
? Herr Professor Klieme, Sie haben
zuerst im Team von Professor
Jürgen Baumert vom Max-
Planck-Institut für Bildungsfor-
schung und dann am Deutschen
Institut für Internationale Päda-
gogische Forschung in Frankfurt
an beiden Pisa-Studien mitge-
wirkt. Über das schlechte Ab-
schneiden des deutschen Bil-
dungssystems ist in den vergan-
genen Monaten ausreichend la-
mentiert worden. Was waren für
Sie – vor dem Hintergrund der
internationalen Pisa-Studie – die
verblüffendsten positiven wie
negativen Ergebnisse der Bun-
desländer-Studie Pisa-E, die in
der Öffentlichkeit zu wenig zur
Kenntnis genommen wurden?

Klieme: Für mich als Bildungsfor-
scher ist die Pisa-E-Studie interes-
sant, weil sie die Möglichkeit gibt,
die Einflüsse von Bildungssystemen
und von kulturellen Kontexten auf
Schülerleistung in einer stärker ein-
gegrenzten Umgebung zu untersu-
chen. Beim internationalen Ver-
gleich ist das schwierig, da so viele
Faktoren bei den Lehr- und Lern-
prozessen an Schulen zusammen
wirken. Der hoch interessante Be-
fund von Pisa-E ist die starke Varia-
tion innerhalb Deutschlands, damit

Der  P isa -Schock  s i t z t  t i e f :
Ke in  deutsches  Bundes land
er rang  in  der  e rwe i te r ten ,
Ende Jun i  ve rö f fent l i chten
Pisa -Stud ie  e inen in te rna-
t iona len  Sp i t zenp la tz ,  und
innerha lb  Deutsch lands
her rscht  e in  s te i les  Le is -
tungsgefä l le .  Über  d ie  auf -
ge reg ten  b i ldungspo l i t i -
schen Grundsatzdebat ten
der  ve rgangenen Monate
h inaus  s ind  Exper ten ,  zu  de-
nen auch der  F rankfur te r
B i ldungs fo rscher  Pro f .  Eck-
hard  K l ieme gehör t ,  da rum
bemüht ,  d ie  D iskuss ion  zu
versach l ichen und Bi ldungs -
po l i t i ke rn ,  aber  auch Schu-
len  und Lehre rn ,  Anregun-
gen fü r  d ie  notwendigen
Veränderungsprozesse  zu  
geben.

innerhalb einer nationalen Kultur.
Die Divergenzen sind fast genauso
groß wie die Unterschiede zwischen
den europäischen Staaten. Sie zu
erklären ist  eine Herausforderung
für die vergleichende Erziehungs-
wissenschaft.

? Dass Bildungspolitik allein Sache
der einzelnen Bundesländer ist,
scheint als Erklärung sicher zu
kurz gegriffen. Oder?

Klieme: Natürlich spielt das föderale
Muster eine Rolle, weil wir in den
Ländern unterschiedliche Systeme,
aber auch soziale Bedingungen ha-
ben, vielleicht auch verschiedene
kulturelle Traditionen. Aber über
Prozesse und Mechanismen, die
diese Unterschiede erzeugen, wis-
sen wir wenig. Für mich ist sehr in-
teressant, dass die relativen Ergeb-
nisse der Bundesländer in den drei
Domänen Lesen, Mathematik, Na-
turwissenschaften sehr ähnlich
sind. Vermutlich hängt das Leis-
tungsniveau eines Bundeslandes
eher von allgemeinen Merkmalen
des Bildungssystems und des sozio-
kulturellen Hintergrunds als von
fachspezifischen Bedingungen ab.

Ein zweites spannendes Ergeb-
nis: In zusätzlichen Kriterien – bei-
spielsweise »Wie gut wird die Lei-

»Diskussion über Ziele ist 
wichtiger als Abgleich 
der Testergebnisse«
Pisa und die Folgen: 
Der Bildungsforscher 
Prof. Dr. Eckhard Klieme 
im Gespräch mit Ulrike Jaspers
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stungsspitze gefördert? Wie stark ist
die Kopplung zwischen Leistung
und sozialer Herkunft?« – zeigen
sich andere Verhältnisse. Länder, die
im allgemeinen Leistungsniveau
weit vorne oder weit hinten liegen,
belegen nach diesen Kriterien völlig
andere Rangplätze.

