen. Mathematische Grundbildung schließt aber
auch die Fähigkeit ein, Mathematik aktiv zu nutzen, um Anforderungen des Alltags zu be
wältigen. Die dieser Definition zu Grunde liegende epistemologische Vorstellung von Ma
thematik geht davon aus, dass ein begriffliches Verständnis mathematischer Sachverhal
te Voraussetzung verständiger Anwendung im Alltag sei (vgl. Abb. 1.2).

Der National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) legte 1989 mit der Veröf
fentlichung der Curriculum and Evaluation Standards forSchoal Mathematics, die kürzlich
in überarbeiteter Fassung erschienen (NCTM, 2000), eine in mancher Hinsicht vorbildliche
Konkretisierung der Kompetenzvorstellungen vor, die mit Mathematical Literacy verbun
den sind. Der Mathematikunterricht soll danach folgende Qualifikationen vermitteln
(NCTM, 1989, S. 4):
• Vorbereitung auf offene AufgabensteIlungen, da realistische Probleme und Aufgaben

in der Regel nicht gut definiert sind,
• Fähigkeit, die Anwendbarkeit mathematischer Konzepte und Modelle auf alltägliche

und komplexe Problemstellungen zu erkennen,
• Fähigkeit, die einem Problem zu Grunde liegende mathematische Struktur zu sehen,
• Fähigkeit, AufgabensteIlungen in geeignete Operationen zu übersetzen, sowie
• ausreichende Kenntnis und Beherrschung von Lösungsroutinen.
In dieser Konzeption sind im Hinblick auf Zieldimensionen und Standards direkte und in
direkte Einflüsse Hans Freudenthais unübersehbar, der in seiner Konzeption der "Realisti
schen Mathematik" eine umfassende Idee moderner mathematischer Allgemeinbildung
vorgelegt hat (Freudenthai, 1977). Die Freudenthal'sche mathematikdidaktische Theorie
stand auch Pate für das internationale PISA-Framework. Die Bedeutung der Definition von
Mathematical Literacy erschließt sich erst in diesem Kontext. Für PISA sind insbesondere
jene Überlegungen maßgeblich, die Freudenthai in seinem umfassenden Werk Oidactical
PhenomenologyofMathematicalStructures (1983) entwickelt hat. Freudenthais zentrale
Aussage lautet, dass mathematische Konzepte, Strukturen und Ideen als Werkzeuge zur
Erschließung und Strukturierung der Phänomene der physischen, sozialen und geistigen
Welt erfunden wurden. Zur Erschließung der Welt kommen gerade die mathematischen
Begriffe infrage und nicht etwa nur das Beherrschen von alltagstauglichen Rechenver
fahren. Demgemäß stehen in der internationalen PISA-Rahmenkonzeption mathemati
sche Konzepte und damit verbunden die Fähigkeit zur Vernetzung und ModelIierung als
Ziele des Mathematikunterrichts im Vordergrund.
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Die mathematischen Inhalte des PISA-Tests werden in erster Linie durch Leitideen be
stimmt, die das mathematische Denken strukturieren. Zu diesen gehören etwa Konzepte
wie Veränderung und Wachstum, Zufall, Raum und Form oder Wahrscheinlichkeit. Erst in
zweiter Linie werden die in Lehrplänen unterschiedenen Stoffgebiete (Algebra, Arithmetik
oder Geometrie) als Ordnungskategorien herangezogen. Da Mathematik im ersten Zyklus
eine Nebenkomponente darstellt, konzentriert sich PISA 2000 auf zwei Leitideen: Verän
derung und Wachstum sowie Raum und Form. Die beiden Leitideen erlauben eine weit
gehende Berücksichtigung zentraler Inhalte des Mathematikunterrichts der Mittelstufe,
beugen aber gleichzeitig einer Verengung der Tests auf die Erfassung von Rechenfertig
keiten vor. In den Testaufgaben müssen mathematische Kenntnisse in der Regel situa
tionsbezogen angewendet werden. Die Anwendungssituationen reichen vom privaten und
schulischen Bereich bis hin zu einfachen wissenschaftlichen Fragen oder Problemstellun
gen, die das öffentliche Leben betreffen.

Die nationale Mathematikexpertengruppe betrachtet die internationale Rahmenkon
zeption als einen allgemeinen normativen Horizont, vor dem man auch die Leistungen der
deutschen Schülerinnen und Schüler sehen darf, schlägt aber gleichzeitig einige Ergän
zungen vor. Diese Ergänzungen sollen sowohl dem Allgemeinbildungsauftrag des Mathe
matikunterrichts gerechter werden, in dem die Begegnung mit Mathematik als einer Welt
eigener Art und einer spezifischen Kulturleistung eigenen Rechts eine Rolle spielt, als
auch der vorherrschenden Kalkülorientierung des deutschen Mathematikunterrichts durch
stärkere Berücksichtigung technischer Fertigkeiten Rechnung tragen. Die deutsche Exper
tengruppe betrachtet die internationale Rahmenkonzeption und die deutschen Ergänzun
gen ausdrücklich als komplementär.

Erfassung von Aspekten der naturwissenschaftlichen Grundbildung

Die Erfassung von Aspekten der naturwissenschaftlichen Grundbildung ist ebenso wie
Mathematik im ersten Zyklus von PISA eine Nebenkomponente. Auch für die Naturwis
senschaften gilt, dass die internationale Rahmenkonzeption weiterentwickelt wurde.
Nach der Definition, auf die man sich im Rahmen des ersten Zyklus von PISA verständigt
hat, gehört zur naturwissenschaftlichen Grundbildung ein Verständnis grundlegender na
turwissenschaftlicher Konzepte, die Vertrautheit mit naturwissenschaftlichen Denk- und
Arbeitsweisen sowie die Fähigkeit, dieses Konzept- und Prozesswissen vor allem bei der
Beurteilung von naturwissenschaftlich-technischen Sachverhalten anzuwenden. Zur na
turwissenschaftlichen Grundbildung in diesem Sinne gehören ferner das Erkennen von
Fragen, die naturwissenschaftlich untersucht und bearbeitet werden können, das Ziehen
von Schlussfolgerungen aus Beobachtungen und Befunden, das Prüfen der Gültigkeitsbe
dingungen solcher Schlussfolgerungen sowie das Wissen um die Grenzen naturwissen-
schaftlicher Erkenntnis (vgl. Abb. 1.2). -

Die internationale Rahmenkonzeption unterscheidet drei naturwissenschaftliche Lite
ralitätsdimensionen: (1) naturwissenschaftliche Konzepte, (2) wissenschaftliche Prozesse
und (3) naturwissenschaftliche Anwendungssituationen. Diese Dimensionen bilden die
Ordnungsmatrix der Testkonstruktion. Ein Verständnis naturwissenschaftlicher Konzepte
ist notwendig, um Vorgänge in der Natur und durch den Menschen bewirkte Veränderun
gen zu verstehen. Die PISA-Aufgaben berücksichtigen zentrale Konzepte aus der Physik,
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Chemie, Biologie sowie den Geowissenschaften (z.B. Wärmeleitfähigkeit, Reaktionsge
schwindigkeit, Zelle, Kontinentalverschiebung). Diese Konzepte werden jedoch nicht ein
fach abgefragt, sondern sie müssen auf wirklichkeitsnahe naturwissenschaftliche Frage
stellungen angewendet werden. Dabei stehen drei Anwendungsbereiche im Vordergrund:
Leben und Gesundheit, Erde und Umwelt sowie Technologie. Die naturwissenschaftlichen
Testaufgaben von PISA sollen ferner erfassen, ob Jugendliche ein ausreichendes Ver
ständnis naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen erworben haben. Die Aufgaben
stellen jedoch nicht die eigene Erhebung von Daten oder das selbstständige Experimen
tieren in den Vordergrund, sondern die Fähigkeit. vorliegende Befunde zu beurteilen, aus
Experimenten und Ergebnissen begründete Schlüsse zu ziehen und deren Gültigkeitsbe
dingungen und -grenzen zu beurteilen.

In PISA werden die Anwendungssituationen hauptsächlich dem Alltags/eben entnom
men. Sie reichen von persönlichen und privaten Angelegenheiten, .zum Beispiel der Er:
nährung, bis hin zu Fragen von allgemeinem Interesse, ZU denen etwa die Trinkwasser
aufbereitung oder der Treibhauseffekt gehören.

Mit der Integration von Konzept, Prozess und Anwendung folgt die internationale Rah
menkonzeption zur Erfassung naturwissenschaftlicher Kompetenzen dem angelsächsi
schen Literacy-Verständnis, wie es etwa in den Benchmarks for Seience Literacyder Ame
rican Association for the Advancements ofscience (AAAS, 1993) formuliert und in späte
ren Veröffentlichungen weiter entfaltet worden ist (AAAS, 1997, 1998).

Die deutsche Expertengruppe, der Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaft
ler aus den Fächern Biologie, Chemie und Physik angehören, folgt im Wesentlichen der
internationalen Konzeption als einer übergeordneten Zielbeschreibung für naturwissen
schaftliche Grundbi/dung. Im Anschluss an Bybee (1997) unterscheidet sie vier Literali
tätsniveaus, die sich qualitativ voneinander abheben:
(1) Nominale Literalität: Bestimmte Fachausdrücke sind bekannt. Das Verständnis einer

Situation ist jedoch im Wesentlichen auf die Ebene naiver Theorien beschränkt.
(2) Funktionale Literalität: Personen sind in der Lage, naturwissenschaftliche Begriffe zu

benutzen, deren Gebrauch ist jedoch auf Einzeltätigkeiten beschränkt.
(3) Konzeptuelle und prozedurale Literalität: Diese Ebene entspricht weitgehend dem, was

nach Auffassung der internationalen Expertengruppe das Verständnis naturwissen
schaftlicher Konzepte und die Anwendung von prozeduralen Fähigkeiten ausmacht.

(4) Multidimensionale Literalität: Auf diesem Niveau wird ein Verständnis vom Wesen der
Naturwissenschaften, ihrer Geschichte und ihrer Rolle in Kultur und Gesellschaft er
reicht.

Der internationale PISA-Naturwissenschaftstest prüft insbesondere das Verständnis na
turwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen. Dies sind auch Anforderungen der deut
schen Lehrpläne. Die nationale Untersuchungskomponente ergänzt diesen Schwerpunkt
jedoch um Aufgaben, die eine getrennte Darstellung der Leistungen in den Fächern Bio
logie, Chemie und Physik erlauben (für viele Staaten mit integriertem naturwissenschaft
lichen Unterricht ist diese Unterscheidung zweitrangig), das Spektrum zentraler Konzep
te des naturwissenschaftlichen Unterrichts in der Sekundarstufe I verbreitern und damit
für eine bessere Passung mit deutschen Lehrbüchern sorgen und Aspekte naturwissen
schaftlicher Grundbildung einbeziehen, die im internationalen Test weniger berücksichtigt
sind. Dazu gehören Aufgaben, die eng begrenzte Kenntnisse von Terminologien, Gesetzen
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oder Definitionen erfassen - also Dinge, die häufig im Zentrum des naturwissenschaft
lichen Unterrichts der Mittelstufe stehen -, aber auch solche Aufgaben, die naturwissen
schaftliches Problemlösen verlangen und Auskunft über den aktiven und kreativen Ge
brauch des erworbenen Wissens geben.

Erfassung von Komponenten selbstregulierten Lernens

Die Entwicklung der Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen wird gerade im Zusammen
hang mit der Vermittlung von Sach- und Fachwissen als eine der Hauptaufgaben institu
tionalisierter Bildungsprozesse angesehen. Selbstreguliertes Lernen ist gleichzeitig Ziel
und Mittel schulischer Lernprozesse. Die Erfassung von Komponenten selbstregulierten
Lernens ist Gegenstand einer internationalen Option von PISA. Das Untersuchungskonzept
für diesen Teilbereich geht von einem dynamischen Modell lebenslangen Lernens aus, das
kontinuierliches Weiter-, Um- und Neulernen verlangt. Damit setzt sich PISA von allen
statischen Vorstellungen des Wissenserwerbs und der Wissensanwendung ab, die Weinert
einmal als "Bevorratungsmodelle" bezeichnet hat (Weinert, 1998b). Selbst die Vorstellung
beliebig transferierbarer Schlüsselqualifikationen oder die Kritik am trägen (inerten) Wis
sen beruhen letztlich auf Vorstellungen, dass erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten
ohne jeden Umlern- und Adaptationsprozess auf neue Situationen anwendbar seien. Da
gegen ist der theoretische Ausgangspunkt der PISA-Komponente zum selbstregulierten
Lernen. dass authentische Anwendungssituationen in der Regel auch Lernsituationen dar
stellen. Zentrale Elemente in diesem Modell des dynamischen Wissenserwerbs sind die
Anschlussfähigkeit des erworbenen Wissens und die Selbstregulationsfähigkeit des Ler
nens.

Selbstregulation beim Lernen bedeutet, in der Lage zu sein. Wissen, Fertigkeiten und
Einstellungen zu entwickeln, die zukünftiges Lernen fördern und erleichtern und die - mit
den nötigen Anpassungs- und Abstimmungsleistungen - auf andere Lernsituationen
übertragen werden können. Eingebettet in ein Rahmenmodell des dynamischen Wissens
erwerbs lässt sich selbstreguliertes Lernen als ein zielorientierter Prozess des aktiven und
konstruktiven Wissenserwerbs beschreiben, der auf dem reflektierten und gesteuerten Zu
sammenspiel kognitiver und motivational-emotionaler Ressourcen einer Person beruht.
Bei der Fähigkeit, selbstreguliert lernen zu können, handelt es sich also um eine komple
xe Handlungskompetenz.

Boekaerts (1997) hat ein theoretisches Modell des selbstregulierten Lernens vorge
schlagen, in dem drei Regulationssysteme unterschieden werden, die im Lernprozess zu
sammenspielen und diesen steuern. Sie unterscheidet das kognitive und metakognitive
vom motivationalen Regulationssystem. Zur kognitiven und metakognitiven Regulation
zählen das bereichsspezifische Wissen sowie kognitive und metakognitive Lernstrategien.
Zum bereichsspezifischen Wissen gehört das Wissenskorpus des jeweiligen Inhaltsbe
reichs, also das gesamte Begriffs- und Prozedurwissen. Das Wissen über kognitive Strate
gien hängt wiederum stark vom deklarativen Wissen im jeweiligen Inhaltsbereich ab. Wis
sensdefizite in einem Bereich dieses Modells erschweren oder verhindern das selbstregu
lierte Lernen. Zur motivationalen Regulation zählt Boekaerts dispositionale motivationale
Orientierungen (wie z.B. Aspekte des Selbstkonzepts, Kontrollüberzeugungen," motivatio
nale Präferenzen, Prüfungsangst oder subjektive Theorien der Begabung), Merkmale des
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situationalen Motivationszustands (wie Aufmerksamkeit oder Ausdauer) sowie volitiona
le Komponenten der Handlungssteuerung, die dazu beitragen, dass eine einmal begonne
ne Handlung auch zielstrebig durchgehalten und gegen konkurrierende Intentionen abge-
schirmt wird. .

Erfassung von Aspekten gelingender Kooperation und Kommunikation

Um ein in beruflicher, wirtschaftlicher und privater Hinsicht zufriedenstelIendes Leben
führen zu können, müssen Heranwachsende nicht nur kognitive, sondern auch soziale
Kompetenzen erwerben. Daher werden in PISA Aspekte von Kommunikation und Koope
ration einbezogen. Mit diesem Teil der Studie, der im Rahmen der nationalen Ergänzun~

gen durchgeführt wird, ist erstmals innerhalb einer Schulleistungsstudie der Versuch
unternommen worden, auch den sozialen Bereich schulischen und außerschulischen Ler
nens zu untersuchen.

Ähnlich wie die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen, werden Kooperation und Kom
munikation im Rahmen von PISA als komplexe Handlungskompetenzen verstanden, die
durch verschiedene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen bestimmt werden. Nach
dieser Konzeptualisierung handelt es sich bei Kommunikations- und Kooperationsfähig
keit bzw. sozialer Kompetenz also nicht um singuläre Persönlichkeitsmerkmale, die als sol
che gemessen werden können, sondern um die Manifestation des Zusammenspiels kogni
tiver, emotionaler und motivationaler Faktoren. In PISA wurde eine Auswahl dieser Fakto
ren erhoben und untersucht. Gegenstand der Analyse sind unter anderem die Fähigkeit
und Bereitschaft von Schülerinnen und Schülern, Situationen aus der Sicht anderer Per
sonen zu betrachten (Perspektivenübernahme) und Tendenzen, in sozialen Situationen be
stimmte Ziele zu verfolgen (z.B. egalitäre oder aggressive Tendenzen).

