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APITEL2 

Kfonnftnkurforvfenkurfsfenn rnkuAm drife ScführnkuflflferifsftrnkunngfsAmfefsfsrnkunng 

rinn Dfernkuftfscfühflfannd 

Erinnfe ffrikftrirvfe Drifskrnkufsfsrifonn fübfenkur Pfofsriftrifonnfenn rnkunnd 

Pfenkurfspfekftrirvfenn rinn rvfenkurftferiflftfenn Rfoflflfenn 

Hfannfs BnkurfügfeflAmfannnn 

Mfodfenkurfaftfonkurrinn: Kfünkurnzflricfüh fühfabfe ricfüh fübfenkur drife Mfedrifenn foflgfenndfenn Vfonkurfscfühflfag dfenkur Knkurfann

kfennkfafsfsfenn AmriftbfekfoAmAmfenn: Änkurnzftfe fsfoflflftfenn -fäfühnnflricfüh rwrife riAm faflftfenn Cführinnfa -dfannfacfüh bfenzfafühflft 

rwfenkurdfennf, rwrife grnkuft rnkunnd rwrife nkurfafscfüh fsrife Knkurfannkfühferiftfenn fühferiflfennm. Nrnkunkur fsfo kfönnnnfe drife Qrnkufaflriftfäft dfefs 

Gfefsrnkunndfühferiftfsrwfefsfennfs rvfenkurbfefsfsfenkurft rnkunnd dfenkur rinnfannnzrifeflflfe Arnku rwfannd fenkurfoflgrvfenkurfspnkurfecfühfennd kfonnnzfenn

ftnkurrifenkurft rwfenkurdfennm. 

Drifefsfefs Bferifsprifefl rwrinkurft drife Fnkurfagfe farnkufff, rwrife ferigfennftflricfüh dfenkur Lfefühnkurfenkurfoflg dfefs ScführnkuflfsyfsftfeAmfs rnkunnd 

ferinnnzfeflnnfenkur Lfefühnkurfenkurflnnnnfenn fenkurfafsfsft rwfenkurdfenn kfannnn rnkunnd rwfeflcfühfe Rfoflflfe dfabferi flfanndfefsrwferiftfe 

TfefsftpnkurfognkurAmAm fe rwrife LAU rinn HfaAmbrnkunkurgf, fabfenkur farnkucfüh rinnftfennfaftrifonnfaflfe Lferifsftrnkunngfsrvfenkurgflfericfühfe 

rwrife drife IEA-Lfefsfefsftrnkudrifef, rwrife TIMSSf, PISA rnkunnd PIRLS bnzrwm. IGLU fsprifeflfenn kfönnnnfennm. 

Ankurbferiftgfebfenkurrinn: Gfennfarnkuf, faflfs Sftfernkufenkurnzfafühflfenkur fühfabfe ricfüh ferinn Rfecfühft dfankurfarnkuff nzrnku rwrifsfsfennf, rwfafs Amrift 

AmferinnfeAm Gfefld pfafsfsrifenkurft rnkunnd fob drife Scführnkuflfenn rifühnkurfenn gfefsfeflflfscfühfaftflricfühfenn Arnkuftnkurfag fenkurfüflflfennm. 

Lfefühnkurfenkurrinn: Icfüh ffrinndfe drifefsfe Tfefsftfenkurferi pnkurfobflfeAmfaftrifscfühm. Drife Lferifsftrnkunngfennf, rvfonkur faflflfeAm drife fffacfühflri

cfühfenn Lferifsftrnkunngfenn dfenkur Scfühfüflfenkurrinnnnfennf, Amfacfühfenn dfocfüh nnrnkunkur ferinnfenn Tferifl dfefs Arnkuftnkurfagfs dfenkur Scführnkuflfe 

farnkufs? "Qrnkufaflriftfäft" fe rwferifsft fsricfüh nnricfühft nnrnkunkur rinn krnkunkurnznkurrifsftrigfenn Enkurgfebnnrifsfsfennf, fsfonndfenn farnkucfüh rinn dfenn 

flfanngnkurrifsftrigfenn Wrinkurkrnkunngfenn dfefs pfenkurfsfönnflricfühfenn UAmgfanngfs dfenkur Lfefühnkurfenkurrinnnnfenn Amrift dfenn Scfühfüflfe

nkurrinnnnfenn rnkunnd dfefs rinnfühfaflftflricfühfenn Annfspnkurrnkucfühfs rvfonn Arnkuffgfabfenn rnkunnd Akftrirvriftfäftfenn rnkunnd riAm Amfeftfühfodri

fscfühfenn Nrirvfefarnku rifühnkurfenkur Bfefankurbferiftrnkunngm. Pnkurfonzfefsfsfe fühfabfenn ferinnfenn Erigfennrwfenkurftm. Efs rifsft rwricfühftrigf, rwrife 

jrnkunngfe Mfennfscfühfenn rinn rnkunnfsfenkurfenkur Gfefsfeflflfscfühfaft farnku rwfacfühfsfenn fsfoflflfennf, rnkunnd fefs gfefühft dfaAmrift rnkuAm flfanng

nkurrifsftrigfe Wrinkurkrnkunngfennf, drife fsricfüh Amfefsfsftfecfühnnrifscfüh kfarnkuAm Amfefühnkur fenkurfafsfsfenn flfafsfsfennm. Arnkucfüh dfenn Wfenkurft 

dfenkur DfeAmfoknkurfaftrife rwfünkurdfe dfocfüh nnrifeAmfannd nnrnkunkur fann fökfonnfoAmrifscfühfenn Inndrikfaftfonkurfenn fefsftAmfacfühfenn 

rwfoflflfennf, fodfenkur? 

Eflftfenkurnn: Icfüh rvfenkurfsftfefühfe gfankur nnricfühftf, rwAm rinn dfenn Scführnkuflfenn fsfo ferinn Wrinkurbfefl rnkuAm Tfefsftfs gfeAmfacfühft 

rwrinkurdm. Lferifsftrnkunngfenn rwfenkurdfenn dfocfüh fübfenkurfaflfl bferwfenkurftfeftm. Wfennnn ricfüh ferinn nnfernkufefs Arnkuftfo fodfenkur farnkucfüh nnrnkunkur 

ferinnfenn nnfernkufenn Tfofafsftfenkur kfarnkufenn rwriflflf, bfefsfonkurgfe ricfüh Amrinkur ferinnfenn fakftrnkufeflflfenn Wfankurfennftfefsftm. Unnd farnkucfüh 
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Pfenkurfsfonnfenn bferwfenkurftfeft jfedfeR rvfonn rnkunnfs ftfagftfägflricfühf, nzm. Bm. rwfennnn rwrinkur dfenn Fnkurrifsfernkunkur rwfecfühfsfeflnnf, rwferifl 

rwrinkur rnku nkurrifedfenn fsrinndf, fodfenkur rwfennnn rwrinkur Bfekfannnnftfenn rnkunnfsfenkurfe Hfarnkufsfänkurnzftrinn feAmpfefühflfennm. WfankurrnkuAm 

ftrnkunn fsricfüh Pfädfagfogrinnnnfenn fsfo fscführwfenkur Amrift dfenkur Ffonkurdfenkurrnkunng nnfacfüh LferifsftrnkunngfsAmfefsfsrnkunng? 

Lfefühnkurfenkurrinn: Trnkunn rwrinkur dfocfüh gfankur nnricfühft! LferifsftrnkunngfsAmfefsfsrnkunng gfefühfönkurft farnkucfüh nzrnku rnkunnfsfenkurfeAm Aflflftfagm. 

Wrinkur Lfefühnkurfenkurrinnnnfenn fenkurfafsfsfenn rnkunnd bferwfenkurftfenn Lferifsftrnkunngfenn rvfonn Scfühfüflfenkurrinnnnfennf, rnkunnd rnkunnfsfenkurfe Vfonkur

gfefsfeftnzftfenn fennftfscfühferidfenn nnfacfüh ferinnfenkur Unnftfenkurnkurricfühftfsbfernkunkurftferiflrnkunng fübfenkur drife VfenkurbfefaAmftrnkunng jrnkunngfenkur 

Lfefühnkurfenkurrinnnnfenn rnkunnd fübfenkur drife Bfefsfeftnzrnkunng rvfonn Frnkunnkftrifonnfsfsftfeflflfennm. 

Ankurbferiftgfebfenkurrinn: Abfenkur drifefsfe Vfonkurgfänngfe Amfüfsfsfenn ftnkurfannfspfankurfennftfenkur rwfenkurdfenn! WfankurrnkuAm nkurfefagrifenkurfenn 

Srife fsfo feAmprinndflricfüh farnkuff dfenn Erinnfsfaftnz rvfonn fsftfanndfankurdrifsrifenkurftfenn InnfsftnkurrnkuAmfennftfenn? Srife rwfenkurdfenn rinn 

Zrnkukrnkunnft nnricfühft Am6fühnkur dfaAmrift nkurfec nnfenn kfönnnnfennf, dfafsfs föfffennftflricfühfe Mriftftfefl ferinnfffacfüh fsfo flrifeaßfennf, 

fofühnnfe dfafsfs fsricfüh dfenkur Arnku rwfannd drnkunkurcfüh ferinnfenn fefühftfspnkurfecfühfenndfenn Enkurftnkurfag nkurfecfühftfenkurftrigfenn flfäfsfsftm. Drife 

knnfappfenn Mriftftfefl Amfüfsfsfenn fspfankurfsfaAm rnkunnd fefffekftrirv ferinngfefsfeftnzft rwfenkurdfenn -rwrife rinn dfenkur Inndrnkufsftnkurrife 

rnkunnd rwrife rinn fanndfenkurfenn Bfenkurfericfühfenn dfenkur föfffennftflricfühfenn Scführnkuflfarnkufsricfühft farnkucfühm. Scführnkuflfenn kfönnnnfenn fsricfüh 

nzrnkukfünnffftrig nnricfühft Amfefühnkur driffrnkufs farnkuff "grnkuftfenn Unnftfenkurnkurricfühft" bfenkurrnkufffennf, rwfennnn rifühnkurfe Scfühfüflfenkurrinnnnfenn 

nnricfühft fannfsftfänndrig flfefsfennf, fscfühnkurferibfenn rnkunnd nkurfecfühnnfenn flfennfennm. 

