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Evaluation der Lehrerausbildung in den USA: 
Geschichte, Methoden, Befunde 

1. Der Anspruch von Evaluation: Die "neue Öffentlichkeit" 

Wenn man im jüngeren bundesrepublikanischen Diskurs über die Reform der Leh-
rerausbildung wenigstens in einem Punkt Konsens registrieren kann, dann ist es wohl 
die Überzeugung, dass es in Zukunft keine Ausbildung von Lehrern - und zwar so-
wohl an Universitäten wie Pädagogischen Hochschulen, an Lehrerseminaren der so-
genannten "Zweiten Phase" wie an Schulen oder in den Angeboten der Lehrerfort-
und -Weiterbildung - mehr geben könne, die sich nicht den strengen Verfahren der 
Evaluation aussetzt. Denn man (die Öffentlichkeit, die Gesellschaft, die Politik, die 
Wissenschaft) will endlich erfahren, wie es um die Effektivität dieses mäandernden 
Qualifizierungsprozesses bestellt ist, der enorme sachliche, zeitliche und soziale Res-
sourcen der Gesellschaft verzehrt; den man seit 200 Jahren unablässig reformiert, 
ohne je mit ihm zufrieden zu sein. 

Die programmatischen und impliziten Erwartungen, die neuerdings auch hierzu-
lande an die Evaluation von Lehrerausbildung geknüpft werden, sind dementspre-
chend hoch. Gleichwohl bleiben sie z.Zt. sowohl im Umfang wie in Konzipierung 
und Zielrichtung noch unscharf; im Vergleich mit den praktischen Erfahrungen und 
den politischen Verstrickungen der Evaluationsforschung in den USA verharren 
bundesrepublikanische Evaluationsaspirationen (in) der Erziehungswissenschaft 
noch auf einem naiven und unschuldigen Niveau. Evaluationen bewegen sich - nicht 
immer wird dies in der Aufbruchsstimmung schon registriert - in einem diskursiven 
Raum (Macht) und in einer politischen Atmosphäre (Legitimation), welche nicht nur 
die Leistungen des Bildungswesens in einem engeren, Ietztenendes auf Schule fokus-
sierten (guten pädagogischen) Sinne zu bewerten intendieren, sondern in einem wei-
ten Sinne jedwede Investition - sei es eine der "Öffentlichen Hand" oder eine unter-
nehmerisch privatwirtschaftliche Initiative - auf den Prüfstand stellen 1• Mit etwas 
Übertreibung kann man vielleicht von beobachtbaren Tendenzen einer sich selbsteva-
luierenden Gesellschaft sprechen2• 

Von Rentabilität ist dabei im Zusammenhang mit Bildung und Erziehung zwar nicht offen die Re-
de, aber zumindest in der amerikanischen Evaluationsdiskussion gibt es einen beachtlichen Zweig, 
der sich Evaluation maßgeblich nur als cost-benejit-Analyse vorstellen kann (siehe z.B. PESEAU 
1988). Es bleibt abzuwarten, ob in der Bundesrepublik bei Fortentwicklung des Evaluationsden-
kens bildungs6konomische Modelle eine Renaissance erleben oder ob sich eher Ansätze einer natu-
ra/istic evaluation (GUBA & Lincoln 1987; LINCOLN & GUBA 1986) durchsetzen werden. 

2 Macht und Legitimationsbeschqffung treffen dann in der Frage nach der Evaluation der Evaluato-
ren zusammen. Möglicherweise war im Lichte dieser Frage das Tagungsthema "Evaluation (in) der 
Erziehungswissenschaft" zu eng gefasst oder positiv-perspektivisch formuliert: erziehungswissen-
schqft/iche Evaluation bzw. Evaluation der Erziehungswissenschaft wäre nicht auf den disziplinä-
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Während Evaluationsforschung in der deutschsprachigen Psychologie einen unbe-
strittenen breiten Raum einnimmt (siehe etwa HOLL!NG & GEDIGA 1999; W!TTMANN 
1985; WOTTOWA & THIERAU 1998), ist educational evaluationzwar international 
(vor allem in den Vereinigten Staaten: JOINTCOMM1TTEE 1999; WALBERG & HAER-
TEL 1990; WORTHEN & SANDERS 1987; WORTHEN, SANDERS & FITZPATRICK 1997; 
mit ethnographischem Schwerpunkt FA TIERMAN 1984, 1986) in der öffentlichen 
Diskussion präsent und auch disziplinär passabel etabliert3, aber in Erziehungswis-
senschaft und Lehrerbildungskreisen der Bundesrepublik scheint mit der Insistenz 
auf Evaluation noch immer der aparte Hauch eines progressiven Avantgardismus as-
soziiert zu werden - dem freilich der hinter vorgehaltener Hand gemachte Vorwurf 
eines (pädagogisch unpassenden) Technokratismus nicht erspart bleibt. 

Eine Lektüre der US-amerikanischen Debatten, Konzepte und Forschungsansätze 
zum state of the art der educational evaluation kann in dieser Situation vielleicht 
darüber informieren, was uns erwartet, wenn wir auch hierzulande das public interest 
an der Rechenschaftslegung des komplexen Geschehens im Bildungswesen ernst-
nehmen und institutionalisieren. Allerdings schränkt die vorliegende Untersuchung 
das kaum noch überschaubare Feld der educational evaluationradikal ein: Mich inte-
ressieren hier in der Tat nur die Ansätze, Methoden und Befunde, die die Evaluation 
von preservice teacher education bzw. preparation programs thematisiert haben. 
Dies ist ein Spezialgebiet des umfassenderen Forschungsraumes der programm eva-
luation, der hier aber nur als Hintergrund angedeutet werden kann. Ebenso vermeide 
ich eine Auseinandersetzung mit dem Gegenstandsbereich der teacher evaluation: 
Mir geht es nicht um eine Beschäftigung mit den Fragen, wie Unterricht (teaching) 
von Novizen und Experten im Schulkontext beobachtet, bewertet und verbessert 
bzw. effizienter gestaltet werden kann. Zweifelsohne bezeichnet dies das in der 

ren Horizont zu limitieren, sondern in den Kontext der Problematik zu stellen, welche prinzipiellen 
strukturellen Umstellungen im Selbstverständnis demokratischer Gesellschaften und ihren Konzep-
ten von Öffentlichkeit, Wissen und Bildung mit dem Trend zur Evaluationsgesellschaft verbunden 
sind. In gewissem Sinne erinnert dieses Interesse an die zumindest im US-amerikanischen Evalua-
tionsdiskurs immer als sehr eng betrachtete Verbindung von evaluation, politics, policymaking und 
political context bzw. pointiert: die Politicization of Evaluation Research (siehe hierzu vor allem 
WEISS 1972/1974; 1973; 1991 sowie die Zeitschrift Educational Evaluation and Policy Analysis 1, 
1979 ff.) und bleibt anschlussfähig an den im angelsächsischen Sprachraum historisch wie auch 
zeitgenössisch lebendigen Diskurs über Teacher Education Po/icy im Kontext von liberal educa-
tion bzw. dem klassischen Topos von Democracy and Education (siehe z.B. FESTENSTEIN 1997; 
GINSBURG & LINDSAY 1995; KAHNE 1994; KELLY 1995; MCBRIDE 1996; POPKEWITZ 1991, 1993, 
1995, 1997; PUOLIMATKA 1995; PURPEL & SHAPIRO 1995; WEINSTOCK & FAZZARO 1990). Wie 
eng diese Perspektiven zusammenrücken, sieht man dann an den aktuellen Strategien der Teacher 
Evaluation Policy: "It is impossible to understand fully how a local teacher evaluation system de-
ve1ops without knowing about the broader policy context" (DUKE 1995, S. 2). Neben dem "libera-
len11 Diskurs wird aber seit den 70er Jahren der Druck auf Programme der Lehrerausbildung durch 
die Professionspolitik des National Councilfor Accreditation ofTeacher Education (NCATE), die 
bundesstaatliehen Bildungspolitiken der State Boards sowie die Statuspolitik der American Assod-
alion ofColleges ofTeacher Education (AACTE) immer nachhaltiger spürbar. 

3 Gleichwohl kann noch die Frage diskutiert werden, ob Evaluation bereits eine "mature profession" 
sei, "that warrants the preparation of evaluation professionals" (WORTHEN 1994). 
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schulpraktischen und forschungsorientierten Literatur der USA bevorzugte Evalua-
tionsobjekt Nicht selten wird dann teacher competency bzw. efficiency sogar zum 
ausschließlichen Maßstab für die Einschätzung der Leistungen, die von preservice 
teacher education programs zu erbringen seien. Im Hinblick auf die Problematik von 
follow-up-Studien wird, darauf zurückzukommen sein. 

M.E. drückt sich darin jedoch eine bedenkliche Restriktion von Lehrerbildung 
aus, die nicht nur dazu fiihrt, die Bedeutung erziehungswissenschaftliehen Wissens 
im Ralunen von Lehrerbildung auf den Fokus praxis-, schul- und unterrichtsrelevan-
ter Kompetenzen zu limitieren. Eine Variante in dieser Diskussion setzt darauf, die 
pädagogischen und erziehungswissenschaftliehen Bestandteile der Lehrerbildung 
vollkommen der Verantwortung der university colleges zu entziehen, um sie in einer 
schul- und professionsnahen, den Belangen der Praxis verpflichteten Institution nur 
noch anwendungsorientiert lehren zu können. 

Jene Debatten um die Lehrerbildung in den Vereinigten Staaten, die in diese Rich-
tung weisen, wurden von zwei Berichten der sogenannten Holmes Group, einem Zu-
sanunenschluss von deans einiger der größten amerikanischen schools/colleges of 
education, darunter des renommierten Teachers College der Columbia Universi-
ty!New York, ausgelöst (HOLMES GROUP 1986, 1990). Die undergraduate-Studien 
der zukünftigen Lehrer sollen sich danach in einem umfassenden Studium der liberal 
arts konzentrieren, dem die Ausbildung an einer neu zu gründenden Institution - der 
professional development school- folgt. Sie wird projektiert als "a school for the de-
velopment of novice professionals, for continuing development of experienced pro-
fessionals, and for the research and development of the teaching profession" (HOL-
MES GROUP 1990, S. I; kursiv i.O.). Nach der gebräuchlichen Unterscheidung zwi-
schen pre-service und in-service teacher education gehört sie zum Bereich der letzte-
ren. Freilich scheinen professional development schools noch überwiegend ein Dis-
kursphänomen der neueren Lehrerbildung- so haben STALLINGS & KOWALSKI 1990 
nur wenige tatsächlich implementierte Beispiele gefunden; allein von drei solcher 
Schulen lagen überhaupt Daten vor, so dass "little but rhetoric remains to indicate 
their value" (1990, S. 262)4 

-, aber in Verbindung mit den weitaus zahlreicheren tea-
cher induction programs und den internships (HULING-AUSTIN 1990), den intensiv 
gefiihrten Debatten über und der zügig voranschreitenden Institutionalisierung von na-
tionalen oder bundesstaatliehen standards fiir Lehrerausbildung, Akkreditierung und 
Licensierung (DARLING-HAMMOND, WISE & KLEIN 1995)5 zeichnen sich sehr deutli-

4 Dies muss man im Verhältnis zu den über 1.000 Einrichtungen sehen, die in den USA preservice 
teacher education anbieten (NATIONAL COUNCIL 1999, S. 1). Um nicht nur "rhetorisch11 als die bes-
sere Alternative zum herkönunlichen teacher educ'ation program zu gelten, wird auch fUr sie eine 
Evaluation ihrer Arbeit eingeklagt ( SCANNELL 1996). 

5 Bevor Linda DARLING-HAMMOND ihre Professur ftir Erziehungswissenschaft am Teacher's Col-
lege der Columbia University übernahm, war sie u.a. Direktorin des "RAND Corporation' s Educa-
tion and Human Resource Programm"; sie ist Vorstandsmitglied der "American Educational Re-
search Association", Mitherausgeberin von zwei der bedeutendsten amerikanischen erziehungswis-
senschaftliehen Fachzeitschriften (des Educational Researcher und des American Journal of Edu-
cation) sowie Mitglied der "National Academy of Education". Artbur E. WISE ist Präsident des Na-
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ehe Tendenzen einer zunehmenden Verlagerung von Verantwortlichkeilen gegenüber 
Lehrerbildung aus den Universitäten und Colleges heraus in die Hände von reorgani-
sierten school boards oder gänzlich neu geschaffenen institutionellen Zuständigkeits-
strukturen ab. Eine zentrale Rolle spielen hierbei (fiir bundesrepublikanische Verhält-
nisse - noch - unvorstellbar) Verbände der Lehrprofession - allen voran der National 
Council for Accredition ofTeacher Education (NCATE). hn Kontext der vom NCATE 
formulierten standards, die mehr und mehr zu einem Gütesiegel fiir Lehrerausbildung 
auf allen Ebenen und fiir alle beteiligten Institutionen avancieren, gerät ( erziehungs-
wissenschaftliche) Evaluation in eine zunehmend von den Professionsstrategien ab-
hängige Position: Die sowohl am Anfang (Akkreditierung von geeigneten Hochschu-
len) wie am Ende (Licensierung von Lehrern) stehenden standards des NCATE wer-
den zum Maßstab von Evaluationsprozessen, die allein dem paradigmatischen Krite- . 
rium der teaching excellence verpflichtet sind. Dies vereinfacht bzw. vereinheitlicht 
zwar vordergründig die an verschiedenen Kontrollpunkten der Lehrerbildung syste-
matisch eingebauten Evaluationen (oftmals im Sinne von assessments), stabilisiert 
auch Evaluation sichtbar zu einem Normalelement der Ausbildung über verschiedene 
Institutionen hinweg, reduziert dadurch aber die Komplexität der Kontexte, in der 
Evaluation zu situieren ist, auf eine kurzsichtige Praxis technisch-utilitärer Eingriffe, 
deren Rückwirkungen auf program improvement" höchst ungewiss bleiben. In der 
( erziehungswissenschaftlichen) Evaluationsforschung und der Modellbildung zu Eva-
luationsdesigns ist zwar ein kontinuierlich gewachsenes Bewusstsein von educatio-
nal evaluation als program evaluation zu beobachten (BICKMAN 1987; STUFFLE-
BEAM 1991, zu program evaluation standards insbes. S. 251-266), das evaluation 
sehr genau von assessment und measurement unterscheidet. So ist etwa die Empfeh-
lung von CHOPPIN (1990, S. 8) sehr sinnvoll, "to reserve the term educational evalua-
tion for application to abstract entities such als programs, curricula, and organiza-
tional variables"; gemeinsam sei evaluation, assessment und measuring nur das Mo-
ment des testing ( ebd., S. 7). In der Evaluationspraxis jedoch wird die erforderliche 
Komplexität von program evaluation in der Regel durch bloßes measurement und 
assessment unterboten. 

Was das spezifische Feld der evaluation of teacher education programs betrifft, 
so ergeben sich für mich aus diesen Entwicklungen der US-amerikanischen Evalua-
tionsforschung und -praxis vor allem zwei Thesen, die in einen ernüchternden Be-
fund zum state of the art der Evaluation von Lehrerausbildungsprogrannnen ein-
münden. Zum einen: Je intensiver, zielorientierter (und damit auch: moralisch zwin-
gender) in den USA während der letzten 30 Jahre die contents und outcomes des 
Schulsystems, der Lehrerausbildung und der Lehrerarbeit in einer breiten Öffentlich-

tional Councilfor Accreditition o[Teacher Education und Stephen P. KLEIN arbeitet als senior so-
cial scientist bei der "RAND Corporation''. Ich erwähne dies hier nur, wn anzudeuten, aus welchen 
professions- und wirtschaftspolitischen Ecken in den USA der Wind einer Neugestaltung der Lehr-
profession (auch) weht. 

6 Diese Perspektive orientiert sich an der Maxime, die STUFFLEBEAM (1982, S. 1) in die Diskussion 
eingeführt hat: dass "the purpose of evaluation is not to prove but to improve". 
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keit diskutiert worden sind (siehe z.B. RAVITCH 1995), desto stärker wurden zugleich 
die Perspektiven einer Evaluation von Lehrerausbildung auf teaching und effective-
ness eingegrenzt. Zum anderen und damit zusannnenhängend: Die Konzentration der 
Evaluation von Lehrerausbildung auf die Aspekte der teaching performance und die 
Kompetenzen des classroom-management lassen es einerseits als selbstverständlich 
erscheinen, die Befunde zum student teaching, zur teacher induction oder zu den 
weiteren inservice Phasen in normative Vorgaben für die teacher education pro-
grams der col!eges und schools of education an Universitäten zu transformieren, was 
dann andererseits wiederum dazu führt, dass innerhalb der Curricula des teacher 
training bzw. der teacher preparation die Rolle der Erziehungswissenschaft (ped-
agogy, educational foundations) immer marginalere Züge annimmt. Im Vollzug die-
ser Entwicklungen entsteht nicht nur das "Konstrukt des Neuen Lehrers" (POPKE-
WITZ 1998), sondern - und das wäre gewiss nicht weniger weitreichend - das Bild 
einer "Neuen Lehrerwissenschaft", die ihre Identität kaum noch in der Erziehungs-
wissenschaft sucht und findet. Die Ironie dieses Prozesses läge dann darin, dass (er-
ziehungswissenschaftliche) Evaluation der Lehrerausbildung die Erziehungswissen-
schaft in der Lehrerausbildung zum Verschwinden bringt und Evaluation selbst in 
den Prozeduren des assessment und des measurement aufgeht. 

Beide Entwicklungstendenzen führen im Ergebnis dazu, dass immer weniger tea-
cher education programs als Programme zum Gegenstand von Evaluation gemacht 
werden. Stattdessen lässt sich in den 90er Jahren eine Verlagerung auf student evalu-
ation im preservice-Programm einerseits und eine immer differenzloser gedachte In-
einanderverschiebung von College-Ausbildung und Schulpraxis andererseits beo-
bachten. Man kann heute jede beliebige web site einer school of education aufsuchen 
und findet dort mit großer Wahrscheinlichkeit ein mission statementfolgender Art7: 

"The curriculum is designed to foster in prospective teachers and graduale students 
the knowledge, attitude, and skills appropriate for professional practice". Das Leit-
bild der "professional practice" wird zum dominanten Orientierungsmuster, unter 
dem student assessment bis in jeden einzelnen Kurs hinein immer so interpretiert zu 
werden vermag, als werde darüber auch ein "educational improvement in evaluating 
the mission and goa1s ofthe schoo] (of education; A.v.P.)" geleistet8• Ob und in wel-
chem Umfang eine vornehmlich auf den Schultern der Studierenden ausgetragene 
Evaluation des "curriculum" tatsächlich auch zu Veränderungen, zu improvement des 
"curriculum" führt, bleibt weitgehend verborgen, weil sie innerinstitutionell verhan-
delt werden; Daten sind - und das gilt fiir alle universitätsinternen Evaluationen - nur 
spärlich oder gar nicht verfügbar. Die Öffentlichkeit kann zwar die mission, goa/s 
und objectives abrufen, nicht jedoch die Informationen über die Erreichung oder das 
Verfehlen der Ziele. Andererseits wird ziemlich deutlich ausgesprochen, dass es bei 

7 Hier: University of Indianapolis/School of Education: Mission Statement. Last update August 6, 
1999; http:/ I education. uindy. edu/missionstatement.html. 

8 So nach Ohio State University/College of Education: 1996-97 Assessment Report, S. 1; 
http://coe.ohio-state.edu. 
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den assessments auch darum geht, "to counsel weak students out of teaching" (Ohio 
State University/College of Education: 1996-97 Assessment Report). Individualisier-
te Evaluation und unproblematisierte Unterstellungen einer nahtlosen Verschränkung 
von Theorie und Praxis, vor dem Hintergrund hochgesteckter missions: Das sind die 
Kennzeichen von Evaluation der teacher education der 90er Jahre (vgl. 4.). 

