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Editorial: 
Belebung oder Erstarrung

Gegenstand der kritischen Überlegungen sind die Erscheinungsform und Wirkung jener 
umfassenden Bildungs- und Schulreform, die als Modernisierung und Qualitätssicherung 
derzeit in die Wege geleitet wird und die verbunden ist mit der Orientierung der Schule 
an vergleichbaren und überprüfbaren Leistungen, die in so genannten Bildungsstandards 
festgeschrieben werden.

Bei diesem inneren Umbau der Schule geht es um zwei Grundfragen:

�. Bewirkt die Orientierung an verbindlich vorgezeichneten Standards, die allgemeine 
Kompetenzen umreißen, eine Ermutigung der Schulen, vielartige Wege zur Realisie-
rung dieser Kompetenzen zu erproben und zu realisieren, oder ersticken die Standards, 
die bis zu Tests konkretisiert werden sollen, die pädagogische Vielseitigkeit und die 
selbstverantworteten Verstehensbemühungen? Bergen die Standards die Gefahr einer 
Verengung der inhaltlichen Perspektiven oder ermöglichen sie den Schulen, sich aus 
konventioneller Erstarrung zu befreien.

2. Die zweite Frage betrifft die Basiskompetenzen. Schaffen sie eine Gleichheit und 
Lernvoraussetzungen begünstigende Grundlage, auf der intensiveres und individua-
lisierendes Lernen aufbauen kann, oder unterdrücken sie durch ihre inhalts- und sub-
jektneutrale Art jede sachspezifische Initiation in Lern- und Kulturbereiche?

 Mit anderen Worten: Läuft die Durchsetzung von Bildungsstandards auf die Anregung 
und Begünstigung vielartiger Lernkulturen auf gleicher Basis und mit gleicher Ziel-
setzung hinaus – oder führt diese Art, das Bildungswesen zu einem rational geplanten 
Unternehmen zu machen, zur Verabsolutierung bestimmter Formen des technokratisch 
gesteuerten Unterrichts und einer geistigen Verarmung des Lernens? Belebung oder 
Erstarrung – das ist die Frage.

Horst Rumpf
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Zur Einführung 
Von PISA zu den Bildungsstandards

Wenzel M. Götte

PISA1 (Programme for International Student Assessment) ist die Basis für vieles, was 
jetzt über Schule und ihren Auftrag diskutiert wird. Durch den Öffentlichkeitserfolg und 
den damit verbundenen Druck auf die Bildungspolitik wurden die (negativen) Testergeb-
nisse für die deutsche Bildungsszene Anlass zu Reformforderungen und -versuchen. In 
der Folge wurden Wissenschaftler mit der Entwicklung so genannter Bildungsstandards 
beauftragt. Im Dezember 2001 beschloss die Kultusministerkonferenz (KMK) denn auch 
die Entwicklung und Einführung verbindlicher Bildungsstandards und zugehöriger er-
gebnisorientierter Evaluationen durch entsprechende Tests. 

Zunächst ein Blick auf PISA. PISA wurde von der OECD (Organisation for Economic 
Cooperation and Development) entwickelt. In der OECD sind �0 vorwiegend hochent-
wickelte westliche Industrieländer vereinigt. Ziel dieser Organisation ist, durch Analysen 
und Empfehlungen die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Seit dem Jahre 2000 
werden in dreijährigem Rhythmus Tests durchgeführt. Deren Ziel ist es, den Stand der 
Kenntnisse und Fähigkeiten von 15-jährigen Schülern im Hinblick auf die späteren Be-
rufschancen zu messen (literacy). In drei Bereichen werden »Kompetenzen« untersucht: 
Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. In Deutschland werden ergänzende Studi-
en (PISA-E) durchgeführt, die u.a. einen Ländervergleich ermöglichen.

Die im internationalen Vergleich für Deutschland schlechten Ergebnisse von PISA 
2000 sind der Grund für die gegenwärtigen bildungspolitischen Reformbestrebungen. Bis 
heute wird vom »PISA-Schock« geredet. Eines der Reformelemente ist die Entwicklung 
von Bildungsstandards im Auftrag der Kultusministerkonferenz. Sind diese die richtige 
Antwort auf die Probleme, die PISA aufgedeckt hat?

Zur Beantwortung dieser Frage sind einige Ergebnisse der PISA-Studie noch einmal zu 
vergegenwärtigen und zu bewerten.

Positiv ist, dass Negatives aufgedeckt wurde. Es wurden problematische Stellen im 
deutschen Bildungssystem freigelegt und damit öffentlich sichtbar gemacht: Die so-
zialen Disparitäten, die großen Differenzen zwischen Schul- und Lebenschancen von 
Unterschichtkindern im Vergleich zu Kindern aus sozial besser gestellten Schichten; der 
»edukative Darwinismus«, der zugleich ein sozialer ist. Wussten wir, dass fast ein Viertel 
unserer Jugendlichen mit einem »Bildungsniveau« ausgestattet ist, das ihnen nicht einmal 
ermöglicht, eine Bewerbung selbst zu verfassen, einen Fahrplan zu lesen, eine Rechnung 
nachzurechnen …? War uns bewusst, dass in unserem Schulsystem Bildungschancen und 
damit der künftige Lebenszuschnitt junger Menschen so abhängig ist von dem sozialen 
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Status der Eltern? War uns klar, dass die Integration junger Migrantenkinder so katastro-
phal misslingt? Und haben wir gewusst und bedacht, welche sozialen Folgen das haben 
wird? Seit PISA ist das für jeden, wenn er es nur wissen will, klar. Für Interessierte und 
Fachleute allerdings waren die Befunde nicht neu. Hinzu kommen gravierende regionale 
Unterschiede im Leistungsniveau der Schüler, d.h. der Schulen in den einzelnen Bun-
desländern – und eine Tatsache, die durch weitere Tests erhärtet wurde: dass Jungen im 
Schnitt gegenüber Mädchen zunehmend schlechtere Leistungen in der Schule zeigen. 

Man braucht nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, dass viele Jugendliche mit 
solchen Defiziten gegenüber qualifizierteren Konkurrenten eine erhöhte Chance auf Ar-
beitslosigkeit haben werden, dass die Folgen Alkoholismus, Vandalismus, Hooliganis-
mus, psychische und somatische Erkrankungen usw. uns noch teuer zu stehen kommen 
werden. Und das in einer Gesellschaft, in der die Rede davon ist, dass ihre Zukunft bei 
dem Mangel an anderen Ressourcen nur in Wissen und Können liege.

Und – wer denkt an die Lebensperspektiven der Einzelnen, an die Möglichkeiten dieser 
jungen Menschen zur Entfaltung ihrer eigenen Persönlichkeit, ihrer künftigen Lebens-
qualität? Was bedeutet die frühe Selektion, durch die die Schüler in die drei Schularten 
verteilt werden, für das Selbstwertgefühl der Betroffenen, für die künftigen Lebenschan-
cen? 

Fatal ist, dass unsere Bildungspolitiker eines der Grundübel für diese Misere tabuisiert 
haben: das dreigliedrige Schulsystem. Dass man glaubt, den Bildungsweg schon für 
Neunjährige bestimmen zu können (Früheinschulung), ist ein Skandal. Wer in die Haupt-
schule kommt, wird auf einen »Bildungsweg« gezwungen, der allzu oft ins Nichts führt. 
Daran nicht zu rütteln, wurde von den Kultusministern beschlossen. Das dreigliedrige 
marode System bleibt. Ebenso das sinnlose Sitzenbleiben. Ebenso die Abschulung in 
niedrigere Schultypen. PISA hat aber gezeigt, dass es auch anders geht. So u.a. in Finn-
land, wo diese darwinistischen Praktiken keinen Platz haben, wo die Devise gilt: »Kein 
Kind bleibt zurück. Wir brauchen jeden und jede.« … »Jeder ist uns wichtig und wird so 
weit gefördert, wie es für ihn nötig ist, um Erfolg zu haben.«2 Auch die Waldorfschulen 
zeigen seit Jahrzehnten mit ihren unausgelesenen Klassen und der Vermeidung des nutz-
losen »Sitzenbleibens«, dass es ohne dieses geht. 

Für PISA und ähnliche Untersuchungen kann gelten: es ist gut, dass es sie gibt, weil sie 
solche Missstände aufdecken. 

Bieten hier Bildungsstandards und Kompetenzen einen Ausweg? Insbesondere die 
Formulierung von »Mindeststandards«, die für alle Schüler verbindlich erreicht werden 
sollen?

Die problematische Seite von PISA ist darin zu sehen, dass sie Anlass zu dem riskanten 
Missverständnis gibt, dass der Zuschnitt der Testaufgaben ein Muster für das sei, was 
unter »Bildung« zu verstehen ist. Problematische Beispiele sind oft genug genannt wor-
den und werden in dieser Publikation ebenfalls angeführt. Die Frage ist, ob die Idee der 
Bildungsstandards und Kompetenzen diesem Missverständnis entgegenwirkt.
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Bildungsstandards und Kompetenzen

Die grundlegende Expertise Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards3 wurde für 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung von einem dreizehnköpfigen Exper-
tenteam verfasst und von der Kultusministerkonferenz zur Basis für die Entwicklung 
von Bildungsstandards gemacht. Die Umsetzung ist Landessache. Im Vorwort wird aus-
geführt, Bildung »bietet persönliche Orientierung in einer immer komplexer werdenden 
Welt, Bildung ermöglicht die Teilhabe und die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens 
und Bildung ist der Schlüssel zum Arbeitsmarkt und die Grundlage für die wirtschaftliche 
Entwicklung«.� Daher sei die Qualität der Bildung, d.h. des Unterrichts zu verbessern und 
»sicher zu stellen, dass die Ziele auch erreicht werden. Bildungsstandards werden hierzu 
einen entscheidenden Beitrag leisten«. So die Begründung für die Entwicklung und ge-
forderte »Implementierung«, d.h. Anwendung.

Ein weites Feld für kritische Diskussion über den Bildungsbegriff, der solchen Aussa-
gen zugrunde liegt, würde sich hier eröffnen. Wir wollen nur anmerken, dass ein Großteil 
der PISA-Debatte mit einem auch hier im Vordergrund stehenden Argumentationsmuster 
geführt wird: es ist der Konkurrenzgesichtspunkt auf dem Feld von Wissenschaft und 
Wirtschaft. Der »Wirtschaftsstandort« Deutschland soll – wieder – durch Wissenschaft 
und Technik an die Spitze! Wir brauchen entsprechend qualifiziertes »Humankapital« 
– ein Ausdruck, der durch die Studie der Bildungskommission in Nordrhein-Westfalen 
»hoffähig« gemacht wurde.5

Was sind jene Bildungsstandards und was sollen sie bewirken? Bildungsstandards sol-
len »allgemeine Bildungsziele« aufgreifen und festlegen, »welche Kompetenzen die Kin-
der oder Jugendlichen bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe mindestens erworben ha-
ben sollen«.6 Diese Kompetenzen sollen konkret beschrieben und in Aufgabenstellungen 
umgesetzt werden. Die für einzelne Fächer entwickelten Kompetenzmodelle wiederum 
werden differenziert in Inhalte und Niveaustufen. Auf diesem Wege sollen Mindeststan-
dards, die von allen Schülern zu erreichen sind, formuliert werden. Die Sicherung soll 
durch Tests geschehen, die Schulvergleiche ermöglichen und damit auch Evaluations-
instrumente sind. Bildungsstandards sollen also auch Instrumente für Schulentwicklung 
sein.

Mit diesen Vorgaben sind bildungspolitische Ziele verbunden. So wird empfohlen, dass 
die Kultusministerien der Länder ihre Lehrpläne auf Kerncurricula begrenzen. Dies und 
die Orientierung an den Bildungsstandards werde den Schulen einen »starken Freiraum« 
für die »innerschulische Lernplanung« lassen.

Mit diesen Maßnahmen soll eine Art »kopernikanische Wende« im Schulwesen bewirkt 
werden. Während bislang eine »Inputsteuerung« vorlag, d.h. eine Steuerung der Schulen 
über Finanzierung, Rahmenrichtlinien und Lehrpläne, werde nun die Orientierung am 
»Output« maßgeblich. Damit sind die überprüfbaren Leistungen der Schule, die Lern-
ergebnisse der Schüler gemeint. Die Orientierung des Unterrichts soll an genau vorge-
gebenen Zielen, den Standards, die die Schulen zu erreichen haben, erfolgen. Schlicht 
formuliert, heißt das: während bisher ein kompliziertes Menü (Curriculum) eingefüttert 
wurde, soll nun nur noch vorgegeben werden, was an Leistung herauskommen soll. Wie 
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diese erreicht wird, bleibt weitgehend den Schulen überlassen. Die Leistungen sollen 
dann aber durch Tests überprüft werden. 

Zu diesem Projekt einer Neuorientierung der Schule gehört eine Reihe von beglei-
tenden Zielen wie »der Aufbau von Kompetenzen, Qualifikationen, Wissensstrukturen, 
Einstellungen, Überzeugungen, Werthaltungen – also von Persönlichkeitsmerkmalen bei 
den Schülerinnen und Schülern, mit denen die Basis für ein lebenslanges Lernen zur 
persönlichen Weiterentwicklung und gesellschaftlichen Beteiligung gelegt ist«. So werde 
man »dem gewandelten Verständnis staatlicher Steuerung« gerecht. »Nicht mehr durch 
detaillierte Richtlinien und Regelungen, sondern durch Definition von Zielen, deren Ein-
haltung auch tatsächlich überprüft wird, sorgt der Staat für Qualität.« 7 Die Überprüfung 
soll durch landesweite bzw. bundesweite Vergleichstests erfolgen.

Es heißt: Standards könnten so gestaltet werden, »dass sich in ihnen eine Vision von 
Bildungsprozessen abzeichnet, eine moderne ›Philosophie‹ der Schulfächer«, und wenn 
dies gelinge »könnten Standards zum Motor der pädagogischen Entwicklung unserer 
Schulen werden«.8

Das Ganze verwirklicht sich in einer Hierarchie der Elemente: 

1.  Ganz oben stehen allgemeine Bildungsziele: d.h. »welche Wissensinhalte, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, aber auch Einstellungen und Werthaltungen, Interessen und Motive 
die Schule vermitteln soll … welche Chancen zur Entwicklung ihrer individuellen 
Persönlichkeit, zur Aneignung von kulturellen und wissenschaftlichen Traditionen, zur 
Bewältigung praktischer Lebensanforderungen und zur aktiven Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben wir Kindern und Jugendlichen geben wollen«. Nachhaltigkeit und 
Anschlussfähigkeit für lebenslanges Weiterlernen sollen damit verbunden sein.

2.  Die Bildungsstandards sollen diese Ziele konkretisieren und sie in Form von Kompe-
tenzen festlegen. Bildungsstandards aber sollten »nicht als Kriterien für Notengebung, 
Zertifizierung und Selektionsentscheidungen« missbraucht werden!9

�.  Kompetenzen seien »die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren ko-
gnitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die 
damit verbundenen motivationalen, volitionalen [auf den Willen bezogenen, WMG] 
und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen 
Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können«.10 Sie sollen »nicht 
auf Listen von Lernstoffen und Lerninhalten zurückgreifen«.11 

�.  Die Kompetenzen werden in Kompetenzmodellen systematisiert, die wiederum Teil-
dimensionen innerhalb eines Fachbereichs formulieren, die Niveaus darin beschrei-
ben. Dazu gehört auch, dass die Standards und damit auch die Kompetenzen und die 
zugehörigen Modelle alterspezifisch gefasst und entsprechende Stufen differenziert 
werden. Festzulegen sind bestimmte Kompetenzstufen, die als Mindeststandard aus-
zuweisen sind.
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 Innerhalb der Fächer ist darauf zu sehen, dass der Erwerb von Kompetenzen »beim 
systematischen Aufbau von ›intelligentem Wissen‹«12 beginnt.

5.  Zu entwickeln sind Aufgabenstellungen, die den oben genannten Anforderungen ent-
sprechen, und geeignete Testverfahren, die dann anzuwenden sind.

Dieser kurze Überblick wirft viele Fragen auf. Sie betreffen die Grundlagen und Annah-
men, auf denen die neue Orientierung der Schule konzipiert wird; ebenso die Konse-
quenzen für alle, die als Betroffene in ihrem Lehren und Lernen vorgegebene »Bildungs«-
Ziele zu verwirklichen haben. Diese Fragen werden unter verschiedenen Aspekten in den 
folgenden Beiträgen behandelt.

Kritisch ernüchternd werden die Grundannahmen und Verfahren, die den PISA-Studien 
zugrunde liegen analysiert (Beiträge von Chr. Rittelmeyer und H. Rumpf). Pro und Contra 
bezüglich PISA und der neuen Bildungsstandards werden abgewogen (W.M. Götte). Die 
Bedeutung der aktuellen Reformbestrebungen für und ihre dramatischen Auswirkungen 
auf den Bereich der Früherziehung hat Gewicht und wird in einem Beitrag behandelt 
(I. Classen-Bauer). Die Frage nach dem Bildungsbegriff und nach der Möglichkeit des 
Verstehens der Natur wird aufgeworfen und an Beispielen verdeutlicht (E.-M. Kranich, 
H. Rumpf, M. Rehm). Auf die unterrichtliche Praxis zielen zwei Aufsätze, die für den 
Unterricht zeigen, wie neben einer »Standard-Diskussion« die Aufmerksamkeit auf so 
entscheidende Qualitäten zu richten ist wie die Entwicklung der Selbstwirksamkeit und 
die Methoden, die in einer interkulturellen Schule zum Erwerb von sozialer und Sprach-
kompetenz führen können (P. Loebell, A. Schmelzer). Einer vernachlässigten Frage geht 
ein Beitrag nach: Was ist pädagogische Qualität? (H. Paschen). Der oftmals ausgeblen-
dete Aspekt der sozialen Realität und ihrer Auswirkungen wird in einen Zusammenhang 
mit der Bildungsstandard-Debatte gestellt und zeigt die Realitätsferne mancher Annah-
men, die jener Debatte zugrunde liegen (H. Schiller). Bei all diesen teils recht kritischen 
Beurteilungen der Reformabsichten im Hinblick auf »Steuerung« des Bildungswesens 
wird zum Ende der Publikation eine elementare Frage aufgeworfen: Was wird angesichts 
von Bildungsstandards aus dem die Essenz des Pädagogischen ausmachenden personalen 
Verhältnis, der Ich-Du-Beziehung zwischen Lehrern und Heranwachsenden, auf die doch 
alles ankommt? (F. Bohnsack).

Anschrift des Verfassers:
Dr. Wenzel M. Götte, Staibenäcker 15, 70188 Stuttgart, E-Mail: wenzelgoette@gmx.de
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Anmerkungen:

1 Auch die vorangehende TIMSS-Studie (Third International Mathematics and Science Studies)
2 Siehe Anne Ratzki: Finnland. Erfahrungen mit Bildungsstandards und individuellen Fördermaß-

nahmen. In: Friedrich Jahresheft XIII 2005, S. 50 ff.
� ebd., S. 5
� Eckhard Klieme u.a. (Hrsg.): Expertise zur Entwicklung von Bildungsstandards, Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung, Bonn 200�
5 »Humankapital als Standortfaktor«. In: Bildungskommission NRW Zukunft der Bildung – Schule 

der Zukunft. Denkschrift der Kommission »Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft« beim 
Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen. Neuwied/Berlin 1995, S. ��

6 ebd., S. 9
7 ebd., S. 12
8 ebd., S. 15
9 ebd., S. �8
10 ebd., S. 21; diese Formulierung stammt von F. E. Weinert; s. Klieme 200�, S. 17�
11 ebd., S. 21; ausführlicher: S. 72 ff. Aus Raumgründen kann hier nicht im Einzelnen darauf einge-

gangen werden.
12 ebd., S. 22; der Begriff »intelligentes Wissen« stammt wiederum von Weinert (s.o.); ausführlicher: 

S. 7� ff.
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Probleme der Messung von 
»Basiskompetenzen«
Christian Rittelmeyer

Bildungsstandards sollen bestimmte, als grundlegend angesehene Lernresultate sichern 
und international vergleichbar machen. So geht man beispielsweise davon aus, dass in 
unserer Gesellschaft die Lesefähigkeit und das Vermögen, Texte wie z.B. Bedienungs-
anleitungen, Zeitungsnachrichten, Briefe, Gesetze zu verstehen, für jeden erwachsenen 
Menschen grundlegend bzw. unverzichtbar sind. Ob diese Lernleistungen in den jewei-
ligen Jahrgangsstufen der Schulen erreicht sind, soll durch standardisierte Tests geprüft 
werden. In der psychologischen Diagnostik werden verschiedene methodische Probleme 
diskutiert, die mit solchen Tests verbunden sind und deren Kenntnis davor bewahren 
sollte, Testresultate ungeprüft als das zu werten, als was sie ausgegeben werden. Ermittelt 
z.B. ein Mathematiktest tatsächlich mathematische Basiskompetenzen oder werden auch 
Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstvertrauen, ein gutes Gedächtnis, spezifische mathe-
matische Teilfähigkeiten oder allgemeine Intelligenzfähigkeiten getestet?

Das sind Fragen, die in der Testtheorie als Validitätsprobleme diskutiert werden. Die 
Validität (oder Gültigkeit) eines Tests betrifft die Frage, ob dieser misst, was er messen 
soll. Ich möchte nun mit einigen knappen Bemerkungen am Beispiel der PISA-Studie 
2000 verdeutlichen, welcher Typ bisher ungelöster Validitäts-Fragen mit der Studie ver-
bunden ist.1 Sofern Bildungsstandards an diesen Tests orientiert sind, betrifft das Problem 
auch die in Schulen anzustrebende sprachliche, mathematische und naturwissenschaft-
liche »Grundbildung«.

Die Tests der PISA-Studie sollen »Basiskompetenzen« erfassen, die »für eine aktive 
gesellschaftliche Teilhabe und für kontinuierliches Weiterlernen grundlegend sind«  
(S. 16 des PISA-2000-Berichts). Später (S. 2�) heißt es etwas genauer: »PISA bean-
sprucht, Basiskompetenzen zu erfassen, die in modernen Gesellschaften für eine be-
friedigende Lebensführung in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sowie für eine 
aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben notwendig sind.« Mit anderen Worten: 
Wer in den PISA-Tests gut abschneidet, hat auch gute Chancen, sein späteres Leben 
erfolgreich zu meistern – eine sehr weitgehende Vermutung, die erst die Attraktivität 
dieser so genannten Basiskompetenzen begründet. Denn man könnte fragen: Warum 
werden gerade diese drei Fähigkeiten als basal bezeichnet und nicht auch z.B. das künst-
lerische Vermögen oder die handwerklichen Fähigkeiten von Schülern, ihre Kompetenz 
bei Gedichtinterpretationen oder ihre sportlichen Leistungen? Übt das Handwerk nicht 
die Willenskräfte wie auch das realistische Einschätzen der eigenen Möglichkeiten und 
Grenzen – und damit eine grundlegende Kompetenz für spätere Berufstätigkeiten? Ist 
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die musikalische Bildung nicht grundlegend für spätere soziale Kompetenzen, weil gute 
musikalische Kompositionen wie auch deren z.B. kammermusikalische Aufführung so-
ziale Gebilde sind, die unterschiedliche Melodieführungen, Instrumente, Tempi usw. zu 
einer harmonischen Gesamtgestalt konfigurieren?2 Schult ästhetische Bildung – wie das 
Friedrich Schiller herausgearbeitet hat – nicht auf die denkbar elementarste Weise eine 
Harmonisierung von »Form-« und »Stofftrieb« und damit die Fähigkeit spielerischer 
Kreativität, die für den »Wirtschaftsstandort Deutschland« alles andere als unwichtig 
ist?3 Gerade vor dem Hintergrund derartiger kritischer Nachfragen erscheint es besonders 
wünschenswert, dass die Behauptung einer besonderen Bedeutung der drei PISA-Kom-
petenzen belegt wird.

Die Frage, ob die prognostische Vermutung der PISA-Autoren stimmt, ist die wichtige 
Frage nach der prognostischen Validität der PISA-Tests. Mit diesem Begriff wird das 
diagnostische Problem bezeichnet, ob bzw. in welchem Ausmaß ein Test die prognosti-
zierten zukünftigen Leistungen/Fähigkeiten tatsächlich misst, die der Test messen soll. 
Sie – die prognostische Validität – ist allerdings bisher nicht durch Forschung geklärt, so 
dass die PISA-Tests vorerst in dieser Hinsicht nicht als empirisch fundiert gelten können. 
Das heißt aber zugleich auch, dass eine Veränderung unseres Schulsystems unter Hin-
weis auf die angeblichen Elementarqualitäten absolut verfehlt und irrational wäre.

Die PISA-Autoren greifen deshalb, um ihre sehr weitgehenden Zukunftserwartungen 
(und damit die Wichtigkeit entsprechender Bildungsstandards) zu begründen, auf Hilfs-
konstruktionen zurück. Eine soll hier exemplarisch genannt werden, um die Problematik 
der Argumentation daran zu verdeutlichen. Als Beleg für die Richtigkeit ihrer prognosti-
schen Hypothese nennen die PISA-Autoren den Abschlussbericht über den »International 
Adult Literacy Survey« (IALS).4 Diese Untersuchung ist insofern für die Validitätsfrage 
interessant, als ihr das für die PISA-Studie charakteristische Literacy-Konzept zugrunde 
liegt. In der IALS wurden zwischen 1��4 und 1��8 Erwachsene im Alter zwischen 16 
und 65 Jahren aus 20 Ländern untersucht, darunter eine repräsentative Stichprobe aus 
Deutschland. 

Die IALS belegt, so Baumert u.a. 2001, S. 31, »dass mit steigender Lesekompetenz die 
Wahrscheinlichkeit, einen Beruf mit höheren Qualifikationsanforderungen auszuüben, 
zunimmt …«. Auf S. 117 heißt es, »dass Erwachsene, die im Lesen ein höheres Kompe-
tenzniveau erreichen, tendenziell über ein höheres Einkommen verfügen und seltener von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind als weniger gute Leser«. In der Tat zeigt das Datenmate-
rial, dass sich z.B. in den Gruppen der »Blue collar low-skilled workers« und »Blue collar 
high-skilled workers« (Arbeiter mit geringer oder besserer Ausbildung) überwiegend 
Menschen mit niedrigem Niveau ihrer Literacy-Testleistungen, in den Gruppen der Stu-
denten und »White-collar high-skilled workers« (gut ausgebildete Personen in gehobenen 
Berufspositionen) überwiegend Menschen mit relativ hohem Niveau ihrer Testleistungen 
befinden (S. 62). Aber sind diese und weitere ähnliche Ergebnisse Indizien für die pro-
gnostische Validität des deutschen Lesekompetenz-Tests? Verschiedene Gründe sprechen 
m.E. gegen diese Unterstellung:

Ausgerechnet die deutsche Stichprobe folgt – soweit ihre Daten überhaupt aus dem 
Bericht reproduzierbar sind – vielfach nicht oder doch eher schwach diesem Trend. Wäh-
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rend für den Effekt der Literacy auf das Einkommen z.B. für Australien und Finnland 
positive Korrelationen errechnet wurden, liegen die Werte für Deutschland und Polen 
bei Null – die testspezifische Lesekompetenz hatte in diesen letztgenannten Ländern also 
praktisch keine Effekte auf die Einkommenshöhe. Ein weiteres Beispiel: Auf S. 66 f. des 
IALS-Abschlussberichts wird die Beziehung zwischen Kurzzeit- und Langzeitarbeitslo-
sigkeit zur Literacy untersucht. Während in einigen Ländern (wie z.B. den Niederlanden 
und Norwegen) unter den Langzeit-Arbeitslosen gehäuft Personen mit niedriger Litera-
cy-Kompetenz zu finden sind, gilt dies für andere Länder (z.B. Polen und Deutschland) 
nicht. Das ist ein Hinweis darauf, dass man nicht einfach die Tests für Lesekompetenz 
(die man nicht mit dem viel weiteren Begriff der Lesekompetenz verwechseln darf) als 
Kompetenzindikatoren für berufliche Erfolge oder Misserfolge heranziehen kann; viel-
mehr sollte das Bedingungsgefüge analysiert werden, das in einzelnen Ländern zu sol-
chen Beziehungskonstellationen zwischen Lebensindikatoren und Tests führt. Derartige 
gründliche Analysen konkreter Entwicklungsverläufe fehlen in der PISA-Studie zuguns-
ten abstrakter Statistiken – und damit häufig irreleitender Feststellungen. Das leitet über 
zu einem zweiten Fragenkomplex.

Unternimmt man das Gedankenexperiment, dass sich bei einer Befragung der oben ge-
nannten »Blue collar low-skilled workers« und der »White-collar high skilled workers« 
ergibt, dass erstere seltener als letztere Opernliebhaber und Lyrik-Leser sind, wird man 
deshalb kaum auf den einfachen Schluss verfallen, Opernbesuch und Lyrik-Lektüre als 
basale Kompetenzen anzusehen, die berufliche Erfolge fördern. Welcher Gruppe man 
schließlich angehört, hat mit sehr komplexen biographischen und gesellschaftlichen Ver-
hältnissen zu tun, die sich möglicherweise sowohl in den beruflichen Lagen des einzel-
nen Menschen als auch in seinen Kompetenzen artikulieren – die Korrelation zwischen 
beiden ist also zunächst nur als eine Kovariation, nicht schon als kausales Verhältnis zu 
fassen. Die Korrelation zwischen Testleistungen und beruflichen Indikatoren ist nämlich 
möglicherweise durch so genannte Moderator-Variablen bedingt, die bisher nicht ent-
deckt sind. Und wie Untersuchungen der Personalberatung Kienbaum zeigten, sind für 
den beruflichen Erfolg von Spitzenmanagern in erster Linie nicht Lesekompetenz oder 
mathematische Grundbildung verantwortlich, sondern Eigenmotivation und Teamfähig-
keit – Merkmale, die von der IALS und von PISA nicht erhoben wurden. Es folgt dann 
allerdings dichtauf die Lernbereitschaft, die möglicherweise mit den IALS- und PISA-
Indikatoren zusammenhängt (DER SPIEGEL 28/2002). Solchen komplexeren Bezie-
hungsgeflechten hätte eine Studie, die sich gerade den Berufserfolg zum Kriterium wählt, 
eigentlich nachgehen müssen.

Nur am Rande möchte ich auf ein Problem aufmerksam machen, das mir bei der Lektü-
re der IALS-Studie und ihrer häufigen Betonung des »Humankapitals« immer deutlicher 
wurde: Ihre einseitig ökonomistische Orientierung an »gehobenen« Berufspositionen, 
hohem Einkommen und ähnlichen Kriterien als Zielpunkten der Literacy-Erziehung. 
Das ist ein für OECD-Bildungsinitiativen, aber auch für bildungspolitische EU-Verlaut-
barungen typischer Trend, dem man mit Vorsicht begegnen sollte – ob die gering verdie-
nende Krankenschwester weniger erstrebenswert ist als der permanent Arbeitskräfte frei-
setzende hochbezahlte Industriemanager, darf bezweifelt werden.5 Wenn beispielsweise 
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in bildungssoziologischen Studien von der »Humankapitalausstattung« junger Menschen 
die Rede ist, von »Bildungsrenditen« und von Personen, die ihren Bildungsprozess mit 
Hilfe solcher »Investitionskalküle« (d.h. als nüchterne Kosten-Nutzen-Analyse im Hin-
blick auf spätere Verdienste) planen, dann ist angesichts solcher »mechanistischer Töl-
peleien« (Nietzsche) eine Besinnung der Pädagogik auf ihre kritischen Traditionen drin-
gend geboten.6 Diese Feststellung ist auch methodologisch interessant, weil die mit den 
PISA-Tests angeblich gemessenen Kompetenzen ja in einem sehr viel umfassenderen 
Sinn des Begriffs eine befriedigende Lebensführung ermöglichen sollen und daher nicht 
nur auf berufliche Indikatoren bezogen werden können. Das verweist nochmals auf die 
Wichtigkeit einer genaueren Definition dieses Kriteriums und auf die Notwendigkeit, 
Validierungsbemühungen umfassender zu orientieren.

Schlüssige Argumente für die prognostische Validität der deutschen Lesekompetenz-
Tests können also aus der IALS-Studie nicht entnommen werden.7 Die PISA-Autoren 
haben in dieser Hinsicht methodische Pappkameraden aufgebaut, durch die wir uns je-
doch – wie gezeigt – nicht verwirren lassen sollten. Was die PISA-Tests im Hinblick 
auf zukünftige Lebensleistungen messen, wissen wir bisher nicht. Dass die Übersetzung 
der PISA-Ergebnisse in bildungspolitische Maßnahmen und Standards vorschnell und 
deshalb verhängnisvoll wäre, mag bereits an dieser exemplarischen Überlegung deutlich 
werden. Eine methodenkritische Diskussion der PISA-Studien und der daran orientierten 
Bildungsstandards ist daher dringend geboten.

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. Christian Rittelmeyer, Zum Berggarten 68, 34130 Kassel, E-Mail: rittelmeyer@keerl.net
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Anmerkungen:

1 Baumert, J./Klieme, E u.a. (Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schü-Baumert, J./Klieme, E u.a. (Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schü-
lern im internationalen Vergleich. Opladen 2001

2 Dass dies so ist, wird sowohl durch die musikpädagogischen Experimente Simon Rattles mit Ju-
gendlichen demonstriert (vgl. seinen Kinofilm »Rhythm is it«, auf DVD erhältlich) als auch durch 
die empirische Studie Hans Günther Bastians nahegelegt: Musik(erziehung) und ihre Wirkungen. 
Mainz 32002

3 Siehe dazu Chr. Rittelmeyer: Ästhetische Bildung und technische Kompetenz. In: Die Deutsche 
Schule 95, 2003, S. 17 – 26; ders.: »Über die ästhetische Erziehung des Menschen.« Eine Einfüh-
rung in Friedrich Schillers pädagogische Anthropologie. Weinheim 2005

4 OECD (Hrsg.): Literacy in the Information Age. Final Report of the International Adult Survey. 
Paris 2000

5 Kritisch zu diesem ökonomisch-pragmatischen Trend der Bildungspolitik auch Anna Brake: Wor-
über sprechen wir, wenn von PISA die Rede ist? In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und 
Sozialisation 23, 2003, S. 31

6 Vgl. solche Redeformen z.B. in M. Jochmann/W. Pohlmeier 2004: Der Kausaleffekt von Bil-
dungsinvestitionen: Empirische Evidenz für Deutschland. In: Bildung. Beiträge zum 33. Wirt-
schaftswissenschaftlichen Seminar Ottobeuren. Tübingen 2004, S. 1-24

7 Die exemplarische kritische Nachprüfung der empirischen Referenzliteratur befestigt übrigens 
nochmals eine Regel, die wohl jedem Empiriker vertraut ist, wenn er sich auch praktisch selber 
eher selten daran hält: Die im Bericht häufig zu lesenden Passagen wie »bildungssoziologische 
Studien haben gezeigt« oder »Es kann inzwischen als empirisch gut belegte These gelten« (es 
folgen in Klammern die Referenzautoren) halten der kritischen Nachprüfung häufig nicht stand, 
sie sind also selber Ausdruck je spezifischer Lektüren.
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Was greifen und messen sie wirklich?
Zwei PISA-Testaufgaben auf dem Prüfstand

Horst Rumpf 
(mit einem Postscriptum von Peter Buck)

In jedem Test stecken unausgesprochene Annahmen. Ein hier etwas genauer unter die 
Lupe zu nehmender Test, der naturwissenschaftliche Kompetenzen dingfest machen und 
überprüfen soll, ist nicht irgendeiner. Er kann wohl als repräsentativ für den naturwissen-
schaftlichen Teil der PISA 2003 Studie angesehen werden, denn er ist der Kern der zwei 
Beispielaufgaben, die für den Bereich Naturwissenschaftliche Grundbildung der OECD 
PISA 2003 Studie freigegeben und veröffentlicht worden sind. In einer Situation, in der 
das Bildungswesen in Deutschland vielerorts einer gründlicheren Leistungskontrolle un-
terzogen werden soll, in der ein zentrales Institut für Qualitätssicherung im Bildungswe-
sen in Berlin zu arbeiten beginnt und in der in vielen Bundesländern Kommissionen an 
der Konkretisierung von Bildungsstandards arbeiten, in einer solchen maßgeblich durch 
PISA-Ergebnisse ausgelösten Lage, liegt es nahe, dass die Art und die Instrumente der 
PISA-Forschung Signal- und Vorbildwirkung haben. Umso dringlicher ist die Forderung 
zu begründen, die Qualität dieser Art von Leistungsfeststellung zu erörtern und zu prüfen. 
Die Folgewirkungen dieser Forschung sind unabsehbar.

Zumal ein maßgeblich auch an PISA 2003 beteiligter Wissenschaftler in einer von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft veranstalteten Tagung unter dem Titel »Impulse 
für die Bildungsforschung – Stand und Perspektiven – Dokumentation eines Exper-
tengesprächs«1 das Folgende über die Qualität der Testentwicklung in einem Vortrag 
mitgeteilt hat: »Tatsächlich lässt sich von TIMSS nach PISA noch einmal ein deutlicher 
konzeptioneller und methodischer Fortschritt feststellen. Die internationalen Schulleis-
tungsvergleiche der letzten Jahre repräsentieren einen hohen methodischen Standard. Sie 
liefern vor allem aufgrund folgender Merkmale tragfähige und aussagekräftige Befunde: 
Die Studien verwenden eine neue Generation von Schulleistungstests, die anspruchsvolle 
Kompetenzen zuverlässig und valide erfassen. Vor allem bei PISA werden die Aufgaben in 
realitätsnahen Kontexten präsentiert, um die flexible Wissensanwendung zu untersuchen. 
Die Tests erfassen notwendige Voraussetzungen für (mehr oder weniger fachbezogene) 
nachfolgende Bildungsprozesse und gewinnen damit an Aussagekraft gegenüber eng auf 
das Curriculum und Detailwissen bezogene Aufgaben.«2 Diese Formulierungen sind ge-
eignet, Einwände verstummen zu lassen. Sie befestigen die ohnehin erstaunliche Ehrfurcht 
vor den PISA-Ergebnissen.
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Was geht in die Netze dieser empirischen Bildungsforschung und der in ihr stattfin-
denden Testung von Schulleistungen – und was nicht? Um welche Leistungen handelt 
es sich?

Diese schlichten Fragen sind an die eine der als exemplarisch veröffentlichten Testauf-
gaben zu richten:

Der zu Testende bekommt unter der Überschrift TAGESLICHT den Auftrag: »Lies 
folgende Information und beantworte die anschließenden Fragen.« Es folgt mit der Über-
schrift »DAS TAGESLICHT AM 22. JUNI 2002« ein Informationstext, der als Tatsache 
darlegt, dass derselbe Tag, der in der nördlichen Hemisphäre am längsten dauert, in der 
südlichen Hemisphäre der kürzeste ist. Es folgen minutengenaue Angaben über Sonnen-
aufgang und Sonnenuntergang und der Bericht, dass der Präsident der Astronomischen 
Gesellschaft irgendwann erklärt habe, der Wechsel der Jahreszeiten in der nördlichen und 
südlichen Hemisphäre hänge mit der 23-Grad-Neigung der Erde zusammen. Es folgt:

»FRAGE 1: TAGESLICHT
Welche Aussage erklärt, warum es auf der Erde Tageslicht und Dunkelheit gibt?
A Die Erde rotiert um ihre Achse
B Die Sonne rotiert um ihre Achse
C Die Erdachse ist geneigt
D Die Erde dreht sich um die Sonne.«
Gelöst
Code 1. Antwort A – Die Erde rotiert um ihre Achse
Nicht gelöst
Code 0: andere Antworten.« (PISA-Hauptstudie 2003)

Welche Aufschlüsse über die Qualität des Wissens gibt es dem empirischen Forscher, 
wenn eine Testperson die Antwort A gibt, von der gesagt wird, durch sie sei die Aufgabe 
gelöst?

Und welche Aufschlüsse gibt die vorgeblich korrekte Ankreuzung von A nicht?
Die Testperson hat sich durch die vorgeschaltete Information über den längsten Tag in 

der Nordhemisphäre, der zugleich der kürzeste in der Südhemisphäre ist und die zuge-
fügte Expertenaussage über den Grund des Wechsels der Jahreszeiten in Nord und Süd 
nicht verführen lassen, eine Antwort anzukreuzen, die voreilig auf den Informationstext 
zurückgegriffen hätte – den Hinweis auf die Neigung der Erdachse. Er hat immerhin be-
wiesen, dass er verstanden hat: Der Wechsel von Tag und Nacht ist etwas anderes als die 
Länge von Tag und Nacht in den unterschiedlichen Hemisphären.

Freilich: Das Ankreuzen der für korrekt ausgegebenen Lösung gibt keinerlei Aufschlüs-
se darüber, von welcher Dignität dieses so dokumentierte Wissen ist:
(a)  Es kann sich um nachgeredetes Quiz-Wissen handeln. Oder um Erinnerung an die 

Rätselseite der Illustrierten.
(b)  Es kann sich um Gehorsam gegen das allgemein anerkannte Alltagswissen handeln. 

Man wird von Gleichaltrigen und vom Lehrer ausgelacht, wenn man was anderes 
sagt, als dass sich die Erde dreht – gegen den Augenschein. Man will kein kleines 
Kind sein.