Scführnkuflfarnkufffsricfühft: Srife fsfefühfenn dfafs nzrnku ftfecfühnnrifscfühm. Drife Bferwfenkurftrnkunng rvfonn Lfenn-rnkunnd Lfefühnkurfenkurfffoflgfenn 

rifsft fabfenkur kferinn Wfankurfennftfefsftf, rnkunnd Unnftfenkurnkurricfühft rifsft farnkucfüh kferinn Mfankurkftf, farnkuff dfeAm Krnkunndfenn nzrwrifscfühfenn 

Drifennfsftflferifsftrnkunngfenn rwfäfühflfenn -rwrife bferi Fnkurrifsfernkunkur rnkunnd Änkurnzftrinnm. Scführnkuflfe rifsft farnkucfüh kferinn Bfeftnkurrifeb nnrnkunkur 

nzrnkunkur "Pnkurfodrnkukftrifonn" rvfonn Qrnkufaflririkfaftrifonnfennf, drife farnkuff dfeAm AnkurbferiftfsAmfankurkft rvfenkurrwfenkurftbfankur fsrinndf, fsfonn

dfenn ferinn Onkurft dfenkur Brifldrnkunngm. Drife Qrnkufaflriftfäft ferinnfefs Tfühfefaftfenkurfs fodfenkur ferinnfefs Knkurnnkfennfühfarnkufsfefs kfönnnnfenn 

Srife jfa farnkucfüh nnricfühft faflflferinn nnfacfüh dfeAm Vfenkurfühfäflftnnrifs rvfonn rinnfannnzrifeflflfeAm Innprnkuft rnkunnd Ornkuftprnkuft bfe

rwfenkurftfennm. Brifldrnkunng rifsft Amfefühnkur faflfs ferinnfe Addriftrifonn rvfonn Kfennnnftnnrifsfsfenn rnkunnd Ffenkurftrigkferiftfennf, drife Amfann 

rifsfoflrifenkurft fabpnkurfüfffenn kfönnnnftfem. Tfefsftfs fenkurfafsfsfenn dfocfüh nnrnkunkur ferinn Obfenkurffflfäcfühfennrvfenkurfühfaflftfenn rnkunnd nnricfühftf, 

rwfafs ferinnfe Pfenkurfsfonn dfennkftm. 

Lfefühnkurfenkurrinn: Gfennfarnkum. Dfennkfenn Srife nnrnkunkur fann drife Ervfaflrnkufaftrifonn dfenkur PnkurfognkurfaAmAmfe kfoAmpfennfsfaftfonkurri

fscfühfenkur Vfonkurfscführnkuflfenkurnzrifeführnkunng rinn dfenn 70fenkur Jfafühnkurfennm. DfaAmfaflfs kfaAmfenn rnkunnAmriftftfeflbfankur nnfacfüh Pnkurfo

gnkurAmAm fenndfe rvfonn "Hfefad Sftfankurft" rnkunnd fanndfenkurfenn Pnkurfojfekftfenn drife gnkurfoaßfenn EnkurfoflgfsAmfefldrnkunngfenn farnkufs 

dfenn Bfegflferiftfsftrnkudrifenn: fühföfühfenkurfenkur IQf, bfefsfsfenkurfe Spnkurfacfühfäführigkferift rnkunnd bfefsfsfenkurfe Lferifsftrnkunngfenn rinn dfenn 

fanndfenkurfenn ftnkurfarinnrifenkurftfenn Bfenkurfericfühfennm. Wfennrigfe Jfafühnkurfe fspfäftfenkur führifeaß fefsf, drife Übfenkurflfegfennfühferift dfenkur Vfenkur

fsrnkucfühfsgnkurrnkuppfenn gfefühfe fscfühfonn rwfäfühnkurfennd dfenkur Gnkurrnkunndfscführnkuflnzferift rvfenkurflfonkurfennf, dfenkur Arnkuffrwfannd flfofühnnfe 

nnricfühftm. Wrifedfenkur ferinnrigfe Jfankurfe fspfäftfenkur rwrnkunkurdfenn fsfogm. "fsflfefepfenkur"-Efffekftfe fefsftgfefsftfeflflftf, dm. fühm. drife

jfennrigfennf, drife faflfs Krinndfenkur fann dfenn PnkurfognkurfaAmAmfenn ftferiflgfennfoAmAmfenn fühfaftftfennf, fenkurnkurfericfühftfenn bfefsfsfenkurfe 

Scführnkuflfabfscfühflfüfsfsfef, rwfankurfenn riAm Bfenkurrnkuff fenkurfoflgnkurfericfühfenkur rnkunnd fühfaftftfenn rwfennrigfenkur PnkurfobflfeAmfe riAm pnkurrirvfa

ftfenn rnkunnd fsfonzrifaflfenn UAmfefldm. 

Mferinnfe Sfonkurgfe: Krnkunkurnznkurrifsftrigfe LferifsftrnkunngfsAmfefsfsrnkunngfenn fenkurfafsfsfenn rwrife rinn ferinnfenkur MfoAmfennftfarnkunnfafühAmfe 

nnrnkunkur ferinnfenn kflferinnfenn Arnkufsfscfühnnriftft dfenkur Wrinkurkrnkunngfennf, dfenkur fsricfüh fofühnnfe Kfennnnftnnrifs dfenkur Enkurfffafühnkurrnkunngfenn 

riAm Unnftfenkurnkurricfühft nnricfühft fsrinnnnrvfoflfl rinnftfenkurpnkurfeftrifenkurfennf, rwfofühfl fabfenkur grnkuft faflfs Mrnkunnriftrifonn riAm pfoflriftrifscfühfenn 

Tfagfefsgfefscfühfäft rvfenkurrwfenndfenn flfäfsfsftm. 

Brifldrnkunngfsfonkurfscfühfenkurrinn: Ifühnkurfe Skfepfsrifs gfegfennfübfenkur Tfefsftfs faflfs InnfsftnkurrnkuAmfennft fscführnkuflrifscfühfenkur Lferifs

ftrnkunngfsAmfefsfsrnkunng fühfaft ferinnfe flfanngfe Gfefscführicfühftfem. Sferift jfefühfenkur rwfefühnkurft fsricfüh drife Scführnkuflfe gfegfenn Unkurftferiflfe 

rvfonn farnkuaßfenn rnkunnd rvfenkurrwferifsft farnkuff rifühnkurfe fsftfänndrigfenn ferigfennfenn Lferifsftrnkunngfsfübfenkurpnkurfürnkunngfennm. Dfabferi 
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hätten gerade Lehrerlnnen allen Grund, selbstkritisch gegenüber ihrer eigenen Urteils
fähigkeit zu sein. 

In den 60er und 70er Jahren wurden z. B. reihenweise Untersuchungen zur Noten
gebung in Klassenarbeiten publiziert. Dabei kam heraus: 
• Verschiedene Lehrerlnnen beurteilen dieselbe Arbeit sehr unterschiedlich, und zwar 

nicht nur Aufsätze, sondern auch Rechenarbeiten und Diktate. 
• Sogar dieselben Lehrerlnnen beurteilen dieselbe Arbeit zu verschiedenen Terminen 

unterschiedlich. 
• Und: Urteile über (gleiche) Schülerleistungen hängen mit sozialen Faktoren wie 

Status der Eltern und persönlicher Beliebtheit der Schülerinnen zusammen. 

Wenn man bedenkt, was alles von Noten abhängt, muss Leistungsmessung stärker ob
jektiviert werden. 

Lehrerin: Theoretisch klingt das plausibel, aber auch standardisierte Tests haben ihre 
Schwächen: Dieselbe Leistung kann Ergebnis angelernten Wissens oder selbststän
digen Denkens sein. Und politisch ist es naiv zu glauben, in der Öffentlichkeit würden 
Daten aus Leistungsstudien so differenziert wahrgenommen, wie die Befunde es er
fordern. 

Schulaufsicht: Vor allem: Auch quantitative Daten sprechen nicht für sich selbst. Sie 
müssen interpretiert werden. Man müsste die Ergebnisse gleich von verschiedenen 
Positionen aus kommentieren, um eine einseitige Verwertung zu erschweren, wie wir 
sie z. B. bei TIMSS erlebt haben. So einfach ist das nicht mit der "Objektivität". 

Eltern: Die ist aber für uns Eltern ganz wichtig, um die Schullaufbahn unserer Kinder 
verlässlich planen, und auch, um die Arbeit ihrer Lehrerinnen einschätzen zu können. 
Insofern interessieren mich ganz konkret die Klagen der Betriebe über unzureichende, 
ja sinkende Leistungen der Schule. Was ist dran am sog. "Leistungsverfall"? 

Arbeitgeberin: Wir stützen uns dabei auf Ergebnisse von Tests bei den neu eingestell
ten Lehrlingen. Gewerkschaften, Erziehungswissenschaftlerlnnen, aber auch die jeweils 
betroffenen Regierungsparteien stellen unsere Klagen immer gleich in Frage. Pädagogik 
und die Bildungspolitik verstehen sich wohl als unfehlbar. Aber ohne Bereitschaft, sich 
einer Außenkritik zu stellen, sind Fortschritte nicht d�nkbar. 

Bildungsforscherin: Das sehe ich auch so. Andererseits leiden die genannten Unter
suchungen unter einer Reihe von Mängeln: 
• Inhaltlich erfassen die Tests nur kleine Ausschnitte schulischer Ziele (meist nur die 

Rechtschreibung, und die nur im Diktat, und die Grundrechenarten). 
• Methodisch sind die Aufgaben oft problematisch (z. B. nicht selten exotische Wörter 

oder das alltagsferne und irritierende Angebot von mehreren falschen Schreibungen, 
unter denen die richtige auszuwählen ist). 

• Für Verallgemeinerungen sind die Stichproben nicht repräsentativ. 
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• Ffünkur führifsftfonkurrifscfühfe Vfenkurgflfericfühfe fffefühflfenn nzrnkudfeAm rvfenkurgflfericfühbfankurfe Bfenzrnkugfsgnkurrnkuppfenn farnkufs nkurfüfühfenkurfenn 

Zferiftfennm. 

Lfefühnkurfenkurrinn: Unnd Zferiftrnkunngfsbfenkurricfühftfe rwrife "Lferifsftrnkunng nzfäfühflft nnricfühft Amfefühnkur" fodfenkur gfankur ''Nfernkufe Mfax

Pflfannck-Sftrnkudrife rwridfenkurflfegft drife RfefonkurAmpfädfagfogrik" fühfabfenn drife Arnkufsfsfagfeknkurfaft dfenkur Dfaftfenn foft 

rwferift fübfenkurnzfogfennf, rifühnkurfe Amfeftfühfodrifscfühfenn Gnkurfennnzfenn nnricfühft bfefacfühftfeft rnkunnd Am Tferifl drife Gnkurrnkunndfsfäftnzfe 

ferinnfenkur farinkurfenn Innftfenkurpnkurfeftfaftrifonn feAmprinkurrifscfühfenkur Dfaftfenn rvfenkurflfeftnzftm. 

