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Soziologieprofessor Johann Bacher über den
Wert der Pisa-Studie "mit Vorbehalt", den
Zusammenhang zwischen Motivation und Fähigkeit und Prophylaxe für Pisa 2012

Standard: Ist das ein Debakel für Österreich, dass die OECD die neue Pisa-Studie "mit Vorbehalt"
versieht, weil Boykott-Aufrufe das Ergebnis beeinflusst haben könnten?
Bacher: Der Vorbehalt ist kein Debakel, er bedeutet, dass noch genauer untersucht werden muss,
wie die österreichischen Werte zu erklären sind und welchen Einfluss der Boykott-Aufruf
möglicherweise hatte. Die Daten wurden sehr sorgfältig - auch von der OECD und anderen
Forschungseinrichtungen - geprüft. Verweigerer wurden identifiziert und aus der Analyse
ausgeschlossen. Im Unterschied zu Verweigerungen ist statistisch schwer identifizierbar, wenn der
Boykott-Aufruf oder die allgemeine bildungspolitische Diskussion im Testzeitraum dazu geführt
haben, dass sich Schüler weniger angestrengt und so Ergebnisse unter ihrem tatsächlichen
Leistungsniveau erzielt haben.
Standard: Hätte man die Pisa-Studie 2009 unter diesen Umständen abbrechen oder aussetzen
sollen?
Bacher: Nein. Im Nachhinein ist man vielleicht manchmal klüger, aber ohne genaue Erkenntnis der
Ergebnisse lässt sich das nicht sagen, und die setzen ja voraus, dass die Erhebung durchgeführt
wird.
Standard: Welchen Wert hat eine internationale Vergleichsstudie, wenn sie nur "mit Vorbehalt" gilt?
Bacher: Das müssen weiterführende Analysen klären. Insbesondere ist ein Vergleich mit den Daten
aus dem Jahr 2006 wichtig. Beispielhaft müssen folgende Fragen beantwortet werden: Hat eine
Schulform besonders gut oder schlecht abgeschnitten? Haben die Geschlechterunterschiede zuoder abgenommen? Haben die Differenzen nach Migrationshintergrund zu- oder abgenommen? Hat
die Streuung der Testleistungen abgenommen? Hat sich der Zusammenhang mit der sozialen
Herkunft verändert? Bei vielen dieser Fragen ist zu erwarten, dass sich wenig geändert hat: Warum
sollte sich etwa die soziale Selektion des österreichischen Schulsystems stark verändert haben,
wenn das Schulsystem gleich geblieben ist und erst in den letzten Jahren bildungspolitische
Maßnahmen in Richtung Chancengleichheit gesetzt wurden. Die Effekte dieser Maßnahmen lassen
sich bei Pisa bestenfalls in einigen Jahren beobachten.
Standard: Was kann Österreich daraus ablesen und was nicht?
Bacher: Auch das hängt von den Ergebnisse der Analysen ab. Wobei immer eine Restunsicherheit
bleiben wird, da auf Grundlage der Pisa-Daten eine Trennung der Faktoren Motivation und Fähigkeit
schwierig ist und beim Faktor Motivation nicht beantwortet werden kann, wie stark er von
kurzfristigen Faktoren, wie einem Boykottaufruf, oder langfristigen Faktoren, wie allgemeiner
Motivationsrückgang, zurückzuführen ist.
Standard: Für die Pisa-Studie 2012 lässt das nichts Gutes erwarten. Es braucht nur irgendwer
wieder einen Boykott anzetteln, und die Ergebnisse sind erneut ramponiert.
Bacher: Vorbeugend könnte man Maßnahmen überlegen, wie die Teilnahme und die dabei erzielte
Leistung honoriert werden. Allerdings ist das derzeit technisch und methodisch schwer umzusetzen.
Und es wird wichtig sein, noch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, warum Pisa wichtig ist.
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Standard: Was kann Österreich aus dieser Erfahrung bei Pisa 2009 lernen für die nächste Runde?
Bacher: Dass Ergebnisse in Pisa von zwei Faktoren abhängen, von Fähigkeiten und Motivationen
und den diesen zugrundeliegenden Faktoren. Dies sollte man sowohl in der Forschung als auch
vielleicht in Politik und Praxis noch mehr berücksichtigen. Für die Forschung wäre wünschenswert,
dass in Österreich Längsschnittstudien durchgeführt werden, das heißt, dass dieselben Schülerinnen
und Schüler über einen längeren Zeitraum wiederholt befragt und getestet werden. Dadurch wäre es
möglich, diese beiden Faktoren zu trennen. Zu überlegen ist auch, ob man nicht Feldexperimente im
Pisa-Pre-Test durchführt, indem man etwa zwei Gruppen bildet - eine erhält Anerkennung für die
Teilnahme, zum Beispiel indem abhängig vom Testergebnis Bonuspunkte für ein Fach vergeben
werden, die andere wird wie bisher getestet. (Lisa Nimmervoll, DER STANDARD, Printausgabe,
3.12.2010)
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