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Standpunkt | 

Internationale Schulleistungsverglei-

che wie PISA und die Einführung von 

Bildungsstandards haben den vermehr-

ten Einsatz von psychometrischen Tests 

an unseren Schulen zur Folge. Steht den 

Schulen eine Testkultur bevor, wie uns 

gewisse Bildungspolitiker und Erzie-

hungswissenschaftler prophezeien? Da-

vor möchte ich warnen. Nicht weil Tests 

des Teufels wären, sondern weil uns 

deren Entwicklung viel zu teuer zu ste-

hen käme und in keiner Weise zur Qua-

litätsverbesserung unserer Schulen bei-

tragen würde.

Was leisten Leistungstests?
Ein Test lässt sich als standardisiertes 

Verfahren zur Erhebung und diagnosti-

schen Beurteilung einer Verhaltens-

stichprobe definieren. Die Umständlich-

keit der Definition lässt etwas von der 

Schwierigkeit erahnen, die der Messung 

psychischer Phänomene innewohnt. 

Geht es um dispositionelle Grössen wie 

Intelligenz, Begabung, Wissen oder Kom-

petenz, sind wir auf Messungen ange-

wiesen, deren Gültigkeit notorisch um-

stritten ist. Das heisst nicht, dass Tests 

unbrauchbar wären. Jedoch eignen sie 

sich nicht, um die Ziele zu erreichen, 

die ihnen zurzeit von der Bildungspoli-

tik zugewiesen werden.

Ein Test ist kein Allzweckmittel wie 

das schweizerische Armeemesser. Er 

kann immer nur für die spezifische Auf-

gabe, für die er konstruiert wurde, ver-

wendet werden. Im Falle der Schule 

heisst dies, dass für jedes Fach, ja für 

jedes Stoffgebiet ein eigener Test zu ent-

wickeln ist, der zudem für die Klassen-

stufen, auf denen er eingesetzt wird, 

normiert sein muss, dass Tests, die zum 

Zweck der Überprüfung von Schulklas-

sen entwickelt wurden, nicht für Indi-

vidualdiagnosen bei Schülerinnen oder 

Schülern genutzt werden können, dass 

Tests, wenn sie ein breites Leistungs-

spektrum abdecken sollen, anders kon-

struiert sein müssen, als wenn sie für 

einen engen Leistungsbereich gedacht 

sind, dass die Normen für einen Schul-

leistungstest rasch veralten, weshalb 

der Test laufend überarbeitet werden 

muss, dass Wissenstests anfällig für Ma-

nipulation und Betrug sind und dass es 

im föderalen Schulsystem der Schweiz 

trotz einheitlicher Bildungsstandards 

und regionaler Angleichung der Lehr-

pläne nicht möglich sein wird, Tests zu 

entwickeln, die sich gesamtschweize-

risch einsetzen lassen. 

Falls die Ergebnisse von Tests mit 

Konsequenzen für die Schulen oder 

Lehrkräfte verbunden sind – und das 

wird der Fall sein, wenn ihnen eine 

steuernde Funktion zugewiesen wird –, 

besteht zudem die Gefahr, dass sich Ver-

änderungen in den Testwerten nicht 

eindeutig interpretieren lassen. Denn 

zu viele Einflüsse können dafür verant-

wortlich sein, dass sich die Werte eines 

Tests über die Zeit verändern, so dass es 

weiterer Tests bedarf, um zu überprü-

fen, ob ein Test überhaupt misst, was er 

zu messen vorgibt.

Aufgrund dieser Probleme ist die 

Entwicklung von Schulleistungstests 

äus serst aufwendig und teuer, und es 

wird sich in der Schweiz – im Gegensatz 

zu den USA – keine kommerzielle Firma 

finden lassen, die bereit wäre, die da-

mit verbundenen finanziellen Risiken 

auf sich zu nehmen. Also werden die 

Kosten für die Entwicklung der Tests bei 

den Kantonen anfallen und deren Bil-

dungsbudgets belasten.

Steuergelder für Sinnvolleres
Mit Hilfe von Testergebnissen können 

wir zudem lediglich beschreiben, was 

der Fall ist, aber nicht erklären, wes-

halb es der Fall ist. Die Einführung ei-

ner schulischen Testkultur würde da-

her, selbst wenn sie die aufgezeigten 

Probleme psychometrischer Tests in den 

Griff bekäme, per se nichts zur Verbes-

serung unserer Schulen beitragen. Mit 

Gewissheit hätte sie jedoch eines zur 

Folge: die enorme Verteuerung unseres 

Bildungswesens. Setzen wir daher die 

beschränkten Mittel, die unseren Schu-

len zur Verfügung stehen, für Sinnvolle-

res ein.