? Können Sie dafür ein Beispiel
nennen?

Klieme: In Nordrhein-Westfalen
schneiden die Gymnasiasten relativ
gut ab, aber bei der Förderung von
sozial Benachteiligten landet dieses
Bundesland auf einem hinteren

Platz. Das ist für viele, die in diesem
Land versucht haben, eine kompen-
satorische Bildungspolitik zu ma-
chen, sicherlich eine Enttäuschung.

? Schultester haben Hochkonjunk-
tur – zunächst die Pisa-Studie mit
dem internationalen Vergleich,
dann im Sommer Pisa-E mit dem
Vergleich der Bundesländer, in
2003 geht es weiter mit interna-
tionalen Tests. 

Klieme: Pisa ist ein Programm, das
zunächst auf mindestens drei Zy-
klen im Abstand von drei Jahren
angelegt ist und vermutlich auch
darüber hinaus noch weiter geführt
wird. Die Testbasis verändert sich
dabei schrittweise. Die drei Grund-
dimensionen Lesen, Mathematik,
Naturwissenschaften ziehen sich
durch, aber sie werden unterschied-
lich gewichtet, zudem kommen
weitere Aspekte hinzu.
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Deutsche Schüler im internationalen Vergleich

Zusammenhang zwi-
schen mittlerer Lese-
kompetenz und mitt-
lerer Mathematiklei-
stung auf Länderebe-
ne. Die gerade Linie
zeigt den linearen Zu-
sammenhang, der
recht gut die Daten
widerspiegelt: Je bes-
ser die Schüler eines
Landes im Lesetest
abschneiden, desto
besser sind sie im All-
gemeinen auch in der
Mathematik. 
(© Deutsches 
Pisa-Konsortium)
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? Mit Pisa und den Folgen sei die
»empirische Wende in der Bil-
dungspolitik« einzuläuten, be-
kunden die Politiker. Kann die
empirische Bildungsforschung
mehr leisten, als die Defizite zu
diagnostizieren?

Klieme: Das denke ich schon.
Zunächst einmal ist die Diagnosti-
zierung von Defiziten oder auch
von Stärken – man muss immer
beides sehen – ein wichtiges Feed-
back und damit ein Beitrag zur Qua-
litätsentwicklung auf allen Ebenen
des Bildungssystems. Die Untersu-
chungen geben zudem Hinweise
darauf, welche Zusammenhänge
zwischen Schul- und Unterrichtsbe-
dingungen sowie dem persönlichen
Hintergrund der Schüler einerseits
und den Leistungen andererseits
bestehen. Ein solches Wissen ist un-
mittelbar relevant für die Praxis. Ei-
ne dritte Funktion ist, dass man ei-
ne Zieldiskussion führen kann und

muss. Denn in dem Moment, wo
ich Tests durchführe – seien es na-
tionale oder internationale Tests –
muss ich sehr klar definieren, was
eigentlich die Ziele der Ausbildung
sind. Ich muss diese Ziele in Testauf-
gaben umsetzen und mache sie da-
mit sehr konkret diskutierbar.

? Die Diskussion über die Ziele von
Bildung lief  also schon, bevor
die Tests losgingen? Diese Debat-
te fand in der Öffentlichkeit al-
lerdings nur wenig Resonanz.

Klieme: Das mag sein, aber zumin-
dest in Fachkreisen ist sie heftig ge-
führt worden. Das äußerst Span-
nende an dieser empirischen Wende
liegt nach meiner Einschätzung dar-
in, dass man, bevor man nur einen
einzigen Schüler getestet hat, für
die Zieldiskussion schon sehr viel
geleistet hat. Wir haben beispiels-
weise bei Pisa-E ganz bewusst zu-
sätzlich nationale Ergänzungstests

entwickelt, die stärker an unsere
Lehrpläne angebunden sind. Damit
wollten wir die Debatte voran brin-
gen, ob die international präferier-
ten Schlüsselkompetenzen, die stär-
ker lebensbezogen und fächerüber-
greifend ausgerichtet sind, ein ande-
res Profil ergeben als die eher fach-
systematisch ausgerichteten Lehr-
ziele in unseren Curricula.

? Was brachte Pisa-E für diese dif-
ferenzierte Betrachtungsweise?

