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Zusammenfassung

Die Behauptung, die Umstellung des Bil
dungssystems von der Input- auf Output
Steuerung in der gegenwärtigen Bil
dungsreform revolutioniere das Bildungs
wesen per se, wird durch eine Gegen
überstellung mit Ergebnissen der Curri
culumforschung der 70er und aOer Jahre
in Frage gestellt. Es zeigt sich, dass die
Umstellung auf Outputsteuerung allein
nicht in der Lage zur Revolution des Bil
dungswesens wird sein können, dass sie
aber durch radikale Vereinfachung fast
unlösbare methodische Probleme der al
ten empirischen Curriculumforschung zu
lösen in der Lage ist.

Immer wieder wird in der aktuellen
Debatte um die Bildungsreform die Mei
nung kolportiert, es handle sich dabei um
einen Aufguss der Bildungsreform aus
den 70er Jahren.' Alles sei schon da ge
wesen, nichts Neues unter der Sonne. So
wird es keineswegs nur aus Lehrerkolle
gien berichtet,2 sondern auch von formi·
dablen Schulforschern.3 Die Antwort der
Protagonisten der aktuellen Bildungsre
form ist, dass dies ein Missverständnis

sei, denn jetzt gehe es erstmals darum,
von der vormaligen "Input-Steuerung" auf
"Output-Steuerung" umzuschalten.4 Damit
soll gesagt sein, während alle vormaligen
Bildungsreformen darauf hinausliefen, die
Veränderungen durch eine Veränderung
der Curricula und Lehrpläne zu erreichen,
also durch eine Veränderung der Anwei
sungen für das Lehrerhandeln, verzichtet
die neue Runde der Bildungsreform auf
diese Art der Steuerung. Keineswegs soll
damit auf Steuerung überhaupt verzichtet
werden. Vorgegeben wird jedoch nicht
mehr das was gelehrt werden soll, son
dern was zu einem bestimmten Zeitpunkt
gelernt sein soll. Diese Umorientierung
komme einem gewandelten Verständnis
staatlicher Steuerung überhaupt entgegen
und entlasse die Schulen in eine größere
Autonomie.5

Das dieses gewandelte Verständnis
einen Unterschied ums Ganze mache,
bleibt freilich so lange eine bloße Be·
hauptung, wie die Wirkungsweise des
curricularen Systems und des Outputsy
stems nicht konkret gegenübergestellt
worden sind. Dabei scheint sich schon
jetzt eine Schwierigkeit anzudeuten. 00
mänenspezifische Kompetenzanforderun-
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gen (Standards) werden wohl auch in Zu
kunft durch Lehr- und Rahmenpläne ver
bindlich gemacht. So zeigt es das Bei
spiel der neuen nordrhein-westfälischen
Kernlehrpläne, die erstmals das Standard
Konzept umsetzen.6 Das was nun neu
"Outputorientierung" heißt, muss dem
nach doch über einen Input in die Schule
kommen und bleibt darüber hinaus auch
mit den traditionellen Formen des curri
cularen Input verschränkt, der zumindest
nicht vollständig aufgegeben wurde.

Dennoch soll weiter gefragt werden,
ob es einen Unterschied zwischen den
herkömmlichen Lehr- und Rahmenplänen
und solchen, die auf Standards abstellen,
gibt. Geprüft soll diese Frage am Fall der
Implementation und Evaluation von Lehr
plänen werden. Das Handbuch der Curri
culumforschung, 7das verschiedentlich mit
dem Höhepunkt und zugleich Abschluss
der Curriculumdebatte identifiziert wird
hält für diesen Zweck einen Artikel bereit'
der die damals erreichbaren Untersu:
chungen zur Implementation von Curricula
und deren Evaluation in der Zusammen
schau darstellt und Probleme herausar
beitet. 8 Zwei der Ergebnisse dieser sy
noptischen Betrachtung sind für unsere
Fragestellung wichtig.

