
EMPIRISCHE
BILDUNGSFORSCHUNG

NOTWENDIGKEIT UND RISIKO

Jörg-Dieter Gauger

Josef Kraus (Hrsg.)

www.kas.de

ISBN 978-3-941904-33-0I
M

 
P

L
E

N
U

M



Diese Publikation dokumentiert die gleichnamige Veranstaltung, 

die der Deutsche Lehrerverband (DL) in Zusammenarbeit mit  

der Konrad-Adenauer-Stiftung am 3. September 2009 in Berlin 

durchgeführt hat.

 

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  
unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch  
elektronische Systeme.

© 2010, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin

Gestaltung: SWITSCH Kommunikationsdesign, Köln.
Druck: Druckerei Franz Paffenholz GmbH, Bornheim.
Printed in Germany.
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland.

ISBN 978-3-941904-33-0

inhalt

 5 | vorwort

 7 | empirische schulforschung aus 
bildungshistorischer sicht 
Heinz-Elmar Tenorth

21 | die nationale und internationale bedeutung 
empirischer bildungsforschung
Rainer H. Lehmann

41 | problematik der messinstrumente  
am beispiel jüngerer schulstudien
Peter Bender

71 | beitrag der bildungsökonomie zur 
sicherung der Qualität von schule
Manfred Weiß

85 | pädagogische empirie aus  
bildungsphilosophischer sicht
Volker Ladenthin

103 | herausgeber und autoren

104 |  ansprechpartner in der  
konrad-adenauer-stiftung



5

vorwort

die konrad-adenauer-stiftung (kas) und der deutsche 

lehrerverband (dl) sind in den zurückliegenden jahren mit 

mehreren gemeinsamen veranstaltungen und publikationen 

auf aktuelle bildungspolitische fragen eingegangen. im jahr 

2007 etwa galt eine kooperationstagung dem thema „bil-

dungschancen für migranten”. die veranstalter dieser ta-

gung, deren vorträge und empfehlungen in einer broschüre 

dokumentiert sind, wollten unter beteiligung von botschaf-

ten anderer zuwanderungsländer die chancen und die ver-

säumnisse bei der schulischen integration junger migranten 

ausloten. ebenfalls im jahr 2007 veröffentlichten kas und 

dl zusammen einen beitrag zum thema „perspektiven der 

schulischen beruflichen bildung”, um die bedeutung unseres 

berufsbildungssystems, das in den üblichen bildungspoli-

tischen debatten zu kurz kommt, zu unterstreichen.

anliegen der hier dokumentierten fachtagung vom 3. sep-

tember 2009 zur empirischen bildungsforschung und der 

damit im zusammenhang stehenden bildungsökonomie war 

und ist es, nach innen und nach außen ein differenziertes 

bild dieser in der öffentlichkeit häufig sehr vergröbert dar-

gestellten forschungszweige und ihrer ergebnisse zu vermit-

teln.

wenn wir an die versuche politischer kräfte zurückdenken, 

noch im sommer 1999 die erste pisa-studie 2000 zu ver-

hindern, dürfen wir für uns in anspruch nehmen, damals  

mit entschiedenheit zu denjenigen gehört zu haben, die in 

sachen bildung bilanzen einforderten und die daran an-

schließenden debatten mit drei größeren diskussionsbeiträ-

gen, allesamt veröffentlicht in der schriftenreihe der konrad-

adenauer-stiftung, konstruktiv begleitet haben. denn bil-

dung kann keine veranstaltung im elfenbeinturm sein, sie 

muss sich natürlich auch öffentlich bewerten und praktisch 

verwerten lassen.



�

unter dem eindruck einer bisweilen eindimensional anmutenden ausrich-

tung so mancher bildungspolitik auf das messen, auf das zählen und auf 

Quoten sowie auf fragen der ökonomischen verwertbarkeit sehen wir uns 

aber auch veranlasst, eine stimme in eine andere richtung zu erheben: 

man möge doch bitte aufpassen, dass vor lauter messen und vor lauter 

verwertungsdenken nicht vergessen wird, was umfassende bildung und 

ihr sinn ist!

kurz: den veranstaltern der fachtagung geht es bei der bildung um 

ausgewogenheiten: 

zwischen zweckorientierung und zweckfreiheit,

zwischen bilanzierung und freiraum,

zwischen verwertungsdenken und bildungsauftrag, 

zwischen ökonomischen anforderungen und kultureller sowie politi-

scher teilhabe, 

zwischen zielstrebigkeit und entschleunigung.

noch kürzer könnte man es auch auf den nenner bringen: leistungs-

bilanzen und bildungsökonomische analysen – ja! das ganze aber mit 

maß und mitte!

möge die vorliegende dokumentation einen kleinen beitrag für diese 

ausgewogenheiten leisten!

sankt augustin / berlin / bonn, im dezember 2009

Prof. Dr. Jörg Dieter Gauger Josef Kraus

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Deutscher Lehrerverband











empirische schulforschung aus 
bildungshistorischer sicht

Heinz-Elmar Tenorth

VorbEmErKunG: THEmA unD ExEmpEl

empirische bildungsforschung gibt es nicht erst, seit wir  

alle – besorgt oder zustimmend – pisa-daten rezipieren, 

auch nicht erst mit timss oder iea, sondern – je nach  

dem begriff der forschung – bereits seit mehr als 200 jah-

ren, wenn auch in unterschiedlicher gestalt und nähe zur 

aktuellen empirischen bildungsforschung. auch die empiri-

sche schulforschung, die mit dem titel meines vortrags 

angesprochen wird, existiert als wesentlicher teil der empi-

rischen bildungsforschung nicht erst seit gestern oder nur  

im 21. jahrhundert. diesen ausgangsbefund kann der bil-

dungshistoriker beitragen, wenn über „notwendigkeit und 

risiko” der empirischen bildungsforschung diskutiert wer-

den soll. gleichzeitig fühle ich mich auch entlastet, dass ich 

nicht die gesamte empirische bildungsforschung in ihrer 

eigenen tradition und praxis historisch zu analysieren habe, 

sondern mich auf die schulforschung beschränken kann,  

also dann doch nur die thematische linie aufnehmen muss, 

in der auch die aktuell ärgernis erregenden aktuellen schul-

leistungsstudien stehen. 
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ich ignoriere also im folgenden alle empirischen untersuchungen über 

bildungsprozesse, die beginnend mit carl-philipp moritz und seinem 

Magazin zur Erfahrungsseelenkunde von 1783 zur biografie von lernen-

den wie zur entwicklung von kindern, zu lebensverläufen in bürgerlichen 

oder adligen familien oder zur diagnostischen analyse von gehörlosigkeit 

oder von lernschwierigkeiten oder sozial auffälligen verhaltens und 

seiner therapie erschienen sind, und das ist ein kontinuierlicher strang 

der intensiven empirischen bildungsforschung seit dem 18. jahrhundert, 

den ich damit ausblende. aber diese arbeiten gehören natürlich zur bil-

dungsforschung; denn sie thematisieren in empirischer methodik und 

unter dem anspruch objektiver, mit distinkten methoden unternommener, 

realitätserhellender forschung die konstitution von subjektivität im histo-

risch-gesellschaftlichen prozess – versprechen uns also nachprüfbare 

informationen über das, was philosophen über bildungsprozesse behaup-

ten, aber nicht nachprüfbar zu sagen wissen. aber diesen streit will ich 

jetzt nicht ins zentrum rücken.

ich konzentriere meine überlegungen auf das kleine segment der schul-

forschung, hier ganz ohne großen aufwand definiert als das totum der 

untersuchungen zu lehr-/lernprozessen und ihren formen, vorausset-

zungen und folgen, wie sie sich im kontext institutionalisierten lernens 

und unterrichtens in modernen bildungssystemen beobachten lassen. 

auch dann beschränke ich mich noch auf solche studien, die das allge-

meinbildende schulwesen thematisiert und zum forschungsgegenstand 

gemacht haben, und lasse erneut eine fülle anderer studien außer acht, 

z.b. solche über das berufliche schulwesen, die man spätestens in empi-

rischer wendung seit dem ausgehenden 19. jahrhundert findet, auch 

arbeiten über das hochschulsystem, seine praxis und seine effekte, die 

spätestens mit dem sog. „überfüllungsproblem” und der entdeckung der 

hochschullehre und der „hochschulpädagogik” als problem im ausgehen-

den 19. jahrhundert einsetzen und bis heute andauern; und schließlich: 

ich sage nichts über das lernen im kontext der erwachsenenbildung und 

des erwachsenenalters oder die außerschulischen bildungswelten.

meine letzte vorbemerkung betrifft die materialgrundlage und die fokus-

sierung meiner überlegungen: im wesentlichen werde ich – material,  

in den datengrundlagen, wenn auch natürlich nur in sehr knappen aus-

zügen – die situation in der deutschsprachigen forschung und auch da 

im wesentlichen nur die entwicklung seit dem ausgehenden 19. jahrhun-

dert behandeln, konzentriert auf zwei signifikante phasen: um 1900 und 

um 19�0/70. dabei werde ich nur knapp die einschlägige forschungs-

praxis zumindest der usa seit dem 20. jahrhundert mit berücksichtigen; 

denn die usa waren zwar nicht die erfinder der empirischen schul- (und 

bildungs-)forschung (das geschah eher in westeuropa), aber sie haben 

doch seit dem 20. jahrhundert zunehmend für zentrale themen nicht 

allein theoretisch und methodisch, sondern auch im aufbau einer eigen-

ständigen forschungsinfrastruktur eine bedeutsame vorreiterrolle ge-

spielt. meine blickrichtung ist historisch, d.h. zunächst in dem sinne, 

dass ich die einschlägige tradition der forschung in ihrer eigenen praxis 

vorstellen will, in der – schon angesichts der verfügbaren 30 minuten 

unvermeidlichen – auswahl an dem kriterium orientiert, solche exempel 

zu wählen, die für den wechsel und die abfolge von theorien und metho-

den ebenso signifikant waren und sind wie in ihrer leistung und wirkung 

für den bildungspolitischen kontext; ich nehme dann, zum ende hin und 

nur knapp, die empirische schulforschung auch insofern als historisches 

thema, als ich das modell „empirische schulforschung” selbst historisiere 

und seinen status im prozess der analyse von schulischen bildungs-

welten und individuellen konstruktionen von bildungsprozessen distan-

ziert beobachte. 

1. EmpiriScHE ScHulforScHunG um unD SEiT 1900 

auch wenn ich den ruhm und die praxis der philanthropen so wenig 

schmälern will wie die einschlägigen anstrengungen der schulmänner 

des 19. jahrhunderts: in mittel- und westeuropa hat die empirische 

schulforschung ihre erste große blüte seit dem ausgehenden 19. jahr-

hundert und bis in die zeit nach dem ersten weltkrieg. deutsche päda-

gogen haben gelernt, dass es zwei prominente namen sind, die man 

nennen muss: ernst meumann, wundt-schüler und als professor von 

leipzig bis zürich, münster bis hamburg tätig, und den karlsruher lehrer 

und lehrerbildner wilhelm august lay. sie werden bemüht, um das phä-

nomen „empirische pädagogik” und seinen kontext zu bezeichnen, auch, 

um kontroversen auszubreiten. ich ziehe es vor, nicht so personalisiert 

zu denken, sondern von gesellschaftlich einflussreichen organisationen, 

z.b. in deutschland vom bund für schulreform bzw. dem deutschen 

ausschuss für erziehung und unterricht1 auszugehen, dann von im blick 

auf verschiedene konferenzen und kongresse, die der „bund” und andere 

akteure, z.b. der „verein für kinderforschung”, seit dem ausgehenden 19. 

jahrhundert veranstaltet haben. dieser zugang belegt deutlicher die 

gesellschaftlich für notwendig gehaltene unterstützung „empirischer 
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pädagogik”, sie zeigt damit den wissensbedarf, den es um 1900 gab, und 

die über die lehrer hinaus als problematisch eingeschätzten themen und 

probleme; und von hier aus kann man auch erkennen, dass einige der 

zeitgenossen nicht ohne grund das „ende der philosophischen pädago-

gik” ausgerufen haben, weil die philosophie – so wenig wie die traditio-

nelle schulmännerklugheit – die probleme bearbeiten konnten, die sich  

in der sozialisationsordnung stellten. 

die zentralen themen dieser zeit und damit zugleich die problemlagen im 

bildungssystem lassen sich sehr gut an den kongressen des bundes ab-

lesen: 1910 widmet sich der erste kongress zwei themen: „die arbeits-

schule”2 sowie „intelligenzproblem und schule”3, der zweite deutsche 

kongress für jugendbildung und jugendkunde in münchen im oktober 

1912 widmet sich den themen: Das Wesen der Bildung, Die Schultypen 

und Die Vorbildung auf das Lehramt – und man kennt die kontinuität von 

problemlagen bis heute. der dritte deutsche kongress für jugendbildung 

und jugendkunde in breslau im oktober 1913 behandelt nur ein aber 

gewichtiges thema: Der Unterschied der Geschlechter und seine Bedeu-

tung für die öffentliche Jugenderziehung – und es ist keineswegs eine 

traditionelle oder gar antifeministische perspektive, die hier eingenom-

men wird, sondern eher eine differenztheoretische argumentation, die 

man fast schon in gender-begrifflichkeit übersetzen könnte. 

der deutsche ausschuss für erziehung und unterricht, wie sich der 

„bund” im ersten weltkrieg nennt, stellt in den kriegerischen zeiten 

keineswegs seine arbeit ein, sondern erweitert seine interessen um ein 

neues thema: Der Aufstieg der Begabten (und peter petersen ediert  

den einschlägigen tagungsband – leipzig/berlin 191�). der kriegslage 

pädagogisch entsprechend ist dieses thema aus der absicht der klassen-

versöhnung geboren, orientiert an dem gedanken, auch in den unter-

schichten die begabten zu identifizieren und den vorwurf des sozialen 

klassenschulsystems auszuräumen. 

man erkennt in der sequenz der themen auch sehr gut die intention, der 

die empirische schulforschung im ursprung um 1900 folgte, d.h., in der 

formulierung des bundes, in der absicht, „das gesamte bildungswesen 

im sinne der anpassung an die natur der jugendlichen persönlichkeit 

umgestalten zu helfen” und „folgerichtig die forderung” zu bedienen, 

„dass sich die pädagogischen reformen auf eine wissenschaftliche er-

kenntnis des jungen menschen gründen sollen”. verwissenschaftlichung 

der schulpolitik und d.h. gleichzeitig entideologisierung und objektivie-

rung der lehrerpraxis. die fragen des ersten kongresses heißen deshalb:  

„1. entspricht die mit dem schlagwort ‚arbeitsschule’ gekennzeichnete 

art des unterrichts- und erziehungsbetriebes den zielen des bundes?  

2. berechtigen und nötigen die bisherigen ergebnisse der wissenschaft-

lichen jugendkunde den bund zur unterstützung von vorschlägen, die  

auf organisationsänderungen im praktischen betrieb des öffentlichen 

bildungswesens abzielen?”4 

in ähnlicher weise denkt und arbeitet auch der „verein für kinderfor-

schung”, mit leicht veränderten adressaten im bereich der als „hilfsschul-

pädagogik” und der fürsorge adressierten klientel. auf seine einladung 

treffen sich z.b. 190� in berlin anstaltspädagogen zusammen mit heil-

pädagogen5 und diskutieren über begabung und intelligenz, förderung 

der kinder und fürsorge. das erinnert zugleich daran, dass die ersten 

impulse zu einer empirisch orientierten, an der psychologie theoretisch 

und methodisch geschulten empirisch orientierten erziehungswissen-

schaft schon früh von den überlegungen zur „schulhygiene”� ausgegan-

gen sind, von ärzten ganz wesentlich beeinflusst, aber auch von der 

schulverwaltung. 

in einem umfassenden disziplinären sinne kommt die inspiration der 

empirischen pädagogik dann aber aus der psychologie, z.b. schon 1899 

bei dem berliner oberlehrer ferdinand kemsies. er kooperierte mit carl 

stumpf, dem empirisch arbeitenden psychologen und dilthey-kollegen  

an der berliner universität, fühlte sich von der kinderforschung inspiriert, 

arbeitet aber von beginn an auch schulbezogen. kemsies’ zeitschriften-

gründung, die Zeitschrift für Pädagogische Psychologie”, setzte deshalb 

auch das erste sichtbare zeichen für eine abkehr der pädagogischen 

forschung und reflexion nicht nur von der herbartianischen, sondern 

auch von der nur philosophischen pädagogik.7 für die intensität der be-

ziehungen von empirischer pädagogik und lehrerschaft, die sich darin 

andeutet, sind vor allem aber die aktivitäten der lehrer seit dem aus-

gehenden 19. jahrhundert selbst ausschlaggebend. das zeigt sich vor 

allem in der gründung eigener laboratorien8, in denen sie die empirische 

schulforschung unterstützten und die effekte empirischer arbeitsformen 

nutzten, denn „die experimentelle arbeit bringt ja stets arbeitsgemein-

schaft und arbeitsteilung mit sich”.9 solche laboratorien nehmen vor-

bilder aus dem ausland auf, wie sie u.a. in der 189� gegründeter labo-

ratory school in chicago10 gegenwärtig sind, aber auch aus der eigenen 
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lehrertradition, wie sie in den herbartianischen seminaren bestanden 

haben, die forschung und praxis, meist in einer übungsschule, miteinan-

der verbunden haben (obwohl die späteren institute und laboratorien 

meist nicht über eine versuchsschule verfügten, sondern kooperations-

beziehungen eingingen). in deutschland sind sie nach solchen vorbildern 

auch nicht allein in leipzig, dem meist genannten ort, und seinem „insti-

tut für experimentelle pädagogik und psychologie” lehrer und forscher 

gemeinsam tätig, sondern auch in anderen orten: in frankfurt, getragen 

von der vereinigung für kinderkunde, das „pädagogisch-psychologische 

institut münchen” arbeitet seit 1910 als institut des bezirkslehrervereins 

und in kooperation mit aloys fischer, das „institut für jugendkunde” hat 

in bremen der oberlehrer theodor valentiner gegründet und seit 1913 

gibt es das gleichnamige „institut für jugendkunde” in hamburg, an dem 

meumann, deuchler und die sterns, die prominenten pädagogischen 

psychologen des ersten drittels des 20. jahrhunderts also, mit ihrem 

schülerkreis bis hin zu martha muchow, beteiligt waren. 

die wesentlichen ziele, akteure und referenzfelder der empirischen 

schulforschung um 1900 zeichnen sich so deutlich ab, dass ich ein  

erstes resümee versuchen kann: es sind lehrer, schulverwaltungsleute, 

administratoren, außerschulische pädagogen, ärzte und wissenschaftler 

im umkreis v.a. der psychologie, die „empirische schulforschung” betrei-

ben. der „bund für schulreform”, man kann ihn als beleg für die netz-

werke dieser forschungspraxis nehmen, wurde im oktober 1908 in  

berlin gegründet, um alle zu organisieren, „‚die am fortschritt der natio-

nalen bildungsarbeit in schule und haus lebhaft interessiert’ sind”.11  

die reformorientierten volksschullehrer organisieren sich entsprechend  

in der „pädagogischen zentralstelle des dlv”, später wird die „erzie-

hungswissenschaftliche hauptstelle” des dlv der ort der kooperation von 

lehrerschaft und wissenschaft; die katholischen lehrer gründen dafür 

das „deutsche institut für wissenschaftliche pädagogik”, die preußische 

staatsregierung noch im weltkrieg das „pädagogische zentralinstitut”  

in berlin, das dann nach 1918 die adaptation der intelligentests für die 

deutsche bildungsszene leistet (mit hylla, bobertag u.a. also sehr aktiven 

preußischen schulreformern). 

im blick auf diese akteure und die weitere geschichte ist allerdings auch 

sichtbar, welche umgewichtung sich bei den adressaten und rezipienten 

bald nach 1910 ereignet: die lehrer in der praxis entwickeln bald dis-

tanz, weil die entlastung im alltag, auch die legitimation im alltag,  

z.b. bei selektionsentscheidungen, dann doch nicht kommt, die man sich 

früh versprochen hatte; die neue forschung ist eher auf der ebene der 

leitung und steuerung gefragt, sie wird dort rezipiert, weniger im alltag 

der lehrerarbeit selbst – dafür ist sie nicht relevant genug.

das überrascht etwas, weil die empirisch-pädagogische forschung in 

ihren leitenden ideen nahe bei der alltagspraxis zu arbeiten scheint, 

denn in ihren methoden und theorien ist die frühe empirische schulfor-

schung im wesentlichen psychologisch (und in der auswertungsmethodik 

statistisch), aber in den fragestellungen eher weniger soziologisch, auch 

wenn man die „milieu”-bezogenen studien etwa von adolf busemann 

nicht ignorieren darf oder die professionsbezogenen analysen bei aloys 

fischer oder gesellschaftskritische arbeiten bei siegfried bernfeld. aber 

das inspiriert eher die kritik, als die berufliche realität der lehrer (anders 

als die lehrerverbände in ihren organisationen).

unbeschadet des problems der alltags- und praxisrelevanz – diese stu-

dien in deutschland und europa haben als forschungsprogramme und  

-leistungen internationale geltung, ja vorbildcharakter. die Themen und 

die zugehörigen methodenüberlegungen und forschungspraktiken, die 

sich z.b. in den arbeiten von meumann finden lassen, sind typisch für die 

zeit und die arbeit der empirischen pädagogik und der pädagogischen 

psychologie (und ich nehme nur die dreibändigen „vorlesungen” als 

referenz): bd. 1: Körperliche und geistige Entwicklung des Kindes und 

Jugendlichen, der einzelnen Fähigkeiten – in der Schule: Gedächtnis, 

Vorstellung, Sprache, Gefühl, Willen; Bd. 2: Individuelle Unterschiede – 

Begabung und Begabungslehre und -forschung, Intelligenz, pädagogische 

Bedeutung; Bd. 3: „Geistige Arbeit des Schulkindes und ihre Beziehung 

zur Methodik des Lehrers”, „Geisteshygiene der Schularbeit”, spezielle 

Didaktik der Unterrichtsfächer: sprachlich, Schreiben, Rechnen, Zeich-

nen, „höhere Unterrichtsfächer”. man sieht, dass die mikro-, meso- und 

makroebene des bildungssystems berücksichtigt wird, wenn auch mit 

schwerpunkt auf der ebene der unterrichtlichen interaktion – aber auch 

das schmälert die distanz zur lehrerschaft nicht. 

es gibt eine leerstelle, eine eher vernachlässigte thematik, und das  

ist das curriculum: diese fragen sind in deutschland eher noch streit-

thema in der politischen arena, im wesentlichen vorentschieden durch 

die schulstruktur und die typen der höheren schule, die sich ja über 

lehrpläne definieren und abgrenzen – anders als z.b. in den usa, wo  
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2.  EmpiriScHE ScHulforScHunG um unD SEiT 1960:  

DAS bünDniS Von EGAliTär oriEnTiErTEr rEform 

unD bilDunGSforScHunG

wir kennen und nennen für die deutsche situation alle das dann leitende, 

stilprägende gremium, das ist der deutsche bildungsrat, mit den gutach-

ten und studien, die er seit 19�5 in auftrag gegeben hat. das waren 

insgesamt mehr als 50 und keineswegs nur „begabung und lernen”,  

die 19�8 als band 4 der gutachten erschienene bibel der egalitär und 

gesamtschulisch orientierten schulreform. wir kennen von daher auch 

die universitären und außeruniversitären umfeldeinrichtungen der empi-

rischen bildungsforschung von frankfurt bis berlin, von konstanz bis 

hamburg, von landau bis dortmund, die universitäten und wissenschaft-

ler im umkreis der sozialdemokratischen bildungsreform, die deutsche 

gesellschaft für erziehungswissenschaft und ihre arbeitsgemeinschaft für 

empirisch-pädagogische forschung, die soziologen und alle weiteren; 

aber man sollte auch andere institutionen nicht übersehen, das comeni-

us-institut der evangelischen kirchen z.b., das pädagogische zentrum in 

berlin als muster eines forschenden, reformstützenden landesinstitute 

(etc.). 

sie, diese akteure und institutionen bestimmen die leitenden Themen: 

auslese als focus, der zusammenhang von sozialer herkunft und schul-

erfolg, die rolle von bildungssystem und profession in diesem prozess, 

internationale systemvergleiche, curriculumstudien in unterschiedlicher 

theoretischer modellierung zwischen klafki und robinsohn, die bildungs-

ökonomie, aber auch wieder psychologisch orientierte instruktionsfor-

schung (prozess-produkt-paradigma; behaviorismus vs. kognitionspsy-

chologie), komparative gesamtschuluntersuchungen, exemplarisch bei 

helmut fend, in denen soziologische und psychologische, professions-

bezogene und curriculumtheoretische arbeiten gebündelt wurden, und 

natürlich: ein begabungskonzept, das unmittelbar nach der gesamt-

schule zu rufen schien. 

die einschlägigen handbücher beschweren noch heute die regale der 

ehemaligen studierenden und sie legen zeugnis ab von der Einheit im 

Forschungs- und Gestaltungs-, ja Veränderungswillen der damaligen 

adepten der bildungs-reform und der theoretisch-methodischen inno-

vation; ja, es schien sogar so, als sei die empirische bildungsforschung 

eindeutig auf seiten der reformer zu platzieren. das war aber nicht nur 

die curricula bereits im frühen 20. jahrhundert intensiv behandelt wor-

den sind, auch flächendeckend, genauso wie es hier auch schon früher 

test-studien gab, weil die nationalen prüfungen und ihre standardisie-

rung, die man in deutschland im abitur hat, hier ja vollständig fehlen, 

deshalb ersetzt die testpraxis in zentralen aspekten (wenn auch nicht 

beim übergang in hochschule oder beruf) das deutsche berechtigungs-

system – ausleseprüfungen und ihre testtheoretische optimierung fehlen 

allerdings auch in deutschland nicht. in berlin waren z.b. die fragen der 

übergangsauslese in das gymnasium die kollegen moede, piorkowski  

und wolf sehr aktiv oder in mannheim anton sickinger bei der begrün-

dung von leistungsdifferenzierung; und die auslesediagnostik hat auch 

ein starkes standbein in der sonderpädagogik – aber noch diese arbeiten 

belegen die kulturelle und bildungssystemische differenz: trotz der an-

strengungen des zentralinstituts kommt es nie zu einem Educational 

Testing Service, wie wir ihn seit 1947 in den usa haben – und heute mit 

allen folgen diskutieren können.12

differenzen zu deutschland zeigen sich in der forschungspraxis der usa 

außer in den themen auch bei den akteuren, die gesellschaftliche praxis 

und ihre organisationen – und zwar jenseits der lehrerschaft – sind hier 

sehr viel stärker beteiligt: es sind die großen stiftungen, die diese for-

schung befördern: die russell sage foundation, rockefeller-foundation, 

carnegie-foundation, national science foundation (etc.). mit der einrich-

tung des Educational Testing Service (1947) betritt man aber schon die 

zweite phase, die ich diskutieren will. sie zeigt nach 1945 dann eine in-

ternationalisierung der schulforschung, v.a. in den theorien und leiten-

den modellen, in den methoden, verfahren und techniken. und deutsch-

land schließt sich – insgesamt mit ein wenig verspätung, mit dem dipf in 

frankfurt aber schon seit 1950 – bald diesem trend an. schulforschung 

gehört jetzt zum standard der nationalen wissenschaftssysteme und –  

in deutschland zuerst mehr außeruniversitär – zu den basalen einrich-

tungen der beobachtung der nationalen bildungssysteme und ihrer poli-

tischen gestaltung. 
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politik, dabei wurden auch neue theoretische und methodische ambi-

tionen realisiert. die karriere der einschlägigen begriffe, vor allem der 

von interaktion, kommunikation und sozialisation legt davon in einer 

breiten öffentlichkeit zeugnis ab; eher schon expertenhaft bedeutsam 

dagegen war das begleitende methodische interesse. fragen von korre-

lation und kausalität, probleme der messung wurden ebenso diskutiert 

wie kausalanalytische attribuierungen, die sich mit den pfadanalysen 

eröffneten (walter müllers arbeiten über die reproduktion sozialer un-

gleichheit waren ein meilenstein aller debatten), und die attributionsfor-

schung hat uns die welt anders sehen gelehrt. 

mit den späten 1970er jahren zögerlich, sicherlich deutlich in den 

1980ern und danach breit und nachhaltig sind wir aus dem verbrei- 

teten euphorischen taumel der allmacht und des allwissens in der ge-

staltung der bildungswirklichkeit, wie sie durch empirische forschung 

ermöglicht schien, ebenso erwacht wie aus einer form der vermeintlich 

wissenschaftlich beglaubigten kritik. diese art der kritik, kultur- und 

ideologiekritik, erweist sich retrospektiv – so kann man heute bei ralf 

konersmann im blick auf kulturkritik lesen und für die pädagogik über-

setzen – als eine kritik, die „sich als inhaberin des überlegenen stand-

punktes wähnte – eines standpunktes, der sich klassischerweise auf 

mastersubjekte wie die wahrheit, die vernunft und die geschichte berief. 

mit dieser art der kritik und dem gestus der starken behauptung, der 

einschüchterung und der unterwerfung, ist es nun vorbei.”13

insofern, es war nicht etwa nur die empirische bildungsforschung, die 

solche ambitionen genährt hat, es war die bildungsforschung insgesamt, 

auch die erziehungsphilosophie, die überzogene versprechen und über-

zogene erwartungen in die welt gesetzt hat – und deshalb enttäuschte 

hoffnungen als erbe hinterlassen musste. der realismus der aktuellen 

empirischen bildungsforschung rührt auch daher. sie versucht die politik 

nicht mehr zu überbieten oder zu ersetzen, sondern beansprucht nur die 

form einer methodisch kontrollierten beobachtung der wirklichkeit, als 

die man wissenschaft beanspruchen kann. 