Scführnkuflfarnkufffsricfühft: Dfafs rifsft fabfenkur dfocfüh Vfenkurgfanngfennfühferiftm. Mrift TIMSSf, LAU rnkufsrwm. fsrinnd fonkur

fscführnkunngfsAmfeftfühfodrifscfüh rvfenkurfsrifenkurftfe Innfsftriftrnkuftfe rinn dfafs Gfefscfühfäft ferinngfefsftrifegfennm. Mferinnfe Sfonkurgfe rifsft 

fefühfenkur drife ErigfenndynnfaAmrikf, drife fsfoflcfühfe TfefsftpnkurfognkurAmAm fe fennftfffaflftfennm. Ob drife Ffonkurfscfühfenkurrinnnnfenn dfenkur 

Pfoflriftrik nnricfühft dfocb nzrnku rvrifefl rvfenkurfspnkurfecfühfenn? UAm farnkuff dfafs Änkurnzftfe-Bferifsprifefl nzrnkunkurfücknzrnkukfoAmAmfenn: 
Wfenkur kfannnn ferigfennftflricfüh fsfagfennf, rwfannnn ferinn Pfaftrifennft "gfefsrnkunnd" rifsft? Annfaflfog rifsft rnkunnfsfenkur PnkurfobflfeAm: 

Kfannnn Amfann Brifldrnkunng (rnkunnd nnricfühft nnrnkunkur Kfennnnftnnrifsfsfe rnkunnd Ffenkurftrigkferiftfenn) rvfenkurflfäfsfsflricfüh Amfefsfsfenn? 

Unnd dfannnn farnkucfüh nnfocfüh bfeflfegfennf, rwfo drife Gnkurfünndfe fünkur rnkunnftfenkurfscführifedflricfühfe Lfennfenkurfoflgfe flrifegfenn? 

Ankurbferiftgfebfenkurrinn: Wrinkur fühfabfenn dfocfüh dfafsfsfeflbfe PnkurfobflfeAm bferi dfenkur Bfernkunkurftferiflrnkunng rnkunnfsfenkurfenkur Mrift

fankurbferiftfenkurrinnnnfenn rinn dfenn Bfeftnkurrifebfennm. WfankurrnkuAm rwfoflflfenn Srife fsricfüh rvfonkur drifefsfenkur Annfonkurdfenkurrnkunng dnkurfü

ckfenn? Drife nzfennftnkurfaflfe Fnkurfagfe rifsft dfocfüh: Ifsft rnkunnfsfenkur BrifldrnkunngfsfsyfsftfeAm rinnftfennfaftrifonnfafl kfonnkrnkunkurnkurfennnz

fffäführig? Unnd ferinnfe nzrwferiftfe: Innrvfefsftrifenkurfenn rwrinkur rinn dfenn Brifldrnkunngfsfühfarnkufsfühfaflftfenn fann dfenn nkurricfühftrigfenn 

Sftfeflflfenn? Erinn Kfoflflfegfe rvfonn Ifühnnfenn fühfaft fefs Amfafl ftnkurfefffennd Amrift dfeAm fscfühfönnfenn Sfaftnz gfefsfagftf, nnfoft

rwfenndrig fsferi ferinnfe Hfaflftrnkunngf, "drife drife pfädfagfogrifscfühfe Vfenkurfsrifonn dfenkur pnkurfoftfefsftfannftrifscfühfenn Rfecfühft

fenkurftrigrnkunngfsflfefühnkurfe rnku fübfenkurrwrinndfenn ftnkurfacfühftfeftf, rwfonnfacfüh fefs nkur drife Enkurflföfsrnkunng faflflferinn farnkuff dfenn Gflfarnku

bfenn fannkfoAmAmftf, rwfäfühnkurfennd drife Wfenkurkfe kferinnfe Bfedfernkuftrnkunng fühfabfennm." (Lfanngfe rinn VBEf, 2000f, 

Sm. 48) 

Lfefühnkurfenkurrinn: Dfafs kflrinngft fsfo ferinnfacfühm. Aflfs fob Amfann nnrnkunkur ferinn MfeftfenkurAmfaaß fodfenkur ferinn TfühfenkurAmfoAmfeftfenkur 

nnfefühAmfenn Amfüfsfsftfe rnkunnd dnnnn dfankurnn dfenn Zrnkufsftfannd dfefs Brifldrnkunngfsrwfefsfennfs fabflfefsfenn kfönnnnftfem. Abfenkur 

rwrinkur fühfabfenn dfocfüh fscfühfonn foft drife Enkurfffafühnkurrnkunng gfeAmfacfühftf, dfafsfs rwrifsfsfennfscfühfaftflricfühfe Unnftfenkurfsrnkucführnkunn

gfenn nnricfühft nzrnku ferinnfeAm kflfankurfenn Enkurgfebnnrifs füfühnkurfennm. Icfüh fenkurrinnnnfenkurfe nnrnkunkur fann dfenn Mfeftfühfodfennfsftnkurferift rinn 

dfenkur Lfefsfedridfakftrikf, dfenkur rinn dfenn 60fenkur Jfafühnkurfenn rinn ferinnfeAm Pfaftft fenndfeftfem. Odfenkur fann drife Vfenkurfsrnkucfühfe Amrift 

Gfefs Amftfscführnkuflfenn rinn dfenn 70fenkur Jfafühnkurfennf, drife rvfonn Vfenkurfecfühftfenn rnkunnd rvfonn Gfegnnfenn brifs fühfernkuftfe rnkunn

ftfenkurfscführifedflricfüh farnkufsgfefscfühflfacfühftfeft rwfenkurdfennm. Inn dfenn flfeftnzftfenn Jfühnkurfenn rifsft drife Innftfegnkurfaftrifonn bfeführinndfenkur

ftfenkur Scfühfüflfenkurrinnnnfenn rnkuAmfsftnkurriftftfennf, rwferifl drife Unnftfenkurfsrnkucführnkunngfenn kferinnfe ferinndfernkuftrigfenn Enkurgfebnnrifsfsfe fenkur

bnkurrinngfennm. Mrift dfenkur "Pnkurfänzrifsrifonn" rnkunnd "Objfekftrirvriftfäft" fscfühferinnft fefs dfa nnricfühft fsfo rwferift fühfenkur nzrnku fsferinnm. 

Icfüh fünkurcfühftfef, Amrift Tfefsftfs fenkurrwrifscfühft Amfann nnrnkunkur ferinn pfafankur kflferinnfe Zripfefl rvfonn dfeAmf, rwfonkurrnkuAm fefs riAm 

Unnftfenkurnkurricfühft rwrinkurkflricfüh gfefühftm. ScfühflriAmAmfenkur nnfocfüh: Inn dfenn Hnndfenn dfenkur Mfefsfsftfühfefonkurfeftrikfenkur rwrinkurd farnkufs 

pfädfagfogrifscfühfenn Kfonnnzfepftfenn rwrife "Sfeflbfsftfsftfänndrigkferift" ferinn Amfecfühfannrifscfühfefs SyfsftfeAm rvfonn Ffäführig

kferiftfsAmfodrnkuflfennf, rinn dfeAm ricfüh Amferinnfe Idfefe ferinnfefs pfankurftnnfenkurfscfühfaffftflricfühfenn UAmgfanngfs Amrift Krinndfenn 

rnkunnd Jrnkugfenndflricfühfenn nnricfühft Amfefühnkur rwrifedfenkurfenkurkfennnnfem. 

Brifldrnkunngfsfonkurfscfühfenkurrinn: Zrnkugfegfebfenn: Wrinkur fsftfeckfenn dfa rinn ferinnfenkur Ffaflflfem. Vfenkurfsrnkucfühfenn rwrinkurf, kfoAm

pflfexfe Ffäführigkferiftfenn nzrnku fenkurfffafsfsfennf, rwrinkurft Amfann rnkunnfs rvfonkurf, rifühnkur "Wfefsfenn" nzrnku rvfenkurfefühflfenn; rvfenkurnzricfühftfenn 

rwrinkur dnkurfarnkufff, drifefsfe Ffäführigkferiftfenn ferinnnzrnkubfenzrifefühfennf, rwrinkurd rnkunnfs rvfonkurgfefühfaflftfennf, rwfefsfennftflricfühfe Zrifeflfe dfenkur 

Scführnkuflfe nnricfühft nzrnku bfenkurfückfsricfühftrigfennm. JfedfeR rvfonn rnkunnfs Amrnkufsfs pnkurfagAmfaftrifscfühfe Lföfsrnkunngfenn ffrinndfennm. 

Unnd rwfennnn ricfüh Amrinkur fannfscfühfarnkufef, Amrift rwfafs nkur pnkurriAmriftrirvfenn Arnkuffgfabfenn riAmAmfenkur nnfocfüh rvrifeflfe Lfefühnkurfe-



Kfonnftnkurforvfenkurfsfenn rnkuAm drife ScführnkuflflferifsftrnkunngfsAmfefsfsrnkunng 37 

nkurflnnnnfenn Lferifsftrnkunngfenn fübfenkurpnkurfüfennf, dfannnn rwfünnfscfühftfe ricfüh Amrinkurf, dfafsfs dfafs rvfonn rnkunnfs rinn dfenkur Tfefsftfennft

rwrickflrnkunng fenkurnkurfericfühftfe Nrirvfefarnku farnkucfüh nnrnkunkur fühfaflbrwfegfs Sftfanndfankurd riAm Unnftfenkurnkurricfühftfsfaflflftfag rwfänkurfem. 

Eflftfenkurnn: Icfüh fsftriAmAmfe Trnkunnfenn nzrnkum. VfoAm gnkurfünnfenn Trifscfüh farnkufs kfannnn Amfann flfericfühft riAmAmfenkur nnfernkufe Ffonkur

dfenkurrnkunngfenn fenkurfühfebfennf, rwfafs ferinn "rvfennfünnftrigfefs" MfefsfsrinnfsftnkurrnkuAmfennft faflflfefs nzrnku flferifsftfenn fühfabfem. Aflflfefsf, 

rwfafs bfefsfsfenkur rifsft faflfs dfenkur brifsfühfenkurrigfe Scfühflfenndnkurrifannf, rifsft ferinnfenn Vfenkurfsrnkucfüh rwfenkurftm. Hfernkuftfe kfönnnnfenn Lfefüh

nkurfenkurrinnnnfenn dfocfüh Amfacfühfennf, rwfafs fsrife rwfoflflfennm. Unnd drife farnkuflfenn rnkunnd rnkunnfäführigfenn Kfoflflfegrinnnnfenn 

bnkurrinngfenn dfenn gfannnzfenn Bfenkurrnkufsfsftnnd rinn Vfenkurnkurrnkuffm. Icfüh rvfenkurfsftfefühfe nnricfühftf, dfafsfs kfoAmpfeftfennftfe rnkunnd 

fenngfagrifenkurftfe Lfefühnkurfenkurflnnnnfenn drifefsfe Mrifsfsfsftfänndfe dfeckfennm. Srife fsfoflflftfenn dfocfüh nkurfofüh fsferinnf, rwfennnn rifühnkurfe 

Lferifsftrnkunng fannfenkurkfannnnft rwrinkurdm. 

