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In der Woche vom 21. bis 26.05.2012 wurde medial häufig über die Durchführung der
Bildungsstandarderhebung berichtet. Hintergrund war die Standardtestung in Mathematik am
23.05.2012 in Schulen mit einer 8. Schulstufe. Hingewiesen wurde auf die Kosten der
Bildungsstandards, diskutiert wurde, ob ein Vergleich der Schultypen durchgeführt und ein Ranking
publiziert werden soll. Kritisch hinterfragt wurde auch die Methode des „fairen“ Vergleichs. In einem
sehr polemisch verfassten Leitartikel von Christoph Schwarz in DER PRESSE vom 25.05.2012 heißt es
dazu:

Im Leitartikel wird vom Autor implizit die Methode des „fairen“ Vergleichs angesprochen. Unterstellt
wird eine „Manipulation“ bzw. ein „Schönrechnen“ der Testergebnisse, indem unter dem Vorwand
der Vergleichbarkeit die Werte „guter“ Schulen heruntergerechnet und jene der „schlechten“
hochgerechnet werden. Dies ist tatsächlich in gewisser Hinsicht der Fall. Aber das
Gewichtungskriterium ist nicht die Leistung der SchülerInnen, sondern die soziale Zusammensetzung
der Schülerschaft. Erst dadurch werden die Leistungen der Schulen sichtbar. Die Schul- bzw.
Testleistungen eines Kindes hängen nämlich nicht nur von der Schule ab, sondern auch von anderen,
außerschulischen Merkmalen, die die Schule nicht beeinflussen kann. Es wäre daher ein Trugschluss,
wenn die Leistungen der SchülerInnen ausschließlich der Schule zugeschrieben werden. Die soziale
Herkunft (erfasst z.B. durch Bildung, Beruf und Einkommen der Eltern) ist ein solches Merkmal, das
von der Schule nicht beeinflusst werden kann und positiv auf die schulischen Leistungen einwirkt. Bei
„fairen“ Vergleichen wird der Einfluss dieser exogenen Merkmale statistisch berücksichtigt und der
Beitrag der Schule an den Testleistungen wird erkennbar. Dazu gibt es unterschiedliche statistische
Verfahren, die im Überblick in der Abbildung 1 dargestellt sind.
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Abbildung 1: Methoden des fairen Vergleichs (entnommen aus Fiege, C. u.a. 2011, S. 138)2

Angemerkt sei, dass es sich bei Strategie I um keinen fairen Vergleich handelt, da keine
Adjustierungen stattfinden. Bei den österreichischen Bildungsstandards wird die zuletzt genannte
Methode des Vergleichs mit einem Erwartungswart (Strategie IV) auf der Basis
regressionsanalytischer Berechnungen eingesetzt.3 Die Methode soll anhand eines fiktiven
Rechenbeispiels verdeutlicht werden. Der Einfachheit wegen soll lediglich die soziale Herkunft als
nicht von der Schule beeinflussbares Merkmal betrachtet werden. Tatsächlich werden natürlich
mehre Merkmale berücksichtigt, wie Geschlecht, Migrationshintergrund usw. Das Grundprinzip des
Verfahrens bleibt gleich. Daher genügt die Betrachtung eines Merkmals. Bekannt sind für jede Schule
i die Testleistungen Mi (z.B. in Mathematik) und die soziale Herkunft Hi der SchülerInnen. Der Test zur
Messung der Kompetenzen soll so normiert sein, dass der Durchschnitt bei 500 Punkten liegt. Die
soziale Herkunft Hi nimmt Werte von -2, -1, 0, +1 und +2 an. „0“ repräsentiert die Mittelschicht, „-1“
die untere Mittelschicht, „+1“ die obere Mittelschicht usw. Der Durchschnitt von H über alle Schulen
hinweg ist null. Mi und Hi sind Schulmittelwerte. Zwischen Mi und Hi wurde mittels des statistischen
Verfahrens der Regression folgender Zusammenhang ermittelt:
Mi = 500 + 50 ∙ Hi + ui