3.3 Basiskompetenzen und Lebensführung

PISA beansprucht, Basiskompetenzen zu erfassen, die in modernen Gesellschaften für eine
befriedigende Lebensführung in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sowie für eine
aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben notwendig sind. Die eigentliche Bewäh
rungsprobe hat dieser funktionalistische Ansatz mit der Überprüfung seiner Vorhersage
gültigkeit zu bestehen. Lassen sich tatsächlich systematische Zusammenhänge zwischen
dem Niveau dieser Basiskompetenzen und Lebensverläufen nachweisen, wenn soziale
Herkunft und darüber hinaus auch die Verfügbarkeit formaler Bildungspatente kontrolliert
werden? Diese Annahme ist keineswegs unbestritten. So haben Meyer und Scott (1983)
eine Chartering-Theorie vorgelegt, die besagt, dass Bildungszertifikate und tatsächlich er
worbene Kompetenzen weitgehend unabhängig voneinander variieren können und für so
ziale Platzierungsprozesse primär die symbolische Bedeutung des Bildungspatents und die
Reputation der sie verleihenden Institution verantwortlich sind, nicht aber die mit dem
Zertifikat versprochenen Kompetenzen. Wertorientierungen und Haltungen (Meyer Et
McEneany, 2000; Meyer 8: Scott, 1983; Scott Et Meyer, 1994). Ausgangspunkt der Auto
ren ist die starke institutionelle Stratifizierung des amerikanischen Hochschulsystems und
die damit verbundenen differenziellen Karrierechancen von Absolventen aus Einrichtun-
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gen mit unterschiedlicher Reputation. Die Autoren generalisieren diese Beobachtung dann
auf andere Bildungseinrichtungen. Gero Lenhardt hat diesen theoretischen Ansatz für die
Analyse des deutschen Berechtigungssystems adaptiert (Lenhardt, 1984).

In jüngster Zeit ist diese Entkopplungsthese von Peter Zedler in gewisser Weise radi
kalisiert worden. Zedler schreibt: "Eine strikte Reduktion auf die von TIMSS und PISA ge
messenen Kompetenzen" - also: der verständige Umgang mit kontinuierlichen und nicht
kontinuierlichen Texten unterschiedlichster Art, das Lernen aus Texten, die mathemati
sche Modellbildung in inner- und außermathematischen Kontexten, das Verständnis
naturwissenschaftlichen Argumentierens und Arbeitens und basaler naturwissenschaft
licher Konzepte, epistemologische Überzeugungen über Mathematik und die Naturwis
senschaften, Problem lösen bei alltagsnahen Planungsaufgaben, Lernen aus der Explora
tion komplexer Computersysteme, Selbstregulierung des Lernens und Verfügung über
grundlegende soziale Kompetenzen und Orientierungen -

"(...) würde vermutlich dazu führen, dass zahlreiche Erziehungselemente durch Outscourcing von anderen Institu
tionen übernommen werden müssten. Auch wenn wir wüssten, was nicht der Fall ist, wie entsprechende Kompe
tenzen optimal erzeugt werden, ist absolut ungeklärt, was sie nutzen. Weder ist ihre Transferwirkung Im Hinblick
auf berufliche Anforderungen bzw. Anforderungen des Beschäftigungssystems geklärt, noch ihre Rolle, die sie für
Individuen im Rahmen eines absehbaren gesellschaftlichen Entwicklungskontextes spielen. Ihre curriculare Vali
dität wird zwar abgesichert, nicht jedoch ihre bildungstheoretische Validität (..,) Wir unterstellen, dass ein höhe
res Kompetenzniveau im Fach Mathematik oder im lernbereich lesefähigkeit eine günstigere Voraussetzung im
Hinblick auf die Anforderungen der Informations- und Wissensgesellschaft sind, und wir vermuten lediglich, dass
im Durchschnitt bessere Schülerleistungen die Wettbewerbsfähigkeit des nationalen Humankapitalstockes stär
ken." (Zedler, 2000, S. 33)

Hier wird nicht nur die Indifferenz der Qualität und des Niveaus schulischer Bildungspro
zesse gegenüber einer erfolgreichen und befriedigenden Berufstätigkeit und Lebensfüh
rung suggeriert. Selbst eine kulturelle Basisqualifikation wie die Lesekompetenz, die Vor
aussetzung für jedes selbstständige Weiterlernen in allen sprachabhängigen Domänen ist,
soll mit den Anforderungen einer Wissensgesellschaft wenig zu tun haben.

Es mag dahingestellt bleiben, ob ein bildungstheoretischer Segen der allgemeinen Di
daktik oder allgemeinen Pädagogik die prognostische Validität von schulisch erworbenen
Kompetenzen erhöht. Entscheidend ist an dieser Stelle festzuhalten, dass Zedlers Argu
mentation auf einem Bildungsverständnis beruht, in dem schulisches Wissen in seinem
Kern - um mit Mittelstraß (1989, 2000) zu sprechen - als "Verfügungswissen", also ein
Wissen um Ursachen, Wirkungen und Mittel, begriffen wird, das unmittelbare instrumen
telle Bedeutung für die Bewältigung von Berufs- und Lebensanforderungen hat. Schuli
sches Wissen wird gleichsam auf Vorrat erworben und auf neue Anwendungssituationen
transferiert - eine Vorstellung, die empirisch wohl nur scheitern kann (Weinert, 1998). Wir
möchten dagegenhalten, dass eine Konzeption schulischer Bildungsprozesse als einer
selbsttätigen, in der Regel sozial vermittelten, aber immer auch idiosynkratischen Aneig
nung eines für Weiterlernen anschlussfähigen Orientierungswissens das normativ und
empirisch angemessenere Modell darstellt. Schulisch erworbenes Wissen bewährt sich
nicht, indem es auf spätere Berufs- und Lebenssituationen angewendet wird, sondern
dann, wenn es die Chancen verbessert, neue Anforderungen situationsadäquat unter Be
rücksichtigung von Werten, Zwecken und Zielen zu interpretieren, und das zur Bewälti
gung der Anforderungen notwendige Um- und Neulernen erleichtert.

Selbstverständlich ist nicht zu bestreiten, allemal nicht angesichts des deutschen Be
rechtigungssystems, dass Bildungspatente im Vergleich zur tatsächlichen Qualifikation
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einer Person überschießende symbolische Bedeutung haben. Bildungszertifikate sind ge
neralisierte Kompetenzversprechen, die gegenüber Abweichungen im Einzelfall relativ
enttäuschungsfest sind. Solange dies der Fall ist, wirken sie handlungsentlastend, da sie
die Einzelfallprüfung ersetzen oder zumindest erleichtern. Die Kehrseite ist Ungerechtig
keit im Einzelfall. Bei gleicher Kompetenz liegt der Vorteil beim Besitzer des besseren Bil
dungspatents. Wir wissen mittlerweile aus mehreren Untersuchungen, wie groß die Über
lappungen der Leistungsverteilungen der unterschiedlichen Bildungsgänge sind, um da
raus ein starkes Argument für das Offenhalten von Bildungswegen ableiten zu können
(Baumert u.a., 1997). In den Kapiteln 2, 3 und 4 wird dies noch einmal untermauert wer
den. Gleichzeitig gilt aber auch, dass die symbolische Bedeutung eines Bildungszertifikats
und die damit in Aussichtgestellte Qualifikation nicht unabhängig voneinander sind. Der
Tauschwert eines Zertifikats hängt letztlich von der Glaubwürdigkeit des Kompetenzver
sprechens ab. Auch hier sind die Befunde klar. Die Unterschiede zwischen den mittleren
Kompetenzniveaus der Bildungsgänge sind in allen Leistungsbereichen groß bis sehr groß.
Diese Unterschiede scheinen auch über die Lebensspanne weitgehend stabil zu bleiben.
Jedenfalls zeigt der International Adult LiteracySurvey (tALS) der OECD (2000), dass in der
Bevölkerung unterschiedlichen Alters Lesekompetenz und mathematische Fähigkeiten in
ausgeprägter Weise mit dem erworbenen Bildungsniveau zusammenhängen.

Die entscheidende Prüfung der begrenzten Gültigkeit der Entkopplungsthese ist jedoch
der Nachweis, dass schulisch erworbene Kompetenzen auch bei Kontrolle des Bildungs
abschlusses in systematischem Zusammenhang mit beruflichen Platzierungsprozessen
und Merkmalen erfolgreicher Lebensführung stehen. Auch wenn die Forschungslage kei
neswegs befriedigend ist, reichen die Befunde aus, um radikalen Entkopplungsthesen eine
Absage zu erteilen. Baumert, Köller und Schnabel (in Vorbereitung) können in einer pro
spektiven Längsschnittstudie (BIJU) zeigen, dass die durch Schulnoten und Leistungstests
erfassten sprachlichen und mathematischen Kompetenzen auch bei Kontrolle von Bil
dungsabschluss, sozialer Herkunft und Geschlecht einen substanziellen Beitrag zur Vor
hersage der sozialen Position des tatsächlich erreichten Ausbildungsberufs leisten. Büchel
und Pollmann-Schult (2001) berichten, dass Schulnoten im Fall vergleichbarer mittlerer
Bildungsabschlüsse ein protektiver Faktor gegen inadäquate Beschäftigung sind. Ergeb
nisse des International Adult LiteracySurvey wiederum belegen, dass mit steigender Lese
kompetenz die Wahrscheinlichkeit, einen Beruf mit höheren Qualifikationsanforderungen
auszuüben, zunimmt, und zwar auch dann, wenn gleichzeitig der Beschäftigungssektor,
der Bildungsabschluss, der Besuch von Fortbildungsveranstaltungen und das Geschlecht
des Beschäftigten kontrolliert werden. In derselben Studie erweist sich Literalität auch als
Schutzfaktor gegen Arbeitslosigkeit, wiederum unter Kontrolle von Bildungsabschluss,
Geschlecht und Alter (OECD, 2000, S. 64 ff.). Schließlich konnten Köller, Baumert und
Schnabel (1999) zeigen, dass bei der Öffnung von parallelen Bildungswegen zur Hoch
schulreife für eine eher gymnasialferne Klientel Probleme bei der Sicherung von Mindest
standards und der Aufrechterhaltung vergleichbarer Maßstäbe der Beurteilung auftreten
können. Wie die Autoren berichten, konnte anhand einer Reanalyse der Zulassungstests
zum Medizinstudium belegt werden, dass bei der Senkung von Standards Schulnoten
deutlich geringere prognostische Validität zur Vorhersage von Prüfungsergebnissen im
Studium hatten, während die Zulassungstests für beide Absolventengruppen gleiche Vor
hersagegültigkeit zeigten.
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Weitaus leichter ist es, Evidenzen herbeizuschaffen, die gegen Zedlers Variante der
Entkopplungstheorie sprechen, wenn man Bereiche berücksichtigt, in denen soziale Plat
zierungsprozesse keine Rolle spielen. Kulturelles Engagement und kulturelle Entfaltung,
Wertorientierungen und politische Partizipation kovariieren über die gesamte Lebens
spanne systematisch mit dem erreichten Bildungsniveau (Baumert, 1991; Braun a Müller,
1997, Inglehart, 1977; Kaase a Marsh, 1979; Maag, 1991; Uehlinger, 1988; vgl. die Zu
sammenstellung bei Müller, 1998). Das Spektrum der Bereiche lässt sich leicht erweitern.
In der Gesundheits- und Altersforschung werden stabile systematische Zusammenhänge
zwischen Bildungsniveau, Lebensplanung, sozialen Kontakten, Gesundheit, Bewältigung
von Lebenskrisen und Lebenserwartung nachgewiesen (Argyle, 1999; Baltes a Mayer,
1999; Meeks a Muriel, 2001; Mookherjee, 1992; Pinquart a S0rensen, 2000; Reynolds a
Ross, 1998; Ross a van Willingen, 1997). Dies sind keine Zusammenhänge, die auf in
strumentelles Wissen in einzelnen schulischen Fächern zurückzuführen wären, sondern
auf ein in der Schule grundgelegtes und über den Lebensverlauf kumuliertes Orientie
rungswissen, das sich als Können oder Lebensform manifestiert. Vor dem Hintergrund die
ser Befunde ist man gut beraten, schulisch erworbene Kompetenzen und insbesondere die
in PISA erfassten Basisqualifikationen als protektive Faktoren und aktive Ressourcen der
Berufs- und Lebensgestaltung aufzufassen.

3.4 Kompetenzerwerb in der Schule: Ein allgemeines Erklärungsmodell

Im Zentrum aller international vergleichenden Schulleistungsstudien stehen die Beschrei
bung und Analyse schulisch erworbener Kompetenzen. Dies gilt insbesondere für PISA, da
hier zum ersten Mal die theoretischen Grundlagen der Testkonstruktion in einer Rahmen
konzeption ausformuliert vorgelegt und zur Erfassung der Lesekompetenz ein ungewöhn
lich breites Spektrum auch offener Aufgaben entwickelt wurden. Damit sind sehr gute
Voraussetzungen für Profilanalysen gegeben, über die in den Kapiteln 2, 3 und 4 berich
tet werden wird. Darüber hinaus wurden in PISA aber auch - breiter und auf einer soli
deren Basis, als dies bisher in internationalen Vergleichen möglich war - familiäre und in
stitutionelle Kontextbedingungen, individuelle Lernvoraussetzungen und Indikatoren für
individuelle Verarbeitungsprozesse erhoben. Die Auswahl der erfassten Merkmale wurde
auf der Grundlage eines allgemeinen theoretischen Rahmenmodells zur Erklärung schu
lischer Leistungen getroffen. Dieses Rahmenmodell ist in Abbildung 1.3 wiedergegeben.
Es resümiert und systematisiert den einschlägigen Forschungsstand, den Helmke und
Weinert (1997) präzise zusammengefasst haben. Das Erhebungsprogramm von PISA deckt
beispielhaft den Bereich der sozialen und kulturellen Herkunft ab; Hier ist es in PISA ge
lungen, den neuestens Stand der Sozialforschung zu erreichen. Ferner wird durch die
internationale Option, Komponenten selbstregulierten Lernens zu untersuchen, nicht nur
das Spektrum der erfassten individuellen Lernvoraussetzungen - vor allem durch motiva
tionale Merkmale - erweitert, sondern es wird damit auch zum ersten Mal in Large-Seale
Assessment Studien der Schritt zur Erfassung individueller Verarbeitungsprozesse getan.
Größere Aufmerksamkeit erhalten weiterhin die institutionellen Rahmenbedingungen der
Schule sowie die Sozialisationskontexte der Altersgruppe und Medienumwelt. Merkmale
des elterlichen Erziehungs- und Unterstützungsverhaltens werden in PISA berücksichtigt,
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Abbildung 1.3: Bedingungen schulischer Leistungen - Allgemeines Rahmenmodell

Lehrerexpertise
subjektive Theorie/Überzeugungen

allgemeine Berufsmerkmale

Nach Haertel, Walberg und Weinstein (1983}, Wang, Haertel und Walberg (1993} und Helmke und Weinert (1997}.

stehen jedoch nicht im Zentrum. Aufgrund der altersbasierten Stichprobe, die keine gan
zen Klassen enthält, sind Klassenkontexte sowie das Wissen und Handeln von Lehrerinnen
und Lehrern kein expliziter Untersuchungsgegenstand. Zentrale Qualitätsmerkmale von
Unterrichtsprozessen wurden zwar fachspezifisch aus Schülersicht erfasst; sie sind jedoch
aufgrund der Anlage der Untersuchung nicht auf Klassenebene aggregierbar. In Abbil-:
dung 1.3 sind die zentralen Untersuchungskomponenten von PISA blau unterlegt.

Insgesamt deckt das Erhebungsprogramm von PISA zentrale Teile eines aligemeiRen
Erklärungsmodells· schulischer Leistungen gut ab. Damit eröffnet PISA die Möglichkeit,
theoretisch gehaltvolle Modelle quantitativ zu schätzen. In den nachfolgenden Kapiteln
wird gezeigt werden, dass diese Modelle nicht nur das Verständnis schulischer Wissens
erwerbsprozesse verbessern, sondern auch gezielte Hinweise auf Interventions- und Ver
besserungsmöglichkeiten geben. Trotz der theoriegeleiteten Programmentwicklung muss
auch immer wieder auf die Grenzen der Aussagefähigkeit von PISA hingewiesen werden,
wenn es um kausale Schlussfolgerungen geht. Aufgrund der querschnittlichen Anlage von
PISA sind belastbare kausale Aussagen in der Regel nicht möglich. PISA ist aber ein her
vorragendes exploratives Instrument, das sehr wohl geeignet ist, unsere Wissensbasis in
dem komplexen Anwendungsfeld von Schule, Unterricht und Lernen erheblich zu erwei
tern und damit die Voraussetzung rationaler Diskurse zu verbessern.