(c)  Es kann sich um autoritätshörigen Glauben an die Wissenschaft handeln – um das, 
was in einem Kinderlexikon steht, was der Lehrer gesagt hat, was im Schulbuch zu 
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lernen war und was jeden Gegengedanken ausgelöscht hat – einen Gegengedanken, 
der sich möglicherweise auf die Erfahrung der eigenen Sinne berufen könnte. Denn 
die geben ja die Auskunft, dass es die aufgehende und untergehende Sonne ist, von 
der es abhängt, ob das Tageslicht da ist oder nicht. Die Frage setzt die Testperson von 
vornherein aus dieser Erfahrungswelt heraus.

(d)  Es kann sich darum handeln, dass der Testperson irgendwann einmal ein Modell 
vorgeführt wurde. Da dreht sich ein Ball unter einem anderen großen Ball, der Sonne 
weg. Und er hat verstanden, was da gezeigt wurde. Weil ihm schon vorher der Wech-
sel von Hell und Dunkel gar nicht ganz selbstverständlich war – weil das Dunkel der 
Nacht Ängste, Kindheitserinnerungen geweckt haben mochte.

(e)  Er kreuzt das Richtige an, obwohl er schon darüber nachgedacht hat, dass jahrhun-
dertelang auch gescheite Leute es nicht für möglich gehalten hätten (er hat davon 
gelesen), dass sich die Erde von der Sonne wegdrehen könnte, in rasender Geschwin-
digkeit. Sein Wissen ist noch von Staunen unterströmt und von einer Spur Zweifel: 
Wie kann man das herauskriegen und beweisen?

Das sind nur einige Varianten, die immerhin zeigen, dass die Qualität des Wissens von 
sehr verschiedener Karätigkeit sein kann. Der Test bringt über diese pädagogisch be-
deutsamen Unterschiede nichts zum Vorschein. Er ist, was die Qualität des Wissens der 
Testpersonen angeht, vieldeutig und nichtssagend – es sei denn, man gibt sich damit 
zufrieden, dass die Testperson sich durch die in der Vorinformation angelegten Frage-
Antwort-Spuren nicht hat ablenken lassen von ihrer Überzeugung. Die Qualität der für 
richtig gehaltenen Antwort A wird nun noch von einer anderen, der inhaltlichen Seite 
erschüttert und verliert ihre Eindeutigkeit und Validität.

Die Testkonstrukteure akzeptieren allein Antwort A als korrekte Lösung. Sie erwarten 
also, dass die Testperson die Antwort D nicht ankreuzt. Wer D ankreuzt, hat demnach 
nicht die richtige Erkenntnis. Dazu, als Äußerung, der gewiss kein wissenschaftlich aus-
gewiesener Experte widersprechen kann, der Physiker Benno Rumpf: »Die Antwort, 
›die Erde dreht sich um die Sonne‹ gilt dagegen als falsch. Tatsächlich tragen aber beide 
Faktoren zum Wechsel von Tag und Nacht bei: Auch ohne die Eigenrotation der Erde (sc. 
Antwort A) gäbe es aufgrund der Drehung der Erde um die Sonne den Wechsel von Tag 
und Nacht, die dann ein Jahr lang wäre. Dieser Effekt darf nicht für falsch erklärt werden, 
nur weil er vergleichsweise schwach ist …«.

Wie also wäre es nun zu bewerten, wenn eine Testperson die Antworten A und D an-
kreuzte? Sie hätte in der Sache recht – weil sie der Wahrheit des naturwissenschaftlichen 
Weltbildes entspräche. Sie stürzte die Testauswerter aber nicht in Verwirrung, weil die 
von der Einschätzung ausgingen, nur A sei die korrekte Antwort.

Sofort stellen sich neue Fragen: Prüft der Test das objektiv korrekte Wissen – dann 
müsste er auch D anerkennen? Oder prüft er nur das Alltagswissen des Halb- oder 
Normalgebildeten, der mit aller Welt der geglaubten Überzeugung ist, dass Antwort A 
richtig sei? Damit wird unklar, was der Test wirklich zutagefördert. Weder ist eindeutig 
die Qualität des Wissens in der Zustimmung zu A greifbar gemacht – noch kann zugestan-
den werden, dass es sich bei den A-Antworten um Zustimmungen zu objektiv richtigen 
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Aussagen handelt. Die für korrekt erachteten Antworten fördern ein phantomartiges und 
vieldeutiges Scheinwissen zutage – über dessen inhaltliche wie subjekthafte Triftigkeit 
nichts Verlässliches gesagt werden kann.

Es trifft einfach nicht zu, dass mit diesem Test »anspruchvolle Kompetenzen zuverläs-
sig und valide« erfasst werden. Ob das so gemessene Wissen anspruchsvoll oder schein-
haft, nachgeredet oder gar objektiv irrig ist, lässt sich nicht entscheiden. Die durch An-
kreuzen einer Antwort ermittelten (oder erzeugten) Daten geben somit keinen Aufschluss 
über das, worüber der Test Aufschluss zu geben beansprucht. Wenn sich darin Fortschritte 
der Testentwicklung manifestieren, ist dieser Fortschritt hinfällig. Die Sicherheit in der 
Feststellung der naturwissenschaftlichen Grundbildung, die er aufgrund der »objektiven 
Datenermittlung« des Testverfahrens suggeriert, ist auf Sand gebaut. Die Aufschlüsse 
helfen zudem keinem Lehrer und keiner wie immer gearteten didaktischen Intervention 
zu angemessenen Maßnahmen.

Was greift diese Forschung als »naturwissenschaftliche Grundbildung«? Forscht sie 
mehr aus als die Frage, ob Menschen jenes Wissen, das »die« (?) Naturwissenschaft ver-
waltet und verbürgt, für wahr halten und akzeptieren – ganz unabhängig davon, was diese 
Wissenschafts-Laien wirklich denken und wahrnehmen? Die Wissenschaft weiß – davon 
geht der Test schon in den vorgeschriebenen Fragen aus – eh besser, was richtig und 
was wichtig ist. »Glauben« – so eine überlieferte Katechismusformel – heißt »für wahr 
halten im Vertrauen auf die Autorität eines anderen hin«. Im Mittelalter galten christliche 
Glaubenssätze – heute gelten wissenschaftsgegründete Glaubenssätze. Der Test mag fest-
stellen, ob und in welchem Maß der Glaubenssatz bezüglich der Ursache des Wechsels 
von Tag und Nacht »sitzt«. So wie wenn ein imaginärer Test zur religiös-theologischen 
Grundbildung im Mittelalter zutage gefördert hätte, ob nach Meinung der Befragten die 
Gottheit drei (und nicht vier) Personen umfasst (Maria also nicht als Gottheit anzusehen 
ist). Rechtgläubigkeit wäre durch das Ankreuzen bei drei Personen verbürgt gewesen.

Im Vorwort zu der Schrift eines profilierten Erforschers der Geschichte der naturwis-
senschaftlichen Erkenntnis – Stephen Toulmin3 schreibt Jacques Barzun: »Man kann sa-
gen, dass die westliche Gesellschaft gegenwärtig die Wissenschaft beherbergt wie einen 
fremden, mächtigen und geheimnisvollen Gott. Unser Leben wird von seinen Werken 
verändert; aber die Bevölkerung ist von einem Verständnis dieser seltsamen Macht wohl 
ebenso weit entfernt wie ein Bauer in einem abgelegenen mittelalterlichen Dorf von 
einem Verständnis der Theologie des Thomas von Aquin gewesen ist«.

Das Testinstrument spricht nicht an auf das, was es anrichtet (und stillschweigend als 
Tatsache voraussetzt): die Aufspaltung der eigenen lebensweltlich gebundenen Erfah-
rung: ihr ist der Wechsel von Tag und Nacht mit Aufgang und Niedergang der Sonne 
ursächlich verknüpft – das weiß jedes Kind. Etwas ganz anderes ist das sekundäre, von 
Autoritäten übernommene und ihnen nachgeredete Wissen von der Erdrotation um ihre 
Achse. Das körperlich gebundene, in die sinnlich vermittelte Einsicht eingelassene Ver-
stehen wird als glattes Nichts übergangen, die Fragen katapultieren den Antwortenden 
von vornherein auf eine völlig andere Ebene der (zu glaubenden) Wahrnehmung. Und 
honorieren damit selbstverständlich den Verzicht auf eine Nachdenklichkeit, die sich auf 
das bezieht, was sich empirisch tagtäglich vor den Menschen abspielt. Es ist von vorn-
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herein ein extramundanes, ein außerlebensweltliches Ich, das als Träger der naturwissen-
schaftlichen Grundbildung angesetzt wird. Als Kommentar wäre eine Bemerkung der 
französischen Philosophin Simone Weil zu zitieren – sie charakterisiert das Lernschicksal 
eines mit Wissenschaftserkenntnissen überschütteten Kindes: »Man ist gewöhnlich der 
Ansicht, ein kleiner Bauernjunge, der nur die Volksschule besucht hat, wisse darüber (sc. 
über die Welt der Sterne und dass nicht alle Sternbilder zu jeder Jahreszeit zu sehen sind) 
mehr als Pythagoras, nur weil er gelehrig nachplappert, dass die Erde sich um die Sonne 
dreht. In Wirklichkeit aber betrachtet er die Gestirne nicht mehr. Jene Sonne, von der im 
Unterricht die Rede ist, hat für ihn nichts mehr gemein mit der Sonne, die er sieht. Man 
reißt ihn aus dem Allgesamt seiner Umweltbeziehungen heraus, wie man die kleinen Po-
lynesier aus ihrer Vergangenheit reißt, indem man sie aufsagen lehrt: Unsere Vorfahren, 
die Gallier waren blondhaarig«.4

Ein anderes Testbeispiel: In PISA 2000 ging es bekanntlich vorwiegend um Lesefertig-
keiten. Da ist es angemessen, eine Testaufgabe genauer zu mustern, die darauf abzielte, 
»reading literacy« zu testen, d.h. aber, in Daten zu transformieren, die Lesefähigkeiten 
als Grundkompetenzen messbar und vergleichbar machen. Im »Aufgabenstamm Graf-
fiti« hatten die zu Testenden zwei Kurzessays zum Thema »Graffiti in Schulen und 
öffentlichen Gebäuden« kritisch vergleichend zu lesen. Helga kritisiert in stark subjektiv 
betroffener Sprache die Verschandelung der Umwelt. Sophia wägt distanziert Für und 
Wider ab, zieht Parallelen zu Reklame- und Stoffmustern und hält sich skeptisch mit 
einem definitiven Urteil zurück (PISA 2000, S. 528). Eine Testfrage lautet: »Unabhängig 
davon, welchem Brief du zustimmst: Welcher Brief ist deiner Meinung nach besser? Er-
kläre deine Antwort, indem du dich auf die Art und Weise beziehst, wie einer oder beide 
Briefe geschrieben sind«. Eine andere Testfrage sucht Antwort darauf, welchem der bei-
den Briefe der Proband zustimmt und verlangt eine Begründung durch die Inhaltsangabe 
des vorgezogenen Briefes mit eigenen Worten (PISA 2000, S. 93).

Die erste Frage fordert die Reflexion auf den Unterschied zwischen inhaltlicher Zustim-
mung und literarisch-stilistischer Qualität. Die zu testende Person wird aufgefordert, ihre 
persönliche inhaltliche Einstellung zu dem Problem zurückzuhalten und nur die stilistische 
Qualität ins Auge zu fassen. Aber hier geht es nun nicht darum, stilistisch-sprachliche Un-
terschiede dingfest zu machen und zu benennen, sondern das zu tun, was zuvor – bei der 
inhaltlichen Zustimmung zur einen oder anderen Position hintan zu halten war: es geht 
um Wertung. Welche sprachliche Darstellung ist besser? Der Testproduzent versetzt den 
Probanden in eine Zwangslage. Ihm bleibt nicht die durchaus naheliegende, sich vielleicht 
sogar aufdrängende Möglichkeit differenziert zu antworten. Da gäbe es verschiedene 
Möglichkeiten: (1) Ich finde, beide Autorinnen wählen den für ihre Position durchaus 
angemessenen Stil. (2) Wenn man einer Position inhaltlich zuneigt, wird man den Stil, 
den die Autorin dieser Position gewählt hat, besser finden – und umgekehrt. (3) Die Frage 
ist falsch – denn sie setzt voraus, es gebe eine Instanz, die übergeordnet Stilfragen nach 
besser und schlechter beurteilen ließe. Man kann den einen wie den anderen besser oder 
schlechter finden, mit guten Gründen.

Auch die zweite Testfrage stürzt den zu Testenden, wenn er anfängt, etwas nachzuden-
ken, in Schwierigkeiten: Warum, wird er sich und den Testbeauftragten fragen, muss oder 
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soll ich der einen oder anderen Position zustimmen? Ich kann sie beide für gleich triftig 
oder gleich unangemessen halten.

Freilich: Das Testritual und der Zwang, zu vergleichbaren Testpunktwerten zu kom-
men, erlaubt solch kritisches Lesen nicht. Wenn man anfinge, die alternativen Deutungs- 
und Einschätzungsmöglichkeiten beim Lesen problemhaltiger Texte ernst zu nehmen, 
wüchse die Komplexität der Ergebnisse weit über das Maß hinaus, das die Forderung 
empirischer Vergleichbarkeiten zuließe. Und auch hier muss man – wie bei der zuvor 
erörterten Testfrage zum Tageslicht – fragen: Was können die durch bestimmte Fragen 
von vornherein strangulierten Antworten wirklich valide hergeben: Denkverzicht? Test-
fragengläubigkeit? Bravheit im Antwortverhalten gegenüber Autoritäten, die über richtig 
und unrichtig – über gut oder weniger gut – zu befinden autorisiert sind, Alltagsgerede?

Dass bei den schier gigantischen Rechenmanövern, mit denen die angefallenen Test-
daten schließlich verarbeitet und tabelliert werden, die schlichte Anfangsfrage, was denn 
eigentlich durch die Testfrage hervorgelockt wird, faktisch unter den Tisch fällt, das 
macht schon staunen. Auch wenn hunderte von Experten die Fragen für gut und ergiebig 
gehalten haben – die Frage des Kindes nach des Kaisers neuen Kleidern bleibt. Ist er nicht 
doch nur sehr schwach bekleidet, der Kaiser, wenn er auf solche Daten zurückgreift?

Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. Horst Rumpf, Ostpreußenstr. 12, 64297 Darmstadt

Anmerkungen:
1 Heinz Mandl /Brigitta Kopp (Hrsg.): Impulse für die Bildungsforschung: Stand und Perspektiven. 

Dokumentation eines Expertengesprächs, Berlin 2005
2 Manfred Prenzel: Zur Situation der empirischen Bildungsforschung. In: Mandl/Kopp 2005, S. 7-

21
3 Stephen Toulmin: Voraussicht und Verstehen, edition suhrkamp 292, Frankfurt/M. 1968, S. 10
4 Simone Weil: Die Einwurzelung, München 1956, S. 75

Postskriptum 
Lieber Herr Rumpf, 
ich würde gerne ein Postskript an Ihren Beitrag anfügen. Es betrifft beide PISA-Testfra-
gen und berührt die Art und Weise, wie das Erfragte gerade nicht in einen Lebens- oder 
Anwendungs- oder in irgendeinen anderen relevanten Kontext gestellt wird. Diese Kon-
textlosigkeit hat System, vermute ich. Es geht bei dem Tageslicht-Test meines Erachtens 
gar nicht darum, dass etwas wissenschaftlich Korrektes gelernt oder getestet wird, son-
dern, wie fast in allem naturwissenschaftlichen Unterricht geht es auch hier darum, ein 
so genanntes »naturwissenschaftliches Weltbild« zu handhaben oder gar zu befördern. 
Es geht also um den Religionsunterricht der Religion »rationale Naturwissenschaft«. Die 
Amerikaner sind da ganz offen: Im sehr einflussreichen Projekt der AAAS (American 
Association for the Advancement of Science) »Science for All Americans« gehört es zu 
den Zielen des naturwissenschaftlichen Unterrichts zu akzeptieren, dass die Naturwissen-
schaftler einen »set of beliefs« haben.1
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Bei der untersuchten Tageslichtaufgabe geht es, abgesehen davon, dass etwas zumeist 
an den Schüler Herangeredetes als »Standardwissen« abgefragt wird, wohl auch darum, 
ob der Schüler gelernt hat, auf nur einen Faktor zu fokussieren, nämlich die Erdrota-
tion und alle anderen Faktoren für vernachlässigbar zu halten. Wir dummen Pädagogen 
denken immer, es ginge um die Lebenswelt. Nein, es geht nicht um sie, es geht um das 
systematische Ausblenden, Minimieren, Modellieren, um Ersatzbetrachtungen, nicht dar-
um, das wirkliche Leben anzuschauen. Die naturwissenschaftlichen Fächer verlören ja 
sonst ihre Reputation, wenn wir durchschauen würden, wie Schulbuchaussagen zustande 
kommen. 

Auch bei der Grafitti-Aufgabe schlägt dieses Training durch, vom wirklichen Leben ab-
zusehen. Wie soll das »Besser« eines Briefs beurteilt werden können, wenn der Kontext 
fehlt, in dem die Formulierungen des Briefes sich als wirkungsvoller erweisen? 

Um es ganz deutlich zu sagen: Die Testaufgaben mussten so konstruiert werden, weil 
so auch unterrichtet wird. Es muss ja doch fairerweise der gängige Physik- oder Mutter-
sprachunterricht (weltweit) vorausgesetzt werden bei solchen Tests, nicht die Physik des 
Physikers oder Astronomen, der es (zufällig und in Einzelfällen) besser weiß, oder die 
Normen eines subjektorientierten Erziehungswissenschaftlers. 

Vielleicht kann man den ganzen Unsinn erst deutlich machen, wenn man versucht, 
Tests zu konstruieren, die einen anderen Unterricht voraussetzen. Nicht, dass ich damit 
der Testeritis das Wort reden oder das System als solches optimieren wollte. Nein, ich 
will zeigen, wie unzumutbar Testaufgaben für den regulären Unterricht werden, wenn 
man versucht zu formulieren, wie denn VERSTEHENSkompetenz in einem solchen Fall 
aussehen könnte. Daher hier ein alternativer Test, den ich mit Markus Rehm zusammen 
formuliert habe, der an einem schweizerischen Projekt zur Untersuchung von Testquali-
tät beteiligt ist. Herr Rehm und ich gehen davon aus, dass bei Verstehenskompetenztests 
lebensweltliche Verstehenskontexte zu schaffen sind und persönliche, individuelle Erfah-
rung eingebracht werden muss. Auch das alltägliche Schulleben mit seinem Unterricht 
nehmen wir als lebensweltlichen Verstehenskontext. Und wir meinen, dass zum Verste-
hen der Dialog unabdingbar gehört, der innere oder der zwischen Menschen, und dass 
Perspektivenübernahme die Voraussetzung dabei ist. 

Peter Buck

1  »A scientific world view is not something that working scientists spend a lot of time discussing. 
They just do science. But underlying their work are several beliefs that are not always held by 
nonscientists.« Und an anderer Stelle: »It is equally important that students should come to realize 
that much of the growth of science and technology has resulted from the gradual accumulation 
of knowledge over many centuries. This realization runs counter to widely held misconceptions 
about scientific progress. What has been called normal science, in contrast to scientific revolutions, 
is what goes on most of the time, engages most of the people, and yields most of the advances. 
While ›breakthroughs‹ and ›revolutions‹ attract people‘s attention more than step-by-step growth, 
focusing on those rare events exclusively will give students a distorted idea of science, in that both 
incremental growth and occasional radical shifts are part of the story of science.« (http://www.
proiect2061.org/publications/bsl/online/ch1/ch1.htm entnommen am 22.3.2006) 
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Im Astronomieunterricht hat der Lehrer einer Gruppe von Schülern die Aufgabe gegeben, 
aus einem astronomischen Kalender die Tageslängen für das kommende Jahr auszurech-
nen und graphisch darzustellen. Dabei entstand die folgende Kurve:

1. 
Welchen Kalendertagen (z.B. 18. August) entsprechen nach Deiner Lebenserfahrung die 
in der Kurve mit A, B, C und D gekennzeichneten Punkte? 

A: ________________
B: ________________
C: ________________
D: ________________

2. 
Einer Schülerin fiel bei der Berechnung der Tageslängen auf, dass der längste Tag im 
Sommer (16 Stunden und 37 Minuten) länger ist als die längste Nacht im Winter (16 
Stunden und 8 Minuten). Darüber kam es zu folgendem Gespräch: 
Schüler A: 
Ist doch klar: Die Erde dreht sich um die Sonne. Und zwar nicht genau im Kreis, sondern 
in einer Ellipse. Dadurch ist die Erde im Sommer näher bei der Sonne; es wird heißer und 
die Tage werden länger.
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Schülerin B:
Ist doch Quatsch! Tag und Nacht kommen, weil die Erde sich um ihre eigene Achse dreht. 
Diese Achse ist im Sommer der Sonne zugewandt und im Winter von ihr abgewandt. 
Daher ist im Sommer der Nordpol beleuchtet und im Winter der Südpol. 
Schülerin C wirft ein: 
Nee! Das allein ist es nicht! Da kommt noch anderes dazu! Stell Dir mal vor, die Erde 
würde sich langsamer um ihre Achse drehen. Dann würden die Tage immer länger. Wenn 
sie sich nur ein Mal im Jahr statt 365 Mal um ihre eigene Achse dreht, und zwar in dieselbe 
Richtung wie die Erde um die Sonne, dann hätten wir genau das, was der Mond mit der 
Erde auch tut: Die Erde würde der Sonne immer nur eine Hälfte zuwenden. Dann wäre es 
auf der Hälfte der Erde Tag und auf der anderen Hälfte Nacht, und zwar immer Tag und 
immer Nacht. Und erst wenn sie sich gar nicht mehr um ihre eigene Achse drehen würde, 
gäbe es wieder Tag und Nacht auf der Erde. Monatelange Tage und monatelange Nächte. 
Schüler A: 
Also das ist mir einfach zu hoch. Aber es stimmt doch, was ich gesagt habe! 
Schülerin C: 
Klar, aber das ist nicht alles und nicht mal die Hauptsache! 
Schülerin B: 
Ja, meins ist die Hauptsache! Die einzige Hauptsache, denn was C sagt ist doch nur aus-
gedacht, aber nicht wirklich so. 
Schülerin C: 
Aber wir wollten doch nun rauskriegen, warum der längste Tag (im Sommer) bei uns 
länger ist als die längste Nacht (im Winter). 
Schüler D: 
Wie lang ist ein Tag? Ich hab gefragt, wie das definiert ist. Da sagte mir Frau Z.: »Der 
Tag beginnt mit dem ersten Sonnenstrahl über dem Horizont und endet mit dem letzten 
Sonnenstrahl über dem Horizont«. Das bedeutet doch: Die Sonnenscheibe schiebt sich 
zwei Mal am Horizont vorbei, einmal nach oben, einmal nach unten. Die gewählte Defi-
nition kommt also dem Tag zugute. Würde man anders definieren, z.B. »Der Tag beginnt, 
wenn die halbe Sonnenscheibe aufgegangen ist und endet, wenn die halbe Sonnenscheibe 
untergegangen ist«, dann gäbe es keinen Unterschied zwischen der Länge des längsten 
Tages (im Sommer) und der Länge der längsten Nacht (im Winter). Es ist also die Defi-
nition, die diesen Unterschied hervorruft. 
Schülerin E: 
Eine Definition soll einen messbaren Unterschied bewirken? Das ist doch totaler 
Quatsch! 

2a: Wie siehst du die Sache? 

2b: Wer hat mit dem, was er/sie sagt, für sich genommen (also nicht auf die Frage bezo-
gen), recht? 

2c: Welche Argumente haben nichts mit der Frage zu tun? 

2d: Was würdest du tun, wenn du nicht mehr durchblickst? 
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Uniformierung durch Standards? 
– Pro und Contra
Wenzel M. Götte

Ob PISA oder PISA-E – die Einführung von Bildungsstandards müssen auf Grund der 
schlechten Ergebnisse in ihren Konsequenzen differenziert bewertet werden. Für einige 
Aspekte soll dies hier versucht werden. 
Generell lassen sich positive Elemente und höchst problematische unterscheiden. Positiv 
sind einige der Ziele zu bewerten:
1.  Der Versuch, die durch PISA aufgedeckten Defizite1 im deutschen Schulwesen zu 

beheben, ist zu begrüßen. Wenn fast 24% der Jugendlichen in Deutschland mit 15 
Jahren weder Lese- noch Schreib- noch Rechenfähigkeit auf zureichendem Niveau 
haben, sind die negativen sozialen Folgen absehbar, die biografischen Folgen für die 
einzelnen Jugendlichen ziemlich verheerend.

 Daher muss es Mindeststandards2 geben. Das bedeutet: Ziel muss sein, dass jeder 
Schüler, gleich in welcher Schule, in Schreiben, Lesen, Rechnen usw. in definierten 
Zeiten (Klassenstufen) die Grundfähigkeiten erlangt, die ihm die spätere Teilnahme 
am öffentlichen Leben und die Ausbildung in einem Beruf ermöglichen. Die Schulen 
werden dafür verantwortlich gemacht, dass dieses Ziel auch erreicht wird. 

 Ein weiteres, damit verbundenes Ziel ist ebenfalls zu begrüßen: die speziell in Deutsch-
land hochgradig ausgeprägte Chancenlosigkeit von Unterschicht- und Migrantenkin-
dern auf eine angemessene Bildung zu überwinden. Generell wäre die Verpflichtung 
der Schulen, auch den »Leistungsschwächeren« ein Mindestniveau an Können zu 
vermitteln, sicher sinnvoll. Das Motto wäre: Kein Kind, kein Jugendlicher darf zu-
rückgelassen werden.3 Allein schon die Thematisierung der Problematik ist wertvoll. 

2.  Die »Entrümpelung« von stofflich überbordenden Lehrplänen ist ein altes Ziel. Die 
neuen Bildungspläne etwa in Baden-Württemberg zeigen, dass man sich auf dieses 
Ziel hin bewegt hat. Ob die damit verbundene Absicht, den Lehrern und Schulen in der 
inhaltlichen und methodischen Ausgestaltung der vorgegebenen Kompetenzrahmen 
eine größere pädagogische Freiheit zu geben, tatsächlich erreicht wird, ist (bleibt?) 
eine Hoffnung. Sie würde auch für die Waldorfschulen eine positive Bedeutung haben 
können, da ihr Lehrplan gerade auf einem solchen Konzept beruht, das vielfältige 
inhaltliche und methodische Ausgestaltung ermöglicht – und damit die Kreativität 
der Lehrer anregt. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Anforderungen in den Ab-
schlussprüfungen durch die so genannten Einheitliche Prüfungsanforderungen (EPA) 
das Ziel, auf Kompetenzen auszugehen und nicht Lernlisten wieder vorauszusetzen, 
konterkarieren.
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3.  Eine Krux des deutschen Schulsystems bleibt uns erhalten: die leidige Differenzierung 
in Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Sie ist ein scharfes Selektionssystem 
und zudem erfolglos. Ein weiterer Mangel aber könnte gemildert werden: die groß-
en qualitativen Unterschiede der Schulen gleichen Typs4. Die Orientierung an Bil-
dungsstandards sowie die Evaluation über entsprechende Tests könnten hier Abhilfe 
schaffen. Dies könnte aber auch nicht der Fall sein. Denn die Frage, warum bei den 
bisherigen detaillierten Lehrplänen diese Egalität bisher nicht erreicht wurde, bleibt 
unbeantwortet. Dasselbe könnte sich auch bei der Einführung der Bildungsstandards 
und Kompetenzen wiederholen. Alle diese Bemühungen könnten auch daran schei-
tern, dass eine weitere Form der Selektion beibehalten wird, die den negativen Effekt 
des dreigliedrigen Schulsystems verstärkt: das »Sitzenbleiben«. Wenn jährlich über 
250.000 Schüler sitzen bleiben und nicht zusätzlich besonders gefördert werden, wird 
alles Testen nichts helfen. Viele Verlautbarungen von Politikern zeigen auch hier, dass 
man eisern festhalten will an dem Prinzip. Obwohl der Effekt gegen Null tendiert. 
Obwohl sich die jährlichen Kosten auf etwa 1,2 Mrd. € belaufen, die sinnvollerweise 
besser in Fördermaßnahmen investiert würden.5 

4.  Wenn es eine Aufgabe der Schule würde, alle Schüler auf das Niveau von Mindest-
standards zu bringen, wäre das ein Fortschritt. Dazu gehört dann ein entsprechendes 
Förderkonzept. Ob es einer Schule gelingt, ihre Schüler, mit ganz wenigen Ausnah-
men, für das Leben so auszustatten, sagt dann etwas über die Qualität der Schule aus. 
Im negativen Falle hätte die Schule ihre Qualität weiter zu entwickeln. So verstanden 
könnten die Bildungsstandards zu einer Besserung der Misere des deutschen Schul-
wesens beitragen. Auf dieser Basis und für diesen eng begrenzten Bereich der Min-
deststandards ist auch die »Outputsteuerung« des Schulwesens sinnvoll, die angestrebt 
wird. Hier erfüllen Vergleichstests eine sinnvolle Aufgabe. Sie geben Aufschluss dar-
über, ob bzw. wie weit das Ziel, das vernachlässigte Viertel unserer Heranwachsenden 
verantwortlich zu fördern, erreicht wird.

5.  Diese allgemeinverbindlichen Ziele müssen so definiert werden, dass sie auf Fertig-
keiten ausgerichtet sind, die für das alltägliche Leben und den Beruf notwendig sind. 

 Die auf diese Weise sich ergebenden Basiskompetenzen haben rein pragmatischen 
Wert. Sie dürfen aber nicht verwechselt werden mit Bildungsansprüchen. Wo dies ge-
schieht, wo z.B. Ansprüche wie sie für die PISA-Untersuchungen entwickelt wurden, 
als Bildungsziele ausgegeben werden, handelt es sich um »Amtsanmaßung«.

Problematisch erscheinen folgende Punkte:
1.  Die so genannte »Outputsteuerung« des Bildungswesens kann wiederum zu einem 

Herrschaftsinstrument des Staates über das Bildungswesen werden. Der Staat, der 
seine Ansprüche über das Berechtigungswesen und die damit verbundenen Prüfungen 
weiterhin geltend machen wird, erhält neue effektive Instrumente, mit denen er seinen 
imperialen Zugriff auf die Schulen aufrecht erhalten kann. Die Schulen in Freier Trä-
gerschaft können davon ein Lied singen. Ein Beispiel: im April 2006 wurde ihnen vom 
Kultusministerium in Baden-Württemberg mitgeteilt, sie hätten die nun eingeführten 
Vergleichstests mitzumachen, ihr Ersatzschulstatus verpflichte sie hierzu.6 Das enthielt 
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eine versteckte Drohung, dieser könne bei Weigerung verloren gehen – und damit die 
Zuschüsse. Im  Übrigen wird es in vielen Bereichen weiter bei der »Input-Steuerung« 
bleiben – beispielsweise bei dem Skandal der unterschiedlichen Bezahlung von Leh-
rerarbeit im Grundschul- und Gymnasialbereich.

2.  Die vermehrte Testung kann einen unerfreulichen Effekt haben. Was im Unterricht ge-
schieht, wird auf die Tests ausgerichtet, die möglicherweise gewonnene Freiheit in der 
Gestaltung würde unter einem routinierten, die eigene Position absichernden training 
to the test verloren gehen. Solche Erfahrungen gibt es schon mit PISA.

3.  Wenn die Testbarkeit ein Kriterium für die Inhalte wird, fallen – in der Sprache der Ex-
perten ausgedrückt – die »motivationalen und volitionalen« Aspekte unter den Tisch. 
Anders formuliert: das entscheidende Anliegen eines menschenbildenden Unterrichts, 
durch den die Kräfte des Gemüts, der Moralität und die Sinnzusammenhänge7 er-
fahren werden, ist nicht testbar. Die starke Betonung von Reflexion und Kognition, 
die in den Formulierungen der Standards und Kompetenzen sichtbar wird,8 kann zu 
einer Entwertung des Nichttestbaren führen. Eine Unterrichtsstunde, in der angesichts 
der Schilderung der Vorgänge in Hiroshima und Nagasaki in der Klasse Schweigen 
herrscht und die Betroffenheit der jungen Menschen verbietet, daran etwas Testbares 
»zu lernen«, ist ein unvergesslicher Eindruck. Seine Wirkung wird viele Jahre später 
vielleicht zum Vorschein kommen. Ebenso, wenn trotz aller Analysen Dichtung den-
noch einen tiefen Eindruck machen sollte – was ist das Erleben gegen Interpretation, 
Erörterung etc.? Oder wenn im Biologieunterricht das Thema Embryologie behandelt 
wird, das Entstehen der menschlichen Gestalt anschaubar wird und von den Schülern 
existentielle Fragen kommen? Psychologische Tests, die den Unterschied zwischen 
wirklich Empfundenem und nur Verbalisiertem herausfiltern könnten, wird wohl nie-
mand wollen.

4.  Die zunehmende Abstraktion bei der Formulierung all der Standards und Kompe-
tenzen, die Verführung zu immer größerer intellektueller Komplexität der Abstrak-
tionen, erzeugt Scheinbefriedigung. Lehrer werden sich nach Konkretem, Handhab-
barem sehnen und dies dann in doch wieder vorgegebenen Mustern von Standards, 
Niveaus, vorangegangenen Tests usw. suchen. Das Filigran der intellektuellen Abs-
traktionen zerbröselt unter dem Zugriff der Praxis.

5.  Fragwürdig ist der »Problemlösungswahn«. Wenn durch Kompetenzen »Probleme zu 
lösen sind«,9 so muss gefragt werden, ob denn alles und jedes ein Problem sein muss, 
das dann auch gelöst werden kann – und soll, ob damit nicht eine Reduktion von Bil-
dung und zugleich von Lernprozessen auf »Problemlösungsstrategien« forciert wird.

6.  Das Problematische an der PISA-Faszination überträgt sich auf die Bildungsstandards: 
was als Test über so genannte Basiskompetenzen taugt, wurde von Bildungspolitikern 
als Test über Bildung gedeutet. Man fing an, Bildungspläne nach PISA-Anforderungen 
zuzuschneidern. Man ging an das aufgedeckte Grundübel (dreigliedriges Schulsystem, 
die soziale Diskriminierung, den Selektionismus etc.), wie gesagt, nicht heran. Man 
fing an, Bildungspläne für Schulen auszuhecken, die »Outputsteuerung« als Glaubens-
bekenntnis auf die Fahnen schrieben. Das könnte eine Alibiveranstaltung zur Vermei-
dung wirklicher Reformen werden. 
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7.  Die vorgesehenen Tests, Vergleichsarbeiten, die ganze Batterie – führen nolens volens 
zu einer Standardisierung. Die Problematik der Tests besteht darin, dass die Sugges-
tion entsteht, es handle sich um »Bildung«. Bei den PISA-Tests waren die Aufgaben 
so konstruiert, dass zu befürchten ist: wenn solche Aufgaben Paradigma für Bildung 
werden, wenn Natur und künstlerische Produktionen so betrachtet und befragt wer-
den, haben wir sehr wohl eine Art »geistiger Uniformierung« zu erwarten. Das ist 
ein Problem, das nicht nur mit quantifizierenden Verfahren der »Leistungsmessung« 
zusammenhängt. Die Befürchtung, dass die Ausrichtung auf vergleichbare outputs und 
die Standardisierung von Kompetenzen dazu führen kann, rührt auch daher, weil hier 
nicht mehr nur Inhalte, sondern geistige Strategien in der Bewältigung von Problemen 
eingeübt werden sollen. Das könnte der Weg zu solcher Uniformierung des Geistes 
werden.

 Die Gegenrede bleibt problematisch: gerade diese Ausrichtung ermögliche eine grö-
ßere Vielfalt in den Problemlösungsprozessen, weil nicht mehr so sehr Inhalte bestim-
men, was unterrichtet werden soll, sondern viele Wege zu den Zielen frei gewählt wer-
den können. Weniger Inhalte und dafür mehr ausformulierte Kompetenzen könnten 
eine Vielfalt der Lernprozesse eröffnen. Das aber liegt in der Hand von Lehrern. Da 
diese aber in solchen Dingen eher ungeübt sind, könnten sie letztlich dazu tendieren, 
auf die Vergleichbarkeit der »Outputniveaus« zu starren. Schließlich steht der Ruf des 
einzelnen Lehrers, ja der Schule durch die Vergleichstests auf dem Spiel. Die Gefahr 
bleibt also, dass exzessives Vergleichen, das ja bestimmte Standards voraussetzt, die 
zu erreichen sind, uniformierende Tendenzen fördern könnte.

 Schon die bisherigen Anforderungen des Zentralabiturs, z.B. in Baden-Württemberg, 
haben diese Folge. Ein Beispiel aus einer Waldorfschule: eine sehr gute Schülerin, die 
in ihren Aufsätzen in Geschichte und Deutsch originelle, ganz eigenständige Beiträge 
brachte, sagte, als die Prüfungsvorbereitungen begannen: »Ich schreibe jetzt nur noch, 
was verlangt wird«. Damit verabschiedete sie sich geistig für das Abiturvorbereitungs-
jahr. 

8.  Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Testbarkeit von Lernergebnissen für »har-
te« Fächer (etwa Mathematik, Naturwissenschaften) und »weiche« Fächer (Deutsch, 
Geschichte) sehr unterschiedlich ist. Die Gefahr besteht, dass letztere auf »hart« ge-
trimmt werden. 

Einige grundsätzliche Bemerkungen mögen diese Liste beschließen. 
Warum eigentlich zieht sich der Staat nicht ganz aus dem Berechtigungswesen und der 

Bildung zurück? Wenn die kreativen Kräfte der vor Ort mit den jungen Menschen Arbei-
tenden wirklich freigesetzt werden sollen, Schule wirklich selbstverantwortlich gestaltet 
werden soll, die Lernprozesse der Schüler durch die Lehrer verantwortet und geleitet 
werden sollen, wird es so etwas wie eine staatliche Lehrerbeurteilung, eine staatliche 
Schulaufsicht, die über eine Rechtsaufsicht hinausgeht, nicht mehr geben können. Die 
»Furcht vor der Freiheit« (Erich Fromm) bleibt ein konstituierendes Element des deut-
schen Schulwesens – nach wie vor. Dies, obwohl die Schweden und Finnen uns – mit Er-
folg – vormachen, dass und wie das gehen würde. In Deutschland haben die Waldorfschu-
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len über 85 Jahre Erfahrung mit Schulautonomie und damit, dass trotz der Einengungen 
durch staatliche Reglements ein eigener Lehrplan, der ständig weiterentwickelt wird, 
eine eigene Methodik und autonome Schulverwaltung erfolgreiche Pädagogik möglich 
machen. Wann wird diese Furcht vor der Freiheit auch bei uns überwunden?

Der eigentlich fällige Paradigmenwechsel wäre: nicht der Kampf ums Dasein, die Kon-
kurrenzidee, Selektion der Besten, sondern die bestmögliche Förderung der Fähigkeiten 
und Bildung jedes Einzelnen als Leitidee. Und: Gebt die Pädagogik in die Hände derer, 
die Pädagogen sind!

Eine Lanze brechen für das Nichttest- und Standardisierbare 

Hartmut von Hentig hat die Frage nach »Bildung« so formuliert: »Unsere Frage lautet 
ja nicht: ›Wozu soll ein junger Mensch heute ausgebildet werden?‹, sondern: ›Was für 
eine Bildung wollen wir den jungen Menschen geben?‹«10 Es folgen fünf Kriterien: 1. 
Abscheu vor und Abwehr von Unmenschlichkeit; 2. Wahrnehmung von Glück; 3. die Fä-
higkeit und der Wille, sich zu verständigen; 4. ein Bewusstsein von der Geschichtlichkeit 
der eigenen Existenz; 5. Wachheit für letzte Fragen und die Bereitschaft zu Selbstverant-
wortung in der res publica.11 Von Hentig sagt dazu: Solche Maßstäbe lassen sich nicht 
messen.12

Alle fünf gehören in eine Kategorie von Bildungszielen, die tief verankert sind in 
einem innerseelischen, in einem geistigen Raum, der nur erreicht werden kann, wenn 
durch Unterricht innere Bewegungen angeregt werden können. Und dann bleibt immer 
die Unsicherheit: Wurde diese eine Seele eines Schülers wirklich erreicht? Was ging 
vor? Niklas Luhmanns »Technologiedefizit«13 der pädagogischen Verrichtungen ist zwar 
eine unschöne technologische Formulierung, aber sie weist auf etwas Wesentliches hin: 
Entscheidendes bleibt im Bildungsprozess außerhalb jeder Kontrolle. Und das ist gut so. 
Wie sollte eine Kontrolle mittels Test etwas davon erfahrbar machen, was innere Prozesse 
sind, die in den jungen Menschen vor sich gehen, wenn in ihnen tiefere, »letzte Fragen« 
durch eine Geschichtsdarstellung beispielsweise angeregt wurden? Hier einen »Output« 
zu testen verbietet schon der moralische Takt. Aber sind es nicht gerade diese Fragen, der 
Umgang mit ihnen, die in einem guten Unterricht in den Schülerseelen auftauchen? Der 
Stoff dient als Anregung. Das Gespräch ist das Mittel. Es kann ein Glück sein, wenn man 
ahnen darf, dass sich etwas bewegt hat in den Seelen. Und wehe, wenn damit »unkeusch« 
umgegangen wird. Wenn also für das Zarte, Tastende, Versuchende der jungen Menschen 
im Gespräch an einem Stoff wie »Faust« auch nur im nicht ausgesprochenen Lehrerbe-
wusstsein sich etwas einstellt wie: »Das gibt eine Zwei im Zeugnis.« 

Ich wohnte einmal einem Unterricht in einer sowjetischen Spezialschule bei. Dort war 
es üblich, dass jede Antwort auf eine Frage des Lehrers sofort mit einer Note kommentiert 
wurde: Pjatjorka. Sadis´! (Eins. Setz dich!). Für jene inneren Erlebnisse blieb da kein 
Raum. 

