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Schwerpunkt Schulleistungserhebungen

Stefan Wolter: «Liechtenstein ist nicht
zu klein für ein eigenes Schulsystem»
Bildung Internationale Ver-
gleiche wie PISA-Erhebungen 
oder die Leistungen der 
jungen Berufsleute an den 
Berufsweltmeisterschaften 
zeigen, dass Liechtenstein 
über ein ausgezeichnetes 
Bildungswesen verfügt. Eine 
Studie, die auf der Basis der 
Standardprüfungen an den 
Schulen von Prof. Stefan C. 
Wolter erstellt wurde, bewer-
tet diese Ergebnisse und zeigt 
Handlungsfelder auf. 

VON GÜNTHER MEIER

Herr Prof. Wolter, Sie haben eine 
Studie über die Standardprüfungen 
der Jahre 2010-2014 erstellt. Fassen 
Sie die Analyse in ein paar Sätzen 
zusammen, wobei Sie die Leistun-
gen der liechtensteinischen Schüler 
mit schweizerischen vergleichen. 
Stefan Wolter: Anhand der Stan-
dardprüfungen konnten wir unter-
suchen, wie sich die einzelnen Schü-
ler über die Schulstufen hinweg ent-
wickelt haben. Die Standardprüfun-
gen geben die Möglichkeit, die Schü-
ler einmal in der dritten Klasse, 
nochmals in der fünften und ab-
schliessend in der achten Klasse zu 
prüfen. In Liechtenstein konnte man 
nun erstmals eine Auswertung in 
dieser Art machen. 
Ein direkter Vergleich mit der 
Schweiz ist noch nicht möglich, weil 
die Schweiz diese Daten noch nicht 
zur Verfügung hat. Diese Art von 
Standardprüfungen wird in der 
Schweiz erstmals 
in diesem Jahr ge-
macht. Vergleiche 
Schweiz – Liech-
tenstein können 
wir derzeit erst 
bei den PISA-Erhebungen anstellen. 
Aufgrund der PISA-Ergebnisse aller-
dings gibt es keine grossen Unter-
schiede. Bei Mathematik, Sprache 
und Naturwissenschaften liegen die 
PISA-Resultate relativ eng zusam-
men. Die Schüler in beiden Ländern 
sind in Mathematik überdurch-
schnittlich gut, bei den Naturwissen-
schaften etwas geringer, aber immer 
noch über dem Durchschnitt und mit 
leicht besseren Ergebnissen in Liech-
tenstein und ebenso bei beiden Län-
dern leicht über dem Durchschnitt 
liegende Ergebnisse für die  Sprache.  

Sie lehren und forschen an der Uni-
versität Bern. Warum haben Sie sich 
für die Schüler und deren Leistun-
gen in Liechtenstein interessiert?
Das hat nicht direkt mit meiner 
Funktion an der Universität Bern zu 
tun. Aber als Direktor der Schweize-
rischen Koordinationsstelle für Bil-
dungsforschung bin ich verantwort-
lich für die Bildungsberichterstat-
tung in der Schweiz. Die liechten-
steinische Bildungsministerin Aure-
lia Frick hat gesehen, was wir in der 
Schweiz mit dem Bildungsbericht 
machen und war der Auffassung, 
auch in Liechtenstein sollte das Bil-
dungswesen in einer ähnlichen 
Form beschrieben werden. Liech-
tenstein erhält mit dem vorliegen-
den Bericht einen Überblick über 
die Kompetenzen in der obligatori-
schen Schule , aber noch keinen um-
fassenden Bildungsbericht wie die 
Schweiz, wo das gesamte Bildungs-
wesen – vom Kindergarten bis zur 
Universität – erfasst wird. 