Klieme: Für das generelle Abschnei-
den eines Bundeslands oder auch
eines Staats spielt es interessanter-
weise kaum eine Rolle, wie man
den Test im Detail auslegt. Man
kann aber einzelne Profile erken-
nen: So ist beispielsweise Deutsch-
land in den eher traditionellen wis-
sensbasierten oder prozeduralen
Mathematikleistungen, die beim
nationalen Ergänzungstest dominie-
ren, relativ stark. Im internationa-
len Test steht eher das Modellieren,
Anwenden und Transferieren im
Vordergrund. Diese Profilunter-
schiede lassen sich dann auch in-
nerhalb der Bundesländer ausma-
chen: Die ostdeutschen Bundeslän-
der schneiden bei den traditionellen
Aufgabentypen etwas besser ab, of-
fensichtlich weil die prozeduralen
Mathematikleistungen dort ein fa-
vorisiertes Lernziel waren.

? In Deutschland gibt es nach Ein-
schätzung des Pisa-Koordinators
bei der OECD, Andreas Schlei-
cher, nur eine Handvoll deut-
scher Wissenschaftler, die Ver-
gleichsarbeiten für Schulen ent-
wickeln können, die auch inter-
nationalen Standards entspre-
chen. Worin liegt die besondere

Die wichtigsten
Ergebnisse der
beiden Pisa-
Studien auf einen
Blick. 
(© Deutsches 
Pisa-Konsortium)
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Was ist Pisa-E?

Das »Programme for International Student Assessment«
(Pisa) der OECD sieht vor, dass im Abstand von jeweils
drei Jahren regelmäßig die Kompetenzen von 15-Jähri-
gen in den beteiligten Staaten untersucht werden. Zum
Start im Jahr 2000 wurde primär die Lesekompetenz
untersucht; ergänzend wurden mathematische und na-
turwissenschaftliche Kompetenzen, computerbezogene
Erfahrungen und Einstellungen sowie Aspekte der Selbst-
regulation erfasst. Bei der nächsten Erhebung im Jahr
2003 wird die mathematische Kompetenz im Zentrum
stehen, und es werden zusätzlich fächerübergreifende
Fähigkeiten zum Lösen von Problemen untersucht.

Deutschland hat sich an der Erhebung des Jahres
2000 beteiligt. Das nationale Pisa-Konsortium unter Fe-
derführung des Max-Planck-Instituts für Bildungsfor-
schung in Berlin (Prof. Dr. Jürgen Baumert), an dem
auch das Deutsche Institut für Internationale Pädagogi-
sche Forschung (DIPF) in Frankfurt beteiligt ist, hat in
Abstimmung mit der Kultusministerkonferenz das Un-
tersuchungsprogramm in zweifacher Hinsicht erweitert:
— Um die Aussagekraft zu vergrößern, wurden in den

Bereichen Lesekompetenz, Mathematik und Natur-
wissenschaften nationale Ergänzungstests verwen-
det, die stärker auf die Lehrpläne und die Unterricht-
spraxis in Deutschland ausgerichtet waren. Außer-
dem wurden Aspekte von Kommunikation und Ko-
operation sowie fächerübergreifende Fähigkeiten
zum Lösen von Problemen erhoben. Die begleiten-
den Fragebögen der internationalen Erhebung, in
denen Schüler, Eltern und Schulleiter nach den indi-
viduellen, sozialen und schulischen Hintergrund-
merkmalen gefragt werden, sind unter anderem um
wesentlich differenziertere Angaben zu Mediennut-
zung und Freizeitverhalten oder zu Aspekten des
Schulklimas ergänzt worden.

— In den internationalen Vergleich gingen die Ergebnis-
se von etwa 5000 deutschen Schülerinnen und Schü-
lern im Alter von 15 Jahren ein. Diese Stichprobe
wurde so ausgewählt, dass sie nach Bundesländern
und Schulformen ein repräsentatives Abbild der
deutschen Schülerschaft bietet. Bei der erweiterten
Pisa-Studie (Pisa-E) wurde nun die Stichprobe we-
sentlich vergrößert. Über die 220 Schulen der inter-
nationalen Stichprobe hinaus sind mehr als 1000
Schulen bundesweit untersucht worden sind, um ei-
nen Vergleich zwischen den 16 Bundesländern zu er-
möglichen. Damit nahmen annähernd 60 000 Schü-
lerinnen und Schüler an dieser nationalen Ver-

gleichsstudie teil. Die Stichprobe wurde zudem so
bestimmt, dass innerhalb der Bundesländer jeweils
ein Vergleich zwischen den Schulformen stattfin-
den kann.