(1)
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Mit dieser Gleichung lässt sich für jede Schule i ein (bedingter) Erwartungswert E(Mi|Hi) berechnen
mit:
E(Mi|Hi) = 500 + 50 ∙ Hi

(2)

Der Erwartungswert E(Mi|Hi) einer Schule i, der auch als Kontextwert bezeichnet wird (Fiege u.a.
2011), gibt an, welchen Wert die Schule erzielt hätte, wenn sie bei gegebener sozialer Herkunft ihrer
SchülerInnen nur durchschnittliche Leistungen erzielt und somit nicht besser und nicht schlechter
gewesen wäre wie vergleichbare Schulen mit SchülerInnen gleicher sozialer Herkunft.
Die Berechnung des Erwartungswertes basiert auf statistischen Verfahren, die mit zufallsbedingten
Ungenauigkeiten verbunden sind. Um prüfen zu können, ob eine Schule signifikant besser oder
schlechter (also über den Zufall hinausgehend besser oder schlechter) als vergleichbare Schulen
abgeschnitten hat, werden Konfidenzintervalle berechnet:
C(E(Mi|Hi)) = E(Mi|Hi) ± t ∙ SE(Mi|Hi)

(3)

Der Term SE(Mi|Hi), der als Standardfehler bezeichnet wird, repräsentiert die zufallsbedingten
statistischen Ungenauigkeiten der durchgeführten Erhebungen und Berechnungen. Er setzt sich aus
drei bzw. vier Komponenten zusammen:
•
•

•
•

Stichprobenfehler. Dieser tritt auf, wenn eine Stichprobe aus der Grundgesamtheit gezogen
und getestet wurde. Liegt eine Vollerhebung vor, ist der Stichprobenfehler gleich null.
Modellgleichungsfehler. Der Zusammenhang zwischen Testleistung und sozialer Herkunft
wird mittels einer linearen Regression modelliert. Dies ist nicht exakt möglich. Es liegt ein
Schätzfehler vor, der auf die Modellierung zurückzuführen ist.
Messfehler. Jedem Schüler/jeder Schülerin wird nur eine begrenzte Zahl von Aufgaben
gestellt. Sein/ihr Testwert weist daher eine Schwankung, einen Messfehler, auf.
Imputationsfehler. Wenn fehlende Werte vorliegen, wenn z.B. die Angaben zur sozialen
Herkunft fehlen, dann ist es heute üblich, diese statistisch mittels multipler Imputation zu
schätzen. Dadurch entsteht eine weitere Fehlerquelle, nämlich der Imputationsfehler. Er ist
dann als vierte Komponente zu berücksichtigen.

Die Fehlerquellen können sowohl beim Erwartungswert als auch beim Schulmittelwert auftreten.
Beim Erwartungswert können alle vier Fehlerquellen vorliegen (siehe Abbildung 2), beim
Schulmittelwert Stichprobenfehler und Messfehler, wenn angenommen wird, dass auf Seiten der
Tests keine fehlenden Werte vorliegen und daher keine Imputationen stattfinden. Um einen
einfachen (grafischen) Test zu ermöglichen, ist es vorteilhaft, sowohl die Fehlerquellen, die bei der
Berechnung des Erwartungswertes entstehen, als auch jene, die bei der Ermittlung des
Schulmittelwertes auftreten, simultan in die Berechnung des Standardfehlers einzubeziehen. Eine
alternative Möglichkeit wäre, für den Erwartungswert und den Schulmittelwert zwei getrennte
Konfidenzintervalle zu berechnen. Eine einfache (grafische) Signifikanzprüfung wie bei einer
simultanen Berechnung ist aber dann nicht möglich. Es gilt zwar, dass signifikante Abweichungen
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vorliegen, wenn sich die beiden Konfidenzintervalle nicht überlappen. Der Umkehrschluss ist aber
nicht zulässig. Trotz Überlappung können signifikante Unterschiede vorhanden sein4.

