
Kritik und Limitationen des IALS-Datensatzes und
die Folgen für die Interpretation statistischer
Zusammenhänge
Die Veröffentlichung der Daten des IALS (International Adult Literacy Survey) hat zu
intensiven Diskussionen sowohl um Validität der Daten als auch um methodologische
Fragen geführt. Der Rückzug der nationalen Daten durch Frankreich (Murray, Kirsch
und Jenkins 1998: 16) verweist nicht nur auf methodologische Probleme, sondern auch
auf die politische und normative Reichweite internationaler Kompetenzmessungen wie
IALS. Die Kenntnis dieser Diskussion ist notwendig, um zu einer adäquaten Beurteilung
von auf IALS basierenden Forschungsergebnisse zu gelangen. Im Folgenden versuche ich,
mich dem Datensatz über seine Kritik zu nähern und herauszuarbeiten was IALS misst
(und was es nicht misst) um so schließlich zu brauchbaren Interpretationen statistischer
Zusammenhänge zu kommen.

Die Kritik lässt sich unterteilen in grundsätzliche Kritik an der Validität der Daten
sowie methodologische Kritik, die zwar Schwächen im empirischen Zugang sieht, den
grundlegenden Ansatz aber nicht in Frage stellt.
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1 Kritik an der Validität der Daten

1.1 Kulturelle Neutralität
Grundlegende Kritik an der IALS-Studie wurde insbesondere von den Vertretern der
so genannten New Literacy Studies geäußert (Levine 1998, Darville 1999, Hamilton
und Barton 2000, Graff 2000, Street 2000). Vertreter dieses Paradigmas gehen von einer
starken Kontextgebundenheit von literacy aus (Hamilton und Barton 2000: 379). Stärker
noch: literacy erhalte seine Bedeutung überhaupt erst in Verbindung mit einer kulturel-
len Praxis. Diese Ansicht widerspricht der IALS-Methodologie diametral, da über diese
gerade versucht wird, literacy als abstrakte Fähigkeit unabhängig von verschiedenen kul-
turellen Kontexten und Lebenswelten zu definieren und zu messen. Kultur wird innerhalb
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der IALS-Modelle als Störvariabel aufgefasst. Um eine maximale kulturelle Neutralität
der Messung zu erreichen, wurden Testitems, deren Parameter zwischen verschiedenen
Kulturen stark variierten, als nicht modellkonform aus dem Test ausgeschlossen.1

Während dieses Vorgehen im Sinne des IALS-Paradigmas dazu dient, eine maximale
kulturelle Neutralität der Daten sicherzustellen, führt es nach Ansicht seiner Kritiker
dazu, dass literacy von der kulturellen Praxis abgekoppelt und damit sinnentleert werde.
»[...] from the new literacy studies perspective, which sees literacy as constituted by
its cultural context, the IALS methodology throws the baby of literacy out with the
bath water of culture« (Hamilton und Barton 2000: 382, Hervorhebung im Original).
Entkoppelt von kulturellen Praktiken verliert das in IALS gemessene Konstrukt literacy
seine lebensweltliche Relevanz für die Akteure. Damit – so die Kritiker – werde eines der
Grundziele von IALS verfehlt: »to produce meaningful comparisons between countries«
(ebd.: 378, Hervorhebung von mir, F.F.).

Die Kritik von Valdivielso Gomez (2000) geht in dieselbe Richtung. Sie unterscheidet
zwei Formen der menschlichen Informationsverarbeitung und -generierung: Die eine ba-
siert auf Erfahrung, die andere auf abstrakten Daten. Während Menschen in ländlichen
Gebieten Europas Ereignisse aufgrund von Erfahrung beurteilten und Schlüsse zögen,
»in the urban context, society ascribes a higher value to information derived from data
than it does to information based on experience« (Valdivielso Gomez 2000: 422). Nur
letztere Art von literacy werde durch IALS abgebildet und durch gute Testergebnisse
›honoriert‹. Andere Arten der Informationsverarbeitung dagegen würden als individuelle,
zu behebende Defizite dargestellt (und beispielsweise als Bildungsarmut interpretiert).

