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Einleitung
SeiteinigenJahrenstehtDeutschlandimBildungswesenvoreinerbesonderenHerausfor
derung: In klassischen ExportNischen wie Agrarprodukten und Bodenschätzen ist
Deutschlandzwarseitjeherbenachteiligt,konntedieseDefiziteinderVergangenheitje
doch durch Innovationen und den Export von Konsumgütern und Industrieprodukten
kompensieren; mittlerweile sind viele der bisherigen ImportNationen (z.B. Saudi
Arabien)selbstinderLage,Massenprodukteherzustellen–hierdurchverlagertsichder
Schwerpunkt der deutschen ExportBemühungen noch mehr auf Produkte mit Innovati
onspotentialundtechnischemKnowhow,nichtzuletztumdennunandernortsstattfin
denden, mitunter komplizierten Produktionsprozessen, begleitend zur Seite stehen zu
können.
GeradeindenMINTBereichenbietetderdeutscheArbeitsmarktjedochwenigAnlasszur
Hoffnung–hierherrschteinpermanenterMangelanFachkräften.ImJuli2008meldete
dieserWirtschaftssektorerstmaligmehroffeneStellenalsarbeitslosgemeldeteFachkräf
te. Durch derartige Engpässe erlitt die deutsche Volkswirtschaft innerhalb eines Jahres
einen Wertschöpfungsverlust von 28,5 Milliarden Euro.1 Hier zeigt sich die Diskrepanz
zwischen den Ansprüchen an naturwissenschaftliche Bildung und der Realität: Wie die
Zahlen eindrucksvoll illustrieren, kann sich die deutsche Wirtschaft diesen Gegensatz
nicht dauerhaft leisten. Um Abhilfe zu schaffen, sind verschiedene Gegenmaßnahmen
denkbar,diezwarmiteinemfinanziellenMehraufwandfürdenStaatverbundenwären,
sichjedochspäterauszahlenwürden.SokönntendieUmstrukturierungunddieAufsto
ckungvonMINTStudiengängenzueinerdeutlichenVerringerungodergarHalbierungder
AbbrecherQuote führen. Andere Ansätze verfolgen einen intensiveren Einsatz von
MigrantengemäßihrenQualifikationenodereineStärkungderfrühkindlichenundschuli
schenBildungimMINTSektor(vgl.LÜCK 2000, S.218ff.).BeidezuletztgenanntenMaß
nahmenfindenauchindervorliegendenArbeiteinenAnsatz.
Wie aber präsentiert sich unter diesem Gesichtspunkt die aktuelle Bildungslandschaft
Deutschlands? Allein Bildung ermöglicht – im naturwissenschaftlichen Sektor immens
1
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wichtig – Urteils und Kritikfähigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein für Mensch und
Natur.Umsobedenklicheristes,dassdieseBildunginDeutschlandvielfachreine„Glücks
sache“zuseinscheint:DerBildungsverlaufvonKinderninDeutschlandistzumGroßteil
durchdiesozialeHerkunftbestimmt.EtwazweiDrittelderachtbiselfjährigenKinderaus
der so genannten „Unterschicht“,2 die nicht (mehr) auf eine Grundschule gehen, besu
chen eine Förder oder Hauptschule. Nur jedes hundertste Kind aus dieser sozialen
SchichtistSchüler3einesGymnasiums.UmgekehrtverhältessichbeiKinderndergesell
schaftlichen „Oberschicht“: Hier geht nur jedes hundertste Kind auf eine Förderschule,
währendgutsechzigProzentderKindereinGymnasiumbesuchen.Besorgniserregendist
in diesem Zusammenhang zusätzlich, dass sich nur jedes fünfte Kind der „Unterschicht“
vorstellenkann,einmaldasAbiturabzulegen;dagegenistdieallgemeineHochschulreife
beiviervonfünfKindernder„Oberschicht“erklärtesBildungsziel.
EngverbundenmitderKorrelationzwischensozialemHintergrundundBildungserfolgist
dieErkenntnis,dassinDeutschlandgeboreneKinderzugewanderterElterniminternatio
nalen Vergleich besonders schlecht abschneiden. Insbesondere die schwachen schuli
schenLeistungentürkischstämmigerKinderundJugendlichersindquantitativeinernstes
Problem–inDeutschlandlebenzurzeitetwazweieinhalbMillionenMenschenmittürki
schem Migrationshintergrund. Die bereits in den weiterführenden Schulen zu beobach
tendeEntwicklungsetztsichaufdemLehrstellenundArbeitsmarktfort:Migrantensind
fast doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen wie Deutsche; jeder dritte in
DeutschlandlebendeTürkeimerwerbsfähigenAltergehtkeinergeregeltenArbeitnach.4
Zusätzlich finden immer weniger Jugendliche mit Migrationshintergrund einen Ausbil
dungsplatz,wasdieSituationmittelfristigweiterverschärfendürfte.DieDiskrepanzzwi
schendemobenbeschriebenenFachkräftemangelundungenutztemPotentialtrittgera
deimMINTBereichoffenzuTage.
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DieseZuordnungfußtimAllgemeinenaufderBildungspositionundmateriellenRessourcenihrerEltern.
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AusGründenderbesserenLesbarkeitwerdenindervorliegendenArbeitBezeichnungenwieSchüler,Er
zieher,Mitarbeitero.ä.gemäßdenRegelnderdeutschenSprachenachGenusundnichtnachSexusver
wendet.Eswirdausdrücklichdaraufhingewiesen,dassjeweilsbeideGeschlechtereingeschlossensind.
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EindenkbarschlechterAusgangspunktfürjedenVersucheinermöglichstfrühenBildung
im naturwissenschaftlichtechnischen Bereich ist jedoch das Image, das die Schulfächer
ChemieundPhysikseitvielenJahrenhaben.SeitübervierzigJahrenlandendiesebeiden
Fächer in regelmäßigen Untersuchungen zur Beliebtheit auf den hinteren Plätzen (vgl.
HÖNER/GREIWE2000,S.25ff.).VordiesemHintergrundisteskaumverwunderlich,dasses
anadäquatausgebildetemNachwuchsimMINTBereichmangelt.Folgerichtigmussesin
Zukunftgelingen,mehrKinderundJugendlichemitdenerforderlichennaturwissenschaft
lichenKompetenzenauszustatten,wasauchdieFörderungbishervernachlässigterBevöl
kerungsgruppeneinschließenmuss.DazugehörteinerseitsdiebessereUnterstützungvon
MädchenundFraueninnaturwissenschaftlichenundtechnischenFeldern,abervorallem
auch die Förderung von Menschen beiderlei Geschlechts aus sozial benachteiligten
Schichten–diesebisherkaumgenutzten„Ressourcen“könntendemeklatantenFachkräf
temangelentgegenwirken.InsbesondereimdeutschenBildungssystem,daseinederart
ungleiche Verteilung von Bildungs und damit auch Lebenschancen aufweist, liegt hier
großesPotential.
Reformen,dieinnerhalbdesetabliertenSchulsystemsgreifensollen,benötigenmitunter
jedoch eine hohe Anlaufzeit und zeigen gerade im Hinblick auf die sozial bedingte Bil
dungsbenachteiligung bislang wenig Erfolg. Gerade in den naturwissenschaftlichen Fä
chernistkaumeinQualitätszuwachsdesUnterrichtszuverzeichnen–dieseQualitätaber
beeinflusstdiespätereBerufsoderStudienwahlganzentscheidend.
EinalternativerZugang,dersichauchnutzenlässt,umRessentimentsgegenüberNatur
wissenschaften abzubauen, bietet sich über den außerschulischen Bereich – so konnte
zumBeispieldie1.WorldVisionKinderstudieaufzeigen,dassgeradeinstädtischenBal
lungsgebieten die Inanspruchnahme außerschulischer Angebote am Nachmittag mit
42Prozentbesondershochist(vgl.HURRELMANN/ANDRESEN2007,S.123).Weiterhinhaben
sichvielebedingtschulischeodervollständigaußerschulischeAngeboteetabliert.EinVer
treter der erstgenannten Gruppe sind vielfältige Unilabore, die Schulen immer häufiger
alsLernplattformnutzen.AuchErfolgsmodellewiebeispielsweiseScienceCenter,diesich
mittlerweilezumsogenannten„edutainment“entwickelthaben,erfreuensichwachsen
derBeliebtheit.

