STEFAN HOPMANN

Von der gutbürgerlichen Kücbe zu McDonald's:
Beabsichtigte und unbeabsichtigte Folgen der Internationalisierung
der Erwartungen an Schule und Unterricht
Wer einmal nach Norwegen kommt, dem wird es hoffentlich ein wenig so wie mir bei
meinen ersten Besuchen in diesem langgestreckten und dünn besiedelten Land gehen:
Die großartige Landschaft mit ihren schneebedeckten Gipfeln und den tief eingeschnittenen Fjorden; das einfache Leben auf einer Berghütte oder in einer Rarbua in einem
alten Fischerdorf; das klare Licht der hellen Sommernächte oder auch das Farbenspiel
des Nordlichts; und vor allen die unendliche Ruhe, die nur wenige Kilometer abseits
von den Hauptstrassen von nichts und niemand gestört wird. Nichts von der manischen
Hektik der Industriegesellschaft. Scheinbar steht die Zeit stille.
Aber man lasse sich von den touristischen Schönheiten des Landes nicht irrefUhren. Draußen auf dem Fjord oder oben auf dem Fjell mag die Zeit stille stehen. Die
norwegische Gesellschaft hat sich aber in einem Tempo entwickelt, das weltweit seinesgleichen sucht. Vor gut dreißig Jahren noch ein etwas verschlafenes, von seinen
Nachbarn herablassend belächeltes Bauernland, hat sich Norwegen in eine dynamische Industriegesellschaft und in eines der reichsten Länder der Welt verwandelt. Natürlich hat die verspätete, dafür um so imponierendere Autholjagd der norwegischen
Gesellschaft etwas mit dem Öl- und Gasreichtum des Landes zu tun. Der Modernisierungsschub ist aber nicht einfach diesem Reichtum geschuldet, der zudem zu großen
Teilen für später, die Zeit nach dem Ölboom angespart wird. Aus der Einsicht heraus,
dass diese Quellen irgendwarm einmal versiegen werden, hat Norwegen wie kaum
ein anderes Land auf Bildung gesetzt, auf die Entwicklung eines Schul- und Hochschulsystems, das schon in wenigen Jahren jeden Zweiten jeden Jahrganges mindestens bis zu einem Hochschulabschluss führen soll. Das Ziel ist in typisch norwegischer Bescheidenheit ganz einfach, den höchsten Bildungsstandard in der Welt zu erreichen, um durch das Können und Wissen der Norwegerinnen und Norweger konkurrenztüchtig zu sein, wenn aus den Tiefbohrungen im Nordmeer nichts mehr zu
gewinnen ist (vgl. NOU 1988:28 & 1988:32).
Wer Weltspitze sein will, ist natürlich brennend daran interessiert, sich mit der
Leistung anderer zu vergleichen. Norwegen hat dabei immer in zwei Richtungen
zugleich geguckt: Nach Mitteleuropa auf der einen Seite, und über das Meer nach
Großbritannien und Nordarnerika, jedes Mal mit dem Ziel, von dort für die eigene
Entwicklung zu lernen. So haben denn auch in der norwegischen Pädagogik die kontinentaleuropäischen und die angelsächsischen Einflüsse immer nebeneinander gewirkt (vgl. GUNDEM & HoPMANN 1998). Man hat sich für DEWEY ebensoviel interessiert wie für die Reformpädagogik; für Curriculumforschung ebenso wie für die deutsche Didaktik. Das gilt nun auch für die Frage der Qualitätssicherung und Evaluation
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im Bildungswesen. Dort spielt sich in Norwegen eine Art "Systemkonkurrenz" ab,
die vielleicht auch für andere ganz leiureich sein kann. Ich will die Voraussetzungen
und Folgen dieser Systemkonkurrenz- so wie in Norwegen üblich- in einer internationalen Perspektive charakterisieren und dabei die spezifisch norwegischen Erfahrungen einfließen lassen.
Ich stUtze mich dabei vor allem auf Zwischenergebnisse eines von mir mitinitiierten internationalen Forschungsverbundes, der z.Z. in mehreren Ländern die Entwicklung von Lehrplan und Unterricht empirisch untersucht. 1 Es geht mir weniger um die
sicher ebenso spannenden Details, als um die großen Linien, die sich in der internationalen Debatte über Evaluation gegenwärtig beobachten lassen. Ich möchte dabei der norwegischen Erzähltradition folgend -mit einer Art Saga beginnen, einem Märchen aus der großen, weiten Forschungswelt.

Ein nicht ganz unwahrscheinliches Forschungsprojekt

1.

Es war einmal eine internationale Forschungsgruppe, die sich zum Ziel gesetzt hatte, international vergleichend die Essgewohnheiten von Schulkindern zu analysieren. Die Aufgabe
war nicht ganz einfach zu lösen, schließlich konnte man ja nicht davon ausgehen, dass die
Kinder in aller Welt gleichermaßen Zugang zu Emmentaler, Sauerkraut oder Walfleisch haben. Was war also zu tun: Die Forschergruppe kam überein, dass, wenn einfairer internationaler Vergleich möglich sein sollte, man Ausgangspunkt nehmen müsse bei dem, was Kindern in aller Welt oder wenigsten in den weitaus meisten Ländern ohne Probleme zugäng-

lich ist. Nach einer gründlichen statistischen Vorarbeit anhand eines standardisierten

