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Grundlage der PISA-Testkonstruktion für die Mathematik ist die „mathematical literacy“ und die „Mathematische 
Grundausbildung. Die Leistungen der Schüler wurden in so genannte „Kompetenzstufen“ eingeordnet. Zusätzlich 
zum fachspezifischen Vergleich wurden auch Zusammenhänge zwischen den drei genannten Testdomänen untersucht. 
Das relativ schwache Abschneiden der deutschen Schüler hat eine umfangreiche Bildungsdiskussion ausgelöst. Diese 
führte zu einem Paradigmenwechsel, der eine verstärkte Orientierung an (messbaren) Kompetenzen zur Folge 
hat. Im Rahmen dieser Veränderungstendenzen werden nationale Bildungsstandards diskutiert. Die Anlage der 
Mathematikerhebung bei PISA, zentrale Befunde und bildungspolitische Konsequenzen – exemplarisch dargestellt
am Beispiel der Bildungsstandards – werden in einer Übersicht skizziert.

Nationale Bildungsstandards
im Fach Mathematik

Eine bildungspolitische Reaktion auf die

Ergebnisse der PISA-Studie 2000 

Von Norbert Knoche und Frank Sprütten

Die Ergebnisse der PISA-Studie 
aus dem Jahr 2000 haben in 

Deutschland eine Diskussion ausge-
löst, die bis heute andauert und wohl 
auch noch länger andauern wird. Es 
werden Ursachen für die Ergebnisse 
gesucht, Zusammenhänge zwischen 
bestimmten Erscheinungen herge-
stellt und erfolgreiche PISA-Länder 
zum Vergleich herangezogen. Als 
Folge wird Deutschland momen-
tan von einer „Testwelle“ erfasst, 
die zum Ziel hat, möglichst viele 
Informationen zur Verbesserung des 
Unterrichts zu erhalten. Darüber 
hinaus gibt es bereits einige Ansätze, 
etwas in der deutschen Bildungs-
landschaft zu verändern.

Der vorliegende Artikel verdeut-
licht exemplarisch anhand der natio-
nalen Bildungsstandards für das Fach 
Mathematik für den Mittleren Bil-

dungsabschluss, welche Auswirkun-
gen die Ergebnisse der PISA-Studie 
für das deutsche Bildungssystem 
haben oder haben könnten. 

Der Beitrag ist in zwei 
Abschnitte aufgeteilt. Im ersten 
Kapitel werden die Grundlagen 
der Konzeption des Leistungstests 
„Mathematik“ der PISA-Studie dar-
gestellt und im Anschluss zentrale 
Leistungsergebnisse der deutschen 
Schülerinnen und Schüler dargestellt 
und analysiert. Das zweite Kapitel 
thematisiert das Steuerungsinstru-
ment „Bildungsstandards“. Klieme 
und andere1 haben hierzu eine 
Expertise verfasst, die in Auszügen 
dargestellt wird. Sie gibt ein umfas-
sendes Bild der Konstruktion, Im-
plementierung und Evaluation von 
Bildungsstandards wieder. Anschlie-
ßend werden die vorliegenden Bil-

dungsstandards im Fach Mathematik 
vorgestellt, in denen insbesondere der 
Einfluss der „mathematical literacy“ 
und der „Mathematischen Grundbil-
dung“ deutlich werden. In Ansätzen 
wird ein Vergleich mit den Empfeh-
lungen der Klieme-Studie aufgezeigt. 

Der Mathematiktest in der PISA 
2000-Studie

In der folgenden Darstellung 
konzentrieren wir uns primär auf den 
Leistungstest Mathematik. Andere 
Tests, wie die zur Messung der Lese-
kompetenz, zur Messung der natur-
wissenschaftlichen Grundbildung und 
die begleitenden Untersuchungen, 
werden nur dort angesprochen, wo 
sie der Interpretation der Ergebnisse 
der mathematischen Leistungsstudie 
dienen2. 
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Im Unterschied zur zweiten, auf 
die Mittelstufe bezogenen TIMS-
Studie (im Folgenden stets kurz 
TIMSS II genannt), in der die Kon-
zeption des Tests unter weitgehender 
Beachtung von Curriculumvalidität 
der Aufgaben und der Berücksichti-
gung von Stoffgebieten erfolgte, geht 
die internationale PISA-Studie dem 
Ziel nach, Leistung an einem norma-
tiv festgelegten Begriff von „literacy“ 
zu messen, im Mathematik-Test spe-
ziell an „mathematical literacy“.

Erweitert und vertieft wird dieser 
Test durch einen „Nationalen Ergän-
zungstest“. Dieser Test ist in seiner 
Konzeption, Leistung an „literacy“ 
zu messen, mit dem internationalen 
Test vergleichbar. Er erweitert aber 
den internationalen Literacy-Begriff 
zum Begriff der „Mathematischen 
Grundbildung“. Zudem berücksich-
tigt er in seiner Aufgabenstruktur 
auch curriculare Aspekte des Unter-
richts und orientiert Aufgabense-
quenzen an fachdidaktischen Frage-
stellungen. 

Zur Konzeption der PISA-Studie

Die folgenden Ausführungen 
stellen die Grundprinzipien der 
Konzeption des internationalen Tests 
und des nationalen Ergänzungstests 
dar, soweit sie für die folgenden 
Betrachtungen benötigt werden.3

Zum internationalen
Mathematiktest 

Wie bereits in der Einleitung 
erwähnt, verfolgt die internationale 
PISA-Studie in allen drei Domänen 
das Ziel, Leistung an „literacy“ zu 
messen. Mit Blick auf die Mathema-
tik wird Literacy als die Fähigkeit 
gesehen, mathematisches Wissen 
„funktional“, das heißt ideenreich, 
mit Einsicht und flexibel bei der 
Bearbeitung kontextbezogener Auf-
gaben einzusetzen und die Rolle von 
Mathematik in unserer Welt beurtei-
len zu können4. Dabei wird Literacy 
durch Fähigkeiten („competencies“) 
charakterisiert, von denen Modellie-
ren im Sinne des Übersetzens zwi-

schen Realität und Mathematik die 
wichtigste ist.

Was bedeutet das für die Kon-
zeption der Aufgaben und für ihre 
Anforderungsmerkmale? Das Kon-
zept des internationalen Tests ist 
geprägt von einer integrativen Sicht 
auf das Bearbeiten mathematischer 
Aufgaben. Das bedeutet, dass man 
im internationalen Test sehr wenige 
Aufgaben zur Untersuchung einzel-
ner Fertigkeiten oder Fähigkeiten 
findet, zum Beispiel Aufgaben zur 
Addition zweier Brüche oder zum 
Lösen einer quadratischen Glei-
chung. 

Die Gesamtstruktur des inter-
nationalen PISA-Tests wird durch 
so genannte Kompetenzklassen 
beschrieben, denen die Aufgaben 
zugeordnet werden können. Diese 
insgesamt drei Klassen repräsen-
tieren unterschiedliche kognitive 
Anforderungen, in die der Prozess 
des mathematischen Arbeitens 
zerlegt werden kann. Eine solche 
Kompetenzklasse enthält gemäß der 
angesprochenen integrativen Sicht 
des Bearbeitens mathematischer 
Aufgaben immer ein ganzes Bündel 
einzelner mathematischer Kennt-
nisse, Vorstellungen, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten, die für alle Bereiche 
und Ebenen der mathematischen 
Bildung relevant sind. Ein Beispiel 
ist der Aufgabenblock „Äpfel“, der 
in Abbildung 1 dargestellt ist.

Zum nationalen Ergänzungstest

Das Konzept des internatio-
nalen Tests ist geprägt von einer 
integrativen Sicht des Bearbeitens 
mathematischer Aufgaben. Der 
nationale Test enthält demgegenüber 
auch Aufgaben, die Faktenwissen 
und/oder Kenntnisse der Probanden 
über mathematische Verfahren ohne 
Einbindung der Aufgabe in einen 
Kontext abfragen. Im internationa-
len PISA-Konzept werden solche 
Fertigkeiten und Fähigkeiten als 
notwendige Voraussetzungen mathe-
matischer Grundbildung verstanden. 
Da sie dies sind, sind Kenntnisse 
über den Leistungsstand der Proban-

den in diesen Fertigkeiten mit Blick 
auf die Beurteilung von Unausge-
wogenheiten im Leistungsprofil der 
Probanden ebenfalls wichtig. Ein 
Beispiel hierzu liefern die Aufgaben 
zur Prozentrechnung in Abbildung 
2. Die Aufgaben „Glasfabrik“, Ver-
sion 1 bis 3, fragen Grundwissen 
ab. Bei den Aufgaben „Miete und 
Sparen“ wird im Sinne des interna-
tionalen Tests gefragt, inwieweit die 
Schüler dieses Wissen zur Lösung 
kontextbezogener Aufgaben einbrin-
gen können.

In der Umsetzung des Kon-
strukts „mathematical literacy“ 
konzentriert sich die internationale 
Studie weitgehend auf Aufgaben, 
die in einen außermathematischen 
Kontext eingebunden sind. Der 
Diskussion des Begriffsinhalts von 
mathematischer Grundbildung in 
Deutschland entsprechend5, nach 
der auch mathematische Begriffs-
vorstellungen oder das Erschließen 
von Zusammenhängen innerhalb 
der Mathematik Komponenten 
mathematischer Grundbildung sind, 
bezieht das Rahmenkonzept des 
nationalen Ergänzungstests auch sol-
ches mathematisches Arbeiten gezielt 
mit ein, das in innermathematische 
Kontexte eingebunden ist. 

Befunde und Analysen

Kompetenzstufen

Über ein statistisches Verfahren 
(Stichwort ‚Raschmodell‘, ‚logisti-
sche Regression‘) wurden den Test-
aufgaben so genannte „Schwierig-
keitsparameter“ und den Probanden 
„Fähigkeitsparameter“ zugeordnet, 
die sich aufeinander beziehen lassen. 
Die Skala der Fähigkeiten wurde 
im Nachhinein so normiert, dass 
über alle OECD-Staaten hinweg der 
Mittelwert der Fähigkeiten 500 und 
die Standardabweichung 100 betrug. 
Die Schwierigkeitsparameter wurden 
derselben Transformation unterzo-
gen.6

Da es bei großen Untersuchun-
gen nur wenig Sinn macht, viele Ein-
zelwerte zu diskutieren, bietet sich 
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(1) Der Aufgabenblock ÄPFEL aus dem internationalen PISA-Test. An den Verbindungslinien werden jeweils der PISA-Index und in Klammern die Lösungsquoten 
OECD/national angegeben. Wie die meisten der internationalen PISA-Aufgaben beginnt die Aufgabe mit einer allgemeinen Beschreibung einer Problemsituation.
Daran schließen sich Fragen an, die immer weiter in einen Prozess des mathematischen Modellierens hineinführen. 

