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Am nächsten kommen dem Konzept der Bildungsstandards in
Deutschland die KMK-weiten Vereinbarungen über Bildungsab
schlüsse. In Bezug auf den Mathematikunterricht zeigen übrigens
auch die Einheidichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung
aus dem Jahr 2002 einen Weg in Richtung der Festlegung geeigne
ter Standards. Sie basieren wesentlich auf übergreifenden Inhalten,
die im Unterricht im Grunde von Beginn an eine Rolle spielen soll
ten, und haben ein Stück der oft kritisierten Kleinschrittigkeit und
inhaltlichen Gebundenheit zugunsten übergreifender fachlicher
Zusammenhänge aufgegeben. So werden unter der Überschrift
Fachliche Inhalte und Qualifikationen sowohl fachbezogene methodi
sche Kompetenzen als auch fachliche Inhalte subsumiert. Teil
aspekte der methodischen Kompetenz sind beispielsweise die
Fähigkeit zum mathematischen Modellieren realitätsnaher Proble
me, zum mathematischen Argumentieren und Begründen oder
das Auswählen, Nutzen und Bewerten von Informationen. Die fach
lichen Inhalte sind weiterhin den klassischen Bereichen Analysis,
Lineare Algebra und Stochastik entnommen, sie werden aber unter
Leitideen gestellt die ihren Stellenwert und ihre Entwicklung im
Curriculum verdeutlichen. Die daraus resultierenden AufgabensteI
lungen sind eher offen formuliert und lassen in der Regel explizit
mehrere Lösungswege zu. Sie sind jeweils Anforderungsbereichen
zugeordnet, die im Sinne eines Kompetenzstufenmodells gesehen
werden können. Die Prüfungsanforderungen umfassen außerdem
Kriterien, mit denen das Erreichen des angestrebten Kompetenz
niveaus überprüft werden kann.

Auch die Einheidichen PTÜfungsanforderungen in der AbiturpTÜfung
für das Fach Mathematik sind keine Bildungsstandards und haben
diesen Anspruch auch nicht erhoben. Sie enthalten aber bereits
wesentliche Elemente und sind sicherlich ein Beispiel, das in der
Bundesrepublik Deutschland auf das Fach Mathematik bezogen am
konsequentesten ausgearbeitet ist.
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·4. Zur Bedeutung von Standards für die Weiter
entwicklung von Schule und Unterricht

Im Grunde lässt sich die Funktion von Bildungsstandards mit
einem Satz beschreiben: Sie arbeiten in klarer und konzentrierter
Form heraus, worauf es in unserem Schulsystem ankommt. Sie kon
kretisieren den pädagogischen Auftrag der Schule in zentralen
Lernfeldern und richten somit das Lehren und Lernen auf gemein
same Ziele aus.

Diese Orientierungsfunktion nutzt den Lernenden und ihren Eltern;
sie dient aber auch der Professionalität der Lehrkräfte und der
Qualitätsentwicklung auf der institutionellen Ebene.

Konkretisiert in Testverfahren, werden Standards im Rahmen des
Bildungsmonitoring und der Evaluation von Schulen angewandt.
Sie dienen der Feststellung und Bewertung von Lernergebnissen
und haben somit eine Rückmeldefunktion, mit der sie zur output
orientierten Steuerung beitragen. Feed-back und Output-Orien
tierung sind aber kein Selbstzweck. Ihr Ziel ist es, die Wirkungen
(und Nebenwirkungen) des pädagogischen HandeIns in den Blick
zu nehmen und so professionelles, rationales Handeln zu ermög
lichen. Testerhebungen an Schulen sind also dann und nur dann
sinnvoll, wenn sie dazu beitragen, die Professionalität der Lehren
den zu fördern und die Qualität von Schule und Unterricht weiter
zuentwickeln. Hierauf gehen wir an anderer Stelle näher ein
(Kapitel 9 und 11).

Im Folgenden konzentrieren wir uns auf den Arbeits- und Lebens
zusammenhang in den Schulen. Wie wird er durch die Einführung
von Bildungsstandards beeinflusst? Welche Konsequenzen haben
Bildungsstandards für Schüler, Eltern und Lehrpersonen? Und wel
che Funktionen sollten Standards und standard-bezogene Tests
gerade nicht erhalten?

4.1 Bildungsstandards aus der Perspektive der
Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern
Bildungsstandards sollen so formuliert sein, dass die Eltern und
zumindest die älteren Schülerinnen und Schüler sie nachvollziehen
können. Die Standards vermitteln diesen Gruppen mit mehr Klar
heit als zuvor, auf welche Kompetenzen es in der Schule ankommt
und wie diese über die Schullaufbahn hinweg aufgebaut werden.
Es sollte auch von Beginn an deutlich werden, dass Bildungsstan
dards auf eine veränderte Beteiligung und Mitwirkung von Schüle-



rinnen. Schülern und Elternhäusern abzielen, etwa im Sinne einer
stärkeren Übernahme der Planung. Begleitung und Überwachung
von Lernprozessen. Gleichzeitig verpflichtet sich die Schule ihnen
gegenüber. auf bestimmte Ziele hinzuarbeiten und dafür Förder
maßnahmen bereitzustellen. Standards können damit einen
Bezugspunkt bilden für Gespräche zwischen Eltern. Schülern und
Lehrern. Unter Berufung auf klare und verbindliche Erwartungen
wird es möglich. den individuellen Lernweg zu planen. Lernhin
dernisse zu erkennen und bestmögliche Fördermöglichkeiten abzu
sprechen. Die Orientierung an Grunddimensionen der Kompetenz
entwicklung macht solche Gespräche einfacher als ein traditionel
ler. detaillierter Katalog von Lernzielen und -inhalten.

Die Ziele und Anforderungen der Schule werden somit für alle
Beteiligten transparent. Insbesondere wenn Mindeststandards fest
gelegt werden, kommen Fragen der Bewertung von Lernergeb
nissen auf den Tisch. Dabei muss jedoch sehr klar unterschieden
werden zwischen der Diskussion über die Qualität der Lernergeb
nisse einerseits sowie der Festlegung von Noten, der Vergabe von
Zertifikaten und der Entscheidung über die Schullaufbahn von
Schülern andererseits. Standards sollen ein Kriterium für die Lern
ergebnisse jeder Schule. jeder Klasse und konsequenterweise jeder
einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers sein. Sie dürfen
aber nicht mit Benotungs- und Prüfungsregeln oder gar mit Rege
lungen zum Übergang auf weiterführende Schulen verwechselt
werden.

Die Bildungsstandards decken erklärtermaßen nicht das gesamte
Curriculum, sondern nur einen Kern in zentralen Domänen des
Lernens ab. Zum zweiten ist die Benotung und die Vergabe von
Abschlüssen mit gutem Grund Gegenstand von Entscheidungen,
die Lehrerinnen und Lehrer nach professionellen Maßstäben, aber
selbständig, unter Abwägung verschiedenster Aspekte, in ihrer
pädagogischen Verantwortung treffen müssen. Beide Argumente
sprechen dafür, Bildungsstandards nicht als Kriterienfür Noten
gebung, Zertifizierung und Selektionsentscheidungen zu missbrau
chen.

Besonders wichtig wird diese Abgrenzung, wenn auf die Standards
bezogene Tests ins Spiel kommen. Erfahrungen mit dem high stakes
assessment in den USA haben die negativen Konsequenzen des Miss
brauchs von zentralen Tests für Einzelfallentscheidungen in der
Schule deutlich gemacht: Der Test beginnt den Unterricht zu domi
nieren - was bei intelligenten Tests, die Raum für komplexes Den
ken, Problemlösen und Kreativität lassen. durchaus fruchtbar sein,
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aber bei schlechten Tests fatale Auswirkungen haben kann. Hinzu
kommt, dass Tests, die für Bildungsmonitoring und Schulevalua
tion entwickelt wurden. zumeist gar nicht für die individuelle Dia
gnostik geeignet sind, denn jeder einzelne Schüler bearbeitet nur
einen kleinen Teil der Aufgaben und die Fehlermarge bei der
Abschätzung individueller Leistungskennwerte ist zu hoch (vgl.
Kapitel 9). Die Expertengruppe rät daher nachdrücklich zu einer
deutlichen Trennung zwischen der Verwendung standard-bezoge
ner Tests für Evaluation, Bildungsmonitoring und (wenn dies
methodisch zulässig ist) als Entscheidungshilfe für individuelle För
derung einerseits (vgl. Kapitel 9), Noten und Abschlussprüfungen
andererseits. Dies ist mit ein Argument dafür, Testeinsätze nicht in
den Abschlussjahrgängen durchzuführen.