Wenn die Wahrnehmung nicht trügt, daun reüssieren im sich entwickelnden Ge-
samtbild von educational evaluationdurch die Management-Rhetorik von Qualitäts-
sicherung und Effektivität hindurch die alten, der Aufklärung verpflichteten pädago-
gischen Konzepte von Wirksamkeit und Nützlichkeit. Auch im europäischen Raum 
lässt sich m.E. seit einigen Jahren eine qualitativ neue Diskursebene über Fragen der 
Erziehungs- und Bildungspolitik wahrnehmen - die im übrigen in den Vereinigten 
Staaten schon immer eine starke erziehungswissenschaftliche Position in der Verbin-
dung von educational psychology und behavioral sciences ( Ausschöpfung von hu-
man resources) einerseits, und der progressive bzw. liberal education (human 
growth development) andererseits, besetzt hielt. Dabei gewinnt das klassische Kon-
zept der Öffentlichkeit andere Bedeutungen und neue Konturen, deren Nähe zum Po-
pulismus nicht immer von der Hand zu weisen ist9. 

9 Vgl. hierzu etwa die steigende Aufmerksamkeit, die den sogenannten Stakeholders (Betroffenen 
und Beteiligten) von Evaluation gewidmet wird (AMERICAN EVALUATION ASSOCIATION [AEA]: A 
Report from the AEA Task Force on Goiding Principles for Evaluators, t 994, last updated October 
22, 1998; COUSINS & EARL 1992; GREENE 1988; JOINT COMMJTTEE 1999). lm Blick auf Leh· 
rerausbildWlg gehören hierzu im Prinzip alle Kinder/Schüler und deren Eltern, Lehrer und deren 
Schul- bzw. Bildungsverwaltungen, die Professionsvereinigungen sowie die Abnehmer/Nutzer von 
Qualifizierungen: also gleichsam jedermann. Dies fUhrt dann dazu, dass man die Evaluations-
Surveys sehr stark lokal defmieren muss, um den Kreis der stakeholder-Interessen überschaubar zu 
halten, und/oder die BegrUndungs-Rhetorik fl.lr Evaluation und den Wert von Qualität sehr allge-
mein anlegen muss. Der damit einhergehende neue Populismus ist scharf kritisiert worden: "The 
current populist upraising in the United States represents little more than a romantic escape into the 
fantasy of innate fteedom, individual rationality, and the doctrine of natural rights ... " (GARISSON 
1998, S. 163). Für denjenigen, so filgt GARJSSON (ebd., S. 162) hinzu, der sich in der Geschichte 
des amerikanischen Bildungswesens des 20. Jahrhunderts auskenne, sei all dies "nothing funda-
mentally new" (siehe zum amerikanischen Populismus auch ParKEWITZ 1997a, S. 400-402, 408-
410). Allerdings wird zu zeigen sein, dass die Rhetorik, die sich im neueren Lehrerbildungsdiskurs 
um accountability, evaluation und standards of teaching and teacher education herum rankt, zwar 
gewiss populistisch ist, dass sie darin sowohl von der privaten (z.B. RAND-Corporation) und uni-
versitären erziehungswissenschaftliehen Forschung, wie von den mächtigen Verbänden der Lehr-
profession und den staatlichen Lehrerakreditierungsbehörden unterstUtzt wird, die Konsequenz aus 
der Feststellung dieser Zusammenhänge jedoch nicht sein kann, sich aus dem Evaluations-Diskurs 
um Lehrerausbildung und Lehrerleistung, Schule und Schülerleistung zurückzuziehen. Denn mitt-
lerweile ist der (moralische) Druck, den die Evaluationsdebatte (Licensing) gerade in den Vereinig-
ten Staaten ausübt (Commitment, Responsibility), so stark geworden, dass kritische Distanz gleich-
gesetzt wird mit Unterstützung des Schlendrians in Ausbildung und schooling. Es gibt daher so et-
was wie eine öffentliche Moral der educational correctness (die außerordentlich stark geprägt ist 
von den Mentalitäten des empowerment durch volunteering, die sich aus dem historischen Ver-
ständnis von citizenship herleiten: ELLIS & NoYES 1990; GEISEL 1999): Wer immer- Person, Pro-
gramm oder Institution- das, was er tut, nicht evaluiert, steht in dem Verdacht, Missstände verber-
gen zu wollen, keine klaren Ziele zu haben oder ungeeignete Mittel ftlr die Zielerreichung einzuset-
zen; dagegen kann man sich nur durch Evaluation wehren. Sozial und strukturell avanciert Evalua-
tion zu einer Paradoxie: Man kann nicht nicht evaluieren. 
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2. Qualitätssteigerung durch Programm-Evaluation: 
Bearbeitbare Komplexität? 

Ein zentrales Merkmal dieses neuen europäischen10 und auch bundesrepublikanischen 
Diskurses ist es, dass Evaluation, Bewertung, Messung u.ä. nicht nur nicht zurückgewie-
sen werden können, weil man sich sonst der Prolongierung von als unhaltbar bewiesenen 
Zuständen des Bildungswesens verdächtig macht oder der hofthungslos antiquierten 
Spezies deljenigen zurechnen lassen muss, die der Meinung sind, alles würde sich schon 
durch ein Mehr an "guter Pädagogik" von selbst zum Besten richten 11

, soudem dass die 
Evaluationsbefunde kontinuierlich und systematisch auch Konsequenzen fiir die Evalu-
ierten - Personen, Programme, Institutionen - nach sich ziehen müssten. 

So plädiert etwa ÜELKERS (1996, S. 52; kursiv A.v.P.) dafiir, "daß eine Evaluation 
(der Lehrerbildung, A.v.P.) nicht alle 25 Jahre und mit dramatischen Aufladungen, 
sondern regelmäßig und mit unauffälliger Professionalität geschehen sollte". Nur so 
könne die Erziehungswissenschaft in die Lehrerausbildung als Forschungsperspekti-
ve eingebaut ("das erste Objekt forschenden Lernens wäre die Lehrerbildung selbst"; 
ebd.) und zugleich die Entwicklung der Disziplin vorangetrieben werden. Nachdem 
TERHART (1999, S. 147 f.; kursiv i.O.) ftir die "evolutionär-kumulative Strategie ei-
nes Weiterschreibens des modernen Lehrerbildungsparadigmas" optiert hat - wozu 
die berufsbiographische Zentrierung der Lehrerausbildung ebenso gehört wie die 
Einrichtung von Lehrerausbildungszentren, die qualitative Stärkung der zweiten 
Ausbildungsphase und die Rolle der schulbezogenen Personalentwicklung- pointiert 
er, dass in allen diesen Bereichen die Grundlage für "Qualitätssteigerung" die "ex-
terne Evaluation aller Phasen bzw. Institutionen, die an Lehrerausbildung beteiligt 
sind"', ist, und dass "(d)iese externe Evaluation ( .. ) folgenreich sein (muß)". Konse-
quenzen zu haben bedeutet, Leistungsdifferenzen verschiedener Institutionen der 
Lehrerausbildung nicht zu harmonisieren, die anschließende Vergabe von "Entwick-
lungsaufträgen" und deren erneute Evaluation mit der Perspektive positiver bzw. ne-
gativer Sanktionen. Interne bzw. institutionelle Selbstevaluation habe sich im Hin-
blick auf "Ressourcen- und Qualitätsgesichtspunkte" als zu weich erwiesen, weil sie 
in der Regel auf "Erfolgsmeldungen" eingestimmt bliebe ( ebd., S. 149). Mit externer 
Evaluation, so TERHART, würde Neuland betreten, denn "( e )ine solche externe Eva-
luation der Lehrerausbildung hat in Deutschland bislang noch nie stattgefunden" 
(ebd.). Aber was genau eine professionelle (ÜELKERS) und externe Evaluationen 
(TERHART) leisten sollen, auf welche theoretischen Grundlagen und methodischen 
Instrumentarien sie sich dabei beziehen können und ob dies alles möglicherweise die 
Etablierung von (langwierigen und im Ergebnis unsicheren) konsensgerichteten Dis-

lODie Schweiz hat hier eine gewisse Vorreiterrolle übernommen. Vgl. BUSSMANN 1997; WIDMER, 
LANDERT & BACHMANN 1999. Siehe jetzt die am 28. März 2000 erfolgte Gründung des "Kompe-
tenzzentrums fUr Bildungsevaluation und Leistungsmessung" (KBL) an der Universität Zürich. 

11 So immer wieder Hartmut von HENTIG (z.B. jüngst 1999, S. 26): "Was man fl.lr die Evaluation vor-
bringt, klingt fl.lr sich genommen überzeugend. Das Unbehagen beginnt mit dem Motiv". "Quali-
tätssicherung", so HENTIG weiter, sei kein pädagogisches Ziel, sondern "politisch gewollt". 
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kussionsprozessen über standards - und zwar auf den verschiedenen Ebenen der 
universitären und professionellen (Aus-)Bildung, der Schule und des Unterrichts so-
wie schließlich der erziehungswissenschaftliehen Forschung selbst - voraussetzt: 
Darüber erfahren wir im Appell an unsere Offenheit für Evaluation der Lehrerbil-
dung nichts. 

Dies sind nur zwei Stimmen aus dem Konzert derer, die in der lnstitutionalisierung 
von Evaluation der Lehrerausbildung die einzige noch verbliebene Chance sehen, um 
einem Teufelskreis von Reform, Kritik, erneuter Reform und Kritik zu entrinnen. Frei-
lich wird dieser Kreislauf (mit guten Gründen) negativ besetzt, ein anderer hingegen-
nämlich der aus Evaluation-Entwicklung-Evaluation - (mit eher suggestiven als schon 
gut methodisch und theoretisch begründeten Argumenten) positiv. Die Differenzen, 
auf die ÜELKERS baut, entstehen aus Kontinuität und Profossionalität, bei TERHART 
erwachsen sie aus Qualität, Externalität und geforderten Konsequenzen. D .h. in beiden 
Fällen, dass die stillschweigenden impliziten Evaluationen, die beständig, aber unme-
thodisch, konzeptionslos und konsequenzenfrei stattfinden, durch Forschung zu ratio-
nalisieren seien. Evaluationsforschung wird daher der Status einer programm-, institu-
tionen- bzw. organisations- und personalentwickelnden Dauereinrichtung zugespro-
chen, deren Aufgabe im wesentlichen darin bestehen soll, die Qualität von Lehreraus-
bildung zu kontrollieren, zu verbessern und zu sichern. Das zentrale Problem dieses 
Denkens liegt nun aber darin, dass die mit Evaluation verbundenen guten Intentionen -
wer kann etwas gegen Qualität einwenden? - von einer hohen Suggestionskraft profi-
tieren, die leicht übersehen lässt, mit welchen philosophischen, konzeptionellen und 
methodischen Schwierigkeiten Evaluationsforschung konfrontiert ist. 

Es gibt bis heute auch in der amerikanischen Forschungsliteratur keine Modelle, 
Konzepte, Projekte oder Befunde, die, trotz langjähriger Erfahrung, eindeutige empi-
risch abgesicherte Aussagen darüber gestatten, welches genau die Kriterien für ein 
erfolgreiches, gutes und qualitativ hochwertiges Programm der Lehrerausbildung und 
seiner Evaluation sind. Daraus folgt, dass die Evaluationsforschung zu den teacher 
education programs ihre philosophischen, methodischen und konzeptionellen Prob-
leme nicht zu lösen vermochte. Die zeitweise hohe Bedeutung von Programm-
Evaluation der Lehrerausbildung in den USA zehrte nachweislich von der Überzeu-
gung, dass Qualität ohne Evaluation nicht gesichert werden könne, legte aber auch 
den Umkehrschluss nahe, Evaluation garantiere gleichsam Qualität. Suggestiv wirkte 
Evaluation mit der Unterstellung, es ließe sich unzweideutig feststellen, "was der 
Fall ist", d.h. es gäbe die Möglichkeit einer zweifelsfreien Zurechenbarkeit von Wir, 
kungen (z.B. Kompetenzen) und Effekten (Effektivität) zu Ursachen (z.B. Ausbil-
dungsprogrammen und -Ieistungen). Dies aber setzt voraus, und das meine ich mit 
philosophischen Schwierigkeiten der Evaluation, dass konsent gemacht werden 
könnte, was unter Qualität verstanden werden soll. Man gerät damit sofort in die 
Diskussion um Standards bzw. Werte, die selbst nicht Ergebnisse von Forschung, 
sondern Konstrukte einer Setzung von normativen Verpflichtungen, einer Vision von 
guter Lehrerausbildung sind. Berücksichtigt man die Diskussion um die stakeholders 
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von Evaluationen (z.B. in der älteren Fassung von "audience" oder "clients" bei NEL-
LI & NUTTER 1984, S. 9), dann geht es dabei auch um die Frage, wessen "standards" 
sich als dominierendes "public interest" durchsetzen. 

Ein Großteil der amerikanischen Evaluationsdebatten in den Bereichen der Leh-
rerausbildung und der Schule ist darüber geführt worden (und wird weiterhin darüber 
geführt), welche Inhalte eine solche missionbesitzen muss, wodurch commitment ih-
nen gegenüber zu erreichen sei, und wie dann Formen der accountability einzuführen 
wären. Das Problem ist dann freilich, Kriterien bzw. Indikatoren zu definieren, die 
empirisch die Erreichung bzw. Nichterreichung dieser goals nicht nur anzeigen, son-
dern auch plausibel machen können, was oder wer für die Erreichung bzw. Nichter-
reichung verantwortlich zu machen ist, denn nur dann wäre die Forderung nach Kon-
sequenzen ohne Willkür erfüllbar. Die Frage lautet dann: Wem kann man was zu-
rechnen bzw., wer lässt sich was zurechen? Dies konstituiert die methodische Prob-
lematik von Evaluationen: Mit welchen Instrumenten sollen welche Daten so erho-
ben werden, dass diese reliabel Auskunft über die Erreichung bzw. Nichterreichung 
von Programmzielen zu erteilen vermögen? 

Die Frage, was überhaupt als ein Programm zu identifizieren ist12 - wann kann ei-
ner Reihe von Lehrangeboten, die sich über einen wie weiten oder engen Zeitrahmen 
erstrecken, der Titel eines Progranuns zugesprochen werden?; welche Elemente und 
wie viel gehören zu einem Programm?; wie sind Elemente verschiedener Progranune 
so miteinander kombinierbar, dass daraus Ausbildungsprofile entstehen, die auf dif-
ferenzierte Problemlagen in heutiger Schulwirklichkeit reagieren? -, leitet über zu 
den konzeptionellen Problemen von Evaluation. Konzeptionelle Probleme entstehen 
dann, wenn man fragt, welches die Kontexte sind, die bei der Evaluation von Leh-

12Die Rede von Programmen (Teacher Education Programs) macht eigentlich nur Sinn im Hinblick 
auf die amerikanischen Verhältnisse der Lehrerausbildung. Übliche Programme der Teacher Pre-
paration sind dann etwa Early Childhood Education, E/ementary Education, Middle School Educa-
tion, Secondary Education, Special Education. Während diese in der Regel vierjährigen Program-
me annähernd unserem Verständnis von Lehramtsstudiengängen entsprechen (obwohl zwischen 
den verschiedenen schools of teacher education die curricularen Ausgestaltungen der einzelnen 
Fachangebote oftmals sehr unterschiedlich ausfallen) bildet jedes größere College of Education ne-
ben Lehrern in besonderen Programmen auch noch (willkürlich herausgegriffenes Beispiel hier die 
University of Kentucky) "counselors, administrators, health promotion personne I, and higher educa-
tion Ieaders" aus (NATIONAL COUNCIL 1999, S. 185). Nicht selten führt ein College oder Education 
Departement als Programm etwas ein, was in anderen Einrichtungen nur als ein spezieller Kurs -
z.B. mit Schülern verschiedener ethnischer Herkunft umzugehen - erscheint. - In sozial-interaktiver 
Hinsicht wird die Frage, wie ein Programm als Programm in der Institution wahrgenommen wer-
den kann, als Herstellung einer "Program Ownership" diskutiert (z.B. bei BORICH 1982). Eine mo-
ralische Lösung des Problems der Wahrnehmung eines Programms in der Institution tritt unter dem 
Zeichen des "committment" bzw. des "common pU:rpose" auf: "Students and faculty need a com-
mon purpose; then they can more effectively work tagether to achieve the best possible teacher 
preparation program" (RIEFF 1982, S. 35). Dass gerade dies der· ausschlaggebende Grund fiir die 
oftmals außerordentlich hohe Zustimmung der Shtdierenden zu ihren Ausbildungsprogrammen sein 
kann - nicht weil sie wirklich die Adäquanz des Collegeprogramms ftlr ihre spätere Schulpraxis be-
urteilen würden, sondern weil sie sich "wohlfUhlen", aufgehoben sind in einer "cornrnunity" mit 
"comrnon purpose" -: das irritiert die Autoren nicht. Sie betrachten es eher als die Grundlage, auf 
der Programmevaluation erst möglich wird. 
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rerausbildung zu berücksichtigen sind und welche man begründet ausschließen kann, 
weil man weiß, dass sie keine Einflüsse auf die Effektivität von Lehrerausbildung 
haben. Solche Entscheidungen mit Gewissheit treffen zu können, setzt die VerfUgung 
über einer Theorie des Gegenstandsbereichs- hier der Lehrerausbildung- voraus. 

Am Beispiel zweier Extreme formuliert. Wenn man der Meinung ist, dass die Qua-
lität eines Lehrerausbildungsprogranuns sich u.a. darin ausdrückt, dass Studierende im 
Laufe ihres Studiums die Fähigkeit entwickeln, offen fiir die cultural diversity ihrer 
Klientel zu werden, dann muss ausgeschlossen werden können, dass progranunexterne 
Einflüsse diese Haltung erzeugt oder zumindest ausschlaggebend unterstützt haben. 
Um dies zu tun ist es z.B. erforderlich, einschlägige Daten über studentische Lebens-
welten sowie problemspezifische Einstellungen und Deutungsmuster zu besitzen. Man 
muss also die Evaluationsstudie über die Wirkungen von Kursen zur cultural diversity 
in Kontexte hinein ausdehnen, die mit Lehrerausbildung zunächst einmal recht wenig 
zu tun haben. Tut man dies aber nicht, dann werden die Befunde zur Offenheit im 
Hinblick auf cultural diversity nur unter dem Vorbehalt Anerkennung finden, dass die 
Didaktik, Methodik und Inhalte der Kurse, die evaluiert werden sollten, nicht eindeutig 
fiir die Einstellungen der Studierenden verantwortlich gemacht werden können. 