Schemas fand man heraus, dass das wohl nur auf zwei Nahrungsmittel mit einiger Sicherheit zutraf Hamburger und Coca-Cola. Also setzte man eine Befragungsaktion in Gang, mit
der herausgefunden sollte, wie Kinder in aller Welt sich zu Hamburgern und Coca-Cola
verhalten, wie oft sie beide zu sich nehmen, was sie über diese Nahrungsmittel wissen und
ob sie Hamburger und Coca-Cola überhaupt mögen.
Die Ergebnisse wurden mit großer Spannung erwartet - und überraschten viele. Erst
einmal systematisch ausgewertet und in die Form einer Ligatabelle gebracht zeigte sich,
dass amerikanische Kinder mitnichten in der Spitzengruppe der Hamburger-Kenner und
Cola-Genießer waren. Nicht zuletzt die Kinder aus dem ostasiatischen Raum zeigten deutlich bessere Fähigkeiten, verschiedene Hamburger-Typen zu unterscheiden. Die meisten
westlichen Industrieländer lagen dicht zusammengepresst in einer mittleren Gruppe, wähCurriculum Change: A Comparative View: Der von mir in Zusammenarbeit mit R. KüNZLI (Didaktikum Aarau) initiierte Projektverbund umfasst Teilprojekte in vier europäischen Ländern (BRD,
Schweiz, Norwegen, Finnland) sowie den USA. Es handelt sich wn die erste empirisch-vergleichende Studie zur Lehrplanentwicklung und Unterrichtsplanung in verschiedenen Kulturen, die von der
ministerialen bis zur Schulebene alle Akteure der didaktischen Planung von Schule und Unterricht
systematisch einbezieht. Abgesehen vom finnischen Projekt war/bin ich an allen Teilprojekten unmittelbar beteiligt. Es liegen eine Reihe Zwischenberichte vor, aber noch kein Abschlussbericht,
und erst erste Ansätze ft!r internationale Vergleiche (vgl. u.a. BIEHL, OHLHAVER & RIQUARTS 1999;
HOPMANN 1999a, 1999b; KüNZLl & HOPMANN 1998; KÜNZLI u.a. 1999; SIVESlND & HOPMANN
1997; SIVESIND 1997; SlVESIND & GUNDEM 1997).
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rend Schlusslicht einige afrikanische und osteuropäische Länder bildeten. Die Unterschiede
zwischen den westlichen Ländern korrelierten hochsignifikant mit der Verbreitung von McDonalds. Dort, wo es viele McDonalds gab, war die Qualität der Hamburger und die Vielfalt des Hamburgerangebotes deutlich besser entwickelt als dort, wo nach wie vor lokale
Frittenbuden die Hamburgerkultur prägten. Kinder, die Frikadellen mit Brötchen lieben
wissen deshalb noch lange nicht über die Vielfalt wahrer Hamburger Bescheid Beim Cola:
Genuss gab es keine ähnlich deutlichen Unterschiede: Offensichtlich ist Cola Cola, gleichviel wo sie auf dieser Erde ausgeschenkt wird. Die Unterschiede zwischen den Ländern hingen hier wohl mehr damit zusammen, wann den Kindem wieviel Cola angeboten wurde und
wie qualifiziert die Cola-Ausschenker waren.
Natürlich weckten diese Ergebnisse große Bekümmerung - nicht zuletzt im Mutterland
von McDonalds und Coca-Cola, zumal sie in einer zweiten Untersuchung wenige Jahre später eindeutig bekräftigt wurden. Bildungsforscher und Politiker riefen zu verstärkten Anstrengungen auf, die nationale Esskultur zu heben. Spezielle Lernprogramme wurden initiiert und auch die Lehrerbildung nicht vergessen. Dies alles, damit man beim nächsten Vergleich endlich an der Spitze der Ligatabelle stehen würde.
Gleichzeitig wurden aber Bedenken laut, ob denn eine schriftliche Befragung zu Essgewohnheiten geeignet sei, die Esskompetenz ausreichend abzubilden. Aus den anderen Industrie/ändern kam dazu noch der Einwand, dass Hamburger und Coca-Cola ja nur einen
kleinen, doch etwas amerikanisierten Ausschnitt aus der Esswirklichkeit abbilden würde
was notwendig ihre eigenen Testresultate verschlechtern müsste. Zunächst versuchte di;
Leitung der Forschungsgruppe, solche Bedenken als haltlosen Firlefanz abzutun. Als etwa
das norwegische Mitglied der Forschergruppe solche Kritik intern andeutete, wurde von der
inter~ationalen .Leitung gar versucht, bei der Landesregierung einen Maulkorb-Erlass gegen 1hn zu erw~rken. So leicht waren die Kritiker aber nicht ruhig zu stellen. Deshalb beschloss unsere Forschungsgruppe, beim dritten Versuch gründlicher vorzugehen. Diesmal
wurde nicht nur nach Hamburgern und Coca-Cola gefragt, sondern auch nach Pizza, Pasta
und Pfannkuchen. Außerdem wurden nicht nur schriftliche Befragungen durchgeführt, sondern auch handfeste Experimente, bei denen die Kinder ihre unterschiedlichen Fähigkeiten
beim Hantieren von Hamburgern und anderen Esswaren unter Beweis stellen konnten.
Schließlich wurden auch noch Videoaufoahmen inszeniert, um möglichst lebensnah die tatsächliche Gestaltung der Essgewohnheiten analysieren zu können.
. Die Ergebnisse sind bekannt: Im schriftlichen Teil veränderte sich die Rangfolge derbet~Ilzgten La~der kaum. Die Ausweitung der Items führte allerdings zu einem etwas differenZlert~ren. Bzld de~ '!nterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Im praktischen Test zeigten siCh Jedoch ezmge bemerkenswerte Abweichungen: Beispielsweise erwiesen sich Schweizer Kinder als besonders geschickt beim Versuch, Hamburger mit Messer und Gabel zu essen, während sich die norwegischen Kinder mit ihren Jagdmessern und dem Feldbesteck
doch etwas scltwerer taten als erwartet. Die Videoa'!fnahmen verdeutlichten darüber hinaus
grundlegende Scltwächen der westlichen Esskultur: Während beispielsweise in japanischen
McDonalds die Kinder mit großer Begeisterung einander zuschauten und die Qualität ihrer
Esskultur vom Bedienungspersonal kritisch observiert wurde, saßen amerikanische Teenager lustlos auf ihrem Barhocker und aßen unterschiedslos, was ihnen von ebenso lustlosen
Serviererinnen auf den Pappteller geklatscht wurde.
Kein Wunder, dass diese neue, soviel gründlichere Untersuchung die Sorgen in den westlichen Regierungsetagen und Restaurantleitungen nur noch verstärkte. Wie würde es um die
Zukunft der Esskultur aussehen, wenn man schon beim Hamburgeressen von jedem asiatischen Stadtstaat mühelos geschlagen wird. Neue Förderprogramme wurden in die Wege ge-
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leitet, um endlich Anschluss an die Weltspitze zu finden; ja man ging sogar mancherorts aus

freien Stücken so weit, auch andere Bereiche der Esskultur nach gleichen Standards schonungslos zu evaluieren. Unserer Forschergruppe konnte dies nur recht sein, sicherte ihnen

doch die überwältigende nationale Aufmerksamkeit filr lange Jahre Forschungsmittel und

schöne Reisen in alle Welt. Und wenn sie nicht gestorben sind, so arbeiten sie zur Zeit an
der Vorbereitwzg der Vierten Internationalen Studie zur Esskultur, die sicher noch viel
gründlicher sein wird als alle ihre Vorgänger ...

Es ist wohlleicht zu merken- dies Märchen ist nicht völlig frei erfunden. Es handelt
sich um eine nur wenig verschleierte Satire auf das, was unter den Namen FIMSS,
SIMSS und TIMSS in die Geschichte der vergleichenden Bildungsforschung eingegangen ist (vgl. z.B. BAUMERT et al. 1997; LIE et al. 1997; MOSER et al. 1997). Die
Hamburger entsprechen den "natural sciences", die Coca-Cola der Mathematik. Ich
möchte aber darum bitten, diese Satire nicht misszuverstehen. Sie ist ganz eindeutig
nicht gegen diese internationalen Vergleichsuntersuchungen selbst oder gegen die
hinter ihnen stehenden Forschungsgruppen gerichtet. Als einer, der selbst aktiv in der
international.vergleichenden Forschung aktiv ist, weiß ich, wie schwierig es ist, überhaupt Grundlagen für angemessene Vergleiche zu schaffen (vgl. HOPMANN & HAFT
1990; HOPMANN & RIQUARTS 1995; HOPMANN & KÜNZLI 1998). Ich bin kein prinzipieller Gegner dieser Untersuchungen und will daher im folgenden auch gar nicht die
Vorgehensweise dieser Untersuchungen kritisieren oder etwa die Einbeziehung neuer
Inhalte - etwa Sushi, Rösti und Elchfleisch - vorschlagen. Es geht nicht darum, wie
TIMSS gemacht ist, sondern darum, was diese Art der Evaluation bewirkt und für
welche Entwicklungen der enorme internationale Erfolg dieser Vergleichsstudien
Ausdruck ist.