Um es ganz deutlich zu formulieren: Diese Expertise sieht die Funk~

tion von Bildungsstandards nicht darin, den individuellen Leis
tungs- und Selektionsdruck auf Schülerinnen und Schüler zu ver
stärken. Im Vergleich mit anderen Staaten bzw. Kulturen zeichnet
sich Deutschland ohnehin dadurch aus, dass die Schüler mehr Lei
stungsdruck als Unterstützung wahrnehmen, während die Schule
in den nordischen und den angelsächsischen Ländern, wo Stan
dards und Schulevaluation vertraut sind, eher als unterstützend
und anerkennend erlebt wird. Bildungsstandards könnten in unse
rer Gesellschaft vielmehr dazu führen, dass bestimmte Erwartun
gen an das Kompetenzniveau als selbstverständlich gelten, für
deren Einlösung Schülerinnen und Schüler. Eltern und Schule
gemeinsam die Verantwortung übernehmen.

4.2 Bildungsstandards aus der Sicht von lehrerinnen
und lehrern
Das Konzept von Bildungsstandards, das hier empfohlen wird, sieht
ausdrücklich ergebnisbezogene Standards vor, keine prozessbezo
genen Standards (opportunity to learn standards). Bildungsstandards
bedeuten daher gerade keine Standardisierung oder Normierung
des pädagogischen HandeIns, keine ..Gleichmacherei". Standards
betonen die Verantwortung der Schulen und Lehrkräfte für die Ler
nergebnisse und schaffen gleichzeitig mehr Raum für eigenständi
ges professionelles Handeln.

Die Einführung von Bildungsstandards verändert das Bild von
Professionalität im Lehrerberuf. Standards bedeuten für Lehrkräfte
nicht nur andere Referenzsysteme zur Unterrichtsplanung, son
dern auch mehr Freiheitsgrade, Flexibilität und Verantwortung.
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Die Verantwortung für die Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen bis
hin zur Ausarbeitung eines Schulcurriculums wird stärker an die
Schulen zurückgegeben, aber nicht unbedingt an den einzelnen
Lehrer, sondern beispielsweise an Fachteams. Neben dem indivi
duellen Unterricht wird daher die Abstimmung im Schulkollegium
die Tätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern zunehmend prägen.
Die Lehrkräfte übernehmen außerdem eine Schlüsselposition - im
Sinne einer Beratungsfunktion -, wenn es darum geht, Standards
für die Lernplanung und eigenständige Lernüberwachung durch
die Schülerinnen und Schüler sowie durch die Eltern zu nutzen. 1m
Zusammenhang mit Evaluation und Bildungsmonitoring kommt
der Umgang mit Rückmeldungen über die Arbeit der Schule und
über die Wirkung des eigenen Unterrichts hinzu.
Den Lehrenden liefern die Standards ein Referenzsystem für ihr
professionelles Handeln. Anders als Lehrpläne, die oft zu sehr ins
Detail gehen und eine Vielzahl einzelner Lerninhalte und -ziele
aufführen, sollen Standards den Unterricht klar fokussieren. Sie
gehen von den zentralen Ideen aus, die ein Fach konstituieren, und'
stellen dar, in welchen Teildimensionen und Niveaustufen sich die
Kompetenzen der Schüler entfalten. Damit enthalten Bildungsstan
dards im Kern eine systematische fachdidaktische Konzeption, an
der sich die Lehrkräfte orientieren und die sie eigenständig präzi
sieren können. Zentrale Ideen des Faches werden im Unterricht
herausgearbeitet, und in der Beschreibung der Kompetenzmodelle
wird deutlich, auf welche grundlegenden Begriffe und Operatio
nen der Unterricht eingehen muss. Aufgabenbeispiele, mit denen
die Kompetenzstufen in den Standards illustriert werden, geben 
wenn sie intelligent und anspruchsvoll gestaltet sind - Anregunge
auch für Unterrichtsaufgaben und für die Unterrichtsplanung.
Indem Bildungsstandards kumulatives Lernen über mehrere Jahr
gänge und Niveaustufen hinweg darstellen, verändern sie den
Blick auf Unterricht von einer reinen fachsystematischen Perspekti
ve hin zu einer stärker "schülerorientierten", d.h. an der kogniti
ven Entwicklung der Lernenden ausgerichteten Perspektive.

Mit Blick auf Kompetenzmodelle kann die Lehrperson verschieden
artige Lernwege und inter-individuelle Unterschiede einordnen,
d.h. die Heterogenität von Lernprozessen und Lernergebnissen ver
stehen. Durch diesen Vergleichsmaßstab wird die diagnostische
Kompetenz der Lehrerin bzw. des Lehrers geschärft. Die Minimal
kriterien, bei deren Erfüllung der Standard gerade eingelöst ist,
sind hier besonders wichtig, weil die Lehrperson im Vergleich mit
diesen Kriterien einschätzen kann, welche Schülerinnen und Schü
ler besonderer Förderung bedürfen.
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All diese Orientierungen basieren auf den Zielbestimmungen,
Kompetenzmodellen und Mindestanforderungen, die zu Bildungs
standards gehören. Sie können - flankiert durch entsprechende
Fortbildung - das fachdidaktische Denken und die diagnostische
Kompetenz der Lehrer voranbringen. Werden im Rahmen einer
Monitoring- oder Evaluationsstudie zudem in der eigenen Schule
standard-bezogene Tests eingesetzt, erhalten die Lehrkräfte zusätz
lich die Chance, ihr eigenes diagnostisches Urteil mit dem Test
ergebnis zu vergleichen. Dies sollte - wie oben begründet - keines
falls dazu führen, dass Noten und Abschlüsse oder Übergangsemp
fehlungen von zentralen Tests abhängig gemacht werden. Viel
mehr geht es darum, dass Lehrerinnen und Lehrer überhaupt mit
einem externen Maßstab zur Einschätzung der Schülerkompe
tenzen konfrontiert und auf mögliche Einseitigkeiten des eigenen
Urteils hingewiesen werden. Zudem geben solche Untersuchungen
Rückmeldungen über den Erfolg der eigenen pädagogischen
Arbeit.

Insgesamt fordern Bildungsstandards Lehrkräfte dazu auf, fachbe
zogene (und fächerübergreifende) Lehr- und Lernprozesse in Hin
blick auf klare Zielstellungen neu zu durchdenken, das Wissen und
Können der Schülerinnen und Schüler differenziert wahrzuneh
men, eine realistische Vorstellung von der eigenen Wirksamkeit
aufzubauen, und an der Weiterentwicklung der eigenen Professio
nalität und der der eigenen Schule (mit)zu arbeiten.

Die hier skizzierten Anforderungen machen deutlich, dass Bil
dungsstandards nicht nur neue Aufgaben bedeuten, sondern Lehr
kräfte in ihrem Selbstverständnis bestärken können. Ein Teil der
Lehrerinnen und Lehrer werden sie jedoch möglicherweise als Irri
tation oder Zumutung empfinden. Akzeptanz in den Kollegien zu
gewinnen ist daher eines der wichtigsten Anliegen bei der Imple
mentation von Standards. Die Lehrkräfte sollten eine klare Vorstel
lung darüber entwickeln können, welche Chancen auf kürzere und
auf lange Sicht mit der Stärkung ihrer professionellen Rolle in der
Arbeit mit Bildungsstandards verbunden sind. Vor allem aber müs
sen ihnen Handlungsgerüste angeboten werden, die Sicherheit ver
mitteln und eine erfolgreiche Nutzung von Standards gewährlei
sten. Damit kommen auf die Einrichtungen, die schulische Arbeit
vorbereiten und unterstützen, auf die Schulaufsicht, die Landesin
stitute und die Lehrerbildung, besondere Aufgaben zu. Auf lange
Sicht bilden diese Einrichtungen jene Infrastruktur, die Lehrkräfte
und Schulen bei der Arbeit mit Standards zu unterstützen hätte
(vgl. Kapitel 10).
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4.3 Bildungsstandards und Schulentwicklung
Seit langem wird auch in Deutschland die einzelne Schule als Ort
der Qualitätsentwicklung im Bildungssystem wahrgenommen.
Viele Initiativen der Länder bemühen sich um die Stärkung der.
Einzelschule. die Verbesserung des sozialen Klimas und der "Schul
kultur", die Förderung der Kooperation innerhalb der Kollegien,
die Profilierung der Schule und die Öffnung nach außen. Schulent
wicklung bedeutet, dass an den SchlIlen selbst eine Verständigung
über Ziele, über Verantwortlichkeit. Zusammenarbeit und über
Rechenschaft sowie den Umgang mit Rückmeldungen erfolgen
muss. Neue Verfahren der gemeinsamen Planung und Abstim
mung werden entwickelt, erprobt und wiederum in Routinen
umgesetzt. Der SchuIIeitung kommt hierbei eine zentrale motivie
rende, koordinierende und integrierende Bedeutung zu, die weit
über administrative Funktionen hinausgeht. Sie muss Verantwor
tung für die Gestaltung der Schule und die Ergebnisse der pädago
gischen Arbeit übernehmen und gleichzeitig die angemessene Par
tizipation von Lehrkräften. Schülerinnen und Schülern und Eltern
in demokratischen Prozessen sicherstellen und achten.