Abbildung 2: Fehlerquellen, die in den Standardfehler einfließen
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tritt auf bei
Schulmittelwert Mi
ja, sofern Stichprobe, bei
Vollerhebung aller SchülerInnen
der Schule i gleich null
nein, da keine Regression geschätzt
wird
ja, umso kleiner, je größer die
SchülerInnenzahl einer Schule ist,
in kleinen Schulen also größer als in
großen Schulen
nein, wenn angenommen wird,
dass alle SchülerInnen getestet
wurden

Erwartungswert E(Mi|Hi)
für Schulmittelwert
ja, sofern Stichprobe, bei
Vollerhebung aller Schulen gleich
null
ja, kleiner, wenn
Regressionsmodell die Daten gut
beschreibt
ja, aber sehr klein, wenn insgesamt
große SchülerInnenzahl getestet
wurde
ja, wenn fehlende Werte auf Seiten
der unabhängigen Variablen, häufig
sehr klein

Der Term t in Gleichung (3.) definiert die Sicherheit der angestrebten Aussage. Üblicherweise wird
eine Sicherheit von 90%, 95% oder 99% angestrebt, t beträgt dann 1,65, 1,96 bzw. 2,58, wenn eine
ausreichend große Fallzahl (n>200) vorliegt. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, kann der exakte Wert
von t verwendet werden.
Durch das Konfidenzintervall kann nun untersucht werden, ob eine Schule über- oder
unterdurchschnittlich im Vergleich zu ihrem Erwartungswert, also im Vergleich zu Schulen mit
SchülerInnen vergleichbarer gleicher sozialer Herkunft abschneidet. Dies ist dann der Fall, wenn der
Schulmittelwert außerhalb des Konfidenzintervalls liegt. Ist der Schulmittelwert Mi kleiner als die
untere Schranke des Vertrauensintervalls, gilt also
Mi < E(Mi|Hi) - t ∙ SE(Mi|Hi),

(4)

dann hat die Schule im Vergleich zu Schulen mit SchülerInnen vergleichbarer sozialer Herkunft
signifikant schlechter abgeschnitten. Gilt dagegen
Mi > E(Mi|Hi) + t ∙ SE(Mi|Hi),

(5)

dann hat die Schule zu Schulen mit SchülerInnen vergleichbarer sozialer Herkunft signifikant besser
abgeschnitten. Der Vergleich wird als fair bezeichnet, da die Schule nur mit Schulen mit
vergleichbarer sozialer Herkunft verglichen wird. Die Prüfung kann auch grafisch durchgeführt
werden. Für eine Schule A könnten beispielsweise folgende Werte vorliegen:
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MA= 470
HA = -1,0
Der Schulmittelwert ist gleich 470. Die SchülerInnen kommen aus der unteren Mittelschicht.
Entsprechend der geschätzten Regressionsgleichung Mi = 500 + 50 ∙ Hi + ui ergibt sich ein
Erwartungswert von
E(MA) = 500 + 50 ∙ (-1) = 450.
Für den Standardfehler wird ein Wert von SE(MA|HA) = 7.5 berechnet. Es werden alle Fehlerquellen
berücksichtigt, also sowohl jene auf Seiten des Erwartungswertes als auch auf Seiten des
Schulmittelwertes. In die Regressionsgleichung wurden über 200 Schulen einbezogen. Die
dargestellte Approximation für t ist daher zulässig. Eine Sicherheit von 90% wird angestrebt. Das
Vertrauensintervall beträgt:
C(E(MA|Ha)) = E(MA|HA) ± t ∙ SE(MA|HA) = 450 ± 1,65 ∙ 7,5 = 450 ± 12,375 = von 437,6 bis 462,4.
Der Schulmittelwert 470 liegt außerhalb des Konfidenzintervalls. Es gilt
MA > E(MA|HA) + t ∙ SE(MA|HA)

470 > 462,4.

Die Schule A hat also im Vergleich zu Schulen mit SchülerInnen vergleichbarer Herkunft signifikant
bessere Leistungen erbracht. Der Test kann auch graphisch veranschaulicht werden (siehe Abbildung
3).