2.

Zum Waudei des Lehrplanes

Notwendige Grundannahme aller Evaluationsstudien nach Art von TIMSS ist, dass
das von Schülerinnen und Schülern reproduzierte Wissen und Können Ausdruck für
die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems ist, in dem sie ausgebildet wurden, und
nicht etwa anderen Faktoren geschuldet wie etwa der familiären Situation, dem gesellschaftlich und individuell zugänglichen Bildungskapital oder der Wirksamkeit
anderer nicht-schulischer Lernprozesse und Bildungseinrichtungen (vgl. auch KEITEL
& KILPATRICK 1998). Dass Schule so wirkungsmächtig ist, wie hier implizit unterstellt wird, ist Ausdruck für einen historisch wie empirisch nur schwer verständlichen
Glauben an die Wirkungsmacht institutionalisierter Bildung.
Aber selbst wenn man diesen prinzipiellen Einwand beiseite lässt und die Zurechenbarkeit der Ergebnisse akzeptierte, bliebe immer noch die Frage, ob sich auf diese Weise das von Bildungseinrichtungen vermittelte Wissen überhaupt angemessen
beschreiben lässt (vgl. auch BRACEY 1997; WESTBURY 1989). Nun ist das Bild vom
Wissen, das Vergleichsuntersuchungen wie TIMSS zugrunde liegt, keineswegs neu.
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Einfach gesagt gehen fast alle solche Untersuchungen davon aus, dass sich die bereichsspezifische Bildung eines Menschen dadurch angemessen abbilden lässt, dass
man überprüft, ob deijenige oder diejenige über einige für den jeweiligen Bereich als
typisch oder zentral geltende Kenntnisse und Fertigkeiten verfügt. Die Fähigkeit, bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten unter bestimmten standardisierten Versuchsbedingungen zu reproduzieren, gilt also als zureichender Maßstab für die angestrebte
Bildung im Ganzen.
Ich will mit dieser Beobachtung nicht über die erkenntnistheoretischen Überzeugungen der Assessment-Forscher spekulieren, sondern nur auf forschungslogische
Voraussetzungen ihres Vorgehens aufmerksam machen. Solche Designs bauen notwendig auf eine Reihe unausgesprochener Annahmen über die Struktur und Vermittlung des Wissens, etwa die Annahmen,
• dass durch die Addition des Einzelnen das Ganze und
• dass durch die Menge der gezeigten Einzelleistungen deren sununarische Qualität
hinreichend bestimmt werden kann.
Anders ausgedrückt: Solche Untersuchungen gehen von der impliziten Unterstellung aus,,
• dass es eine gefügte Ordnung des Wissens gibt, die sich über die Verortung und
Vermessung ihrer Elemente eindeutig ausweist.
Im Falle von TIMSS und vergleichbaren Studien kommen noch dazu die Annahmen,
• dass diese Ordnung eine universelle ist (es also keine gegensätzlichen Hierarchien
oder kulturell verschiedenartige Logiken dieses Wissens gibt) und
• dass das in der Schule erworbene Wissen in einem linearen Abhängigkeitsverhältnis zu dem wissenschaftlichen (didaktischen, fachdidaktischen) Wissen steht, das
der Konstruktion der ltems zugrunde liegt.
Noch genereller ausgedrückt: Implizite Voraussetzung solcher Studien ist die Annahme,
• dass es eine universell gültige Struktur des Wissens, eine Art Welteinheitswissenschaft gibt, die weder im Lehren noch im Lernen in einem Grade kultur- oder
schulspezifisch ist, dass dies die Vergleichbarkeit der Ergebnisse bedeutsam einschränken könnte.
Man wird in diesem Wissenschaftsbild leicht die Grundannahmen der frühmodernen
Naturwissenschaften und Mathematik wiedererkennen. Man kann jedoch mühelos
noch weiter zurückgehen, etwa zu antiken Episteme-Konzeptionen. Das erstauuliche
ist hier, dass diese Untersuchungen damit an einen Wissensbegriff anschließen, der
spätestens seit Anfang des nun zu Ende gehenden Jahrtausends schrittweise an
Glaubwürdigkeit und Kredit verloren hat. Schon einem Huao VON ST. VIKTOR wurde
um 1100 zum Problem, dass sich die historisch oder kanonisch verbürgte Ordnung
des Wissens nicht bruchlos auf den Erwerb des Wissens übertragen lässt, dass sich
etwa die Reihenfolge des Wissenserwerbs notwendig vom historischen Prozess der
Wissensentwicklung unterscheiden müsse (vgl. KÜNZLI 1986).
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Nun haben solche Überlegungen zugegebener Maßen durch viele vor- und frühmoderne Jahrhunderte hindurch keine durchschlagende Wirkung gehabt. Fast alle
Curricula und Lehrpläne von den ersten Kloster- und Stadtschulen bis zu den großen
Entwürfen eines COMENIUS oder eines Daniel MORHOF gehen implizit davon aus,
dass es die eine gefUgte Ordnung des Wissens gibt, der das Lernen zu folgen habe.'
Bei COMENIUS etwa lässt sich im "Orbis pictus" dann zeigen, wie die dazugehörige
Elementarisierung als Lernprozess zu denken ist, wie von den beobachtbaren Gegenständen der Umwelt sich schrittweise der Kosmos bis zum höchsten Wissen entfalten Jassen soll.
Es waren weniger theologische oder philosophische Reflexionen, die dieser Wissenskonzeption in der Schulwirklichkeit Grenzen gesetzt haben, (auch wenn es diese
unzweifelhaft gegeben hat), als die ganz praktischen Nöte der Schulpraxis in begrenzter Zeit nur begrenztes Wissens vermitteln zu können. Die Frage, die sich mit
der sukzessiven Verbreitung des Schulwesens stellte war, in welchem Verhältnis das
vermittelbare Schulwissen zur Ordnung des Wissens bzw. zur gesellschaftlichen
Verteilung qes Wissens zu stehen habe. Die seit dem reformatorischen Lehrplankompromiss vorherrschende Antwort auf diese Frage war eben keine comenianischlineare, die von den einzelnen Elementen zur Waluheit des Ganzen fiihren sollte,
sondern eine dualistische. Das Schulcurriculum setzte sich zusanunen aus den fiir
Kirche und Staat unabdingbar angesehen "Glaubenswaluheiten", die zugleich Einfiihrung in die gesellschaftlichen Machtverhältnisse waren, und - je nach sozialem
Stand der Lernenden - aus einer unterschiedlichen Menge sozialer Grundfertigkeiten
wie Schreiben, Lesen und Rechnen, anderen nützlichen Kenntnissen und - fiir jene
die auf Studien vorbereitet werden sollten - Sprachkenntnissen, nicht zuletzt der alten
Sprachen. Die einzelnen Elemente waren durchaus strukturell und ideologisch aufeinander bezogen: Das Lesen war etwa Voraussetzung zum eigenen Zugang zur Heiligen Schrift; die Natur wurde als das "aufgeschlagene Buch göttlicher Weisheit"
vermittelt. Aber kaum jemand wäre die Idee gekommen, diese Fähigkeiten linear einander zuzurechnen. Typisch fiir Visitationsberichte aus Schulen des 18. und 19. Jahrhunderts sind dagegen Klagen, die Schüler hätten gute Fähigkeiten im Lesen und
Schreiben gezeigt, aber mit ihren Glaubenskenntnissen sei es nicht weit her. Oder
umgekehrt: man habe wohl den Katechismus nebst Erläuterungen beherrscht, aber im
Buchstabieren hapere es doch gewaltig ...

