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1. Was versteht man unter "Standards"?
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Zu diesen (bewusst "neutral" bezeichneten) Sachverhalten rechne ich auch menschliche Ver
haltensweisen, und zu den Sachverhaltsbeschaffenheiten Verhaltensausprägungen.

..

Die bildungspolitische Forderung, prüfbare Bildungsstandards zu entwickeln,
war eine der ersten, weithin anerkannten und nun auch praktizierten Reaktio
nen auf die Ergebnisse der PISA-Vergleichsstudien, die aus deutscher Sicht
als außerordentlich unbefriedigend bewertet werden (Klieme u. a. 2003, S.
6f.). Die Festlegung und die Überprüfung von Bildungs- oder Leistungsstan
dards werden inzwischen zu den wichtigsten Maßnahmen gerechnet, die die
Verbesserung und Sicherung der Qualität von Unterricht, Schule sowie des na
tionalen Bildungswesens bezwecken. Im Folgenden soll geprüft werden, in
wieweit die Standardisierung wünschenswerter Lemoutputs zur Qualitätsver
besserung des Bildungswesens beizutragen vermag.

Das Wort "Standard" wird verwendet, um die Kennzeichnung einer hand
lungsabhängigen oder von Handeln beeinflussbaren (dazu Klauer 1980, S.
64ff.) Sachverhaltsbeschaffenheitl unter Bezugnahme auf ein dafür unentbehr
liches und von Entscheidungen abhängiges Beurteilungskriterium als
- mustergültig auszuzeichnen oder vorzuschreiben und
- allgemein-verbindlich festzulegen (vgl. Klieme u. a. 2003, S. 8).

Nicht schon die Kennzeichnung der zu normierenden Sachverhaltsbeschaf
fenheit bzw. Verhaltensausprägung konstituiert den Standard, sie beschreibt
vielmehr nur den Sachgehalt des als Standard Postulierten oder Normierten.
Erst die entscheidungsabhängige Normierung der (wertfrei) gekennzeichneten
Verhaltensausprägung macht diese (Kennzeichnung der) Verhaltensausprä
gung zum Standard.

In der Debatte um die Qualitätsverbesserung bzw. -sicherung des Bil
dungswesens geht es im besonderen darum, Kompetenzen als Mindest-, Re-
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2 Als Regel könnte gelten: 80 % aller Schülerinnen und Schüler erreichen 80 % der Ziele (Dubs
o. J, S. 4). Kritisch zu dieser Thematik Klieme u. a. 2003, S. 21.

3 Die Anführungszeichen signalisieren die Entscheidungsabhängigkeit der Bestimmung dessen,
wozu man das Wort "Kompetenzen" verwendet.

geF- oder Maximalnormen festzulegen, die Lernende einer bestimmten Ent
wicklungsstufe (eines bestimmten Alters) in bestimmten Inhaltsbereichen
(Domänen, Fächern) nachprüfbar erreicht haben sollen. Was "sind"3 Kompe
tenzen? Das Wort "Kompetenz" wird von den Autoren der PISA-Studien ver
wendet, um die Besonderheit dessen zu kennzeichnen, was durch bildungs
praktische - im besonderen durch schulunterrichtliche - Maßnahmen erstrebt
bzw. bewirkt werden soll: Lernende sollen nicht nur in der Lage sein, Gehör
tes, Gelesenes, Erfahrenes zu reproduzieren. Sie sollen in dafür geeigneten,
methodisch anspruchsvollen Prüfverfahren nachweisen, dass sie in der Lage
sind, mit den Ergebnissen der Verarbeitung des zuvor (im Unterricht) Erfahre
nen (i. w. S.), also mit den Ergebnissen organisierten Lernens zu arbeiten, und
zwar bei der Bewältigung praktischer Probleme und bei der Lösung neuer
Lernaufgaben.

