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Es gilt das gesprochene Wort

von Staatsrätin Isabelle Chassot (FR), Präsidentin der EDK
anlässlich der Medienkonferenz PISA 2009 vom 7. Dezember 2010 in Bern

PISA 2009: gut unterwegs
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Namen der Steuergruppe PISA.ch begrüsse Sie zur Medienkonferenz PISA 2009.
65 Länder haben an PISA 2009 teilgenommen. Wir präsentieren Ihnen heute die Ergebnisse der Schweiz
im internationalen Vergleich. Vergleiche zwischen den Sprachregionen oder zwischen einzelnen Kantonen sind heute nicht möglich. Diese Ergebnisse werden erst ausgewertet und Ende 2011 publiziert.
Vor nunmehr fast 10 Jahren wurden zum ersten Mal PISA-Ergebnisse präsentiert. Die Veröffentlichung
fand eine grosse mediale Aufmerksamkeit.
Es waren vor allem folgende Feststellungen, die damals die Gemüter bewegten:
• Das durchschnittliche Abschneiden der Schweizer Jugendlichen beim Lesen.
• Die Feststellung, dass ein Fünftel der Jugendlichen sehr schwache Leseleistungen erzielt.
Zum ersten Mal haben wir nun die Gelegenheit, die Leseleistungen der Jugendlichen an zwei Messzeitpunkten detailliert anzuschauen. In PISA 2000 und PISA 2009 wurde Lesen als Schwerpunkt getestet.
Für die Schweiz ergibt sich im Vergleich von PISA 2000 zu PISA 2009 ein neues Bild. Die Schweiz positioniert sich heute signifikant über dem OECD-Mittelwert und befindet sich in der Gruppe von Ländern mit
guten Leseleistungen.
Sie werden mehr dazu hören in der Ergebnis-Präsentation durch das Konsortium PISA.ch. Das Konsortium PISA.ch ist in der Schweiz zuständig für die Durchführung und Auswertung von PISA. Es besteht aus
mehreren wissenschaftlichen Zentren aus allen Sprachregionen. Ich begrüsse den nationalen Projektmanager PISA 2009, Christian Nidegger vom SRED in Genf, Urs Moser vom IBE der Universität Zürich und
Myrta Mariotta von der SUPSI Tessin.
In der Schweiz wird PISA im Auftrag von Bund und Kantonen durchgeführt. Ich begrüsse von Bundesseite Ariane Baechler vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie. Sie vertritt heute die Direktorin
des BBT, Ursula Renold. Bevor wir zu den Resultaten kommen, wird sie etwas sagen zur Bedeutung von
PISA aus Sicht des Bundes.

PISA 2009: Würdigung der Ergebnisse aus Sicht der EDK
1. Das Abschneiden der Schweiz in PISA 2009 ist insgesamt, das heisst in allen drei untersuchten Fächern, positiv zu beurteilen. Wir stehen 2009 beim Lesen an einem anderen Punkt als 2000. Wir halten bei Mathematik einen Spitzenplatz. Wir schneiden in Naturwissenschaften gut ab.
2. Besonders hervorheben möchte ich die Reduktion beim Anteil der schwachen Leserinnen und Leser und
die Verbesserung der Leseleistung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Von den europäischen
Ländern liegt 2009 im Lesen einzig Finnland signifikant über dem Mittelwert der Schweiz. Ein Land mit
weitaus weniger heterogenen demographischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen als die
Schweiz.
3. Die Schweiz hat ihren Mittelwert im Lesen von 494 Punkten in PISA 2000 auf 501 Punkte in PISA
2009 verändert. Das ist zwar keine signifikante Veränderung. Das Abschneiden der Schweiz kann
aber nicht isoliert betrachtet werden, sondern nur im internationalen Vergleich. Und rund um die
Schweiz hat sich einiges verändert.
Eine erste Feststellung aus dem Vergleich PISA 2000–PISA 2009 lautet: es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sich ein Land mit einem vergleichsweise hohen Mittelwert noch signifikant verbessern kann.
In PISA machen Top Performer keine Sprünge nach oben. Das gelingt – Ausnahme Korea bestätigt
die Regel – keinem der Staaten, die in PISA 2000 in der obersten oder mittleren Ländergruppe waren.
Das sehen Sie auf dieser Darstellung, die Sie bereits vorher gesehen haben. Es ist die Veränderung
der Leseleistungen 2000–2009. Hier sind nun zusätzlich die Länder rot markiert, die sich 2000 in der
Ländergruppe über dem OECD-Mittelwert befanden und die Länder grün markiert, die sich 2000 in der
Ländergruppe im OECD-Mittelwert befanden.
Abb. 1 – Veränderung der Leseleistung zwischen PISA 2000 und PISA 2009
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Eine Reihe von Staaten, die hier aufgeführt sind (Indonesien, Albanien...) hat sich nicht im Jahr 2000 an PISA 2000 beteiligt,
sondern zu einem späteren Zeitpunkt und wurde dann nachträglich in die PISA-Daten 2000 integriert. Diese lassen wir hier aus.
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Hingegen sehen Sie, dass einige dieser Staaten sich signifikant verschlechtert haben. Irland um 31
Punkte, Österreich um 22 Punkte, Schweden um 19 Punkte. Grossbritannien ist hier nicht ausgewiesen, befindet sich aber 2009 nicht mehr in der Ländergruppe über dem OECD-Mittelwert.
Deutlich verbessern konnten sich fast ausschliesslich jene Länder, die in PISA 2000 eher schwache
Ergebnisse erreichten und im internationalen Vergleich PISA 2009 immer noch eher unterdurchschnittlich abschneiden.
Auch vor diesem Hintergrund ist die konstante und stetig verbesserte Leistung der Schweiz positiv zu
würdigen.
4. Wie steht es mit der Integrationsleistung unseres System? Bei der Förderung von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund haben wir uns verbessert. Das haben Sie bereits gehört. Bei der Förderung von
Jugendlichen mit einem weniger privilegierten sozioökonomischen Hintergrund sind wir gemäss nationalem Bericht stabil geblieben. Das sieht 2009 so aus:

Abb. 2 - Leistungen im Lesen und die Bedeutung des sozioökonomischen Hintergrunds, PISA 2009

Zusammenhang zwischen der Leistung und dem sozioökonomischen Hintergrund über dem OECD-Durchschnitt
Kein statistisch signifikanter Unterschied zum OECD-Durchschnitt beim Zusammenhang zwischen der Leistung und
dem sozioökonomischen Hintergrund
Zusammenhang zwischen der Leistung und dem sozioökonomischen Hintergrund unter dem OECD-Durchschnitt
Quelle: OECD-Bericht PISA 2009
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Sie sehen hier den Zusammenhang zwischen Leseleistung und sozioökonomischem Hintergrund.
Länder im Feld oben rechts haben eine gute Leseleistung und gleichzeitig ist hier der Zusammenhang
zwischen Leseleistung und sozioökonomischen Hintergrund unterdurchschnittlich. Die Schweiz befindet sich in diesem Feld. Wir sind zwar noch nicht dort, wo andere Länder sind. In unseren heterogenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ist das aber ein Ergebnis, dass man mit Respekt
anschauen muss. Hier müssen wir weiter dranbleiben. Die Ergebnisse zeigen uns, dass es sich lohnt.
5. Das Leseergebnis in PISA 2000 hat zu einem nationalen Aktionsplan Leseförderung geführt, den die
EDK 2003 verabschiedet hat. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die seither von den
Kantonen verstärkt unternommenen Massnahmen zur Leseförderung positiv auswirken.
6. Die Ergebnisse in PISA 2009 stellen für uns einen Ansporn dar, Weiterentwicklungen am System kontinuierlich voranzutreiben. Als zentral erachte ich die Festlegung von nationalen Bildungszielen durch
die EDK. Die Arbeiten dazu stehen vor dem Abschluss. Im kommenden Jahr werden wir die ersten
nationalen Bildungsziele für die obligatorische Schule freigeben. Damit werden wir uns erstmals gesamtschweizerisch auf Grundkompetenzen verständigt haben, welche unsere Schülerinnen und Schüler in den Fächern Schulsprache, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften erreichen
sollen. Und wir werden diese im Rahmen des nationalen Bildungsmonitorings überprüfen.
7. Die EDK erachtet eine weitere Beteiligung an PISA als wichtig. Unser Land soll sich im internationalen
Vergleich positionieren können. Künftig möchten wir aber hier reduzieren. Reduzieren heisst: bei der
Stichprobe zurückfahren. Diese war bisher in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern relativ
hoch, weil wir auch noch für Vergleiche zwischen Sprachregionen und Kantonen Daten erheben. Darauf möchten wir ab PISA 2015 verzichten. Die Stichprobe würde neu ca. 5000 Jugendliche statt
20'0000 Jugendliche umfassen. Das ist die OECD-Vorgabe. Diese Stichprobe erlaubt den internationalen Vergleich.
Hingegen möchten wir verstärkt in die Überprüfung der nationalen Bildungsziele investieren. Das wird
uns für die Weiterentwicklung unseres Systems mehr bringen als die PISA-Positionierungen. Hier haben wir bereits gelernt, dass wir nicht einfach nach Finnland reisen und dann mit dem Rezept nach
Hause zurückfahren können. Kontext- oder Systemmerkmale lassen sich nicht einfach übertragen.
8. Was unser System leistet, erfordert Respekt. Der Dank dafür geht an Lehrpersonen, Schulleitungen
und alle anderen schulischen Fachkräfte. Auch für sie zeigt sich, dass sich ihre Anstrengungen lohnen. Für uns ist es Ansporn, was aufgegleist ist, weiterzuführen.

Bern, 7. Dezember 2010
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