2 Wenn nichts anderes angegeben, sind alle im folgenden erwähnten lehrplangeschichtlichen BeispieJe neben DOLCHs 11 Lehrplan des Abendlandes 11 (1959) entweder meiner Geschichte der Lehrplanarbeit (l988a) oder der daraufaufbauenden Studie zur "Verschulung der Schulen (i.V.) entnommen.
Dort lassen sich dann auch die Einzelnachweise finden, die hier aufzufUhren den Rahmen eines Artikels gesprengt hätte. Weitere Beispiele finden sich in den Sanunelbänden zur vergleichenden
Lehrplan- und Didaktikgeschichte, die im Projekt "Didaktik meets Curriculum" entstanden sind
(vgl. u.a. GUNDEM & HOPMANN 1998; HAFT & HOPMANN 1990; HOPMANN l988b; HOPMANN &
KüNZLI1992; HOPMANN et al. 1995).
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Es geht hier nicht darum, Wissensbegriffe und Wissenschaftskonzeptionen gegen
den "grauen Schulalltag" auszuspielen, sondern um die Frage welche dieser Begriffe
und Konzeptionen angemessen Zugang zu dem eröffuen, was in empirischen Bildungsprozessen wie etwa der Schule geschieht. Natürlich hat es Versuche gegeben,
die offenkundige Differenz zwischen beiden methodisch einzuholen. Der von COME·
NIUS bis PESTALOZZI gesuchte Ausweg bestand- wie RudolfKÜNZLI (1986) gezeigt
hat - darin, nach einer natürlichen Reihenfolge des Lernprozesses zu suchen, bei der
schrittweiser Erwerb des Wissens und die Ordnung des Wissens naturwüchsig koinzidieren. Auch solche Gedanken gehen von der einen Ordnung des Wissens aus, versuchen aber deren Lehrbarkeil gleichsam lernpsychologisch zu fundieren. Ihre Schwierigkeit lag nicht zuletzt darin, dass die Dynamik der modernen Wissensentwicklung jeden
Versuch einer ganzheitlichen Lösung an den Grenzen des pädagogisch Machbaren zerschellen ließ. Ihren plastischen Ausdruck fand diese Dynamik in BASEDOWs Versuch,
unter den Bedingungen des 18. Jaluhunderts einen neuen "Orbis pictus" zu erstellen.
Schon die bloße Aufzählung dessen, was schulrelevant sein sollte, sprengte den Rahmen eines gewöhnlichen Schul- oder Lehrbuches (vgl. HOPMANN i.V.).
Der Ausweg, der von den Philanthropen in dieser Situation gesucht wurde, umging beide historisch vorliegenden Verdoppelungen der Problemstellung (die reformatorische von christlicher und Weltklugheit und die aufgeklärte von Wissensstruktur und Lemweg) durch eine neue Verdoppelung: die von formaler und materialer
Bildung (vgl. ebd.). Ihre Voraussetzung hatte diese Verdoppelung in der Kräftepsychologie, der "Erfaluungsseelenkunde" (TETENS), des späten 18. Jaluhunderts, nach
der die Entwicklung seelischer Kräfte (wir würden heute wohl von kognitiven Leistungsfahigkeiten sprechen) gezielt durch entsprechende Aufgaben stimuliert werden
könne, wobei es weniger auf den Inhalt als auf die Beschaffenheit dieser Aufgaben
ankomme. Daraus zogen nun die Philanthropen den Schluss, dass es eine formalgleiche, d.h. allgemeinbildende Entwicklung der je individuellen Leistungsfahigkeiten geben könne bei materialer Ungleichheit, also bei dem jeweiligen sozialen Stand
angepassten Inhalten. Darin lag mehr als eine Akzentverschiebung: Das Allgemeine
ist nun nicht mehr die allgemeine Ordnung des Wissens, sondern die allen zugängliche Entfaltung ihrer Kräfte. Die Wissensbestände, die dazu benutzt werden sollen,
erheben erst gar nicht den Anspruch auf Allgemeinheit und Vollständigkeit, sondern
werden nach sozialer Angemessenheil ausgewählt.
Zumindest letzteres war eine zutreffende Bilanz der Entwicklung der Lehrplanarbeit seit den ersten Schulkommissionen der Reformation, närulich die Einsicht, dass
schulisches Wissen in erster Linie nicht eine allgemeine Ordnung des Wissens repräsentiert, sondern eine Auswahl dessen darstellt, was die jeweilig beteiligten Lehrplanmächte fiir relevant hielten (hierzu und zum folgenden vgl. HOPMANN 1988). Die
humanistische Gegenposition hielt solchem Utilitarismus die Überzeugung entgegen,
dass sich ein komplementärer Kreis von Fächern bestimmen lasse, der der Entfaltung
von Individualität und Bildung im besonderen Maße Raum gebe. Seinen klassischen
Ausdruck hat diese Überzeugung im von HUMBOLDT und SCHLEIERMACHER verant213