3
Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden.
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

Jugendzentren bieten „niederschwellige“5 und kostenlose Angebote und erreichen auf
dieseWeisevorallemsozialbenachteiligteKinderundJugendliche.DerspezielleReizbe
steht hier in der Freiwilligkeit der Teilnahme und dem besonderen Stellenwert sozialer
Kompetenzen.DerBegriffderBildungist,insbesondereinVerbindungmitSchule,persé
negativbesetzt–JugendzentrenhabendieeinzigartigeMöglichkeit,diesenegativeKon
notation zu durchbrechen; die Vorteile, die sich hier gegenüber der Schule bieten, sind
zahlreich. Neben der weitgehend freien Zeiteinteilung treten auch inhaltlich durch die
AbwesenheitvonLehrplänenkeineAbhängigkeitenauf;dieseAspekteermöglichengenau
wiedieArbeitinKleingruppendieindividuelleFörderungderJugendlichen. Durchdiese
kanneinLernenzwischenFormalitätundInformalitätermöglichtwerden.MaxFUCHSbe
tontausdrücklich,dassSchulevoneinemzuhohenMaßanLernenbefreitwerdenmuss,
wohingegen die außerschulische Bildung (wieder) einen höheren Stellenwert erlangen
sollte(vgl.FUCHS2006,S.206ff.).ImRahmenderhiervorgestelltenArbeitsollmiteinem
Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten eine Brücke
gebautwerden,denndasStrebennachChancengleichheitistgeradeunterdiesenRand
bedingungenTeildesgesellschaftlichenAuftrags.
Doch auch für das Individuum sind MINTQualifikationen durchaus sinnvoll. Abgesehen
vondenbesserenChancenaufdemAusbildungsundArbeitsmarkt,diebisherimVorder
grund der Betrachtungen standen, verhelfen naturwissenschaftliche und technische
KenntnisseundFähigkeitenjungenMenschenimSinneeinerScientificLiteracy(vgl.Kapi
tel1.1.1)zueinerintensiverenTeilhabeamgesellschaftlichenLeben.
GanzentscheidendeArgumenteliefernauchdieErkenntnisseausderResilienzforschung:
Als Resilienz6 wird im Allgemeinen die Fähigkeit von Menschen – allen voran aber von
KindernundJugendlichen–bezeichnet,LebenskrisenmitHilfedesRückgriffsaufpersön
licheundsozialvermittelteRessourcennichtnurzumeistern,sondernsogaralsEntwick
lungsanlasszunutzen(vgl.WELTERENDERLIN 2006,S.13).ResilientenMenschengelingtes,
untereigentlichwidrigenBedingungen,durchpsychischeWiderstandsfähigkeit,Entwick