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x ● x x ● ● x x ● ● ● x x ● ● ● ● x

x x x x x x x x x

x ● ● x x ● ● ● x x ● ● ● ● x

x x x x x x x x x

x ● ● ● x x ● ● ● ● x

x x x x x x x x x

x ● ● ● ● x

x x x x x x x x x

 x = Nadelbaum
● = Apfelbaum

Ein Bauer pflanzt Apfelbäume an, die er in einem quadratischen Muster anordnet. Um diese Bäume
vor dem Wind zu schützen, pflanzt er Nadelbäume um den Obstgarten herum.

Im folgenden Diagramm siehst du das Muster, nach dem Apfelbäume und Nadelbäume für eine beliebige
Anzahl (n) von Apfelbaumreihen gepflanzt werden:

Äpfel 3
Angenommen, der Bauer möchte einen viel größeren Obstgarten 
mit vielen Reihen von Bäumen anlegen. Was wird schneller zu-
nehmen, wenn der Bauer den Obstgarten vergrößert: die Anzahl der 
Apfelbäume oder die Anzahl der Nadelbäume? Erkläre, wie du zu 
deiner Antwort gekommen bist.

Äpfel 2
Es gibt zwei Formeln, die man verwenden kann, um die Anzahl
der Apfelbäume und die Anzahl der Nadelbäume für das oben
beschriebene Muster zu berechnen:

Anzahl der Apfelbäume = n²

Anzahl der Nadelbäume = 8n

Wobei n die Anzahl der Apfelbaumreihen bezeichnet.

Es gibt einen Wert für n, bei dem die Anzahl der Apfelbäume gleich
groß ist wie die Anzahl der Nadelbäume. Bestimme diesen Wert und
gib an, wie du ihn berechnet hast.

Äpfel 1
Vervollständige die Tabelle:
              

n Anzahl Apfelbäume Anzahl Nadelbäume

1 1 8

2 4

3

4

5

V

- 696 -

IV

- 604 -

III

- 512 -

II

- 421 -

I

- 329 -

722
(0,08 / 0,10)

655
(0,25 / 0,25)

547
(0,50 / 0,48)

Kompetenzstufe
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eine Unterteilung sowohl des Werte-
bereichs der Aufgabenschwierigkei-
ten als auch des korrespondierenden 
Bereichs der Fähigkeitswerte in 
Intervalle an. Bei PISA-2000 einigte 
man sich dazu auf die Bildung von 
fünf Intervallen, in die zunächst der 
Bereich der Aufgabenschwierig-
keiten aufgeteilt wurde und dazu 
korrespondierend die Fähigkeits-
skala. Diese Intervalle auf der Fähig-
keitsskala wurden in Anlehnung an 
den englischen Begriff Proficiency 
Scaling „Kompetenzstufen“ genannt. 
Das Wort „Leistungsstufen“ wäre 

angebrachter gewesen, da es sich 
bei der Intervallbildung zunächst 
um Intervalle für den Schwierig-
keitsparameter handelt und man 
leicht dazu verleitet werden kann, 
den Begriff „Kompetenz“ mit kog-
nitionstheoretischen Betrachtungen 
zum individuellen Lösungsverhalten 
zu verbinden. Aufgaben können 
aber aus unterschiedlichen Gründen 
„schwer“ sein. Je nach Typ mathe-
matischen Arbeitens können bei-
spielsweise der curriculare Ort der 
Aufgabe oder der Anspruch an den 
Modellierungsprozess oder verschie-

dene Aspekte der kognitiven Komple-
xität (zum Beispiel multiple Lösbar-
keit oder die Notwendigkeit, formale 
Werkzeuge zur Präzisierung einzuset-
zen) die ausschlaggebenden Merkmale 
für die Schwierigkeit der Aufgabe 
sein. Beispiele für den PISA-Index 
und die Kompetenzstufen finden sich 
in den Abbildungen 1 und 2. 

Ein wichtiger Schritt bei der Inter-
pretation dieser Stufen ist ihre inhalt-
liche Spezifikation. Das geschieht 
über eine Analyse der Anforde-
rungsmerkmale der Aufgaben, deren 
„Schwierigkeitsstufen“ mehrheitlich 

(2) Aufgaben zur Prozentrechnung aus dem nationalen PISA-Test.

Sparen
Karina hat 1000 DM in ihrem Ferienjob verdient. Ihre Mutter 
empfiehlt ihr, das Geld zunächst bei einer Bank für 2 Jahre
festzulegen (Zinseszins!). Dafür hat sie zwei Angebote:

a) „Plus“-Sparen:
     Im 1. Jahr 3% Zinsen, im 2. Jahr dann 5% Zinsen.

b) „Extra“-Sparen:
     Im 1. und 2. Jahr jeweils 4% Zinsen.

Karina meint:“Beide Angebote sind gleich gut.“
Was meinst du dazu? Begründe Deine Antwort!

Miete
In einer Großstadt kostete 1985 eine 70 m2-Wohnung 1000 DM
Miete pro Monat. Seit 1985 stieg der Mietpreis alle 5 Jahre um 20%.

Welche Monatsmiete musste dann 1995 für diese Wohnung gezahlt 
werden? Schreibe auf, wie Du rechnest.

V

- 696 -

IV

- 604 -

III

- 512 -

II

- 421 -

I

- 329 -

648
(- / 0,18)

700
(- / 0,16)

Kompetenzstufe

Glasfabrik, Version 3
Eine Glasfabrik stellt am Tag 8000 Flaschen her. Erfahrungsgemäß sind 
ca. 160 Flaschen fehlerhaft. Wie viel Prozent sind das?

0,02%
0,5%

1,28%
2%

5%

Glasfabrik, Version 2
Eine Glasfabrik stellt Flaschen her. 2% der Flaschen sind fehlerhaft; dies 
sind 160 Flaschen. Wie viele Flaschen wurden insgesamt hergestellt?

320 Flaschen
800 Flaschen

3200 Flaschen
8000 Flaschen

12500 Flaschen

Glasfabrik, Version 1
Eine Glasfabrik stellt am Tag 8000 Flaschen her. 2% der Flaschen
haben Fehler. Wie viele sind das?

16 Flaschen
40 Flaschen

  80 Flaschen
160 Flaschen

400 Flaschen

556
(- / 0,47)

491
(- / 0,66)

471
(- / 0,68)
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den betreffenden Stufen der Fähig-
keitsskala entsprechen. Verkürzt 
formuliert, aber für die folgenden 
Darstellungen ausreichend, lassen 
sich die Stufen durch folgende Merk-
male der Aufgaben beschreiben: 
• Stufe I : [329;421] 
Bei der Mehrzahl der Aufgaben 
erfordert die Bearbeitung Rech-
nen mit Wissensinhalten, die in der 
Grundschule vermittelt werden.
• Stufe II: [422;511] 
Bei der Mehrzahl der Aufgaben 
erfordert die Bearbeitung elementare 
Standardmathematisierungen auf 
niedrigem curricularen Niveau. 
• Stufe III: [512;603] 
Bei der Mehrzahl der Aufgaben 
erfordert die Bearbeitung Kenntnisse 
des Standardstoffs der Sekundarstufe 
I und elementare Standardmathe-
matisierungen, Modellieren und 
begriffliches Verknüpfen, das heißt 
Verknüpfen von Konzepten auch aus 
unterschiedlichen Wissensgebieten, 
wobei der Lösungsprozess durch 
den Kontext in der Regel vorgegeben 
ist. 
• Stufe IV: [604;695] 
Gefordert sind weiterhin Standard-
kenntnisse und Grundtechniken 
der Sekundarstufe I. Die Aufgaben 
verlangen aber auch etwas umfang-
reichere Verarbeitungsprozesse 
im technischen Bereich und/oder 
Modellierung einfacherer begriff-
licher Zusammenhänge.
• Stufe V: [696; ... } 
Bei der Mehrzahl der Aufgaben 
erfordert die Bearbeitung anspruchs-
volleres curriculares Wissen und/
oder die Fähigkeit, auch komplexe 
innermathematische Modellierungen 
durchzuführen und Lösungen argu-
mentativ zu begründen. 

Bei den nun folgenden Analy-
sen beschränken wir uns auf die in 
Deutschland gezogene Stichprobe 
der 15-Jährigen. Einen Überblick 
über die Verteilung der Schülerinnen 
und Schüler auf die Kompetenzstu-
fen liefert Tabelle 3. 

Es ist nicht zufrieden stellend, 
dass der Anteil der Population 
unterhalb der Kompetenzstufe I bei 
immerhin sieben Prozent liegt und 

größer als der Anteil auf Kompe-
tenzstufe V ist. Informativ ist eine 
Aufschlüsselung dieser Verteilung 
nach Bildungsgängen, nach der man 
von einem „Grundbildungsgefälle“ 
sprechen könnte. (Tab. 4) 

Im Bericht PISA 2000 wird 
die Stufe III als „Standardstufe“ 
gekennzeichnet, ab welcher man 
von einem ausreichenden Niveau 
an mathematischer Grundbildung 
sprechen sollte. Begründet wird 
dies einmal über einen Vergleich 
der in den Lehrplänen unserer Bil-
dungsgänge genannten Lernziele 

und dem Anforderungsprofil der 
Aufgaben, die der Stufe III zuge-
ordnet sind. 

Eine zweite Begründung lieferte 
eine Expertenbefragung in den 
Bundesländern. Jedes Bundesland 
hatte pro Schulform einen Exper-
ten benannt, der sowohl mit dem 
Lehrplan als auch mit der Unter-
richtspraxis und typischen Anfor-
derungen der jeweiligen Schulform 
besonders vertraut sein sollte. Sie 
beurteilten auf vierstufigen Skalen
a) inwieweit die Schüler mit dem in 
der Aufgabe angesprochenen Stoff 
vertraut sein sollten,

b) inwieweit die Schüler mit der 
Aufgabenstellung (Verwendung von 
Formulierungen, Symbolen, der 
Kontextualisierung) vertraut sein 
sollten und
c) welche Bedeutung die mit 
dieser Aufgabe geprüfte Fähigkeit 
oder Fertigkeit für den jeweiligen 
Abschluss des betreffenden Bil-
dungsgangs hat.

