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PISA Mathematik 2012 – was tun? 
 
A. Einleitung 
Die österreichischen 15-Jährigen erzielten bei der letzten Testung im April/Mai 2009 in Lesen 
470 Punkte (OECD-Mittel: 500) und damit eines der schwächsten Scores aller europäischen 
Länder; in Mathematik waren es 496 – die mittelprächtige Position wurde in etwa gehalten - 
und in den Naturwissenschaften 494 Punkte, also signifikant unter dem OECD-Mittelwert. 
Wo sind die Zeiten, wo Österreichs Schüler/innen in den Naturwissenschaften 511 Punkte 
(2006) erzielen konnten? 
 
Da gibt es ein Bündel von Erklärungen – die Items 2000 waren anders kalibriert wie 2009, 
das turbulente Frühjahr 2009 wird schon irgendwelche Auswirkungen auf die Motivation der 
Probanden gehabt haben, in vielen Ländern wurde gezielt auf PISA 2009 hingearbeitet, in 
Österreich kaum, die Schüler/innen sind mit Tests vorläufig übersättigt und arbeiten nur dann 
konzentriert, wenn es ihnen persönlich etwas bringt. Trotzdem, international schwach sind 
die Leistungen bei den im Schulwesen eingesetzten Mitteln allemal! Die Aufzählung von 
Mängeln ist nur die freundlichste aller Formen der Berichterstattung und die politischen 
Schuldzuweisungen sind nach PISA-Ergebnis-Verlautbarungen fast programmiert. 
 
Da darf man sich ruhig Sorgen machen, auch in Hinblick auf die nächsten Runden von PISA 
2012 und 2015. Im April und Mai 2012 wird Mathematik, das „Schulfach“ schlechthin, im 
Mittelpunkt stehen und 2015 die Naturwissenschaften, wo ein hohes Score aus 2006 zu 
verteidigen ist. Alle, die es für wichtig halten, dass „Mathematik“ an Österreichs Schulen ein 
geachtetes Fach bleibt, sind aufgerufen, die fachdidaktische Seite der Entwicklungen zu 
beachten und unter dem Titel „Mathematik und internationale Assessments“ Vorschläge 
für kurzfristige Maßnahmen in den nächsten 15 Monaten zu machen. Die Zielgruppe der 14 
und 15-jährigen Schüler/innen garantiert, dass alle Schultypen in Österreich rund um den 
schwierigen Übergang von der 8. in die 9. Schulstufe betroffen sind. Daher müssen Initia-
tiven an den Pflichtschulen genauso greifen wie an der AHS oder allen berufsbildenden 
Schulen. 
 
Bei europäischen und internationalen Berufswettbewerben gibt es offizielle Trainings- und 
Vorbereitungsphasen -  ein Modell, das offiziell für die PISA-Testungen nicht geläufig ist, in 
vielen Ländern aber angewandt wird. Dabei geht es natürlich nicht darum, die Testkohorten 
vorzubereiten (abgesehen davon, dass die Auswahl der Probanden nicht bekannt ist), 
sondern eine positiv besetzte Mathematik zu pflegen und internationale Testformate bei 
Österreichs Schüler/innen bekannt zu machen.  
 
B. Mathematik - Kampagne 
Mit einer kleinen Kampagne zu könnte man folgende Ziele verfolgen: 
1. Internationale Testformate in Mathematik bei den Lehrenden und damit auch im Unterricht 
bekannt zu machen („Prüfungskultur“); 



2. Beispiele generieren, die den Mehrwert der Mathematik an der Schnittstelle zwischen der 
Sekundarstufe I und II deutlich machen; 
3. Ein Klima der Ernsthaftigkeit und Leistungsfreude erzeugen, mit dem internationale Tests 
bewältigt werden können.  
 
Ein mögliches Informationsformat für die Kampagne besteht aus einer Einrichtung eines 
Portals, das den Schulpartnern Hinweise und Beispiele von internationalen Assessments 
zum Üben zur Verfügung stellt. Ähnliche Inhalte werden in kleinen Broschüren für Lehrende, 
Schüler/innen und Eltern publiziert.  
 
Zur Umsetzung dieser Kampagne wurden von über 25 Expert/innen (Mathematikdidakti-
ker/innen an den Universitäten, Schulaufsichtsbeamte und Schuldirektoren mit einer Affinität 
zu Mathematik, Schulbuchautor/innen und Lehrende mit erfolgreichen Unterrichtsmethoden, 
Personalvertretung des Lehrpersonals von AHS und BHS) Vorschläge gemacht, die im 
folgenden in einer Prioritätenliste – bezogen auf die Umsetzbarkeit – gereiht werden sollen. 
 