1. LütgertlStephan unterschieden zwi
schen vier Modellen der "Dissemination
und Implementation"9 von curricularen
Reformen:

• Nach dem machtorientierten Bürokra
tiemodell sind die Rollen der Entwick
ler und Nutzer hierarchisch getrennt.
Innovationen werden administrativ
"von oben nach untern" gegenüber
den Nutzern durchgesetzt.

• Auch nach dem technologischen Re
search-Development-Diffusions-Modell
besteht eine Rollentrennung zwischen
Forschern, Entwicklern und Nutzern
einer Innovation, aber es gibt eine un
ausgesprochene Gleichheit der Inter
essen und Intentionen. Lehrer (oder

andere Nutzer) übernehmen und prak
tizieren eine Innovation aufgrund ihrer
Einsicht in die durch Forschung und
Entwicklung verbürgte Güte der Pro
dukte.

• Nach dem nutzerorientierten Problem
Solvin-Modell wird die Rollendifferenz
zwischen Entwicklern und Nutzern
tendenziell aufgehoben; die Nutzer
sind als aktive Entwickler ihrer eigenen
Innovatoren.

• Nach dem interaktionistischen Linka
ge-Modell wird zwar eine Rollendiffe
renz zwischen Entwicklern und Nut
zern angenommen, beide Gruppen
stehen jedoch in einer engen wech
selseitigen Kooperation; die Nutzer
werden schon an der Entwicklung ei
ner Innovation beteiligt. 1o

Auch wenn zumindest die letzten bei
den Modelle nicht trennscharf voneinan
der zu unterscheiden sind, so bleiben
doch mindestens drei differente Modelle.
Diese wiederum lassen sich in zwei
Gruppen zusammenfassen. Die erste
Gruppe bevorzugt eine Implementation
curricularer Neuerungen, die auf autoritä
rer Durchsetzungsmacht der Hierarchie
basiert, die zweite Gruppe geht von dem
gemeinsamen Interesse des Problemlö
sens sowohl auf Seiten der Nutzer der In
novation als auch ihrer Entwickler aus,
wobei Nutzer und Entwickler entweder
zusammenarbeiten oder sogar die glei
chen Personen in unterschiedlichen Rol
len sein können (keine Lehrplankommissi
on kommt heute mehr ohne Lehrer aus).

2. Das andere Ergebnis, das für unse
re Fragestellung von Bedeutung ist, be
zieht sich auf die Evaluation. Die kritische
Analyse der empirischen Überprüfung der
Wirksamkeit von curricularen Innovationen
im deutschsprachigen Raum basiert auf
Studien von Duit/RiquartslWestphal
(1976),11 Ramsegger (1977),12 Klafki
(1977),13 BennwitzlWeinert (1973),14
Brügelmann (1976),15 Heitmeyer

(1979).16 Auf die unterschiedlichen Ge
genstände und Methoden dieser Studien
braucht hier nicht weiter eingegangen zu
werden. Wichtig für unser Interesse ist
lediglich, dass alle Untersuchungen die
Wirksamkeit der curricularen Innovationen
an unterschiedlichen Adressaten untersu
chen. So wird die Wirkung bei Lehrern,
Schülern, Eltern, Lehrbüchern, sonstigen
Unterrichtsmedien oder im Unterrichts
prozess selbst oder bei mehreren dieser
Adressaten erhoben. Es ist nämlich kei
neswegs deutlich, wer der eigentliche
Adressat traditioneller Curricula ist, bzw.
es sind viele Adressaten, auf die die Cur
ricula unterschiedlich wirken können. 17

