
Tab. 1: Lesekompetenz

PISA 2006  
Werte einiger ausgewählter Länder im Vergleich mit Hamburg und Bayern 

 
 
Seitens der Reformgegner scheinen in letzter Zeit, Neuinterpretationen der PISA- Zahlen auf zu tauchen. 
Dieses zeigte auch das Streitgespräch am 24.2.2010 auf Radio Hamburg ( http://bit.ly/8XHXVs ) : 

 
"Den Erfolg im europäischen Vergleich sehen wir bei der Primarschule deshalb nicht, weil in vie-
len anderen europäischen Ländern wie Dänemark, Frankreich, Italien oder Luxemburg die Schu-
len schon heute mit dem gemeinsamen Lernen bei Pisa deutlich schlechter abgeschnitten haben 
als die Hamburger Schulen." 

 
Er setzt sich damit in den Gegensatz zu allen ernstzunehmenden Bildungsforschern.  
 
Warum seine Behauptung grober Unfug ist, sei an den folgenden Tabellen zu den drei großen PISA-
Gebieten, Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften gezeigt.  
 
Bei einer reinen Betrachtung der Durchschnitts-Punktzahl ist die Behauptung, Hamburger Schulen lägen 
"deutlich besser" als Dänemark, Frankreich, usw. durchaus zutreffend.  
 
Das zentrale Problem des deutschen Schulwesens ist aber die "Konzentration auf die Mittelköpfe", wie 
sich bei näherer Betrachtung der Zahlen zeigt. Diese Konzentration auf die Mittelköpfe führt nämlich dazu, 
dass die schwächsten Schüler "verloren" gehen und die starken nicht angemessen gefördert werden. 
Wenn man sich also nicht den Durchschnittswert, sondern die Ränder ansieht, dann ergibt sich sehr viel 
schlechteres, geradezu dramatisches Bild für die Hamburger Schulen. 
 
Diese Tabellen sind Ausschnitte aus den PISA 2006-Perzentilbändern in den Bereichen Lesekompetenz, 
Mathematik und Naturwissenschaften (http://pisa.ipn.uni-kiel.de/Zusfsg_PISA2006_national.pdf, Seiten 7, 
10 und12).  
 
Jeweils das oberste und das unterste Perzentil Hamburgs sind markiert um den Vergleich mit den top- 
und bottom- Schülern der von Herrn Dr. Scheuerl genannten Länder zu erleichtern. Zum Vergleich sind 
noch Mexiko, Finnland, Schweden, Polen, Neusseland und Kanada hinzugefügt. 
 
Am unteren (linken) 
Ende: Das unterste 
Perzentil Hamburgs 
liegt weit unterhalb 
aller anderen unters-
ten Perzentile.  
 
Gegenüber Finnland 
liegen die beiden 
untersten Perzentile 
noch unterhalb aller 
finnischer Schülerleis-
tungen. Die einzigen 
beiden Länder, die ihre schwachen Schüler ähnlich schlecht fördern, wie Hamburg sind Mexiko und Itali-
en. 
 
Am oberen (rechten) Rand liegen die Hamburger Schulen einigermaßen gleichauf mit den meisten Län-
dern, etwas besser als Dänemark und Norwegen, werden aber von Finnland, Kanada und Neuseeland 
de-klassiert. Deren oberstes Perzentil beginnt dort, wo das Hamburger oberste Perzentil auf-
hört! Auch die polnischen Schüler erreichen erkennbar bessere Punktzahlen, als unsere besten Schüle-
rInnen – überwiegend die Gymnasiasten. 
 



Tab. 2: Mathematik 

Zu den bayrischen Ergebnissen sei noch auf drei Umstände hingewiesen: 1. Bayern "produziert" mit sei-
nem streng selektiven System (ohne jedes "Elternwahlrecht") zwar vergleichsweise gute Werte am linken 
Rand, kann aber auch nicht mit einer besonders guten Förderung der  starken Schüler glänzen. 2. die 
bayrischen PISA-Ergebnisse sind in einigen Punkten geschönt (http://www.arge.schule-
hamburg.de/Archiv/DOK-PISA-Bayernhatgeschummelt.html), dürfen also gar nicht "einfach so" mit den 
anderen Ergebnissen verglichen werden und 3. die Anzahl der Abiturienten in Bayern deckt nicht den 
Bedarf, es muss Abiturienten aus anderen Bundesländern importieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…wird fortgesetzt 
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