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fand in der BRD eine intensive Auseinanderset-

zung mit den Ergebnissen dieser Studie nicht

nur in der Schul-, sondern auch in der

Sozial pädagogik statt.
l\ ie bildungspolitische Dis-
I I kussion im Jahr 2002
,J stancl zeitweise ganz im

Banne der Ergebnisse von PISA-

' 2000. Im Unterschied zu Öster-
reich fand in der BRD eine inten-
sive Auseinandersetzung mit den
Ergebnissen dieser Studie nicht
nur in der Schul-, sondern auch in
der Sozialpädagogik statt.

Das mag natürlich mit dem desas-
trösen Abschneiden der Bundes-
republik (21. Rang von 31) zu tun
haben (vgl. z.B. Merten 2OOZ).

Doch das Abschneiden Öster-
reichs bei PISA-2000 gibt nicht ge-
rade Anlass, sich beruhigt zurück
zu lehnen.

PISA kein Thema?-

PISA.2OOO:
Au sgewä h lte E rg e bnisse

Als Hauptdomäne wurden die Le-
seleistungen bei 1S-Jährigen er-
hoben. Bei einem Mittelwert von
500 erreichten die österreichi-
schen Schülerlnnen durchschnitt-
lich 507 Punkte. Das ist Rang L0
unter den 31 Teilnehmerstaaten.
Der Vorsprung zu den nächstge-
reihten Ländern (Belgien 507, Is-
land 507, Norwegen 505, Frank-
reich 505 Punkte) ist denkbar
knapp und in Bezug auf Island
und Belgien ,,nur" mit statisti-

schen Effekten zu erklären. Es

hätte also ohne weiteres statt
Rang 10 auch Rang 14 oder 15
werden können. Spitzenreiter sind
die Schülerlnnen aus Finnland
(Mittel: 546) (vgl. PISA-2000, 48).

Der zehnte Rang ist überdies teu-
er erkauft: Österreich liegt ryit
den öffentlichen Bildungsausga-
ben von rund 6 % des BIP an
sechster Stelle im OECD-Vergleich
(Ländermittel: 5 %). Die Finnen
und die Briten geben wesentlich
weniger für ihr Bildungswesen
aus (5,75 "Ä; 4, 65 7o). Deren Leis-
tungen sind aber (in allen drei

:i:r€' PISA = Program for International Student Assessment
Dieses Programm wurde 1998 vom Rat der Bildungsminister der OECD be-

schlossen. Ziel ist die periodische Messung und der internationale Vergleich
von Schülerleistungen in regelmäßigen Abständen von drei Jahren. Dabei

steht jedes Mal ein anderer Kompetenzbereich im Vordergrund: lm Jahr
2000 war Lesen die Hauptdomäne, im Jahr 2003 wird es die Mathematik
sein. 2006 sind es die Naturwissenschaften usw. Neben dem Hauptgebiet
werden die restlichen zwei Bereiche jeweils als Zusatzbereiche miter{asst.
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Rang Staat

Lese ko m pete n z n ach P I SA-B ewertu n g

3 2

re Interessen in den Unterricht
einzubeziehen. Solche Kinder er-
reichen meist die Leistungsnive-
aus nicht, die sie auf Grund ihrer
Begabungsvoraussetzungen ei-
gentlich erreichen müssten: Diese
Kinder ,,leiden subjektiv (...) ganz
außerordentlich an der Schule, an
Demütigungen vor Klassenkame-
raden, an der Erfahrung, sich im-
mer wieder als inkompetent zu
erleben (...), nicht hineinzupassen
in die Erwartungen der anderen.
(...) Schule wird von diesen Kin-
dern crlcbt und erlittcn als Ort
der gesellschaftlichen Ausgren-
zung, als Ort chronischen Versa-
gens" (Sethe 2002,181 f.).

Solche Exklusionserfahrungen er-
schweren wiederum den unter-
stützenden Zugang zu diesen Ju-
gendlichen. Deren Selbstwertstär-
kung erfolgt schließlich nicht in
der Schule, sondern in außer-
(wenn nicht gegen-) schulischen
Milieus.

Die Berücksichtigung von weite-
ren außerschulischen Erfahrun-
gen und Lernumwelten außer
dem Elternhaus, wie die Norm-
strukturen in Cliquen, die Art der
Freizeitgestaltung, die Wertschät-
zung von Schulleistungen in den
Freundesgruppen etc., also die
Abstimmung zwischen Unterricht,
schulischen und außerschulischen
Lernumwelten dürfte zur immer
maßgeblicheren Bedingung für
die Bildungsqualität werden. Das

scheint von der Schulpädagogik
erkannt worden zu sein (vgl.

Doll/Prenzel 2OO2, 22).

Für die Soziale Arbeit lässt sich in
diesem Zusammenhang festhal-
ten:,,Die eigentliche Herausforde-
rung der Jugendhilfe liegt darin,
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Kompetenzbereichen) deutlich
besser (vgl. Schneeberger/Kasten-
huber 2002, 1.7 bzw. 45).

