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Mit Beginn des 21. Jahrhunderts sind die Ansprüche an die mathemati-
sche und naturwissenschaftliche Bildung von Schülerinnen und Schülern 
deutlich gestiegen. So sind mit der fortschreitenden technologischen Ent-
wicklung auch die Anforderungen bei der Handhabung entsprechender 
Technologien im alltäglichen Leben gewachsen. Da nicht abzuschätzen ist, 
welche Anforderungen Schülerinnen und Schüler in ihrem zukünftigen 
Leben zu bewältigen haben werden, reicht es nicht aus, ihnen Wissen zu 
einzelnen Sachgebieten der Mathematik bzw. der Naturwissenschaften 
zu vermitteln. Ziel des Schulunterrichts muss es vielmehr sein, Schülerin-
nen und Schülern die Entwicklung von Kompetenz in Mathematik und 
den Naturwissenschaften zu ermöglichen. Sie soll die notwendige Grund-
lage für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe schaffen.

Die mathematik- und naturwissenschaftsdidaktische Forschung hat sich 
im vergangenen Jahrzehnt insbesondere der Frage gewidmet, inwieweit 
Schülerinnen und Schüler Kompetenz in einzelnen Bildungsabschnitten 
erwerben. Weitgehend offen ist bisher die Frage, wie sich die jeweils an-
gestrebte Kompetenz systematisch über mehrere Bildungsabschnitte hin-
weg entwickeln lässt und inwieweit die am Ende der Schulzeit erreichte 
Kompetenz tatsächlich auf berufliche Anforderungen und gesellschaftli-
che Teilhabe vorbereitet. Diese Defizite werden in der hier beschriebe-
nen Forschungslinie adressiert.

Forschungsstand

Den normativen Rahmen für die Entwicklung von Kompetenz in Mathe-
matik und den Naturwissenschaften bilden bildungspolitische Vorgaben 
wie z.B. Standards. Standards legen fest, welche Kompetenz Schülerinnen 
und Schüler am Ende einzelner Bildungsabschnitte erreicht haben sollen. 
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In Deutschland liegen für die Mathematik verbindliche länderübergrei-
fende Standards für den Primarbereich, den Hauptschulabschluss, den 
Mittleren Schulabschluss (MSA) und die allgemeine Hochschulreife vor. 
Diese basieren auf einem weitgehend einheitlichen Modell von Kompe-
tenz in Mathematik. Das Modell identifiziert zentrale Konzepte der Ma-
thematik (sogenannte Leitideen wie z.B. Zahl), die verschiedene Sach-
gebiete der Mathematik durchziehen, und Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
die mit typischen mathematischen Arbeitsweisen verbunden sind (soge-
nannte allgemeine mathematische Kompetenzen wie z.B. Modellieren). 
Die Standards für einzelne Bildungsabschnitte ergeben sich aus der Kon-
kretisierung dieser allgemeinen mathematischen Kompetenzen der Schü-
lerinnen und Schülern bezogen auf die einzelnen Leitideen. Ausgehend 
von den Standards für den vorherigen Bildungsabschnitt wird jeweils auf-
geführt, wie die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler in Mathematik 
im betrachteten Bildungsabschnitt weiterentwickelt werden soll. Für die 
naturwissenschaftlichen Fächer existieren bisher nur Bildungsstandards 
für den MSA. Diese benennen zentrale Konzepte des jeweiligen Faches 
(z.B. Evolution in der Biologie) auf deren Grundlage Schülerinnen und 
Schüler ein strukturiertes Wissen erwerben sollen (so genannte inhalts-
bezogene Kompetenzen). Darüber hinaus benennen sie Fähigkeiten und 
Fertigkeiten (so genannte prozessbezogene Kompetenzen) in den Berei-
chen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung. Für den 
Primarbereich liegen keine Bildungsstandards vor. Bildungsstandards für 
die allgemeine Hochschulreife werden aktuell auf Grundlage der Einheit-
lichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA) in den natur-
wissenschaftlichen Fächern erarbeitet. 