warteten Normalplan für die preußischen Gelehrtenschulen von 1816 gefunden. Aber
schon der Nachfolger dieses Plans, das sogenannte Blaue Buch von 183 7, eröffnete
mit der etwas resignierten Feststellung, dass die Zusammenstellung der Lehrfächer
und ihrer Inhalte historisch gewachsen sei - und verzichtete damit auf die bildungstheoretische Selbsttäuschung, mehr zu sein, als er sein konnte: eine sozial konstruierte Auswahl unter kontingenten Bedingungen.
Genau an diesem Problem setzte nun die nächste Transformation des Lehrplanproblems an: Wenn der Lehrplan nicht eine allgemeine Ordnung des Wissens repräsentierte, sondern eine schulspezifische Auswahl, was legitimiert dann dessen Inhalt und
Struktur? Eine historische Annäherung kann dafür natürlich die mehr oder weniger
kontingente Geschichte der Herrschaft über Schule verantwortlich machen. Die
Schulpädagogik des 19. Jahrhunderts setzte dagegen den Gedanken, dass es eine inhärente Logik des Lehrplan geben kann und müsse, die entweder - wie etwa DöRPFELD in der ersten selbsterklärten Theorie des Lehrplans (1873) argumentiert- auf dem
Verhältnis der Schulfächer zueinander aufbauen müsse, oder aber allgemeiner, wie
Wilhelm REIN es in seinem berühmten Artikel über das Ungemach der Lehrplanarbeit
( 1899) fordert: auf der "armen" Didaktik, die bislang von den anderen Schulmächten
und ihren je partikularen Interessen allzu oft zur Seite geschoben worden sei.
Die Logik des Lehrplans wäre demnach in der Didaktik zu suchen, also in der didaktischen Bestimmung des Zweckes und der Grenzen und Möglichkeiten von Schule. Die Herbartianer haben aus diesem Gedanken den konsequenten Schluss gezogen,
von den akademischen Wissenschaften abgesonderte Schulwissenschaften zu fordern die den Schulstoff um seiner selbst willen organisieren und ordnen. Der Anspru~h auf Ordnung und Reihenfolge wird also nicht aufgegeben, sondern in einen
innerschulischen verwandelt. Dagegen sind dann - wie bekannt - die Reformpädagogen Sturm gelaufen, die mit HILDEBRANDT (1867) den "Riss" zwischen Schule und
Alltagsleben beklagt haben. llu Lösungsvorschlag bestand dann aber (von anachronistischen Ausnalunen wie Rudolf STEINER abgesehen) nicht darin, eine alternative
Ordnung des Wissens oder auch nur des Schulwissens vorzuschlagen, sondern in der
Suche nach Brücken, die sich zwischen Schulwissen und Alltagswelt schlagen lassen,
etwa durch Verlagerung der Lernorte oder andere Öffnungen des Unterrichts (vgl.
BOPMANN l999c; 0ELKERS 1989).
Der Lehrplan selbst hat sich jenseits aller dieser Debatten als erstaunlich stabil erwiesen. Im Grossen und Ganzen folgt im deutschsprachigen Raum wie in Skandinavien die Einteilung und Gewichtung der verschiedenen Lernbereiche heute den im
19. Jahrhundert eingespielten Verhältnissen. Daranhat auch die in jüngster Zeit beobachtete internationale Vereinheitlichung des Kerncurriculums der Elementarschulen
(wenigstens in den westlichen Schulen) nichts grundlegendes geändert (vgl. MEYER,
KAMENS & BENAVOT 1994). Sie bedient sich der gleichen Grundmuster. Geblieben
ist auch die bildungstheoretische Grundüberzeugung, dass die einzelnen Lehrinhalte
nicht um ihrer selbst willen schon bedeutsam sind, sondern dass ihre Auswahl wie
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immer formulierten, übergeordneten Bildungszwecken zu folgen habe, die erst dem
Einzelnen Gewicht und Bedeutung verleihen.
Dieser Stabilität kontrastiert nun die zeitgleiche Dynamik des Wissenschaftsbetriebes, die hier nur in wenigen Worten angedeutet werden kann. Sowohl in der Mathematik wie in den Naturwissenschaften ist schon im 19. Jahrhunderts das Bild der
unumstößlichen Einheitswissenschaft ins Wanken geraten. Dass es auch anders sein
könnte, als wir zu wissen glauben, gehört seitdem zu deren Standardrepertoire. Die
Soziologie und Psychologie haben die sozialen und individuellen Bedingungen der
Wissensproduktion und des Wissenserwerbs nachdrücklich herausgehoben. Die verschiedenen Spielarten des Konstruktivismus und die Bestrebungen, durch EthnoMathematik, Ethno-Naturwissenschaft etc. die soziale Kontingenz unserer Wissenskonstruktionen zu belegen, sind dafür nur zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit (vgl. zusammenfassend BANSEN & HERMANSEN 1999; STEFFE & GABLE
1995). Die von LYOTARD (1979) und anderen in Gang gesetzte Debatte über die sogenannte "Postmoderne" hat aus diesen Entwicklungen die radikale Konsequenz gezogen, dass die Zeit der "großen Erzählungen" vorbei sei, dass Wissen und Können
als etwas zeit- und kulturspezifisches zu begreifen seien, das seine Gültigkeit nur in
den Grenzen bestimmter Erzählungen habe, die weder universalisiert werden könnten
noch sollten.
Während die neuere Wissenssoziologie und -forschung also das Kontingente, Kulturspezifische, Lokale, wenn nicht sogar Situationsspezifische von Wissen und Können hervorhebt, geht die neuere Evaluationsforschung in den vergleichenden Untersuchungen den genau entgegengesetzten Weg, nämlich die universelle Verbreitung
bestimmter Wissensbausteine zum Maßstab fur allgemeine Bildung werden zu lassen. Die heimliche Didaktik der Vergleichsuntersuchungen steht damit übrigens auch
empirisch in deutlichem Gegensatz zu dem, was die respektiven Fachdidaktiken für
relevant halten. In Studien wie TIMSS liegt der Schwerpunkt eindeutig auf Elementen des innerfachlichen Wissens und Könnens. In der Fachdidaktik und Lehrplanarbeit wird dagegen, wie unsere Untersuchungen zeigen, gerade diesem Bereich ein
eher geringer Stellenwert eingeräumt (vgl. BOPMANN 1999b). Bei der Wahl zwischen
mehreren möglichen Hauptorientierungen für den Fachunterricht landet nämlich bei
Fachdidaktikerlinnen und Lehrplanmacherlinnen die innerfachliche Wissensvermittlung regelmäßig an einer der letzten Stellen, während mit deutlichem Abstand der
Beitrag des Faches zum allgemeinen Weltverständnis, zur individuellen Entwicklung
und zur Allgemeinbildung als die wichtigsten Aufgaben des Faches hervorgehoben
werden. Die Fachdidaktikerlinnen und Lehrplanmacherlinnen halten also im Gegensatz zu den internationalen Vergleichsstudien ·am Gedanken fest, dass die je spezifischen Inhalte nicht mehr als Bildungsanlässe sind, die über den Erwerb dieser Inhalte
hinausgehen und an deren Beherrschung nicht gemessen werden können. Was hier
zum Ausdruck kommt, spiegelt die Struktur von Lehrplanarbeit und Didaktik, wie sie
sich wenigstens im mittel- und nordeuropäischen Raum seit Anfang des 19. Jahrhunderts etabliert hat (vgl. auch BOPMANN 1998; 1999a). So gesehen ist der implizite
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Wissensbegriff der Vergleichsstudien nicht nur wissenssoziologisch und -historisch
problematisch, sondern er verfehlt auch systematisch die Verschiedenheit der Schulkulturen, die hier evaluiert werden und die Gegenstand des abschließenden Abschnittes sein soll.
3.

Zum Wandel der Lehrplanarbeit

Assessment, wie es in den internationalen Vergleichsstudien betrieben wird, ist in
den mittel- und nordeuropäischen Ländern ein vergleichsweise neues Phänomen, das
nach ersten Anfangen in den sechziger und siebziger Jahren erst im letzten Jahrzehnt
seine heutige öffentlichkeitswirksame Bedeutung erhalten hat. Es fügt in das Geftige
der Schulkontrolle ein Element ein, das es wohl schon früher gegeben hatte, aber
weitgehend außer Gebrauch geraten war, nämlich den Vergleich von Schul- und Unterrichtsqualität anhand von Schülerleistungen. Dies hatte es - wenn auch in längst
nicht so elaporierter Form - schon im Rahmen der Visitationskontrollen gegeben, die
seit Reformation und Gegenreformation zu einem der wichtigsten Instrumente kirchlicher bzw. staatlicher Sehnlaufsicht wurden. Seit Ausgang des 18. Jahrhunderts hatten diese Kontrollen aber zngunsten anderer Steuerungsformen zunehmend an Gewicht verloren.
Die seitdem vorherrschenden Formen der Unterrichtskontrolle lassen sich idealtypisch als Eckpunkte eines Netzes darstellen, das zwischen den Alternativen Prozessoder Produktkontrolle und direkte oder indirekte Kontrolle aufgespannt ist (vgl. auch
HOPMANN 1998, 1999a).
GRUNDFORMEN DER OUALITÄTSSICHERUNG