Ein Beispiel aus dem Unterricht in der Waldorfschule. Für die neunte Klasse sieht 
der Geschichtsunterricht eine Behandlung der Neuzeit von der Renaissance bis in die 
Gegenwart vor. Dies soll unter dem Gesichtspunkt geschehen, das Wirken von Ideen in 
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der Geschichte anschaulich zu machen. Man kann beispielsweise im Zusammenhang 
mit dem Dreißigjährigen Krieg schildern, wie Johannes Kepler zur Entdeckung der drei 
berühmten Gesetze kam. In diesem Alter, die Jugendlichen sind etwa 14 bis 15 Jahre 
alt, gibt ein starkes biografisches Element in den Darstellungen die Möglichkeit zu ei-
ner gefühlsmäßigen Verbindung der Schüler. So kann geschildert werden, wie Kepler 
in seiner Kindheit durch die »Blattern« eine Behinderung seines Sehvermögens erlitt, 
die Haut gegen Kälte überempfindlich war. Der Vater war auch eine Behinderung, da er 
wenig von der Arbeit für die Schule (Maulbronn) hielt, sondern das Kind zu Arbeiten in 
seiner kleinen Gaststätte zwang. Es ist ein befeuerndes Erlebnis, wenn man dann erfährt, 
wie sich der junge Kepler gegen alle Widerstände durchkämpfte und sehr erfolgreich 
in Tübingen studierte. Dann aber kam ein weiteres Hindernis: Man wollte ihm keine 
Anstellung geben, weil bekannt geworden war, dass er sich durch seinen Lehrer Mästlin 
mit der kopernikanischen Weltsicht befasste. Zeitlich parallel entwickelt sich ein anderes 
Schicksal, weit im Süden Europas. Giordano Bruno entfaltet seine geniale Begabung, 
nimmt die kopernikanische Lehre auf, entflieht aus dem Kloster und irrt durch Europa. 
Wo er mit glänzendem Erfolg an Universitäten lehrt, wird er aus Neid oder religiösen 
Vorurteilen vertrieben. Als er wieder in seine Heimat Italien, genauer nach Venedig, zu-
rückkehrt, wähnt er sich dort vor dem Zugriff der Kirche sicher. Er wird jedoch verraten 
und nach Rom ausgeliefert.

Es wird das Jahr 1600 geschrieben. Am 4. Februar begegnet Kepler dem damaligen 
»Fürsten« der Astronomie Tycho Brahe auf Schloss Benatek bei Prag. Er erhält das An-
gebot, die Marsbahn zu erforschen – wodurch er nach jahrelanger Arbeit schließlich die 
wahren Gesetzmäßigkeiten der Planetenbahnen erkennt. Am 17. Februar, zwei Wochen 
später, verbrennt die Kirche Bruno in Rom – wegen seiner Ansichten über die Unendlich-
keit des Weltraums und seinen kopernikanischen Ketzereien, denen er nicht abschwören 
wollte. Eine erschütternde Koinzidenz.

Was mag die Schüler innerlich berühren? Sie haben ein Bild von einem Menschen, der 
mit solchen Behinderungen Astronomiegeschichte schreibt, sich gegen alle Widrigkeiten 
durchgekämpft hat. Sie erfahren von dem Mut der Bekenntnis zur Wahrheit. Sie erfahren 
von dem grenzenlosen Unrecht, das im Namen einer Institution begangen wurde, die die 
höchste moralische Autorität beansprucht. Aber sie erfahren zugleich: Ideen, Ideale kann 
man nicht verbrennen. Ihre eigenen inneren Ziele, Ideale sind Realitäten. Vieles von 
dem, was in den Schülern dabei vorgeht, erfahren wir nicht. Und vielleicht sollten wir 
es auch nicht herausfordern, sondern im Dunkel des Schutzes der Innerlichkeit belassen. 
Vielleicht wird das, was bewirkt wurde, nach vielen Jahren, vielleicht unerkannt, seine 
Wirkung zeigen. Es hat sich etwas »gebildet«, nicht definierbar, nicht abfragbar.

Es gibt einen Trend zur Beschleunigung, zur Mechanisierung, Industrialisierung des 
Lebens im Bereich der Agrarökonomie. Lebewesen werden in einem rationalisierten 
Produktionsprozess »hergestellt«. Haben wir nicht einen vergleichbaren Prozess im Be-
reich des Bildungswesens festzustellen? Früher, schneller, alles rationalisiert, auf Effizi-
enz getrimmt; Vergleichbarkeit und Vereinheitlichung, Messbarkeit – das sind die neuen 
Götter. 
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Die Macht der Standards und ihre Verfahren, die Allianz mit dem Trend zur Verfrühung 
und Beschleunigung – werden sie nicht zu Verkümmerungen führen, weil sie ein ent-
scheidendes Element von Leben und Lernen angreifen: die Zeit, die Zeit zum »Wachsen«, 
in der sich etwas »bilden« kann?

Es sind nicht allein die Standardisierung und die zu befürchtende Testflut, die das Pro-
blem darstellen. Der angebliche Vorzug, dass den Lehrern eine größere Freiheit in der 
Erreichung der Ziele zuwachsen würde, hat die Kehrseite, dass die Versuchung, Bildung 
als Testtraining aufzufassen, ebenfalls zunehmen wird. Damit könnte ein entscheidendes 
Moment für das Unterrichten noch mehr unter die Räder geraten: der notwendige Blick 
auf die allgemeinen inneren Prozesse des Lernens und besonders auf das, was bei dem 
einzelnen Kind und Jugendlichen an spezifischen Entwicklungsbedingungen vorliegt. 
Rudolf Steiner hat schon 1924 darauf hingewiesen, als er sich über Probleme der expe-
rimentellen Psychologie äußerte. Zu seiner Zeit entwickelte sich die Experimentalpsy-
chologie. Er lehnte diese nicht etwa generell ab, machte aber auf ein Problem aufmerk-
sam, das in ähnlicher Weise durch die Orientierung auf Leistungstests verstärkt wird: Er 
befürchtete den Verlust der Fähigkeit, den »inneren Menschen zu beobachten« und sich 
stattdessen mit der »äußeren Hülle zu begnügen«, den Verlust des »unmittelbaren Wir-
kens von Seele zu Seele«14. Man kann das anders formulieren und sagen: die menschliche 
Beziehung zwischen Schüler und Lehrer hängt davon ab, wie weit sich der Lehrer mit 
dem einzelnen Schüler so befasst, dass er diesen wirklich als Persönlichkeit wahrnimmt. 
Wie diese Beziehung gestärkt werden kann, ist eine entscheidende Frage für den Erfolg 
der pädagogischen Arbeit. 

Schluss

Vielleicht umreißt die Äußerung eines der leitenden Wissenschaftler in der deutschen 
PISA- und Bildungsstandard-Diskussion den Kern der Problematik am besten. Auf die 
Bemerkung, dass man nicht an die Wurzeln der Bildungsmisere gehe, indem das drei-
gliedrige Schulsystem und die Selektionsmechanismen beibehalten würden, antwortete 
er: »Das Problem liegt viel tiefer: Es fehlt die Liebe zum Kind«.

Dies ist die Begründung für ein Plädoyer zugunsten des Untestbaren als eigentlichem 
Anliegen von Bildung. Alles Wissen und Können hat zweifellos eine wichtige Funktion. 
Sie gleicht dem, was Technik für das Musizieren auf einem Musikinstrument ist. Notwen-
dig, ja, und – testbar. Aber es ist nur die notwendige Bedingung für die eigentliche Kunst. 
Diese beginnt da, wo das Technische endet. So auch »Bildung«.
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Wachsen dürfen

Eine Insel erfinden
allfarben
wie das Licht

In seinem Schatten
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die Erde

Sie bitten
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in Gärten

Wo wir wachsen dürfen
brüderlich
Mensch an Mensch

Rose Ausländer
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Die Macht der Lehrgänge 
und die Ohnmacht des Subjekts
Über politische Implikationen der aktuellen Bildungsreform

Von Horst Rumpf

Vorbemerkung: Die folgenden Überlegungen stützen sich vor allem auf zwei Abhand-
lungen, die in Heft 1/2005 der Zeitschrift »Neue Sammlung« erschienen sind. Sie befas-
sen sich mit Mechanismen und Folgerungen der derzeit im Gefolge von »Bologna« und 
»PISA« die Bildungslandschaft in Schule und Hochschule nachhaltig verändernden Ein-
griffe. Es handelt sich um den Aufsatz von Susanne Draheim und Tilman Reitz: »Wäh-
rungsreform. Die neue Ökonomie der Bildung« (S. 3-14) und den Aufsatz von Johannes 
Bellmann: »Ökonomische Dimensionen der Bildungsreform« (S. 15-32).1

Die Grundidee – das Grundbild

Aus der Leichtathletik ist ein Wettkampf namens 3000-Meter-Hindernislauf bekannt. 
Man kann der Meinung sein, dass die Leistungsidee auch dieses Wettkampfes auf leicht 
verfremdete Weise anschaulich machen kann, wie eine machtvoll um sich greifende 
Grundintention über Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten des Bildungswesens – 
von der Grundschule bis zur Universität– beschaffen ist.

Der 3000-Meter-Hindernislauf erlaubt die Messbarkeit, die Steuerbarkeit, die Opti-
mierbarkeit, die Vergleichbarkeit und die Legitimierbarkeit der von den Läufern gefor-
derten Leistungen. Grundlegend: die Leistungen der Läufer sind auf ein festliegendes 
Ziel hingeordnet: Es gilt, in möglichst kurzer Zeit ein fixes Ziel zu erreichen – und zwar 
auf einer genau definierten Laufbahn mit genau definierten Hindernissen. Die Leistungen 
der verschiedenen Läufer sind objektiv vergleichbar – die Stoppuhr entscheidet bis auf 
hundertstel Sekunden genau. Die Qualität der Leistungen ist ablesbar am Vergleich der 
konkurrierenden (wörtlich: zusammenlaufenden) Athleten. Die Realisierung der Leistun-
gen geschieht in einer vollkommen transparenten Abfolge von Einzelleistungen. Genau 
zu unterscheiden sind etwa Anfangs- und Endphasen sowie die in dem Lauf vorgezeich-
nete Hindernisbewältigung, die das Überspringen eines Hürden-Arrangements und das 
Durchqueren eines kleinen Wassergrabens fordert. Der Läufer ist den Blicken seines Trai-
ners ausgesetzt – der kann Stärken und Schwächen seines »Mandanten« registrieren und 
Folgerungen für ein optimaleres Training ziehen. Nicht nur das Ziel, nicht nur der Weg, 
nicht nur die gestufte Hindernisbewältigung liegen fest. Außer Frage steht auch, dass der 
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Läufer selbstverständlich möglichst gradlinig und zeitsparend den Weg zurücklegt, der 
zum Ziel führt. Und es bedarf bei diesem Arrangement keiner besonderen Motivations-
technik oder Legitimitationsbegründung für die zu erbringende Leistung: Jeder Läufer 
will bzw. muss wollen, der Beste zu werden – oder doch jedenfalls im Konkurrenzfeld 
möglichst weit vorn zu liegen. Absurd der Gedanke, er wolle auf der Strecke langsam 
tun, etwa, um in einer bestimmten Perspektive das Stadion zu betrachten oder dem 
nachzusinnen, was er am Abend wohl tun möchte. Ebenso absurd die Vorstellung, eine 
bestimmte Qualität des Bodens der Laufbahn könne oder dürfe die Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen, eine auffällig gefärbte Stelle etwa. Das gesamte Arrangement hat von vorn-
herein dafür gesorgt, dass solche Ablenkungen vom eigentlichen Ziel – der möglichst 
schnellen und regelgetreuen Zurücklegung der Hindernisstrecke – gar nicht auftauchen 
können. Zudem wird jeder Läufer mitsamt seinem Trainer in die Freiheit entlassen, die 
Kräfte immer weiter zu optimieren und Trainingsformen eigener Art zu entwickeln, die 
in besseren Leistungen zu Buch schlagen.

Wenn es gelänge, das Lernen und Lehren in Schule und Hochschule nach den Regula-
tiven des 3000-Meter-Hindernislaufs (der hier natürlich nur ein Beispiel für den sportiven 
leichtathletischen Wettkampf ist) maßzuschneidern – so die in der Luft liegende Idee 
mancher Bildungsreformer – dann müssten mit einem Schlag eine ganze Reihe quälender 
Probleme gelöst sein: Was bessere und schlechtere Leistung ist, hängt in keiner Weise 
mehr vom subjektiven Lehrerurteil, von der Kultur einer bestimmten Schule, von zufäl-
ligen Traditionen, von der Berücksichtigung soziokultureller Mitgiften ab – dieses ganze 
Chaos der Beliebigkeit und potenziellen Ungerechtigkeit wäre aus der Welt geschafft, 
wenn glasklar formulierte Ziele auf gestuften und vorgezeichneten Lernwegen das täg-
liche Lernen und Studieren bestimmten. Niemand müsste sich mehr mit Begründungen 
herumschlagen – denn das Ziel, besser sein zu wollen oder zu müssen, bedarf keiner wei-
teren Begründung. Und die festgelegten Ziele nähmen ja auch daraus ihre Legitimation, 
dass sie endlich den objektiven Vergleich erlaubten. Auch die Misere der Auswahl der 
Inhalte verlöre ihren Stachel. Da jedermann zu wissen glaubt, dass das inhaltliche Wissen 
sich so rasend verändert, dass da kein Schulcurriculum Schritt hält, und da es infolgedes-
sen ja doch im Grunde auf das LERNEN LERNEN ankommt, wenn die Lernenden auf 
die sich stets ändernde Wirklichkeit vorbereitet werden sollen, ist eine Lehrpraxis opti-
mal, der die Inhalte zum möglichst zielstrebig und schleunig zurückzulegenden Material 
– analog zum Boden der Laufbahn – schrumpfen. Wenn es um konkurrenzorientierte 
kontrollierte und optimierbare Zielerreichung geht, sind die Inhalte wie die Laufbahnen 
zuzuschneiden – und die subjektiven Mitgifte und Besonderheiten sind im Dienst der 
Zielerreichung zu formieren.

Solcherart gedachtes Lernen, Lehren, Studieren ist, so scheint es, von den drängendsten 
Problemen des Bildungswesens (Leistungsbilanz im Vergleich, Modernisierung der In-
halte, Bildungsgerechtigkeit, Evaluationsschwäche, Lehrerwillkür, Handlungslähmung 
durch Zieldiffusion etc.) entlastet – und zwar ohne einen besonderen autoritären Zugriff 
eines Machthabers. Die Spielregeln des Wettlaufs auf dem freien Markt der miteinander 
Konkurrierenden also regieren anonym. Und belassen den Akteuren die Vorstellung, sie 
seien ja frei bezüglich der Wahl der Mittel, die festgesetzten Ziele zu erreichen.
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Die Schule – durchgeplant, erfolgskontrolliert

Es liegt jetzt nahe, die skizzierte Reformidee an zwei charakteristischen Zügen etwas de-
taillierter nachzuzeichnen. Ich zitiere aus dem oben angegebenen Aufsatz von Johannes 
Bellmann: »Anfang 2002 unterzeichnete George W. Bush ein umfangreiches Gesetzes-
paket mit dem Titel ›No Child Left Behind‹. Anlass der Reforminitiative waren vor allem 
die in zahlreichen Studien immer wieder festgestellten erheblichen Leistungsdisparitäten 
zwischen amerikanischen Schulen.

… Um das Ziel ›Stronger Accountabiliy for Results‹ (höhere Rechenschaftspflicht der 
einzelnen Schulen und Schuldistrikte für die erzielten Schulleistungen) durchzusetzen, 
hat man ein für die Geschichte des amerikanischen Bildungssystems beispielloses lan-
desweites Testregime entwickelt. Zwischen dem dritten und achten Schuljahr werden 
alle Schüler jährlich in den Kernbereichen Lesekompetenz und Mathematik getestet. 
Innerhalb von zwölf Jahren sollen in allen Bundesstaaten die Mindeststandards erreicht 
werden, auch von benachteiligten Gruppen. Einzelschulen und Schuldistrikte müssen ei-
nen jährlichen Fortschritt auf dem Weg zur Erfüllung der Mindeststandards nachweisen. 
Gelingt ihnen dies nicht, erwartet sie ein genau abgestimmtes Maßnahmenbündel von 
Unterstützungen und Sanktionen. Sobald eine Schule einmal ihr Jahressoll nicht erfüllt, 
muss den Eltern schon zum ersten Tag des neuen Schuljahres eine Ausstiegsoption eröff-
net werden, das heißt den Wechsel auf eine frei gewählte andere öffentliche Schule oder 
eine kommerziell arbeitende ›Charter School‹, deren Besuch dann öffentlich subventio-
niert wird. Verfehlen Schulen wiederholt ihr Jahressoll, wird die Entscheidungsbefugnis 
der Einzelschule drastisch eingeschränkt: Ein Teil des Kollegiums kann ausgetauscht 
werden, die Schule kann direkter staatlicher Kontrolle unterstellt oder ein privates Ma-
nagement mit der Schuladministration beauftragt werden.« 

Die Anwendung des Bildes vom Leichtathletik-Wettkampf liegt nahe: Ein Verein, des-
sen Läufer ständig ein bestimmtes Leistungssoll (sprich: eine bestimmte »Zeit«) nicht 
erreichen, wird entweder von der Liste der Wettkampfteilnehmer gestrichen oder aber er 
verbessert seine Laufmannschaft nachhaltig und stufenweise. Die geforderten ZEITEN 
für die Laufleistungen werden laufend erhöht – die Läufer müssen besser werden, sich an 
die geforderte Normzeit nachweislich annähern. Und der dadurch entstehende Leistungs-
druck wirkt nachhaltig – die Existenz der Schule steht auf dem Spiel (und damit die beruf-
liche Zukunft der Lehrer). Letztlich zählt für das Überleben der Schule nichts als die Zahl 
der Leistungspunkte, die durch Tests ermittelt sind. Was außerhalb dieser Testlaufbahnen 
sich abspielt, braucht von niemand mehr ernstgenommen zu werden – nicht zufällig 
entstand der Spottslogan »No child left untested«. Bellmann kommentiert die absehbare 
Entwicklung: »Beim Gesetzespaket zeigt sich folglich, dass eine Bildungsreform, die 
von ihrer Programmatik her auf Leitkonzepte Qualität, Exzellenz, Markt und Evaluati-
on abzielt, auf ihrer Rückseite mit einer verstärkten Regulierung des Bildungssystems 
verbunden sein kann. Die unbeabsichtigte Folge der auf Autonomie und Wettbewerb 
zielenden Reform wäre mithin eine Re-Regulierung des Systems in einem bisher nicht 
gekannten Ausmaß«.2 Schärfer gesagt: diese Regulierung, die alle Lehr-Lernprozesse 
von ihrem Beitrag zur möglichst effizienten Erreichung festliegender und testbarer Ziele 
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normiert und ferngesteuert sein lässt – diese Regulierung entkräftet das Eigengewicht 
der Inhalte: sie werden zum Material (»zur Laufbahn«), das zwecks Zielerreichung zu 
durchmessen ist. Und sie nimmt keine Rücksicht auf die Subjektivität der Lernenden 
– deren spezifische Ansprechbarkeiten und Schwächen – so wenig wie der Zeitnehmer im 
3000-Meter-Lauf Rücksicht nehmen kann auf besondere Stärken und Schwächen der am 
Ziel einlaufenden Individuen. Streng genommen kommen weder die Subjekte noch die 
Inhalte als mitbestimmende Größen bei dieser Idee von Bildungsreform vor. Man muss 
schon fragen, was diese Entkräftung von Subjektivität für die Substanz eines demokra-
tisch verfassten Gemeinwesens bedeutet.

Das Universitätsstudium – Ort der Gewinnung von Leistungspunkten 
in vorgebahnten Lernabschnitten

Die Schulen vergleichbar und kontrollierbar machende Rationalität meldet sich auch im 
so genannten Bologna-Prozess des Umbaus der Hochschulen. Dem Studieren wird das 
ausgetrieben, was in den Augen der Reformer Chaos, Beliebigkeit, Intransparenz heißt 
und was zu hohen Abbrecherquoten und überlangen Studienzeiten führte: Desorientie-
rung auf seiten der Studierenden, persönliche (unter dem Decknamen Forschungsfreiheit 
kaschierte) Willkür der Professoren in der Gestaltung der Studien- und Prüfungsanfor-
derungen sind die zentralen Symptome der nunmehr definitiv zu heilenden Krankheit. 
Die Operationen, die da fällig sind, ähneln strukturell den oben skizzierten Eingriffen ins 
Schulwesen:

»Jeder Studierende muss in seinem Studium eine gewisse Punktzahl erreichen. Das 
Studium besteht im »ABLEISTEN« einer für jeden Studiengang verbindlich vorgeschrie-
benen Zahl von Lehrmodulen – das sind Bündel von Lehrveranstaltungen, die einen 
festgelegten Stoff präsentieren. Die Beherrschung dieses Stoffs ist jeweils in besonderen 
Prüfungen nachzuweisen. Die Hochschulen haben die geprüfte Ableistung dieser Module 
mit Punkten zu bestätigen. Für jede Veranstaltungsgruppe, für jede einzelne Lehrveran-
staltung ist eine bestimmte Arbeitszeit des Studierenden vorgeplant.« »Die Studierenden 
gelten nun nicht mehr als Kunden, sondern … als eine Art Arbeitnehmer. Man teilt ihnen 
eine durchschnittliche Leistungsfähigkeit, eine 40-Stunden-Woche und regulären Jah-
resurlaub zu, um annäherungsweise zu ermitteln, welche Leistungen ihnen in welchem 
Zeitraum abzuverlangen sind. Kontrolliert wird der fragliche Arbeitsaufwand (workload) 
dann, indem für die abgeprüfte Bewältigung eines bestimmten Abschnitts Punkte verge-
ben werden. Sind alle Punkte in angemessener Zeit beisammen, ist das Studium abge-
schlossen und die Berufsfähigkeit erreicht … das ECTS-Regime (Leistungspunktesys-
tem) erlaubt es, Studienaktivitäten mit bislang unbekannter Tiefenschärfe zu erfassen.

Artikuliert wird diese Umstellung als Wechsel von der Lehrenden- zur Lernendensicht. 
Nur geht die beabsichtigte Einbeziehung eben direkt mit einer Erfassung einher. Dreißig 
Stunden ›Kontaktzeit‹, sechzig Stunden ›Selbststudium‹, zwanzig Stunden begleitende 
Übungen, vierzig Stunden Prüfungsvorbereitung – das Punktesystem schlüsselt endlich 
auf, was die Studenten die ganze Zeit machen«.3 Die Studierenden, die einen Lehrgang 
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absolvieren, sehen sich in einer Rolle, die ganz analog der des 3000-Meterläufers oder 
auch des Triathlon-Athleten konstruiert ist: Die Ziele und die zu erbringenden Leistungen 
liegen fest – auch der Zeitrahmen zur Bewältigung der Hindernisse und Schwierigkeiten 
ist vorgegeben (hier ist die Leichtathletik sogar noch liberaler: Niemand wird aus dem 
Rennen ausgeschieden, wenn er zu weit zurückliegt!). Die Vorteile, die ein solches Stu-
dium in den Augen der Reformer bietet, springen in die Augen – wenn man diese Art von 
Studium dem Schreckbild der in Willkür und Chaos verrotteten Universität gegenüber-
stellt: Keine Desorientierung über Inhalte, Ziele, Prüfungsanforderungen ist mehr mög-
lich; der Professorenwillkür ist das Wasser abgegraben. Da die Studienmodule (sprich die 
Inhalte der Veranstaltungsgruppen) von der Universität und einer Zertifizierungsinstanz 
außerhalb der Hochschule geprüft und für richtig und wichtig (unter dem Gesichtspunkt 
nachgewiesener Berufsrelevanz!) befunden wurden, ist auch die Frage der Legitimität 
positiv geklärt – diese Inhalte sind relevant, mit Gütesiegel versehen. Zudem wird es 
möglich, europaweit Hochschulen zu wechseln, da die Leistungspunkte international 
anerkannt werden müssen – so jedenfalls die Idee. So wenig der Leichtathlet bei seinem 
Hürdenlauf noch ins Nachsinnen darüber kommen kann, ob jenes Hindernis eine sinn-
volle Herausforderung darstellt, so wenig er über unterschiedliche Möglichkeiten, das 
vorgegebene Ziel zu erreichen ins Grübeln kommen kann (er wird disqualifiziert, wenn er 
nicht auf der Bahn bleibt!) – so wenig wird der seine Leistungspunkte »machende« Stu-
dent an einer Stelle seines Studiums verharren können und etwa nach inhaltlichen Bezie-
hungen zu anderen Inhalten fahnden – solches Ausscheren wirft ihn im Konkurrenzkampf 
zurück, kostet nicht vorgesehene und nicht zugestandene Zeit. Die Inhalte schrumpfen 
mit struktureller Notwendigkeit zur gleichgültigen Materie – ähnlich der Laufbahn: ihr 
Sinn besteht darin, im Hinblick auf die Zielerreichung zurückgelegt zu werden. Des-
orientierung und Willkür sind beseitigt – aber um welchen Preis! Die menschlichen 
Subjekte (einerlei übrigens ob Lernende oder Lehrende) werden zu Arbeitnehmern ge-
schrumpft – sie können nicht anders, als vorgezeichnete – (von einer Kommission und 
einer Zertifizierungsinstanz für richtig, wichtig, berufsrelevant erachtete) Lerninhalte in 
vorgeschriebenen Zeitportionen auf eine Prüfung hin durchzunehmen – und den Inhalten 
ist infolgedessen alles auszutreiben, was bei den Lernarbeitern grundlegende Zweifel, 
Irritationen, Vertiefungswünsche, Neugierden wecken könnte. Studierende werden zu 
Lernenden. Sie kommen vom geraden Weg zum Ziel ab, wenn sie im Ernst zu denken und 
zu fragen anheben. Spurenelemente von dem, was einmal Forschung hieß, sind in dieser 
Lehre Störfaktoren. Für Einfälle und Umwege ist keine Zeit.

Und diese Liquidation von spontaner Geistigkeit wird (man möchte schon sagen genia-
lerweise) ohne irgendeine besonders unterdrückende Einzelmaßnahme erreicht. Foucault 
nennt diese äußerlich liberal scheinende Machttechnik »gouvernemental«.

Draheim und Reitz benennen die absehbaren Folgen: »In jedem Fall wird die beträcht-
lich erhöhte Prüfungsfrequenz dafür sorgen, dass die Arbeitslast von allen Beteiligten 
als solche erfahren wird: als kontinuierlich abzuleistende Verpflichtung, Fächer, in deren 
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Zentrum bislang intensive Reflexion und extensive Suchbewegungen standen, werden so 
auf die Vermittlung von Klausurwissen, prüfbaren Inhalten und Kompetenzen reduziert. 
Es ist ein Unterschied ums Ganze, ob man ein Seminarthema in einer längeren Hausarbeit 
reflektiert, für die im Schnitt ein halbes Jahr zur Verfügung steht, oder ob es als Stoff auf 
eine Überblicksklausur und zwei Kurzessays aufgeteilt wird, die innerhalb eines Monats 
zu schreiben sind. Was so universitätsübergreifend anerkannt werden kann, konzentriert 
sich auf den Nachweis abstrakter Arbeit. Jede qualitative Auskunft über Studieninhalte 
und -leistungen ist zugunsten der allgegenwärtigen Punktwertung aus dem Verfahren ge-
tilgt, stattdessen kommt das ›Diploma Supplement‹ als eine Art zertifiziertes Studienbuch 
zum Einsatz, das den Qualifikationsstand der Absolventinnen kleinteilig dokumentieren 
soll. Das Studium zerfällt, analog zur klassischen Lohnarbeit, in entqualifizierten Auf-
wand und standardisierte Ergebniskontrolle – allerdings, geschult an den neuen Arbeits-
verhältnissen. individuell zugeschnitten«.4

Es ist eine bestimmte Vorstellung von Lernen, Studieren, Erkennen, Lehren, die in den 
skizzierten Spielarten von Bildungsreform auf allen Ebenen wirksam ist. Die Eigenart 
dieser Rationalität, die sich weitgehend bewusstlos durchzusetzen scheint, wäre weiter zu 
analysieren. Die Folgekosten dieser Art von Fortschritt für die Vernunft von Menschen, 
die diesen Lernprozeduren unterzogen werden, werden kaum je veranschlagt. Menschen 
werden im Studium zu Objekten, die ihrer Eigenzeit entledigt sind.

In dem Aufsatz von Jürgen Oelkers »Qualitätsentwicklung in Schulen. Probleme und 
konkrete Erfahrungen in der Schweiz«5 ist zu lesen, wie nach den Vorstellungen des 
Autors, der als Autorität bezüglich der anstehenden Bildungsreform gilt, eine reformierte 
Schule ihren Unterricht durchzuplanen und im Voraus festzulegen hat: »Was nicht in 
einem Lernprogramm enthalten ist, nicht abverlangt wird und sich der Kontrolle entzieht, 
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gelernt.«. Und: Es muss sich im Unterricht 
handeln um eine »Zielerreichung, auf verschiedenen Stufen und Kompetenzniveaus, die 
fortlaufend getestet werden«. Schließlich: »Was gelernt werden soll, muss möglichst klar 
und eindeutig bestimmt sein.« Die vorgezeichnete Lernleistungsbahn hat das erste und 
das letzte Wort. Aus Schülern und Studenten werden Lernvollzugsbeamte.

Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. Horst Rumpf, Ostpreußenstr. 12, 64297 Darmstadt

Anmerkungen:
1 Ursula Frost (Hrsg.): Unternehmen Bildung. Die Frankfurter Einsprüche und kontroverse Positi-

onen zur aktuellen Bildungsreform. Paderborn 2006, S. 183-212
2 Bellmann 2005, S. 21/22
3 Draheim/Reitz 2005, S. 6/7
4 Draheim/Reitz 2005, S. 7
5 Frost 2006, S. 115-116 
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Was hat pädagogische Qualität?
Harm Paschen

Bei Forderungen nach mehr pädagogischer Qualität oder Vorschlägen, wie dafür Stan-
dards bestimmt und verbindlich werden können, scheint es merkwürdigerweise kein 
Problem zu bereiten, was denn überhaupt pädagogische Qualität sei. Dies überrascht in-
sofern, weil der Mangel daran wohl schließlich Anlass für derartige Aktivitäten ist. Dass 
aber eine Besinnung darauf nicht überflüssig ist, nährt den Verdacht, dass ein Mangel an 
»Qualitätsbewusstsein« selbst Mitursache sein könnte, und ebenso, dass dieselben für 
die Mängel Verantwortlichen meinen, sie auch beheben zu können. Nicht zuletzt bei der 
Ursachensuche ist zu beobachten, dass alle möglichen Umstände, Faktoren, Institutio-
nen, Gruppen, Interessen und vor allem fehlende Kontrolle in Betracht gezogen werden, 
aber nie ein schleichender Mangel an pädagogischer Qualitätsbewusstheit selbst. Zwar 
wird pädagogische Qualität seit Rutters Untersuchungen 1983 zur guten Schule mit im-
mer mehr unterschiedlichen Ansätzen evaluiert, gesichert und entwickelt, aber weniger 
gründlich reflektiert. Eine der wenigen Erörterungen zu Problemen von pädagogischer 
Qualität1 unterscheidet zwei Verständnisse: ein Wort für die »Tatsache eines breiten 
Spektrums subjektiver und kollektiver Erwartungen« und für die »formalen Ansprü-
che höherer Effektivität, Ressourceneffizienz und Wirkungskontrolle«. Der Begriff sei 
als pädagogische Kategorie nicht brauchbar. Eine Qualitätsentwicklung und Qualitäts-
sicherung professionellen Handelns (»gute Arbeit«) einer gegebenen Praxis bleibe aber 
ein legitimes Interesse von Anspruchberechtigten, setze aber »[…] die theorieabhängige 
Entwicklung von Kriterien für ›gute Praxis‹, wie auch die Klärung von Zielen bzw. den 
Abgleich von Vorstellungen über ›gelungene Problemlösung‹ voraus«.2 Das bedeutet 
aber, dass »pädagogische Qualität« eben doch eine pädagogische Kategorie darstellt, 
wenn wir »pädagogisch« nicht einfach verstehen als »meine oder die im Moment bei 
uns vorherrschende Pädagogik«, sondern als unterschiedliche Qualitäten von differenten 
Pädagogiken. Er warnt auch (im letzten Absatz des Buches!) davor, einer »anerkannt qua-
litätsgesicherten Institution kontrollierte Effektivität zuzusprechen«, Bedingungen von 
Erfolg könnten nicht mit diesem gleichgesetzt werden, und »die Qualität« der Bildungs- 
und Erfahrungsprozesse des lernenden Subjektes entziehen sich per se verfahrenstech-
nischen Zugriffen«.

Ich will daher in vier Schritten (Qualität, pädagogisch, Verstellung, Qualifizieren) ver-
suchen, knapp darzustellen, welche Aufgaben (Probleme) pädagogische Qualität stellt, 
wenn sie einerseits verschwunden, andererseits durch Evaluation allein nicht wieder-
zugewinnen ist. Derselbe Prozess, der sie gering achten und verschwinden ließ, ist es, 
der ihre »Wiederherstellung« blockiert. Dieser Text soll allerdings, wie vorgegeben, vor 
allem von kurzer und polemisch kritischer Qualität sein, d.h. nicht alle Aussagen und 
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Behauptungen können akkurat differenziert und belegt werden, aber Hin- und Verweise, 
Indikatoren und Kriterien sollen eine wissenschaftliche Anschlussfähigkeit zeigen.

Qualität

Qualität selbst scheint eine relationale Eigenschaft zu sein nach sehr unterschiedlichen 
Kriterien (u.a. Haltbarkeit, Einmaligkeit, Individualität, Intensität, ästhetischer Über-
schuss, Funktionalität, Einfachheit, Brauchbarkeit etc.), die nicht alle immer aktuell oder 
bewusst sind. 

Schlechte Qualitäten sind auch eher wahrnehmbar, bewusst und überzeugend. Gute 
Qualitäten erfordern ein gebildetes Anspruchsniveau. Ein Bedürfnis nach ihnen und ihre 
Wahrnehmung bedarf oft an Qualitäten reicher Umwelten und Anregungen, langer Erfah-
rungen und intensiver Schulungen und Entwicklungen von »Geschmacksorganen«. Kurz: 
Qualität bedarf einer selbstverständlichen »Kultur«, die zwischen Qualität und Schrott, 
Schund, Talmi, Ersatz etc. nicht nur unterscheidet, sondern diese Differenzen auch ihrer-
seits alltäglich verwendet, u.a. auch für soziale Differenzbildungen mit entsprechenden 
Sanktionen und Gratifikationen.

Daher galt es, in der Gegenwart verstärkt starke soziale Bewegungen, soziale Dis-
kriminierungen u.a. dadurch abzubauen, dass auch wertende Qualitätsdifferenzierungen 
eingeebnet wurden. So wurden »Texte«, »Kulturen«, »Kodes« und nicht zuletzt »Quali-
täten« zu nicht wertenden, nicht diskriminierenden Bezeichnungen, die Wertunterschiede 
nicht mehr fokussierten. Instrumentelle »Kompetenzen« aller Arten verschleiern Quali-
tätsprobleme ebenso wie Vernachlässigung wichtiger Basisindikatoren bei Adressaten 
für Qualitäten wie Teilnahme, Kohärenzgefühl, Interesse, Gesundheit, Zuversicht, indi-
viduelle Leistungsbereitschaft, sach- und wesensgemäße Problemlösungsfähigkeit und 
ihre Nachhaltigkeiten. Ein Problem sind auch die managementmäßig kontrollierten Qua-
litäten, wenn sie als geplantes Zuckerl auf dem Kissen des Hotelbettes erscheinen und 
auf diese Weise als industrialisierte Gastfreundschaft nicht als pseudo-individualisierte, 
spontane Qualität überzeugen. 

So können wir auch von zwei Qualitäten sprechen: Q 1 meint (wie lateinisch qualis = 
wie beschaffen) eine einer Sache im Unterschied zu anderen eigene Beschaffenheit ohne 
jede Wertung. Q 2 meint dagegen, eine einer Sache zukommende höherwertige Beschaf-
fenheit als andere Sachen sie besitzen, die daher bei Veränderungen eher anzustreben 
sei. Diese setzen aber fast immer in langen Traditionen und Ausbildungen kultivierte 
Einstellungen und Fertigkeiten voraus, die technisch nicht einfach zu simulieren sind, 
noch durch »Verfahren« gesichert werden können, wie die meisten Qualitätssicherungs-
vorschläge glauben machen wollen.

Dort allerdings, wo Mängel und Defizite beobachtbar und erfahrbar werden, wirkt eine 
regulative Idee des Qualitätsvolleren (also Q 2), die ja erst etwas vermissen lässt, was 
aber möglich erscheint. Und dies durchaus auch ohne jede Vergleichsmöglichkeit oder 
Erinnerungen an bessere Qualitäten. Der Vergleich bleibt aber die beste Qualitätsschu-
lung, sowohl für die Beschaffenheiten von Q 1 wie für die Wertedifferenzen von Q 2.
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Da es für pädagogische Vergleiche aber an Alternativen nicht mangelt, wird der Qua-
litätsvergleich selbst zur Qualifizierungsaufgabe, erschwert allein durch eine universelle 
Unbestimmbarkeit des pädagogisch Qualifizierteren. Die Kriterien dafür sind unterschied-
lich, wie es z.B. Lee Harvey und Diana Green 2000 unterschieden: Exzellenz, Perfektion, 
Zweckmäßigkeit, adäquater Gegenwert, Wertsteigerung eines Teilnehmers. Aber auch 
hier sind die pädagogisch inhaltlichen Kriterien vielfältiger als z.B. die fünf zentralen 
Qualitätsdimensionen mit ihren 25 Kriterien der Projekte zur Schulqualitätsentwicklung 
der Bertelmanns-Stiftung und erreichen nicht durch ihren Listencharakter die Qualität der 
Idee einer »total quality« oder den »Kerngedanken aller internationalen Definitionen und 
Konzepte« (»Qualität ist das, was die Kundenbedürfnisse befriedigt«).3

Was aber nun bei Q 2 die besondere Beschaffenheit erzeugt, scheint nicht einfach all-
gemein und operativ beschreibbar, zudem mag es dazu unterschiedliche Verfahren geben. 
Wichtig ist aber, einen aktuellen und zukunftssicheren Zugang zu finden. Dieser muss vor 
allem eine Antwort auf verlorene Qualitäten wie auf moderne Technologien sein.

Dort, wo immer mehr technologisch machbar erscheint, werden mit den Fragen unserer 
Zielvorstellungen die Einbeziehungen von humanwissenschaftlichen, anthropologischen, 
ethisch-religiösen, ästhetischen, individuellen Wissensbeständen qualitätsentscheidend.4

Der Grad von Q 2 hängt in diesem Verständnis heute nach den unendlichen Ausdifferen-
zierungen ab vom Grad der Integration heterogener Wissensbestände: Qualität (Q 2) hat, 
was komplexe menschliche Bedürfnisse angemessener, reicher, intensiver, vollständiger, 
gründlicher, umfassender, anregender, zufriedener, dauerhafter macht. Dafür brauchen 
wir auch intelligente und komplexe Indikatoren, statt eine Liste chemischer Wasserqua-
litäten, die die Gesundheit des Fisches garantieren. Aber unterschiedliche Pädagogiken 
haben sozusagen ihre je eigenen Fische. 

Pädagogisch

»Pädagogisch« kann nach vorliegenden Ansätzen mindestens sechsfach bestimmt wer-
den.5 Als:

 a. adressatenorientiert (z.B. vom Kinde aus)
 b. erziehungsgerecht (nach Erziehungsdefinitionen)
 c. nach regulativen Ideen des Pädagogischen 
 d. fähigkeitengerecht (skills der Pädagogen)
 e. operativ (zeigen, erleichtern, erschweren) 
 f. auf eine spezifische Pädagogik bezogen 

 Für die sehr offene, allein aber heutiger Pluralität angemessene Bedeutung von pä-
dagogisch (f) spricht konstitutiv folgender Umstand: »Pädagogik« wie »pädagogisch« 
unterliegen bei ihren Bestimmungen einer einerseits verhängnisvollen, andererseits ver-
ständlichen kritischen ideologischen Besetzung, jeweils in programmatischer Alternative 
zu anderen Besetzungen, und dies jeweils meist mit den besten Intentionen, Gründen und 
in voller Verantwortlichkeit. Die Vielperspektivität menschlichen Lebens (Erziehung als 
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Lebenslehre: Fink), die topische Struktur der Defizitursachen und Möglichkeiten der 
Mängelbehebungen, die unterschiedlichen pädagogischen Selbsterfahrungen und Mög-
lichkeiten, die verschiedenen natürlichen und gesellschaftlichen Umwelten sowie der 
organisatorische Zwang zur aspekthaften Entscheidung zwischen differenten Möglich-
keiten verbieten zeitlich und räumlich universale, objektive Gestaltungen. 