3. HiSToriSiErunG unD KonTExTuAliSiErunG 

die beiden exempel aus vergangenen gegenwarten erlauben ein histo-

risch begründetes fazit über form und leistungsfähigkeit der empiri-

schen schulforschung, quasi „über nutzen und nachteil der empirie für 

das pädagogische leben”, vielleicht auch nur für das bildungssystem und 

den bildungsprozess. ich tue das eher in stichworten, gelegentlich auch 

etwas zugespitzt, damit die kritische diskussion ein objekt hat:

Notwendigkeit und Funktion sind eindeutig: in krisenphasen und bei re-

formhoffnungen setzen gesellschaften wie unsere seit dem ausgehenden 

18. jahrhundert punktuell, seit dem 19. jahrhundert systematisch auf 

empirische bildungsforschung. sie ist teil des breiten prozesses der 

„verwissenschaftlichung des sozialen”14, und dann wird in gleicher weise 

wissen und legitimation nachgefragt und erzeugt, steuerungsrelevanz 

und alltagsunterstützung erwartet.

das definiert auch die wesentlichen Referenzsysteme: ausgehend bei  

den praktikern und der bildungsadministration gibt es eine breite palette 

von rezipienten, aber die nachfrage ist schwankend, praxisrelevanz nicht 

dauerhaft gegeben, selbst bei den scheinbar handlungsnahen forschun-

gen psychologischen typs zeigt sich immer wiederkehrend auch distanz 

der pädagogischen akteure gegenüber den beobachtern aus der bil-

dungsforschung. unverkennbar sind Themen und damit auch Theorie- 

und Methodenpräferenzen – jenseits der tatsache, dass es um schulfor-

schung geht – auch eindeutig national und kulturell geprägt, abhängig 

von den problemen und defiziten, die je nationale bildungssysteme und 

der alltag der professionen erzeugen: es gibt immer auslese- und über-

gangsforschung, aber wer das abitur hat, kann sehr lange auf extensive 

testdiagnostik und -forschung verzichten, wer landesweite und in schul-

typen abgestützte curricula kennt, muss nicht hilfsweise die curriculum-

forschung bemühen (etc.).

auch die Forschungsinfrastruktur ist variabel: außeruniversitäre institute, 

universitäten, projektbezogene und drittmittelbezogene forschung, pla-

nungsgremien – wie den bildungsrat – das gibt es überall, die gewich-

tung ergibt sich aus traditionen der universitäten, der sozialwissenschaf-

ten, der forschungsfinanzierung (etc.). ein einheitsmodell ist auch bis 

zum ende des 20. jahrhunderts dabei nicht entstanden, die argumenta-

tionskultur in der bildungsforschung kennt eindeutig nationale stile.15

für die gründungsphase und dann erneut nach 19�0 ist das Bündnis 

empirischer Bildungsforschung mit der reformorientierten Fraktion der 

pädagogischen Profession überraschend stark, und zwar international. 

das ist offenbar alter positivistischer geist: Savoir pour prevoir! auf der 
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ebene von organisationen und verbänden und in der programmrhetorik 

relativ stabil, findet dieses bündnis aber im alltag der lehrer keine dau-

erhafte unterstützung, hier regieren andere praxisbezogene, wissens-

systeme mit anderen gütekriterien und einer anderen programmrhetorik 

(die in der „aktionsforschung” unseligen angedenkens eine form gefun-

den hatte, die jeden standard empirischer schulforschung im politischen 

bewusstsein der eigenen fortschrittlichkeit manifest dementierte).

den bündnispartnern und ihren erwartungen entsprechend, aber auch 

relativ zur eigenen programmatik changiert die Funktion und Wirkung 

empirischer Schulforschung konstant zwischen der objektivierung und 

distanzierten analyse von problemlagen und -dimensionen und der  

offenkundigen ideologieaffinität. damit wird auch das risiko dieser 

art von forschung bewusst: sie tendiert dazu, ihren eigenen modus der 

erfahrung der pädagogischen welt zu monopolisieren, andere reflexions-

formen, z.b. die klugheit der akteure und der erfahrung ihrer eigenen 

praxis, abzuwerten und als wissenschaft nur gelten zu lassen, was ihrem 

eigenen wissensmodell entspricht - entsprechend ist die geschichte der 

empirischen schulforschung immer begleitet von metatheoretischen 

kontroversen. 

dazu gehören natürlich auch die klassischen einwände der erziehungs-

philosophie gegen die empirische pädagogik, die kritik an ihrer norma-

tiven enthaltsamkeit und die unterstellung, sie zeige besondere anfäl-

ligkeit gegenüber weltanschauungen, zumal naturalistischen. eduard 

spranger hat diesen vorwurf schon 1915 gegen die kinderpsychologie 

vorgetragen, als die er die empirische pädagogik codierte:

„die kinderpsychologie ist doch nur ein kleiner ausschnitt aus dem 

großen reich der pädagogik, und wer wirklich erziehen will, der muss 

nicht nur das kind verstehen, sondern vor allem das große leben rings 

um ihn herum, das uns trägt, und das er hineinbilden soll in werdende 

herzen, um ihnen wert zu geben und inhalt. auf diese werte und diesen 

inhalt drängt die neue pädagogik hin. auch wenn die kinderpsychologie 

weniger handwerksmäßig und mit mehr geist getrieben würde, als es 

meist der fall ist, auch dann würde sie an solche aufgaben nicht heran-

reichen. … es ist ein irrtum, dass eine weltanschauung gewonnen wer-

den könnte von naturwissenschaftlicher grundlage aus.”1� 

weltanschauung, das aber ist der wissensbedarf, den spranger nicht nur 

im kriege als primär definiert, dem er vielmehr seine ganze öffentliche 

arbeit als erziehungsphilosoph gewidmet hat. wissen dieser art erzeugt 

dann seine eigene geltung, aber auch eindeutige risiken: „auch der leh-

rer lebt nicht von den brosamen der methoden und experimente, sondern 

von einer jeglichen großen bewegung, die sein herz ergreift. aus diesem 

ergriffensein folgt von selbst unsre arbeit für 1915: die beschäftigung 

mit den wissenschaften der kultur und die deutung der pädagogik nicht 

als psychologie oder gar naturwissenschaft, sondern als einer kulturwis-

senschaft, die die wege zeigt, wie das große objektive leben mit seinen 

inhalten und werten in die jugend hineingebildet werden kann.”

wir kennen das problem dieses schönen zitats: was hier als kulturwis-

senschaft 1915 angepriesen wird, ist nicht anders als preußische staats-

metaphysik in scheinmodernem gewande. oder, und zur rettung der  

hier kritisierten empirischen pädagogik: über die leistung der empiri-

schen schulforschung wird nicht in ideologiekritischen zuschreibungen 

entschieden, die ihre eigenen risiken nur schwer kaschieren können, 

sondern nur an der forschungspraxis selbst – und dann wissen wir. sie 

beobachtet klug, aber sie belehrt pädagogisch, also in den wichtigen 

pragmatischen kontexten nur sehr begrenzt.
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die nationale und internatio-
nale bedeutung empirischer  
bildungsforschung

Rainer H. Lehmann

empirische bildungsforschung im sinne einer systemati-

schen erfassung, analyse und erklärung der dynamik eines 

bildungssystems hätte in deutschland längst einen viele 

jahrzehnte übergreifenden traditionsstrang bilden können, 

wäre es hier nicht – ähnlich wie in der soziologie – zu zeit-

geschichtlich bedingten brüchen gekommen. deren über-

windung hat es den deutschen kolleginnen und kollegen  

erst in neuerer zeit erlaubt, anschluss an die internationale 

scientific community zu finden.

der tübinger soziologentag 19�1 mit der auseinanderset-

zung zwischen karl popper und theodor wiesengrund ador-

no (vgl. maus / fürstenberg 1972) hat indirekt eine ganze 

generation von vertretern des fachs pädagogik an den 

hochschulen der (alten) bundesrepublik mit methodologi-

schen grundüberzeugungen ausgestattet, die karlheinz 

ingenkamp 1989 als „test-aversion des deutschen intellek-

tuellen” gebrandmarkt hat. lange hat solche undifferenzierte 

ablehnung quantitativer lernstandsfeststellungen, die die 

grundlage der empirischen bildungsforschung bilden, die 

autochthone entwicklung dieser disziplin nicht nur einge-

schränkt, sondern geradezu verhindert.
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der umstand, dass die empirische bildungsforschung als wissenschafts-

zweig mit klar definierten rationalitätskriterien ihren weg in die deutsche 

hochschul- und politiklandschaft erst auf dem wege des re-imports aus 

dem dominanten anglophonen kontext gefunden hat, verlangt nahezu 

zwingend die umkehrung des hier vorgegebenen themas. ehe gründli-

cher von der nationalen bedeutung empirischer bildungsforschung ge-

handelt werden kann, ist zunächst deren internationale bedeutung zu 

thematisieren. erst auf dem umweg über den ansatz einer empirisch fun-

dierten vergleichenden erziehungswissenschaft mit dem leitkonzept der 

welt als experimentierfeld und seinen implikationen – vgl. die these von 

benjamin bloom, arnold anderson, mary jean bowman, torsten husén  

u.a. zur „world as a single educational laboratory” (vgl. heyneman 2003; 

husén / postlethwaite 19�7, 27) – hat sich das bildungspolitische poten-

zial dieses ansatzes auch in deutschland durchgesetzt.

deshalb soll in einem ersten schritt anhand der großen international 

vergleichenden studien die reichweite empirischer bildungsforschung 

umschrieben werden, die selbst ohne die entwicklung solcher spezial-

felder wie der vergleichenden bildungsökonomie inzwischen sehr be-

trächtlich ist.

in einem zweiten schritt gilt es, die analytischen möglichkeiten und bil-

dungspolitischen implikationen zu skizzieren, die sich aus der existenz 

der so generierten datensätze ergeben.

drittens schließlich sollen die so begründeten positionen auf den nationa-

len kontext bezogen werden, auch unter dem gesichtspunkt wachsenden 

interesses an regionalen fragestellungen. 

1.  Zur rEicHHAlTiGKEiT DES DATEnmATEriAlS  

inTErnATionAlEr bilDunGSforScHunG

es gehört zu den allgemeinen grundüberzeugungen, zum populären 

diskurs weit über die zünfte der erziehungswissenschaft und der bil-

dungspolitik hinausgehend, dass die hauptkriterien schulischer bildungs-

bemühung bzw. Qualifikationsanstrengung in den „domänen” lesever-

ständnis, mathematik und naturwissenschaften zu finden sind, die durch 

internationale schulleistungsvergleiche, allen voran das Programme of 

International Student Assessment (pisa) der oecd, untersucht werden. 

hier vor allem wird die „produktivität” von bildungssystemen und ihren 

komponenten öffentlich und namentlich bildungspolitisch thematisiert 

(vgl. husén / postlethwaite 19�7). es ist vielleicht nicht überflüssig zu 

fragen, warum die bestandsaufnahme gerade in diesen drei kompetenz-

bereichen auf dauer gestellt worden ist.

bereits in der allerersten studie der iea ( „International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement”) von 1959 bis 19�2, der  

so genannten „Pilot Twelve-Country Study” oder „Feasibility Study”, in 

der 13-jährige schülerinnen und schüler aus zwölf ländern untersucht 

wurden, ging es um mathematik, leseverständnis, geographie, natur-

wissenschaft und nonverbale kognitive fähigkeiten im internationalen 

vergleich (foshay et al. 19�2). man mag es als zugeständnis an die 

vergleichsweise gute beherrschbarkeit testmethodischer probleme in 

diesen domänen betrachten, dass hier der anfang gemacht wurde.  

dass damit aber – ohne den bestimmten artikel – kernaufgaben der 

allgemeinbildung angesprochen sind, wird – ungeachtet mancher zu-

sätzlicher desiderate – im grunde bis heute nicht bestritten.

namentlich durch die iea ist im laufe der zeit das ursprünglich begrenz-

te programm international vergleichender bildungsforschung sehr erheb-

lich erweitert worden. bereits das nächste iea-großprojekt – die First 

International Mathematics Study von 19�4 (fims: husén / postlethwaite 

19�7) bezog auch die oberstufenmathematik in die untersuchung ein, 

und die so genannte Six Subjects Study von 1970/71 (walker 197�) 

berücksichtigte zusätzlich grundschulkinder und die neuen domänen 

französisch als fremdsprache, englisch als fremdsprache und politische 

bildung. seither ist die untersuchung dieser bereiche in mehrere zyklen 

eingebunden, zum teil mit relativ hoher frequenz (Trends in Interna-

tional Mathematics and Science Study: timss, vierjährig; Progress  

in Reading Literacy Study: pirls, fünfjährig). pirls ist übrigens in 

deutschland als „internationale grundschul-lese-untersuchung” unter 

dem akronym IGLU publiziert worden (vgl. bos et al. 2003; bos et al. 

2007). teilweise sind die zyklen aber auch eher langfristig angelegt,  

so z.b. der bereich politische bildung (Civic Education: zuletzt amadeo  

et al. 2002; torney-purta et al. 2001; händle, oesterreich, & trommer, 

1999) mit zeiten zwischen den replikationen von zehn jahren und mehr. 

zu erwähnen ist auch die befassung der iea mit kompetenzen im it-be-

reich (law, pelgrum / plomp 2008) und neuerdings die erweiterung des 

blickwinkels über aspekte der schulleistungen hinaus etwa auf die gene-

se professioneller kompetenz von lehrkräften in der ausbildung; vgl. die 
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Teacher Education and Development Study in Mathematics teds-m 

(tatto et al. 2008) mit der vorläuferstudie Mathematics Teaching for  

the 21st Century mt 21 (blömeke / kaiser / lehmann 2008). als ein 

glanzstück international vergleichender, empirischer bildungsforschung 

darf das IEA Pre-Primary Project (198�-2003; vgl. montie / Xiang / 

schweinhart, 2007) gelten, einer über fast zwanzig jahre betreuten 

längsschnitt-untersuchung, in der es gelungen ist, die hohen renditen 

von investitionen in die frühkindliche erziehung nachzuweisen, nament-

lich in problematischen sozialen kontexten.

unbedingt zu erwähnen sind thematische ausweitungen, die zielgruppen-

bezogen und auch methodisch den von der iea erschlossenen erfah-

rungsraum überschritten haben. beispielhaft hierfür sei der von Statistics 

Canada und Educational Testing Service initiierte forschungsstrang Inter-

national Adult Literacy Survey (ials: oecd & statistics canada 2000) 

bzw. Adult Literacy and Life Skills Survey (all: oecd 200�) genannt, 

innerhalb dessen die grundqualifikationen erwachsener gemessen und 

zur individuellen ökonomischen und sozialen lage in beziehung gesetzt 

worden sind. letzteres ist insoweit von besonderer bedeutung, als ja  

gar nicht sicher ist, in welchem verhältnis die von den großen vergleichs-

studien erhobenen schulischen kompetenzen zu den nachschulischen 

lebensverläufen stehen. und weiter: es gibt sehr ernst zu nehmende 

anzeichen dafür, dass dieses verhältnis zwischen verschiedenen gesell-

schaften erheblich variieren kann. auch kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass sich das grundqualifikationsniveau in deutschland zumindest 

relativ zu den vergleichsländern, vielleicht aber auch absolut, verringert 

hat (vgl. lehmann 2000).

damit ist bereits angedeutet, wie durch analytische ausdifferenzierung 

der studien nicht nur neue fragestellungen entstanden, sondern die 

paradigmata des internationalen vergleichs selbst modifiziert worden 

sind.

in der umschreibung des ursprünglichen konzepts der „world as a single 

educational laboratory” ist oben nicht zufällig die übersetzung „experi-

mentierfeld” gewählt worden. bekannt und berüchtigt ist die abqualifi-

zierung quantitativ-empirischer forschung in der erziehungswissenschaft 

als dem „agricultural-botany paradigm”, dem „saatzuchtparadigma”, ver-

pflichtet (parlett / hamilton 1977). in der tat beruhten die frühen inter-

nationalen vergleichsstudien wie andere großflächig angelegte untersu-

chungen auf der vergleichsweise schlichten logik eines mehr oder weni-

ger, eines auf der ebene der bildungssysteme saldierten ertrages: des 

„yield” (auch dies ein begriff, der in agro-ökonomischen untersuchungen 

heimisch ist). so wurde schon bei der konzipierung der ersten internatio-

nalen mathematikstudie (fims) von 19�4 die produktivitätsfrage nicht 

zuletzt als curriculares problem definiert, nämlich als frage nach dem 

nutzen der ‚neuen mathematik’, für die eine antwort aus den länderver-

gleichen gesucht wurde. der der studie zugeschriebene praktische stel-

lenwert wurde durch die forschungsförderung der schwedischen reichs-

bank unterstrichen.

spätestes für die sechs-fächer-studie von 1971/72 war es dann in ver-

schiedenen teilnehmenden ländern von erheblicher bedeutung, ob sich 

die neu eingerichteten gesamtschulen bzw. gesamtschulsysteme nach 

ihrem bildungsmäßigen „ertrag” mit den etablierten traditionellen schul-

systemen würden messen können. es fehlte freilich auch nicht an frühen 

äußerungen von bildungspolitikern, die an ihrer politischen entscheidung 

zugunsten eines gesamtschulsystems ganz unabhängig von den ver-

gleichsergebnissen festgehalten haben oder hätten. 

der inbegriff dieser einfachen – aber, wie noch zu zeigen ist, äußerst 

problematischen – vergleichsform ist die ‚liga-tabelle’, die als solche 

keine schlüsse auf Gründe für beobachtete differenzen erlaubt. selbst  

in der inzwischen üblich gewordenen form des vergleichs von perzentil-

bändern, bei dem dann auch die relative positionen einzelner leistungs-

segmente sowie die leistungsstreuung insgesamt berücksichtigt werden 

können, bleiben die hintergründe beobachteter leistungsdifferenzen 

ungeklärt. nicht zuletzt hier liegt einer der gründe dafür, dass diese 

tabellen oft selektiv, manchmal sogar wahrheitswidrig und jedenfalls 

häufig in abhängigkeit von vorgefassten ‚überzeugungen’ gelesen und 

missbraucht werden. 

an der stelle solcher bindung an a priori und darum oft auch blind ge-

troffene entscheidungen müssen aber – soll international vergleichende 

bildungsforschung auch bildungspolitisch ernst genommen werden – 

begründete interpretationen der befunde treten, die den zunächst zu 

eruierenden systemimmanenten analytischen zusammenhängen rech-

nung tragen. dies gilt für alle drei ebenen der nutzung internationaler 

studien für die zwecke bildungspolitischer steuerung (vgl. prenzel / 

baumert / klieme 2008):



2� 27

1.  internationale vergleichsstudien ermöglichen eine empirisch gesättigte 

bestandsaufnahme nicht nur im sinne einer relativen positionsbestim-

mung unter den vergleichbaren bildungssystemen hinsichtlich der 

erreichten mittleren lernstände, sondern als ‚absolute’ beschreibung 

der vorhandenen kompetenzen und ihrer verteilung in der zielgruppe.

2.  unter der voraussetzung, dass vergleichbarkeit angenommen werden 

kann, gelingt eine evidenzgestützte bestimmung dessen, was im eige-

nen bildungssystem prinzipiell, mit einer geeigneten strategie, erreicht 

werden könnte.

3.  in den rekurrenten, fest institutionalisierten vergleichsuntersuchungen 

wie pirls/iglu, timss und pisa können mittel- und längerfristige 

trends im bildungssystem herausgearbeitet werden, wird also zu aller-

erst die rekonstruktion der dynamik des bildungssystems möglich, 

von der oben die rede war.

der übergang von deskriptiven zu theoretischen darstellungsformen ist 

nicht scharf zu ziehen, setzt doch jede deskription mit einiger tiefen-

schärfe bereits die definition von teilgruppen voraus, die im regelfall 

ohne vorgängige theoretische verständigung nicht geleistet werden kann. 

reduzieren sich in den liga-tabellen die an einer studie teilnehmenden 

länder auf je einen datenpunkt oder allenfalls einen kurzen vektor von 

kennwerten, so werden spätestens hier die relationen zwischen implizit 

oder explizit definierten teilgruppen thematisiert. es folgen einige bei-

spiele:

1.  fragt man nach der rendite von bildungsinvestitionen (als dem öko-

nomischen inbegriff der produktivität des systems), so ist letztlich  

die berücksichtigung unterschiedlicher Qualifikationsniveaus und da-

mit eine theoretisch fundierte definition von kompetenzstufen unab-

dingbar. dasselbe gilt übrigens auch in dem falle, dass man den öko-

nomistischen jargon vermeidet und – wie pisa etwa – von politischen, 

sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen „partizipationschancen” 

spricht. insoweit gewinnt insbesondere die davon abhängige ermitt-

lung des umfangs von gruppen, die durch ein so bestimmtes Qualifi-

kationsniveau charakterisiert sind, unmittelbare politische steuerungs-

relevanz.

2.  jede auseinandersetzung mit den hintergründen der beobachteten 

interindividuellen (kompetenz-) differenzen setzt ihrerseits eine klare, 

wiederum theoretisch fundierte bestimmung von sozialen schichten, 

lagen oder klassen voraus, denen die untersuchten kinder und ju-

gendlichen entstammen. namentlich im umfeld der pisa-studien sind 

hier – etwa im ringen um einen auch international geeigneten indika-

tor für den sozialen hintergrund der untersuchten jugendlichen – gro-

ße fortschritte gegenüber den eher pragmatischen vorgaben früherer 

studien gemacht worden.

3.  die unterscheidung individueller laufbahnen – „trajektorien” – durch 

das bildungssystem ist ohne fundiertes hintergrundwissen über die 

angebotsstrukturen im eigenen land und ohne kenntnis struktureller 

äquivalenzen in den vergleichssystemen nicht möglich; diese kann 

nicht aus singulären beobachtungen abgeleitet werden, sondern be-

inhaltet notwendig hypothetische elemente. erst recht kommt eine 

aussagekräftige analyse individueller und gruppenspezifischer einkom-

mensprofile über die zeit („age-earnings profiles”) nicht ohne ein er-

hebliches maß theoretischer annahmen aus, schon gar nicht, wenn  

es um die erarbeitung von prognosen zu (noch) nicht beobachteten 

zeiträumen geht.

4.  die diskussion von fragestellungen der gender-forschung, auch  

und gerade, wenn neue befunde gängigen oder zumindest lange und 

kreativ gepflegten stereotypen widersprechen, verweist auf die for-

mulierung theoretischer alternativen, die sich den in der einschlägigen 

literatur vertretenen, auf plausibilität sich stützenden deutungen als 

überlegen zeigen.

diese liste lässt sich nahezu beliebig verlängern. sie repräsentiert einen 

katalog von fragestellungen, unter denen die riesigen dateien der gro-

ßen internationalen studien bearbeitet werden können und langfristig 

auch analysiert werden müssen. aus dem scheinbar einfach zu über-

schauenden ensemble von zwölf vergleichsländern in der machbarkeits-

studie der iea von 1959 ist 50 jahre später ein forschungsprogramm 

geworden, das nicht nur arbeitsmöglichkeiten für viele hundert beteiligte 

wissenschaftler bietet, sondern auch ein umfangreiches ‚pflichtenheft’ zu 

berücksichtigender fragestellungen für die bildungspolitischen entschei-

dungsträger.