Die Untersuchung aller dieser Adressaten
ist plausibel. Freilich richten sich Lehrplä
ne zuerst an Lehrer, wenn Sie den Lehr
plan nicht umsetzen, ist er wirkungslos.
Allerdings kann das Lehrpersonal zwar
den neuen Lehrplan kennen, muss ihn
deshalb aber noch nicht umsetzen. Darum
ist es folgerichtig, den Unterricht darauf
hin zu analysieren, ob die Curriculumrevi
sion sich hier niederschlägt. Auch wenn
etwas im Unterricht gemacht wird, muss
es, angesichts der "losen Kopplung" von
Lehr-Lernprozessen, noch längst nicht so
beim Schüler ankommen. Deshalb ist die
Evaluation der Schüler unabdingbar. Cur
ricula wirken jedoch nicht nur direkt, son
dern häufig - und zuweilen, wie Voll
stättlTilimann/et al. 18 in der aktuellsten
Studie zur Lehrplanevaluation gezeigt ha
ben - einzig in indirekter Weise, nämlich
über Schulbücher, die nach den Lehrplä
nen gestaltet wurden und deshalb in den
Unterricht auch bei strikter Lehrplanrevisi
onsabstinenz des Lehrpersonals auf lange
Sicht den Unterricht beeinflussen. Auf
kürzere Sicht könnten niederschwellige
Unterrichtsmedien oder Handreichungen
zum Lehrplan daraufhin untersucht wer
den, ob und inwiefern die Curriculumrevi
sion sich hier niederschlägt. Nicht zuletzt
kann legitim gefragt werden, ob und in-

wiefern die Eltern als für die Erziehung ih
rer Kinder hauptverantwortliche, Innova
tionen im Curriculum wahrnehmen.

Es ist leicht einsehbar, dass bei einer
solchen Vielfalt möglicher Adressaten eine
allumfassende Evaluationen von curricula
ren Innovationen nicht wird geleistet wer
den können. Zugleich sind mögliche Vor
behalte gegen einzelne Untersuchungen
immer schon eingebaut, denn das Argu
ment, dass diese und jene Untersuchung
gerade die falschen Adressaten ausge
wählt habe, wird angesichts der Vielzahl
möglicher Adressaten immer zutreffen.
Selbst wenn eine Untersuchung auf alle
möglichen Adressaten eingehen sollte, ist
der Vorwurf noch immer leicht zu formu
lieren, dass in ihr das Verhältnis der
Adressaten zueinander nicht richtig ge
wichtet werde. So beklagen die Autoren
der Synopse zur Evaluationsforschung
auch folgerichtig: "Aufgrund der For
schungslage lassen sich jedoch weder
Aussagen machen über die Vollständig
keit der angeführten Determinanten noch
über ihre Interdependenzen und intrafak
toriellen Varianzen. Dieser Mangel ist
nicht nur auf die schmale empirische Ba
sis der Studien zurückzuführen, sondern
auch auf das Fehlen verbindender theore
tischer Konzepte der Implementation" .19

Angesichts dieses empirischen und
theoretischen Dilemmas wird nun schlag
artig deutlich, worin zumindest ein Vorteil
der neuen Outputorientierung liegt. Durch
die Einführung dieses theoretischen Kon
zepts ist nur noch ein einziger möglicher
Adressat von Innovationen übrig geblie
ben: die Schüler, genauer, die Schülerlei
stung.