Der Bericht des Bildungsministeri-
ums umfasst auch eine Analyse der 

Pädagogischen Hochschule St. Gal-
len zu den PISA-Prüfungen der Jah-
re 2000-2012. Lassen sich Überein-
stimmungen in den Analysen der 
Standardprüfungen und der PISA-
Prüfungen feststellen oder gibt es 
auch Abweichungen?
PISA-Test und Standardprüfungen 
lassen sich nicht direkt vergleichen, 
weil bei PISA nur die Schüler der 9. 
Klasse geprüft werden, während die 
Standardprüfungen die 8., 5. und 3. 
Klasse erfasst. Interessant ist, dass 
wir bei den Standardprüfungen keine 
Unterschiede zwischen Mädchen und 

Buben feststellen 
können. Im Unter-
schied zu den 
PISA-Erhebungen, 
wo sich nach ei-
nem ähnlichen 

Muster wie in fast allen Ländern auch 
in Liechtenstein bessere Leistungen 
der Mädchen beim Lesen und bei den 
Buben bessere Leistungen in Mathe-
matik ergeben haben. 

Auf was führen Sie diese Unterschie-
de zurück?
Das müsste man genauer untersu-
chen. Es kann an der Art der Prüfung 
liegen. Aber die Unterschiede kön-
nen auch aufgrund der geringen Zahl 
an Schülern auftreten. Im Moment 
können wir diese Frage nicht beant-
worten, aber es wäre interessant, 
dieser Frage auf den Grund zu gehen. 

Sie haben Feststellungen zur Zutei-
lung zu den drei Schultypen getrof-
fen. Wie schätzen Sie die Durchläs-
sigkeit zwischen den Schultypen ein? 
Die Wechsel von einem Schultyp in 
einen anderen sind gering. Wir 
konnten aber nicht diese Wechsel 
untersuchen, sondern lediglich, ob 
die Zuteilung in die einzelnen Schul-
typen richtig erfolgt sind, wenn die 
Leistungen der Schüler in der fünf-
ten Klasse aufgrund der Standard-
prüfungen betrachtet werden. Dabei 
muss man hinzufügen, dass die 
Standardprüfungen eine Moment-
aufnahme über die Leistungsfähig-
keit abbilden, bei der auch die Ta-
gesform entscheidend sein kann. Im 
Unterschied dazu f liessen beim 
Übertritt noch andere Informatio-
nen in die Entscheidung mit ein.
Wir haben aufgrund der Standard-
prüfungen herausgefunden, dass die 
Zuteilungen in einem aus unserer 
Sicht zu hohen Ausmass nicht stim-
mig sind. Das heisst, es gibt zu grosse 
Überlappungen der Fähigkeiten der 
Schüler, die der Oberschule, der Re-

alschule oder dem Untergymnasium  
zugeteilt wurden. Es gibt beispiels-
weise Oberschüler, die vom Leis-
tungsniveau her eigentlich in das Un-
tergymnasium gehören. Umgekehrt 
haben wir Schüler im Untergymnasi-
um gefunden, die eigentlich nicht in  
diesen Schultyp gehörten.

Geben Sie in Ihrem Bericht Empfeh-
lungen ab, was in dieser Beziehung 
verbessert werden könnte?
Empfehlungen geben wir nicht di-
rekt ab, weil es an den politischen 
Behörden liegt, aus dem Bericht die 
entsprechenden Schlussfolgerungen 
zu ziehen. Da die Einteilung in die 
Schulstufen aber langfristige Aus-
wirkungen auf die Bildungskarriere 
der Schüler hat, müsste man aus un-
serer Sicht zwei Sachen angehen: 
Einmal sollte man die Zuteilungskri-
terien auf noch objektivierbarere In-
formationen abstützen. Zum ande-
ren müsste das System besser be-
rücksichtigen, dass die Zuteilung zu 
einem relativ frühen Zeitpunkt statt-
findet, was einschliesst, dass sich 
Schüler in der Zeit bis zum Austritt 
aus der obligatorischen Schule noch 
unterschiedlich weiterentwickeln 
können. Dies müsste in diesem Fall 
mit häufigeren Umstufungen aufge-
fangen werden, die aber aus ver-
ständlichen Gründen recht selten 
stattfinden. 