Auf diese Weise, so Gomez, würden kulturelle Unterschiede zu kulturellen Defiziten.
Die Kritik von Gomez wurde auf IALS-Konferenzen nach eigenem Bekunden damit abge-
tan, dass sich schlecht abschneidende Länder wie Polen erst auf dem Weg zur westlichen
Industrienation befänden, damit aber die in IALS gemessene Kompetenzen in Zukunft
relevant werden würden (ebd.: 427). Der Ethnozentrismus von IALS besteht vor diesem
Hintergrund darin, dass nicht lebensweltlich relevante Kompetenzen gemessen werden,
sondern solche, die dem Idealbild der Autoren einer modernen, westlichen Industrienation
entsprechen. »Thus a process of imposition and cultural colonisation takes place, one
that is veiled in the discourse of neutrality and objectivity« (ebd.: 427).

1.2 Lebensweltliche Relevanz
Literacy wird in IALS folgendermaßen definiert: »Using printed and written informati-
on to function in society, to achieve one’s goals, and to develop one’s knowledge and
potential.« (Murray, Kirsch und Jenkins 1998: 17). Damit wird ein funktionalistisches
Verständnis von literacy zugrunde gelegt. Literacy ist in der Gesellschaft notwendig um
zu funktionieren und eigene Ziele zu verwirklichen. Die starke, IALS zugrunde liegende
Annahme ist damit, dass die gemessenen Kompetenzen diese Funktion auch erfüllen, also
für die Lebenswelt der Akteure von Bedeutung sind. Im der Terminologie von Sen ließe
sich formulieren, dass die in IALS gemessene literacy notwendig sei, um individuell posi-
tiv bewertete Zustände zu erreichen (doings and beings) (vgl. Sen 2001). Die fehlende
1 Wenn der Modellfit für drei mehr Länder unzureichend war, wurden diese aus dem Test eliminiert.
Dies betraf 12 Items. 46 Weitere Items wurden für drei oder weniger Länder beanstandet, diese
verblieben im Test (Murray, Kirsch und Jenkins 1998: 146).
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lebensweltliche Relevanz ist vielleicht der Punkt, den die Kritiker am stärksten machen.
Tatsächlich wird diese Relevanz in IALS zunächst unterstellt, nicht aber gemessen. Be-
gründet wird sie über veränderte Anforderungen, die eine »globalisierte Ökonomie« im
»Informationszeitalter« (OECD/Statistics Canada 2000) an die Individuen stelle. »In re-
cent years, adult literacy has come to be seen as crucial to the economic performance of
industrialized nations.« (Murray, Kirsch und Jenkins 1998: 13). Damit werden »society’s
need« mit »economy’s need« gleichgesetzt und diese wiederum mit »individual’s need«
(vgl. Finch 1984). Der Fehlschluss, so lässt sich die Kritik lesen, bestehe darin, dass in
ganz Europa, Nordamerika und Chile die Individuen die gleichen Ansprüche an literacy
hätten wie »die globalisierte Wirtschaft«.

Diese Kritik wird begründet über eine sehr geringe Korrelation zwischen geringer
Bildung und der Selbsteinschätzung, durch die eigenen Fähigkeiten beeinträchtigt zu
werden. Die überwiegende Mehrheit an Personen mit geringer literacy hält ihre Kom-
petenzen für vollkommen ausreichend. Die Kritiker schlussfolgern, dass IALS eben alles
mögliche messe, nicht aber praxisrelevante Fähigkeiten (Hamilton und Barton 2000:
384). IALS vertrete ein ethnozentrisches und ökonomistisches Verständnis von literacy,
das fälschlicherweise als umfassendes verkauft werde. »We argue that it recognises only
a limited and simplistic view of what literacy is in the lives of the millions of people [...]«
(ebd.: 380).

Die IALS-Autoren dagegen vertreten die Auffassung, dass hier eine verschobene
Selbstwahrnehmung vorliege. Die Individuen seien sich ihrer mangelhaften Fähigkeiten
nicht bewusst, was Implikationen für die Bekämpfung geringer Bildung habe. »Adults
with low literacy levels do not usually acknowledge or recognise they have a problem. [...]
For those designing programs to reduce the dependence of low-level literates on others,
this denial has important implications« (Kirsch u. a. 1995: 116). Die Befragten sind sich
also – je nach Interpretation – entweder ihrer Defizite oder aber den Anforderungen »der
Wirtschaft« nicht bewusst (vgl. auch Statistics Canada 1994–1998: 11).

