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Hans-Peter Blossfeld

Das Nationale Bildungspanel (NEPS) als Beispiel

Ich möchte mit meinem Beitrag ein paar positive Aspekte von Koopera-
tionsverbünden herausarbeiten. Herr Hertel hat zu Beginn gesagt, dass 
Forschungsverbünde oft zu konstruiert sind. Ich denke, das ist häufi g 
richtig. Ich habe selber Erfahrungen mit Sonderforschungsbereichen, wo 
man mehrere Jahre um das sogenannte „Dach“, worunter man arbeitet, 
gekämpft hat und es oft bis zum Ende des Sonderforschungsbereichs 
nicht fertig brachte, dieses „Dach“ richtig gut zu formulieren. Aber das 
muss nicht sein. Ich denke, man braucht eine gute Problemstellung. 

Ich möchte Ihnen hier ein Beispiel vorstellen, das „Nationale Bil-
dungspanel“, das eine ganze Reihe von Zielen hat, von denen ich hier 
nur ein paar ausgewählte ansprechen möchte. Und zwar die Frage, wie 
sich Bildung in modernen Gesellschaften in einem lebenslangen Prozess 
heute darstellt, wie sich Kompetenzen im Lebenslauf entwickeln, sozu-
sagen vom Kleinkind bis hinauf zum alten Menschen. Wie lassen sich 
diese Kompetenzen beeinfl ussen durch Erfahrungen, durch Lernen in 
bestimmten Lernumwelten, in der Familie, natürlich in den Bildungsein-
richtungen, am Arbeitsplatz und im Privatleben? Nach welchen Mecha-
nismen werden diese Bildungsentscheidungen gefällt? Ich könnte jetzt 
noch eine ganze Reihe von weiteren interessanten Problemen formulie-
ren, auf die man heute eigentlich noch keine fundierte Antwort hat.

Wenn man über diese „Längsschnittperspektive“ nachdenkt, dann 
stellt man fest, dass es in Deutschland fast nur Querschnittsstudien ge-
geben hat. Sie alle kennen ja die Pisa-Studie, die im Alter von 15 eine 
Kompetenzmessung vorgenommen hat und die heute in der Diskussion 
ist. Aber man weiß nicht, wie sich diese Kompetenzen bis zum Alter von 
15 entwickelt haben. Es gibt viele Spekulationen und Theorien, und es 
ist auch unklar, was daraus wird im späteren Lebensverlauf. Das heißt, 
man gewinnt durch eine Längsschnittperspektive eine ganze Menge an 
neuen Erkenntnissen. Und das ist die Hauptmotivation gewesen, so et-
was wie das „Nationale Bildungspanel“ ins Leben zu rufen und als Infra-
struktur einen größeren Datensatz zur Verfügung zu stellen, der für die 
Scientifi c Community nutzbar ist. 

Die kurze Vorgeschichte: Seit 2003 (also nach Pisa) gab es eine vom 
BMBF initierte Diskussion, dass man so ein Längsschnittprojekt eigentlich
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bräuchte. Ich bin dann 2006 gefragt worden, solch ein Exzellenz-Netz-
werk zu formen und einen Antrag zu stellen. Wir hatten zwei Begut-
achtungen durch die DFG, durch internationale Experten, im Jahr 2007 
und 2008. Das heißt, wir hatten eine lange Vorbereitungsphase von 
drei Jahren und sind eigentlich erst seit 2009 im Laufen. Dieses Exzel-
lenz-Netzwerk umfasst heute 190 Forscher aus 25 Institutionen, und Sie 
können sehen, dass in diesem Netzwerk Experten zum Thema Bildung 
oder aus dem Bildungsbereich über die ganze Bundesrepublik verstreut 
produktiv zusammenarbeiten. Der Hintergrund ist, dass solche Bildungs-
prozesse sehr komplex sind und dass es eigentlich keinen Wissenschaft-
ler gibt, der die Bildungsprozesse vom Kleinkind bis hinauf zum hohen 
Erwachsenenalter versteht. Das heißt, es gibt einen Zwang, dass Wissen-
schaftler hier kooperieren und ein Netzwerk formen.