Interessanter Weise wird in der lite
ratur zur Evaluation im außerschulischen
Jugend-Bildungsbereich zwischen "out
put" und "outcome" unterschieden. 2o Out
put bezeichnet das Ende der Bemühun
gen des "Produzenten", outcome dage
gen den Effekt beim Klienten, also das
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was tatsächlich bei ihm angekommen ist.
In einem Industriebetrieb sind output und
outcome gewöhnlich identisch, nämlich
das "Produkt". Bei nichttrivialen Maschi
nen, und um solche handelt es sich nach
Luhmann bei Menschen, ist beides jedoch
nicht identisch, sondern Lernergebnisse
sind nur lose an Lehrleistungen gekop
pelt. Für Pädagogen tut sich mit dieser
Unterscheidung eine wichtige Differenz
auf, die das Spannungsfeld zwischen
Lehrbemühen und Lernergebnissen be
schreibbar macht. In der derzeitigen Dis
kussion zu Bildungsstandards im schuli
schen Kontext wird diese Unterscheidung
nicht mitvollzogen. Output und outcome
werden nicht unterschieden, sondern
stattdessen ist von "output" die Rede, wo
Schumann et al. sinnvoller Weise von
"outcome" sprechen. Begründet wird die
se Verkürzung allerdings mit einem nicht
gering zu schätzenden schultheoretischen
Argument: Wenn die Aufgabe der moder
nen Schule darin liegt, Chancengleichheit
im Bezug auf Bildung anzustreben, dann
kann durch die Messung der Lernergeb
nisse von Schülern negativ geschlussfol
gert werden, in welchem Maße die
Schule diesen Anspruch verfehlt hat. Al
lerdings kann nicht umgekehrt positiv von
einem guten Abschneiden der Schüler in
den Leistungstests auf ein Funktionieren
der Schule rückgeschlossen werden, weil
die Schülerleistungen sich auch aus an
deren Quellen als dem Schulunterricht
speisen könnten. Um eine solche positive
Zuschreibung begründen zu können, be
darf es wiederum genauerer Untersu
chungen, die noch andere Faktoren als
nur den output (besser outcome) berück
sichtigen und die die großen vergleichen
den Untersuchungen auch anstellen, in
dem Sie z.B. die materiellen Ressourcen
des Elternhauses erfassen.

Insofern ist LütgertlStephans Resü
mee durchaus weitsichtig, dass nicht nur
eine empirische Datenbasis fehlen würde,

sondern dass sich an die Erhebung sol
cher Daten kaum jemand wagen würde,
solange die Relationen der Adressaten
zueinander nicht schlüssig aufgeklärt
sind. 21 Mit dem Konzept der Outputorien
tierung wurde dieser gordische Knoten
nun keineswegs gelöst, sondern in der
Manier von Alexander dem Großen mit ei
nem einzigen Schwertstreich durchschla
gen. Es wird für die empirische Evaluation
von Bildungsstandards künftig nur noch
ein Adressat notwendig sein. Wie die
domänenspezifische Kompetenz der
Schüler, die sich in Standards ausdrückt,
erreicht wird, stellen die künftigen Autoren
der Standards frei, denn, so die Begrün
dung, die Umsetzung der Standards in
Unterricht kann flexibel und autonom von
den Schulen gehandhabt werden, die sich
in Schulprogrammen und ähnlichem ein
bestimmtes Profil geben und im Wettbe
werb um die besten Ergebnisse konkur
rieren können. 22 Sowohl vorgeschrieben
als auch abgefragt wird deshalb nicht
mehr das Wie (gelangen Schüler zum
Können), sondern nur noch das Was
(können Schüler).23 An dieser Stelle soll
keine billige Kritik an der Möglichkeit ei
nes "teaching to the test-Effekts" geführt
werden, denn auf diese Problematik wei
sen die Autoren der Klieme Expertise an
hand von Erfahrungen aus den USA und
Skandinavien ausdrücklich hin. "Betrach
tet man die Standards dieser Staaten
[Maryland, Alabama und Kentucky - H.S.)
im Detail, dann fällt allerdings gerade bei
ihnen die Orientierung an Testperformanz
sowie Reduktion des Curriculums auf ei
nen minimalen Katalog von Inhalten auf".24
In Schweden sei dies jedoch durch eine
andere Testkultur und anspruchsvollere
Tests anders. 25