Die mathematik- und naturwissenschaftsdidaktische Forschung hat sich 
in der Vergangenheit im Wesentlichen darauf konzentriert zu untersu-
chen, welche Kompetenz Schülerinnen und Schüler in Mathematik und 
den Naturwissenschaften am Ende einzelner Bildungsabschnitte erwor-
ben haben und durch welche Faktoren sich Unterschiede in der Kompe-
tenz verschiedener Schülerinnen und Schülern erklären lassen. Dies sind 
einerseits Arbeiten, die Kompetenz in Mathematik und den Naturwis-
senschaften allgemein erfasst haben. Andererseits sind hier Arbeiten zu 
nennen, die sich differenzierter mit dem Verständnis zentraler Konzepte 
wie z.B. Zahl in der Mathematik oder Energie, Materie und Evolution 
in den Naturwissenschaften beschäftigt haben. Auch zu Fähigkeiten und 
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Fertigkeiten wie dem Modellieren in der Mathematik oder dem Expe-
rimentieren, dem (wissenschaftlichen) Erklären und dem Bewerten in 
Naturwissenschaften sind entsprechende Arbeiten durchgeführt worden. 

Im Gegensatz dazu liegen zu der Frage, wie sich die Kompetenz von 
Schülerinnen und Schülern in Mathematik und den Naturwissenschaf-
ten in Folge des entsprechenden Unterrichts entwickelt, deutlich weniger 
Arbeiten vor. Diese beziehen sich zudem oft auf kurze Zeiträume von 
maximal einem Schuljahr und nahezu ausschließlich auf die Entwicklung 
von Kompetenz innerhalb einzelner Bildungsabschnitte – überwiegend 
der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Das heißt, bisher ist wenig da-
rüber bekannt, wie sich Kompetenz in Mathematik und den Naturwis-
senschaften über die Schulzeit – von der Primarstufe bis zur Sekundar-
stufe II – hinweg entwickeln lässt. Insbesondere liegen bisher auch keine 
Erkenntnisse darüber vor, inwieweit die am Ende der Sekundarstufe II 
erworbene Kompetenz in Mathematik und den Naturwissenschaften den 
Schülerinnen und Schülern eine erfolgreiche berufliche und gesellschaft-
liche Teilhabe ermöglicht.

Geplante Arbeiten

Ausgehend von den identifizierten Forschungsdefiziten soll im Zeitraum 
von 2016 bis 2020 erstens erforscht werden, welche Kompetenz Schüle-
rinnen und Schüler am Ende der Sekundarstufe II in Mathematik und den 
Naturwissenschaften erworben haben müssen, um auf berufliche und ge-
sellschaftliche Teilhabe vorbereitet zu sein. Zweitens soll untersucht wer-
den, wie eine systematische Entwicklung von Kompetenz in Mathematik 
und den Naturwissenschaften über die Schulzeit – insbesondere mit Blick 
auf die Übergänge zwischen Bildungsabschnitten – gelingen kann. Die 
Untersuchung der Entwicklung von Kompetenz in Mathematik und den 
Naturwissenschaften in vorschulischen Bildungsabschnitten ist Gegen-
stand von Forschungslinie 1.
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1) Kompetenz in Mathematik und den Naturwissenschaften am Ende 
der Sekundarstufe II

Mit Abschluss der Sekundarstufe I trennen sich die Bildungswege der 
Schülerinnen und Schüler. Während ein Teil der Schülerinnen und Schü-
ler in die gymnasiale Oberstufe übertritt, wechselt die Mehrheit in das 
berufsbildende System. Erstere sollen über eine Vertiefung der in der Se-
kundarstufe I vermittelten mathematischen und naturwissenschaftlichen 
(Grund-)bildung hinaus, auf ein Studium vorbereitet werden. Letztere 
sollen – im Rahmen ihrer Berufsausbildung – auf die Anforderungen des 
Berufslebens vorbereitet werden. Ziel der Sekundarstufe II ist es daher, 
neben einer gesellschaftlichen Teilhabe insbesondere auch berufliche 
Teilhabe zu ermöglichen. Inwieweit dies gelingt, wird in diesem For-
schungsschwerpunkt untersucht.

Für die Schülerinnen und Schüler, die in das berufsbildende System 
wechseln, belegen in der vorherigen Forschungsplanperiode am IPN 
durchgeführte Arbeiten die hohe prädiktive Kraft der in der Schule er-
worbenen Kompetenz in Mathematik und den Naturwissenschaften für 
die Entwicklung beruflicher Kompetenz in entsprechenden Berufen; zu-
gleich sind sie negativ mit dem Risiko assoziiert, die Ausbildung abzubre-
chen. In Fortsetzung der Arbeiten zur Entwicklung mathematischer und 
naturwissenschaftlicher Kompetenzen in der beruflichen Erstausbildung 
soll in den Jahren 2016 bis 2020 untersucht werden, welche kognitiven 
und affektiven Personenmerkmale – insbesondere inwieweit Kompetenz 
in Mathematik und den Naturwissenschaften – den erfolgreichen Über-
gang von der Ausbildung in den Beruf bestimmen.