Schulprogramme sind das zentrale Medium. in dem Stärken und
Problembereiche benannt, Entwicklungsziele formuliert und Maß
nahmen geplant werden. Allzu oft dominieren in Schulprogram
men jedoch Aussagen über die Schulkultur insgesamt, fächer
übergreifende Aktivitäten und Projekte. In den Initiativen für die
innere Schulentwicklung spielen die fachlichen Lehr-Lern-Prozesse,
der Aufbau von Kompetenzen innerhalb der Lernbereiche häufig
eine eher geringe Rolle - gemessen an der zentralen BedeutUng
dieser Fragen für den Erfolg von Schule und Lernen.

Bildungsstandards fordern nun dazu heraus, die systematische För
derung der Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in den
Mittelpunkt der Schulentwicklung zu stellen. Sie stellen hierfür
eine Sprache und ein analytisches Raster zur Verfügung. das geeig
net ist, kontinuierliche Lernprozesse über Jahrgangsstufen hinweg
zu konzipieren und zu beschreiben.

Die notwendige Abstimmung zwischen den Lehrkräften einer
Schule über Wege zur Einlösung von Standards, zur Planung von
Übergängen und Anschlüssen zwischen den Jahrgangsstufen und
damit zur Herstellung und AUfrechterhaltung von produktiven
Übergängen zwischen Schulformen (etwa zwischen Grundschule
und Sekundarstufe I) wird dazu führen, das neben dem allgemein
pädagogischen Schulprogramm ein Schulcurriculum für das fach
bezogene Lernen und die Verbindung der Fächer entsteht.
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Langfristig erscheint nämlich eine Koexistenz von nationalen Bil
dungsstandards einerseits und detaillierten curricularen Vorgaben
auf Länderebene andererseits als unwahrscheinlich. Die Lehrpläne
und Rahmenrichtlinien werden sich eher zu Kencurricula hin ent
wickeln (vgl. Kapitel 8). Damit kommen auf die Lehrkräfte der
Schulen Aufgaben der konkretisierenden Lehrplanung zu, die aber
auch mehr Freiraum für die Schule bedeuten. Es wird zunehmend
der einzelnen Schule überlassen bleiben festzulegen. wie genau 
mit welchem Curriculum, mit welcher Stundentafel in den einzel
nen Jahrgängen. mit welchen Formen der Unterrichtsorganisation
im einzelnen - die Kompetenzziele erreicht werden sollen und
können. Insbesondere wird jede Schule eigene, auf ihre Schüler
schaft abgestimmte Maßnahmen zur gezielten. individuellen För
derung entwickeln. Die Vorgabe von Mindestanforderungen
zwingt jede Schule besonders dazu, für die Förderung der Leis
tungsschwächeren selbst Verantwortung zu übernehmen und in
deren Förderung zu investieren.

Eine neue Herausforderung wird für Schulen der Umgang mit
Ergebnisrückmeldungen aus Evaluationen und dem Bildungs
monitoring sein. Wenn Bildungsstandards eine output-orientierte
Steuerung des Schulsystems implizieren, werden Schulen regel
mäßig - in anderen Staaten hat sich ein Rhythmus von drei bis fünf
Jahren bewährt - ihre Stärken und Schwächen analysieren und
dabei als zentrales, wenn auch nicht einziges Kriterium die erreich
ten Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zur Kenntnis neh
men. (Wie dies geschehen kann und welche Fragen dabei zu klä
ren sind, wird in Kapitel 9 diskutiert). Die Expertengruppe sieht in
der Messung von Lernergebnissen (Schülerkompetenzen) eine
Chance für die Schulen, sich der Ergebnisse der eigenen Arbeit zu
vergewissern und darauf professionell zu reagieren. Schulrückmel
dungen sollen deshalb an die Kollegien und die Gremien der Schu
le gerichtet sein, nicht an die Öffentlichkeit. Insofern die Schulauf
sicht eine unterstützende und beratende Funktion ausübt, kann sie
einbezogen werden. Standardbezogene Kompetenzmessungen. wie
sie hier vorgeschlagen werden, münden nicht einfach in Ver
gleichsdaten. sondern geben inhaltliche Hinweise auf Stärken und
Schwächen im Kompetenzprofil der Schülerinnen und Schüler,
die von großer Bedeutung für die Ausgestaltung des Schulcurricu
lums und des Unterrichts sind. Nicht zu unterschätzen ist auch die
Bedeutung von Ergebnisrückmeldungen als Anerkennung der
Leistung des Kollegiums.
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4.4 Bildungsstandards und die Qualitätsentwicklung
des Bildungssystems
Schul-übergreifend sind Bildungsstandards als ein Instrument zur
Förderung der Bildungsgerechtigkeit zu sehen. Mit der Entschei
dung. BiIdungsstandards auf nationaler Ebene zu etablieren.
haben die Kultusminister sich zu dem Ziel bekannt. vergleichbare
Bildungsqualität in allen Ländern herzustellen und damit zur
Gleichheit der Chancen auf Bildung bundesweit beizutragen. Sie
ziehen damit Konsequenzen aus dem Befund der PISA-Studie. dass
das deutsche Bildungssystem durch besonders starke Disparitäten
zwischen Regionen und sozialen Gruppen gekennzeichnet ist.
Schulformübergreifende Mindeststandards. wie sie hier vorgeschla
gen werden. betonen diesen Aspekt. lassen aber - über abgestufte
Kompetenzmodelle - auch Raum für besondere Kompetenzprofile
und weitergehende Anforderungen.

Bildungsstandards werden für das System weitreichende Folgen
haben. die in dieser Expertise nur teilweise entfaltet werden kön
nen. Eine konsequente Ergebnisorientierung bei der Steuerung des
Bildungssystems wird neue Strukturen erfordern (vgl. Kapitelll).
aber auch die Unterstützungsarbeit bestehender Einrichtungen
herausfordern (vgl. Kapitel 10). Die Rolle nicht nur der Lehrkräfte
und der Einzelschulen, sondern auch der Schulaufsicht, der Lan
desinstitute und anderer Akteure werden sich ändern; Schulbuch
verlage werden sich auf einen weniger eng regulierten Markt ein
stellen müssen; Schulträger werden gefordert sein. Ressourcen zur
Einlösung von Standards. vor allem für individuelle Förderung
bereitzustellen und vieles andere mehr.

Die Einführung von Bildungsstandards ist ein Signal nicht nur für
die an Bildungsprozessen unmittelbar Beteiligten. sondern für die
gesamte Öffentlichkeit. weil diese Gesellschaft für eine systema
tische Förderung der Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen
Sorge tragen muss. Bildungsstandards bringen also das Thema
"Bildung" auf der politischen und gesellschaftlichen

Agenda nach vorne, aber sie befördern auch den gesellschaftlichen
Diskurs über die Bedeutung von Bildung und deren Inhalte. Dies
wird im folgenden Kapitel ausgeführt.
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5. Bildungsstandards, Kompetenzmodelle und
Bildungsziele: Konstruktions- und Legitima
tionsprobleme

Nationale Bildungsstandards gehören ohne Zweifel in den Kontext
der Zielvorgaben für das Bildungssystem. denn sie setzen den Stan
dard für die Leistungen der Schule und zwar so. dass man ihn an
Individuen vergleichend messen kann. Bildungsstandards sind
insofern aber auch Teil der kontroversen gesellschaftlichen Ausein
andersetzungen über die Ziele der Schule und über die konkreten
Erwartungen, die man an das Bildungssystem und die Kompeten
zen seiner Absolventen haben kann und darf. Damit sind aber
auch für nationale Bildungsstandards die schwierigen Fragen der
Entwicklung, systematischen Begründung und politisch-gesell
schaftlichen Legitimation der Ziele von Bildung und ErZiehung
ebenso aufgeworfen wie für Bildungsfragen insgesamt.

Den allgemeinen Kontext dieser Fragen kann und will die vorlie
gende Expertise weder umfassend diskutieren noch in jeder Be
ziehung zufriedenstellend klären. Im folgenden Kapitel sollen aber
die spezifischen Probleme und die besonderen Möglichkeiten erör
tert werden. die mit der Formulierung von Bildungsstandards für
die Klärung normativer Erwartungen an das Bildungssystem ent
stehen.