Fremdsprachige Schüler haben 
schulisch oft Probleme, insbesonde-
re wenn sie aus eher bildungsfernen 
Elternhäusern stammen. Stellten Sie 
in Liechtenstein für diese Gruppe 
Probleme fest? Was würden Sie 
empfehlen, um diese Problematik 
zu entschärfen?
Probleme gibt es vor allem bei den 
unteren Stufen der Primarschule. 
Dass es Unterschiede zwischen 
fremdsprachigen und nicht fremd-
sprachigen Schülern gibt, ist zuerst 
einmal nicht überraschend. Wie 
man diese Situation aber verbessern 
könnte, das müsste wohl erst noch 
besser untersucht werden. 

Sofern Liechtenstein beabsichtigen 
würde, Weiterentwicklungen am 
Schulsystem oder an den Lehrplänen 
durchzuführen: Wo müsste nach Ih-
rer Interpretation der Erhebungen 
der Hebel angesetzt werden?
Aufgrund unserer Analysen ist die 
Dreigliedrigkeit der Schultypen eine 
Angelegenheit, die genau zu be-
trachten wäre. Es ist sicherzustellen, 
dass die Einteilung in die Schul-

typen wirklich objektiv erfolgt und 
später auch Umstufungen möglich 
sind. Aber man muss wie gesagt rea-
listisch sein: Umstufungen nach un-
ten werden von den Eltern bekämpft 
und Umstufungen nach oben zu we-
nig vorgeschlagen. 
Aus Beobachtungen aus der Schweiz 
weiss man, dass sich häufig die Lehr-
personen in solchen Fällen zu passiv 
verhalten, weil die Lehrer die guten 
Schüler als Zugpferde behalten und 
nicht an eine höhere Schulstufe ab-
geben wollen. Und die Schüler selbst 
haben Angst, auf einmal zu den 
schlechtesten Schüler zu gehören, 
während sie es auf einer unteren 
Stufe mit wenig Anstrengung zu gu-
ten Noten schaffen. Angesichts der 
realistisch selten zu erwartenden 
Umstufungen müssten einerseits die 
Zuteilungsentscheide optimiert wer-
den und andererseits darüber nach-
gedacht werden, ob ein zweigliedri-
ges System nicht besser wäre.

Reichen die PISA-Prüfungen und die 
Standardprüfungen aus, um konkre-
ten Handlungsbedarf abzuleiten? Ist 
die Datenlage ausreichend oder 
würde es noch mehr Erhebungen 
brauchen?
Es stellt sich die Frage, was man be-
antworten möchte. Die PISA-Erhe-
bungen ergeben einen Vergleich mit 
dem internationalen Umfeld. Man 
muss da nicht alle drei Jahre mitma-
chen, aber ab und zu sollte man 
schon mitmachen, um die Leistungs-
fähigkeit des eigenen Bildungswe-
sens einschätzen zu können. Es geht 
dabei nicht um das Ranking, son-
dern dieser Vergleich hat eine reale 
Bedeutung für die Einwohner: Einer-
seits wenn es darum geht, im Aus-
land studieren oder arbeiten zu wol-
len und andererseits kann das auch 
Auswirkungen auf die Zuwanderung 
haben, wenn die Zuwanderer darauf 
achten, dass ihre Kinder in einem in-
ternational vergleichbaren Schulsys-
tem ausgebildet werden. 
PISA allein reicht aber nicht aus, 
weil die PISA-Erhebungen erst am 
Schluss der obligatorischen Schul-
zeit angesiedelt sind. Deshalb ist es 
wichtig, mit den Standardprüfungen 
über den ganzen Verlauf der Schul-
zeit herauszufinden, wo allenfalls 
Probleme vorhanden sind. 
Wichtig wäre, was jetzt noch nicht 
gemacht wird, tatsächliche Leis-
tungsfortschritte der Schüler zu 
messen. Also Standards festlegen, 
was Schüler in der dritten, der fünf-
ten und der achten Schulstufe kön-

nen müssen, um feststellen zu kön-
nen, was ein Schüler im Verlaufe 
dieser Schulzeit tatsächlich gelernt 
hat. Aktuell können wir nur feststel-
len, in welcher Position sich ein 
Schüler befindet und ob er beispiels-
weise von der fünften zur achten 
Klasse seine Position verbessert 
oder verschlechtert hat. 