Damit sind (alte und neue) Probleme verbunden, denen die PISA-Forscher
durch eindruckvollen Forschungsaufwand Rechnung zu tragen versuchen, die
den bildungspolitisch ambitionierten Befürwortern "flächendeckender" Stan
dardisierung aber keineswegs immer bewusst zu sein scheinen und die von
den Autoren der Expertise "Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards"
(Klieme u. a. 2003, S. 15f.) anders thematisiert und konzeptualisiert werden,
als ich das in diesem Zusammenhang nur sehr fragmentarisch tun kann: Kom
petenzen "sind" nicht-beobachtbare Dispositionen. Wer unbeobachtbare Dis
positionen messen will, muss sie operationalisieren. Sie sind keine entschei
dungsunabhängig existierenden, vorfindbaren, (objektiv) gegebenen Größen
(Substanzen), aus denen diese Operationalisierungen ableitbar wären. Eher 
und bereits das läuft auf eine problematische Verdinglichung hinaus - ist es
umgekehrt, dass Kompetenzen so etwas wie Verallgemeinerungen dessen
sind, was als beobachtbare Verhaltensausprägung erwünscht ist (dazu auch
Neuweg 2005, S. 559f. und bereits Hegel 1830/1959, § 136, S. 137, Z. 27).
(Die Annahme bzw. Unterstellung von) Dispositionen bezwecken die "Erklä
rung" wiederholbaren und vorhersagbaren Verhaltens. Man hofft, und muss
das messmethodisch absichern, dass derjenige, der eine mathematische Auf
gabe löst, auch entsprechende mathematische Kompetenz besitzt, was keines
wegs selbstverständlich ist (er könnte beispielsweise eine auswendig gelernte
und nicht verstandene Formel anwenden). Ein weiteres Problem besteht darin,
dass erstens die Bestimmung bzw. Charakterisierung des mit dem Wort
"Kompetenz" Gemeinten und Bezweckten niemals ohne Bezugnahme auf eine
jeweils erwünschte und beobachtbare Verhaltensausprägung (Performanz)
möglich ist und zweitens aus Entscheidungen resultiert, in denen immer auch
sozial selektive Interessen zur Geltung kommen (Stichwort: Legitimation). In
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Die Formel "Dispositionen sind ursächlich für ,richtiges' Handeln" (Sloane 2005, S. 487)
impliziert eine erkenntnistheoretisch und forschungspraktisch problematische Hypostasierung
des Dispositionsbegriffs. Kritisch dazu derselbe, a. a. 0, S. 488f.
Welche Konsequenzen für die Bestimmung der Kompetenz als abhängige Variable (Stich
wort: primäre Sozialisation) oder als unabhängige Variable (für erfolgreiches Weiterlernen)
hat die Standardisierung, und das heißt auch: für die (zentrale) Normierung und Monopolisie
rung (!) ganz bestimmter Verhaltensinhalte? Welche wie beschaffene Lernbiographie wird
dadurch honoriert versus diskriminiert und wessen Tüchtigkeiten und Interessen kommen in
der Inhaltsbestimmung der Standards zur Geltung? Standards bestimmen nämlich nicht nur,
was als wichtig anerkannt wird - wichtig wofür und wichtig für wen? - Standards begÜnsti
gen auch die (sozial selektive) Abwertung des Nicht-Standardisierten. Die Unterstellung, dass
das, was als Bildung oder Kompetenz nicht nur postuliert, sondern auch praktiziert werde, am
Interesse an Aufklärung orientiert und auf Selbstbestimmung, Partizipation, KritikHihigkeit
und Mündigkeit ausgerichtet sei (siehe Klieme u. a., Kap. 5.3f.), halte ich für unrealistisch.
Ein weiteres Problem verdiente eine eigene Abhandlung: In einer Kurzdefinition wird das
Wort "Kompetenz" mit "Fähigkeit zur Lösung von (Lern- oder Handlungs-) Problemen" ü
bersetzt (Vgl. z. B. Weinert 2001). - Menschen können lernen, Probleme zu lösen, die ande
re, dafür jeweils als zuständig Anerkannte definieren. Dabei können diese Menschen aber
zugleich lernen, dass sie selbst mit der Generierung, mit der Definition, mit der kritischen
Beurteilung eines (fremd definierten) Problems nichts zu tun haben, dass das nicht die Sache
derer ist, die sich auf die Lösung extemal definierter oder vorgegebener Probleme zu kon
zentrieren und zu beschränken haben. Vg. dazu auch GEW 2004, S. 157.

Operationalisierungen müssen beobachtbare Verhaltensmerkmale festgelegt
werden, die nach zwei Seiten hin relevant sind: einerseits als Indikatoren für
erwünschte Kompetenzen, die als Lernereffekte postuliert werden (also ab
hängige Variablen), andererseits als Indikatoren für erwünschte Fähigkeiten
oder Tüchtigkeiten zur wie auch immer konkretisierten Bewältigung zukünfti
ger Probleme (also als unabhängige Variablen). Damit sind messtheoretische
und messtechnische4 Probleme verbunden, auf die ich hier nicht weiter einge
he. Operationalisierungen erfordern aber auch (voraussetzungsvolle und
höchst folgenreiche) inhaltliche Entscheidungen; denn es gibt keine Kompe
tenzen "an sich", kompetent kann jemand immer nur für etwas inhaltlich Be
stimmtes sein: Was muss jemand tun (können), um als (wahrscheinlich) kom
petent beurteilt zu werden? Diese Frage verweist nicht (nur) auf die Tatsache
unvermeidbar selektiver Kompetenzbestimmungen innerhalb vermeintlich un
strittiger Unterrichts-Fächer oder Modi der Weltthematisierung (so Tenorth
2004, S. 654), zu entscheiden ist dabei immer auch die Frage nach der Legiti
mität selektiver Inhaltsbestimmung von Kompetenz.5

Status und Funktion des als "Kompetenz" Bezeichneten lassen sich mit Hil
fe des folgenden Schemas veranschaulichen:
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6 Rolf Dubs (0. J.) spricht in diesem Zusammenhang etwas vorsichtiger von Harmonisierung.
7 Hier soll nicht der endlos diskutierten und nicht immer gut informierten Frage nachgegangen

werden, ob und wie das "für Bildung" Wesentliche (überhaupt) messbar sei. Es geht im fol
genden nur um die Frage, was die Messung von Lernerfolgen zur Beurteilung der Qualität des
Schulwesens beizutragen vermag. .