Es sind vor allem zwei Dimensionen. die dabei Beachtung ver
dienen:

(1) In kritischer Wendung gegen Bildungsstandards entsteht die
Befürchtung, dass mit der Einführung von Bildungsstandards
die Zieldiskussion nur noch inhaltlich verkürzt oder sogar nur
bildungstheoretisch trivialisiert geführt wird oder geführt wer
den kann. Orientiert an den Kriterien der Messbarkeit und an
den Unwägbarkeiten des Systemvergleichs werden. so die
Kritik. die Erwartungen an das Bildungssystem nivelliert und
reduziert.

(2) Auf der anderen Seite werden die Vorteile der Formulierung
von exakten und messbaren Bildungsstandards stark betont.
Die Konstruktion und Implementation von Bildungsstandards.
so diese Gegenposition. kann die Zieldebatte für Bildungs
prozesse in konstruktiver Wendung ernüchtern und dazu bei
tragen, die Möglichkeiten des Bildungssystems und seine
Leistungen und Defizite gerade auf der Stufe grundlegender
AIlgemeinbildung realistisch zu sehen.
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Die hier vorgelegte Expertise gehtvon der systematischen Annah
me aus. dass die kritischen Befürchtungen zwar aus der Tradition
der gesellschaftspolitischen. pädagogischen und bildungstheore
tischen Zieldebatten verständlich sind. dass sie aber nicht nur die
Schwächen der traditionellen Vorgaben für das Bildungswesen
eher zu gering veranschlagen. sondern auch die Vorteile einer Ein
führung von Bildungsstandards angesichts der unübersehbaren
systematischen Schwierigkeiten der Debatte über Bildungsziele
eher verkennen.

5.1 Bildungsstandards und Bildungsziele

Orientiert an der Erwartung. Basisfähigkeiten im Bildungssystem
zu generalisieren und zugleich der Messbarkeit der Kompetenz
und des Kompetenzniveaus zu genügen. sehen sich nationale Bil
dungsstandards mit einer mehrfachen Kritik konfrontiert. Die
Dimensionen dieser Kritik sind in dreifacher Hinsicht systema
tisierbar: (1) als Reduktionismusvorwurf. (2) als Vorwurf der Verein
heitlichung und Nivellierung und (3) als Vorwurf des Legitima
tionsdefizits.

(1) Reduktionismusvorwurf
Im Lichte der Bildungstheorie und der gesellschaftspolitischen Ziel
debatte über Bildungsprozesse und -systeme ist dieser Vorwurf
aktuell vor allem in der Diskussion über die PISA-Ergebnisse vor
getragen worden: Die Orientierung an den "kulturellen Basisfähig
keiten" und die Operationalisierung in unterschiedlichen Dimen
sionen von "Literalität" - z.B. des sprachlichen. mathematischen
oder naturwissenschaftlichen Verstehens - repräsentierten. so die
Kritik. ein unzureichendes Konzept der modernen Allgemein
bildung (vgI. für diesen Teil der deutschen Diskussion exemplarisch
Benner 2002). Konzentriert auf Basisfähigkeiten würden die Erwar
tungen unterboten. die im Blick auf die Inhalte. Aufgaben. imma
nente Stufung und die Praxisformen von Bildungsprozessen not
wendig seien und z.B. in der Vorbereitung des wissenschaftsorien
tierten und wissenschaftspropädeutischen Lernens auch die Stufe
der Grundbifdung bestimmen müssten. Die systematische Ursache
für diesen Reduktionismus sehen die Kritiker einerseits in der fal
schen. nur pragmatischen oder zu sehr vereinfachenden bildungs
theoretischen Grundlegung und andererseits in der - für die Kriti
ker - irrigen Annahme. die wesentlichen Erwartungen an schuli
sche Bildungsprozesse ließen sich hinreichend so operationalisie
ren. dass sie wirklich messbar werden.
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(2) Vorwurf der Vereinheitlichung und Nivellierung
Der zweite Vorwurf knüpft hier an und sieht dann in Bildungs
standards den untauglichen Versuch. den wesentlich individuell
zu verstehenden Prozess der Bildung übergreifenden Standards zu
unterwerfen. und zwar sowohl im Tempo des Kompetenzerwerbs
als auch in der Definition und Akzeptanz der Ergebnisse. Der Vor
wurf der Vereinheitlichung und Nivellierung wird dabei selbst in
zweifacher Weise erhoben. sowohl im Blick auf die lernenden Sub
jekte als auch im Blick auf die Institutionen. also die Schularten'
und ihre je spezifischen Adressaten und Aufgaben sowie ange
sichts der konkreten unterrichtlichen Traditionen und Ansprüche.
Nivelliert würde dabei auch in zwei Richtungen. sowohl "nach
unten" als auch "nach oben": Anspruchsvolle Erwartungen. z. B.
im gymnasialen Deutschunterricht, würden zugunsten eines sim
plifizierenden Konzepts sprachlichen Verstehens quasi ausge
schlossen. ein Modell von Minimalerwartungen würde anderer
seits zum Standard. der die Rücksicht auf besondere Lebenslagen
oder Probleme ignoriere.

(3) Legitimationsdefizit
Ein Legitimationsdefizit wird den Bildungsstandards schließlich
insofern zugeschrieben. als in der Debatte befürchtet wird. dass
Expertenherrschaft und übernationale Kommissionen die Bil
dungsdebatte bestimmen. dass damit aber politische Grundsatz
fragen. bildungspolitische Entscheidungen in Parlamenten und
die öffentliche Auseinandersetzung über die Ziele. Normen und
die Funktion der Schule wenn nicht ihr Recht, so doch weitgehend
an Aufmerksamkeit verlieren würden. Wenn man schon Bildungs
standards einführen wolle, dClnn dürfte diese Ebene der politi
schen. moralischen und öffentlichen Legitimation der Erwartun
gen an Schule nicht übersprungen werden; sie allein sei die
Gewähr dafür. dass jenseits der Fragen der Messbarkeit auch die
als zentral beurteilten Kriterien schulischer Arbeit. z.B. die Frage
der Bildungsgerechtigkeit. der individuellen Förderung oder der
Zukunftsfähigkeit von Schule angemessen berücksichtigt werden
könnten.

Die vorliegende Expertise ist von der Überzeugung getragen. dass
bei der Einführung von Bildungsstandards die hier knapp vorge
tragenen Bedenken zwar sehr ernst zu nehmen sind. dass die Vor
würfe aber nicht systematisch gegen den Versuch der Einführung
von Bildungsstandards und schon gar nicht gegen die systema
tische Verbindung von Kompetenzmodellen und kerncurricularer
Arbeit sprechen. die hier empfohlen wird. Zur Begründung wer-
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den wir zunächst noch einmal die grundlegenden. z. T. sogar un
lösbaren Schwierigkeiten in Erinnerung rufen. die im Blick auf das
allgemein bildende Schulwesen mit allen Debatten über Bildungs
ziele in modernen Gesellschaften verbunden sind. Danach werden
wir darstellen und begründen. aus welchen Gründen Bildungsstan
dards zwar nicht alle Schwierigkeiten systematisch lösen. aber
nicht nur den gegenwärtig besten. sondern auch einen legitimen
Weg zu ihrer Bearbeitung eröffnen.

5.2 Bildungsziele in modernen Gesellschaften 
Probleme ihrer Begründung

Bildungsziele fallen nicht vom Himmel und sie haben nicht den
Status unbefragbarer Gewissheiten. sondern verdanken sich histori
schen Kontexten und nationalen Traditionen. Wer ..Allgemeinbil
dung" sagt. der beansprucht eine - erkennbar deutsche - Tradition
des "Bildungs"-denkens und der Interpretation von ..Kultur". wer
von ..literacy" spricht. der orientiert sich eher am angelsächsischen
und internationalen Diskurs. wer von ..Basisfähigkeiten" ausgeht.
nimmt die Debatte über Standards und notwendige Erwartungen
an Schule zur Kenntnis. Bildungsziele sind also. sichtbar an solchen
Traditionen. in ihrer konkreten Gestalt immer Ergebnis gesell
schaftlicher Entscheidungen und sozialer Machtlagen: Historisch
kontrovers diskutiert und politisch entschieden. in Verfassungen
und Schulgesetzen kodifiziert. theoretisch diskutiert und durch
pädagogische Arbeit auf den Alltag schulischer Arbeit transfor
miert. existieren Bildungsziele deshalb heute auch in großer Viel
falt. Hier werden die schönsten Zukünfte von Mensch und Welt
formuliert. und erkennbar wird die Schule als ein Ort gesehen.
diese Zukünfte herbeizuführen und die Normen und Ziele. Haltun
gen und Fähigkeiten zu realisieren. die in der Gesellschaft vermisst
werden.