28 29

2.  Zur bEDEuTunG DEr inTErnATionAlEn bilDunGS-

forScHunG für DEn VollZuG DEr WEnDE Zu  

EinEr ouTpuT-oriEnTiErTEn, EViDEnZbASiErTEn 

bilDunGSpoliTiK

neben den eben genannten themen empirisch zu bearbeitender fragen 

sind auch die im kontext international vergleichender studien realisierten 

und den teilnehmenden ländern erschlossenen neuen methodischen an-

sätze von besonderer bedeutung für die entstehung einer output-orien-

tierten, evidenzbasierten bildungspolitik. „Capacity building” als schlüs-

selelement internationaler kooperation ist eine auch und gerade im kon-

text der bildungsforschung und bildungspolitik zu konstatierende not- 

wendigkeit, die zumal in deutschland schon seit jahrzehnten bestanden 

hat und der im übrigen in den letzten jahren das bundesministerium  

für bildung und forschung, die zuständigen landesministerien und nicht 

zuletzt die deutsche forschungsgemeinschaft durch beträchtliche unter-

stützungsleistungen rechnung getragen haben. ich nenne einige bei-

spiele für solchen forschungsmethodischen technologie-transfer.

2.1. Stichprobeneffekte

unter den gegenwärtig noch aktiven und einflussreichen bildungsfor-

schern haben nicht wenige ihre methodische expertise auf dem felde 

der experimentellen psychologie mit den dort üblichen zufallsgesteuert 

experimental-kontrollgruppen-designs erworben. die statistische signi-

fikanz beobachteter effekte konnte dort nach den vorgaben einfacher 

zufallsstichproben überprüft werden. nun sind aber die zu behandelnden 

zielgruppen nicht nach diesem schema strukturiert: schülerinnen und 

schüler lernen nicht in zufällig entstandenen lerngruppen nach gemein-

samem lernarrangement; vielmehr besitzen die verwendeten stichpro-

ben intakter schulklassen, zu denen es schon aus pragmatischen grün-

den keine alternative gibt, intern eine hierarchische struktur mit mehre-

ren aggregationsebenen (regionen, schulformen, schulen, klassen). 

konsequenz ist, dass die effektive Stichprobe hierzulande etwa um den 

faktor 5 kleiner ist als die anzahl der getesteten schüler.

die theorie, die solche stichprobenstruktur berücksichtigt und damit die 

erhebungskosten für lege artis angelegte untersuchungen nicht unerheb-

lich in die höhe getrieben hat, ist in den sechziger jahren des vorigen 

jahrhunderts von leslie kish (19�5) entwickelt worden. noch um 1990 

fiel es prominenten fachvertretern in deutschland schwer, diese implika-

tion zu akzeptieren: man sei, so eine informelle reaktion auf die berück-

sichtigung der theoreme von kish, doch nicht so töricht, sich durch 

solchen purismus die signifikanz der eigenen befunde zu zerstören. 

heute dagegen, unter dem zwang, mit international akzeptablen stich-

proben zu arbeiten, ist es selbstverständlich, den von kish so genannten 

„design-effekt” in die planung einzubeziehen. dabei ist es nicht uninte-

ressant zu sehen, dass hierzulande inzwischen die für die stichproben-

ziehung und die entsprechende berechnung der stichprobenfehler ein-

gesetzten routinen sowohl von den für die internationalen vergleiche 

federführenden instituten als auch von den Qualitätsagenturen auf bun-

des- und länderebene fast ausnahmslos mit dem Data Processing Centre 

(dpc) der iea an eine institution vergeben werden, deren vorgehenswei-

sen ursprünglich – wie angedeutet – als eher befremdlich gegenüber den 

im inland etablierten forschungsroutinen gehalten wurde.

2.2. Kontexteffekte: mehrebenen-Analysen

mit der hierarchischen struktur von bildungssystemen, die in regionen, 

schulformen, schulen und schulklassen gegliedert sind, hängt die beo-

bachtung zusammen, dass gleiche individuelle anfangsausprägungen 

lernrelevanter merkmale u.u. mit beträchtlich unterschiedlichen lern-

erfolgen einhergehen, wofür kontexteffekte verantwortlich sein können 

und oft auch sind. auch führen mangelhafte unterscheidungen zwischen 

den effekten der verschiedenen aggregatebenen zu fehlschlüssen.

erste ansätze, hiermit methodisch sauber umzugehen, gehen in deutsch-

land auf ansätze von treiber und weinert (1985) zurück. der durchbruch, 

nach dem die dann in so genannten „hierarchischen linearen modellen” 

realisierten mehrebenen-analysen zum bestandteil normaler forschung 

geworden sind, gelang aber erst mit der übernahme der algorithmen in 

leicht zugänglichen computerpogrammen (z.b. hlm �: raudenbush et al. 

2004; vgl. raudenbush / bryk 1992), die inzwischen international als 

gleichsam obligatorisch durchzuführen galten.

mehrebenen-analsen erlauben es beispielsweise, sogenannte „komposi-

tionseffekte” statistisch sichtbar zu machen, denen zufolge lernstarke 

schülerinnen und schüler in entsprechend zusammengesetzten lern-

gruppen mehr und schneller lernen als in ausgeprägt heterogenen kon-

texten (baumert / köller / schnabel 2000; köller / baumert 2008, 750). 
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auch und gerade in anbetracht des umstands, dass diese frage derzeit 

bildungspolitisch äußerst kontrovers diskutiert wird, und zumal dann, 

wenn dann unter umständen konkurrierende analytische zugriffsweisen 

ins spiel gebracht werden (lehmann / lenkeit 2008; baumert et al. 2009), 

ist es pflicht, entsprechende entscheidungen in auseinandersetzung mit 

einschlägigen erkenntnissen zu treffen. an beispielen für einen unterhalb 

solcher differenzierungen ansetzenden, selektiven umgang mit partiellen 

befunden auf der suche nach bildungspolitischer munition mangelt es 

nicht (prenzel / baumert / klieme 2008). 

überhaupt ist die vorstellung, dass merkmalszusammenhänge – z.b. 

zwischen merkmalen der sozialen herkunft und lernerfolg – quasi ge-

setzesartigen charakter tragen und in allen kontexten gleich geartet 

sind, mehrebenenanalytisch zu prüfen und gegebenenfalls aufzugeben. 

hier mag es lehrreich sein, sich zu vergegenwärtigen, dass der oft the-

matisierte „sozialgradient” als indikator für eben jenen zusammenhang 

in deutschland nicht in allen bundesländern so steil ist wie regelmäßig 

beklagt und dass er selbst innerhalb eines bundeslandes beträchtlich 

zwischen den schulformen variieren kann.

2.3. Kompetenzmodelle

der öffentliche diskurs über die erträge der bildungsbemühungen in die.

sem lande ist gesättigt mit der verwendung des begriffs „kompetenz”, 

der übrigens ebenfalls einen import aus der internationalen empirischen 

bildungsforschung darstellt. er verdankt seinen stellenwert einem gut-

achten, das franz weinert im jahr 2000 für das projekt „Defining and 

Selecting Key Competencies” (deseco; rychen / salganik 2001) erarbei-

tet hat und das – vermittelt über das deutsche „forum bildung” – nach-

folgend maßgeblich war für die so genannte „klieme-expertise” zur ent-

wicklung nationaler bildungsstandards (klieme et al. 2003).

auch hier sind die methodischen voraussetzungen und deren übernahme 

aus dem kontext der internationalen bildungsforschung zu betonen.  

zwar ist der für die Kompetenzmessung inzwischen maßgebliche proba-

bilistische ansatz zur testtheorie, der 19�0 von dem dänischen mathe-

matiker und psychologen georg rasch entwickelt worden ist und inzwi-

schen unter dem etikett Item Response Theory (irt) zum methodischen 

kernbestand der zunft gehört, in deutschland vor allem am institut für 

die pädagogik der naturwissenschaften (ipn) bzw. an der universität kiel 

schon relativ früh zur kenntnis genommen und weiter entwickelt worden 

(vgl. die arbeiten und jürgen rost und hans spada), doch zum durch-

bruch ist dieser ansatz hierzulande erst durch die internationalen ver-

gleichsstudien gelangt, die ausreichend umfangreiche und komplex 

strukturierte stichproben sowie gut nachvollziehbare präsentations-

formen für die ergebnisse bereitgestellt haben. zu nennen ist als erste 

auch deutschland betreffende realisierung die internationale lesestudie 

der iea von 1991 (lehmann et al. 1995), dann aber vor allem die bereits 

erwähnte Third International Mathematics and Science Study (timss), 

deren erste ergebnisse 199� publiziert wurden und damit erstmals ein 

bildungspolitisches erdbeben – den „timss-schock” – ausgelöst haben 

(vgl. baumert et al. 1997). die unmittelbar damit zusammenhängenden 

„konstanzer beschlüsse” der kultusministerkonferenz (kmk) vom okto-

ber 1997 gingen hierauf zurück.

es können hier nicht die nachfolgenden bemühungen um die weitere 

ausarbeitung für viele unterschiedliche zielgruppen, viele domänen  

oder fächer, auch unterschiedliche schulformen, geschildert werden.  

das proficiency scaling als ein ansatz, irt-skalen zu einem instrument 

der von pädagogen schon lange geforderten – allerdings manchmal 

schon wieder problematisierten – kriteriumsorientierten leistungsmes-

sung zu machen, ist längst in allen anwendungsbereichen obligatorisch. 

die möglichkeit, auf dieser basis zeitlich und/oder nach dem anforde-

rungsniveau gestaffelte testverfahren zu entwickeln und namentlich in 

längsschnittstudien einzusetzen, sei hier nur erwähnt.

2.4. bildungssoziologische und bildungsökonomische Effekte

als abschließendes beispiel für die chance, die deutsche bildungsfor-

schung durch die teilnahme an internationalen studien global anschluss-

fähig zu machen, sei der stellenwert der so entstandenen datencorpora 

skizziert. die notwendigkeit, effekte sozialer benachteiligung etwa inter-

national vergleichsfähig darzustellen, hat es erforderlich gemacht, über 

die hintergrundfragebögen standardisierte operationalisierungen zu 

übernehmen. größen wie die International Standard Classification of 

Occupations (isco) der international labour organization (ilo, 1988), 

die international standard classification of education (isced), des In-

ternational Socio-Economic Index (isei: ganzeboom / treiman 2003) 

und die soziale klassifikation nach erikson-goldthorpe-portocarero (egp: 

erikson / goldthorpe / portocarero 1979) sind beispiele hierfür.
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die bedeutung solcher analysen ergibt sich aus dem hohen stellenwert, 

den fragen der bildungsangebote, ihrer zugänglichkeit in abhängigkeit 

von der jeweiligen sozialen lage und ihrer tatsächlichen nutzung durch 

die internationalen vergleiche auch unter diesem aspekt in der öffent-

lichen diskussion – wieder – erlangt haben.

3.  Zur nATionAlEn bEDEuTunG DEr EmpiriScHEn  

bilDunGSforScHunG: DAS proGrAmm DEr „Empi-

riScHEn WEnDE” Zu EinEr ouTpuT-oriEnTiErTEn, 

EViDEnZbASiErTEn bilDunGSpoliTiK (H. lAnGE)

der ehemalige hamburger staatsrat hermann lange (1939-2008) hat  

die auswirkungen der großen internationalen vergleichsstudien auf das 

deutsche bildungswesen mit seiner formel von der „empirischen wende 

der bildungspolitik” wohl am prägnantesten bezeichnet. die mit den 

konstanzer beschlüssen der kmk von 1997 eingeleitete einbeziehung  

der einzelnen bundesländer in die vergleiche mit den dann festzustellen-

den erheblichen differenzen birgt potentiell erheblich mehr politische 

brisanz noch als der bezug der bundesrepublik insgesamt zu bezugs-

werten der oecd, der europäischen union oder auch einzelner europä-

ischer und außereuropäischer systeme. so war es nur konsequent, dass 

die bundesländer inzwischen dazu übergegangen sind, eigene bildungs-

forschungsinstitute („Qualitätsagenturen”) zu gründen, entsprechende 

studien in auftrag zu geben und regelmäßig bildungsberichte herauszu-

geben. mit beträchtlichem technischen aufwand wird also zumindest auf 

dieser ebene der alten forderung nach „rechenschaftslegung” begegnet, 

dem englischen, der verbraucherschutzbewegung verpflichteten begriff 

der „accountability” entsprechend. es verbindet sich damit die erwartung, 

bildungspolitische entscheidungen rationaler als bisher, nämlich unter be-

rücksichtigung erwartbarer konsequenzen, zu treffen.

3.1.  Anstehende bildungspolitische Entscheidungen:  

Strukturentwicklung

obwohl sich die empirische bildungsforschung lange zeit bildungspoliti-

scher, namentlich schulstruktureller empfehlungen enthalten hat, spricht 

doch viel dafür, dass diese dimension in der überschaubaren zukunft an 

bedeutung gewinnen wird. vor allem demographische entwicklungen – 

die entvölkerung bestimmter regionen ebenso wie die sich wandelnde 

zusammensetzung der bevölkerung in den ballungszentren – lassen es 

als fraglich erscheinen, ob es ratsam oder überhaupt möglich ist, ein 

vielgliedriges sekundarschulsystem flächendeckend als angebotsstruk- 

tur vorzuhalten. die situation wird auf der nachfrageseite durch verän-

derte elternwahlentscheidungen – bei steigender konkurrenz um gym-

nasiale bildungsgänge – noch verschärft. zweifellos wird in diesem 

zusammenhang nicht nur die frage nach der anzahl unterschiedlicher 

sekundarschulformen, sondern auch die nach dem oder den optimalen 

zeitpunkt(en) für die übergangsentscheidung empirisch fundiert zu 

thematisieren sein, wofür der – zumeist selektive – hinweis auf andere 

regelungen in anderen ländern schwerlich ausreicht. generell sind aber 

die hochgradig von politischen, erfahrungsresistenten grundüberzeugun-

gen getragenen präferenzen dringend auf empirisch fundierte entschei-

dungsgrundlagen angewiesen, wozu übrigens auch die untersuchung  

und berücksichtigung vorhandener und möglicher optionen für die 

durchlässigkeit der institutionen für alternative bildungswege gehört.

3.2.  Weitere bildungspolitische Entscheidungen: optimierung des 

bildungssystems vor dem Hintergrund subgruppenspezifischer 

probleme 

die internationalen vergleichsstudien liefern ebenso wie nationale und 

regionale erhebungen wertvolles datenmaterial, das die besondere lage 

von subgruppen zu beschreiben und ggf. zu verbessern erlaubt. hierher 

gehört z.b. die erst durch solche studien veranlasste revision der teil-

weise historisch verständlichen ‚grundüberzeugung’, dass weibliche 

kinder und jugendliche im (deutschen) bildungswesen generell benach-

teiligt seien, oder auch die relativierung der lediglich mit bildungsbetei-

ligungsquoten argumentierenden these einer „institutionellen diskrimi-

nierung” (Gomolla / Radtke 2002; vgl. auch Karakaşoğlu-Aydin 2001; 

vernor muñoz 2007). namentlich dieses argument beruht auf der star-

ken voraussetzung, dass kognitive ressourcen und speziell fachleistun-

gen in den jeweils verglichenen gruppen gleich verteilt sind. die ver-

gleichsstudien bieten nun, ebenso wie ausreichend differenziert instru-

mentierte nationale und regionale erhebungen, die möglichkeit, eben 

solche voraussetzungen zu prüfen. die auf solcher basis konzipierten 

interventionen unterscheiden sich dann notwendig danach, ob die prä-

missen empirisch belastbar sind.
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stets muss es darum gehen, jeder einzelgruppe – kindern und jugend-

lichen aus zugewanderten familien, u.u. auch differenziert nach her-

kunftsländern und migrantenstatus, solche mit sonderpädagogischem 

förderbedarf, risikogruppen mit extrem schwachen fachleistungen und 

entsprechenden ausbildungs- und beschäftigungschancen – zugang zu 

einem maximum substanzieller kompetenz zu eröffnen. was in dieser 

hinsicht als möglich und aussichtsreich gelten kann, erschließt sich zu-

mindest auch; häufig aber zu allererst durch empirisch gesättigte ein-

sichten in das bedingungsgeflecht, dem sich hohe lernerfolge verdanken.

4. fAZiT

sollte bis hierher der eindruck entstanden sein, die benötigten erkennt-

nisse seien nur auf dem wege des imports international verwendeter,  

als bewährt betrachteter paradigmata und methoden zu gewinnen, so 

würden damit wesentliche beiträge gerade auch deutscher forschungs-

gruppen zum ‚state of the art’ der empirischen bildungsforschung über-

gangen. in der entfaltung des pisa-programms vom ersten durchgang 

im jahre 2000 über die erhebungen von 2003, 200� und 2009 hinweg 

lassen sich rückwirkungen des hierzulande belebten interesses an sol-

chen untersuchungen nachweisen, etwa in der aufnahme von verfahren 

zur erfassung von problemlösekompetenzen der jugendlichen oder in der 

betonung der bedeutung und entwicklung metakognitiver fähigkeiten, 

die inzwischen, auf entsprechende initiative und unter verweis auf deut-

sche zusatzuntersuchungen im ersten oisa-durchgang hin, in das inter-

nationale testprogramm aufgenommen worden sind. in den erträgen 

dieser multilateralen forschungs- und entwicklungslinie wird man nicht 

die geringste bedeutung der international-kooperativen vergleichsstudien 

und ihrer nationalen ergänzungen sehen.

hiernach ergeben sich die bedeutung und der stellenwert der empiri-

schen bildungsforschung letztlich aus ihrer methodisch verankerten, 

inhaltlichen, Überzeugungskraft – aus der kooperativ erzielten (um eine 

zunehmend beliebte formulierung zu wählen) „belastbarkeit” ihrer be-

funde. diese freilich ist, wie wir seit karl popper wissen, immer nur und 

allenfalls vorläufig gegeben. insoweit mahnt die betonung der methodi-

schen grenzen auch zu gegenseitigem respekt und vorsicht in bildungs-

politischem diskurs und innovatorischer praxis.
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problematik der mess- 
instrumente am beispiel  
jüngerer schulstudien

Peter Bender

„just another opinion”. damit tun die vertreterinnen und 

vertreter der quantitativen bildungsforschung gerne ergeb-

nisse ab, die nicht mit ihren methoden erzielt werden. statt-

dessen machen sie sich z.b. mit pisa anheischig zu demons-

trieren, wie man die bildung der 15-jährigen „misst”. mir 

kommt dieses unternehmen allerdings so vor, wie wenn ein 

erdölfeld erschlossen werden soll, die ingenieurinnen und 

ingenieure sich ein quaderförmiges modell davon machen 

und ihre aufgabe darin sehen, die kanten dieses Quaders  

zu bestimmen. am schluss haben sie zwar nicht das ölfeld, 

aber dafür einen schönen Quader nach ihren vorstellungen 

genau vermessen (siehe abbildung seite 42).

viele im bildungsbereich mit quantitativen methoden erziel-

te erkenntnisse haben, im gegensatz zum aufwand für ihre 

gewinnung, zur überzeugung ihrer protagonistinnen und 

protagonisten und zu den wegen der drittmittel-förderung 

erlangten höheren weihen im wissenschaftsbetrieb, keine 

große aussagekraft. für diese behauptung kann ich aus 

meinem bereich der mathematikdidaktik aus den letzten 

jahrzehnten zig belege liefern.
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viele dieser arbeiten sind mit metho-

dischen fehlern gespickt. vor allem 

fehlt es immer wieder an der reprä-

sentativität der stichproben; wichtige 

einflussgrößen werden bei durchfüh-

rung und interpretation außer acht 

gelassen; die unschärfe von antwor-

ten auf „weiche” fragen wird igno-

vorbereitet sind” (buchrücken von pisa 2007 und 2008). für mich ist  

das sehr wohl die frage nach der bildung der 15-jährigen, und die ant-

wort in form von gemessenen und abgeleiteten zahlenwerten aus einem 

ganz schmalen bereich halte ich für unangemessen und vermessen. – 

trotz meiner grundsätzlichen bedenken will ich mich aber im folgenden 

auf den mess-ansatz von pisa einlassen. für viele zitate verweise ich auf 

(bender 2007).

1. DiE mATHEmATiKDiDAKTiK in piSA

anders als noch bei timss findet bei pisa ein „verzicht auf transnationale 

curriculare validität” statt, stattdessen führen die tests „ein didaktisches 

und bildungstheoretisches konzept mit sich, das normativ ist”, angelehnt 

an die nctm-standards aus den usa. der erfolg des deutschen mathe-

matikunterrichts wird also an einem us-amerikanischen curriculumsent-

wurf gemessen.

grundlegend ist dabei das konstrukt der Mathematical Literacy (ml; 

„mathematische grundbildung”): „die rolle zu erkennen und zu verste-

hen, die die mathematik in der welt spielt, fundierte mathematische 

urteile abzugeben und sich auf eine weise mit der mathematik zu befas-

sen, die den anforderungen des gegenwärtigen und künftigen lebens 

einer person als konstruktivem, engagiertem und reflektierendem bürger 

entspricht.”

diese „definition” passt durchaus zur tradition der deutschen bildungs-

theoretischen didaktik, wie sie z.b. vom alten wolfgang klafki (1958) 

verkörpert wird. sie ist so gefasst, dass der reale mathematikunterricht, 

wie er über weite strecken in deutschland und tendenziell wohl weltweit 

stattfindet, nämlich konzentriert auf das ausführen von verfahren und 

weniger auf verstehen und anwenden, ihr nur unzureichend gerecht 

wird.

die aufgaben, die in pisa gestellt sind, entsprechen in ihrer gesamtheit 

aber ebenfalls dieser definition nicht, d.h. zu ihrer lösung wird vielleicht 

die kompetenz zum entkleiden von eingekleideten rechenaufgaben ge-

braucht, nicht aber ml. wer viele pisa-punkte erzielt, kann gut pisa-

aufgaben lösen, zeigt aber nicht notwendig ml (insbesondere den deut-

schen jugendlichen fehlten da, zumindest in den ersten durchgängen, 

auch gewisse techniken und strategien auf mehreren ebenen). diese  

riert; es steht immer wieder in zweifel, ob die forschungsfragen und die 

veröffentlichten antworten einerseits sowie das untersuchungsdesign 

andererseits sich wirklich entsprechen (validität); u.v.a.m. – ein anderer 

großer mängelbereich tut sich bei der interpretation der ergebnisse i.w.s. 

auf, zu der auch schon die auswahl der literatur sowie das verständnis 

von deren jeweiligen aussagen gehört. – nicht immer merken die auto-

rinnen und autoren, wie sehr sie dabei vorurteilen unterliegen, besonders 

wenn sie ihre zahlenwerte, die ja oft das ergebnis von weitgehenden an-

nahmen, stark vergröbernden schätzungen und wahrscheinlichkeitsbe-

trachtungen sind, auf fünf wesentliche stellen angeben, als ob sie eine 

naturwissenschaftliche messung durchgeführt hätten. oft genug bedienen 

sie aber bewusst ideologien, politische ziele oder ganz utilitaristische ab-

sichten. – wer hier an die objektivität von wissenschaft glaubt, ist naiv.

im folgenden beziehe ich mich i.w. auf pisa, das ja uns allen wohlbe-

kannt und in der bildungsdebatte hochrelevant ist. in pisa werden zwar 

keine primitiven fehler gemacht; bzw. die primitiven fehler stammen  

von den manchmal naiven, oft eigennützigen exegetinnen und exegeten. 

aber in subtilerer form treten einige der genannten fehlertypen sehr 

wohl auf, und ihre analyse ist durchaus lehrreich.

aus aktuellem anlass gehe ich am schluss noch auf eine studie im auf-

trag der bertelsmann-stiftung zu dem „teuren und unwirksamen” sitzen-

bleiben ein, deren tendenziöse aussagen kürzlich durch den deutschen 

publizistischen blätterwald gejagt wurden.

zunächst möchte ich aber noch einmal ausdrücklich das paradigma in 

frage stellen, das dem ganzen unternehmen „pisa” zugrunde liegt, 

nämlich die meinung, man könne (und solle) bildung messen; hier: die 

bildung des kollektivs der 15-jährigen eines lands. pisa drückt sich da 

scheinbar bescheidener aus: man „untersucht, wie gut fünfzehnjährige 

schülerinnen und schüler auf die anforderungen der wissensgesellschaft 
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ml-ferne der pisa-aufgaben haben zahlreiche kollegen im in- und aus-

land (bender, braams, gellert, hagemeister, kießwetter, meyer, meyerhö-

fer, wuttke) in zahlreichen analysen dargestellt. bezogen auf die grund-

sätzliche forschungsfrage von pisa, nämlich nach dem vorhandensein 

von ml, ist der pisa-aufgabensatz also nicht valide. – hierzu ein ty-

pisches beispiel, das uwe gellert aus einer oecd-schrift von 2000 aus-

gegraben hat, von dem ich natürlich nicht weiß, ob es jemals in einem 

pisa-test eingesetzt wurde:

Beispiel A „Terrasse”: nick möchte die rechteckige terrasse seines neuen hauses 
pflastern. die terrasse ist 5,25 meter lang und 3,00 meter breit. er benötigt  
81 pflastersteine pro Quadratmeter. – berechne, wie viele pflastersteine nick für 
die ganze terrasse braucht.

gedacht ist an eine lösung der art 5,25 x 3 x 81 = 1275,75, und als 

korrekte antworten sollen 1275, 1275,75 und 127� akzeptiert werden. 

klassifiziert wird diese aufgabe so:

„kompetenzstufe 2: beziehungen und zusammenhänge zum zwecke 

des problemlösens” [wo kommt so etwas nicht vor?];

„fundamentale mathematische ideen: raum und form” [eigentlich 

geht es um arithmetik];

„erfahrungsbereich: alltag” [na ja].

angeblich könne einem eine solche aufgabe in vielen situationen des all-

tags und der arbeitswelt begegnen und passe sie gut zur definition der 

ml, wofür ja die anwendung von mathematik in „authentischen” situa-

tionen wesentlich sei.

so weit meine übersetzung aus dem englischen. es handelt sich um  

eine eingekleidete aufgabe, bei der es nicht auf die lösung eines sach-

problems ankommt, sondern auf das erkennen und ausführen der erfor-

derlichen arithmetischen operation (die zweifache multiplikation). dies 

wird besonders deutlich an der zulässigkeit der lösung 1275, die ja  

mit der pflasterung der terrasse nichts zu tun hat, sondern lediglich aus 

arithmetischer sicht, aber auch da nur mit mühe, akzeptiert werden 

kann.







wenn man einmal unterstellt, dass die pflastersteine quadratisch sind 

und die seitenlänge 1/9 m haben, dann hat man, im sinne der vorgege-

benen aufgabenlösungen, mit dem nicht-ganzen teil der terrassenlänge 

probleme, weil man zu dessen auslegen einige steine noch vierteilen 

müsste, und zwar in rechtecke mit seitenlängen 1/3� m und 1/9 m.

in der realität würde man jedoch beim pflastern in der länge einen klei-

nen rand lassen oder aber die fugen leicht verbreitern und dann wohl 

nur 47 steine legen, wodurch dann 47 x 27 = 12�9 steine gebraucht 

würden. diese zahl erscheint mir, so gesehen, noch am „richtigsten”.

aber wofür ist sie überhaupt von interesse? nach meiner erfahrung wer-

den solche pflastersteine nach flächeneinheiten verkauft. aber selbst 

wenn sie stückweise verkauft würden, dann bestimmt nicht einzeln, 

sondern vielleicht in 81er- oder 100er-gebinden. außerdem werden auf 

terrassen üblicherweise viel größere steine verwendet. und so weiter.

unter sämtlichen gesichtspunkten sind situation und fragestellung nicht 

authentisch. darüber hinaus ist die beschreibung der kompetenzstufe 

nichtssagend, und was die angesprochenen mathematischen ideen be-

trifft, so ist die arithmetik von erheblich größerer bedeutung als die 

geometrie; – von „raum” kann sowieso keine rede sein.

selbstverständlich haben solche textaufgaben ihren platz im mathematik-

curriculum; aber ihre funktion dort ist von ml im sinne von pisa him-

melweit entfernt; und das kritische ist: die pisa-expertinnen und -exper-

ten haben offensichtlich dafür kein gespür.

das liegt aber nicht nur an deren mangelnder mathematikdidaktischer 

expertise, sondern ist in der sache selbst begründet: natürlich kann ein 

test mit weltweit 250.000 probandinnen und probanden (p&p) nur in 

form von häppchen-aufgaben, wohl oder übel viele im multiple-choice-

format, durchgeführt werden. eigentlich kein einziger aspekt der ml-

definition kann sich in solchen aufgaben wiederfinden: es ist nirgends 

nötig, eine vorgelegte situation überhaupt auf mathematisierbarkeit zu 

prüfen; denn es ist immer klar, dass zu mathematisieren ist. es kann  

nirgends das erkennen und verstehen der rolle der mathematik in der 

welt wirklich aufgezeigt werden. keine einzige dieser aufgaben, sei sie 

noch so komplex aufgebaut, stellt ein authentisches sachproblem dar, 

gar ein problem der p&p selbst; denn allen ist klar, dass es um einen test 
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geht. natürlich ist keine aufgabe wirklich offen; es ist lediglich immer 

wieder der versuch erkennbar, ein direktes anwenden von faktenwissen 

und fertigkeiten durch häufig textlastige einkleidungen zu verhindern, 

wobei die autorinnen und autoren immer wieder über ihre eigenen füße 

stolpern.