Instruktion als Kompetenz
Beobachtbares Verhalten

(notwendige) bei der Lösung konkreter

Bedingung der
als theoretisches Probleme (im Lichte eines

Entwicklung von
Konstrub Kompetenzmodells)

1 1 1
Als für die

Wird zur "Erklärung" des Das wird standardisiert-

Kompetenz-
erwünschten Verhaltens als Indikator für von

rekonstruiert, Lernprozessen abhängige
entwicklung oder: darauf glaubt man aus und als für Problem-
unabhängige beobachtbarem Verhalten lösungen unabhängige
Variable "rückschließen " zu können Variable
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Was hier "die Tradition einer Gesellschaft" genannt wird, bedarf der Konkretisierung und
Differenzierung. Dabei wird man zwischen den als maßgeblich anerkannten Trägem dieser
Tradition und denjenigen unterscheiden müssen, die nicht dazu gehören. Und das ist nicht nur
eine Frage der wie auch immer konkretisierten Kompetenz, sondern wesentlich auch eine
Frage sozial hoch selektiver Interessen und der ebenso ungleichen Definitionsmacht, maßgeb
lich zu bestimmen, was als Bildung zu gelten habe oder anzuerkennen sei. Diese soziale Rea
lität ist kein Naturereignis, sondern Resultat gesellschaftlicher Praxis; sie ist überdies Gegen
stand wertender Beurteilung und Gestaltung (siehe dazu auch Klieme u. a. 2003, Kap.5; Stroß
2005).

3. Zur Möglichkeit, durch Standardisierung
von Lernoutputs die Qualität des Bildungswesens,

der Schule oder des Unterrichts zu verbessern

Bildungsstandards sind auch geeignet, zur Kanonisierung dessen beizutra
gen, was in der kulturellen Tradition einer GesellschaftS als Bildung definiert
und postuliert wird (dazu Klieme u. a., S. 79; Dubs o. J., S. 4 und passim; Te
north 1994, S. l25ff. und Tenorth 2004). Damit wird zugleich zwischen dem
(für Bildung) Wichtigen und dem dafür weniger oder Unwichtigen unterschie
den.

Als wichtigster, allen übrigen (Unter-) Zweckbestimmungen übergeordne
ter Zweck wird im allgemeinen die Qualitätsverbesserung und die Qualitätssi
cherung des wie auch immer konkretisierten Bildungs- oder Schulwesens (auf
allen Ebenen im nationalen und im internationalen Vergleich) angesehen (u. a.
Klieme u. a. 2003, S. 6). Es gehe dabei um die Bestimmung und Erfassung der
Erfolge oder Misserfolge (Lernender!) und um die Verbesserung der Ausbil
dungsleistungen des Bildungssystems (vgl. Klieme u. a. 2003, S. 9).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bildungsstandards
- die Normierung,
- die Vereinheitlichung,
- die Überprüfbarkeit und
- die Vergleichbarkeit
dessen bezwecken, was Lernende nach dem Durchlaufen bestimmter Bil
dungsgänge wissen und können sollen. Und das alles soll primär der Quali
tätsverbesserung des (deutschen) Bildungssystems dienen.

Ich möchte an dieser Stelle nicht auf die erkenntnistheoretischen und for
schungsmethodischen Voraussetzungen einer Qualitätsbeurteilung des Bil
dungssystems eingehen und auch nicht auf die Frage, worin die Qualität des
Unterrichts, der Schule oder des Bildungswesens inhaltlich besteht bzw. be
stehen sollte. Mich interessieren hier nur die (bisher vernachlässigten) logi
schen und empirischen Strukturen der Argumente, die den Qualitätsnachweis
bezwecken.

HELMUT HElD

2. Was bezweckt die Standardisierung?

Durch die Standardisierung soll expliziert, präzisiert und operationalisiert
werden, welche Kompetenzen Lernende (vgl. Klieme u. a. 2003, S. 6f., 45;
Reiss 2004, S. 636) zu (einheitlich) festgelegten Zeitpunkten ihrer Lembio
graphie auf bestimmten Fachgebieten (in der Regel) entwickelt haben sollen.

