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Zitat

Mindestens 70 Prozent Kakaoanteil
muss eine Schokolade haben.
Alles andere ist Milch und Zucker.
Günter Geissler, Chocolart-Besucher aus Heilbronn (dritte Lokalseite)

RESPEKT vor den unbesungenen Helden des Schokofestes: den Eltern,
Hundebesitzern und Fahrradfahrern!

eutschlands Schüler/in-
nen liegen bei der
Schreib-, Lese- und Re-
chenkompetenz nur im

OECD-Mittelfeld. Mit dieser Er-
kenntnis haben die Pisa-Forscher
in dieser Woche das ganze Land in
Unruhe versetzt. Tübingen ist be-
sonders betroffen, denn hier wer-
den so viele Gymnasiallehrer aus-
gebildet wie nirgendwo sonst in
Baden-Württemberg. Wir spra-
chen mit dem Leiter der Tübinger
„School of Education“, dem Erzie-
hungswissenschaftler Prof.
Thorsten Bohl.

Herr Bohl, Deutschlands Schüler
konnten bei Pisa mal wieder nicht
überzeugen. Liegt es an den Lehrern?
Thorsten Bohl: (lacht) Die Frage
klingt immer so, als gebe es ir-
gendwelche Lehrergene, die man
verantwortlich machen könnte.
Nein. Lehrerinnen und Lehrer
sind so gut, wie sie gebildet, unter-
stützt und ausgestattet werden.
Deutschland muss sein Bildungs-
system und Lehrerbildungssystem
so aufstellen und ausgestalten,
dass die großen Herausforderun-
gen bewältigt werden – und dazu
hält uns die aktuelle Pisa-Studie
mal wieder den Spiegel vor. Bei-
spielsweise sind berufsbegleiten-
de, nachhaltige Qualifizierungs-
maßnahmen erforderlich, um Un-
terricht mit digitalen Medien so
zu gestalten, dass er wirksamer ist
als analoger Unterricht.

Die deutschen Schüler liegen mit ih-
ren Schreib-, Lese- und Rechenfähig-
keiten im Mittelfeld der OECD. Muss
man sich jetzt Sorgen machen?
Die Ergebnisse der ermittelten ko-
gnitiven Kompetenzen in den drei
Domänen Lesekompetenz, Ma-
thematik und Naturwissenschaf-
ten liegen über dem OECD Durch-
schnitt. Sie können sicher nicht
zufriedenstellend sein, aber be-
sorgniserregend sind sie nicht.
Das ist aber nur der erste Blick auf
die durchschnittlichen Befunde.
Was in der Tat besorgniserregend
ist, das sind die überdurchschnitt-
lich hohen Standardabweichun-

D
gen, etwa im Bereich der Lese-
kompetenz: Ungefähr ein Fünftel
der deutschen Schülerinnen und
Schüler ist abgehängt – 21 Prozent
der 15-Jährigen kann nicht richtig
schreiben und rechnen, das ist zu
viel.

Woran liegt das?
Die Pisa-Studie, das muss man
wissen, beschreibt nur und liefert
keine kausalen Erklärungen. Es ist
also nicht möglich aus den Daten
der Pisa-Studie heraus die Ursa-
chen zu identifizieren. Das ist lei-
der ein Problem, weil sich nun je-
der die Freiheit nimmt allerlei zu
interpretieren. Hier ist Sorgfalt
geboten. Verschiedene weitere
Befunde zeigen aus meiner Sicht
folgendes: Insgesamt muss man
leider davon sprechen, dass der
sogenannte Matthäus-Effekt viel-
fältig deutlich wird: Wer hat, dem
wird gegeben.

Was heißt das?
Gerade für unterprivilegierte Kin-
der und Jugendliche sind wirksa-
me Lernprozesse, etwa ein kompe-
tenter und kritischer Umgang mit

digitalen Medien in der Schule
sehr wichtig – zuhause haben sie
dazu kaum Möglichkeiten. Nun
zeigt die Pisa-Studie, dass die
Computerausstattung nicht-gym-
nasialer Schulen hinterherhinkt –

der Abstand gegenüber Gymnasi-
en ist zwischen 2015 und 2018 so-
gar noch größer geworden. Natür-
lich ist die Ausstattung alleine
nicht hinreichend, aber das wäre
die Voraussetzung, um erfolgrei-
che Lernprozesse voranzubringen.

Was fällt Ihnen an der aktuellen Stu-
die sonst noch auf?
Offen gestanden ist es schon be-
schämend, wie über Jahre und in-
zwischen Jahrzehnte hinweg der
Zusammenhang zwischen dem so-
zioökonomischen Status der El-
tern und den schulischen Kompe-
tenzen nicht verringert werden
konnte. Das Problem ist einfach
nicht über kleine Projekte oder
einzelne Programme lösbar, da
müssen wirksame Hebel angesetzt
werden.