Das zweite Beispiel zielt auf die Problematik, dass Evaluationen im Grunde ge-
nommen niemals anders als im jeweiligen Bezug auf die Institution der Lehreraus-
bildung, deren Ausbildungsteilverantwortung zur Diskussion steht, vorgenommen 
werden kann. D.h. Universitäten übernehmen Verantwortung, die einklagbar ist, fiir 
das was Universitäten als Universitäten leisten können (knowledge base); Seminare 
und Schulen übernehmen ihrerseits Verantwortung fiir das, was in ihrem Ralunen 
erwartbare Leistungen sind (classroom performance/management, quality tea-
ching)13. Danach wäre es fatal, wenn man etwa aus einer Untersuchung des Unter-

13 Die Differenz zwischen Ansätzen der sogenannten knowledge based und der performance bzw. 
competency based Lehrerforschung und -ausbildung gibt dann auch die Grundlage für zwei Model-
le der Evaluation von Lehrerausbildung ab: das eine setzt auf teacher trainingund die "Messung" 
von deren Aktualisierung im Klassenraum; das andere setzt auf knowledge empowerment einer re-
jlective teacher education und elaboriert die Fähigkeit, mit diversity und contingency situations-
adäquat, d.h. konstruktiv, umgehen zu können, zum Focus ftlr Evaluation. Siehe etwa FEIMAN-
NEMSER (1990, S. 212; kursiv i.O.): "( .. ) one can hardly pick up a professional journal or attend a 
professional meeting these days without encountering the tenns rejlective teaching and teacher e-
ducation. Fifteen years ago, the same would have been true of the terms competency-based and 
performance-based teacher education. These conceptual alternatives reflect different views of tea-
ching and learning to teach und soggest different orientations to the preparation of teachers". FREI-
BERG & WAXMAN (1990, S. 621) beziehen sich auf eine Studie von ROTH (1976), die an 56 col-
leges und Universitäten die Realisierung der Competency-Based Teacher Education (CBTE) unter-
sucht hat. Das Problem, das Kritiker gegenüber der seinerzeit als revolutionäre Neuerung gepriese-
nen CBTE aufWarfen, war, dass "faculty had difficulty keeping track of and evaluating student 
mastery on hundreds of discrete behaviors and activities" (FREIBERG & W AXMAN 1990, S. 621 ). 
Die Studie von ROTH nun "indicates, that one of the difficulties in reaching conclusions about 
CBTE programs was the Iack of generally accepted definitions for competency-based teacher edu-
cation across programs. The problern ofa common frame ofreference in federal programs ( .. ) has 
inhibited the ability ofresearchers to measure change and ofpolicymakers to detennine which pro-
grams should be continued" (ebd.). Gleichwohl besitzen zahlreiche der jüngsten performance-
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richtsverhaltens von Lehrern auf die erziehungswissenschaftliche Ausbildung an Uni-
versitäten in der Intention zurüekschlösse, auf diese Weise einen Lehramtsstudien-
gang evaluieren zu können. Oder: Wohin kämen wir, würde folgendes Musterexem-
plar einer post-praktischen Standard-Meinungsäußerung von Lehramtsstudierenden 
zur Evaluationsgrundlage universitärer Studienangebote: 

"Die Vorbereitung der Universität auf das spätere Berufsleben hilft einem in vielen Si-
tuationen nicht weiter. Anstelle der wissenschaftlichen Ausbildung der Universität 
sollte die pädagogische Ausbildung der Lehrer gefordert werden" (aus einem Prakti-
kumsbericht; zit. n. BERNTZEN u.a. 1998, S. 145). 

Auf der Grundlage solcher Daten wird in der Regel, auch ohne Verweis auf Evalua-
tion, universitäre Lehrerausbildung in der Bundesrepublik wahrgenommen. Hierbei 
begeht man das, was ich einen institutionellen Fehlschluss nennen möchte. Er tritt 
immer dann ein, wenn die zugrundegelegte Evaluationskonzeption wechselseitige 
Einflüsse nicht kontextualisiert, sondern gegeneinander ausspielt. Im Grunde ge-
nommen geistert hinter diesem Fehlschluss, nun mit anderen Namen versehen (Leh-
rerbildungszentren, professional development schools14), die alte Lehrerausbildungs-

based standards ftlr die Lizensierung von Lehrern nach wie vor ihre Wurzeln in der CBTE. Wenn 
man aber weder einen Referenzrahmen noch eine Defmition von competency-based teacher educa-
tion besitzt, dann dürften auch die quasi-evaluativen assessments in den gegenwärtigen Lizensie-
rungsprozeduren kaum verlässlicher als das Labyrinth der CBTE sein. Welchen Balanceakt dabei 
die modernistischen Versuche der Durchsetzung von "Performance-based Standards for Licensure" 
vollbringen müssen, zeigt sich etwa an der Argumentation von DARLING-HAMMOND, WISE & 
KLEIN (1995, S. 45 f.). Auch die neuen Kriterien ftlr assessment and licensing seien nämlich durch-
aus performance-based, aber sie würden nicht mehr wie in den CBTE-Programmen der ?Oer Jahre 
"break down teacher behaviors into tiny, discrete skill bits, articulating literally hundreds of desired 
competencies to be individually assessed". Unter Bezug auf ZEICHNER {1993) seien heute die 
neuen Ansätze der INTASC (1992) oder des NBPTS (1993) "defmed at an broader Ievel, communi-
cating a vision about what teachers should know and be able to do" und sie beruhten auf "expert 
judgements to eva/uate the ways in which they demoostrate their capacity to do it" (DARLING-
HAMMOND, WISE & KLEIN 1995, S. 45; kursiv d.V.). Zwischen viston undevaluationliegen dann 
die Gestaltungsräume der Lehrerausbildung, in denen "research about good teacher knowledge" 
genutzt werden soll "to define the kinds of knowledge and understandings teachers should de-
monstrate in an integratedfashion" (ebd.; 1. kursiv i.O., 2. kursiv d.V.; zu den Problemen einer for-
schungsbasierten Lehrerausbildung siehe ÜELKERS 1999). Der Unterschied zwischen alter und 
neuer performance-based teacher education soll dann in der Differenz von break down into skill 
bits und einer integrated fashion of competencies bestehen. Das entspricht einem zentralen stan-
dardvon INTASC (1992, S. 8), "that teachers integrate their knowledge of subjects, students, the 
community and curriculum to create a bridge between learning goals and Jeamers' Jives". Die Fra-
ge, wie dieser standard von der Ebene der vision auf die Ebenen der Ausbildung und der Evaluation 
transformiert werden kann, bleibt allerdings offen. Erschwerend kommt hinzu, dass im refonnulierten 
Verständnis einer performance-based teacher education im Unterschied zur alten Version mm auch 
verstärkt auf die Einheit einer mindestens vierfachen · Dimensionierung von knowledge - subject mat-
ter, student, community, curricu/um- sowie einer nicht näher bestimmten Kreativitäts-Kompetenz ge-
setzt wird, die irgendwie aus dem integrierten Wissenskomplex erwachsen soll, wn Lernziele mit 
Lernprozessen zu verknüpfen. Wie sich dies evaluieren lässt, verraten die Autoren freilich nicht. 

14Professional development schools spielen neben /icensing, assessment und accreditation in der US-
amerikanischen Refonndiskussion der Lehrerbildung in den 80er und insbesondere 90er Jahren ei-
ne zentrale Rolle: COBURN 1993: DARL!NG-HAMMOND 1994; PETRIE 1995: "( .. ) the professional 
development school is defined as a school setting focused on the professional development of teach-

lOl 



idee einer Integration von Theorie und Praxis. Aber diese Idee ist, auch in ihrer mo-
dernisierten Variante, viel zu einfach, um den Anforderungen gewachsen zu sein, die 
an Evaluationsforschung dann zu stellen sind, wenn diese sowohl die Komplexität 
des institutionellen, sozialen und strukturellen Gefüges von Lehrerausbildung, Schu-
le und Unterricht berücksichtigen muss und wenn sie überdies curriculare, institutio-
nelle und personelle Konsequenzen legitimieren soll. 

Um das in solchen Untersuchungen zu bewältigende Komplexitätsniveau anzu-
deuten, beziehe ich mich aufCONNELLY & CLANDININ (1994, S. 6041). Sie gehen in 
Anlehnung an ScHWAB (1962) davon aus, dass allein schon die differenzierte Beach-
tung des "curricular context", in dem "teaching and teacher evaluation" stattfinden, 
auf einen vierfachen "context of commonplace matters" verweist: "The teacher, the 
student, the subject matter, and the milieu". hn übrigen sind die Dimensionen der re-
formulierten performance-based teacher education, die das !NT ASC (1992) vertritt, 
mit diesen Kontexten nahezu identisch (soweit man community und milieu, subjects 
und subject matters als jeweils bedeutungsgleich versteht), unterscheiden sich aber 
im Standpunkt, von dem her sie auf die Kontexte blicken: CoNNELLY & CLANDININ 
gehen vom "curriculum aus - für dieses wird daher der teacher zu einem der Kontex-
te; das INTASC geht vom teacher aus - deshalb wird das curriculum hier zu einem 
Kontext. Jeder einzelne der vier Kontexte ist seinerseits so vielfaltig strukturiert, dass 
lineare Kontextrelationierungen - etwa teacher-student - empirisch wenig aussage-
kräftig sind und allenfalls den Rang von Idealtypisierungen beanspruchen könnten. 
Aber gerade dann korrespondierten sie nicht dem weitergehenden Anspruch von Eva-
luation, konsequenzenreich zu sein. Nimmt man, wie CONNELLY & CLANDININ, den 
Standpunkt einer "curriculum conception" von Evaluation ein, dann ist zunächst zu 
registrieren, dass solche Sachverhalte wie die "educational policies of goverrunent", 
die local school boards" oder auch die Kultur der einzelnen Schulen "all bear on 

" standards of effectiveness" und zwar jeder auf seine Weise. Greift man nur das Inte-
resse an "teacher evaluation" heraus (lässt also die Evaluation von teacher education 
programs unberücksichtigt), so zeigt sich schon in dieser beschränkten Perspektive, 
dass Evaluation ein keineswegs linearer "process of relating school outcomes and 
school processes to the intentions of schooling" (den standards) ist, sondern eine 
komplexe "analysis of achievement outcomes, teaching processes, skills and perfor-
mances, lesson activities, and subject matter" erforderlich macht. 

It is clear" so konstatieren CONNELLY & CLANDININ (ebd.), "that a curriculum con-
~eption of t~aching and teacher evaluation cornplicates the evaluation problern since 
no simple position may be adopted: one cannot reduce the evaluation to behavior, to 

ers and the development ofpedagogy" (STALLINGS & KOWALSKI 1990, S. 251). Sie ist eines der Fel-
der, auf denen POPKEWITZ (1997a; 1998) die Konstruktion des "Neuen Lehrers" verortet Kritisch 
hierzu auch: LABAREE 1992. Die jüngst hierzulande entstandene "Reformidee" der "Lehrerbil-
dungszentren" enthält Elemente der professional development schools. Allerdings ist die Bindung 
an colleges of education neben school-college partnerships sowie privaten und bundesstaatliehen 
Gründun~en nur eine der lnstitutionalisierungsformen. 
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subject matter, to outcomes, to policy, or to local need, but must at all times consider 
all of these matters as irnportant matrix factors". 

Im Ergebnis ihres Berichts halten die Autoren mit Blick auf die Lage der amerikani-
schen Evaluationsforschung ernüchtert fest, dass "tightly linked systems of teacher 
preparation, teacher evaluation, and research" ( ebd., S. 6042) trotz jahrzehntelanger 
Bemühungen immer noch ein Desiderat darstellten. Aus diesem Befund lassen sich 
zwei Schlüsse ziehen: Wenn- erstens - Evaluation ein eigentümlicher Forschungsan-
satz jenseits von assessment und measurement sein will, dann könnte ihr dies nur 
durch die Entwicklung solcher "tightly linked systems" gelingen. Erziehungswissen-
schaftliche Evaluationsforschung wäre methodisch und konzeptionell als Kontextana-
lyse zu begründen; davon ist jedoch in der Evaluation von Lehrerausbildung sowohl in 
den USA wie hierzulande noch nichts zu bemerken. Wenn- zweitens- die Diagnose 
dieses Desiderats gerade im Hinblick auf die US-amerikanische Lehrer- und Evalua-
tionsforschung zutrifft, dann offenbart dies in aller Deutlichkeit die Existenz eines tie-
fen Grabens, der sich zwischen der erhabenen Diskussion um die national standards 
einerseits und der wirklichen Substanz der teacher education sowie der Evaluation ih-
rer Progranune andererseits auftut. Evaluation wird zwischen einer rhetorisch ausge-
feilten vision und der sich routinisierenden Dauerpraxis von assessments zerrieben. 

Wenn heute in der Bundesrepublik dafür plädiert wird, die Lehrerbildung müsse 
sich auf allen Ebenen einer externen Evaluation ihrer Prozesse und Ergebnisse stel-
len, dann plaziert sich diese Forderung an einem Punkt, an dem sich die US-amerika-
nische Debatte zur Evaluation von teacher education programs in einer euphorischen 
Aufbruchstimmung vor rund 30 Jahren befunden hat. Wir sehen uns daher in der be-
neidenswerten Lage, aus den Erfahrungen der amerikanischen Evaluationsforschung 
lernen zu können; dazu gehört zumindest, dass wir uns eine Reihe von Hoffnungen 
nicht mehr leisten können, die in den USA um etwa 1970 bis 1990 die Evaluations-
forschung beflügeln konnten. Diese Desillusionierungen hängen mit den ungelösten 
philosophischen, methodischen und konzeptionellen Problemen der Evaluation zu-
sammen. Sie besitzen in den USA eine eigentümliche Geschichte, ohne die man die 
optimistischen Impulse, die in den 70er und 80er Jahren von Evaluation erwartet 
wurden, nur unzureichend verstehen kann. Auf die Evolution der Evaluation ist da-
her zunächst einzugehen (3.), um anschließend auf die konzeptionellen, methodi-
schen und philosophischen Fundamente, auf denen die Evaluationsprogrannne der 
70er und 80er Jahre gründeten, und an die das Plädoyer für die Evaluation der Leh-
rerbildung bei uns gegenwärtig anknüpft, einzugehen ( 4. ). 

3. Die Evolution der Evaluation 

"What a saving in energy would be effected, what financia1 waste would be checked, 
what an amount of justice would be established, and what a professional stimulus 
would result, if we had tests or instruments of measure by means of which we could 
predict the success of an applicant for teacher training or for a teaching position, 
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measure the rate of progress of the teacher in training and evaluate the work of teach-
ers in service" (SEARS 1921, S. 82). 

"Over the past two decades, evaluation has become well-established as a distinctive 
field of research and practice. The potential of evaluation sturlies to serve a range of 
purposes has been clarified, consensus has been reached about key terms and distinc-
tions, and clearly differentiated perspectives and appoaches have emerged. Today, the 
field of evaluation has its own conferences, professional organizations, and journals; 
and an increasing cadre of professionals identifY themselves primarily as evaluators. 
Formal evaluations of programs and policies are accepted as routine in medicine and 
the a11ied health professions, in business, in social programs, and perhaps most of aii, 
in education" (W ALBERG & HAERTEL 1990a, S. XVll). 

Zwischen dem Traum des Schulverwaltungsbeamten und dem Erfolgsreport der Wis-
senschaftler liegen knapp 70 Jahre Evaluationsgeschichte. Hat der Schulmann be- · 
kommen, was er sich wünschte - Tests und Messinstrumente, um die Berufseig-
nungsvorhersagen und die Karriereetappen, die Fortschritte in der Lehrerausbildung 
und die Bewertungen der Lehrerarbeit wissensbasiert erfassen zu könne? Haben sich 
die wohlfeilen Nebeneffekte zunehmender Gerechtigkeit, geringeren Arbeitsaufwan-
des und reduzierter Ausbildungskosten (eben: Effiktivität) sowie professioneller Sti-
mulanz eingestellt? SEARS wäre wohl etwas verwini, könnte er den Bericht der Eva-
luatoren studieren: Er würde erfahren, dass sich zwar etwas namens Evaluation insti-
tutionell fest etabliert und unentbehrlich gemacht hat, das seinen Brennpunkt aber 
nicht im teacher, wie es SEARS erwartete, besitzt, sondern dass der "term evaluation 
refers to a careful, rigorous examination of an educational curriculum, program, 
institution, organizational variable, or policy" (W ALBERG & HAERTEL 1990a, ebd.; 
kursiv i.O.). Und er erfahrt weiter, dass es in diesem Geschäft offensichtlich bedeut-
sam sei, zwischen einer "formative evaluation" und einer "summative evaluation" zu 
unterscheiden -je nachdem, ob man den zu evaluierenden Gegenstand zu verstehen 
und zu verbessern intendiert, oder ob man die geplanten und ungeplanten Folgen des 
Evaluationsprozesses beschreiben bzw. beurteilen möchte15

• Dabei präsentiert das 
Gebiet der Evaluation sich in einer "plurality of methods and approaches" (ebd.). 
Dies sei auch ein Effekt der Evolution von Evaluation, deren sechs Entwicklungsstu-
fen sich von etwa 1800 bis in die Gegenwart erstrecken (W ALBERG & HAERTEL 
l990a, S. XVIII-XXII; siehe ebenso MADAUS, SCRIVEN & STUFFLEBEAM 1983)16

• 

(l) Die Industrielle Revolution erzeugt in ihrem Windschatten neue Institutio-
nen, strukturiert bestehende um, verlangt von allen eine Offenlegung ihrer Effizienz 
und ihrer Praktiken: das Age of Reform (1800-1900) bringt Zug um Zug die Berufs-

lSDiese Unterscheidung wurde von SCRIVEN (1967) in die Evaluationsdiskussion eingeführt (als 
knapper Überblick: LEWY 1990); SCRIVEN 1991 setzt sich mit Kritikern auseinander und entwickelt 
die Unterscheidung im Sinnezweier komplementärer Perspektiven auf Evaluation fort. 

l6lch werde in diesem Abschnitt nur auf die ersten fiinf eingehen, da die sechste Etappe - The Age of 
Professionalization von 1973 bis 1990 angesetzt (siehe 4.)- evaluationskonzeptionell keine neuen 
Erkenntnisse bringt (die Ansätze von SCRIVEN, STUFFLEBEAM, SANDFUR, auf die sich nachfolgen-
de 11Modelle 11 immer als ihre Grundlage beziehen, liegen vor), sich aber gezielter auf die Leh-
rerausbildung ausrichten Hisst. 
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rolle der Inspektoren hervGr - zunächst in Schulen, dann auch in Krankenhäusern , 
Fabriken und anderen sozialen Einrichtungen. Gegen Ende des Jahrhunderts bilden 
sich erste Formen einer educational research (z.B. die experimentelle Pädagogik) 
heraus, in deren Zentrum Probleme psychologischer bzw. psychophysikalischer 
Messung stehen. Es werden Fragen aufgeworfen, die sich der Evaluationsforschung 
auch heute noch stellen - so etwa die nach der Evidenz von Evaluationen, nach einer 
angemessenen Gestaltung der Evaluation von dynamischen Progranunen unter le-
bensweltlichen Umständen oder die Frage nach der Rolle des Evaluators etc. 

(2) Mit dem Aufstieg des scientific management und dem school survey move-
ment in den Vereinigten Staaten zwischen 1900 und 1930 erweisen sich dann auch 
die Wünsche des Schulverwaltungsbeamten SEARS als zeitgenössische des Age of Ef-
ficiency and Testing. Besonders im Erziehungswesen entsteht damals ein immenser 
Bedarf an "objective test of all kinds" (W ALBERG & HAERTEL 1990a, S. XX; im Über-
blick: AYERS 1918), den schulbezogen zunächst Prüfungsbögen des "new-typ" be-
friedigen. Neu an ihnen ist, dass sie "!arge numbers of objective items rather than a 
handful of essay questions" enthalten (ebd.; PATERSON 1925). Der Eintritt der Verei-
nigten Staaten in den Ersten Weltkrieg beschleunigt die Entwicklung von standardi-
sierten Tests, die man zunächst ftir Rekrutierungszwecke, später auch, vor allem auf-
grund der Initiativen Edward THORNDIKEs, zur Intelligenzmessung einsetzt. Die ftir die 
Evaluationsgeschichte herausragende Bewusstseinsveränderung dieser Epoche besteht 
nach WALBERG & HAERTEL (l990a, ebd.) in der "increasing acceptance of systematic, 
empirical studies of program effectiveness" sowie einer "increasingly close identifica-
tion of evaluation with the use of standardized tests". Die Verlockungen solcher Test-
batterien werden durchaus in dem Versprechen ihrer Objektivität und der Möglichkeit 
einer gesellschaftsweiten Vergleichbarkeit der erhobenen Daten gesehen. Der Reiz, 
den standardization und standards damals auszuüben beginnen, hält sich ungebrochen 
bis heute in den Bemühungen um bundesstaatliche und nationale Standards der Leh-
rerausbildung und der Anstellung von Lehrern, der Schulcurricula und der teaching ef-
fectiveness. Gleichwohl - und dies bezeichnet ein wesentliches Spannungsmoment 
auch noch der gegenwärtigen Evaluationsforschung - bleibt Evaluation bis in die 60er 
Jahre hinein überwiegend an lokalen und regionalen Bedürfuissen orientiert. Dies 
schränkt freilich die Generalisierbarkeit von Befunden der Evaluation ein. 