Scführnkuflfarnkufsricfühft: Sfo ferinnfacfüh rifsft dfafs nnricfühftm. Vfonkur faflflfeAm führinnkft dfenkur Vfenkurgflfericfüh Amrift dfenn Pnkurfüfffarnkuff

gfabfenn dfenkur Lfefühnkurfenkurflnnnnfennm. Lfanndfefsrwferiftfe TfefsftpnkurfognkurAmAm fe fühfabfenn ferinnfe gfannnz fanndfenkurfe Frnkunnkftrifonnm. 

Unnd drife Nfebfennrwrinkurkrnkunngfenn faflfscfüh gferwfäfühflftfenkur fodfenkur fffaflfscfüh rvfenkurfsftfanndfennfenkur Arnkuffgfabfenn kfönnnnfenn 

faftfafl fsferinnm. Tfefsftfenkurgfebnnrifsfsfe fühfabfenn ferinnfe fühfofühfe Srnkuggfefsftrirvknkurfaftm. Drnkunkurcfüh rifühnkurfe fscfühferinnbfankur ftfecfüh

nnrifscfühfe Pnkurfänzrifsrifonn gferwrinnnnfenn fsrife dfafs IAmfagfe ferinnfenkur Unnpfankurftferiflricfühkferiftf, drife rinn dfenkur föfffennftflricfühfenn 

Drifskrnkufsfsrifonn flfericfühft fübfenkurfscfühfäftnzft rwrinkurdm. Lfarifennf, rnkunnd dfanzrnku nzfäfühflfenn farnkucfüh Brifldrnkunngfspfoflriftrikfenkurrinn

nnfennf, V fenkurbfanndfsrvfenkurftnkurfeftfenkurflnnnnfenn rnkunnd Jfornkunnfaflrifsftrinnnnfennf, kfönnnnfenn riAm Erinnnzfeflfaflfl drife AnnnnfühAmfennf, 

rnkunnftfenkur dfennfenn Arnkufsfsfagfenn rvfonn Tfefsftfs gfeflftfennf, rnkunnd rifühnkurfe kfonnknkurfeftfe Lferifsftrnkunngfsfffäführigkferift kfarnkuAm 

ferinnfscfühfäftnzfennm. Srife fühfabfenn ferinnfe nzrnku fsriAmpflfe Aflftfennfaftrirvfe kfonnfsftnkurrnkurifenkurft: "fobjfekftrirvfe" Tfefsftfs führifenkur 

gfegfenn "fsrnkubjfekftrirvfe" (Vfonkur-)Unkurftferiflfe dfam. 

Lfefühnkurfenkurrinn: Zrnkufsfäftnzflricfüh fsfefühfe ricfüh PnkurfobflfeAmfe rinn dfenkur Pfafsfsrnkunng rvfonn Tfefsft rnkunnd Unnftfenkurnkurricfühftm. Vfonkur fafl

flfeAm drife Bfeftferiflrigrnkunng fann rinnftfennfaftrifonnfaflfenn Vfenkurgflfericfühfenn fenkurnzrwrinngft foft pnkurfobflfeAmfaftrifscfühfe KfoAmpnkurfo

Amrifsfsfem. Dfa rwrinkurd dfenkur Lfefühnkurpflfann ferinnfefs Brnkunndfefsflnndfefs (rvfonn 16!) rnkunnd dfenkur Arnkuffgfabfennpfofofl ferinnfefs 

Scführnkuflbrnkucfühfs Am Maßfsftfab fünkur "dfafs dfernkuftfscfühfe CrnkunkurnkurricrnkuflrnkuAm"m. Unnd dfenkur Zferiftdnkurrnkuckf, rnkunnftfenkur dfeAm 

drife Tfefsftfarnkuffgfabfenn fennftrwrickfeflft rwfonkurdfenn fsrinndf, fenkurfscführwfenkurft fefsf, fsfoflcfühfenn Scführwfäcfühfenn farnkuff drife Sprnkunkur 

rnku kfoAmAmfenn fodfenkur gnkur bfefsfsfenkurfe Aflftfennfaftrirvfenn nzrnku fennftrwrickfeflnnm. Wrinkur fühfabfenn jfa fscfühfonn bferi TIMSS 

gfefsfefühfennf, dfafsfs ferinnfe Rferifühfe rvfonn Arnkuffgfabfenn rinnfühfaflftflricfüh fodfenkur fspnkurfacfühflricfüh pnkurfobflfeAmfaftrifscfüh rwfankurm. 

Brifldrnkunngfsfonkurfscfühfenkurrinn: Efs rifsft fsricfühfenkur nkurricfühftrigf, dfafsfs Pfaprifenkur-rnkunnd-Bflferifsftrift-Arnkuffgfabfenn riAm 

Bfenkurfericfüh Lfefsfenn rnkunnd Scfühnkurferibfenn nnfäfühfenkur fann dfenn rnkunnftfenkurfsrnkucfühftfenn Ffäführigkferiftfenn fsrinnd faflfs feftrwfa rinn 

dfenn Nfaftrnkunkurrwrifsfsfennfscfühfaftfennm. Abfenkur rinn Zrnkufsfaftnzfsftrnkudrifenn fühfabfenn fsricfüh drife Annftrwfonkurftfenn rinn dfenn Arnkufs

rwfafühflnkurfagfenn dfenkur Tfefsftfs faflfs grnkuftfe Annnnfühfenkurrnkunng fann drife Lferifsftrnkunngfenn rinn ExpfenkurriAmfennftfenn fenkurrwrifefsfennm. 

Drife Tfefsftfs fsfoflflfenn jfa nnrnkunkur faflfs Inndrikfaftfonkurfenn drifennfennf, fsrife Amfüfsfsfenn nnric}flft drife fanngfenzrifeflftfenn Ffäführig

kferiftfenn fsfeflbfsft fenkurfafsfsfennm. 

Lfefühnkurfenkurrinn: Inn dfenkur Tfühfefonkurrife Amfag dfafs fsftriAmAmfennm. Abfenkur fsrife Amfüfsfsfenn rwrifedfenkur fann drife Wfa nnfefüh

Amrnkunng drnkunkurcfüh drife Bfeftnkurfofffennfenn dfennkfennm. Scfühfüflfenkurflnnnnfenn fodfenkur Lfefühnkurfenkurflnnnnfennf, drife rinn Tfefsftfs grnkuft 

fabfscfühnnferidfenn rwfoflflfennf, rwfenkurdfenn fsricfüh fann dfenn Inndrikfaftfonkurfenn fonkurrifennftrifenkurfennm. Wfafs bnkurrinngft fefs nzm.Bm. 

nnfocfühf, riAm Unnftfenkurnkurricfühft nzferiftflricfüh farnkurwfenndrigfe ExpfenkurriAmfennftfe drnkunkurcfühnzrnku fühnkurfennf, rwfennnn Scfühfüflfenkurflnn

nnfenn Tfefsftfs farnkucfüh bfefsftfefühfenn kfönnnnfennf, rinndfeAm Amfann ferinnfffacfüh fsfoflcfühfe Tfefsftfarnkuffgfabfenn Amrift rifühnnfenn 

fübft? Wrinkur kfennfenn dfafs jfa rvfoAm pnkurrirvfaftfenn Rfepfeftriftfonkurf, dfenn Sftrnkudfennftflnnnnfenn rvfonkur dfeAm jrnkunkurrifsftrifscfühfenn 

SftfafaftfsfexfaAmfenn bfefsrnkucfühfennf, rnkuAm Pnkurfürnkunngfsfarnkuffgfabfenn nzrnku pfarnkukfennf, fsftfaftft nzrnku fsftrnkudrifenkurfennm. "Tfefacführinng 

ftfo ftfühfe ftfefsft" flfäfsfsft fsricfüh kfarnkuAm rvfeAmferidfennf, rwfennnn rvfonn dfenn Enkurgfebnnrifsfsfenn dfenkur Tfefsftfs pfenkurfsfönnflricfühfe 

Vfonkur-rnkunnd Nfacfühftferiflfe nkur drife Bfeftnkurfofffennfenn fabfühnngfennm. Dfennkfenn Srife nnrnkunkur fann drife Nfebfennrwrinkurkrnkunn-
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gen von erfolgsabhängigen Verträgen für Vertreterinnen in der Wirtschaft. Da wird 
auch ohne Rücksicht auf langfristige Folgen für die Firma oder gar für die Kunden auf 
rasche Erfolge gesetzt, um die Provision zu kassieren. 

Bildungsforscherin: Ich finde, hier gehen verschiedene Dinge durcheinander. Wir 
müssen uns über den konkreten Zweck der Leistungsmessungen verständigen. Ich sehe 
da drei ganz verschiedene Funktionen: Landesweite Testprogramme können einmal 
dazu dienen, die Vergabe von Berechtigungen auf einen einheitlichen Maßstab zu be
ziehen. Das Zentralabitur in den süddeutschen Ländern, aber beispielsweise auch in 
Frankreich, hat diese Funktion. Ein anderes Ziel ist es, die Arbeit einzelner Schulen 
oder gar Lehrer Innen zu bewerten. Vor allem in den angelsächsischen Ländern werden 
standardisierte Tests zu diese� Zweck eingesetzt. Bei Veröffentlichung der Daten 
kommt es dann zu dem viel diskutierten· "ranking'', einer Rangliste von Schulen. In 
einigen Kantonen der Schweiz wird auch überlegt, die Bezahlung der Lehrerinnen an 
Ergebnisse in solchen Tests zu knüpfen. Eine ganz andere Funktion haben schließlich 
die aktuell diskutierten länderübergreifenden Stichprobenuntersuchungen, die lediglich 
auf einen Vergleich von Schulsystemen zielen. 

Eltern: Wieso das? Wir Eltern haben doch ein berechtigtes Interesse an Informationen 
über die Qualität des Unterrichts in der Klasse unseres Kindes. 

