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OECD Studien sehen Lesekompetenz und Lehrerqualifikation als Schlüssel
für erfolgreiche Bildungssysteme

Lesekompetenzen sind für die ökonomischen und sozialen Interaktionen in der modernen
Welt von heute wichtiger denn je und qualifizierte und motivierte Lehrkräfte sind ein
Schlüsselfaktor für ein erfolgreiches Bildungssystem, so das Fazit von zwei neuen OECD
Veröffentlichungen zur Bildungspolitik.

Zwei neue OECD Studien, der Jahresbericht Education Policy Analysis und die Analyse
Reading for Change – Performance and Engagement accross OECD Countries – beide
stützen sich auf jüngste Forschungsergebnisse, in der auch die Erkenntnisse des
internationalen Schülerleistungenvergleichs PISA eingeflossen sind – untersuchen, was den
Schülern dabei helfen könnte, die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben.
Sie konzentrieren sich insbesonders darauf, welche Schlussfolgerungen die Bildungspolitiker
aus der PISA Studie ziehen können, deren erste Ergebnisse letztes Jahr veröffentlicht
wurden und die nun einer vertieften Analyse unterzogen werden.

Die Studien werden am Dienstag, den 19. November 2002 um 11:00 veröffentlicht. Sie
sind bereits am Montag – mit einer Sperrfrist versehen - für Journalisten auf der
passwortgeschützten OECD Webseite verfügbar. Beide Veröffentlichungen werden der
Presse am Montag, den 18. November um 18:30 Uhr vorab vorgestellt. Die
Pressekonferenz findet im DBB Forum Berlin, Friedrichstraße 169-170, 10117 Berlin-
Mitte statt.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse daraus ist die Bedeutung eines ausreichenden Angebots
an guten qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern, das in einigen Ländern auf Grund eines
akuten Lehrermangels gefährdet ist sowie das Fehlen von Anreizen, um neue
Studienabgänger für diese Berufssparte zu gewinnen. Sie unterstreichen auch die
Wichtigkeit der Lesekompetenzen für die Berufsaussichten trotz der Entwicklung von
anderen Formen der verbalen und visuellen Kommunikation.

Die Studie Reading for Change, die auf die PISA Analysen aufbaut, identifiziert einige der
Faktoren, die zu den großen Leistungsunterschieden bei der Lesekompetenz führen. Sie
zeigt u.a., dass:

•  es sogar in Ländern mit im allgemeinen sehr guten Ergebnissen bei der Lesekompetenz
15-Jährige gibt, deren Lesefähigkeiten den Anforderungen des täglichen Lebens in einer
modernen Gesellschaft nicht genügen. Die Lesekompetenz ist eng mit der Zeit verknüpft,
die Schüler für das Lesen in ihrer Freizeit aufwenden. Sie hängt auch von der Art der
Literatur ab, die gelesen wird (Bücher, Zeitungen etc).

•  während das Interesse am Lesen von einem Land zum anderen beträchtlich voneinander
abweicht, 15-Jährige, die viel Lesen aber sozio-ökonomisch benachteiligt sind, bessere
Leseleistungen erreichen als jene, die wenig Interesse am Lesen haben, aber aus
wirtschaftlich besser situierten und sozial intakteren Familien stammen. Daraus kann
abgeleitet werden, dass eines der wirksamsten Mittel zur Beeinflussung des sozialen
Wandels das Auffinden von Massnahmen zur Wecken der Freude am Lesen sein dürfte.

•  einige Länder bei den Wechselwirkungen zwischen den Leseleistungen und den
schüler- und schulbezogenen Faktoren Ähnlichkeiten aufweisen, obwohl sich die
Zusammenhänge zwischen der Lesekompetenz und den Schülern sowie dem



schulischen Hintergrund von einem Land zum anderen erheblich voneinander
unterscheiden. Schulsysteme, in denen eine sehr frühe Separierung von Schülerinnen
und Schüler in verschiedene Schulformen stattfindet, neigen dazu, schlechtere
Leseleistungen zu produzieren und versagen dabei, die Auswirkungen des sozialen
Umfelds auf den Bildungsstand der Schüler zu verringern.