Angesichts der Tatsache, dass 56 
Prozent der deutschen Probanden 
Stufe III nicht erreichen und einige 
andere europäische Länder nicht 
sehr viel erfolgreicher sind, stellt sich 

natürlich die Frage, inwieweit diese 
Stufe tatsächlich funktional notwen-
dige oder vielleicht doch nur wün-
schenswerte Kompetenzen enthält. 
Diese Frage stellt sich umso mehr, 
als 93 Prozent der Hauptschüler, 72 
Prozent der Schüler der Integrierten 
Gesamtschule, 57 Prozent der Real-
schüler und 16 Prozent der Gymna-
siasten dieses Niveau nicht erreichen. 
Zumindest scheint die Diskrepanz 
zwischen Erwartungshaltung und 
Realität beträchtlich zu sein.

Andererseits gibt es Länder, auch 
solche, in denen die Mathematik-
didaktik kaum andere Wege als bei 

Kompetenzstufe < I I II III IV V

Anteil der 15-Jährigen 7% 17% 32% 31% 12% 1%

(3) Prozentuale Verteilung von Schülerinnen und Schülern auf die Kompetenzstufen
(Werte auf volle Prozent gerundet).

Kompetenz-
stufe

Hauptschule Integrierte
Gesamtschule

Realschule Gymnasium

V   0,0   0,6   0,5   4,2

IV   0,4   4,1   6,5 31,9

III   6,5 24,2 36,1 48,0

II 37,1 40,7 42,4 14,8

I 38,6 24,6 12,7   1,1

< I 17,4   6,2   2,0   0,0

(4) Mathematische Kompetenzen nach Bildungsgängen (prozentuale Anteile an der
jeweiligen Teilpopulation).
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uns geht, die wesentlich größere 
Anteile der Schülerschaft auf 
beziehungsweise über die Stufe III 
bringen, etwa Österreich mit 52 
Prozent und die Schweiz mit etwa 
58 Prozent Diese Vergleiche zeigen 
Strukturen in den Leistungsver-
teilungen auf, die möglicherweise 
auf unterschiedliche didaktische 
Schwerpunktsetzungen im Unter-
richt verweisen und zum didakti-
schen Handeln herausfordern. 

Mathematik, Naturwissenschaften 
und Lesen im Zusammenhang

Als auffälliger Befund der 
PISA-2000-Studie wurden die 
hohen Korrelationen zwischen 
den Leistungen in den Tests zur 
Lesekompetenz, Mathematischen 
Grundbildung und Naturwissen-
schaftlichen Grundbildung berich-
tet. Das gilt unabhängig davon, ob 
man die internationalen oder natio-
nalen Tests betrachtet. Die Tabelle 
5 listet Werte auf. Darin bezeich-
nen wir die betrachteten Tests mit
L: internationaler Test zur Mes-
sung der Lesekompetenz,
M: internationaler und nationaler 
Test zur Messung der „mathe-
matischen Grundbildung“ als 
Gesamttest, 

NWi: internationaler Test zur Mes-
sung der „naturwissenschaftlichen 
Grundbildung“ und
NWn: nationaler Test zur Messung 
der „naturwissenschaftlichen Grund-
bildung“ 

Bei der Berechnung der Korrela-
tionen haben wir den internationa-
len und nationalen Mathematiktest 
zusammengefasst. (Die Korrelatio-
nen wurden nicht auf der Ebene der 
Rohdaten sondern jeweils zwischen 
den so genannten ersten „Plausible 
Values“ berechnet.) Sie liegen etwas 
höher als die sonst üblichen Korre-
lationskoeffizienten auf Test-Roh-
wertbasis, die bei der PISA-Unter-
suchung auf Grund des Testdesigns 
(Aufgabenrotation über verschiedene 
Testhefte mit Ankerdesign) nicht 
verwendet werden können. Fragt 
man nach Begründungen für die 
relativ hohen Werte, so wird man 
die hohe Korrelation zwischen dem 
Naturwissenschaftlichen Test und 
dem Mathematiktest wohl am ehes-
ten zu verstehen glauben.

Überraschend ist – zumindest 
auf den ersten Blick – die hohe Kor-
relation des Mathematiktests mit 
dem Test auf Lesekompetenz. Die 
in einem Kontext – ob inner- oder 
außermathematisch – formulierten 
Aufgaben setzen natürlich Lese-

kompetenz im Sinne der Fähigkeit 
einer aktiven Auseinandersetzung 
mit dem Text, der Strukturierung 
des Textes und der Einordnung des 
Gelesenen in das Wissen des Lesen-
den voraus. Und schließlich ist zu 
beachten, dass auch die formale 
mathematische Sprache eine Sprache 
ist, die Lesekompetenz in diesem 
Sinn erfordert. Trotzdem wird man 
diese Kompetenz nicht notwendig in 
so enger Beziehung zum Erfolg beim 
Lesetest sehen, wie es der Korrela-
tionskoeffizient andeutet. Die Texte 
der mathematischen Aufgaben selbst 
haben nur einen geringen Umfang 
mit Blick auf die im Lesetest erschei-
nenden Aufgaben und zum Teil sind 
die Aufgaben im Sinne des Lesetests 
de facto textfrei. Das lässt die Ver-
mutung gerechtfertigt erscheinen, 
dass die Korrelation zwischen Lese-
kompetenz und der Leistung im 
Mathematiktest wohl auch Ausdruck 
bereichsübergreifender Kompeten-
zen, gemeinsamer Hintergrundvari-
ablen ist.

Als ein zentraler fachüber-
greifender Faktor erweist sich der 
Faktor „Kognitive Fähigkeit“. Das 
wird erkennbar, wenn man diesen 
Faktor bei der Berechnung der Kor-
relationen auspartialisiert. In der 
Tabelle 6 sind diese partiellen Kor-

    (Μ,L)       (Μ,NWi)      (Μ,NWn)       (L,NWi)       (L,NWn)

Korrelationskoeffizient    0.83        0.80        0.83        0.82        0.78

(5) Korrelationen zwischen den drei Domänen in der Gesamtpopulation.

    (Μ,L / KF)      (Μ,NWi / KF)      (Μ,NWn / KF)        (L,NWi / KF)

Partielle Korrelationen        0.48           0.49           0.59            0.56

(6) Partielle Korrelationen zwischen den drei Domänen mit der Variablen „Kognitive Fähigkeit“ als Kontrollvariable.

         (Μ, KF)          (NWi, KF)         (NWn, KF)           (L / KF)

Korrelationen            0.80            0.73            0.76            0.78

(7) Korrelationen zwischen den drei Domänen und dem Faktor KF in der Gesamtpopulation.
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relationskoeffizienten aufgelistet.7 
Dabei bezeichnen wir die Variable 
„Kognitive Fähigkeit“ mit KF.

Die Bedeutung des Faktors 
„Kognitive Fähigkeit“ für die in 
Tabelle 6 berechneten Korrelationen 
wird noch deutlicher, wenn man die 
einzelnen Tests mit diesem Faktor 
korreliert. Man erhält dann die 
Tabelle 7. Die Werte sind nur wenig 
niedriger als die Korrelationen zwi-
schen den Tests selbst. 

Kognitive Fähigkeit, Interesse
und Selbstkonzept 

Leistungen im Fach Mathematik 
werden durch fachimmanente Fak-
toren beeinflusst, ebenso wie durch 
fachübergreifende Kompetenzen und 
Faktoren. Bisher wurde der Effekt 
des fachübergreifenden Faktors 
„Kognitive Fähigkeit“ für die Leis-
tung im Mathematiktest betrachtet. 
Zu den Faktoren, die von Bedeutung 
für den Erfolg im Mathematiktest 
sind oder sein könnten, könnten 
weitere Faktoren gehören wie
– das Interesse am Fach,
– das Selbstkonzept im Fach,
– der sozialökonomische Status der 
Probanden,
– das Geschlecht der Probanden und
– die Bildungsgänge.

Wir wollen dem Einfluss dieser 
Faktoren auf die Leistungen im 
Mathematiktest nachgehen.

In Artelt, Demmrich und Bau-
mert8 wird gezeigt, dass das Interesse 
an Mathematik in Deutschland in 
allen Bildungsgängen gering ist. 
Betrachtet man die Populationen in 
den einzelnen Bildungsgängen, so 
bekunden allerdings Jungen durch-
weg ein größeres Interesse an Mathe-
matik als Mädchen. Insgesamt zeigt 
sich aber kein bedeutender Einfluss 
des Faktors „Interesse an Mathe-
matik“ auf die Mathematikleistung. 
Dieses Ergebnis unterscheidet sich 
von den Ergebnissen im Lesetest, wo 
sich ein deutlicher Zusammenhang 
zwischen dem Faktor Interesse und 
dem Kompetenzerwerb zeigt. Die 
Begründung für dieses Ergebnis von 
Artelt und anderen ist nachvollzieh-

bar: Auch außerhalb des Unterrichts 
gibt es vielfältige Gelegenheiten zum 
Lesen, wodurch natürlich Kompe-
tenz erworben wird. Vergleichbare 
Möglichkeiten findet man in der 
Mathematik kaum.

Das „mathematische Selbstkon-
zept“ ist demgegenüber ein die Leis-
tung beeinflussender Faktor. Das ist 
in Regressionsmodellen mit „mathe-
matischem Selbstkonzept“ als Faktor 
nachweisbar. Danach liegen deutsche 
Schülerinnen und Schüler mit einem 
sehr positiven Selbstkonzept – das 
sind Probanden, welche die oberen 
25 Prozent der Verteilung des Merk-
mals auf der Mess-Skala bilden – auf 
der Mathematikfähigkeitsskala bis zu 
50 Punkte höher als die Schülerin-
nen und Schüler, die zum untersten 
Quartil der Verteilung gehören, also 
ein schwaches bis negatives Selbst-
konzept haben. 

Blickt man auf die Bildungs-
gänge, so zeigen sich wieder keine 
nennenswerten Unterschiede zwi-
schen den Populationen der einzel-
nen Bildungsgänge. Die Selbstein-
schätzung erfolgt offenbar mit Blick 
auf die Bezugsgruppe der Mitschüler. 
Betrachtet man die Populationen 
innerhalb der Bildungsgänge, so 
haben Jungen jeweils ein deutlich 
höheres mathematisches Selbstkon-
zept als Mädchen. Auf den Einfluss 
des Geschlechts gehen wir später ein.

Schwierigkeitsgenerierende Faktoren

Schwierigkeitsanalysen im Sinne 
eines Aufspürens von Schwierigkeit 
generierenden Faktoren sind diffizil. 
Informationen über Lösungswahr-
scheinlichkeiten einzelner Aufga-
ben liefern erste Indikatoren, wenn 
man Aufgabengruppen betrachtet, 
in denen bei inhaltlich aufeinander 
bezogenen Aufgaben unterschiedli-
ches Lösungsverhalten sich aus einer 
Stufung der Anforderungsmerkmale 
ergibt. Ein Beispiel liefert die Aufga-
bengruppe in Abbildung 2.