Prozesskontrolle

direkte
Kontrolle

indirekte
Kontrolle

Produktkontrolle
-Didaktik Meets CIIITiculum I QC-
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Typisch für den Methodenglauben der Aufklärungspädagogik und ihrer verschiedenen Erben war die "Wegkontrolle", d.h. ein Lehrplan der so detailliert wie möglich
vorgab, was wann wie zu unterrichten sei. Exemplarisch hierfür sei der Bayrische
Schulschematismus vom Ende des 18. und dessen verschiedene Nachfolger im 19.
Jahrhunderts genannt, '{Oll denen ein dänischer Beobachter schon damals trocken
bemerkte, so was möge für Bayern geeignet sein, aber nicht für höher entwickelte
Schulverhältnisse. Solch extremer Schematismus blieb in Buropa jedoch (trotz mancher Wiederbelebungsversuche etwa im Bayern der siebzigerund achtziger Jahre) eine "kurzlebige" Erscheinung. Statt dessen wurde - nicht zuletzt nach preußischen
Vorbild - ein Kontrollsystem erfolgreich, dass sich als Stoff- oder Zielvorgabe beschreiben lässt. Die Pointe dieses Systems lag in der Doppelung der Lehrplanarbeit in
Lehr- und Unterrichtsplanung. Der zentral vorgegebene Ziel- oder Stoffplan war jeweils erst lokalspezifisch in Unterrichtsplanung umznsetzen. Das schulrechtliche
Stichwort für diese Aufgabenteilung war die sogenannte "pädagogische" oder Methodenfreiheit der Lehrkräfte. Die Lehrkräfte erhielten damit gleichsam eine Lizenz
(HOPMANN 1988), alles das zu tun, was sie im Horizont der zentralvorgegebenen
Pläne begründen konnten. Im Spannungsfeld zwischen beiden entwickelte sich genau
das, was wir heute als Didakrik oder Fachdidakrik kennen, nämlich das Verständnis,
dass sich die Professionalität der Lehrkräfte in ihrer Fähigkeit zeigt, ihre Handlungen
argumentativ in den Horizont des übergeordneten Lehrplanes einzubetten. Ein amerikanischer Besucher bemerkte so bewundernd schon am Ende des vorigen Jahrhunderts, dass kontinentale Lehrer sich dadurch auszeichneten, dass sie, wonach immer
man sie in Bezug auf ihren Unterricht fragen würde, eine perfekte Begründung parat
hätten (PRINCE 1892).
Daran hat sich bis heute nichts grundlegendes geändert. So haben etwa deutsche,
schweizerische und norwegische Lehrkräfte gemeinsam, dass sie Lehrpläne für wichtig und bedeutsam halten - bei ihrer alltäglichen Unterrichtsplanung aber im wesentlichen nach eigenen Routinen handeln oder das jeweilige Schulbuch zugrunde legen
(vgl. auch HoPMANN 1999a). Mehr als zwei Drittel sagen, dass neue Lehrpläne ihren
Unterricht nur geringfügig oder überhaupt nicht ändern. Selbst in Norwegen, wo der
1997 eingeftihrte Lehrplan von Politik und Öffentlichkeit für fast revolutionär gehalten wurde, zeigt sich davon nur wenig im Planungsverhalten der beteiligten Lehrkräfte. Die wenigsten haben ihren Unterricht oder ihre Unterrichtsplanung grundsätzlich
umgestellt (vgl. HAUGE 1999; STENMO 1999). Die Lehrkräfte dieser drei Länder unterscheiden sich etwas darin, wieviel und was sie im Lehrplan geregelt haben möchten. Aber sie alle wollen Lehrpläne, die nicht viel festlegen und ausreichend Spielraum lassen, unterschiedliches unterschiedlich zu unterrichten.
Wie immer man die faktisch mit dem Lizenzprinzip gegebenen Spielräume bewerten mag: sie haben dazn geführt, dass an die Stelle der Kontrolle von Schülerleistungen nach und nach eine vergleichsweise indirekte Kontrolle trat, nämlich ob der je
gegebene Unterricht in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften war.
Empirisch zeigt sich dieser Funktionswandel noch heute: Lehrpläne werden insbe217

sondere innner dann benutzt, wenn die Vorschriftsmäßigkeit des Unterrichts fraglich
ist: also bei Lehrproben, in Streitfallen oder bei Neuerungen (vgl. auch KüNZLI u.a.
1999; T!LLMANN 1996; VOLLSTÄDT u.a. 1999). Es würde- bislang jedenfalls- aber
kaum jemandem einfallen, die Eignung von Lehrkräften ausschließlich an den Leistungsergebnissen ihrer Schülerinnen und Schüler festzumachen - zumal die Behauptung, Schülerleistungen seien in erster Linie Unterrichtsergebnisse, wie schon gesagt,
empirisch wie methodisch mehr als zweifelhaft ist.
Dieser Gedanken ist jedoch beispielsweise us-arnerikanischen Kolleginnen und
Kollegen kaum zu vermitteln. Sie sind in nun mehr vielen Jahrzehnten gewohnt, dass
die Qualität ihres Unterrichts direkt oder indirekt durch die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler evaluiert wird. Das kann direkt geschehen: durch Schulleistungstests etwa, die oft standardisiert vorgegeben sind und zu bestinnnten Zeitpunkten im
Schuljahr durchgeführt werden müssen. Oder aber indirekt, wie etwa beim Übergang
zum College, wo die in national administrierten Leistungstests wie dem SAT erbrachten Leistungen als Ausdruck für die jeweilige nationale und lokale Schulqualität
gewertet werden. Historisch gesehen sind diese indirekten Zugangskontrollen die ältere Form: So haben etwa die Zulassungsbedingungen der fuhrenden Ivy-LeagueColleges über Jahrzehnte hinweg den Rahmen dessen definiert, was als Spitzenleistung an HighSchools zu gelten hatte (vgl. KLIEBARD 1986). In der gegenwärtigen usarnerikanischen und Teilen der angelsächsischen Curriculum-Szene dominieren jedoch ganz eindeutig die schulinternen Ergebniskontrollen. TIMSS ist so gesehen ein
- mehr oder weniger ungewollter - Beitrag zur gegenwärtigen Internationalisierung
dieser speziellen Form der Schulkontrolle.
Prozess- und Produktkontrolle unterscheiden sich in einer Reihe grundlegender
Merkmale: Wer Gegenstand der Kontrolle ist (die Lehrkraft oder die Lernenden),
wie gernessen wird (ganzheitlich oder pointilistisch) und natürlich darin, was der
Kern der Kontrolle ist: der Verlauf oder das Ergebnis des Unterrichts, was gelernt
werden soll oder was gelernt worden ist. Das hat umnittelbare Folgen filr das Verhältnis zum Unterrichtsgegenstand (vgl. auch HoPMANN & RIQUARTS 1995). In prozessorientierten Kontrollen konnnt es nur darauf an, dass sich der Unterricht im
Rahmen dessen bewegt, was vorgegeben ist. Wie der erwartete Stoff behandelt wird,
welchen Inhalten welche Bedeutung in der einzelnen Unterrichtssequenz eingeräumt
wird, das alles bleibt der Lehrkraft überlassen. D.h. umgekehrt auch, dass viele sehr
unterschiedliche Schülerleistungen als Ergebnis zugelassen sind, wenn sie nur als
Ausdruck des geplanten Unterrichts darzustellen sind. Das gilt zurnal in einem Land
wie Norwegen, wo das gemeinsame Erfolgserlebnis der Klassengemeinschaft höher
bewertet wird als die Erreichung individueller Spitzenleistungen. Die modernen Vergleichsstudien haben für diese mögliche Varianz bislang keine angemessenen Messformen entwickeln können. In der Produktkontrolle zählt dagegen nur ein Ergebnis,
nämlich die Schülerleistung, die exakt den in der Kontrolle vorgegebenen Erwartungen entspricht. Auch hier ist den Lehrkräften ein erheblicher Spielraum in der Unter218

richtsgestaltung gelassen, so lange sie nur sicherstellen, dass das Resultat eindeutig
ist - nämlich in Übereinstimmung mit den zu testenden Erwartungen.