Beispiel B „Fläche eines Kontinents”: hier siehst du eine karte der antarktis. 
schätze die fläche der antarktis, indem du den [mit abgedruckten] maßstab der 
karte benutzt.

diese aufgabe ist ja ganz nett. aber sie ist symptomatisch für die ml-

ferne von pisa. wer den flächeninhalt der antarktis wissen will und  

nicht im lexikon oder im internet nachschaut, sondern anfängt, die karte 

mehr oder weniger genau auszumessen, verfügt, mit verlaub, über wenig 

ml! – die kompetenz zur nutzung externer informationsquellen kann mit 

einem test à la pisa eben nicht gemessen werden.

die typische pisa-aufgabe entsteht offenbar am schreibtisch eines 

männlichen gebildeten bürgers im angelsächsischen oder niederländi-

schen raum mit wenig schulischen und anscheinend oft eigentümlichen 

alltagspraktischen erfahrungen. wer als p&p wenig affinität zu diesem 

autorentyp aufweist, hat es eben ein bisschen schwerer mit einem aus 

einer fremden sprache übersetzten aufgabentext, mit geringerer ver-

trautheit mit der angelsächsischen kultur und mentalität sowie der ge-

hobenen schicht des autors und nicht zuletzt mit dessen bild von der 

mathematik und der realität.

alle diese aufgeführten mathematikdidaktischen probleme sind bei einem 

unternehmen wie pisa vermutlich unvermeidlich, und das spricht gegen 

es.

2.  DiE pSycHomETriE unD DAS unZulänGlicHE  

KompETEnZSTufEnmoDEllE in piSA

allerdings kommt es in pisa auf die mathematikdidaktische Qualität  

gar nicht so sehr an, sondern eher darauf, ob eine aufgabe im psycho-

metrischen sinn „gut” misst. – eine aufgabe misst gut, wenn sie mög-

lichst trennscharf ist, d.h. wenn es eine zahl c (0<c<100) gibt, so dass 

die c prozent pisa-schlechtesten jugendlichen die aufgabe alle nicht 

lösen und die anderen sie alle lösen.

da immer nur stichproben betrachtet werden, geht es um lösungswahr-

scheinlichkeiten, und man ist auch schon mit aufgabencharakteristiken 

(lösungswahrscheinlichkeit als funktion der p&p-testleistung) der form 

1/(1+exp(c-t)) zufrieden; jedenfalls dürfen sie nicht wie im rechten bild 

aussehen; oder gar bereiche mit negativer steigung haben.

letzteres gibt es gar nicht so selten. ein schönes beispiel stammt von 

wartha (2009):

Beispiel C (nicht aus PISA): herr brinkmeier hat bei einer fernsehlotterie gewon-
nen. er möchte den sechsten teil seines gewinns einem kinderheim spenden. 
Sein Gewinn beträgt 2400 €. Wie viel Geld spendet er?

im 5. schuljahr betrug die lösungshäufigkeit in einer stichprobe in 

bayern 7�% (gymnasium 89%, realschule 81%, hauptschule 59%),  

im 7. betrug sie nur noch 59% (g 7�%, r 53%, h 45%). im text war 

allerdings für das 7. schuljahr eine kleine veränderung vorgenommen 

worden: „den sechsten teil” war ersetzt worden durch „ein sechstel”. – 

tatsächlich haben die älteren häufig formalisierte, und damit oft fehler-

behaftete bruchrechung eingesetzt, mit der sie ja in der zwischenzeit 

intensiv konfrontiert worden waren, während die jüngeren – adäquat – 

viel elementarer gerechnet haben. wartha erklärt die unterschiedliche 

vorgehensweise mit dem veränderten text. ich will das nicht komplett 

ausschließen, aber ich meine, dass – i.w. unabhängig von der formulie-

rung – die jüngeren einfach unbefangener herangegangen sind.

bei pisa werden schlecht messende aufgaben in pilotstudien identifiziert 

und dann eliminiert. ob das übrigbleibende ensemble noch ein adäquates 

bild von ml-mathematik liefert, also valide für ml ist, ist offenbar zweit-

rangig. die mathematikdidaktikerinnen und -didaktiker im deutschen 

pisa-team haben sich jedenfalls beklagt, dass sie an dieser stelle gegen 

das diktat der psychometrikerinnen und -metriker nicht ankommen.
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bei den verbleibenden aufgaben wird jedenfalls unterstellt, dass ihre 

charakteristik i.w. wie oben aussieht, d.h. man arbeitet nicht mit den 

realen lösungswahrscheinlichkeiten, sondern mit einem mathematischen 

modell, dem sog. rasch-modell. joachim wuttke (2007) hat festgestellt, 

dass bei vielen aufgaben die realen abweichungen von einer idealen 

charakteristik jedoch erheblich sind, und es fragt sich, wie weit sie ak-

zeptabel sind. georg rasch selbst hat übrigens erklärt, dass sein modell 

lediglich für die untersuchung ganz primitiver items geeignet ist und 

nicht für komplexe fragen (wie etwa pisa-mathematik-aufgaben).

man braucht ein ganzes ensemble gut messender aufgaben, deren 

trennpunkte c sich einigermaßen gleichmäßig über den bereich von 0  

bis 100 verteilen (wie oben im linken bild), und hat eine skala für die 

aufgabenschwierigkeit: je höher der trennpunkt, desto weniger p&p 

lösen die aufgabe, desto schwieriger ist sie also.

die dualität zu der entsprechenden skala für die testleistungen der p&p 

liegt auf der hand.

die testpunktzahlen werden noch so normiert, dass der mittelwert 500 

und die standardabweichung 100 beträgt. diese normierung wird allein 

auf der basis der oecd-länder vorgenommen, d.h. unter ausschluss der 

daten der partnerländer wie brasilien. sie wird außerdem für bestimmte 

berechnungen auf die mittelwerte jeweils früherer durchgänge bezogen 

und weicht dann für den jeweils aktuellen durchgang vom wert 500 ab.

unbedingt ist zu beachten, dass die pisa-zahlen immer nur relativ zu 

verstehen sind. wenn z.b. die deutschen jugendlichen im jahr 2003 im 

sog. problemlösen 513 punkte und in mathematik 503 punkte erzielten, 

heißt das nicht, dass sie in problemlösen besser als in mathematik sind 

(dieser vergleich ist sowieso sinnlos), sondern nur, dass sie in pisa-pro-

blemlösen im vergleich zu den anderen ländern besser abgeschnitten 

haben als in pisa-mathematik im vergleich zu den anderen ländern.

ein weiterer beliebter fehlschluss besteht darin, die länderpunktzahlen 

und damit die rangplätze als exakt anzunehmen. die punktzahlen sind, 

als ergebnis von stichproben, aber immer mit dem sog. standardfehler 

behaftet, der von pisa auch stets angegeben wird. daher muss man 

nahe beieinander liegende länder zu clustern zusammenfassen, weil bei 

variation der stichproben die reihenfolge sich ohne weiteres um mehrere 

plätze verändern könnte, z.b. 200� in mathematik: österreich 505, 

deutschland 504, schweden 502 und irland 501.

die werte der p&p-testleistungsskala werden nun folgendermaßen auf 

die aufgabenschwierigkeitenskala übertragen: für eine bestimmte auf-

gabe wird für jede testpunktzahl die menge der p&p mit dieser punktzahl 

betrachtet und ermittelt, wie hoch der anteil derer, die die aufgabe rich-

tig gelöst haben, an diesen p&p ist. es wird unterstellt – bei allen ge-

nannten vorkehrungen wohl zu recht –, dass mit zunehmender test-

punktzahl dieser anteil wächst (je besser die p&p, desto eher lösen sie 

eine bestimmte aufgabe). dann wird diejenige testpunktzahl, bei der der 

anteil der löserinnen und löser erstmals �2% beträgt, als die schwierig-

keit dieser aufgabe festgelegt.

der wert �2% ist willkürlich. er gibt die meinung eines anonymen, zufäl-

ligen, vorübergehenden kollektivs von sog. expertinnen und experten 

(für: was weiß ich) darüber wieder, ab wann man mit der lösungsquote 

eines kollektivs wohl zufrieden sein kann.

nun ist also eine gemeinsame skala vorhanden. zur weiteren vereinheit-

lichung werden die p&p-testleistungen und die aufgabenschwierigkeiten 

unter den gemeinsamen begriff „kompetenzen” gefasst: die p&p verfü-

gen über kompetenzen, und die aufgaben erfordern kompetenzen, die 

mit der skala simultan „gemessen” werden.

sinnvollerweise hat das internationale pisa-konsortium diese skala (für 

die inhaltsbereiche mathematik, lesen usw. sowie für einzelne teilberei-

che jeweils separat) in stufen eingeteilt und zwar erklärtermaßen willkür-

lich, lediglich zum zweck des leichteren redens darüber, und die inhalt-

liche beschreibung den nationalen gruppierungen überlassen. so gese-

hen, ist nichts dagegen einzuwenden, dass

(i) die stufen alle gleich breit gemacht wurden, 

(ii) die lage der stufen und die gemeinsame breite von der (bei ver-

schiedenen inhaltsbereichen bzw. teilbereichen sowie bei verschie-

denen durchgängen allerdings unterschiedlichen) anfangs- und end-

punktzahl (ca. 300 und ca. 700) sowie von der anzahl der stufen ab-

hängt und 

(iii) p&p oder aufgaben auf unterschiedlichen stufen landen, je nach 

dem, wer alles am test teilgenommen hat.
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die deutsche pisa-mathematik-gruppe hat allerdings aus dieser ersicht-

lich zufälligen stufeneinteilung großes gemacht und ein ganzes kompe-

tenzstufenmodell darauf gegründet. jeder stufe wurden gewisse kompe-

tenzen zugewiesen, und idealerweise soll sich dann allein aus der pisa-

punktzahl bzw. -stufe quasi naturgesetzlich erschließen lassen, welche 

kompetenzen ein mensch hat bzw. eine aufgabe erfordert.

diese gruppe geht anscheinend davon aus, dass

(i) sich die möglichen kompetenzen überhaupt sinnvoll linear anordnen 

lassen und 

(ii) der aufgabensatz von pisa geeignet ist, diese ordnung treu auf die 

punkteskala zu übertragen und sie damit zu metrisieren, bzw. dass ein 

solcher aufgabensatz wenigstens denkbar ist.

beide annahmen sind höchst naiv und werden in den ausführlichen ana-

lysen auch nicht wirklich substantiiert.

ob die anderen länder eigentlich zum selben modell gekommen sind 

(was sie ja eigentlich wegen dessen naturgesetzlichkeit müssten)? es 

sollte im ureigenen interesse von pisa liegen, einmal die kompetenz-

stufenmodelle der ca. 50 pisa-länder zu vergleichen. derartige verglei-

che existieren m.w. nicht, vermutlich weil die anderen länder sich nicht 

die mühe gemacht haben, solche modelle breit zu entwickeln, sondern 

bestenfalls ein paar (mehr oder weniger triviale) stichworte aufgeschrie-

ben haben.

tatsächlich landen menschen mit ähnlichen pisa-punktzahlen auf ein und 

derselben stufe, und wenn sie noch so unterschiedliche kompetenzprofile 

besitzen.

eine noch stärkere mehrdeutigkeit besteht bei den aufgaben: schon ver-

schiedene aufgabenteile können unterschiedliche kompetenzen erfordern 

und dadurch auf verschiedene stufen gehören. eine ähnliche uneindeu-

tigkeit wird vom spezifischen wissen der p&p, von ihrer vertrautheit mit 

der jeweiligen aufgabe bzw. dem kontext oder vom jeweils eingeschla-

genen Lösungsweg erzeugt (wolfram meyerhöfer).





Beispiel D: die grundfläche einer Pyramide ist ein Quadrat. jede kante der skiz-
zierten pyramide misst 12 cm [zeichnung]. bestimme den flächeninhalt einer 
der dreieckigen seitenflächen.

man muss das ebene problem in der räumlichen situation sehen, und das 

fällt einem umso leichter, je mehr man sich in der schule mit räumlichen 

sachverhalten befasst hat. dann braucht man nur den flächeninhalt 

eines gleichseitigen dreiecks zu kennen, und es handelt sich um eine 

reine wissensaufgabe. aber auch wenn man diesen zuerst noch herleiten 

muss, liegt hier kein „komplexes modellieren” vor, was aber für die kom-

petenzstufe charakteristisch sein soll, auf der diese aufgabe wegen ihres 

hohen schwierigkeitsgrads von 810 punkten landet.

Beispiel E: wie kannst du einen geldbetrag von genau 31 pfennig hinlegen, 
wenn du nur 10-pfennig-, 5-pfennig- und 2-pfennig-münzen zur verfügung hast?

wegen ihrer hohen punktzahl von 797 wird diese aufgabe unter „begriff-

liches modellieren und problemlösen” eingeordnet. ich kann diese einord-

nung inhaltlich nicht nachvollziehen. es handelt sich doch um eine be-

grifflich völlig anspruchslose abzählaufgabe an vorgestellten oder aufge-

zeichneten konkreten objekten, und die schwierigkeit liegt nur in der 

erfassung aller fälle.

am schönsten zeigt sich die unzulänglichkeit dieses kompetenzstufen-

ansatzes m.e. an folgender aufgabe, die zwar dem naturwissenschaften-

test von iglu 2001 (mit 10-jährigen p&p) entnommen ist, dessen stu-

fenmodell aber denselben prinzipien gehorcht wie das von pisa-mathe-

matik.

es hat folgende stufen: 0 „vorschulisches alltagswissen”, i „einfache 

wissensreproduktion”, ii „anwenden alltagsnaher begriffe”, iii „anwen-

den naturwissenschaftsnaher begriffe”, iv „beginnendes naturwissen-

schaftliches verständnis”, v „naturwissenschaftliches verständnis und 

lösungsstrategien”.

Beispiel F: welches tier säugt seine jungen? huhn, frosch, affe, schlange?

diese aufgabe gehört ersichtlich auf stufe i oder gar 0, je nach den 

fernseh-erfahrungen der kinder, auf keinen fall aber auf ii oder gar iii. 

– aus welchen gründen auch immer, sie fällt den kindern recht schwer 

und landet mit 474 punkten doch auf iii.
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natürlich gibt es schon bei der bewertung der aufgabenlösungen unklar-

heiten noch und noch. z.b. würde ich bei der terrassen-aufgabe die ant-

wort 1275 als inkorrekt und dafür 12�9 als korrekt bewerten.

aber i.w. sind die p&p-punktzahlen doch harte daten, auch wenn sie 

nicht nur das ergebnis von ml-kompetenzen sind, sondern auch von 

rate-vermögen, erfahrungen mit tests (die in deutschland – noch – 

geringer ausgeprägt sind), abfolge der aufgaben, verteilung auf die 

testhefte, tageszeit, zu der der test stattfindet, konzentrationsfähigkeit 

usw.

3.  HArTE SoZiomETriE miT ExTrEm WEicHEn DATEn 

in piSA

pisa hat aber höhere ambitionen, und zwar sollen die testergebnisse  

mit dem ökonomischen, sozialen und kulturellen status der p&p ver-

knüpft werden. die daten dazu hat man u.a. mit fragebögen gewonnen, 

auf denen die jugendlichen selbst über sich und ihre familie auskunft 

geben sollten.

da hat man sich nach dem vorhandensein gewisser haushaltsgeräte er-

kundigt oder fragen folgender art gestellt: „wie viele bücher habt ihr zu 

hause?” oder „wie oft kommt es im allgemeinen vor, dass deine eltern 

mit dir über bücher, filme oder fernsehsendungen diskutieren?” – das 

ergibt offensichtlich extrem weiche daten.

so haben z.b. – völlig neben der realität – die schweizerinnen und 

schweizer ihre lage schlechter eingeschätzt als die deutschen.

oder: bei pisa 2003 haben in schleswig-holstein 43,0%, in bayern 

24,8% und in deutschland 23,9% der jugendlichen angegeben, schon 

einmal eine klasse wiederholt zu haben (pisa 2005, 1�9ff, klemm, 9, 

abb. 2). diese werte spiegeln sich in den w&w-Quoten, die für die 

schuljahre 1995/9� und 2000/01 in klemm (19, tab. 3) abgedruckt sind, 

völlig unterschiedlich wieder. bei schleswig-holstein würde man beson-

ders hohe Quoten erwarten; sie sind aber niedriger als die von bayern. 

wenn man die anderen bundesländer einbezieht, wird das bild noch viel 

uneinheitlicher. – haben die jugendlichen in schleswig-holstein ein ande-

res verständnis vom sitzenbleiben als die in bayern? bekennen sie sich 

eher zum sitzenbleiben?

oder: nur 40% aller jugendlichen in deutschland haben als genauen 

beruf ihres vaters denselben angegeben wie dieser; und auch wenn sie 

ihn nur grob nennen sollten, lag die übereinstimmung noch unter 70%. 

jeweils etwas größer ist die kohärenz bezüglich der mutter, weil diese 

häufiger keiner erwerbstätigkeit nachgeht und dieser status von den 

jugendlichen leichter erkannt wird.

3.1. Der „soziale Gradient” ist unbrauchbar

der „höchste” beruf in der familie spielt aber eine ganz wichtige rolle: 

der für pisa relevante status der familie wird reduktionistisch i.w. in 

form des sog. hisei mit ihm identifiziert (isei: International Socio-

Economic Index of Occupational Status; hisei: Highest ISEI). man  

hatte 2003 einen anderen parameter verwendet, den escs (Economic, 

Social, and Cultural Status). wegen eines total uneinheitlichen bildes 

beim vergleich von 2000 mit 2003 hat man im bericht über 200� wieder 

den hisei für den vergleich der drei durchgänge herangezogen (pisa 

2007, 323).

für jedes land wird seine abhängigkeit der variablen „pisa-punktzahl” 

(und zwar beim lesen) von der variablen „sozialer status der familie” 

(dem hisei) mittels einer linearen regression dargestellt. bei einer sol-

chen analyse mit zwei variablen entsteht eine punktwolke, und diese 

wird durch eine gerade repräsentiert. je größer deren steigung (der  

sog. soziale gradient) ist, desto ausgeprägter erscheint die abhängigkeit.

die beim lesetest erzielten punktzahlen sind zwar (mit gewissen abstri-

chen) in voller genauigkeit vorhanden. die variable „sozialstatus” dage-

gen ist, wie gesagt, wachsweich. deren anordnung auf einer linearen 

skala ist eine erneute fragwürdige reduktion. wie man dann noch darauf 

eine metrik pfropfen kann, ist mir unbegreiflich. da werden ja Abstände 

etwa zwischen professor und astrologe oder zwischen botschafter und 

tänzer (um einmal einige der berufe zu nennen) als zahlen definiert, 

und mit diesen wird auf zwei stellen hinter dem komma genau regres-

sionsrechnung getrieben, zwecks exakter vermessung des pisa-Quaders.

wenn man sich aber einmal auf diese vorgehensweise einlässt, dann ist 

klar, dass große gruppen mit sehr niedrigen punktzahlen in verbindung 

mit niedrigem sozialem status die steigung des sozialen gradienten 

erhöhen. und daran haben unsere jugendlichen mit migrationshinter-
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grund (mh; wenigstens ein elternteil im ausland geboren), und zwar vor-

nehmlich die mit doppeltem mh aus bestimmten ländern, zusätzlich zum 

schwachen viertel unserer eingeborenen jugendlichen einen erheblichen 

anteil.

während sich deutschlands sozialer gradient von 2000 bis 200� von 45 

über 38 bis 35 deutlich verringerte, hat es neben ähnlich starken positi-

ven wie negativen entwicklungen in anderen ländern in diesen � jahren 

auch ausgeprägte berg- und talfahrten gegeben, und das trotz der ein-

heitlichen verwendung des hisei (ebenda, 323):

island 19 12 18

kanada 2� 22 25

korea 15 19 17

österreich 35 40 35

portugal 38 31 39

schweiz 40 30 32

tschechien 43 32 4�

hier hätte deutlich ausgesprochen gehört, dass dieser gradient un-

brauchbar, weil zu labil, ist. das tun die autoren nicht; sie geben  

(ebenda, 323) „veränderungen in der stichprobenausschöpfung und 

veränderte anteile von fehlenden werten” (ein pisa-euphemismus für 

„mängel in der erhebung”) als mögliche ursache an und stellen damit 

redlicherweise auch gleich noch ihr stichprobenauswahlverfahren in 

frage.

dieser gradient war ja in der deutschen bildungsdiskussion nach  

2000 von interessierten kreisen als grundlage für die parole von der in 

deutschland besonders großen abhängigkeit der schulleistungen vom 

sozialen status benutzt worden, die bis heute als begründung für die 

einheitsschule herhalten muss. es ist wohl zu viel verlangt, sich selbst 

und diesen kreisen deutlich zu machen, dass man da i.w. einem artefakt 

aufgesessen ist.