5

 Diese Umschreibung meint, dass Besucher die Angebote entsprechender Einrichtungen ohne größeren
Aufwand–zumBeispielohneAnmeldung,unverbindlichundmeistensohneGebühr–inAnspruchnehmen
können.ManversprichtsichhierdurcheinenAbbauvonHemmschwellen.
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lungsrisikenundnegativeEinflüssezukompensierenundgleichzeitig(gesundheitsförder
liche)Kompetenzenzuerlangen(vgl.LAUCHT/SCHMIDT/ESSER2000,S.97ff.).
KlassischeBeispielefürbelastendeLebensumständesinddieheutzutagehäufigenVerän
derungen innerhalb der Familie wie die Trennung, Scheidung oder Wiederheirat der El
tern. Auch die wachsende Armut, ein Migrationshintergrund sowie hohe Arbeitslosen
quotenundUmweltbelastungenkönnendieunbesorgteEntwicklungvonHeranwachsen
deninDeutschlandimmenserschweren.
DasgenerelleAnliegenderResilienzforschungistdasErfassenderFaktorenundUmstän
de, die Menschen in die Lage versetzen, Risikolagen und schwerwiegende Lebensbelas
tungenmitErfolgzubewältigen.AufBasisderAnalyseunddurcheintieferesVerständnis
dieserKriteriensollenimfolgendenSchrittStrategienentwickeltwerden,wiegeradedie
seKompetenzen,dieKinderundJugendlichewiderstandsfähigmachen,gezieltgefördert
werdenkönnen.DieResilienzforschungkannImpulsefürdasArbeiteninallenInstitutio
nenformalerodernonformalerBildungliefernundsomitdazubeitragen,dassmehrKin
der zu einer starken und selbstbewussten Persönlichkeit heranwachsen können (vgl.
WUSTMANN2011,S.13ff.).
Empirische Studien zeigen eine Reihe verschiedener Faktoren auf, die eine Entwicklung
von Resilienz begünstigen und somit für eine erfolgreiche Bewältigung von schwierigen
Lebenssituationen hilfreich sind. Einige dieser Faktoren stimmen mit den Kompetenzen
überein,diedurchgezielteFörderungvonMINTQualifikationenundbeimeigenständigen
Experimentierengestärktwerden(sieheAbb.1).DurchdasDurchführenvonExperimen
ten erleben Kinder und Jugendliche eine Stärkung ihrer Persönlichkeit, was somit letzt
endlichalsChancefürmehrBildungsgerechtigkeitzubetrachtenist.
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Förderungdurch
naturwissenschaftlichesArbeiten
undExperimentieren!

Abb.1:AusgewählteResilienzfaktorenverschiedenerempirischerStudien(vgl.WUSTMANN2011,S.115ff.),
diedurchdieFörderungvonMINTQualifikationenunterstütztwerdenkönnen(eigeneDarstellung).

Für die Bildungsinstitutionen ist ebenfalls untersucht worden, welche Bedingungen die
Resilienzbegünstigen.Hierzeichnetsichab,dassnebenderallgemeinenFörderungder
Resilienzfaktoren klare, transparente und konsistente Strukturen und Regeln eine ent
scheidende Bedeutung haben. Auch ein wertschätzendes Klima und positive Freund
schaftsbeziehungen sind sehr förderlich. Der Leistungsstandard sollte hoch, aber ange
messen sein. Besonders hilfreich ist zudem, wenn die Leistungen und Anstrengungsbe
reitschaftderKinderhäufigpositivverstärktwerden(vgl.WUSTMANN2011,S.116).
Eine so intensive Unterstützung und Konzentration auf den Einzelnenist im schulischen
Alltag leider nicht immer möglich. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde für die vorlie
gende Arbeit bewusst der außerschulische Bereich – im Spezielleren die Offene Kinder
undJugendarbeit7–alsForschungsfeldgewählt.
BemerkungenzumAufbaudieserArbeit
ImerstenKapiteldervorliegendenArbeitwerdenzunächstdieProblemstellungsowiedie
derzeitigeForschungslagenäherbetrachtet.HierbeistehendieungleichenBildungschan
cenundErkenntnisseausdersozialwissenschaftlichenForschungimVordergrund.Eswird
außerdemeinÜberblicküberdieOffeneKinderundJugendarbeitgegebenunderörtert,
inwiefernsichdieserBereichfürdieVermittlungnaturwissenschaftlicherInhalteanbietet.
DerBlickwirdhierauchaufbisherigeAnsätzezudieserThematikgerichtet.

7

ImFolgendenwirddieOffeneKinderundJugendarbeitmitOKJAabgekürzt.
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Nach der Beleuchtung der Ausgangslage und Erarbeitung der theoretischen Grundlagen
folgtimzweitenKapiteleinedetaillierteDarstellungderempirischenUntersuchung.Hier
wirdunteranderemdasmethodischeVorgehendargelegt.Darüberhinauswirdhierdie
EntwicklungeinerExperimentierreihebeschrieben,dieimZentrumdieserArbeitsteht.
DieimRahmendieserUntersuchungentwickelteExperimentierreihewurdeanmehreren
Einrichtungen durchgeführt. Dasdritte Kapitelenthält dieErgebnisseder verschiedenen
DurchläufeundreflektiertdievorabaufgestelltenRahmenbedingungenfürderartigeau
ßerschulische Experimentierprojekte. Hieraus sollen Empfehlungen für die Implementie
rungvonaußerschulischenExperimentierangeboteninderOKJAabgeleitetwerden.
Im vierten Kapitel werden weitere Interventionsstudien vorgestellt, die parallel zur
HauptuntersuchungdieserArbeitimThemenfeldFamilienbildungszentrumdurchgeführt
wurden.
Im Zuge des abschließenden fünften Kapitels werden die Ergebnisse zusammengefasst
undmöglicheAnsatzpunktefüraufbauendeArbeitenvorgestelltunddiskutiert.
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1