Ihre Schlussfolgerung begründen die IALS-Autoren über Korrelationen, die sich zwi-
schen geringen Kompetenzen und Einkommen, sozioökonomischem Status etc. finden.
»Street and Graff are sure to claim that we have thus privileged this one kind of literacy.
But it is not the IALS researchers who have privileged it, it is society. While we might
determine test scores, we don’t determine employment, income, social participation or
any of the other characteristics we found associated with IALS literacy.« (Jones 2000:
19).

1.3 A Partial Picture
Aus der Kritik an fehlender kultureller Neutralität und fehlender Praxisrelevanz folgt
nicht, dass die in IALS gemessenen Kompetenzen irrelevant sind. Trifft die Kritik zu,
dann beschränkt sich die lebensweltliche Relevanz aber auf ganz bestimmte sozioöko-
nomische Kontexte und Lebenswelten. Damit werde nur ein partial picture von literacy
gezeichnet (Hamilton und Barton 2000: 380ff). Literacy im Sinne von IALS sei eine Art
von Fähigkeit, die in westlichen, stark marktförmig orientierten Gesellschaften benötigt
werde und daher auch vorwiegend von Personen beherrscht, die innerhalb eines solchen
Kontextes operierten (Street 2000: 8). IALS messe nur eine bestimmte Art von literacy,
welche nur in bestimmten Kontexten relevant sei und gelernt werde.
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Dass IALS darüber hinaus eine akademische Bildung bevorzuge, illustriert Street an
der Verwendung des Wortes »suggest«: Dieses verweise nur im akademischen Kontext
eindeutig auf Kausalität, könne aber in anderen kulturellen Kontexten eine vollkommen
andere Bedeutung haben (Beispielfrage: »what does [...] suggest about the plant?«).
Ethnografische Studien zeigten – so Street – wie wenig Gewicht solchen dekontextuali-
sierten Fragen beigemessen werden könne (Street 2000: 9–11).

Darauf hinzuweisen bleibt, dass eine solche Einseitigkeit von den IALS-Autoren nicht
bestritten wird. Dies zeigt beispielsweise der Kommentar zum schlechten Abschneiden
Polens im ersten Bericht. Das Ergebnis »may reflect the changing economic situation
there, as these scales represent a type of literacy likely to be more common in a fully
market-oriented society« (Kirsch u. a. 1995: 53).

Wenn die Annahme zutrifft, dass die in IALS gemessenen Kompetenzen zunächst
die Vertrautheit bzw. Praxis misst, die Testpersonen mit einer solchen Art von Fragestel-
lungen und Testsituationen haben (vgl. Street 2000: 5), dann werden die üblicherweise
unterstellten Kausalitäten bei der Interpretation in Frage gestellt: Hohe Kompetenzen
»erklären« dann nicht Art des Jobs und Einkommen, sondern sind die Folge einer im Job
gelebten lebensweltlichen Praxis. Die Aussage »mehr Bildung führt zu mehr Einkommen«
muss nun vorsichtiger formuliert werden: »Die in informationsbasierten Berufszweigen
benötigten Fähigkeiten sind mit einem höheren Einkommen korreliert.« Eine (zeitliche)
Kausalität Bildung → Einkommen kann so nur vermutet werden. Genauso plausibel ist
der umgekehrte Zusammenhang: In gut bezahlten Berufen arbeitende Menschen kommen
in ihrem Alltag häufig mit Fragestellungen und Problemen in Kontakt, die in ihrer Kon-
struktion den IALS-Testaufgaben ähneln. Daher schneiden sie in den Tests besser ab.2
eine solche Interpretation ist Ideologie: Ït keeps alive the myth that prosperity necessarily
follows from literacy"(see Graff 1979), and it may unreasonable elevate expectations of
what literacy can achieve in economic terms."