(3) In gewissem Sinne wäre das Tylerian Age (1930-1945) als Versuch zu ver-
stehen, die Spannung zwischen standardization und eng an einzelnen Schulen ange-
lagerte program effectiveness zu vermitteln. Berühmt geworden ist TYLERs "Eight-
Year-Study", an der von 1932 bis 1940 insgesamt 1.500 Schüler aus 30 Schulen in der 
Perspektive von program evaluation beteiligt waren (SMITH & TYLER 1942). Dem 
Modell lag die Überzeugung zugrunde, dass Progranune (in diesem Falle Schulcurri-
cula) dann rational evaluiert werden könnten, wenn mittels "educational testing proce-
dures" festgestellt worden ist, ob und wie die "program objectives" erreicht worden 
seien (SMITII 1997, S. 219). Dazu wurden die jeweils schulbezogen identifizierten 
"progranunatic objectives" als Verhaltenskategorien definiert, an denen dann die 
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Entwicklungsfortschritte der Schüler mittels sowohl standardisierter wie auch "local-
ly constructed instruments" (ebd.) getestet werden konnten. Um Vergleichseffekte 
berücksichtigen zu können, musste TYLER ein für seine Zeit äußerst "sophisticated 
experimental design" entwerfen, dessen zentrales Interesse an den "outcome measu-
res" ausgerichtet war (W ALBERG & HAERTEL 1990a, S. XX). Man hat daher TYLERS 
Ansatz als "goal-driven" und sein spezifisches Evaluationskriterium mit "goal-attain-
ment" umschrieben: Ausschlaggebend für die Bewertung ist, ob ein Progranun seine 
objectives, gemessen an den learning outcomes, erreicht hat. Aus der Studie resultie-
ren drei Optionen für die Philosophie von program evaluation, die weit über das Ty-
lerian Age hinaus die Grundlagen von educational evaluation research beeinflusst 
haben. Zum einen liegt der Schwerpunkt auf den outcomes und nicht den inputs ins 
Erziehungssystem. Zum zweiten bevorzugt das Evaluationsmodell TvLERs im Blick. 
auf die Interpretation dessen, was "herauskommt" eine "criterion-referenced basis" 
gegenüber einer "norm-referenced basis" (ebd.). Dies bedeutet, dass die Ziele (objec-
tives) eines Progranuns nicht hinterfragt werden, sondern als gesetzt gelten. Daraus 
folgt schliel}lich auch eine spezifische komparative Perspektive: Der Vergleich zwi-
schen einzelnen Schulen und/oder Schuldistrikten, Progranunen und Curricula tritt 
zugunsten eines Vergleichs zwischen progranun-intendierten und tatsächlich einge-
tretenen Ergebnissen in den Hintergrund (ebd.). Dieser zwar standardisierbare, aber 
verengte Blick auf die outcomes eines Progranuns bestimmt noch heute den Kern der 
elaborierten Evaluationspraxis: "( .. ) the Tylerian model is still the most frequently 
employed approach to evaluation at the Jocal school Ievel" (SMITH 1997, S. 219). 
TYLER selbst urteilt im späten Rückblick: "Aithough ( .. ) program evaluation is in-
creasing, the evaluation instruments and procedures have changed very Jittle since 
the 1940s" (TYLER 1997, S. 227) 17• Das stimmt natürlich nur insoweit, wie man das 
objectives model als das einzig richtige Modell, und die Grundhaltung von rational 
effectiveness als die ausschließliche Evaluationsperspektive betrachtet. Die Kritik an 
TvLER und dem objectives model hat demgegenüber durchaus registriert, dass Pro-
gramme und Curricula nach dieser Sicht kaum noch unterscheidbar sind von Schalt-
plänen beliebiger "washing machines". Im Anschluss an diese Kritik ist dann auch 
festgehalten worden, dass "(t)he influence of contextual factors on the way curricula 
'shape up' in differentsettingswas ignored" (ELLIOIT 1987, S. 162). Um genau die-
se Kontexteinflüsse zur Geltung kommen zu lassen, hat dann STENHOUSE sein "Hu-
manities Project" konzipiert (STENHOUSE et al. 1970), in dem Lehrer nicht mehr als 
blinde Vermittler von objectives, sondern als pragmatic sceptics gesehen wurden. 
Damit begann einerseits die teachers as researchers-Bewegung18, andererseits ent-
wickelten sich daraus qualitative Ansätze einer institutionsnahen naturalistic evalua-

l7Siehe auch TYLER 1991. Den besten Einblick in das objectives~Denken TYLERs und des Tylerian 
Age bieten MADAUS & STUFFLEBEAM 1989. 

1 8Hier geht es dann eher um discussion vs. instruction, um divergence, procedural neutrality und-
was die gegenwärtige Situation des Evaluationsdiskurses ganz besonders prägt- die Überzeugung, 
dass "(t)eachers have responsibilityfor quality and standards in leaming" (nach ELLIOTT 1987, S. 
261; kursiv d.V.). 
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tion. Es scheint also eine negative funktionale Relationierung von standardization 
und Kontextualität zu geben: Je höher man den Standardisienmgsgrad von Pro-
granunevaluationen ansetzt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass die Komplexität 
von Kontexteinflüssen im Evaluationsansatz Berücksichtigung findet. Und umge-
kehrt: Je kontextnäher und -offener Progranunevaluation verfahrt, desto geringer 
wird sowohl der Grad ihrer technischen Standardisierung wie die Chance der 
Generalisierbarkeit ihrer Ergebnisse sein. Dies hat dann aber auch Auswirkungen auf 
die Frage, woran und wie program effectiveness zu messen ist: Wenn nicht mehr 
feststehende program objectives den Maßstab bieten, sondern die Beachtung des 
shaping up in different settings in den Mittelpunkt rückt, dann kann das outcome 
auch immer nur relativ zu den Kontexten (settings) als effektiv interpretiert werden. 
Dies muss m.E. in der Konsequenz unvermeidlich zu einer starken Konfrontation 
zwischen objectives - bzw. in der aktuellen Diskussion: standards - und contexts 
führen, die am Ende selbst nicht mehr wissenschaftlich qua Evaluation, sondern nur 
normativ durch public managementaufzulösen sein wird. 

(4) Historisch ist der Zeitraum von 1946 bis 1957 als Age of Innocence be-
zeichnet worden (W ALBERG & HAERTEL 1990a, S. XXI), weil in ihm im Hinblick 
auf die Entwicklung der Evaluationsforschung nichts anderes geschah als eine selbst-
gewisse Perfektionierung der Teststandardisierungen, eine Konsolidierung und Sys-
tematisierung der klassischen Messtheorie. die Aufuahme von Prinzipien experimen-
teller psychologischer Forschung u.ä. auf der paradigmatischen Grundlage von Ziel-
orientierung nach dem unangefochtenen TYLER-Modell. Ebenso blieb das Augen-
merk der Studien auf lokale Interessen und Fragestellungen konzentriert. Gewisser-
maßen zum Höhepunkt dieser Ära avancierte BLOOMs Ansatz, "learning outcomes" 
in einer " systematic taxonomy" darzustellen (BLOOM et al. 1956). 

(5) Dynamik kommt in diese behäbige Kontinuität durch den Sputnik-Schock 
von 1957, die civil rights movement (für das Schulwesen nachhaltig relevant wird die 
school desegregation) sowie die Irritationen, die der Wahrnehmung von Armut in 
den Vereinigten Staaten folgen (siehe SPRING 1986, S. 296-311). Vielleicht ist es 
kein Zufall, dass sich 1955 die Progressive Education Association auflöst und 1957 
das Erscheinen ihrer Zeitschrift, Progressive Education, eingestellt wird: Das Ende 
der Progressive Era, die Diagnose einer Crisis in Popular Education (CREMIN 1964, 
S. 328 ff.) und der Beginn einesAge of Expansion der educational program evalua-
tion fallen zusanunen. Vom Ende der 50er bis zu Anfang der 70er Jahre lässt sich als 
Reaktion auf die Krisenerscheinungen eine drastische Zunahme der Bedeutung des 
federal government in allen Fragen der Sozial- und Erziehungspolitik feststellen. Ei-
ne Fülle von Progranunen wird ins Leben gerufen, viele davon sind ausdrücklich mit 
Evaluationsauflagen verbunden und lösen ein Age of Expansion (1958-1972) aus. 
Insbesondere solche Progranune, die den War on Poverty aufnehmen, erweisen sich 
als wahre Evaluationsmaschinerien. 1964 und 1965 verabschiedet der Congress den 
Economic Opportunity Act und den Elementary and Secondary Education Act. Die 
beiden richtungsweisenden Progranune, die aus dem Economic Opportunity Act ent-
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stehen, sind Job Corps und Head Start; auf der Basis des Education Act entwickelt 
sich eine Fülle von Erziehtmgsprogrammen zur schulischen Unterstützung von Kin-
dem aus "low-incorne families" 19. Da der Staat umfangreiche finanzielle Ressourcen 
bereitstellte, "an evaluation requirement was written into 'Title I' of the ESEA (Ele-
mentary and Secondary Education Act, A.v.P.)"; für viele aus ESEA resultierende 
Projekte war sogar ein jährlicher Evaluationsbericht vorgeschrieben (WALBERG & 
HAERTEL 1990a, S. XXI). Der Title IV des ESEA regelte ausdrücklich. die besondere 
Finanzierung und Institntionalisierung erziehungswissenschaftlicher Forschung so-
wie die Einrichtung von Projekt-Entwicklungszentren. Diese Anstrengungen be-
schleunigten die Entwicklung der Evaluationstheorie, förderten die professionelle 
Spezialisierung von Evaluationsforschung und -forschem und unterstützten generell 
die gesellschaftliche Akzeptanz von program evaluation als ganz normale und 
selbstverständliche Einrichtung bei Projekten, die aus öffentlichen Mitteln finanziert 
wurden. Erforderlich schienen nun vor allem solche Evaluationsrnodelle, die über 
einfache Ansammlungen von Testdaten und schlichte Vergleiche zwischen gemesse-
nen outco1r1es und Programmzielen hinausgingen. Ende der 60er, Anfang der 70er 
Jahre konnten solche Ansätze darm diskutiert werden. Sie zeigten, dass mit der Bear-
beitung der neu entstandenen Anforderungen an Evaluation auch ein rnethodologisch 
geschärftes Bewusstsein von der Komplexität der Aufgabe und der Dürftigkeit der 
verfügbaren konzeptionellen Mittel einherging. M.a.W.: Dass sich zunehmend eine 
Schere auftat zwischen den hohen Erwartungen an die Leistung von Evaluation und 
dem state ofthe artder Modelle. Neben dem Ansatz von PROVUS (1971), der sich 
besonders mit einer Modeliierung der in Evaluationsprozessen auf die Evaluatoren 
eindringenden diskrepanten Anforderungen, Bedürfnisse und Interessen der Stake-
holders beschäftigte, waren es vor allem die Arbeiten von STAKE (1967), SCRIVEN 
(1967, 1972) und STUFFLEBEAM et al. (1971), die neue Perspektiven vorstellten, aber 
auch Problerne artikulierten20. SCRIVEN (1967) hob die Notwendigkeit einer Unter-
scheidung zwischen formativer und summativer Evaluation hervor. Denn bei der so-
genarmten formativen Evaluation arbeitet der Evaluator daran, ein laufendes Projekt 
gleichsam auf hoher See unterstützend zu verbessern, während eine summalive Eva-
luation ein abgeschlossenes Projekt oder Programm auf seine erreichten Verdienste 
hin prüft. In einer späteren Arbeit schlug SCRIVEN (1972) eine von ihm so genarmte 
goal:free-evaluation vor. Darunter sollte ein Verfahren verstanden werden, bei dem 
die Evaluatoren sich in vollkommener Distanz zu den Zielen des Programms situie-
ren und ausschließlich darum bemüht sind, Daten über die expliziten und auch die 
nicht-intendierten Ziele zu sammeln, um darm "objektiver" die Vorzüge und die 
Mängel des Projekts/Programms diskutieren zu können. In STAKEs sogenanntem 

191m Title I des Elementary and Secondary Education Act vom ll.April 1965 heißt es: "The Con· 
gress hereby declares it to be the policy of the United States to provide financial assistance ( .. ) to 
expand and improve ( .. ) educational programs by various means ( .. ) which contribute particulary to 
meeting the special educational needs of educationally deprived children" (ESEA Title I , 1965). 

20 Als Über\>Iick sind die Arbeiten von ALKIN & ELLETT Jr. (I 990) und SMITH (I 997) hilfreich. 
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countenance model (1967) werden zwei problematische Punkte von Evaluationen un-
tersucht: Beschreibung und Urteil. Evaluationen sollten nach STAKE als umfassende, 
reichhaltige Beschreibungen, als Porträts von drei Programmphasen verstanden wer-
den: den Voraussetzungen des Programms (Antecedenzbedingungen), den eigentli-
chen Programmprozessen (Transakrionen) und den Effekten des Programms ( outco-
mes). Jeder dieser drei Phasen ordnete STAKE darm eine Beschreibungsmatrix (Pro-
grammintentionen; Beobachtungen) und eine Urteilsmatrix (Standards; Urteile) zu. 
Auf diese Weise entstand eine Sechs-Felder-Matrix, die nahelegte, dass Evaluatoren 
ihre Aufgabe im Ausfüllen dieser Felder zu erfüllen hätten. Doch das war nicht STA-
KES lntention21 . Seine Absicht war es vielmehr, "to suggest that the array of data for 
evaluation studies was far rnore extensive than even the largest stndies had encorn-
passed. My purposewas nottospell out how to evaluate a prograrn" (STAKE 1991, S. 
70). 25 Jahre später zeigt sich STAKE überdies sehr skeptisch hinsichtlich der Bedeu-
tung von outcomes für Evaluation und klagt "well-studied contextual (antecedent) 
and process (transaction) data" ein (ebd., S. 75). Der Richtungswandel in den For-
schungsrnethoden, den STAKE Ende der 80er Jahre konstatiert, scheint ihm in dieser 
Perspektive Recht zu geben: "Among the changes are substantial increases in natura-
listic, contextnal, and phenornenological studies". Aber während "many (educational, 
d.V.) studies", die sich den neuen Forschungsmethoden verpflichtet fühlen, "attend 
to issues of quality, few arebilledas program evaluation" (ebd., S. 85 f.). Dies bestä-
tigt das o.e. Zentraldilemma der Evaluation: Entweder Kontextanalyse oder Pro-
grammevaluation; einen integrierten Forschungsansatz, der auch empirische Daten 
diskuderbar zur Verfügung halten könnte, gibt es - auch in der US-amerikanischen 
Evaluationsforschung - bislang nicht. Eine gewisse Entwicklung in diese Richtung 
deutete sich zwar in der Arbeit von STUFFLEBEAM et al. (1971) an, deren C!PP-
Modell22 auch auf die Lehrerausbildung übertragen wurde und in einigen Universitä-
ten zur Modellgrundlage ihrer Evaluation von teacher education programs avancier-
te (STUFFLEBEAM 1982). Aber in der Praxis von Programm-Evaluation setzte sich 
demgegenüber mit den follow-up-Studien ein technisch scheinbar effektiver band-
habbares Instrument durch, mit dem man - trotz mancher Warnungen in der Literatur 
- vorn Produkt (teacher classroom per:formance) unmittelbar auf Programmprozesse 
(teacher preparation) und curriculum glaubte schließen zu können. Der Königsweg 
des follow-up sollte sich am Ende jedoch als Sackgasse für die Evaluation von tea-
cher education programs erweisen23 • 

21 "1 did not mean to invite people to sort data into the cells of my grid. I shivered at the possibility 
that my matrix might cause practioners to spend lang hours sorting data ( .. )"(STAKE 1991, S. 70). 

22 Hinter diesem Akronym verbergen sich vier Evaluationstypen, die in einem Struktur-Prozesszu-
sammenhang zu sehen sind: die Kontext-Evaluation, die Input-Evaluation, die Prozess-Evaluation 
sowie die Produkt-Evaluation. 

23 Schon Anfang der ?Oer Jahre hatte beispielsweise ÜRNSTEIN auf zwölf" possible hazards inherent 
in evaluating teacher education programs" hingewiesen. Fünf dieser "hazards" haben die Evaluation 
der 70er und 80er Jahretrotz dieser Warnung deutlich geprägt: "4. Many important variables and rela-
tionships that affect the program using go unnoticed because the evaluation is usually concemed with 
broad generalizations and Suggestions". "7. There is no guarantee that changes will be made as a re-
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4. Programmevaluation in der Zwickmühle: 
Empirie zwischen konzeptionellem Anspruch und methodischen Nöten 

Man kann den intensiven moralischen Druck, den das NCATE seit den frühen 70er 
Jahren in der amerikanischen Öffentlichkeit hinsichtlich der Notwendigkeit einer Eva-
luation von Progranunen der Lehrerbildung auf die Universitäten und Colleges ausübt, 
gar nicht überschätzen. Das Überleben (oder zumindest das öffentliche Ansehen) einer 
school of education scheint seither auf Gedeih und V erderb mit der Akkreditierung 
durch das NCATE verknüpft. Mancher skeptische Beobachter hat sich sogar gefragt, 
"ifmany evaluations ofteacher education would ever occur ifit were not for NCATE 
requirements" (ELIAS 1974, S. 15). Diese Vermutung lässt sich durch Ergebnisse einer 
"National Survey of Evaluation Practices in Teacher Education" bestätigen. Den Zei-
traum von 1970 bis 1980 überblickend haben ADAMS & CRAIG (1981, S. 1) fest-
gestellt: "Evaluation of teacher education programs has become an important activity 
for most instituliuns of higher education. This is true partly as the result of new teacher 
education accreditation standards established by the National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) and the National Association of State Directors of 
Teacher Education and Certification (NASDTEC) ( .. )".Nur zwei Beispiele seien he-
rausgegriffen. So führt etwa die Chicago State University als ihre beiden ausschlagge-
benden Intentionen fiir Progranunevaluation an: "(1) to provide reliable information 
about the effectiveness of program efforts; (2) to meet Standards of certitying and ac-
crediting agencies (e.g. NCATE standard 6)" (DILLON & STARKMAN 1978, S. 1). Oder 
die Bastern Kentucky University bemerkt: "Teacher education instituliuns have be-
come increasingly aware of the need for program and product evaluation especially 
due to the emphasis given it by AACTE und NCATE through its Standard 6" (BAST-
ERN KENTUCKY UN!VERSITY 1983, S. I; s.a. schon WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
1973, S. I und ADAMS 1979 mit Bezug auf SANDEFUR 1972). Betrachtet man genauer 
die Begründungen einzelner Universitäten fiir ihre Evaluation und blickt auch in die 
progranunatische Evaluationsliteratur, dann ist unschwer festzustellen, dass die mäch-
tige Professionsorganisation des NCATE mit der Vorgabe eines Qualitätsstandards fiir 
Evaluation sowohl die theoretische Grundausrichtung wie auch die methodische Anla-
ge und die bevorzugte Nutzung bestimmter Erhebungsinstrumente von Evaluationen 
der Lehrerbildung gezielt zu steuern vermochte. Sie hat einem sich unter ihrer Obhut 
seit den 70er Jahren intensiv entwickelnden erziehungswissenschaftliehen Forschungs-
zweig24 nicht nur die Arbeitsperspektiven aufgeprägt, sondern Evaluationsforschung 

sult of the evaluation reports". "8. With the exception of accreditation policies, teacher-training pro-
grams are rarely evaluated by an outside agency". "10. Evaluation results may reflect the biases and 
knowledge of the original groups involved in the development of the program". "11. There may be a 
premature evaluation ofthe prognun before it is fully operational" (ORNSTEIN 1972, S. 294/295). 