Standards operationalisieren nicht nur das unterrichtspraktisch zu Erstre
bende in der Form erwünschten Lemoutputs, sie bezwecken auch die Verein
heitlichung6 wünschenswerten Lemoutputs. Mit bundesweit geltenden Bil
dungsstandards soll der Pfad bildungspolitischer Kleinstaaterei verlassen wer-

den.
Bildungsstandards sollen die Überprüfbarkeit (Messbarkeit) und die Ver-

gleichbarkeit des unterrichtlich "Bewirkten" ermöglichen, und zwar anhand
manifester Leistungen Lemendee an bildungsbiografisch wichtigen Schnitt
stellen. Dadurch soll zugleich die Transparenz der Leistungsnachweise und
die Objektivität der Leistungsmessung erhöht werden. Die wichtige Frage,
was die Leistungen Lemender mit der Qualität der Leistung Lehrender (vgl.
Dubs o. J., S. 2), mit der Qualität des Unterrichts, der Schule oder welcher
Konkretisierung organisierten Lehrens und Lemens auch immer zu tun haben,
wird von der Standardisierung wünschenswerten Lernoutputs nicht beantwor-

tet.
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9 Manfred Prenzel (2005) schreibt allerdings, dass "Tests .. , notwendige Voraussetzungen
(Bedingungen oder Mittel? - H.H.) für ... nachfolgende Bildungsprozesse" erfassen. Gehen
die durch Standardisierung operationalisierten Bildungseffekte "entsprechenden" Bildungs
prozessen voraus oder ist es nicht vielmehr umgekehrt. Freilich können diagnostizierte Bil
dungseffekte Ausgangs- oder Anknüpfungspunkte weiterer, neuer Bildungsbemühungen sein.
Deren Effekte wären dann wiederum mit Bezug auf Standards zu qualifizieren, deren Erfül
lung versus Nichterfüllung eben nur Resultat vorangegangener Bildungsbemühungen sein

kann.
10 Horst Rumpf (2006, S. 17) schreibt, dass die Standard-Messergebnisse "keinem Lehrer und

keiner wie immer gearteten didaktischen Intervention zu angemessenen Maßnahmen" verhel-

fen.
11 War das nicht einer der Schwächen der traditionellen normativen Pädagogik, das Erwünschte

schon für das Verwirklichte zu halten? (vgl. dazu auch Terhart 2000).

Ich beginne mit einer grundsätzlichen Nachdenklichkeit. Die Qualitätsbeur
teilung von Schule und Unterricht setzt die Geltung und Anwendung von Qua
litätskriterien voraus. Zu den Ableitungsvoraussetzungen für die Bestimmung
der Kriterien, die unentbehrlich sind, um die Qualität der Schule oder des Un
terrichts zu beurteilen, gehören die Schul- oder Unterrichtszwecke. Nun be
zwecken Schule und Unterricht die Erfüllung genau jener Standards, die die
Ziele des Unterrichts oder der Schule (lediglich) operationalisieren. Das führt
zu einem Problem. Die Zweckbestimmung der Standardisierung führt zu einer
"Verwechslung" von Zweck und Mittel erfolgsorientierten Unterrichts: Die
Bestimmung und Operationalisierung dessen, was durch Unterricht bewirkt
werden soll (der Lernerfolg) wird zum Mittel der Qualitätsverbesserung jener
Aktivitäten, die aber doch selbst (nur) das Mittel der Lernerfolgsermöglichung
sind.9 Standards sind nicht mehr und nicht weniger als Operationalisierungen
postulierter Zwecke bildungspraktischen (schulischen bzw. unterrichtlichen)
Handeins. Sie gewährleisten nicht auch schon die Qualität des Unterrichts, der
die Verwirklichung jener Standards bezweckt, die den Unterrichtszweck (le
diglich) operationalisieren.1O Aus welcher Theorie soll folgen, dass (allein) die
Kodifizierung der Zwecke des Unterrichts das geeignete Mittel ist, auch schon
denjenigen Zweck zu realisieren, der darin besteht, die Qualität der Mittel zur
"Verursachung" des erwünschten Unterrichtseffekts zu gewährleisten?

l1
Wofür

also wäre die Standardisierung des Unterrichtszwecks das (realistische!) Mit
tel? Standards sind oder kodifizieren die Zwecke erfolgsorientierten bildungs
praktischen Handeins . Sie sind damit nicht auch schon das Mittel zur Gewähr
leistung der Unterrichtsqualität.

Dennoch sind standardisierte Zweckbestimmungen (Outputoperationalisie
rungen) für die Qualitätssicherung von Schule und Unterricht keineswegs be
langlos.

Sie präzisieren und operationalisieren, worauf schulische und unterrichtli-
che Arbeit zielen (sollen). Damit schaffen sie einerseits Voraussetzungen zur
(zielgerichteten) Ausrichtung unterrichtspraktischen Handeins und (zuvor)
Voraussetzungen für die diskursive Verständigung zwischen allen für die Er-
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12 Insofern mögen Standards zu den notwendigen Bedingungen der Möglichkeit gehören, auch
Unterrichtserfolge zu messen. Aber als eine für die Beurteilung der Unterrichtsqualität hinrei
chende Bedingung wird man sie nicht ansehen können.