Schülerinnen und Schüler, die in die gymnasiale Oberstufe übertreten, 
sollen dort in erster Linie auf ein Studium vorbereitet werden. Zu der Fra-
ge, inwieweit diese Ziele der gymnasialen Oberstufe im mathematischen 
und naturwissenschaftlichen Bereich erreicht werden, liegen Ergebnisse 
aus verschiedenen größeren Studien vor. Bereits die 1995 durchgeführte 
Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) hat gezeigt, 
dass kaum mehr als ein Drittel der Abiturientinnen und Abiturienten die 
Ziele des voruniversitären Unterrichts in Mathematik erreicht. Ähnliche 
Ergebnisse fand die vom IPN im Schuljahr 2012/2013 in Schleswig-Hol-
stein durchgeführte LISA-6-Studie. Die am IPN angesiedelten Arbeiten 
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zur Rolle von Kompetenz in Mathematik und den Naturwissenschaften 
in der beruflichen Erstausbildung belegen zudem, dass Auszubildende 
mit Hochschulzugangsberechtigung nicht über substanziell höhere Kom-
petenz in Mathematik verfügen als Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 
am Ende der Sekundarstufe I. Inwieweit diese Befunde die Folge von be-
reits am Ende der Sekundarstufe I vorhandenen Defiziten sind oder erst 
in der Sekundarstufe II entstehen, ist ungeklärt. Für die Fächer Biologie, 
Chemie und Physik besteht in der gymnasialen Oberstufe weit weniger 
Verbindlichkeit als für Mathematik. Weder müssen die Fächer in der Qua-
lifikationsphase verbindlich belegt werden, noch muss auch nur eines der 
Fächer auf erhöhtem Anforderungsniveau besucht werden. Die Folgen 
der geringen Pflichtstundenzahl in den Naturwissenschaften deuten sich 
in den Ergebnissen der LISA-6-Studie an: Schülerinnen und Schüler in 
nicht-naturwissenschaftlichen Profilen der gymnasialen Oberstufe entwi-
ckeln Kompetenz in den Naturwissenschaften in nur sehr beschränktem 
Umfang. Insgesamt ergibt sich damit eine deutliche Diskrepanz zwischen 
der für das Ende der gymnasialen Oberstufe angestrebten Kompetenz 
in Mathematik und den Naturwissenschaften und der Kompetenz, die 
tatsächlich erreicht wird. Eine Folge dieser Diskrepanz dürfte unter ande-
rem die hohen Studienabbruchquoten in Mathematik und den Naturwis-
senschaften sein. Daraus resultiert die Frage, ob die Lerngelegenheiten 
in der gymnasialen Oberstufe – vor dem Hintergrund der formulierten 
Ziele – angemessen sind.

In den Jahren 2016 bis 2020 soll am IPN die Auseinandersetzung mit 
den Zielen mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung in der gym-
nasialen Oberstufe aufgenommen werden. Dazu muss zunächst geklärt 
werden, wie Ziele mathematischer und naturwissenschaftlicher Bildung 
in der gymnasialen Oberstufe, die über die Befähigung zu gesellschaft-
licher Teilhabe hinausgehen, konkret aussehen sollten. Den Ausgangs-
punkt sollen neben der 2004 von Tenorth herausgegebenen Expertise 
zu Kerncurricula der gymnasialen Oberstufe die in anderen Ländern wie 
z.B. Großbritannien oder Schweden bestehende Modelle bilden – zum 
Beispiel eine fachbezogene Kurswahl für diejenigen, die später eine oder 
mehrere Naturwissenschaft(en) studieren möchten, und ein integrierter, 
an der Idee einer gesellschaftlichen Teilhabe orientierter Kurs Naturwis-
senschaften für diejenigen, die andere Ziele verfolgen. In der Mathematik 
wurden am IPN zudem zur Klärung der Ziele mathematischer Bildung in 
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der Sekundarstufe II Untersuchungen zur Anschlussfähigkeit der schu-
lisch erworbenen Kompetenzen für ein Studium im Bereich Mathematik, 
Naturwissenschaften, Informatik und Technik (MINT) begonnen. Diese 
sollen insbesondere Erkenntnisse darüber bereitstellen, welche Kompe-
tenz in Mathematik als Voraussetzung für ein Studium in diesen Berei-
chen erwartet wird. Auf der Grundlage einer entsprechenden Konkreti-
sierung der Ziele mathematischer und naturwissenschaftlicher Bildung in 
der gymnasialen Oberstufe ist zudem die Erfassung der Kompetenz von 
Schülerinnen und Schülern am Ende der gymnasialen Oberstufe mit Blick 
auf a) die Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe und b) die Vorberei-
tung eines Studiums im Bereich MINT vorgesehen.