Über die wichtigsten Ergebnisse der inhaltlichen Er-
weiterung, also etwa der deutschen Zusatztests in Ma-
thematik und Naturwissenschaften, der Untersuchung
zu Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten
und anderes mehr, wurde in dem Buch »PISA 2000 –
Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern
im internationalen Vergleich« (erschienen im Dezem-
ber 2001 im Verlag Leske + Budrich) berichtet. Die Er-
gebnisse der erweiterten Stichprobe konnten erst nach
dem Dezember 2001 ausgewertet und Ende Juni 2002
vorgelegt werden. Der Pisa-E-Bericht ermöglicht we-
gen der größeren Stichprobe wesentlich differenzier-
tere Detailanalysen, beispielsweise zu Risikogruppen
und zu Problemen bei der Förderung einzelner Mi-
grantengruppen. Das wesentlich Neue an dem Pisa-E-
Bericht ist, dass er die 16 Bundesländer vergleichend
darstellt. Das Konsortium hat auch Pisa-E nicht als ein
bloßes ranking konzipiert, sondern als eine wissen-
schaftliche Untersuchung, die Funktionsweise und
Wirkungen unseres Schulsystems differenziert erfasst.
Beispielsweise erlaubt die Erweiterungsstudie zu un-
tersuchen, wie stark die Kopplung zwischen sozialer
Herkunft und Schulleistung innerhalb der Länder ist
oder wie erfolgreich jeweils Schülerinnen und Schü-
ler aus zugewanderten Familien gefördert werden. 

Schulformen kann man über die Bundesländer
hinweg kaum vergleichen, weil die Selektionsprozes-
se beim Übergang von der Grundschule sehr unter-
schiedlich verlaufen. Beispielsweise hat die Haupt-
schule in den Stadtstaaten eine ganz andere Klientel
als in Flächenstaaten. Höchstens das Gymnasium, das
überall etwa 30 Prozent der Schüler umfasst, lässt sich
sinnvoll im Ländervergleich behandeln. Die Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten der Schularten sind je-
weils nur innerhalb eines Landes analysierbar. Dies
wird in einem dritten Berichtsschritt erfolgen, und
zwar Ende 2002. Dann wird jedes Bundesland einen
eigenen Bericht erhalten, in dem die Ergebnisse sei-
ner Schulformen dargestellt und verglichen werden.

Eckhard Klieme
Nähere Informationen: 
www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/ PISA_E_
Zusammenfassung2.pdf  und
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1307

Schwierigkeit, solche Testaufga-
ben zu stellen?

Klieme: Um Testaufgaben stellen zu
können, benötigt man Fachdidakti-
ker, die wissen, was Lernziele und
Kompetenzen sind, die auch
Schwierigkeitsgrade systematisch
abstufen können, und zugleich Test-
experten, die die Methodik der Test-
entwicklung und der Testanalyse
beherrschen. Und diese beiden

Gruppen müssen auch noch gut ko-
operieren können. Wir haben in
Deutschland Fachdidaktiker, die
sehr differenziert über Lernstoffe re-
flektieren, aber nur wenige von ih-
nen haben Erfahrung mit systemati-
scher Aufgabenentwicklung. Im Be-
reich der Testmethodik haben wir
über 20 Jahre hinweg kaum Fort-
schritte gehabt, weil Leistungsdia-
gnostik in unserem Land praktisch
tabuisiert war.

? Welche Gründe steckten hinter
der Tabuisierung von Schultests?

Klieme: In den 1970er Jahren gab es
einige groß angelegte Studien, ins-
besondere zur Evaluation von Ge-
samtschulen, die mit erheblichen
methodischen Problemen belastet
waren, die wir heute mit neuen
Techniken überwinden können; das
führte damals zu großem politi-
schem Aufruhr. Die Konsequenz
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war, dass ab Mitte der 1970er Jahre
praktisch keine derartigen Teststudi-
en mehr stattgefunden haben. Erst
der internationale Druck brachte die
Diskussion wieder ins Rollen,
Deutschland konnte es sich nicht
leisten, außen vor zu bleiben.