Pädagogische Qualität hat demnach einen Ansatz, ein Konzept, eine Praxis, Institution, 
ein Bildungswesen, Lehrkraft, eine Ausbildung, Evaluation, wenn es adressatenspezi-
fisch, erziehungsgerecht, von einer regulativen Idee des Pädagogischen gesteuert, nach 
skills und Operationen beschreib- und kontrollierbar ist und alles dies jeweils im Rahmen 
einer zu anderen Pädagogiken alternativen Pädagogik gesehen wird. Pädagogische Quali-
tät ist also per se durch die getroffene Entscheidung für eine Pädagogik Q 2! Ohne diese 
Beschaffenheiten und eine bewusste Wahl zwischen Pädagogiken muss man von einer 
pädagogischen Inkompetenz bzw. einem Mangel an pädagogischer Qualität sprechen.

Die Aufgabe der Wahl oder Erfindung der richtigen Pädagogik verlangt mindestens De-
fizitwahrnehmungen, Ursachenvermutungen, Alternativerwartungen, Praxiserfahrungen 
mit ähnlichen schon bestehenden Ansätzen, Kostenvergleiche mit den Alternativen, Ein-
schätzungen der Voraussetzungen und Bedingungen wie die Abwägung der Prioritäten: 
komplexe Informationsverarbeitungen also, sowohl für die Gewinnung neuer Programme 
wie zu ihrer Begründung. 

In dem Maße, wie sich die öffentlich demokratische Rechtfertigung einer Pädagogik 
gegenüber den Abnehmern, der Administration, dem Recht und der Politik, nicht zuletzt 
in der Werbung auf einem teilgeöffneten Markt (in Deutschland nach Art. 7 GG) mit der 
tatsächlichen Vielfalt und möglichen Pluralität von Pädagogiken darzustellen hat, ver-
langt pädagogische Qualität (Q 2) eine die begründete Wahl und Kontrolle begleitende 
reflexive Sicherung. Dies setzt vor allem eine pädagogische Qualitätsbewusstheit voraus. 
Dort, wo diese fehlt, muss man von erziehungswissenschaftlicher Inkompetenz, einem 
Mangel an erziehungswissenschaftlicher Qualität, der einen Mangel an pädagogischer 
Qualität mit sich führt, sprechen.

Verstellung

Sowohl eine pädagogische Kritik (an den Qualitätsmängeln einer Pädagogik) wie auch 
eine erziehungswissenschaftliche Kritik (an den Mängeln pädagogischer Qualitätsbe-
wusstheit) können derartige Mängel erkennen lassen und mehr Qualität (Q 2) fordern. 
Derartige Mängel können nun sehr verschiedene Formen und Inhalte, Anlässe, Wir-
kungen, Gründe etc. haben, die im Einzelnen darzustellen notwendig und hilfreich ist. 
Ihr Erkennen kann aber auf zwei Wegen erfolgen: Einerseits durch die gefühlten, nach-
gewiesenen und überzeugenden Defizite im aktuellen Einzelnen oder durch das Vorhan-
densein einer umfassenden Topik von Gesichtspunkten, Kriterien, regulativen Ideen, 
deren Verletzungen, bzw. Nichtbeachtungen Qualitätsmängel generieren. Da alle Päda-
gogiken jeweils fokussiert (z.B. auf Wissensvermittlung, Kompetenzermöglichung oder 
Fähigkeitsbildung) sind (mit je eigenen Ansatz), neigen sie alle prinzipiell zu gewählten 
Einseitigkeiten und damit zu Verletzungen anderer pädagogischer Qualitätsbedürfnisse.
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Dies ist einerseits für eine spezielle Pädagogik konstitutiv und in der Phase ihrer Be-
gründung verständlich. Es muss aber deutlich werden, welche immer auch notwendigen 
anderen pädagogischen Qualitäten sie damit »verstellt« und damit an pädagogischer 
Qualität (Q 2) verliert. Die Entdeckung von Verstellungen pädagogischer Qualitäten setzt 
allerdings ein nicht »progressiv« überholbares systematisches Set von Grundqualitäten 
voraus, sei es im platonischen Sinne präexistenter (moderner: regulativer) Ideen, sei es 
als Sammlung (Topik) historisch wiederkehrender, an Defiziten, Verletzungen erkennbar 
notwendiger Qualitäten.

Dies wird besonders in Zeiten schneller, tiefgreifender Veränderungen und oberfläch-
licher Anpassungen erkennbar und virulent. Die über längere Zeiten ausbalancierten Qua-
litätsmöglichkeiten greifen nicht mehr, gelten als überholt, ohne dass neue als erprobte 
erkennbar werden. Verdeckte Ratlosigkeit, völlige Hilflosigkeit, verdrängte Ängste und 
aggressive Selbsterhaltungen, vordergründige instrumentelle Lösungsangebote (»Lernen 
des Lernens«) und Modernität behauptende Trends (»Selbststeuerung«) können in der-
artigen Situationen zu schwerwiegenden Verstellungen notwendiger Qualitäten führen. 
Ja, Qualität selbst wird verstellt durch die Vorstellung, man selbst hätte sie, sie sei jedem 
ohne Anstrengung zugänglich zu machen, sie sei ohne Differenzierungen und Quali-
tätsunterschied zu haben und sie sei schnell und mit planerischem Willen mit Hilfe von 
Standards durch Zwang zu gewinnen. Eine sehr unpädagogische Vorstellung, die eigent-
lich ihre eigene Ahnungslosigkeit zeigt davon, was Qualität überhaupt ist und was sie 
pädagogisch abverlangt.

Qualifizieren für Qualität

Um sich für pädagogische Qualitäten zu qualifizieren, bedarf es zweier Strategien: ers-
tens, sich weit und tief über notwendige Wissensbestände (u.a. über Pädagogiken) zu 
informieren. Dies hat für den Qualitätsbegriff vorbildlich Guhn6 geleistet, der 600 kom-
binatorisch (3 Grunddimensionen, 11 Kategorien, 5 Foki, 12 Perspektiven) denkbare 
Qualitäten aus der Literatur erarbeitet. Eine Anstrengung, die man bei vielen Vorschlägen 
zur Verbesserung pädagogischer Qualität vermisst, selbst bei erziehungswissenschaft-
lichen Expertisen zu Bildungsstandards (BMBW 2003). Es wäre auch »unpädagogisch«, 
von vorneherein Qualität allein von einer Pädagogik aus zu verstehen, zumal wenn ihre 
Grundbegriffe zwar modisch akzeptiert, aber sonst selbst noch fragwürdig sind, was in 
der Regel erst mit dem Auftauchen einer weiteren neuen Pädagogik allen plötzlich deut-
lich wird. 

Die zweite Strategie erfordert einen anderen, eher systematischen, theoretischen Auf-
wand: Es geht darum, wie oben schon angedeutet, ein Referenzsystem zu entwickeln von 
grundständigen pädagogischen Qualitäten, die alle notwendig sind bzw. deren Fehlen die 
Aufmerksamkeit auf ihre Notwendigkeit verstellt. So spricht z.B. aktuell Edgar Morin7 
im Auftrag der UNESCO von »sieben Fundamenten des Wissens für eine Erziehung der 
Zukunft« (Irrtum und Illusion; umfassende Erkenntnis; Grundbedingungen des Mensch-
lichen; irdische Identität; Ungewissheit; Verständnis; Ethik der menschlichen Gattung). 
Geht es hier zwar aktuell um Wissen, aber nur um dieses, so müssen wir sowohl aktuell 
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wie topisch-systematisch von allgemeineren Grundsäulen der Unterrichtung, Erziehung 
und Bildung ausgehen, die alle erst zusammen pädagogische »Gebäude« aller Arten stüt-
zen bzw. ihre inhaltliche Qualität sichern.

Allgemeinere pädagogische Qualitätskategorien sind z.B. die Berücksichtigung von 
Rechten bzw.  die Rechte der Adressaten auf eine angemessene Vermittlung von Herkunft 
und Zukunft, von Sinnlosigkeiten und Sinnhaftigkeit des Vermittelten, von notwendigen 
Reduzierungen und übersehener Ganzheitlichkeit, von Allgemeinem und Individuellem, 
von offener Fülle und Entschiedenheit. Deutlich wird mit derartigen Listen, Katalogen 
oder anderen topischen Ordnungen, dass pädagogische Qualität (Q 2) in Zusammenhang 
gebracht werden muss mit Berücksichtigungen der Fülle unserer heterogenen Wissens-
bestände und deren pädagogischer Integration in speziellen Pädagogiken. Je mehr wir 
uns pädagogisch bedeutsamer Wissensbestände vergewissert haben und je wirksamer wir 
sie in prägnanten Gestalten (von Pädagogiken und Pädagogen) integrieren können, eine 
umso höhere Bildungswirksamkeit können wir unterstellen.

Ihre empirische Überprüfung muss ihrerseits an pädagogischer Qualität (Q 2) orientiert 
sein. Sie muss nicht nur die spezifische Qualität (Q 1) mit deren eigenen Mitteln (wie in 
der Regel vorgenommen), sondern auch mit der Orientierung an einer grundlegenden 
pädagogischen Qualität (Q 2), allgemeiner, alle Dimensionen auf mögliche Defizite in 
vernachlässigten, verstellten Qualitäten überprüfen (multiple, integrale Evaluation). Dies 
gilt nicht nur für die Überprüfung der Leistungen spezifischer Pädagogiken, sondern auch 
für die vorgeschlagenen Konzepte vergleichbarer Bildungsstandards.

Zu übersehen, dass es keine universellen, für alle gültigen Bildungsstandards wie eine 
entsprechende Pädagogik gibt, ja geben kann, ist nicht nur erziehungswissenschaftlich 
inkompetent, sondern verstellt das Problem, die Aufgabe pädagogischer Qualifizierung 
für Qualität, sie dequalifiziert pädagogisch.

Es handelt sich hier nicht um einen pädagogischen TÜV (der ja technische Normen vor-
aussetzte), sondern um topische Vergewisserungen dessen, was nicht ohne die Gefahr von 
tiefgreifenden und irreversiblen Vernachlässigungen »übersehen«, verstellt werden darf. 
Die jetzt bewusst werdende Problematik der Integration von so genannten Migranten 
oder der Bevölkerungsentwicklung ist jahrzehntelang von anderen angeblich aktuellen 
Themen verstellt worden.

Schlagwortartig lassen sich zu den oben genannten »Säulen« exemplarisch Wissens-
bestände anführen, deren Vernachlässigung, Verdrängung oder Verstellung bei vielen 
gegenwärtigen Konzepten deren pädagogische Qualität senkt. Insbesondere aufgrund 
der überaus ausdifferenzierten und polyphonen Informationssituation durch eine mangel-
hafte Integration mit anderen Wissensbeständen. 

Aktuelle, d.h. gerade auch in Deutschland erkennbare und erkannte Verstellungen sind 
für die genannten Säulen folgende:
–  Herkunft und Zukunft: Bevölkerungsentwicklung8, Wissensentwicklung9, Wirtschafts-

entwicklung10, Neue Steuerungen11

–  Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit: Sinninteresse12, Ethikentwicklung13, Anthropologi-
sierung14, Religionisierung15
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–  Reduzierungen und Ganzheitlichkeit: Schulfunktionen16, integrative Didaktik17

–  Allgemeines und Individuelles: Methodik18

Was nun pädagogische Qualität und Qualitäten (d.h. Qualitäten von Pädagogiken) wirk-
lich sind und wie sie zu beurteilen sind, sollte lieber vor Evaluationen und Qualitätssiche-
rungen weiter geklärt werden, als umgekehrt – pragmatisch mit den Evaluationsinstru-
menten einer bestimmten Pädagogik diese (etwa die Didaktik der Wissensanwendungen 
durch PISA) – durchzusetzen zu versuchen. Dabei bleiben sowohl die Qualitätsverbesse-
rungseffekte des Evaluierens wie die so durchgesetzte Pädagogik ungeprüft. Es geht eben 
um die pädagogische Qualität der Qualitätssicherungen und Qualitätsentwicklungen.
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Bildungsstandards –
Eine Lösung für vernachlässigte 
Früherziehung?
Ingrid Classen-Bauer

Bildungsstandards sind eine Antwort von der Kultusministerkonferenz (KMK) auf den 
die deutsche Öffentlichkeit aufrüttelnden »PISA-Schock«. Die Expertise des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur Entwicklung nationaler Bildungs-
standards1 vom Februar 2003 führt in die Zielsetzung dieser Initiative ein und gibt die 
konzeptionelle und strukturelle Grundlage für deren Erarbeitung und Evaluierung vor. 
Auf dieser Grundlage werden die verschiedenen von der KMK eingerichteten Arbeits-
gruppen Bildungsstandards für verschiedene Fächer und Schulstufen entwickeln. In die-
sen Bildungsstandards wird einerseits der Bildungsauftrag, den die Schulen zu erfüllen 
haben, formuliert,2 und zwar indem sie präzise, verständlich und fokussiert die wesent-
lichen Ziele der pädagogischen Arbeit als erwünschte Lernergebnisse von Schülerinnen 
und Schülern ausdrücken. Die erworbenen Kompetenzen sollen andererseits überprüfbar 
und mit entsprechend entwickelten Testverfahren erfasst werden. Mit einem Bildungs-
monitoring wird geprüft, ob das Bildungssystem seinen Auftrag erfüllt hat und wie die 
einzelnen Schulen dabei abgeschnitten haben. Für die Entwicklung der Tests und des 
Bildungsmonitoring soll eine nationale Agentur eingerichtet werden.

Diese Forderungen – obgleich eigentlich für das Schulsystem und schwerpunktmäßig 
für die Sekundarstufe konzipiert – haben auch gravierende Auswirkungen auf den Ele-
mentarbereich, das heißt auf die Tageseinrichtungen für Kinder unter sechs Jahren, wel-
che als erste Stufe des Bildungssystems angesehen werden. Eine Reihe von internatio-
nalen Bildungsstudien haben dazu geführt, die frühkindliche Bildung in den Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit zu stellen.

Zu ihnen gehören z.B. die Delphi-Studien3, in denen es um die zukünftige Wissens-
entwicklung und den Einfluss von Wissen auf die Gesellschaft geht – und die daraus 
folgenden entsprechenden Konsequenzen für das Bildungswesen mit berücksichtigen. 
Die erste Delphi-Studie – sie trägt den Namen Wissensdelphi – geht davon aus, dass sich 
die Gesellschaft in einem Umbruch von der Industrie- zur Wissensgesellschaft befinde, 
in der das Wissen ein immer bedeutungsvollerer volkswirtschaftlicher Faktor werde. Das 
Wissen – verstanden als Sammlung und Ordnung von Aussagen über Fakten und Ideen 
– kann laut dieser Studie in Form von Informationen durch moderne Technologien wei-
tergegeben werden. Diese Studie stellt weiterhin fest, dass in Zukunft die zu erwartende 
Kluft zwischen wissensnahen und wissensfernen Gruppen ausschlaggebend für die Chan-
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cen der Jugendlichen sein werde, qualifizierte Arbeitsplätze zu erhalten. Eine hieraus 
resultierende Forderung an die Schule – einschließlich des Elementarbereiches – ist, sich 
in Zukunft stärker auf ein virtuelles Lernen umzustellen. Wie insgesamt die Gestaltung 
der neuen Bildungsprozesse aussehen soll, wurde durch eine zweite Befragung von Bil-
dungsexperten – das Bildungsdelphi – erörtert. In den pädagogischen Auswirkungen wird 
auf alle Fälle von einem veränderten Rollenverständnis von Lehrenden und Lernenden 
ausgegangen, aber auch die Lerninhalte und Lernmethoden werden sich im Sinne einer 
viel stärker ausgeprägten Form von eigeninitiiertem, selbstgesteuertem und teamorien-
tiertem Lernen verändern. Dieses gilt auch für die ersten, lernintensivsten Lebensjahre 
– d.h. dass sich die Elementarbildung ebenfalls verändern wird. Die vorschulische Bil-
dung erhält nach diesen Ergebnissen einen anderen, bedeutenderen Stellenwert. Auch 
die IGLU-Studie4, welche das Leseverständnis der Kinder zum Ende der Grundschulzeit 
untersucht, sieht es als eine Aufgabe des Kindergartens an, die von IGLU bezeichneten 
Risikokinder möglichst früh zu fördern. Da IGLU neben der Sprachförderung (Lesen, 
Orthographie, Aufsatz) auch die Bereiche Mathematik und Naturwissenschaften berück-
sichtigt, besteht die Überlegung, diese Bereiche ebenfalls stärker in die Elementarbildung 
mit einzubeziehen.

Die Betroffenheit, die die Veröffentlichung der Ergebnisse von PISA (Programme for 
International Student Assessment) im Jahr 2001 in der Öffentlichkeit auslöste, lag darin 
begründet, dass in der Umbruchszeit von der modernen zur postindustriellen Wissensge-
sellschaft die deutschen Schüler und Schülerinnen nicht genügend auf die Zukunft vor-
bereitet würden – damit sah man auch die Wohlstands- und Standortsicherung Deutsch-
lands5 gefährdet. Die PISA-Studie zeigte aber auch, dass Kinder, die eine vorschulische 
Einrichtung besucht hatten, deutlich besser abschnitten. Die OECD empfiehlt daher die 
Förderung lernmethodischer Kompetenzen bereits im Elementarbereich sowie eine frühe 
Förderung der Lesekompetenz. Eine Herabsetzung des Einschulungsalters wird ebenfalls 
gefordert sowie eine bessere Hinführung vom Kindergarten zur Grundschule. 

Im Jahr 2004 erschien die so genannte »Baby-PISA«-Studie »Starting Strong«.6 Die 
erste Studie war bereits 2001 durchgeführt worden, allerdings ohne deutsche Beteiligung. 
In Starting Strong II wurde Deutschland als 19. Land mit einbezogen, wenngleich auch 
nur fünf Bundesländer berücksichtigt wurden. Die Beurteilung fiel sehr unterschiedlich 
aus – das flächendeckende Angebot in Ostdeutschland wurde positiv erwähnt, während 
das entsprechende unzureichende Krippenplatzangebot in Westdeutschland kritisch be-
urteilt wurde. Um nun den Bildungsbedarf bis zum Jahr 2020 besser in den Griff zu 
bekommen und Reformen einzuleiten, initiierten Bund und Länder das »Forum Bil-
dung«.7 Hier wird betont, dass die zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen 
und das schlechte Abschneiden des deutschen Bildungssystems im internationalen Ver-
gleich tief greifende Reformen erfordere. Die nachwachsende Generation solle besser 
auf die Anforderungen der Berufswelt vorbereitet werden. Die Reformen bestehen aus 
rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Bereitstellungen von staatlicher Seite und 
der inhaltlichen Ausgestaltung von Empfehlungen von Seiten der Basis. Zu den zwölf 
Empfehlungen des Forums, die den Elementarbereich betreffen, gehören u.a. die frühe 
Förderung, die individuelle Förderung, Einführung in den mathematischen und naturwis-
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senschaftlichen Bereich,8 Chancen der neuen Medien zu nutzen und Lernen, Verantwor-
tung zu übernehmen. Als Kompetenzen für die Zukunft werden solides Fachwissen und 
fachübergreifende Kompetenzen gefordert – hier finden wir den Zusammenhang mit den 
Bildungsstandards. Aber entscheidend wichtig bei den Empfehlungen des Forums ist die 
frühe Förderung und die Umgestaltung des Kindergartens. Er soll den Status des infor-
mellen Lernens zu Gunsten offizieller Bildungseinrichtungen aufgeben und statt dessen 
eine Förderung im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich, den Fremdsprachen 
und der musisch-ästhetischen Erziehung berücksichtigen.

Das Ergebnis dieser Studien ist demnach, dass die spielerische Elementarpädagogik 
auf dem Prüfstand steht und man von einer Transformation des Kindergartens in eine 
vorschulische Bildungseinrichtung spricht. Diese stünde unter der Verantwortung der 
Bildungspolitik oder – sollte die Zuständigkeit weiterhin auf dem Kinder- und Jugend-
hilfsgesetz basieren – würde die Einführung eines eigenständigen, staatlich vorgegebenen 
und mit den Grundschulen abgestimmtem Bildungsauftrages implizieren.9

Bei der Betrachtung dieser Studien ist positiv zu bemerken, dass die erhöhte Aufmerk-
samkeit für eine frühkindliche Förderung dazu führt, dass nunmehr hoffentlich viel mehr 
Kinder in Deutschland eine altersgerechte Förderung auch außerhalb des Elternhauses 
erfahren werden. Fraglich ist nur, ob die stark im Vordergrund stehende wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Argumentation tatsächlich zu einer kindgerechten Förderung füh-
ren wird, oder ob in Zukunft nicht auch die Vorschulkinder von einer verplanten Bildung 
vereinnahmt werden. Eine Betrachtung des Bildungs- und Erziehungsplanes aus Bayern 
nährt diese Befürchtungen.

Zu den bekanntesten Kritikern des deutschen Elementarschulsystems gehört Wassilios 
Fthenakis10. Er gilt als einer der einflussreichsten Wissenschaftler im Elementarbereich. 
Seine Kritik am Bildungssystem basiert auf der mangelnden Berücksichtigung des ge-
sellschaftlichen Wandels von der Moderne zur Postmoderne, in der auch ein verändertes 
Bild vom Kind entsteht. Er wendet sich gegen das Konzept von Piaget, frühkindliche 
Entwicklung sei ein Prozess der Selbstbildung und Eigenkonstruktion im Sinne des »in-
neren Bauplans« von Montessori. In dieser Auffassung würden kontextuelle Aspekte 
wie Kultur, Ethnie, Migration, Armut, familiäre Bedingungen wie Scheidung etc. unbe-
rücksichtigt bleiben. In der Postmoderne sieht man das Kind als kompetent handelndes, 
autonomes und eigenständiges Wesen, das Ko-Konstrukteur seiner Entwicklung ist, wo-
bei sein Bildungsprozess immer im speziellen individuellen, kulturellen und lokalen 
Kontext steht.11 Hier steht es in der Interaktion mit Gleichaltrigen, Eltern, Erziehern und 
anderen Erwachsenen. Dieser familiäre Kontext, der sich erheblich gewandelt hat und zu 
diskontinuierlich verlaufenden Biographien von Kindern führt, würde nicht genügend be-
rücksichtigt. Fthenakis kritisiert, dass es in der Frühpädagogik erhebliche Defizite in der 
kognitiven Förderung, insbesondere im naturwissenschaftlichen Bereich, dem mathema-
tisch-logischen Denken und der Frühförderung des Spracherwerbs gebe. Er fordert eine 
länderübergreifende Kooperation zur Erstellung von Bildungsstandards für die Bildung 
und Erziehung der Kinder in Tageseinrichtungen oder Kitas. Unter der Federführung 
seines Instituts wurde ein Bildungs- und Erziehungsplan12 für Kinder unter sechs Jahren 
entwickelt, der in Bayern eingeführt worden ist – andere Länder folgen nach. Dieser in 
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seiner Fülle atemberaubende Plan13 basiert auf der Stärkung übergreifender lernmetho-
discher Kompetenzen, wobei es darum geht, »dem Kind zu vermitteln, wie man lernt, 
wie man Wissen erwirbt, wie man dieses organisiert und es in sozialer Verantwortung 
einsetzt.«14 Fthenakis betont, dass die neuen Curricula eine veränderte Bildungsphilo-
sophie verfolgen. Wichtig ist ihm, »die Kinder zu befähigen, soziale Mitverantwortung 
zu übernehmen. Sie sollen lernen, die Konsequenzen ihres Handelns nicht nur für sich 
selbst, sondern auch für Andere zu reflektieren und an der Verbesserung der Lebensbedin-
gungen für alle konstruktiv mitzuwirken«.15 Das sind sicher hochgesteckte und edle Ziele 
– aber kann man dieses in der Praxis von Kindergartenkindern erwarten? Würde man 
es selbst Jugendlichen in der Sekundarstufe zumuten wollen? Werden hier nicht kleine 
Kinder völlig überfordert – auf Kosten von Entfaltungsmöglichkeiten, die sie eher durch 
das Spielen haben könnten? Sehen wir weiter.

Die »lernmethodische Kompetenz« wird mit einem metakognitiven Ansatz in Verbin-
dung gebracht. Konkret bedeutet das, dass im Elementarbereich die Bildungseinrichtungen 
»den heutigen Status eines informellen Lernumfeldes verlassen und jene Reflexionen der 
Lernergebnisse mit in Betracht ziehen, die effizientes Lernen erst ermöglichen.«16 Die 
Kinder sollen ein Bewusstsein dafür entwickeln, was und warum sie lernen, d.h. über ihre 
eigenen Lernprozesse nachdenken. Die Erzieher/innen sollen bei der Durchführung eines 
Projektes drei Aspekte berücksichtigen: den Inhalt, die Struktur des Inhaltes und den 
Lernprozess, der ebenfalls mit den Kindern thematisiert wird.17 Hier wird das Konzept 
der Metareflexion vom Bereich der Erwachsenenpädagogik auf die frühkindliche Päda-
gogik übertragen. Können Kinder wirklich alle Faktoren, die das Lernen beeinflussen, 
wie die Motivation, das Sich-Verbinden mit dem Lerngegenstand, die Konzentration oder 
– in der Sprache Montessoris – die »Polarisation der Aufmerksamkeit« sowie den »ab-
sorbierenden Geist« tatsächlich reflektieren? Wie weit sind ihre Lernstrategien bewusst 
und nicht von der Nachahmung geleitet? Was hier vorgeschlagen wird, ist, dass Kinder 
rational vorgehen. Ist das in einem »magischen Alter«18 sinnvoll und möglich? Wenn hier 
wie vorgeschlagen vorgegangen wird, dann denken die Kinder über bestimmte Angebote 
nach, die ihnen von Seiten der Erwachsenen gemacht worden sind, aber ihnen bleibt kein 
Freiraum für »entdeckendes Lernen« und eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Bleibt ihnen 
überhaupt auch noch ein Freiraum zum Spielen? Wie können sie ihre eigenen Kräfte und 
Fähigkeiten entdecken und entwickeln?

Die grundlegende Frage bei diesem ambitionierten Plan, dem nicht nur Bayern folgen 
will, scheint zu sein: Was muss ein Kind alles können und wissen, um in der Gesellschaft 
zu bestehen und sich in die globale Wirtschaft einzufügen? Nach den wirklichen Bedürf-
nissen des Kindes wird in dieser Instruktionspädagogik nicht gefragt – denn wenn man 
sich den Plan genauer ansieht, fällt auf, wie sehr die Kinder zu bestimmten Dingen ange-
leitet werden. Die freie Entfaltung der Phantasie und des Forschergeistes im Sinne eines 
handlungsorientierten Lernens mit allen Sinnen werden zwar verbal eingefordert, aber 
nicht erfüllt. Betont wird der kognitive Bereich. Nicht berücksichtigt wird die Forderung 
der Reformpädagogik nach einem ganzheitlichen und kindzentrierten Ansatz, in dem die 
Bedürfnisse des Kindes und nicht die wirtschaftlichen Überlegungen der Gesellschaft im 
Vordergrund stehen. Auch die Bildungsdiskussion der 1970er Jahre, in der die Psycho-
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analyse stark die Auseinandersetzung mit der frühkindlichen Bildung beeinflusste, ist 
hier nicht reflektiert. Sollte es in der frühkindlichen Pädagogik tatsächlich nur um das 
Lernen und die kognitive Förderung gehen? Wie steht es um die seelischen und geistigen 
Bedürfnisse des Kindes? 

Aus der psychoanalytischen Sicht haben wir z.B. die Erkenntnis, dass menschliches 
Verhalten nicht nur von der Vernunft, sondern sehr stark von unbewussten Konflikten 
und deren Bedingungen geleitet ist.19 Das Kind muss auch mit vielfachen Ängsten fer-
tig werden – wie z.B. der Trennungsangst oder anderen irrationalen Ängsten. Für die 
Überwindung dieser Ängste spielen Märchen eine große Rolle. Von einer ganz anderen 
Perspektive wird in der Waldorfpädagogik die Bedeutung der Märchen gesehen: In der 
geisteswissenschaftlichen Sichtweise Steiners wird davon ausgegangen, dass es neben 
der materiellen Welt auch übersinnlich-geistige Realitäten gibt. Der Mensch ist ein Leib-
Seele-Geist-Wesen und in der Erziehung müssen alle drei Dimensionen berücksichtigt 
werden. Die Ausbildung der Phantasie ist bei einem Kleinkind von großer Bedeutung 
– das geistig bildhafte Vorstellungsvermögen wird durch die Symbolkraft der Märchen 
unterstützt. Es gibt ihnen Antworten auf Fragen nach dem Sinn des Lebens und der Na-
tur. Die kindliche Psyche identifiziert sich mit den Helden der Märchen, die bestimmte 
seelische Konflikte zu bewältigen haben und das Märchen bietet ihnen dabei Lösungen 
an. Selbstverständlich muss dabei beachtet werden, welches Märchen für welches Alter 
geeignet ist. Dieser ganze Bereich scheint bei Fthenakis nicht berücksichtigt zu werden.

Die internationalen Studien und die daraus erfolgte Erarbeitung von Bildungsstandards 
haben die Bedeutung der frühkindlichen Bildung zu Recht in den Vordergrund gerückt. 
Die ersten Lebensjahre sind aus verschiedenen Standpunkten her betrachtet ausschlag-
gebend und sollten in den Händen von gut ausgebildeten und verantwortungsbewussten 
Kräften stehen. Genau so wichtig ist es aber zu fragen, wie diese Bildung aussehen sollte 
und wo die Bedürfnisse der Kinder in diesem Alter liegen. Ganz entscheidend wichtig ist 
eine liebevolle Umgebung mit viel Verständnis und einem guten Vorbild für die Kinder. 
Sie müssen weiterhin die Gelegenheit haben, durch vielseitige Bewegung und Spiel ihren 
Körper gesund zu entwickeln. Auch ihre Sinne müssen geschult werden – das geschieht 
nicht durch virtuelles Lernen bereits im Kindergarten,20 sondern durch die notwendigen 
Primärerfahrungen und eine Schulung der Wahrnehmung. Die Kreativitätsforschung be-
stätigt, wie wichtig die Entfaltung der Phantasie für die schöpferische Kreativität ist. 
Auch sprachlich müssen die Kinder gefördert werden, und es sollten soziale Erfahrungs-
felder geschaffen werden, in denen sie lernen, miteinander zu leben und in denen sie 
geistige Orientierung und Wertvorstellungen erfahren. In diesem Alter sollten jedoch 
die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Überlegungen für den Bildungsauftrag in 
den Hintergrund rücken – sinnvoller wäre es, sich nach dem salutogenetischen Ansatz21 
zu orientieren, bei dem es darum geht, Kinder in ihren Gesundheits- und Lebenskräften 
früh zu festigen. Antonovsky entwickelte sein Konzept im Jahre 1970 auf Grund eines 
einschneidenden Erlebnisses in seiner Praxis: Während der Datenanalyse einer Untersu-
chung über die Adaptation von Frauen verschiedener Ethnien in Israel wurden die Werte 
über eine gute emotionale Gesundheit auch mit der Frage, ob sie in einem Konzentra-
tionslager gewesen waren, korreliert. Er stellte fest, dass 29% der Überlebenden, die 
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danach zunächst als »displaced persons« galten und dann in Israel weitere drei Kriege 
miterleben mussten, dennoch über einen guten emotionalen Gesundheitswert verfügten. 
Dieses veranlasste ihn, nach den Ursachen zu fragen, warum es einigen Menschen ge-
lingt, trotz traumatischer Erlebnisse auf der positiven Seite des Gesundheits-Krankheits-
Kontinuums zu bleiben. Er setzte sich mit drei Faktoren auseinander: Health, Stress 
and Coping. Seine Hypothese war, dass die Konfrontation mit einem Stressor in einen 
Spannungszustand mündet, mit dem man umgehen muss. Ob das Ergebnis pathologisch, 
neutral oder gesund sein wird, hängt von der Angemessenheit der Spannungsverarbeitung 
ab – d.h. von der Stärke der Widerstandsressourcen, über die ein Mensch verfügt und die 
Antonovsky mit Resilienz (resilience) bezeichnet. So wurde für ihn die Untersuchung 
der Faktoren, die die Verarbeitung von Spannung determinieren, zur Schlüsselfrage der 
Gesundheitswissenschaften.22 Salutogenese bedeutet das Entstehen von Gesundheit. Die 
Antwort, die er auf diese zentrale Fragestellung »Wie entsteht Gesundheit?« entwickelte, 
war das Konzept des Kohärenzgefühls (SOC = sense of coherence). Das Kohärenzgefühl 
ermöglicht den Menschen, den vielfältigen Stressoren, mit denen er konfrontiert wird, 
einen Sinn zu geben. Es ist die Kraft oder allgemeine Orientierung, die man aufbringt, 
um ein fest verankertes Gefühl des Vertrauens zu haben, dass die eigene interne und 
externe Umwelt vorhersagbar ist und dass einem Ressourcen zur Verfügung stehen, um 
den Anforderungen, die Stressoren bringen, zu begegnen und sie auch zu bewältigen.23 
Es ist also das Empfinden der »Zugehörigkeit zur Welt«, das drei Faktoren beinhaltet: 
Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit. Verstehbarkeit ist vorhanden, wenn 
die eigene Biografie und die damit verbundenen Lebensereignisse sinnvoll geordnet und 
nachvollziehbar sind; Handhabbarkeit bedeutet, dass das Leben und seine Erfordernisse 
so erlebt werden, dass man sie bewältigen kann, und mit Bedeutsamkeit ist die Moti-
vation der eigenen Person, Dinge und Geschehnisse im eigenen Leben als sinnvoll und 
wichtig zu erfahren, gemeint. Wie aber entwickelt sich ein so komplexes Kohärenzge-
fühl? Antonovsky bezieht sich auf die Bindungstheorien von Bowlby und Rutter und ist 
der Überzeugung, dass sich das Kohärenzgefühl bereits im Säuglings- und Kindheitsalter 
entwickelt. Seine Theorie lautet: »Konsistente Erfahrungen schaffen die Basis für die 
Verstehbarkeitskomponente, eine gute Belastungsbalance diejenigen für die Handhab-
barkeitskomponente und die Partizipation an der Gestaltung des Handlungsergebnisses 
diejenige für die Bedeutsamkeitskomponente.«24    

Konsistente Erfahrungen macht das Kind wenn es erlebt, dass seine Umgebung und 
soziale Welt eine gewisse Struktur aufweisen, an denen es sich orientieren kann, und da-
durch seine Umwelt verstehen lernt; die Belastungsbalance erwirbt das Kind durch vier 
mögliche Verhaltensweisen als Reaktion auf sein Handeln: Es wird entweder ignoriert, 
abgelehnt, gelenkt bzw. ermuntert oder bestätigt. Daraus lernt das Kind, welche Verhal-
tensweisen erwünscht oder nicht erwünscht sind – es braucht klare Botschaften, um selbst 
entscheiden zu können, wie es handeln soll. Wichtig ist, dass das Kind weder unter- noch 
überfordert wird. Dazu äußert sich Antonovsky folgendermaßen: »Die Wahrscheinlich-
keit, dass das Kind gänzlich sich selbst überlassen bleibt und damit gar nicht gefordert 
wird, ist gering. Wenn überhaupt, wird der Fehler in Richtung der Überforderung gehen, 
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indem ein zu hohes Tempo für die geforderte Entwicklung verlangt wird. Solche Eltern 
werden ständig Herausforderungen schaffen, wobei sie nicht ausreichend empfindsam für 
den Preis sind, der dafür gezahlt werden muss, dass zu viele unlösbare Aufgaben gestellt 
werden.«25 Gilt das nicht auch für die oben besprochenen Bildungspläne?

Übertragen wir diese Erkenntnisse in eine sinnvolle Pädagogik für die frühe Kindheit, 
müssen wir Prioritäten setzen: Es geht einmal darum, die Voraussetzungen zu schaffen, 
dass sich der heranwachsende Leib mit allen seinen Organen gesund entwickeln kann. 
Hierzu gehört neben einer angemessenen Körperpflege eine ausgewogene Ernährung 
sowie geeignete Möglichkeiten, sich zu bewegen und alle Sinne zu üben. Weiterhin geht 
es um die seelische Gesundheit – oder um die Voraussetzungen, ein Kohärenzgefühl zu 
entwickeln. Das Kind muss erfahren, dass die Welt verstehbar und handhabbar ist und 
einen Sinn erhält, sowie es auch Sinn macht, auf die Herausforderungen des Lebens 
einzugehen. Dazu braucht es vielfältige Primärerfahrungen – ohne diese kann die Welt 
nicht verstehbar werden. Unterschätzt wird bei der Erarbeitung von Bildungsplänen die 
Bedeutung des Spiels. Das Spiel ermöglicht aber den Kindern, vielfältige Erfahrungen 
zu machen und zwar in verschiedenen Bereichen. Im Rollenspiel üben sie soziale Fähig-
keiten ein, in den spontanen Spielen geht es um Welterfahrung, um die Entfaltung der 
Phantasie und Kreativität. Christian Rittelmeyer verweist in seinem Artikel »Bildung im 
Kinderspiel«26 darauf, dass sich die Hirnstrukturen anders ausbilden und vernetzen, je 
nachdem, ob Kinder die Gelegenheit zu spontanem oder symbolbildendem Spiel haben, 
oder Spiele mit elektronischen Bildmedien durchführen. Die Konsequenzen sind gravie-
rend – auf diesem Gebiet ist noch ein großer Forschungsbedarf mit Langzeitstudien nötig. 
Die grundlegende Bedeutung des Spiels in der Vorschul- und Grundschulerziehung kann 
nicht angezweifelt werden und darf nicht mit dem Argument einer »Kuschelpädagogik« 
aus den entsprechenden Einrichtungen verdrängt werden. Wichtig ist allerdings dabei 
auch gutes und geeignetes Spielzeug – das Angebot der Spielwarenindustrie ist nicht im-
mer empfehlenswert – hier sollte man auf das Gütezeichen achten. Fernsehen, PC-Spiele 
und DVD haben schon längst die Kinderzimmer erreicht und richten dort den entspre-
chenden Schaden an. Dieses ist kein »technologiefeindliches Argument« – Rittelmeyer 
verweist in seinem Artikel auf eine Studie der Fachzeitschrift Aviation Week and Space 
Technology vom 6. Mai 2002, in der über die Ursachen des gravierenden Nachwuchs-
problems für die Raumfahrttechnik reflektiert wird. Diese mit Sicherheit nicht technolo-
giefeindliche Institution kritisiert an den jungen Bewerbern die mangelnde Kreativität, 
die geringe Fähigkeit zur Abstraktion und kritischer Prüfung der Phänomene sowie das 
Fehlen einer flexiblen Vorstellungskraft und führt diese Mängel auf zwei wesentliche 
Gründe zurück: veränderte Erziehungseinstellungen mit einem geringen Gewicht auf die 
Entwicklung eines kritischen und kreativen Denkens sowie auf die negativen Einflüsse 
der modernen Massenmedien auf junge Leute.27 »Was das Kind am dringendsten braucht, 
ist nicht die elektronische Vernetzung mit der Welt, sondern die unmittelbare Vernetzung 
mit Bezugspersonen …«,28 die den Kindern als Vorbild dienen können. Patzlaff und 
Saßmannshausen machen deutlich, wie Kinder Widerstandsressourcen gegenüber den 
Schwierigkeiten und Härten im Leben aufbauen können und wie sie lernen, ihre geistige 
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Organisation so zu strukturieren, dass sie Probleme mit Mut anpacken, ihre Tätigkeiten 
mit Engagement ausführen und Herausforderungen im Leben akzeptieren und positiv 
angehen können. Das sind die wichtigsten Aufgaben für eine frühkindliche Bildung.
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Kontraste
Ernst-Michael Kranich

Man versteht recht schnell, um was es geht. Die Bundesrepublik soll u.a. beim interna-
tionalen Leistungsvergleich der verschiedenen nationalen Schulsysteme im Zeitalter der 
Globalisierung eine bessere Position erreichen. Eine Position, die den Absolventen des 
deutschen Bildungssystems, so die Erwartung, positive Berufschancen und ein zufrieden-
stellendes Leben in Aussicht stellt. Der Weg zu dieser Zukunft soll so gut wie nur mög-
lich abgesichert sein. Man bestimmt grundlegende Kompetenzen, das heißt, ein solches 
Wissen und Können, das dem jungen Menschen die Wege nach vielen Richtungen er-
schließt. Und damit alle Schüler/innen dieses Ziel auch erreichen, legt man des Weiteren 
ein mittleres Leistungsniveau fest. Die weniger Fleißigen und weniger Begabten müssen 
sich also anstrengen. Für den Durchschnitt mag dieses Niveau recht gut passen. Und für 
die Begabten unter den Schülern gibt es noch einiges, was über der Messlatte liegt. Das 
neue Zauberwort heißt Mindeststandards. In den einzelnen Unterrichtsgebieten sind auf 
verschiedenen Etappen des schulischen Werdegangs für alle Schüler/innen der Sekundar-
stufe gleiche Standards die Zielmarken. Das Resultat ist am Ende der zertifizierte Schüler, 
der den Nachweis erbracht hat, dass er geistig in die Schablone der Mindeststandards 
passt.