34 Kapitell PISA 2000: Konzeption und Durchführung----------

4. Technische Grundlagen

4.1 Definition der Untersuchungspopulation und Ziehung der Stichprobe

Definition der Untersuchungspopulation

In internationalen Schulleistungsstudien gehört die Definition der Untersuchungspopula
tion zu den schwierigen Problemen, für die es keine generell befriedigende Lösung gibt.
Üblicherweise konzentrieren sich Schulleistungsvergleiche auf ausgewählte Schlüssel
jahrgänge. Als Schlüsse/jahrgänge gelten die Abschlussklassen der Grundschule, die letz
te Jahrgangsstufe, die der Vollzeitschulpflicht unterliegt oder die letzte Klassenstufe im
Vollzeit- oder Teilzeitschulwesen der Sekundarstufe 11. Wählt man Alterskohorten als
Populationen, platziert man sie in die Nähe dieser drei kritischen Schwellen. Es hat sich
als ausgesprochen schwierig erwiesen, Untersuchungspopulationen zu definieren, die für
alle Teilnehmerstaaten eindeutig und zugleich innerhalb des Systematik der nationalen
Bildungssysteme sinnvoll sind. Es ist kein Zufall, dass die IEA in ihren Schulleistungs-'
untersuchungen mit mehreren Populationsdefinitionen experimentiert hat.

Je nach theoretischer Perspektive kann man Populationen für Schulleistungsuntersu
chungen nach dem Lebensalter zu einem bestimmten Stichtag, oder nach dem Schulalter,
definiert über die Zugehörigkeit zur Jahrgangsstufe zum Testzeitpunkt, festlegen. Ent
sprechend der leitenden Fragestellung, der untersuchten Wissensdomäne und der Abhän
gigkeit des Wissenserwerbs von schulischen Lerngelegenheiten wird man eher an einer
Lebensalter- oder an einer Schulalterdefinition interessiert sein. Im Falle der Untersu
chung des Leseverständnisses kann man bei Jugendlichen - weniger bei Grundschülern 
einer Festlegung der Population über das Lebensalter den Vorzug geben, da Leseerfahrun
gen in dieser Altersgruppe möglicherweise stärker vom Lebensalter als von der besuchten
Klassenstufe abhängen. Bei der Erhebung mathematischer Kompetenzen wird ~ine Popu
lationsdefinition nach Schulalter näher liegen, da der Erwerb von mathematischem Wis
sen in hohem Maße von den schulischen Lerngelegenheiten abhängig ist. Ist man an In
formationen auf der Ebene von Schulklassen interessiert, um Lernentwicklungen zu erklä
ren, kommt nur eine Definition nach Schulalter infrage, die eine Stichprobenziehung von
ganzen Klassen erlaubt.

Bei einer Definition der Untersuchungspopulation über das Lebensalter wird die Stich
probe in der Regel Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Klassenstufen enthalten.
Die zu berücksichtigenden Klassenstufen unterscheiden sich international in Abhängigkeit
von Einschulungs- und Klassenwiederholungsregelungen erheblich. Bei der Festlegung
einer Untersuchungspopulation über das Schulalter hat man wiederum damit zu rechnen,
dass das Lebensalter von Schülern einer Jahrgangsstufe von Land zu Land beträchtlich va
riiert. Eine optimale Kombination beider Definitionskriterien ist in internationalen Ver
gleichsstudien bislang nicht realisiert worden.

Im Rahmen von PISA ist in Übereinstimmung mit dem der Untersuchung zu Grunde
liegenden Literacy-Konzept eine Entscheidung für die lebensalterbasierte Populationsde
finition gefallen. In PISA wurden Schülerinnen und Schüler untersucht, die zum Beginn
des Testzeitraums zwischen 15 Jahren/drei Monaten und 16 Jahren/zwei Monaten alt
waren - unabhängig von der besuchten Jahrgangsstufe oder Art der Bildungseinrichtung.
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Unter der Voraussetzung, dass die Alterskohorte der 15-Jährigen in allen teilnehmenden
Ländern vollständig oder fast vollständig noch eine Schule besucht, erlaubt PISA mit die
ser Definition der Zielpopulation Aussagen über die Kompetenz einer eindeutig bestimm
ten Altersgruppe, die aber von Land zu Land ganz unterschiedliche Bildungserfahrungen
innerhalb und außerhalb der Schule gemacht haben kann. Abhängig vom Einschulungsal
ter und den Versetzungsregularien in den einzelnen an PISA teilnehmenden Ländern kön
nen sich die Jugendlichen über unterschiedliche Jahrgangsstufen, ja sogar Schulstufen
verteilen. Der Vorzug dieses Ansatzes liegt in der zuverlässigen Erfassung des kumulativen
Bildungsertrags innerhalb einer definierten Lebensspanne. Als Kosten muss man in Kauf
nehmen, dass die Möglichkeiten, gefundene Unterschiede auf institutionelle Bedingungen
zurückzuführen, eingeschränkt sind. Erhebliche Probleme der Vergleichbarkeit ergeben
sich insbesolldere dann, wenn die Zielpopulation, die durch die altersgleiche SC!lUlbevöl
kerung definiert ist, nicht weitgehend mit der Alterskohorte insgesamt zusammenfällt.

Alle teilnehmenden Länder waren gehalten, in ihren nationalen Untersuchungen die
PISA-Zielpopulation möglichst weitgehend auszuschöpfen. Insbesondere war es nicht zu
lässig, Personen, die Einrichtungen im Sonderschulbereich besuchten, von vornherein aus
der Untersuchungspopulation auszuschließen. Als Ergebnis erreichte PISA in allen Ländern
einen Ausschöpfungsgrad der Population, der in anderen internationalen Untersuchungen
bislang nicht verwirklicht werden konnte. Ausschlüsse aus der Ziel population waren in be·
grenztem Umfang aus ethischen Gründen oder Gründen der technischen Durchführbarkeit
der Untersuchung dennoch möglich. Sie konnten auf der Ebene von Schulen und inner
halb von Schulen vorgenommen werden. Um die Grundlage eines fairen Vergleichs zwi
schen den teilnehmenden Ländern nicht zu gefährden. durften die Ausschlüsse 5 Prozent
der PISA-Zielpopulation des jeweiligen Landes nicht überschreiten. Schülerinnen und
Schüler innerhalb von Schulen wurden aus der Zielpopulation herausgenommen, wenn sie
(a) aus geistigen, emotionalen oderkörperlichen Gründen nicht in der Lage waren, selbst
ständig an den Testsitzungen teilzunehmen oder (b) die Testsprache nicht ihre Mutter
sprache war und sie weniger als ein Jahr in der Testsprache unterrichtet worden waren.
Ein Ausschluss von Schülern aufgrund üblicher Disziplin- und Motivationsprobleme war
unzulässig. Der Anteil der innerhalb von Schulen ausgeschlossenen 15-Jährigen durfte
2,5 Prozent der Zielpopulation nicht überschreiten. Auf der Schulebene konnten Aus
schlüsse vorgenommen werden, wenn Schulen geographisch sehr schwer erreichbar
waren oder die Durchführung der Untersuchungen administrativ nicht realisierbar er
schien. Ferner konnten Schulen unberücksichtigt bleiben, die nur von Schülerinnen und
Schülern besucht wurden, auf die innerschulische Ausschlusskriterien zutrafen. Der mit
den Schulen ausgeschlossene Anteil von 15-Jährigen durfte wiederum 2,5 Prozent der
Zielpopulation nicht überschreiten.

In Deutschland wurden Schulen für geistig, körperlich und mehrfach Behinderte sowie
Kranke ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen wurden Schulen für Lernbehinderte oder
Verhaltensauffällige. Aus administrativen Gründen .blieben ebenfalls Waldorfschulen un
berücksichtigt. Innerhalb von Schulen wurden im Wesentlichen Jugendliche ausgeschlos
sen, die in jüngerer Zeit zugewandert waren und über unzureichende Deutschkenntnisse
verfügten. Insgesamt betrug der Anteil ausgeschlossener 15-Jähriger 2 Prozent der PISA
Zielpopulation. Mit einem Ausschöpfungsgrad von 98 Prozent unterscheidet sich die na
tionale PISA-Untersuchung von allen bisher in Deutschland durchgeführten internationa-
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Tabelle 1.1: PISA-Zielpopulation und Ausschöpfungsgrad in Deutschland

PISA-Zielpopulation

1 Geburtsjahrgang 1984; Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, Allgemeinbildende Schulen, Schuljahr
1997/98.

2 Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, Allgemeinbildende Schulen, Schuljahr 1997/98; Statistisches
Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 2, 8erufsbildende Schulen, Schuljahr 1997/98.

3 Aus der gewichteten Stichprobe geschätzt

len Vergleichsstudien der Sekundarstufe I, in denen in der Regel nur ein Ausschöpfungs
grad von 90 Prozent einer - oft auch regional begrenzten - Zielpopulation erreicht wer
den konnte. Tabelle 1.1 stellt die PISA-Zlelpopulation in Deutschland und den erreichten
Ausschöpfungsgrad in einer Übersicht zusammen.

Prüft man den in den einzelnen PISA-Teilnehmerstaaten erreichten Ausschöpfungs
grad der Zielpopulation, so konnten die meisten Länder die vorgegebenen Grenzwerte ein
halten. In den wenigen Fällen, in denen Abweichungen auftraten, ergaben Nachprüfun
gen, dass für die erhöhten Ausschlussraten technische Gründe verantwortlich waren, die
keine Verschiebung der Vergleichsbasis erwarten ließen. Eine Ausnahme ist Polen, wo der
geringe Ausschöpfungsgrad der Zielpopulation zu einer leichten Überschätzung der Leis
tungswerte führen kann. Gravierender als geringfügig unterschrittene Ausschöpfungs
quoten sind Differenzen zwischen der Besetzung der einschlägigen Geburtskohorte und
der Größe der entsprechenden Schulbevölkerung. In fast allen Ländern ist ein geringer Teil
der 15-Jährigen nicht mehr in schulischen Einrichtungen anzutreffen. Nimmt dieser An
teil einen nennenswerten Umfang an, handelt es sich fast immer um leistungsschwäche
re Frühabgänger aus unteren Sozialschichten. Der Anteil dieser Frühabgänger ist in eini
gen Ländern, die an PISA t~ilnahmen, erheblich. Dies ist in Brasilien und Mexiko offen
sichtlich. In beiden Ländern werden rund 50 Prozent der 15-Jährigen nicht mehr beschult.
Aber auch in einigen anderen Ländern beträgt die Differenz zwischen Geburtskohorte und
altersgleicher Schulbevölkerung mehr als 5 Prozent. Zu diesen Ländern gehören Liechten
stein (21 0/0), Korea (15 0/0), Lettland (10 Ofo), Australien (7 0/0) und Österreich (5 010). In die
sen Fällen ist ebenfalls mit einer gewissen Überschätzung der Leistungswerte zu rechnen.

Ziehung der Stichprobe

Die Ziehung der Stichprobe erfolgte in Deutschland aufgrund eines auch im internationa
len Vergleich ungewöhnlich komplizierten Stichprobenplans. Dieser Stichprobenplan war
notwendig, um trotz der Gliederung des deutschen Schulsystems mit einer vertretbaren
Stichprobengröße zu hinreichender Messgenauigkeit zu gelangen. Der Stichprobenplan
und die Stichprobenziehung sind im Anhang ausführlich erläutert. An dieser Stelle soll nur
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eine knappe Zusammenfassung gegeben werden. In Deutschland wurde eine mehrfach
- teils proportional, teils disproportional - stratifizierte Wahrscheinlichkeitsstichprobe
von Schulen unabhängig von ihrer Trägerschaft gezogen, in denen 15-jährige Jugendliche
als Schülerinnen und Schüler eingeschrieben waren. Die liehungswahrscheinlichkeit einer
Schule war proportional zu ihrer Größe (Probability Proportion to Size Sampling [PPSJ). Die
durch die Stichprobenziehung entstehenden Verzerrungen wurden durch anschließende
Gewichtung wieder ausgeglichen.

Auf der ersten Stufe wurden 220 Schulen nach dem festgelegten Stichprobenplan aus
gewählt. Auf der zweiten Stufe wurden innerhalb der ausgewählten Schulen Zufallsstich
proben von 15-Jährigen gezogen.. In beruflichen Schulen wurden alle 15-Jährigen be
rücksichtigt; in Integrierten Gesamtschulen betrug die Stichprobengröße 35 und in allen
übrigen Sch41len 28. Um neben den 15-Jährigen auch eine Jahrgangsstufenstichprobe zu
erhalten, wurden anschließend aus den nicht 15-Jährigen Neuntklässlern zehn weitere
Schülerinnenund Schüler gezogen. Diese erweiterte Stichprobe wird ausschließlich in na
tionalen Analysen berücksichtigt.

Die Qualität einer Stichprobe und damit auch ihrer Aussagekraft für die Grundge
samtheit hängt maßgeblich vom Ausschöpfungsgrad der realisieren Stichprobe ab. Unter
dem Ausschöpfungsgrad einer Stichprobe versteht man das Ausmaß, mit dem Personen
der geplanten Stichprobe bei der Untersuchung auch tatsächlich erreicht werden. Der
Ausschöpfungsgrad der PISA-Stichprobe etwa würde gemindert, wenn Schulen, die in die
Stichprobe aufgenommen worden sind, insgesamt die Teilnahme verweigerten, oder sich
innerhalb der Schulen nennenswerte Ausfälle durch die Teilnahmeverweigerung von
Schülern und Eltern ergäben. Wenn diese Ausfälle systematisch mit dem Untersuchungs
kriterium - also mit den in PISA gemessenen Kompetenzen - zusammenhängen, könnten
sie die Aussagekraft der Untersuchung erheblich einschränken. Um die Untersuchungs
qualität von PISA zu sichern, wurden deshalb international Mindestraten für die Beteili
gung von Schulen und Schülerinnen und. Schülern vereinbart. Für die Schulstichprobe
wurde eine Ausschöpfungsquote von 85 Prozent festgelegt. Wenn die anfängliche Teil
nahmebereitschaft der gezogenen Schulen zwischen 65 und 85 Prozent lag, konnten Er
satzschulen gezogen werden. Auf Schülerebene verlangten die internationalen PISA-Vor
gaben eine Ausschöpfungsquote von 80 Prozent über alle Schulen hinweg.

In Deutschland beteiligten sich alle 220 in die Stichprobe aufgenommenen Schulen.
Eine Schule wurde nachträglich aus der Stichprobe ausgeschlossen, da die Beteiligungs
quote der Schülerinnen und Schüler 50 Prozent nicht erreichte. Damit beträgt die Aus
schöpfungsquote auf Schulebene in Deutschland 95 Prozent. Auf Schülerebene wurde
eine durchschnittliche Teilnahmequote von 86 Prozent erreicht. Damit genügt die in
Deutschland realisierte Stichprobe allen internationalen Qualitätsanforderungen. Auch in
allen anderen Staaten wurden die vorgegebenen Standards weitgehend eingehalten. Eine
Ausnahme sind nur die Niederlande. Hier beträgt die Ausschöpfungsquote auf Schulebene
nur 27 Prozent. Damit sind Rückschlüsse auf die PISA-Zielpopulation nicht mit hinrei
chender Sicherheit möglich. Infolgedessen bleiben die Niederlande bei MitteIwertverglei
chen unberücksichtigt.

Die Tabellen 1.2 und 1.3 geben Auskunft über die Ausschöpfungsquote der Stichprobe
der 15-Jährigen in Deutschland und die Verteilung der realisierten Stichprobe auf die ein
zelnen Schulformen. Alle Angaben sind ungewichtet. Die Verzerrungen der realisierten
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Tabelle 1.2: Untersuchungsbeteiligung von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern nach
Schulform in Prozent der Sollzahlen (Ausschöpfungsgrad der Stichprobe in
Deutschland)

Tabelle 1.3: 15-Jährige der realisierten Stichprobe nach Jahrgangsstufe und Schulform
(ungewichtet)

Stichprobe, die durch die disproportionale Stratifizierung und die schulformspezifischen
Beteiligungsraten entstanden sind, wurden durch Gewichtung ausgeglichen. Das Gewich
tungsverfahren ist im technischen Anhang beschrieben.

4.2 Testentwicklung

Die Entwicklung der PISA-Tests orientierte sich an Rahmenkonzeptionen, die von interna
tionalen und nationalen Expertengruppen erarbeitet wurden (OECD, 1999). In den Rah
menkonzeptionen werden die bildungstheoretischen Grundlagen von PISA geklärt und do
mänenspezifisch konkretisiert. Gleichzeitig werden die zu erfassenden Kompetenzbereiche
definiert und im Hinblick auf ihre Dimensionen und Facetten abgesteckt. Die theoreti
schen Grundlagen der jeweiligen Bereiche werden in den Kapiteln 2,3 und 4 dieses Ban
des jeweils ausführlich dargestellt und kommentiert. Im Folgenden soll beschrieben wer
den, wie - ausgehend von den Rahmenkonzeptionen - der Prozess der Aufgabenentwick
lung für die internationalen und nationalen Tests verlief.