Notwendig sind daneben auch 
Informationen über Lösungs-
prozesse, Lösungsansätze und 
auch Fehlschlüsse im Verlauf von 

Lösungsprozessen. Es ist grund-
sätzlich nicht unmöglich, solche 
Informationen teilweise auch aus 
den Testergebnissen selbst zu gewin-
nen, zum Beispiel durch geeignete 
Kodierungen von „offenen“ Aufga-
ben, bei denen die Rechnung darge-
stellt beziehungsweise die Antwort 
begründet werden musste. Bei Mul-
tiple-Choice-Aufgaben ist durch das 
Ankreuzen der richtigen Alterna-
tive natürlich der Lösungsweg, den 
der Proband beschritten hat, nicht 
erkennbar. Das ist aber bei der Suche 
nach Schwierigkeit generierenden 
Faktoren auch nicht das Thema.

Ein Ergebnis der Studie 
TIMSS II war, dass deutsche Schüle-
rinnen und Schüler bei technischen 
Aufgaben relativ gut abschneiden, 
aber Schwächen bei der Model-
lierung anspruchsvoller Kontexte 
zeigen. Folgerungen aus den Ergeb-
nissen waren Forderungen nach 
einem Unterricht,
– der in größerem Maße Kreativität 
und inhaltlich nicht standardisier-
tes Argumentieren fördert und der 
weniger auf das Abarbeiten von 
Routinen und Kalkül zielt,
– der sich um ein „verständnisvolles 
Lernen“, um ein Verstehen von Kon-
zepten und strukturellen Zusammen-
hängen bemüht, um eine Vernetzung 
von Stoffen und Begriffen und ihre 
Entwicklung auch in außermathema-
tischen Kontexten. 

Vergleicht man die Analysen von 
PISA mit denen von TIMSS II, so 
werden die Ergebnisse aus TIMSS II 
durch PISA weitgehend bestätigt.9 
Man betrachte beispielsweise noch 
einmal die Aufgabensequenz in 
Abbildung 2:
– „Glasfabrik, Version 1“ (Lösungs-
häufigkeit in Deutschland 69 Pro-
zent) fragt nach dem Prozentwert, 
also Standardwissen der Sekundar-
stufe I.
– „Miete“ (Lösungshäufigkeit in 
Deutschland 20 Prozent) fordert das 
gleiche Faktenwissen, nur muss es 
jetzt mehrfach angewendet werden.
– Die Lösung der Aufgabe „Sparen” 
(Lösungshäufigkeit in Deutschland 
19 Prozent) beruht auf dem gleichen 
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Faktenwissen wie die voraufgegan-
genen Aufgaben, der Berechnung 
von Prozentwerten, fordert nun 
aber komplexere Überlegungen. 
Zur Lösung ist die Verknüpfung 
mehrerer Berechnungen notwendig 
und zusätzlich ist ein Vergleich der 
beiden Resultate, also ein eigenstän-
diges Argumentieren notwendig.

Mathematik und Geschlecht

Unterschiede zwischen Jungen 
und Mädchen in den verbalen und 
mathematischen Fächern werden in 
der Regel als gesichert angesehen. 
Mädchen übertreffen die Jungen in 
Lesekompetenz. In Mathematik und 
den Naturwissenschaften, abgesehen 
von Biologie, ist es anders herum. 
TIMSS II lieferte dann aber das 
Ergebnis, dass sich in Deutschland 
für das Fach Mathematik Leistungs-
unterschiede zwischen Jungen und 
Mädchen nicht mehr nachweisen 
lassen, wenn man die Gesamtpopula-
tion betrachtet.

Damit hätte man zufrieden sein 
können. Betrachtete man aber die 
einzelnen Bildungsgänge, so sieht 
das Ergebnis anders aus. Die Tabelle 
8 gibt die Differenzen der Mittel-

werte der erreichten Punktzahlen in 
den Bildungsgängen in TIMSS II an. 
Aufgelistet sind die Leistungsvor-
sprünge der Jungen.10

Auf der Ebene der Schulformen 
findet man also konsistent Leis-
tungsunterschiede zwischen Jungen 
und Mädchen, die in die erwartete 
Richtung zeigen. Aber wie bedeut-
sam sind diese?

Dass sich dieser Effekt in der 
Gesamtpopulation nicht bemerkbar 
machte, liegt daran, dass in den „leis-
tungsstärkeren“ Bildungsgängen die 
Schülerinnen stärker vertreten waren 
als Schüler, während die Situation in 
den „leistungsschwächeren“ Schul-
formen umgekehrt war.

Wie sieht das bei PISA aus? 
Im Globalvergleich, das heißt bei 
Betrachtung der Gesamtpopulation, 
ergibt sich im Gesamttest ein Vor-
sprung von 13 Punkten zugunsten 
der Jungen. Dieser Unterschied 
ist natürlich nicht bedeutsam. Das 
erkennt man sofort, wenn man ihn 
in Relation zur Leistungsbandbreite 
sieht.

In den vorangegangenen 
Abschnitten haben wir einige Fak-
toren untersucht, die Einfluss auf 
das Ergebnis des Mathematiktests 

haben oder von denen wir vermu-
teten, dass sie einen Einfluss haben 
könnten. Vielen weiteren Faktoren 
ist inzwischen in Detailanalysen 
nachgegangen worden, von Hin-
tergrundvariablen, angefangen vom 
schon erwähnten Interesse, über das 
Selbstkonzept, bis hin zu soziokul-
turellen Daten der Familie, deren 
Einstellung zu Mathematik sicher 
einen bedeutenden Einfluss auf die 
gerade genannten Variablen und 
damit auch auf Faktoren wie Moti-
vation und Leistungsbereitschaft hat. 
Das konnte hier nicht alles darge-
stellt werden, denn es ging darum, 
zentrale Ergebnisse der Studie zu 
berichten.

Die Ergebnisse der Studie haben 
natürlich in den Fachdidaktiken zu 
engagierten Diskussionen geführt 
und auch zu bildungspolitischem 
Handeln aufgefordert. In dem fol-
genden Kapitel soll auf dieses Thema 
eingegangen werden.

Konsequenzen aus PISA – 
Nationale Bildungsstandards
in Mathematik 

Der erste Schock über die 
Ergebnisse von TIMSS und PISA 

 Hauptschule    Realschule Integrierte GS  Gymnasium

Leistungsvorsprung Jungen           25           18           12          10

(8) Leistungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen nach Schulform (Differenz der Mittelwerte) – TIMSS II.
Quelle: nach Abb. D22 in Baumert u.a. 1997

 Hauptschule    Realschule Integrierte GS  Gymnasium

Leistungsvorsprung Jungen          24           4          22          31

(9) Leistungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen (Differenz der Mittelwerte ) – PISA 2000.

 Hauptschule    Realschule Integrierte GS  Gymnasium

Mittlere Leistung Jungen         419         503         477        591

Mittlere Leistung Mädchen         395         479         455        560

(10) Mittlere Leistungswerte von Jungen und Mädchen im Gesamttest nach Bildungsgängen – PISA 2000
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scheint überwunden. Aber er hat 
seine Spuren hinterlassen, denn 
es bewegt sich (endlich) etwas in 
der deutschen Bildungslandschaft: 
Ganztagsschule, Abitur nach zwölf 
Jahren, Schulautonomie, Paral-
lel- und Vergleichsarbeiten und 
Bildungsstandards sind nur einige 
Innovationen, die ihren Einzug 
in die Schulen halten (sollen). Ob 
beziehungsweise inwieweit hier-
durch tatsächlich eine Verbesserung 
des nationalen Bildungssystems 
erreicht wird, bleibt abzuwarten. 

Die folgenden Ausführungen 
beziehen sich vorwiegend auf die 
Expertise zu den Bildungsstan-
dards, die unter der Leitung von 
Eckhard Klieme entwickelt und am 
18. Februar 2003 in Berlin vorge-
stellt wurde.

Zentrale Entwicklungstendenzen
in Deutschland

Die zentralen Tendenzen dieser 
Veränderungen in Deutschland 
konzentrieren sich vorwiegend auf 
drei Bereiche: 
(1) Paradigmenwechsel von der 
Input- zur Outputorientierung,
(2) konsequente Rechenschaftsle-
gungen durch Evaluationen (intern 
und extern) und 
(3) erweiterte Schulautonomie. 

Diese Entwicklungstendenzen 
haben ihren Ursprung insbeson-
dere in der Schulwirksamkeitsfor-
schung sowie in der Vergleichenden 
Erziehungswissenschaft, das heißt 
sie beruhen unter anderem auf 
Vergleichen mit Ländern, die auf 
Grund einer systematischen Quali-
tätssicherung höhere Leistungen in 
Vergleichsstudien wie TIMSS und 
PISA erzielt haben.

Während im deutschen Bil-
dungssystem bisher versucht 
wurde, die Leistungen der Schüler 
über den Input (zum Beispiel Haus-
haltspläne, Stundentafeln, Lehr-
pläne) zu steuern, setzt sich mehr 
und mehr durch, was in anderen 
Ländern (zum Beispiel in anglo-
amerikanischen Ländern) schon 
länger genutzt wird: eine (stärkere) 

Steuerung über den Output, das 
heißt über die Leistungen, die 
erbracht werden. Das Verständnis 
der Steuerung des Bildungssys-
tems hat sich somit gewandelt: Die 
Bildungsziele, die erreicht werden 
sollen, stehen im Mittelpunkt. 
Diese Sichtweise hat in Deutsch-
land zu einem Paradigmenwechsel 
(1) geführt: weg von der Input-, 
hin zur Outputorientierung. Mit 
einer stärkeren Steuerung über den 
Output gehen regelmäßige Leis-
tungskontrollen einher, die Stan-
dards überprüfen.11 Ein Element 
hierfür sind nationale Bildungsstan-
dards.

Die Ergebnisse dieser Untersu-
chungen (nationale und internatio-
nale Schulleistungsstudien, zentrale 
Prüfungen, Schulevaluationen etc.) 
sollen einerseits Informationen über 
das Bildungssystem (Bildungsmo-
nitoring: Hat das Bildungssystem 
seinen Auftrag erfüllt?), anderer-
seits auch Informationen auf Ebene 
der Einzelschule12 liefern. Interne 
und externe Evaluationen als 
Instrument für Rechenschaftslegun-
gen (2) sind ein wichtiger Bestand-
teil der Steuerung über den Output. 