? Jetzt suchen Politiker, Schulen,
Lehrer, aber auch Schüler und
Eltern nach aussagekräftigen In-
formationen und Antworten auf
die Frage »Wo stehen wir?«. Hal-
ten Sie es für sinnvoll, wenn nun
auf allen Ebenen Evaluations-
prozesse mit Tests und Ver-
gleichsarbeiten gestartet werden? 

Klieme: Ich finde es wichtig, dass
man in den Schulen beziehungs-
weise generell in unserem Bil-
dungssystem prüft, welche Ergeb-
nisse tatsächlich erzielt werden –
und das in der Tat auf allen Ebenen,
von der einzelnen Klasse über die
Schule bis hin zum Bildungssystem
auf Länder- oder nationaler Ebene.
Andererseits wäre es aber fatal,
wenn wir die Schulen mit Tests
überlasten. Man muss genau über-
legen, was notwendig und was ver-
zichtbar ist. Für internationale Ver-
gleiche wie bei Pisa reichen Stich-
proben aus. Der Rhythmus sollte so
gestaltet sein, dass zwischen den
einzelnen Testphasen tatsächlich
Veränderungen stattfinden können.
Die brauchen Zeit, auch mehr als
zwei oder drei Jahre. Außerdem
sollte dieses Evaluationssystem mo-
dular aufgebaut sein: Was interna-
tional oder national an Tests vorge-
geben wird, kann ergänzt werden
mit Aufgabenstellungen, die im
Land oder an der einzelnen Schule
entwickelt werden.

? Wie können denn die einzelnen
Schulen solche Evaluationssyste-
me sinnvoll nutzen?

Klieme: Schulen sollten sich im Ab-
stand von einigen Jahren an über-
regionalen Untersuchungen beteili-
gen, um ihren Leistungsstand, aber
auch andere Aspekte der Schulqua-
lität, beispielsweise das Schulklima,
einschätzen zu können. Darüber
hinaus ist es sicherlich sinnvoll,
wenn Lehrer einer Fachrichtung an
einer Schule intensiv miteinander
kooperieren, sich über Ziele und
Methoden des Unterrichts austau-
schen und in diesem Rahmen eige-
ne Vergleichsarbeiten schreiben las-

sen. So kommt eine Diskussion da-
rüber in Gang, was sie erreichen
wollen. Für mich ist diese Diskussi-
on viel wichtiger als der Abgleich
der Punktergebnisse.

? Soll die Schule die Ergebnisse
solcher Vergleichsarbeiten öf-
fentlich machen? Viele Eltern
wünschen dies.

Klieme: Ich plädiere dafür, solche
Prozesse vorsichtig anzugehen. Es
hilft nichts, wenn Schulevaluation
dazu führt, dass Personen an den
Pranger gestellt werden. Deshalb
gefällt mir auch diese Phrase nicht,
dass Lehrer und Schulen jetzt auf
den Prüfstand gestellt werden sol-
len. Mir geht es darum, Zieldiskussi-
on und Kooperation aller Beteilig-
ten in Gang zu setzen. Jeder einzel-
ne Lehrer und jedes Team von Leh-
rern soll die Ergebnisse kennen,
Verantwortung dafür übernehmen
und daran arbeiten, diese zu ver-
bessern.

? Können Schulen und Lehrer sol-
che Prozesse und Diskussionen
ohne fachkundige externe Hilfe
zu einem erfolgversprechenden
Ergebnis führen?

Klieme: Nein, Schulen brauchen ein
Beratungs- oder Unterstützungssy-
stem, um Kooperationsprozesse in
Gang zu setzen oder um Ideen zu
bekommen für neue Arten von di-
daktischen Konzepten, neue Arten
von Aufgaben und anderes. Bei-
spielsweise hat das Modellpro-
gramm Sinus von Bund und Län-
dern für den Mathematik- und Na-
turwissenschaftsunterricht sehr vie-
le gute Ideen gebracht.

? Wenn es um Evaluation geht,
fallen auch gleich Begriffe wie
»Qualitätsmanagement« und
»Qualitätsstandards«. Sehen Sie
Ihre Aufgabe auch darin, solche
Kriterien aufzustellen und sie mit
praktischen Anleitungen für Po-
litiker, Bildungsbürokraten und
Lehrer anzureichern? Können
Sie dazu Beispiele nennen?