13 Die Unabhängigkeit von Unterrichtszweck und Unterrichtspraxis wird auch darin ersichtlich,
dass die (bloße Tatsache positiv beurteilter) Standardisierung unter verschiedenen Bedingun
gen kurzfristige und langfristige Effekte (bezweckte Wirkungen und unbeabsichtigte Neben
wirkungen) auf sehr unterschiedliche Einwirkungsbereiche (z. B. auf Lehrende oder Lernen
de) haben kann, die die (auch unabhängig von ihrer Zweckdienlichkeit beurteilbare) Qualität
des Unterrichts negativ beeinträchtigen. Ein Beispiel dafür wäre die restriktive Ausrichtung
des Unterrichts oder des Lernens allein auf testrelevante Standards, die im allgemeinen nega
tiv beurteilt wird (Stichwort: "teaching-for-the-test") (vgl. u. a. Dubs 0.1., S. 3). Wie Standar
disierung auch die Motivation oder die Innovationsbereitschaft Lehrender oder das Schul
und Unterrichtsklima beeinträchtigt, ist bisher noch kaum untersucht.

14 Auch in der Medizin hängen Relevanz und Qualität einer Diagnose von dem (gesicherten)
Wissen über entsprechende und geeignete Therapien ab.

möglichung von Lernerfolgen Verantwortlichen über das Wozu unterrichts
praktischen Handeins.

Andererseits operationalisieren sie -Lernerfolgskriterien, das heißt: sie defi
nieren Kriterien zur Qualifizierung des Effekts12 (zeitlich) vorangegangenen
Unterrichts, als Erfolg oder als Misserfolg.

Die Ergebnisse, der durch Standards bezweckten Messung (auch) unter
richtlich bedingten Lernmisserfolgs können (und sollen) Anlass sein, nach den
Misserfolgsursachen zu fragen und zu suchen, mit dem Ziel, die Misserfolgs
wahrscheinlichkeit (künftig) zu reduzieren (vgl. dazu Klieme u. a. 2003, S. 39,
41). Allgemeiner formuliert: Die Messergebnisse sind unter bestimmten diag
nosestrategischen Voraussetzungen geeignet, über die gegebenen internalen
(Kompetenzentwicklungs-)Voraussetzungen erfolgreichen Weiterlernens zu
informieren.

Aber - und das ist nun von besonderem thematischem Interesse - Lernmiss
erfolge und Lernerfolge sagen so lange nichts über die Unterrichtsqualität, wie
jeweils gemessene ,,Kompetenzausprägungen" allein keinen zweifelsfreien
Rückschluss auf die Bedingungen ihrer Entstehung und schon gar keinen
Rückschluss auf die (Qualität der) Mittel rechtfertigen, von deren Realisierung
sie abhängen. Wenn jeweils gemessene Kompetenzen standardisierten Nor
men oder normierten Standards entsprechen, so ist das noch kein Beweis für
eine "entsprechende" Qualität des Unterrichts, der der Messung zeitlich vo-
rausgehtY ,

Damit ist noch ein weiteres grundsätzliches Problem angesprochen: Die Re
levanz und die Qualität der Testaufgaben, durch die erwünschte Kompetenzen
operationalisiert werden, hängen auch von der Qualität des wissenschaftlich
überprüften Wissens über die Wahrscheinlichkeit ab, mit der möglichst genau
qualifizierte Instruktionsmaßnahmen unter kontrollierten Bedingungen bewir
ken was sie gemäß der Testaufgaben bezwecken. Andernfalls erfolgen die ent
sprechenden Testkonstruktionen mehr oder weniger "theorielos" oder auf der
Basis ungesicherter, alltagstheoretischer Plausibilität.14 Wie weit ist dieses
(vorauszusetzende!) Wissen vorhanden?
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4. Sind Bildungsstandards geeignet,
einen wesentlichen und kontrollierbaren Beitrag

zur Erfüllung ihrer Zwecke zu leisten?

Ich fasse zusammen: Die Standardisierung bezweckt die Qualitätssicherung
des Unterrichts, der die Realisierung der in Standards kodifizierten Ziele be
zweckt. Die Qualität des Unterrichts besteht, wie bereits ausgeführt, in seiner
Tauglichkeit, zur Verwirklichung seines in Standards kodifizierten Zwecks
maßgeblich und vorhersehbar beizutragen. Aber wieso und warum beeinflusst
(allein) die Kodifizierung der Zwecke auch schon die Qualität der Mittel zu
ihrer (eigenen) "Verursachung"?
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15 Klieme (2004, S. 626ff.) lässt in seinem informativen Überblicksartikel offen, wie die (nach
Kompetenzstufen gegliederte) Qualität der Lernergebnisse mit der Qualität des Lehrens (kau
sal oder funktional) zusammenhängt, und zuvor: auf Grund welcher (empirisch prüfbarer)
Theorien die jeweils gemessene Qualität der Lernergebnisse überhaupt von Lehraktivitäten
abhängt vgl. aber auch S. 631ff. Vgl. dazu auch Sloane 2005, S. 488. In den PISA-Studien, an
denen Klieme großenteils mitgewirkt hat, werden allerdings wichtige Vorarbeiten zur Beant
wortung der hier aufgeworfenen Fragen geleistet. Vgl. neuerdings Prenzel u. a. 2006, beson
ders Kap. 1 und 11 sowie Prenzel & Allolio-Näcke 2006.