3.2.  Die „relative Wahrscheinlichkeit des Gymnasialbesuchs”  

ist nichtssagend

ein noch fragwürdigerer parameter ist die sog. „relative wahrscheinlich-

keit des gymnasialbesuchs” (rwg), sehr grob gesprochen: der Quotient 

aus dem verhältnis der anzahl der „reichen” 15-jährigen gymnasiastin-

nen und gymnasiasten (g&g) zu der anzahl der „reichen” 15-jährigen 

nicht-g&g und dem verhältnis der anzahl der „armen” 15-jährigen g&g 

zu der anzahl der „armen” 15-jährigen nicht-g&g.

warum nicht anteile (von g&g an allen „reichen” 15-jährigen bzw. an 

allen armen 15-jährigen), sondern diese verhältnisse („odds”) zueinan-

der in bezug gesetzt werden („odds ratios” gebildet werden), ist mir nicht 

klar. vermutlich hat sich das irgendwo „bewährt” (eine begründung, die 

in den pisa-berichten immer wieder einmal auftaucht). jedenfalls wach-

sen die „odds” überproportional mit den anteilen, und zwar zunehmend 

rasanter: wenn der Anteil gegen 100% geht, gehen die „odds” gegen ∞. 

beispiel: beträgt der anteil bei den „reichen” �0% und bei den „armen” 

20%, dann ist der rwg nicht �0/20 = 0,�/0,2 = 3, sondern die „odds” 

lauten �0/40 = 1,5 sowie 20/80 = 0,25 und die rwg = 1,5/0,25 = �.  

bei hoher gymnasialbeteiligung der „reichen” wird also durch verwen-

dung der „odds” der zahlenwert der rwg deutlich erhöht.

da dieser parameter ersichtlich nicht für vergleiche mit dem ausland 

gedacht ist, stellt die verwendung der „odds ratios” ein einfaches mittel 

dar, höhere zahlenwerte für die „sozialen disparitäten” im deutschen 

bildungssystem zu erhalten. das hervorbringen „schlechter” nachrichten 

gehört ja zum erfolgsrezept von pisa, und die veröffentlichung der werte 

des rwg von 2003 führten zu schlagzeilen wie „chancenungleichheit in 

deutschland wächst” bzw. „chancenungleichheit in bayern am größten”. 

der damals für bayern besonders hohe wert geht übrigens nicht auf das 

eben beschriebene phänomen mit den „odds ratios” zurück, da in bayern 

ja die gymnasialbeteiligung in fast allen sozialen schichten niedriger als 

in deutschland insgesamt ist, insbesondere auch bei den „reichen”. – 

aber eben auch bei den „armen”, und das führte, jedenfalls 2003, zu 

dem hohen wert.

in den pisa-durchgängen 2000 und 2003 war bayern das beste pisa-

bundesland, eines der besten länder der welt und bei kontrolle der 

migrationsquote (mQ) sogar mit das beste land der welt überhaupt. 
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außerdem hatte bayern damals unter den alten bundesländern den 

zweitniedrigsten sozialen gradienten, und das alles mit einem konser-

vativen, betont dreigliedrigen schulsystem. aber bei der rwg war bayern 

2003 in der variante „mit kontrolle der lese- und mathematikkompetenz” 

das schlechteste bundesland. obwohl es in der variante „ohne kontrolle 

von kovariaten” in der nähe des durchschnitts lag und sachsen-anhalt 

sowie bremen spitze waren und im pisa-bericht konzediert wurde, dass 

die wahrheit wohl irgendwo zwischen den beiden varianten liegt (pisa 

2005, 2�2), wurden an die breite öffentlichkeit nur die werte der erst-

genannten variante gebracht, und zwar mit den o.a. reißerischen auf-

machern.

nun war in gewissen kreisen der jubel groß, als 200� sachsen mit sei-

nem zweigliedrigen schulsystem bayern als pisa-spitzenbundesland ab-

löste, hatte man doch endlich einen beleg für die überlegenheit der ein-

heitsschule (jedenfalls wollte man dieses ergebnis so interpretiert wis-

sen). allerdings ließ man außer acht, dass die neuen bundesländer alle- 

samt eine viel geringere mQ als die alten bundesländer haben (ca. 5% 

gegenüber 22% bis 41%) und dass außerdem dort die migrationsstruktur 

erheblich günstiger ist. bei kontrolle der mQ liegt natürlich nach wie vor 

bayern deutlich vorne, und mit der zweigliedrigkeit seines schulsystems 

hat der erfolg sachsens herzlich wenig zu tun.

nachdem nun also die ergebnisse des pisa-durchgangs 200� vorlagen, 

wurde für die bundesländer die rwg für die durchgänge 2000 und 200� 

explizit verglichen (pisa 2008, 338). zusammen mit den werten für 

2003 ergibt sich folgendes bild:

2000 2003 200�

o. kontr. (mit k.) o. kontr. (mit k.) o. kontr. (mit k.)

baden-württemberg 5,8 (3,2) 8,41 (4,40) 5,� (4,0)

bayern 10,5 (�,5) 7,77 (�,�5) 4,3 (2,7)

berlin 4,4� (2,�7)

brandenburg 3,2 (1,9) 3,71 (2,38) 4,8 (4,3)

bremen �,1 (3,0) 9,0� (2,83) 4,8 (3,2)

hamburg 7,53 (3,55)

hessen �,5 (2,7) 5,70 (2,71) 5,� (3,4)

mecklenburg-vorpommern �,0 (4,0) 7,9� (3,47) 3,2 (2,3)

niedersachsen 7,8 (5,0) �,45 (2,�3) 4,8 (4,8)

2000 2003 200�

o. kontr. (mit k.) o. kontr. (mit k.) o. kontr. (mit k.)

nordrhein-westfalen �,5 (3,1) 8,07 (4,35) �,7 (4,5)

rheinland-pfalz 9,1 (5,1) 8,28 (4,�0) 4,0 (2,�)

saarland �,0 (3,5) �,71 (3,48) 5,5 (4,1)

sachsen 3,1 (2,2) 4,49 (2,79) 3,9 (2,8)

sachsen-anhalt 4,4 (3,1) 10,44 (�,1�) 3,3 (3,0)

schleswig-holstein 8,1 (5,8) �,24 (2,88) 5,0 (2,9)

thüringen 4,0 (3,2) 5,13 (3,23) 3,0 (2,2)

deutschland �,0 (3,2) �,87 (4,01) 4,� (3,2)

o. kontr. = ohne kontrolle von kovariaten; mit k. = mit kontrolle der lesekompe-
tenz und 2003 zusätzlich mit kontrolle der mathematikkompetenz. da hamburg und 
berlin wegen fehlender repräsentativität im durchgang 2000 nicht extra ausgewie-
sen worden waren, wurden auch ihre ergebnisse aus 200� nicht publiziert. warum 
eigentlich nicht?

in den durchgängen 2000 und 200� einerseits sowie 2003 andererseits 

wurden die klassen, aus denen dann jeweils zwei für den vergleich 

zwischen „reich” und „arm” ausgewählt wurden, unterschiedlich definiert. 

2000 und 200� ging es nach sog. egp-klassen (ebenda, 322f), und aus 

den 7 klassen wurden zunächst die klassen v und vi (facharbeiter und 

arbeiter mit leitungsfunktion) zusammengefasst und dann alle anderen 

klassen mit dieser verglichen. in der o.a. tabelle sind die zahlen für den 

vergleich der oberen dienstklasse (i) mit dieser zusammengesetzten 

klasse angegeben. das sind genau die zahlen, die von pisa und von der 

öffentlichkeit als die entscheidenden angesehen werden. 2003 ging es 

nach Quartilen der sog. escs-klassifikation, und alle Quartile wurden 

mit dem dritten Quartil verglichen. auch hier wird nur der vergleich  

des ersten mit dem dritten Quartil als wesentlich angesehen, und diese 

zahlen sind oben aufgeführt.

für eine einschätzung der nützlichkeit der rwg ist es prinzipiell unerheb-

lich, nach welchen gesichtspunkten die klassen festgelegt sind. wichtig 

ist, dass es da stark unterschiedliche möglichkeiten gibt, auf deren basis 

jedes mal ein scheinbar sinnvoller parameter definiert werden kann, der 

„rwg” genannt werden kann (und bei pisa auch so genannt wird). dass 

dann unterschiedliche zahlenkollektionen herauskommen, ist zu erwarten 

und spricht noch nicht gegen die unterschiedlichen definitionen. aber 

wenn man sich den fast zufälligen zahlensalat in der obigen tabelle bei 

waagrechten und lotrechten vergleichen anschaut, stellen sich doch 
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erhebliche zweifel an irgendeiner aussagekraft dieses parameters ein, 

wohlgemerkt, auch wenn man die unterschiedlichkeit der definitionen 

2000 und 200� einerseits sowie 2003 andererseits ins kalkül zieht.

in (bender 2007, 291) habe ich, z.t. die argumente aus dem pisa-be-

richt aufnehmend, diesen parameter bereits inhaltlich kritisiert. zum 

beispiel besitzen mehrere bundesländer (darunter häufig solche mit  

niedrigem wert) in nennenswertem umfang gesamtschulen, die zum 

abitur führen, die aber bei diesen rechnungen nicht berücksichtigt sind 

(pisa 2005, 2�2, fußnote 5), und dass es zusätzlich auf den expansions-

grad der gymnasien ankommt (ebenda, 2�3), der ebenfalls nicht einbe-

zogen wurde. schon dort habe ich die willkür in der wahl der escs-skala 

und der einteilung in Quartile bemängelt. der jetzt vorliegende vergleich 

der drei pisa-durchgänge bestätigt meine skepsis voll und ganz.

die übersicht über die gymnasialbeteiligung in jeder einzelnen klasse 

(pisa 2008, 33�) wäre wohl ergiebiger. die durchweg niedrigeren werte 

von bayern i.v.m. seinen hohen leistungspunkten sind ausfluss eines  

bis vor kurzem noch intakten dreigliedrigen schulsystems mit wenigen 

schulabgängerinnen und -abgängern ohne abschluss sowie geringerer 

jugendarbeitslosigkeit und höchstem leistungsniveau bei allen schulfor-

men. mit seiner geringeren migrationsquote hat es bayern leichter als die 

anderen alten bundesländer. aber es hat sich auch bis vor kurzem erfolg-

reich dagegen gewehrt, dass die hauptschule schlecht gemacht bzw. 

geredet wird.

leider verbreitet sich in der deutschen bildungsdiskussion zunehmend 

die auffassung, dass der mensch erst mit dem abitur anfängt (so zuge-

spitzt, würden sich natürlich alle distanzieren), und zwar mit dem abitur 

des allgemeinbildenden gymnasiums (obwohl etwa die hälfte aller hoch-

schulzugangsberechtigungen auf anderem weg erworben werden). da  

ist auch der duktus des pisa-berichts verräterisch, wenn er (ebenda, 

ab s. 335) praktisch „bildungsbeteiligung” mit „gymnasialbeteiligung” 

gleichsetzt. gewiss, diese beiden parameter sind halt entsprechend 

definiert; und genau das ist zu kritisieren. auch nicht-gymnasiale bil-

dung ist bildung!

den sozialen gradienten könnte man einer ähnlichen innerdeutschen 

analyse unterziehen und käme vermutlich zu ähnlichen inkonsistenzen 

wie beim internationalen vergleich und bei der rwg. bei beiden para-

metern ist der einstige musterknabe „brandenburg” trotz seiner zwei-

gliedrigkeit 200� weit nach „vorne” gerückt.

es ist amüsant zu lesen, wie sich der glühende einheitsschulverfechter 

christian füller in der taz am 30.0�.2009 an erklärungen für diese ent-

wicklung abmüht, statt einfach festzustellen, dass die parameter wertlos 

sind, auch wenn man den einen früher gern gegen bayern in stellung 

gebracht hat. immerhin hat füller dabei die ausbreitung der privatschu-

len in den blick genommen. vielleicht gelingt ihm da ja noch der transfer 

zum szenario der einheitsschule.

4.  bEiSpiElE für mänGEl bEi DEr DATEnErHEbunG  

Von piSA

das image der objektivität und neutralität, das pisa so sehr pflegt, ist 

ein, allerdings nicht leicht zu durchschauender, mythos. so sind bei den 

erhebungen unzulänglichkeiten noch und noch vorgekommen, manchmal 

sogar von pisa selbst vorgesehen, manchmal gegen die pisa-absicht 

von schulbehörden, -lehrerinnen und -lehrern, schülerinnen und schü-

lern (s&s) fabriziert, manchmal ungeplant; z.t. repariert, z.t. nicht;  

z.t. veröffentlicht, z.t. nicht; z.t. selbst, z.t. von anderen, z.t. von nie-

mandem bemerkt.

zum beispiel hat man sich in Südtirol nach 2003 für eine der besten 

pisa-regionen der welt gehalten, bis kritische geister recherchiert 

haben, dass zahlreiche schulen, vor allem berufsschulen, mit einer 

schwächeren klientel vom test ausgeschlossen worden waren. ich bin 

überzeugt, dass weltweit immer wieder solche manipulationen auf  

schul- und auf s&s-ebene vorkommen.

in vielen ländern, vor allem in Entwicklungsländern, geht ein großer teil 

der 15-jährigen (die und nur die von pisa untersucht werden) gar nicht 

(mehr) zur schule und wird nicht erfasst. aber auch in den OECD-Län-

dern türkei, mexiko und portugal beträgt die Quote der erfassten s&s 

nur 54%, 58% und 8�%, dagegen etwa in usa (trotz der vielen illegalen 

migrantinnen und migranten dort) genau 100,0%, in schweden gar 102% 

und in der toskana satte 108%.
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nach dem starken absinken Österreichs von 2000 bis 2003, in den drei 

inhaltsbereichen durchschnittlich um elf pisa-punkte, ließ die regierung 

die ergebnisse von 2000 nachrechnen und erklärte schließlich, dass diese 

auf unzulässigen stichproben beruhten und nach unten korrigiert werden 

müssten.

als in den Niederlanden 2000 und in Großbritannien 2003 die vorge-

schriebenen teilnahmequoten von schulen sowie von s&s nicht erreicht 

wurden, wurden diese länder aus dem ranking, ihre daten jedoch nicht 

aus den auswertungen ausgeschlossen. die USA wiederum wurden gar 

nicht ausgeschlossen, obwohl ihre teilnahmequoten noch viel niedriger 

lagen.

2000 haben in Berlin und in Hamburg im gesamtschulbereich so viele 

schulen ihre mitarbeit verweigert, dass diese beiden länder aus dem 

innerdeutschen vergleich herausgenommen werden mussten.

das schlechte ergebnis von Luxemburg (44�) im jahr 2000 wurde damit 

erklärt, dass „unterschiede [ein pisa-euphemismus für „fehler”] in der … 

zuordnung der testhefte nach sprachgruppen” vorgekommen waren. bei 

den nächsten durchgängen wurde dieser fehler vermieden. in der folge 

stieg luxemburg auf 493 und sank dann wieder leicht auf 490.

starke punktzahlveränderungen bei vielen ländern innerhalb von drei 

jahren oder gar die berg- und talfahrt von Tschechien von 498 über 51� 

bis 510 (alles noch viel gehäufter und extremer bei einem angepassten 

einbezug der timss-ergebnisse von 1995 bis 2007) werden nicht als 

anlass für skepsis gegenüber der statistik, sondern als ausfluss und 

damit als indikator einer entsprechenden leistungsentwicklung genom-

men. da wird sogar dem oecd-pisa-verantwortlichen andreas schlei-

cher widersprochen, wenn er den anstieg der deutschen von 2003 bis 

200� in naturwissenschaften von 502 auf 51� punkte mit der unver-

gleichbarkeit der beiden durchgänge relativiert. hier pflichte ich schlei-

cher ausnahmsweise bei.

in Südkorea waren nur 40% der teilnehmenden mädchen, obwohl ihr 

anteil an allen jugendlichen 48% lautet. diese differenz beträgt zehn 

standardabweichungen und ist damit ganz gewiss nicht zufällig.

die definition sowie der ein- oder ausschluss von fremdsprachlichen, 

behinderten oder legasthenischen jugendlichen wird immer wieder unter-

schiedlich gehandhabt, was zu ausgeprägten verzerrungen bei den län-

derpunktzahlen führt. solcherart begründete ausschlüsse waren bis zu 

5% statthaft. obwohl 2003 die länder Dänemark, Kanada, Neuseeland, 

Spanien, USA diese grenze z.t. deutlich (bis zu 7,3%) überschritten, 

wurden deren daten ohne weiteres in die auswertung mit aufgenommen.

für die kalibrierung der aufgabenschwierigkeiten wurden aus jedem 

oecd-land vorab 500 jugendliche ausgewählt. die jugendlichen aus  

den USA haben dabei also etwa 1/1000 des gewichts der jugendlichen 

aus Island, und die jugendlichen aus Brasilien haben gar kein gewicht. – 

hätte man die einbezogenen jugendlichen aller oecd-länder alle bevöl-

kerungsproportional gewichtet, dann hätten alle punktzahlen aufgrund 

dieser scheinbar geringfügigen änderung jedes mal ca. 10 punkte besser 

ausgesehen (die deutschen in mathematik also 500, 513, 514).

im vergleich zu diesen bekannt gewordenen unzulänglichkeiten dürfte 

die dunkelziffer weltweit viel, viel größer sein. – solche mängel sind bei 

einem unternehmen wie pisa unvermeidlich; und das spricht, wie ge-

sagt, gegen es.

5.  WAS HAT DiE STuDiE DEr bErTElSmAnn-STifTunG 

Zum SiTZEnblEibEn WirKlicH GEZEiGT?

nachdem das instrument der kassandra-rufe zum deutschen schulsys-

tem in den letzten jahren von der oecd gepachtet schien, hat sich im 

sommer 2009 die bertelsmann-stiftung zu wort gemeldet, deren feld 

traditionell eher der hochschulbereich ist, und die in ihrem auftrag von 

klaus klemm erarbeitete studie Klassenwiederholungen – teuer und 

unwirksam als wichtige nachricht in der deutschen öffentlichkeit publik 

gemacht. der titel suggeriert, dass die kosten und die wirksamkeit von 

klassenwiederholungen untersucht worden seien. tatsächlich stellt die 

arbeit den versuch einer naturgemäß groben und reduktionistischen 

kostenberechnung dar, während für die behauptete unwirksamkeit auf 

ein paar ältere untaugliche arbeiten zurückgegriffen wird.
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5.1. Wie ermittelt man die Kosten von Klassenwiederholungen?

dass das bildungssystem viel billiger wäre, wenn es keine „schlechten” 

lernenden gäbe, ist eine binsenweisheit. in viel größeren klassen könnte 

in viel kürzerer zeit das nötige gelernt werden. eigentlich bräuchte man 

gar keine klassen (schulgebäude!) mehr und kaum noch lehrerinnen 

und lehrer, weil die kinder und jugendlichen ja bequem zuhause an ihren 

rechnern mit perfekter software (z.b. logo!) lernen könnten. die reali-

tät ist aber nun einmal nicht so; es gibt „schlechte” lernende, und sie 

verursachen erhebliche kosten, indem sie den betrieb aufhalten, zusätz-

liche maßnahmen verursachen, usw. bis hin zum frühen ausscheiden aus 

dem dienst einer manchen lehrperson.

selbstverständlich können „schlechte” lernende den unterricht auch 

bereichern. das wären dann leistungen, die von den kosten wieder zu 

subtrahieren wären. die kostenstruktur ist jedenfalls viel komplexer, als 

sie wirkt, wenn man sie auf reale zahlungen (hier: durch die öffentlichen 

haushalte) reduziert. das hat man in der volkswirtschaftslehre schon 

lange erkannt, sieht sich aber mit der bewertung nicht bezifferter kosten 

und leistungen und deren zuordnung zu verursacherinnen und verursa-

chern immer wieder vor erhebliche probleme gestellt.

zum beispiel müssten in die berechnungen die (zumindest eine zeit lang 

ja vorhandenen) vorteile der abgebenden klasse, die der aufnehmenden 

klasse (durch die bereicherung) sowie die der wiederholerinnen und 

wiederholer (w&w) (durch die chance des neubeginns usw.) als leis-

tungen eingehen. ─ natürlich weiß man zu wenig über diese effekte,  

um sie bewerten zu können. und genau das spricht überhaupt gegen 

eine solche kostenrechnung, wie sie die bertelsmann-stiftung in auftrag 

gegeben hat.

wenn man sich aber einmal auf sie einlässt, dann stellt es durchaus eine 

wichtige erkenntnis dar, dass die w&w nicht kostenneutral im system 

mitlaufen, sondern dass klassenwiederholungen kosten verursachen. 

diese kann man überschlägig leicht ermitteln: einmal sitzenbleiben ver-

längert die durchschnittliche schulzeit von ca. elf auf ca. zwölf jahre,  

also um etwa 9%. im letzten jahrzehnt blieben vielleicht 30% aller s&s 

irgendwann einmal sitzen (mehrfachfälle mehrfach gerechnet). also wird 

die gesamtschulzeit aller s&s durch das instrument des sitzenbleibens 

um 2,7% erhöht. entsprechend geringer wären also die personal- (und 

verwandte) kosten des schulsystems, wenn es dieses instrument nicht 

gäbe.

mit recht weist klemm (13) darauf hin, dass diese rechnung nicht nur  

in denjenigen bundesländern so anzustellen ist, in denen die zuweisung 

von lehrerstellen (und entsprechender mittel) pro s&s-kopf erfolgt, 

sondern auch in denjenigen, in denen sie klassenweise erfolgt. wohl 

ändert sich in einer schule oft an der klassenfrequenz eines jahrgangs 

nichts, wenn w&w hinzukommen, aber manchmal, nämlich wenn die 

höchstgrenze für die klassenfrequenz überschritten wird, eben doch,  

und dann muss gleich eine ganze klasse zusätzlich eingerichtet werden. 

man wird diesen fall in zeugniskonferenzen tunlichst verhindern; aber 

das wird nicht immer gelingen. jedoch auch wenn keine zusätzlichen 

klassen eingerichtet werden müssen, entstehen durch w&w zusätzliche 

ausgaben.

klemm setzt zu recht in den bundesländern mit klassenbezogener leh-

rerstellenzuweisung pro w&w pauschal nur 50% der kosten an, die in 

den bundesländern mit kopfbezogener zuweisung pro w&w anfallen,  

die er bei seinem vorgehen wiederum sehr genau berechnen kann. –  

der prozentsatz von 50% ist extrem willkürlich. außerdem liegt hier eine 

argumentationslücke vor, indem nämlich nicht berücksichtigt wird (zu-

mindest finde ich in der arbeit keine silbe dazu), dass in den abgebenden 

klassen die kosten entsprechend geringer werden. – letztlich ist das 

aber egal; denn die ganze rechnung ist voll von annahmen, schätzun-

gen, setzungen. auch wenn statt des werts von 50% für diese kosten 

nur 0% angesetzt würde (was bestimmt zu niedrig wäre), käme man 

noch auf einen gesamtbetrag von über 700 millionen euro.

in mathematisch idealisierter form kann man sich die zahlenmäßige 

wirkung des sitzenbleibens so vorstellen, dass jede aufnehmende klasse 

ihrerseits wieder w&w nach unten abgibt, ihr umfang also (bei konstan-

ter w&w-Quote!) über die gesamte schulzeit hinweg konstant ist, und 

sich dann fragen, wo der w&w-überschuss bleibt. dieser entsteht im 

ersten schuljahr, weil dort die klassen keine w&w mehr nach unten 

abgeben können. die ersten klassen sind folglich alle um 2,�% größer, 

als sie wären, wenn das instrument der klassenwiederholung nicht 

existieren würde, bzw. es gibt entsprechend 2,�% mehr erste klassen. 

dieser überhang zieht sich durch die ganze schulzeit; jeder jahrgang hat 

schließlich 2,�% s&s mehr, und in den abgangsklassen sind dann jedes 
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jahr 2,�% der s&s ein jahr länger in der schule gewesen als vorgese-

hen.

5.2.  Worauf stützt sich die behauptung von der fehlenden  

Wirksamkeit von Klassenwiederholungen?

ihre eignung als sensationsmeldung für die presse zieht die studie einer-

seits aus dem scheinbar hohen kostenbetrag von knapp einer milliarde 

euro (der viel weniger eindrucksvoll ist, wenn man ihn als unter 2% der 

gesamtausgaben für die allgemein bildenden schulen angibt) und ande-

rerseits in verbindung damit aus der behauptung, dass klassenwieder-

holungen unwirksam seien.

diese behauptung widerspricht den positiven erfahrungen ganzer heer-

scharen von lehrerinnen und lehrern (vgl. a. tietze / roßbach 1998, 

4�7) mit den auf einmal wieder möglichen fortschritten in der abgeben-

den klasse, mit der bereicherung der aufnehmenden klasse (wenigstens 

für ein jahr, nicht nur, aber vor allem, in den fächern, in denen die w&w 

nicht so schwach waren) und der chance eines neubeginns für einen teil 

der w&w. allerdings handelt es sich bei diesen erfahrungen wieder nur 

um die anhäufung von „opinions”, die zwar von den expertinnen und ex-

perten für das lehren und lernen stammen, aber eben keine statistisch 

„belastbare” forschungsergebnisse darstellen.

wie belegt nun klaus klemm die behauptung der unwirksamkeit? da  

es zu den wirkungen auf klassen verständlicherweise keine brauchbaren 

untersuchungen gibt, beschränkt er sich auf die zielgruppe der w&w 

selbst und gründet seine behauptung auf eine handvoll arbeiten aus der 

literatur (7, 2. und 3. absatz).

eine davon ist die habilitationsschrift von karlheinz ingenkamp Zur 

Problematik der Jahrgangsklasse von 19�7 in der 2. unveränderten auf-

lage von 1972. diese bezieht sich auf eine untersuchung von 19�2 an 

grundschulkindern im �. schuljahr in berlin-tempelhof, die wiederum  

mit einer entsprechenden untersuchung von 1949 verglichen wird.  

ingenkamp bedauert zwar, dass in seinem buch nicht genug raum für 

eine „ideologiekritische analyse dieses organisationssystems” (der jahr-

gangsklassen) vorhanden ist (ebenda, 29, s.a. 290 u.a.), aber er nimmt 

über weite strecken diese kritik doch vor und plädiert vehement für eine 

„integrierte gesamtschule”.

dieses plädoyer ist mehrfach widersprüchlich. der gegenstand seiner 

empirischen forschung, die �. klasse, ist ja teil einer gesamtschule, 

nämlich der berliner grundschule von 19�2, die die ersten sechs schul-

jahre umfasste. seine (negativen) befunde legen doch gar nicht nahe, 

die gesamtschule auf die nächsten jahrgänge auszudehnen. mit der ver-

einheitlichung der schulen wiederum fordert er zugleich eine ausgeprägte 

differenzierung des unterrichts, weil ja niemand mehr der einheitsschule 

entrinnen kann. man muss ihm zugute halten, dass er, anders als die 

heutigen protagonistinnen und protagonisten, wenigstens noch die orga-

nisatorischen probleme eines solchen systems erkennt (ebenda, 301).

es ist klar, dass klassenwiederholungen als kulmination des von ihm kri-

tisierten systems erst recht in seine schusslinie geraten. zur damaligen 

zeit wurden ja noch intelligenztests durchgeführt, und es wundert nicht, 

dass die w&w bei diesem und bei fachspezifischeren tests schlechter 

abschnitten als die „glatt versetzten”, erst recht, wenn die w&w mehr-

fach wiederholten (ebenda, 10�, als haupt-argument von klemm zitiert, 

und vor allem 275).

wieso allerdings dieser umstand gegen die wirksamkeit von klassenwie-

derholungen sprechen soll, erschließt sich mir nicht. eine Verringerung 

des leistungsrückstands ist doch auch eine (positive) wirkung. dass eine 

solche vorliegt, ist dermaßen plausibel, dass nicht die frage, ob, sondern 

in welchem ausmaß sie vorhanden ist, interessant gewesen wäre. dieser 

frage ist ingenkamp allerdings nicht nachgegangen. die klassenwieder-

holung wäre wohl berechtigterweise dann als nicht wirksam zu bezeich-

nen, wenn die verringerung des leistungsrückstands zu schwach aus-

fiele. dass der leistungsrückstand aber dauerhaft auf null zurückgehen 

muss, ehe man, konkludent gemäß ingenkamp und klemm, von wirk-

samkeit sprechen können soll, ist jedoch nicht einzusehen.

ganz in diesem sinn spricht die arbeit von klemms nächsten kronzeu-

gen, belser / küsel (197�), (entgegen deren tenor) sogar eher für den 

erfolg von klassenwiederholungen. untersucht wurde die „schullaufbahn 

von volksschulabgängern an 2� [von 313] zufällig ausgewählten schulen 

hamburgs” (ebenda, 103) von 19�3 bis 19��, also von jugendlichen,  

die etwa 1948 bis 1952 geboren sind. wohl ist „ganz allgemein zwar im 

wiederholerjahr eine leistungsverbesserung zu beobachten, aber schon 

im nächsten schuljahr, in dem neue und höhere anforderungen gestellt 

werden, sinken die leistungen wieder ab” (ebenda, 105, zitiert von 
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klemm, 7, als beleg für die unwirksamkeit von klassenwiederholungen). 