Allerdings kann der Optimismus der
Bildungsreformer, dass sich aus der Re
duktion der curricularen Vorgabe auf das
Was, in Form einer noch nicht da gewe
senen Pluralisierung der Schulkonzepte

und der Lehr-Lernmethoden niederschla
gen wird, dennoch aus dem einleuchten
den Grund skeptisch betrachtet werden,
weil der Erfolgsdruck auf die EinzeIschu
len durch regelmäßige Vergleichstest aller
Voraussicht nach erhöht wird, auf eine
Erhöhung des Leistungsdrucks in der Re
gel von schwächeren durch mimetische
Suchbewegungen im Hinblick auf erfolg
reiche Schulen geantwortet wird. Nun
mag man darin kein Problem, sondern die
Lösung sehen, denn dass die Schwäche
ren von den Stärkeren lernen ist ja gerade
der Sinn der Reform. Problematisch daran
ist jedoch, dass keineswegs klar, sondern
vielmehr umstritten ist, was die erfolgrei
chen Schulen eigentlich zu erfolgreichen
Schulen macht26 (vgl. die vielstimmige
Diskussion darüber, was denn die in PISA
erfolgreicheren Länder eigentlich erfolg
reicher macht als Deutschland.)27 Unter
erhöhtem Erfolgsdruck allerdings verstärkt
sich die Neigung, auf konservative Re
zepte zurückzugreifen und nicht innovative
Risiken einzugehen. Der Effekt könnte
demnach ein doppelter sein; statt einer
Pluralisierung der Schulmodelle wird eine
Konzentration auf die Nachahmung von
vermeintlich erfolgreichen Modellen ein
setzen, statt Innovation zur Leistungsstei
gerung (mit dem Risiko eines zumindest
zeitweisen Leistungsabfalls) wird der
Rückgriff auf "bewährte" Methoden wahr
scheinlich. 28

Mag sein, dass solchen Effekten
durch die kluge Gestaltung der Tests ent
gegengewirkt wird, die das kreative und
soziale Bildungs-Potential der Schüler in
einem solchen Maße herausfordern, dass
durch klassische Formen der Nachah
mung und der Reduktion auf den Fronta
lunterricht die notwenigen fächerüber
greifenden Fähigkeiten nicht trainiert wer
den und insofern diese Auswege obsolet
werden. Die Konzentration auf domänen
spezifische (was ja nichts anderes als fä
cherspezifisch heißt) Standards jedoch

und das Abrücken von fächerübergrei
fenden Schlüsselkompetenzen (Selbst,
Sach-, Sozial-, Methodenkompetenz) lässt
dies fraglich erscheinen. 29

Nähmen wir aber dennoch an, es ge
länge solche Tests zu entwickeln und f1ä
chendeckend einzusetzen, die nicht unter
Leistungsdruck setzen, sondern statt
dessen eine Kultur des Förderns verstär
ken, auch dann ist das Argument, dass
die Formulierung von Standards die Schu
le von den Zwängen des Curriculums be
freit und in die Autonomie entlässt inso
fern überzogen, als die Schule keines
wegs nur von Lehrplänen reguliert wird.
Experimentelle Schule scheitert wohl der
zeit in den wenigsten Fällen an einem zu
rigiden Lehr- oder Rahmenplan. Schwerer
wiegen andere gesetzliche Vorgaben der
Schulaufsicht, die durch eine Substitution
des Curriculums durch Standards keines
wegs obsolet würden.3o Dennoch mag
hier ein erster Schritt gegangen sein, die
lähmenden Zumutungen des Schulrechtes
zu lockern. Ein Unterschied ums Ganze in
der Befreiung der Schule ist so allerdings
noch nicht gemacht.