Die Lesekompetenz wurde in fünf
(sechs) Leistungsstufen gemessen:

Von 5 (ausgezeichnet) bis 1 (sehr

schlecht) und schlechter als 1 (< 1,

s. Tabelle): Während in Österreich
nw 9 o/" den Top-Level erreichen,
sind es in Finnland, welches die
Hit-Liste in der Lesekompetenz
anführt, 18 %, und in Großbritan-
nien - an siebenter Stelle gereiht -
16 "Ä. Die Förderung der beson-
ders Leistungsfähigen und Begab-

ten scheint in Österreich demnach
mehr als ausbaufähig.

Bei den schwachen Leserlnnen ist
Österreich durchaus dabei: 10 %
zählen zu den sehr schlechten Le-

serlnnen (Level 1) und 4"Ä errei-
chen nicht einmal dieses Niveau.
In Finnland sind es 5 "/"ttzw. 2 "/",
in Großbritannien 9 "/" ltzw. 4 %.

(vgl. PISA- 2000, 44ff.). Diese Er-

Anteil der Schülerlnnen innerhalb der 5 (6) Tüchtigkeits-Levels
(5 = ausgezeichnet,'1 = sehr schlecht) in Prozent

gebnisse machen die Kernzone
des Problems aus. Hier ist mit der
Schulpädagogik auch die Sozial-
pädagogik im bildungs- und sozi-
alpolitischen Auftrag gefordert.

Randbemerkungen
aus der Sozialen Arbeit

Die schlechten (22 %) bzw. die
sehr schlechten (10 %) Leserlnnen
sowie die 4 % der Schülerlnnen,
welche auch das unterste Lese-Le-

vel nicht erreichen konnten, zäh-
len zur Risikogruppe. Ihre unzu-
reichende bzw. fehlende Qualifi-
kation dürfte die berufliche Inte-
gration enorm erschweren. Kon-
sequenzen in Bezug auf Verhal-
tensauffälligkeiten bzw. zukünfti-
ge Armutsgefährdung sind nicht
unwahrscheinlich. Es ist der
Schule anscheinend nicht gut ge-

nug gelungen, deren Fähigkeiten
ausreichend zu erkennen und ih-
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einen Beitrag zur Überwindung
eines schulisch eindimensionalen
Bildungsverständnisses" zu leisten
{Otto 2002, 199).Trotz des Erken-
nens der Bedeutung nicht forma-
ler Bildung müssen sich die in der
Arbeit mit Jugendlichen Tätigen
folgende Frage stellen: Haben sie
die Bedeutung des kognitiven
Wachsens und der kognitiven Er-
folge für die Entwicklung des
Selbstwertes bisher hoch genug
eingeschätzt?

Abgesehen von schulischer Be-
treuung fHort, Ganztags- oder Ta-
gesheimschule), wie sie flir Kinder
berufstätiger Eltern bereits ange-
boten, aber im Verständnis der
Sozialen Arbeit wohl auszuweiten
sein wird, kommen zusätzlich die
Schnlsozialarbeit, die Lernhilfe so-
wie die außerschulische Kinder-
und Jugendarbeit/Jugendwohl-

fahrtsarbeit ins Spiel (vgl. Sethe '

2002,184 f.): Soziale Arbeit müs-
ste die alte Vorstellung ihrer - die
Schule betreffende - reinen Kom-
pensationsrolle aufgeben und eine
gezielte Nachsozialisation in ele-
mentaren kognitiven und sozialen
Kompetenzen anbieten. Dies soll-
te Thema im Rahmen der allge-
meinen Jugendwohlfahrtsplanung
und der jeweils individuellen Hil-
feplanung sein. Eine verbindliche
individuelle Bildungsplanung, in
welcher ,,die verschiedenen Pro-
zesse der forrnellen, nicht formel-
len und informellen Bildung zu-
sammengeführt werden", verlangt
im Gefolge der PlSA-Diskussion
auch das deutsche Bundesjugend-
kuratorium (vgl. 2002, 98).

Abschließend ist anzumerken,
dass die herausragende Bedeu-
tung des Bildungsauftrages des

Uniu.Prof. Dr. tosef Scheipl
lg. 1946; Studium der Pädagogik

(PPP) und Geschichte. Vorstand des
I nstitutes fü r E rziehu ngsw isse n schaf-
ten und Leiter der Abteilung für Sozi-

alpädagogik an der Univercität Graz.

Kindergartens im Rahmen der so-
zialpädagogischen Diskussion um
PISA nicht vergessen werden soll-
te. Aus Platzgri.inden kann darauf
leider nicht näher eingegangen
werden. Doch PISA-2003 kommt
bestimmt!