Das mag vielleicht etwas überzeichnet erscheinen. Denn die Autoren dieses Konzepts 
betonen, es gewähre neue Räume der Freiheit. Den Schulen komme nun mehr Verant-
wortung an der Ausarbeitung der Curricula zu, der Unterricht werde sich mehr als bisher 
an den Schülern orientieren, besonders an ihrer kognitiven Entwicklung – natürlich in 
dem von den Standards festgelegten Gehege. Die Gesamttendenz ist aber deutlich, dass 
die Schule zu einer Produktionsstätte mit vorgegebenen Produkten werden soll; und 
dass man das Zustandekommen ihrer Produkte optimal absichern will. Die Schulen sol-
len durch entsprechende Testverfahren auf ihre Leistung überprüft und so zu effizienter 
Arbeit ihrer Lehrer/innen stimuliert werden. Was bisher durch mangelnde Präzision der 
Vorgaben und des Vorgehens an Energien verschwendet wurde, wird bei dieser Bereini-
gung in erheblichem Maße beseitigt.

Indem ich mir dieses Bild einer gläsernen Bildungsmaschinerie vor Augen stelle, fällt 
der Blick auf eine Seite in der Einleitung, die der Philosoph Josef Pieper seinem »Tho-
mas-Brevier« voranstellt. Pieper, der große Kenner der Scholastik, schildert Thomas von 
Aquin als Lehrer und dessen Bild eines Unterrichtenden. »Der Lehrer blickt nicht auf die 
Wahrheit allein, er blickt zugleich in das Antlitz lebendiger Menschen, die dieser Wahr-
heit innewerden wollen und sollen. Wahrheitsliebe und Menschenliebe, beides zugleich 
erst macht den Lehrer«.1 Lehrer in diesem Sinne ist ein Mensch, der in allen Gebieten, 
die er unterrichtet, nach Wahrheit sucht; der sich also bemüht, durch die Oberfläche der 
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Dinge in deren zunächst verborgene Tiefen zu dringen. Denn seine Schüler sollen nicht 
nur wissen, sondern verstehen. Und dann: Menschenliebe. Liebe wendet sich immer zum 
Einzelnen. Sie sucht aus dem Verstehen des anderen das, was ihm hilft, was ihn in seinem 
Werden fördert. Ein Lehrer, im Sinne des Thomas von Aquin, unterrichtet aus der Über-
zeugung, dass die Wahrheit eine Kraft ist, die den Menschen fördert, weil durch sie die 
Kräfte seines Geistes wachsen, weil sie das Erleben seiner Seele weitet und vertieft und 
zwischen den Menschen Klarheit erzeugt. Bisweilen kann eine Wahrheit, die der Schüler 
aufnimmt, wie ein Samenkorn sein, das sich in seinem Innern erst nach Jahren entfaltet. 
Was wären sonst die Sätze großer Geister, die Gleichnisse der heiligen Schriften oder die 
Werke der bedeutenden Künstler?

In diesem Bild von Unterricht gibt es auch Ziele, aber keine Normen. Das Interesse 
des Lehrers ist dem Werden des einzelnen Schülers zugewendet. Für ihn gibt es keine 
standardisierbaren Wissensbestände; denn durch sein Bemühen um Wahrheit wird er in 
der nächsten Woche oder im kommenden Jahr bei dem gleichen Thema seinen Schülern 
eine neue, eine weitere und tiefere Dimension der Sache erschließen. Er weiß, dem Wis-
sen von gestern oder vorgestern fehlt die Kraft, die in seinen Schülern und Schülerinnen 
seelisches und geistiges Leben entzündet.

Man wird mit Recht einwenden, dieses Bild schwebe doch zumeist hoch über der 
Schulwirklichkeit. Ist es aber deshalb falsch? Ist es nicht ein Ideal, das in vielen enga-
gierten Lehrern lebt? Wäre also nicht von den Verantwortlichen darüber nachzudenken, 
was alles zu tun ist, damit dieses Bild allmählich mehr zur Schulwirklichkeit wird? 
Man müsste vieles darauf anlegen, dass man Vertrauen in das Streben des Lehrers nach 
Wahrheit und in seine Menschenliebe haben kann. In der Sorge um einen besseren Platz 
im internationalen Vergleich der Schulsysteme scheint aber nach dem bekannten Motto 
»Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser« ein durch Normen kontrollierbares und steuer-
bares Schulsystem der sichere Weg zu sein.

Man kann der Absicht, die Schule zu einer effizienten Institution zu machen, generell 
nur zustimmen. Mit welchen Gedanken wird das aber geschehen? Etwa mit jenen, mit 
denen man einen Mechanismus konstruiert? In dieses Denken sind wir bestens eingeübt. 
Es beherrscht offensichtlich die Köpfe derer, die an den Schalthebeln der Bildungspla-
nung stehen. In seinem letzten Werk schreibt Edmund Husserl: »Die Ausschließlichkeit, 
in welcher sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die ganze Weltanschauung von den 
positiven Wissenschaften bestimmen ließ … bedeutete ein gleichgültiges Sich-Abkehren 
von den Fragen, die für ein echtes Menschentum die entscheidenden sind. Bloße Tatsa-
chenwissenschaften machen bloße Tatsachenmenschen«.2 Dementsprechend ist zu er-
warten, dass eine Schule, die durch die Normen der Mindeststandards das Lernen und die 
Entwicklung von jungen Menschen kanalisiert, nicht ohne Wirkung bleibt. Eine an Min-
deststandards orientierte Schule wird die seelische und geistige Entwicklung normieren 
und beengen; und zwar die aller Betroffenen: der Schüler/innen und der Lehrer/innen.

Was zeigt sich nun im Konkreten? Aus den »Bildungsstandards für Biologie an Gymna-
sien« geht hervor, dass in der 6. Klasse unter anderem der Aufbau der Blütenpflanzen und 
dann auch die Laub- und Nadelbäume behandelt werden. Zuvor wird »die Natur erkennen 
und verstehen« als ein oberstes Ziel des Biologieunterrichts genannt. Ich mache mir als 
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Biologe nun zuerst klar, was es heißt, den Laubbaum zu verstehen. Vor diesem Hinter-
grund kann sich an diesem Beispiel dann etwas von dem zeigen, was die grundlegenden 
biologischen Prinzipien, die die Aufmerksamkeit der Schüler/innen lenken sollen, bedeu-
ten, und welchen Wert die geforderten Kompetenzen haben.

Die Gestalt eines Laubbaumes tritt in ihrer Struktur im Spätherbst und Winter beson-
ders klar in Erscheinung: der aus der Erde senkrecht emporsteigende Stamm, der wie eine 
Säule die Krone trägt, deren Äste und Zweige sich nach allen Richtungen zum Weltum-
kreis wenden. Was spricht sich in dieser Gestalt aus? Was lässt sie im Gegensatz zu den 
meisten anderen Pflanzen, den Kräutern, so dauerhaft sein?

Wenn im Früh- und Hochsommer das Leben des Baumes seine volle Regsamkeit er-
reicht, entsteht im Stamm, in den Ästen und Zweigen ein neuer Jahresring, d.h. dünne 
Schichten von neuem Gewebe, von dem der größte Teil sofort abstirbt. Lebendiges Ge-
webe, lebendige Substanz verdichtet sich, erstarrt und wird fest. Was sich da im ganzen 
Baum abspielt, ist eine Mineralisierung von organischer Substanz. Das lenkt den Blick 
vom Baum zu dem Gebiet der Natur, in dem uns mineralisches Erstarren am markantes-
ten entgegentritt. Ich muss mir sagen: Jener Vorgang, durch den die Gesteine entstanden 
sind, ergreift den Bereich des Lebens, wenn im Baum ein neuer Jahresring des Holzkör-
pers entsteht. Jene Kräfte, durch die in vergangenen Epochen der Erde die Schichten der 
erstarrten Erdkruste entstanden sind, sind noch heute am Werke, wenn im Baum Jahr für 
Jahr neue Schichten aus Holz, die Jahresringe, gebildet werden – das zunächst noch von 
lebendigem Gewebe durchsetzte Splintholz, das dann vielfach bei der Umwandlung in 
das dichtere Kernholz ganz abstirbt und zudem mineralische Stoffe einlagert.

Noch in anderer Weise bildet der Baum tote, erstarrte Materie. Nach außen wird aus 
lebendigem Gewebe, dem so genannten Bast, die Borke abgesondert, die eine schützende 
Schicht um den Stamm, die Äste und Zweige bildet.

Indem man sich bewusst macht, wie die Kräfte, die in der Gesteinswelt wirken, gleich-
sam aus der Tiefe der Erde in das Gebiet des Lebens empordrängen, lernt man verstehen, 
wie in der Pflanzenwelt die dauerhafte Gestalt des Laubbaums entsteht. Zu diesen Kräften 
gehört die Gravitation, die alles, was sie durchwirkt, verdichtet. Diese zum Erdmittel-
punkt gerichtete Kraft, gibt schon dem Stängel der Kräuter seine Festigkeit und senkrech-
te Orientierung. Im Stamm des Baumes erreicht sie ihre eindrucksvollste Manifestation.

Der Baum steht für mein Bewusstsein nun nicht mehr als ein ganz Anderes neben der 
Gesteinswelt. Im Gegenteil: ich mache einen ersten Schritt zum Verstehen des Baumes, 
indem ich den Horizont meines Betrachtens erweitere und den inneren Zusammenhang 
des Baumes mit der Welt des Mineralischen begreife.

An den Trieben des vergangenen Jahres sind zahlreiche Knospen; sie haben sich wie bei 
den Kräutern in den Achseln der Blätter gebildet. Unter der derben Hülle der Knospen-
schuppen ruhen zarte Anlagen von Blättern, eines Stängels, bisweilen auch von Blüten. 
Durch die meist braunen Schuppen stehen die Knospen zur Sonne in Beziehung; durch 
sie dringt die Wärmestrahlung der Sonne fast ungehindert in das Innere. Unter dem Ein-
fluss der zunehmenden Sonnenwirkung regt sich dann im späten Frühling und Frühsom-
mer das Leben in den Knospen. Aus den Knospen entfalten sich jetzt die neuen Triebe. 
Was sind diese Triebe? Mit Blick auf die Kräuter schreibt Goethe in seiner bekannten 
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Schrift »Die Metamorphose der Pflanzen« »Das Auge [die Knospe] besteht aus mehr oder 
weniger entwickelten Knoten und Blättern, welche das künftige Wachstum weiter ver-
breiten sollen. Die Seitenzweige also, welche aus den Knoten der Pflanzen entspringen, 
lassen sich als besondere Pflänzchen, welche ebenso auf dem Mutterkörper stehen, wie 
dieser [durch die Wurzel] an der Erde befestigt ist, betrachten« (§90). Dementsprechend 
ist, wie Goethe an späterer Stelle bemerkt, der Trieb, der am Baum aus einer Knospe 
hervorgeht, als »eine einjährige Pflanze anzusehen« (§109). Wie viele unserer Kräuter im 
Frühling aus Überwinterungsknospen hervorgehen, sprießen die neuen Triebe der Bäume 
aus Knospen hervor. Diese überaus zahlreichen Triebe sind kleine Pflanzen. Was für die 
Kräuter der weitgehend mineralische Erdboden ist, das ist für diese Pflanzen das Holz des 
Baumes. Der Stamm und das Geäst entsprechen also der Erde. Der Stängel dieser kleinen 
Pflanzen wird bald von den mineralisierenden Kräften des Baumes durchsetzt. Dadurch 
wird er zur Fortsetzung eines Zweiges oder zu einem neuen Zweig.

Damit wird aber etwas Wichtiges deutlich. Der Laubbaum ist nicht, wie man zunächst 
meint, eine besonders groß gewordene Pflanze und als solche mit einem Kraut zu ver-
gleichen. Der belaubte Baum des Sommers ist eine mächtige Versammlung von überaus 
zahlreichen Pflanzen. Diese bilden zusammen mit dem Stamm und dem Geäst die höhere 
Ganzheit des Baumes.

Dieser Baum gliedert sich mit seiner Krone nach allen Seiten in die Atmosphäre und 
den vom Licht erfüllten Raum ein. Durch die Fülle seiner Blätter tritt er so intensiv wie 
kein anderes Wesen mit der Sonne in Beziehung. Was sind diese Blätter? Wenn sich ihre 
Blattspreite entwickelt, nimmt sie Luft aus der umgebenden Atmosphäre in ihr Gewebe 
auf; dadurch gliedert sich das Blatt ganz in die Atmosphäre ein. Luft ist als Gas Substanz 
im Zustand des vollständigen Aufgelöstseins, mit der Tendenz, in die Umgebung zu ver-
strömen. Dadurch ist die Atmosphäre der Erde zum Kosmos hin ganz offen und für das 
Licht der Sonne so durchlässig. Indem diese Luft das entstehende Blatt durchdringt, wei-
tet es sich unter dem Einfluss der verströmenden Tendenz zur Blattspreite; das Gewebe 
wird locker – und ähnlich der Atmosphäre wird das Blatt für das Licht durchlässig. Damit 
gliedert sich der Baum in seinen Blättern vollständig in das von der Sonne zuströmende 
Licht ein. Dabei werden die Blätter grün: durch das Sonnenlicht entsteht das Blattgrün, 
durch das Sonnenenergie in die Substanz, die in den Blättern entsteht (Traubenzucker 
bzw. Stärke), eingewoben wird. Die Blätter des Laubbaumes werden in ihrer Konsistenz 
fester als die der Kräuter. Die Verdichtung der Substanz, durch die das Holz entsteht, 
erstreckt sich bis in die Blätter. Wenn der Laubbaum dann im Herbst sein Laub verliert, 
wird deutlich, wie er mit seinem Leben ganz in den Rhythmus der zu- und abnehmenden 
Sonnenwirkung eingegliedert ist.

Aus der Substanz, die bei der Assimilation in den Blättern gebildet wird, gehen dann 
durch zahlreiche Umwandlungen alle anderen organischen Substanzen hervor, aus denen 
der Baum besteht. So tragen auch diese Sonnenenergie in sich. Damit steht der Baum in 
einem großen Weltzusammenhang: zum einen in einer tiefen Beziehung zur Sonne; durch 
die Verdichtung seiner Substanz besonders im Holz zur toten Gesteinswelt der Erde, in 
die er mit seinen Wurzeln z.T. tief eindringt.

Er steht noch in anderer Weise im Ganzen der Natur. Er ist wie alle höheren Pflanzen 



58      Sonderheft Bildungsstandards 2006

nur so lange lebendig, als er aus dem Boden, z.T. auch aus der Atmosphäre Wasser als 
das Medium seiner Lebensprozesse aufnimmt. Besonders im späten Frühjahr, wenn sich 
die Knospen öffnen, und im Sommer bis in den frühen Herbst, ist er von den Wurzeln bis 
zu den äußersten Zweigen und in alle Blätter von feinen Flüssigkeitsströmen durchsetzt. 
Was nicht in die Lebensprozesse aufgenommen wird, verdunstet aus den Blättern und 
geht als Wasserdampf in die Atmosphäre über; bei einer Birke sind das an einem Som-
mertag etwa 100 Liter Wasser. Damit ist der Baum ein Teil jenes großen Naturprozesses, 
in dem Wasser als Wasserdampf besonders aus den Meeren und Seen aufsteigt, in den 
Wolken über die Erde hinzieht und im Regen den Boden durchtränkt. Dort wird es von 
den Wurzeln der Bäume als belebendes Element aufgesogen, um schließlich erneut in die 
Atmosphäre überzugehen. Ohne in dieses ganze Geschehen eingeflochten zu sein, würde 
der Baum nicht existieren. Und ohne die Bäume wären die Lebensbedingungen anders. 
Die Feuchtigkeit der Atmosphäre wäre geringer; denn 70% des Wassers, das im Gebiet 
des europäischen Kontinents in die Atmosphäre übergeht, verdunstet aus den Blättern 
der Bäume. Ohne das Wasser, das aus den Wurzeln in den Bäumen aufsteigt und in die 
Atmosphäre übergeht, wäre das Klima in den weiter östlich gelegenen Gebieten trockener 
und die Vegetation spärlicher.

Der Laubbaum entwickelt sich erst im Laufe vieler Jahre zu seiner charakteristischen 
Gestalt und beginnt erst nach einer mehr oder weniger langen Entwicklung zu blühen. 
Gerade bei den Bäumen mit mächtigem Stamm und starkem Geäst ist das Blühen äußerst 
verhalten. Die Blüten bleiben klein, sind oft grün und im Vergleich mit den Blüten der 
Kräuter einfach und z.T. reduziert. Vollkommene Blüten entstehen, indem das Sprießen 
und die verdichtenden Kräfte im Leben der Pflanze ganz zurücktreten. In den Bäumen er-
reichen aber gerade diese Kräfte ihre größte Wirksamkeit. Dadurch ist die Blütenbildung 
besonders bei unseren großen Laubbäumen so stark gehemmt.

Was ergibt sich aus dieser Betrachtung? Das, was man beim Betrachten des Laub-
baumes wahrnimmt, ist seine Erscheinung. Diese wird verständlich, wenn man sich be-
wusst macht, wie sie im großen Zusammenhang der Naturkräfte und Naturprozesse dar-
innen steht und sich aus diesem Zusammenhang bildet. Sie wird mir weiterhin verständ-
lich, wenn ich den Zusammenhang zwischen den einzelnen Bildungsprozessen, z.B. den 
zwischen dem des Holzes und dem der Blüten erfasse. Was man zunächst wahrnimmt, 
ist noch nicht volle Wirklichkeit des Laubbaumes. Man muss sich erst den Weg zu ihr 
bahnen, d.h. zur Wahrheit des Laubbaumes.

Ich wende mich nun einzelnen Laubbäumen zu. Für sie gilt alles bisher Gesagte. 
Nun interessiert mich, wie sich der Laubbaum in ganz unterschiedlicher Weise gestal-
tet, z.B. im Ahorn. Die Krone eines Ahorns (Berg- wie Spitzahorn) hat ein auffallend 
harmonisches Verhältnis zur Umgebung; sie entfaltet sich ziemlich gleichmäßig nach 
den verschiedenen Richtungen des Raumes. Die Äste wachsen nicht geradlinig zum 
Umkreis hinaus, sondern gabeln sich immer wieder. Damit gliedert sich das Geäst ganz 
in den umgebenden Raum ein. Die Blätter an den neuen Trieben haben lange Stiele, die 
die Blattspreite ein Stück weit hinaustragen. Und hier gliedert sich das Blatt wie die ge-
spreizten Finger der Hand nach verschiedenen Richtungen auf; es gliedert sich in seine 
Umgebung ein. Dasselbe geschieht schon, wenn der Ahorn blüht und sich beim Spitz-
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ahorn die Blütenstände mit ihren Seitentrieben in den Umkreis hinausbegeben. An den 
Früchten entstehen dann die Flügel, durch die die beiden Hälften der Frucht jede für sich 
in drehender Bewegung, d.h. in fortwährender Beziehung zum Umkreis, zum Erdboden 
hinunter gleiten.

Zunächst nimmt man nur einzelne Merkmale wahr. Wenn man sich dann die Formge-
bärden bewusst macht, entdeckt man aber einen Zusammenhang zwischen der Art, wie 
sich die einzelnen Organe gestalten. Durch den ganzen Baum manifestiert sich nun ein 
einheitliches Bildungsgesetz: das harmonische Sich-Eingliedern in den Umkreis. So fin-
det man auch bei den anderen Laubbäumen ein jeweils ganz spezifisches Bildungsgesetz. 
Indem man dieses Bildungsgesetz erfasst, lernt man den Ahorn verstehen. Man weiß nun, 
was den Baum zum Ahorn macht.

Die Schüler/innen der 6. Klasse sollen nun ganz bestimmte Kompetenzen erwerben und 
den Laubbaum unter dem Gesichtspunkt von bestimmten »grundlegenden biologischen 
Prinzipien« begreifen, z.B. unter dem Aspekt der Anpassung. Sie sollen also an möglichst 
vielen Organen aufzeigen, dass diese durch ihre besondere Bildung für den Laubbaum in 
seiner Umgebung vorteilhaft, d.h. angepasst sind. Damit ist die Vorstellung verbunden, 
dass jede dieser Bildungen irgendwann in der Vergangenheit (zufällig) entstanden ist und 
der Laubbaum im Zuge dieses Geschehens zu dem wurde, was wir heute wahrnehmen. 
Da werden der Laubbaum und seine Umgebung als zwei getrennte Faktoren gedacht, die 
durch Anpassung zueinander in eine Beziehung gekommen sind. Der Laubbaum entsteht 
aber doch, wie sich gezeigt hat, ganz aus dem Zusammenhang seiner Umgebung und ist 
nur aus diesem Zusammenhang zu verstehen. Der Gedanke der Anpassung ist bestens 
geeignet, den Schülern und Schülerinnen diesen Tatbestand zu verschleiern und sie als 
Surrogat Anpassungsprozesse konstruieren zu lassen.

Ein zweites dieser grundlegenden biologischen Prinzipien sind die Baupläne und deren 
Abwandlung in der Vielfalt der Lebewesen. In unserem Fall geht es um den Bauplan der 
Blütenpflanzen bzw. um den des Laubbaums. Ein solcher Bauplan ist ein generalisiertes 
Schema der Gesamtgestalt und ihrer Glieder (Organe). In diesem Schema wird von allen 
Lebensprozessen, vom Zusammenhang mit der übrigen Natur und von der Beziehung 
zwischen den verschiedenen Gliedern abstrahiert, d.h. aber von allem, was einen leben-
digen Organismus kennzeichnet. Mit einem solchen Schema gewinnen die Schüler eine 
höchst wirklichkeitsferne Vorstellung, die nicht zur Natur hin-, sondern von ihr wegführt. 
Mit solchen Schemata kann man klassifizieren, nicht aber verstehen. 

Ein drittes dieser Prinzipien: An den verschiedenen Gliedern des Baumes, den Zusam-
menhang von Bau (Struktur) und Funktion zu erfassen, kann die Schüler/innen zu einem 
differenzierten Verstehen führen. Da soll den Schülern an der säulenartigen Gestalt des 
Stammes seine tragende Funktion, an der flächigen Form des Blattes sein Aufnehmen 
von Licht, an der Knospenhülle mit ihren Schuppenblättern die umschließend-schützende 
Funktion bewusst werden usw. Hier lernen die Schüler, die Tatsachen mit angemessenen 
Gedanken zu betrachten.

Durch den Unterricht sollen die Schüler/innen des Weiteren die Kompetenz erwerben, 
»wichtige Vertreter der Laubbäume … an ihren charakteristischen Merkmalen [zu] erken-
nen«. Wer am Wuchs, am Stamm, den Blättern usw. die Laubbäume erkennt, geht wacher 
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und aufgeschlossener durch die Natur. Wer aber nur die Summe der Merkmale kennen 
lernt, wie das heute in der Regel der Fall ist, weiß wohl: dies ist ein Ahorn, aber nichts 
von der Ganzheit seiner Gestalt. Er kennt noch nicht das den ganzen Baum beherrschende 
Bildungsgesetz. Wenn diese Kompetenz beinhaltet, Bäume als Gestalten mit einer Sum-
me von Einzelmerkmalen aufzufassen, dann verschließt sie den Zugang zur Wirklichkeit. 
Dieser Kompetenz fehlt die Wahrheit der Sache. Das gilt genauso für die beiden zuerst 
genannten Kompetenzen.

Man wird gegen diese kritische Analyse einwenden: im Prinzip seien diese biolo-
gischen Prinzipien und die analytische Betrachtung der Pflanzen nichts Neues. Sind sie 
aber deshalb schon der Wirklichkeit des Lebendigen angemessen? In den bisherigen 
Lehrplänen waren sie Richtwerte. Jetzt werden sie unumgehbare Normen des Wissens 
und Denkens. Da wären doch wohl aus pädagogischer Verantwortung in jedem Gebiet 
die Kompetenzen auf ihren Wirklichkeits- und Wahrheitsgehalt zu prüfen. Und was wird 
mit den Alternativen der Wissenschaft? Wenn man das ignoriert, wird das neue nationale 
Bildungssystem durch seine beiden zentralen Bestimmungen, die Kompetenzen und die 
Mindeststandards, und seine permanente Überprüfung durch Tests, zu einer problema-
tischen Indoktrinationsinstitution, in der es nur die Weltsicht der Bildungsplaner gibt. 
Eine demokratische Gesellschaft, die den Idealen der Menschenwürde und freien Entfal-
tung der Persönlichkeit verpflichtet ist, schafft sich damit an ihrer Basis ein Schulsystem 
mit einem z.T. höchst fragwürdigen geistigen Absolutheitsanspruch.
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Scientific Literacy und die
Kompetenz des Verstehens
von Natur und Naturwissenschaft
Markus Rehm

Die Entwicklung von Bildungsstandards ist ein Thema, das in diesen Tagen in aller 
Munde ist. In Deutschland bemüht man sich, international anschlussfähig zu werden 
und wie andere Länder (Finnland, Kanada, Großbritannien …) die Bildungsqualität des 
Bildungssystems unter die Lupe zu nehmen. Das »Verfahren« hierzu nennt man Bil-
dungsmonitoring (was soviel bedeutet wie Beobachtung, Überwachung bzw. Steuerung). 
In den oben genannten Ländern dienen Bildungsstandards als Bezugspunkt für die Über-
prüfung des Bildungssystems. 

Bildungsstandards beschreiben Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler nach 
einem bestimmten schulischen Abschnitt erworben haben sollen. Bildungsstandards be-
ziehen sich grundsätzlich auf übergeordnete Bildungsziele. Und das ist nun auch der 
Tenor der Expertise »zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards«. 

Mit dem Bezug auf Bildungsziele (»Bildungsstandards greifen allgemeine Bildungs-
ziele auf«) vermutet man einen bildungstheoretischen Hintergrund als Fundament für 
die Entwicklung nationaler Bildungsstandards wie sie die Klieme-Expertise vorschlägt. 
Bei genauem Hinsehen entdeckt man freilich, dass das angeschnittene Leistungspara-
digma letztlich auf Domänen (bestehende Fächer) zurückgreift: Es ist das Anliegen der 
Expertise, Grunddimensionen der Lernentwicklung in einem Gegenstandsbereich (einer 
Domäne) zu identifizieren. Um dieses Vorhaben realisieren zu können, bemüht man einen 
Kompetenzbegriff des Bildungsforsches Franz Weinert; und so heißt es in der Klieme-
Expertise: 

»In Übereinstimmung mit Weinert1 verstehen wir unter Kompetenzen die bei Indivi-
duen verfügbaren oder von ihnen erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen 
und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situati-
onen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.«2

Mit Hilfe dieses Kompetenzbegriffs wird nun versucht, Bildungsziele so zu konkretisie-
ren, dass sie in Form von Bildungsstandards in den einzelnen Fächern testbar sind. Das heißt: 
Bildungsstandards beschreiben die gewünschten Ergebnisse eines Lernprozesses. Hierzu 
werden Aufgabenstellungen und schließlich Verfahren entworfen, mit denen das Kompe-
tenzniveau, das Schülerinnen und Schüler tatsächlich erreicht haben, feststellbar ist.
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Was sind Kompetenzmodelle? 
– Das Beispiel Naturwissenschaft(en)

Zur Erfassung des Kompetenzniveaus benötigt man so genannte Kompetenzmodelle, die 
die Entwicklung einer Kompetenz in Stufen beschreiben. Marcus Hammann, Biologie-
didaktiker und Kompetenzmodellentwickler am IPN3 in Kiel, formuliert seine Ansprüche 
an Kompetenzentwicklungsmodelle so4:

• Kompetenzmodelle schlüsseln die Strukturen von Kompetenzen auf.
• Kompetenzentwicklungsmodelle geben Aufschluss über die Entwicklungsverläufe 

von Kompetenzen, sie weisen damit unterschiedliche Niveaus zum Erwerb dieser 
Kompetenzen aus.

• Kompetenzmodelle sollten sich auf empirische Forschung stützen, sodass sie nicht 
einseitig aus der Fachperspektive konzipiert werden, sondern die Perspektive der Ler-
nenden in den Mittelpunkt rücken.

Momentan existieren Kompetenzmodelle lediglich vereinzelt. Da man sich in der Klie-
me-Expertise dafür entschieden hat, Bildungsstandards lediglich aus den Domänen, 
also aus den bestehenden Fächern abzuleiten, muss zur Entwicklung der notwendigen 
Kompetenzmodelle auf die jeweiligen Fachdidaktiken zurückgegriffen werden. Es bleibt 
dann die Aufgabe der Fachdidaktiken, für ihre Domäne spezifische Bildungsstandards 
zu beschreiben und zu den darin beschriebenen Kompetenzen empirisch abgesicherte 
Kompetenzmodelle zu erarbeiten.

Dass eine solche Denk- und Arbeitsweise zu Problemen führen kann, wird besonders 
am Beispiel der Naturwissenschaft(en) deutlich. Während beispielsweise die Fächer Ma-
thematik oder Deutsch eigene Domänen ausbilden, bleibt es bei den Naturwissenschaften 
strittig, ob nun die Naturwissenschaft (»Science«) eine einzige umfassende und eigen-
ständige Domäne, oder ob jedes Fach – Physik, Chemie und Biologie – jeweils seine 
eigene Domäne ausbildet. 

PISA 2006 wird in der Hauptuntersuchung das Bildungsziel Scientific Literacy unter-
suchen. Aus dieser Absicht war bereits bei den Nebenuntersuchungen von PISA 2000 und 
PISA 2003 deutlich geworden, dass hier Science als eigenständige Domäne aufgefasst 
wird. Hingegen formuliert die Kultusministerkonferenz (KMK) Bildungsstandards für 
den mittleren Bildungsabschluss getrennt voneinander in den Fächern Chemie, Phy-
sik und Biologie. Mit Blick auf Deutschland und dessen Entwicklung nationaler Bil-
dungsstandards könnte man vermuten, es bestünde keine Einigkeit über die Auffassung 
der Domäne(n), die die Naturwissenschaft(en) betreffen. Dem ist nicht so! International 
herrscht Einigkeit über die fachdidaktische Domäne »Science«. Kompetenzmodelle wer-
den bezüglich dieser Domäne formuliert. 

In den folgenden Abschnitten werde ich in Auszügen und ohne den Anspruch auf 
Vollständigkeit aufzeigen, welches Bildungsziel die Domäne »Science«, also »Naturwis-
senschaft«, verfolgt und welche Kompetenzmodelle hierzu bereits formuliert sind. An-
schließend werde ich einen Vorschlag darlegen, ein Kompetenzmodell zum »Verstehen« 
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von Phänomenen und naturwissenschaftlichen Begriffen zu entwickeln. Hierzu müsste 
allerdings der Kompetenzbegriff, der zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards ge-
nutzt wird, einer Revision unterworfen werden. 

Kompetenzmodelle zum Erwerb von Scientific Literacy 

Was heißt Scientific Literacy?

Der angelsächsische Begriff Scientific Literacy entzieht sich im Grunde einer direkten 
Übersetzung ins Deutsche, er wird üblicherweise als »Naturwissenschaftliche Grund-
bildung« übersetzt. Obwohl der Begriff Scientific Literacy heute weit verbreitet ist, gibt 
es keine allgemein akzeptierte Definition. Am häufigsten begegnet einem dieser Begriff 
in der OECD-Version: Das OECD-PISA-Projekt definiert Scientific Literacy als »… 
Fähigkeit, naturwissenschaftliches Wissen anzuwenden, naturwissenschaftliche Fragen 
zu erkennen und aus Belegen Schlussfolgerungen zu ziehen, um Entscheidungen zu ver-
stehen und zu treffen, welche die natürliche Welt und die durch menschliches Handeln an 
ihr vorgenommenen Veränderungen betrifft.«5 

Scientific Literacy bezieht sich hier nicht nur auf bestimmte Wissensbestände, sondern 
auch auf die Struktur dieses Wissens, die Methoden der Wissensproduktion und die 
Verbindungen zwischen Entdeckung und Anwendung, d.h. auf die Wissenschaft, ihre 
Methoden und deren kritische Reflexion.6

Mit der Metapher Literacy verbindet sich die Idee, naturwissenschaftlichem Wissen den 
Status einer Kulturtechnik zu verleihen wie zum Beispiel Lesen, Schreiben und Rechnen, 
die die Teilhabe an einer modernen technologisierten Gesellschaft ermöglichen sollen. 
Man sollte aber das E in der Kürzel OECD im Gedächtnis behalten: Eine »Organisation 
for Economic Cooperation and Development« wird die Absicherung der wirtschaftlichen 
Interessen von Politik und Gesellschaft zwangsläufig durch eine Funktionalisierung des 
Literacykonzepts gewährleisten wollen. 

Kompetenzmodelle zum Erwerb von Scientific Literacy

Bybees Schwellenmodell der Scientific Literacy
In den 1990er Jahren hat der amerikanische Curriculum-Entwickler Roger Bybee ein 
»Schwellenmodell« von Science Literacy vorgestellt, das für »alle Schüler« Anwendung 
finden kann und das den »für Lehrpläne, Leistungsnachweise, Forschung und berufliche 
Entwicklung Verantwortlichen … die Richtung zeigen« kann.7 Er postulierte »allgemeine 
Schwellen«, die man als »Grade naturwissenschaftlicher und technologischer Bildung« 
identifizieren kann, um die allgemeine Entwicklung eines Individuums als »Funktion 
vieler Faktoren wie Alter, Entwicklungsstufe, Lebenserfahrung, und Qualität des natur-
wissenschaftlichen Unterrichts« zu beschreiben.8

Bybees Modell hat in der Tat die Richtung gezeigt: In der PISA-Studie (2000, 2003)9 
wurden aus Bybees drei »Schwellen« (bzw. aus den vier »Dimensionen« wie Bybee 
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dies 2002 nannte) fünf »Kompetenzstufen«.10 Seitdem dominiert dieses PISA-Modell 
in Deutschland als Kompetenzmodell für den Erwerb naturwissenschaftlicher Kom-
petenzen. Es versucht den Verlauf des Erwerbs von Scientific Literacy zu skizzieren. 
Hierbei wird zunächst von Vorstellungen des Alltags (unteres Niveau) ausgegangen bis 
hin zum differenzierten Umgang mit naturwissenschaftlichen Konzepten und Methoden 
(höchstes Niveau). Dieses Kompetenzmodell hat die erklärte Absicht, das Verständnis 
von naturwissenschaftlicher Grundbildung zu operationalisieren, um dann Instrumente 
für die Testauswertung in Assessment-Studien zu erhalten. Die Aufgabe der Fachdidak-
tiken ist es nun, diese Kompetenzmodelle weiterzuentwickeln.11

Vom Schwellenmodell zum Prozessmodell für Naturwissenschaftliches Arbeiten
In Anlehnung an Klahr hat Hammann in der Zeitschrift MNU (»Der mathematische und 
naturwissenschaftliche Unterricht«) ein Kompetenzentwicklungsmodell entwickelt, das 
die Kompetenzen beim Experimentieren skizziert. Dabei wird der Prozess des Experi-
mentierens auf drei Tätigkeiten reduziert: 

• die Suche nach Hypothesen,
• den Umgang mit Variablen, 
• die Analyse von Daten. 

Diese drei Prozesse werden nun in jeweils vier Kompetenzstufen entfaltet, die dem By-
beeschen Muster folgen.12

Vom Prozessmodell zum Modell des Verstehens
Ich möchte einen Schritt weiter gehen und einen von Hartmut von Hentig beschriebenen 
Bildungsanspruch in die Entwicklung eines Kompetenzmodells mit einbeziehen. Diesen 
Bildungsanspruch hat von Hentig beispielsweise im Vorwort zum baden-württember-
gischen Bildungsplan dargelegt. Er verweist auf die Selbstkompetenz bzw. Personale 
Kompetenz, die er buchstäblich an erster Stelle von vier Kompetenzklassen13 nennt. 

Da naturwissenschaftliche Bildung oft lediglich mit kognitiven Fähigkeiten gleichge-
setzt wird,14 eröffnen sich nun die Fragen: Was könnte Selbstkompetenz im Zusammen-
hang mit Scientific Literacy beinhalten? Und: Wie wäre Selbstkompetenz im Rahmen 
naturwissenschaftlicher Bildung zu fördern?

Beachtet man nun die Forderungen des Bildungsmonitorings im Rahmen der Expertise 
zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards, stellt sich die Frage: Wie kann »Verste-
hen« als Kompetenz erworben und wie kann »Verstehen« – möglicherweise auch mittels 
Tests – erhoben werden? 

Das kann gelingen, wenn ein entsprechendes Kompetenzmodell formuliert wird, das 
die Kompetenz dieses Verstehens fassen kann. 

Mit der Förderung des Verstehens in der Didaktik der Naturwissenschaften rückt Mar-
tin Wagenschein in den Mittelpunkt der Diskussion. »Verstehen Lehren« ist der Titel 
eines Buches, in dem Wagenschein drei wichtige Aufsätze zusammengefasst hat.15 Wa-
genschein thematisiert das Verstehen als echtes, ursprüngliches und vor allem als selbst 
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vollzogenes Verstehen. Er fasst dies mit dem Begriff des »genetischen Verstehens« zu-
sammen.

Die genetische (prozessuale) Dimension 
Die Kompetenz »Verstehen« von Phänomenen und Begriffen kann dadurch aufgeschlüs-
selt werden, dass man aufzeigt, was »genetisches Verstehen« bedeuten kann. Hierzu muss 
gezeigt werden, welche Ideen der Didaktik Wagenscheins zugrunde liegen und wie diese 
Didaktik den Begriff des »genetischen Verstehens« fasst. Durch dieses Vorgehen wird 
dann nicht nur die dem Kompetenzmodell zugrunde liegende Kompetenz des genetischen 
Verstehens aufgeschlüsselt, sondern es wird gleichsam eine didaktische Möglichkeit auf-
gezeigt, wie diese Kompetenz im naturwissenschaftlichen Unterricht gefördert werden 
kann und welche Ziele in einem solchen (Teil-)Bereich des naturwissenschaftlichen Un-
terrichts verfolgt werden. 

Wagenschein drängt darauf, dass beim genetischen Lehren und Lernen der »Aspekt-
charakter« der Wissenschaft herauszustellen ist. Die Einwurzelung des Wissens von Wis-
senschaft, ihre Erkenntnisse und Grenzen gehen über das bloße Wissen darum hinaus. 
Die Schülerinnen und Schüler verstehen nun das Phänomen in der Welt, in ihrer Welt. Ein 
genetisch-sokratisch-exemplarischer Unterricht intendiert individuelles Verstehen, um 
das Erleben des Selbst im Verstehen anzustoßen. »Ich das Individuum, ich der Unteilbare, 
bin es, der dies schafft«.16 Die Lernenden können die Fragwürdigkeit des Phänomens 
erhellen bzw. erklären, indem sie das Phänomen in ihre Welt einordnen können. Sie stel-
len eine Beziehung zwischen sich, dem Phänomen in der Welt her und bauen hierdurch 
neue Strukturen auf. Der Prozess des Verstehens von Phänomenen im Kontext der Natur 
bzw. der Naturwissenschaft heißt für Wagenschein »Vom ursprünglichen Verstehen zum 
exakten Denken«. In diesem Prozess werden Fähigkeiten virulent, die das Subjekt ver-
anlassen, sein ontologisches Wissen hervorzubringen bzw. in der Lage zu sein, eigene 
mentale Konstruktionen/Erfindungen phänomengebunden zu entwickeln. 

Hieraus entwickelt: ein Prozessmodell des Verstehens
Die Kompetenz »Verstehen von Phänomenen und Begriffen17« kann nun zusammenfas-
send durch das folgende Prozessmodell der Fähigkeiten aufgeschlüsselt werden:

(siehe nächste Seite)
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Fokus des  
Subjekts

Fähigkeit Beschreibung
der Fähigkeit

Hinweise zur Didak-
tik Wagenscheins

Phänomen Fragwürdigkeit erken-
nen: Ein Phänomen als 
fragwürdig erkennen 
können.

Das Subjekt erfasst/er-
kennt ein Phänomen, das 
es in der Welt entdeckt 
bzw. das ihm dargeboten 
wird, als fragwürdig 
(Aporie, Problem, rätsel-
hafter Zusammenhang 
…)

Am Anfang steht 
eine Aporie, die 
durch ein Phäno-
men ausgelöst wird, 
…

Subjekt
Phänomen

Beziehung stiften:
Eine Beziehung zum 
Phänomen aufbauen 
können.

Das Subjekt schreibt 
dem Phänomen eine Be-
deutung für sich selbst 
zu und baut hierdurch 
eine Beziehung zu die-
sem Phänomen auf.

… um das Erleben 
des Selbst im 
Verstehensprozess 
anzustoßen.

Subjekt Sinn stiften:
Sinn konstruieren 
können.

In einem aktiven 
Konstruktionsprozess 
entwickelt das Subjekt 
einen Sinnzusammen-
hang zwischen sich und 
dem Phänomen bzw. das 
Subjekt ist in der Lage, 
die Bedeutung des Phä-
nomens für sich selbst in 
bestehende Sinnzusam-
menhänge einzuordnen 
und diese damit zu 
erweitern.