Wie die Leistungen jedoch 
erbracht werden, hängt sehr stark 
von den einzelschulischen Bedin-
gungen ab. Diese Erkenntnis hat 
sich auch beispielsweise in vielen 
skandinavischen Ländern durch-
gesetzt. Neben der verstärkten 
Outputsteuerung findet dort eine 
geringere Inputsteuerung statt. Die 
einzelnen Schulen haben dort eine 
große Autonomie (3), das heißt die 
Input-Vorgaben lassen den Schulen 
Freiräume, welche sie – auf Grund-
lage ihrer individuellen Bedingun-
gen – ausdifferenzieren können. 
Die Einzelschule wird als Keim der 
Innovation und Schulreform ange-
sehen.

Einführung von Bildungsstandards

Ein Steuerungsinstrument, wel-
ches in vielen erfolgreichen PISA-
Ländern (zum Beispiel Frankreich, 
England, Niederlande) eingesetzt 

wird, sind nationale Bildungsstan-
dards. Bildungsstandards haben dort 
häufig schon eine längere Tradition als 
Element einer umfassenden Qualitäts-
entwicklung13.

Die Bedeutung der Bildungsstan-
dards ist nun auch in Deutschland 
erkannt worden. So hat die Kul-
tusministerkonferenz (KMK) am 
23./24. Mai 2002 beschlossen, „Bil-
dungsstandards zur Sicherung von 
Qualität und Innovation im föderalen 
Wettbewerb der Länder“ zu erarbei-
ten.14 Diese wurden zunächst für den 
Mittleren Bildungsabschluss in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und 
erste Fremdsprache an ausgewählten 
Schnittstellen der allgemein bildenden 
Schularten entwickelt.

Am 4. Dezember 2003 wurden 
die Bildungsstandards mit einem 
Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz für die Jahrgangsstufe 10 
vereinbart. Die Länder verpflichten 
sich, diese zum Schuljahr 2004/2005 
zu implementieren, anzuwenden und 
durch eine wissenschaftliche Einrich-
tung überprüfen und auf Basis empi-
rischer Begleituntersuchungen weiter 
zu entwickeln.

Die Bildungsstandards sollen im 
Besonderen die drei oben genannten 
zentralen Entwicklungstendenzen in 
Deutschland aufgreifen: Bildungsstan-
dards sind ein Element der Output-
Steuerung (1). Wir werden sehen, dass 
sie aber auch als Input-Variable beitra-
gen. Damit beeinflussen Bildungsstan-
dards den Unterrichtsprozess über 
beide Komponenten. Die erbrachten 
Leistungen sollen auf empirischer 
Grundlage ausgewertet und evaluiert 
werden (2). Die Bildungsstandards 
sollen aber keine Einengung für Schu-
len darstellen, sondern ihnen Frei-
räume geben (3).

Neben diesen zentralen Verände-
rungen wirken die Standards im deut-
schen Bildungssystem aber auch auf 
einer „höheren“ Ebene: Sie bilden eine 
gemeinsame Grundlage in der föde-
ralen Bildungslandschaft. Wie wichtig 
ein gemeinsames Fundament inner-
halb Deutschlands ist, verdeutlichen 
die PISA-Ergebnisse: Zwischen den 
einzelnen Bundesländer gibt es nicht 
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nur große Leistungsunterschiede, 
sondern auch von einander differie-
rende Benotungsmaßstäbe. „Gleiche 
Bildungschancen für alle“ liegen in 
Deutschland nicht vor. Ein gemein-
sames Konzept ist vor diesem Hin-
tergrund ein erster Schritt zu einem 
gemeinsamen „Bildungsfundament“ 
innerhalb Deutschlands.

Am 18. Februar 2003 stellten 
Edelgard Bulmahn (Bundesminis-
terin für Bildung und Forschung), 
Karin Wolff (Präsidentin der Kul-
tusministerkonferenz und Hessische 
Kultusministerin) und Eckhard 
Klieme (Deutsches Institut für Inter-
nationale Pädagogische Forschung, 
DIPF) in Berlin die Expertise „Zur 
Entwicklung nationaler Bildungs-
standards“ vor. Diese Expertise, 
von Klieme koordiniert, stellt einen 
umfassenden Überblick über die 
Grundlagen, Konsequenzen und 
Implementation von Bildungsstan-
dards in Deutschland dar.

Was sind Bildungsstandards?

Bildungsstandards benennen 
nach Klieme15 „[…] Ziele für die 
pädagogische Arbeit, ausgedrückt 
als erwünschte Lernergebnisse der 
Schülerinnen und Schüler. […] Die 
Bildungsstandards legen fest, welche 
Kompetenzen die Kinder und 
Jugendlichen bis zu einer bestimm-
ten Jahrgangsstufe erworben haben 
sollen.“16

Grundlage für die Bildungs-
standards sind die Bildungsziele, die 
jedoch zu allgemein formuliert sind, 
um unmittelbar umgesetzt werden 
zu können. „Bildungsziele sind 
relativ allgemein gehaltene Aussa-
gen darüber, welche Wissensinhalte, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber 
auch Einstellungen, Werthaltungen, 
Interessen und Motive die Schule 
vermitteln soll“17.

Diese Bildungsziele werden 
daher in Form von Kompetenzan-
forderungen konkretisiert („Welche 
Kompetenz soll ein Schüler in 
einem bestimmten Lernbereich, 
beispielsweise Naturwissenschaften, 
oder Fach besitzen, wenn wichtige 

Ziele am Ende dieses Schuljahres 
erreicht sein sollen?“). Bildungs-
standards orientieren sich also über 
Bildungsziele an Kompetenzen und 
nicht – wie Lehrpläne und Rah-
menrichtlinien – an Lehrinhalten. 
In Anlehnung an Weinert verstehen 
Klieme und andere18 unter Kom-
petenzen „[…] die bei Individuen 
verfügbaren oder von ihnen erlern-
baren Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
bestimmte Probleme zu lösen, sowie 
die damit verbundenen motivati-
onalen, volitionalen und sozialen 
Bereitschaften und Fähigkeiten, 
die Problemlösungen in variablen 
Situationen erfolgreich und verant-
wortungsvoll nutzen zu können.“ 
Die Kompetenzen sind fachbezogen 
und nicht mit fächerübergreifenden 
Schlüsselqualifikationen gleichzu-
setzen.

Diese Kompetenzanforderungen 
werden im Rahmen so genannter 
„Kompetenzmodelle“ systematisch 
geordnet, das heißt nach Aspekten, 
Anforderungen und Entwicklungs-
verläufen dargestellt. Dabei werden 
verschiedene Niveaustufen unter-
schieden: Schüler auf einer bestimm-
ten Stufe können die kognitiven Pro-
zesse und Handlungen dieser Stufe 
mit hoher Wahrscheinlichkeit bewäl-
tigen, Schüler einer niedrigeren Stufe 
können dies nicht. Im ersten Teil 
dieses Artikels wurde darauf hinge-
wiesen, dass eine Kompetenzstufe im 
Rahmen des PISA-Tests nicht allein 
über kognitive Fähigkeiten definiert 
ist.

Bildungsstandards dienen damit 
einerseits Schulen für ihre pädago-
gische Schulentwicklung (Orien-
tierungsfunktion), andererseits der 
Qualitätssicherung im Bildungs-
system auf Ebene des Systems (Bil-
dungsmonitoring) und der Einzel-
schule (Schulevaluation).

Merkmale und Gestaltung
von Bildungsstandards

Es bieten sich drei Varianten an, 
die unterschiedlichen Anforderun-
gen der Bildungsstandards zu kon-
kretisieren:

(a) Regelstandards
Regelstandards gehen davon aus, 
dass ein durchschnittliches Niveau 
anvisiert wird, welches von den 
meisten Schülern erreicht, aber von 
einigen Schülern über- und von 
anderen unterschritten wird. Die 
Vorstellung der „Gaußschen Glo-
ckenkurve“ ist hier vorherrschend, 
die Selektion ist das entscheidende 
Anliegen.
(b) Maximalstandards
Maximalstandards hingegen visie-
ren ein Idealniveau an, welches 
im besten Fall erreicht werden 
kann. Diese Konkretisierung ist 
insofern kritisch zu betrachten, als 
jede Leistung, die unterhalb dieses 
Niveaus liegt (und dies werden 
sehr viele sein), negativ bewertet 
wird.
(c) Mindeststandards
Die Expertengruppe empfiehlt, 
sich an Mindeststandards zu ori-
entieren. Diese legen ein basales 
Niveau fest, welches von (fast) 
allen Schülern erreicht werden 
soll.19 Diese Variable ist insbe-
sondere vor dem Hintergrund zu 
vertreten, dass viele Schüler bei 
PISA nicht die Kompetenzstufe III 
(Standardstufe) erreichen.

Der Deutsche Verein zur För-
derung des mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Unter-
richts20 differenziert Standards auf 
einer weiteren Ebene:
a) Inhaltsbezogene Standards, die 
sich auf die Inhalte und zugeord-
neten Ziele beziehen und somit die 
Aufgaben von Lehrplänen bezie-
hungsweise Rahmenlehrplänen 
übernehmen.
b) Leistungsstandards, die sich 
auf die Kompetenzen der Schü-
ler beziehen, die sie bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erworben 
haben sollen.
c) Standards für den Unterrichts-
prozess, die einen Rahmen für das 
Erreichen der geforderten Schüler-
kompetenz vorgeben. 

Die geplanten Bildungsstan-
dards sind leistungsbezogene Stan-
dards. Die beiden anderen Formen 
beeinflussen hingegen stärker die 
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Bedingungen, unter denen gelehrt 
und gelernt wird, das heißt den 
Input.

Klieme und andere setzen sich 
darüber hinaus dafür ein, mit den 
Bildungsstandards mehr Freiräume 
für die Schulen zu schaffen, indem 
sie nur Kernbereiche und nicht die 
ganze Breite des Faches beinhalten 
(Fokussierung). Bildungsstandards 
müssen verbindlich für alle sein, aber 
dennoch über die Kompetenzstufen 
eine Möglichkeit der Differenzie-
rung bieten. Bildungsstandards 
sollen nicht als Instrument der Selek-
tion eingesetzt werden, das heißt 
eine Verwendung von an Standards 
orientierten Tests für die Notenge-
bung und Zensierung ist abzulehnen. 
Dadurch wird die Gefahr vermin-
dert, dass der Unterricht auf das 
Üben für diesen Test („teaching for 
the test“) reduziert wird, obwohl 
das ein nicht zu übersehendes Pro-
blem bleibt. Darüber hinaus sollten 
sie nicht an „Gelenkstellen“ im 
Bildungssystem (zum Beispiel in 
Abschlussklassen) eingesetzt werden, 
da sie insbesondere dort nicht mehr 
als fördernde Maßnahmen genutzt 
werden können. 