Damit beginnen aber die Probleme von Bildungsdebatten in
modernen Gesellschaften, und auch diese Probleme lassen sich'
knapp charakterisieren. damit man die zugrundeliegenden
Schwierigkeiten erkennt. Nach unserem Eindruck sind es zumin
dest fünf Problemdimensionen. die sich zur Diskussion unterschei
den lassen: (1) Unentscheidbarkeit der anthropologischen und
gesellschaftlichen Prämissen für Bildungsprozesse. (2) Offenheit der
Zukunft für Individuen und Gesellschaft. (3) Unbestimmtheit der
Aufgaben und Anforderungen. (4) Pluralität und Konflikthaftigkeit
der Erwartungen sowie (5) Utopieüberschuss und Realisierungs
probleme.
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(1) Unentscheidbarkeit der anthropologischen und gesellschaft
lichen Prämissen
Es gehört zu den Grundüberzeugungen moderner Gesellschaften
seit der klassischen Epoche der Aufklärung. dass sich für die
Bildungsprozesse der Individuen die anthropologischen Voraus
setzungen nicht hinreichend beurteilen oder prognostizieren
lassen und dass gesellschaftliche Restriktionen. etwa Nachteile der
sozialen Lage, sich im pädagogischen Prozess nicht systematisch
auswirken dürfen. Die individuellen Rechte und Ansprüche der
Individuen und die Zielvorgabe der Gleichheit würden sonst ver
letzt.

Anthropologisch muss man von der Unentscheidbarkeit der Vor
aussetzungen ausgehen. weil erst der Bildungsprozess selbst. nicht
eine vorgegebene ..Natur" - oder gar ein Geschlecht - des Men
schen die Möglichkeiten konstituiert und die Kompetenzen er
zeugt. mit denen die Heranwachsenden ihr Leben selbständig
gestalten. Alle Versuche, quasi diagnostisch die Möglichkeiten des
Menschen vorab erkennen und zuverlässig prognostizieren zu
wollen. führen deshalb in die Irre; das gilt freilich genauso für die
anthropologische Allmachtsphantasie mancher Pädagogen. den
Menschen jenseits seiner individuellen Möglichkeiten und der
Praxis seines Lernens schulisch oder pädagogisch nach ihrem
Anspruch bilden zu wollen...Begabung" ist eine Dimension. die
sich aus dem Zusammenspiel von Kultur und Natur. Disposition
und Lernen. individueller Anstrengung und pädagogischer För
derung aufbaut. Individualisierung, nicht Egalisierung ist dafür die
Leitlinie.

Gleichheit. die gesellschaftliche Prämisse für diese Arbeit, tritt aber
ergänzend, wen auch spannungsreich. als Kriterium hinzu. Sie hat
insofern zu gelten, als der Prozess des Heranwachsens und die Pra
xis der pädagogischen Arbeit zwei Gütekriterien genügen müssen:
Der Prozess obligatorischen schulischen Lernens soll. folgt man
dem Selbstverständnis moderner demokratischer Gesellschaften.
einerseits für alle Heranwachsenden zu Ergebnissen führen. die
ihnen die selbständige Teilhabe an Gesellschaft und Kultur ermög
lichen, und er soll zugleich einen Mindeststandard an kultureller
Gemeinsamkeit. die ..Basisfähigkeiten". sichern. auf die alle Gesell
schaften angewiesen sind - das ist die Idee der grundlegenden All
gemeinbildung; der Prozess muss andererseits so strukturiert sein.
dass die Kompetenz zur Teilhabe an Gesellschaft und Kultur unab
hängig von der sozialen Herkunft erworben und kultiviert wird.
Zumindest muss man erwarten können. dass weder sozialer Status
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noch Geschlecht noch Konfession noch Region die Eigenanstren
gung der Lernenden so überformen. dass der Lernprozess selbst die
Ungleichheit der Herkunft oder des Status bekräftigt.

Erkennbar sind beide Prämissen moderner Bildungsarbeit - die
anthropologische wie die soziale, das Gebot der Individualisierung
wie das der Gleichheit - in kritischer Funktion stark. konstruktiv
aber schwach: Bisher ist keine Pädagogik entwickelt worden. die
ohne Brüche und Widersprüche beiden Prämissen. den Prinzipien
der Egalisierung und der Individualisierung, in gleicher Weise und
zugleich hätte entsprechen können. Der Zielkonflikt ist unüberseh
bar. Es bedarf daher der politischen Entscheidung. um hier Prio
ritäten zu setzen, und es bedarf einer Pädagogik, die sich an der
Idee der Kompetenzentwicklung und des Kompetenzaufbaus orien
tiert, um praktisch trotz des Zielkonflikts handlungsfähig zu sein.

(2) Offenheit der Zukunft für Individuen und Gesellschaft
Der Unentschiedenheit in den anthropologischen und sozialen
Voraussetzungen korrespondiert in der Zeitdimension die Offen
heit der Zukunft, auf die Erziehung und Bildung vorbereiten.

Bildungsziele werden deshalb häufig unter dem Anspruch formu
liert, auf diese Zeitproblematik in eigener Weise zu reagieren, also
z.B. den sozialen Wandel zu berücksichtigen, Zukunft zu antizipie
ren und je aktuell Antworten auf die Herausforderungen zu er
öffnen, die sich im historischen Prozess ergeben. Sie sollen Rück
sicht nehmen auf die gewandelte Lebenslage, wie sie die Heran
wachsenden in Familie, Kindheit und Jugendalter, aber auch in
Arbeits- und Berufsverhältnissen in raschem Wechsel erleben.

Bildungsziele und schulische Arbeit werden als Antworten auf
gesellschaftliche Probleme verstanden, aber auch als angemessene
Reaktion auf den technologischen Wandel oder auf die Veralte
rung des Wissens und den rapiden Zuwachs an Technologien.
Damit sollen die Pädagogen die Zukunft vorbereiten. die sich nur
diffus abzeichnet. So plausibel und verständlich solche Erwartun
gen sind, erkennbar sind nicht nur Pädagogen mit solchen Erwar
tungen überfordert. Die Pädagogen sind von dieser Offenheit aber
deswegen stärker betroffen. weil sie eine Praxis konstruieren müs
sen, die auch schon hier und jetzt, in der Gegenwart der Lernen
den, sinnvoll sein muss und Motivation nicht durch den Verweis
auf ferne Zukünfte aufbauen und bewahren kann.
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(3) Unbestimmtheit der Aufgaben und Anforderungen
Schulische Arbeit kann sich schon deswegen nicht einfach an einer
gegebenen Struktur von zukünftigen Aufgaben - in Arbeit und
Beruf oder in Kultur, Gesellschaft und Politik - orientieren und dar
auf vorbereiten, weil diese Aufgaben selbst nicht gleich bleiben.
Zwar lassen sich generelle Erwartungen identifizieren, die in allen
modernen Gesellschaften für Leben und Arbeit nach der Phase des
Lernens warten, die Diskussion über Schlüsselqualifikationen hatte
hier ihren sinnvollen Anknüpfungspunkt. Gleichzeitig aber gilt
schon spätestens seit dem 20. Jahrhundert die Erfahrung, dass
schulisch erworbene Qualifikationen im Lebenslauf nicht hinrei
chen und dass auch die Orientierung an Schlüsselqualifikationen
entweder dürre Abstrakta erzeugt hat oder Scheinsicherheit. Der
Berufswechsel z.B. ist ebenso alltäglich wie die Notwendigkeit.
bereit zur Weiterbildung zu sein oder angesichts politischer Kon
flikte und des raschen kulturellen oder sozialen Wandels durch
Anpassung an das Neue handlungsfähig zu bleiben. Bildungsziele
müssen also zumindest so formuliert sein, dass sie die Zukunft
nicht versperren, die sie eröffnen wollen.

(4) Pluralität und Konflikthaftigkeit der Erwartungen
Erschwerend kommt hinzu, dass nicht allein Experten über mögli
che Zukünfte und den Wandel von Aufgaben forschen und strei
ten, sondern Politik, Gesellschaft, Individuen und Gruppen selbst
unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche über die denkbaren
Zukunftsoptionen haben. Das sind in der Regel Optionen. die
grundlegende gesellschaftliche Konflikte einschließen und die sich
nicht einfach technisch überspielen oder ungefiltert in Lernprozes
se, Bildungsziele oder Curricula umsetzen lassen. Bereits auf der
Ebene der Bildungsziele spiegeln ~ich diese Kontroversen. grundle
gend und konkret. Man kann Welt- und Menschenbilder identifi
zieren, die hier wirken und fortwirken, politische Ideologien eben
so wie Herrschaftsgelüste. private Wünsche an unterschiedliche
Lebensentwürfe ebenso wie konkurrierende Lebensstile und ihre
Normen und Werte. Die Bestimmung von Bildungsstandards kann
deshalb auch als Versuch interpretiert werden, unbeschadet aller
Konflikte einen Bereich von Konsens und Übereinstimmung zu
bezeichnen.

