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1Herr Klieme, was hat die Pisa-
Studie Deutschland gebracht?
Pisa hat viel Aufregung in 

der Gesellschaft, aber auch sehr 
viel Aktivität in der Bildung ge-
bracht. Wir investieren viel in 
Qualitätssicherung, dazu wurden 
nationale Bildungsstandards ein-
geführt, die Schüler schreiben 
Vergleichsarbeiten, die Schulen 
werden inspiziert. Wir achten 
mehr als früher darauf, welche 
Ergebnisse unser Schulsystem 
produziert. In Deutschland wer-
den Kinder relativ spät einge-
schult, sie gehen lange zur Schu-
le, und viele müssen eine Klasse 
wiederholen. Obwohl man weiß: 
Das bringt nichts. Diese Probleme 
hatte Pisa 2000 festgestellt. So ge-
sehen sind die Einschulung mit 
fünf oder sechs Jahren statt mit 
sieben Jahren und die Verkürzung 
der Schulzeit bis zum Abitur, das 
G8, auch Antworten auf Pisa. 

2Hat sich der Unterricht seit-
her verändert? 
Heute hat in Deutschland 

jede Erzieherin, jeder Lehrer ver-
standen, dass schwache und star-
ke Schüler, aber vor allem Mäd-
chen und Jungen mit Migrations-
hintergrund individuell gefördert 
werden müssen. Die neue Pisa-
Studie zeigt nun, dass sich tat-
sächlich zwischen 2000 und 2009 
etwas getan hat: Die Schüler füh-
len sich heute mehr unterstützt 
als vor zehn Jahren. 

3Wurde Pisa dazu missbraucht, 
die Schüler passgenau für die 
Wirtschaft zu machen?

Nein. Pisa vertritt ein anspruchs-
volles Konzept von Bildung, auch 
wenn nicht alle Fächer erfasst 
werden. Wir schauen nicht mehr 
nur darauf: Wie viele Fakten  
kennen Schüler? Sondern: Wie 
wenden sie das Wissen an?  

Können sie selbstständig Proble-
me lösen? Welche Kompeten- 
zen entwickeln sie? Die Untersu-
chung zeigt nur, wo unsere Pro-
bleme liegen. Sie sagt nicht, wie 
wir die lösen sollen. 

4 Eltern wünschen sich ein  
einheitliches Schulsystem. 
Behindert der Föderalismus 

Reformen in der Bildung? 
Die Frage müssen Politiker beant-
worten. Wichtig ist, dass sich die 
Bundesländer auf gemeinsame 
Ziele und Standards einigen. Gute 
Beispiele sind die Vergleichsarbei-
ten für die Schüler in Klasse 3 und 
8. Sie werden nicht von jedem 
Bundesland neu entwickelt, son-
dern von dem Institut für Quali-
tätsentwicklung im Bildungswesen 
in Berlin. Für die Ganztagsschu- 
len gelten bundesweite Kriterien.  
Und bei den Schulinspektionen 
 haben die Länder voneinander ab-
geschaut. 

5Wie hat sich die Hitliste der 
Pisa-Länder verändert?
Schulsysteme sind träge. 

Insgesamt hat sich seit der ersten 
Studie 2000 nicht viel verändert. 

Bei einzelnen Ländern gibt es Be-
wegungen rauf und runter: Portu-
gal steigt beispielsweise auf, auch 
viele Schwellenländer wie Chile 
verbessern sich, in China kom-
men Regionen mit absoluten Spit-
zenleistungen hinzu. In Europa 
und in Australien sinkt das Leis-
tungsniveau vielfach ab.

6Wie hat sich Deutschland in 
den vergangenen zehn Jahren 
entwickelt?

Deutschland hat sich beeindru-
ckend entwickelt: Im letzten Jahr-
zehnt sind die Ergebnisse in 
 Mathematik, Naturwissenschaften 
und auch im Lesen kontinuierlich 
besser geworden. Noch wichti-
ger: Die Verbesserung fand genau 
da statt, wo sie bitter nötig war, 
im unteren Leistungsbereich und 
bei Migranten. Damit ist unser 
Schulsystem auch etwas gerech-
ter geworden. 

7Von welchen Ländern können 
wir lernen?
Außerhalb von Ostasien sind 

Finnland und Kanada die einzi-
gen Staaten, die durchgängig bes-
ser sind als Deutschland. Hier be-

eindruckt, dass Lehrer, Psycholo-
gen, Sozialpädagogen und Erzie-
her in Teams zusammenarbeiten 
und auch engen Kontakt zu Eltern 
halten. Individuelle Förderung ge-
schieht dort sehr systematisch. 

8 Können deutsche Schüler 
heute besser lesen und Texte 
verstehen?  

Verglichen mit anderen Test-
bereichen ist die Lesekompetenz 
nach wie vor unser größtes Pro-
blem. Hier liegen wir nur auf 
dem Durchschnittsniveau der 
OECD. Seit 2000 hat sich die 
Zahl der Risikoschüler, der 15-
Jährigen, die nicht ausreichend 
lesen können, von 22 Prozent auf 
18 Prozent verringert, aber das 
sind noch zu viele. 

9 In kaum einem anderen Indus-
trieland hängt der Schulerfolg 
so sehr vom Elternhaus ab wie 

in Deutschland. Schaffen inzwi-
schen mehr Arbeiter- und Migran-
tenkinder das Abitur?
Schon bei der letzten Pisa-Studie 
2006 war die Botschaft, dass der 
Zusammenhang zwischen sozia-
ler Herkunft und Leistung gerin-
ger wird. Jetzt liegen wir damit 
im Durchschnitt der Industrie-
staaten. Pisa 2009 zeigt auch: 
Vom Ausbau des Gymnasiums  
haben Arbeiterkinder besonders 
profitiert. Aber wir müssen noch 
viel tun, beispielsweise für tür-
kischstämmige Jugendliche.

10 Wozu brauchen wir noch 
weitere Pisa-Runden? 
Es ist wichtig, auch 

künftig zu schauen: Wie entwi-
ckelt sich das Bildungssystem? 
Ändert sich die Zusammenset-
zung der Schüler? Im Übrigen 
kostet die Pisa-Studie nicht sehr 
viel: pro Bundesland weniger als 
eine Lehrerstelle.

Interview: Catrin Boldebuck

10 Fragen an den Pisa-Chef
Vor zehn Jahren absolvierten 180 000 Schüler aus 32 Ländern zum ersten Mal den  
PISA-TEST. Die Ergebnisse der Deutschen waren alarmierend. Sind die Leistungen inzwischen 
besser? Antworten von Professor Eckhard Klieme, dem Leiter der deutschen Studie

Professor Eck- 
hard Klieme, 56,  
vom Deutschen  
Institut für  
Internationale  
Pädagogische  
Forschung in 
Frankfurt am 
Main. Der Er-
ziehungwissen-
schaftler betreut 
das Pisa-Projekt 
seit Beginn.  
Sein Fazit: „Bei 
den deutschen 
Schülern ist  
die Lesekompe-
tenz nach wie  
vor das größte  
Problem“ 
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