Ich habe Ihnen mit meinem Vortrag kurz dargestellt, wie wir das un-
tersuchen wollen. Eine Möglichkeit wäre, man fängt mit einer Grup-
pe an, wie das beispielsweise in England mit der „Millennium-Kohor-
te“ passiert ist, und verfolgt die dann über mehrere Jahrzehnte. Das ist 
natürlich ein Design, das sehr lange braucht, bis es vernünftige Ergeb-
nisse hervorbringt. Deshalb haben wir im Nationalen Bildungspanel ein 
„Multi-Kohorten-Design“ verwendet: Es besteht im Wesentlichen aus 
6 Kohorten, die parallel untersucht werden. Also Sie sehen, jedes Jahr 
gibt es bei denselben Personen Untersuchungen, gibt es Tests und Befra-
gungen, und man kann die Personen vom Kindergarten über die Schule 
bis in die Berufsbildung und vielleicht später noch weiter verfolgen. Da-
mit man schneller interessante Ergebnisse erhält, beginnen wir gleich-
zeitig mit der 5. Klasse und mit der 9. Klasse (das wäre die Pisa-Kohorte), 
mit den Studierenden im ersten Semester, mit den Erwachsenen, die das 
Bildungssystem bereits verlassen haben zwischen 23 und 64 Jahren (Sie 
sehen, die Untersuchungspersonen altern dann hinein bis ins hohe Al-
ter von 80), die letzte Kohorte konzentriert sich auf die Babys, die zu 
Beginn der Studie ein halbes Jahr alt sind. Mit diesem Design haben sie 
dann auf einen Blick Längsschnittinformationen von den Kleinkindern 
bis hinauf ins hohe Erwachsenenalter.

Der erste Grund für die Kooperation – der hier ganz wichtig ist – liegt 
darin, dass es keinen Wissenschaftler gibt, der diese Prozesse von der 
Wiege bis zur Bahre beherrscht. Der zweite wichtige Grund ist, dass man 
diese Fragestellungen mit den 60 000 Zielpersonen und den 40 000 Kon-
textpersonen um diese Zielpersonen herum nur interdisziplinär angehen 
kann. Diese 60 000 Personen werden in vielfältiger Weise befragt und 
getestet, damit man ein umfassendes Bild über die Entwicklung dieser 
Personen bekommt. Das ist natürlich extrem teuer. Das Bildungspanel 
kostet ungefähr 90 Millionen in den ersten fünf Jahren. Sie brauchen 
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für die verschiedenen Etappen Experten aus den verschiedensten Le-
bensbereichen. Und wenn Sie in der Bundesrepublik durch die Bildungs-
forschungsinstitute gehen, dann stellen Sie fest, dass es Experten für 
Kleinkinder gibt, für den Kindergarten, für die Berufsbildung, für die 
Hochschule usw. – und die muss man dann in einem effi zienten Netz-
werk zusammenbringen.

Natürlich muss man versuchen, diese Studie aus einem Guss zu ma-
chen, und deshalb haben wir ein Säulenkonzept entwickelt anhand von 
bestimmten Dimensionen, beispielsweise „Kompetenzentwicklung“ 
über den Lebenslauf. Das ist eine grundlagenforschungstheoretische 
Frage, es gibt noch keine Erkenntnisse, wie sich diese Kompetenzen 
langfristig entwickeln – ob es da verschiedene Phasen gibt, ob es ein 
kumulativer Prozess ist und wie der genau aussieht. Und diese Dinge 
müssen ja auch gemessen werden – ich will jetzt nicht auf die Details 
eingehen, sondern nur sagen, es gibt verschiedene Fragen: Wie werden 
die Umwelten gemessen in den verschiedenen Lebensabschnitten? Wie 
fallen die Bildungsentscheidungen in den verschiedenen Lebensaltern? 
Wie kann die spezifi sche Perspektive der Migranten berücksichtigt wer-
den? Und schließlich die Frage: Welche Ergebnisse, welche Effekte ha-
ben diese Bildungsprozesse eigentlich? Da kann man natürlich an öko-
nomische und verschiedene nicht-ökonomische Effekte denken, und das 
muss dann empirisch gemessen werden. Und es muss sinnvoll gemessen 
werden, das heißt, Sie brauchen eine ganze Reihe von Experten, die hier 
arbeitsteilig zusammenarbeiten.