Internationale Tests

Die für die Entwicklung und Auswahl von Aufgaben des internationalen Tests l)1aßgeb
lichen Rahmenkonzeptionen wurden von Expertengruppen, denen international renom~
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Abbildung 1.4: Ablauf der EntWicklung der PISA-Tests
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mierte Fachdidaktiker und Fachwissenschaftier angehörten, erstellt. Die Mitglieder der
Expertengruppen (siehe Abschnitt 6) wurden vom internationalen Konsortium vorge
schlagen und durch die Vertreterinnen und Vertreter der Regierungen der Teill')ehmer
staaten im Board ofParticipating Countries (BPC) bestätigt. Das BPC begleitete auch den
Prozess der Entwicklung der Rahmenkonzeptionen und der Testinstrumente. Alle grundle
genden konzeptuellen Entscheidungen wurden in diesem Gremium der teilnehmenden
Staaten gemeinsam und einvernehmlich getroffen.

In Abbildung 1.4 ist der Ablauf der Entwicklung der internationalen PISA-Tests in
Stichworten zusammengefasst und Abbildung 1.5 enthält eine Auflistung der wichtigsten
Kriterien, an denen sich die Auswahl der Aufgaben orientierte. Vorrangiges Ziel der Test
entwicklung war es, die in den Rahmenkonzeptionen definierten Dimensionen und Facet
ten der Kompetenzbereiche angemessen abzudecken.

Nachdem die Rahmenkonzeptionen für die Kompetenzbereiche entwickelt worden
waren, wurden die Teilnehmerstaaten aufgefordert, Ideen, Material und Aufgaben für die
Tests zu entwickeln oder vorzuschlagen. Weitere Items wurden von professionellen Auf
gabenentwicklern des internationalen PISA-Konsortiums entworfen oder aus anderen
internationalen Studien, wie zum Beispiel dem International Adult Literacy Survey (IALS),
übernommen. Aus diesem Item-Pool wurden unter anderem anhand von Rückmeldungen
durch die Teilnehmerstaaten Vorauswahlen getroffen. Beurteilungskriterien waren unter
anderem:
- die fachliche Qualität einer Aufgabe,
- die Eignung des Materials für 15-Jährige,
- die Vertrautheit der Schülerinnen und Schüler eines jeweiligen Landes mit der spezifi-

schen Einbettung und Präsentation des Stoffs,
- adäquate Übersetzbarkeit der Vorlage oder der Aufgabe.
In Deutschland wurden diese Einschätzungen durch die Mitglieder der nationalen Exper
tengruppen vorgenommen (siehe unten).
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Abbildung 1.5: Kriterien für die Auswahl von PISA-Aufgaben

Der für den Feldtest ausgewählte Aufgabensatz, der mehr als doppelt so viele Aufga
ben umfasste als letztlich benötigt wurden, wurde in allen PISA-Teilnehmerstaaten im
Frühjahr 1999 an Stichproben erprobt. In Deutschland umfasste die Feldteststichprobe
151 Schulen. Die Feldtestdaten wurden anschließend umfasse.nden Analysen unterzogen,
um festzustellen, welche Aufgaben den empirischen Kriterien, die an internationale
Schulleistungsuntersuchungen anzulegen sind, entsprechen. Ein zentrales Kriterium ist
dabei, dass die Schwierigkeit der Aufgaben hinreichend breit streut, sodass das gesamte
Leistungsspektrum der in die Studie einbezogenen Schülerinnen und Schüler abgedeckt
wird. Darüber hinaus ist zu gewährleisten, dass die Aufgaben nach dem in der Studie ver
wendeten Rasch-Modell skalierbar sind (vgl. Abschnitt 4.4), und dass unabhängige Co
dierer bei der Bewertung der Antworten von Schülerinnen und Schülern auf offene Fra
gen zu vergleichbaren Ergebnissen kommen (siehe unten).

Die transkulturelle Äquivalenz der Aufgaben wurde durch Testung der Item x Country
Interactions im Rahmen des verwendeten testtheoretischen Modells, das in Anhang A
ausführlicher vorgestellt wird, überprüft. Eine derartige Wechselwirkung, die als differen
zielle Itemfunktion (DIF) bezeichnet wird, liegt vor, wenn Testaufgaben für Personengrup
pen gleicher Fähigkeit, aber unterschiedlicher Länderherkunft unterschiedliche Lösungs
wahrscheinlichkeiten besitzen (Camilli Et Shepard, 1994). Derartige differenzielle Item
funktionen können eine mangelnde transkulturelle Äquivalenz der jeweiligen Aufgabe
anzeigen. Meistens sind die Mängel jedoch auf Übersetzungsprobleme oder curriculare
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Besonderheiten eines Landes zurückzuführen (van de Vijver Et Hambleton, 1996). Aufga
ben mit erheblichen DIF-Werten wurden nicht in die Hauptuntersuchung übernommen.

Nachdem anhand der empirischen Befunde der Feldtestdaten eine weitere Auswahl
getroffen worden war, hatten die nationalen Projektgruppen noch einmal Gelegenheit, die
Testaufgaben zu beurteilen und mögliche Bedenken zu äußern. Darüber hinaus wurden
.die Testaufgaben von einer Gruppe internationaler Experten, die sich in ihrer wissen
schaftlichen Arbeit mit Fragen der kulturellen Äquivalenz von Messungen beschäftigen,
noch einmal im Hinblick auf kulturelle Vergleichbarkeit überprüft. Anschließend wurde
der endgültige Test für die PISA-Hauptuntersuchung zusammengestellt.

Übersetzung der internationalen Tests

Bei allen internationalen Vergleichsuntersuchungen - und nicht nur bei Leistungsstu
dien - ist die Übersetzung der Instrumente und Aufgaben ein dorniges Problem, von des
sen adäquater Lösung die Güte des Vergleichs insgesamt abhängt. Dies gilt in besonde
rem Maße für eine international vergleichende Untersuchung des Leseverständnisses. Bei
der Übertragung eines Quelltextes in die Zielsprache kann sich allzu leicht das Schwierig
keitsniveau insgesamt verschieben. Wiederholt sich dies über verschiedene Aufgaben und
Texte hinweg, lässt sich der dann entstehende Textbias auch nicht mehr empirisch nach
weisen. Aus diesem Grunde wurden in PISA ungewöhnliche Anstrengungen unternommen,
um die Qualität und die Äquivalenz von Übersetzungen zu sichern.

Für die Übersetzung der PISA-Tests in die Landessprachen der teilnehmenden Staaten
wurde ein Verfahren mit doppelter Übersetzung und anschließender Zusammenführung
der zwei Versionen geWählt. Dieses Verfahren wurde der sonst häufig verwendeten Vor
gehensweise, bei dem ein Test zunächst in die Zielsprache übertragen und anschließend
zur Überprüfung in die Ursprungssprache rückübersetzt wird, aus verschiedenen Gründen
vorgezogen. So besteht beifTl Rückübersetzungsverfahren die Gefahr, dass systematische
Fehler, die durch eine zu direkte Übersetzung entstehen, unentdeckt bleiben.

Die vom internationalen Konsortium vorgegebene Übersetzungsprozedur umfasste die
folgenden Schritte:

(1) Parallele Übersetzung der Tests in die jeweilige Landessprache durch zwei unabhängige
Übersetzer. Der Test stand dabei in einer englischen und einer französischen Fassung
zur Verfügung, die vom internationalen Konsortium erstellt worden waren und als
äquivalent betrachtet wurden. Es wurde empfohlen, dass bei der Erstellung der zwei
nationalen Versionen einmal die englische und einmal die französische Fassung zu
Grunde gelegt wird. Damit sollte unter anderem vermieden werden, dass die Überset
zungen zu stark durch die Eigenheiten einer einzelnen Ursprungssprache geprägt wer-
de~ I

(2) lusammenführung der zwei nationalen Versionen durch einen dritten, unabhängigen
Übersetzer.

(3) Überprüfung der resultierenden Version durch Mitglieder der nationalen Projektgruppe.
In Deutschland sowie in den meisten anderen Teilnehmerstaaten wurden die Aufgaben
zusätzlich von Experten geprüft'.

(4) Überprüfung der nationalen Versionen der Tests durch das internationale Konsortium.
Mit dieser Aufgabe wurden Übersetzer betraut, die vom internationalen Konsortium
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für den Verifikationsprozess geschult worden waren. Diese Personen kontrollierten
gleichzeitig auch das Layout der nationalen Testhefte.

(5) Überarbeitung der Übersetzungen aufgrund von Ergebnissen des Feldtests. Alle vorge
nommenen Modifikationen wurden protokolliert und mit dem internationalen 'Konsor
tium abgestimmt.

(6) Überprüfung der Testhefte für die Hauptuntersuchung durch die Übersetzer des inter-
nationalen Konsortiums.

Die deutschsprachige Version der PISA-Tests wurde in Zusammenarbeit mit den nationa
len PISA-Projektgruppen Luxemburgs, Österreichs und der Schweiz erstellt. Nur wenige
Items dieser Version erwiesen sich im Feldtest als problematisch und mussten modifiziert
werden.

Codierung von Schülerantworten bei offenen Fragen im internationalen Test

In allen in PISA untersuchten Bereichen haben zwischen 35 und 45 Prozent der Testauf
gaben offene Formate, die den Bearbeiter zwingen, Antworten selbstständig zu entwi
ckeln und aufzuschreiben, ohne dass Auswahlen zwischen Alternativen möglich sind. In
der Regel wurde von den Schülern verlangt, alle Arbeitsschritte im Testformular zu doku
mentieren.

Die Antworten der Schülerinnen und Schüler auf die offenen Fragen wurden von ge
schulten Codierern anhand von detaillierten Codieranweisungen bewertet. In Deutschland
wurde diese Aufgabe hauptsächlich von Studentinnen und Studenten höherer Semester
übernommen, die ein einschlägiges Fach mit dem Ziel, ein Lehramt zu übernehmen, stu
dieren. Ihre Eignung wurde mithilfe von Probekcodierungen festgestellt. Nach einem vom
internationalen Konsortium vorgegebenen Ablaufplan fand eine Schulung statt, bei der
die Codierer mithilfe von Übungen und Feedback die Anwendung der Codieranweisungen
auf Schülerantworten erlernten. Im Anschluss an diese Schulung wurde erneut ein Test
durchgeführt, und es wurden nur Personen für die Aufgabe übernommen, die in diesem
Test ein akzeptables Ergebnis erzielt hatten. Zusätzlich wurden während des Codierpro
zesses in regelmäßigen Abständen Stichproben zur Überprüfung der Stabilität der
Codiererübereinstimmung gezogen. Bei Abweichungen wurde nachcodiert und nachge
schult.

Um sicherzustellen, dass die Codierungen zu zuverlässigen Ergebnissen führen, wurden
im Feldtest etwa 30 Prozent der Testhefte vierfach codiert. Kodieranweisungen für Auf
gaben, bei denen sich die Übereinstimmung der unabhängigen Bewertungen als nicht zu
friedensteIlend erwies, wurden anschließend modifiziert. Eine Zusatzuntersuchung des
internationalen Konsortiums, bei der zufällig ausgewählte Testhefte aus allen teilneh
menden Staaten zentral erneut codiert wurden, ergab eine hohe Übereinstimmung zwi
schen den Bewertungen (durchschnittlich 92 0/0). Dieses Ergebnis zeigt, dass die Bewer
tungen in international vergleichbarer Weise vorgenommen worden sind.

Nationale Ergänzungen

Die Entwicklung der nationalen Ergänzungstests folgte in weiten Teilen der internationa
len Vorgehensweise, Auch auf nationaler Ebene wurden von Expertengruppen Rahmen
konzeptionen entwickelt, die das internationale Vorhaben in systematischer Weise ergän-
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zen (vgl. Abschnitt 3.2). In den nationalen Expertengruppen, die diese Rahmenkonzeptio
nen entwickelt haben, arbeiteten zusätzlich zu Fachdidaktikern und Fachwissenschaftlern
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Landesinstituten und Kultusministe
rien mit (siehe Abschnitt 6). Auf der Grundlage der nationalen Rahmenkonzeptionen wur
den die Aufgaben des nationalen Tests, der am zweiten Testtag eingesetzt wurde, entwi
ckelt. Auch die Erprobung der Aufgaben und der Codieranweisungen fand parallel zum
internationalen Teil der Studie statt.

Weitere nationale Ergänzungen wurden nur in einer Teilstichprobe ("Validierungs
stichprobe") eingesetzt. Sie dienen primär dazu, Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Dimensionen und Facetten von Kompetenzen zu analysieren, um so die Struktur der Kom
petenzbereiche näher bestimmen zu können. Im Bereich Mathematik wurden Aufgaben
aus einem breiten Kranz verschiedener Tests verwendet (z.B. aus TIMSS, der QUASUM
Studie Brandenburgs, Ländertests Bayerns und Baden-Württembergs), um die Zu
sammenhänge zwischen den mit diesen Aufgaben erfassten Aspekten zu explorieren.

Curriculare Validierung

Die Entwicklung der internationalen PISA-Tests folgte einem normativen Ansatz, der sich
zwar an Stoffen der Mittelstufe orientierte, aber nicht durch spezifische Lehrplanvorga
ben der Teilnehmerstaaten einengen ließ. Um abzuschätzen, inwieweit der Test der
Hauptuntersuchung den Curricula deutscher Schulen entspricht, wurde eine Zusatzunter
suchung durchgeführt, in der Lehrplanexperten der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland gebeten wurden, die Aufgaben hinsichtlich ihrer curricularen Validität zu be
urteilen. In diese Zusatzuntersuchung wurden auch die Aufgaben der nationalen PISA
Tests einbezogen. Weiterhin beurteilten die Lehrplanexperten die zum Zwecke der Struk
turanalysen in die Validierungsstichprobe einbezogenen Aufgaben aus anderen Tests. Den
Lehrplanexperten wurden die Testaufgaben in zufälliger Reihenfolge vorgelegt, sodass
nicht erkennbar war, aus welchem Test die Aufgabe stammte.

Die PISA-Beauftragten der Länder wurden gebeten, für jedes der ausgewählten Fächer
(Deutsch, Mathematik, Physik, Biologie, Chemie und Erdkunde) und jede Schulform2 eine
Person zu benennen, die mit dem jeweiligen Lehrplan des Landes vertraut war und die Be~
urteilung der Aufgaben durchführen sollte. Insgesamt waren 220 Lehrplanexpertinnen
und -experten an der Zusatzuntersuchung beteiligt3.

Die Mathematik- und Naturwissenschaftsaufgaben wurden jeweils anhand von fünf
Kategorien beurteilt: Zeitpunkt der Behandlung des in der Aufgabe angesprochenen Stoffs
im Unterricht; Wichtigkeit des Stoffs für den Schulabschluss; Vertrautheit der Schülerin
nen und Schüler mit dem Stoff; Vertrautheit der Schülerinnen und Schüler mit der Art und
Weise der AufgabensteIlung; Anteil von Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen, die in
der Lage sein müssten, die Aufgabe zu lösen. Bei der Einschätzung der Leseaufgaben wur
den zusätzlich auch die Texte beurteilt. Hier wurden die folgenden Kategorien verwendet:
Zeitpunkt der Behandlung der jeweiligen Textsorte im Unterricht; Zeitpunkt der Behand
lung von Texten des jeweiligen SchWierigkeitsgrades; Zeitpunkt ab dem erwartet wird,
dass Schülerinnen und Schüler die in der Aufgabe gestellte Anforderung bewältigen; Ver
trautheit der Schülerinnen und Schüler mit der Art und Weise der AufgabensteIlung; Be~
deutung der Fähigkeit. die Aufgabe lösen zu können, für den Schulabschluss; Anteil von



Abbildung 1.8: Thematische Schwerpunkte der Schüler-, Eltern- und Schulleiterbefragungen

gungen von Schulsystemen in OECD-Ländern verweisen sie auf das Indikatorenprogramm
der OECD und die verfügbare Fachliteratur. Zur Beschreibung der sozialen und kulturellen
Lebensverhältnisse der an der Untersuchung beteiligten Schülerinnen und Schüler und der
konkreten Arbeitsbedingungen, unter denen die einzelnen Schulen ihre Aufgabe erfüllen,
wurden dagegen eigene Schüler- und Schulleitungsfragebogen entwickelt.

Im ersten PISA-Zyklus wurde außerdem ein weiterer Schülerfragebogen zur Erfassung
der Selbstregulation des Lernens eingesetzt (Artelt, 2000; Baumert u.a., 2000; Abb. 1.6).