Klieme: Aufgabe eines Instituts wie
des Deutschen Instituts für Interna-
tionale Pädagogische Forschung
oder der Hochschulen ist es sicher
nicht, Standards zu definieren, ge-
nauso wenig wie wir diejenigen
sind, die Lehrpläne erstellen. Die

Fragen, was unsere Schulen errei-
chen sollen, was unterrichtet wer-
den soll, welches Leistungsniveau
erreicht werden soll und welchen
Qualitätskriterien Schulen generell
gerecht werden sollen, müssen von
politisch legitimierten Gremien be-
antwortet werden. Wir Wissen-
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Prof. Dr. Eckhard Klieme, 47, lehrt und
forscht seit Oktober 2001 am Fachbe-
reich Erziehungswissenschaften der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität, zu-
dem ist der Bildungsforscher Leiter der
Arbeitseinheit »Bildungsqualität und
Evaluation« am Deutschen Institut für
Internationale Pädagogische Forschung
(DIPF) in Frankfurt. Sein wissenschaftli-
cher Werdegang: Klieme studierte an der
Universität Bonn Mathematik, Psycholo-
gie, Erziehungswissenschaft und Kom-
munikationsforschung , 1978 absolvier-
te er seine Prüfung als Diplom-Mathe-
matiker und 1981 als Diplom-Psycholo-
ge. Von 1978 bis 1981 war Klieme wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Psycholo-
gischen Institut der Universität Bonn.
Nach dem Zivildienst  wechselte er
1983 an das Institut für Test- und Bega-
bungsforschung der Studienstiftung in
Bonn , dort war er verantwortlich für For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben in
den Bereichen Pädagogische Diagnostik
und Evaluation, Curriculumentwicklung
sowie Lehr-Lern-Forschung. Während
dieser Zeit (1988) promovierte Klieme
über das Thema »Mathematisches Pro-
blemlösen als Testleistung«. 1998 ging
Klieme zum Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung nach Berlin und arbeite-
te dort bis 2000 an der Timss- und der
Pisa-Studie mit. 1999 wurde er in Erzie-
hungswissenschaft an der Freien Univer-
sität Berlin habilitiert, das Thema seiner
Habilitation »Förderung fachbezogener
und fächerübergreifender Kompeten-
zen«. Zu seinen aktuellen Arbeitsgebie-
ten gehört: Grundlagenforschung zu
Schuleffektivität und Unterrichtsqua-
lität, Evaluation im Bildungsbereich und
international vergleichende Bildungs-
forschung.



schaftler müssen definieren, was
überhaupt Standards sind und wie
man sie sinnvoll entwickeln kann.
Und hier sehe ich im Moment einen
großen Bedarf, weil überall in
Deutschland über Bildungsstan-
dards geredet wird, aber kaum je-
mand genau weiß, was Standards
sind. 

? Besteht nicht die Gefahr, dass
solche Bildungsstandards wieder
nur auf Lehrpläne und Curricula
reduziert werden, die alles bis ins
letzte Detail festlegen?

Klieme: Das wäre in der Tat eine Ge-
fahr. Wer Standards formulieren
will, muss sich erstmal überlegen,
welche Art von Kompetenzen vor-
rangig gefördert werden sollen. So
könnte man sich beispielsweise für
Mathematik darauf verständigen,
dass Schüler die Kompetenz erlan-
gen sollen, mathematische Modelle
zu erstellen und damit zu arbeiten.
Man könnte parallel sagen, welche
Art von prozeduralen Fertigkeiten,
rechnerischen Fertigkeiten, alge-
braischen Fertigkeiten die Schüler
haben sollen. Bildungsstandards
sollten dann Stufen solcher Kompe-
tenzen unterscheiden und – letzt-
lich mit Hilfe von Tests – festlegen,
welches Niveau in welchem Alter
erreicht sein muss. 

? Solche Zielvorgaben richten sich
an einer bestimmten Vorstellung
von Lebenskompetenz aus: was
benötige ich, um mein Leben be-
wältigen zu können? Gehört
dann auch Leistung zu den Wer-
ten, die Lebenskompetenz bein-
haltet?