ForschungslageundProblemstellung

DiefolgendenAbschnittewidmensichvorallemdenBildungschancenvonKindernausso
genanntenbildungsfernenSchichten.Eswirderläutert,weshalbsichdievorliegendeAr
beit gerade auf sozial benachteiligte Schichten und den außerschulischen Bereich kon
zentriertundwelcheAnsätzeesbereitsaufdiesemForschungsgebietgibt.ImMittelpunkt
stehtdieFrage,wosichinderOKJAMöglichkeitenbieten,Bildungsungleichheitendurch
gezielte Förderung naturwissenschaftlicher Basiskompetenzen ansatzweise zu kompen
sieren.DazuwirdzunächstdieaktuelleBildungslandschaftinBezugaufBildungsungleich
heitennäherbetrachtet.ZudemwerdendieverschiedenenFacettenderOKJAvorgestellt
sowieeinÜberblicküberrelevanteentwicklungspsychologischeAnsätzegegeben.Hierbei
ist das Hauptanliegen, den Blick dafür zu schärfen, welche Parameter bedacht werden
müssen,wennmansichdiesemspeziellenForschungsfeldzuwendet.

1.1

UngleicheBildungschanceninDeutschland

In keinem anderen Industriestaat der Welt ist die soziale Herkunft so entscheidend für
BildungsverläufewieinDeutschland.NationaleundinternationaleVergleichsstudienma
chenseitvielenJahrenaufdiesenMissstandaufmerksam(vgl.Kapitel1.1.2).Obwohles
nicht an Bildungsreformen mangelt, gelingt es dem deutschen Bildungssystem bislang
offensichtlichnicht,fürgerechteBildungschancenunddieQualifikationdringendbenötig
ter Fachkräfte zu sorgen. Zwar besteht ein in den Menschenrechten verankertes Recht
aufBildung,8dennochistesnichtjedemMenschenmöglich,ingleichemMaßeBildungzu
erlangen – und das, obwohl in Deutschland formal alle Voraussetzungen für Chancen
gleichheiterfülltsind.
Langfristig betrachtet bringt dies aber nicht nur für die einzelnen Betroffenen, sondern
auch für die Zukunft unseres Landes dramatische Folgen mit sich. Insbesondere in den
naturwissenschaftlichenundtechnischen(denMINT)BereichensinddieseMängelderart
eklatant,dasssichDeutschlandeinerbesonderenBildungsherausforderungstellenmuss,
dieauchvonchemiedidaktischerRelevanzist.

8

DasRechtaufBildungisteinUNMenschenrechtgemäßArtikel26deram10.Dezember1948verkünde
tenDeklarationderMenschenrechte.
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1.1.1

AllgemeineBildungszieleundScientificLiteracy

KinderundJugendlichemitMigrationshintergrundweisenerheblicheDefiziteinallgemei
nerundnaturwissenschaftlicherBildungauf;sieerreichendortinderRegelnachweisbar
nur niedrige Kompetenzstufen. Möchte man den Effekt von Maßnahmen auf Bildungs
chancen untersuchen, sollte man sich zunächst damit auseinandersetzen, was Bildung
überhauptbedeutet,welcheZielesieverfolgtunddurchwelcheParametersiebeeinflusst
werdenkann.
EtymologischbetrachtetstammtderBegriffBildungausderTheologieundwirdvomalt
hochdeutschen„bildunga“(=Bildnis,Schöpfung)abgeleitet.AlsBegründerdesmodernen
Bildungsbegriffs gilt der deutsche Gelehrte Wilhelm VON HUMBOLDT, der die Bildungsre
form zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert prägte und Bildung als das „Aneignen von
Welt“verstand.BildungstehtheutedemnachfürdeutlichmehralsnurfürreinesWissen.
ImAllgemeinenwirdsieals„bewusste,planmäßigeEntwicklungdernatürlichvorhande
nengeistigenundkörperlichenAnlagendesMenschen“definiert.9
Häufig aber erfolgt auch die Definition über die Formulierung von Zielen, die durch Bil
dung erreicht werden sollen: Bildung stärkt das selbstbestimmte Handeln, ermöglicht
UrteilsundKritikfähigkeitsowieeinVerantwortungsbewusstseinfürMenschundNatur.
BildungführtimIdealfallzuMündigkeitundfördertdarüberhinausdieAnteilnahmeam
kulturellen Leben. Auch Empathie und Toleranz werden als Bildungsziele angegeben.
Kurzum: Je gebildeter ein Mensch ist, desto leichter fällt es ihm, am gesellschaftlichen
Lebenzupartizipieren.
ImGegensatzzudenmeistenpolitischenDiskussionenumBildungsowiederenZielewird
BildunginderMehrzahlbildungstheoretischerAnsätzealseinoffenerProzessangesehen,
deraufDauerangelegtist.SoistBildunginAnlehnungandenklassischenBildungsbegriff
nachHUMBOLDTeinTransformationsprozessderPersönlichkeit,derdurchständigeAusei
nandersetzung des Menschen mit sich selbst und seiner Umwelt geprägt ist (vgl.
KOCH/MAROTZKI/SCHÄFER 1997, S.45ff.) und als Produkt dieses Prozesses zur Ausbildung
von Kompetenzen führt. So können als Bildungsorte auch alle Lebenswelten fungieren,

