
Der Senator für Bildung Bremen, 22.04.03
und Wissenschaft Herr Schweitzer

Kurz-Zusammenfassung

wichtiger Ergebnisse der

IGLU - Internationale Grundschul-Leseuntersuchung
und der

IGLU-E - deutsche Erweiterung der IGLU-Studie

1. An IGLU haben 35 Staaten teilgenommen, darunter 16 Staaten, die auch an PISA
2000 untersucht wurden. Sie wurde nicht von der OECD, sondern von der IEA
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement)
durchgeführt, die auch für die TIMS-Studien u.a. verantwortlich ist.

2. Deutschland erreichte im Lesen 539 Punkte und liegt damit im oberen Drittel der
teilnehmenden Staaten. Der internationale Durchschnitt liegt bei 500 Punkten.
Nur Schweden (561), Niederlande (554) und England (553) schneiden signifikant
besser ab als die deutschen Grundschüler. Signifikant schlechter waren
Schottland (528), Frankreich (525), und Griechenland (524). Der Durchschnitt der
teilnehmenden EU-Länder liegt bei 541 Punkten; der Durchschnitt der
teilnehmenden OECD-Saaten bei 532 Punkten.

3. Die Leistungsstreuung ist am Ende der Grundschule vergleichsweise gering mit
221 Punkten zwischen den 5% besten und 5% schlechtesten Schülern, d.h. die
Grundschule "produziert" eine in ihren Leseleistungen  sehr homogene
Schülerschaft; nur die Niederlande haben ein deutlich besseres Ergebnis (188),
während in den meisten anderen Staaten die Leistungsschere viel weiter
auseinander geht.

4. Auch der Leistungsvorsprung der Mädchen gegenüber den Jungen ist in
Deutschland vergleichsweise gering (13 Punkte) ausgeprägt. Der Mittelwert liegt
bei 20 Punkten und in Norwegen (21), Schweden (22), England (22) und
Neuseeland (27) liegt er noch höher.

5. Der Anteil schwacher Leser/innen, die unterhalb der Kompetenzstufe I ("nur"
1,3%) und die Kompetenzstufe II nicht erreichen, liegt mit zusammen 10,3%
vergleichsweise günstig im oberen Drittel der Tabelle; Niederlande (3,9),
Schweden (5,6) und Kanada (9,9) haben niedrigere Werte, aber England (12,2),
Frankreich (14,3), Neuseeland (19,2) und Norwegen (25) haben deutlich höhere
Anteile schwacher Leser/innen.
Der Anteil der leistungsstarken Leser/innen (Kompetenzstufe IV) liegt mit 18,1%
im oberen Drittel, aber England (30), Schweden (27,6) USA (25,3), Neuseeland
(22,5), Kanada (22,3) und Niederland (21,0) haben z.T. deutlich mehr gute
Leser/innen.

6. Die Koppelung der Schülerleistungen an die soziale und kulturelle Stellung des
Elterhauses spielt auch in der Grundschule schon eine Rolle. Im internationalen
Vergleich ist der Leistungsvorsprung der Kinder aus bildungsnahen Elterhäusern
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(mehr als 100 Bücher) in Deutschland größer (39), vor allem gegenüber USA
(32), Schweden(31), Kanada (30), Niederlande (20) und Italien (19), aber geringer
als in Neuseeland (45) und England (43).

7. Auch der Migrationshintergrund spielt bereits am Ende der Grundschule eine
wesentliche Rolle in Deutschland mit 55 Punkten Leistungsrückstand von
Kindern, deren Eltern beide im Ausland geboren sind. Nur in Norwegen ist dieser
Abstand etwas größer (58), der EU-Durchschnitt liegt bei 36, der OECD-
Durchschnitt bei 22 Punkten.

8. Die Lehr- und Lernbedingungen unterscheiden sich z.T. erheblich unter den
Teilnehmerländern. In Deutschland (und Frankreich) sind die Schulleitungen in
erster Linie Lehrkräfte, während sie sich in Schweden, Niederlande und England
vor allem um die Leitung der Schule kümmern, um die pädagogischen Leitlinien,
die Weiterbildung und die Besprechungen im Kollegium sowie die
Zusammenarbeit mit den Eltern und der Kommune.

9. Die Differenzierung im Unterricht verläuft in deutschen Grundschulen  vor allem
durch unterschiedlich lange Lernzeiten bzw. Geschwindigkeiten für die starken
und schwachen Leser, während in England, Schweden und Niederlande viel
stärker auch unterschiedliches Material eingesetzt wird.