Klieme: Für mich sind in der Schule
soziale Lernziele genauso wichtig
wie die fachlichen Lernziele. Ich
plädiere dafür, dass bei der Diskussi-
on über Ziele einer Schule auch Fra-
gen des sozialen Lernens, der Moti-
vation und des Lerninteresses und
die Entwicklung von Selbstregulati-
onsfähigkeiten mit einbezogen wer-
den. Ich sehe allerdings zwei Proble-
me: Soziale Lernziele werden gegen
fachliche ausspielt; dies ist in den
vergangenen Jahren häufig ge-
macht worden, und das halte ich für
falsch. Damit läuft man in eine
Sackgasse. Denn wir wissen aus der
Lernforschung, dass man solche
fachübergreifenden Ziele im sozia-
len und motivationalen Bereich im-
mer nur gemeinsam mit dem fachli-
chen Lernen angehen kann. Das
zweite Problem betrifft das schwie-
rige Feld der Evaluation: Wie kann
man Verhalten und Einstellungen
bewerten, ohne in Vorurteile
zurückzufallen? Wir sind im sozia-
len Bereich weitgehend auf die Ein-
schätzungen der Schüler und Leh-
rer angewiesen, die natürlich weni-
ger gut vergleichbar sind als Tests.

? Einerseits nimmt der Vergleichs-
druck durch die Definition von
Standards immer mehr zu, ande-
rerseits fordern Sie mehr Spiel-
raum für die Schulen für eigene
pädagogische Arbeit – ist das nur
ein scheinbarer Widerspruch?

Klieme: Für mich sind das ganz klar
zwei Seiten einer Medaille. Schulen
brauchen Spielraum für Eigenent-
wicklung, brauchen beispielsweise
die Möglichkeit, zumindest in Gren-
zen über ihr Personal selbst zu ent-
scheiden, über die Zeitrhythmen zu
entscheiden, Schwerpunkte auch in
Lehrinhalten zu setzen, vielleicht
unterschiedliche Wege der individu-
ellen Förderung zu beschreiten.
Und diese Freiheit sollte gleichzeitig
verbunden werden mit der Pflicht,
über die Ergebnisse Rechenschaft
abzulegen. Und dafür braucht man
dann Vergleichsuntersuchungen.

? Was empfehlen Sie statt der
»ewig deutschen Debatte um die
Schulform«, wie es ihr Mitstrei-
ter Baumert formuliert hat, als
zielführende Diskussion? 

Klieme: Die empirische Bildungsfor-
schung hat sehr deutlich gezeigt,
dass wir tatsächlich mit dieser

Schulform-Debatte in eine Sackgas-
se gelaufen sind – und zwar des-
halb, weil die existierenden Ge-
samtschulen auf Grund ihrer Kon-
kurrenz mit anderen Schulformen
Merkmale entwickelt haben, die der
Idee eigentlich widersprechen. So
ist die Kopplung zwischen sozialer
Herkunft und Leistung in den Ge-
samtschulen besonders hoch. Die
Wahl- und Auswahlprozesse beim
Übergang in die weiterführende
Schule sind bestimmend; es geht
eben kein breiter Querschnitt von
Schülerinnen und Schülern auf die
Gesamtschulen, sondern eine ganz
bestimmte Teilgruppe. Eine neuerli-
che Diskussion über Gesamtschulen
halte ich daher nicht für ziel-
führend.

Das Hauptproblem ist: Wie gehen
wir innerhalb unterschiedlicher
Schulformen mit Heterogenität um.
Dies betrifft den pädagogischen All-
tag in den Klassen, aber auch die
formale Steuerung von Bildungs-
gängen. Das beginnt schon in der
Grundschule: Schüler sollten nicht
abgeschoben oder zurückgestellt
werden, weil sie irgendwelche Ein-
gangsvoraussetzungen noch nicht
erreicht haben, sondern es muss
versucht werden, zu integrieren
und bereits in der Grundschule dif-
ferenziert zu fördern. Statt des Sit-
zenbleibens könnte man Schülern
etwa durch Sommerkurse helfen,
Lücken, die sie in einzelnen
Fächern haben, auch ohne Wieder-
holung der ganze Jahrgangsstufe
auszugleichen.

Ich plädiere auch dafür, dass unter-
schiedliche Abschlüsse innerhalb ei-
ner Schule möglich sein sollten, so
dass Schüler nicht gezwungen sind,
die Schule zu wechseln, wenn es
Probleme in ihrer Entwicklung gibt.
Dazu braucht man nicht unbedingt
das, was wir Gesamtschule nennen.
Es gibt heute auch Regionalschulen,
duale Schulen, kooperative Schul-
formen. Wir müssen phantasievol-
ler sein, um Bildungsverläufe zu
vermeiden, die durch das Prinzip
des Abschiebens charakterisiert
sind.