9

DieseDefinitionisteinemklassischenNachschlagewerk–dem„Brockhaus“–entnommen.
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die es ermöglichen, sich konstruktiv mit der Welt auseinanderzusetzen (vgl. GRUNERT
2006,S.15ff.).
Die naturwissenschaftliche Grundbildung, die im Zentrum der hier vorliegenden Arbeit
steht, wird in der neueren didaktischen Literatur auch als Scientific Literacy bezeichnet.
DerausdemenglischenSprachraumstammendeBegriffbeschreibtdenWegzuraktiven
Teilhabe an der Gesellschaft auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Basiskompeten
zen.DieselassensichnachGRÄBERindieKategorien„Wissen“,„Handeln“und„Bewerten“
unterteilen(vgl.GRÄBERetal.2007,S.137).AuchderDeutscheVereinzurFörderungdes
mathematischenundnaturwissenschaftlichenUnterrichtse.V.(MNU)beschreibtaufder
BasisderKMKStandardsfürdenChemieunterrichtinderSekundarstufeIfünfDimensio
nenvonScientificLiteracy,dieinTabelle1zusammengestelltsind.

DimensionenvonScientificLiteracy
1
2
3

4

5

DasWesenderNaturwissenschaftenbeschreibenundvon
anderenWissenschaftenabgrenzen
DieFähigkeitbesitzen,FragenanNaturwissenschaftenzu
erkennenundzuformulieren
DieFähigkeitbesitzen,naturwissenschaftlichesWissenzur
Problemlösungzunutzen
Wissenbesitzen,umaufintelligenteArtundWeisean
naturwissenschaftlichmotiviertengesellschaftlichen
Fragestellungenzupartizipieren
Naturwissenschaftenkritischreflektierenundmitnatur
wissenschaftlicherExpertiseumgehenkönnen

Tab.1:DieDimensionenvonScientificLiteracyausdenEmpfehlungenderMNUzurUmsetzungderKMK
StandardsChemieSI,S.IV.

Es ist also erklärtes Ziel naturwissenschaftlichen Unterrichts, Heranwachsenden Kompe
tenzenzuvermitteln,dieweitüberfachlichesWissenhinausdieMündigkeitfördern.
Auch im Rahmen verschiedener internationaler Vergleichsstudien spielen naturwissen
schaftliche Basiskompetenzen als Erhebungsschwerpunkte eine bedeutende Rolle. Die
ErgebnisseeinigerVergleichsstudienvoralleminBezugaufdieNaturwissenschaftenwer
denimfolgendenKapitelnäherbeleuchtet.
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1.1.2

ErgebnissenationalerundinternationalerSchulleistungsuntersuchungen
imHinblickaufBildungsbenachteiligungen

Seit mehr als einem halben Jahrhundert werden regelmäßig Schulleistungsuntersuchun
gendurchgeführt.NichtseltenförderndieBildungsforscherdabeiErgebnissezuTage,die
einegesamteNationschmerzlichaufdieDefiziteihresBildungssystemsaufmerksamma
chen. So erzielen die deutschen Schülerinnen und Schüler im Rahmen der IGLUStudie
zwar hervorragende Ergebnisse, die unbefriedigenden Resultate der PISA sowie der
TIMSStudienverlangenjedochnacheinerdringendenÜberarbeitungdesdeutschenBil
dungssystems. Auf diese Weise hat der „PISASchock“ kurz nach der Jahrtausendwende
dasgesellschaftlicheInteresseverstärktaufdieBildungspolitikgelenkt.Dieverschiedenen
VergleichsstudienunterscheidensichzwarinihrenForschungszielenunddenuntersuch
tenBereichen,dennochverfolgensieimMessenundVergleichenvonSchülerleistungen
eingemeinsamesZiel.
EinbesondererundimmerwiederkehrenderAspektistdieBedeutungdersozialenHer
kunftaufdieBildungschancenimnaturwissenschaftlichenKontext.Diesesollaufdenfol
gendenSeitenbeidernäherenBetrachtungderbeidenbedeutsamstenVergleichsstudien
imFokusstehen.
1.1.2.1

TIMSS

Die TIMSStudien werden, ebenso wie viele andere größere Vergleichsstudien, von der
IEA(InternationalAssociationfortheEvaluationofEducationalAchievement)koordiniert.
BereitsimJahr1995wurdenerstmaliggleichzeitigdiemathematischensowiedienatur
wissenschaftlichenLeistungenindenSchlüsseljahrgängenderPrimar(TIMSS/I)undbei
der Sekundarstufen (Sek. I: TIMSS/II, Sek. II: TIMSS/III) erhoben. Deutschland beteiligte
sichzunächstallerdingsnichtanderGrundschuluntersuchung.
AlsFolgederErgebnissedeutscherSchülerinnenundSchülerderSekundarstufen,deren
Leistungen sich im internationalen Vergleich überraschenderweise nicht an der Spitze
befanden(vgl.BAUMERTetal.2000),nahmDeutschlandimletztenJahrzehntregelmäßig
anSchulleistungsuntersuchungenteil.ImJahr2007beteiligtesichDeutschlandzumers
tenMalaneinemgrundständigeninternationalenVergleichderGrundschulenindenBe
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reichenMathematikundNaturwissenschaften.10ErklärtesZielderTIMSStudienistnicht
nur die Messung des Ertrags von Bildungssystemen, die Bildungsforscher möchten die
Ergebnisse vielmehr auch in Bezug zu potentiellen Einflussfaktoren setzen, um Erkennt
nisse über das Leben der Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule sowie über
LehrkräfteunddieSchulenabzuleiten.
DieTestleistungenderdeutschenSchülerinnenundSchülerliegenimRahmenvonTIMSS
2007 im Hinblick auf die naturwissenschaftliche Kompetenz mit 528 Punkten deutlich
überdeminternationalenDurchschnittvon476PunktenundsinddamitimoberenLeis
tungsdrittelallerteilnehmendenStaatenanzusiedeln.Esbestehtallerdingseinauffallend
großer Abstand in der mittleren Leistung zu den Staaten mit den höchsten Kompetenz
werten in den Naturwissenschaften; so können die leistungsstärksten Deutschen kaum
mit Spitzenschülern europäischer Nachbarn mithalten. Es zeigt sich, dass jeder vierte
deutscheSchülernurdieersteoderzweiteKompetenzstufeerreichtundsomitmaximal
über elementares Wissen zu naturwissenschaftlichen Phänomenen verfügt. Besonders
großeSchwierigkeitenhabendiedeutschenSchülerinnenundSchülermitdenAufgaben,
dieTransferleistungenodereineigenständigesAnwendenvonErlerntemerfordern.
AmerstaunlichstenundsicherlichamhäufigstendiskutiertistdieTatsache,dassdieHete
rogenitätderLeistungeninnaturwissenschaftlichenFächernverglichenmitanderenLän
dern in Deutschland enorm ist. Es gibt offensichtlich sehr breite Überschneidungen der
verschiedenenSchulformen,sodassdiemathematischenLeistungenvonGymnasiastenin
vielen Fällen kaum von denen vieler Hauptschüler unterscheidbar, teilweise sogar
schlechtersind(vgl.BAUMERTetal.2000).Erfreulichisthingegen,dasssichinDeutschland
mit81ProzentbesondersvieleKinderfinden,diezumEndeihrerGrundschulzeitvonei
nerausgesprochenpositivenEinstellungzurNaturwissenschaftberichten.ÜberdieseRe
sultatehinauszeigtsichinDeutschlandeinengerZusammenhangzwischendersozialen
Herkunft11undderKompetenzinderviertenKlasse.BetrachtetmandenZusammenhang