Abbildung 3: Graphische Veranschaulichung des fairen Vergleichs
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Interpretation: Die Schule hat signifikant besser abgeschnitten als Schulen mit vergleichbarer
sozialer Zusammensetzung. Die Irrtumswahrscheinlichkeit für diese Aussage beträgt 10%.
Das erörterte Vorgehen ermöglicht auch, zwei Schulen mit SchülerInnen unterschiedlicher sozialer
Herkunft zu vergleichen, indem eine Art statistisches Gedankenexperiment durchgeführt wird. Es
wird angenommen, dass beide Schulen SchülerInnen mit derselben sozialen Herkunft haben. Der
Einfachheit wegen wird Hi gleich null gesetzt. Es könnte aber auch jeder andere Wert verwendet
werden, am inhaltlichen Ergebnis würde dies nichts ändern. Die Ergebnisgröße soll als normierter
Schultestwert Yi einer Schule i bezeichnet werden. Unter der Annahme, dass Hi gleich 0 ist, ergibt sich
ein auf Hi=0 normierter Schultestwert von
5

Yi = 500 + ui

(6)

Dieser Testwert lässt „faire“ Vergleiche zwischen Schulen mit SchülerInnen unterschiedlicher sozialer
Herkunft zu, da der Beitrag der sozialen Herkunft am Zustandekommen der Testleistungen der
SchülerInnen herausgerechnet ist. Der normierte Schultestwert bildet die Leistungen der Schulen ab.
Er ermöglicht folgende Aussagen:
•
•

Schule A hat besser abgeschnitten als Schule B.
Schule A hat um x Punkte besser abgeschnitten als Schule B.