2) Die Entwicklung von Kompetenz im Übergang zwischen  
Bildungsabschnitten

Eine systematische Entwicklung der für das Ende der Sekundarstufe II 
geforderten Kompetenz erfordert eine systematische Abstimmung der 
Ziele der einzelnen Bildungsabschnitte und systematisch aufeinander 
abgestimmte Lerngelegenheiten – insbesondere im Übergang zwischen 
Bildungsabschnitten. 

Für die Mathematik ist eine solche Abstimmung vorhanden, da die 
Bildungsstandards für die einzelnen Bildungsabschnitte Primarstufe, 
Sekundarstufe I und Sekundarstufe II auf einem weitgehend einheitli-
chen Kompetenzmodell beruhen. Mit der Definition des Kompetenz-
stands am Ende der 4. Jahrgangsstufe soll die systematische (Weiter-) 
Entwicklung dieser Kompetenz im folgenden Bildungsabschnitt ermög-
licht werden. Die Ergebnisse der vom Institut zur Qualitätsentwicklung 
im Bildungswesen (IQB) durchgeführten Ländervergleichsstudien, bele-
gen jedoch eine beträchtliche Heterogenität bezüglich der mathemati-
schen Kompetenz von Schülerinnen und Schülern. Erhebliche Teile der 
Schülerschaft der 9. Jahrgangsstufe erreichen die für den MSA formu-
lierten Bildungsziele nicht. Für die Naturwissenschaften stellt sich die Si-
tuation ähnlich dar. Ein substantieller Teil der Schülerinnen und Schüler 
erwirbt den Ergebnissen der Ländervergleichsstudien des IQB zufolge, 
die für den Bereich Fachwissen angestrebte Kompetenz nicht. Ähnliches 
gilt für den Bereich Erkenntnisgewinnung. Dies legt die Vermutung nahe, 
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dass die vor 20 Jahren in Folge der TIMS-Studie geäußerte Vermutung, 
dass es dem Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern an Kohä-
renz mangele, dass der Unterricht thematisch immer wieder einsetzte, 
ohne dass Vorkenntnisse vorausgesetzt bzw. festgestellt würden und so-
mit eine kumulative Entwicklung von Kompetenz nicht stattfände, immer 
noch Bestand hat. Die hohe Varianz in der Auswahl der behandelten In-
halte sowie in der Qualität des Unterrichts zu diesen Inhalten im Sachun-
terricht der Grundschule ist ein weiterer Beleg für diese Vermutung. Der 
Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern in der Sekundarstufe I 
ist mit einer beträchtlichen Heterogenität in der Kompetenz der Schüle-
rinnen und Schüler konfrontiert, auf denen kaum systematisch aufzubau-
en ist. 

Aus den beschriebenen Defiziten ergibt sich die Frage, welche individu-
ellen und institutionellen Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit 
ein systematischer Aufbau von Kompetenz in Mathematik und den Na-
turwissenschaften innerhalb eines Bildungsabschnitts und im Übergang 
zwischen Bildungsabschnitten gelingen kann. Auf Seiten des Individuums 
gehört dazu die Frage, welche Kompetenz Schülerinnen und Schüler in ei-
nem Bildungsabschnitt erreichen müssen, um optimal auf den folgenden 
Bildungsabschnitt vorbereitet zu sein. Auf Seiten der Institutionen stellt 
sich die Frage, wie Inhalte strukturiert bzw. Lerngelegenheiten gestaltet 
sein müssen, um – gegeben die individuellen Voraussetzungen – eine 
optimale Kompetenzentwicklung zu ermöglichen. In diesem Zusammen-
hang ist unter anderem die Heterogenität in der Kompetenz der Schüle-
rinnen und Schüler ein bedeutsamer Faktor.