16 Im Referenzgutachten über Bildungsstandards (Klieme u. a. 2003, S. 86) ist die Rede von
standardbezogenen Tests, "mit denen Schulen ihre Lernergebnisse prüfen können". Was sind
Lern-Ergebnisse der Schulen?

17 " ••• Lehrkräfte sollten eine klare Vorstellung darüber entwickeln können, welche Chancen ...
mit der Stärkung ihrer professionellen Rolle in der Arbeit mit Bildungsstandards verbunden
sind ..." (Klieme u. a. 2003, S. 4l).Bildungsstandards mögen geeignet sein, das Erfordernis
der Professionalisierung Erfolg versprechenden Lehrens zu verdeutlichen, aber damit (allein)
ist noch nichts für die Generierung jener wissenschaftlichen und handlungsbedeutsamen The
orien gewonnen, die professionelle Kompetenz fundieren.

zu können. Die Erfüllung des in Standards Normierten sagt (folglich) etwas
über die Qualität des Lemeffekts. Insofern, aber wohl nur insofern, mag sie
eine wesentliche Komponente "der Qualität des Schul- oder Bildungssystems"
sein. Aber was sagt der positiv oder negativ beurteilte Lemeffekt über die
Qualität des Lehrens/5 über die Kompetenz der Lehrperson, über die Qualität
des Unterrichts, über die Qualität "der" Schule16 oder gar des (gesamten)
Schul- oder Bildungswesens (einer Nation)? Über die Qualität des (gesamten)
Bildungssystems würden Lernerfolge oder Lemmisserfolge (nur) dann etwas
aussagen, wenn oder so weit sich der folgende (stark vereinfachte und zuge
spitzte) Verursachungszusammenhang empirisch bestätigen ließe (dazu prin
zipiell Klauer 1980, ferner Terhart 2003, S. 171):
- Die Verwirklichung des in Standards Kodifizierten ist Resultat ("Wirkung")
abgrenzbarer bzw. messbarer Lemaktivitäten, allgemeiner: erfolgreichen Ler
nens.
- Erfolgreiches Lernen ist Resultat ("Wirkung") identifizierbarer Lehraktivitä
ten, allgemeiner: erfolgreichen Lehrens.
- Erfolgreiche Lehraktivitäten sind Ausdruck (Indikator) hoher Lehrkompe
tenz.17

- Hohe Lehrkompetenz ist Resultat ("Wirkung") erfolgreicher Lehrerbildung.
- Erfolgreiche Lehrerbildung ist Resultat ("Wirkung") guter Bildungsfor-
schung.

Freilich darf diese "Kausalkette" nicht als exklusive und deterministische
Verursachungsabfolge überinterpretiert werden, sie versucht lediglich, die
Frage zu differenzieren und zu schematisieren, was die Gründe für Lern
Erfolg oder Lern-Misserfolg sind bzw. worauf aus Lern-Erfolgen oder Lern
Misserfolgen eigentlich geschlossen werden kann. Wenn - wie auch immer
statistisch abgesicherte - Zusammenhänge der schematisierten Art nicht nach
gewiesen werden (können), dann besagt die Erfüllung eines Standards nur ei
nes, nämlich dass der Standard erfüllt ist - und nichts darüber hinaus!
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Zwar wird nirgends behauptet, dass Bildungsstandards die einzigen Mittel sei
en, die Qualitätsverbesserung des Bildungswesens zu gewährleisten, aber die
Entwicklung, Implementierung und Überprüfung von Bildungsstandards gel
ten als privilegierte und bisher einzige flächendeckend realisierte Maßnahmen
zur Erfüllung dieses bildungspolitischen Ziels. "Nationale Bildungsstandards
[... ] setzen den Standard für die Leistung der Schule und zwar so, dass man
ihn an Individuen vergleichend messen kann" (Klieme u. a. 2003, S. 45).

Klieme u. a. (2003) postulieren zwar darüber hinaus gehende "Unterstüt
zungssyteme" und ,,-maßnahmen" (Klieme u. a. 2003, S. 9f. und Kap. 10), und
sie zeigen deren Bedeutung für die "Arbeit mit Standards", aber in der Stan
dardisierungsdebatte sind bisher nur sehr wenige über Postulate und Erwar
tungen wesentlich hinausgehende Hinweise darüber zu finden, wie alle diese
Unterstützungsmaßnahmen kausalanalytisch mit dem (zentralen) Qualitätssi
cherungsinstrument "Bildungsstandards" verknüpft sind. Nicht einmal die Zu
sammenhänge zwischen den verschiedenen Komponenten der Lehrerkompe
tenz und der Unterrichtsgestaltung sind bisher nennenswert erforscht (vgl.
Brunner u. a. 2006, S. 62). Wie auch immer man darauf bezogene Ausführun
gen verstehen oder einschätzen mag, Tatsache ist, dass Bildungsstandards bei
nahe unwidersprochen als die (ersten und wichtigsten) Mittel zur Qualitäts
verbesserung des Bildungssystems angesehen werden und dass "standard
bezogene Testverfahren" (u. a.) "Rückschlüsse auf den Erfolg schulischer
Programme oder unterrichtlicher Maßnahmen" bezwecken (Klieme u. a., S.