(5) Utopieüberschuss und Realisierungsprobleme
Es spiegelt die Bedeutsamkeit der Schule als einer Form, der
Zukunft bereits in der Gegenwart schon Gestalt zu geben, dass sie
immer neu mit diesen Problemen von Unentscheidbarkeit, Offen-
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heit, Unbestimmtheit, Pluralität und Konflikthaftigkeit konfrontiert
wird. Es macht freilich auch die Schwäche der Schule und der bil
dungstheoretischen und bildungspolitischen Debatten aus, dass sie
auf die Komplexität und Diffusion der Erwartungen und Ziele, die
aus dieser Situation resultieren, eher mit der Übersteigerung von
Erwartungen und der Überbietung von Ansprüchen als mit Nüch
ternheit und Pragmatik reagieren. Der bekannte Überdruss an den
einschlägigen pädagogischen Debatten rührt ja auch daher, dass
zwischen utopischen Entwürfen und realen Möglichkeiten und Lei
stungen der Schule ein nicht übersehbares, ja ein schreiendes Miss
verhältnis existiert. Schule ist geradezu der exemplarische Ort, um
den Umschlag von Utopie in Ideologie sichtbar zu machen - und
die Formulierung von Bildungszielen ist anscheinend die gesell
schaftliche Form, in der man dieses Missverhältnis auf Dauer stellt.

5.3 Bildungsstandards und Kompetenzmodelle - die
pragmatische Antwort auf die Probleme der Bildungs
ziele

Wo können in dieser systematisch schwierigen Situation Lösungs
wege gefunden werden, und zwar solche, die nicht allein eine
abgehobene Zieldebatte wiederbeleben oder stärken, sondern für
die Organisation von Bildungsprozessen und für die Konkretisie
rung von Erwartungen an ihre Ergebnisse, sinnvoll sind? Wir
sehen grundsätzlich zwei Wege: (1) den Weg der Identifikation
eines latenten Konsenses einerseits, (2) die zielbezogene Orientie
rung der pädagogischen Arbeit an Kompetenzentwicklung und
Kompetenzmodellen andererseits. .

(1) Kulturelle Selbstverständlichkeiten und der Konsens
über Basisfähigkeiten
Trotz aller systematischen Probleme und unterhalb der aktuellen
Kontroversen über Bildungsziele darf man zunächst eine Zone des
Konsenses in der Bildungsarbeit nicht übersehen, die auch nicht
allein durch das Grundgesetz oder die Verfassungen der Länder
definiert wird. Die in der Praxis geltenden und, vor allem, die wirk
samen Normen der Bildungsarbeit beschreiben trotz der Pluralität,
die sie spiegeln, in allen modernen Gesellschaften ein vergleichba
res Bündel von Themen und Vorgaben für den Prozess öffentlich
organisierter Bildung. Es gibt für die Funktion allgemeiner Bildung
und für die Erwartungen an ihre Qualität einen praktischen Kon
sens, den man jenseits der immer neuen Kontroversen nicht über
sehen sollte. Dieser Konsens bezieht sich sowohl, gesellschaftlich
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gesehen, auf die Erwartung, dass das Bildungssystem mit daran
arbeitet, auf die Staatsbürgerrolle vorzubereiten, also zur Teilhabe
am öffentlichen Leben zu befähigen, als auch, im Blick auf die Sub
jekte, auf die Erwartung, dass im Bildungswesen die Fähigkeiten
erworben werden, das eigene Leben als Lernprozess selbst gestal
ten zu können, trotz der Unsicherheit von Beruf und Arbeit, Karrie
re und sozialer Lage.

Generell lässt sich damit erkennen, dass Bildungsziele die Bezie
hungen von Individuen und Gesellschaften normieren. Sie be
stimmen Anspruch und Form der Vergesellschaftung und die Rolle
der Subjekte. Für moderne, der Tradition der Aufklärung verpflich
tete und demokratisch organisierte Gesellschaften gilt dann ein
Bild von Individualität als leitend, in dem - wie es das Grundgesetz
sagt - die Würde des Menschen und die freie Entfaltung der Per
sönlichkeit oberste Maximen sind. Zu allgemeinen Bildungszielen
werden diese Prämissen, weil erst im Prozess des Aufwachsens zu
sichern ist, dass alle Heranwachsenden einer Generation, und zwar
unabhängig von Herkunft und Geschlecht. dazu befähigt werden,
in der selbständigen Teilhabe an Politik, Gesellschaft und Kultur
und in der Gestaltung der eigenen Lebenswelt diesem Anspruch
gemäss zu leben und als mündige Bürger selbstbestimmt zu
handeln.

Historisch variabel und kontrovers sind solche allgemeinen Bil
dungsziele erst in der konkreten Ausgestaltung von Lernprozessen.
Systematisch gesehen treten dann die Spannungen zwischen Sub
jektwerdung und Vergesellschaftung zutage, konkret werden z. B.
die Tugenden diskutiert, die für den Alltag generalisiert werden
müssen, damit die individuelle Freiheit verantwortlich wahrge
nommen wird. Der Konflikt zwischen eher konservativen oder eher
kulturinnovativen Positionen ist damit vorgezeichnet, "die verfas
sungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz" bezeichnen inner
halb des Grundgesetzes solche Schranken, die trotz aller Kontrover
sen gelten. In der pädagogischen Diskussion bleibt dann aber
immer noch kontrovers, ob Z.B. die sog. "Sekundärtugenden"
Geltung beanspruchen können und damit die Frage, wieweit z.B.
Tüchtigkeit, Ordnungsliebe, Saub~rkeit oder Pünktlichkeit zu legiti
men Zielen der Bildungsarbeit werden können. Das Bildungswesen
reagiert auf solche Kontroversen aber nicht mit Vereinheitlichung,
sondern macht die Kontroversen selbst zum Thema: Werterzie
hung wird dann selbst ein - in ihren Möglichkeiten kontrovers
diskutierter - Wert und ein Ziel schulischer Arbeit und das Ziel ist
nicht die Vermittlung von Doktrinen, sondern die Befähigung der
Lernenden zu selbständiger, kritischer Entscheidung angesichts
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von Konflikten über Ziele und Werte - und in diesem Ziel besteht
wiederum Konsens.

Dieser Konsens schließt auch eine Übereinstimmung hinsichtlich
der Basisfähigkeiten ein. die vorausgesetzt sein müssen. damit
überhaupt der offene Umgang mit Mensch und Welt vollzogen
werden kann. Niemand hat je bestritten. dass die kompetente Ver
fügung über Kulturtechniken - des Lesens. Schreibens. des Rech
nens. des Umgangs mit Texten. der Rücksicht auf die Mitmenschen
oder den eigenen Körper - zu den Basisfähigkeiten gehört. die im
Prozess des Aufwachsens gesichert werden müssen. Das geschieht
schon in Familien und in den Altersgruppen der Heranwachsen
den. aber die Schule ist notwendig. wenn systematisches Lernen
die Voraussetzung zur Beherrschung und Nutzung solcher Basisfä
higkeiten ist, wie beim Lesen oder Schreiben oder. aktuell. beim
kompetenten Umgang mit Hard- und Software in einer medial
bestimmten Kultur. Der Dissens beginnt erst dann, wenn man nicht
allein die Fähigkeit zum Gebrauch generalisieren, sondern auch
noch die Nutzung der Basisfähigkeiten inhaltlich normieren will.
so dass z.B. nur gelesen werden soll. was gelesen werden darf. Aber
das, die Beherrschung der Basisfähigkeiten in einern einzigen und
dann noch moralisch oder normativ eindeutigen Sinne, das kön
nen die Pädagogen nicht garantieren.

Das Problem der Messung von Leistungen des Bildungssystems
bleibt dabei erhalten und es muss auch gelöst werden, denn offen
bar ist nicht einmal die Verfügung über Basiskompetenzen hin
reichend sicher erwartbar. Diese Fähigkeit zum Gebrauch der
Basisfähigkeiten kann man auch sehr gut messen, so dass auch Ver
ständigung über die Leistung der Schule an diesem Punkt - im
Bereich der Konsenszone der Erwartungen - möglich ist. Auch
anspruchsvolle und ambitionierte Bildungsziele - "Mündigkeit"
etwa. also die Fähigkeit zur selbstbestimmten Teilhabe an einer
demokratischen Gesellschaft - entziehen sich zwar nicht grund
sätzlich einer empirischen, an Messprozeduren ansetzenden
Diskussion. Aber es gibt bisher keinen Konsens über die ange
messene Operationalisierung und die alte Hoffnung curriculum
theoretischer Debatten ist zerstört, als ließen sich aus allgemeinen
Bildungszielen in eindeutiger Weise konkrete, am Verhalten ohne
Widerspruch messbare Lernziele ableiten.