Walter Herzog ist Professor für Erziehungswis-

senschaft an der Universität Bern.

Walter Herzog, Erziehungswissenschafter an der Universität Bern

Tests sind Kosten nicht 
wert, die sie verursachen

«Die Einführung 
einer Testkultur 
würde nichts zur 
Verbesserung unserer 
Schule beitragen.»
 Walter Herzog

Im Standpunkt nehmen Persönlichkeiten Stel-

lung zu einem aktuellen Thema aus dem Bil-

dungsbereich. Ihre Aussagen müssen nicht der 

Meinung der Redaktion entsprechen.
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Das Schöne an unserer Ausbildung ist 

ja, dass wir für das Praxisleben gerüs-

tet werden. Fernab von jeglichen Uni-

versitätsfloskeln soll es sein: Schliess-

lich will man an der PH keinen Fach-

wortschatz hören, sondern Taten se-

hen. Deshalb vergnügen wir uns auch 

seit den ersten Studiumswochen im 

Praktikum, während an der Uni noch 

jahrelang fleissig der richtige Jargon 

geübt wird. Wir hingegen erleben nur 

eine praxisnahe Ausbildung ohne un-

nötige Theoretisierung.

Doch nach einigen Semestern an 

der Schule fürs Leben wird klar: Auch 

hier wird man nach und nach von ei-

nem Spezialvokabular infiltriert. Im 

Unterschied zu den sprachlichen uni-

versitären Höhenflügen ist bei uns je-

doch alles unglaublich alltagsbezo-

gen. Deshalb sprechen wir auch von 

einem Rucksack, gefüllt mit Erfahrun-

gen, anstatt vom Vorwissen eines Kin-

des. Als Zeichen unserer modernen 

Institution verwenden wir auch gerne 

die englische Terminologie. Ein Satz 

wie «Die Schülerinnen und Schüler 

werden im Turnunterricht geschlech-

tergetrennt unterrichtet» ist unhalt-

bar, denn an der PH spricht man von 

Peers, die in gewissen Settings gender-

gerecht gecoacht werden. Und natür-

lich unterhalten wir uns ausschliess-

lich in Ich-Botschaften, das haben wir 

schliesslich (ungefähr sieben Mal) ge-

lernt. Genauso evaluieren, reflektieren 

und diskutieren wir gerne, ohne Wer-

tung natürlich, dafür mit sehr viel Be-

zug zu unseren Lebenswelten. Intrin-

sisch und extrinsisch motiviert holen 

wir alle unsere Schülerinnen und 

Schüler dort ab, wo sie sind, auch aus 

bildungsfernen Familien mit Migrati-

onshintergrund, versteht sich. Hetero-

gene Klassen mögen wir am liebsten, 

denn da können wir unsere sorgfältig 

elaborierten Lern-, Lese-, Kommunika-

tions- und alle anderen Lebensstrate-

gien vermitteln. Freudig planen wir 

jede Lektion anhand des internen 

PHZH-Planungsrasters, das wir schon 

im Schlaf herunterbeten können. Nüt-

zen tut uns das aber letztendlich herz-

lich wenig. Denn schon bei der Pla-

nung der Begrüssungsformel «Guten 

Morgen, schlagt bitte das Mathebuch 

auf Seite 36 auf», zeigt sich die Prob-

lematik der Anwendung des Rasters: 

Gehört das nun in die Spalte Aktivie-

ren, Organisieren, Informieren oder 

Lernprozesse begleiten? Auf jeden Fall 

garantieren Planungs-, Bewertungs-, 

Evaluations- und alle anderen PH-

Raster, dass wir viel viel viel Zeit mit 

Nachdenken, Umdenken und wieder 

Zurückdenken verbringen. Deshalb 

kann man uns PH-Studenten auch im 

Dunkeln mühelos erkennen. Wir re-

flektieren die ganze Zeit. 

Helen Kaufmann, 

helen_kaufmann@stud.phzh.ch

Die Autorin ist Tutorin im Schreibzentrum der 

PH Zürich.

ausstudiert - die studierenden-kolumne

Im Namen der Reflexion

Helen Kaufmann, Studentin.
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