1.4 Normativität
Trifft die dargelegte Kritik an der Einseitigkeit der literacy -Konzeption zu, sind wertneu-
trale Analysen mit IALS schwierig. Die Arbeitsmarktrelevanz von Bildung würde systema-
tisch überschätzt, da statt der Korrelation von (umfassender) Bildung mit Einkommen
die Korrelation zwischen auf dem Arbeitsmarkt gewünschter Bildung und Einkommen
dargestellt wird. Dagegen würden Korrelationen zwischen Bildung und demokratischen
Einstellungen sicher unterschätzt, da die Bildung zum demokratischen Staatsbürger für
IALS irrelevant ist. Mit IALS arbeitende Autoren affirmieren so ungewollt ein ökonomi-
sches Bildungsverständnis und setzen Bildung mit Humankapital gleich. Wenn in einer
Studie gezeigt werden kann, wie institutionelle Rahmenbedingungen gestaltet werden
sollten, um ein Mehr an literacy herbeizuführen, so zeigt die Studie lediglich, wie ein
Mehr an literacy im Sinne der IALS-Autoren erreicht werden kann.

Die – empirisch nicht abgesicherte, aber durch ökonomistische Narrative begründete
– Vorfestlegung, welche Art von Bildung für die Lebenswelt der Akteure relevant zu sein
habe, verursacht daher Unbehagen. Es verwundert vor diesem Hintergrund nicht, dass
Autoren mit anderen politischen Vorstellungen von guter Bildung die Verwendung der
IALS-Daten ablehnen. So wirft Graff (2000) den Autoren einen »naiven Ökonomismus«
2 Zu dieser Problematik vgl. auch allgemein: Grundmann 2010.
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vor und plädiert Darville (1999) für ein demokratisches statt ökonomisches Verständnis
von literacy.

Eine sich der Normativität ihres Unterfangens bewusste Studie hätte zunächst dis-
kutiert, welche Fähigkeiten in der Gesellschaft gefördert werden sollten. Sie hätte dann
beispielsweise (im Sinne eines normativen Individualismus) zu dem Ergebnis kommen
können, dass dies Fähigkeiten sind, die für die Individuen in ihrer alltäglichen Lebens-
welt von Relevanz sind. Eine Frage, die sich empirisch beantworten ließe. Die IALS-Studie
diskutiert diese Problematik nicht und trifft statt dessen (wie die Kritiker zu zeigen versu-
chen) unreflektierte Annahmen über ökonomische und gesellschaftliche Notwendigkeiten
hinsichtlich individueller Fähigkeiten.

Es ist schade, dass die unvermeidliche Normativität jeglicher Festlegung ignoriert
wird und Autoren, die darauf hinweisen, marginalisiert bleiben. Der Rückzug der franzö-
sischen Daten, aber mehr noch die Diskussion um das (deutsche) Abschneiden bei PISA
zeigt deutlich, wie wirkmächtig international vergleichende Kompetenzmessungen sind
und welche politischen Implikationen sie haben.

2 Methodologische Kritik
Während die Kritiker aus Sicht der New Literacy Studies das gesamt Forschungsdesign in
Frage stellen, wird dieses von methodologischer Kritik akzeptiert. Empirisch arbeitende
Sozialforscher weisen ebenfalls auf die geringe Aussagekraft der Daten hin, nicht aber
aufgrund fehlender inhaltlicher Validität sondern aufgrund handwerklicher Schwächen.
Die Untersuchung von Blum, Goldstein und Guérin-Pace (2001) schlägt eine Brücke
zwischen den beiden Arten der Kritik: Durch Sekundäranalysen der Daten können die
Autoren zeigen, dass die grundlegende Kritik an der Validität ernst zunehmen ist.

2.1 Handwerkliche Schwächen
Nachdem Frankreich (wohl vor allem aufgrund der geringen gemessenen literacy der
französischen Bevölkerung) Zweifel an dem methodologischen Vorgehen bei der Daten-
generierung geäußert hatte, wurde eine externe Evaluierung mit weitreichenden Befug-
nissen in Auftrag gegeben (Kalton, Lyberg und Rempp 1998). Die Autoren evaluieren
die Studie anhand folgender Punkte:

• Questionaires and Measurements

• Sample Design

• Coverage

• Nonresponse Rates

• Data Collection

• Data Processing and Data Entry

• Weighting
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Dabei bemängeln sie eine laxe Handhabung bei der Standardisierung der Erhebung über
die verschiedenen Länder hinweg.3 Der Fokus der oben genannten Kritik (kulturelle Neu-
tralität der Testkonstruktion) wird dabei aus methodologischer Hinsicht als nicht weiter
problematisch angesehen. Probleme werden dagegen in unterschiedlichen Strategien der
Datenerhebung in verschiedenen Ländern gesehen. Auch sei die Auswertung der Tests
nicht ausreichend standardisiert gewesen (es wurden Fälle bekannt, in denen aus den
Anweisungen nicht deutlich hervorging, ob die zu einem Item gehörenden Antworten als
richtig oder falsch zu interpretieren seien). Darüber hinaus hätten die verschiedenen Län-
derteams stark divergierende ›Ambitionen‹ bei der Erstellung der Gewichtungsvariablen
gezeigt.

Als größtes Problem sehen die Autoren aber die äußerst hohe Quote von Non-
Response. »These high nonresponse rates are disturbing« (Kalton, Lyberg und Rempp
1998: 11). Das Ziel von max. 20 Non-Response wurde in allen Ländern bei weitem ver-
fehlt (die höchste Rate von Non-Response wurde in den Niederlanden mit mindestens 55
erreicht). Eine Nachuntersuchung in Schweden gibt Hinweise darauf, dass insbesondere
Personen mit besonders hoher bzw. besonders niedriger Bildung die Teilnahme verwei-
gerten.

Die Autoren der Evaluation empfehlen zwar eine Veröffentlichung der Ergebnisse,
legen aber Wert darauf, dass diese mit äußerster Vorsicht zu interpretieren seien. Darüber
hinaus sprechen sie sich gegen die Veröffentlichung von Länder-Rankings aus, da sich die
methodologischen Schwächen insbesondere auf die Varianz zwischen den Ländern bezö-
gen. »We consider any ranking of countries based on such comparisons be of dubious
value given the methodological weaknesses referred« (ebd.: 4). Statt dessen sollte in
Sekundäranalysen der Fokus auf die Korrelate von geringer Bildung gelegt werden, und
diese Korrelate zwischen verschiedenen Ländern verglichen werden. »We believe that the-
se forms of analysis may be less affected by the methodological problems we have noted.
Nevertheless, the report should contain cautions to warn the reader about the possible
effects that these methodological problems might have.« (ebd.: 14). die interpretation,
dass überhaupt keine analysen basierend auf zwischen-länder-varianz durchgeführt wer-
den sollen, ist im text so nicht zu finden. das ist die interpretation von hamilton (und
wäre auch meine)

Die Diskussion um handwerkliche Schwächen bei der Datengenerierung wurde wei-
tergeführt und eine von der OECD finanzierte Studie in Auftrag gegeben, die sich neben
den soziologischen Aspekten auch mit der linguistischen Problematik der neutralen Über-
setzung sowie den unterschiedlichen Schwierigkeiten der Items in verschiedenen Ländern
und Sprachen beschäftigt (Carey 2000). Damit rückt das oben bereits diskutierte Pro-
blem der kulturellen Neutralität erneut in den Fokus.

2.2 Mehrdimensionalität von literacy
Auf den Ergebnissen der Studie von Carey basiert die wohl aussagekräftigste methodo-
logische Sekundäranalyse der IALS-Daten (Blum, Goldstein und Guérin-Pace 2001). Die
Autoren dieser Studie sympathisieren grundlegend mit der oben genannten inhaltlichen
Kritik und verstehen ihren Beitrag als Ergänzung. Damit folgen die Autoren der An-
3 Die Evaluation wurde nach der ersten Welle durchgeführt und bezieht sich somit nur auf die Länder
dieser Welle.
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sicht Goldsteins, dass die qualitative Kritik an der Unterkomplexität quantitativer Daten
gerechtfertigt sei, dieses Problem aber durch neuere, quantitative Verfahren (Mehrebe-
nenmodelle) in den Griff zu bekommen sei (vgl. Goldstein 1998).