Im Sinne der Outputorientierung 
darf es nicht bei der Formulierung 
der Bildungsstandards bleiben. 
Geeignete Testverfahren müssen so 
eingesetzt werden, dass sie über-
prüfen können, ob eine Kompetenz 
tatsächlich erworben wurde. Dies 
beinhaltet 
– eine konkrete Beschreibung der 
einzelnen Kompetenzen, 
– eine Übersetzung dieser in geeig-
nete Aufgabenstellungen,
– eine Evaluation der Kompetenz-
modelle,
– den Einsatz und die Auswertung 
von validen Tests sowie
– eine geeignete Rückmeldung und 
Evaluation
und kann deshalb nur fachbezogen 
erfolgen.

Die Tests sind dabei zunächst 
einmal kriteriumsorientiert, das heißt 
auf das Erreichen der durch die Stan-
dards gesetzten Kriterien ausgelegt. 
Ein (normorientierter) Vergleich 

zwischen anderen Schülern ist nicht 
das erste Ziel, da das Erreichen eines 
Standards nicht von den Leistun-
gen anderer Schüler abhängig sein 
soll. Eine zusätzliche normorien-
tierte Interpretation sollte aber (wie 
TIMSS und PISA gezeigt haben) 
nicht ausgeschlossen werden. Aus 
diesem Grund könnte die Testdurch-
führung auch im Rahmen national 
oder international vergleichender 
Studien durchgeführt werden. Dies 
hat unter anderem die Vorteile, dass 
auf eine gemeinsame Testkonstruk-
tion zurückgegriffen werden kann 
und die Schulen nicht einer ständi-
gen „Welle“ ähnlicher Tests ausge-
setzt sind. 

In einigen Ländern (wie England, 
Niederlande, Frankreich) werden 
die Ergebnisse der einzelnen Schu-
len in so genannten „Rankings“ 
veröffentlicht. Das Beispiel England 
zeigt jedoch, dass ein solcher Bil-
dungsmarkt auch negative Folgen 
haben kann: Eine Veröffentlichung 
der Ergebnisse ohne oder nur mit 
geringer Einbeziehung der Rah-
menbedingungen der Einzelschule 
spiegelt ein unvollständiges Bild der 
Schulen wider. Datenempfänger (vor 
allem Eltern), welche die statisti-
schen Informationen nicht verstehen, 
berücksichtigen diese weniger, wäh-
rend insbesondere die bildungsnahen 
Elternhäuser die Informationen 
gezielter nutzen, um ihre Kinder auf 
die „besten“ Schulen zu schicken, 
da sie die Mittel und Wege haben, 
die Zuweisung zur nahe gelegenen 
Schule zu umgehen. Eine soziale 
Segregation kann die Folge sein21.

„Die Einführung und sukzessive 
Umsetzung von Bildungsstandards 
ist ein langfristiger Prozess, der vor-
bereitet, begleitet und unterstützt 
werden muss“22. Es sollten alle betei-
ligten Institutionen bei der Erstel-
lung und Implementierung einbezo-
gen werden, das heißt:
– die Einrichtungen der Lehrerbil-
dung in allen drei Phasen, welche 
einerseits die wissenschaftlichen 
Grundlagen liefern und andererseits 
die neuen Lehrer auf die Arbeit mit 
den Standards vorbereiten,

– die Landesinstitute, welche die 
Arbeit an den Schulen unterstützen 
(zum Beispiel durch Fortbildungen, 
Handreichungen) und
– die Schulaufsicht, die eine möglichst 
neue Rolle einnehmen sollte: als Auf-
sichts- und Beratungsinstitution.

Klieme und andere23 weisen aber 
darauf hin, „dass […] die genannten 
schulischen Supportsysteme derzeit 
noch nicht in der Lage [sind], flächen-
deckend den Schulen Unterstützung 
in der erforderlichen Qualität anbieten 
zu können.“

Die Implementierung der Bil-
dungsstandards sollte in sechs Berei-
chen erfolgen (vgl. Tab. 11):

Die Verantwortung für die Auf-
gabenbereiche 2, 3 und 6 liegt bei den 
Ländern, während die anderen Berei-
che auf nationaler Ebene organisiert 
werden, das heißt durch Verträge mit 
wissenschaftlichen Instituten, Hoch-
schulen und Konsortien von Wissen-
schaftlern. 

Die Einführung von Standards 
zieht aber noch weitere Kreise: 
Richtlinien und Lehrpläne, die bisher 
vorschreiben, was (Stoff und Inhalt), 
wann (Klasse), wie (Methode) und wo 
(Schulform) vermittelt wird, würden 
der Outputorientierung der Bildungs-
standards widersprechen. In diesem 
Zusammenhang müssen Kerncurricula 
entwickelt werden, die als Input-Vari-
able den Bildungsstandards und der 
Schulautonomie nicht entgegenstehen 
dürfen. Bildungsstandards und Kern-
curricula schließen sich nicht aus, son-
dern ergänzen sich.24

Die bisherigen Informationen 
verdeutlichen, dass das Steuerungsin-
strument „Bildungsstandards“ nicht 
losgelöst von anderen Ansätzen zur 
Verbesserung der Qualität im Bil-
dungssystem zu sehen ist. Ihre Ent-
wicklung und Implementation muss 
zwangsläufig weite Kreise ziehen, 
wenn sie wirksam sein soll.

Bildungsstandards im Fach
Mathematik für den
Mittleren Bildungsabschluss

Im Folgenden wird dargestellt, 
inwieweit die Kultusministerkonfe-
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renz mit den vorliegenden fachspezi-
fischen Bildungsstandards die darge-
stellten Hinweise – insbesondere aus 
der Klieme-Expertise25 – umgesetzt 
hat. 

Nachdem im Mai 2002 die 
(Weiter-)Entwicklung von Bildungs-
standards beschlossen wurde, liegen 
sie nun – nach bereits etwas über 
eineinhalb Jahren – für den Mittleren 
Bildungsabschluss vor. Sie sollen zu 
Beginn des Schuljahres 2004/2005 
als Grundlage der fachspezifischen 
Anforderungen für den Mittleren 
Bildungsabschluss übernommen 
werden.26

Die Erarbeitung der Bildungs-
standards erfolgte durch Arbeits-
gruppen bestehend aus Fachdidak-
tikern und Schulpraktikern aus den 
Ländern der Bundesrepublik, welche 
durch eine Steuerungsgruppe unter 
wissenschaftlicher Beteiligung aus 
den Bereichen der Unterrichtsfor-
schung und Fachdidaktik koordi-
niert wurden und die Klieme-Exper-
tise einbezogen haben27.

Festzuhalten ist zunächst, dass 
man sich für die Variante abschluss-
bezogener Regelstandards entschlos-
sen hat. Damit wird die Empfehlung 

der Klieme-Expertise nicht umge-
setzt. Ihrer Meinung nach sollen die 
Testeinsätze nicht in den Abschluss-
jahrgängen durchgeführt werden, da 
hiermit keine individuelle Förderung 
auf Grundlage der Ergebnisse mehr 
erfolgen kann und der Selektions-
druck möglicherweise erhöht wird. 

Begründet werden abschluss-
bezogene Bildungsstandards von 
der Kultusministerkonferenz vor 
dem Hintergrund, dass „das Ver-
trauen in die Abschlüsse gestärkt“ 
und gleichzeitig „ein Beitrag zur 
‚Bildungsgerechtigkeit‘ geleistet“ 
wird28. Abschlussbezogene Standards 
seien darüber hinaus nicht auf die 
Selektion, sondern auf die Vergleich-
barkeit schulischer Abschlüsse aus-
gelegt. 

Entgegen der Expertise von 
Klieme und andere handelt es sich 
bei den dargestellten Standards 
auch um Regelstandards. Hinter-
grund hierfür ist, dass – wie die 
Klieme-Expertise verdeutlicht – die 
Entwicklung und Einführung realis-
tischer Mindeststandards Zeit brau-
che, um keine Über- oder Unterfor-
derung darzustellen. In diesem Sinne 
beruft man sich zunächst auf die 

vorliegenden, auf Erfahrung beruhen-
den, Regelstandards. Nach einer Vali-
dierung der Standards und der Aufga-
benbeispiele ist eine Einführung von 
Mindeststandards geplant. Es bleibt 
zu hoffen, dass diese Umsetzung tat-
sächlich erfolgt.

Bezug zum Konzept der 
„mathematical literacy“/
mathematischen Grundbildung

Alle fachspezifischen Ausführun-
gen zu den Bildungsstandards haben 
folgenden Aufbau:
1. Präambel (definiert den Beitrag 
des jeweiligen Faches (beispielsweise 
Mathematik) zur Bildung)
2. Beschreibung der allgemeinen 
Kompetenzen des Faches
3. Darstellung der Standards für die 
inhaltsbezogenen fachspezifischen 
Kompetenzen 
4. Aufgabenbeispiele (zur Veranschau-
lichung der Standards).

Es wird explizit darauf hingewie-
sen, dass die Standards auf fachspezi-
fisch definierten Kompetenzmodellen 
basieren, welche Erfahrungen aus 
der Schulpraxis und international 
anerkannte Standardmodelle (wie die 
theoretischen Grundlagen der PISA-
Studie) berücksichtigen. 

Im ersten Kapitel wird mit dem 
Beitrag des Faches Mathematik 
zur Bildung verdeutlicht, dass im 
Mathematikunterricht mehr als nur 
die Fähigkeit zu rechnen vermit-
telt werden soll. In Anlehnung an 
Winter29 sind folgende Fähigkeiten zu 
erwerben:
– Erschließung technischer, natürli-
cher, sozialer und kultureller Erschei-
nungen und Vorgänge mit Hilfe der 
Mathematik,
– „Besonderheiten“ der Mathema-
tik (das heißt die Symbole, Sprache, 
Bilder und Formeln) zu kennen und 
anwenden zu können, um inner- 
und außermathematische Aufga-
ben beschreiben und bearbeiten zu 
können,
– allgemeine Problemlösefähigkeit 
entwickeln. 