Aufgrund von Überlegungen einer nationalen Expertengruppe, deren Mitglieder im Ab
schnitt 6 aufgeführt sind, wurden in Deutschland zusätzlich zu den international ver
wendeten Untersuchungsinstrumenten Fragebogen für Schulleitungen, Schülerinnen und
Schüler sowie Eltern entwickelt. Sie ergänzen die internationalen Instrumente um Fragen,
die besser auf die Verhältnisse in Deutschland zugeschnitten sind und erweitern sie um
einige Themen, die aus deutscher Sicht besonderes Interesse verdienen (vgl. Abb. 1.7).
Dazu gehören im Schulleiterfragebogen vor allem die Fragen zur Qualitätssicherung und
zur regionalen Kooperation. Der nationale Schülerfragebogen erweitert die Perspektive,
indem er Fragen nach den Beziehungen zu Gleichaltrigen und ihrer Teilhabe an der über
die Medien vermittelten Jugendkultur stellt. Damit bezieht er Erfahrungsfelder ein, die
neben Schule und Elternhaus gerade in der Altersstufe der 15-Jährigen besonderes Ge
wicht haben. Einen Überblick über die Erhebungsthemen gibt Abbildung 1.8.

Es soll betont werden, dass die nationale Expertengruppe, die für die Fragebogenent
wicklung verantwortlich war, versucht hat, den internationalen und nationalen Ansatz
unter einem integrativen theoretischen Dach zusammenzuführen. Für die Konzipierung
des Verhältnisses von Umweltbedingungen und Lernergebnissen bezieht sich die Exper
tengruppe auf sozialökologische Sozialisationskonzepte (Bronfenbrenner, 1976) und das
damit verbundene Modell einer aktiven Verarbeitung von Lern- und Arbeitsbedingungen
durch die Beteiligten (Fend, 1991, 1998; Hurrelmann. 1986; Tillmann, 2000). Damit wird
vor allem herausgestellt, dass sich schulische und außerschulische Kontextbedingungen
nicht unmittelbar im Kompetenzerwerb von Schülern niederschlagen, sondern dass so
wohl die pädagogischen Prozesse in der Schule als auch die konstruktive Leseleistung des
Individuums eine zentrale Vermittlungsrolle spielen. Unter dieser theoretischen Leitidee
hat die nationale Expertengruppe versucht, das in Abschnitt 4 des 9. Kapitels dargestell
te allgemeine Erklärungsmodell des Kompetenzerwerbs in Schulen operational auszu
füllen.
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Abbildung 1.7: Themen des internationalen Schulleiter- und Schülerfragebogens

Mit PISA will die OECD den teilnehmenden Ländern Indikatoren zur Verfügung stellen, die
Auskunft über Kompetenzen 15-Jähriger geben. Darüber hinaus soll PISA auch zur Auf
klärung der ökonomischen, sozialen und pädagogischen Bedingungen beitragen, die für
Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Ländern verantwortlich sind. Die Analysen
zum Zusammenhang von Kompetenzen und Kontextbedingungen sollen dazu dienen, das
Verständnis für die Entwicklung und den Erwerb von Kompetenzen zu erweitern und Ein
sichten in die Möglichkeiten und Grenzen schulischer Leistungsförderung zu vertiefen.
Auch wenn diese Analysen aufgrund der querschnittlichen Anlage von PISA in vielen Fäl
len nur explorativen Ansprüchen genügen, könnte damit die erklärte Absicht der OECD er
reicht werden, den beteiligten Ländern Anregungen zur Weiterentwicklung ihrer Schul
systeme zu geben.

Die Untersuchung der Kontextbedingungen wurde von einer internationalen Gruppe
von Experten theoretisch vorbereitet. Sie unterscheiden im Anschluss an Scheerens und
Bosker (1997) Strukturbedingungen, die durch die Schulsysteme der einzelnen Länder
vorgegeben sind von den spezifischen Bedingungen, unter denen die einzelnen Schulen in
den verschiedenen Ländern arbeiten. Zur Beschreibung der generellen Funktionsbedin-
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Abbildung 1.6: Fragebogen zum selbstregulierten Lernen

Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen, die in der Lage sein müssten, die Aufgabe zu
lösen. Ergebnisse von Analysen dieser Beurteilungen sind in den folgenden Kapiteln zur
Lesekompetenz, mathematischen Grundbildung und naturwissenschaftlichen Grundbil
dung dargestellt.
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Abbildung 1.11: Schullaufbahn, Unterrichtsqualität und Schulklima

Bildungsverläufe. Unterrichtsqualität und Schulklima

PISA ist hervorragend geeignet, individuelle Schulkarrieren systematisch zu rekonstruieren
und mit Leistungsmerkmalen in Verbindung zu bringen. Die dafür notwendigen Informa
tionen wurden über den nationalen Schülerfragebogen erfasst und erste Auswertungen
werden im Kapitel 9 vorgestellt. Augrund der altersbasierten Stichprobe ist PISA aber auch
wenig geeignet. Merkmale der Unterrichtsqualität in ihrer Beziehung zu fachlichen Lern
prozessen zu untersuchen, denn die Stichprobe einer Alterskohorte erlaubt keine Identifi
kation ausreichend besetzter Lerngruppen. Zwar ist es wohl möglich, Merkmale der Unter
richtsqualität aus Schülersicht zu erheben, diese Angaben können jedoch nicht auf Lern
gruppenebene aggregiert werden. Damit sind die Chancen, systematische Zusammenhänge
zwischen Unterrichtsqualität und erworbenen Kompetenzen zu entdecken, reduziert (vgl.
dazu Gruehn, 2000). Im Bewusstsein dieser Einschränkungen wurden im Schülerfragebo
gen Informationen zur Unterrichtsqualität erhoben. Die Auswahl der Konstrukte orientier
te sich an zentralen Befunden der Unterrichtsforschung (Baumert Et Köller, 2001; Gruehn,
2000; Helmke Et Schrader, 2001; Helmke Et Weinert 1997).

Die empirische Schulqualitätsforschung hat in vielen Studien vor allem das Schulkli
ma in den Blick genommen, und zwar sowohl als Bedingungsvariable für Lernleistungen
als auch als eigenständiges Qualitätskriterium (Fend, 1998). Unterschiedliche Aspekte des
Schulklimas sind in vielen Untersuchungen als wesentliche Merkmale "guter Schulen"
herausgestellt worden (Eder, 1998). Beim Schulklima handelt es sich um ein zentrales
Qualitätsmerkmal des pädagogischen Prozesses in der Schule, das sowohl das didaktisch
methodische Arrangement des Fachunterrichts als auch die schulische Lebenswelt durch
dringt. Mit der Erfassung von Merkmalen des Schulklimas werden subjektiv wahrgenom
mene Umwelten rekonstruiert. In diesem Bereich konnte die Expertengruppe auf erprob
te Messinstrumente zurückgreifen. Abbildung 1.11 gibt einen Überblick über die erfassten
Dimensionen.
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Freizeitaktivitäten . .•.. .),'.\,)
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Die Lebenswelt von Jugendlichen

Familie und Schule sind nicht die einzigen Erzieher. Im Jugendalter gewinnt die Gruppe
der Altersgleichen als Sozialisationsinstanz zunehmend an Beaeutung. Je nach normati
ver Orientierung und kulturellen Präferenzen kann die Jugendgruppe in mehr oder minder
deutlicher Konkurrenz zu den schulischen Verhaltenserwartungen treten oder aber eine
soziale und kulturelle Ressource darstellen, die das Lernen in der Schule unterstützt und
persönliche Belastungen abfedert (Behnken u.a., 1997; Ferchhoff Et Neubauer, 1997; Till
mann u.a., 1999; Zinnecker, 1985; Zinnecker Et Silbereisen, 1996). Abbildung 1.10 gibt
einen Überblick über die in PISA erfassten Merkmale jugendlicher Lebenswelten. Die the
oretische Grundlage der Konstrukte wird in Kapitel 9 ausführlicher beschrieben.

Abbildung 1.10: Merkmale der Lebenswelt von Jugendlichen

. Familienstruktur
• Mitglieder des Haushalts (Schü)
• Erwerbstätigkeitvon Vater und Mutter

(Schül., .
• Zahl der Geschwister (Schül

Abbildung 1.9: Familiäre Lebensverhältnisse
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Familiärer und sozialer Hintergrund

PISA ist die. erste international vergleichende Schulleistungsstudie. in der versucht wird,
Merkmale der familiären Lebensverhältnisse von Schülerinnen und Schülern systematisch
zu berücksichtigen und im Anschluss an die Sozialstruktur- und Sozialisationsforschung
theoretisch begründet zu erfassen. Die theoretische Verankerung der einzelnen verwen
deten Konstrukte wird in den Kapiteln 8 und 9 ausführlich dargestellt. Abbildung 1.9 gibt
einen Überblick über das Erhebungsprogramm. .



Abbildung 1.12: Schulische Bedingungen für Unterricht und Lernen

4.4 Grundzüge des PISA-Testdesigns und Testskalierung
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severständnis, die mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung sowie die fä
cherübergreifenden Kompetenzen in den Testaufgaben in genügender Breite abgebildet
werden. Gleichzeitig gilt die Rahmenbedingung, dass Schülerinnen und Schüler sowie
Schulen durch die Testadministration nicht über Gebühr' belastet werden dürfen. Hieraus
ergibt sich eine grundsätzliche Spannung zwischen wünschenswerter Breite der Reprä
sentation von Stoffen und Sachgebieten auf der einen und der bei limitierter Testzeit er
reichbaren Schätzgenauigkeit auf der anderen Seite. Dies ist ein Dilemma, mit dem man
im Rahmen der klassischen Testtheorie schlecht umgehen kann. Eine effiziente aber sta
tistisch anspruchsvolle Lösung stellt ein Design mit Multi~Matrix Sampling dar. Bei die
sem Untersuchungsplan werden nicht allen Schülerinnen und Schülern alle Testaufgaben
vorgelegt, sondern zufällig gezogene Substichproben erhalten jeweils zum Teil unter
schiedliche, zum Teil gleiche Aufgabenmengen. Da jede Person nur eine Auswahl der ver
fügbaren Testaufgaben bearbeitet, wird die individuelle Testzeit in einem vertretbaren

, Rahmen gehalten. Durch die im Gesamttest repräsentierten Sachgebiete kann jedoch zu
mindest auf Populationsebene ein breites Kompetenzspektrum erfasst werden.

Der Grundgedanke des Testdesigns mit Multi-Matrix Sampling besteht in der syste
matischen und selektiven Zuweisung von Itembündeln zu unterschiedlichen Testheften.
Die Testhefte werden dann innerhalb der jeweiligen Zielgruppe nach Zufall oder einem
festgelegten Rotationsschema den Schülerinnen und Schülern zur Bearbeitung vorgelegt.
Durch das Multi-Matrix Sampling wird eine Datenmatrix erzeugt, die in geplanter Weise
zufällig verteilte fehlende Werte aufweist. Datensätze dieses Typs kann man im Rahmen
der so genannten Item-Response-Theorie effizient handhaben. Die Anwendung der pro
babilistischen Testtheorie hat mittlerweile in internationalen Vergleichsstudien und in
großen nationalen Erhebungen Tradition (Baumert, Bos Et Lehmann, 2000).

Die Testaufgaben in ,PISA wurden in kleineren Einheiten organisiert, die in der Regel so
genanntes "Stimulusmaterial" (ein Text, eine Graphik u.Ä.) und mehrere zugeordnete Tes
titems enthielten. Der Lesetest der Hauptstudie umfasste 37 Einheiten mit insgesamt 141
Aufgaben. Die Tests der beiden Nebenkomponenten bestanden aus 16 mathematischen
Einheiten mit 32 Aufgaben und 14 naturwissenschaftlichen Einheiten mit 35 Aufgaben.
Das gesamte Lesematerial beanspruchte eine Bearbeitungszeit von 270 Minuten. Die Be
arbeitungszeit für die Mathematik- und Naturwissenschaftseinheiten betrug jeweils
60 Minuten. Für jeden einzelnen PISA-Teilnehmer betrug die Testzeit zweimal 60 Mi-
nuten. '

Um das gesamte Aufgabenmaterial bei der begrenzten Testzeit des einzelnen Schülers
bearbeiten zu lassen, wurden die Aufgabeneinheiten in neun 30-minütigen Leseblöcken
und jeweils vier 15-minütigen Mathematik- und Naturwissenschaftsblöcken zusammen
gefasst, die anschließend über neun Testhefte hinweg rotiert wurden. Die Rotation wurde
so durchgeführt, dass alle Schülerinnen und Schüler Leseaufgaben, aber nur einen Teil der
Stichproben Mathematik- und Naturwissenschaftsaufgaben bearbeiteten.

Für die nationalen Ergänzungstests, die am zweiten Testtag durchgeführt wurden, ist
ebenfalls ein Testdesign mit rotierten Blöcken verwendet worden, die allerdings überlap
pende Testaufgaben enthielten. Alle übrigen Instrumente - Tests der Lesegeschwindigkeit
und des schlussfolgernden Denkens, Problemlöseaufgaben und Schülerfragebogen - wur
den von allen PISA-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern bearbeitet. Abbildung 1.13 gibt
einen Überblick über das in Deutschland implementierte Testdesign.
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Zentrales Anliegen von PISA ist eS,mit hinreichender Genauigkeit Kompetenzmerkmale
einer definierten Schülerpopulation zu schätzen. Dabei sollen die Domänen, also das Le-

Schulische Bedingungen von Unterricht und Lernen

Ein Hauptaugenmerk gilt im internationalen Schulleiterfragebogen den personellen und
materiellen Ressourcen, über die eine einzelne Schule verfügt. In dieser Prioritätensetzung
kommt die besondere Bedeutung zum Ausdruck, die den schulischen Ressourcen als bil
dungspolitischen Gestaltungsparametern zugeschrieben wird. Darüber hinaus haben sich
Aspekte der Schulorganisation und des Schulmanagements ("Qualitätssicherung") als be
deutsam erwiesen. Diese bilden im nationalen Schulfragebogen ebenso einen Schwer
punkt wie die Einbindung einer Schule in lokale Netzwerke. Für alle schulischen Kontext
merkmale gilt, dass sie durch die Sicherung institutioneller Voraussetzungen und die Vor
gabe organisatorischer Rahmen schulische Lernprozesse eingliedern und zugleich
begrenzen. Gegenüber den pädagogischen Prozessen stellen sie distale Bedingungsvariab
len dar. Zwar hat die empirische Schulwirkungsforschung durch den Nachweis stabiler
Korrelationen zu einem gewissen Konsens über leistungsrelevante Merkmale der EinzeI
schulebeigetragen (Fend, 1998; Mortimore, 1998; Steffens Et Bargei, 1993; Visscher,
1999); eine komplementäre theoretische Fundierung der daraus hervorgegangenen Zu
sammenstellung von leistungsrelevanten Kriterien guter Schulen ist allerdings erst in Um
rissen erkennbar (Scheerens Et Bosker, 1997; Visscher, 1999). Im Anschluss an die For
schungsliteratur wurden mit dem in PISA entwickelten Schulleiterfragebogen die in Ab
bildung 1.12 aufgeführten Kontextbedingungen für Schule, Unterricht und Lernen erfasst.
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Abbildung 1.13a: In Deutschland implementiertes Testdesign (erster Testtag)

R1

R2

R4 _ Rs

M1/M2 sI/52

R - Blöcke mit Leseaufgaben
M= Blöcke mit Mathematikaufgaben
S = Blöcke mit naturwissenschaftlichen Auf~aben

Abbildung 1.13b: In Deutschland implementiertes Testdesign (zweiter Testtag)

Math.= Aufgabengruppe Mathematik
Nat. = Aufgabengruppe Naturwissenschaften
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Skalierung der Leistungstests

Eine technische Darstellung der Skalierung der PISA-Leistungstests befindet sich im An
hang A. An dieser Stelle soll nur ein knapper Überblick gegeben werden. Wie bereits in der
Dritten Internationalen Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie der IEA basieren die
in PISA verwendeten Modelle zu Bestimmung individueller Leistungswerte auf der so ge
nannten Item-Response-Theorie (lRT) (vgl. Fischer 8: Molenaar, 1995; Rost, 1996). Im
Deutschen spricht man üblicherweise von der probabilistischen Testtheorie, deren be
kannteste Version das Rasch-Modell (Rasch, 1960) ist. Dieser Ansatz bietet derzeit die be
sten Möglichkeiten für die Überprüfung der Dimensionalität, die Berechnung der Messge
nauigkeit und die Normierung von Tests. Vor allem aber haben die IRT-Modelle gegenü
ber der klassischen Testtheorie den Vorzug, dass sich Personen, auch -wenn sie
unterschiedliche Aufgaben bearbeitet haben, in ihren Leistungen auf einer gemeinsamen
Skala abbilden lassen. Diese Eigenschaft ist für PISA von entscheidender Bedeutung, da
das Testkonzept des Multi-Matrix Sampling vorsieht, einzelnen Schülern nur wenige Test
aufgaben vorzugeben, gleichzeitig jedoch durch mehrere Testversionen Stoffgebiete breit
abzudecken.