Bildungsforscherin: Wir müssen aktuell zwei Typen von Untersuchungen auseinan
derhalten. Die KMK hat in ihren Konstanzer Beschlüssen vom Oktober 1997 einerseits 
länderübergreifende Untersuchungen wie TIMSS und PISA oder jetzt IGLU für die 
Grundschulen gefordert. Da geht es gar nicht um einzelne Lehrerinnen und Schulen, 
insofern greift der Vorwurf des Ranking hier nicht. Der zweite Ansatz zielt auf "quali
tätsverbessernde Maßnahmen" innerhalb der einzelnen Bundesländer, und da gibt es 
unterschiedliche Ansätze. Landesweite Testprogramme wie LAU in Hamburg sind da 
die Ausnahme. Und auch dort werden keine Ranglisten veröffentlicht. Schulbezogene 
Daten erhalten nur die Schulen selbst, als Anstoß, intern über ihre Arbeit im Vergleich 
zu anderen Schulen nachzudenken. Wo liegt da die Gefahr? 

Lehrerin: Diese Unterscheidung kann man doch nur auf dem Papier so klar durch
halten. Wenn bei einem Systemvergleich herauskommt, dass bestimmte Schulformen 
- sagen wir mal Gymnasien mit Gruppierung nach Leistungsniveaus in den Hauptfä
chern - nach bestimmten Kriterien schlechter abschneiden, dann hat das Auswirkungen 
auf die Wahrnehmung der Eltern in Schulen, die nach diesem Ansatz arbeiten, und 
damit indirekt auch auf die Arbeit in diesen Schulen. 

Eltern: Aber das ist doch gut! Wo sollen die denn sonst die Information herbekom
men, was dieses System taugt? 

Schulaufsicht: Na, so einfach ist das auch nicht. Wenn bei einer Studie wie TIMSS im 
internationalen Teil herauskommt dass Schulsysteme mit integrierten Sekundarschulen 
vergleichsweise gut abschneiden, im Deutschland-internen Ländervergleich aber, dass 
Gesamtschulen eher schlechter sind als dreigliedrige Systeme - was folgt daraus? Sol-
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len wir die Gesamtschule flächendeckend einführen, weil sie ihre Qualitäten nur voll 
entfalten kann, wenn Gymnasien ihnen nicht die besten Schülerlnnen abziehen? Müssen 
wir die deutschen Gesamtschulen besser ausstatten, ihre Lehrerlnnen besser aus- und 
fortbilden, damit sie das Potential der integrierten Schulform besser ausnutzen können? 
Oder sollten wir die Gesamtschulen ganz abschaffen, weil sie in unser gesellschaftliches 
Umfeld nicht so gut passen wie anderswo? 

Bildungsforscherin: Möglicherweise werden hier die falschen Fragen gestellt. Die 
Organisationsform von Schule ist nach den vorliegenden Studien nicht der entscheiden
de Faktor für die Qualität des Unterrichts. Umso wichtiger ist es, dass wir die Wirkun
gen des Unterrichts erfassen - und dass wir unterschiedliche Leistungen auf konkrete 
Bedingungen beziehen können, um diese dann zu verbessern. 

Lehrerin: Ich habe Probleme mit der Diskussion. Mal wird behauptet, die Programme 
zielten nur auf die Ebene des Gesamtsystems. Da frage ich mich, ob die Bildungspoli
tikerlnnen überhaupt in der Lage sind, Konsequenzen aus den Befunden zu ziehen. Was 
machen die z. B., wenn sich ein Ergebnis aus neueren amerikanischen Studien bestätigt, 
nämlich dass kleinere Klassen am Schulanfang förderlich sind und vor allem leistungs
schwachen Schülerlnnen zugute kommen? Werden die dann wirklich mehr Lehrerlnnen 
einstellen? 

Andererseits wird gesagt, die Testprogramme sollten den Schulen helfen, ihre Arbeit 
vor Ort zu verbessern. Aber dann gibt es Konflikte mit dem Datenschutz und wegen der 
Anonymität und fehlenden Dichte der Daten sind diese dann nicht wirklich hilfreich. 

Eltern: Dazu habe auch ich noch eine Frage. Landesweite Testprogramme werden ja 
immer wieder mit dem Argument begründet, man müsse die Arbeit der Schulen besser 
erfassen, um ihre Qualität steigern zu können. Warum schneidet dann aber ein Land, in 
dem solche Programme schon lange an der Tagesordnung sind, nämlich die USA, in 
internationalen Studien nicht besser ab als z. B. Deutschland? Dort mehren sich meines 
Wissens sogar die Stimmen, die eher eine schulnahe Aufsicht und Beratung der Schulen 
fordern - wie wir sie schon lange haben. Drehen wir uns da nicht im Kreis? 

Lehrerin: Da möchte ich mich gleich anhängen: Bei TIMSS hat sich doch gezeigt, 
dass Länder mit zentralen Prüfungen nicht besser abschneiden als Bildungssysteme 
ohne. Woher rührt die Sicherheit, Tests seien besser als persönliche Beurteilungen und 
externe Leistungsmessungen führten zu mehr Qualität als schulinterne Prüfungen? 

Schulaufsicht: Man muss doch sehen, dass kein System ohne Kontrolle auskommt. 
Manche Länder kontrollieren den "input" stärker, z. B. die Qualifikation von Leh
rerlnnen oder die Vorgaben der Lehrpläne (so die meisten kontinentaleuropäischen 
Staaten). Andere geben in diesem Bereich mehr Freiräume und kontrollieren dafür den 
"output" stärker, z. B. durch zentrale Prüfungen (so traditionell die angelsächsischen 
Staaten). Das deutsche System hat sich in den letzten Jahren in Richtung auf mehr 
Schulautonomie bewegt, d. h. aber auch, die Aufsicht über "input" und Arbeitsabläufe 
verringert. Also müssen wir Rechenschaft und Kontrolle an anderer Stelle verstärken. 



40 Hfannfs BnkurfügfeflAmfannnn 

Lfefühnkurfenkurrinn: Unnd dfanzrnku gnkurferifffenn Srife farnkuffflnnfsftnkurrnkuAmfennftfe nzrnkunkurfückf, dfenkurfenn Wfenkurft rnkunnd Arnkufsrwrinkurkrnkunn

gfenn färnkuaßfenkurfsft rnkuAmfsftnkurriftftfenn fsrinndf, gfanz nzrnku fscführwferigfenn rvfonn dfeAm PnkurfobflfeAmf, dfafsfs nnricfühft ferinnAmfafl drife 

Knkurriftfenkurrifenn fünkur ferinnfe gnkurrnkunndflfegfenndfe Brifldrnkunng kflfankur fsrinndm. 

Ankurbferiftgfebfenkurrinn: Übfenkur Zrifeflfe rwrife Lfefsfennf, Scfühnkurferibfenn rnkunnd Rfecfühnnfenn dfünkurftfe fefs fabfenkur dfocfüh 

kferinnfenn Sftnkurferift gfebfennm. 

Eflftfenkurnn: Nfajfaf, drife Fnkurfagfe rifsft dfocfühf, rwfeflcfühfefs Nrirvfefarnku rinn drifefsfenn Bfenkurfericfühfenn fanngfefsfeftnzft rwrinkurd: 

Wfafs fsfoflfl faflfs Zrifefl fünkur dfafs Enndfe dfenkur Pflricfühftfscführnkuflfe fodfenkur dfenkur Gnkurrnkunndfscführnkuflnzferift gfeflftfenn? Gfefühft 

fefs nzm. Bm. rnkuAm fsrinnnnbfeftfonnftfefs Vfonkurflfefsfenn ferinnfenkur Gfefscführicfühftfe fodfenkur rnkuAm drife Bfefannftrwfonkurftrnkunng rvfonn 

Arnkufsrwfafühflnkurfagfenn nzrnku ferinnfeAm Sfacfühftfexft? 

Ankurbferiftgfebfenkurrinn: Zrnku dfenn Annfonkurdfenkurrnkunngfenn kfannnn Amfann nzm. Bm. rnkunnfsfenkurfe Bfeftnkurrifebfe bfenkurfagfennf, rwfefl

cfühfe Gnkurrnkunndfäführigkferiftfenn rnkunnd rwfeflcfühfefs Nrirvfefarnku riAm Bfenkurrnkufsfaflflftfag fenkurfonkurdfenkurflricfüh fsrinndm. 

Eflftfenkurnn: Mferinnfefs Wrifsfsfennfs gribft fefs rinn drifefsfenkur Hrinnfsricfühft fenkurfühfebflricfühfe Unnftfenkurfscführifedfe nzrwrifscfühfenn 

rvfenkurfscführifedfennfenn Bnkurfanncfühfennf, fabfenkur farnkucfüh nzrwrifscfühfenn Bfeftnkurrifebfenn rinnnnfenkurfühfaflb ferinnfenkur Bnkurfanncfühfem. 

Lfefühnkurfenkurrinn: ZrnkudfeAm fsfeftnzfenn drife fsftfafaftflricfühfenn Vfonkurgfabfenn kferinnfe kflfankurfenn Pnkurrifonkurriftfäftfennm. Wfäfühnkurfennd 

jfedfenkur Lfefühnkurpflfann fsferinnfe facfühflricfühfenn Annfspnkurfücfühfe fffarvfonkurrifsrifenkurftf, fsftfefühfenn rinn dfenn faflflgfeAmferinnfenn Rricfühft

flrinnrifenn facführnkunnfabfühfänngrigfe Scfühflfüfsfsfeflqrnkufaflririkfaftrifonnfenn rwrife Kfofopfenkurfaftrifonnfsfäführigkferift fodfenkur Sfeflb

fsftfänndrigkferift riAm Vfonkurdfenkurgnkurrnkunndm. Ffünkur Lfefühnkurfenkurflnnnnfenn bfedfernkuftfeft dfafsf, fsrife Amfüfsfsfenn rifühnkurfe bfegnkurfennnzftfenn 
� 

Rfefsfsfornkunkurcfenn farnkuff kfonkurri fenkurfenndfe Zrifeflfe rvfenkurftferiflfennm. Dfa fsrinnd rnkunnftfenkurfscführifedflricfühfe KfoAmpnkurfoAmrifsfsfe 

dfennkbfankur rnkunnd flfegriftriAmm. Drife TfefsftpnkurfognkurfaAmAmfe fsfeftnzfenn rifühnkurfenkurfsferiftfs ferigfennfe Pnkurrifonkurriftfäftfennm. Icfüh bfe

fünkurcfühftfe faflfs Ffoflgfe ferinnfe UnnrifonkurAmrifenkurrnkunng dfefs Unnftfenkurnkurricfühftfsf, drife nnricfühft Amfefühnkur farnkuff drife Bfefsfonn

dfenkurfühferiftfenn rvfonkur Onkurft Rfückfsricfühft nnfefühAmfenn kfannnnm. 