10. Ergänzend zum internationalen IGLU-Test wurden in IGLU-E auch
mathematische und naturwissenschaftliche (Sachkunde-) Aufgaben eingesetzt
und zwar auch solche, die bereits bei der TIMS-Studie zur Primarstufe im Jahr
1995 eingesetzt wurden, an der Deutschland damals nicht teilgenommen hatte.
Dadurch ist im Nachhinein ein gewisser internationaler Vergleich in diesen
Leistungsbereichen möglich, sowohl im Hinblick auf TIMSS-P wie auch auf PISA
2000.
In den mathematischen Kompetenzen liegen die deutschen Grundschüler mit 545
Punkten deutlich über dem Mittelwert der verglichenen PISA-Staaten an achter
Stelle; signifikant besser sind nur Korea(611), Japan(597), Tschechien(567) und
Österreich(559). Bei den Naturwissenschafts-Leistungen schneiden die
deutschen Grundschüler noch besser ab mit 560 Punkten, deutlich besser sind
nur Korea(597) und Japan(574).

Interessant ist nun der -mit Vorsicht zu interpretierende-
Vergleich von IGLU mit den PISA-Leistungen:

1. In allen drei Kompetenzbereichen schneidet die Grundschule im Vergleich
deutlich besser ab als die 15jährigen in der Sekundarstufe I

• Leseverständnis: der IGLU-Wert 539 Punkte und der PISA-Wert 484 Punkte
Zahlreiche schlechtere IGLU-Länder überholen Deutschland bei PISA, so u.a.
Tschechien (492), Neuseeland (529), Frankreich (505), Norwegen (505),
andere Länder vergrößern ihren Vorsprung vor Deutschland wie USA (von +3
auf +20 Punkten), Schweden (von +22 auf +32) und Kanada (von +5 auf +50)

• Mathematische Kompetenzen:
der IGLU-E-Wert 545 P. und der PISA-Wert 490 P.
Auch hier überholen oder vergrößern zahlreiche Länder den Abstand zu
Deutschland nach der Grundschule bei den 15jährigen: Österreich von +14
auf +25 Punkte Vorsprung; Irland von +5 auf +13 Punkte; Australien von +1
auf +43 Punkte; Kanada von -13 auf + 43 Punkte; England von - 32 auf + 39
Punkte; Norwegen von -43 auf + 9 Punkte Neuseeland von - 46 auf + 47
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Punkte Vorsprung. Auch die Verringerung des Rückstands von Portugal von -
70 auf -36 Punkte ist bemerkenswert.

• Naturwissenschaftliche Kompetenzen (Sachkunde):
Der IGLU-E-Wert liegt günstig bei 560 Punkte, der PISA-Wert bei 487
Punkten.
In diesem Bereich vergrößern sich die Abstände der anderen Länder zu
Deutschland noch stärker: Korea von +37 auf +65; Japan von +14 auf +63,
Österreich von +2 auf +41, Australien von +5 auf +32; Tschechien von -3 auf
+24; Norwegen von -30 auf + 13;  England von -9 auf +45; Kanada von -11 auf
+ 42; Neuseeland von -29 auf + 41 Punkte. Auch hier verringern andere
Länder den Leistungsvorsprung bei IGLU erheblich.

2. Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund ist in Deutschland bei IGLU etwa
ebenso groß wie bei PISA, im Durchschnitt haben etwa 22% der Schüler/innen
ein Elternteil das im Ausland geboren ist. Dies bedeutet, dass auf längere Frist
nicht mit einem Absenken des Anteils der Kinder mit Migrationshintergrund
gerechnet werden kann. Der entsprechende Wert für Bremen bei IGLU dürfte
daher auch dem PISA-Wert von 40% entsprechen, genauere Angaben werden
erst mit dem IGLU - Sieben - Ländervergleich mitgeteilt. Bei IGLU ist der
Leistungsvorsprung von Kindern ohne Migrationshintergrund mit 55 Punkten zwar
vergleichsweise groß, von den EU-Ländern hat nur Norwegen einen höheren
Wert (58 P.), wesentlich günstigere Werte haben die Niederlande (44 P.), Italien
(35 P.), Frankreich (31 P.) und England (24 P.) sowie Kanada (14 P.). Dieser
Leistungsvorsprung bzw. -rückstand vergrößert sich allerdings bei PISA erheblich
(Abb. VII.11, Seite 296), kein anderes Land weist größere Differenzen auf.

3. Ähnlich verhält es sich bei der sozialen Koppelung der Leistungen,  dem
Leistungsvorsprung von Kindern aus sozial und kulturell besser gestellten
Familien. Deutschland nimmt, was die Größe des Leistungsabstands angeht,
einen Platz zwischen dem ersten und zweiten Drittel der Länder ein. Die Differenz
ist mit ca. 40 Punkte schon substantiell. Werden in den Vergleich wieder die in
PISA belegten Differenzen einbezogen, wird ein auffälliger Befund für
Deutschland sichtbar. Mit fast 90 Punkten Differenz in der Gruppe der 15-
Jährigen bei PISA wird dieser Unterschied in Deutschland  und Ungarn am
größten, mehr als doppelt so groß als in der Grundschule. Das Vorteil eines
bildungsnahen Elterhauses wirkt sich also erst in der Sekundarstufe I so erheblich
aus, wie sich dies bei PISA gezeigt hat.