– wie weit die leistungen „absinken”, ist ein paar seiten später ausge-

führt: „insgesamt erweisen sich dabei 75% aller zum zeitpunkt des 

sitzenbleibens ungenügenden zensuren nach 3 jahren als dauerhaft, 

mindestens auf ‚ausreichend‘ verbessert” (ebenda, 111). die leistungen 

sind also vielleicht nicht mehr gut oder befriedigend wie im ersten jahr, 

aber eben dauerhaft ausreichend. dieser erfolg schlägt sich auch in der 

Quote der w&w nieder, die den abschluss erreichen. während die hälfte 

der w&w die schule mit dem ende der schulpflicht, also vor dem ende 

der 8. klasse, verlässt, geht die andere hälfte ein jahr länger zur schule, 

und davon erreichen 8�% (der nur einmal sitzengebliebenen) den ab-

schluss. dieses faktum wird übrigens nur wenige zeilen vor dem o.a. 

scheinbar kritischen zitat auf seite 105 mitgeteilt.

unter den von klemm zitierten arbeiten ist (belser / küsel 197�) die ein-

zige, die den langfristigen Ertrag des klassenwiederholens kontrolliert. 

auch wenn die autorin und der autor es nicht wahr haben wollen, hat 

sich in ihrer untersuchung das sitzenbleiben als eine erfolgreiche maß-

nahme erwiesen, auch „schwächere” s&s zu einem abschluss zu führen. 

– man darf allerdings nicht außer acht lassen, dass die umstände von vor 

fast einem halben jahrhundert sich nicht ohne weiteres auf die heutigen 

gegebenheiten übertragen lassen.

auch beim lexikon-artikel von Tietze / Roßbach (1998) wird der charak-

ter des zitats, das klemm anführt, erheblich verändert, wenn man es 

fortsetzt. trivialerweise schneiden die w&w bei schulleistungstests nach 

einem jahr schlechter ab als diejenigen (gleich-schwachen) s&s, die 

nicht wiederholen und also eine klasse höher sind. aber direkt danach 

folgt: „werden sitzenbleiber jedoch mit (leistungsschwachen) schülern  

in der gleichen klassenstufe verglichen (die nicht-versetzten schüler sind 

dann mindestens ein jahr älter), so zeigen sich (geringe) leistungsdiffe-

renzen zugunsten der sitzenbleiber” (ebenda 4�7). – na also.

warum die w&w schlechter abschneiden als diejenigen, die nicht wieder-

holen, bringen Tillmann / Meier (2001) auf den punkt: „zum einen sind 

wiederholer im durchschnitt mit weniger guten kognitiven voraussetzun-

gen ausgestattet …, zum zweiten wird ihnen aber auch die befassung mit 

den anspruchsvolleren fachlichen inhalten der nächsten klassenstufe ver-

wehrt” (475). während bei timss die 9. schuljahre betrachten werden 

(mit gewissen nachteilen), untersucht pisa die 15-jährigen und handelt 

sich dadurch andere nachteile ein: zum beispiel wird, vor allem in ent-

wicklungsländern, nur eine nicht-repräsentative stichprobe erfasst, näm-

lich die der beschulten 15-jährigen. pisa kann zwar feststellen, dass in 

gewissen populationen die Quote der w&w größer ist als in anderen oder 

dass die w&w weniger punkte erreichen. um aber aussagen zur wirk-

samkeit der klassenwiederholung machen zu können, müsste pisa auch 

die 1�-jährigen untersuchen, und es müssten kriterien festgelegt werden 

(vielleicht punktedifferenzen gegenüber wohl bedachten bezugspopula-

tionen). wie bei allen von pisa festgelegten grenzen (z.b. bei den kom-

petenzstufen u.v.a.) wäre das allerdings wieder eine subjektive angele-

genheit, die nur auf „opinions” beruhen würde.

zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die von klemm herangezo-

gene literatur, mit einer Ausnahme, keine empirisch fundierten aussagen 

über die wirksamkeit von klassenwiederholungen macht, auch wenn sie, 

inklusive dieser ausnahme, sich zu klassenwiederholungen (mehr oder 

weniger deutlich) kritisch äußert. die ausnahme (belser / küsel 197�) 

hat herausgefunden, dass unter den w&w, die 19�5 in hamburg ein jahr 

länger zur volksschule gingen, 8�% den abschluss schafften. ob die au-

torin und der autor sich mit ihrer (sachten) distanzierung vom „sitzen-

bleiben” (im zuge einer recht ausgewogenen diskussion z.b. auf s. 113) 

dem zeitgeist der universitären pädagogik (nicht nur) der 1970er jahre 

anpassten?

man muss klemm zugute halten, dass er auswahl und interpretation 

seiner literatur i.w. komplett dem diskussionsbeitrag von Krohne / 

Tillmann (mitarbeiterin und leiter der bielefelder laborschule) (200�) 

entnommen hat.

6. ScHluSSbEmErKunG

mit pisa kann man messen, welche PISA-Aufgaben von wie vielen ju-

gendlichen gelöst werden. mit den zahlenkolonnen kann man allerlei 

statistik treiben und dadurch auf manche tendenz aufmerksam machen. 

so hat pisa durchaus seinen nutzen. (statt „pisa” kann man hier viele 

andere projektnamen aus der empirischen bildungsforschung einsetzen.) 

vom anspruch, mit dem pisa-Quader eine hinter diesen zahlen stehende 

umfassende kognitive, soziale und kulturelle realität abzubilden, ist man 

jedenfalls weit entfernt, und zwar nicht, weil man noch nicht gut genug 

ist, sondern weil dieser anspruch prinzipiell nicht einzulösen ist. es ist 
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mir darüber hinaus unbegreiflich, wie man mit hilfe von pisa-zahlen  

die überlegenheit von schulsystemtypen beweisen will. jedenfalls ist  

die behauptung, dass die einheitsschule dem gegliederten schulsystem 

überlegen sei, „just another opinion”.

literatur

Belser, H. / Küsel, G. (1976): Zum Sitzenbleiber-Problem an Volks-

schulen. In: Biermann, R. (Hrsg.): Schulische Selektion in der Diskus-

sion. Bad Heilbrunn, 101-115. 

Bender, P. (2007): Was sagen uns PISA & Co, wenn wir uns auf sie 

einlassen? In: Jahnke / Meyerhöfer, 281-337. 

Ingenkamp, K. (1972): Zur Problematik der Jahrgangsklasse.  

2. Auflage. Weinheim. 

Jahnke, Th. / Meyerhöfer, W. (Hrsg.) (2007): PISA & Co. Kritik einesKritik eines 

Programms. 2. Auflage. Hildesheim / Berlin. 

Klemm, K. (2009): Klassenwiederholungen – teuer und unwirksam. 

Gütersloh. 

Krohne, J. / Tillmann, K.-J. (2006): „Sitzenbleiben” – eine tradierte 

Praxis auf dem Prüfstand. In: SchulVerwaltung Spezial 4/2006, 6-9. 

Prenzel, M. / Baumert, J. / Blum, W. / Lehmann R. / Leutner, D. /  

Neubrand M. / Pekrun, R. / Rost, J. / Schiefele, U. (PISA-Konsortium 

Deutschland) (Hrsg.) (2005): PISA 2003. Der zweite Vergleich der  

Länder in Deutschland – Was wissen und können Jugendliche? Münster 

u.a. (zit. als PISA 2005). 

Prenzel, M., Artelt,C. / Baumert, J./ Blum, W. / Hammann, M. / Klieme, 

E. / Pekrun, R. (PISA-Konsortium Deutschland) (Hrsg.) (2007): PISA 

2006. Die Ergebnisse der dritten internationalen Vergleichsstudie.  

Münster u.a. (zit. als PISA 2007). 

















Prenzel, M. / Artelt, C. / Baumert, J. / Blum, W. / Hammann, M. / Klie-

me, E. / Pekrun, R. (PISA-Konsortium Deutschland) (Hrsg.) (2008):  

PISA 2006 in Deutschland. Die Kompetenzen der Jugendlichen im drit-

ten Ländervergleich. Münster u.a. (zit. als PISA 2008). 

Tietze, W. / Rossbach, H.-G. (1998): Sitzenbleiben. In: Rost, D.H. 

(Hrsg.): Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. Weinheim,  

465-469. 

Tillmann, K.-J. / Meier, U. (2001): Schule, Familie und Freunde – Er-

fahrungen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland. In: Bau-

mert, J. / Klieme, E. / Neubrand, M. / Prenzel, M. / Schiefele, U. / 

Schneider, W. / Stanat, P. / Tillmann, K.-J. / Weiß, M. (Deutsches  

PISA-Konsortium) (Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schüle-

rinnen & Schülern im internationalen Vergleich. Opladen, 468-509. 

Wartha, S. (2009): Zur Entwicklung des Bruchzahlbegriffs ─ Didakti-

sche Analyse und empirische Befunde. In: Journal für Mathematik- 

Didaktik 30, 55-79. 

Wuttke, J. (2007): Die Insignifikanz signifikanter Unterschiede. Der 

Genauigkeitsanspruch von PISA ist illusorisch. In: Jahnke / Meyerhöfer, 

99-246.













beitrag der bildungsökonomie 
zur sicherung der Qualität 
von schule

Manfred Weiß

1. EinlEiTunG

die von einigen kritikern (z.b. becker 2000) schon totge-

sagte bildungsökonomie erfährt gegenwärtig einen bemer-

kenswerten aufschwung. das betrifft ihre position innerhalb 

der wirtschaftswissenschaften ebenso wie ihre funktion in 

der politikberatung. als gründe dafür lassen sich anführen:

die verschärften knappheitsprobleme im öffentlichen sek-

tor, die auch im bildungsbereich für eine sensibilisierung 

für effizienzfragen gesorgt haben,

die wichtiger gewordene strategische bedeutung von bil-

dung für die bewältigung wirtschaftlicher und gesellschaft-

licher probleme,

die „realistische wendung” innerhalb der bildungsökono-

mie: die thematische akzentverschiebung von theoreti-

schen erkenntnisinteressen der wirtschaftswissenschaften 

zu praktischen steuerungsproblemen des politisch-admi-

nistrativen systems,

die verbesserte institutionalisierung der bildungsökonomie 

im wissenschaftssystem,

die bildungsökonomisch fundierten aktivitäten der oecd.
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sichtbarer ausdruck des bedeutungszuwachses der disziplin ist die „ex-

plosion bildungsökonomischer arbeiten” (hanushek/welch 200�, xix).  

sie manifestiert sich vor allem in einer beträchtlichen erweiterung des 

empirischen forschungsstandes. eine wachsende zahl von wirtschafts-

wissenschaftlern hat den bildungsbereich als forschungsgegenstand 

(wieder-)entdeckt. auch in deutschland hat diese entwicklung der bil-

dungsökonomie schubkraft verliehen. dass sie inzwischen international 

anschlussfähig geworden ist, wird eindrucksvoll durch die publikationsak-

tivitäten von nachwuchswissenschaftlern in hochrangigen englischspra-

chigen fachzeitschriften und ihre kooperation mit prominenten us-ame-

rikanischen bildungsökonomen belegt. auch am aufbau internationaler 

netzwerke in der bildungsökonomie sind deutsche wirtschaftswissen-

schaftler maßgeblich beteiligt. das von der europäischen kommission 

initiierte und finanzierte European Network on Economics of Education 

wird vom ifo-institut in münchen koordiniert. diesem netzwerk gehören 

rund 350 wissenschaftler an. eine steigende mitgliederzahl hat auch der 

1975 auf initiative friedrich eddings gegründete „ausschuss bildungs-

ökonomie” im verein für socialpolitik zu verzeichnen.

 

im zuge ihrer programmatischen neuausrichtung hat die bildungsökono-

mie in letzter zeit in verstärktem maße fragen der Qualität der Schul-

bildung in den blick genommen. auslöser dafür ist nicht nur die hohe 

öffentliche aufmerksamkeit, die diese thematik im gefolge von timss 

und insbesondere pisa erfahren hat, sondern auch spektakuläre befun-

de neuerer bildungsökonomischer studien zum wirtschaftswachstum.  

sie identifizieren die über schülerleistungen erfasste humankapital-

qualität als besonders wichtigen einflussfaktor wirtschaftlichen wachs-

tums (hanushek/kimko 2000; hanushek/wößmann 200�). 

die von der bildungsökonomie zur Qualitätsthematik im schulbereich 

bearbeiteten fragestellungen haben eine größere gemeinsame themati-

sche schnittmenge mit den forschungsprogrammen anderer bildungs-

wissenschaften, insbesondere der erziehungswissenschaft, entstehen 

lassen. ihre legitimation bezieht die arbeit verschiedener disziplinen  

an einem gemeinsamen forschungsgegenstand dadurch, dass theorie- 

und methodenwettbewerb eine wichtige voraussetzung für erkenntnis-

fortschritt sind. welchen spezifischen forschungsbeitrag leistet dabei  

die bildungsökonomie, worin besteht der „mehrwert” ihrer mitwirkung?

bei der erforschung der Bedingungsfaktoren von Schulerfolg gilt das 

hauptaugenmerk der bildungsökonomie zentralen bildungspolitischen 

gestaltungsparametern: ressourcen und institutionen (im sinne von 

verhaltenssteuernden regelsystemen). in den forschungsprogrammen 

der anderen bildungswissenschaften finden solche „distalen oberflächen-

variablen” nur wenig beachtung. die bildungsökonomie bringt zudem 

neuartige theoretische zugangswege in die bildungsforschung ein, z.b. 

erklärungsansätze der Neuen Institutionenökonomie1 bei ihren analysen 

institutioneller einflussfaktoren. zugleich hat sie deren methodenarsenal 

um verfahren aus der ökonometrie erweitert. auf wachsendes interesse 

der anderen bildungswissenschaften stoßen vor allem verfahren, die die 

schätzung kausaler effekte auch bei vorliegen von daten aus beobach-

tungsstudien erlauben (vgl. die übersicht bei schneider et al. 2007). 

alleinstellungsmerkmal der bildungsökonomie ist die bereitstellung von 

effizienzinformationen durch zusammenführung von wirksamkeits- und 

kostendaten. dies qualifiziert sie in besonderer weise zur unterstützung 

von entscheidungen unter verschärften knappheitsbedingungen.

eine würdigung des beitrags der bildungsökonomie zur schulqualitäts-

forschung und zur wissenschaftlichen fundierung bildungspolitischen 

steuerungshandelns kann allerdings nicht darüber hinwegsehen, dass 

ihre analysen „distaler oberflächenvariablen” und die diesen analysen 

zugrunde liegenden hypothesen der spezifik des untersuchungsgegen-

stands kaum angemessen rechnung tragen. mit anspruchsvollen analy-

semethoden – dem „markenzeichen” der neuen bildungsökonomie – lässt 

sich das manko einer unzureichenden beachtung der eigengesetzlichkei-

ten pädagogischer prozesse (vage technologien, starker einfluss „exter-

ner mitproduzenten” auf das leistungsergebnis) nicht kompensieren. 

hinzu kommt eine ausgeprägte selbstreferenzialität der bildungsökono-

mie. eine auseinandersetzung mit konkurrierenden hypothesen und 

konträren forschungsergebnissen anderer disziplinen findet kaum statt. 

ein grund dafür dürfte u.a. darin zu suchen sein, dass die meisten wirt-

schaftswissenschaftler die bildungsökonomie nicht als teildisziplin der 

bildungsforschung begreifen und vielfach eine institutionelle basis für 

eine kooperation mit anderen bildungswissenschaften fehlt. in deutsch-

land wird bildungsökonomische forschung fast nur noch in wirtschafts-

wissenschaftlichen fachbereichen von universitäten und in einrichtungen 

der außeruniversitären wirtschaftsforschung betrieben. in bildungsfor-

schungsinstituten wie dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung  

und dem Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung, 
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in denen die bildungsökonomie in der vergangenheit eine bedeutende 

rolle spielte, ist sie nicht mal mehr rudimentär vertreten. für ein pro-

duktives zusammenwirken verschiedener disziplinen fehlt in deutsch-

land derzeit eine institutionelle basis. in den empfehlungen des wissen-

schaftsrats zum ausbau der bildungsforschung (wissenschaftsrat 2001, 

54 ff.) war dies einmal anders vorgesehen.

2. DEr forScHunGSAnSATZ DEr bilDunGSöKonomiE

bei der empirischen erforschung der leistungswirksamkeit von ressour-

cen und institutionen bedient sich die bildungsökonomie vorrangig des 

konzepts der Bildungsproduktionsfunktion. die untersuchten variablen-

zusammenhänge werden darin als input-output-beziehungen modelliert; 

unterstellt wird ein direkter einfluss von ressourcen und institutionellen 

kontextbedingungen auf lernergebnisse. theoretisch zu begründen ist 

indes nur ein indirekter, über „unterrichtsnahe” prozessuale bedingungs-

faktoren vermittelter einfluss: die angebotenen lerngelegenheiten, die 

Qualität der instruktion und die nutzung der lerngelegenheiten durch 

die schüler (z.b. fend 1998). in dem produktionsfunktions-ansatz der 

bildungsökonomie bleibt dies als „black box” ausgeblendet. wird z.b. ein 

zusammenhang zwischen bestimmten institutionellen kontextmerkmalen 

und schülerleistungen ermittelt, dann wird dies als ergebnis des verhal-

tenssteuernden einflusses von anreizstrukturen gesehen; das verhalten 

der schulischen akteure selber interessiert nicht. eine solche sichtweise 

kann, wie später noch zu zeigen sein wird, folgenschwere fehlinterpre-

tationen nach sich ziehen, weil sie nicht zwischen pädagogisch erwünsch-

tem und unerwünschtem verhalten differenziert. ein untersuchungs-

ansatz, der die mehrebenenstruktur im schulbereich unberücksichtigt 

lässt und die verknüpfung zwischen politischer und unterrichtlicher hand-

lungsebene ausblendet, ist für die fundierung politischen steuerungs-

handelns nur eingeschränkt tauglich (vgl. dazu auch raudenbush 2009).

3. unTErSucHunGEn Zur rESSourcEnWirKSAmKEiT

mithilfe des produktionsfunktionsansatzes ist in der vergangenheit von 

der bildungsökonomie vor allem der einfluss real vorfindbarer unter-

schiede in der finanziellen, personellen und materiellen ressourcenaus-

stattung von schulen und schulsystemen auf schülerleistungen unter-

sucht worden. das daraus gezogene resümee (z.b. hanushek 1997) fällt 

für die bildungspolitik ernüchternd aus: zwischen schulressourcen und 

schülerleistungen zeigt sich kein enger und konsistenter zusammen-

hang. dieses ergebnis problematisiert die weit verbreitete praxis des 

„mehr desselben”. der breiten öffentlichkeit ist es von den medien in  

der vereinfachenden these vermittelt worden, gute schulen seien keine 

frage des geldes, was die popularität der bildungsökonomie in der er-

ziehungspraxis nicht gerade befördert hat. war der aussagegehalt älte-

rer studien zur ressourcenwirksamkeit noch aufgrund methodischer 

mängel stark eingeschränkt, so trifft das nicht mehr für die mit hohen 

analysestandards arbeitende neue generation von wirkungsstudien zu. 

angreifbar bleiben sie dagegen aufgrund des bereits angesprochenen 

theoriedefizits: die frage, wie ressourcen wirksam werden (können), 

beantworten sie nicht. auch sehen sie sich – wie ganz allgemein die em-

pirische schuleffektivitätsforschung – dem einwand ausgesetzt, schul-

qualität auf ein enges spektrum messbarer bildungsergebnisse zu redu-

zieren. die bildungspolitische relevanz der studien wird vielfach über-

schätzt. was man ihnen attestieren kann, ist eine gewisse sensibilisie-

rung für die grenzen einer ausschließlich auf ressourcenvermehrung 

fixierten politik der Qualitätsverbesserung im schulbereich. für die mit-

telbereitstellung hatte dies bislang keine negativen folgen: in nahezu 

sämtlichen oecd-staaten sind die realen ausgaben je schüler über jahre 

hinweg gestiegen (oecd 2008, 243). das könnte sich in zukunft ändern. 

Qualitätsverbesserungen werden dann unter umständen nur noch über 

eine veränderte faktorielle ausgabenpolitik, die „binnenoptimierung” von 

ressourcen, möglich sein. die bildungsökonomie liefert dazu vereinzelt 

empirisch fundierte handlungsempfehlungen (z.b. levacic et al. 2005). 

dem wachsenden bedarf der bildungspolitik an solchen informationen 

soll in pisa 2009 mit einem eigenen themenband zur kosten-wirksam-

keit unterschiedlicher handlungsoptionen entsprochen werden.

4.  unTErSucHunGEn Zur WirKSAmKEiT Von  

inSTiTuTionEn

die insgesamt wenig ergiebigen befunde zur wirksamkeit schulischer 

ressourcen sind in der bildungsökonomischen forschung in der letzten 

zeit zum anlass genommen worden, das augenmerk stärker auf andere 

strategien der Qualitäts- und effizienzverbesserung zu richten: die als 

anreizstrukturen wirkenden institutionellen Rahmenbedingungen des 

schulsystems. „aus ökonomischer sicht versprechen solche institutio-

nellen rahmenbedingungen den größten erfolg, die für alle beteiligten 

anreize schaffen, die lernleistungen der schüler zu erhöhen: […] rege-
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lungen und regulierungen des schulsystems, die explizite oder implizite 

belohnungen und sanktionen für unterschiedliches verhalten der akteure 

erzeugen” (wößmann 2005a, 19). als besonders leistungsfördernd gelten 

dezentralisierung und schulautonomie, extern gesetzte standards und 

zentrale abschlussprüfungen sowie wettbewerbselemente. die empiri-

sche untersuchung der wirksamkeit dieser maßnahmen wird durch den 

zugang zu datensätzen aus internationalen schulleistungsstudien be-

günstigt. sie erfüllen die voraussetzung einer für das auffinden von 

effekten hinreichenden varianz der institutionellen faktoren, wie sie im 

nationalen kontext meist nicht gegeben ist. dieser vorteil wird freilich  

mit den bekannten problemen des internationalen vergleichs erkauft 

(vgl. z.b. klieme/stanat 2002). sie manifestieren sich, wie die nachste-

hende übersicht verdeutlicht, augenfällig in unterschieden in den effekt-

schätzungen für einzelne variablen, die sowohl die effektstärke als auch 

die effektrichtung betreffen. im bemühen um generalisierbare aussagen 

berechnete durchschnittseffekte („metaeffekte”) können sich dann als 

höchst problematisch erweisen, wenn damit – ungeachtet der jeweiligen 

kontextbedingungen – nationale politikempfehlungen begründet werden.

schulische faktoren und ihr einfluss auf die lesekompetenz in verschiedenen ländern 

(zuwachs an punkten bei veränderung der prädiktoren um eine standardabweichung)

länder schul- 

klima1

arbeitshaltung 

und stimmung 

der lehrer1

lehrer- 

autonomie2

schul- 

autonomie2

schüler-

lehrer- 

verhältnis3

schul- 

disziplin3

leistungs-

druck3

australien 8 7 -� 14 8 19 -�

kanada 4 2 2 18 18 10 -3

finnland -3 8 � -4 11 � -13

deutschland 4 1 -11 -8 32 1 0

schweiz -8 4 -2 9 11 10 -11

vereinigtes 

königreich
17 5 -2 18 19 15 -8

meta-effekt 4 3 -2 4 1� 10 3
 
1 einschätzung des engagements des lehrkörpers durch schulleiter
2 summierung von entscheidungsmöglichkeiten
3 nach einschätzung der schüler
Quelle: fend 2004, seite 32

eine institutionelle rahmenbedingung, über deren Qualitätsrelevanz 

breiter konsens besteht, stellt der Autonomiegrad der Schulen dar. die 

bildungsökonomie bezieht dazu eine differenziertere position als die 

bildungspolitik, indem sie – gestützt auf erkenntnisse der Neuen Institu-

tionenökonomie – bereits in ihrer theoretischen argumentation auf eine 

ambivalenz hinweist: größere handlungsautonomie erlaubt auf der einen 

seite die leistungsfördernde nutzung des in der größeren „geschehens-

nähe” liegenden informationsvorteils der schulischen akteure; auf der 

anderen seite begünstigt sie opportunistisches, von eigennutzmotiven 

geleitetes handeln. welches verhalten sich letztlich durchsetzt, hängt 

einmal von der bedeutung einzelner handlungsfelder für die verfolgung 

individueller wohlfahrtsziele ab, zum anderen von den jeweiligen verhal-

tenssteuernden institutionellen rahmenbedingungen. auswertungen des 

internationalen datensatzes aus pisa 2000 durch wößmann (zusammen-

fassend 2007) verweisen auf die besondere bedeutung externer Ab-

schlussprüfungen. positive autonomieeffekte zeigen sich nur in verbin-

dung mit solchen prüfungen. fehlt diese bedingung, dann geht ein hoher 

autonomiegrad meist mit niedrigeren schülerleistungen einher. wößmann 

sieht darin die these bestätigt, dass die schulischen akteure ihre auto-

nomie nur dann zur leistungsförderung der schüler statt zum eigenen 

vorteil nutzen, wenn die schulen durch externe leistungsprüfungen zur 

rechenschaft gezogen werden. deshalb sollte eine effiziente bildungs-

politik „zentralprüfungen mit schulautonomie verbinden, sie sollte stan-

dards extern vorgeben und überprüfen und es gleichzeitig den Schulen 

überlassen, wie sie diese Standards erreichen wollen” (wößmann 2005b, 

1��, hervorhebung m. w.). dieser „vertrauensvorschuss” kontrastiert 

auffällig mit der die lehrerschaft unter generalverdacht stellenden  

opportunismusthese. übersehen wird, dass das verhaltensrepertoire  

der schulischen akteure weit größer ist, als einfache ökonomische erklä-

rungsansätze unterstellen, und dass sich darunter verhaltensreaktionen 

befinden, die unerwünschte wirkungen hervorbringen. durch die interna-

tionale bildungsforschung sind solche wirkungen hinreichend dokumen-

tiert (vgl. zusammenfassend bellmann/weiß 2009). in der bildungsöko-

nomischen forschung wird ihnen bislang kaum beachtung geschenkt. 

dieses manko verweist wiederum auf theoretisch- konzeptionelle grenzen 

des produktionsfunktionsansatzes. die auf dieser basis gewonnenen in-

formationen aus statistischen zusammenhangsanalysen reichen für die 

formulierung bildungspolitischer empfehlungen nicht aus. benötigt wer-

den informationen darüber, wie externe steuerungsvorgaben von den 

schulen verarbeitet werden, welche faktoren zum gelingen oder miss-

lingen erweiterter handlungskompetenz auf schulebene beitragen. dazu 

sind die forschungsprogramme der anderen bildungswissenschaften zu 

befragen. und darin finden sich kaum hinweise auf substanzielle auto-

nomieerträge im leistungsbereich (schümer/weiß 2008). 
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wie von dezentralisierung und autonomie, so werden auch von Wett-

bewerb nachhaltige Qualitäts- und effizienzverbesserungen im schul-

bereich erwartet. in einer ganzen reihe von ländern, insbesondere im 

angelsächsischen raum, wurden steuerungssysteme im bildungsbereich 

etabliert, die wettbewerbselemente als konstitutiven bestandteil beinhal-

ten: schulwahlfreiheit, die stärkung der konkurrenz durch private bil-

dungsangebote und formen nachfrageorientierter finanzierung der 

schulen (pro-kopf-zuweisungen, bildungsgutscheine). für vieler öko-

nomen steht die wirksamkeit von wettbewerb im schulbereich außer 

frage: „die nutzen stiftenden wirkungen von wettbewerb sind in ande-

ren handlungsfeldern so gut dokumentiert, dass es kaum vorstellbar ist, 

mehr wettbewerb sei für schulen nicht vorteilhaft” (hanushek/wößmann 

2007, 70). die empirische evidenz fällt indes weit weniger eindeutig aus, 

als überzeugte wettbewerbsapologeten mit ihrer selektiven forschungs-

auswahl glauben machen wollen.