IALS erhebt den Anspruch, einen guten Teil der Komplexität von literacy zu erfas-
sen. Daher wurden drei verschiedene Skalen konstruiert: Prose, Dokument und Quanti-
tative Literacy, die helfen sollen »to understand the broad and diverse nature of literacy.«
(Statistics Canada 1994–1998). Prose Literacy stellt die Fähigkeit da, Informationen in
geschriebenen Texten zu verstehen und zu benutzen; Document Literacy bezieht sich im
Wesentlichen auf den Umgang mit Formularen und Quantitative Literacy misst die Fä-
higkeit, arithmetische Operationen mit Zahlen durchzuführen, die Texten zu entnehmen
sind. Umstritten bleibt, ob die drei Skalen tatsächlich verschiedene Dinge messen. Die
Korrelationen zwischen den drei Skalen sind hoch, wobei sich die geringsten zwischen
Prose und Quantitative Literacy (.82 bis .91) und die höchsten zwischen Document
und Quantitative Literacy (.91 bis .95) finden (Murray, Kirsch und Jenkins 1998: 142).
Während die IALS-Autoren darauf insistieren, dass diese Korrelationen signifikant von
eins verschieden seien und die Skalen daher unterschiedliche Arten von literacy messen
(ebd.: 142), schlussfolgern Blum, Goldstein und Guérin-Pace (2001: 227), dass IALS als
eindimensionale Messung von literacy zu interpretieren sei. Dennoch, so die Annahme
der Autoren, gebe es Hinweise darauf, dass den IALS-Daten verschiedene Dimensionen
zugrunde lägen. Diese bestünden aber nicht in der Unterscheidung von Prose, Document
und Quantitative Literacy sondern seien anderer Art.

In IALS wird die starke Annahme getroffen, dass zur Beantwortung der Testfragen
(auf jeder Skala) eine eindimensionale, quantitative Fähigkeit, nämlich literacy verant-
wortlich sei. Um also ein Individuum bezüglich seiner Lesefähigkeit zu charakterisieren
genügt die Angabe seines Kompetenzwertes. Dies impliziert, dass die Schwierigkeits-
Reihenfolge der Testfragen für alle Menschen die gleiche ist (für die Befragten Personen
A und B gilt x < y < z, wobei x, y, z verschiedene Items darstellen) (ebd.: 105). Die
Richtigkeit dieser Annahme begründen die Autoren über die hohe Vorhersagekraft des
literacy-scores im Hinblick darauf, ob eine Frage richtig oder falsch beantwortet wird.
Über den literacy-score lässt sich beispielsweise deutlich besser vorhersagen, ob ein Pro-
band die Frage richtig lösen wird, als darüber, ob er bereits auf dem selben Material
basierende Fragen richtig beantwortet hat (Jones 2000: 19). Diese Beobachtung wider-
spricht der Annahme der Kontextgebundenheit von literacyc die insbesondere von den
Vertretern der New Literacy Studies stark gemacht wird. Die Kritiker halten dieser ex
post Betrachtung entgegen, dass durch das Setzen der Modellparameter bereits ex an-
te Vorfestlegungen getroffen wurden. So wurden über 10 der Testergebnisse von der
Analyse ausgeschlossen, da sie nicht den Modellannahmen der Eindimensionalität ent-
sprachen. Insgesamt wurde ungefähr die Hälfte aller Testitems beanstandet (vgl. Fußnote
1). Gerade diese exkludierten Items aber seien es, die vom Modell abwichen und daher
Informationen darüber enthielten, welche zusätzlichen Dimensionen unbemerkt mitge-
messen wurden. Daher spricht aus Sicht der Kritiker viel dafür, dass literacy in der
Operationalisierung von IALS nicht, wie angenommen, eindimensional ist, sondern dass
andere latente Dimensionen existieren, die nicht im Modell berücksichtigt wurden und so
die Ergebnisse verzerren. Die Behauptung, das IALS-Framework sei »consistent across
two languages and five cultures« (Murray, Kirsch und Jenkins 1998: 160) sei vor dem
Hintergrund der vielen beanstandeten Items ein »curious statement« (Blum, Goldstein
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und Guérin-Pace 2001: 228).
Das Vorhandensein latenter, nicht berücksichtigter Dimensionen führt dazu, dass