4. Schließlich bestätigt die IGLU-Untersuchung in vollem Umfang die PISA-Daten (3.
PISA-Bericht vom März 2003) hinsichtlich der Leistungsverteilung und der
Aufteilung der Schüler/innen auf unterschiedliche Schulformen/Bildungsgänge.
Schüler/innen erhalten bei gleichen Kompetenzen von den Grundschulen ganz
unterschiedliche Noten und unterschiedliche Übergangsempfehlungen auf
weiterführende Schulen. Es gibt zwar signifikante Unterschiede, aber auch
beträchtliche Überlappungen. Auch Schüler/innen auf der Kompetenzstufe IV im
Lesen erhalten zum Teil eine Hauptschul-Empfehlung, während Schüler/innen mit
einer niedrigeren Kompetenzstufe III und darunter eine Gymnasial-Empfehlung
erhalten. Entsprechend verhält es sich mit den Noten, d.h. bei gleicher
Kompetenzstufe werden unterschiedliche Noten gegeben. Die IGLU-Forscher
folgern daraus, dass es in unserem Bildungssystem nicht gelingt, die Kinder nach
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Leistung in unterschiedliche Schulformen zu sortieren. Zitat: "Neben den im
Einzelfall möglicherweise fatalen Folgen für die Schullaufbahn eines Kindes führt
dies auch zu Problemen im Unterricht, weil die aufnehmenden Schulen mit einer
Homogenität rechnen, die nicht gegeben ist und deshalb vermutlich auch nicht
der vorfindbaren Heterogenität angemessene Maßnahmen der Differenzierung
und Unterstützung anbieten. Stattdessen wird nachträglich versucht, "Fehler" bei
der Sortierung zu korrigieren (Wiederholungen, Querversetzungen,
Schrägversetzungen)." (siehe Zusammenfassung S. 18f.) Diese nachträgliche
"Korrektur" erfolgt in der Regel "nach unten".

Fazit:

1. Im internationalen Vergleich schneiden die deutschen Grundschüler/innen
wesentlich besser ab als bei PISA, auch wenn wesentliche Probleme
(Migrantenföderung, soziale Koppelung, Anteil schwacher Leser) in der Grundschule
noch nicht gelöst sind.
2. Es zeigt sich jedoch, dass die gravierenden Defizite, die die PISA-Studie
aufgezeigt hat (höchste Leistungsvarianz, stärkste soziale Koppelung, schwache
Migrantenförderung, hoher Anteil sehr schwacher Schüler/innen unterhalb der
Kompetenzstufen II und I) erst wesentlich nach der Grundschule im Verlauf der
Bildungsgänge der Sekundarstufe I entstehen bzw. sich dort erheblich vergrößern.
Die PISA-Forscher führen dies auf das je spezifische Lern- und Leistungsmilieu der
Schulformen innerhalb des 2- bis 5 gliedrigen Schulsystems in Deutschland zurück.
In keinem anderen IGLU- und PISA-Teilnehmerstaat wird so früh und so differenziert
eine Aufteilung der Schüler auf unterschiedliche Schulformen vorgenommen.
3. Was auf der Ebene der Grundschule nicht gelingt, lässt sich offenbar -dies
zeigen die PISA-Befunde- auf der Ebene der Sekundarstufe I nicht mehr
kompensieren. Jedoch gelingt es der Grundschule wesentlich besser, eine
heterogene Schülerschaft in einer gemeinsamen Schule zu fördern, größere
Lernfortschritte zu erzielen und eine hohe Lernmotivation zu erreichen.
4. Bessere IGLU-Leistungen anderer Länder (insbesondere in Schweden,
Niederlande und England) können möglicherweise u.a. durch ein besser
ausgebautes Bildungssystem im Elementarbereich/Kindergarten und eine bessere
Ausstattung der Grundschule sowie durch längere Lernzeiten bzw. mehr Unterrichts-
und Förderstunden im OECD-Vergleich erklärt werden. Aber auch bei der Teilnahme
an Fortbildung und in der innerschulische pädagogische Kooperation gibt es
Verbesserungsmöglichkeiten.
5. Die Wertschätzung der Eltern gegenüber dem Lesen ist in den besseren
IGLU-Staaten deutlich höher. Andererseits haben die Kinder in Deutschland eine
vergleichsweise positive Einstellung zum Lesen: "nur" 18% gaben an, "ich lese nicht
zum Vergnügen". Der Vergleichswert bei PISA lag bei 42% als 24 %Punkte höher.
6. Im Einzelnen müssen diese Ergebnisse im Zusammenhang mit dem noch
folgenden "Analytischen Band" der IGLU-Studie und dem Sieben-Ländervergleich
genauer untersucht und interpretiert werden. Die bisher in Bremen eingeleiteten
Maßnahmen im Elementar- und Primarbereich werden alle durch die Ergebnisse von
IGLU in ihrer Notwendigkeit bestätigt. Inwieweit sie ausreichen, kann erst durch eine
Evaluation dieser Maßnahmen sowie weitere Untersuchungen und Analysen
beantwortet werden.
IGLU: "http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/IGLU/home.htm"