Die Studie Education Policy Analysis analysiert die Herausforderungen, mit denen
Bildungsbehörden bei der Aufrechterhaltung der Lehrerqualität und der Zurverfügungstellung
einer ausreichenden Anzahl an gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern konfrontiert
werden. Die Bildungsbehörden müssen Anreize schaffen, die für qualifizierte
Studienabsolventen und ehemalige Lehrer attraktiv genug sind, um sich für den Eintritt in
den Lehrberuf zu entscheiden, während jene, die nicht die entsprechenden Qualifikationen
aufweisen, davon ausgeschlossen werden. Sie müssen auch die Qualifikationen der bereits
im Unterricht tätigen Lehrer durch Weiterbildungmassnahmen fördern. Bezüglich der
Perspektiven des Lehrberufs stellt die Studie Education Policy Analysis u.a. fest, dass:

•  die Schulleiter in der Hälfte der OECD Länder der Ansicht sind, dass der Lehrermangel
den Lernprozess behindert und die Schülerleistungen beeinträchtigt

•  die Lehrergehälter in nahezu allen Ländern im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt pro
Kopf in den späten neunziger Jahren gesunken sind. In Irland und Portugal fielen sie in
Relation zum BIP/Kopf um mehr als 20 %.

•  in einigen Ländern mehr als 40 % aller Lehrer bereits älter als 50 Jahre sind und bald aus
dem Beruf ausscheiden werden, obwohl diese demografische Krise noch nicht so weit
verbreitet ist.

•  in einigen Ländern viele Lehrer früh aus dem Beruf ausscheiden werden, obwohl in
anderen wiederum die meisten bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter tätig bleiben.

Andere Kapitel der diesjährigen Ausgabe der Education Policy Analysis befassen sich mit:

•  einer Analyse des Wachstums beim internationalen Handel mit
Bildungsdienstleistungen. Mehr als 1.5 Millionen ausländischen Studierende sind
derzeit an Universitäten und Hochschulen in den OECD Ländern eingeschrieben, und
ihre Anzahl steigt schnell. So kommt zum Beispiel jeder achte Student, der in Australien
an einer Universität oder anderen tertiären Bildungseinrichtungen eingeschrieben ist, aus
Übersee. Australische Universitäten eröffnen vermehrt Bildungsstätten in anderen
Ländern als eine Alternative, um noch mehr ausländischen Studenten die Möglichkeit zu
geben, an australischen Hochschuleinrichtungen zu inskribieren.

•  einer Beschreibung von acht Schlüsselstrategien für einen besseren Zugang zu
Erziehung und Bildung im Vorschulalter in den OECD Ländern. Während die Länder
enormen Nachdruck darauf gelegt haben, dass die 3- bis 5-jährige Kinder einen
besseren Zugang zur Vorschule haben, müssen sie auch überlegen, wie die Kindern im
Alter von unter drei Jahren am besten versorgt werden können, ob durch hochqualitative
Tagesbetreuung und andere ausserfamiliäre Dienstleistungen oder durch gezielte
Familienpolitiken.

•  einem erweiterten Konzept des „Humankapitals“, das nicht nur Kenntnisse und
Qualifikationen miteinbezieht, die die Produktivität der Menschen steigert, sondern auch
ihre Lernfähigkeit und -motivation sowie ihr Geschick bei der Arbeitssuche und ihre
persönlichen Eigenschaften umfasst, was ihnen dabei hilft, ihr Wissen und ihre
Fähigkeiten effektiv einzusetzen und zu nutzen. Menschen, die sich ihre eigene Zukunft
vorstellen und planen können, sind besser motivierte und eifrigere Schüler. Daraus folgt,



dass die Berufsbildung und Berufsberatung sich an langfristigen Lernstrategien
orientieren sollte.

Journalisten, die an einem Zugang zur passwortgeschützten OECD Webseite interessiert
sind, sollten die OECD Pressestelle (mailto: news.contact@oecd.org) kontaktieren. Phil
McKenzie, OECD Bildungsabteilung, (Tel: 0033 1 4524 9227 oder mailto:
phil.mckenzie@oecd.org) steht Journalisten für weitere Informationen bezüglich der Education
Policy Analysis zur Verfügung. Andreas Schleicher, OECD Bildungsabteilung (Tel: 0033 1
4524 9366 oder mailto: andreas.schleicher@oecd.org) , steht Journalisten für weitere
Informationen hinsichtlich der Studie Reading for Change zur Verfügung.

Weitere Kontaktpersonen für Education Policy Analysis sind: Kapitel 1: Förderung im
Kleinkind- und Vorschulalter: Eckpunkte möglicher politischer Maßnahmen – John Bennett,
0033 1 4524 9165; Kapitel 2: Qualität und Chancengleichheit verbessern: Ergebnisse aus
PISA 2000 – Andreas Schleicher, 0033 1 4524 9366; Kapital 3: Die Lehrerschaft: Probleme
und politische Herausforderungen – Paul Santiago, 0033 1 4524 8419; Kapitel 4: Zunahme
der grenzüberschreitenden Bildungsaktivitäten – Kurt Larsen, 0033 1 4524 9202; Kapitel 5:
Neukonzeption des Humankapitals – Simon Field, 0033 1 4524 1871