10

AnderGrundschuluntersuchungimRahmenvonTIMSS2007wareninsgesamt183.150Schülerinnenund
SchülerderviertenKlasseaus36StaatenundsiebenRegionenbeteiligt.DieTestaufgabenberücksichtigten
die nationalen Curricula der Teilnehmerstaaten und behandelten somit Inhalte, die laut Lehrplan in der
jeweiligenJahrgangsstufebereitsbehandeltwordenseinmüssten.
11

NachBOURDIEU (1986)umfasstdiesozialeHerkunfteinesKindesnebendemökonomischenStatusauch
kulturelle und soziale Statusmerkmale. Im Rahmen von TIMSS 2007 wurden Indikatoren für alle drei Sta
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der Kompetenz mit einem möglichen Migrationshintergrund, so fällt auf, dass in allen
Teilnehmerstaaten diejenigen Schülerinnen und Schüler das höchste Kompetenzniveau
erreichen,derenElternbeideimjeweiligenTestlandgeborenwurden.Diesbedeutetim
Umkehrschluss, dass Kinder, von denen nur ein Elternteil im Testland geboren wurde,
deutlichschlechterabschneiden.NochgeringereLeistungenerbringenSchülerinnenund
Schüler,derenElternteilebeidenichtimTestlandgeborenwurden.GrößereUnterschiede
zwischenKindernmitMigrationshintergrundunddenen,derenElternteilebeideimTest
land geboren wurden, konnten 2007 in keinem der teilnehmenden Länder festgestellt
werdenalsinDeutschland(vgl.BOSetal.2008).TIMSS2007verdeutlichtimZugedessen,
dassdasdeutscheBildungssystemkauminderLageist,inderGrundschuleeininhaltlich
breit gefächertes naturwissenschaftliches Verständnis zu vermitteln. Noch weniger ge
lingtesoffensichtlich,fürgerechteBildungschancenzusorgen.
1.1.2.2

PISA

DiePISAStudienwerdenalszyklischeSchulleistungserhebungseitdemJahr2000inden
meistenOECDMitgliedsstaatenundvielenPartnerstaatenindreijährigemTurnusdurch
geführt. Anders als bei den meisten anderen Studien erfolgt dies im Auftrag der Regie
rung,inDeutschlandinFormderKultusministerkonferenz.12 PISAkonzentriertsich,eben
fallsimGegensatzzuanderenStudien,nichtaufkonkreteUnterrichtsfächer,sondernum
fasstdreiallgemeineBereiche:Lesekompetenz,MathematikundNaturwissenschaften.In
jedemdurchgeführtenTurnusstehtdabeiabwechselndeinerdieserBereicheimMittel
punktderUntersuchung,wassichindenjeweiligenAnteilenderAufgabenausdendrei
Bereichenwiderspiegelt.
SchulspezifischeBegriffewieJahrgangsstufeoderSchulfachwerdenebensoausgeblendet
wie gängige Curricula, die nur wenig Eingang in die Studien finden – statt dessen wird
durchPISAeineigenerBildungsbegriff(vgl.imEnglischen„ScientificLiteracy“;sieheKapi
tel1.1.1)formuliert,derzumBeispielauchdieAnwendungbereichsspezifischerFähigkei

tusmerkmaleverwendet–sowurdebeispielsweiseeinengerZusammenhangzwischenderimHaushaltder
FamilievorhandenenBücherundderKompetenzderKinderfestgestellt.
12