Ein Problem ist offenbar, dass Lehrer
ungern an Schulen mit vielen sozial
benachteiligten Schülern gehen.
Können Sie das verstehen?
Ja, natürlich kann ich das verste-
hen, das ist harte, sehr anspruchs-
volle und emotional belastende
Arbeit – und hier könnte ein wirk-
samer Hebel angesetzt werden:
Schulen mit benachteiligten Schü-
lerinnen und Schülern sind massiv
gut auszustatten – je schwieriger
das Einzugsgebiet, desto besser
die Ausstattung, auch personell.
Das bedeutet auch, dass gerade die
besten Lehrerinnen und Lehrer
mit benachteiligten Schülerinnen
und Schülern arbeiten sollten. Da
müssten wirksame Anreize ge-
schaffen werden.

Sie leiten die Tübinger School of Edu-
cation, die in Baden-Württemberg
die meisten Gymnasiallehrer ausbil-
det. Fließen Pisa-Ergebnisse in die
Lehrpläne ein?

Es gibt wohl kaum einen Standort
in Deutschland, der in den letzten
Jahren so viel in die Lehrerbildung
investiert hat wie Tübingen. In-
zwischen ist es daher in der Tat so,
dass zahlreiche zentrale Themen
im Lehramtsstudium verankert
sind und beforscht werden, die
auch im Rahmen der Pisa-Studien
eine wichtige Rolle spielen, etwa
der Einsatz digitaler Medien im
Unterricht oder der professionelle
Umgang mit sprachlicher Hetero-
genität. Hier wird auch sehr diffe-
renziert analysiert, wie Bildungs-
benachteiligung, Inklusions- und
Exklusionsprozesse verlaufen.
Aber trotz all dieser wichtigen
Themen darf nicht vergessen wer-
den: Ein Lehrer muss zunächst
sehr gute fachwissenschaftliche,
fachdidaktische und bildungswis-
senschaftliche Kenntnisse haben –
das ist die Grundlage, auch wenn
das wenig spektakulär klingt.

Sie haben schon immer darauf hin-
gewiesen, dass in den Klassen die
Unterschiede zwischen den Schülern
immer größer werden. Wie sollten
Lehrer darauf reagieren?
Die zunehmende Heterogenität an
allen Schularten ist nicht nur ein
Thema für Lehrerinnen und Leh-
rer, sondern für das Gesamtsystem
Schule. Hier ist vielfältige Koope-
ration, Vernetzung und Expertise
erforderlich – die im Alltag zügig
und niedrigschwellig erreichbar
sein muss. Aus meiner Sicht ist
wichtig, dass man Heterogenität
nicht als visionäres oder naives
Thema ansehen darf, sondern pro-
fessionelle Lösungen braucht, die
auch langfristig tragfähig sind. Für
die Arbeit im Klassenzimmer gibt
es verschiedene Konzepte. Wich-
tig ist beispielsweise, dass benach-
teiligte Kinder und Jugendliche
mehr unmittelbare Erklärungen,
Anleitungen und Zuwendungen
bekommen. Leistungsstarke Ler-
nende können mit mehr Freiräu-
men lernen. Wichtig sind flexible
Handlungen und effiziente For-
men der Diagnostik, der inhaltli-
chen Klärung und der organisato-
rischen Strukturierung.

Gegen den Matthäus-Effekt
Pisa  Schulen mit schwierigen Schülern sollten besonders gut ausgestattet werden, meint
Prof. Thorsten Bohl, der Leiter der Tübinger School of Education.  Von Ulrich Janßen

Die Tübinger School of
Education wurde 2015
gegründet, um – nicht
zuletzt wegen der
schlechten Ergebnisse
deutscher Schüler bei
den ersten Pisa-Studien
– die Ausbildung von

Alle drei Jahre werden in
der Pisa-Studie die Kom-
petenzen der 15-jährigen
Schüler in mehr als 70
Ländern getestet. In der
aktuellen Erhebung lag
der Schwerpunkt auf der
Lesekompetenz. Unterge-

Lehrern nachhaltig zu
verbessern. Das Institut
soll angehende Lehrer
besser auf die vielfältigen
Anforderungen vorberei-
ten, die heute in Klassen-
und Lehrerzimmern, auf
dem Schulhof oder bei

ordnete Erhebungsberei-
che waren Naturwissen-
schaften und Mathema-
tik. In Deutschland waren
es 5450 Schüler von 226
Schulen. Ergebnis: Bei Le-
sekompetenz, Mathema-
tik und Naturwissen-

schaften liegen die deut-
schen Schüler zwar leicht
über dem OECD-Durch-
schnitt, im Vergleich zur
letzten Studie 2015
schnitten sie in allen drei
Bereichen aber wieder
schlechter ab.

Gesprächen mit Eltern
auf sie warten. Vor allem
soll die Schule helfen, die
Kluft zwischen Theorie
und Praxis zu schließen.
Nicht weniger als 18 neue
Professuren wurden da-
für geschaffen.

