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Am 4. Dezember 2007 wurden in Berlin die Ergebnisse der dritten Runde der interna-

tionalen PISA-Studie zu den Leistungen 15-jähriger Schülerinnen und Schüler vorge-

stellt. Im Schwerpunktbereich Naturwissenschaften hat sich Deutschland signifikant 

verbessert. Erfreulich ist auch, dass sich der Zusammenhang zwischen sozialer Her-

kunft und Schulleistungen abgeschwächt hat. Die wichtigsten Ergebnisse im Einzel-

nen: 

 

Naturwissenschaften 
 Mit einem Mittelwert von 516 Punkten (2003: 502 Punkte) liegen die deut-

schen Schülerinnen und Schüler erstmals in einem der Testbereiche signifi-

kant über dem OECD-Durchschnitt (500 Punkte). Dieses Ergebnis bedeutet 

nicht nur eine Verbesserung in der internationalen Rangordnung, sondern ei-

nen substanziellen Zuwachs in der naturwissenschaftlichen Kompetenz. 

 Verbesserungen sind sowohl bei den leistungsschwachen als auch bei den 

leistungsstarken Schülern festzustellen. Der Anteil der Jugendlichen auf oder 

unter der niedrigsten Kompetenzstufe ist mit 15,4% in Deutschland zwar im-

mer noch hoch, aber deutlich geringer als im OECD-Duchschnitt (19,2%). 

Umgekehrt ist die Gruppe der leistungsstärksten Jugendlichen mit 11,8% hier-

zulande größer als im OECD-Durchschnitt (9,0%). 

 Signifikante Geschlechterunterschiede in der naturwissenschaftlichen Kompe-

tenz sind weder im OECD-Durchschnitt noch in Deutschland feststellbar. Al-

lerdings sind die Jungen in der Spitzengruppe auch in Deutschland überreprä-

sentiert. 

 Zwischen den Schularten sind ausgeprägte Leistungsunterschiede festzustel-

len: Während sich an den Gymnasien praktisch keine Schüler auf oder unter 

der niedrigsten Kompetenzstufe befinden, sind es an den Realschulen 5,2%, 

an den Schulen mit mehreren Bildungsgängen 12,3%, an den Integrierten Ge-

samtschulen 22,2% und an den Hauptschulen 39,6%. 

 In der Tendenz zeigen die leistungsstärksten Jugendlichen auch ein stärkeres 

Interesse an den Naturwissenschaften. Allerdings gibt es in Deutschland ver-

gleichsweise viele Jugendliche, die zwar gute Leistungen erbringen, sich aber 
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eher wenig für Naturwissenschaften interessieren. Bei Mädchen ist die Motiva-

tion für und die Freude an den Naturwissenschaften geringer ausgeprägt als 

bei Jungen. 

 In Deutschland besteht - wie in allen anderen OECD-Staaten - ein deutlicher 

Zusammenhang zwischen den naturwissenschaftlichen Leistungen und der 

zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit.  

 Der naturwissenschaftliche Unterricht in Deutschland setzt zumeist auf das 

Entwickeln eigener Ideen und Schlussfolgerungen und die Übertragung na-

turwissenschaftlicher Konzepte auf den Alltag, macht dagegen von Schülerex-

perimenten eher weniger Gebrauch. Dieser Unterricht erweist sich für die 

Kompetenzentwicklung als förderlich. 

 Die Rahmenbedingungen für naturwissenschaftlichen Unterricht an deutschen 

Schulen (Stundenausstattung, materielle Ausstattung) sind im internationalen 

Vergleich unauffällig bis positiv. 

 

Lesekompetenz 
 Mit 495 Punkten liegen die deutschen Schülerinnen und Schüler im Bereich 

des OECD-Durchschnitts (492 Punkte). Gegenüber 2000 (484 Punkte) und 

2003 (491 Punkte) ist für Deutschland damit ein leichter, aber kontinuierlicher 

Zuwachs feststellbar. 