WeiterhinunterscheidetsichdiePISAStudieauchinanderenAspektenvonanderenSchulleistungsstu
dien: So ist für PISA das Alter und nicht die Jahrgangsstufe der Schüler von Bedeutung, da an der Studie
ausschließlichSchülerimAltervon15Jahrenteilnehmen.DieseAltersstufeistinsofernvonRelevanz,alssie
zumindestindenmeistenLänderndasletzteJahrderSchulpflichtdarstellt.
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ten auf authentische Probleme umfasst. Dieser Bildungsbegriff ist insbesondere im Hin
blickaufdieAltersstufeunddendamitverbundenenEinstiegindasBerufslebensinnstif
tend.SoisteseinprimäresZielderPISAStudienzuuntersuchen,inwieweitesdenunter
schiedlichen Bildungssystemen der teilnehmenden Staaten gelingt, die Jugendlichen auf
die Herausforderungen der Zukunft und den verantwortungsvollen Umgang mit ihrem
Wissenvorzubereiten(vgl.ARTELTetal.2002,S.2).
Im Vordergrund des ersten Zyklus’der PISAStudien im Jahr 2000 stand die Lesekompe
tenz.13AuffallendistbeidenErgebnissendiesesDurchlaufsdiegroßeLeistungsstreuung
der Deutschen; im Bereich der naturwissenschaftlichen Grundbildung liegen die durch
schnittlichen Leistungen insgesamt aber deutlich unter dem Mittelwert der teilnehmen
denStaaten.NurdreiProzentderdeutschenSchülerinnenundSchülererreichenimBe
reichdernaturwissenschaftlichenKenntnissediehöchsteKompetenzstufe.Mehralsein
Viertel ist hier lediglich dem unteren Kompetenzniveau zuzuordnen und verfügt somit
überkaummehralsdieFähigkeitzurReproduktioneinfachenFaktenwissens(vgl.ARTELT
etal.2002,S.12).
ImzweitenZyklusderPISAStudienimJahr2003standdasErmittelndermathematischen
GrundbildungderSchülerinnenundSchülerimFokus.14GemessenandenResultatenaus
PISA 2000 können sich die deutschen Schülerinnen und Schüler zwar durch einen Leis
tungsanstieg der leistungsstärkeren Jugendlichen geringfügig verbessern, dennoch kom
mensieinsgesamtnichtüberdurchschnittlicheLeistungenhinaus.Genauwieimersten
DurchlaufistdiesogenannteRisikogruppederSchülerinnenundSchüler,diemaximaldie
niedrigsteKompetenzstufeerreichen,mitrund22Prozentvielzugroß.
ImRahmenderPISAStudie2006wurdederSchwerpunktaufdienaturwissenschaftliche
Grundbildung gelegt.15 Darüber hinaus wurden innerhalb dieses Durchlaufs erstmalig
13

HierunterverstehtmanmehralsdiereineFähigkeitzulesen,vielmehrwirddieseKompetenzalsVorau
setzungangesehen,umamgesellschaftlichenLebenteilzunehmen.DieLesekompetenzistdemnachfürdas
Erreichen persönlicher Ziele von großer Bedeutung. Mit Hilfe der entsprechenden Testfragen wird über
prüft,obdieSchülerdieFähigkeitbesitzen,gezieltInformationenausTextenzugewinnen.
14

 Diese geht analog zur Definition der Lesekompetenz über die bloße Kenntnis mathematischer Regeln
hinaus und beschreibt das Vermögen der Jugendlichen, ihre mathematischen Fähigkeiten als Rüstzeug in
vielenKontextenanwendenzukönnen.
15

DieseumfasstdasVerinnerlichenvonGrundlagennaturwissenschaftlicherKonzeptewiezumBeispieldes
Energieerhaltungssatzes, insbesondere aber das Anwenden dieses Grundwissens bei der Beurteilung na
turwissenschaftlichtechnischerSachverhalte.
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auchAspektederMotivation,wiedasInteresseanNaturwissenschaftenoderdieWert
schätzungvonForschung,berücksichtigt.
BeiPISA2006belegtDeutschlanddieachtePositionundliegtsignifikantüberdemOECD
Durchschnitt. Nationale Untersuchungen unterstreichen, dass sich die Deutschen vergli
chen mit PISA 2003 nicht nur in der internationalen Rangordnung verbessern konnten,
sonderndassinderTateinsubstantiellerKompetenzzuwachsimnaturwissenschaftlichen
Bereichzuerkennenist.ZwarschrumpftdieRisikogruppeoffensichtlich,dieStreuungder
LeistungenistinDeutschlandimVergleichzuanderenteilnehmendenLändernaberim
mer noch deutlich größer. Ein näherer Blick auf motivationale Aspekte zeigt außerdem,
dasssichdasdeutscheBildungssystemmiteinerweiterenHerausforderungkonfrontiert
sieht:EingroßerTeilderSchülerinnenundSchülerhoherKompetenzstufenbesitzenein
nur dürftig ausgeprägtes Interesse an naturwissenschaftlichem Unterricht (vgl. ARTELT et
al.2007,S.17ff.).
Die schwachen Resultate von TIMSS und PISA (2000) haben viele neue Entwicklungen
angestoßen,die–wiediebesserenErgebnisseneuererErhebungenwiePISA2006bele
gen – anscheinend erste Früchte tragen. Solch ein positiver Trend lässt zwar Hoffnung
aufkeimen,dennochistdiedefizitäreLage,indersichdasdeutscheBildungssystemnach
wievorbefindet,nichtaußerAchtzulassen.DeutscheSchülerliegeninihrerKompetenz
entwicklung etwa eineinhalb bis zwei Jahre hinter ihren finnischen Altersgenossen und
könnenbeiWeitemnichtmitdenLeistungenderSpitzenländermithalten.
FührtmansichzudemvorAugen,dassdieVoraussagenfüreineweitereschulischeoder
gar berufliche Karriere basierend auf dem Kompetenzniveau der so genannten Risiko
gruppeallesanderealsidealsind,istdieQuotedeutscherSchülerindieserGruppeauch
2006immernochvielzuhoch.DieinweitererFolgedeutlichgewordeneLeistungshete
rogenitätunterdeutschenSchülernweistdaraufhin,dassesDeutschlandoffensichtlich
weniger gut als anderen OECDStaaten gelingt, leistungsschwächsten Kindern und Ju
gendlichendieangemesseneFörderungzukommenzulassenundsozialeUnterschiedezu
kompensieren,wasunweigerlichzuungleichenBildungschancenführt.
Die Korrelation zwischen dem Beruf der Eltern und den erzielten Testergebnissen ist in
Deutschlandbesondersstark.SchülerausgehobenenSozialschichtenhabendeutlichbes
sere Bildungschancen als ihre Mitschüler aus sozial benachteiligten Familienstrukturen.
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Dies wird auch deutlich, wenn man die durchschnittlich erreichten Kompetenzpunkte
vergleicht,dieandenverschiedenenSchulformenerreichtwurden.SelbstKinderaussehr
hohen Sozialschichten erzielen an Hauptschulen durchschnittlich nur 450 Kompetenz
punkte,währenddieKinderausderselbenSozialschichtanGymnasien150Punktemehr