Brifldrnkunngfsfonkurfscfühfenkurrinn: Icfüh Amrnkufsfs nnfocfüh feri Amfafl dfankurfarnkuffführinnrwferifsfennf, dfafsfs fefs bferi LAUf, PISA 

rnkufsrwm. nnricfühft rnkuAm drife Ankurbferift dfenkur ferinnnzfeflnnfenn Scführnkuflfenn gfefühftm. Erinnfe fsfoflcfühfe fübfenkurgnkurferifffenndfe Bfe

fsftfanndfsfarnkunnfafühAmfe kfannnn fabfenkur fenkurfühfeflflfennf, rwfo ferinn SyfsftfeAm rinnfsgfefsfaAmft fsferinnfe Sftfänkurkfenn rnkunnd fsferinnfe 

Scführwfäcfühfenn fühfaftm. Dfa gfefühft fefs nnricfühft rnkuAm Lfefühnkurfenkurrinn A fodfenkur Lfefühnkurfenkurrinn Bm. 

Scführnkuflfarnkufffsricfühft: Inndrinkurfekft dfocfühm. Unnd ricfüh dfennkfef, dfafs rifsft farnkucfüh fsfo gferwfoflflftm. Drnkunkurcfüh ferinnfe fsfofl

cfühfe BfefsftfanndfsfarnkuffnnfafühAmfe rwrinkurd jfa ferinn föfffennftflricfühfenkur Dnkurrnkuck fenkurnzfernkugftm. Drife Bfegnkurrifffe "Sftfänkurkfenn" 

rnkunnd "Scführwfäcfühfenn" Amfacfühfenn dfafs dfernkuftflricfühm. Mrift dfenn Arnkuffgfabfenn rwfenkurdfenn bfefsftriAmAmftfe Mfaaßfsftfäbfe 

gfefsfeftnzftm. Drife gfepnkurfüftfenn Lferifsftrnkunngfenn Amfankurkrifenkurfennf, rwfeflcfühfe rinnfühfaflftflricfühfenn Bfenkurfericfühfe bfefsfonndfenkurfs 

rwricfühftrig fsrinndf, faflfsfo farnkucfühf, rwfeflcfühfefs Nrirvfefarnku rinn drifefsfenn Bfenkurfericfühfenn fenkurrwfankurftfeft rwrinkurdm. Efs Amrnkufsfs 

dfernkuftflricfüh rwfenkurdfennf, dfafsfs drifefs ferinnfe pfoflriftrifscfühfe Fnkurfagfe rifsftm. Sfoflcfühfe Ennftfscfühferidrnkunngfenn kfannnn Amfann 

nnricfühft Wrifsfsfennfscfühfaftflfenkurrinnnnfenn fübfenkurflfafsfsfennm. 

Lfefühnkurfenkurrinn: Mferinnfe Sfonkurgfe rifsftf, dfafsfs gnkurrnkunndflfegfenndfe Annfonkurdfenkurrnkunngfenn nnricfühft nnrnkunkur nkur dfenn Scführnkufl

fabfscfühflrnkufsfsf, fsfonndfenn farnkucfüh fünkur Zrwrifscfühfennfscfühnkurriftftfe fefsftgfeflfegft rwfenkurdfennm. Inn Enngflfannd gribft fefs jfa 

ferinnfenn nnfacfüh Jfafühnkurgfänngfenn gfefsftrnkuftfenn "nnfaftrifonnfaflfenn Lfefühnkurpflfann"m. NfefühAmfenn Srife dfenn fakftrnkufeflflfenn Ffaflfl 

dfenkur farnkucfüh rinn Dfernkuftfscfühflfannd bfekfannnnftfenn RfefonkurAmfscführnkuflfe "SrnkuAmAmfenkurführiflfl": Drife Scfühfüflfenkurrinnnnfenn 

fühfabfenn dfonkurft drife Fnkurferifühferiftf, rwfannnn fsrife rwfafs flfennfennf, fsrife rwfünkurdfenn faflfsfo bferi Zrwrifscfühfennftfefsftfs fefühfenkur 

fscführwfacfüh fabfscfühnnferidfennm. Am Enndfe dfenkur Scführnkuflnzferift fabfenkur gribft fefs fexftfennfe Pnkurfürnkunngfennf, fffünkur drife 
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Amfüfsfsfenn fsrife fankurbferiftfennf, rnkunnd dfannnn fenkurnkurfericfühfenn fsrife fübfenkurdrnkunkurcfühfscfühnnriftftflricfühfe Enkurgfebnnrifsfsfe! Pfä

dfagfogrifscfühfe Kfonnnzfepftfef, drife rnkunnftfenkurfscführifedflricfühfe Lfennrwfegfe fönkurdfenn rnkunnd dfafs rinndrirvridrnkufeflflfe 

LfennftfeAmpfo nkurfefspfekftrifenkurfennf, rwfenkurdfenn drnkunkurcfüh ferinn fsfo gfefsftrnkuftfefs SyfsftfeAm gflfericfüh gfefscfühfaflftfeftm. Unnd 

rwfennnn fsrife dfannnn nnfocfüh fann drife rnkunnftfenkurfscführifedflricfühfenn Lfennrvfonkurfarnkufsfsfeftnzrnkunngfenn dfenkur Scfühfüflfenkurrinnnnfenn 

dfennkfenn m.m.m. 

Brifldrnkunngfsfonkurfscfühfenkurrinn: Wfennnn Srife fsricfüh Sftrnkudrifenn rwrife PISAf, IGLU fodfenkur LAU fannfsfefühfennf, griflft 

drifefsfenkur Erinnrwfannd nnricfühft Amfefühnkurm. Dfonkurft rwfenkurdfenn farnkucfüh fsfonzrifaflfsftnkurrnkukftrnkunkurfeflflfe Dfaftfenn fenkurfühfobfennf, Am dfenn 

Erinnflrnkufsfs rnkunnftfenkurfscführifedflricfühfenkur Mriflrifernkufs ferinnnzrnkufscfühfäftnzfennm. 

Eflftfenkurnn: Abfenkur fsfeflbfsft drifefsfeflbfe Scführnkuflfe fühfaft foft rnkunnftfenkurfscführifedflricfühfe Erinnnzrnkugfsgfebrifeftfem. Sfo kfönnnnfenn 

nzrwferi Pfankurfaflflfeflkflfafsfsfenn rinn dfenkurfsfeflbfenn Scführnkuflfe gfannnz rnkunnftfenkurfscführifedflricfüh gfünnfsftrigfe Vfonkurfarnkufs

fsfeftnzrnkunngfenn fühfabfennm. Arnkucfüh farnkufs dfeAmfsfeflbfenn Erinnnzrnkugfsbfenkurfericfüh bfenkurricfühftfenn Lfefühnkurfenkurrinnnnfenn fünkur farnkuff

ferinnfanndfenkur foflgfenndfe Jfafühnkurgfänngfe gnnnz rnkunnftfenkurfscführifedflricfühfe ZrnkufsAmAm fennfsfeftnzrnkunngfennm. 

Brifldrnkunngfsfonkurfscfühfenkurrinn: Dfafs PnkurfobflfeAm flföfsft fsricfüh farnkuf, rwfennnn rwrinkur Lnngfsfscfühnnriftftfe fannflfegfennf, faflfsfo 

drifefsfeflbfenn Scfühfüflfenkurrinnnnfenn fübfenkur Amfefühnkurfenkurfe Jfafühnkurfe bfegflferiftfennf, rwrife bferi dfenkur LAU rinn HfaAmbrnkunkurg rinn 

dfenkur 5m.f, rinn dfenkur 7m. rnkunnd rinn dfenkur 9m. Kflfafsfsfem. Dfa rvfenkurgflfericfühfenn rwrinkur nnricfühft nnrnkunkur drife Lferifsftrnkunng nzrnku 

ferinnfeAm Prnkunnkft Xf, fsfonndfenn Amfefsfsfenn Lfennnzrnkurwfäcfühfsfem. 

Eflftfenkurnn: Abfenkur ferinn Tfefsft kfannnn dfocfüh nnrife rnkuAmfafsfsfennd drife Ffäführigkferiftfenn ferinnfenkur Pfenkurfsfonn Amfefsfsfennf, 

fsfonndfenn nnrnkunkur ferinn Vfenkurfühfaflftfenn rinn ferinnfenkur bfefsftriAmAmftfenn Sriftrnkufaftrifonnf, rnkunnd dfafs kfannnn rwfecfühfsfeflnnm. 

Brifldrnkunngfsfonkurfscfühfenkurrinn: Ifühnkur Erinnrwfannd rifsft gnkurrnkunndfsfäftnzflricfüh nkurricfühftrigm. DfankurrnkuAm rwfenkurdfenn jfa farnkucfüh 

Vfenkurftnkurfarnkufennfsrinnftfervfaflflfe fanngfegfebfennf, Am Amfögflricfühfe Scführwfannkrnkunngfenn bferi dfenkur Innftfenkurpnkurfeftfaftrifonn nzrnku 

bfedfennkfennm. Mfann Amrnkufsfs rinnfsfofenn nzrwrifscfühfenn Erinnnzfeflfaflfldrifagnnfofsfe rnkunnd Arnkufsfsfagfenn fübfenkur Sftricfüh

pnkurfobfenn rnkunnftfenkurfscfühferidfennm. Dfenkur Erinnffflrnkufsfs rvfonn TfagfefsfonkurAmf, rvfonn Mrifsfsrvfenkurfsftfänndnnrifsfsfenn ferinnnzfeflnnfenkur 

Arnkuffgfabfenn rnkufsrwm. gflfericfühfenn fsricfüh rinn gnkurföaßfenkurfenn Gnkurrnkuppfenn farnkufsm. Efs rifsft faflfsfo feftrwfafs Anndfenkurfefsf, fob 

rwrinkur drife Lferifsftrnkunng ferinnnzfeflnnfenkur Scfühfüflfenkurrinnnnfenn fodfenkur drife Lferifsftrnkunng rvfonn Gnkurrnkuppfenn rvfonn Scfühfüflfenkurrinn

nnfennf, nzm.Bm. ferinnfefs Brnkunndfefsflfanndfefs fodfenkur ferinnfenkur ScführnkuflfonkurAmf, Amriftferinnfanndfenkur rvfenkurgflfericfühfennm. 

Scführnkuflfarnkufsricfühft: Hrifenkur fühfabfenn drife Vfenkurfannftrwfonkurftflricfühfenn jfa farnkucfüh dfanzrnkugfeflfennftm. Wrife fscfühfonn 

gfefsfagft: Drife Dfaftfenn rwfenkurdfenn nnricfühft gfennrnkuftnzftf, rnkuAm Unkurftferiflfe fübfenkur ferinnnzfeflnnfe Scführnkuflfennf, Lfefühnkurfenkurrinnnnfenn 

fodfenkur gfankur Scfühfüflfenkurrinnnnfenn nzrnku fäflflfennm. 