24 Die Identifizierung von Evaluation als Forschung ist von Evaluatoren bezweifelt worden. Unter 
Hinweis auf die Überzeugung, es ginge bei Evaluation nicht darum, "to prove, but to improve", und 
den Imperativ, Evaluation müsse ein in das Curriculum selbst eingebautes Moment sein, wird so 
versucht, die fragilen Ergebnisse, die die Programmevaluation unter den Standards des NCA TE 
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auch in ein Dilemma hineingezwungen, das nur durch die unspektakuläre V erabschie-
dung von umfassender Programmevaluation, und die um so lautstärker vorgetragene 
Hinwendung zu assessment, measurement und dem Zaubermittel der porifolios bear-
beitet werden konnte. 

Was genau drückt nun dieser richtungsweisende Standard 6 aus? ln der veränder-
ten Fassung von 1970 hat er folgenden Wortlaut: 

"Maintenance of acceptable teacher education program demands a continues process 
of evaluation of the graduates of existing programs, modification of existing pro-
grams, and Iong range planning25

• It is assumed that faculty and administrators in 
teacher education evaluate the results of their programs and relate the findings of this 
evaluation to program development. ( .. ) The ultimate criterion for judging a teacher 
education program is whether it produces graduates who enter the profession and per-
form effectively" (NATIONAL COUNCIL 1970, S. 12). 

ln ihrer Fassung von 1986 präzisieren die Standards 4 und 6 sogar noch die instru-
mentellen Anforderungen an die empirischen Evaluationen: 

"The unit keeps abreast of ernerging evaluation techniques and regularly monitors and 
evaluates, both internally and extemally, its operation, scope, quality of its offerings, 
and effectiveness of its graduales" (Standard 4). "The unit access the basic skills of 
teacher candidates using standardized test and other appropriate measure prior to the 
program" (Standard 6; NATIONALCOUNCIL 1986). 

Zusammenfassend ergeben sich daraus die Leistungen, die jene Institutionen, die von 
der NCATE als Qualitätsinstitutionen akkreditiert werden wollen, im Hinblick auf 
Evaluation erbringen müssen: 

• Ausschlaggebend ist die Evaluation der Graduierten von Lehrerbildungsprogranunen; 
• standardisierte Tests und andere quantitative Messmethoden müssen Anwendung finden; 
• gemessen werden sollen die basic skills; 
• als Riebtkriterium fiir die ejfoctiveness der Graduierten gilt ihre classroom performance; 
• es muss gleichermaßen externe wie interne Evaluation geben; 
• an dem assessment of graduales müssen auch die Abnehmer der Graduierten be-

teiligt werden; 
• die Ergebnisse der Evaluation müssen in eine program development bzw. pro-

gram modification eimnünden. 

Damit von einem empirisch realisierbaren Evaluationsanspruch ausgegangen werden 
kann, müssen jedoch zwei Annalunen stillschweigend unterstellt werden: zum einen, 
dass Graduiertenevaluation tatsächlich reliable Daten über die absolvierten Pro-

hervorgebracht hat, nicht auf das Konto eines gescheiterten Forschungsansatzes buchen zu müssen, 
sondern sie gleichsam den niemals auszuschließenden Unsicherheiten eines stark wertbezogenen 
innerfakultären Interaktionsprozesses zuzuordnen. 

25An dieser Stelle ergänzt die revidierte Fassung von 1979: 11The faculty and administration in tea-
cher education evaluate the result of their programs, not only through assessment of graduates, but 
also by seeking reactions from persans involved with the certification, employment, and super-
vision of its graduates. The findings of such evaluation are used in program modification11

• 
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gramme liefert; und dass auf der Grundlage der so erhobenen Daten auch Programm-
revisionen tatsächlich vorgenommen werden können. Zum zweiten, dass Architektur, 
Curriculum und interne Verweisungsstruktur der Kurse eines teacher education pro-
gram von ihren Inhalten und ihrer Didaktik her bereits so eindeutig auf den Erwerb 
von competencies angelegt sein müssen, dass eine Differenz zwischen Wissen und 
Können als unwahrscheinlich ausgeschlossen und ihre Kongruenz als Normalfall an-
gesehen wird. Nur unter Geltung dieser beiden starken Armahmen können mission 
und goals, Programm und Schularbeit der Graduierten als eine Einheit verstanden 
werden, die zulässt, dass - wie auch immer gemessene - teacher ejfectiveness zu-
gleich eine direkte Evaluation des teacher education program bedeutet, und dass 
wiederum eine daran angeschlossene Verbesserung des Programms eine Qualitäts-
steigerung der classroom performance zur Folge habe. Nicht die als Kontinuum ge-
dachte Einheit von Wissen und Können, knowledge und performance kann in diesem 
Denktypus einem Zweifel ausgesetzt werden, sondern als legitime Deutungsoption 
steht entweder nur der weak student oder ein eben noch nicht vollkommen den Pra-
xisbedürfui.ssen angepasstes Programm zur Verfügung. 

Am Diskurs der Evaluatoren in den 70er und 80er Jahren lässt sich in der Tat sehr 
deutlich erkennen, dass für sie der Imperativ des Standards 6 des NCATE - Graduier-
tenevaluation zum Beurteilungsmaßstab von Programmen und zur Basis von pro-
gram improvement zu machen - als Nagelprobe von Evaluation im Feld der Lehrer-
bildung galt. Zwischen Modellen, die den Ablauf vonfollow-up-Studien mit Rückwir-
kungen auf das Programm und seine Entwicklung darstellten, dem Design empirischer 
Untersuchungen und den daun gewonnenen Daten klafften allerdings unüberbrückbare 
Lücken, die schon in den theoretischen Optionen der Modelle angelegt waren. 

Alle Ansätze zur Evaluation von teacher education programs gingen, dem Imperativ 
des NCATE entsprechend, davon aus, "that the most effective teacher education pro-
grams are the ones that produce teachers that are most effective in producing desired 
changes in pupils" {MITCHELL 1976, S. 2). Von den Schülern hatte der NCATE-Stan-
dard zwar nicht (direkt) gesprochen, aber in den Debatten der Evaluatoren ließ die 
Frage nicht lange auf sich warten, woran man denn einen "effective teacher" erken-
nen könne und die Antwort lautete: an den verbesserten Leistungen ihrer Schüler. 
Das war zwar eine durchaus naheliegende Arrnahrne, aber für die follow-up-Studien 
bedeutete sie eine kaum noch vernünftig steuerbare Steigerung der methodologischen 
Probleme, verknüpft mit der Gefahr, statistische Artefakte zu erzeugen, da der erfor-
derliche Einsatz der verschiedensten Erhebungsinstrumente eine Kompatibilitätsprü-
fung der Instrumente untereinander und ihrer Aussagekräftigkeil im Hinblick auf die 
unterschiedlichen Ebenen (Schüler-Graduierte/Lehrer-Collegeprogramme) notwen-
dig machte, die aber in der Regel unterblieb. Nimmt man also die Unterstellung der 
Wirkungsbeziehungen ernst, so "raises a whole hast of theory questions", an denen 
sich "the immensity ofthe task" erweist (MITCHELL 1976, S. 2/3). 

Wie immer überwältigend auch diese Aufgabe erscheinen mochte: Alle US-
amerikanischen Evaluationsforscher gehen von der stillschweigenden Armahme ei-
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nes Kontinuums zwischen der Ausbildung in einem teacher education program und 
dem Handeln im Schulkontext aus. Unterschiede treten in der angenommenen Reich-
weite des Kontinuums auf: von einem extensiven Kontinuum kaun man bei jenen 
sprechen, die die Evaluation des Programms an den pupil outcomes messen; von ei-
nem intensiven Kontin1.1um bei jenen, die die Evaluation des Programms von den Be-
wertungen der Graduierten abhängig machen. 

MITCHELL warf eine Fülle ungelöster Theoriefragen der Programmevaluation auf. 
Schon weil es große Wertdifferenzen bei der Frage gibt, welches "goals of education" 
seien, würden Differenzen zwischen der Zielrichtung eines Programms und den Eva-
luationskriterien unvermeidlich. Damit sind auch Konsequenzen hinsichtlich dessen, 
was wir als "effective teaching" wahrnehmen, verbunden (vgl. auch GARDNER 1982, 
S. 64). Ganz zu schweigen von dem Sachverhalt, dass "the evaluation ofteaching is a 
primitive science, with many unsolved problems", denn weil schon keine Einigung 
über die Kriterien, nach denen man "effective teaching" definieren will, in Sicht ist, 
wird es auch kaum zum Konsens über Kriterien für die Evaluation eines Programms 
kommen, das beansprucht, "effective teachers" auszubilden (ebd., S. 3). Ebenso sei 
die Methodologie, mit der man "teaching effectiveness" evaluieren will, noch unter-
entwickelt. Z.B. bleibe das gebräuchlichste Instrument - "student questionnaire" -
von Werten und expressiven Kriterien, die bloß unterstellen, Korrelate von "effective 
teaching" zu sein, dominiert. An dieser Stelle kann man mit MEETH (1976, S. 5) ei-
nen Teufelskreis der Evaluationsforschung identifizieren: Wenn "the effort to impro-
ve teaching will not be complete until there is a better base for evaluating that irnpro-
vement", aber andererseits die Kriterien für die evaluierende Feststellung eines verbes-
serten Unterrichts wiederum davon abhängen, welches die Kriterien für eine effektive-
re Ausbildung sind, daun blockieren sich beide Voraussetzungen gegenseitig. 

Nun war im Zuge des Eifers, den der Standard 6 des NCATE unter den Evaluatoren 
ausgelöst hatte, ein Konzept entwickelt worden, das versprach, zwischen einer voll-
kommen neuen Grundlage der Lehrerausbildung und dem "effective teaching" eine 
unmittelbare und empirisch leicht zu überprüfende Verbindung herstellen zu können: 
die competency-based-teacher-education (siehe auch Fußnote 13). Vereinfacht gesagt, 
ging die Modellvorstellung davon aus, dass ein teacher education program von einer 
definierten Menge kennzeichnender Systemeigenschaften geprägt sein sollte, und dass 
es eine genau beschriebene Menge von Kompetenzen geben müsse, die die Kursarbeit 
über das gesamte Programm hinweg strukturieren sollten. Wenn dies der Fall ist, daun 
bestünde eine Evaluation des Programms in zweierlei: Zum einen müssten Studierende 
und Lehrende gefragt werden, ob sie Charakteristiken und Kompetenzen in der course 
work tatsächlich wahrnehmen können; zum· zweiten müssten auch Außenstehende 
(university supervisors of student teachers sowie school-based teacher educators) da-
nach gefragt werden, ob sie an dem teaching behavior der student teachers die das 
Programm durchziehenden Kompetenzen wahrgenommen haben. 

Am intensivsten hat ein Team am College of Education der University of Hauston 
das Konzept der competency-based-teacher-education mit Evaluationsabsichten ver-

IJ3 



bunden (COOPER & WEBER 1977; COOPER & JONES 1979; FELDER et al. 1981) und 
auch, im Unterschied zu anderen Universitäten, die nur ihre Ansätze ohne Befunde 
präsentieren, zumindest einige Daten publiziert. Am Beispiel der University of Haus-
ton lassen sich die Gren.;cen verdeutlichen, innerhalb derer der competency-Ansatz 
durchaus ein teacher education program evaluieren kann. Überschreitet er jedoch den 
vom Ausbildungsprogramm noch kontrollierbaren Raum, werden seine Evaluations-
kompetenzen vage. hn Houston-CBTE-Programm werden zwölf Essentials, die das 
Programm auszeichnen, und sechszehn Kompetenzen, die die Studierenden während 
ihrer Ausbildung erwerben sollen, defmiert. Es wäre eine eigene umfängliche Diskus-
sion über die Essentials und die Kompetenzen, gerade auch im Vergleich mit Listen 
anderer Evaluationsansätze, notwendig; sie kann hier nicht geführt werden. Entschei-
dend ist, dass unter Zugrundelegung der Essentials und der Kompetenzen zunächst vier 
verschiedene Arten von Studien entwickelt wurden, um das Programm zu evaluieren: 

I. Studien, in denen festgestellt werden sollte, in welchem Umfange die zwölf Es-
sentials und die Kompetenzen des Programms sich tatsächlich im Kurssystem be-
fanden und in welchem Ausmaße dies von den Studierenden, den Graduierten und 
anderen wahrgenommen wurden. 

2. Studien ("program effectiveness studies"), in denen bestimmt werden sollte, in 
welchem Grade Graduierte die Kompetenzen erworben hatten. 

3. Studien ("program validation studies"), in denen nachgewiesen werden konnte, dass 
die Programmkompetenzen in einem Verhältnis zu den Schülerleistungen stauden. 

4. Studien ("user satisfaction studies"), in denen Einstellungen festgestellt werden 
sollten, die die Graduierten und ihre Abnehmer in Hinsicht auf die Ergebnisse des 
Programms besaßen. 

Organisatorisch wurde die Untersuchung der Graduierten von der Befragung der vier 
Gruppen der "students in the pre-student-teaching phase of the program" (also jene 
Studierenden, die noch keine eigenen Urterrichtserfahrnngen besaßen), der "student 
teachers", der "university supervisors of the teachers" und die "school-based teacher 
educators" getrennt (FELDER et al. 1981, S. 9). Was die Befragung der letzten vier 
Gruppen anbelangt, so geben COOPER & WEBER (1977) nur den lapidaren Hinweis, 
dass "all four groups generally agreed that all 12 program characteristics were present" 
(zu Studienkomplex 1). In CoOPER & JONES (1979, S. 42) wurden die zwölf"characte-
ristics" auf einer Skala zwischen "strongly disagree" (I) und "strongly agree" (9) be-
wertet. Die Ratings lagen bei den Studierenden zwischen 5.99 und 7.29, bei den "uni-
versity supervisors" zwischen 5.38 und 7.47 und bei den "school-based teacher educa-
tors" zwischen 5.24 und 7.64. Kommentar von CoOPER & JoNEs (1979, S. 41): "These 
results were encouraging" (zu Studienkomplex 1). Weiterhin wurden "student-teach-
ers" und ihre "school-based teacher educators" unter Nutzung einer "high inference ra-
ting scale" (Likert-Skalen von 1-5) nach dem Grad ihrer Wahrnehmung der Kompe-
tenzen im Programm gefragt. Im Ergebnis zeigt sich hier, dass "not one competency 
was rated below 4.124" (COOPER & JoNES 1979, S. 51); was als Erfolg des Programms 
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gewertet wird (zu Studienkomplex 1). Alle Gruppen (außer den noch nicht unterrichts-
erfahrenen Studierenden und den Graduierten) wurden auch danach gefragt, wie er-
folgreich sie in der Anwendung der Kompetenzen beim Unterrichten ihrer Meinung 
nach gewesen sind und als wie wichtig sie diese "skills" als Gruadlagen eines "effecti-
ve teaching" einschätze(l. Dazu erfährt man bei FELDER et al. (1981, S. 10): "Respon-
dents generally agreed on the importauce of competency indicators to effective teach-
ing, and student teachers were judged to be perforrning those competencies success-
fully in the classroom" (nur eingeschränkt zu Studienbereich 2i6

. Während bei Coo-
PER & JoNES die Graduierten gar keine Rolle spielen, geben FELDER et al. an, dass 
zwischen 1977 und 1980 vier follow-up-Studien mit Graduierten durchgeführt wurden. 
Dabei tauchten allerdings so große Schwierigkeiten auf, dass die follow-ups schließ-
lich scheiterten: Es ergaben sich Probleme beim Ausfmdigmachen der Graduierten, 
und von jenen, denen man einen Fragebogen zuschicken konnte, antworteten so weni-
ge, dass eine Auswertung nicht geboten erschien27

. 

26 Solche allgemeinen, auf Einstellungen der Befragten beruhenden Auskünfte sind in der Evaluations-
literatur äußerst verbreitet. So ist z.B. dem Bericht über das NICHOLLS TEACHER EDUCATION PRO· 
GRAM EVALUATION PROJECT (NTEP) (1984, S. 10) zu entnehmen: "Teachers (im ersten Jahr; A.v.P.) 
perceive their instructional skills tobe high. ( .. ) There were some skills perceived tobe less developed 
than others". Eine interessante Diskussion könnte entstehen, wenn diese Einstellung mit der folgenden 
in Zusammenhang gebracht worden wäre: "Initial survey results from exiting students provides in-
conclusive results conceming the perceived effectiveness of the overall program" (ebd., S. 8). Wäh-
rend die frisch Graduierten dem Programm keine "effectiveness11 zubiltigen, beurteilen Lehrer im ers-
ten Jahr ihre "skills11 als hoch. MUsste das nicht den Schluss nahelegen, das Programm habe weniger 
Einfluss auf die teaching effectiveness als die praktische Erfahnmg nach Abschluss des Studiums? 
Und welche Konsequenzen hätte dies fUr die Evaluation von Ausbildungsprogrannnen? 