Der Ruf nach Reformen ertönt im-
mer wieder und fast in allen Lebens-
bereichen, weil es heisst: «Stillstand 
ist Rückschritt.» Gilt das auch für 
den Bildungsbereich? Und noch 
konkreter: Braucht Liechtenstein 
nach Ihrer Einschätzung eine Bil-
dungsreform?
Das ist eine interessante Frage. Wenn 
man die PISA-Ergebnisse einzelner 
Länder über die Jahre betrachtet, die 
Fortschritte gemacht haben, dann 
kann man sagen, dass man durchaus 
besser werden kann. Das heisst, 
wenn andere Länder besser werden, 
das eigene Land aber keine Fort-
schritte erzielt, dann bedeutet Still-
stand wirklich Rückschritt. Mit an-
deren Worten, sich auf den Lorbee-
ren ausruhen zu wollen, ist auch im 
Bildungswesen gefährlich.

Wie lautet Ihre Empfehlung an die 
Verantwortlichen des Bildungssys-
tems in Liechtenstein, nachdem Sie 
von aussen einen umfassenden, da-
tenbasierten Einblick in das Bil-
dungswesen erhalten haben? Ist es 
nicht ein Luxus, dass sich ein klei-
nes Land wie Liechtenstein ein eige-
nes Bildungswesen leistet?
Liechtenstein ist nicht zu klein, ein 
eigenes Schulsystem zu haben. Es ist 
eher eine Frage der Effizienz, bei-
spielsweise ob man wirklich alles 
selbst machen will und kann. Eigene 
Lehrmittel entwickeln ist beispiels-
weise so eine Frage. Da kann ein 
kleines Land, wie die kleineren Kan-
tone in der Schweiz, sich nur  grösse-
ren anschliessen. Und über die Lehr-
mittel, das darf nicht vergessen wer-
den, findet dann trotz Unabhängig-
keit wieder eine Harmonisierung der 
Schulsysteme statt. Zu Liechten-
stein: Auch ein kleines Land kann 
sich systemisch gewisse Eigenheiten 
leisten. Und dazu kommt, dass man 
in einem kleinen Land das Bildungs-
wesen potenziell viel schneller ver-
ändern oder anpassen kann. 

Und zum Abschluss: Wodurch zeich-
net sich das liechtensteinische Schul-
system aufgrund Ihrer Analyse aus?
Ich bin kein profunder Kenner des 
liechtensteinischen Bildungswe-
sens, sondern habe mit der Analyse 
nur einen Ausschnitt kennengelernt. 
Aber ich kann feststellen, dass die 
derzeitigen Leistungen sehr gut 
sind, man aber berücksichtigen 
muss, dass diese auch den hohen 
Aufwendungen entsprechen, die in 
Liechtenstein für das Bildungswesen 
ausgegeben werden.

Stefan C. Wolter: «Wichtig wäre, was jetzt noch nicht gemacht wird, tatsächliche Leistungsfortschritte der Schüler zu 
messen.» (Foto: Günther Meier)

«Liechtenstein verfügt über 
ein qualitativ hochstehendes 

Bildungswesen.»

Prof. Dr. Stefan C. Wolter ist Direktor 
der Schweizerischen Koordinations-
stelle für Bildungsforschung in 
Aarau. Im Auftrag des Ministeriums 
für Bildung erstellte er die Studie 
«Schulleistungserhebungen in Liech-
tenstein». Ausgewertet wurden die 
Ergebnisse der PISA-Erhebungen 
seit dem Jahre 2000 und die Daten 
der Standardprüfungen, die in Liech-
tenstein seit 2010 durchgeführt wer-
den. Die Studie dient dem Zweck, ei-
ne Diskussion anzuregen, wie das 
Bildungssystem verbessert und für 
die Schüler die Chancengerechtig-
keit optimiert werden können.

AUTOR DER STUDIE
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