Mfodfenkurfaftfonkurrinn: Lfafsfsfenn Srife rnkunnfs ferinnfe ZrnkufsfaAmAmfennfffafsfsrnkunng rvfenkurfsrnkucfühfennm. Unnfsfenkurfe Drifskrnkufsfsrifonn 

fühfaft gfenzferigftf, dfafsfs fefs fsricfüh bferi Lferifsftrnkunngfsrvfenkurgflfericfühfenn rnkuAm ferinn kfoAmpflfexfefs PnkurfobflfeAm fühfanndfeflftm. 

Wrinkur Amfüfsfsfenn Amm. Em. dnkurferi Ebfennfenn rnkunnftfenkurfscfühferidfenn: 

• drife pfoflriftrifscfühfe: Wfenkur bfefsftriAmAmft drife Knkurriftfenkurrifennf, rwfenkur kfonnftnkurfoflflrifenkurft drife UAmfsfeftnzrnkunng -nzfennftnkurfaflfe 

fodfenkur dfenzfennftnkurfaflfe Ennftfscfühferidrnkunngfsftnkurfägfenkur? 

• drife fffonkurfscführnkunngfsAmfeftfühfodrifscfühfe: Wfeflcfühfefs InnfsftnkurrnkuAmfennftfankurrirnkuAm rifsft dfafs farnkufsfsfagfeknkurfäftrigfsftfe rnkunnd 

rvfenkurflfäfsfsflricfühfsftfe -drife fsftfanndfankurdrifsrifenkurftfe Mfefsfsrnkunng fodfenkur dfafs pfenkurfsfonnfenngfebrnkunndfennfe Unkurftferifl? 

• drife nkurfefffonkurAmfsftnkurfaftfegrifscfühfe: Arnkuff rwfeflcfühfenn Wfegfenn rifsft Scführnkuflfennftrwrickflrnkunng faAm fefühfefsftfenn rinn 

Gfanng nzrnku bnkurrinngfenn -drnkunkurcfüh ferinnfe rinnftfennfe fodfenkur drnkunkurcfüh ferinnfe fexftfennfe Ervfaflrnkufaftrifonn? 



42 Hans Brügelmann 

Außerdem gibt es je nach Standpunkt unterschiedliche Einschätzungen der Funktion 
und der Wirkungen des Instruments "Leistungstest". Können Sie dazu die Ihnen wich
tigsten Punkte noch einmal kurz auf den Nenner bringen? 

Arbeitgeberin: Aus meiner Sicht sollten Leistungsmessungen in allen drei Funktionen 
eingesetzt werden: 
• zur Beurteilung einzelner Schülerinnen, 

- um Fortschritte, aber auch Schwierigkeiten genauer erkennen und entsprechend 
gezielt fördern zu können und 

um die formelle Berechtigung für den Besuch weiterführender Schulen vergleich
bar und nacQ.prüfbar zu erfassen und auszuweisen; 

• zur Bewertung des Lehrerlnerfolgs von Lehrerinnen, indem die Wirkungen verschie
dener methodischer Ansätze unter vergleichbaren Bedingungen überprüft werden; 

• zur Einschätzung von Stärken und Schwächen des Systems ingesamt bzw. einzelner 
Teilsysteme, z.B. Schularten. 

Eltern: Ich wünsche mir, dass das Hintenherumreden über "gute" und "schlechte" Leh
rerlnnen durch verlässliche Daten ersetzt wird. Aber dazu müssten zunächst einmal die 
Ziele der Schule in Abstimmung aller beteiligten Gruppen geklärt und klarer umrissen 
werden: Wo liegen die Prioritäten für Allgemeinbildung heute? Wenn die Kriterien ge
klärt sind, dann könnten auch Zeugnisse aus verschiedenen Schulen und Bundesländern 
durch zentrale Tests vergleichbarer werden. Meine Sorge: Ich glaube nicht daran, dass 
eine genauere Information über den "Stand" des deutschen Bildungssystems politisch 
etwas bewirkt. Ein Beispiel: Seit Jahren berichtet die OECD, dass Deutschland für die 
Grundschule, in der doch die Grundlagen für alles Weitere gelegt werden sollen, viel 
weniger ausgibt als andere Länder, für die Sekundarstufe dagegen mehr. Geändert hat 
sich bis heute nichts. 

Lehrerin: Ich glaube auch nicht an die Objektivität von Tests: Der eine löst die Auf
gabe, weil er kurzfristig viel auswendig gelernt hat, der andere ist durch eigenes Denken 
zu der Lösung gekommen. Das sind verschiedene Qualitäten. 

Aber auch für die Schulen liegt mir daran, dass die Ministerien jetzt nicht nur auf das 
Pferd "zentrale Leistungsmessung" setzen. Was nutzt es, wenn wir wissen, dass wir 
schlecht sind - oder jedenfalls schlechter als andere? Wie es heute so schön heißt: Vom 
wiederholten Wiegen wird die Sau auch nicht fetter ... 

Und eine schärfere Kontrolle mag helfen, einzelne Extremfälle zu verhindern, besser 
wird der Unterricht in der Breite dadurch nicht. Um die Qualität von Unterricht zu ver
bessern, wäre es viel wichtiger, Mittel und Unterstützung für schulinterne Bestandsauf
nahmen und vor allem für die Verbesserung der alltäglichen Arbeit und ihrer Bedingun
gen bereit zu stellen. Und wir brauchen Fallstudien von erfolgreichen Schulen, vor 
allem von Schulen, die unter schwierigen Bedingungen, also wider Erwarten, erfolg
reich sind. Von deren Praxis können wir eher lernen, was sie konkret besser machen 
können, als aus dürren Testergebnissen. 
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Brifldrnkunngfsfonkurfscfühfenkurrinn: Aknzfepftrifenkurft Am nnf, dfafsfs Amfennfscfühflricfühfe Enkurkfennnnftnnrifs riAmAmfenkur bfefscfühnkurfännkftf, 

dfafsfs Amfennfscfühflricfühfefs Hfanndfeflnn riAmAmfenkur rnkunnnzrnkuflfänngflricfüh rifsftf, dfannnn fenkurnkurfericfühfenn drife nnfernkufenn Lferifs

ftrnkunngfsftfefsftfs ferinn fenkurnkurfernkuflricfüh fühfofühfefs Nrirvfefarnku dfefs Mfögflricfühfennm. Dfefsfühfaflb rvfenkurdrifennfenn fsrife ferinnfe farinkurfe 

Cfühfanncfe -faflfs V fenkurfsrnkucfüh rnkunnd faflfs ferinn EflfeAmfennft rinn ferinnfeAm gnkurföaßfenkurfenn Vfenkurbrnkunndm. Dfennnn fscfühfonn rinn 

dfenkur IEA-Sftrnkudrifef, Amfefühnkur nnfocfüh fabfenkur rinn PISA rnkunnd IGLU nnfäfühfenn rwrinkur rnkunnfs PnkurfürnkunngfsfffonkurAmfennf, drife 

riAm fscführnkuflrifscfühfenn Aflflftfag rinn dfenkur Bnkurferiftfe rnkunnd Drifffenkurfennnzrifenkurftfühferift foffft nnricfühft fenkurnkurfericfühft rwfenkurdfenn: 

• ferinn gnkurfoaßfefs SpfekftnkurrnkuAm fannfspnkurrnkucfühfsrvfoflflfenkur Lferifsftrnkunngfenn; 

• fofffffennfe nnfebfenn gfefscfühflfofsfsfennfenn Arnkuffgfabfenn; 

• nzrwferi Bferwfenkurftfenkurrinnnnfenn fsftfaftft nnrnkunkur ferinnfenkur Pfenkurfsfonn (rwrife Amferifsft riAm Unnftfenkurnkurricfühft)m. 

Enkurftnkurfagnkurfericfüh rwfenkurdfenn drifefsfe Sftrnkudrifenn fabfenkur nnrnkunkur fsferinnf, rwfennnn drife PnkurfognkurfaAmAmfe flfanngffnkurrifsftrig fanngfe

flfegft fsrinndf, fsfo dfafsfs Ennftrwrickflrnkunngfenn fenkurkfennnnbfankur rwfenkurdfennm. Unnd nnrnkunkur dfannnn kfönnnnfenn drife Ffonkur

fscfühfenkurflnnnnfenn farnkucfüh farnkufs dfenn fenkurfsftfenn Sftrnkudrifenn flfennfenn rnkunnd rifühnkurfe InnfsftnkurrnkuAmfennftfe kfonnftrinnrnkurifenkurflricfüh rvfenkur

bfefsfsfennm. Dfefsfühfaflb rwfünkurdfe ricfüh jfeftnzft nnricfühft dfafs Lfannd Amrift ferinnfeAm TfefsftpnkurfognkurfaAmAm nnfacfüh dfeAm 

fanndfenkurfenn fübfenkurnzrifefühfennf, fsfonndfenn flrifebfenkur rvfenkurfscführifedfennfe MfaaßnnfafühAmfenn rinn fübfenkurfscfühfarnkubfankurfeAm Mfaaß

fsftfab fenkurpnkurfobfennm. Sfo rifsft farnkucfüh Am fefühfefsftfenn dfafs Vfenkurftnkurfarnkufenn rnkunnd drife Mriftfankurbferift dfenkur Bfeftnkurfofffffennfenn 

nzrnku gferwrinnnnfennm. 

Scführnkuflfarnkufsricfühft: Icfüh fsftriAmAmfe dfeAm nzrnkuf, fabfenkur pfoflriftrifscfüh rifsft dfafs kfarnkuAm nzrnku Amfacfühfennm. Dfenkur föfffffennft

flricfühfe Dnkurrnkuck farnkuff drife Mrinnrifsftfenkurrifenn rifsft riAmAmfennfsm. Erigfennftflricfüh bnkurfärnkucfühftfenn rwrinkur ferinn drifffffenkurfennnzrifenkurftfefs 

RfecfühfennfscfühfaftfsfsyfsftfeAmf, rinn dfeAm LferifsftrnkunngfsAmfefsfsrnkunngfenn ferinnfenn rwricfühftrigfennf, fabfenkur farnkucfüh nnrnkunkur ferinnfenn 

bfegnkurfennnzftfenn Bferiftnkurfag flferifsftfenn kfönnnnfennm. ZrnkudfeAm rifsft nzrnku bfedfennkfennf, dfafsfs drifefsfenkur Bferiftnkurfag rnkunn

ftfenkurfscführifedflricfüh farnkufsfäflflftf, jfe nnfacfühdfeAmf, fob fsrife dfenn Lfennfenkurfffoflg rvfonn Scfühfüflfenkurrinnnnfennf, dfenn Lfefühnkur

fenkurfffoflg rvfonn Lfefühnkurfenkurrinnnnfenn fodfenkur drife WrinkurkfsfaAmkferift dfefs ScführnkuflfsyfsftfeAmfs rinnfsgfefsfaAmft fenkurfffafsfsfenn 

fsfoflflfennm. Mrinkur kfoAmAmft fefs dfankurfarnkuff fannf, dfafsfs Fnkurfagfenn rnkunnftfenkurfsrnkucfühft rwfenkurdfennf, nzrnku dfennfenn fefs farnkucfüh ftfaft

fsfäcfühflricfüh Hfanndflrnkunngfsfopftrifonnfenn gribftm. Aflfsfo Amfüfsfsftfenn drife Pfoflriftrikfenkurflnnnnfenn rifühnkurfe Fnkurfagfenn rvfonkurrwfeg 

fonkurAmrnkuflrifenkurfennm. 