81).
Ohne Zweifel kommt es letztendlich darauf an, dass diejenigen, deretwegen

das gesamte Bildungssystem geschaffen wurde und unterhalten wird, erfolg
reich lernen. Erfolgreich ist ihr Lernen dann, wenn sie das in Standards Kodi
fizierte und Normierte wissen, können und vielleicht auch wollen und tun.
Denn Standards definieren und normieren zugleich das Kriterium, das unent
behrlich ist, um den Lemeffekt als Lernerfolg oder Lemmisserfolg beurteilen
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Nun könnte man einwenden, der postulierte Aufwand eines Zusammen
hangsnachweises sei völlig entbehrlich, wenn und so weit das in Standards
Kodifizierte realisiert sei. Denn wenn ein Lernender das im Standard Normier
te weiß, kann, will oder tut, dann ist der Zweck der (zugrunde liegenden) Bil-

. dungsarbeit erfüllt, dann erübrigen sich weitere Recherchen. Diese "Schluss
folgerung" scheint hoch plausibel und sie scheint auch praktiziert zu werden.
Aber genau das ist problematisch. Warum?

1. Problematisch ist diese Schlussfolgerung dann, wenn der festgestellte
Lern(?)-output die Frage nach den wissenschaftlich kontrollierten Vorausset
zungen erübrigt, unter denen dieser Erfolg vorhersagbar ist - oder wenn er die
Frage erübrigt: welche bildungspraktischen Maßnahmen auf Grund welchen
empirisch gesicherten Wissens die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der be
zweckte Lerneffekt unter gegebenen Realisierungsbedingungen auch tatsäch
lich vorhersehbar bewirkt zu werden vermag.

2. Problematisch ist die erwähnte Schlussfolgerung auch dann, wenn der
schematisch skizzierte Verursachungszusammenhang einfach unterstellt wird.
Das geschieht dort, wo man sich damit begnügt, Bildungspraxis und -kontext
derjenigen Nationen "anzuschauen" oder auch vielleicht "nachzuahmen", die
im internationalen PISA-Vergleichstest gut oder sehr gut abgeschnitten haben,
und zwar ohne wirklich abzuklären, worin genau die Gründe für größeren oder
geringeren Erfolg in den Testergebnissen liegen.

3. Nicht nur defizitär, sondern beinahe skandalös ist eine dritte "Schlussfol
gerung", welche alles kausalanalytisch "Ungeklärte" und "Ungeprüfte" in die
Zuständigkeit (teil-)autonomer Schulen oder in die Handlungsfreiheit der
Lehrpersonen verweist. Die immer wieder zu hörende oder zu lesende Beteue
rung, die Standardisierung des Lernoutputs sei geeignet, die Handlungsfreiheit
der einzelnen Schule und der einzelnen Lehrpersonen zu vergrößern (so auch
Klieme u. a. 2003, S. lOf., 40ff.; sehr differenziert und kritisch: Beck 2005),
hat unter den realen Bedingungen der Möglichkeit, diese Freiheit zu nutzen
(zweifellos ungewollt) etwas von der Moralisierung eines gravierenden (For
schungs-, Wissens- oder auch Kompetenz-)Defizits. Problematisch ist aus der
Sicht Lehrender weniger das mangelnde Bewusstsein über die eigenen Zu
ständigkeiten, sondern vielmehr der Mangel an empirisch überprüften und
handlungsrelevanten Theorien, die es den Lehrpersonen ermöglichen, die ih
nen zugewiesene Verantwortung auch zu tragen.

Tatsache ist, dass Lernerfolge allein keinen Rückschluss auf die Faktoren
oder gar auf die Qualität der Faktoren ihrer Verursachung erlauben. Standards
definieren oder operationalisieren, was als Ergebnis organisierten Lernens er
wünscht oder vorgeschrieben und messbar ist. Sie lassen offen, wovon das ab
hängt - von welchem überaus komplexen Bedingungs- oder Verursachungsge
füge. Für einen positiven, den Standards entsprechenden wie auch für einen
negativen Effekt individuellen Lernens können ("zufällige") Faktoren oder
Faktorenkonstellationen verantwortlich sein, die nicht von einem kompetenten

professionellen bildungspraktischen oder bildungspolitischen Handeln in kon
trollierter Weise abhängen oder beeinflusst sind.