In PISA wurde die internationale Skalierung der Leistungstests auf der Basis einer
Stichprobe von 13.500 Schülerinnen und Schülern vorgenommen. Hierzu wurden aus
jedem OECD-Teilnehmerland - ausgenommen Luxemburg - stratifizierte Zufallsstichpro
ben von jeweils 500 Personen gezogen. In einem ersten Schritt wurden anhand eindi
mensionaler Rasch-Modelle Itemkennwerte für jede Domäne (Lesen, Mathematik und Na
turwissenschaften) berechnet. Die Itemparameter wurden dann in einem zweiten Schritt
zur Berechnung von Personenparametern für alle Schülerinnen und Schüler des interna
tionalen Datensatzes verwendet. Dabei kam das mehrdimensionale Rasch-Modell zur An
wendung.

Wie in TIMSS basieren die individuellen Leistungswerte der Schülerinilen und Schüler
nicht auf den herkömmlichen Personenparametern des Rasch-Modells, da diese bei un
vollständigen Datenmatrizen, wie sie in PISA vorliegen, zwar zu erwartungstreuen Schät
zungen der Populationsmittelwerte, nicht jedoch zu korrekten Schätzungen der
Populationsvarianzen führen. Um dennoch zu erwartungstreuen Schätzungen sowohl von
Populationsmittelwerten als auch von Populationsvarianzen zu gelangen, wurde in PISA
die aus der TIMS-Studie bekannte Plausible Value-Technique verwendet (Mislevy u.a.,
1992). Dieses Verfahren ist derzeit der statistisch eleganteste Weg, um mit solchen Da
tenstrukturen umzugehen.

Interpretation der Testwerte in PISA

Die ermittelten Testleistungen wurden auf einer Leistungsdimension abgetragen, die je
weils durch einen internationalen Mittelwert von 500 und eine Standardabweichung von
100 definiert waren. Diese Definition ist natürlich beliebig. Um Leistungsunterschiede in
ihrer Größenordnung auf diesem Maßstab einordnen zu können, bedarf es üblicherweise
einiger Interpretationshilfen. Abbildung 1.14, die den Zusammenhang zwischen Skalen
werten und Prozenträngen bei normal verteilten Leistungswerten zeigt, gibt eine erste
Orientierung.
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Abbildung 1.14: Zusammenhang von Testwerten und Prozenträngen unter der Annahme
von Normalverteiltheit

Der internationale Mittelwert ist in PISA auf 500 festgelegt; im Wertebereich zwischen
400 und 600 Punkten (± eine Standardabweichung = SO) liegen die Fachleistungen von
ungefähr zwei Dritteln aller in PISA untersuchten Schülerinnen und Schüler aus OECD
Ländern. Ein erzielter Wert von genau 400 Punkten weist demnach aus, dass der betref
fende Jugendliche im Test besser als 15,9 Prozent der PISA-Teilnehmer abgeschnitten hat.
Umgekehrt bedeutet eine Leistung von 600 Punkten, dass nur 15,9 Prozent über diesem
Wert liegen. Von besonderer Bedeutung bei der Definition von Leistungsmaßen in PISA ist
die Eigenschaft der Skala, dass Personen und Aufgaben auf derselben Metrik angeordnet
werden können. Eine Aufgabenschwierigkeit von 600 bedeutet, dass Personen mit einer
Fähigkeit von 600 diese Aufgabe mit hinreichender Sicherheit lösen (Lösungswahrschein
lichkeit p = .62). Auf dieser Eigenschaft beruht die im Folgenden vorgestellte kriteriums
orientierte Testinterpretation.

Die für die nationalen Ergänzungstests ermittelten Leistungsmaße für Leseverständ
nis, Mathematik, Naturwissenschaften, Problem/ösen und schlussfolgerndes Denken wur
den jeweils auf einer Metrik mit einem nationalen Mittelweit von 100 und einer Stan
dardabweichung von 30 verankert. Auf dieser Metrik liegen im Wertebereich zwischen 70
und 130 Punkten (± eine Standardabweichung = SO) die Fachleistungen von ungefähr
zwei Dritteln aller in Deutschland untersuchten Schü/erinnen und Schüler.

Kriteriumsorientierte Testinterpretation durch inhaltliche Verankerung der Skalen: Defini
tion von Fähigkeitsniveaus

Testwerte, wie oben geschehen, normorientiert zu interpretieren, verlangt lediglich die
Angabe, welcher Anteil einer Vergleichspopulation über bzw. unter dem erreichten Test
wert liegt. Aus einer stärker didaktischen, aber auch psychologischen Perspektive ist eine
kriteriumsorientierte Interpretation von Testwerten erheblich aufschlussreicher. In PISA
wird dazu die Eigenschaft des zu Grunde liegenden testtheoretischen Modells genutzt,
dass sich Personen und Aufgaben auf demselben Maßstab anordnen lassen, sodass an
hand der Aufgaben, die eine Person mit hinreichender Sicherheit löst, geschlossen werden
kann, über welches Kenntnisniveau (Kompetenzniveau) sie verfügt bzw. welche kognitiven
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Operationen sie auszuführen in der Lage ist. Die Kompetenz einer Person wird somit an
dem Kriterium wohldefinierter Operationen gemessen, die sie beherrscht. Ein solches ver
haltensnahes Kriterium lässt sich am besten spezifizieren, indem man Aufgabenklassen
beschreibt, die von Personen der betreffenden Kompetenistufe erfolgreich bearbeitet wer
den, und sie von jenen Aufgabenklassen abgrenzt, die auf der betreffenden Stufe noch
nicht mit hinreichender Sicherheit gelöst werden können. Dieses aus der TIMS-Studie be
kannte Verfahren (vgl. Klieme, 2000; Watermann, 2001) wird auch in PISA zur kriteriums
orientierten Interpretation von Testwerten genutzt. Zur Bestimmung dieser Kompetenz
stufen für die verschiedenen Sachgebiete sei an dieser Stelle auf die Kapitel 2, 3 und 4
verwiesen.

4.5 Durchführung der Erhebung

Nach der Stichprobenziehung wurden die ausgewählten Schulen von den zuständigen
Ministerien angeschrieben und um Mitarbeit gebeten. Alle Schulen erklärten sich bereit,
an der Studie teilzunehmen. Die Schulleitungen erhielten weiterhin ein Schreiben des na
tionalen Konsortiums, in dem die Ziele und Inhalte der Studie sowie der Ablauf der Erhe
bung dargelegt wurden. Darüber hinaus hatte das Konsortium den Ländern angeboten, auf
Veranstaltungen für die Schulleitungen der ausgewählten Schulen teilzunehmen und dort
ausführlich über die Studie zu informieren. Fast alle Länder machten von diesem Angebot
Gebrauch.

Mit der Durchführung der Erhebung wurde das IfA Oata Processing Center (DPC) in
Hamburg betraut, das in Absprache mit der Projektleitung des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung die internationalen Vorgaben umset~te. Die Betreuung der 220 Schu
len der internationalen Stichprobe lag ausschließlich in Händen des DPC, während im
Falle der 1.246 Schulen der PISA-Erweiterung die Projektkoordinatoren der Länder diese
Aufgabe übernahmen. Da sich die im vorliegenden Band dargestellten Befunde auf die
Daten der 220 PISA-Schulen beziehen, wird im Folgenden nur das Verfahren für diese
Stichprobe beschrieben.

Für die Organisation der Testdurchführung in den Schulen waren im Wesentlichen drei
Gruppen von Personen verantwortlich: (1) die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DPC,
(2) die Testleiterinnen und Testleiter sowie (3) die von den Schulleitungen benannten
Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren in den einzelnen Schulen. Die Rollen und Auf
gaben dieser Personen wurden in Handreich\.lngen des internationalen Konsortiums genau
definiert. Die Handreichungen für die Testleiterinnen und Testleiter sowie für die Schul
koordinatorinnen und -koordinatoren wurden in die Landessprachen der Teilnehmerstaa
ten übersetzt und die nationalen Versionen anschließend von Übersetzern des internatio
nalen Konsortiums geprüft.

Die Testleiterinnen und Testleiter waren in der Regel Studierende in höheren Semes
tern eines Lehramtsstudiums oder den Fächern Psychologie bzw. Erziehungswissenschaft.
Sie wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DPC in einer halbtägigen Sit
zung mit den Verfahren vertraut gemacht und geschult. In Absprache mit den Schulkoor-.
dinatoren und dem DPC vereinbarten sie mit den Schulen, für die sie jeweils zuständig
waren, Testtermine und trafen die notwendigen Vorbereitungen.
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Die Tests für die Hauptuntersuchung fanden im Zeitraum Mai bis Juni 2000 jeweils an
zwei Testtagen statt4. Die Erhebungen dauerten jeweils etwas über drei Stunden. In
Sonderschulen wurde eine verkürzte, einstündige Version des internationalen Tests einge
setzt, und auch der Fragebogen wurde dort aufein Minimum reduziert, sodass die Bear
beitung lediglich etwa 20 Minuten in Anspruch nahm. Auf den zweiten Testtag wurde in
Sonderschulen verzichtet.

Die Erhebung wurde im Beisein der Schulkoordinatorin bzw. des Schulkoordinators
oder einer anderen Lehrkraft der Schule durchgeführt. Um die Vergleichbarkeit der Durch
führungsbedingungen zu gewährleisten, folgten die Testleiterinnen und Testleiter dabei
einem detaillierten Ablaufplan und lasen die Instruktionen aus einem Skript vor. Fehlten
an einem Testtag vier oder mehr der ausgewählten Schülerinnen und Schüler, so wurde
ein Nachtest vereinbart. Dies kam in nur einer der 220 PISA-Schulen vor.

Am Ende des ersten Testtages erhielten die Schülerinnen und Schüler einen Brief an
ihre Eltern, in dem diese gebeten wurden, den beigelegten Elternfragebogen auszufüllen
und ihren Kindern am nächsten Tag in einem versiegelten Umschlag wieder mitzugeben.
Die Umschläge wurden von den Testleiterinnen und Testleitern eingesammelt und zusam
men mit dem Testmaterial an das DPC zurückgeschickt. Auch die Schulleiterfragebogen,
die etwa zwei Wochen vor dem Testtermin direkt an die Schulen geschickt worden waren,
gingen auf diese Weise zurück an das DPC.

Testsicherheit und Datenschutz

In einer internationalen Studie wie PISA ist es von größter Bedeutung, dass die Sicherheit
der Tests gewährleistet bleibt. Daher wurden umfassende Vorsichtsmaßnahmen getroffen,
um sicherzustellen, dass keine der Aufgaben vorab bekannt wird. So wurde beispielsweise
international vereinbart, dass jede Person, die Einsicht in das PISA-Material erhält, sich
schriftlich verpflichtet, dieses vertraulich zu behandeln. Während der Testphase wurde die
benötigte Anzahl von Testheften und Fragebogen kurz vor der Durchführung der Erhebung
in einer Schule vom DPC direkt an die zuständige Testleiterin. bzw. den zuständigen Test
leiter geschickt. Diese Person öffnete das Paket dann im Beisein des Schulkoordinators
kurz vor Beginn der Testsitzung und beide quittierten mit ihrer Unterschrift, dass die an
gegebene Anzahl der Instrumente im Paket enthalten war. Nach Beendigung der Testsit
zung wurde die Vollständigkeit des Materials wiederum schriftlich bestätigt und das Paket
versiegelt.

Die Verfahren der Datenerhebung und Datenverarbeitung wurden in enger Zu
sammenarbeit mit den Datenschutzbeauftragten der Länder den gesetzlichen Vorgaben
entsprechend gestaltet. So wurden verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Ano
nymität der erhobenen Informationen zu gewährleisten. Die Tests und Fragebogen wur-

,den mit Ordnungsnummern versehen,die dazu dienten, alle zu einer Person gehörenden
Informationen zusammenzuführen. Diese Ordnungsnummern wurden ausschließlich kurz
vor Beginn einer Testsitzung mit den Namen der teilnehmenden Schülerinnen und Schü
ler zusammengebracht, um zu gewährleisten, dass die Instrumente richtig verteilt werden.
Die Namensliste hat jedoch zu keinem Zeitpunkt die Schule verlassen und wurde spätes
tens eine Woche nach der letzten Testsitzung vernichtet. Nach Übertragung der Angaben
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auf Datenträger wurden die Ordnungsnummern schließlich durch Zufallszahlen ersetzt. Es
ist also nicht möglich, die erhobenen Daten einzelnen Personen zuzuordnen.

Die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern wurden ausführlich über die Ziele der
Studie sowie über die Inhalte der Befragung und die Erhebungsverfahren informiert. Die
Teilnahme war ihnen freigestellt, und die Schülerinnen und Schüler wurden nur zum Test
zugelassen, wenn für sie eine schriftliche Einwilligungserklärung der Eltern vorlag.

Oua/itätskontrollen

Um zu gewährleisten, dass die vorgegebenen Prozeduren eingehalten und die Tests in
allen Teilnehmerstaaten unter vergleichbaren Bedingungen durchgeführt werden, wurden
vom internationalen Konsortium Qualitätskontrollen auf verschiedenen Ebenen durchge
führt. Vor Beginn der Erhebungsphase wurden die nationalen Projektzentren von Mitar
beitern des internationalen Konsortium besucht und zu den einzelnen Schritten der Im
plementation der Studie befragt (Übersetzung der Tests, Auswahl und Schulung der Test
leiterinnen und Testleiter, Stichprobenziehung, Maßnahmen zur Gewährleistung der
Testsicherheit usw.). Diese Person schulte auch so genannte Schoo/ Oua/ity Monitors
(SQMs), die einen Teil der Schulen am Testtag unangekündigt besuchten und dem inter
nationalen Konsortium über den Ablauf der Testsitzung Bericht erstatteten. Die SQMs
wurden vom internationalen Konsortium betreut und bezahlt. Die nationale Projektgrup
pe wurde nicht darüber informiert, in welchen Schulen Besuche stattfinden würden.

In Deutschland besuchten die SQMs insgesamt 35 Schulen in fünf Regionen. Ihre Be
richte enthalten nur sehr wenige Hinweise auf Abweichungen von den vorgegebenen Pro
zeduren. Demnach wurden die Tests in Deutschland ordnungsgemäß durchgeführt.

Befragung der Schu/koordinatorinnen und -koordinatoren sowie der Testleiterinnen und
Test/eiter zum Ab/aufder Erhebung

Die positiven Berichte der SQMs wurden auch durch Ergebnisse systematischer Befragun
gen von Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren sowie von Testleiterinnen und Test
leitern zum Ablauf der Studie bestätigt. Nach Abschluss der Erhebungsphase schickte das
nationale Konsortium den Schulen einen Fragebogen zu, in dem die für die Organisation
der Erhebung verantwortlichen Lehrkräfte gebeten wurden, auf einer Reihe von Skalen
anzugeben, wie die Testdurchführung in ihrer Schule verlaufen sei. Der Bitte, den Frage
bogen auszufüllen und ihn anonym an das Max-Planck-Institut zurückzuschicken, folgten
1.274 (85 0/0) der angeschriebenen Personen. Die Fragen bezogen sich erstens auf den or
ganisatorischen Ablauf der Studie und zweitens auf das Verhalten der Schülerinnen und
Schüler während der Testsitzungen. Die Angaben der Schulkoordinatorinnen und -koordi
natoren weisen darauf hin, dass sie mit der Vorbereitung der Erhebung zufrieden waren.
98 Prozent bejahten die Frage, ob sie im Vorfeld durch die ihnen zugegangenen Materia
lien hinreichend über die Inhalte der PISA-Studie ·informiert worden waren, und 96 Pro
zent gaben an, dass sie sich bei den schulintern zu erledigenden Aufgaben hinreichend
unterstützt fühlten. Auch im Hinblick auf das Engagement der Schülerinnen und Schüler
während der Testsitzungen berichteten die Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren
positive Eindrücke (siehe Abb.l.15): Fast 70 Prozent gaben an, dass sich die Schülerinnen
und Schüler bei der Bearbeitung der PISA-Tests genauso sehr angestrengt haben wie bei
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5. Testmotivation: Strengen sich deutsche Schülerinnen und
Schüler bei internationalen Vergleichsstudien ausreichend an?

lediglich eine Person). Betrachtet man weiterhin, wie häufig sich diese Schülerinnen und
Schüler unruhig verhielten, so zeigt sich, dass dies in mehr als 90 Prozent der Schulen nur
ein- bis zweimal pro Testtag bzw. alle 45 Minuten einmal der Fall war.