PISAKompetenzpunkte

erreichen.
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Abb.2:ErzielteKompetenzpunktebeiPISAanverschiedenenSchulformensowienachunterschiedlichen
Sozialschichten(vgl.EHMKE2004;eigeneDarstellung).

Wie oben bereits beschrieben sticht auch der Einfluss eines Migrationshintergrunds auf
dieerzieltenLeistungeninDeutschlandbesondershervor.DeutschlandhatimVergleich
zu den anderen OECDMitgliedsstaaten den mit Abstand größten Unterschied zwischen
JugendlichenohneundmitMigrationshintergrundvorzuweisen.Besondersdassehrnied
rigeKompetenzniveauderJugendlichen,derenElternbeideimAuslandgeborenwurden,
istBesorgniserregend(vgl.WALTER/TASKINEN2008,S.186).
Bezogen auf das Interesse an naturwissenschaftlichen Inhalten lassen sich keine signifi
kantenUnterschiedezwischenJugendlichenmitundohneMigrationshintergrundfeststel
len.DieWertschätzungderNaturwissenschaftenistallerdingsbeidenJugendlichenohne
Migrationshintergrunddeutlichhöher,wasinderRegelauchAuswirkungenaufdieLern
motivationhat(vgl.WALTER/TASKINEN2008,S.186).
DieErgebnissederStudienfordernalsoeinestarkeÜberarbeitungderZieleundderOr
ganisation naturwissenschaftlichen Unterrichts. So schlagen Wissenschaftler als Lösung
einen stärker experimentell ausgerichteten Unterricht, kleinere Lerngruppen, offenere
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LernumgebungensowieeinhohesMaßanSelbstorganisationseitensderSchülervor(vgl.
SUMFLETH/RUMANN/NICOLAI2004,S.75ff.).
AußerschulischeInstitutionenkönnenhieralsErgänzungzurSchuleeinenwichtigenStel
lenwerteinnehmen.GeradedieobenerwähntenMerkmalesindhierbesondersgutum
zusetzen, so dass durch die außerschulische Förderung von naturwissenschaftlichen
KompetenzeneineSteigerungderLernmotivationerreichtwerdenkann.
1.1.3

ErgebnissederAWOISSStudie

BeiderAWOISSStudie16handeltessichumeineLangzeituntersuchungdesInstitutsfür
Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt a. M. (ISS). Auftraggeber ist die Arbeiter
wohlfahrt(AWO),finanzielleUnterstützungerfährtdieUntersuchungsreihezudemdurch
dieNummernlotterieGlücksSpirale.DerFokusderStudieliegtaufdenLebenslagen,dem
Lebensverlauf und den Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen; ein besonderer
SchwerpunktliegtaufderErforschungderAuswirkungenvonKinderarmut.Innerhalbvon
zunächstdreiUntersuchungenwurdenSchülerundElterninverschiedenenZeitabschnit
tenzuihrenLebensumständenbefragt.
DieersteUntersuchung(19972000)widmetesichdemThema„ArmutimVorschulalter“.
Als überraschendes Ergebnis kam anhand der fast 900 Befragungen erstmalig zum Vor
schein,dassKinderarmutinDeutschlandweiterverbreitetistalsbisdahinangenommen.
DieseArmutbeeinflusstnichtnurdiefinanzielleLage,sondernhatweitreichendeFolgen,
diehäufigzuEntwicklungsdefizitenführenundeineUnterversorgungsowiesozialeAus
grenzung nach sich ziehen können. Die erste Phase der Studie hat deutlich aufgezeigt,
dasseinpräventivesHilfesystemgegenArmutvonFamilienundKindernvonNötenist.
In den Jahren 2000 bis 2002 wurde in einer Vertiefungsstudie der Schwerpunkt auf die
„ArmutimfrühenGrundschulalter“gelegt.HierwurdenineinerquantitativenErhebung
etwa20ProzentderFamilienausdererstenUntersuchungerneutbefragt.Esfandendar
überhinausknapp30qualitativeFallanalysenstatt.DieLebenssituationvonJungenund
Mädchenwird–sodasentscheidendeErgebnisdiesesDurchgangs–durchdiefamiliäre
Armutbestimmt,diesewirktsichdeutlichaufalleLebenslagenaus.BetroffeneElterner
16

DieAWOISSStudienwerdenvoraussichtlichimJahr2012beendet,sodassdieAusführungenindiesem
KapitelaufdemZwischenberichtausdemJahr2010(vgl.LAUBSTEIN/DITTMANN/HOLZ2010)basieren.
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