Die politische Debatte kann deshalb Konsens nur über die Bedeut
samkeit der Dimensionen schulischer Arbeit erzeugen, weil nle
mand ernsthaft bestreiten kann, dass Mündigkeit in einer Demo
kratie ebenso unverzichtbare Erwartung an das Handeln ihrer
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Akteure ist wie die Verfügung über Basisfähigkeiten. Der Rest
bleibt kontrovers und die interessante Frage ist, wie man dennoch
in der Diskussion über die Qualität von Bildungsprozessen weiter
kommt. Hier setzte traditionell der öffentlithe Diskurs über
Bildung an, aktuell wird er fortgesetzt in der Orientierung an
Kompetenzmodellen. .

(2) Kompetenzentwicklung und -modelle als Lösungsweg in
einer normativ konflikthaften Situation
Blickt man auf die Funktion und die Möglichkeiten von Schule in
modernen Gesellschaften. dann sind die Fähigkeiten. die über
schulische Arbeit vermittelt und in der Gesellschaft als universelle
Prämissen für Kommunikation vorausgesetzt werden, offenbar
Fähigkeiten. die erst angesichts systematisch kontroverser Außen
erwartungen ihre besondere Qualität gewinnen, d.h. Bedeutsam
keit auch jenseits der Konsenszone und trotz der Begründungs
schwierigkeiten für Bildungsziele...Bildung". die traditionelle
deutsche Generalformel für die Erwartungen an (lebenslange,
nicht allein schulische) Lernprozesse, bezeichnet bereits exakt die
Fähigkeit von Subjekten, unter den Bedingungen der Unentscheid~
barkeit und Unbestimmtheit. Offenheit und Pluralität handlungs
fähig zu sein; die Erwartung an den Bildungsprozess war es. für
ein Handeln unter solchen Bedingungen mündig zu werden, und
zwar in einern Prozess, der die Selbstkonstruktion des Subjekts
angesichts gesellschaftlich unausweichlicher Erwartungen ermög
licht, Gleichheit und Individualisierung also zugleich eröffnen soll.

..Kompetenzen" beschreiben aber nichts anderes, also solche
Fähigkeiten der Subjekte, die auch der Bildungsbegrüf gemeint
und unterstellt hatte: Erworbene. also nicht von Natur aus gegebe
ne Fähigkeiten, die an und in bestimmten Dimensionen der gesell
schaftlichen Wirklichkeit erfahren wurden und zu ihrer Gestal
tung geeignet sind. Fähigkeiten zudem. die der lebenslangen Kul
tivierung, Steigerung und Verfeinerung zugänglich sind, so. dass
sie sich intern graduieren lassen. z.B. von der grundlegenden zur
erweiterten Allgemeinbildung; aber auch Fähigkeiten. die einen
Prozess des Selbstlernens eröffnen. weil man auf Fähigkeiten zielt,
die nicht allein aufgaben- und prozessgebunden erworben wer
den, sondern ablösbar von der Ursprungssituation. zukunftsfähig
und problemoffen.

Man erkennt damit unschwer. dass auch Kompetenzmodelle, theo
retische Beschreibungen der Struktur dieser spezifischen Fähig
keiten und der Stufen ihres Erwerbs, als Antwort auf typisch
moderne Problernlagen konzipiert sind. Betrachtet man nämlich
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ihren (eher impliziten als expliziten) normativen Gehalt, dann
reagieren sie auf die Schwierigkeiten der Debatte über Bildungszie
le nicht durch Fixierung auf eine Gegenwart, sondern mit Offen
heit für den Prozess; und auf den notwendigen Zwang zur Revision
im Prozess reagieren sie mit Reflexivität: Wie der Bildungsbegriff
es schon intendierte und im Begriff des Gebildeten noch schicht
spezifisch stilisierte, kann deshalb auch in Kompetenzmodellen als
Kriterium der Graduierung ebenfalls unterstellt werden, dass die
Verfügung über die intendierten Fähigkeiten erst vollständig ist,
wenn sie die Fähigkeit zum Umlernen und Neulernen, systematisch
gesehen die Fähigkeit zur kritischen Beobachtung der Welt und
des eigenen Lernens einschließt.

Die Theorie von Kompetenz und Kompetenzentwicklung nimmt
diese interne Unterscheidung also nur insofern auf, als sie in eige
nen Modellen der Graduierung Stufen der Kompetenz ebenso
unterscheidet wie eine Sequenz des Erwerbs. Parallel zur alten
Bildungstheorie ist dabei der Grad der Reflexivität der Problem
bearbeitung, also die kritische Beobachtung des eigenen Lernens
und der Welt, der Aufgaben und der Lösungsprozesse, der beste
Indikator, um solche Graduierung zu konstruieren und für kon
krete Handlungsbereiche des Menschen zu entwickeln. Die ..Domä
nen" des Wissens und HandeIns, in denen sich Kompetenzen ent
wickeln, lassen sich deshalb durchaus und ohne systematischen
Bruch den Dimensionen einer modernen Allgemeinbildung ver
gleichen, Dimensionen, die ihren klassischen Ursprung bis heute
nicht verbergen können.

Die ..Basisfähigkeiten", die man von allgemeiner Bildung heute
erwarten darf, lassen sich auch ganz konkret nennen: Sie beziehen
sich auf die Fähigkeit, an Gesellschaft selbstbestimmt teilzuneh
men, die unterschiedlichen Dimensionen des HandeIns - morali
sche, kognitive, soziale und individuelle - in ihrer je eigenen
Bedeutung zu sehen und nutzen sowie das eigene Handeln an
einem allgemeinen Gesetz ausrichten zu können. Bezogen auf den
Lebenslauf wird zugleich unterstellt, dass alle Heranwachsenden
dabei auch fähig werden, mit neuen Herausforderungen, einer
ungewissen Zukunft und alternativen Optionen in der Gestaltung
des eigenen Lebens im Modus des Lernens umzugehen.
Das "Lernen des Lernens" ist die grundlegende, für das gesamte
Leben unverzichtbare Kompetenz, die in modernen, offenen
Gesellschaften in schulischer Arbeit generalisiert werden muss.
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Die allgemeine Formel vom ..Lernen des Lernens" verlangt aber
nach inhaltlicher Konkretisierung: die Beherrschung der grund
legenden Kulturtechniken - Lesen, Schreiben, Rechnen, wie sie die
unterschiedlichen Dimensionen im literacy-Konzept allgemeiner
Bildung festhalten und in den PISA-Studien gemessen wurden 
beschreibt dann die basale Ebene. Aber als generelle Prämisse für
die Teilhabe an gesellschaftlicher Kommunikation reicht die
Dimension der einfachen Kulturtechniken nicht mehr aus. Die Her
anwachsenden müssen vielmehr fähig werden für den Gebrauch
der Computer, für den Umgang mit Medien, für die Herausforde
rungen einer multikulturellen Welt, und sie müssen zugleich in
der Form der Welterfahrung von den einfachen Formen des Ich
zentrierten Umgangs mit Welt auf die grundlegenden wissen
schaftlichen Modi der Welterfahrung übergehen können.

Die klassische Bildungstheorie hat vier solcher Modi der Welter
fahrung angeboten und als Kern ihrer Idee der allgemeinen Bil
dung und der für sie notwendigen ..Kenntnisse" festgehalten:
"historische", ..mathematische", "linguistische" und ..ästhetisch
expressive". Man erkennt in diesen Modi der Welterfahrung die
grundlegenden Dimensionen der historisch-gesellschaftlichen,
mathematisch-naturwissenschaftlichen, mutter- und fremdsprach
lichen sowie ästhetischen Bildung, wie sie die Grundstruktur des
Lehrplans moderner Schulen bis heute bestimmen und die Fächer
auswahl und das Fächerangebot organisieren. Überwölbt waren
diese Dimensionen durch den Anspruch, dass der Unterricht insge
samt ..philosophisch" zu sein habe, kritisch gegen sich selbst.
Damit bezeichnen die klassischen Dimensionen allgemeiner Bil
dung aber exakt schon die Dimensionen des Wissens und Könnens,
der Kompetenzen mithin, die ein "Kerncurriculum moderner
Allgemeinbildung" (Tenorth 1994, Baumert 2002b, bes. S. 113)
z.B. auch heute nennt, um die Bezugsfelder und das kanonische
Orientierungswissen auszuweisen, für die "Kulturwerkzeuge"
als "basale Sprach- und Regulationskompetenzen" erworben
werden müssen.