Diese Befunde, wie auch die Protokolle der Testleiteririnen und Testleiter über den Ab
lauf der einzelnen Testsitzungen sowie die Beobachtungen von PISA-Projektmitarbeitern
bei Besuchen einzelner Schulen während der Erhebung, weisen darauf hin, dass sich die
Bedingungen, unter denen die PISA-Tests durchgeführt wurden, kaum von denen einer
durchschnittlichen Klassenarbeit unterscheiden. In der Regel herrschte während der Test
durchführung eine konzentrierte Atmosphäre, die lediglich durch die üblichen kleinen
Störungen, wie die gelegentliche Frage nach einem Taschentuch oder die vereinzelte
Randbemerkung, unterbrochen wurde. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Bearbei
tungszeit der Tests und Fragebogen mehr als drei Stunden betrug und damit die Dauer
einer normalen Klassenarbeit deutlich überstieg. Die Befunde widerlegen also die Annah
me, die auch in Fachkreisen häufig anzutreffen ist, Schülerinnen und Schüler würden
Testsituationen im Rahmen von Schulleistungsstudien nicht ernst nehmen.

Von Kritikern internationaler Schulleistungsstudien wie TIMSS wird gelegentlich das Ar
gument angeführt, dass sich insbesondere deutsche Schülerinnen und Schüler bei solchen
Studien nicht anstrengten, da ihre Testleistungen ohne Konsequenzen blieben. Infolge
dessen würden die Schulleistungen in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, in
denen Schülerinnen und Schüler stärker leistungsmotiviert seien, systematisch unter
schätzt (Keitel Et Kilpatrick, 1998). Haenisch (1998) etwa führt die mittelmäßigen Ergeb
nisse deutscher Achtklässler in TIMSS umstandslos auf deren mangelnde Testmotivation
zurück. Empirische Belege für diese Vermutungen gibt es bislang nicht. Auch die Teilnah
me an PISA ist freiwillig, und die Schülerinnen und Schüler erhalten weder eine Rück
meldung über die von ihnen erzielten Leistungen noch werden ihre Testergebnisse beno
tet. Es werden lediglich die mittleren Leistungen aller Teilnehmer an die Schule zurück
gemeldet. Dabei ist es nicht möglich, die Leistungen einzelner Personen zu identifizieren.

Um zu untersuchen, welche Effekte verschiedene Anreize aufTestmotivation und Test
leistungen haben, wurde während der Vorbereitung von PISA eine experimentelle Zusatz
untersuchung durchgeführt, deren Anlage und Ergebnisse ausführlich von Baumert und
Demmrich (2001) dargestellt wurden. Die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstu
fe, die an dieser Studie teilnahmen, bearbeiteten einen Teil der nationalen Mathematik
aufgaben aus PISA entweder unter den Standard-PISA-Instruktionen oder einer von drei
anderen Bedingungen, bei denen die Konsequenzen, die zu erwarten waren, systematisch
variiert wurden:
- Ähnlich wie in TIMSS wird in der Testinstruktion von PISA die große internationale Be

deutung des Programms herausgestellt, das herausfinden will, was Schülerinnen und
Schüler in verschiedenen Ländern der Welt lernen; das Ziel sei, den Unterricht zu ver-
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Abbildung 1.15: Angaben der Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren zur Frage, wie
sehr sich Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung der PISA-Test
aufgaben angestrengt haben (in 0/0)

einer Klassenarbeit, und 28 Prozent hatten sogar den Eindruck, dass sich die Jugendlichen
am ersten Testtag noch mehr bemühten als bei einer Klassenarbeit. Ein solches über
durchschnittliches Engagement beobachteten am zweiten Tag zwar etwas weniger
- nämlich 16 Prozent - der Befragten, aber in 85 Prozent der Schulen wird auch für die
sen zweiten Teil der Erhebung angegeben, dass sich die Jugendlichen mindestens so sehr
angestrengt haben, wie bei einer Klassenarbeit.

Um Informationen aus einer weiteren Perspektive über den Ablauf der Erhebung zu er
halten, wurde in zwei Ländern auch eine Befragung der Testleiterinnen und Testleiter
durchgeführt. Ziel dieser Befragung war es, eine möglichst konkrete Beschreibung der Si
tuation während der Testsitzungen zu erhalten. Es wurden daher keine globalen Eindrü
cke erhoben, sondern spezifische Verhaltensweisen bzw. Ereignisse beschrieben und ge
fragt, wie häufig diese auftraten. So sollten die Testleiterinnen und Testleiter zum Beispiel
angeben, wie viele Schülerinnen und Schüler nach den Pausen zu spät kamen und wie
häufig die beaufsichtigende Lehrkraft die Jugendlichen zur Ruhe ermahnen musste. Von
den 180 versendeten Fragebogen wurden 147 (82 Ofo) ausgefüllt zurückgeschickt.

Auch die Rückmeldungen der Testleiterinnen und Testleiter ergeben das Bild eines
weitgehend störungsfreien und konzentrierten Ablaufs der Erhebung. So traten beispiels
weise in fast 60 Prozent der Schulen gar keine externen Störungen auf (z.B. starker Lärm
von außen, Schülerinnen oder Schüler platzen in die Klasse herein), und in 38 Prozent der
Fälle kamen solche Störungen maximal zweimal pro Testtag vor. Entsprechende Befunde
finden sich auch bei den Fragen, die sich auf Disziplinprobleme oder Unruhe während der
Testsituation beziehen (z.B. Herumlaufen in der Klasse, Werfen von Gegenständen, Er
mahnungen durch die beaufsichtigende Lehrkraft). In mehr als der Hälfte aller Schulen
trat unruhiges Verhalten überhaupt nicht auf, und in den Schulen, in denen es zu beob
achten war, betraf es nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler (in 40 % der Fälle war es
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bessern. Die Testinstruktion betont also den kollektiven, nicht den individuellen Infor
mationswert der Studie (Bedingung: Bildungsstudie).

- Einer zweiten Gruppe von Schülerinnen und Schülern wurde erklärt, dass sie an einer
Leistungsuntersuchung teilnehmen und im Anschluss an den Test eine individuelle
Rückmeldung über ihre Ergebnisse erhalten würden. Unter dieser Bedingqng bestand
der Wert der Untersuchungsteilnahme in einer Information über die eigene Leistungs
fähigkeit (Bedingung: Rückmeldung).

- Einer dritten Schülergruppe wurde mitgeteilt, dass der Test eine Klassenarbeit ersetze
und die Testleistung durch den Mathematiklehrer bzw. die Mathematiklehrerin beno
tet werde (Bedingung: Noten). Auch unter dieser Bedingung erhalten die Schülerin
nen und Schüler Informationen über ihren Leistungsstand, die jedoch im Fall schlech
ter Noten mit negativen Folgen verbunden sind. Dabei hängt die Vergabe der Note
nicht nur von den eigenen Leistungen, sondern auch von denen der Mitschülerinnen
und -schüler ab.

- Unter der vierten Versuchsbedingung wurde den Untersuchungsteilnehmern eine Be
lohnung von DM 10,- versprochen, wenn sie mehr Aufgaben lösten, als aufgrund ihrer
derzeitigen Mathematiknote zu erwarten sei (Bedingung: Geld). Unter dieser Instruk
tion wurde also eine materielle Belohnung an einen individuellen Leistungsmaßstab
gebunden.

Die Untersuchung wurde an drei Gymnasien und fünf Hauptschulen in Niedersachen
durchgefÜhrt. Es nahmen jeweils alle Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe teil.
Ihre Zuweisung zu den unterschiedlichen Versuchsbedingungen erfolgte nach dem Zu
fallsprinzip. Der Test dauerte 40 Minuten und bestand aus 20 PISA-Mathematikaufgaben
unterschiedlicher Schwierigkeit (Lösungswahrscheinlichkeiten von p = .10 bis P= .79). Es
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wurden verschiedene motivationale Variablen jeweils vor und nach dem Test erhoben,
unter anderem die Anstrengungsbereitschaft, die Einschätzung der Nützlichkeit des Tests
und die persönliche Bedeutung guter Testergebnisse. Es wurden vierstufige Antwortska
len verwendet; ein Wert von 2,5 entspricht jeweils einer mittleren Ausprägung auf der
Skala. Nach Durchführung des Tests wurde in allen Gruppen die erfolgreiche Implemen
tation der Versuchsbedingungen geprüft. Anschließend wurde den Teilnehmern das expe
rimentelle Vorgehen erläutert.

In Abbildung 1.16 ist die Anstrengungsbereitschaft vor dem Test und die von den
Schülerinnen und Schülern nach dem Test berichtete investierte Anstrengung abgetragen.
Weder die verschiedenen Gruppen noch die beiden Schulformen unterschieden sich in der
Anstrengungsbereitschaft. Alle Schülerinnen und Schüler beabsichtigten, sich sehr anzu
strengen (Werte über 3,5). Bei der nachdem Test berichteten tatsächlich investierten An
strengung gab es ebenfalls keine Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen; das trifft
sowohl für Gymnasiasten als auch für Hauptschüler zu. Schülerinnen und Schüler beider
Schulformen berichteten nach dem Test, sich weniger angestrengt zu haben als ur
sprünglich beabsichtigt. Diese Differenz war bei Hauptschülern größer als bei Gymnasias
ten. Jedoch ist das Ausmaß der rückblickend berichteten Anstrengung immer noch als
hoch einzustufen (Werte um 3,0).

Für wie nützlich halten die Schülerinnen und Schüler die Teilnahme an einem solchen
Testund wie wichtig ist es für sie, gut abzuschneiden? In der Studie gaben 78,5 Prozent
der Schülerin'nen und Schüler an, dass es für sie wichtig bzw. sehr wichtig war, in dem
Test gute Leistungen zu erzielen. Dabei gab es keine Unterschiede zwischen den vier Grup
pen. Generell war der Testerfolg den Mädchen wichtiger als den Jungen und den Haupt
schülern wichtiger als den Gymnasiasten. Die mittleren Werte der Einschätzung der Nütz
lichkeit einer Testteilnahme sind aus Abbildung 1.17, aufgeschlüsselt nach Gruppenzuge-
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Abbildung 1.17: Subjektive Einschätzung der Nützlichkeit des Tests in den verschiedenen
Instruktionsbedingungen und Schulformen
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Abbildung 1.16: Mittlere Anstrengungsbereitschaft (vor dem Test) und tatsächlich berichtete
Anstrengung (nach dem Test) für Gymnasiasten und Hauptschüler, getrennt
nach Instruktionsbedingungen
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die teilzunehmen, sogar bessere Leistungen als diejenigen, deren Testergebnisse benotet
werden sollten.

Auch für den amerikanischen Sprachraum werden in der Literatur ähnliche Befunde
berichtet (Kiplinger Ei Linn, 1995; O'Neil, Sugrue Ei Baker, 1996); weder die Erhöhung der
persönlichen Bedeutsamkeit der Teilnahme noch finanzielle Anreize führten in diesen Stu
dien konsistent zu einer Steigerung der Testleistungen. Wenn vereinzelt Effekte auftraten,
waren diese auf jüngere Schüler und leichte Aufgaben beschränkt.

Der Anreiz, an einer internationalen Bildungsstudie wie PISA teilzunehmen, scheint zu
keiner geringeren Motivation zu führen, als sie im "normalen" Schulunterricht bei Klas
senarbeiten erreicht wird. Die Teilnahme an einer Studie wie PISA kann - auch wenn
damit keine persönlichen Konsequenzen verbunden sind - für die beteiligten Schülerin
nen und Schüler durchaus attraktiv sein und eine Herausforderung darstellen. Diese Be
funde widersprechenden Vermutungen, dass ein schwächeres Abschneiden deutscher
Schülerinnen und Schüler in internationalen Schu/leistungsstudien auf eine im Vergleich
zu benoteten Klassenarbeiten unzureichende Motivation zurückzuführen sei (Haenisch,
1998; Keitel Ei Kilpatrick, 1998). Möglicherweise ist die gelegentlich anzutreffende Über
zeugung, dass Lernen und Leisten in Schulen maßgeblich von externen Anreizen abhän
ge, selbst Teil des Problems, auf das TIMSS aufmerksam gemacht hat.

_ 6. PISA: Ein kooperatives Unternehmen

PISA ist ein kooperatives Unternehmen, das wissenschaftliche Expertise aus allen Teil
nehmerländern, zusammenführt und von den Regierungen der Länder gemeinsam auf der
Grundlage geteilter Interessen gelenkt wird. Die wichtigsten Entscheidungen werden im
Board ofParticipating Countries (BPC) getroffen, in dem jeder Teilnehmerstaat eine Stim
me hat. Den Vorsitz in diesem Gremium hat Eugen Owen (NCES, Vereinigte Staaten). Ver
treter des Bundes und der Länder sind Helga Hinke (Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus), Jochen Schweitzer (Senatsverwaltung für Bildung und Wissen
schaft, Bremen) und Gudrun Stoltenberg (Bundesministerium für Bildung und Forschung).
Die übergreifende Managementverantwortung für das gesamte Projekt liegt beim OECD
Sekretariat in Paris. Andreas Schleicher (OECD) ist dort für die Koordination von PISA und
die internationale Zusammenarbeit der teilnehmenden Länder verantwortlich.

Zur Sicherung der Qualität des Erhebungsprogramms und der Messinstrumente wur
den internationale Expertengruppen eingerichtet, an denen auch Wissenschaftler aus
Deutschland beteiligt sind:
- Internationale Expertengruppe für Lesen (Vorsitz: Irwin Kirsch, Educational Testing

Service, Vereinigte Staaten)
- Internationale Expertengruppe für Mathematik (Vorsitz: Jan de Lange, Utrecht Univer

sity, Niederlande)
- Internationale Expertengruppe für die Naturwissenschaften (Vorsitz: Wynne Harlen,

University of Bristol, Vereinigtes Königreich)
- Technische ßeratergruppe (Vorsitz: Raymond Adams, Australian Council for Educatio

nal Research [ACER], Australien)
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hörigkeit und Schulform, zu entnehmen. Vor dem Test lagen die Einschätzungen aller
Schülerinnen und Schüler deutlich über 2,5; dies entspricht einer mittleren wahrgenom
menen Nützlichkeit. Unabhängig von der Versuchsbedingung hielten alle Schülerinnen
und Schüler den Test vorher für wichtiger als danach. Mädchen bewerteten dabei den
Nutzen einer Testteilnahme höher als ihre männlichen Mitschüler. In der Beurteilung der
Nützlichkeit des Tests zeigten sich in Abhängigkeit von der Schulform Unterschiede zwi
schen den Versuchsgruppen. Hauptschüler schätzten die Nützlichkeit unter der Bedingung
Geld, Gymnasiasten unter der Bedingung Bildungsstudie am höchsten ein. Bemerkenswert
ist, dass Gymnasiasten die Teilnahme an der Bildungsstudie nach dem Test für genauso
nützlich hielten wie vorher.

Im Hinblick auf die Anstrengungsbereitschaft und die persönliche Wichtigkeit eines
guten Abschneidens unterschieden sich die Versuchsgruppen nicht, wohl aber im Hinblick
auf die Bewertung der Nützlichkeit des Tests. Wie steht es nun mit den Leistungen, die
unter den unterschiedlichen Instruktionsbedingungen erreicht wurden? Wie aus Abbil
dung 1.18 ersichtlich ist, unterscheiden sich Schülerinnen und Schüler der beiden Schul
formen statistisch bedeutsam in ihren Leistungsergebnissen, nicht aber die vier Versuchs
gruppen. Das trifft sowohl für Hauptschüler als auch für Gymnasiasten zu - und zwar
auch dann, wenn der Zusammenhang zwischen der Mathematikzensur des letzten Halb
jahres und der Testleistung statistisch kontrolliert wird.

Die zentralen Ergebnisse der experimentellen Untersuchung zur Testmotivation lassen
sich folgendermaßen zusammenfassen: Schülerinnen und Schüler, die unter der Annahme
arbeiten, an einer internationalen Schulleistungsstudie teilzunehmen, unterscheiden sich
in Motivation und Leistung nicht von Altersgleichen, die an einem Test teilnehmen, der
wie eine Klassenarbeit benotet wird oder für den sie individuelle Leistungsrückmeldungen
erhalten. Auch finanzielle Belohnungen tragen nicht zu einer Erhöhung der Testleistun
gen bei. Tendenziell erbrachten Schülerinnen und Schüler,die glaubten, an der PISA-Stu-
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Abbildung 1.18: Mittlere Anzahl erzielter Punkte im Mathematiktest für Gymnasiasten
und Hauptschüler, getrennt nach Instruktionsbedingungen
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Mit der praktischen Planung und wissenschaftlichen Koordination der Studie wurde ein
internationales Konsortium beauftragt, in dem folgende Forschungseinrichtungen zu
sammenarbeiten:
- Australian Council for Educational Research (ACER);
- The Netherlands National Institute for Educational Measurement (CITOGROEP),

Niederlande;
- National Institute for Educational Research (NIER), Japan;
- Educational Testing SeNice (ETS), Vereinigte Staaten und
- WESTAT, Vereinigte Staaten.
Das Konsortium arbeitet unter der Federführung von ACER. Projektdirektor des PISA-Kon
sortiums ist Ray Adams, Melbourne. Besonders Ray Adams und seinem Team ist es zu ver
danken, dass PISA nicht nur hoch professionell geleitet wurde, sondern sich darüber hin
aus zu einem einzigartigen Programm des Wissenstransfers zwischen Forschungseinrich
tungen in der ganzen Welt entwickelt hat. Diese Entwicklung wurde beispielhaft durch
Andreas Schleicher und seine Arbeitsgruppe im Sekretariat der OECD unterstützt.