Im Einzelnen werden bei den 
mathematischen Kompetenzen, 

Phase 1
Festlegung von Kompetenz-
anforderungen und deren 
Akzeptanz sowie die curriculare 
Umsetzung an den Schulen

Phase 2
Operationalisierung von 
Standards und Nutzung der Tests
für die Qualitätsentwicklung

1.
Entwicklung der Bildungs-        
standards

2.
Verbindliche Festsetzung 
der Bildungsstandards durch 
„Akkreditierung“ und Einbettung 
in das Schulrecht

3.
Implementation in den Schulen 
und Unterstützungssystemen

4.
Testentwicklung

5.
Bildungsmonitoring

6.
Evaluation von Schulen

(11) Implementierung von Bildungsstandards.
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R E P R O D U Z I E R E N Z U S A M M E N H Ä N G E  H E R S T E L L E N V E R A L L G E M E I N E R N
U N D  R E F L E K T I E R E N

Mathematisch argumentieren.  Dazu gehört:

● Routineargumentationen wiedergeben (wie 
Rechnungen, Verfahren, Herleitungen, Sätze, 
die aus dem Unterricht vertraut sind)

● mit Alltagswissen argumentieren

● überschaubare mehrschrittliche Argumentationen 
erläutern oder entwickeln
● Lösungswege beschreiben und begründen
● Ergebnisse bzgl. ihres Anwendungskontextes 
bewerten
● Zusammenhänge, Ordnungen und Strukturen 
erläutern. 

● komplexe Argumentationen erläutern oder 
entwickeln
● verschiedene Argumentationen bewerten
● Fragen stellen, die für die Mathematik 
charakteristisch sind und Vermutungen 
begründet äußern

Probleme mathematisch lösen. Dazu gehört:

● Routineaufgaben lösen („ sich zu helfen wissen”)
● einfache Probleme mit bekannten – auch 
experimentellen – Verfahren lösen

● Probleme bearbeiten, deren Lösungen die 
Anwendungen von heuristischen Hilfsmitteln, 
Strategien und Prinzipien erfordern
● Probleme selbst formulieren
● die Plausibilität von Ergebnissen überprüfen  

● anspruchsvolle Probleme bearbeiten
● das Finden von Lösungsideen und die 
Lösungswege reflektieren

Mathematisch modellieren. Dazu gehört: 

● vertraute und direkt erkennbare Modelle nutzen
● einfachen Erscheinungen aus der Erfahrungswelt 
mathematische Objekte zuordnen
● Resultate am Kontext prüfen

● Modellierungen, die mehrere Schritte erfordern, 
vornehmen
● Ergebnisse einer Modellierung interpretieren und 
an Ausgangssituation prüfen
● einem mathematischen Modell passende 
Situationen zuordnen

● komplexe oder unvertraute Situationen modellieren
● verwendete mathematische Modelle (wie Formeln, 
Gleichungen, Darstellungen von Zuordnungen, 
Zeichnungen, strukturierte Darstellungen, 
Ablaufpläne) reflektieren und kritisch beurteilen

Mathematische Darstellungen verwenden. Dazu gehört: 

● vertraute und geübte Darstellungen von 
mathematischen Objekten und Situationen 
anfertigen oder nutzen

 

● Beziehungen zwischen Darstellungsformen 
erkennen und zwischen den Darstellungsformen 
wechseln

● eigene Darstellungen entwickeln
● verschiedene Formen der Darstellung 
zweckentsprechend beurteilen
● nicht vertraute Darstellung lesen und ihre 
Aussagekraft beurteilen

Mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen. Dazu gehört: 

● Routineverfahren verwenden
● mit vertrauten Formeln und Symbolen umgehen
● mathematische Werkzeuge (wie Formelsamm-
lungen, Taschenrechner, Software) in Situationen 
nutzen, in denen ihr Einsatz geübt wurde

● Lösungs- und Kontrollverfahren ausführen
● symbolische und formale Sprache übersetzen und 
umgekehrt 
● mit Variablen, Termen, Gleichungen, Funktionen, 
Tabellen und Diagrammen arbeiten
● mathematische Werkzeuge verständig auswählen 
und einsetzen

● Lösungs- und Kontrollverfahren hinsichtlich ihrer 
Effizienz bewerten
● Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung 
mathematischer Werkzeuge reflektieren

Kommunizieren. Dazu gehört:

● einfache mathematische Sachverhalte mündlich 
und schriftlich ausdrücken
● aus kurzen, einfachen mathematikhaltigen Tex-
ten, Graphiken und Abbildungen Informationen 
entnehmen
● auf Fragen und Kritik sachlich und angemessen 
reagieren

● Überlegungen, Lösungswege bzw. Ergebnisse 
verständlich darstellen
● komplexe mathematikhaltige Texte, Graphiken und 
Abbildungen sinnentnehmend erfassen
● die Fachsprache adressatengerecht verwenden
● auf Äußerungen von anderen zu mathematischen 
Inhalten eingehen
● mit Fehlern konstruktiv umgehen

● komplexe mathematische Sachverhalte mündlich 
und schriftlich präsentieren
● komplexe mathematische Texte sinnentnehmend 
erfassen
● Äußerungen von anderen zu mathematischen 
Inhalten bewerten

(12) Ausdifferenzierung der allgemeinen mathematischen Kompetenzen in den drei Anforderungsbereichen.
Quelle: KMK, 2003a, 18f.
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welche die Schüler erwerben sollen, 
zwischen allgemeinen und inhalts-
bezogenen Kompetenzen unterschie-
den. 

Die allgemeinen Kompetenzen 
sind für alle Ebenen des mathemati-

schen Arbeitens relevant und werden 
im Verbund erworben beziehungs-
weise angewendet. Die Auswahl 
erfolgt in Anlehnung an das PISA-
Rahmenkonzept. Es werden sechs 
Kompetenzen unterschieden, zu 

denen einzelne Beispielkompeten-
zen angegeben werden (Kapitel 2, 
Abb. 12):
(K1) Mathematisch argumentie-
ren (zum Beispiel Lösungswege 
beschreiben und begründen)

Vom Stern zur Pyramide 
Aufgabenstellung 
Der nebenstehende symmetrische Stern hat folgende Eigenschaften:
Alle Seiten sowie Strecken AC und CE haben die gleiche Länge a. 
AC steht senkrecht auf CE.

a) Wie viele Symmetrieachsen hat der Stern?
b) Beschreiben Sie eine Konstruktion des Sterns!
c) Die Dreiecksflächen sollen so geklappt werden, dass eine Pyramide entsteht.
 Bestimmen Sie das Volumen der Pyramide für a = 5,0 cm. 
d) Der Stern wird so verändert, dass die Strecken AC und AB nicht mehr gleich lang sind.
 Die Symmetrie des Sterns bleibt jedoch erhalten. Unter welchen Bedingungen kann
 durch Klappen der Dreiecksflächen eine Pyramide entstehen?

Beschreibung der Aufgabe und ihre Zielsetzung
Inhaltlicher Schwerpunkt ist der Umgang mit geometrischen Figuren und an ihnen gültigen
Beziehungen. Bei der Bearbeitung der Aufgabe weisen die Schülerinnen und Schüler nach,
inwieweit sie insbesondere die allgemeinen mathematischen Kompetenzen 

● mathematisch argumentieren (K1)
● Probleme mathematisch lösen (K2)
● Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
● Kommunizieren (K6),

im Rahmen der Leitideen Raum und Form (L3) sowie Messen (L2) erworben haben.
Zugelassene Hilfsmittel sind Formelsammlung und Taschenrechner.

C

D

E

H

A

G

F

B

(13) Beispielaufgabe aus den Bildungsstandards und Lösungsskizze.
Quelle: KMK 2003 a, 23f.

Lösungsskizze mit der Angabe von Leitideen und allgemeinen mathematischen Kompetenzen sowie deren Zuordnung zu Anforderungsbereichen

Lösungen und Hinweise Leitidee Anforderungsbereich
  I           II          III

a) Anzahl der Symmetrieachsen: 4 L3 K4

b) Konstruktionsbeschreibung, die folgende Punkte enthält:
– Konstruktion des Quadrates ACEG,
– Konstruktion der vier gleichseitigen Dreiecke. (Weitere Konstruktionsmöglichkeiten existieren) L3              K6

c) – Erkennen des Quadrats als Grundfläche der Pyramide.
– Bezeichnen der für die Bestimmung des Volumens notwendigen Teile: a – Quadratseite; 
   hD Dreieckshöhe; hp – Pyramidenhöhe.
– Erstellen eines Hilfsdreiecks aus a

2, hD und hp.
– Bestimmung des Volumens V = 29,5 cm3 (Weitere Lösungsmöglichkeit mit Hilfe eines Dreiecks über einer
   Diagonale des Quadrats) L2              K2

d) Angabe einer der beiden Bedingungen:
– Die Länge der Höhe zur Basis des gleichschenkligen Dreiecks ist größer als die Hälfte der Seitenlängen des 
   Quadrats
– Die Länge eines Schenkels des Dreiecks ist größer als die Hälfte der Diagonallänge des Quadrats. L3                           K1
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(K2) Probleme mathematisch lösen 
(zum Beispiel Finden von Lösungs-
ideen)
(K3) Mathematisch modellieren 
(zum Beispiel Arbeiten in dem 
jeweiligen Modell)
(K4) Mathematische Darstellungen 
verwenden (zum Beispiel verschie-
dene Darstellungsformen anwenden, 
interpretieren und unterscheiden)
(K5) Mit symbolischen, formalen und 
technischen Elementen der Mathe-
matik umgehen (zum Beispiel mit 
Variablen, Termen oder Tabellen 
arbeiten)
(K6) Kommunizieren (zum Beispiel 
Fachsprache adressatengerecht ver-
wenden).

Da diese allgemeinen Kompeten-
zen in der Auseinandersetzung mit 
mathematischen Inhalten erworben 
werden, werden sie in den Bildungs-
standards noch stärker konkretisiert. 
Dabei werden die Kompetenzen 
nach so genannten „Leitideen“ 
geordnet (Kapitel 3). Diese Leitideen 
zeigen Parallelen zu den „big ideas“ 
auf, die in dem Konzept von PISA 
als übergeordnete Ordnungskatego-
rie (vor den Lehrplänen) herangezo-
gen wurden. Die Standards unter-
scheiden fünf solcher Leitideen, die 
jeweils Inhalte verschiedener mathe-
matischer Sachgebiete beinhalten:
(L1) Zahl,
(L2) Messen,
(L3) Raum und Form,
(L4) Funktionaler Zusammenhang, 
(L5) Daten und Zufall. 

Ziel ist es insbesondere, über die 
einzelnen mathematischen Sachge-
biete hinaus eine Vernetzung im Ver-
ständnis grundlegender mathemati-
scher Begriffe zu erreichen.30

Es wird darauf hingewiesen, 
dass die „[…] Zuordnung einer 
inhaltsbezogenen mathematischen 
Kompetenz zu einer mathematischen 
Leitidee […] nicht in jedem Fall ein-
deutig [ist], sondern davon abhängt, 
welcher Aspekt mathematischen 
Arbeitens im inhaltlichen Zusam-
menhang betont werden soll“31.