Bei Vorlesetagen soll die Lesekompetenz der Kinder gefördert werden – wie hier in der Rottenburger Hohenberg-Grundschule. Archivbild: Werner Bauknecht

Deutschland bei Pisa: Nur Mittelmaß? Die TüSE soll die Lehrerausbildung verbessern

Zitat

Ungefähr ein
Fünftel der

deutschen Schülerin-
nen und Schüler ist
abgehängt.

„Wirksame Anreize schaffen“:
Thorsten Bohl. Bild: Universität

ie fair ist das denn?
Das denken wohl et-
liche Besucherinnen
und Besucher der

Tübinger Chocolart, wenn sie die
Kakaofrüchte vor grün-blauem
Hintergrund sehen (siehe Bild un-
ten). An 34 von insgesamt 60 Cho-
colart-Ständen, die irgendetwas
mit Schokoladen-Produkten zu
tun haben, prangt das bereits vor
Jahren in Tübingen kreierte Zei-
chen für „Fairen Handel“.

Doch das selbstgemachte Sie-
gel bedeutet nicht, dass es an den
Ständen ausschließlich, sondern
auch nachhaltige Produkte gibt.
Manchmal ist es sogar regelrecht
irreführend. Zum Beispiel am
Stand des langjährigen Chocol-
art-Sozialpartners, „Der gute
Draht“ der evangelischen Schul-
seelsorge. An dem Stand gibt
es zwar fairen Kaffee. Die
vom kirchlichen Ko-
operationspartner „Sa-
mocca“ in Kooperati-
on mit TAGBLATT-
Karikaturist Sepp
Buchegger gestalte-
te Tübinger Puz-
zleschokolade je-
doch war nicht nur
nach knapp drei Tagen ausver-
kauft – der Kakao dafür stammt
auch nicht aus fairem Handel.

Apropos Fairtrade: Selbst die
zwei häufigsten Siegel „Fairtrade“
und „UTZ“ garantieren Kakao-
bauern und ihren Familien kein
existenzsicherndes Einkommen.
Fairtrade zahlt immerhin Min-
destpreise plus Prämien, UTZ nur
eine (deutlich geringere) Prämie.
Das Grundübel: Der Weltmarkt-
preis ist einfach viel zu niedrig.

Studierende der Uni Tübingen
haben nun, in Kooperation mit
dem TAGBLATT, eine Umfrage
auf der noch bis Sonntag laufen-
den Chocolart durchgeführt. Re-
sultat: Lediglich 18 von 51 befrag-
ten Herstellern und Händlern ha-

W
ben einen vollständigen oder teil-
weisen Überblick über ihre Lie-
ferkette. 33 wissen nicht, von wem
ihr Kakao angebaut wird – und ob
die Bauern einen Preis für ihr Pro-
dukt bekommen, mit dem sie sich
und ihre Familien über Wasser
halten können. 12 Händler gaben
an, „80–100 Prozent“ fair gehan-
delte Schokolade in ihrem Sorti-
ment zu haben. Ebenso viele
kreuzten „0 Prozent“ an. Weitere
19 wusssten es schlicht nicht.

Wer wissen will, wie es in der
globalen Kakaoproduktion tat-
sächlich aussieht, sollte sich die
„Süß & Bitter“-Ausstellung in der
Tübinger Stadtbücherei ansehen.
„Die Kakao- und Schokoladenin-
dustrie setzt die UN-Vorgaben zur
Einhaltung menschenrechtlicher
Sorgfaltspflicht in ihren Lieferket-

ten unzureichend um“,
heißt es in einer aktuel-

len Studie des ent-
wicklungspolitischen
„Inkota“-Netzwerks:
„Trotz freiwilliger
Initiativen einiger
Unternehmen ge-
hören ausbeuteri-

sche Kinderarbeit,
bittere Armut und Arbeits-

rechtsverletzungen weiterhin
zum Alltag im Kakaoanbau.“

Die Zahlen sind ernüchternd:
Fast die Hälfte der Kakao-Weltpro-
duktion (45,5 Prozent) stammt von
der Elfenbeinküste. Deutschland
bezieht von dort sogar 56 Prozent
seines Kakaos. Doch an der Côte
d’Ivoire sowie in Ghana arbeiten
2 Millionen Kinder auf Kakaoplan-
tagen. Der größte Teil von ihnen
verrichtet schwere und gefährliche
Arbeiten, die laut UN-Konventio-
nen und nationalen Gesetzen ver-
boten sind. Schon Zehnjährige ern-
ten Kakaofrüchte mit der Machete
und müssen schwere Säcke schlep-
pen. Solche 30-Kilo-Säcke kann man
sich in der Stadtbücherei versuchs-
halber über die Schulter wuchten.

Die bittere Seite
der süßen Schokolade

Übrigens
Volker Rekittke über eine Uni-Umfrage auf der Chocolart