Das Subjekt entwi-
ckelt für sich eine 
Erfindung bzw. eine 
Konstruktion, die 
an das Phänomen  
geknüpft ist.

Subjekt 
und Phäno-
men in der 
Welt

Verstehen:
Das Subjekt versteht 
das Phänomen

Das Subjekt kann die 
Fragwürdigkeit des 
Phänomens erhellen 
bzw. erklären, indem 
es das Phänomen in die 
Welt einordnen kann. 
Es stellt eine Beziehung 
zwischen sich, dem Phä-
nomen in der Welt her 
und baut hierdurch neue 
Strukturen auf.

Das Ziel ist Ein-
wurzelung in die  
Welt. Wer  von 
Grunde auf  ver-
steht, bildet  feste 
Wurzeln aus!

Abb. 4.: Konstruktivistisches Kompetenzmodell für den Verstehensprozess von natur-
wissenschaftlichen Phänomenen und Begriffen18
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Um dieses Kompetenzmodell anwenden zu können, bedarf es m.E. aber einer Revision 
des Kompetenzbegriffs, der der Kliemeschen Expertise zugrunde liegt. Für die zu entwi-
ckelnden Kompetenzmodelle könnte man sich eines umfassenderen Begriffs der Kom-
petenz bedienen, wie er bspw. bei Hurrelmann verwendet wird.19 Letztlich beschreibt der 
Kompetenzbegriff bei Hurrelmann ein Gefüge von unterschiedlichen »Fähigkeiten zur 
Auseinandersetzung mit der äußeren und der inneren Realität«.20 Ähnlich wie Hurrel-
mann, für den Fähigkeiten als Voraussetzung von Kompetenzen gelten, schlage ich vor, 
Kompetenzen in einem Kompetenzmodell auf bestimmte Fähigkeiten zu beziehen, die 
diese Kompetenzen mit Inhalt füllen. 

Für das Bildungsmonitoring hieße das dann, auf der Handlungsebene die Entäußerung 
der jeweiligen Fähigkeiten, die Fertigkeiten mit angemessenen Methoden zu erheben. 
Ein Kompetenzmodell beschreibt dann die Ausprägung der zu einer Kompetenz gehö-
renden Fähigkeiten in einem bestimmten Kompetenzbereich (z.B. sprachlich, kognitiv, 
emotional und/oder moralisch-ethisch). Die Kompetenzniveaus in einem Stufenmodell 
beschreiben die qualitative Ausprägung dieser Fähigkeit. 
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Die Verwandlung
der Selbstwirksamkeitserfahrung
und ihre Bedeutung für das Lernen
Peter Loebell

Jeder Schulabgänger sollte über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um in einem 
menschenwürdigen Umfang am gesellschaftlichen Leben seiner Kultur teilhaben zu kön-
nen. Dies ist völlig unbestreitbar. Unbestreitbar ist auch, dass das deutsche Bildungswe-
sen eine Verantwortung für alle Schülerinnen und Schüler trägt, unabhängig von sozialer, 
ethnischer und bildungsmäßiger Herkunft der Eltern. Diese Maximen stehen nicht zur 
Diskussion. Diskussionswürdig ist dagegen die Frage: Wie verändert sich das Bildungs-
wesen, wenn diese beiden Ziele in Form von standardisierten Basiskompetenzen als 
Erfolgsmaßstab für Schulen gelten sollen? Öffnet die Standardisierung einen Raum für 
autonome pädagogische Entscheidungen? Oder hat die Zielvorgabe womöglich verhäng-
nisvolle Rückwirkungen auf Inhalte und Methoden des Lernprozesses? 

Ein Beispiel: Dass ein Schulabgänger in der Lage sein sollte, einen Bahnfahrplan zu 
lesen, kann als so trivial gelten, dass jede kritische Nachfrage sich selbst zu verbieten 
scheint. (Es ist eine Signatur der Diskussion über Bildungsstandards, dass oft, wenn es 
um Konkretisierungen geht, zu trivialen Beispielen gegriffen wird. Dadurch entsteht 
der Eindruck, man könne einen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens fraglos voraus-
setzen.) Interessant wird die Diskussion dagegen jenseits des scheinbar Selbstverständ-
lichen:1 Warum etwa sollte ein erwachsener Mensch überhaupt einen Fahrplan lesen? 
Natürlich, weil er ein bestimmtes Ziel möglichst schnell und ökonomisch erreichen will. 
Und wie erfährt man, ob eine Person unter lebensweltlichen Bedingungen dazu in der 
Lage ist? Sicherlich nicht durch einen Test, in dem die Motivation einfach vorausgesetzt 
wird. Gerade bei 15-jährigen Jugendlichen mit Schulschwierigkeiten kann man die Mo-
tivation am allerwenigsten voraussetzen. Aber wenn es darum geht, die Problemlösefä-
higkeit zu ermitteln, muss doch für die Testperson zunächst ein reales Problem bestehen.2 
Schließlich kommt es für die Lebenspraxis darauf an, ob und wie sich jemand tatsächlich 
zu helfen weiß. 

Bei einem Test unter unrealistischen Bedingungen handelt es sich nicht um eine mehr 
oder weniger große Annäherung an die Realität, sondern möglicherweise um deren Um-
kehrung. So heißt es in der verbreiteten Definition von F. Weinert: Kompetenzen seien 
»die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivati-
onalen, volitionalen [d.h. willensmäßigen, Anm. des Verf.] und sozialen Bereitschaften 
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und Fähigkeiten, um Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verant-
wortungsvoll nutzen zu können«.3 Damit wird der reale Vorgang im menschlichen Ler-
nen auf den Kopf gestellt. Es scheint doch so zu sein, dass Motivation und Volition die 
Voraussetzungen für aktives Lernen schaffen und nicht nur mit dem Kompetenzerwerb 
»verbunden« sind. In diesem Sinne hat K. Holzkamp das Lernen ausgehend von den 
»expansiven Lerngründen« des Subjekts dargestellt. Gerade 
• wenn man feststellt, dass in Deutschland Kinder aus Migrantenfamilien vom Bil-

dungssystem tendenziell benachteiligt sind, 
• wenn man gleichzeitig nicht davon ausgeht, dass diese Gruppe generell eine geringere 

Intelligenz aufweist, 
muss man doch annehmen, dass nicht ein Mangel an Bildungsstandards die Ursache für 
ihren Misserfolg ist, sondern z.B. die fehlenden Aussichten auf eine berufliche Perspek-
tive, auf einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz. 

Ich gehe davon aus, dass Lernen als Teil einer Ich-Werdung des Menschen zu verstehen 
ist.4 Daher ist der Lernantrieb immer Ausdruck der Individualität; Prozess und Ergebnis 
wären darauf hin zu betrachten, inwieweit sie individuelle Welt-Aneignung ermögli-
chen.5 Dies widerspricht keineswegs der Intention, dass alle Schulabsolventen befähigt 
sein sollten, an der sie umgebenden Zivilisation aktiv teilzuhaben. Es wäre aber nicht 
Aufgabe der Bildungspolitik, festzulegen, auf welche Weise die Individuen dies zu tun 
haben. Die Evaluation hätte deshalb nicht von Standards auszugehen, sondern von dem 
Lernbedürfnis der Betroffenen. Es ist ein Unterschied, ob jemand einen Fahrplan lesen 
möchte und dies nicht kann, oder ob jemand, für den das Fahrplanlesen subjektiv keiner-
lei Relevanz hat, die entsprechende Fähigkeit nicht ausbildet. Bildung müsste Menschen 
in die Lage versetzen, selbst darüber entscheiden zu können, welche Fähigkeiten sie 
brauchen. Lesen, um an der Welt teilzuhaben, ist etwas anderes, als Lesen, um in einem 
Test zu bestehen. 

Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit beim Lernen

Die Überwindung von Lernschwierigkeiten kann nicht ansetzen mit der Vorgabe von 
Zielen, sondern mit der Frage, warum ein Mensch lernt, und wie er dabei seine eigene 
Wirksamkeit erlebt. Zum Beispiel fiel einer Praktikantin in einer achten Klasse ein Schü-
ler immer wieder durch seine ungezügelten Wutausbrüche auf; er schien der Inbegriff 
eines Cholerikers zu sein. Nur seine erstaunlich schöne, gleichmäßige Handschrift wollte 
überhaupt nicht ins Bild passen. Vom Klassenlehrer erfuhr die Praktikantin: Noch bis 
zum Ende des siebten Schuljahrs hatte der Junge so geschrieben, dass seine Texte kaum 
lesbar waren. Dann aber hatte er sich selbstständig vorgenommen, seine Handschrift 
zu verändern, und es war ihm mit größter Selbstdisziplin und Geduld gelungen, seinen 
Entschluss auszuführen.

Die Frage drängt sich auf: Können Jugendliche größere Willenskräfte mobilisieren, 
wenn sie sich selbst für eine Aufgabe entscheiden? Und gilt dies vielleicht auch schon für 
kleine Kinder, die ja bekanntlich vor der Einschulung zwanglos und meist ohne Anleitung 
die größten Lernfortschritte machen? 
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Vor ca. 25 Jahren hat eine niederländische Psychologin (M. Riksen-Walraven) eine 
dreimonatige Studie mit den Eltern von 9 Monate alten Kleinkindern durchgeführt. 
25 Eltern hatten die Aufgabe, die Sinneswahrnehmung ihrer Kinder mit einer Viel-
falt von Reizen, von Spielsachen und Bilderbüchern zu stimulieren. 25 weitere 
Eltern sollten auf die spontanen Aktivitäten ihrer Kinder reagieren – etwa mit einem 
Lob, einem aufmerksamen Lächeln oder einem Nachsprechen –, ohne sie von sich 
aus anzuregen. Eine dritte Gruppe von 25 Eltern erhielt beide Anweisungen, also 
anzuregen (»Stimulation«) und auf spontane Tätigkeiten zu reagieren (»Responsi-
vität«). Zu Beginn der Untersuchung und nach drei Monaten wurden Messungen 
zur Lernfähigkeit, zum Explorationsverhalten und zum Interesse an neuen Bildern 
bei allen 100 Kindern durchgeführt. Das Ergebnis: Die Responsivitätsbedingung 
steigerte die Lernfähigkeit und das Explorationsverhalten signifikant; die Stimulati-
onsbedingung allein hatte keinerlei Wirkung in diesem Sinne. Allerdings verkürzte 
die Stimulation durch die Eltern – allein oder in Verbindung mir der Responsivität 
– die Beobachtungsdauer für neuartige Bilder, dämpfte also die natürliche Neugier. 
Man kann daher vermuten, dass die aktive Anregung zu einer dem Lernen eher 
abträglichen Reizüberflutung führte.6 

Aufgrund dieser und anderer Untersuchungen scheint die Annahme begründet, dass die 
Erfahrung der eigenen Wirksamkeit die Entwicklung sowohl der Intelligenz im weites-
ten Sinn als auch der glücklichen und ausgeglichenen Persönlichkeit nachhaltig fördert 
(ebd.). So hat sich etwa gezeigt, dass das selbstgesteuerte, planvolle und strategische 
Lernen im Unterricht ein Kennzeichen besonders erfolgreicher Schüler ist.7

Wie aber kann die Pädagogik das elementare Lernbedürfnis ansprechen, das jeder junge 
Mensch von sich aus mitbringt? Zunächst müsste wohl geklärt werden, worin dieses 
Lernbedürfnis seine Ursache hat. Drei Möglichkeiten kommen dafür in Frage:

• Die Veranlagung, die heute meist im Zusammenhang mit der Ausprägung eines indi-
viduellen genetischen Profils gesehen wird;

• die Einflüsse der Sozialisation, besonders der häuslichen und institutionellen Erzie-
hung;

• oder schließlich die Individualität, die womöglich den wesentlichen Antrieb für das 
eigenständige Lernen hervorbringt. (Zumindest müssen wir von der Existenz der In-
dividualität ausgehen, wenn wir annehmen, dass ein Heranwachsender sich prinzipiell 
auf die Möglichkeit eigenverantwortlicher Entscheidungen hin entwickelt. Verant-
wortung für eigenes Handeln kann nämlich nur übernehmen, wer neben Anlagen und 
Umwelteinflüssen ein geistiges Zentrum der Persönlichkeit besitzt, das sich seiner 
selbst bewusst ist.)

Nun richtet sich die gegenwärtige Diskussion von Bildungsstandards auf den Output des 
Bildungsprozesses, also auf die realisierte Aufgabenbewältigung, und verlangt von der 
Schule, dass sie für die Erreichung dieser vorgegebenen Ergebnisse zu sorgen habe. Aller-
dings: Ein System, das bestimmte Ergebnisse fordert, geht notwendigerweise davon aus, 
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dass es Lehrmethoden gibt, die prinzipiell geeignet sind, diese Ergebnisse zu erzielen, 
unabhängig davon, ob dieses Ziel für den Lernenden irgend eine Bedeutung hat. Das ist 
aber nur in einem mechanischen Ursache-Wirkungszusammenhang möglich. Ein solches 
System rechnet nicht mit einer Individualität, die aus eigener Verantwortung entscheidet, 
unter welchen Umständen sie ihre latenten Fähigkeiten realisiert. Schlimmer noch: Ein 
Bildungssystem, das mechanistische Wirkungszusammenhänge voraussetzt, läuft Gefahr, 
Absolventen hervorzubringen, die diese Voraussetzungen erfüllen. Die Schüler würden 
dadurch zur Unfähigkeit erzogen, eigene Verantwortung zu übernehmen (denn dies wird 
im standardisierten Lernprozess nicht von ihnen erwartet) – oder sie müssten sich radikal 
gegen das System auflehnen.8 Die Besonderheit des menschlichen Lernens liegt ja darin, 
dass es sich auf kein bloßes Reiz-Reaktions-Schema reduzieren lässt. Zwischen Input 
und Output entfaltet die Individualität ihren Einfluss; und der ist prinzipiell unwägbar, 
sofern wir dem lernenden Subjekt die Chance zu Freiheit und Eigenverantwortlichkeit 
nicht absprechen.

Die Phasen einer Willenshandlung

Bei allen Anstrengungen einer Bildungseinrichtung spielt die Selbstwirksamkeit und da-
mit die Erfahrung des eigenen Willens für den jungen Menschen eine entscheidende Rol-
le, wenn er die Verantwortung für seinen eigenen Lernprozess zunehmend selbst überneh-
men soll. Um diesen Zusammenhang genauer zu klären, muss man zunächst den Verlauf 
einer Willenshandlung beschreiben. Hilfreich ist hier das »Handlungsphasenmodell« des 
Motivationspsychologen Heinz Heckhausen aus dem Jahr 1987.9 Dieser unterscheidet 
vier Abschnitte in jedem Handlungsablauf aufgrund unterschiedlicher Willensqualitäten. 
Die erste Handlungsphase nennt Heckhausen »motivational« oder »prädezisional«, weil 
in ihr der Wille mit der Tendenz auftritt, einen Entschluss zu fassen: Ein Jugendlicher 
erkennt z.B. eine Aufgabe, weiß, was zu tun ist, und entschließt sich, die geforderte Hand-
lung auszuführen. Er kann dabei mehr oder weniger bewusst das eigene Engagement und 
seine Selbstverpflichtung erfahren. In der zweiten Phase – nach der Entscheidung – zielt 
der Wille auf den Beginn der Handlung; Heckhausen nennt sie »präaktional«. Den Über-
gang bemerkt man in der Selbstbeobachtung oft erst dann, wenn er schon vollzogen ist: 
Plötzlich hat sich die Richtung der eigenen Überlegungen geändert, und nicht mehr das 
»ob«, sondern das »wie« und »wann« wird jetzt zum Problem. 

Den inneren Ruck, der den Übergang von der ersten zur zweiten Phase kennzeichnet, 
belegt Heckhausen mit der »Rubikon«-Metapher: Durch das Überschreiten des kleinen 
Grenzflusses hat Julius Cäsar einst die Richtung zur Tat (nämlich zum Bürgerkrieg) un-
umkehrbar eingeschlagen. Damit ist für jede Handlung ein entscheidender Schritt getan. 
Nachdem die ersten Überlegungen das Für und Wider »realitätsorientiert« abzuwägen 
hatten, ist der weitere Schritt nunmehr »realisierungsorientiert«. Entscheidend für die 
beherzte Tat ist jetzt die Intensität, mit der sich der Handelnde an das eigene Ziel gebun-
den fühlt. (Allerdings können mancherlei Erwägungen einen wankelmütigen Menschen 
immer noch an der Ausführung hindern, obwohl der Entschluss schon gefasst war.)

Der eigentliche Beginn der Tätigkeit markiert noch eine bedeutende Schwelle. Damit 
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beginnt die »aktionale« Phase, in der es darauf ankommt, das Begonnene ohne Ablen-
kungen mit Entschiedenheit bis zum Schluss durchzuhalten. Schließlich erweist sich in 
der letzten Phase nach Abschluss der Handlung, dass durch sie die Identität des Subjekts 
um einen neuen Aspekt erweitert wurde: Im Rückblick wird es sich mit seiner Tat mehr 
oder weniger bewusst identifizieren. Es übernimmt die Verantwortung und damit werden 
gleichzeitig neue Voraussetzungen für künftiges Handeln veranlagt.

Handlungsphasenmodell von H. Heckhausen (1987)

Abwägen,
Bewerten
Frage, ob …

Planen,
Frage, wie …

Handeln
Durchhalten

Identifizieren
Ziel: Verantwort-
lichkeit

Prädezisionale
Motivationsphase

»Rubikon« Präaktionale
Volitionsphase

Aktionale 
Volitionsphase

Postaktionale
Motivations-
phase

Selbst-
Verpflichtung

Ziel-Bindung Entschiedenheit Identitäts-
Bildung

In jeder Phase einer Willenshandlung wird nun die eigene Wirksamkeit unterschiedlich 
erlebt. Zunächst bin »ich« derjenige, der die Aufgabe bewertet und sich für oder gegen 
eine Tätigkeit entscheidet; dabei muss ich abwägen, ob meine Fähigkeiten ausreichen, 
die Herausforderung zu bewältigen, und ob ich bereit bin, die erforderliche Anstrengung 
aufzubringen. Danach geht es um die Auswahl einer Strategie – »Wie komme ich am 
besten oder am schnellsten zum Erfolg?« Hier stellt sich vor allem die Frage, welche 
Fähigkeiten ich einsetzen kann, um die Aufgabe zu erfüllen. In der dritten Phase geht es 
um das Durchhalten, um die Bereitschaft, sich bis zum Schluss anzustrengen. Schließ-
lich kann sich Stolz und Freude über das eigene Ergebnis oder Enttäuschung und Scham 
über einen Misserfolg einstellen. Daraus können wiederum neue Vorsätze für künftige 
Aufgaben hervorgehen.

Wahl einer  
Aufgabe,
Abwägung von
Fähigkeiten und 
Anstrengung

»Rubikon« Wahl einer  
Strategie auf-
grund der eigenen 
Fähigkeiten

Wille zum  
Durchhalten,
Arbeitseifer,
Anstrengung

Stolz, Freude 
über  Erfolg,
Enttäuschung, 
Scham über 
Misserfolg

Die Entwicklung der Selbstwirksamkeitserfahrung in der Kindheit

Nun lässt sich Individualisierung in der Schule so verstehen, dass das eigenständige 
Lernen jedes Kindes gefördert wird. Entscheidend ist dabei nicht, dass jedes Kind eine 
Sonderbehandlung erfährt, sondern, dass es die Möglichkeit hat, die eigene Initiative und 
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Wirksamkeit im Lernen zu erleben. Aber die Wirksamkeit der eigenen Lernhandlung wird 
von Kindern und Jugendlichen je nach Altersstufe unterschiedlich erlebt. Ein wichtiger 
Schritt erfolgt bereits um das dritte Lebensjahr. So hat man vor 40 Jahren festgestellt, dass 
kleine Kinder unter 2 ½ bis 3 ½ Jahren einen Turm aus Klötzen bauen konnten, und sich 
über das Ergebnis freuten. Sie erlebten es dabei aber offenkundig nicht als eigenen Erfolg 
– weder waren sie stolz darauf, noch entwickelten sie in einem Wettbewerb den Ehrgeiz, 
ohne fremde Hilfe zu bauen und als erste fertig zu werden. Was für diese jüngeren Kin-
der zählte, war allein das Ergebnis. Erst im Alter ab ca. 3 bis 3 ½ Jahren waren sie fähig, 
Erfolg und Misserfolg auf sich zu beziehen und in einen Wettbewerb zu treten.10

Die Erfahrung, dass man selbst aus eigenen Kräften ein erstrebenswertes Ziel erreicht, 
ist eine Voraussetzung für die Bereitschaft, Ziele mit Anstrengung anzustreben.11 Gleich-
zeitig, also ebenfalls um das 3. Lebensjahr, beginnen die Kinder, »ich« zu sich selbst zu 
sagen, und sie sind nun auch in der Lage, Vorsätze zu fassen: Sie wollen selbst bestimmen 
und viele Handlungen selber ausführen, werden oft eigenwillig und widersetzlich – wir 
sprechen vom »ersten Trotzalter«. Die Neigung, selbst gewählte oder von Erwachsenen 
gestellte Aufgaben zu lösen, ist dagegen ein typisches Kennzeichen für das etwa 7-jährige 
schulreife Kind. In diesem Alter entwickelt es einen Aufgabensinn12; dazu gehört »die 
wachsende Gewissheit, dass Aufgaben einen Sinn haben, einem etwas bedeuten, verlo-
ckend sein können als möglicher Quell von Freude.«13 Dabei sind die Kinder noch bis 
etwa zum 9. Lebensjahr meist der Überzeugung, »dass sie alle Ziele erreichen können, 
wenn sie sich nur genügend anstrengen oder lange genug lernen.«14 Damit ist eine Vor-
aussetzung geschaffen, um sich einer Aufgabe andauernd zuzuwenden.

Erst in der dritten Klasse, um das 10. Lebensjahr, wird die Selbsteinschätzung so diffe-
renziert, dass sie auch die Grenzen der eigenen Möglichkeiten mit einbezieht: Ein Erfolg 
wird nun weniger der momentanen Bemühung, sondern eher einer vorhandenen Fähig-
keit zugeschrieben, ein Misserfolg wird leichter auf deren Mangel zurückgeführt. Von der 
Einschätzung der eigenen Fähigkeiten hängt es nun ab, wie eine Aufgabe ergriffen wird. 
Auch das Verhältnis zu den inneren Bildern wandelt sich in der »Mitte der Kindheit«: 
Die Phantasie wird immer reicher und differenzierter, ergreift dabei aber im Allgemei-
nen nicht mehr die gesamte Leibestätigkeit. In Schilderungen und Geschichten werden 
Dinge, Wesen und Geschehnisse der Natur bis in feinste Details innerlich nachgebildet. 
Im Laufe der folgenden Klassenstufen und besonders ab dem 12. Lebensjahr wird zuneh-
mend erkannt, dass derjenige, dem es an Fähigkeiten fehlt, durch verstärkte Anstrengung 
dennoch Erfolge erreichen kann. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung geschaffen, 
um Aufgaben nach eigenen Maßstäben auszuwählen und selbstständig zu bewerten. Die 
Wahl von handwerklichen, musischen oder kognitiven Schwerpunkten in der Oberstufe, 
aber auch die spätere Berufsorientierung sind nur auf dieser Grundlage möglich. 

Es zeigt sich, dass die Grundlagen für die vier Phasen einer Willenshandlung sukzessi-
ve in der Entwicklung heranreifen – allerdings gewissermaßen »rückwärts«:
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• ab 3. Lebensjahr: Identifikation mit dem Ergebnis (4. Handlungsphase, postaktional);
• ab 7. Lebensjahr: Arbeitsfreude, Aufgabensinn, Ausdauer während der Tätigkeit 
 (3.  Handlungsphase, aktional);
• ab 10. Lebensjahr: Fähigkeitskonzept, Wahl einer Strategie (2. Handlungsphase, prä-

aktional);
• ab 12. Lebensjahr: Eigenkontrolle, Werteorientierung (1. Handlungsphase, prädezisi-

onal)

In einer Studie von Nicholls (1978) wurde festgestellt, wie Kinder zwischen 5 und 13 
Jahren die Ursachen von Erfolg oder Misserfolg einschätzen.15 Dabei konnten im Alters-
verlauf vier Phasen unterschieden werden:
(1) Globales Kompetenzkonzept mit undifferenzierter Mischung von Fähigkeit und An-

strengung (Vorschulzeit),
(2) Anstrengung als Hauptkovariante des Erfolgs (7. bis 9. Lebensjahr),
(3) Fähigkeit als unabhängige Ursache (10. bis 12. Lebensjahr),
(4) Kompensatorisches Verhältnis zwischen Fähigkeit und Anstrengung (ab 12. Jahr).
Diese Zeitangaben entsprechen Hinweisen Rudolf Steiners, die für die Waldorfpädagogik 
von fundamentaler Bedeutung sind.16 

Man kann also annehmen: Bereits das Vorschulkind erlebt die Verbundenheit mit den 
Ergebnissen eigener Handlungen. Mit der Schulreife ist die Grundlage vorhanden, eine 
Aufgabe als solche noch ohne kritische Prüfung zu ergreifen und sich ganz der Tätigkeit 
hinzugeben. Um das 10. Jahr wird zwar die Verbindlichkeit einer Aufgabenstellung meis-
tens noch nicht hinterfragt, aber durch die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Be-
schränkungen unterscheiden sich die Kinder nun stärker im Hinblick auf ihre Zuversicht 
oder Verzagtheit. Erst um das 12. Jahr sind im Allgemeinen alle Bedingungen erfüllt, um 
eine Aufgabe verantwortlich zu bewerten und bewusst auszuwählen. 

Ab 12. Jahr:
Wahl einer  
Aufgabe,
Abwägung von
Fähigkeiten und
Anstrengung

Ab 10. Jahr:
Wahl einer 
Strategie auf-
grund
der eigenen
Fähigkeiten

Ab 7. Jahr:
Wille zum 
Durchhalten,
Arbeitseifer,
Anstrengung,
Aufgabensinn

Ab 3. Jahr:
Stolz, Freude 
über 
Erfolg,
Enttäuschung, 
Scham über 
Miss-
erfolg

Diese Stufen werden individuell unterschiedlich realisiert oder möglicherweise auch gar 
nicht erreicht. Aber der Schweizer Entwicklungspsychologe August Flammer geht davon 
aus, dass sie grundsätzlich in der dargestellten Reihenfolge durchlaufen werden, und dass 
keine von ihnen übersprungen werden kann.17
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Pädagogische Folgerungen

Die pädagogischen Konsequenzen dieser Überlegungen bestehen nun darin, den Kindern 
im Laufe ihrer Schulzeit das Erleben der Selbstwirksamkeit in altersgemäßer Weise zu 
ermöglichen. Das gilt sowohl für die innere bildschaffende Tätigkeit als auch für das 
zunehmend selbständige Ergreifen von Aufgaben.

• Einschulung: Die Kinder erleben ihre Lernergebnisse als persönlichen Erfolg und wol-
len sie dem Erwachsenen präsentieren. Wer sich z.B. selbst das Schreiben und Lesen 
beigebracht hat, verlangt dafür die Anerkennung des Lehrers. Kinder wollen Stolz und 
Freude ohne schlechtes Gewissen erleben, wenn ihnen etwas gelingt. Ein Lehrer, der 
ihnen diese Erfolgserlebnisse versagt, untergräbt ihre Lernmotivation. Erscheint eine 
Verlangsamung des kognitiven Lernens geboten, so kann diese mit großer Behutsam-
keit unter Einsatz bildhafter Buchstabengeschichten und künstlerischer Unterrichtsge-
staltung erreicht werden, ohne den Lerneifer der Kinder zu unterdrücken18: Die stark 
erlebte Selbstwirksamkeit in der Betätigung innerer bildschaffender Kräfte kann den 
Verzicht auf schnelle Lernerfolge kompensieren. Der Aufgabensinn, die Zuversicht, 
alle Anforderungen erfüllen zu können, und die grundsätzliche Bereitschaft, dies auch 
zu tun, prädestiniert die Unterstufenschüler für eine freudige, unkritische Arbeitsstim-
mung. Es ist besonders wichtig, die Kinder durch anspruchsvolle Aufgaben stets so zu 
fordern, dass sie eine Vielfalt von Lernmethoden durch Eigentätigkeit erfahren, noch 
bevor sie aufgrund eigener, selbst erlebter Schwächen zu verzagen beginnen.

• 9./10. Lebensjahr: Etwa in der 3. Klasse beginnen die Kinder, ihre eigenen Stärken und 
Schwächen, aber auch die Fähigkeiten der Gleichaltrigen zu bemerken. Damit beginnt 
eine Zeit, in der es die Kinder als Hilfe erleben können, wenn sie immer wieder über 
das »Wie« einer Aufgabenbewältigung selbst entscheiden dürfen. Auch wenn der Leh-
rer sie darin nicht sich selbst überlassen sollte, so kann doch in der Klasse gemeinsam 
überlegt werden, welche Möglichkeiten es gibt, ein Epochenheft individuell auszuar-
beiten: Schriftgestaltung, Zeichnungen und farbige Bilder, eigene Aufsätze, Gedichte, 
Tabellen usw. können von den Kindern nach Beratung mit dem Lehrer eigenständig 
eingesetzt werden. Im Unterricht selbst gibt es noch weitergehende methodische Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten. Je mehr die Kinder in die Auswahl der Arbeitsmethoden 
einbezogen werden, um so stärker werden sie gerade von der 3. bis zur 5. Jahrgangsstu-
fe ihre Selbstwirksamkeit motivierend erfahren. Darüber hinaus ist dies die Zeit, in der 
sie besonders intensiv die Kraft der innerlich geschaffenen Bilder erleben können. Die 
Bedeutung eines Unterrichts, der die Kräfte der exakten Phantasie gezielt ausbildet, ist 
nicht hoch genug zu bewerten.

• Jugendalter: Die Zeit der Pubertät stellt bekanntlich für die Jugendlichen und deren 
Erzieher eine große Herausforderung dar. Der neu entstehende Drang, eigene Urteile 
zu bilden, bringt die jungen Menschen in eine starke innere Spannung. Wenn sie jetzt 
verstärkt die Anforderungen und Aufgaben kritisch in Frage stellen, so verbirgt sich 
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dahinter die künftige Möglichkeit, Verantwortung für den gesamten Prozess einer 
Handlungsabfolge zu übernehmen. Als Unterrichtende müssen wir einen Weg finden, 
die Jugendlichen in einem sinnvollen Rahmen an der Wahl der Lerninhalte zu betei-
ligen, bzw. diese nachvollziehbar zu machen. Damit ist keine Beliebigkeit gemeint, 
sondern Vertrauen in ihre wachsende Einsichtsfähigkeit. Nur so können wir sie beglei-
ten, wenn sie eine ihrer wichtigsten Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben: Die 
Werte finden, an denen sie sich künftig orientieren können.

Schülerinnen und Schüler sollten also ihrem Entwicklungsalter gemäß an der Auswahl 
von Inhalten und Methoden im Unterricht beteiligt werden. Das ist kein Widerspruch 
gegen einen nach menschenkundlichen Gesichtspunkten aufgebauten Lehrplan. Denn 
Kinder und Jugendliche können und sollten erleben, dass der vom Lehrer eingebrachte 
Unterrichtsstoff Antworten auf ihre entwicklungsgemäßen, latenten Fragen enthält. Sie 
müssen die Chance bekommen, selbst zu entdecken, dass ein Gegenstand ihre eigenen 
Anliegen berührt. Diese Erfahrung können sie aber nur machen, wenn der Lehrer auf sei-
ne Intention verzichtet, ihnen etwas Bestimmtes beizubringen. Es gibt keinen Grund an-
zunehmen, dass die Interessen der Heranwachsenden nach hedonistischen Prinzipien zu 
einer Beliebigkeit der Inhalte führen müssten. Wenn etwa 11-jährige ihre Epochentexte 
selbstständig schreiben, kann die Heftgestaltung zu ihrem eigenen Anliegen werden, 
und sie können sich auf diese Weise den Unterrichtsstoff individuell aneignen. In einer 
achten Klasse ist es möglich, dass Schüler Themen für Referate und Jahresarbeiten selbst 
auswählen, die persönliche Betreuung durch einen Erwachsenen sollte sich von den 
Fragen des Jugendlichen leiten lassen. Warum sollten nicht auch Schwerpunkte, etwa im 
Deutsch- oder Geschichtsunterricht, aufgrund der besonderen Bedürfnisse einer Klasse 
gesetzt werden? 

Im Fach Eurythmie, das als Waldorfspezifikum immer wieder unter besonderem Legi-
timationsdruck steht, ist eine angemessene Beteiligung der Schüler an der Unterrichts-
gestaltung besonders angebracht. So schreibt S. Bardt über den Eurythmie-Unterricht 
in der Oberstufe: »Das eurythmische Tun muss für den Schüler in zunehmendem Maße 
verständlich, auch gedanklich nachvollziehbar sein. Es muss real, das heißt, je nach Al-
tersstufe praktisch umsetzbar, an das Leben anzuschließen sein.«19 

Sie beschreibt, wie sie aktuelle Zeitfragen der Jugendlichen zum Anlass für bestimmte 
Übungen nahm, das Reaktorunglück von Tschernobyl z.B., oder die Ausbreitung der 
Aids-Erkrankung in Mitteleuropa. Die Schüler »stellten direkte Fragen und baten darum, 
übend dem nachzuspüren, was Leben, was Werden, was eben Bewegen ist«. Im Unter-
richt wurde daraufhin eine Übungsreihe von den Schülern mit großem Ernst erarbeitet. 
»Diese Tätigkeit gab so etwas wie Trost und Sicherheit«.20

Standardisierung von Lernvorgängen mag von dem wünschenswerten Ziel geleitet 
sein, jedem Kind optimale Bildungschancen zu eröffnen. Es ist aber zu befürchten, dass 
sie das Gegenteil erreicht, weil der individuelle Lernwille nicht als Ausgangspunkt, son-
dern als bloße Randbedingung betrachtet wird. Gerade Schülerinnen und Schüler, die 
bisher benachteiligt waren, haben es verdient, nicht auf Standards hin trainiert, sondern 
in ihrem natürlichen Lernbedürfnis erkannt und ernstgenommen zu werden. 
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Leistungsstandards oder 
Lernkultur?
Eine Antwort auf PISA: die Freie Interkulturelle Waldorfschule 
Mannheim-Neckarstadt

Albert Schmelzer

Das deutsche Schulsystem zählt im internationalen Vergleich zu denjenigen, welche am 
schärfsten Auslese betreiben und die Schüler am frühesten in unterschiedliche Bildungs-
bahnen kanalisieren. Leidtragende dieser Selektion sind vor allem Migrantenkinder aus 
bildungsfernen Schichten.

StudentInnen unserer Hochschule1, die in einer wöchentlichen Sozialarbeit Migranten-
kinder aus dem sozialen Brennpunkt Mannheim Neckarstadt-West betreuen, einem Stadt-
teil mit einem Ausländeranteil von etwa 50% bei den Erwachsenen, beträchtlich höher 
bei den Kindern, berichten seit Jahren Ähnliches: Auch normal begabte Migrantenkinder 
scheitern in der Grund- und Hauptschule, weil sie Sprachdefizite haben, weil sie manche 
Aufgabenstellungen – etwa bei Textaufgaben im Rechnen – nicht verstehen, weil der 
allzu kognitiv ausgerichtete Unterricht sie nicht interessiert. Das erste Sitzenbleiben ver-
stärkt dann den Motivationsverlust; und ein Teufelskreis beginnt – noch immer verlassen 
ca. 20 – 25% der Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Schule ohne Abschluss. 

Sind die Festsetzung und Durchführung von Leistungsstandards zur Überprüfung von 
Basiskompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen in diesem Zusammenhang eine 
Hilfe? Wer die pädagogische Arbeit mit Migrantenkindern kennt, wird bestätigen: Es ist 
wenig produktiv, den Unterricht an standardisierten, punktuellen Leistungskontrollen 
zu orientieren, auf die unter großem Zeitdruck hingearbeitet werden muss.2 In diesem 
Zusammenhang ist ein pädagogisches Denken zu hinterfragen, das Leistung in schlichter 
monokausaler Verknüpfung als Folge vorangehenden Trainings in dem jeweiligen Fach 
sieht. Wird ein Schüler automatisch besser im Rechnen, wenn er vermehrt Rechenauf-
gaben zu lösen hat, verbessert sich seine Sprachkompetenz allein durch verstärktes Le-
setraining? Entwicklungspsychologische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die 
Zusammenhänge komplexer sind: Die Fähigkeit zu gedanklichen Operationen wurzelt 
in der basalen Sinnesorganisation des Kindes, besonders im Tast-, Eigenbewegungs- und 
Gleichgewichtsinn.3 
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Mathematische Fähigkeitsbildung

Betrachten wir in diesem Kontext zunächst die Mathematik. Ausgang mathematischer 
Operationen ist für die Geometrie das Erfassen von Formen, für das Rechnen das Be-
greifen von Zahlen, beides entwickelt sich durch zumeist vorbewusste Urteilsprozesse. 
Für die Formerfassung ist das Organ des Auges wesentlich. Mit ihm führt der Mensch 
verschiedene Sinnestätigkeiten aus: Auf elementarer Stufe vermittelt es Helligkeits- und 
Farberlebnisse. Werden darüber hinaus Gegenstände erfasst, so tastet man mit dem Blick 
durch kleine ruckartige Bewegungen, die so genannten sakkadischen Bewegungen, die 
Grenzen zweier Farbflächen ab. Auf diese Weise erschließt sich die Form. Schließlich 
wirkt neben dem Bewegungssinn noch der Gleichgewichtssinn in das Sehen hinein. Es 
gibt neurologische Verknüpfungen zwischen dem Gleichgewichtsorgan, den drei halb-
zirkelförmigen Bogengängen, und den Augen; dadurch hat man ein besonders sensibles 
Empfinden für alle vertikalen und horizontalen Strukturen der Umgebung. Erst durch die 
im Urteil vollzogene Verbindung des Farbensehens und des Bewegungs- und Gleichge-
wichtssinnes entsteht die Vorstellung eines geformten und farbigen Dinges. Damit ist die 
Grundlage für das Verstehen von Zahlen gegeben. Denn dazu muss eine Menge von glei-
chen Objekten unter einem Begriff subsumiert sein. Liegen beispielsweise 10 Kastanien 
auf dem Tisch, so fassen wir sie durch unsere Aufmerksamkeit zusammen. Indem wir nun 
den Blick von einer Kastanie zur anderen wandern lassen, erscheint die Gesamtheit als 
zehnmalige Wiederholung des Urteils: Das ist eine Kastanie. Dabei kann die im zeitlichen 
Prozess ablaufende Urteilsbildung auf elementarer Stufe als rhythmische Bewegung be-
trachtet werden, bei der sich ähnliche Abläufe wiederholen.

Im Erfassen von Form und Zahl bilden wir also nicht die Außenwelt ab, sondern 
vollziehen eine innere Tätigkeit: Geometrisieren und Rechnen können als ein »verinner-
lichtes Betätigen des Bewegungssinns«4 angesehen werden.

Der angedeutete Zusammenhang ist für die pädagogische Praxis von zentraler Bedeu-
tung. Denn er weist darauf hin, dass die Rechenschwächen mancher Kinder auf Sinnes- 
defizite, besonders auf Störungen in der Feinmotorik, zurückzuführen sind.5 Solche De-
fizite aber liegen in Städten mit sozialen Brennpunkten, dem Wohngebiet gerade zahl-
reicher Migrantenkinder, wegen beengten Wohnraums, mangelnder Spielmöglichkeiten 
und fehlender Anregungen vielfach vor. Zeigen sie sich in den unteren Schulklassen, so 
ist es wenig sinnvoll, die resultierenden Rechenschwächen durch einen kognitiv orien-
tierten Rechenunterricht mit seinem Überhang an Sitzen auszugleichen. 

Entsprechend baut schon der »normale« Rechenunterricht an Waldorfschulen auf den 
basalen Sinnesfähigkeiten auf und bildet sie weiter aus. Dabei ist der Geometrieunter-
richt noch weitgehend im künstlerisch gestalteten Formenzeichnen aufgehoben, in dem 
besonders die Augen-Hand-Koordination geschult wird. Auch das Rechnen setzt an bei 
Willenstätigkeiten, die nun allmählich »verinnerlicht« werden: Beginnend mit Stampfen 
und Hüpfen von Zahlenreihen: 1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 etc. werden die Bewegungen nach und 
nach beruhigt, bis die ganze Klasse fast unbeweglich die rhythmischen Gliederungen 
vollzieht. Manches kann dann folgen, was zu einem stärkeren Bewusst-Werden führt: 
Rhythmenwechsel wie 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, Abwechseln von Einzelkindern mit Gruppen, 
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das Gehen von willkürlich aufgerufenen Zahlen durch einzelne Kinder bis hin zu Be-
trachtungen über das kleinste gemeinsame Vielfache als Zusammenklang von Zahlen-
rhythmen in einer 3. Klasse. 