Zwei Grundformen der Qualitätssicherung
• prozessorientiert

:> "input-based"

• produktorientiert
:> "output-based"

::> Lehrpläne, Richtlinien

:> Leistungskontrollen, Tests

:> .,Lehrkontrolle"

:> "Lernkontrolle"

::> Inhalt ~> Gehalt

::>

Ergebnis-offen

etc. als Hauptinstrumente

(didaktische Legitimität)

Weg-offen

etc. als Hauptinstrumente

(lernpsych. Effektivität)
Inhalt~>

Aufgabe (task)

Didaktik Meets Curridulum: Evaluation

Zu beachten ist nun, dass sich beide Kontrollformen in ihren politischen und pädagogischen Wirkungen maßgeblich unterscheiden. Prozesskontrollen sind im wesentlichen von der Legitimität der Prozessordnungen, von der ,,Legitimität des Verfahrens"
abhängig (vgl. HoPMANN 1988), d.h. davon,
• dass denen, die diese Pläne verfUgen, die dazugehörige Kompetenz formal zugesprochen wird;
• dass den beteiligten Lehrkräften im Grossen und Ganzen zugetraut wird, die Normen der Prozessvorgabe einzuhalten; und
• dass die Ergebnisse des Schulverlaufs nicht in einem Maße anstößig sind, das am
Erfolg des vorgegebenen Planes zweifeln lässt.
Auf Zweifel an letzterem pflegten Schulverwaltungen im kontinental-europäischen
Muster mit neuen Lehrplänen zu antworten. Eine Evaluation, wie und warum die alten Lehrpläne nicht die erwarteten Ergebnisse zeitigten, findet dabei in aller Regel
nicht statt. Diese Strategie ist aber an die ersten beiden genannten Voraussetzungen
gebunden, oder vereinfacht gesagt daran, dass das grundlegende Vertrauen in die
Kompetenz der Beteiligten nicht erschüttert ist.
Produktkontrollen sind dagegen in ihren Wirkungen umnittelbarer. Sie stellen den
jeweils hier und jetzt gegebenen Unterricht in Frage. Sie sind im wesentlichen von
der Glaubwürdigkeit ihrer Ergebnisse abhängig, also davon

• dass die Kontrolle formal und inhaltlich für angernessen gehalten wird, und

•

dass die dabei zugrunde gelegten Standards selbst nicht in Zweifel gezogen werden .

Auf öffentlich bedenkliche Resultate pflegen die Schulverwaltungen in diesem Fall mit
einer Veränderung, meist einer Verschärfung der Standards zu antworten. Für die betei219

ligten Lehrkräfte liegt darin ein unmittelbarer Zwang: Sie sollen ihren Unterricht darauf
ausrichten, den Anforderungen der Ergebniskontrolle gerecht zu werden. Das führt io
Schulsystemen mit sehr ungleichen Schülerpopulationen zu didaktisch höchst verschiedenen Folgen: Schulen mit einem vergleichsweise hohen Leistungsstandard können
sich pädagogisch über die bloße Testproduktion hinausgehende Ziele leisten, während
Schulen mit schwächerer Ausgangslage zu einer "stand and deliver"-Pädagogik gezwungen werden, wo alle Energie darauf verwendet werden muss, gerrau die io der Ergebnismessung erwarteten Teilleistungen zu trainieren (vgl. auch HoPMANN 1999a).
Wirkungen der Qualitätssicherung: Unterricht

. prozessorien fiert

:> keine oder geringe unmittelbare
Wirkungen auf die Unterrichtsplanungder Lehrer. Unterricht
oder das Schulleben

. produktorientiert

:> keine oder geringe unmittelbare
Wirkungen auf die Unterrichtsplanungder Lehrer, Unterricht
oder das Schulleben

:> Format

:> Format

:> Der Lehrplan "im Hinterkopf":

:> Bei "Verschärfung" der Stan-

& Detaillierung ohne
d'auerhafte grössere Wirkung

Referenzrahmen fUr Planung &
Diskurs (negat. Koordination)