 Die tendenzielle Verbesserung Deutschlands hat auch im unteren Leistungs-

bereich stattgefunden. Trotzdem befinden sich nach wie vor 20% der Jugend-

lichen hierzulande auf oder unter der niedrigsten Kompetenzstufe. Auch weist 

Deutschland von allen OECD-Staaten die stärkste Leistungsstreuung auf. 

 Jungen erreichen nach wie vor deutlich schlechtere Ergebnisse im Lesetest 

als Mädchen; dieses Phänomen ist jedoch auch in allen anderen Teilnehmer-

staaten zu beobachten. 

 

Mathematik 
 Mit einem Mittelwert von 504 Punkten liegt Deutschland wie schon drei Jahre 

zuvor im Bereich des OECD-Durchschnitts (498 Punkte). 

 Auch in der Mathematik ist die Leistungsstreuung in Deutschland im internati-

onalen Vergleich sehr hoch. 19,9% der Jugendlichen erbringen hierzulande 

sehr schwache Mathematikleistungen (auf oder unter der niedrigsten Kompe-
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tenzstufe; OECD-Mittelwert 21,3%). Die höchste Kompetenzstufe erreichen 

4,5% der Schülerinnen und Schüler (gegenüber 3,3% im OECD-Durchschnitt). 

 Der Leistungsvorsprung der Jungen gegenüber den Mädchen ist mit 20 Punk-

ten vergleichsweise groß. 

 

Computervertrautheit und Computernutzung 
 Vergleicht man die Ergebnisse der Schülerbefragungen bei PISA 2003 und 

2006, dann hat die regelmäßige Nutzung des Computers an deutschen Schu-

len in den letzten Jahren zugenommen. Deutschland ist allerdings nach wie 

vor der OECD-Staat, in dem der Computer am seltensten im Unterricht einge-

setzt wird.  

 Eine sinnvolle Computernutzung kann den fachbezogenen Wissenserwerb un-

ter bestimmten Umständen unterstützen; die ermittelten Effekte sind aber sehr 

gering. 

 

Soziale Herkunft und Kompetenz 
 In allen OECD-Staaten ist ein Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft 

der Jugendlichen und ihren naturwissenschaftlichen Kompetenzen nachweis-

bar. In Deutschland liegt dieser Wert im Durchschnitt der OECD-Staaten.  

 Im Bereich der Lesekompetenz hat sich der Zusammenhang zwischen sozia-

ler Herkunft und Leistungsniveau zwischen 2000 und 2006 abgeschwächt. 

Auch die Koppelung der Gymnasialbeteiligung an die soziale Herkunft ist ten-

denziell zurückgegangen. Dennoch sind die verbleibenden Unterschiede an-

gesichts der Ergebnisse anderer Staaten weiterhin als zu hoch zu bezeichnen. 

  

Migration und Kompetenz  
 Deutschland gehört zu den OECD-Staaten mit den größten Kompetenzunter-

schieden zwischen Jugendlichen ohne und solchen mit Migrationshintergrund. 

Neben dem sozioökonomischen Status der Elternhäuser sind diese Unter-

schiede v.a. auf sprachliche Defizite zurückzuführen. 

 Die Jugendlichen der zweiten Einwanderergeneration, also die bereits in 

Deutschland geborenen und zur Schule gegangenen Kinder aus dem Ausland 

zugewanderter Eltern, weisen durchschnittlich ein niedrigeres Kompetenzni-
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veau auf als die Jugendlichen der ersten Generation. Dieses Phänomen ist al-

lerdings auch in einigen anderen europäischen Staaten zu beobachten. 