Herr Hertel hat zu Beginn gesagt, dass diese Netzwerke ja eigent-
lich außer Rand und Band geraten, weil so viele Netzwerkbeziehungen 
möglich sind, dass man das gar nicht bewältigen kann. Ich denke, die 
Praxis sieht beim Nationalen Bildungspanel anders aus: Wenn das Ganze 
sinnvoll organisiert ist, dann ist es arbeitsteilig organisiert. Das heißt, je-
der muss nicht mit jedem sprechen, sondern jeder bearbeitet bestimmte 
Teilprobleme. Und man hat – ich gehe noch einmal zurück – eine Matrix-
Struktur, man hat die Säulen und die Etappen, und man hat die Experten 
zu den verschiedenen Teilen, die so zusammenarbeiten, dass ein Mo-
saik entsteht. Wenn das gut geplant ist und funktioniert, dann haben 
wir eine gute Kooperationsstruktur. Wenn man nur kooperiert um des 
Kooperierens Willen, dann ist es nicht sehr interessant und auch nicht 
erfolgreich. Ich habe, wie gesagt, aus verschiedenen Sonderforschungs-
bereichen Erfahrungen, wo man fünf oder zehn Jahre lang über das so-
genannte „Dach“ gesprochen hat. Das war häufi g nicht sehr produktiv.

Das Fazit: Ich denke, dass durch Kooperation in einem interdiszi-
plinären Konsortium qualitativ hochwertige Instrumente entwickelt wer-
den können, die man allein als Einzelforscher nicht produzieren könnte, 
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und das ist bereits ein Muss für verschiedene Fragestellungen. Zweitens 
können durch die gemeinsame Anstrengung Forschungen möglich wer-
den, die von Einzelforschern nie geleistet werden könnten. Der nächste 
Punkt ist, dass man diese Längsschnittdaten, die wir hier produzieren, 
der Gemeinschaft der Wissenschaftler zeitnah und nutzerfreundlich zu-

Abbildung 1 Das Exzellenznetzwerk des Nationalen Bildungspanels
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gänglich macht. Und wenn man viele kleine Projekte – die sonst bei-
spielsweise über die DFG beantragt werden und die in sich wegen der 
kleinen Stichproben häufi g nicht sehr aussagekräftig sind – dadurch ver-
meiden kann, dann kann man im Endeffekt auch viel Geld sparen. Zu-
dem kann man durch die Analyse von einer guten Datenbasis als Infra-
struktur neue Erkenntnisse erwarten. Und schließlich glaube ich – es ist 
ja schon auf die internationale Dimension hingewiesen worden –, dass 
es für die internationale Sichtbarkeit Deutschlands einen Unterschied 
macht, ob man eine größere Gruppe von Wissenschaftlern hat oder ob 
einzelne Forscher mit jeweils kleinen Projekten in der Landschaft Bei-
träge leisten. Für die internationale Wirkung und Sichtbarkeit bieten 
solche Netzwerke also eine viel größere Chance.

Insgesamt arbeiten derzeit rund 200 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sowie nicht-wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Standort Bamberg und in den verschiedenen Koope-
rationseinrichtungen eng bei der Erforschung von Bildungsfragen zu-
sammen.

Abbildung 2 Die Matrixstruktur des Nationalen Bildungspanels
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MITCHELL G. ASH Jetzt kommen wir zu den Geisteswissenschaften. Un-
ser nächster Redner ist Christoph Markschies, der zu uns sprechen wird –
vielleicht weniger über seine Erfahrungen als Präsident der Humboldt-
Universität, aber ich will da nicht vorgreifen. Es wird wohl um die kon-
kreten Erfahrungen gehen im Antike-Kolleg TOPOI.

Abbildung 3 Multi-Kohorten-Sequenz-Design des Nationalen Bildungspanels