Bei der Förderung von Kindern mit konstitutionellen Rechenschwächen ist es nun in 
noch verstärktem Maße notwendig, den Bewegungs- und Gleichgewichtssinn zu diffe-
renzieren; das kann durch Übungen zur Grob- und Feinmotorik, zur Bewegungskoordina-
tion sowie zur Körpergeografie geschehen.6 Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass 
auch andere Tätigkeiten: das Häkeln und Stricken, das Blockflötenspiel, das Laufen von 
Rhythmen in der Eurythmie einen wichtigen Beitrag zum Ausbilden der Rechenfähigkeit 
leisten. 

Zum Spracherwerb

Auch das Erlernen der deutschen Sprache, in der manche Migrantenkinder in den unteren 
Klassen erhebliche Defizite haben, gelingt leichter, wenn es nicht als rein kognitives 
Problem aufgefasst wird. Das wird sofort deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wie 
das Kind in seine Muttersprache durch ein Zusammenspiel von Hören, nachahmendem 
Sprechen und eigenem Tun hineinwächst. 

Die bahnbrechenden Untersuchungen des Amerikaners W.S. Condon auf der Grundlage 
von Film- und Videoaufnahmen, bei denen 48 Bilder pro Sekunde aufgenommen wurden 
und die man im Zeitlupentempo ablaufen ließ, ergaben, dass beim Sprechen, Singen und 
Zuhören der Körper fast synchron mit dem Sprachverlauf kleinste, höchst differenzierte 
Bewegungen vollzieht – schon im Säuglingsalter »tanzen« wir die gesprochene und auch 
gehörte Sprache mit.7 Dieser tätige Mitvollzug ist die Grundlage für das Sprachverstehen, 
das sich durch das gefühlsmäßige Einleben in die Intonation, die Mimik und Gestik der 
Sprechenden ergibt, so dass allmählich bestimmte Lautkomplexe Situationen, Menschen 
oder Gegenständen zugeordnet werden. Das eigene Sprechen schließt sich an, wobei 
der Wortbestand sich vor allem durch Nachahmung des Gehörten aufbaut, wenn auch 
immer wieder sprachschöpferisch eigene Wörter gebildet werden wie etwa »Einspitzel« 
für Reißnagel, »Regenturm« für Springbrunnen und manches mehr. Die zunächst noch 
unflektiert nebeneinander gestellten Wörter werden dann – zumeist im 4. Lebensjahr – in 
Zusammenhang mit der fortschreitenden Eroberung der grammatikalischen Struktur von 
vollständigeren syntaktischen Gebilden abgelöst. Die Aneignung der Muttersprache ist 
also ein Vorgang, der den ganzen Menschen erfasst; entsprechend geht die moderne Fach-
didaktik davon aus, dass auch Fremdsprachen in den ersten Grundschuljahren am besten 
durch ein ganzheitliches, mündliches, nachahmendes und handlungsbezogenes Einleben 
erlernt werden. Die einzelnen methodischen Schritte sind vielfach beschrieben worden 
und werden in den unteren Klassen der Waldorfschule seit langem praktiziert: Der Lehrer 
kann – gegebenenfalls mit Hilfe einer Handpuppe – kleine Befehle in der zu lernenden 
Sprache erteilen, er kann die Kinder zu Rollenspielen anleiten, er kann ihnen vorspre-
chen und vorsingen, so dass sie sich im Nachsprechen, in pantomimischer Bewegung, 
in chorischer Rezitation, in Gesang und Tanz betätigen. Es ist leicht nachvollziehbar, 
dass Tonfall, Mimik und Gestik dabei von entscheidender Bedeutung sind; zudem ist es 
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wichtig, »bei den Kindern ein Wechselspiel zwischen Eigenaktivität und hingegebenem 
Zuhören zu erreichen«8. In der sozialen Interaktion bildet sich Sprachverstehen – ganz so 
wie beim Erwerb der Muttersprache. 

Pädagogische Konsequenz

Welche Konsequenzen sind aus den vorangehenden Überlegungen für die Förderung von 
Kindern mit Rechenschwächen und Problemen im Verstehen und Sprechen der deutschen 
Sprache – Defiziten also, die bei Migrantenkindern aus bildungsfernen Schichten ver-
mehrt auftauchen – zu ziehen?

Sinnvoller als nur ein punktuelles Rechen- oder Sprachtraining einzuführen – was bei 
einzelnen Kindern allerdings notwendig ist – erscheint es, eine Lernkultur zu schaffen, 
die Bewegung, Rhythmus, künstlerisches und handwerkliches Tun als zentrale Elemente 
des Schulgeschehens versteht.9

In der 2003 gegründeten Freien Interkulturellen Waldorfschule in Mannheim, Neckar-
stadt-West, die aktuell von 106 Kindern in fünf Klassen besucht wird – die Hälfte von 
ihnen Migrantenkinder aus elf Nationen – ist versucht worden, ein solches Konzept im 
Rahmen einer Ganztagsschule Wirklichkeit werden zu lassen. 

Dabei spielen die traditionellen Waldorf-Elemente: kein Sitzenbleiben und dadurch 
stabile Klassengemeinschaften, der »rhythmische Teil« des Hauptunterrichts mit kör-
pergeografischen Übungen, chorischem Sprechen, Singen, Flöten und Musizieren, die 
Eurythmie, das Turnen sowie das Stricken und Häkeln eine wesentliche Rolle. Darüber 
hinaus ist, unmittelbar nach dem Mittagessen, ein täglicher Projektunterricht von 1½ bis 
2 Stunden eingerichtet worden. 

Was da in Gruppen von etwa 12 SchülerInnen in Epochen von 4-6 Wochen geschieht, 
sprengt die traditionellen Curricula: Je nach Altersstufe, Jahreszeit und schulischer Not-
wendigkeit werden Trommeln, Flugdrachen, Häusermodelle, Kulissen und Fahrradstän-
der gebaut, Volkstänze eingeübt und Weihnachtsplätzchen gebacken, wird gemalt, plasti-
ziert, Theater gespielt und der Garten gepflegt.

Dabei entwickeln sich Geschicklichkeit, Kommunikationsfähigkeit und Sprachver-
ständnis und – es macht Freude!

Anschrift des Verfassers: 
Dr. Albert Schmelzer, Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik Mannheim, Zielstr. 28, 
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Standards und die schwierigen 
Schüler
Klaus Rödler

Richard Sennett nennt die »Konzentration der Macht ohne Zentralisierung« als eines von 
drei Elementen jenes Machtsystems, das sich hinter dem Gebrauch des Wortes Flexibi-
lität verbirgt.1

»Die Organisation besteht aus den Verbindungen und Knoten des Netzes. Kontrolle 
lässt sich ausüben, indem Produktions- und Gewinnvorgaben für eine breite Spanne 
von Gruppen innerhalb der Organisation gemacht werden. Jede Einheit kann dann frei 
entscheiden, wie sie die Vorgaben verwirklichen will. Dies ist jedoch eine vorgegaukelte 
Freiheit. Flexible Organisationen setzen nur selten leicht erreichbare Ziele; gewöhnlich 
stehen die Einheiten unter Druck, weit mehr zu produzieren oder zu verdienen, als in ihrer 
unmittelbaren Macht steht« (Sennett, S. 70-71). 

Die großen Hierarchien werden abgelöst von Netzwerken und Märkten, ein Muster, das 
sich auch in der Neuorganisation des Schulsystems zeigt. Die »autonome Schule«, der 
»eigenverantwortlich arbeitende Lehrer« und auch der seine Lebenswirklichkeit konstru-
ierende Schüler werden eingespannt in ein System der Zielvorgaben und der öffentlichen 
Kontrolle. In der Wirklichkeit ist die Schule alles andere als autonom, der Lehrer nicht 
eigenverantwortlich und der Schüler konstruiert seine Lebenswirklichkeit in einem Rah-
men, der seine konkrete Wirklichkeit missachtet. »Die Struktur verharrt in den Kräften, 
die Gruppen oder Einzelne zu immer höherer Leistung antreiben. Wie dies bewerkstelligt 
werden soll, bleibt dabei offen; die Spitze der flexiblen Organisation gibt darauf selten 
eine Antwort. Sie stellt eher die Forderungen auf, als ein System zu entwerfen, durch das 
sich die Forderungen auch ausführen lassen« (S. 71). 

B. lebt mit seiner dominanten, herrischen Mutter und seiner großen Schwester in einer 
Einzimmerwohnung, wo er nicht einmal ein eigenes Bett hat. L. wurde als Kleinkind vom 
Vater so heftig geprügelt, dass sie mit inneren Verletzungen ins Krankenhaus kam. Wenn 
A. heute seinen alkoholkranken Vater besucht, hat er Angst vor ihm, weil er nie weiß, 
wie weit er sich unter Kontrolle hat. Er selbst bekommt Ritalin, weil die Pflegemutter, bei 
der er lebt, es sonst nicht mit ihm aushält. Die Mutter von S. ist depressiv und versucht 
mehrmals im Jahr sich umzubringen. F.s Mutter hat sich vor kurzem umgebracht. T.s 
Mutter bekommt, noch keine 30, gerade ihr 5. Kind. Auch V.s Eltern sind geschieden. Sie 
wirkt und benimmt sich mit zwölf wie eine 16-Jährige, C.H.s Vater hat eine Philippinin 
geheiratet, weshalb immer wieder über Wochen Verwandtschaft zu Besuch ist und H. ihr 
Zimmer räumen und auf dem Boden schlafen muss. K. wohnt im Hotel genauso wie die 
afghanische P. 



Sonderheft Bildungsstandards 2006      85

L. hat es da »besser«. Sie hat ein riesiges eigenes Zimmer in einer Villa. Sie hat Spiel-
zeug, ein Aupair-Mädchen und darf machen, was sie will. Es ist niemand da, der diesem 
6-jährigen Mädchen eine Grenze setzen würde. Als ihre Eltern zum Gespräch kommen 
sollen, geht das nicht, weil die Eltern gerade »tauchen« sind. Wo, das weiß L. nicht. 

Auf den Handys der 6.-Klässler kursieren Videos, die in Originalaufnahmen Morde, 
Verstümmelungen und Vergewaltigungen zeigen. Auf der Straße, im Fernsehen, in der 
Musik und den Video-Clips bilden Geld, Gewalt und Sex die Folie eines Lebens, in dem 
der Einzelne sich bewähren und seinen Erfolg sichern muss. Aber Gott sei Dank: Es gibt 
Standards. Es gibt Experten, die uns durch Bildungsstandards sagen, was die »Anforde-
rungen an das Lehren und Lernen in der Schule« sind. Hier erhalten wir die »Ziele für die 
pädagogische Arbeit, ausgedrückt als erwünschte Lernergebnisse der Schülerinnen und 
Schüler« und es konkretisiert sich für uns »der Bildungsauftrag, den allgemein bildende 
Schulen zu erfüllen haben« (BMBF 2003, S. 19).2 

Endlich erfahren wir, dass viele Kinder den gesellschaftlichen Ansprüchen an Lese-, 
Schreib- und Rechenkompetenz nicht genügen. Wir waren ja geradezu blind mit unserem 
Blick auf das Kind. Auf die Regellosigkeit, die sich in Schrift wie Rechtschreibung doku-
mentierte, auf die fehlende Arbeitshaltung, die sich in Unaufmerksamkeit und fehlenden 
Hausaufgaben zeigte, und auf das unsoziale Verhalten, das sich in impulsivem Verhalten 
und körperlicher Aggressivität niederschlug. Wir haben offensichtlich vergessen, wie 
einfach das alles ist. Hätten wir doch nur besser lesen, schreiben und rechnen geübt. Wie 
konnte uns das nur verloren gehen. 

Nun also üben wir wieder gezielter. Wir wissen: Die nächste Vergleichsarbeit in Mathe-
matik naht. Wir wissen: Der Grundwortschatz muss besser gesichert werden. Also üben 
wir mit den Hilfen, die der Arbeitsblättermarkt zur Verfügung stellt. Aber merkwürdig. 
Die Kinder werden gar nicht anders. Die Probleme bleiben. Ist das ein Wunder? 

Mir kommt die ganze Diskussion um Bildungsstandards so vor, als würde man in einem 
von Malaria, Typhus und einer Grippeepidemie heimgesuchten Gebiet eine Kampagne 
dafür starten, dass die Körpertemperatur nicht über 37,5 Grad Celsius steigen dürfe. Nur 
dass die Symptome, um die es im Rahmen der Diskussion um Bildungsstandards geht, 
Symptome einer gesellschaftlichen Krankheit sind. Es sind nicht die Individuen, die im 
eigentlichen Sinne krank sind. Oder mit Maslow: »Ich behaupte jetzt, dass Krankheit 
darin bestehen kann, dass man wider Erwarten keine Symptome hat.«3 

Wenn die Diskussion um Bildungsstandards einen positiven Effekt haben kann, dann 
den, dass durch sie die Frage im Raum steht, wie es sein kann, dass ein mit solch immen-
sem Aufwand inszeniertes Bildungssystem nicht einmal die Beherrschung elementarster 
Kulturtechniken und Verhaltensstandards als Ergebnis sicher stellen kann. Das ist in der 
Tat ein Alarmzeichen. Die Frage aber bleibt: Wofür? 

Anschrift des Verfassers:
Dr. Klaus Rödler, Reuterweg 69, 60323 Frankfurt a./M.. E-Mail: klaus.roedler@onlinehome.de

Anmerkungen:
1 Richard Sennett: Der flexible Mensch, Berlin 2000, S. 58 ff.
2 Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards, BMBF 2003, S. 19 
3 Abraham Maslow: Psychologie des Seins, München 1981 
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Bildungsnebel und gesellschaftliche 
Wirklichkeit
Hartwig Schiller

»Sie wollen nur unser Bestes, aber wir wollen es ihnen nicht geben.« – Die Losung der 
Pflasterstrandszene in Frankfurt und Zürich aus den frühen 1980ern kehrt in den aktuellen 
Statistiken über Schulverweigerer zurück. Niemand weiß Genaues über das verborgene 
Kapitel manifester Schulunlust, aber immerhin liegen die Zahlen des Landesschulamtes 
Berlin über versäumten Unterricht für das Schuljahr 2001/02 vor (LSA – ZS D 2 / 25).
Danach blieben von den 323.536 Schüler/innen des Landes 10.751 (3,5%) an 21 bis 40 
Tagen der Schule fern und verpassten dadurch 20% bis 40% des ihnen angebotenen Un-
terrichts, 4.079 Schüler/innen (1,3%) fehlten an mehr als 40 Tagen und ließen sich über 
40% des Unterrichts entgehen.

Vom dreigliedrigen deutschen Schulwesen am stärksten betroffen war die Hauptschu-
le mit 2.712 Schüler/innen (18,5%), die dem Schuljahr zwischen vier bis acht Wochen 
nichts abzugewinnen wussten, dicht gefolgt von den Sonderschulen mit 2.007 (14,1%) 
abonnierten Abwesenden.

Im Vergleich von Grund-, Realschule und Gymnasium verbucht die Realschule mit 4,4% 
die höchste Abwesenheitsquote. Die Rekordwerte bei den Fehlzeiten über 40 Tagen liegen 
in den Klassenstufen 7, 8 und 9 mit einem absoluten Spitzenwert in Klassenstufe 8.

Der Pflasterstrand lässt sich auch soziographisch lokalisieren. Bei den Freizeitschülern 
der Kategorie mit mehr als acht Fehlwochen lag der Bezirk Neukölln mit 597 Aktivisten 
(2,1%) vorn, während der Bezirk Tempelhof-Schöneberg mit 0,8% (233 Schüler/innen) 
das Schlusslicht bildete.

In der Gruppe von 21-40 Fehltagen wies der Bezirk Berlin-Mitte mit 4,6% (1.217 
Schüler/innen) den höchsten Wert auf, gefolgt von den Bezirken Friedrichshain-Kreuz-
berg (4,3%), Neukölln (4,1%) und Lichtenberg (4,0%). Den niedrigsten Wert in diesem 
Bereich erreichte der Bezirk Steglitz-Zehlendorf mit 2,5%.

Eine prekäre Analyse 

Das Szenario fügt sich perfekt in die Analyse der PISA-Macher ein. Zeigt es doch, dass 
es mit dem deutschen Schulwesen beileibe schlechter bestellt ist, als eine hartnäckige, 
nicht zuletzt chauvinistisch eingefärbte Wirtschaftswunder- und Bildungsstolzmentalität 
glauben machen möchte.

Neben den unterdurchschnittlichen Leistungen, welche der erste PISA-Zyklus (Schwer-
punkt Lesekompetenz) in den drei Teilbereichen Lesen, Mathematik und Naturwissen-
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schaften für die deutschen Schüler/innen konstatiert, sind es vor allem die Feststellungen 
zum soziologischen Hintergrund, die betroffen machen:

• In allen PISA-Teilnehmerstaaten besteht ein Zusammenhang zwischen sozialer Her-
kunft und erworbenen Kompetenzen. Dieser ist jedoch in keinem Land enger als in 
Deutschland.

• In allen Ländern der Bundesrepublik besteht ein Zusammenhang zwischen der Schul-
form, die ein Jugendlicher besucht, und der Sozialschichtzugehörigkeit seiner Familie. 
Die sozialen Disparitäten sind beim Gymnasialbesuch besonders ausgeprägt.

• Die Leistungsunterschiede zwischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Ju-
gendlichen mit in Deutschland geborenen Eltern sind in allen untersuchten Kompe-
tenzbereichen erheblich.

• In Deutschland verteilen sich die 15-Jährigen auf fünf verschiedene Klassenstufen. 
In den meisten anderen PISA-Teinehmerstaaten ist die Streuung erheblich geringer, 
und in einigen Ländern befinden sich sogar so gut wie alle 15-Jährigen in derselben 
Klassenstufe (z.B. Japan, Korea, Island und Norwegen).

• Diese Unterschiede in den Verteilungen der 15-Jährigen auf die Klassenstufen hängen 
in erster Linie mit Unterschieden in der Einschulungs- und Versetzungspraxis zu-
sammen. In Deutschland wird von der Möglichkeit der Klassenwiederholung relativ 
häufig Gebrauch gemacht. Von den Jugendlichen in der untersuchten Altersgruppe 
haben 24 Prozent mindestens einmal eine Klasse wiederholt; 12 Prozent sind bei der 
Einschulung zurückgestellt worden. Insgesamt haben 34 Prozent der 15-Jährigen in 
Deutschland die Schule nicht regulär durchlaufen.1

Es ist deutlich, in welche Richtung die Aufgaben weisen. Offenbar muss in Deutschland 
besser integriert, fürsorglicher erzogen und die Mentalität des Aussonderns und Was-
geht-das-mich-an abgebaut werden. Es müssen Sinnstiftung für den Einzelnen und eine 
gesellschaftliche Identität für das Ganze gefunden werden. Soll das nicht in dumpfe 
Anachronismen kollektiven Zwangs abdriften, ist nach einer Erziehung zu fragen, in der 
Individualität und Freiheit konstituierende Qualitäten sind. Was haben die PISA-Initia-
toren in dieser Hinsicht anzubieten?

Als zentrale Kategorie, um Lernvorgänge relevant zu erfassen, bieten sie den Begriff 
»Schlüsselkompetenz« an. Schlüsselkompetenzen werden »durch sorgfältige Erwägung 
der psychosozialen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben und eine gut funktionie-
rende Gesellschaft«2 festgelegt. Dabei spielen bestimmte Wertkategorien offensichtlich 
eine zentrale Rolle, denn sie erzeugen die Frage: »Welche anpassungsfähigen Eigen-
schaften werden benötigt, um mit dem technologischen Wandel Schritt zu halten?«3

Dass hier mit Anpassungsfähigkeit nicht kritische Reflexion oder gar Resistenz ge-
genüber problematischen Entwicklungen gemeint sind, sondern Finnland mit Nokia und 
Japan mit Sony gleichgesetzt werden, geht aus der Beschreibung von »individuellem Er-
folg« hervor. Es handelt sich dabei um »bezahlte Tätigkeit, Einkommen; Gesundheit und 
Sicherheit; Teilnahme am politischen Geschehen; Soziale Netze«4. Zusammenfassend 
können die PISA-Leute deshalb über die Bedingungen ihrer Schlüsselkompetenzen sa-
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gen: »Die erste dieser Bedingungen, nämlich dass die Kompetenzen wertvoll sein sollen, 
gilt bezogen auf den messbaren Nutzen, sowohl in wirtschaftlicher als auch in sozialer 
Hinsicht.«5

Ein Irrtum wäre möglich: Soziale Netze klingt nach gesellschaftlicher Umsicht, Rück-
sichtnahme und Solidarität. Gemeint ist jedoch funktionierendes Räderwerk, ökonomische 
Vollproduktivität ohne störende Begleitgeräusche. Zu den »spezifischen Komponenten« 
der »Kompetenz Kooperationsfähigkeit« gehören »die Fähigkeit, taktische bzw. dauer-
hafte Vereinbarungen einzugehen, Verhandlungsfähigkeit, die Fähigkeit, Entscheidungen 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Standpunkte zu treffen«.6

Grundsätzlich ist die Welt von PISA rational, intelligent und eiskalt. Der Pflasterstrand 
in Zürich sprach von der neuen Eiszeit, die über die Welt gekommen sei. Die PISA-Leute 
merken das nicht, denn sie sind im Kühlschrank zu Hause. Kein Wunder, dass ihre Kund-
schaft beginnt, auszuziehen.

Das Kompetenzkonzept der PISA-Studie

PISA geht aus von der Frage: »Welche Kompetenzen benötigen wir für ein erfolgreiches 
Leben und eine gut funktionierende Gesellschaft?« Es beteuert, dass »eine Kompetenz 
mehr ist als nur Wissen und kognitive Fähigkeiten«. Konkretionen, Lernziele und Fähig-
keitsgewinne der »zahlreichen Kompetenzen, um sich den anspruchsvollen Herausforde-
rungen der heutigen Welt stellen zu können« sind ihm: 
• die Erkennung und Bestimmung des Unbekannten,
• die Identifikation, Lokalisierung und den Zugriff auf geeignete Informationsquellen 

(einschließlich der Beschaffung von Wissen und Informationen im Cyberspace),
• Bewertung der Qualität, der Eignung und des Wertes der Information und ihrer Quel-

len,
• Organisation von Wissen und Information,
• die Fähigkeit, Ideen einzubringen und die der anderen Menschen anzuhören,
• Verständnis für die Dynamik von Diskussionen und die Folgen einer Ablaufplanung,
• die Fähigkeit, taktische bzw. dauerhafte Vereinbarungen einzugehen,
• die Verhandlungsfähigkeit,
• die Fähigkeit, Entscheidungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Standpunkte 

zu treffen,
• die Probleme und Interessen, um die es geht (z.B. Macht, Anerkennung, Arbeitstei-

lung, Gleichbehandlung), die Ursprünge des Konflikts und die Argumente aller Seiten 
unter Anerkennung mehrerer möglicher Standpunkte zu analysieren,

• Bereiche der Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung zu ermitteln,
• das Problem neu zu umreißen,
• Prioritäten unter den Erfordernissen und Zielen zu setzen und zu entscheiden, worauf 

man unter welchen Umständen zu verzichten bereit ist,
• Muster zu erkennen,
• ein Verständnis für das System zu haben, innerhalb dessen sie existieren (d.h. Struk-

turen, Kultur, Praxis, formelle und informelle Regeln und Erwartungen und die Rolle, 
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die sie darin spielen, einschließlich der Kenntnis der Gesetze und Vorschriften, aber 
auch ungeschriebener gesellschaftlicher Normen, Moralkodizes und Sitten). Es er-
gänzt die Kenntnis der Rechte mit dem Bewusstsein, dass der Handlungsspielraum 
begrenzt ist.

• die direkten und indirekten Folgen ihrer Handlungen abzuschätzen,
• zwischen verschiedenen Handlungsweisen zu wählen unter Berücksichtigung mög-

licher Folgen und im Hinblick auf individuelle und gemeinsame Normen und Ziele,
• ein Projekt zu definieren und Ziele zu setzen,
• die verfügbaren wie auch die benötigten Ressourcen (z.B. Zeit und Geld) festzulegen 

und zu evaluieren,
• Ziele zu präzisieren und Prioritäten zu setzen,
• erforderliche Ressourcen zur Erreichung mehrerer Ziele einzusetzen,
• aus vergangenen Handlungen zu lernen und zukünftige Ergebnisse zu planen,
• Fortschritte zu überwachen und im Verlauf des Projekts nötige Korrekturen vorzuneh-

men,
• die eigenen Regeln zu erkennen (z.B. bei einer Wahl),
• schriftliche Regeln und Grundsätze zu kennen, mit denen man seinen Standpunkt be-

gründen kann,
• Argumente für die Anerkennung seiner Bedürfnisse und Rechte zu finden,
• Vereinbarungen oder alternative Lösungen vorzuschlagen.7

Selbstverständlich sind Bildungsplaner zu kluge Leute, um von dem Bereich der Gefühle 
nicht gehört zu haben. Andererseits hindert sie ihre Klugheit, ihn zuzulassen. Folglich 
gibt es eine trostlose »Kompetenz 2-A«, bei der es um »die Fähigkeit, gute und tragfä-
hige Beziehungen zu anderen Menschen zu unterhalten« geht. Voraussetzung für diese 
»Schlüsselkompetenz« ist, Empathie entwickeln zu können. Das bedeutet nach Meinung 
der PISA-Leute, »sich in die Rolle des anderen zu versetzen und sich die Situation aus 
seiner/ihrer Sicht vorzustellen« und führt schließlich »zur Selbstreflexion, bei der … die 
Menschen erkennen, dass dasjenige, was für sie selbstverständlich ist, für andere nicht 
unbedingt selbstverständlich ist«.

Welt und Schule schrumpfen zu einem Belehrungstheater, in dem Mitgefühl und Ein-
sicht 1:1 lehrbar, rationalisierbar, didaktisierbar und methodisierbar sind, um eine per-
fekte neue Welt zu schaffen, denn »gute zwischenmenschliche Beziehungen sind nicht 
nur eine Voraussetzung für den sozialen Zusammenhalt, sondern sind zunehmend auch 
für den wirtschaftlichen Erfolg wichtig.«

In dieser nützlichen Welt haben Gefühle keinen Platz, geschweige denn einen Wert für 
sich. Sie sind durchschaubar, operationalisierbar und vor allem vernünftig. Daher zeigt 
sich die Kompetenz des 15-Jährigen im »wirksamen Umgang mit Emotionen«. Er ist 
»sich seiner selbst bewusst und in der Lage … seine eigene grundlegende emotionale und 
motivationale Verfassung und diejenige der anderen zu deuten«.8 Und das ausgerechnet 
im Jugendalter. Da lernen die Jugendlichen früh, in die Fußstapfen ihrer Großeltern zu 
treten.

Es ist eine Metaebene von Funktionsabsichten, in der sich die PISA-Konstrukte bewe-
gen. Der werdende Mensch, der jugendliche Mensch an der Schwelle der Selbstfindung, 
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der denkende, fühlende und wollende Mensch wird auf Rationalität und Funktionalität 
getrimmt, dem von der Wirtschaft gefangenen Gesellschaftsgefüge verfügbar gemacht.

Glaubt man den PISA-Machern, erwartet die Schüler am Ende ihrer reformierten Schul-
zeit »individueller Erfolg«, der sich als »ezahlte Tätigkeit, Einkommen; Gesundheit und 
Sicherheit« sowie »Teilnahme am politischen Geschehen« und Einbindung in »soziale 
Netze« einstellt. Wird das so sein?

PISA und ILO – zwei heimliche Geschwister

Die Politik, in pädagogischen Fragen neuerdings von der Weltwirtschaftsbehörde bera-
ten, hat mit der PISA-Studie entscheidende Handlungsanstöße erhalten. Aus dem Ru-
der gelaufene öffentliche Haushalte, Globalisierungskonkurrenz, Migrationsprobleme, 
Schuldenwirtschaft, dissoziales Verhalten und zunehmende Lebenserwartung lassen sich 
nicht länger durch Abwarten oder durch nationalökonomische Isolation bewältigen. An-
gesichts der Fülle der sich stellenden Aufgaben und einer der Demokratie innewohnenden 
Versuchung durch Populismus können hektischer Aktionismus und widersprüchliche 
Maßnahmen beobachtet werden.

Da wird einerseits das Einschulungsalter vorverlegt und die Schulzeit verkürzt, damit 
der Eintritt ins Berufsleben früher erfolgen, das Bruttosozialprodukt vermehrt und die 
Sozialkosten gesenkt werden können. Andererseits wird der Ruhestand in das Greisen-
alter verschoben, um die Rentenkassen zu entlasten. Nur die Zahl der Arbeitsplätze hält 
mit der Entwicklung nicht Schritt. Sie steigt weder, noch stagniert sie, sie sinkt. Die 
Arbeitslosenziffer verharrt auf hohem Niveau, täglich erscheinen Schreckensmeldungen 
von Massenentlassungen in den Medien.

Hier offerieren die PISA-Macher ihre Patentlösung: Fitter fürs Überleben durch bessere 
Anpassung an die Umweltbedingungen durch einen neuen Bildungsdarwinismus. Als 
Erster die nächsten Trendprodukte entwickeln, kompetitiv produzieren, energisch konsu-
mieren. Und wenn es perfekt läuft, ergibt sich ein großes Weltwirtschaftsräderwerk, an 
dem jedes einzelne Glied an seinem Platz eine nützliche, für alle sinnvolle Funktion er-
füllt. Dynamisch ist diese Lösung. Denn im ständigen Wettstreit der Funktionsträger op-
timiert sich die Maschine. Vollkommenheit wird machbar. Alle Beteiligten sind nützlich 
und notwendig. Gibt es keine anderen? In den PISA-Intentionen sind sie unerwünscht. 
Sie sind entbehrlich, ein problematisches Störpotenzial. Kann man das nicht ändern?

Gut, in Deutschland sind die Leute zu teuer, zu dumm und zu faul. Aber wenn erst ein-
mal die neue Erziehung greift, wenn die Bevölkerung in Gang kommt und fitter ist, dann 
wird es der Welt zeigen, wozu es fähig ist, dann werden die Leute in Japan, Korea oder 
China wieder zu ihren Reisschalen zurückkehren.

Bis dahin bleiben die Arbeitslosenzahlen in bekannter Höhe von im Jahresdurchschnitt 
5 Millionen Menschen, unter ihnen etwa 600.000 Jugendliche unter 25 Jahren.9 Seit eini-
gen Jahren ist ein entlarvender Streit darüber entstanden, wen man denn als Arbeitslosen 
bezeichnen kann.

Der Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit im November 2005 nennt zwei ver-
schiedene Kennzahlen: Die nach dem ILO (International Labour Office)-Erwerbskonzept 
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ermittelte Erwerbslosigkeit wird dort für Oktober mit 3,55 Millionen angegeben, die 
registrierte Arbeitslosigkeit nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) mit 4,56 Millionen. Je 
nach Rechenkonzept ergibt sich daraus eine Erwerbslosenquote von 8,3 Prozent oder eine 
Arbeitslosenquote von 11,0 Prozent. Saisonbereinigt lag die Erwerbslosenquote 2005 bei 
8,7 Prozent, die Arbeitslosenquote bei 11,6 Prozent.10

Das in die Berichte der Bundesagentur für Arbeit parallel zur Arbeitslosenstatistik 
nach dem Sozialgesetzbuch seit Kurzem eingeführte ILO-Konzept setzt auf die Kriterien 
Verfügbarkeit, Willigkeit und Aktualität. Monatlich werden im Auftrag des Statistischen 
Bundesamtes 30.000 Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren nach Zufallsauswahl durch 
zufällig generierte Telefonnummern befragt, die, um die Entwicklung des Arbeitsmarktes 
im Zeitverlauf abzubilden, nach Möglichkeit in sechs aufeinander folgenden Monaten 
interviewt werden.

Als erwerbslos wird eine Person im erwerbsfähigen Alter gezählt, wenn sie in der 
Berichtswoche nicht erwerbstätig war und innerhalb der letzten vier Wochen aktiv nach 
einer Erwerbstätigkeit gesucht hat. Außerdem muss die Person innerhalb von zwei Wo-
chen für eine neue Erwerbstätigkeit zur Verfügung stehen.

Allein durch den Wechsel des Erhebungsmodells konnten eine Million Arbeitslose aus 
ihrer misslichen Lage befreit werden. Denn nach dem neuen Konzept gilt desjenigen Er-
werbslosigkeit als beendet, der für eine Stunde in der Woche ein Beschäftigungsverhält-
nis gefunden hat. Dieser Brauch folgt dem US-amerikanischen Vorbild, das den arbeits-
losen US-Bürger, der 2 Stunden in der Woche bei Wal-Mart die Eingangstüre aufhält, als 
beschäftigt zählt. Eine deutsche Eigentümlichkeit ist, dass über 58-Jährige in der Statistik 
nicht mehr auftauchen. Sie sind als »Humankapital« abgeschrieben. Außerdem finden 
sich Arbeitslose in Deutschland im Vorruhestand, in »Beschäftigungsgesellschaften«, 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Umschulungen wieder und sind allesamt nach dem 
ILO-Konzept erwerbstätig.

In Großbritannien sind die Kriterien zur Erstellung der einschlägigen Statistik seit 
1979 nicht weniger als 30-mal verändert worden. Das brachte den zweifelhaften Erfolg 
von auf dem Papier permanent schrumpfenden Arbeitslosenzahlen, das Problem jedoch 
keinen Schritt voran. Nach einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey liegt die 
reale Arbeitslosigkeit in einem für seine Beschäftigungspolitik gepriesenen Land, den 
Niederlanden, bei 20 Prozent der Erwerbstätigen. Bei vergleichbaren Erhebungsmetho-
den wird auch in den USA eine Erwerbslosenquote in dieser Höhe angenommen. Die 
reale Arbeitslosigkeit in Deutschland dürfte gleichfalls eher bei den Größenordnungen 
der genannten Länder als bei den offiziellen 11,6 Prozent liegen.

Das Leben ist anders

Angesichts dieser misslichen Lage ist die Strategie der OECD-Bildungsplaner klar: Fitte 
Schüler werden fitte Arbeitnehmer in einer fitten Weltökonomie. Das Labour Force- 
Konzept der ILO folgt dieser Strategie in seiner Grundrichtung. Wer dynamisch, flexibel, 
leistungsbereit ist, der zählt – und sei es nur als Erwerbsloser, ihm kann möglicherweise 
geholfen werden. Tatsächlich?
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Die von der Bundesagentur für Arbeit über Akademikerarbeitslosigkeit geführten Sta-
tistiken verheißen da nichts Gutes. Seit Ende der 1990er Jahre ist die Nachfrage nach 
Akademikern starken Schwankungen ausgesetzt, die in der Regel der konjunkturellen 
Entwicklung folgen. Dabei gilt nicht zwangsläufig, dass Berufe im kaufmännischen, 
wirtschaftlichen oder elektronischen Bereich bessere Aussichten bieten als künstlerische, 
pädagogische bzw. pflegerische Berufe. Augenblicklich wird z.B. Lehramtsstudenten 
wegen der zu erwartenden Pensionierungswelle der in den 1970er Jahren ausgebildeten 
Lehrer eine rosige Zukunft versprochen, nicht ohne allerdings einzuräumen, dass der 
erwartete Geburtenrückgang, die Bürde der Pensionslasten und weitere Einsparungsnot-
wendigkeiten bei den öffentlichen Haushalten der optimistischen Prognose einen Strich 
durch die Rechnung machen könnten.

Symptomatisch erscheint die Analyse des Arbeitsmarkt-Informationsservice zu den 
sozialpflegerischen Berufen. Sie befindet: »Das Jahr 2004 war für Sozialpädagogen und 
Sozialarbeiter vor allem in den Ballungsgebieten der westlichen Bundesländer ein Jahr 
mit katastrophalen Nachfragerückgängen und einem steilen Anstieg der Arbeitslosigkeit. 
Die Gründe sind mannigfaltig und traten fast gleichzeitig auf: Gesundheitsreform, Weg-
fall von Betreuungs- und Bildungsmaßnahmen, Reduzierung von sozialen Dienstleistun-
gen insgesamt.

Es ist zwar unbestritten ein enormer Bedarf an sozialer Beratung und Betreuung vor-
handen, doch schlägt sich dies auf Grund der Finanzlage der Länder, der Kommunen, der 
Sozialhilfeträger, der Vereine und der Kirchen nicht in Stellenangeboten nieder. So sind 
beispielsweise auch Stellen bei kleineren Vereinen in freier Trägerschaft, die fast immer 
von öffentlichen Zuschüssen abhängig sind, in hohem Maße weggefallen. Die Folge war 
oft, dass befristete Arbeitsverträge nicht verlängert wurden und Übernahmen nach dem 
Anerkennungsjahr nicht erfolgten.« 11

Bei Ärzten und Juristen, Ingenieuren und Biologen sieht es ebenfalls unerfreulich aus 
und nur hier und da zeichnen sich marginal positive Veränderungen im Stellenangebot 
ab. Auch für den Akademikermarkt gilt das Gesetz der Nachfrage, des Wettbewerbs, der 
Auslese, das Prinzip von Gewinnern und Verlierern. Wer glaubt, mit immer mehr, immer 
schnellerer und immer umfassenderer Ausbildung den Weg zum sicheren Überleben ge-
funden zu haben, der irrt. Wirklich gefragt ist ein Homunkulus aus Vollbildung, knusp-
riger Jugendfrische, reifer Lebenserfahrung und nie erlahmender Bereitwilligkeit.

An dieser Stelle stoßen Bildungsnebel und gesellschaftliche Wirklichkeit aufeinander. 
Der Homunkulus, den der Arbeitsmarkt sucht, entstammt derselben Ahnenreihe, welche 
den Zukunftsschüler nach PISA-Zuschnitt zeugt. Das Leben ist anders. Es kennt auch 
den schwachen, den weniger begabten und hilfsbedürftigen Menschen. In der Tierwelt ist 
dieses Phänomen, wie Darwin lehrt, eindeutig geregelt. Auch beim Menschen? Da gibt 
es mindestens zwei Möglichkeiten. PISA und ILO weisen gemeinsam in eine der beiden 
Richtungen.

Die »Nationale Armutskonferenz«, ein Zusammenschluss der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege, bundesweit tätiger Fachverbände und Selbsthilfeorganisationen 
und des Deutschen Gewerkschaftsbundes weist darauf hin, »dass die Ausgrenzung von 
Langzeitarbeitslosen, schwer oder bedingt Vermittelbaren oder von Menschen mit wenig 
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Eigeninitiative … zu einer Ausgrenzung dieser vorgenannten Personengruppen aus ge-
sellschaftlichen Bezügen führt«.12

PISA und ILO gehen den Weg der Ausgrenzung. Wer ihr Spiel nicht mitspielen kann 
oder will, der stört und muss selbst sehen, wo er bleibt. Was die Verantwortlichen nicht 
zu sehen scheinen, ist das Ende, zu dem ihr Weg führen wird.

Menschlicher Faktor und Globalität

Arbeits- bzw. Erwerbslosigkeit ist nicht länger ein individuell verschuldetes Dilemma. 
Der Mensch hat sich durch den Einsatz hoch entwickelter Technik Maschinenhelfer 
geschaffen, die ihn von Arbeit entlasten oder gar befreien. Darum gibt es die viel geprie-
sene Vollbeschäftigung alten Stils nicht mehr. Der Mensch ist in vielen Arbeitsabläufen 
überflüssig geworden. Maschinen bauen Handys, Autos und Flachbildschirme schneller, 
perfekter, billiger als ihre humanen Erzeuger. Was für den industriell-technischen Bereich 
gilt, findet in Landwirtschaft und Forst, in Fischfang und Handwerk ebenso Anwendung: 
Maschinenarbeit ersetzt Menschenarbeit. Da gibt es allenfalls noch ein paar Regionen 
in Indien, China oder Afrika, in denen der »menschliche Faktor« billiger ist als die In-
vestitionskosten für moderne Technik. Soll Globalisierung den menschlichen Faktor zu 
konkurrenzfähigen Preisen auch wieder in Europa realisieren bzw. die etwas smarteren, 
behänderen, clevereren Schülern ein geringfügig gehobenes Preisniveau gestatten? Sol-
len soziale Kälte und gnadenloser Wettbewerb die Leistungsbereitschaft der maroden 
europäischen Gesellschaften reaktivieren?

Gegenüber Asien werden die Europäer dabei in jedem Fall am kürzeren Hebel sitzen. 
Denn die in Asien über Jahrhunderte kultivierte Leistungsbereitschaft, die den von Max 
Weber beschriebenen Zusammenhang von Protestantismus und Kapitalismus13 um die 
Komponenten der konfuzianischen Tugenden wie Disziplin, Gehorsam und Anspruchs-
losigkeit vermehrt, wird durch keine europäische Anstrengung zu überbieten sein. Kol-
lektiver Einsatz und ergebener Arbeitseifer eignen eher dem asiatischen als dem europä-
ischen Menschen. Die Identifikation der japanischen Werkleute mit ihren Konzernen und 
die familienähnliche Fürsorge dieser Konzerne für ihre Angestellten sind sprichwörtlich. 
Die Angleichung an westliche Lebensmuster vollzieht sich keineswegs vollständig. Das 
drückt sich unter anderem in der Jahresarbeitszeit pro Beschäftigtem aus, die nach An-
gaben der ILO in Korea etwa 2.450, in Japan 1.950 und in Deutschland 1.450 Stunden 
beträgt.

Arbeiten – Wofür?