Abb. 5: Grundstruktur derAllgemeinbildung und des Kanons in
Anlehnung an Baumert (2002).

Kompetenztheoretisch begründete ..Bildungsstandards" werden
deshalb auch mit guten Gründen nicht als allgemeine Bildungs
ziele formuliert, sondern als bereichsspezifische Leistungserwar
tungen. Sie können in einem eigenen politischen und theore
tischen Diskurs aber auf die allgemeinen Erwartungen begründet
rückbezogen und an ihnen geprüft, aber weder aus diesen abgelei
tet noch mit ihnen gleichgesetzt werden.

Diese ..möglichen Maßstäbe" heißen für Hentig im Blick auf die Bil
dung des Subjekts und seine Fähigkeiten: ,,Abscheu und Abwehr
von Unmenschlichkeit; die Wahrnehmung von Glück; die Fähigkeit
und den Willen, sich zu verständigen; ein Bewusstsein von der
Geschichtlichkeit der eigenen Existenz; Wachheit für letzte Fragen;
und - ein doppeltes Kriterium - die Bereitschaft zu Selbstverant
wortung und Verantwortung in der res pubJica." Hentig weiß. das
diese ..Bildungskriterien" nicht messbar sind, er unterstellt auch
nicht, dass sie als Leistung von der Schule allein erwartet werden
können. weil Schule nur einen der ..Lernanlässe" des Lebens dar
stellt, aber dennoch will er diese Kriterien nutzen, und zwar unter
der Frage: ..Was auch immer den Menschen bildet - verändert,
formt. stärkt. aufklärt, bewegt -, ich werde es daran messen.
ob dies eintritt", und dieses ..dies" ist mit seinen ..Maßstäben"
bezeichnet.

Mit solchen Ansprüchen hat man aber die Diskussion über messba
re und basale Bildungsstandards verlassen und das Feld der allge
meinen Bildungsziele betreten. Der Ort der Diskussion solcher "Bil
dungskriterien" ist - mit Hentig gesprochen - die polis selbst. die
aufgeklärte, moralisch verantwortlich argumentierende Öffentlich
keit. Der politische Diskurs mit seinen eigenen Bedingungen und
Konflikten bildet damit den Rahmen. in den Bildungsstandards
eingebunden sind. aber er kann ihn weder systematisch bestim
men noch die Messung der Leistung der Bildungsarbeit ersetzen.
Allerdings ist damit das Medium der diskursiven Legitimation .
bezeichnet, auf das Bildungsstandards angewiesen sind. wenn sie
nicht allein der Legitimation durch Verfahren ihre Geltung verdan
ken sollen. die sich aus dem Prozess ihrer politischen Konstruktion
ergibt.

Bildungsstandards müssen sich dann an der Frage messen lassen,
ob sie den Zugang zu solchen allgemeinen Bildungszielen und der
Diskussion dieser Kriterien eröffnen. Kompetenztheoretisch de
finierte Bildungsstandards können das schon deswegen. weil sie
erkennbar der Logik bildungstheoretischer Debatten selbst folgen
und sich in einem modernen Kerncurriculum allgemeiner Bildung
systematisch verarten lassen.

Sie werden damit in zwei Richtungen anschlussfähig und produk
tiv: Für den bildungstheoretischen und bildungs- wie gesellschafts
politischenDiskurs unterbieten sie die Dimension des Problems
nicht. dass Bildung ZWar allein als Leistung des Subjekts möglich
und denkbar ist. aber zugleich die Erwartungen festhält, die Gesell
schaften mit ihrer eigenen Zukunft und den Möglichkeiten der
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BasaleSprach- und Selbstregulationskompetenzen lKulturwerkeuge)

Beherrschung der IMathematisle- IFremdspraChl. jIT-Kompe- ~elbstregul.
Verkehrssprache rungskompetenz Kompetenz tenz ~lon des Wis

'enserwerbs

Probleme konstitutiver
Rationalität

Religion
Philosophie

Normallv-evalualive
Auseinandersetzung mit
Wirtschaft und Gesellschaft

Geschichte
Ökonomie
Politik/Gesellschaft
Recht

Kognltlz-instrumentelle
ModelIierung der Welt

Mathematik
Naturwissenschaften

Aesthetisch-expressive
Begegnung und Gestaltung

Sprache/Literatur
Musik/Malerei/Bildende
Kunst
Physische Expression

Modi der We/tbegegnung
(Kanonisches
Orientierungswissen)

5.4 Legitimationsprobleme: Öffentlicher Diskurs und
Konstruktionen der Experten

Allgemeine Bildungsziele behalten ihre eigene Funktion, aber die
ist nicht so sehr konstruktiv oder operativ, sondern kritisch und
begleitend. Hartmut von Hentig hat in seinen Reflexionen über
..Bildung" jüngst vorgeschlagen (Hentig 1996, bes. S. 71ft), solChe
allgemeinen Ziele nicht als messbare Vorgaben für Bildungsprozes
se. sondern als Kriterien zur Prüfung ihrer Geltung zu inter
pretieren. Sie sollen als ..Maßgaben" fungieren. mit deren ~ilfe sich
die Wünschbarkeit und Legitimität von Bildungsprazessen und
ihren Ergebnissen im Medium der allgemeinen, politisch-gesell
schaftlichen Verständigung grundlegend diskutieren lassen.
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Individuen verbinden. Für die Frage nach der spezifischen Rolle
der Schule in diesem Prozess können Bildungsstandards zugleich
eine kriteriengestützte Operationalisierung und Messung von
Erwartungen an die Lernenden und die Qualität pädagogischer
Arbeit anbieten und dabei auch die Bereiche des Wissens und Kön
nens ausweisen, an denen solche Qualität lehrbar und steigerbar
wird. Anders als die nur philosophische und politische Debatte
können solche Modelle aber auch den realistischen Blick auf die
Leistungen des Bildungssystems anbahnen, der heute unverzicht
bar ist.
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6. Kompetenzmodelle aus pädagogisch-psycho
logischer Sicht

Eine wichtige Aufgabe von Bildungsstandards, wie sie in dieser
Expertise verstanden werden, ist es, die Kompetenzen zu be
nennen, die Schülerinnen und Schülern erwerben müssen, damit
Bildungsziele, wie sie im vorangegangenen Kapitel 5 dargestellt
wurden, als erreicht gelten können. Die Rolle von Kompetenz
modellen ist es, einerseits zu beschreiben, welche Lernergebnisse
von Schülerinnen und Schülern in bestimmten Altersstufen in den
jeweiligen Fächern erwartet werden, und andererseits wissen
schaftlich fundiert aufzuzeigen, welche"Wege zum Wissen und
Können" eingeschlagen werden können. Kompetenzmodelle stel
len damit die Grundlage für Operationalisierungen von Bildungs
zielen dar, die den Output des Bildungssystem über das Erstellen
von Testverfahren (siehe Kapitel 7) empirisch zu überprüfen
erlauben.

Die Rolle von Kompetenzmodellen besteht darin, zwischen ab
strakten Bildungszielen und konkreten Aufgabensammlungen zu
vermitteln. Modellvorstellungen über den Erwerb von Kompeten
zen helfen nicht nur bei der Gestaltung von Testverfahren, sondern
bieten zugleich Anhaltspunkte für eine Unterrichtspraxis, die an
den Lernprozessen und Lernergebnissen der Schülerinnen und
Schüler im jeweiligen Lernbereich orientiert ist und nicht allein an
der fachlichen Systematik von Lehrinhalten.

Die theoretische Analyse und Modellierung wie auch die empi
rische Untersuchung von Kompetenzen ist ein sehr aktives Feld
psychologischer und pädagogischer Forschung. In den vergange
nen Jahren ist es gelungen, ein differenzierteres Verständnis des
Aufbaus, der Entwicklung und der schulischen Förderung von
bereichsspezifischen Kompetenzen zu erzielen. Diese Forschungser
gebnisse können die Entwicklung von Bildungsstandards stützen.
Gleichwohl liegen ausgearbeitete, empirisch gestützte Kompetenz
modelle nur für einzelne Lernbereiche, Altersgruppen und Schüler
populationen vor. Mit am differenziertesten ist die Kenntnislage in
der Mathematik. Man wird sich daher bei der Arbeit an den Bil
dungsstandards in vielen Fällen primär auf das Erfahrungswissen
der Fachdidaktiken stützen, deren Vorstellungen zu Struktur und
Entwicklung von Schülerkompetenzen fachsystematische, psycholo
gische und unterrichtspraktische Aspekte verbinden. Die beiden im
Anhang dargestellten Ansätze - der Gemeinsame Europäische
Referenzrahmen für Sprachen und das kanadische Rahmenkonzept