Nicht möglich sind relationale Aussagen der Art, dass Schule A x-mal (z.B. zweimal) besser oder
schlechter ist als Schule B, da die normierten Testwerte keinen natürlichen Nullpunkt besitzen. Sie
haben daher nur Intervallskalenqualität. Für die Schule A würde sich in dem Beispiel ein normierter
Testwert von YA = 500 + uA = 520 ergeben, da uA = MA – E(E(MA|HA) = 470 – 450 = 20.
Bei den Rückmeldungen zu den Bildungsstandarderhebungen wird dieser Schritt in Österreich nicht
durchgeführt. Es werden keine normierten Testwerte rückgemeldet. An jede Schule werden nur der
Schulmittelwert, der Erwartungswert und das Konfidenzintervall rückgemeldet.
Wie jedes statistische Verfahren werden auch bei den fairen Vergleichen Annahmen getroffen. Sind
diese nicht erfüllt, kann es zu Verzerrungen kommen. Die beim fairen Vergleich getroffenen
Annahmen sind, dass (i) alle relevanten, von der Schule nicht beeinflussbaren Kontextmerkmale
berücksichtigt werden, dass (ii) der funktionale Zusammenhang zwischen Testleistung und
außerschulischen Kontextmerkmalen richtig spezifiziert wurde, dass (iii) die Wirkungen der Schule
und der außerschulischen Faktoren statistisch getrennt werden können und dass (iv) nicht irrtümlich
von der Schule beeinflussbare Merkmale als nicht beeinflussbar betrachtet werden.
Auch auf einige praktische Probleme sei noch hingewiesen: Der Standardfehler hängt von der
Stichprobengröße und der sozialen Zusammensetzung der Schule ab. Kleine Schulen haben größere
Standardfehler als größere Schulen. Schulen mit einer sozialen Zusammensetzung, die stark vom
Gesamtdurchschnitt abweicht, haben größere Standardfehler als Schulen mit einer
durchschnittlichen Zusammensetzung. Hinzukommt, dass die Fehlerquellen zum Teil multiplikativ
verknüpft sind. Im Falle einer Vollerhebung aller Schulen führt dies dazu, dass auch der Schätzfehler
der Regressionsgleichung automatisch null wird, obwohl die Anpassung an das lineare
Regressionsmodell nicht perfekt sein muss. Abhilfe für dieses letzte Problem kann dadurch erreicht
werden, dass eine Zahl von Vergleichsschulen definiert wird, dass also der Standardfehler unter der
Annahme berechnet wird, dass die Schulen mit einer bestimmten festgelegten Anzahl von Schulen
verglichen wird, z.B. mit 10, 20, 100 oder 200 vergleichbaren Schulen. Eine andere Abhilfe wäre, dass
eine theoretische Superpopulation aller möglichen SchülerInnen und Schulen definiert wird und die
durchgeführte Erhebung als eine Stichprobe aus dieser Superpopulation betrachtet wird. Dies würde
aber wiederum zu sehr hohen Stichprobenfehlern von sehr kleinen Schulen führen. Die Abhängigkeit
des Standardfehlers des Erwartungswertes von der sozialen Zusammensetzung der Schulen ist
gegeben, solange Standardfehler und Konfidenzintervalle eingesetzt werden. D.h., für eine Schule
mit sehr schwierigen sozialen Ausgangsbedingungen ist es schwieriger, ein signifikant besseres (oder
schlechteres) Ergebnis als vergleichbare Schulen zu erzielen als eine Schule mit mittleren
Ausgangsbedingungen. Gleiches gilt für eine Schule mit sehr guten sozialen Ausgangsbedingungen.
Als eine Alternative für diese Probleme bietet sich an, den Standardfehler inhaltlich festzulegen, etwa
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in Lernjahren oder in Lernmonaten.5 Die Rückmeldung wäre dann, dass die Schule eine Vorsprung
bzw. einen Rückstand von x Lernmonaten im Vergleich zu Schulen mit SchülerInnen vergleichbarer
sozialer Herkunft hat. Nach wie vor findet ein Vergleich mit dem Erwartungswert statt, also ein fairer
Vergleich. Für die Bewertung der Differenz Mi – E(E(Mi|Hi) wird ein inhaltliches Kriterium
herangezogen und kein Vertrauensintervall berechnet. Beträgt z.B. die durchschnittliche Lernleistung
pro Monat 5 Punkte, so wäre der Lernvorsprung der Schule A im Vergleich zu Schulen mit
vergleichbarer sozialer Zusammensetzung vier Monate (= (470 – 450)/5 = 20/5 = 4).
Trotz dieser Einschränkungen und praktischen Probleme gilt: Die Durchführung von fairen
Vergleichen ist keine Täuschung und Irreführung. Das Gegenteil ist der Fall. Durch „faire“ Vergleiche
kann beurteilt werden, was eine Schule mit einer bestimmten sozialen Zusammensetzung der
Schülerschaft im Vergleich zu Schulen mit vergleichbarer sozialer Zusammensetzung leistet. Dieser
Schritt ist inhaltlich für diagnostische Zwecke notwendig: Eine Schule kann bei einem fairen Vergleich
ihr schlechtes Abschneiden nicht mehr dadurch rechtfertigen, dass sie SchülerInnen mit niedriger
sozialer Herkunft hat, da sie nur mit Schulen mit vergleichbarer sozialer Zusammensetzung
verglichen wird. Umgekehrt kann sich eine Schule nicht mit Leistungen schmücken, die dadurch
zustande kommen, dass sie von SchülerInnen mit höherer sozialer Herkunft besucht wird. Ein
schlechtes (oder gutes) Abschneiden einer Schule muss andere Gründe haben, wenn signifikante
und/oder inhaltlich bedeutsame Abweichungen vom Erwartungswert auftreten.
Bildungspolitisch ergeben sich auf der Grundlage fairer Vergleiche zwei Herausforderungen:
•
•

Wie kann gewährleistet werden, dass bei gegebener sozialer Zusammensetzung eine Schule
nicht unterdurchschnittlich abschneidet?
Was kann getan werden, um die Abhängigkeit von der sozialen Herkunft insgesamt zu
reduzieren?
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Diese Option wird derzeit für die Rückmeldungen vom bifie geprüft, persönliche Mitteilung von A. Robitzsch
am 31.5.2012.
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