Der Weg des gnadenlosen, verdrängenden Wettbewerbs ist ein Weg in die Sackgasse. 
Notwendig sind Schritte der Teilhabe und Ergänzung. Benötigt werden Ideen der Sinn-
findung zu Menschenwürde und den Aufgaben des Lebens. 

Heute muss der Mensch nicht mehr arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu erwer-
ben. Das nehmen ihm die Maschinenhelfer ab. Er kann beginnen, daran zu arbeiten, 
sein Mensch-Sein zu realisieren. Lernen muss der Mensch nicht mehr vordringlich zur 
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Präparation auf eine weiter und weiter schwindende Berufswelt. Die wird immer weni-
ger mit ihm anzufangen wissen. Er muss lernen, etwas mit sich selbst anzufangen. Ein 
Lebensschema von zwanzig Ausbildungs- und vierzig Berufsjahren kann nicht länger 
sinngebend sein. Und ein verfrühter Beginn dieses Schemas durch verfrühte Einschulung 
und vorgezogene berufliche Verfügbarkeit wird die Perspektivlosigkeit dieses Schemas 
noch verstärken.

Schulen aller Art müssen darauf vorbereiten, den Antrieb zu sinnvoller Beschäftigung 
in sich selbst zu finden, wenn die Berufswelt diesen Antrieb nicht mehr vermittelt. Was 
heute noch Privileg ist oder bestimmte Gesinnungen voraussetzt, das wird künftig ein 
wachsendes Tätigkeitsfeld des Menschen sein: reflektorische, künstlerische, soziale 
Wirksamkeit. Arbeit nicht als äußeres, sondern als inneres Bestreben.

»Wir nähern uns immer mehr einer Zeit, in der die Menschen während ihres Lebens im-
mer mehr und mehr Erinnerungen an ihre Jugendzeit brauchen werden, Erinnerungen, die 
sie gern haben, Erinnerungen, die sie glücklich machen. Das muss die Erziehung lernen, 
systematisch zu leisten.« So eine Formulierung Rudolf Steiners von 1917.14

Das erfordert allerdings eine andere Schule als die PISA-Macher suggerieren. In ihr 
muss mit dem Menschen und nicht mit der Vermehrung des Bruttosozialprodukts ge-
rechnet werden. Dabei könnten Gesichtspunkte eine Rolle spielen, wie sie 1919 bei Be-
gründung der Waldorfschule ausgesprochen wurden: »Eine andere Überzeugung müssen 
die Lehrer in ihrer Seele tragen: die Überzeugung, daß für das Alter, das der Mensch 
hat, wenn er in die Schule kommt, gilt, daß heranerzogen und heranunterrichtet werden 
darf einzig und allein dasjenige, was uns die menschliche Wesenheit gebietet. … Fragen 
wollen wir den werdenden Menschen aus seiner Natur heraus, wie er sich als Mensch 
entwickeln will, das heißt, wie seine Natur, seine Wesenheit sich zum wahren Menschen 
in ihm entwickeln soll.«15

»Schlüsselkompetenzen« solcher Erziehung sind vollumfänglich ausgebildete Seelen-
fähigkeiten, klares, in sich ruhendes, konsequentes Denken, anteilnehmendes, mitvoll-
ziehendes Fühlen und durchtragendes, belastbares Wollen. Dabei kommt es auf sehr 
viel mehr und differenziertere Fähigkeiten an, als sie im Katalog der PISA-Kriterien 
aufgelistet werden. 

Andacht, Mitgefühl, Verehrung, Dankbarkeit, Begeisterung, Idealismus, Hingabefä-
higkeit und Durchhaltekraft sind Fähigkeiten, ohne die sich das zentral Menschliche des 
Menschseins nicht verwirklichen wird.

Drei Wege

Der Erziehung zeigen sich heute drei Wege. Der eine führt über sozialen Wettbewerb 
und Auslese zum Überlebenskampf des »Tüchtigen«. Er wirft die Frage nach dem Not-
wendigen und Überflüssigen auf. Er legt den Verzicht auf Versorgungsempfänger und 
Schwache nahe. Er sucht Wege zur Optimierung des sozioökonomischen Systems. Wie 
das Doping zu den Olympischen Spielen gehören die Möglichkeiten pränataler Prognos-
tik, smarten Gendesigns und eugenetischer Planfeststellung zu den »vernünftigen« Per-
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spektiven dieser Welt. Solidarität, Mitleid, Schönheit und zweckfreie Selbstbestimmung 
sind riskant, kostenintensiv, überflüssig.

Der andere Weg lebt in der Angst vor dem System und sehnt sich nach dem Ausstieg. Er 
leidet unter der Eiszeit und rebelliert gegen das Unmenschliche. Pflasterstrände werden 
dabei nur allzu oft zu Friedhöfen der Gestrandeten. Illusion und Verweigerung führen in 
Versagen und Ausweglosigkeit angesichts der unerbittlichen Konsequenz kalter Verstan-
deslogik. Dieser Weg fügt der Ausgrenzung die Kapitulation des inneren Exils oder des 
gesellschaftlichen Ausstiegs hinzu.

Der dritte Weg fragt nach den Möglichkeiten des Menschen um seines Menschseins 
willen. Er bezieht das Schwache und Zarte ebenso in das zu schützende und zu entwi-
ckelnde Potenzial des Menschen ein wie das Tüchtige und Starke. Er sieht den Menschen 
nicht vordergründig unter Nützlichkeitsaspekten. Für ihn ist es nicht allein Aufgabe des 
Menschen, von, sondern auch für die Welt zu leben, und damit verbunden, nicht nur 
zweckrational mit und von anderen Menschen, sondern zugleich dienend und schützend 
für sie ein Dasein zu führen. Für diesen Weg sind Freiheit, Selbstbestimmung und Indivi-
dualität konstituierende Qualitäten. Er weiß, dass Kosten erst unter diesem Gesichtspunkt 
ihren Wert erhalten. 

Anschrift des Verfassers:
Hartwig Schiller, Buowaldstr. 71a, 70619 Stuttgart, E-Mail: Schiller.Hartwig@t-online.de
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Bildungs-Steuerung und 
Personalität 
Fritz Bohnsack 

Wieweit und wie lassen sich Bildungsprozesse »steuern« und in welcher Hinsicht ver-
hindern die diversen Varianten von Steuerungsmaßnahmen Personalität oder fördern sie? 
Wie muss Fremdbestimmung aussehen, damit sie Selbstbestimmung stimuliert und nicht 
unterdrückt? Vor solche pädagogischen Grundsatzfragen sind heute nicht nur die Be-
fürworter von Standardisierungsverfahren gestellt, sondern auch deren Kritiker: tua res 
agitur! Denn die Pädagogen generell sind seit eh und je, so weisen historische Untersu-
chungen aus (ich komme darauf zurück), zu naiv mit ihren Belehrungs-Objekten eben als 
Objekten, nicht als Subjekten umgegangen und hatten Personalität zu wenig effektiv im 
Blick. Damit wird hier vorausgesetzt, dass Personalität den letztlich Richtung gebenden 
Wert und das bestimmende Ziel von Pädagogik ausmacht. 

Unter Person wird in der pädagogischen Diskussion mehr als das alltagssprachlich 
gemeinte individuell geprägte menschliche Einzelwesen verstanden. Mehrfach wird auf 
Kants Gegensatz zwischen »Sache«, die »keinen Willen hat und nicht frei ist«, und Per-
son als »Zweck an sich selbst« rekurriert,1 welche Vermögen wie »Vernunft, Freiheit und 
Sprache« entwickeln kann und so den Menschen »zum wirklichen Autor seiner eigenen 
Lebensgeschichte macht«.2 Um die Frage nach den Auswirkungen von Steuerungsmaß-
nahmen einschließlich Standardisierungen auf die personalen Strukturen von Schülern 
und Lehrern fundierter beantworten zu können, sollen in einem 1. Teil diese Strukturen 
näher entwickelt werden, und zwar mit Hilfe von Martin Bubers dialogischer Bestim-
mung dessen, was er Du-Beziehung nennt. Buber hat wie kaum ein anderer die Tiefen 
des Personalen zu ergründen gesucht. In einem 2. Teil werden dann die Auswirkungen 
verschiedener Formen von Bildungs-Steuerung in den Blick genommen. 

Personalität in der Du-Beziehung 

Der Mensch kann sich nach Martin Bubers dialogischem Ansatz in zweierlei Grundhal-
tungen der Welt zuwenden, die er Du- und Es-Beziehung nennt. Unter Es-Beziehungen 
versteht Buber jede Form von planvollen, Mittel zu Zwecken einsetzenden, berechnenden, 
Objekt-Wissen anstrebenden Verhaltensweisen, also alles Machen und auch die dieses 
begleitenden Vorstellungen, Ideen und Begriffe, damit das Denken und Bewusstsein, die 
Analyse, Reflexion und Wissenschaft einschließlich ihrer Methoden und Gesetze. Die auf 
diese Weise vom Menschen im Laufe der Jahrtausende als seine Zivilisation geschaffene 
»Eswelt« gewährt ihm eine Sicherheit, ohne welche er nicht lebensfähig wäre. Gegenüber 
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der Kontinuität und möglichen Beständigkeit dieser »Eswelt« sind die Du-Beziehungen 
situativ gebundene Begegnungen: Sie sind »unzuverlässig«, erscheinen »stets neu«, kom-
men »ungerufen und entschwinden auch festgehalten«3 und schlagen dann in erneute 
Distanzierung, in Es-Beziehungen um. 

Du-Beziehungen können z.B. Momente einer Liebe zwischen zwei Menschen sein, aber 
auch Begegnungen zwischen Mensch und Tier, Mensch und Baum oder das Angespro-
chen-Werden von einem geistigen Inhalt, etwa beim Künstler. Du-Beziehung bei Buber 
meint also einen An-Spruch durch ein unmittelbar Gegenwärtiges, bedeutet Verbunden-
heit mit diesem im Gegensatz zur Benutzung als Mittel zum Zweck, Ausschließlichkeit 
der Beziehung zu diesem einen Gegenüber und nicht die Verfügung über eine Vielzahl 
(etwa von Schülern oder Geliebten); nicht Planbarkeit, sondern Überraschtwerden, d.h. 
keine Sicherheit, weil diese Art der Beziehung – wie ein »Geschenk« – dem Eingriff, der 
Verfügung und Beherrschung entzogen ist. 

Du-Beziehung trifft auf die »Einzigkeit« des Gegenübers und damit auch sein Anders-
sein. Der Lehrer hat es beispielsweise in einer Du-Beziehung zu seinem Schüler nicht 
mit einem Lernenden zu tun, der für ihn wie 27 andere ist, sondern hat sich in diesem 
Augenblick dieser einmaligen Person zugewandt und nimmt sie in ihrer Besonderheit 
wahr. Dabei geht es von beiden Seiten der Du-Beziehung um echte Zuwendung, um 
Authentizität. Und das Gegenüber wird in diesem seinem Besonders- und Anderssein 
angenommen, akzeptiert und bestätigt. 

Schon damit sind Züge seines Verhaltens und Erlebens angesprochen, die jedem guten 
Lehrer vertraut sind, aber auch die Gefahren und Behinderungen, welchen Du-Bezie-
hungen in dieser auch nach ganz anderen Strukturen bzw. »Gesetzen« ablaufenden Welt 
und insbesondere in einer Institution wie der Schule ausgesetzt sind. Wie steht es z.B. mit 
dem Sicherheitsstreben und der Flexibilität bei unterrichtlichen Überraschungen, wie mit 
dem Eingehen auf die einmalige Person des Schülers statt einer Abfertigung der Klasse, 
wie mit der Akzeptanz und Bestätigung von oft so andersartigen heutigen Jugendlichen 
mit ihrer von manchen pädagogischen Vorstellungen abweichenden Lebensbestimmung? 
Der Lehrer in seinem Unterrichtsalltag ist eingebunden in diverse »Sachzwänge«, z.B. 
durch vorgegebene Curricula und Stundenpläne, vorgeschriebene Klassenarbeiten und 
Tests und die Forderung nach einer Gleichbehandlung seiner Schüler, also nach »Objek-
tivität«. 

Den pädagogischen Kern seiner Dialogik bringt Buber zum Ausdruck in dem Satz: 
»Ich werde am Du; Ich werdend spreche ich Du«.4 Aus jeder Du-Beziehung gehen wir 
nach Buber als Veränderte hervor. Für die Ich-Werdung bedeutsam sind also die Du-Be-
gegnungen, mit Eltern, Geschwistern, Lehrern, Kunstwerken und Büchern, mit Tieren, 
Landschaften, mit alltäglichen Begebenheiten, aber auch mit Gott, den Buber das »ewige 
Du« nennt. Ja, das wesentliche Leben des Menschen, im Gegensatz zum unwesentlichen, 
besteht für Buber aus dem begegnungshaften Antworten auf die An-Sprüche und Erfor-
dernisse der jeweiligen, ebenfalls von ihm als einmalig gesehenen Situation – nicht aber 
im selben substanziellen Sinn in Karriere, Vermögen, Besitz, Ansehen und den vielen 
anderen »goldenen Kälbern«, welche wir in unserer Zivilisation anbeten. Menschliches 
Leben ist für Buber »Zwiesprache«, also ein Dialog zwischen dem, was uns tagtäglich 
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an Aufgaben zugewiesen wird, und unserer Antwort darauf – mit unserem Leben. Das 
könnte als selbstverständlich erscheinen. Aber hier geht es eben um eine du-hafte An-
Sprache und Antwort. Und theologisch gesehen ist das ein Gespräch zwischen Gott und 
Mensch; Gott und der Welt. Und aufgrund dieser ihrer theologischen Dimension ist die 
Duwelt – trotz ihrer Unsicherheiten – nach Buber die für den Lebenssinn wesentliche, 
und die Eswelt wird abgewertet: Er sagt am Lebensende selbst, er sei ihr nicht gerecht 
geworden.5 

Pädagogisch bedeutsam ist nun Bubers Begriff von Erkenntnis. Von dessen üblicher 
Fassung, als Ergebnis einer Subjekt-Objekt-Untersuchung, das für um so »objektiver« 
gehalten wird, je weniger individuelle Beschaffenheiten am Erkenntnisvorgang betei-
ligt waren, je mehr also von diesen abstrahiert wurde – die Naturwissenschaften sind 
dafür ein Beispiel –, von einer solchen Version von Erkenntnis unterscheidet Buber ein 
personales Erkennen aufgrund einer Du-Begegnung und erinnert an die bis ins Sexuelle 
gehende Bedeutung des biblischen »Adam erkannte sein Weib« (Gen. 4,1; vgl. 4,17+25). 
Man fühlt sich an Saint Éxuperys »Kleinen Prinzen« erinnert, an seinen Satz«: »Man 
sieht nur mit dem Herzen gut«. Solches Erkennen ist für Buber legitim, gültig, ja allein 
wesentlich, obwohl es nicht die Sicherheiten der sogenannten »objektiven« Erkenntnis 
zu liefern vermag und nicht in gleicher Weise formulierbar, schematisierbar, aufbewahr-
bar, handhabbar und verwendbar ist. So kann er sprechen von der »Hinfälligkeit alles 
Bescheidwissens« und der »Inkongruenz aller gehabten Wahrheit«.6 

Hier zeigen sich sicher auch Differenzen zur abendländischen, das Kognitive beto-
nenden Erkenntnistradition. Buber fand Analogien zum biblischen Erkenntnisansatz im 
Taoismus. Die Wahrheit des Tao wird nicht gewusst, sondern »gelebt und getan«, und 
zwar nur in der Einheit mit sich selbst und mit dem All, in einem Tun, das Laotse 
»Nichttun« nannte (I 1039, 1044-1046). In einem derartigen »Nichttun« geht es gerade 
nicht um ein Nichts-Tun, sondern um eine höchste Konzentration erfordernde, alternative 
Intentionalität, wie sie Eugen Herrigel in seinem Büchlein »Zen in der Kunst des Bogen-
schießens« (1955) beschrieben hat. Bei allen Analogien: Bubers Wurzeln in dieser Fra-
ge liegen in der osteuropäischen, jüdisch-religiösen Volksbewegung des Chassidismus. 
»Danach ist die Wahrheit in der Welt des Menschen nicht als Inhalt einer Erkenntnis zu 
finden, sondern allein als menschliches Dasein«.8 

Und über sein Dasein, über seine »Existenz«, übt der Erzieher nach Buber seine päda-
gogische Wirkung aus. Als Person wirkt er auf die Person des Heranwachsenden. Als 
Lehrer erfahren wir bis in die Abiturklassen hinein, wie Schülerinnen und Schüler nach 
Orientierung suchen, und dazu zwar auch Erkenntnis, Einsichten und Wissen benötigen, 
vor allem aber das Vorbild im Seins-Vertrauen, in der Lebenshaltung: Das Leben hat 
Sinn. 

In seiner berühmten Rede »Über das Erzieherische« hat Buber dargestellt, was er unter 
personaler Erziehung versteht. Der Erzieher hat – in einem Prozess der »Selbsterzie-
hung« – die »aufbauenden Kräfte der Welt« in seiner Person gleichsam eingesammelt und 
verkörpert so gegenüber den Heranwachsenden eine »Auslese der Welt« in seinem Leben 
und auch in seinem pädagogischen Wirken.9 Ähnlich beschreibt Hartmut von Hentig,10 
dass die »ganze Person« des Lehrers von seinen Schülern, auch in jedem Fachunterricht, 



100      Sonderheft Bildungsstandards 2006

immer »mitgelesen« wird. Dieser Einfluss des Lehrers vollzieht sich nach Buber weder 
als bloßes Geschehenlassen, noch als »Eingriff« in das Leben des Heranwachsenden, 
sondern über ein Tun, »als täte er nicht«.11 Damit ist wieder die bereits erwähnte alterna-
tive Intentionalität angesprochen, die – im Abendland sowieso schon schwächer ausge-
bildet – in der gegenwärtigen Manie des Kontrollierens aller, auch aller pädagogischen 
Vorgänge vollends unterzugehen droht. 

Der erste Eindruck bei der Lektüre von Bubers für seinen dialogischen Ansatz grundle-
gender Schrift »Ich und Du« weist auf eine gleichsam unversöhnliche Gegenüberstellung 
der zwei Weltzugänge des Du und Es. Doch dieser Eindruck wird modifiziert durch Aus-
sagen Bubers, dass Du und Es nicht »Zustände sind, die einander reinlich ablösen«12, dass 
kein Mensch »reine Person« sei13, dass vielmehr eine solche »Reinheit« davon abhänge, 
wie sehr er in der jeweiligen Situation bereit und fähig ist, sich in die Ausschließlichkeit 
des Du einzulassen.14 Es gibt also Übergänge und Zwischenstufen. Und auch im sach-
lichen Erkenntnisvorgang gebe es Bewegungen von Du-Begegnung zu Es-Relation und 
umgekehrt.15 Die Du-Beziehung dauert über das Ende der situativ-existenziellen Begeg-
nung hinaus, bleibt gleichsam in Es-Beziehungen hinein erhalten, »aber im Wechsel von 
Aktualität und Latenz«16, jedoch so, dass die Eswelt dann von »Zuflüssen der Du-Welt als 
von lebendigen Strömen durchzogen« bleibt.17 

Dieses Verhältnis von Du und Es ist von zentraler Bedeutung für Bubers Pädagogik und 
für das Thema dieses Beitrages. Denn es weist darauf hin, dass das Moment der persona-
len Begegnung nicht isoliert neben bzw. zwischen Strecken einer person-fremden Welt 
pädagogischer Einflussnahme auf Belehrungs-Objekte bleiben muss, sondern dass die 
übliche und notwendige Rationalität, Planung und einem Mittel-Zweck-Denken unter-
worfene »Technik« schulischer und unterrichtlicher Abläufe nicht nur »durchzogen« von, 
sondern eingebettet sein kann in eine personale und person-orientierte Grundhaltung. In 
dem Maße allerdings, wie Schule zur Lernfabrik wird, bleibt eine solche Grundhaltung 
be- oder gar verhindert. 

Zum Problem der Steuerung von Lernprozessen ohne Verlust an 
Personalität 

Eckhard Klieme18 diagnostiziert gegenwärtig eine Veränderung der Strategie der Politik 
bei der »Steuerung« von Bildungssystemen, nämlich durch die Betonung ökonomischer 
Kriterien, von »Kosten-Leistungs-Kalkülen« und überhaupt »marktanalogen« Strukturen 
in Verbindung mit Schuleffektivitätsforschung und Bemühungen um Kontrolle durch 
»Output«-Orientierungen. Dass die wirklichen statt der bloß gewünschten Bildungser-
gebnisse genauer erkannt und erfasst werden, scheint dringend notwendig, und zwar in 
Hochschule und Schule. Die mangelnde Effektivität der Lehrerbildung i.S. einer Ori-
entierung an realen Berufsbedürfnissen wird seit langem kritisiert.19 Gezielte Beobach-
tungen im Unterricht ergaben, dass Lehrer und Schulleiter zwar die Lernprozesse ihrer 
Schüler hinsichtlich der Lerninhalte, weniger der Sozial- und noch weniger der Me-
thodenkompetenz wahrnehmen, überhaupt nicht jedoch den so genannten »Heimlichen 
Lehrplan« anti-sozialer bzw. anti-demokratischer Wirkungen von Schule und Unterricht. 
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Das gilt etwa für »Fortschritte« in Richtung auf Autoritätshörigkeit statt kritischer Ur-
teilsfähigkeit und entsprechendem Verhalten, berechnender Anpassung, Arroganz statt 
Hilfe gegenüber Schwächeren, Ent-Mutigung von Zivilcourage, wenn Nachteile drohen, 
oder auch die den Geist schablonisierenden Wirkungen eines reflexionslosen Stoffdurch-
ziehens im »Lerngleichschritt«. Vordergründige Leistungskontrollen werden diese Ebene 
schulischen »Lernens« kaum erfassen. 

Rudolf Messner20 setzt gegen die subjektive Willkür den Begriff der »Objektivierung«, 
welche im deutschen Schulsystem bisher vernachlässigt worden sei. »Objektivierung« er-
laube die genauere Aufdeckung von Erfolgen und Defiziten und erleichtere die Reflexion 
und Verständigung über Ziele und Ergebnisse und die Beseitigung von Selbsttäuschung 
über das Erreichte. Messner meint, die »normbezogene objektivierende Beschreibung« 
schulischer Anforderungen mit dem Ziel ihrer Überprüfung sei aus der Schulentwicklung 
»nicht mehr wegzudenken« und gehöre zu einem »zeitgemäßen Verständnis« von Lehrer-
professionalität. Doch »Objektivierung« ist nicht gleichbedeutend mit Standardisierung. 

Unter Standardisierung wird hier generell das gegenwärtig national wie international 
verstärkte Bemühen verstanden, schulische Lernvorgänge präziser an ihrem Ergebnis 
(«Output«) zu messen und dieses zu verbessern, indem für alle Menschen (Mindest-) 
Kompetenzen in Form von z.B. fachlichen schulübergreifenden, wenn nicht national oder 
international einheitlichen Zielsetzungen formuliert, als »Standards« inhaltlich fixiert 
und deren Erreichen evaluiert werden.21 

Und die Überprüfung der Überprüfung steht noch aus, d.h. etwa die Untersuchung der 
»intendierten und nicht-intendierten [!] Wirkungen« der Einführung von Bildungsstan-
dards.22 Für die Wirkung von Standards entscheidend ist, welche Strukturen sie haben, 
also z.B. wie offen oder enggefasst sie auf Uniformität vorbereiten oder nicht. Die mit 
Standards angestrebten Kompetenzen können weit gefasst sein, wie etwa die Sprachkom-
petenz: »C2 [höchste Stufe] kann sich in längeren Äußerungen natürlich, mühelos und 
ohne Zögern fließend ausdrücken« bzw. »A 1 [unterste Stufe] kann sehr kurze, isolierte 
und meist vorgefertigte Äußerungen benutzen«23; sie können aber auch in den evalu-
ierenden Tests so eng gefasst sein, dass Lehrende in die Versuchung des »teaching to the 
test« kommen. Dabei fragt sich, ob die »Endprodukte« (die Schulabgänger) möglichst 
gleich oder verschieden sein werden bzw. sollen. Der Begriff der Person verband sich 
nicht nur bei Buber mit Verschiedenheit. Für John Dewey bedeutete Gleichheit (eine 
Forderung der Französischen Revolution) das Recht jedes Einzelnen auf Verschiedenheit, 
auf die Ausbildung seiner Einmaligkeit.24 

Der genannte Aspekt der »Objektivierung« verbindet sich mit dem der Einheitlichkeit. 
Leistungsbewertungen differieren zwischen verschiedenen Unterrichtsklassen, Schulen, 
Schularten und Bundesländern. Standardisierungen sollen solche Ungerechtigkeiten ver-
mindern. Doch in welcher Hinsicht und wieweit beschneidet eine »Vereinheitlichung der 
Lernanforderung« und »Vergleichbarkeit der Lernabschlüsse«25 etwa Ansätze zur Diffe-
renzierung und Individualisierung im Unterricht und damit Voraussetzungen von indivi-
duell verschiedenen Lernwegen und letztlich von Personalität? Wie weit geht eine Ver-
stärkung der »egalisierende[n] Gerechtigkeit« auf Kosten einer »unterscheidende[n)«26, 
welche nicht jedem das Gleiche, sondern jedem das Seine zu geben versucht? Was ist 
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pädagogisch (nicht politisch) wichtiger, die Bundesländer übergreifende Einheitlich-
keit der Bewertungsmaßstäbe oder die person-orientierte Förderung? Schon die Gauß-
sche »Normalverteilung« der Zensuren bedeutet eine Art Standardisierung. Es gibt in 
Deutschland (auch nach PISA) sehr erfolgreiche Schulen, die ohne Zensuren arbeiten27 
– für traditionelles Leistungsdenken wahrscheinlich ein Ärgernis. 

Tiefer in die Problematik der Vermittlung von pädagogischen Steuerungsmaßnahmen 
mit der Förderung von Personalität dringt die Frage vor, wie denn das grundsätzliche päd-
agogische Paradox der Er-Ziehung zur Selbstbestimmung durch Fremdbestimmung zu 
überwinden ist. Wenn Heinz-Elmar Tenorth28 und Fritz Osterwalder29,30,31 pädagogische 
Steuerung mit einem umfassenden Begriff von »Technik« bzw. »Methode« belegen, der 
z.B. auch reformpädagogische Ansätze, Schülerorientierung und die religiöse Unterwei-
sung mit einbezieht, dann fragt sich, aus der Perspektive Martin Bubers, in welcher Weise 
und Mischung dabei die diversen Variationen von »Technik« bzw. »Methode« notwen-
dige Es-Momente und sinnvolle Du-Momente enthalten, d.h. wieweit die Steuerung in 
Personalität eingebettet ist. Konkreter heißt das, inwieweit führen solche »Techniken« 
zur Autonomie oder zur Abhängigkeit; inwieweit lassen sie weiterhin den einer militä-
rischen Gangart entsprechenden »Lerngleichschritt« zu; inwieweit implizieren sie wei-
terhin die von maschineller industrieller Warenproduktion übernommene Homogenität 
der Lerngruppe und -vorgänge? 

Heinz-Elmar Tenorth32 weist auf die »noch nicht absehbaren, meist auch nicht inten-
dierten Folgen und Wirkungen« der Einführung von Bildungsstandards in die Schu-
le. Und reformorientierte Kritiker dieser Entwicklung sehen das Heraufziehen einer 
»flächendeckende[n] output-Kontrolle«, um die schulischen Lernwege und -ergebnisse 
»in den Griff« zu bekommen und Lehrerinnen und Lehrer zu »Transporteuren vorge-
schriebener Wissensmengen zu degradieren«, d.h. jegliche reformpädagogische Bemü-
hungen zu ersticken.33 Die Geschichte der öffentlichen Schule zeigt, dass sie nicht primär 
an der Entfaltung von Personalität ihrer Zöglinge orientiert war, sondern an der Produk-
tion fügsamer Gläubiger und Untertanen.34,35 Pädagogische »Technik« bzw. »Methode« 
in Form eines »straff lehrerzentrierten« Unterrichts gewährt, so ist anzunehmen, weniger 
Chancen, »selbsttätig und selbstständig« zu arbeiten und so den »aufrechten Gang« zu 
proben«36, als kreativer entwickelte Unterrichtsverfahren. 

Die Frage ist also: Wenn »Selbstbestimmung nur selbsttätig errungen werden kann«, 
wie müssen dann pädagogische Hilfestellungen, Vorgaben, Anleitungen, Sanktionen und 
Curricula strukturiert sein, damit Selbstbestimmung nicht ihren »Autonomiecharakter« 
verliert und durch »pädagogisierende Ein- und Vorgriffe« verhindert wird?37 Martin Bu-
ber hat in seinen pädagogischen Schriften um Klärung und Ausdruck einer solchen zwar 
bewussten und gewollten und wirksamen, aber nicht zum »Eingriff« werdenden Ein-
flussnahme zwischen Erzieher und Zögling gerungen. Ich habe das Problem unter dem 
Stichwort der »pädagogischen Absicht« vor langer Zeit einmal näher darzustellen ge-
sucht.38 Danach nimmt Buber in der Rede »Über das Erzieherische« von 1925 und in der 
»Über Charaktererziehung« von 1935 scheinbar unterschiedliche Positionen ein, indem 
er einmal Erziehung unter dem Vorzeichen der »Absicht« sieht, einmal aber – im Blick 
auf »Charaktererziehung« – selbst die »verheimlichte Absicht« kritisiert, weil sie dem 
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Erzieher die »Unmittelbarkeit« und damit seine eigentliche Wirkkraft entziehe: Er wirke 
über »seine ganze unwillkürliche Existenz« und beeinflusse am stärksten, »wenn er gar 
nicht daran denkt, sie [die Heranwachsenden] beeinflussen zu wollen«39. Damit sind wir 
erneut bei der erwähnten alternativen Intentionalität, die östliche Traditionen als »Nicht-
Tun« bzw. »Tun als täte er nicht«40 auszudrücken suchen. 

Buber weist zwar in der Rede »Über Charaktererziehung« die »Absicht« als Aufhebung 
von »Unmittelbarkeit« zurück. Doch er sucht die für Erziehung nun einmal notwendige 
Intentionalität mit anderen Worten zu fassen. Er sagt, der Erzieher unterscheide sich 
von allen anderen Umwelteinflüssen auf den Heranwachsenden durch den »Willen, an 
der Prägung des Charakters teilzunehmen, und durch das Bewußtsein, eine bestimmte 
Auswahl des Seins, die Auswahl des ›Richtigen‹, dessen, was sein soll, dem werdenden 
Menschen gegenüber zu vertreten«.41 

Man könnte diese Unterscheidung von einerseits »Absicht« und andererseits »Wille« 
und »Bewußtsein« als Wortklauberei abtun, würde damit jedoch das Problem nicht lösen, 
nämlich wie sich Zielorientierung und die damit verbundene pädagogische Steuerung mit 
Selbstbestimmung und insofern Personalität vermitteln lässt. Buber sucht einer Lösung 
durch Einführung eines weiteren Begriffs näher zu kommen, dem des Vertrauens. Damit 
verlässt er die Beschränkung auf die Aktivität des Erziehenden und bringt das Gegenüber 
als Du ins Spiel. Wenn er feststellt, »pädagogisch fruchtbar ist nicht die pädagogische 
Absicht, sondern die pädagogische Begegnung«, dann nimmt er eben diese Erweiterung 
vor. In der Begegnung agieren zwei personale Pole. Der Heranwachsende schenkt etwas, 
nämlich sein Vertrauen. Das bedeutet, »der Zögling nimmt den Erzieher als Person an. Er 
fühlt, daß er diesem Menschen vertrauen darf; daß dieser Mensch nicht ein Geschäft an 
ihm betreibt, sondern an seinem Leben teilnimmt; daß dieser Mensch ihn bestätigt, ehe 
er ihn beeinflussen will«42.

Die gegenwärtigen Tendenzen zur Ökonomisierung von Schule und Hochschule, das 
sich ausbreitende Denken in Kriterien einer »marktgerechten« Umstrukturierung läuft 
Gefahr, bei Schülern und Lehrern den Eindruck zu verstärken, dass man ein »Geschäft« 
mit ihnen betreibt. 

Zur Klärung der genannten Begriffs-Differenz zwischen »Absicht« und »Wille« bzw. 
»Bewußtsein« ist entscheidend, wieweit die Intentionalität nicht »Unmittelbarkeit« zer-
stört, sondern in diese eingeht. Die Orientierung am Ziel – Buber nennt es den »großen 
Charakter« – und der diesem Ziel entsprechende Wille zur pädagogischen Beeinflussung 
müssen nach Buber so in die Existenz bzw. Person gewordene Grundhaltung des Erzie-
hers eingegangen sein, dass sie in der jeweils besonderen bzw. einmaligen pädagogischen 
Situation nicht isoliert als »Eingriff« auftreten, so dass der Lernende sich als Belehrungs-
Objekt erfährt, sondern in eine Partnerschaft verbundener Bemühungen des Lehrenden 
und Lernenden integriert wird. 

Der »große Charakter«, für Buber Orientierungsmaß für Lehrer wie Schüler, wiewohl 
immer nur annäherungsweise erreicht, ist dadurch umschrieben, dass er »auf jede Situa-
tion, die ihn als handelnden Menschen anfordert, ihrer Einmaligkeit gemäß« reagiert. 

»Jede lebendige Situation hat, wie ein Neugeborenes, trotz aller Ähnlichkeit ein neues 
Gesicht, nie dagewesen, nie wiederkehrend. Sie verlangt eine Äußerung von dir, die nicht 
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schon bereitliegen kann. Sie verlangt nichts, was gewesen ist. Sie verlangt Gegenwart, 
Verantwortung, dich« (1828). 

Wieweit verhindern unterschiedliche Standardisierungen, z.B. nach PISA oder nach 
den gegenwärtigen »Lernstandserhebungen« in Nordrhein-Westfalen, die existenzielle 
Offenheit für die Einmaligkeit von Situation und Person? Und wieweit werden die ge-
genwärtigen Ansätze von Standardisierung und Martin Bubers (und John Deweys) Orien-
tierung an der Situativität von unterschiedlichen Welt- und Menschenbildern bestimmt? 
Die Behauptung, etwa der Kultusministerkonferenz, dass Standards die Möglichkeit zur 
Selbstbestimmung in der einzelnen Schule erhöhen, ist zunächst erst einmal wenig über-
zeugend. Die Reflexion über die »Kosten«, nämlich die humanitären, der neuen pädago-
gischen Steuerungsverfahren ist bislang völlig unzureichend. 

Ein weiterer Aspekt, der Personalität gefährdet, ist das traditionelle Bestreben nach 
Homogenität der Lerngruppe. Es gibt zwar einzelne Entsprechungen zwischen Indivi-
duen, aber keine homogene Lerngruppe. Die Einzigartigkeit der Person ist sowohl vor-
gegeben wie noch zu entwickeln. Für die Schule vorgegeben ist die Heterogenität der 
Herkunft, der Anlagen und Lernvoraussetzungen, der zurückliegenden Biographie und 
bereits erworbenen Lernerfahrungen.43 Eine Schule, die ihre Schülerinnen und Schüler 
dort abholen will, wo sie individuell wirklich stehen, hat sich also auf divergierende 
Potenziale an Wissen, Interessen, Kreativität und Sozialität so einzustellen, dass sie sich 
weiterentwickeln können, etwa durch »Gestaltungsspielräume für eigenes Handeln«44 
und nicht einfach »homogenisiert« werden. 

Lehrerinnen und Lehrer, die aus »Freien Alternativschulen« in Regelschulen wechseln, 
berichten, dass ihre neuen Schüler mit plötzlich gewährten Freiräumen nicht umgehen 
können: Sie sind an ein institutionelles Gefüge von kleinschrittiger Unterrichtsführung, 
von Vorschriften und Kontrolle gewöhnt, so dass sie sich nicht einmal vorstellen können 
bzw. wollen, dass man in Schulen ohne Zensurendruck wie Summerhill, Glocksee oder 
der Laborschule Bielefeld45 überhaupt etwas lernt. Sie verlangen nach den gewohnten 
Krücken. Und ihre Lehrerinnen und Lehrer sind mehrheitlich im Gefolge ihrer Erfah-
rungen in der eigenen Schulzeit, in Studium und Lehrerausbildung sowie der bei alledem 
erfahrenen institutionellen Traditionen und Zwänge so auf ihre gewohnten Geleise fest-
gelegt, dass das Ansinnen, den üblichen auf der Illusion von Homogenität beruhenden 
»Lerngleichschritt« des lehrerzentrierten Unterrichts in Richtung innerer Differenzierung 
und Individualisierung zu verlassen, oft Ängste und Abwehr auslöst. Der Blick auf den 
»Lerngleichschritt« verstellt den auf die Lernprozesse der Einzelnen. 

Das Unterrichten möglichst »homogener« Lerngruppen erscheint zunächst einfacher. 
Aber was wird dabei gelernt, was nicht? Offenbar sind sowohl leistungsschwachen wie 
-starken Schülerinnen und Schülern in heterogenen Systemen bessere Lernfortschritte 
möglich.46 Damit könnte pädagogische Heterogenität auch für den »Wirtschaftsstandort 
Deutschland« nicht uninteressant sein, wie der Vergleich mit anderen Ländern nach PISA 
zu bestätigen scheint. 

Untersuchungen zum Problemkreis »Zielorientierungen und schulisches Lernen«47 ha-
ben Formen einer stärker intrinsisch motivierten Aufgaben- und Lernzielorientierung 
unterschieden von solchen einer stärker extrinsisch motivierten Leistungsorientierung, 
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welche an der jeweiligen Handlung nicht »um ihrer selbst willen«, sondern um ihrer 
Folgen, etwa in Gestalt von Belohnungen (Zensuren), interessiert sind, die daher – im 
Gegensatz zur Aufgabenorientierung – auch »ich-orientiert« genannt werden. Dabei hat 
sich ergeben, dass die letzteren Schüler »signifikant geringere« Lernfortschritte machen 
und dass die »Ich-Orientierung« im Laufe der Schulzeit »dramatisch« zunimmt, was nach 
Köller48 damit zusammenhhängt, dass die traditionelle Schule durch die dauernde Prä-
senz »sozialer Vergleichsinformation« kompetitive Haltung stärkt und Aufgabenorientie-
rung unterdrückt. Mit solchen Erkenntnissen könnte ein Durchblick zu unerwünschten 
Nebenwirkungen der jetzt verstärkt propagierten Vergleichsmaßnahmen geöffnet wer-
den, ein Fenster zu Aspekten des »Heimlichen Lehrplans« solcher Entwicklungen. Ein 
weiterer solcher Aspekt ist die in den USA erwiesene Konsequenz, dass Lehrerinnen und 
Lehrer ihren Unterricht an Tests und oberflächlichen Aufgabentypen ausrichten49, was 
auf die Gefahr hinweist, dass der gesamte Unterricht durch solche Output-Festlegungen 
verändert wird. 

Tiefer in die Humanität der Lehr-Lern-Prozesse greift die Frage, wieweit Heranwach-
sende erfahren und wissen, dass sie vor und in jeder Leistung und trotz eines »Versa-
gens« angenommen sind. Und eine derartige Akzeptanz und Bestätigung der eigenen 
Besonderheit durch andere vollzieht sich letztlich nicht verbal, sondern setzt voraus, 
dass der Heranwachsende diese seine Eigenart als Produzent (nicht nur als Konsument) 
handelnd einbringen kann in die Mitgestaltung seiner Lebenswelt, hier also in die der 
Schule.50 Der Amokläufer von Erfurt wusste nicht, dass er angenommen ist. Jugendliche 
müssen »Gegenerfahrungen« zu den ihnen schulisch und »gesellschaftlich zugemuteten 
Ohnmachtserfahrungen« machen können, um den Mut zur Entfaltung ihrer Individualität 
bzw. Personalität zu bewahren.51,52 

Zusammenfassung 

Martin Buber hat einen pädagogischen Ansatz skizziert, der sich ganz an der Personalität 
der Betroffenen, der Erzieher und Erzogenen bzw. der Lehrer und Schüler orientiert. Er 
hat die Strukturen solcher Personalität subtil und für uns weiterführend analysiert. Er hat 
dabei jedoch die Bedeutung planvoller Vorbereitungs- und Steuerungsmaßnahmen – wie 
überhaupt den Wert dessen, was er Eswelt nennt – unterschätzt und pädagogisch ungenü-
gend ausgebaut. Damit ergibt sich für uns eine doppelte Aufgabe: 
1.  die Personalität im Bildungswesen zu stärken, wenn nicht wiederzubeleben und 
2.  das Umfeld der Du-Begegnung, also etwa des üblichen Unterrichts in scheinbar per-

sonfernen zweckorientierten Abläufen auf Momente und Möglichkeiten eines Durch-
setzt-Werdens von bzw. einer Umfassung durch Personalität zu untersuchen und zu 
reformieren. 

Es könnte sein, dass die gegenwärtig angestrebte genauere Überprüfung der Lernergeb-
nisse, falls sie den »Heimlichen Lehrplan« einschließt, zu einer solchen Humanisierung 
der Schule beitragen kann: Das hängt jedoch ab von der Art solcher Überprüfung, die 
auch – vielleicht ohne es zu wollen – das gerade Gegenteil bewirken kann. 
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