1. Verbreitung von PISA – ähnlichen Beispielen mit einer kompakten Erklärung des 
„Frameworks“ internationaler Testformate. Mittels Medienpool sollen unterstützende 
Materialien für eine ansprechende Mathematikdidaktik in der 8. und 9. Schulstufe „abgeholt 
werden können“. Im März und April  2012 gibt es einen „Last Minute Support“ für alle 
Schulstandorte. Mit diesem Pool soll auch die Kommunikationskultur zwischen den 
betroffenen Institutionen verbessert werden. Auch moderne Kommunikationselemente wie 
„Facebook“ sollen einbezogen werden.  
 
2. Wettbewerb für Lehrende der Mathematik, „PISA – Generika“ zu erzeugen, also ähnlich 
aufgebaute Beispiele, die die Arbeits- und Testkultur veranschaulichen. Dies könnte auch mit 
einer Reflexion von eigenen Prüfungsformaten verbunden sein. Der Anstoß zur Mitarbeit 
könnte durch eine „Roadshow“ zu den Lehrenden in ganz Österreich erfolgen. Dabei ist der 
Ausdruck der Wertschätzung für Lehrkräfte ganz wichtig.   
 
3. Schulinterne Lehrerfortbildung (Schilf-Settings) – und eine Öffnung derartiger 
Veranstaltungen für alle Schulpartner an den Standorten, ist wichtig. Ein Team von Kundigen 
soll schwerpunktmäßig Schulen besuchen.  Als Abschluss könnte der „Aschermittwoch 
2012“ ein Prüfungskultur – Tag sein.   
 
4. Bundesweiter Mathematikwettbewerb mit internationalen Testformaten in Kooperation mit 
den Medien und der Wirtschaft. In einer Art „Mathematik-Day“ im Winter 2011/12 sollten 
Aufgaben verbreitet und bearbeitet werden.  
 
5. Internationale Assessments sind heute nicht mehr wegzudenken – man muss sich mit 
ihnen beschäftigen und ihre Formate kennen. In diesem Sinne muss das Image von PISA 
verbessert werden – auch in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Vergleiche mit den 
„Mathe-Olympiaden für alle“ – dabei sein ist wichtig, etwas zu können ist gut, sollen 
bewusst gezogen werden! Die neuen Medien wie Facebook sollen bewusst einbezogen 
werden.  
    



6. Mit einer Informationskampagne in ganz Österreich, unterstützt von den Mathe-
matikdidaktik-Instituten der Universitäten, sollen Lehrende auf internationale Assessments 
eingeschworen werden.  
 
7. In den Lehrbüchern sollte ein Qualitätskriterium eine gute Auswahl von unterschiedlichen 
Aufgabenformaten, eben auch mit Formaten internationaler Assessments sein. 
 
C. Etappen der Umsetzung 
 
Prinzipiell sollte beim Bildungsserver Burgenland ein Portal für die Kampagne „Mathematik 
und internationale Assessments“ eingerichtet werden. FI Mag. Heinz Zitz hat die Bereit-
schaft zugesagt. Unterstützungsleistungen müssten geliefert werden. 
 
Für Herbst 2011 wäre die Roadshow an den Mathematikinstituten der Unis und Fach-
hochschulen (Dornbirn, Innsbruck, Salzburg, Linz, St. Pölten, Eisenstadt, Graz, Leoben, 
Klagenfurt, Wien Uni und TU-Wien) gemeinsam mit „math.space“ und dem AECC-
Wien/Klagenfurt zu planen. Die Lehrenden und Schulpartner kommen an die Unis. Damit 
kann die Wichtigkeit des Vorhabens unterstrichen werden. 
 
Im Zuge der Darstellungen in den Veranstaltungen entwickelt sich die PISA – Generika – 
Börse und ein „Prüfungskultur“ – Team, das an die Schulen geht. 
 
Der Informatiktag Ende Jänner 2012 an den TU-Wien bekommt eine starke Färbung mit 
„internationalen Assessments und Olympiaden“.  
 
Der Mittwoch, der 7.März 2012 (Vorschlag – zwei Wochen nach dem Aschermittwoch, der in 
den Semesterferien liegt), wird Mathematik – Prüfungskulturtag.  
 
Ab 26.3.2012 wird (Ort muss noch gefunden werden) ein Last – Minuten-Support 
eingerichtet werden.     
 
Bis Freitag nach Ostern 2011 sollen kurze Gespräche mit math.space/AECC, anlässlich der 
LSI – Konferenzen, Direktorenbesprechungen und den Weiterbildungsveranstaltungen für 
facheinschlägige Lehrende (Freitag nach Ostern) stattfinden. Dann soll das Projekt formuliert 
sein und eingereicht werden (Entscheidung bis Juni 2011). Bereits im Mai/Juni 2011 werden 
die Termine für die Roadshow im Herbst 2011 geplant.    
 
Kosten: Konkrete Veranstaltungen mit den Schulpartnern werden durch ein Förderansuchen 
beim bmukk und Industriepartnern (?) unterstützt. Ebenso werden Portal und schriftliche 
Unterlagen bezahlt. Prinzipiell wäre es schön, wenn alle Besprechungen etc. unentgeltlich 
abgeführt werden könnten.  
 
C.D., 14.3.2012; Wien.  