 

die bislang wohl umfangreichste dokumentation von us-amerikani- 

schen studien zur effizienzwirksamkeit von wettbewerb im schulbereich 

stammt von belfield und levin (2002). die von ihnen vorgenommene 

statistische auswertung der in diesen studien berichteten effektschät-

zungen („meta-analyse”) zeigt insgesamt einen positiven, aber geringen 

effekt von wettbewerb auf schülerleistungen. bis zu zwei drittel der in 

den einzelstudien berichteten effektschätzungen sind nicht signifikant. 

auch die aus anderen ländern vorliegenden forschungsergebnisse fallen 

widersprüchlich aus und legen eine eher zurückhaltende einschätzung 

des leistungsfördernden potenzials von wettbewerb im schulbereich nahe 

(oelkers 2007; weiß 2009). die erwartungen an wettbewerb dämpft 

auch die auswertung der daten aus pisa 200� durch die oecd (2007): 

ein positiver effekt konkurrierender schulen auf die leistungen der  

15-jährigen lässt sich nicht belegen (oecd 2007, 309). wettbewerb ist 

offensichtlich kein uneingeschränkt einsetzbares universalmodell. diese 

schlussfolgerung drängt sich noch mehr auf, wenn die für andere Quali-

tätsdimensionen empirisch hinreichend belegten dysfunktionalitäten  

der wettbewerbssteuerung im schulbereich berücksichtigt werden: 

zunehmende transaktionskosten und leistungsdisparitäten sowie eine 

verstärkung sozialer segregation. immerhin machen zum teil auch 

bildungsökonomische studien auf diese effekte aufmerksam (z.b. ander-

sen/serritzlew 2007; böhlmark/lindahl 2007).

die bescheidene erfolgsbilanz der wettbewerbssteuerung im schulbereich 

nährt zweifel an der belastbarkeit der dem wettbewerbsmodell zugrunde 

liegenden verhaltensprämissen, die einem deterministischen verständnis 

von anreizstrukturen folgen. das damoklesschwert „klientenverlust”, so 

die zentrale modellannahme, sorge für eine besondere anstrengungsbe-

reitschaft, um mit hohen leistungsstandards im wettbewerb bestehen zu 

können. wettbewerb diszipliniere, indem er die schulen zwinge, effizient 

zu arbeiten und leistungssteigernde innovationen einzuführen. die empi-

rie versagt auch hier den modellannahmen weitgehend die gefolgschaft 

(vgl. dazu ausführlich weiß 2009). die bandbreite dokumentierter anbie-

terseitiger „verhaltensanomalien” reicht von selektionsstrategien, die  

die schulen gezielt zur „optimierung der schülerpopulation” entwickeln, 

über die umverteilung von unterrichtszeit zugunsten von testfächern  

und getesteten inhalten bis hin zu manipulationen von testergebnissen. 

solche verhaltensreaktionen sind ebenso wenig intendiert wie von wett-

bewerb erzwungenes handeln, das mit dem professionellen selbstver-

ständnis von lehrern unvereinbar ist. wettbewerb zwingt sie in die rolle 

eines dienstleisters des elternwillens.

auch die nachfrager wollen sich in der realität nicht so verhalten, wie  

es das theoretische wettbewerbsmodell vorsieht: dass leistungsunter-

schiede zwischen schulen massive wanderungsbewegungen auslösen.  

zu den empirisch vielfach belegten auffälligkeiten zählt etwa, dass viele 

eltern von ihrem recht auf freie schulwahl häufig keinen gebrauch 

machen, dass sie sich bei ihren entscheidungen oftmals von pragmati-

schen gesichtspunkten (z.b. der wohnortnähe) leiten lassen, schlechte 

leistungswerte von schulen ihre wechselbereitschaft nicht unbedingt 

beflügeln und bisweilen von ihnen gezielt „inferiore” anbieter gewählt 

werden, um sonst nicht erreichbare berechtigungen für ihre kinder zu 

erlangen, eine option, die im wettbewerbsmodell überhaupt nicht vor-

gesehen ist.

5. rESümEE

„die bildungsökonomie lebt, und weil sie lebt, ändert sie sich”. mit diesen 

worten kommentierte friedrich edding, der nestor der bildungsökonomie 

im deutschsprachigen raum, anfang der 1970er-jahre entwicklungen in 

der sich thematisch ausdifferenzierenden disziplin. besser denn je be-

schreiben diese worte aktuelle entwicklungen in der bildungsökonomie. 

sie sind durch verschiedene trends charakterisiert: eine stärkung der 
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position der disziplin in den wirtschaftswissenschaften und in der politik-

beratung, einen bedeutungszuwachs von steuerungsproblemen des poli-

tisch-administrativen systems im forschungsprogramm, ein wachsendes 

interesse an den wirkungen und determinanten der Qualität der schul-

bildung, eine verstärkte empirische forschungsorientierung mit hohen 

analysestandards und die intensive nutzung von datensätzen aus inter-

nationalen schulleistungsstudien. innerhalb der Qualitätsthematik hat 

sich in den letzten jahren eine deutliche verlagerung des bildungsökono-

mischen forschungsinteresses von ressourcen zu institutionen vollzogen. 

ihnen wird eine überlegenheit gegenüber ressourcenbezogenen strate-

gien der Qualitätsverbesserung attestiert. die empirische basis dafür 

liefern „produktionsfunktionsschätzungen”. die ihnen zugrunde liegende 

input-output-logik erlaubt nur eine unterkomplexe erfassung von wir-

kungszusammenhängen. die belastbarkeit der forschungsergebnisse ist 

dadurch eingeschränkt. die beschäftigung der bildungsökonomie mit 

fragen der bildungsqualität im schulbereich hat eine größere gemein-

same thematische schnittmenge mit den forschungsprogrammen ande-

rer bildungswissenschaften entstehen lassen. doch bleiben synergie-

potenziale wegen der vorherrschenden disziplinären forschungsorgani-

sation weitgehend ungenutzt. mit der rückkehr der bildungsökonomie  

in einen kooperativen forschungsverbund mit anderen bildungswissen-

schaften wird die berechtigte erwartung einer nachhaltigen steigerung 

der wissenschaftlichen und politischen relevanz ihrer forschungen zur 

Qualität der schulbildung verknüpft. derzeit finden vor allem ihre empi-

rischen arbeiten zur funktionalität von bildung für die wirtschaftliche 

entwicklung von volkswirtschaften hohe aufmerksamkeit. damit sorgt 

die bildungsökonomie für ein meinungsklima, das sich positiv auf die 

ressourcenmobilisierungsfähigkeit des bildungswesens auswirkt. immer-

hin – das sollten auch ihre kritiker konzedieren – leistet sie damit viel-

leicht einen wichtigen indirekten beitrag zur sicherung der Qualität von 

schule.

Die Neue Institutionenökonomie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von 
Institutionen (z. B. Verfügungsrechten, Verträgen, Organisationsstrukturen, 
Märkten) auf menschliches Verhalten. Sie untersucht insbesondere Möglich-
keiten der effizienten Gestaltung von Institutionen. Die der Neuen Institutio-
nenökonomie zurechenbaren Ansätze (Theorie der Verfügungsrechte, Transak-
tionskostentheorie und Principal-Agent-Theorie) sind durch weitgehend über- 
einstimmende Annahmen zum menschlichen Verhalten gekennzeichnet: indi- 
viduelle Nutzenmaximierung und begrenzte Rationalität des Handelns (vgl. 
Picot / Dietl / Franck 1999, 54 ff.).

1|
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pädagogische empirie aus  
bildungsphilosophischer sicht

Volker Ladenthin

von hoher aktualität und politischer beliebtheit ist derzeit 

die empirische bildungsforschung – spätestens seit timss 

und pisa. ich möchte diese entwicklung1 aus sicht der 

bildungsphilosophie der pädagogik kommentieren. nun 

könnte diese themenstellung zur vermutung verleiten,  

als beschäftige sich die bildungsphilosophie mit den philo-

sophischen problemen der pädagogik – während sich die 

anderen teilgebiete der pädagogik mit den wirklichen proble-

men beschäftigen. eine solche annahme ist unbegründet – 

schon vom begriff her.

1.  Vom prAKTiScHEn nuTZEn DEr bilDunGS-

pHiloSopHiE

die aufgabe der Bildungsphilosophie kann nur sein, analog 

zu der aufgabenbestimmung der philosophie über bildung 

nachzudenken. um nun nicht in den historischen diskurs 

darüber zu geraten, was denn nun die aufgabe der philoso-

phie sei, beziehe ich mich auf eine position, die das be-

stimmt, was philosophie zumindest auch ist: 

als aufgabe der philosophie hat kant die beantwortung der 

fragen bestimmt: was kann ich wissen? was soll ich tun? 

und: was darf ich hoffen?



8� 87

ganz analog kann man die aufgaben der bildungsphilosophie mit diesen 

drei fragen bestimmen, mit drei fragen, die nicht zu umgehen sind: was 

kann ich pädagogisch wissen? wie gelange ich zu handlungsrelevanten 

pädagogischen normen? was sind die voraussetzungen und der sinn des 

pädagogischen wissens und planens?

diese drei fragen gehören zusammen. die antworten auf diese drei fra-

gen bedingen einander. das hängt mit einer besonderheit der pädagogik 

zusammen: pädagogik ist immer praxis. alles forschen in der pädagogik 

(oder erziehungswissenschaft)2 zielt letztendlich auf die frage nach der 

individuell oder in sozialen systemen gelingenden bildungspraxis in fami-

lie und schule. (wenn ein teil der erziehungswissenschaft sich dieser 

fragestellung entzieht – dann sind damit nicht die fragen suspendiert; 

sie werden nur von dieser art erziehungswissenschaft nicht bearbeitet. 

dazu unten mehr.)

erziehungswissenschaft – und damit auch bildungsphilosophie – ist letzt-

lich eine praktische wissenschaft. es ist die praxis, in der aus jemandem, 

wie er zufällig ist, jemand wird, der er sein soll. diese praxis ist keine 

großmütige umsetzung einer bloßen idee, kein psychologisches kon-

strukt, kein ökonomischer wettbewerbsvorteil oder gar nur ein projekt 

der moderne. die pädagogische praxis ist vielmehr dem menschen von 

beginn seiner bewusstwerdung an aufgegeben – diese praxis ist die 

antwort auf die Bildsamkeit des menschen. der mensch ist von natur aus 

nicht festgelegt – und so muss er sich fragen, wie er sich festlegen soll. 

pädagogik hat es immer mit sollenssätzen zu tun: pädagogen sollen 

etwas tun oder nicht tun; die adressaten ihres bemühens sollen etwas 

lernen oder nicht lernen. 

in der pädagogik geht es immer um dieses sollen – deshalb ist sie auch 

Praxis im aristotelischen sinne.3 in dieser speziellen, d.h. von anderen 

praxen zu unterscheidenden praxis geht es um die bildung des men-

schen. bildung zielt auf den ganzen menschen, auf seine totalität. so  

ist zu formulieren, dass „alle pädagogischen maßnahmen (...) erst ihre 

begründung von einer auffassung der bildung (erhalten), die als letzter 

Bezugspunkt pädagogischen tuns diese maßnahmen als sinnvoll für das 

leben des menschen auszuweisen hat.”4 bildung ist so – nun in alterna-

tiven formulierungen - der vorgang der personalisation der person, der 

menschwerdung des menschen, des vernünftigwerdens des verstands, 

letztlich die selbstbestimmung des menschen.5 eine solche begriffsfest-

legung schließt andere humanwissenschaften – biologie, soziologie, 

psychologie usw. – gerade nicht aus der bestimmung dessen aus, was 

der mensch ist und was er tun soll, ordnet sie aber im hinblick auf den 

anspruch gelingenden lebens als aspekte der umfassenderen bildungs-

aufgabe unter. die frage der menschwerdung des menschen kann dem-

nach weder ausschließlich durch die biologie (gesundheit, physiologie), 

durch die soziologie (sozialisation), durch die psychologie (kompeten-

zen) usw. beantwortet werden, noch kann umgekehrt die pädagogische 

frage ohne die beachtung des in den anderen wissenschaften – zum bei-

spiel – der biologie, der soziologie, der psychologie usw. – bereitgestell-

ten wissens zu beantworten versucht werden. 

mit „bildung” ist gemeint, was zwar in verschiedenen kulturen mit unter-

schiedlichen worten belegt wird, aber immer gleich konstituiert ist:� die 

anthropologische notwendigkeit, erst noch lernen zu müssen, eigenstän-

dig angemessen zu handeln. diese fähigkeit, „auf eigenen beinen zu 

stehen”, ist durchaus unterschiedlich bezeichnet: mündigkeit, bildung, die 

griechen nannten es „phrónesis”. diese fähigkeit musste aber und muss 

zu allen zeiten in allen kulturen herausgebildet werden. bildung  

ist universal – wie die aufgabe sittlich zu handeln oder sich um die ge-

sellschaft zu sorgen. keine kultur, in der dies nicht stattfände. das ziel 

allen pädagogischen forschens und handelns war und ist die bildung des 

menschen. alles, was nicht der bildung dient, gehört nicht in die päda-

gogik. da sollte man sehr streng sein.

2. päDAGoGiK – WAS iST DAS?

die pädagogik betrifft jene handlungen, die die selbstwerdung eines 

anderen menschen praktisch ermöglichen (man nennt dies: „konstitutive 

prinzipien”). Wie man pädagogisch handeln soll, wird durch „regulative 

prinzipien” bestimmt.7

mit dem begriff der praxis ist der begriff des handelns verbunden: das 

pädagogisch begründete sollen richtet sich ja nicht auf gedankenspiele, 

sondern auf handlungen, die jemand – sei es der pädagoge, sei es der 

adressat – ausführen soll. die fragen der bildungsphilosophie lauten 

demnach: was kann ich über diese pädagogische praxis wissen? wie soll 

ich diese pädagogische praxis gestalten? welchen sinn hat diese praxis?
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eine der voraussetzungen dieser praxis ist, dass das gegenüber in päda-

gogischen prozessen nie objekt sein darf (wie der patient, der operiert 

wird), sondern bereits subjekt ist. die pädagogischen interaktionspartner 

haben die gleiche Würde als menschen. sie haben beide einen eigenen, 

nur in sich gründenden Willen – die philosophen nennen dies: sie haben 

beide Selbstbewusstsein. und beide sind ausschließlich verbunden über 

etwas, was beiden (und eigentlich allen) menschen gemeinsam ist: Die 

Vernunft. 

etwas gilt ja nicht, weil es der erzieher sagt, sondern es gilt, weil es 

richtig ist. und zwar richtig sowohl für den bildner als auch für den zu 

bildenden. und dieses gleichermaßen für alle richtige ist in der moderne, 

in unserer nachmetaphysischen zeit, ausschließlich durch verstand und 

vernunft bestimmt. auf sie hoffen wir. was sich nicht vernünftig recht-

fertigen lässt, darf auch in bildungsprozessen nicht gelten. man darf es 

nicht lehren. man kann es auch nicht lehren – wenn denn lehren heißt, 

jemandem zur einsicht verhelfen. erzieher und zögling sind also durch 

wechselseitige einsicht verbunden – einsicht kann man aber weder 

bewirken noch erzwingen. man kann sie nur durch geduldige argumen-

tation adressatengemäß evident machen.

die in der pädagogischen praxis involvierten (erzieher und zögling; 

lehrer und schüler, eltern und kind) stehen also nicht wie ursache und 

wirkung zueinander – wie etwa in der medizin – sondern eben in einem 

besonderen und nur in der pädagogik thematisiertem verhältnis. Dieses 

spezifische pädagogische Verhältnis besteht darin, dass der eine den 

anderen zu etwas anleiten will, was dieser nur selbst tun kann. wer je 

mit einem kind klavier oder gitarre oder mit einem älteren erwachse- 

nen das tanzen geübt hat, weiß, wie schwierig sich dieser theoretisch 

einfache satz in praxis umsetzen lässt. und weil es so schwierig ist, 

dieses pädagogische paradox auszuhalten, verfällt das unprofessionelle 

denken häufig auf zwei lösungen: die allmacht und die ohnmacht. 

die eine falsche Lösung gibt dem pädagogen alles recht – und sieht den 

adressaten letztlich als Objekt an, als ein wesen, auf das man einwirken 

kann und bei dem gleiche Ursachen auch gleiche Wirkungen haben. man 

misst die güte der einwirkungen an den sichtbaren auswirkungen. nur: 

damit stellt sich dieser ansatz selbst außerhalb des pädagogischen dis-

kurses, weil dieser nicht nach wirkungen fragt, sondern nach einsicht. 

ob jemand aus einsicht handelt, oder weil man ihn nötigt, kann man 

aber nicht messen. das heißt: gerade das pädagogische handlungsziel, 

handeln aus Einsicht, ist nicht messbar. es ist nicht einmal beobachtbar. 

es ist eine Einstellung zum eigenen handeln. eine haltung. es ist die 

gültige selbstbestimmung, die auszulösen sich die pädagogik müht. 

ob jemand aber etwas einsieht, hängt davon ab, ob er etwas einsehen 

will. diesen willen darf man nicht erzwingen oder bezwingen – er macht 

nämlich die würde des menschen aus.8 ohne den vorausgesetzten eige-

nen willen des anderen gäbe es keine bildsamkeit, bräuchten wir nicht 

zu bilden, zu unterrichten, zu erziehen. ohne den vorausgesetzten willen 

des anderen könnten wir sofort mit der dressur beginnen – so wie man 

es ja auch mit tieren macht, deren willen man bei der dressur nicht 

achtet oder sogar „bricht”. Outputdefinierte Handlungssteuerung miss-

achtet also das pädagogische grundverhältnis, das auf autonomie,  

nicht auf output zielt. es ist die eine verkürzung des pädagogischen 

paradoxes. 

die andere Verkürzung des pädagogischen Paradoxes gibt dem zögling 

alles recht: kinder an die macht, jahrhundert des kindes, antipädagogik. 

in den so genannten „selbstlernzentren” und der umwidmung des leh-

rers zum „arrangeur” ist diese fehlform noch aktuell. ein sich selbst-

überlassen des zu erziehenden missachtet nämlich ebenfalls das päda-

gogische grundverhältnis, das auf geltung, nicht auf beliebigkeit zielt.

beide verkürzungen haben den vorzug, einfach zu sein. sie sind für den 

laien unmittelbar verständlich. sie sind phrasentauglich. sie beflügeln 

zudem Allmachtsphantasien oder entlasten mit hinweis auf selbstver-

wirklichung von jeder Verantwortung. nur: pädagogisch sind beide auf-

fassungen nicht. angemessenes pädagogisches handeln setzt ein para-

doxes verhältnis voraus: jemanden verbindlich zu etwas aufzufordern, 

was dieser nur selbst tun kann. 

ein gedicht interpretiert ja weder der schüler richtig, der die interpre-

tation eines lehrers nacherzählt und vorgefertigte antworten ankreuzt, 

noch der, der zu einem text sagt, was ihm gerade einfällt. ein gedicht 

interpretiert nur der schüler angemessen, der sein verständnis des 

textes eigenständig unter dem anspruch von geltung zur sprache 

bringt (– das meint der terminus „verstehen”).





90 91

moralisch zu handeln hat nicht der gelernt, der so handelt wie ein zu-

fälliges oder erzwungenes vorbild in seiner umgebung. gleiches gilt für 

den, der seinen willen schon für ein moralisches gebot hält. moralisch 

handelt nur derjenige, der selbst verantwortung wahrnehmen kann. 

diese selbstbestimmung kausal bewirken zu wollen ist ein widerspruch 

in sich selbst. Pädagogisch aber löst sich dieser widerspruch im pädago-

gischen paradox: einsicht durch dialog, dia-logos, der gang durch die 

allen menschen gemeinsame vernunft. einsicht durch vernünftigen unter-

richt.

Wirkung nennt man, was ohne zutun des subjekts erfolgt. Einsicht ist 

ergebnis eines bemühens des subjekts. wenn also empirische studien 

mit kausalitätsvorstellungen arbeiten (maßnahme  wirkung), befinden 

sie sich außerhalb des pädagogischen diskurses.

das ziel der wissenschaftlichen Pädagogik ist die forschung zur gültigen 

gestaltung einer genuin pädagogischen praxis: wie soll man als Päda-

goge so handeln, dass der andere sich gültig selbst bestimmen lernt? 

hierfür benennt die pädagogik die regulativen prinzipien. es geht also in 

der pädagogik immer um ein Sollen. die pädagogische praxis gestaltet 

sich durch handeln; um handeln zu können, muss man die wirklichkeit 

kennen, in der man handelt. von daher richtet sich pädagogisches den-

ken von beginn an nicht nur auf die frage nach den handlungsprinzipien 

sondern zugleich (1) auf die frage nach den handlungsvoraussetzungen 

und (2) immer auch auf die geschicklichkeit, beides miteinander zu ver-

binden. empirie ist keine erfindung der gegenwart. im 7. buch der politik 

fragt aristoteles nach dem richtigen umgang mit den kindern in der polis. 

und er schreibt: „das springt ja in die augen: denn gefühl, willen und 

begierde hat schon das neugeborene kind….”.9 „das springt ja in die 

augen”, eine treffliche umschreibung der empirie. und natürlich hat 

aristoteles den attischen staat im blick, wenn er seine prinzipien ent-

wickelt. aber er entwickelt diese prinzipien nicht aus der empirie, son-

dern für die wirklichkeit. deswegen handelt er die pädagogik in der 

„politik” und der „ethik” ab – und nicht in der biologie. (allerdings han-

delt aristoteles die pädagogischen fragen eben nicht in einem eigenen 

buch ab – erst der moderne gelingt die systematische unterscheidung 

der pädagogik von der politik und der ethik.)10

 alle pädagogik ist Praxis, also die vermittlung von universalen prinzipien 

mit regionaler wirklichkeitserfahrung. selbst in einer arbeitsteiligen ge-

sellschaft kann dieser sach-zusammenhang nicht aufgehoben werden. 

wer praktisch handelt, kann Prinzipien von Fakten zwar unterscheiden, 

aber nicht trennen; er muss beides in der Handlungsnorm verbinden.  

für die pädagogische forschung heißt dies: ob eine empirische unter-

suchung pädagogisch bedeutsam ist, lässt sich nicht aus ihr selbst ablei-

ten, sondern bedarf immer erst des bezugs zu den pädagogischen prin-

zipien. nur ein denken, das wirklichkeitswahrnehmung (also empirie), 

prinzipiengeleitetes denken und pädagogische urteilskraft verbindet, ist 

pädagogisch. handeln kann man nur in einer wirklichkeit, die man zuvor 

erkannt hat. sonst handelt man nicht, sondern tappst herum. das war 

immer so. 

3. DiE EmpiriScHE WEnDunG?

was sich historisch verändert hat, sind die methoden der wirklichkeits-

wahrnehmung. zumindest im bereich der wissenschaft. da kommt es  

zu einer verfeinerung von methoden; da kommt zur (vorherrschend) 

qualitativen die quantitative empirie mit delikaten methoden, z.b. der 

statistik. und darüber kann man sich, wie über jede verfeinerung, nur 

freuen. auf ein problem, das die immer aufwendigeren studien hervor-

rufen, will ich am schluss hinweisen.

die empirie, also die wirklichkeitswahrnehmung, wird in der pädagogik 

an zwei stellen thematisiert, die man unterscheiden muss.

3.1 Alltägliche Erfahrung

zuallererst ist es die wirklichkeitserfahrung in der praxis. der erzieher 

muss sein prinzipielles wissen in einer konkreten situation anwenden – 

und dazu muss er die situation erfassen: was weiß der adressat schon, 

was soll er wissen? wie kann er mich verstehen? wie viele adressaten 

habe ich? wie lange darf ich sprechen? was kann man den adressaten 

zumuten?

der pädagoge muss diese wirklichkeit „mit allen sinnen” aufnehmen; er 

muss sehen, er muss hören, was hinter seinem rücken vor sich geht, ja, 

er muss sich sogar in den schüler hineinversetzen – um dann adäquat 

auf die geplanten ziele hin handeln zu können. dies ist eine hermeneu-
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tische fähigkeit, die zudem wissen über handlungsprinzipien voraussetzt 

– und nun beides in verbindung zu bringen weiß. kant hat diese beson-

dere fähigkeit „urteilskraft” genannt – und seine dritte kritik beschäftigt 

sich mit dieser menschlichen grundfähigkeit. sie überdauert alle zeiten. 

der pädagoge vor ort muss seine pädagogische wahrnehmungsfähigkeit 

professionell schulen. er muss die handlungsprinzipien kennen. anders 

als ein fluglotse, der sich an feste vorschriften halten kann, muss der 

lehrende allerdings die handlungsnormen situativ selbst finden. er kann 

sich nur an prinzipien halten. er braucht nicht bestimmende Urteilskraft, 

wie ein fluglotse, sondern reflektierende Urteilskraft (kant). hierin  

müssen die jungen kolleginnen und kollegen geschult werden. ich nenne 

dies die „praktische empirie”: wahrnehmung als handlungsbedingung.

3.2 Die theoretische Empirie

der zweite ort, an dem in der pädagogik die wirklichkeitswahrnehmung 

relevant wird, ist die theoretische empirie. sie widmet sich jenen theore-

tischen fragen, die sich nicht durch nachdenken lösen lassen: wie viele 

schülerinnen und schüler gibt es? wie viele schüler haben das abitur? 

wie viele kinder lesen gerne? wie viele schüler gibt es, die nachhilfeun-

terricht brauchen? (und natürlich gehören hierher die komplexen fragen 

der empirischen bildungsforschung.)

die empirie kann allerdings von sich aus nicht aktiv werden. Sie bedarf 

der ihr logisch vorausliegenden pädagogischen Fragestellung, um über-

haupt aktiv werden zu können. illustriert am letzten beispiel: bevor 

man misst, wie viele schüler es gibt, die nachhilfeunterricht brauchen, 

muss man theoretisch klären: was ist nachhilfe? was heißt brauchen? 