27 Damit wird auf ein keineswegs triviales Problemfeld aller follow-up-Studien hingewiesen. Weitere 
Standard-Probleme vonfollow-ups benennen KATZ et al. (1981) in ihrer vergleichenden Studie 
Uber 39 Berichte Uber follow-up-surveys, die sie einer ERJC-Database-Recherche entnommen ha-
ben: Die durchschnittliche Rücklaufquote aller Untersuchungen betrug 67%, davon aber hat ein be-
achtlicher Anteil nach seiner Graduierung niemals an einer Schule unterrichtet - wie geht man da-
mit um, wenn diese "Nichtlehrer" Aussagen über die Qualität ihres preservice-program machen? 
(Z.B. haben HUMMEL & SlROM [1987, S. 32] in ihrerfol/ow-up-Studie an der University of Minne-
sofa festgestellt, "that graduates without teaching experience would view their preparation more 
positively than their teacher counterparts, probably because experience makes one recognize short-
comings".) KATZ et al. erwähnen weiterhin, dass alle Empfehlungen, die von denfol/ow-up-Evalu-
atoren gemacht wurden, uadditions to the program" gewesen seien; es habe keine Empfehlungen 
gegeben, die sich filr die Streichung von Programmteilen aussprachen. In der Regel waren die 
Empfehlungen aber "conceptually weak, closely resembling cliches, lacking substance". Und "tho-
se that were program-specific seemed to be ones that have been known to teacher educators for de-
cades". Kurzum: "These factors taken together help explain why follow-up sturlies are unlikely to 
help teacher educators realize the gains implied by the NCATE standards" (KATZ et al. 1981, S. 
20). Siehe in ähnlicher Richtung auch DEVOSS & HAWK 1983. Gegen KATZ et al. wenden ADAMS 
et al. (1981) ein, dass ein realistischerer Blick in der Berücksichtigung des Faktums bestunde, "that 
use of evaluation data in program decision making is almost always diffuse in nature and not al-
ways (if ever) directly observable". KATZ et al. hätten übersehen, "that program evaluation is not 
research" (ADAMS et al. 1981, S. 22/23). Diese Gegenargumente scheinen aber die Vorbehalte ge-
genüber follow-up-Studien eher zu bekräftigen, denn wenn man als gegeben hinzunehmen hat, dass 
Evaluationsergebnisse nicht auch aufrationale und öffentliche Weise zu einem "improvement" des 
Programms fUhren, dann wird eine Forderung des Standards 6 des NCATE im Grunde als unhaltbar 
interpretiert. Gegen den Hinweis, Programmevaluation dürfe nicht als Forschung verstanden wer-
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Von den vier Studienbereichen, denen sich das Honston-Experiment widmen 
wollte, wird in ihren eigenen Untersuchungen gerade einmal der erste Bereich ange-
gangen und wie immer auch man die spärlich veröffentlichten Daten hierzu bewerten 
mag (kritisch ist, wie erwähnt, an der CBTE die Begründung und Begrenzung der 
competencies hervorgehoben worden): Der CBTE-Ansatz kann keine befriedigende 
Lösung für die Probleme der fol/ow-up-Untersuchungen bieten. "( .. ) we have as yet 
no evidence", wie MITCHELL (1976, S. 4) insbesondere mit kritischem Blick auf die 
CBTE betont hat, "that there are empirical relationships between the particular meth-
ods and skills employed by the teacher and the amount of pupillearning". HEARTH & 
NIELSON (1974) hatten eine Reihe von Studien genauer untersucht, die von der Be-
hauptung eines engen Zusammenhangs zwischen "teacbing behavior" und "pupil 
learning" ausgingen, und zogen aus ihrer Analyse den Schluss, dass "the research Iit-
erature on the relation between teacher behavior and student achievement does not 
offer an empirical basis for the prescription of teacher-training objectives" ( ebd., S. 
481 ). Die Autoren hatten weiterhin beobachtet, dass competency-based Evaluationen 
in der Regel zweierlei systematisch ignorierten: Was gelernt wird (subject matter) 
und wem es gelehrt wird (ebd. S. 476 f.). Lernen ist abhängig vom "Lerner", d.h. von 

den, spricht allein schon der Anspruch, denfollow-up-Studien zumindest programmatisch artikulie-
ren. Für die kritische Haltung von KATZ et al. und gegen ADAMSet al. spricht beispielsweise eine 
Studie von ELMORE et al. (1981), die sich mit einem "assessment'1 am Georgia Southern College 
und der University of Georgia unter dem Titel "Promoting Quality Through Program Evaluation 
and Follow-up" befasst. Auf fUnf "areas of assessment" käme es bei Programmevaluation an: "per-
sonal characteristics of pre-service students", "characteristics of professional program compo-
nents", "performance of students in professional sequences'', "performance of pupils taught by tea-
chers", "lang range effects ofteacher education programs on graduates" (ELMORE et al. 1981, S. 2). 
Typischerweise bewegt sich die Studie dann nur in den ersten drei Gebieten (diese sind auch direkt 
beziehbar auf das preservice-program ), listet allein ft.lr die Erfassung des ersten Punktes eine 
neunteilige 11battery of test-instruments" auf (d.h. der preservice student wird in seiner Persönlich-
keitsstruktur nach allen Seiten hin durchleuchtet) und ftihrt zur zweiten "area of assessment" dann 
bloß an, es seien zwischen 1971 und 1975 zwar "competency-based instructional programs in ele-
mentary education" entwickelt worden, allerdings: nur "few systematic investigations were under-
taken", um deren tatsächliche Inhaltsstruktur vor dem Hintergrund der "competency base" zu über-
prüfen (ELMORE et al. 1981, S. 26). Obwohl also gar nicht festgestellt worden ist, ob die "professio-
nal program components" auch wirklich 11competency based11 waren, zitieren ELMORE et al. als 
Bestätigung sowohl eines erfolgreichen Programms wie dessen erfolgreicher Evaluation die Arbeit 
von RIEFF (1979) (eine Dissertation über die Evaluation der "elementary education programs" an 
der University ofGeorgia), die ausftlhrt: "8oth early childhood and middle school majors believed 
they were aquiring the competencies satisfactorily. College faculty be/ieved they were effective in 
teaching certain competencies and ineffective in teaching others" (zit. nach ELMORE et al. 1981, S. 
27; kursiv A.v.P.). Es ist diese Art von suggestiver Aufbereitung von Evaluations-Befunden, die 
KATZ et al. zu Recht kritisiert haben, und die in einem Beitrag von GUBSER über die Dinge, die 
man in der Evaluation von teacher education programs vermeiden sollte, als wenig hilfteich be-
zeichnet wird: "Surveys must measure what they can, not what may actually be true. The result is 
that graduates are asked to respond to mundane and nebulous questions: 'What did you feel was the 
most important aspect of your training program?' 'What did you feel you missed in your prepara-
tion program?' Answers to such questions are predictable and less than helpful. ( .. ) Surveys teil us 
more about peer knowledge and group methodology than they do about preparation programs com-
pleted by prospective teachers" (zit. nach ADAMS & CRAJG 1981, S. 12). 

116 

"different pupil abilities and characteristics", die aufverschiedene Lehrmethoden un-
terschiedlich ansprechen. Daraus folgt, "that no one set of competencies, or one me-
thod, or one set of teacher characteristics will work best with each child, and that cri-
teria of teaching effectiveness may shift with the nature of the child taught. It may 
also shift with the nature of the subject matter taught. How does one evaluate teach-
ing effectiveness when the criteria are shifting all the time? And what are the impli-
cations of there shifting criteria for the development and evaluation of teacher educa-
tion programs designed to train 'effective' teachers?" (MITCHELL 1976, S. 4 f.). Die 
Antwort, die MITCHELL gibt, greift auf die Empfehlung einer Arbeitsgruppe der A-
merican Association of Colleges for Teacher Education zum flexibleren Verständnis 
der performance-based teacher education zurück. Dessen Sprengsatz ist in der For-
derung zu sehen, Programme hätten die Aufgabe, "assisting each individual to work 
out bis own personal style of teaching", der auf den je persönlichen "skills and com-
petencies" sowie "each student's unique value system" aufbauen müsste (AACTE 
1974, S. 17; kursiv A.v.P.). Wenn man "person-environment interactions" in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt und "ability, enthusiasm, arid creativity" als 
bedeutsame "inputs" eines Programms betrachtet, dann führt dies in der Konsequenz 
zu einer systematischen Aufwertung von Differenz und Diversität, die auf eine starke 
"individualization of program" setzt (MITCHELL 1976, S. 9). Das Problem ist dann, 
dass eine Evaluation des Könnens im je "personal style of teaching" nicht mehr mit 
der traditionellen Vorstellung von teaching effectiveness erfasst werden kann, und 
dass program effectiveness ihren Maßstab in Individualisierungsprozessen findet. 
Soweit ich sehe, wurden diese Überlegungen erst in den 80er Jahren im Rahmen ei-
nes Umdenkens hin zu Konzepten und Untersuchungen des teacher knowledge 
(GALLUZZO & PANKRATZ 1990; SCHON 1987; SHULMAN 1986, 1987; TOM 1987; im 
Überblick: V ALL! & TOM 1988) und teacher thinking (CLARK 1988; FLODEN & 
KLINZING 1990; LAMPERT & CLARK 1990) aufgegriffen. 

Die Vertreter eines extensiven Kontinuums der Evaluation hingegen, die "accoun-
tability proponents", wie COOPER (1983, S. 122) sie nennt, lassen sichjedoch nicht 
von der Überzeugung abbringen, "that data on student (hier im Sinne von Schüler, 
A.v.P.) achievement are needed to evaluate teacher education program effective-
ness". Dabei gehen sie, wie BoRICH (1977, S. 40 f.) mit kritischem Unterton bemerkt 
hat, von der Vorstellung aus, "that teacher competencies can be translated directly in-
to pupil competencies and that potentially confounding variable can be statistically 
controlled to an extent sufficient to allow the effects of teacher training to filter down 
to the pupil". Demgegenüber tritt nun CooPER, Verfechter der CBTE und Mitarbeiter 
am Houston-Experiment, dessen dritter Studienbereich ja belegen sollte, "that pro-
gram competencies were positively related to pupil achievement" (FELDER et al. 
1981, S. 6), in Distanz: "To ( .. ) use pupil achievement data to evaluate teacher educa-
tion programs' effectiveness seems unrealistic and hardly worth the effort" (CooPER 
1983, S. 123). Wie schwer es allerdings zu sein scheint, sich vom extensiven Evalua-
tionskontinuum auf die Ebene eines intensiven zu begeben, bringt ebenfalls COOPER 
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(ebd., S. 125) in einer Paradoxie zum Ausdruck: "Linkages between teacher behaviors, 
pupil behaviors, and pupil product outcome desperately need to be made, but seem to 
be beyond the reach of most teacher education program evaluations". M.a.W.: Wir 
können nicht evaluieren wie wir eigentlich müssten, aber wir tun es trotzdem! 

Aber kommt dies nicht einer Kapitulation der CBTE und zumindest der Ansätze 
eines extensiven Evaluationskontinuums gleich28? Was tritt darm an deren Stelle? 
War nicht eine leidenschaftslose Bilanzierung der praktizierten Evaluationsansätze 
längst überflillig? Hätte dies nicht auch zu einer Kritik am Standard 6 des NCATE 
führen müssen und hätte nicht die Ironie, die SANDEFUR (1982, S. 15) darin artiku-
liert, dass mit Ausnahme des ehemaligen Standards 5.1 (nach 1970: 6) alle anderen 
Standards des NCATE "wackelten", und dieser auch nur deshalb als ziemlich "fest" 
habe erscheinen können, weil die jeweiligen Programme sich in der Sicht der Gradu-. 
ierten und der Abnehmer nur deshalb innner als die besten erwiesen, da "the techni-
ques of evaluation in teacher education were seriously underdeveloped" (ebd.)- woran 
sich auch bis 1982 nichts geändert habe: "The practice of evaluation is not significantly 
different in ) 982 than it was in 1972" (ebd., S. 17)29 -hellhörig machen müssen? 

Man karm darüber streiten, ob die unbefriedigende Praxis der Evaluation bloß eine 
Frage der unterentwickelten Techniken und der noch ausstehenden Perfektionierung 
von Modellen war oder ob nicht die auch bei den kritischen Kommentatoren des sta-
te of the art der Evaluation unhinterfragt bleibende Grundüberzeugung, program ef-
fectiveness an teaching effectiveness und pupil outcome zu messen, und darüber die 
Komplexität weitergreifender settings von Kontexten, in die Programme und Schulen 
eingelassen sind, zu ignorieren, der eigentliche crucial point gewesen ist. Richtig ist 
allerdings, dass die Befunde der bislang vorgelegten Studien die Evaluationsgemein-
schaft alarmieren mussten - nicht auf Grund ihrer aufschreckenden Informationen, 
sondern im Gegenteil wegen ihrer Trivialität !rotz z.T. bemerkenswert hohen Auf-
wandes. Drei typische Beispiele mögen dies erhellen. 

An der Bowling Green State University Ohio wurden von 1974 bis 1977 sogenannte 
"specific program and product evaluations" mit Graduierten durchgefuhrt (PIGGE 
1978). Hierzu entwickelte man fiir 31 verschiedene Fächer einen je zweiteiligen Fra-
gebogen, der einerseits "competency statements" bezüglich der "professional education 
courses and activities", andererseits "competency statements" hinsichtlich der "major 
area of preparation" beinhaltete (insgesamt nimmt die Untersuchung 16 solcher State-
ments auf)30 "General-education"- und "content-preparation"-Statements sollten 

28GARDNER (1982, S. 63 f.) geht mit seiner Skepsis sogar noch einen Schritt weiter: "( .. ) one can 
raise serious doubts about our ability to define all aspects of teaching performance and then meas-
ure that perfonnance as a function of a training program". 

29 Dies wird gestutzt durch Daten einer repräsentativen Studie an über I 000 Institutionen der Leh-
rerausbildung in den USA, die u.a. feststellt, dass nur an weniger als der Hälfte dieser Einrichtun-
genfol/ow-up-Studien der Graduierten durchgefilhrt werden. Das legt PEGUES (1978) den Schluss 
nahe: "There is a minimal Ievel of evaluation sophistication in the design and implementation of 
contemporary evaluation schema". 

30 Bemerkenswert ist, welche Quelle bei der Zusammenstellung der "competencies" angezapft wurde: 
"Bach o(the five groups of faculty was asked to construct more than five but fewer than eleven 
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jeweils in vier Hinsichten bewertet werden: nach dem "use of the competency", der 
"proficiency in the competency area", dem "need for the competency" und "where the 
proficiency was developed' (PIGGE 1978, S. 14). Ich greife hier nur die fünf in der 
"need"-Dimension am höchsten bewerteten items heraus: 
1. 11Ability to mairitain order in a classroom and to assist students in the development of 

self-discipline". 
2. "Ability to motivate students achievement via modeling, reinforcement, provision of suc-

cess experiences, and appeal to student interests 11
• 

3. "Ability to apply appropiate evaluative techniques for the systematic evaluation of pupil 
progress". 

4. "Ability to individualize instruction ( .. )". 
5. "Ability to utilize audio-visual equiprnent and materials in teaching"31 • 

Interessant ist nun m.E. im Rahmen einer Evaluation des Lehrerbildungsprogramms 
die Frage, in welcher Institution - Sehnte ("Work Experience": WE) oder College 
("Teacher Education Institution": TEl) - sie diese ihrer Meinung nach wichtigsten 
Kompetenzen erworben haben - wenn sie der Auffassung sind, diese Kompetenz 
selbst auch erfolgreich auszuüben. Es zeigt sich folgende Verteilung (l-5: die fiinf 
höchst bewerteten items der "need"-Dimension;% von allen Befragten): 

TEl: 8%; 
TEl: 28%; 
TEl: 47%; 
TEl: 21%; 
TEl: 42%; 

WE:71%; 
WE: 50%: 
WE:38%; 
WE:47%; 
WE: 38%. 

71% aller Befragten geben also an, die ihrer Meinung nach wichtigste aller Kompe-
tenzen, die ein Lehrer unbedingt braucht - fiir Ordnung im Klassenzimmer zu sorgen 
und Schüler zur Selbstdisziplin anzuhalten -, nicht am College, sondern erst in der 
Schule gelernt zu haben. Für den Erwerb dieser Kompetenz scheint das College of-
fensichtlich nicht die richtige preparation geboten zu haben, während beim Erwerb 
von Techniken zur Bewertung von Schülerleistungen (Statement 3) und zum Einsatz 
audio-visueller Medien (Statement 5) das College gegenüber der Schule etwas kom-
petenter vorbereitet (47% vs. 38% bzw. 42% vs. 38%). Im Hinblick aufMotivations-
(Statement 2) und Individualisierungskompetenzen (Statement 4) wiegt die Unter-
richtserfahrungdoppelt so schwer wie die Ausbildungsleistung des Colleges. Überra-
schen uns diese Befunde? Wohl kaum. Sie bestätigen eher, was wir schon wissen: 
dass praktische Fähigkeiten am besten in der Praxis erworben werden. Was fangt aber 
einefaculty mit diesen Evaluationsbefunden an? Ist die College-Ausbildung schlecht, 
weil in ihr nicht eimnal jeder zehnte Studierende die Fähigkeit erwirbt, Ordnung im 
Klassenraum zu halten? Und ähnliche Fragen mehr, die alle auf dem Niveau, auf 

teaching competency statements based upon the aims and objectives of the courses or experiences 
they were teaching or directing" (PIGGE I 978, S. I 3). 

31 Aus der Präsentation bei PIGGE geht nicht hervor, welchem der beiden Fragebogenteile - ngeneral 
education" und/oder ncontent preparation" - diese Statements entstammen. Ihre offenkundige Un-
terrichtsnähe lässt vennuten, dass sie der "content preparation" zuzurechnen sind. 
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dem sie uns hier präsentiert werden, solange nicht diskutabel sind, wie nicht auf der 
Folie einer Lehrerbildungstheorie Entscheidungen über die jeweilige Leistung, die 
die verschiedenen an der Lehrerbildung beteiligten Institutionen zu erbringen haben, 
getroffen werden können. Eine faculty, die der Überzeugung ist, es gehöre zu ihrer 
rnission, dass jeder Student die Kompetenz erwerben muss, Ordnung im Klassen-
zimmer halten zu können, wird angesichts des obigen Befundes aktiv werden müs-
sen. Zu welchen irnprovernents des program es an der Bowling Green .State Universi-
ty gekommen ist, teilt uns PIGGE nicht mit32

• 

In einer Studie der Iowa State University sollten "student attitudes and opinions 
about the quality of the Teacher Education Program" erhoben werden (DILTS et al. 
1982, S. 2). Graduierte wurden gebeten, auf einer Skala von "very adequate" bis "ve-
ry inadequate" die Adäquanz verschiedener Bereiche ihres Lehrerbildungspro-
gramms zu bewerten. Adäquat bis sehr adäquat fanden 70% der Befragten ihre Col-
lege-Ausbildung in den folgenden Bereichen: "Content area preparation, planning 
units of instruction or individual lessons, ability to use instructional media, relating 
activities to interests and abilities of students, knowledge of materials and resources 
in speciality areas; evaluating own instructions, and selecting and organizing materi-
als (DILTS et al. I 982, nach Tab. 14, S. 34-41 ). Sieben von zehn Graduierten finden 
sich also in Hinsicht auf die materielle Seite ihrer Unterrichtsvorbereitungen mehr als 
zufriedenstellend durch die College-Lehrerbildung trainiert. Überrascht uns das? 
Wohl gewiss in der Höhe der Zufriedenheit, aber was sagt es über das Programm: Ist 
es erfolgreich oder stört das Drittel, das sich nicht gut vorbereitet fühlt? Kritische 
Stimmen würden feststellen, dass dies eigentlich gar keine Evaluation ist, weil über 
die perforrnance, das Wie des Unterrichtens gar nichts zu erfalnen ist. Warm ist ein 
Programm evaluiert? Andererseits fanden 30% sich in folgenden Bereichen inadäquat 
bis sehr inadäquat vorbereitet: "Methods of dealing with the emotionally disturbed, 
methods of dealing with learning problems, diagnosing the learning disabled, under-
standing and dealing with behavior problems in the classroom, and skill in working 
with parents" (DILTS et al. 1982, nach Tab. 14, S. 34-41). Nur 30%? Waren also 70% 
in diesen Feldern der pädagogischen Psychologie und des classroorn-rnanagernent op-
timal vorbereitet? Fragen, die sich anband des vorgelegten Berichts nicht beantworten 
lassen; u.a. auch deshalb, weil wir über die school-settings, in denen sich die Graduier-
ten befanden, gar nichts erfalnen. Mangelnde Kontextkomplexität bei gleichzeitig z.T. 
höchster technisch-instrumenteller Aufrüstung33 und nicht selten banalen Befunden: 
das charakterisiert die Evaluationslandschaft Ende der 70er, Anfang der 80er Jalne. 
Karm man darm aber fehlende Kompetenzen einem Programm zuschreiben, wenn der 
Mangel erst im Rahmen bestimmter Schulrealitäten walngenommen wird und in ande-
ren nicht, weil es dort vielleicht keine "emotionally disturbed" Schüler gibt? 

