
Ministerium tür 
Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerin 

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf 

An die Vorsitzende des 
Ausschusses für Schule und Bildung 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Frau Kirstin Korte MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Bericht zum Thema "PISA-Sonderauswertung" 
Bitte der Fraktion BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN um einen schriftlichen 
Bericht für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 
21.02.2018 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

beigefügt übersende ich den Bericht zum Thema "PISA-Sonderaus
wertung" für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 
21.02.2018. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diesen den Mitgliedern 
des Ausschusses für Schule und Bildung vorab zur Information zuleiten 
würden. 

A~. Februar 2017 
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Aktenzeichen: 

526 

bei Antwort bitte angeben 

Yvonne Gebauer MdL 

Auskunft erteilt: Dr. Burkard 

Telefon 0211 5867-3107 

Telefax 0211 5867-3220 

Christoph.burkard@msb.nrw.de 

Anschrift: 

Völklinger Straße 49 

40221 Düsseldorf 

Telefon 0211 5867-40 

Telefax 0211 5867-3220 

poststelle@msb.nrw.de 

www.schulministerium.nrw.de 
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PISA-Sonderauswertung 
Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung 

Am 29.01.2018 veröffentlichte die OECD mit Unterstützung der Vodafone Stiftung 
Deutschland eine Sonderauswertung von PISA mit dem "Titel' Erfolgsfaktor 
ResiHenz". Bei der Studie gibt es keine NRyv-spezifischenErgebnisse, sondern nur 
einen internationalen Vergleich Deutschlands mit OECD-Staaten. 

Die Sonderauswertung erfolgte in alleiniger Verantwortung der OECD Die Deutsche 
PISA-Studienleitung am Zentrum für Internationale Bildungsvergleichsstudien (ZI8) 
war nicht beteiligt. Vergleichbare Sonderauswertungen der OECD ("PISA in Focus") 
erscheinen mit unterschiedlichen -thematischen Schwerpunkten in loser Folge. 
Bereits 2011 veröffentlichte die OECD zum Thema "resiliente" Schülerinnen und 
Schüler den Bericht: "Against the Odds - Disadvantegd Students who succeed in 
School". 

Fragestellungen der 'Studie 

Die Studie geht der Frage nach, inwieweit 'sozial benachteiligte Schülerinnen und 
Schüler gute Leistungen erbringen und welche Faktoren auf Schulebene hierfür 
förderlich sind. Jugendliche, die trotz besonderer sozialer Nachteile gute Leistungen 
erbringen, werden in diesem Zusammenhang als "resiliente" Schülerinnen und 
Schüler bezeichnet. Es handelt sich um die Jugendlichen, die zu den 25 Prozent der 

. JugendHchenm1t dem niedrigsten sozioökonomischen Status zählen und die 
mindestens Kompetenzstufe 3 (von fünf Stufen) in allen drei bei PISA getesteten 
Bereichen (Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften) erreichen. 

Ergebnisse der Studie 

Grundsätzlich sind die sozialen 'Disparitäten der Schülerleistungenim Zeitraum 
zwischen PISA 2000 und PISA 2015 in Deutschland geringer geworden. 
Nachweislich des PISA-Ergebnisberichts 2015 sank beispielsweise die Differenz der 
. Mittelwerte im Bereich Lesen zwischen Jugendlichen der obersten und den untersten 
sozioökonomischen Klassen von 106 Punkten bei PISA 2000 auf 66 Punkte bei PISA 
2015. 

Profitiert haben vor allem Schülerinnen und Schül~r, die aus Arbeiterfamilien 
stammen oder deren Eltern beruflich sog. Routinedienstleistungen nachgehen. 2015 
war dennoch in Deutschland der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und 
PISA-Ergebnissen nach wie vor größer als im OECD-Durchschnitt. 

Dieser Befund deckt sich grundsätzlich mit vergleichbaren Ergebnissen 
wissenschaftlicher Studien, bspw. den sog. Bildungstrends des Instituts zur 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen IQB). 



Zur grundsätzlichen Bedeutung sozialer Ungleichheiten beim Kompetenzerwerb stellt 
die aktuelle PISA-Sonderauswertung keine neuen Informationen zur Verfügung. Im 
Rahmen der Studie konnte aber festgestellt werden, dass in Deutschland der Anteil 
der sog. resilienten Schülerinnen und Schüler über dem OECD-Schnitt liegt. 

Es handelt sich um rund ein Drittel der S-chülerinnen und Schüler mit besonders 
ungünstiger sozialer Herkunft. Zudem hat der Anteil der resilienten Schüler zwischen 
2006 bis 2015 überdurchschnittlich zugenommen (von rund 25%) auf rund 33%). In 
Schulen mit eher homogen ungünstig zusammengesetzter Schülerschaft gibt es 
allerdings tendenziell eher weniger Schüler, die trotz ihrer benachteiligten Herkunft 
gute Leistungen erbringen. 

Resilienz ist zunächst eine persönliche Eigenschaft. Offenbar hängt aber in 
Deutschland - stärker als im OECD-Durchschnitt - Resilienz zusätzlich von 
Merkmalen der einzelnen Schulen ab. Schulen können mithin Resilienz fördern. 

Als in besonderer Weise förderliche Faktoren werden in dem Bericht für Deutschland 
genannt: 

- Gute soziale Mischung der Schülerschaft, d.h. benachteiligte Schülerinnen und 
Schüler profitierten, wenn sie gemeinsam mit sozial bessergestellten Schülern 
unterrichtet werden. 

- Außerunterrichtliche Angebote: Damit sind gerade in Deutschland Ganztagsschulen 
in der Lage, geeignete. Angebote zu gestalten.. 

- Positives Schul- und Unterrichtsklima, d.h. insb. "geordneter" und "effektiver" 
Unterricht. Resilienz kann sich zudem vor allem dann entwickeln, wenn Schülerinnen 
und Schüler anhand von projektorientierten und praxisnahen Lerninhalten die 
Anwendbarkeit von Gelerntem erleben. 

- Aktive Schul- und Unterrichtsentwicklung unterstützt durch die Schulleitung. 

- Zusätzliche Ressourcen (personelle und sächliche) tragen nicht per se zur 
Förderung von sozioökonomisch besonders benachteiligten Schülerinnen und 
Schüle bei, sondern nur in Kombination mit den genannten Gelingensbedingungen. 

Die Aussagekraft- dieser Befunde wird von einigen deutschen an PISA beteiligten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern .zumindest in Teilen in Frage gestellt. 

Bedeutung der Studie 
Ohne die Angemessenheit dieser wissenschaftlichen Kritik an der methodischen 
Durchführung der OECD-Studie zu bewerten, ist die Sicherung sozialer Gerechtigkeit 



beim Schulerfolg nach wie vor eine vordringliche Aufgabe für alle, die an der 
Gestaltung von Schule beteiligt sind. Bildungsstudien zeigen regelmäßig, dass es 
hier zu geringe Fortschritte gibt. Der aktuellen PISA-Sonderauswertung kommt das 
Verdienst zu, noch stärker ins Bewusstsein zu rücken, dass eine sozioökonomisch 
ungünstige Herkunft nicht gleichsam per se zu negativen Schulleis~ungen führt. Ein 
erhebli"cher Anteil von Jugendlichen mit entsprechenden Voraussetzungen erreicht 
durchaus respektable und gute Ergebnisse. Die Studie gibt zudem Hinweise und 
Anstöße, Schule so zu gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig 
ihrer Herkunft ihre Talente entfalten können. . 