ArnkuaßfenkurdfeAm ffrinndfe ricfüh fefs rwricfühftrigf, dfafsfs drife Innftfenkurpnkurfeftfaftrifonn dfenkur Enkurgfebnnrifsfsfe nnricfühft rinn dfenkur Hfannd 

ferinnfefs ferinnnzfeflnnfenn FfonkurfscfühfenkurftfefaAmfs flrifegftf, fsfonndfenn dfafsfs drnkunkurcfüh kfonnkrnkunkurnkurrifenkurfenndfe Innftfenkurpnkurfeftfaftrifo

nnfenn fofffenn gfeflfegft rwrinkurdf, rwfo drife Dfaftfenn rinn dfenkur Tfaft ferinndfernkuftrig rnkunnd rwfo rnkunnftfenkurfscführifedflricfühfe Dfernku

ftrnkunngfenn Amfögflricfüh fsrinndm. Efs gfefühft dfocfüh nnricfühft fannf, dfafsfs drife ferinnfenn farnkufs TIMSS fffoflgfennf, Jfapfann 

fühfabfe rwfegfenn fsferinnfefs pnkurfobflfeAmflföfsfenndfenn Unnftfenkurnkurricfühftfs fsfo grnkuft fabgfefscfühnnriftftfenn rnkunnd dfefsfühfaflb Amfüfs

fsfe ferinnfe fannfspnkurrnkucfühfsrvfoflflfenkurfe "Lfe rnkuflftrnkunkur" fennftrwrickfeflft rwfenkurdfennf, rwfäfühnkurfennd fanndfenkurfe farnkufs dfenkurfsfeflbfenn 

Sftrnkudrife fffoflgfennf, Jfapfann fühfabfe fsfo grnkuft fabgfefscfühnnriftftfennf, rwferifl drife pnkurrirvfaftfenn Nfacfühführiflfffefscführnkuflfennf, drife 

Jrnkukrnkufsf, nnfacfühAmriftftfagfs drnkunkurcfüh fscfühflricfühftfefs Pfarnkukfenn dfenn L�nnfenkurfffoflg gfefsricfühfenkurft fühfäftftfennm. 

TfefsftpnkurfognkurAmAm fe fsrinnd kferinnfe Sfeflbfsftflfärnkufenkurf, rnkunnd dfefsfühfaflb kfoAmAmft dfenkur fsfonzrifaflfenn Kfonnftnkurfoflflfe rvfonn 

Innftfenkurpnkurfeftfaftrifonnfenn rnkunnd Ennftfscfühferidrnkunngfenn ferinnfe Scfühflfüfsfsfeflffrnkunnkftrifonn nzrnkum. 

Mfodfenkurfaftfonkurrinn: Icfüh rvfenkurfsrnkucfühfe ferinnfenn Arnkufsbflrickm. Bferi "Ervfaflrnkufaftrifonn" gfefühft fefs rnkuAm Amfefühnkur faflfs rnkuAm 

Tfefsftfsm. Vfonkurführinn rwfankur drife Rfedfe rvfonn dfenkur Pffflricfühft nzrnkunkur "Rfecfühfennfscfühfaffft"m. Drife bfeftnkurriffffft dfocfüh faflflfe: 

Scfühfüflfenkurrinnnnfenn fsfoflflftfenn fsricfüh rnkuAm Kflfankurfühferift fübfenkur drife ferigfennfenn Zrifeflfe rnkunnd fübfenkur dfenn Enkurfffoflg dfenkur 

ferigfennfenn Ankurbferift bfeAmfüfühfenn rnkunnd rinn dfenkur ÜbfennfafühAmfe drifefsfenkur Vfenkurfannftrwfonkurftrnkunng gfefonkurdfenkurft rnkunnd 

gfefffönkurdfenkurft rwfenkurdfennm. 



44 Hfannfs BnkurfügfeflAmfannnn 

Lfefühnkurfenkur Innnnfenn fsfoflflftfenn Lfennpnkurfonzfefsfsfe riAm Bflrick farnkuff ferinnnzfeflnnfe Scfühfüflfenkurrinnnnfenn rnkunnd farnkuff drife Kflfafs

fsfe rinnfsgfefsfaAmft bfefobfacfühftfenn rnkunnd farnkufsrwfenkurftfennf, dfenn ferigfennfenn Unnftfenkurnkurricfühft bfefobfacfühftfenn (flfafsfsfenn) 

rnkunnd Enkurfafühnkurrnkunngfenn riAm Gfefspnkurfäcfüh Amrift Kfoflflfegrinnnnfenn rnkunnd Eflftfenn drnkunkurcfühdfennkfennf, rnkuAm drife Wrinkur

krnkunngfenn dfenkur ferigfennfenn Ankurbferift nzrnku fübfenkurpnkurfüfennm. 

Dfafs KfoflflfegrirnkuAm fsfoflflftfe gfeAmferinnfsfaAm -riAm Bflrick farnkuff drife Scführnkuflfe faflfs gfannnzfe -ferinn Scführnkuflpnkurfo

gnkurfaAmAm fennftrwrickfeflnn rnkunnd fannfühfannd fokrnkufsfsrifenkurftfenkur BfefsftfanndfsfarnkuffnnfafühAmfenn (farnkucfüh Amrift Hriflfe rvfonn 

fexftfennfenn "cnkurriftricfafl ffnkurrifenndfs") nkurfegfeflAmfäaßrig fffonkurftfscfühnkurferibfennm. 

Drife Scführnkuflfarnkufffsricfühft fsfoflflftfe rinn dfenn fscführnkuflrinnftfennfenn Drifskrnkufsfsrifonnfenn dfenn FnkurfeAmdbflrick fsftfänkurkfennf, 

knkurriftrifscfühfe Fnkurfagfenn fsftfeflflfennf, Wferiftfenkurfennftrwrickflrnkunng fonkurdfennf, rvfonkur faflflfeAm fabfenkur kfonnfsftnkurrnkukftrirvfe Ann

fsfäftnzfe fannfenkurkfennnnfenn rnkunnd rnkunnftfenkurfsftfüftnzfennm. 

Dfafs Mrinnrifsftfenkurrirnkum. fsfoflflftfe Amrift B'ririck farnkuff dfafs GfefsfaAmftfsyfsftfeAm faflflgfeAmferinnfe PnkurfobflfeAmfsftfeflflfenn 

farnkufsAmfacfühfennf, pfoflriftrifscfühfe Pnkurrifonkurriftfäftfenn fübfenkurpnkurfüfenn rnkunnd Rfefsfsfornkunkurcfenn nzrifefl-rnkunnd bfedfankurfsfonkurrifennftrifenkurft 

fonkurgfannrifsrifenkurfennm. 

Unnd nnfocfüh ferinnfs: Vrifeflfefsf, rwfafs riAm MfoAmfennft faflfs "Ervfaflrnkufaftrifonn" rvfenkurkfarnkuft rwrinkurdf, rifsft ferigfennftflricfüh 

Gnkurrnkunndflfagfennfonkurfscführnkunngm. Zrnku dfenn ZrnkufsAmAm fennfühfänngfenn nzrwrifscfühfenn rvfenkurfscführifedfennfenn Ffakftfonkurfenn riAm 

SyfsftfeAm gribft fefs dfocfüh fscfühfonn ferinnfe Ffüflflfe rvfonn Prnkubflrikfaftrifonnfenn rnkunnd Dfaftfennf, drife Amfann Amrift rvfenkur

gflfericfühfsrwferifsfe gfenkurrinngfenkurfeAm Arnku rwfannd farnkuffbfenkurferiftfenn rnkunnd gfenzrifeflft farnkuff fakftrnkufeflflfe Fnkurfagfenn führinn farnkufs

rwfenkurftfenn kfönnnnftfef, fsftfaftft Amrift fühfofühfenn Kfofsftfenn Bfenkurgfe nnfernkufenkur Dfaftfenn nzrnku fenkurfühfebfennm. Wfennnn rvfonn Ökfo

nnfoAmrife drife Rfedfe rifsftf, fsfoflflftfe drifefsfenkur Annfspnkurrnkucfüh farnkucfüh nkur drife Ervfaflrnkufaftrifonn fsfeflbfsft gfeflftfennm. 

Mfüfsfsftfe Amfann nnricfühft fsftfaftftdfefsfsfenn Scfühfüflfenkurrinnnnfennf, Eflftfennf, Lfefühnkurfenkurri nnfenn rnkunnd drife Öfffffennftflricfühkferift 

drifffffenkurfennnzrifenkurftfenkur nnfacfüh rifühnkurfenn Annfspnkurfücfühfenn fann drife Scführnkuflfef, nnfacfüh rifühnkurfenn rnkunnftfenkurfscführifedflricfühfenn Enkur-
� 

fafühnkurrnkunngfenn rnkunnd Knkurriftrikprnkunnkftfenn bfenkurfagfenn? DfaAmrift rwfünkurdfenn drife Wfenkurftnkurfagfenn rnkunnd drife kfonn

krnkunkurnkurrifenkurfenndfenn Pfenkurfspfekftrirvfenn farnkuff Unnftfenkurnkurricfühft dfernkuftflricfühfenkurf, rnkunnd Amfann kfönnnnftfe dfenn Bflrick nzrnkugflfericfüh 

farnkuff rnkunnnzrnkuflfänngflricfühfe Bfedrinngrnkunngfenn fscführnkuflrifscfühfenkur Ankurbferift fenkurrwferiftfennm. Efs gfefühft dfocfüh nnricfühft nnrnkunkur 

dfankurrnkuAmf, rwfafs rifsftf, fsfonndfenn farnkucfüh dfankurrnkuAmf, rwfafs fsferinn fsfoflflm. 