32 PIGGE (1987) hat allerdings einen achtbändigen Evaluationsbericht vorgelegt, der mir nicht zugängM 
lieh war. 

33 Siehe z.B. die Ausruhrungen zu einer neunteiligen "battery of instruments" bei ELMORE et al. 
(1981, S. 3M26), die benötigt wird, um "personal characteristics ofpre-service students" zu erheben. 
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Doch schützt Bezugnahnte auf ein komplexes Evaluationsmodell nicht vor trivia-
len Ergebnissen, wie ein letztes· Beispiel zeigen soll. Am Glassboro State College 
wurde 1982 das "undergraduate teacher education program" evaluiert (GALLUZZO 
1983); als Bezugsralunen sollte SANDEFURs "Illustrated Model" und das CIPP-
Modell von STUFFLEBEAM genutzt werden. Die beiden eigentlichen "Befunde" aller-
dings waren so trivial, dass man sich fragen muss, weshalb hierfür komplexe Model-
le benötigt wurden34

• "The students showed marked increases in their attitudes ta-
ward teaching from the freshman through the senior year" - das ist kaum erstaunlich, 
weil erwartbar. Ebenso wie das zweite Ergebnis - wenn man denn davon ausgeht, 
dass man beim Studieren auch etwas lernt: "The students demonstrated continued a-
cademic achievement throughout the college experience". Beide Befunde gipfeln 
darm in folgender Erkenntnis: "The results reported in this study are further evidence 
that preservice teachers become more progressive ( or less traditional) until they en-
counter school experience, at which time they show the begiuning of a slight shift 
toward traditional" (alle Zitate GALLUZZO 1983, S. 4, 5, 7). Ganz abgesehen davon, 
dass im Bericht nicht geklärt wurde, was unter "progressive" bzw. "traditional" zu 
verstehen sei, ist vollkommen offen, was man mit solchen Evaluationsdaten anfan-
gen soll; zumal sie auch nur ''further evidence" erbringen. Bestätigung aber woftir? 
Für den Sachverhalt, dass Praxiserfalnungen konservativere Einstellungen begünsti-
gen - und zwar trotz "continued academic achievement" und zunehmender Unter-
richtsorientierung während des Studiums? Ist das immer und unvermeidlich so, oder 
sollte man Kursinhalte verändern, um auch in der Schulpraxis "progressive" Einstel-
lungen am Leben zu erhalten? Fragen, die sich mit dieser Art von Standard-Evalua-
tionsforschung nicht beantworten lassen. 

Aber nicht nur die Evaluatoren waren bezüglich ihrer tatsächlichen Leistungen 
skeptischen Blicken ausgesetzt, sondern auch die Olympier des NCATE wurden in 
ihrer Praxis hinterfragt. GARDNER hat sich mit dem Akkreditierungsverfalnen des 
NCATE befasst und ihm gegenüber prinzipielle Bedenken formuliert: "I must note 
that nur knowledge base is simply not powerful enough to enable us to work the 
kinds of miracles these standards (des NCATE; A.v.P.) require" (1982, S. 62); ihn 
überrascht aus dieser Sicht kaum der "Iack of product assessment in all forms of acc-
reditation und program approval" (ebd., S. 63). Zweifel an der Akkreditierungspraxis 
des NCA TE hätten auch angesichts eines Befundes der Studie von ADAMS & CRAIG 
(1981) aufkommen müssen. In ihr worden 445 (57%) der 779 Colleges, die 1980 
Mitglieder der Arnerican Association of Colleges of Teacher Education waren, nach 
ihrem Gebrauch von Evaluation gefragt; 2/3 der befragten Colleges waren vom 
NCATE akkreditierte Institutionen. Bemerkenswert war "that 72 NCATE accredited 
institutions (das ist knapp ein Viertel aller beteiligten akkreditierten Institutionen; 

34 Vielleicht gilt im Projekt von GALLUZZO, was er über ein von ihm selbst entworfenes Modell 
{1982) angemerkt hat: "In sum, the model called for in this paper is rather extensive. ( .. ) in the 
world we live in, it may be too demanding and too consuming of time, money, and human re-
sources" (GALLUZZO 1982, S. 78). 
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A.v.P:) reported no or preservice only evaluation, thus, not meeting current NCATE 
Standards for evaluation" (ebd., S. 4). Nach einer detaillierteren AufschlüsseJung 
zeigt sich: 59.4% derjenigen Institutionen, die angaben, gar keine Evaluation dnrch-
zuführen, und 63% derjenigen Institutionen, die angaben, nnr pre-service-Evaluatio-
nen zu machen, waren vom NCATE akkreditiert (ebd., Tab. 2)35• Diese Befunde 
stimmen nachdenklich gegenüber der Ernsthaftigkeit, mit der die Begutachtungs-
teams des NCATE ihre Akkreditierungsarbeit leisteten: War das strenge Evaluations-
kriterium (Standard 6) dnrchfollow-up-Studien bloße Rhetorik, um den professions-
politischen Kredit des NCATE in der Öffentlichkeit zu steigern- mit dem populisti-
schen Slogan im Hintergrund: Nnr die besten Schulen und Lehrer sind gut genug für 
unsere Kinder, und daher setzen wir uns fiir die beste Lehrerausbildung ein36 - oder 
verbarg sich hinter der offensichtlich laxen Handhabung der Akkreditierungsmaßstä-
be die Einsicht, dass eine stromlinienförmige Engfiihrung von teaching-skill prepa-
ration in der preservice-Phase, Graduierten-Kompetenzen, teaching effectiveness und 
pupil outcome allenfalls noch als Modell plausibel erscheint, aber sowohl an den 
Ausbildungs- und Schulwirklichkeiten wie an den methodisch-instrumentellen Mög-
lichkeiten der Evaluationsforschung vorbeizielt? 

Auf jeden Fall lässt sich zu Anfang der 80er Jahre ein zunehmendes Unbehagen 
am Zustand der Evaluation von Lehrerbildungsprogranunen registrieren: Zehn Jahre 
nach der (rhetorischen?) Verschärfung der Akkreditierungsstandards des NCATE in 
Verbindung mit Evaluationsauflagen, der Diskussion und Erprobung zahlreicher 
Modelle und Ansätze wird energisch zur dringend notwendigen Durchfiihrung sys-
tematischer Evaluationen von Lehrerbildungsprogranunen aufgerufen (CooPER et al. 
1980), es finden hochkarätige Expertentagungen statt, die die Stärken und Schwä-
chen bisheriger Evaluationen bilanzieren und neue Strategien fiir zukünftige Evalua-
tionsprojekte von Lehrerbildungsprogrammen entwerfen (HORD et al. 1979, 1982). 

So musste etwa SANDEFUR 1982 feststellen, dass die einzige Institution, die sein 
"illustrated model" der Evaluation aus dem Jahre 1970 genutzt hatte, die Western 
Kentucky University gewesen war. Doch diesbezüglich räumte SANDEFUR ein, "we 
were never truly successful in feeding the evaluative data back into the development 
of onr ongoing teacher education program" (SANDEFUR 1982, S. 18). Was sich seines 
Erachtens bei allen Evaluationsstudien als Erkenntnis erwiesen habe sei, dass Me-
thode und Modell immer in ihrer Abhängigkeit von der "particular situation in which 
the evaluation is being conduced" (ebd., S. 20) gesehen werden müssten. In der Fol-
ge wnrde dies dann- etwa von SM!TH (1982, S. 99, knrsiv A.v.P.)- zu einem Eva-
luationsprinzip erhoben, das im Sinne einer partikularistischen Evaluation die 
Eimnaligkeit und Besonderheit jeder Programmevaluation so stark macht, dass an 
eine Vergleichbarkeit der Befunde nicht mehr zu denken ist: "Each evaluation of a 
teacher education program", so SMITH, "must be tailored to fit the local context in 

35 Interessanterweise haben diese Befunde keinen Eingang in die Publikation (ADAMS & CRAIG 1983) 
des Tagungsbeitrags gefunden. 

36Siehe die_Bemerkungen zum Verhältnis von Populismus und Evaluation in der Anmerkung 9. 
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which it is to occur, the necds and interests of relevant parties, and the resources a-
vailable". Damit begann sich die Entwicklung von qualitativen Evaluationsverfahren 
als eine Reaktion auf die unbefriedigenden Erfahrungen der 70er Jahre anzudeuten 
(vgl. programmatisch schon CHAF!N 1981, FAIRBAIRN 1982, GUBA 1981 und empi-
risch BENZ & NEWMAN 1986). SANDEFUR selbst (1982, S. 21 ff.) machte vor allem 
darauf aufmerksam, dass deutlicher als bisher gekläit werden müsse, was man evalu-
iert und wie man dies evaluiert. Auf der Gegenstandsebene rücken damit die "stated 
goals and objectives of the teacher education program" ins Zentrum; was aber vor-
aussetze, dass die Progranune auch klar definierte Ziele besitzen und dass diese öf-
fentlich zugänglich gemacht wnrden. Für SANDEFUR implizierte dies die (von zahl-
reichen Evaluationsforschern unterstützte) Anforderung, dass die Progranunziele auf 
organisiertem Wissen oder Überzeugungen über effektives Unterrichten bzw. über 
effektive Lehrer beruhen müssten. Weiterhin griffe alle zukünftige Evaluationsfor-
schung ohne Berücksichtigung der Kontexte der Ausbildung, d.h. der "significant in-
fluences of contextual variables" wie etwa "grade Ievel'\ "sex", "ability", "socio-
economic factors" und "administrative climate" zu knrz. Auf der Methodenebene sei 
die Produktperspektive gegenüber der Prozessperspektive zu pointieren. Evaluati-
onszugänge müssten zwar sehr differenziert sein (s.a. STRATHE 1982, S. 168), aber 
jeder Ansatz habe letztendlich das Ziel einer "ultimate utilization of the data in pro-
gram decision-making" anzustreben. Eine Präzisierung sowohl des Gegenstands- wie 
des Methodenverständnisses von Evaluation der Lehrerausbildungsprogranune 
schien SANDEFUR aber auch noch unter einem die Gemeinschaft der wissenschaftli-
chen Evaluatoren von außen bedrohenden Sachverhalts dringend erforderlich: Be-
reits 1982 hatten 30 Bundesstaaten in eigener Regie "competency assessments of tea-
chers" institutionalisiert, da sie der Qualität der universitären pre-service-Ausbildung 
nicht mehr vertrauten. Hinter der Intensivierung des Nachdeukens über Evaluation 
verbarg sich also ein Machtkampf zwischen öffentlich-staatlichen Interessen und der 
an Universitäten etablierten wissenschaftsgestützten Evaluation um die Definition 
des "effektiven Lehrers": Our failure", so SANDEFUR (1982, S. 24), "to develop ef-
fective, functional systems to evaluate our graduales and to provide developmental 
feedback to our teacher education programs has resulted in an action that will place 
that responsibility at the state Ievel. Of course, we must continue our efforts, primar-
ily for program improvement, but our efforts will be secondary to the state' s system 
of evaluation for certification purposes". 

Aber gegen eine ausschließliche Produktorientierung von Evaluation machte 
STUFFLEBEAM (1982, S. 126 ff.) sein CIPP-Modell als einer Prozess/Produkt-Evalua-
tion noch eimnal stark, da es im wesentlichen nicht nur darum gehe, "to prove but to 
improve" ein Progranun. Nur auf diese Weise seien Grundlagen für "accountability" 
und Informationen für eine Verbesserung unseres Verständnisses von Lehrerausbil-
dung zu gewinnen. Evaluation müsse daher eine "vital roJe in stimulating and plan-
ning changes" zugesprochen werden, die sich in der Maxime ausdrücke, "to improve 
teacher education through evaluation" (STUFFLEBEAM 1982, S. 138, 163). 
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Mit beiden Grundmodellen37 einer Produkt- oder Prozess-Evaluation verband sich 
eine Differenzierung in formative ("prograrn improvement", d.h. eher prozessorien-
tierte) und sunrmative Evaluation (die besonders zur Auswahl zwischen verschiede-
nen Programmen herangezogen wurde und eher produktorientiert ist). In der Evalua-
tionsrhetorik der 80er und 90er Jahre lässt sich zwar ein Topos immer wieder finden 
- der von der Notwendigkeit beider mit Programmevaluation zu verfolgender Ab-
sichten -, aber in der Regel konzentriert sich Evaluation auf den sunrmativen, pro-
duktorientierten Blick und die Rückwirkungen auf Programmentwicklung aus den 
Befunden der Evaluationsforschung bleiben, auch wenn man sich mit den alternativen 
qualitativen Evaluationsansätzen befasst, zu hohen Graden ungewiss und offen. Der 
Konzentration auf das Produkt, den Out-put eines Programms, entspricht die !rotz al-
ler warnenden Kritik (u.a. schon CooK & RICHARDS 1972) fortgefiihrte Evaluation 
der Graduierten, ja der Evaluation von "pupil outcomes" als Maßstab der Ausbil-
dungsprogramme. Von dieser Evaluation hat zwar RoTH (1982, S. 33) zu Recht fest-
gestellt, "this is the weakest part ofprograrn evaluation", aber die beiden für die 80er 
Jahre in der Evaluationsdiskussion prominentesten empirischen Forschergruppen-am 
College of Education at Michigan State University (FOTIN et al. 1986; FREEMAN 1986; 
HATFIELD 1988) und an der Tennessee Technologica/ University (AvERS 1979, 1986, 
1986a; AvERS et al.1987, 1989; BARNEv 1989; CLARK, P.A. et al. 1988)- fokussieren 
die gesamte Evaluationstätigkeit auf die fragwürdigen fol/ow-ups38

• 

Auf die Argumentation der Arbeitsgruppe an der Tennessee Techno/ogical Uni-
versity soll hier kurz eingegangen werden, um die anhaltende Problematik der Pro-
grammevaluation und insbesondere der fol/ow-ups über die 80er Jahre hinweg zu 
verdeutlichen. AvERS (1986, S. 21) fiihrt als Befunde seiner Graduierten Untersu-
chung so u.a. aus: 

"The results of the study indicated that the teachers were weB organized in the class-
room, competent in the subject(s) taught, had good rapport in the classroom, were per-
ceived as being friendly and cheerful, and were confident and poised in the classroom. 
On the negative side, the second and third year graduales need to be more stimulating in 
the classroom, and use more praise and other indirect teaching methods. Elementary 
teachers need to encourage more independence in their children and encourage seJf-
esteem. 

What are the implications ( .. ) for improving the teacher education at Tennessee 
Technological University? lt is difficult to say at this point. There is a deficit need to 
continue the inservice aspects of the programs for the programs of the College of edu-
cation. In the early years in the classroom, there is an apparent need for additional help 
for teachers in developing strategies, classroom managernent, and the like". 

37Nach STUFFLEBEAM (1982) waren Anfang der 80er Jahre sechszehn verschiedene Evaluationsmo-
delle in der Diskussion. 

38 Ein nicht unerheblicher Zweig der Programmevaluation, der sich nicht auf die follow-up-Studien 
konzentriert, wendet sich in den 80er Jahren der sogenannten "Collaborative Teacher Education 
Program Evaluation" zu (z.B. BORJCH 1982; ERLY 1982: HOWEY 1994; SiMMONS et al. 1990; 
SCHUMACHER 1985). Durch eine engere Zusammenarbeit zwischen College und Schulen sollen die 
herkömmlichen Übergangsbrüche zwischen den Institutionen gemildert werden. Auf diesen, sich 
auf Schul- und Unterrichtsforschung konzentrierenden Zweig, kann hier nicht eingegangen werden. 
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Sind das überraschende "Befunde", die uns nur, wie die Beschreibung des Evalua-
tionsprojekts nahelegt, auf Grund umfangliehet und komplizierter Erhebungen zur 
Kenntnis kommen können; oder sind dies nicht vielmehr im höchsten Maße erwart-
bare und selbstverständliche Ergebnisse? Natürlich ist darrn die Frage, was daraus fiir 
program improvement. folgen könnte, ehrlicherweise kaum beantwortbar, weil die 
Besonderheiten des Unterrichtens und die Inhalte der College-Kurse nicht deckungs-
gleich sein können. Doch erstaunlicherweise zieht AVERS in anderem Zusammen-
hang (1986a, S. 4) daraus ohne Skrupel ganz andere Schlüsse. Dort heißt es darrn, 
ohne dass dies auch nur im Ansatz aus der Studie (1986) hervorgegangen wäre: "Ma-
jor changes have been made in such instructional areas as the historical, philosophi-
cal and sociological foundations of education; educational technology courses; spe-
cial education courses; materials covered in the prograrns in administration and su-
pervision; and in other major program elements of the teacher education program". 
Es wird ein Rätsel bleiben, welche Veränderungen man aus der Art der von AvERS 
beschriebenen Befunde in Hinsicht vor allem der Lehrer im zweiten und dritten Jahr 
ihrer Unterrichtstätigkeit für die foundations-Kurse zu ziehen vermag. Und auch was 
die mehr auf Instruktionen bezogenen Kurse betrifft, unterliegt dieser Erfolgsansatz 
vollkommen der Illusion, dass die Unterrichtsprobleme restlos im Vorgriff durch 
Kursveränderungen behoben und zukünftig vermieden werden könnten. Am kam-
promisslosesten zeigt sich AvERS aber dort, wo er der festen Überzeugung ist, dass 
von "pupil outcomes" auf die teacher education programs zurückzuschließen ist. Es 
mag zwar noch angehen, "teacher effectiveness" mit Schülerleistungen in Verbin-
dung zu bringen, aber wenn auch nach den ausgefeiltesten Evaluationsstudien noch 
immer weitgehend offen ist, welche Zusammenhänge zwischen "teacher effective-
ness" und "teacher education programs" tatsächlich bestehen, kann eine Programm-
evaluation in keinem Falle durch "pupil outcomes" vorgenommen werden (siehe 
hierzu noch einmal NELLI & NUTTER 1985). Warum aber wurde !rotz dieser starken 
Zweifel beharrlich an den follow-up-Studien festgehalten? 

Die kritische Literatur hatte dafür über die 80er Jahre hinweg eine plausible Erklä-
rung, die mit SANDEFURs erwähnter Befiirchtung eines Machtvorsprungs der staatli-
chen und professionellen Institutionen im Evaluationsgeschehen zusammengeht. 
HUMMEL & STROM (1987, S. 28) haben etwa festgestellt: "Under the press of ac-
countability within institulians and by accreditation agencies, there has been renewed 
interest in program evaluation, and follow-up studies of graduales have increased" 
(ähnlich auch LINDSA v 1985). Aber die auch in den 80er Jahren vorgelegten Daten 
der fol/ow-up Studien, vor allem diejenigen von AvERS und Mitarbeitern, müssen nur 
in einer anderen Perspektive und vor einem anderen theoretischen Hintergrund (der 
sich entwickelnden Forschung zum "teacher thinking" etwa) gelesen werden, um den 
geringen Wert ihrer Befunde zu zeigen. So gehen beispielsweise HUMMEL & STROM 
von der Absicht aus, die Ergebnisse der fol/ow-up Studien mit Forschungsbefunden 
über "teacher attitudes, role perception, and professional integration" in die Schulen 
zu interpretieren und stellen darrn fest: "Data from psycho social research on begin-
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ning elementary and secondary teachers ( .. ) suggest that many teacher attitudes are 
altered during the early months and years of teaching" ( ebd., S. 28, s.a. ZEICHNER & 
TABACHNICK 1984). 1n der Konsequenz heißt dies: "Ifteaching experience does af-
fect ratings ofteacher preparation ( .. ), this may in turn affect analysis and interpreta-
tion of follow-up studies" (ebd. S. 29)- und zwar in einer Weise, die die Aufgabe 
einer besonderen Betreuung der graduales betrifft und damit nicht mehr unmittelbar 
den Programmen zurechenbar ist (ebd., S. 35). Denn, so hat dies PETERSON (1989, S. 
14) ausgedrückt, "teaching performances are strongly contextbound". Daraus erwächst 
ein "dilemma for evaluators, teacher educators, and those in the society ( .. ) who must 
make decisions about programs: if teacher graduales cannot be distinguished several 
years after preservice training, how can claims of program value be made?" ( ebd.)39

. 