Eine weitere Differenzierung der 
Kompetenzen erfolgt in Kapitel 4 
durch drei Anforderungsbereiche: 

I. Reproduzieren, 
II. Zusammenhänge darstellen, 
III. Verallgemeinern und Reflektie-
ren. 

Damit ergibt sich ein Raster, in 
welches beispielhaft einzelne mathe-
matische Kompetenzen eingegliedert 
werden. (Abb. 12)

Die KMK stellt jedoch heraus, 
dass diese Anforderungsbereiche 
nicht mit Kompetenzstufen zu ver-
wechseln seien. Die vorliegenden 
drei Anforderungsbereiche gehen 
auf die Beschreibung der Einheit-
lichen Prüfungsanforderungen in 
der Abiturprüfung (EPA) und auf 
theoretische Grundlagen der PISA-
Studie zurück, weil hiermit eine 
Einschätzung der Anspruchhöhe 
erfolgen kann. Sie begründen diese 
Vorgehensweise damit, dass „empi-
risch abgesicherte Kompetenzstufen 
kaum vor[liegen]”.32

Zur Veranschaulichung der 
Standards sind kommentierte Auf-
gabenbeispiele (Kapitel 4.2) in die 
Bildungsstandards integriert. Diese 
sollen nicht als Testformate für 
Abschlussprüfungen dienen, sondern 
eine Orientierung für die Feststel-
lung des Lernstandes beim Erwerb 
des Mittleren Schulabschlusses sein. 

Ein Beispiel mit der Zuordnung 
zu den Leitideen (L) und den Kom-
petenzen (K) zu den Anforderungs-
bereichen wird im Beispiel „Vom 
Stern zur Pyramide“ dargestellt.

Fazit

PISA und TIMSS haben in 
Deutschland ihre Spuren hinterlas-
sen. Wie in diesem Artikel verdeut-
licht wurde, machen die Ergebnisse 
der PISA-Studie auf einen großen 
Handlungsbedarf in verschiede-
nen Bereichen aufmerksam. Dem 
Schrecken über das relativ schlechte 
Abschneiden der deutschen Schüler 
folgte eine Bildungsdebatte, die viel-
fältige neue Projekte und Innovati-
onen zur Folge hat. Diese stammen 
nicht selten aus dem Vergleich mit 
den erfolgreichen PISA-Ländern. 

Eines dieser Instrumente sind 
die nationalen Bildungsstandards. 

Klieme und andere haben verdeutlicht, 
dass es sich bei der Umsetzung von 
Bildungsstandards um einen langfris-
tigen Prozess handelt. Auf Grundlage 
einiger Vorarbeiten liegen uns die Bil-
dungsstandards Mathematik für den 
Mittleren Bildungsabschluss nun vor. 
Es soll hier nicht vorenthalten werden, 
dass es bereits einige kritische Stim-
men gibt (zum Beispiel GEW, BDA, 
Bundeselternrat). Andererseits kann 
die Einführung solcher Standards nur 
begrüßt werden. Insbesondere da die 
KMK verdeutlicht, dass es sich bei den 
vorliegenden Standards zunächst um 
vorläufige Standards handelt und bei-
spielsweise die Einführung von Kom-
petenzmodellen geplant ist. Darüber 
hinaus sind verschiedene Maßnahmen 
geplant, welche die Umsetzung dieser 
Standards organisieren sollen. Inwie-
weit die Bildungsstandards tatsächlich 
zur Verbesserung der Ergebnisse bei-
tragen, bleibt abzuwarten.

Ende des Jahres werden die (inter-
nationalen) Ergebnisse der zweiten 
PISA-Studie mit dem Schwerpunkt 
Mathematik veröffentlicht. Die Bil-
dungsstandards (und einige andere 
Innovationen) werden auf die Ergeb-
nisse noch keinen Einfluss haben. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich die deut-
schen Schüler im internationalen Ver-
gleich geschlagen haben. Eines dürfte 
aber heute schon klar sein: So schnell 
wird die Bildungsdebatte in Deutsch-
land nicht beendet sein. 

Summary

The first results of the PISA study 
were published in 2001. In contrast 
to the TIMS study, PISA aims at 
assessing secondary student perfor-
mance in the core domains of reading, 
mathematics and science according to 
a normative concept of „literacy“. The 
test construction in mathematics is 
based on the concept of „mathematical 
literacy“. The results are summarised 
by five levels of proficiency („levels 
of competence“). Furthermore, the 
correlation between the three test 
domains was examined. The relatively 
poor performance of German students 
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caused an extensive discussion 
about educational issues. One of 
the main consequences is a change 
of paradigm from input variables 
of schooling to the measurable 
output of learning. Within the 
framework of these tendencies, 
national educational standards 
are discussed. The national report 
from Klieme et al. (2003) provi-
des a comprehensive view on the 
construction, introduction and 
evaluation of national education 
standards in Germany. This report 
was taken into consideration for 
the development of national stan-
dards in mathematics at the end 
of compulsory schooling. The 
article presents the conception and 
measuring of “mathematical liter-
acy” in the international and nati-
onal PISA 2000 study as well as 
main results and consequences of 
the study by means of an example. 

Anmerkungen

1) Klieme u. a. 2003
2) an weiteren Informationen interessierte 
Leser seien auf Deutsches PISA-Konsor-
tium 2001 und OECD 2001 verwiesen.
3) Umfassende Darstellungen findet der 
Leser bei Klieme, Neubrand, Lüdtke 2001 
sowie bei Neubrand 2001.
4) vgl. OECD 1999
5) vgl. Klieme, Neubrand, Lüdtke 2001, 
Winter 1995
6) Danach wurde im Zuge der Kompetenz-
stufenbildung (s. folgenden Abschnitt) der 
Schwierigkeitsparameter einer Aufgabe auf 
der OECD-Skala so umdefiniert, dass ein 
Proband, dessen Fähigkeitsparameter gleich 
dem Schwierigkeitsparameter einer Aufgabe 
ist, für diese Aufgabe eine Lösungswahr-
scheinlichkeit von 0.62 hat (zu Einzelheiten 
vgl. Knoche u.a. 2002). Dieser Wert heißt 
PISA-Index einer Aufgabe.
7) Die Korrelationen werden wieder für die 
Plausible Values der betrachteten Variablen 
berechnet.
8) Artelt, Demmrich und Baumert 2001, 
284
9) Die „Kalkülorientierung“ des Unter-
richts ist kein charakteristisch deutsches 
Phänomen. Im internationalen PISA-Rah-
menkonzept (vgl. OECD 1999) liest man: 
„However, school mathematics is often 
offered to students as a strictly compart-
mentalized science, and overemphasizes 
computation and formulae“.
10) Zur Erinnerung: Wie in PISA war 
in TIMSS die Leistungsskala auf einen 

internationalen Mittelwert von 500 und eine 
Standardabweichung von 100 normiert. Auf 
dieser Skala betrug der Mittelwert der deut-
schen Teilnehmer für die Mathematikleistung 
509 bei einem Standardfehler von 4,5. Die 
Mittelwerte für die verschiedenen Schulfor-
men waren: Hauptschule 446; Realschule 504; 
Gymnasium 573.
11) Nachdem in Deutschland in den letzten 
Jahrzehnten kaum empirische Forschung zum 
Thema „Schulwirksamkeit“ erfolgt ist, scheint 
die „Testallergie verflogen“ und „nichts 
wichtiger zu sein als empirische Forschung“ 
(Böttcher 2003, 50). Zu hoffen bleibt, dass 
hierdurch nicht ein Sprung von einem Extrem 
ins andere erfolgt.
12) Schulevaluation: Was hat die Schule 
erreicht?; vgl. hierzu auch den Beitrag von van 
Ackeren in diesem Heft
13) vgl. van Ackeren 2003a
14) Die Vereinbarung über „Standards für 
den Mittleren Schulabschluss in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und erste Fremdspra-
che“, welche am 12. Mai 1995 von der KMK 
beschlossen wurde, sollte hier weiterentwi-
ckelt werden.
15) Klieme u. a. 2003, 13
16) Der Begriff (Bildungs-)Standard wird auf 
internationaler Ebene unterschiedlich defi-
niert. Vgl. hierzu von Saldern, Paulsen, 2003, 4
17) Klieme u. a. 2003, 14-15
18) Klieme u. a. 2003, 59
19) In den Niederlanden werden beispiels-
weise zwei Niveaus für die Standards unter-
schieden: Minimalstandards, die von 90 Pro-
zent bzw. von ca. 70 Prozent der jeweiligen 
Altersgruppe erreicht werden sollen. Vgl. van 
Ackeren 2003
20) MNU 2004, V
21) vgl. hierzu van Ackeren 2003b
22) Klieme u. a. 2003, 90
23) Klieme u. a. 2003, 96
24) Auf die Konzeption von Kerncurri-
cula wird im Folgenden nicht weiter Bezug 
genommen. Für weitere Informationen ver-
weisen wir auf von Saldern, Paulsen 2003, 7-9
25) Es soll in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen werden, dass auch diese Exper-
tise Kritik unterworfen ist, z.B. von Saldern, 
Paulsen 2003
26) Bildungsstandards für den Primarbereiche 
(Ende der Jahrgangsstufe 4) in den Fächern 
Deutsch und Mathematik, für den Haupt-
schulabschluss (nach Jahrgangsstufe 9) in 
den Fächern Deutsch, Mathematik und erste 
Fremdsprache (Englisch/Französisch) und 
für den Mittleren Schulabschluss (nach Jahr-
gangsstufe 10) in den naturwissenschaftlichen 
Fächern Biologie, Chemie und Physik sollen 
noch in diesem Jahr vorgelegt werden. 
27) vgl. KMK 2003b, 10
28) vgl. KMK 2003b, 8
29) Winter 1995
30) Ein Beispiel für eine inhaltsbezogene 
Kompetenz unter der Leitidee „Messen“ ist: 
„Die Schülerinnen und Schüler berechnen 
Flächeninhalt und Umfang von Rechteck, 
Dreieck und Kreis sowie daraus zusammenge-
setzten Figuren“, KMK 2003b, 14
31) KMK 2003b, 13
32) Die in der PISA-Untersuchung 

eingeführten Kompetenzstufen entstanden 
durch einen pragmatische Einteilung der 
Fähigkeitsskalen in fünf Intervalle, vgl. Teil 
1, 2.1
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