(juristisch, pädagogisch, ethisch?) wie misst man einen mangel, einen 

bedarf? misst man das können oder auch das wollen?

all diese fragen kann man beantworten. man muss sie vor dem messen 

beantworten haben. nur wie? das ist eine ausschließlich theoretische 

frage. empirie ist also immer theoretisch fundiert, ist immer prinzipien-

geleitet. Empirie ist immer der Prinzipienforschung nachgeordnet. sie 

handelt immer im auftrag der prinzipienforschung. sie ist demnach 

relativ.

allein schon, dass sie sich als pädagogische empirie, als bildungsfor-

schung bezeichnet, setzt ja voraus, dass sie weiß, was pädagogik ist 

und was bildung heißt. keine empirie kann von sich aus bestimmen, was 

pädagogisch ist oder was bildung soll. alle empirie sammelt ausschließ-

lich daten im auftrag der ihr stets logisch vorgängigen prinzipienwissen-

schaftlichen forschung. empirische aussagen sind also immer relativ.

da sich nun aber die prinzipienforschung historisch entfaltet, kann die 

empirische Forschung nicht ‚besser’ (objektiver) sein, als die Prinzipien-

forschung. so genannte „rein empirische forschung” ist genau in das 

involviert, was auch die prinzipienforschung umtreibt: den streit um die 

richtigen begriffe und prinzipien. dieser streit lässt sich also gar nicht 

durch die empirie beenden. empirische forschung kann nicht den streit 

um prinzipien aushebeln oder auf ein neues niveau heben. sie ist viel-

mehr folge und vertreter dieses streits um begriffe und prinzipien.  

denn die empirie lebt ja nur und ausschließlich von diesen begriffen  

und prinzipien. empirische forschung in der pädagogik ist nichts anderes 

als der verlängerte arm, das werkzeug der prinzipienwissenschaft. 

schon was sich als pädagogische empirie bezeichnet, hängt von dem 

theoretischen begriff der pädagogik ab. jeder begriff entfaltet sich  

aber in einem nicht still-stellbaren diskurs. also führt die empirische 

forschung genau jenen streit durch, der auch die frage nach dem, was 

pädagogik ist, umtreibt. wer pädagogik als, wie dietrich benner es  

sagt – Aufforderung zur Selbsttätigkeit – versteht, kommt zu einer 

anderen empirie als derjenige, der pädagogik als Beeinflussung zur 

Verhaltensänderung beschreibt – wie etwa wolfgang brezinka. 

die jeweilige empirie klärt nicht, wer von beiden recht hat. sie gibt nur 

auskunft innerhalb eines modells. sie bezieht sich nur auf das ihr theore-

tisch vorausliegende modell. empirie in der pädagogik ist im besten fall 

eine kontrollierte form von relativismus.

innerhalb eines diskurses kann man empirische fragen empirisch beant-

worten. selbstverständlich. wer den nachhilfebedarf klären will, kann 

dies ja nur empirisch. aber was er unter nachhilfe versteht, kann er nicht 

empirisch klären, sondern dieses wissen setzt er voraus. einen begriff, 

eine prinzipien-theorie kann man empirisch weder bestätigen noch 

widerlegen. (man kann nur Hypothesen widerlegen oder bestätigen, also 

vorläufige annahmen, ob etwas vorab bestimmtes der fall sei oder eben 

nicht.) 
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theorien, begriffe oder konzepte stehen unter dem anspruch von wahr-

heit. empirische aussagen stehen nur in bezug zu theorien. sie selbst 

können keinen wahrheitsanspruch erheben. sie können nur wahrhaftig 

sein, d.h. verlässlich erworben. für jegliches handeln aber brauchen wir 

aussagen unter wahrheitsanspruch. da empirische aussagen diesen 

wahrheitsanspruch allein nicht einlösen können, haben sie für die frage, 

wie wir handeln sollen, keine basale bedeutung. erst im zusammenhang 

mit einer wahrheitsfähigen theorie, von der sie definitiv abhängig sind, 

haben empirische aussagen bedeutung. empirie ist keine bedingung des 

begründeten handelns, sondern eine bedingtheit.

ein beispiel: die pisa-studie definiert kompetenzen und misst, inwie-

weit sie bei den probanden vorhanden sind. wenn nun jemand, wie z.b. 

ein lehrer vor ort, bildung begründet anders definiert und nun beurteilt, 

inwieweit diese bildung vorhanden ist, kommt er vermutlich zu einem 

anderen ergebnis. wer von beiden hat denn nun recht? nun: jeder für 

sich, weil ja jeder seine kriterien angelegt hat und - hoffentlich metho-

disch korrekt - misst. aber damit lässt sich nicht klären, ob der von pisa 

bestimmte kompetenzbegriff oder der bildungsbegriff des fachlehrers 

besser dafür geeignet ist, aussagen über den grad von selbstbestim-

mung zu machen. der diskurs um die leitenden begriffe kann nicht 

mittels der empirie geführt und geklärt werden. denn es ist ein theore-

tischer diskurs, nämlich ein diskurs über die kriterien, die man für das 

messen anlegen will. die empirisch gewonnenen daten klären diesen 

streit in keiner weise. ich wiederhole mich: empirie bestätigt nur, was 

vorausgesetzt wurde. mehr kann sie nicht. 

empirie kann nicht über die wahrheit von prinzipiellen aussagen ent-

scheiden, sie setzt vielmehr die Wahrheit der Prinzipien – also der Mess-

kriterien – als bereits gültig voraus. damit verweist sie alle verantwor-

tung an die theoretische pädagogik. und da ist sie gut aufgehoben. 

empirie setzt also erst nach einer theoretischen wahrheitsklärung ein 

und kann sie nicht beeinflussen. sie folgt immer und notwendig den 

außerhalb von empirie gesetzten kriterien. empirische forschung ist 

also „diskursrelativ”. sie gilt ausschließlich unter den angenommenen 

voraussetzungen des diskurses. legt man einen neuen diskurs zu grun-

de, ist nichts von der alten empirie gültig. das meint der satz: empirie 

ist diskursrelativ.

wissenschaft zielt aber nicht auf einen relativismus, sondern auf wahr-

heit. der diskurs um die wahrheit findet aber in der pädagogik nicht und 

nie in der empirie statt, sondern bei der diskussion darum, was kriterien 

sind. was prinzipien sind. hier wird entschieden. in der empirie wird nur 

exekutiert, was zuvor entschieden wurde.

4. iST EmpiriE nicHT EViDEnT?

aber was ist mit „evidenzbasierter pädagogischer forschung”? für den 

bildungsphilosophen disqualifiziert sich dieses Wort selbst – zumal dann, 

wenn es etwas neues bezeichnen soll. 

seit beginn der menschlichen überlieferung (man vergleiche das ange-

führte zitat von aristoteles) zeigt sich, dass es jegliches denken darauf 

anlegt, evidenzbasiert zu sein. „evident” heißt (wie das lexikon belehrt), 

„unmittelbar einsichtig”, „nicht in frage zu stellen”, „unabweisbar”: ein 

„unzweifelbare[s] einsichtigsein eines sachverhalts aus dem sichtig-

haben seiner gründe”.11 niemand, der geltungsansprüche durchsetzen 

will, wird mit einsichten zu überzeugen versuchen, die nicht evident sind. 

eine aussage, eine forderung, die von sich selbst sagt, sie wolle aber 

nicht evident sein, hebt sich ja selbst auf. mit dem wort aber suggeriert 

eine besondere art von erziehungswissenschaft, nur die eigene for-

schung sei evident – die andere forschung nicht. das „wording” diffa-

miert also andere erkenntnisarten. und zwar alle anderen erkenntnis-

arten. denn es behauptet, dass nur es selbst „evident” sei.

das problem, das aber nun die erkenntnistheorie seit 4000 jahren um-

treibt, ist die frage, was denn nun evident ist. und mit welchen evi-

denzen beweist man, was denn „evidenz” ist? das wort „evidenz” ist 

doch nicht die Lösung des erkenntnisproblems, sondern das problem.13 

wenn wir evidenzen hätten, dann brauchten wir keine wissenschaft 

mehr. jeder mensch will auf evidentes zurückgreifen – nur besteht das 

problem genau darin, herauszufinden, was denn als evident gelten kann. 

„evidenzbasiert” ist, philosophisch betrachtet, ein nichtbegriff. nebenbei: 

intellektuelle redlichkeit fängt bei einer redlichen terminologie an.
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5.  EmpiriEbASiErT: Vom SEin Zum SollEn – WiE GEHT 

DAS?

der zweite teil des kompositums ist noch rätselhafter: evidenzbasiert. 

basieren heißt: etwas zur grundlage haben. wir kennen das aus dem 

marxismus: basis und überbau. evidenzbasiert soll also heißen, dass 

man die evidenz als basis hat. ich habe bereits darauf hingewiesen,  

dass diese formulierung eine bloße tautologie ist. 

aus der verwendung des wortes „evidenzbasiert”13 ergibt sich, dass die 

nutzer unter „evidenz” die empirie verstehen, also eigentlich „empirie-

basiertes entscheiden” meinen. nun war aber eingangs gezeigt worden, 

dass pädagogisches handeln immer normativ ist. die frage ist, wie man 

aus empirischen daten normative entscheidungen ableiten soll? wie man 

normative entscheidungen auf empirischen daten basieren lassen, also 

daten diesen zu grunde legen will? mit einer vollzogenen handlung kann 

man nicht begründen, ob diese handlung auch künftig sein soll. in der 

philosophie wird der trugschluss, aus dem sein ein sollen abzuleiten,  

seit zweieinhalbtausend jahren als naturalistischer fehlschluss bezeich-

net. es ist einer der ganz klassischen fehlschlüsse und irrtümer, nämlich 

der, normative entscheidungen würden aus empirischen aussagen her-

vorgehen, lägen also in deren daten begründet. jedoch: normative 

entscheidungen trifft man angesichts empirischer umstände, nicht aber 

auf Grund von empirischen daten.

wenn man erhebt, dass die durchschnittliche klassengröße 32 kinder 

beträgt, dann folgt daraus doch nicht, ob man den zustand ändern oder 

beibehalten soll. aber könnte man denn nicht herausfinden, welche 

klassenstärke die beste ist? man könnte dies, wenn man einigkeit über 

das kriterium hätte: was ist gute pädagogik? aber wenn man dietrich 

benner befragte, bekäme man eine andere antwort, als wenn man wolf-

gang brezinka befragte. und dieser streit lässt sich nicht per dekret 

schlichten. er ist es nämlich, der für den fortschritt in der geschichte 

sorgt: die suche nach der wahrheit. wer behauptet, die wahrheit bereits 

gefunden zu haben und nur noch empirisch nachprüfen zu wollen, der 

beendet die geschichte. der setzt dogmen an die stelle von wahrheits-

suche.

ich vermute, ich muss jetzt nicht mehr im einzelnen nachweisen, dass 

die angeblich „evidenzbasierte forschung” genau so oder genau so  

wenig evident ist wie jene forschung, die sich nicht mit dieser tautologie 

schmückt: „dem positivistischen wissenschaftsbegriff geht eine norma-

tive entscheidung darüber, was ziel menschlichen erkennens und han-

delns ist, voraus, welche den horizont der erkenntnis wie auch den des 

handelns radikal einschränkt und auf eine technizistische weltanschau-

ung verkürzt.”14 auch „evidenzbasierte forschung” ist demnach diskurs-

relativ. wenn man die kriterien als gültig ansieht, kommt man nachgän-

gig zu quantitativen aussagen. und diese sind sicherlich nach bestem 

wissen und unter strengen auflagen erhoben. das wissenschaftliche 

ethos gilt selbstverständlich auch hier. aber die daten geben keine aus-

kunft über die gültigkeit der kriterien. damit stellt sich aber sofort der 

meta-diskurs über die gültigkeit der kriterien. alles wie gehabt. 

auch hier gilt: die politiker, die sich von angeblich evidenzbasierter for-

schung leiten lassen, sind nicht besser beraten als jene, die offen ihre 

zielvorstellungen ausweisen. jene vollstrecken, genau wie diese, lediglich 

zielvorstellungen, die vor aller erfahrung getroffen wurden – so, wie man 

es immer macht. neu ist nur das wort. 

die vorstellung, dass eine „wertneutrale” erziehungswissenschaft durch 

„systembeobachtung” der politik „neutrale” aber handlungsrelevante 

daten liefert (als neues konzept der sich von der „pädagogik” unterschei-

denden „erziehungswissenschaft” dargestellt bei terhardt15), hat keine 

lösung für das problem, woher denn in einem solchen modell die päda-

gogische expertise herkommen soll. die politik kann aus ihrem eigenen 

Paradigma keine pädagogische expertise ableiten1�; sie ist vielmehr auf 

wissenschaftliche pädagogische expertise angewiesen; andernfalls wird 

sie zu „staatspädagogik”. nur in den geschlossen gesellschaften der an-

tike oder in den totalitären systemen der unmittelbaren vergangenheit 

galt bisher ein konzept, in dem die politik auch die pädagogischen ziele 

(für universität, schule und familie) bestimmte und die erziehungswis-

senschaft lediglich als datenlieferant tätig war und vermittlungstechnolo-

gie entwickelte: staatspädagogik.17 vielleicht erklärt dieser verkürzte 

wissenschaftsbegriff von einigen vertretern der erziehungswissenschaft, 

warum es zu einem massiven verlust pädagogischer expertise im bil-

dungspolitischen handeln gekommen ist: eine nur noch beschreibende 

erziehungswissenschaft entzieht sich der normativen verpflichtung, über-

antwortet pädagogische entscheidungen der politik, die mittels eines ja 
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nur politischen Diskurses pädagogische prozesse qua definition nicht 

gestalten kann.

6. EmpiriE AlS ZWAnGSmiTTEl

wissenschaftliche empirie ist bei lehrern wenig beliebt. warum eigent-

lich? wenn sie so viel hält, wie sie verspricht, dann müsste sie doch 

hochwillkommen sein. ist sie aber nicht. zwei gründe hierfür: 

die empirie hat ihre mindere anerkennung bei den schulpraktikern 

einem besonderen umstand zu verdanken. es hat sich schnell heraus- 

gestellt, dass die quantitativen erhebungen mehr sein wollen als neu-

trale bestandsaufnahmen, die dann besseres handeln ermöglichen. es 

hat sich gezeigt, dass empirisch quantitative erhebungen eine Lenkungs-

funktion haben. die auftraggeber wollen mit den untersuchungen etwas 

durchsetzen, und zwar ihr programm. es scheint, dass die empirie ver-

nünftige begründungen (und damit diskussionen um die gültigkeit der 

gründe) ersetzen soll. die daten werden erhoben, um gewissermaßen 

unter umgehung von argumentationen normativ zu wirken. die zahlen 

sollten für sich sprechen. sie sind (angeblich) „ohne alternative”. man will 

nicht (langwierig) überzeugen, sondern (kurzfristig) erzwingen.18 damit 

wandelt sich die empirie von einem verfahren zum sammeln von daten 

zu einem instrument zur lenkung von prozessen. das aber überfordert 

sie, stellt – philosophisch betrachtet – eine erschleichung dar. 

wir haben gesehen: erst zusammen mit begrifflichen und prinzipiellen 

vorentscheidungen haben daten überhaupt eine aussagekraft. allein 

besagen sie gar nichts: genau umgekehrt aber werden die erhebungen 

nun angewandt. manchmal sagen dies dann auch vertreter der empirie. 

ulrich lommel empfiehlt, dass „der markt” oder die staatliche aufsicht 

„schlechte ausbildungsergebnisse mit Eingriffen in die ressourcenaus-

stattung ahnde”. 19 hier zeigt sich die intention im vokabular: es geht  

um „eingriffe”, um das „ahnden” von etwas. empirische standards z.b. 

sollen das lehrpersonal zu „einem gemeinsamen verständnis” „zwingen”. 

empirische standards sollen falsche lehrmethoden – z.b. die vorlesung – 

„abstrafen”. hier haben wir alle begriffe des new public managements 

vorliegen. Die Empirie dient, in verbindung mit staatlicher macht oder der 

macht des marktes, dem „Ahnden”, dem „Zwingen” und dem „Abstrafen”. 

mag sein, dass man mit Ahndung, Zwang und Strafen technische pro-

zesse in fabrikationsbetrieben optimieren kann: im gesamten bildungs-

bereich jedoch sind „ahndung”, „zwang” und „strafe” wenig überzeu-

gend. sie führen zur inneren kündigung. sie dokumentieren die ohn-

macht gegenüber dem umstand, den anderen durch vernünftige argu- 

mente nicht überzeugen zu können. Ahndung, Zwang und Strafen in 

bildungsprozessen sind ein dokument intellektueller hilflosigkeit. 

und außerdem: niemand, der seine schüler lehren soll, sein eigenes 

leben zu bestimmen, wird sich damit abfinden, dass er selbst gezwun-

gen und abgestraft wird, wenn er nicht unmittelbar so pariert, wie sich 

das eine für fünf jahre gewählte verwaltung so denkt. die empirie spielt 

das spiel längst getroffener entscheidungen der politik. sie dient der 

„akzeptanzbeschaffung”. 

da aber leicht zu durchschauen ist, dass daten nicht neutral erhoben 

werden, sondern lediglich das durchsetzen sollen, was längst entschieden 

ist, wehren sich die menschen gegen diese datenerhebungen. niemand 

wird ehrlich antworten, wenn er weiß, dass seine antwort ihn seinen 

arbeitsplatz kosten kann. insofern befindet sich die empirie auch in 

einem tragischen teufelskreis: selbst dort, wo man sie als neutralen 

datengeber nutzen könnte, kann sie diese aufgabe nicht übernehmen: 

man kann damit rechnen, dass die daten nicht stimmen.

kann ich das empirisch beweisen? nein – und da sind wir bei einem 

weiteren problem:

7. EmpiriE AlS mAcHT

empirie führt zu ungleicher machtverteilung: empirie ist teuer und auf-

wändig. man kann sie nicht schnell widerlegen – und zwar nicht, weil die 

ergebnisse so gut wären, sondern weil die methoden so teuer und auf-

wändig sind. wenn man den ergebnissen nicht traut, ist es ohne erheb-

liche drittmittel nicht möglich, eine kontrollstudie zu erstellen. wer 

gewährt die drittmittel…? 

empirie wird zur macht, nicht auf grund von argumenten, sondern weil 

sie ein kostspieliges verfahren ist, dem der einzelne nichts entgegenzu-

setzen vermag. für die wahrheitsfindung ist derlei machtgefälle nicht 

hilfreich. 
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aber wohin geht die ohnmacht? in die resignation. die innere kündigung 

– das ist das, was die schulen am wenigsten brauchen. 

wahrheit darf nicht an die zur verfügung stehenden geldmittel gebunden 

bleiben. gut für eine gesellschaft ist das nämlich nicht. die irrtümer 

dauern dann zu lange.

8. DoppElTEr fEHlEr

empirische forschung in der pädagogik ist keine neuheit. sie stellt die 

pädagogik nicht vom kopf auf die füße.20 ihre ergebnisse sind nicht auf 

eine neue art evident. sie „basiert” keine normativen entscheidungen. 

das alles ist nicht wahr: pädagogik war und ist immer, und zwar in der 

geschilderten weise, in doppelter hinsicht empirisch: in der reflektieren-

den urteilskraft der handelnden und in der datenerhebung innerhalb 

eines diskurses. 

allerdings wurde diese doppelte empirie nicht immer bildungsphiloso-

phisch erinnert. und immer dann, wenn diese erinnerung ausblieb, kam 

es zu selbstüberschätzungen der einen oder anderen art. 

Vgl. ergänzend meinen Aufsatz (2006): „Das Milieu muss besonders günstig 
gewesen sein.” Über die Dignität von Praxis und die Vorläufigkeit von Ge-
schichte. In: Montessori. Zeitschrift für Montessori-Pädagogik 44, 69-84.
Die folgende Begrifflichkeit nach: Böhm, W. (2005): Wörterbuch der Päda- 
gogik, 16. Auflage. Stuttgart.
Vgl. Böhm, W.(1995): Theorie und Praxis: Eine Einführung in das theoretische 
Grundproblem, 2. Auflage. Würzburg.
Menze, C. (1983): [Art.] Bildung. In: Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. 
Handbuch und Lexikon der Erziehung in 11. Bänden. Bd. 1: Theorien und 
Grundbegriffe der Erziehung und Bildung. Hg. v. Lenzen, D. / Mollenhauer K. 
Stuttgart, 350-356. Hier 350.
Vgl. Heitger, M. (2004): Selbstbestimmung als regulative Idee der Bildung.  
In: Ders.: Bildung als Selbstbestimmung. Hg. v. Böhm, V. W. / Ladenthin, V. 
Paderborn, 19-34. 
Vgl. die Zusammenstellung in: Ladenthin, V. (2007): Philosophie der Bildung. 
Eine Reise von den Vorsokratikern bis zur Postmoderne. Bonn (Klassiker  
Denken Bd. 4).
Umfassend dargelegt in: Benner, D. (2005): Allgemeine Pädagogik. Eine syste-
matisch-problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur pädagogischen 
Denkens und Handelns. 5. korrigierte Auflage, Weinheim. 
Vgl. Ladenthin, V. (2008): Das lernende Selbst zwischen Inhalt und Methode. 
Zum Umgang der Schule mit dem Selbst. In: Arnold, R. u. a. (Hg.): Lernen 
lebenslang – Ansichten und Einsichten. Baltmannsweiler, 52-74.
Im Original steht: Φανερον δε και τουτο, was dann auch soviel heißt wie: 
Dann/Auch ist dieses offenbar. Die Grundbedeutung des ersten gr. Wortes  
umfasst Folgendes: 1. leuchtend, sichtbar, in die Augen fallend, glänzend;  
2. (übtr.) a.) ersichtlich, offenbar, augenscheinlich, offenkundig, deutlich, klar, 
einleuchtend b.) öffentlich, unverhohlen; c.) hervortretend, auffallend. 
Vgl. Ladenthin, V. (2009): Ist Bildung notwendig? In: Heimbach-Steins, M. 
u. a. (Hrsg.): Bildung, Politik und Menschenrecht. Ein ethischer Diskurs. Biele-
feld, 69-80.
Kleines Philosophisches Wörterbuch (1971). Hg. v. Müller, N. / Halder, A.,  
unter Mitarbeit von Brockard, H. / Müller, S. / Welsch, W.. Freiburg i. Br.,  
80 [Art. Evidenz].
Vgl. Kulenkampff, A.( 1974): [Art.:] Evidenz. In: Handbuch philosophischer 
Grundbegriffe. Hg. v. Krings, H./ Baumgartner, H. M. / Wild, C., Bd. II.  
München, 425-435 (Studienausgabe).
Vgl. „evidenzbasierte Erziehungswissenschaft: auf bestätigten Erfahrungen  
beruhende, in ihrer Qualität an hohen Standards der Prüfung orientierte,  
i.d.R. experimentell fundierte (…) Erwartung an die Erziehungswissenschaft.  
In der Übernahme von Kriterien für die Forschung, die in der Medizin entwi-
ckelt wurden….” Aus: Beltz. Lexikon Pädagogik (2007): Hg. v. Tenorth, H.-E. / 
Tippelt, R.. Weinheim/Basel, 224 [Stichwort „evidenzbasierte Erziehungs- 
wissenschaft].
Benner, D. (1991): Hauptströmungen der Erziehungswissenschaft. Eine Syste-
matik traditioneller und moderner Theorien. 3. verbesserte Auflage. Weinheim, 
191.
Vgl. Terhart, E. (2003): Erziehungswissenschaft zwischen Forschung und Poli-
tikberatung. In: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik 79, 74-90.
In knapper Form hat D. Benner den systematischen Grund für die notwendige 
und kategoriale Unterscheidung des politischen vom pädagogischen Diskurs 
noch einmal dargestellt in: Benner, D.: [Über] Wilhelm von Humboldt: Ideen 
zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. 
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In: Böhm, W. u. a. (Hg.) (2009): Hauptwerke der Pädagogik. Paderborn, 202-
204. „Eine erneute Aufmerksamkeit” finde dieser Text erst „seit den 1980er 
Jahren, in denen zwischen staatlicher und öffentlicher Erziehung (…) sowie wie 
widerstreitenden Abstimmungsproblemen von Ökonomie, Ethik, Pädagogik, Po-
litik, Kunst und Religion wieder unterschieden (!) wird.” (204).
Vgl. Benner, D. / Sladek, H. (1996): Ist Staatspädagogik möglich? In: Viertel-
jahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik 72, 1-15: „Staatspädagogik ist nur 
als Ideologie möglich.” (14).
Vgl. Ladenthin, V.(2003): Pluralismus im Schulsystem: Begründungen und  
Formen. Nebst einigen Überlegungen zum Konzept der „Selbständigen Schule” 
und zur Verwaltungsreform im Bereich der Schuladministration. In: Ladenthin, 
V. (Hrsg.) (2003): Religion und Bildung im Pluralismus. Münster, 82-102  
(Münstersche Gespräche zur Pädagogik Bd. 19).
Vgl. Lommel, U. (2009): Ohne Alternative. In: Forschung & Lehre 16 H.7/09, 
498-499.
Jungmann, W. / Huber, K. haben gezeigt, dass der Begriff der „Empirischen 
Wendung” der Pädagogik, der sich gerne auf Heinrich Roth beruft (vgl. Jung-
mann, W. / Huber, K. [Hg.] [2009]: Heinrich Roth. – ‚moderne Wissenschaft als 
Pädagogik. Weinheim/München, 28), sich nur in umfassender Perspektive auf 
ihn berufen kann: Roth hat explizit für ein Ineinander von Theorie und Empirie 
plädiert: „Es geht ja nicht nur um das Präsenthaben der Forschungsergebnisse 
aus den Wissenschaften vom Menschen, es geht um die Integrierung dieser 
Ergebnisse unter der spezifischen Fragehaltung der Pädagogik im Hinblick auf 
die dauernd wechselnden Aufgaben der unterrichtlichen und erzieherischen 
Praxis.” (Aus: Roth, H. [1958]: Die Bedeutung der empirischen Forschung für 
die Pädagogik. In: Jungmann / Huber, a.a.O., 28-50, hier 34).
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