Dieses sich gegen Ende der 80er Jahre zunehmend durchsetzende Bewusstsein 
von den mit der Evaluation von Lehrerausbildungsprogrammen verbundenen Prob-
lemen ftthrte insgesamt zur Entwicklung alternativer Denkmodelle, die alle eine (zu) 
enge Verkoppelung von Programmen und "teacher effectiveness" verabschiedeten 
und sich in ,der Konsequenz in drei Wege aufspalteten. Eine mehr theorieorientierte 
("teacher thinking", "teacher knowledge", "teacher as reflective decision-maker"), eine 
mehr methodenorientierte (qualitativ-quantitativ oder nur qualitativ) und schließlich 
eine mehr college-basierte assessment-Orientierung (z.B. "portfolios"). 

Als Beispiel ftir die Variante der methodischen Umorientierung kann die Studie 
von BENZ & NEWMAN (1986) gelten. Für das Scheitern auch dieses Modells kann 
vielleicht schon die Anlage der zu einfachen Fragestellungen verantwortlich gemacht 
werden. Im qualitativen Bereich wurden zwei offene Fragen an Graduierte des Col-
lege of Education der University of Akron gestellt: "1.what would be the most impor-
tant thing(s) that could be added to the College of Education program that was not 
offered when you where here?" "2. What would be the most important thing(s) that 
should be deleted or changed in the College of Education undergraduate program?" 
(1986, S. 15). Im Ergebnis sollte hinzugefügt werden: "discipline and classroom ma-
nagement, "computer education", "working with parents/working with children". 
Geändert werden sollte (Streichungsvorschläge wurden nicht gemacht): die Kurse 
über Leistungstests und die "foundations courses". In der quantitativen Untersuchung 
sollten siebzehn Kompetenzen im Hinblick auf den Grad (I ~"very poor"; 6~ "excel-
lent") bewertet werden, in dem die Graduierten der Vorbereitung auf dem College 
"effectiveness" zusprechen. Es wundert nicht, dass die Befunde der qualitativen Un-
tersuchung sich in der quantitativen haargenau wiederfanden: Die am niedrigsten 
bewerteten Kompetenzen, die das College vermittelt habe, seien "classroom mana-
gerneut and discipline", "working with parents" und "computer education". Insge-
samt ergab sich auch hier ein allzu bekannter Befund, der kaum den Aufwand lohnt: 
"!hat those courses usually characterized as foundations ( .. ) were less valuable than 
those in methods and their context area". Und: "more time with children, in actual 

391972 hatte ÜRNSTEIN vor den "hazards" der Evaluation gewarnt; 1989 kann PETERSON (1989, S. 
14) noch Jmmer feststellen: "Current teacher education program evaluation is haphazard". 
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teaching situations, is what was needed. Typical to attitudes of teachers is that the 
ONLY way to learn to teach is by teaching" (BENZ & NEWMAN 1986, S. 24). Welche 
Methode man auch immer wie perfekt im Evaluationsgeschehen verwendet: Es 
kommt immer wieder zu den gleichen Resultaten, die man nicht Programmen, son-
dern eher Grunddispositionen derer zuzurechnen hat, die sich ftir den Lehrerberuf 
entscheiden. Es mag sein, dass diese Erfahrung (nicht nur) an der University of Akron 
zu einem "switch" in der Lehrerausbildung geftthrt hat, der sich nur noch auf ein "as-
sessment model" innerhalb der College-Ausbildung bezieht (CooPER, BENZ & 
THOMPSON 1988). 1n ihm spielt das "professional portfolio" eine zentrale Rolle40• 

Mit ihm dokumentiert sich eine nachhaltige Entfernung von den noch in den 80er 
Jahren intendierten Evaluationsprogrammatiken im Rahmen der Lehrerausbildung, 
die nicht mehr an den neuen Anspruch von "accountability" und "assessment" an-
schließbar waren. Mit diesem Trend in Verbindung zu sehen ist die Welle der mit 
"accreditation" verbundenen ,,missions and goals'', die einerseits die von SANDEFUR 

zu Beginn der 80er Jahre geäußerten Befürchtungen bestätigt, andererseits den Rück-
zug der Evaluation als "assessment" ins Innere der Colleges belegt. 

5. Zusammenfassung und Ausblick auf die bundesrepublikanische Erwartung 
an die Evaluation von Lehrerbildung 

"Much has been written about program evaluation in many other fieids, but Iittle has 
been written about it in teacher education. ( .. ) current practice in teacher education 
evaluation can not yet be characterized as a field of inquiry. There is very little analy-
sis of past practice, few position papers on method, and only a handful of theoretical 
papers inquiring into the purpose and results of program evaluation studies in teacher 
education. Previous attempts to describe program evaluation in teacher education are 
best described as site-specific, idiosyncratic models designed for particular application 
at individual institutions. Reading the 1iterature, one gets the impression that program 
evaluation is teacher education's orphan. There are no outlets for evaluation studies. 
There are no professional associations that consistently recognize the contributions 
that can be made toward understanding teacher education through evaluation. There is 
no network for communication" (GALLUZZO & CRAIG 1990, S. 602)41 • 

Eine solche, gewiss überspitzte Diagnose muss natürlich die Frage nach den mögli-
chen Gründen ftir den Mangel an Programm-Evaluationen gerade in diesem Bereich 
provozieren. Es ist schon ein erstaunliches Faktum, dass die Lehrerausbildung insbe-
sondere seit Ende der 60er Jahre, wie in der Bundesrepublik auch, einer vernichten-

40 Wie übrigens auch bei einer Stichprobe im ERIC-Document-Center unter dem Stichwort "evalua-
tion ofteacher education programs" ftlr die Jahre 1992 bis 1999. Von den 29 ftir diesen Zeitraum 
überhaupt nur erhältlichen Titeln können nur zehn zur Programm-Evaluation gerechnet werden und 
davon wiederum beziehen sich ftlnf ausschließlich auf "portfolios" als die aktuelle Tendenz von 
Evaluation und "assessment" (z.B. HUS & BERGERON 1997; MARSH 1997; SPARAPANJ et aJ. 1997; 
SWETNAM et al. 1997; BERG & CURRY I 997). 

41 Noch vier Jahre später erneuert GALLUZZO (I994) diese Klage uneingeschränkt; GALLUZZO (I995) 
ist ein unveränderter Wiederabdruck von 1994. 

127 



den Kritik ausgesetzt wurde (z.B. SILBERMAN 1973), daraus permanente Reformdis-
kussionen resultierten, es aber auch in den USA weder evaluierende (und nicht nur 
moralisierende) Bestandsaufuahmen der kritisierten, noch solche der reformierten 
Lehrerausbildung gibt. Angesichts des Pathos, mit dem seit Mitte der 80er Jahre in 
den USA eine neue Vision ftir die Lehrerausbildung und die Schulen propagiert wor-
den ist42 , den zweifelsohne veränderten sowohl theoretischen Konzeptionen über 
Lehrerwissen und Lehrerausbildung wie den Neustrukturierungen der Colleges-Ar-
rangements für die preservice teacher education - auf der einen Seite - und den feh-
lenden empirischen Daten über die Evaluation der Ausbildungsprogramme - auf der 
anderen Seite -, blieb auch die aruerikanische Diskussion einer eher beschwörend-
suggestiven Erfolgsrhetorik verhaftet, als dass sie die Forschungsansätze der pro-
gram evaluation auch auf die Lehrerausbildung übertragen hätte. Das hörte sich darm 
beispielsweise folgendermaßen an: "The fully credentialed candidates graduating 
from teacher-preparation programs today appear to be better prepared teachers than 
their predecessors" (SIKULA 1990, S. 81; kursiv, d.V.). Woher aber wusste man das? 
Ganz offenkundig nicht deshalb, weil man die Programme als Progranune in ihrem 
Prozess und in ihren komplexen Kontexten empirisch erforscht hätte, sondern weil 
man die Progranune gleichsam rückwirkend aus der Perspektive der teachers class-
room performance (competency based) beurteilte- sich auf sie also weder im Sinne 
einer formativen noch eigentlich einer sunuuativen Evaluation bezog, obwohl die 
kritischen Vorbehalte gegenüber einer so linear verfahrenden technizistisch-simplifi-
zierenden "Evaluation" in der community der Evaluationsforscher bekarmt waren. 
Die durchaus existierende schmale Geschichte der Evaluationsansätze zn Lehreraus-
bildungsprogrammen zeigt, dass diese Ansätze einer Denkweise von Evaluation, die 
das goal-attainment in den Mittelpunkt stellt, verhaftet blieben. Und das Ziel eines 
Progranuns war stets: guter Unterricht. Es wurde also von teacher evaluation zu-
rückgeschlossen auf den Wert und die Verdienste der Ausbildungsprogranune. In der 
Regel geschah dies mittels follow-up-studies, die jedoch in Hinsicht auf die Pro-
granune insofern fragwürdige Ergebnisse produzierten, als in ihnen die naheliegen-
den Beeinflussungen der school settings ausgeklanunert blieben. 

Die Mentalität des goal-attainment und des follow-up hatte schon die erste Studie, 
die Evaluationsmethoden auf die Lehrerausbildung übertrug, geprägt; sie fiel zeitlich 
in das Tylerian Age (nach WALBERG & HAERTEL 1990a). TROYER & PACE (1944) 
haben selektiv gesanunelt, was Lehrerausbildungsinstitutionen damals methodisch 
hinsichtlich der Evaluation ihrer Ausbildung getan haben und hielten fest, dass In-

42 Zu den zahlreichen, auf das gesamte BildungsR und Erziehungswesen gerichteten "Reports" der 
80er Jahre siehe SIKULA 1990. In allen wird immer auch gezielt die Evaluation der Lehrerausbil-
dung angesprochen. So ist etwa einem Bericht des COUNCIL OF CHIEF ST ATE SCHOOL ÜFFICERS 
(1984, S. 44) folgende typische Forderung zu entnehmen: "Research needs tobe done to determine 
the most effective means of measuring the competency of teachers during, or upon completion of, 
their teacher preparation programs, as weil as one year, five years, and ten years after the comple-
tion of such programs". V gl. in ähnlicher Diktion auch den Bericht des SOUTHERN REGIONAL Eou* 
CATIONAJ.. BOARD (1985). Aber diese Appelle scheinen allesamt ungehört geblieben zu sein. 
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haltswissen nur bezüglich der Allgemeinbildung von Lehrerstudenten erhoben wur-
de, wohingegen der überwiegende Pmt der "Evaluation" in Beschreibungen des stu-
dent teaching und dem Einsatz des jollow-up Instruments bestand. An dieser Art von 
"Evaluation", die nichts mit Programm-Evaluation zu tun hat, hat sich nach der Auf-
fassung u.a. von ADAM.S & CRAIG (1983) in den folgenden vierzig Jahren nichts ge-
ändert. Eher wurden die Untersuchungsinteressen, die noch TROYER & PACE in der 
Differenzierung des student teaching (Messung von Fertigkeiten und Einstellungen) 
andeuteten, weiter eingeschränkt. SANDEFUR (1970) etwa vertrat einen rein produkt-
orientierten (outcomes) und auf competency bezogenen Ansatz. In ganz typischer 
Weise verstand er unter Evaluation eines Lehrerausbildungsprogranuns die Messung 
des Grades, zn welchem die graduierten Studenten einige ausgewählte Kompetenzen, 
die als objectives of the program identifiziert worden waren, in iluem Unterricht 
zeigten. Auch MEDLEYs (1977) Untersuchung verließ diesen Rahmen nicht. Pro-
granun-Evaluation ging bei ihm in der Feststellung des quantifizierbaren Ausmaßes 
auf, in dem "the training experiences produce the competencies defined as objectives 
of the training program" (MEDLEY 1977, S. 69). Ein Progranun war danach immer 
darm "effektiv", wenn die student teachers die Kompetenzen, die das Progranun als 
goals definiert, auch zeigten. Nach diesem Verständnis von Evaluation war es allein 
erforderlich, (a) die erwarteten Verhaltensweisen (Kompetenzen) genau zu defmieren 
und (b) ein Design für die Sanunlung von Daten des outcomes zu entwickeln. Dieses 
Verfahren konnte leicht routinisiert - oder wenn man will: standardisiert - werden; 
es lief, ohne viel Lärm zu machen, über die Bühne der Colleges und schools of edu-
cation, wurde zur Selbstverständlichkeit; die Datenmengen nutzte man - wenn über-
haupt- für interne Zwecke oder auf eine Formel gebracht für die publicrelationsdes 
jeweiligen college of education. Gestützt und mit höheren Weihen versehen wurde 
dieses "Modell" durch die Tatsache, dass die produktorientierte Evaluation durchfol-
low-up-studies zum Credo des NATIONAL COUNCIL FOR ACCREDITATION OF TEACHER 
EDUCATION (1987) avancieren konnte. In seinen Richtlinien wurde Evaluation der 
Lehrerausbildung definiert "as assessing the degree to which students achieve the ob-
jectives ofthe program" (zit. n. GALLUZZO & CRAIG 1990, S. 603)43 • 

Am Ende des dritten Abschnitts war das CIPP-Modell von STUFFLEBEAM (1982) 
erwähnt worden. Es ist, berücksichtigt man die Evaluationspraxis bezüglich der Leh-
rerausbildungsprogramme, ganz offensichtlich, dass ein solches oder ähnliches Mo-
dell44, das context Evaluation und input Evaluation mit process Evaluation und pro-

43 Angesichts der breiten accountability Bewegung, der sich immer mehr teacher education colleges 
verpflichtet fiihlen, liegt es nahe, dass sie Daten über die Evaluation ihrer Lehrerausbildungspro-
gramme besitzen. Vom NCATE sind nach dessen Standards 500 der etwa 1.000 Lehrerausbil-
dungsinstitutionen akkreditiert (NCA TE 1999). Sucht man in den websites der colleges, dann findet 
man (bei einer Zufallsstichprobe) keinerlei Angaben über die Evaluation ihrer teacher education 
programs. Allenfalls erfi.l.hrt man auf der co/lege homepage, dass das co/lege x im akademischen 
Jahr I 998 zu den besten I 0 col/eges des Landes nach NCATE-Standards zählt. Aber man erflihrt 
nichts über die dem zugrundeliegenden Evaluationsverfahren. 

44Z.B. haben V ARGER & SMITH (1990) ein sehr interessantes Konzept fUr linking studies (antecedent-
process; antecedent-outcome; process-outcome;antecedent-process-outcome) vorgeschlagen, in dem zu 
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duct Evaluation verbindet, bislang keinen Eingang in die Evaluation von teacher 
education programs gefunden hat. Es ist aufWendig und methodisch anspruchsvoll, 
weil es quantitative mit qualitativen Daten verbindet, mehrere Ebenen und Kontexte 
der Lehrerausbildung miteinander in Beziehung setzt und überdies in seinem Zent-
rum ein Theorieproblem bearbeitet, das zur Sprengung der konventionellen Evaluti-
onsansätze von teacher education programs fUhren kann. Nur kurz kann an dieser 
Stelle darauf eingegangen werden. 

Im Laufe der 80er Jahre hatte es einen shift, eine Transformation in den Theorien 
gegeben, die sich mit der Frage, wie Lehrer lernen zu lehren bzw. zu unterrichten, 
was Lehrerwissen strukturiert und impliziert, gegeben. Etwas platt ausgedrückt, hat 
sich eine konstruktivistische Sichtweise in den Vordergrund geschoben, die Unter-
richten und Lernen als ein vie!f!iltig dimensioniertes Geschehen wahrnimmt, in dem 
kognitivistische, sozial-konstruktivistische und entwicklungspsychologische Fakto-
ren zusammenspielen. Diesen Wandel müssen sowohl Lehrer wie die Lehrerausbil-
dung erst noch nachvollziehen (COCHRAN et al. 1993). Zu Recht sieht TATIO (1996, 
S. 155) "a gap ( .. ) between these theories and how they are implemented in teacher 
education and school classroom". Dies ist das eine Problem; ein anderes besteht dar-
in, wie man den innerhalb der konstruktivistischen Perspektive ausgebrochenen The-
oriestreit darüber, welche Konsequenzen ftir die Lehrerausbildung man aus dem 
Konstruktivismus zu ziehen habe umsetzt. Hier stehen sich auf der einen Seite 
SHULMAN (1990, 1991) und FLODEN (1990), die aus der konstruktivistischen Analy-
se des Lehrerwissens normativ-präskriptive Vorgaben ftir die Lehrerausbildung ab-
leiten wollen, und auf der anderen Seite (z.B.) CLARK (1988, 1992), der aus dem 
Lehrerwissen als Gegenstand eines konstruktivistischen Forschungsprogramms her-
aus keine Möglichkeiten sieht, eine normativ-präskriptive Funktion ftir die Leh-
rerausbildung abzuleiten, gegenüber. Diese Debatte hatjüngst KOLBE (1997) pointie-
rend rekonstruiert. Seine Schlussfolgerung aus diesem Disput, die Lehrerausbildung 
betreffend, gibt zwar eine Richtung an, bleibt aber bezüglich der Frage nach der 
Struktur von Ausbildung, die das Moment von Konstruktivität des Erfalrrungswis-
sens berücksichtigt, vage: "Lehrerbildung muß ( .. ) als zentrale Aufgabe Arrange-
ments bieten, in denen Unerfahrene ihren Handlungserfahrungen reflektierend Be-
deutung abgewinnen - und die so den Aufbau professionellen Wissens als Basis 
künftigen Handeins fordern" (KOLBE 1997, S. 135; kursiv i. 0.). In der Konsequenz 
müsste dies zu einer stärkeren Berücksichtigung von Ansätzen und Verfahren der na-
turalistic evaluation fUhren. Aber vollkommen offen ist - zumindest ftir mich - die 
Antwort auf die Frage, wie diese Formen einer naturalistic evaluation mit den kom-
plexitätssteigernden Evaluationsmodellen etwa von STUFFLEBEAM (1982) oder von 
YARGER & SMITH (1990) kombiniert werden können. 

Kehren wir am Ende zu den beiden bundesrepublikanischen Stimmen - ÜELKERS 
und TERHART - zurück, die eine professionelle, externe und konsequenzenreiche Eva-

Zwecken der Evaluation nicht das "behavior of the teacher or students in the classroom" im Mittelpunkt 
steht, sond~m mit Forschung ,,in the education ofteachers" Ernst gemacht werden soll ( ebd., S. 26). 
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luation als non plus ultra zukünftiger Lehrerausbildung einklagten. Professionell: d.h. 
Richtung des Augemnerks auf outcomes, Produktorientierung, performance. Extern: 
d.h. Setzung von standards durch die Lehrprofession (NCATE), die rigoros durch 
assessments gemessen werden. Konsequenzenreich: darauf bleibt auch die amerika-
nische Situation eine Antwort schuldig. Immerhin ist es auch heute noch in den USA 
üblich, dass lausende Lehrer jedes Jahr mittels einer emergency accreditation einge-
stellt werden: d.h. ohne eines der üblichen teacher education programs durchlaufen 
zu haben. Angesichts des hier nur grob, aber in der Tendenz angemessen wiederge-
gebenen state of the art der US-amerikanischen Anstrengungen zur evaluation in 
teacher education programs scheinen mir die Grundlagen, auf denen in der Bundes-
republik eine Evaluation von Lehrerbildung theoretisch, konzeptionell und metho-
disch aufbauen könnte, zumindest im Blick auf amerikanische Erfalrrungen, noch ei-
ner breiten und tiefgehenden Reflexion bedürftig. 
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