die Schwierigkeits-Reihenfolge nicht für alle Testpersonen die gleiche ist (für A gilt z.B.
x < y < z, für B z.B. gilt y < z < x). Ist dies der Fall, repräsentiert ein- und derselbe score
möglicherweise höchst unterschiedliche Kombinationen von Fähigkeiten. Diese Kombi-
nationen von Fähigkeiten, so Blum, Goldstein und Guérin-Pace enthielten die wirklich
relevanten Informationen, würden aber durch die Konstruktion der IALS-Skalen elimi-
niert. Das sei schade, da sehr wohl statistische Auswertungsmethoden existierten, die von
den IALS-Autoren aber ignoriert worden seien (Blum, Goldstein und Guérin-Pace 2001:
229f). In den IALS-Dokumentationen fänden sich kaum systematische Bemühungen zu
untersuchen, ob die Länderunterschiede möglicherweise über andere Faktoren erklärbar
seien.

2.3 Länderbias
Ein möglicher Länderbias kann ebenfalls mit dem Problem der Multidimensionalität zu-
sammenhängen. Da alle IALS-Pretests (auf denen die Konstruktion der literacy -Skala
beruht) in den USA durchgeführt wurden und die starke Annahme von Eindimensiona-
lität mit der Bevölkerungsstruktur zusammenhängt (ebd.: 229) »for cultural, social or
other reasons the intercorrelations among items, and hence the factor and dimensiona-
lity structure, may vary from population to population« (ebd.: 229). Je stärker also die
Bevölkerungsstruktur in einem Land von der der USA abweicht, desto wahrscheinlicher
ist es, dass sich ein Bias gegen dieses Land findet.

–> Länderbias aufgrund schlechter übersetzung kann grund für den mangelhaften
fit von items sein Um Nachzuweisen, dass die Aufgaben-Schwierigkeiten nicht zwischen
allen Sprachen und Kulturkreisen dieselben seien (und damit keine Vergleichbarkeit ge-
währleistet), führen Blum, Goldstein und Guérin-Pace (unter anderem) eine Clusterana-
lyse durch, bei der Länder in das selbe Cluster eingeordnet wurden, wenn die Reihenfolge
der Fragen (gemessen anhand ihrer Schwierigkeit) in den Ländern ähnlich war (ohne
das Kompetenzniveau der Länder zu berücksichtigen (ebd.: 237f). Die Cluster sind ge-
kennzeichnet durch linguistische und geographische Nähe (vgl. Abb. 1). So landen alle
englischsprachigen Länder in einem Cluster.

Es existiert also eine Diskrepanz zwischen der theoretisch angenommenen Schwie-
rigkeit eines Items und der tatsächlichen Schwierigkeit innerhalb eines Landes. Mit Hilfe
statistischer Analysen wurden daraufhin Items herausgearbeitet, bei denen besonders
große Diskrepanzen augenfällig wurden. Diese Items wurden unter linguistischen Aspek-
ten einer tiefergehenden Analyse unterzogen (wobei allerdings nur die Übersetzung vom
Englischen ins Französische untersucht wurde). Es zeigte sich, dass grundlegende Re-
geln der Translatologie unberücksichtigt blieben. So fand keine Rückübersetzung der
Fragebögen statt. Des Weiteren fanden die Autoren folgende Mängel (ebd.: 234ff):

• Die Wiederholung des exakten (zur Beantwortung der Frage relevanten) Terms aus
dem Text in der Fragestellung findet sich in der englischen Version häufiger als in
der französischen (was die englischsprachigen Fragebögen einfacher macht).

• Die englischsprachigen Termini waren präziser als die französischen. Beispiel: »What
is the most important thing to keep in mind« wurde zu »Que doit on avoir a
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Abbildung 1: Klassifikation der IALS-Teilnahmeländer (Quelle: Blum, Goldstein und
Guérin-Pace 2001: 238)

l’esprit?«

• Übersetzungfehler. Da die Originalsprache Englisch ist, führen die Übersetzungs-
fehler dazu, dass anderssprachige Fragen möglicherweise missverständlich sind.

• Andere Fehlerquellen die typisch für einen »kulturellen Bias« sind. Als Beispiel wird
ein im Text (auf dem die Testfrage beruht) vorkommender Schauspieler genannt,
der in Frankreich sehr bekannt ist, in anderen Ländern aber nicht und so das
Antwortverhalten systematisch verzerrt.