In den PISA-Teilnehmerländern waren nationale Projektmanager für die Ausgestaltung
und Durchführung des Programms verantwortlich. In Deutschland wurde die PISA-Studie
von der Kultusministerkonferenz in Auftrag gegeben. Verantwortlich für ihre Durchfüh
rung ist ein nationales Konsortium unter der Federführung des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung (MPIB) in Berlin. Dem Konsortium gehören die folgenden Wissen
schaftier an:
Jürgen Baumert, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin
Helmut Heid, Universität Regensburg (assoziiertes Mitglied)
Eckhard Klieme, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, jetzt Deutsches Institut für
Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), Frankfurt a.M.
Michael Neubrand, Universität Flensburg
Manfred Prenzel, Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) an der
Universität Kiel
Ulrich Schiefeie, Universität Bielefeld
Wolfgang Schneider, Universität Würzburg
Klaus-Jürgen Tillmann, Universität Bielefeld
Manfred Weiß, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF),
Frankfurt a.M.

Für die Projektkoordination am Max-Planck-Institut sind Petra Stanat (PISA), Cordula
Artelt (PISA-E) und Gundei Schümer (Kontextfragebogen) verantwortlich. Die Organisa
tion der Datenerhebung sowie die Datenverarbeitung hat das Data Processing Center der
International Assaciation far the Evaluation of Education Achievement (IEA-DPC) unter
der Leitung von Heiko Sibberns übernommen.

Dem PISA-Team am Max-Planck-Institut rur Bildungsforschung gehören an:
Cordula Artelt, Jürgen Baumert, Anke Demmrich, Andrea Derichs, Susannah Goss, Eckhard
Klieme, Viktoria Kußerow, Mareike Kunter, Oliver Lüdtke, Gundei Schümer, Susan Shakery,
Petra Stanat und Joachim Wirth

~ ~ 6. PISA: Ein kooperatives Unternehmen 63

Für PISA sind im OPC, Hamburg, zuständig:
Jens Brockmann, Svenja Bundt, Jens Gomolka, Steffen Knoll und HeikoSibberns

Die Skalierung der nationalen Ergänzungstests wurde von Claus Carstensen (Leibniz
Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften [IPN] an der Universität KieI/ACER)
durchgeführt.

Für die Herstellung und Gestaltung der Druckvorlage dieses Buches waren die Mitarbei
terinnen des zentralen Sekretariats des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Ber
lin, zuständig:
Doris Gampig, Renate Hoffmann, Madeline Hoyt, Dagmar Stenzel

Analog zur internationalen Organisation wurden auch in Deutschland zu einzelnen Unter
suchungskomponenten nationale Expertengruppen gebildet, die für die Entwicklung der
Rahmenkonzeptionen und Erhebungsverfahren verantwortlich sind. Darüber hinaus ko
operieren sie auch mit den entsprechenden internationalen Expertengruppen. Die natio
nalen Expertengruppen setzen sich wie folgt zusammen:

Leseverständnis

Ulrich Schiefeie (Sprecher, Mitglied des Konsortiums), Universität Bielefeld
Wolfgang Schneider (Mitglied des Konsortiums), Universität Würzburg
Bettina Hurrelmann, Universität zu Köln

Mathematik

Michael Neubrand (Sprecher, Mitglied des Konsortiums), Universität Flensburg
Rolf Biehler, Universität Gesamthochschule Kassel
Werner Blum, Universität Gesamthochschule Kassel
Elmar Cohors-Fresenborg, Universität Osnabrück
Lothar Flade, Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt. Magdeburg
Norbert Knoche, Universität Essen
Detlef Lind, Universität Wuppertal
Wolfgang Löding, Institut für Lehrerfortbildung, Hamburg;
Gerd Möller, Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des
Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Alexander Wynands, Universität Bonn

Naturwissenschaften

Manfred Prenzel (Sprecher, Mitglied des Konsortiums), Leibniz-Institut für die Pädagogik
der Naturwissenschaften (IPN) an der Universität Kiel
Horst Bayrhuber, Didaktik der Biologie, IPN Kiel
Götz Bieber, Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg, Ludwigsfelde
Reinhard Demuth, Didaktik der Chemie, IPN Kiel
Reinders Duit, Didaktik der Physik, IPN Kiel
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Manfred Euler, Didaktik der Physik, IPN Kiel
Hans E. Fischer, Didaktik der Physik, Universität Dortmund
Christa Herwig, Thüringer Institut für lehrerfortbildung, Bad Berka
Lore Hoffmann, Erziehungswissenschaft, IPN Kiel
Rainer Klee, Didaktik der Biologie, Universität Gießen;
Wolfgang Koch, Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Manfred Lehrke, Erziehungswissenschaft, IPN Kiel
Jürgen Mayer, Didaktik der Biologie, Universität Gießen
Peter Nentwig, Didaktik der Chemie, IPN Kiel
Kurt Riquarts, Erziehungswissenschaft, IPN Kiel
Jürgen Rost, Methodenlehre, IPN Kiel
Elke Sumfleth, Didaktik der Chemie, Universität-Gesamthochschule Essen

Problemlösen

Eckhard Klieme (Sprecher, Mitglied des Konsortiums), Max-Planck-Institut für Bildungs
forschung, Berlin
Peter Frensch, Humboldt-Universität zu Berlin
Joachim Funke, Universität Heidelberg
Detlev leutner, Universität Erfurt
Peter Reimann, Universität Heidelberg

Kontextbedingungen von Schulleistungen

Klaus-Jürgen Tillmann (Sprecher, Mitglied des Konsortiums), Universität Bielefeld
Heinz Günter Holtappeis, Universität Dortmund
Franz Huber, Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung, München
Hans-Jürgen Lambrich, Pädagogisches landesinstitut Brandenburg, ludwigsfelde
Ulrich Meier, Universität Bielefeld
Gerd Orth, Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des
landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Gundei Schümer, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin
Ulrich Steffens, Hessisches landesinstitut für Pädagogik, Wiesbaden
Brigitte Steinert, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF),
Frankfurt a.M.
Horst Weishaupt, Pädagogische Hochschule Erfurt
Manfred Weiß (Mitglied des Konsortiums), Deutsches Institut für Internationale Pädago
gische Forschung (DIPF), Frankfurt a.M.

An der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung waren viele studentische Hilfskräfte
beteiligt, die an dieser Stelle nicht alle namentlich genannt werden können. Ihnen sei für
ihre engagierte Mitarbeit ausdrücklich gedankt.
Das nationale PISA-Konsortium arbeitet in enger Abstimmung mit der Amtschefskommis
sion "Qualitätssicherung" der Kultusministerkonferenz (KMK) zusammen. Die Kommission
tagt unter dem Vorsitz von Staatsrat Hermann lange grundsätzlich länderoffen. In ge-
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wisser Weise stellt diese Kommission die nationale Entsprechung für das internationale
Board of Participating Countries der OECD dar. Aus der Zusammenarbeit hat sich eine
neue, effiziente Form der Abstimmung und des wechselseitigen Austauschs zwischen
Schulforschung, Schulverwaltung und Schulpraxis entwickelt.

Die Arbeit der Amtschefskommission für Qualitätssicherung und des nationalen PISA
Konsortiums wurde durch einen wissenschaftlichen Beirat unterstützt, dem folgende Per
sonen angehören oder angehörten:
Dietrich Benner, Humboldt-Universität zu Berlin
Andreas Helmke, Universität Koblenz-landau
Helmut Fend, Universität Zürich
Heinz-Elmar Tenorth, Humboldt-Universität zu Berlin
Reinhard Pekrun, Universität München
Klaus Klemm, Universität-Gesamthochschule Essen
Kurt A. Heller, Universität München

Die leitung des Beirats obliegt dem Vorsitzenden der Amtschefskommission Qualitäts
sicherung.

In den ländern wird das nationale PISA-Konsortium durch die von den jeweiligen lan
desregierungen ernannten PISA-Beauftragten unterstützt, die nicht nur die Verbindung zu
den Einrichtungen der lehrerfortbildung in den ländern herstellten, sondern auch zusam
men mit den jeweiligen Projektkoordinatoren der länder die zusätzlichen Erhebungen, die
im Rahmen der PISA-Erweiterung (PISA-E) durchgeführt wurden, betreuten.

Ganz besonderer Dank gilt denen, um die es in PISA geht: Den Schülerinnen und Schülern,
ihren lehrerinnen und Lehrern sowie ihren Eltern. Sie haben mit großem Engagement an
der Studie mitgewirkt. Die hohen Beteiligungsquoten bezeugen, dass uns in den Schulen
viel Interesse, Hilfsbereitschaft und Vertrauen entgegengebracht wurde. Für diese kon
struktive und freundliche Zusammenarbeit möchten wir allen Beteiligten herzlich danken.

7. Überblick über den Bericht "PISA 2000"

Der vorliegende Bericht über den ersten Erhebungszyklus von PISA (PISA 2000) soll den
internationalen Initial Report, der gleichzeitig vorgelegt wird, nicht ersetzen, sondern in
zweifacher Hinsicht ergänzen. Er wird die Ergebnisse stärker unter einer nationalen Per
spektive analysieren und dabei auch über Befunde der nationalen Zusatzerhebungen be
richten. Dies ermöglicht es auch, einzelne Themen vertiefter zu behandeln, als dies im
internationalen Report möglich ist. Dennoch heißt dies nicht. dass mit dem vorliegenden
Bericht die Ergebnisse von PISA erschöpfend dargestellt werden könnten. Um ihr kon
struktives Potenzial zur Geltung zu bringen, erfordern gerade die didaktischen Themen
eigenständige Analysen. Eine Reihe von Fragen kann überdies erst auf der Grundlage der
größeren PISA-E Stichprobe in der wünschenswerten Differenzierung behandelt werden.
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Deshalb hat die Kultusministerkonferenz thematisch fokussierte Berichte zu folgenden
Bereichen erbeten:
- Soziale Herkunft und Schulleistungen

Die Rolle von Schule, Familie und Peers für fachliches und überfachliches Lernen
Lesekompetenz
Mathematische Grundbildung
Naturwissenschaftliche Grundbildung
Problem lösekompetenzen

Der vorliegende Bericht ist in vier große Abschnitte gegliedert. denen in der Regel meh
rere Kapitel zugeordnet sind. Das Kapitell gibt einen Überblick über das Anliegen und die
bildungstheoretische Konzeption von PISA und stellt in Verbindung mit Anhang A die
technischen Grundlagen dar, die zum Verständnis des Berichts erforderlich sind.

Kapitel 2 bis 4 bilden den zweiten und größten Block, der ausführliche Darstellungen
der Testkonzeptionen sowie Datenanalysen und Ergebnisse für die Domänen Lesen, Ma
thematik und Naturwissenschaften enthält. Hinzu kommt die gesonderte Analyse von Ge
schlechterunterschieden, die in Kapitel 5 zu finden ist. Alle drei den verschiedenen Kom
petenzbereichen gewidmeten Kapitel versuchen eine sorgfältige Einführung in die theo
retischen Grundlagen der Testentwicklung zu geben. Im Falle von Mathematik und
Naturwissenschaften gehört dazu ein Überblick über die sich in den beiden Fachgebieten
vollziehende Grundbildungsdiskussion.

Die Kapitel 6 und 7 sind den facherübergreifenden Themen des selbstregulierten Ler
nens und der Kooperation und Kommunikation gewidmet. Mit beiden Bereichen beschrei
tet PISA als Large-Seale Assessment-Studie Neuland.

Die Kapitel 8 und 9 bilden den vierten Block, in dem Fragen der kontextuellen Einbet
tung von Bildungsprozessen behandelt werden. Kapitel 8 konzentriert sich auf die Unter
suchung des Zusammenhangs zwischen familiären Lebensverhältnissen einerseits und Bil
dungsbeteiligung und Kompetenzerwerb andererseits. Im Zentrum stehen Analysen zur
sozialen und ethnischen Herkunft. Kapitel 9 untersucht systematisch institutionelle Kon
textbedingungen, und zwar aus Schulleiter""' und Schülerperspektive. Insbesondere das Ka
pitel 9 stellt einen ersten explorativen Zugriff auf das Thema dar, das in einem themati
schen Bericht vertieft behandelt werden wird.

Anmerkungen

Frau Marion Kelly, Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung, München, und Herr Dr. habil. Jürgen
Eisner, Kiel, haben diese Aufgabe für die Mathematik und Herr Gerd Boysen, Max-Planck-Gymnasium, Kiel, und Herr
Dr. Erhard lipkow, Molfsee, für die Naturwissenschaften übernommen. Ihnen möchten wir für ihre Unterstützung sehr
danken.
Die Beurteilungen für Integrierte Gesamtschulen wurden nach Kursen getrennt vorgenommen (z.B. G-Kurse und E-
Kurse).
Wir möchten allen Beteiligten an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für ihre Unterstützung danken. Sie haben die
Beurteilungen, die insbesondere in den Fächern Mathematik und Deutsch sehr aufwändig waren, mit großer Sorgfalt
durchgeführt und damit einen wichtigen Beitrag zur Aussagekraft der PISA-Studie geleistet.
In einer kleinen Teilstichprobe von 30 Schulen wurden darüber hinaus an einem dritten Testtag, der jeweils etwa ein
bis vier Wochen nach den ersten beid~n Testtagen stattfand, computergestützte Verfahren zur Erfassung allgemeiner
Problemlösekompetenzen eingesetzt. Uber die Befunde dieser Komponente wird an anderer Stelle - im thematischen
Band zum Bereich Problemlösen - berichtet werden.
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EineVi'el;~hl von 1~~~r~ationer1; diewirim'~ägiiCh'~n Leb~~(a~fnehmenUndVerarbeiten,
b,asiert auf GeschrIebenem:'ÜberdieScbriftwerden nebenlhformatiönen und Fakten ,aber,
auchldeeri, Wertvorstellur:lgenund kultur~IIe Inha!tevermittelt., Das Lesen. eröffnet die
Möglichkeit, diese aufzunehmen undsith damit im Laufe derZeit auch ganze Lebensbe
reiche zu 'erschließen:·, "",.>...;,,:..: '! ....,.. . '

i ,Die intensive Teilhabe an 'der Lesekultu[ bez~icti~et Saxer (1991) als eine elementare:
Voraussetzu~g für eine breitePartizipatiori arnsozlilien Leben und an den kulturellen Gü
tern. Eine bedeutende Rolle kommtdabddem Informationslesen und dem Lesen zur Wis~
s~nserweiterungzU'gezieltes lnformatlcinslesen karm'etw;r darin bestehen,. eiri Möbei
stüc.kgemäß einerschriftlithen.Anleitungzt.isamm~nzübauen~öderdle politischen Mehr:"
heitsvei'hältnisse nach e1rierWahl aus einer Tageszeitung zu entnehmen. lesen als Mittel
zumAufbauvonWlsse'~sstrukturenkennz~ichnet ei~en Leseprozess;,beidem bestehende
Vorstelltirigendurch das gelesene erweitt~rt,revidiertQderb'estätigtwer'dren: Lt~s'en hat
hierde'n Charakter:des Derikens bzw.: N<;JchdenkensUbereÜe. irriText'verm.ittelteii Ideen
und Inhalte. Gerade dies.erl3ereichistvo(demHiritergrundderimmer wieder betonten
Notwendigkeit zum leben~langeri,Lerneri'vongroßer Bedeutung:Aber Lesen st~IIt nicht
nur ein Mittel zur Wissensarirdcherungdar.Pas, Lesehvon Literatur eröffnet eine Per
spektive, die mit der Möglichk~itderldenfifikation mitRo~anfigJreri;des stellvertreten~',
den ErJepens, derPlanurigvonL~be;':Sentwürfen,derFantasieerwelterung und' derimpli- .
zitenSchulurig der...Fähigkeit, di.e Perspektive anderer Personen einzunehmen, nur ange
deutet werden kann; u'teratur' als, Genrebiet~t die MöglichkeitderLebensbewältigimg, .

,des ästhetischen Erlebens, ,der Befriedigung von,Unterhaltu'ngsbedürfnissen sowie der
Sinnfindung undderPersönlichkeitsentfaltung (Hurrelma~n,1994; Spinner, 1989); Wells "
(1985J;der.das Abwägen und Planen von 'Himdlungsalternativen beim Lesen .von fiktiven
Geschichteri.unter anderem 'als eine ,Schulung des Denkens.undderlntelligenz bezeichnet
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