))1 Literaturliste liegt in der Redaktion auf.
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... wessen der Menschen bedarf.
Bildungsideale im Wettstreit

Bildung kann sich an allen Orten und durch vielfältige Erfahrungen er-
eignen, insbesondere durch die Begegnung mit Menschen.
Wie Bildung zum Mittel zur Lebenskunst verstanden und gelebt werden
kann, wird lnhalt dieser interdisziplinären Tagung sein, zu der ich Sie, lie-
be Sozialpädagoglnnen, als Expertlnnen der Hilfe zur ,,Kunst des Lebens"
besonders herzlich einladen dar-f!

Referentlnnen & Werkkreisleiterlnnen sind u. a.:
G. Huether, K. Lauermann, W. Leixnering, D. Lenzen,
J. Oelkers, H. Reicher, B. Rendtorff, M. Wrentschur

lnfo & Anmeldung:
Tel.: +43 (0)662 80 47 -7511 pwt@bildung.kirchen.net
Fax: +43 (0)662 80 47 -7519 www.kirchen.net/ka/pwt

14. - 18. Juli 2003 . Salzburg

Karin Lauermann
Vizepräsidentin der Int. Päd. Werktagung
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Körperbezogene
Soziale Arbeit

Kreative Prozesse

Ausdnrckstanz

Gewohnheiten
überwinden

sona adagogische
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Dcr Frühling schickt scinc crsten
Boten aus und die Natur prcisen-
tiert sich nach den langen kalten
Wntertagen im neuen Gewand. Da
wollten ui.r nicht nachstehen und

/r^1r SP-Impulse ein neues Outjl,t
kreieren.

Gerade die uorliegende Ausgabe
hat sich das Thema ,,Körper &
Sinne" zum Schwerpunkt genom-
men, ein guter Zeitpunkt für krea-
tiue Innouationen, wie ttns schien.
Wir stnd überzettgt, dass ttnser
sanftes Re-Design des Luyouts,
das lhnen, liebe Leserinnen und
Lesen seit rutnmehr acht Jahren
aertralü ist, auch lhr Wohlgefallen

finden wi.rd und freuen uns auf Ih-
re Rückmeldungen. Wir werden
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Körper & Sinne
Mag. Dr. Karin Lauermann
Chef redakteurin

uns mit jedem Feedback ausein-
andersetzen.

Und rnit einer weiteren Neuerung
können wir mit dieser Ausgabe
attfwarten: Wenngleich nicht mit
Frühlingsbeginn, so. doch knapp
danach können Sie uns Ihre Wün-
sche, Vorstellungen, Anregungen
und Rückmeldungen nicht nur
über die (fust) schon traditionellen
Wege wie Briefe, Faxe, Telefon und
E-Mail übermitteln, sondern erst-
mals auch über unsere Homepage
www.sp-impulse.at. Am 1. Mai ist
es soweit! SP-lmpulse hat sich
dann nicht nur ein neues Kostüm,
sondern auch eine zeitgemriJ|e
und weltweit erreichbare Prcisen-
tationsplattfurm zuge legt! Wir se-

hen lhrem Besuch mit grot3er Vor-

fretde entgegen!

Das Redaktionsteam - Peter
FLEISCHMANN, Kari,n LAUER-
MANN und Michael MEZLER-AN-

Fotos: lrmgard Bankl, Chrrstina Dingsleder, Stefanie

Dirschl-Hala, Alexandra Eizinger, Christian Kölnberqer,

Mag. Dr. Karin Lauermann, B. Mayr-Siegl, Auguste

Reichel, unil Elisabeth Wiesinqer, zoom Kindermu-

seum
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Grundlegende Richtung des Mediums:
Fachzeitschrift zur Orientierung und Fortbildung im

Bereich Sozialpädagogik mit Informationen zu aktu

ellen Fragen und Trends sowie praxisbezogenen An-

regungen und Modellen.

DELBERG, unterstützt uon den
B tm d e s I un d e r k o r r e s p on d e ntinn e n

Margret HOFMANN und Uli MO-
SER - arbeitet jedoch nicht haupt-
scichlich an der;,HüIIe". Dafi.ir ha-
ben wir unsere Experten, Manfred
BREINDL uom mbc-Verlag und
Günter KLINGHOFER als Layouter.
Uns er reddktione lle s Hauptanli.e-
gen konzentriert sich auf die ,,in-
haltliche Fülle". Duss diese auch
sprachlich deutlich crnkommt, da-

für zeigt sich tmsere Lektorin Ma-
ria P ERS C H O N u er antw ortlic h.

Sp-Impulse begreift sich in einer
Zeit der Bildungsgesellschaft als
at{suchende s berufsb eg leitende s

Bildungsangebot, das dtrekt zu Ih-
nen, liebe Leserinnen und liebe Le-
sec nach Huttse kommt. Dem sozi-
alpridagogischen Denken und Hcm-

deln neue Impulse aus Theorie
und Praxis zu geben, daran wer-
den wir weiterhin mit Tatkraft ar-
beiten!

Themen der nächsten
Ausgaben:

2/2003 Störungen

3/2003 Netzwerke

4/2003 EU-Europa

Neu ab 1. Mai:
rltww.sPimpulse.at
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