Einen Unterschied ums Ganze aller
dings kann die empirische Bildungsfor
schung selbst aufweisen. Konnte der sy
noptische Artikel des Handbuches zur
Curriculumforschung von Lütgert und
Stephan in einem Zeitraum von über zehn
Jahren kaum eine Handvoll empirische
Untersuchungen zur Evaluation von Curri
cula aufzeigen und auch bei allen diesen
starke methodische Mängel diskutieren,
da der Adressatenkreis des Curriculums
umstritten war, ist durch die Reduktion
des Adressatenkreises von Bildungsstan
dards auf eine einzige Adressatengruppe,
nämlich die der Schüler(-Ieistung), für die
empirische Bildungsforschung eine revo
lutionär andere Situation gegeben. Der
Boom von empirischen Untersuchungen
zu Schülerleistungsvergleichen in den
letzten Jahren lässt sich dann noch erheb-
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lieh steigern, wenn überall verbindlich die
geforderten domänenspezifischen Kom
petenzen in Standards zusammengefasst
sind und diese dann evaluiert werden
können. In gewisser Weise wirken hier
zwei Tendenzen, die sich wechselseitig
verstärken. Auf die desaströsen Ergeb
nisse des deutschen Bildungssystems bei
den empirischen Vergleichs-Studien vor
allem PISA und TIMSS reagierte die KMK
mit der Formulierung von Kriterien für Bil
dungsstandards, welche auf dem Konzept
von PISA und TIMSS aufruhen und so
neue vergleichende Untersuchungen pro
vozieren.31 Hinzu kommt, dass diese so
genannten Schulleistungsvergleiche, die
eigentlich Schülerleistungsvergleiche sind
- wie alle anderen neuen Steuerungsin
strumente, wie z.B. Akkreditierungen etc.
- turnusmäßig wiederholt werden müs
sen. Wir haben es demnach mindestens
mit einem Arbeitsbeschaffungsprogramm
für die empirische Bildungsforschung zu
tun, was bei der aktuellen Höhe der Ar
beitslosenzahlen sicher eine zu begrü
ßende Initiative wäre, wenn nicht, was zu
befürchten steht, andere Bereiche der Er
ziehungswissenschaft darunter leiden.32

In dem Fall sei zaghaft daran erinnert,
dass ein Schwein nicht allein vom dau
ernden Wägen schwerer wird und also
die Leistung des deutschen Bildungswe
sens wohl auch nicht durch beständiges
Messen allein angehoben wird werden
können.33

Abschließend sei jedoch noch einmal
zum ersten Befund der Synopse von Lüt
gert und Stephan zurückgekehrt, der für
unsere Frage nach dem Neuen der aktu
ellen Bildungsreform relevant war, die
Einsicht, dass es zwei unterscheidbare
Gruppen von Modellen der Implementati
on von Innovationen gibt. Während das
eine Modell auf autoritäre Durchsetzung
der Innovation in einer Hierarchie setzt,
umfasst die andere Gruppe Modelle, die
auf Zusammenarbeit bei der Implementa-

tion von innovativen Curricula setzen und
Nutzer und Experten in ihrer Arbeit so
verschränken, dass auch die Nutzer als
Experten an der Entwicklung und Imple
mentation beteiligt werden. Hier nun zeigt
sich eine große Gemeinsamkeit alter cur
ricularer Modelle und neuerer Standard
Modelle. Auch sie werden es schwer ha
ben, ihr innovatives Potential zu entfalten,
wenn sie im Duktus des "machtorientier
ten Bürokratiemodells" dekretiert werden
sollen. Bildungsverwaltungen tendieren
zuweilen dazu, noch immer auf dieses
Modell als das vermeintlich bequemste zu
setzen und sich damit nicht nur unnötige
Widerstände einzuhandeln, sondern auch
den Erfolg der Innovation zu gefährden. 34

Statt dessen können in Modellen der ko
operativen Entwicklung und Implementati
on die Chancen der Innovation besser
genutzt werden, weil deutlich wird, wie
die Innovation auf akute Probleme der
Schulpraxis reagiert und so neue Hand
lungsoptionen eröffnet. Wenn dies gelän
ge, dann könnten die Potentiale die in
Standard-basierten Curricula liegen, ge
nutzt werden, denn diese entfalten sich
keineswegs von selbst (im Gegenteil sind
da die Gefahren von "perversen Effekten"
hoch). sondern nur durch verantwortliche
und kompetente Nutzung durch Lehrerin
nen und Lehrer.
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