? In heterogenen Gruppen zu un-
terrichten, stellt besondere
pädagogische Anforderungen an
die Lehrer. Scheitert das nicht
auch an den großen Klassen mit
über 30 Kindern?
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Klieme: Das hängt auch mit dem
Unterrichtsstil zusammen. Wenn
der Unterricht stark von der Lehre-
rin oder dem Lehrer gesteuert wird
und die ganze Klasse immer an
demselben Gedankengang strickt,
dann ist es in der Tat schwierig, mit
30 Schülern eine gemeinsame Ar-
gumentation zu entwickeln. Aller-
dings wird dieser lehrerzentrierte
Unterricht – wie wir aus Untersu-
chungen wissen – nicht unbedingt
erfolgreicher, wenn er in kleineren
Klassen stattfindet. Wenn man aber
beispielsweise arbeitsteilige Metho-
den verwendet, wenn man mit Me-
thoden der Frei- und Projektarbeit
arbeitet, kann man auch größere
Gruppen so organisieren, dass jeder
einzelne Schüler aktiv sein kann.
Gleichwohl ist klar, dass die Mög-
lichkeit, differenzierend und akti-
vierend zu arbeiten, von den Res-
sourcen abhängt; dazu gehören die
Lehrer-Schüler-Relation und auch
die räumlichen Voraussetzungen. 

? Über die beste Lehrerausbildung
wird mindestens ebenso lange
gestritten wie über die beste
Schulform. Das Bundesland Ba-
den-Württemberg sieht sich mit
seinem guten Abschneiden darin
bestätigt, dass seine Konzept der
pädagogischen Hochschulen das

richtige ist. Welches Modell favo-
risieren Sie? Was sollte sich bei
der Frankfurter Lehrerausbil-
dung verändern?

Klieme: Wichtig ist in der Lehreraus-
bildung vor allem, dass man die
Lehrer als Profis für Unterricht aus-
bildet, und dies auch der Kern ihres
Selbstverständnisses ist. Sie sind die
Experten für die Gestaltung von

Lehr-/Lernprozessen, die hierfür ei-
ne wissenschaftliche Bildung
benötigen. Von daher bin ich sehr
skeptisch gegenüber Konsekutiv-
modellen, die darauf aufbauen, dass
Lehrer erst einmal ein Fachstudium
absolvieren und dann ein pädago-
gisch orientiertes Zusatzstudium.
Hier bin ich mir mit vielen Kollegen
und Experten einig, die fordern,
dass das Lehrerstudium sich auf
fachdidaktische und pädagogische
Themen konzentrieren muss.
Natürlich auch fachliche Themen,
die sollten allerdings nicht im Zen-
trum stehen. Die Hochschulen –

auch wir an der Universität Frank-
furt – müssen uns Gedanken darü-
ber machen, was der Kern des Lehr-
amtsstudiums ist. Da mangelt es ins-
besondere an der notwendigen Ko-
ordination zwischen Fachdidakti-
ken, Psychologie und Erziehungs-
wissenschaft.

? In Deutschland fehlt es an Exper-
ten, die Schultests entwickeln

können. Gehört es zu Ihren Zie-
len als neu berufener Professor
der Universität Frankfurt, für
qualifizierten Nachwuchs zu sor-
gen? Was können zukünftige
Lehrer mit der von Ihnen ver-
mittelten Methode zur Evaluati-
on anfangen?

Klieme: Wir brauchen Nachwuchs
für die Bildungsforschung. Mit dem
Lehrprogramm, das ich mit dem
Fachbereich vereinbart habe, wen-
de ich mich hauptsächlich an Di-
plom- und Magister-Studenten, die
mit Theorien und Methoden der
empirischen Bildungsforschung
vertraut gemacht werden sollen.
Für Lehramtsstudenten ist es wich-
tig, Verfahren der Evaluation zu
kennen und über die Schule als In-
stitution theoriebezogen aus unter-
schiedlichen Perspektiven zu reflek-
tieren. Mit Lehrveranstaltungen zur
Schulqualität möchte ich dazu bei-
zutragen, dass der Blick der zukünf-
tigen Lehrerinnen und Lehrer für
die Qualitätsdiskussion geschärft
wird. ◆
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