 

Gesamtbewertung 
1. Betrachtet man die Leistungsentwicklung deutscher Schülerinnen und Schüler 

zwischen 2000 und 2006, so zeigt sich in allen Testbereichen ein leichter, aber 

kontinuierlicher Aufwärtstrend. In den Naturwissenschaften haben sich die Leis-

tungen sogar deutlich verbessert. Die Ergebnisse zeigen, dass die im Gefolge 

von TIMSS und PISA 2000 eingeleiteten Reformen zur Steigerung der Unter-

richtsqualität zu greifen beginnen:  

− Individuelle Förderung, nachhaltiges und kumulatives Lernen, Selbsttätigkeit, 

stärkere Anwendungsorientierung und eine neue Aufgabenkultur bilden schul-

art- und fächerübergreifend seit einigen Jahren die Schwerpunkte der Lehrer-

fortbildung in Bayern.  

− Sie sind auch Anliegen des Programms SINUS zur Weiterentwicklung des ma-

thematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts.  

− Daneben wurde mit den zentralen Vergleichsarbeiten, der externen und inter-

nen Schulevaluation ein System der Qualitätssicherung in Bayern etabliert.  

Dieser Weg muss konsequent fortgesetzt werden, um die immer noch beträchtli-

chen Leistungsabstände zwischen den Schülerinnen und Schülern zu reduzieren. 

Dies gilt insbesondere für die Lesekompetenz. 

2. Auch beim Thema Bildungsgerechtigkeit sind erste Fortschritte zu verzeichnen. 

Diese dürfen aber nicht dazu verleiten, in den Anstrengungen nachzulassen. Vor 

allem die nach wie vor schwachen Leistungen von Jugendlichen der zweiten Zu-

wanderergeneration sind und bleiben eine große bildungs- und integrationspoliti-

sche Herausforderung. Bayern hat hier mit den seit 2002 regelmäßig ausgeweite-

ten Maßnahmen zur sprachlichen Frühförderung (Vorkurse), aber auch mit dem 

Ausbau vom Ganztagsangeboten wichtige Weichenstellungen vorgenommen, de-

ren positive Auswirkungen sich bei künftigen Tests zeigen werden. 

 

Hintergrund 
Die PISA-Studie (= Programme for International Student Assessment) wird jeweils im 

Abstand von drei Jahren im Auftrag der Teilnehmerstaaten von der OECD (Organisa-

tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit Sitz in Paris) durchge-
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führt. Sie untersucht den Leistungsstand 15-jähriger Schülerinnen und Schüler in den 

Kompetenzbereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Nach der Lese-

kompetenz im Jahr 2000 und der Mathematik im Jahr 2003 bildeten bei PISA 2006 

die Naturwissenschaften den Schwerpunktbereich des Tests, auf den rund die Hälfte 

der Aufgaben entfiel. Durch eine begleitende Befragung von Schülern, Lehrkräften, 

Eltern und Schulleitern werden bei PISA neben den Leistungen auch so genannte 

Kontextfaktoren, d.h. familiäre, soziale und schulische Bedingungen des Lernens 

erhoben und auf Zusammenhänge zu den erbrachten Leistungen hin untersucht. 

Neben den 30 Mitgliedstaaten der OECD haben an PISA 2006 27 Partnerstaaten 

teilgenommen. Dabei wurden insgesamt rund 400.000 per Zufall ausgewählte Schü-

lerinnen und Schüler getestet. In Deutschland waren rund 4.900 Schülerinnen und 

Schüler aus 225 Schulen (davon 32 bayerische) am internationalen Teil der Studie 

beteiligt. 

Wie schon 2000 und 2003 wurden in Deutschland im Rahmen von PISA 2006 wieder 

nationale Ergänzungsstudien durchgeführt. Diese dienten zum einen der Normierung 

der bundesweiten Bildungsstandards für das Fach Mathematik, zum anderen dem 

Vergleich der Schülerleistungen in den deutschen Ländern. Für diesen Länderver-

gleich wurde die PISA-Stichprobe um rund 1.300 zusätzliche Schulen aufgestockt. 

Die Ergebnisse des Ländervergleichs werden im Herbst 2008 veröffentlicht. 

 

 