& Detaillierung ohne
dauerhafte grössere Wirkung

dards: EngfOhrung. Belastung
& Selektivität

0 idak!ik M ec1s Curridulum: F;,•nlunlion

Allerdings darf man die mit Assessment verbundenen Effekte auf den Schulalltag
nicht überbewerten. Einer der "großen alten Männer" der us-amerikanischen Assessmentforschung, William F. MEHRENS (1998), hat dazu kürzlich in einer umfassenden
Re-Analyse der vorliegenden Studien zur Wirksamkeit von Assessment-Tests gezeigt, dass die Lehrkräfte sich im großen und ganzen von solchen Eingriffen nicht
stören lassen. Sie beurteilen ihren Einfluss auf Unterrichtsplanung und -gestaltung in
etwa so wie kontinentaleuropäische Lehrkräfte die Wirkung von Lehrplänen, nämlich
als in den meisten Fällen gering oder nicht vorhanden. Auch die Anhebung von Standards zeigt offenkundig nur vorübergehende Effekte: Es dauert ca. zwei bis vier Jahre
bis sich die vorher übliche Leistungsverteilung wieder erngespielt hat. Die Wirkungen sind drastischer, wenn Assessmentergebnisse mit Sanktionen verknüpft sind, etwa für das Lehrergehalt oder das Schulbudget Nicht, dass sich dadurch die Schülerleistungen wesentlich steigern, wohl aber der Stress und die Angst bei Lehrkräften
wie Schülerinnen und Schülern.
Nicht zuletzt bedingt durch die Entwicklung der letzten beiden Jahrzehnte findet
sich kaum einer dieser Idealtypenirgendwo in Reinkultur. Prozessorientierte Systeme
haben einzelne Elemente der zentralen Produktkontrolle eingeftihrt (etwa zentrale
Prüfungsaufgaben, Zentralabitur); in den produktorientierten Traditionen finden sich
immer häufiger prozessorientierte Maßnalunen, etwa die Vorgabe von "curriculum
guidelines" oder "Standards" (vgl. auch HoPMANN & RIQUARTS 1995). Die Wirkung
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solcher Mischungen ist nun das, wobei es bei der gegenwärtigen Debatte ankommt.
Ganz grundsätzlich schwindeu die lokalen Entscheidungsfreiheiten, wenn sowohl
Weg als auch Ergebnis vorgeschrieben sind.
In den Schulsystemen, die traditionell mit leistungsbezogenem Assessment arbeiten, hat dies nicht notwendigerweise dramatische Folgen. In vielen Fällen explizieren
die neu hinzugekommen "curriculum guidelines" und "standards of literacy" nur die
normativen Vorgaben, die implizit in den Leistungstest schon enthalten waren. Man
kann in dieser Entwicklung sogar einen Schritt zur Demokratisierung der Schulkontrolle sehen, weil sie die Definition der Standards den nachgeordneten Bildungseinrichtungen oder der privaten Testindustrie entzieht und eioem allgemeinen politischen Diskurs zugänglich macht. Zudem ist die schulpraktische Wirksamkeit der
neuen Zusatzverordnungen eher begrenzt. Viele Lehrkräfte scheinen- wie wir in einer Pilotstudie in Illinois erleben mussten - noch nicht einmal um deren Existenz zu
wissen.
Ganz anders stellt sich die Situation in den Ländern dar, die traditionell mit zentralen Lehrplanvorgaben operieren. Hier greift die Koppelung mit zentral gesteuerten
Leistungstest io gerrau das ein, was Kennzeichen wenigstens der liberalen Variante der
Lehrplansteuerung war: nämlich die pädagogische oder Methodenfreiheit der Lehrkräfte. Noch wichtiger ist jedoch der vielleicht unbeabsichtigte Nebeneffekt, der in der gegenwärtigen Struktur zentralen Assessments liegt. Es kann der Sache nach nicht langfristige Bildungsabsichten zum Gegenstand haben, sondern nur überprüfbare Kenntnisse und Fertigkeiten, die sich ad hoc evozieren lassen. D.h., solche Messungen geben
den materialen Schulinhalten in ihrer je gegebenen Spezifität den Vorrang vor den Bildungsgehalten, die ihnen darüber bioaus zugeschrieben werden - und die didaktisch der
eigentliche Grund waren, gerrau diese und keine anderen auszuwählen. Sie binden das
Curriculum wenn nicht an eine universale Einheitswissenschaft, so doch an eine nicht
weniger standardisierte Schulwissenschaft, die die Beherrschung ihrer Elemente zum
Kern ihres Anliegens macht.
Die Assessment-Welle schwappt zur Zeit durch Buropa- unbeschadet der hier
skizzierten Einwände. Der politische Gewinn, der in solchen Vorgehensweisen liegt,
ist offensichtlich so groß, dass sich diese Entwicklung zumindest vorläufig nicht aufhalten lässt. Auf TIMSS wird PISA folgen; mehrere Länder erproben zentrale Leistungskontrollen; und selbst kommunale und private Schulträger suchen nach standardisierten Messlatten für die Leistungsfähigkeit ihrer Schulen. Die Frage ist nun in der Forschung wie in der Schulpraxis -,ob sich mit der aufgedrängten Verschränkung der beiden Kontrollsysteme auf eine Weise umgehen lässt, die den didaktischen
Flurschaden begrenzt. Wenig Vertrauen würde ich hier in die Aufklärung der Politik
und Öffentlichkeit über den begrenzten Aussagewert solchen Assessments setzen.
Gegen den unwiderstehlichen Charme scheinbar eindeutiger Zahlenspiegel ist mit didaktischem Tiefsinn nichts auszurichten.
Realistischer scheint mir dagegen eine Strategie, die dem politischen Bedürfnis
nach Messdaten nachkommt, ohne sich dabei auf die didaktische Naivität der vorlie-

221

genden Messinstrumente zu verpflichten. Wenn sie dem didaktischen Grundgedanken Rechnung tragen will, dass es auf den Bildungsgehalt und nicht auf die einzelnen Inhalte als solche ankommen soll, und dass die Evaluation nicht dazu führen
soll, die lokale Ausformung von Unterricht einzuebnen, so sind Evaluationsstrategien
erforderlich, die anders ansetzen als TIMSS und PISA es tun. Eine, von uns in Norwegen entwickelte Strategie ist die der selbstreflexiven oder selbstreferentiellen
Evaluation,3 die von zwei einfachen Grundsätzen ausgeht:
• Jeder sollte nur das evaluieren oder vergleichen, worauf er selber Einfluss hat: die
staatlichen Instanzen also beispielsweise die Einhaltung der Vorschriften (wie im
Lizenzmodell) oder der Schulträger die Gewährleistung der äußeren Rahmenfaktoren.
• Und jeder sollte nurdarangemessen werden, was auch sein erklärtes Ziel war, also beispielsweise eine Schule an den in ihrem Schulprogrannnen festgelegten
Zielsetzungen oder eine Lehrkraft an den in ihrer Unterrichtsplanung geäußerten
Erwartungen.
Daraus folgt auch, dass jeweils diejenigen, die evaluiert werden, selbst an der Evaluation fede~end beteiligt sind. Die externen Beobachter - seien sie aus Wissenschaft oder Politik - sind dann auf die Qualitätssicherung der Evaluationsverfahren
beschränkt (also dass jemand auch tatsächlich das misst, was er messen will), aber
weder direkt oder indirekt für die Formulierung der Evaluationsziele, der Untersuchungsschritte oder die Bewertung ihrer Ergebnisse zuständig. Eine Vergleichbarkeit
nach Art der TIMSS-Studien ist damit ausgeschlossen, sie ist aber auch nur dann vertretbar, wenn man die sowohl wissenschaftstheoretische wie didaktische Naivität dieser Studien teilt.
4.

Zusammenfassung

Versucht man die Hauptstränge der Argumentation zusannnenzufassen, könnte man
also sagen, dass die international zunehmende Assessment-Kultur implizit einem
Wissensbegriff und einer Schulkultur Vorschub leisten, die weder der wissenssoziologischen und lehrplanhistorischen Entwicklung entsprechen, noch dem kontinentaleuropäischen Verständnis von Schule, das seine Wurzeln in der historischen Entwicklung von Lehrplan und Didaktik hat.
Damit sei nichts Prinzipielles gegen die Evaluation von Schul- und Unterrichtsqualität gesagt, sondern nur hervorgehoben, welche Folgen die gegenwärtig vorherrschenden Formen einer rein inhaltsbezogenen, schematisierten Kontrolle von Wissen
und Können haben können. Hat man jedoch gegen die mit diesen Kontrollen verbun3 Das folgende stützt sich auf meine Zusammenarbeit mit mehreren norwegischen Schulträgem und
der damit verbundenen Evaluationsforschung. Ein erster Zwischenbericht dazu soll im Frühjahr/
Sommer 2000 erscheinen.
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dene McDonaldisierung der Bildung nichts einzuwenden oder geht man davon aus,
dass Schule ohnehin nichts anderes kam1, als vereinzelte Wissensbruchstücke vermitteln, dann können Schule und Lehrplan sich den internationalen Vorgaben ohne
Skrupel und Zögern beugen. Das Argument entspräche etwa diesem: da Fast-Food
ohnehin leichter zuzubereiten und obendrein das ansonsten verabreichte Essen auch
nicht besser sei, könne man gleich auf die übrige, etwas anstrengendere Esskultur
verzichten. Können kann man schon- aber will man das wirklich?
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