Diesen Fragen soll basierend auf den in den vergangenen Jahren am IPN 
durchgeführten Arbeiten zur Entwicklung von Kompetenz in Mathematik 
und den Naturwissenschaften in den Jahren 2016 bis 2020 nachgegan-
gen werden. In Längsschnittstudien sollen Erkenntnisse über die Kompe-
tenzentwicklung in der Sekundarstufe I unter (1) Berücksichtigung des 
Kompetenzstandes zu Beginn und (2) verschiedener curricularer Struk-
turen im Verlauf dieses Bildungsabschnitts erarbeitet werden. Der Fokus 
soll dabei – ausgehend von in den vergangenen Jahren durchgeführten 
Vorarbeiten – zunächst auf der Entwicklung zentraler naturwissenschaft-
licher Konzepte wie Energie, Materie und Evolution liegen. Die Untersu-
chungen adressieren die Frage, welche Kompetenz in Mathematik und 
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den Naturwissenschaften am Ende der Primarstufe bzw. Sekundarstufe 
I von Schülerinnen und Schülern erwartet werden können und – darauf 
aufbauend – unter welchen Bedingungen eine kumulative Kompetenzent-
wicklung in den nachfolgenden Bildungsabschnitten gelingen kann.

In enger Abstimmung mit den für den ersten Schwerpunkt dieser For-
schungslinie geplanten Arbeiten soll zudem der Übergang aus der Se-
kundarstufe I in die Sekundarstufe II und aus der Sekundarstufe II in die 
Hochschule in den Blick genommen werden. Die zentrale Frage ist hier, 
welche Kompetenz Schülerinnen und Schüler am Ende der Sekundarstufe 
II in Mathematik und den Naturwissenschaften erworben haben müssen, 
um optimal auf ein Studium im Bereich MINT vorbereitet zu sein, und 
wie sich diese Kompetenz entwickeln lässt. 

Ergänzend soll die Rolle der Wahlmöglichkeiten beim Übergang von 
der Sekundarstufe I in die berufliche Ausbildung bzw. in die gymnasiale 
Oberstufe (insbesondere in die Profiloberstufe) und aus der Sekundar-
stufe II in die Hochschule in den Blick genommen werden. Dabei soll 
das Wahlverhalten als Zusammenspiel von Persönlichkeit und Kompetenz 
untersucht werden. Vorarbeiten im Bereich der beruflichen Ausbildung 
und des Hochschulstudiums deuten an, dass Abbrüche zu Beginn des 
jeweiligen Ausbildungsabschnitts jeweils sehr stark durch eine fehlende 
Passung der Interessen und der Tätigkeiten im Ausbildungsabschnitt be-
stimmt werden, während spätere Abbrüche eher durch Persönlichkeits-
merkmale (wie z.B. geringe Gewissenhaftigkeit) und fehlende Kompetenz 
bedingt sind.

Zusammenfassend liegt der Schwerpunkt der Arbeiten im Zeitraum 2016 
bis 2020 in dieser Forschungslinie auf der Klärung der Fragen, (a) inwie-
weit die für das Ende der Sekundarstufe II angestrebte mathematische 
und naturwissenschaftliche Bildung auf berufliche und gesellschaftliche 
Teilhabe vorbereitet, und (b) wodurch eine erweiterte mathematische 
und naturwissenschaftliche Bildung am Ende der gymnasialen Oberstufe 
gekennzeichnet ist, die nicht nur auf berufliche und gesellschaftliche Teil-
habe sondern konkret auf ein Studium im Bereich MINT ausgerichtet ist. 
Darauf aufbauend soll untersucht werden, wie sich entsprechende Kom-
petenz systematisch von der Primarstufe über die Sekundarstufe I bis zur 
Sekundarstufe II aufbauen lässt und inwieweit die Übergänge zwischen 



Forschungslinie 2 35

kompetenzentwicklung im schulischen kontext und ihre bedeutung  

 bei übergängen im bildungssystem  

diesen Bildungsabschnitten zu Brüchen in der Kompetenzentwicklung 
führen. Diese Arbeiten schließen an die Arbeiten in Forschungslinie 1 an 
und bilden eine wichtige Grundlage für die Untersuchung der Kompe-
tenzentwicklung von Lehramtsstudierenden sowie der Optimierung der 
Lehramtsausbildung im Bereich der Forschungslinie 3. Mit Blick auf die 
methodischen Herausforderungen z.B. längsschnittlicher Untersuchun-
gen im Kontext von Mehrebenen-Strukturen fließen zudem Erkenntnis-
se aus Forschungslinie 5 in die Arbeiten dieser Forschungslinie ein. Das 
Zusammenspiel schulisch erworbener Kompetenz und extracurricularer 
Fördermöglichkeiten wird in Abstimmung mit der Forschungslinie 4 un-
tersucht.