Die Auswertung eines Retests (Carey 2000) belegt den Einfluss von Übersetzungs-
Effekten. Im Rahmen des Retests wurden Teilnehmer in Frankreich erneut befragt, aller-
dings nicht unter Verwendung des ursprünglichen französischen, sondern des schweizerisch-
französischen Fragebogens. Das Antwortverhalten divergierte systematisch (Blum, Gold-
stein und Guérin-Pace 2001: 236). Die systematische Reanalyse validiert damit die Kri-
tik anderer Autoren an einer Verzerrung hin zu einer »US-based international culture«
(Hamilton und Barton 2000: 385). Blum, Goldstein und Guérin-Pace schlussfolgern vor
diesem Hintergrund, dass »the survey cannot be used on a comparative basis.« (Blum,
Goldstein und Guérin-Pace 2001: 244).
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2.4 Alternative Kompetenzstufen
Blum, Goldstein und Guérin-Pace stellen die Ergebnisse einer alternativen Berechnung
von Kompetenzstufen dar. Ich gebe die Ergebnisse hier kurz wieder, da in den originalen
IALS-Kompetenzstufen sehr große Anteile der Bevölkerung in der untersten Kompetenz-
stufe landen, was möglicherweise Probleme bei der Operationalisierung von Bildungsar-
mut verursachen könnte (Mittelwert: 23%; höchste Werte in Polen (43%), Chile (50%)
und Slowenien (42%), eigene Berechnungen, gewichtet). Dazu ist anzumerken, dass es
aufgrund der theoretischen Kompetenzen, die zur Beantwortung von Fragen auf Level 1
und Level 2 notwendig sind, durchaus Sinn machen würde, die beiden untersten Level zu
»Bildungsarmut« zusammen zu fassen (zur knappen Darstellungen der Kompetenzstu-
fen vgl. Statistics Canada 1994–1998: 19). Aufgrund der empirischen Ergebnisse ist eine
solche Interpretation allerdings nicht sinnvoll, da dann 75% der Franzosen (Daten nicht
mehr verfügbar), 52% der Briten und 47% der Amerikaner bildungsarm wären (Werte
entnommen aus Blum, Goldstein und Guérin-Pace 2001: 232).

In IALS wird das Kompetenzlevel als auf allen gegebenen Antworten basierender
gewichteter Durchschnitt berechnet. Dies führt zum einen zu genannten sehr niedrigen
allgemeinen Kompetenzwerten, zum anderen können Personen, die eine Frage aus einem
sehr hohen Level richtig gelöst hatten, trotzdem in ein sehr niedriges Level eingestuft
werden. Beispielsweise beantworteten in Frankreich (n=3000) immerhin 750 Personen
mindestens eine Frage des höchsten Schwierigkeitsgrades richtig, wurden aber im Endef-
fekt doch in eines der beiden niedrigsten Level eingeordnet (ebd.: 238). Diese Beobach-
tung scheint auch bedeutsam, da es sich um offene Fragen handelt, bei denen zufällig
richtige Antworten unwahrscheinlicher sind als in Multiple-Choice-Tests.

Die Autoren berechnen daher die Kompetenzstufen nach einer anderen Logik (ebd.:
239). Danach werden die Personen entsprechend des höchsten Level (i) eingeordnet, aus
dem sie mindestens eine Frage richtig beantworten konnten. Es wird davon ausgegangen,
dass eine Person, die mindestens eine Frage aus Level i richtig beantwortet hat, alle
Fragen aus niedrigeren Levels richtig beantworten kann. Diese Annahme trifft für über 90
der Fälle zu, wobei natürlich oben genannte Probleme der Mehrdimensionalität bestehen
bleiben. Interessant ist, dass damit unter Verwendung der gleichen Daten ein vollkommen
anderes Bild der Bildungsverteilung und insbesondere auch von Bildungsarmut gezeichnet
wird, wie in Abb. 2 für die Beispielländer England und Frankreich deutlich wird.

Florian Ferger, Mai 2013
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Abbildung 2: Vergleich der Kompetenzniveaus (Quelle: Blum, Goldstein und Guérin-Pace
2001: 241)
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