Weil die gemessene Erfüllung postulierter Standards die Frage nach der
Qualitätsverbesserung oder -sicherung zu erübrigen scheint, sind die Schluss
folgerungen, die aus Lernmisserfolgen gezogen werden (können), vielleicht
von größerem Interesse (vgl. z. B. Terhart 2003, S. 167). Denn sie erlauben
einen Rückschluss, nämlich den, dass es in einem konkreten Unterricht nicht
gelungen ist, den erwünschten, nämlich den standardisierten Lernerfolg zu
ermöglichen. Der zugrunde liegende Verursachungszusarnmenhang sähe dann
(wiederum vereinfacht schematisiert) folgendermaßen aus:
- Wer das in Standards Kodifizierte nicht nachweist, hat nicht erfolgreich ge
lernt.
- Lernmisserfolge sind Resultat mangelnden Lehrerfolgs - oder der Lehrper
son ist es im konkreten Misserfolgsfall nicht gelungen, Lernerfolge zu ermög
lichen.
- Lehrmisserfolg ist Resultat geringer oder fehlender Lehrkompetenz - oder
verweist auf fehlende Lehrkompetenz.
- Geringe Lehrkompetenz ist Resultat erfolgloser Lehrerbildung - oder ver
weist auf Mängel in der Lehrerbildung.
- Erfolglose Lehrerbildung ist Resultat fehlender oder "falscher" erziehungs
wissenschaftlicher Theorien oder unzulänglicher Bildungsforschung - oder:
verweist auf Defizite in der Bildungsforschung.

Während die beiden ersten Schlussfolgerungen (mit erheblichen Vorbehal
ten!) vielleicht tatsächlich gezogen werden können, endet die Zulässigkeit
weiterer Schlussfolgerungen spätestens ab der dritten "Verursachungskompo
nente". Aber genau ab hier wären die Schlussfolgerungen für die Beurteilung
und Sicherung der Qualität des Bildungssystems besonders wichtig. Wer et
was für die Verbesserung und Sicherung der Qualität des Bildungswesens tun
will, muss sich auch aus dieser Perspektive um die empirische Überprüfung
des Wissens um die Voraussetzungen bemühen, die erfüllt sein oder werden
müssen, damit die Bildungsforschung der Lehrerbildung, die Lehrerbildung
der Lehrerkompetenzentwicklung, die Lehrerkompetenzentwicklung der Qua
litätssicherung des Unterrichts und der Unterricht der Ermöglichung standar
disierten Lernerfolgs mit begründeter Erfolgsaussicht zu dienen vermag. Ich
kenne niemanden, der das bestreitet, aber (zu) wenige die wesentlich über
(bloße) Forderungen nach beispielhaft konkretisierten "Unterstützungsmaß
nahmen" (Klieme u. a. 2003, S. 10, 12, vgl. aber auch Kap. 2.2 und differen
zierter Kap. 10) hinausgehen, und vor allem zu viele, die zu glauben scheinen,
dass die skizzierte Forschungsaufgabe durch die Entwicklung nationaler Bil
dungsstandards zu "erledigen" oder zu erübrigen sei.

Im vorhergehenden Absatz ist ein weiteres Problem angesprochen. Die in
Standards kodifizierten Kompetenzen sind Resultat eines langen, komplexen,
kumulativen, also vielstufigen und obendrein eines individuellen Entwick
lungsprozesses (vgl. Klieme u. a. 2003, S. 41; kritisch dazu Beck 2005). Um
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beurteilen zu können, welche Bedingungen der Kompetenzentwicklung wel
che Qualität "besitzen", müsste geklärt werden, auf welcher (Entwicklungs
oder Interventions-)Stufe (folgenreiche) Defizite mit Bezug auf welche Beur
teilungs- oder Erfolgskriterien angesiedelt sind sowie durch wessen Handeln
und durch welche Maßnahmen (vgl. bereits Meumann 1907, S. 18) die Vor
aussetzungen erfüllt werden müssen, damit die postulierte bzw. standardisierte
Kompetenzentwicklung zumindest nicht systematisch verfehlt wird?

Auch dann, wenn man die Tatsache, dass die menschliche Kompetenzent
wicklung stets ein individueller Prozess ist, nicht gegen das "gesellschaftli
che" Interesse an (statistisch "abgesicherten") allgemeinmenschlichen Kompe
tenzentwicklungsbedingungen ausspielt (vgl. dazu und darüber hinaus: Te
north 2004), wird man die Möglichkeit der Qualitätssicherung "des Bildungs
wesens" (einer Nation) auf der Basis von Lernoutputs (vgl. Klieme u.a., S. 6f.)
nicht allzu optimistisch beurteilen können. Denn die Erfassung des in Stan
dards Operationalisierten ist das Endprodukt eines bereits abgelaufenen (indi
viduellen) Prozesses (vgl. Klauer 1980, S. 65ff.; Heid 1994, S. 54ff.). Mit Be
zug auf die Frage nach den Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um die Qua
lität dieses Prozesses zu gewährleisten, kommt dieses Endprodukt immer zu
spät (vgl. Beck 2005). Diese Feststellung ist auch im Hinblick auf die Beurtei
lung des Aufwandes bedeutsam, der mit der Entwicklung eines Evaluations
systems zur "flächendeckenden" Messung standardisierten Lernoutputs ver
bunden ist. Es stellt sich die (nur empirisch beantwortbare) Frage, inwieweit
eine einseitige Konzentration der Aufmerksamkeit auf die (Erfolgs-)Kontrolle
des Bildungssystems die systematische Erforschung jener Voraussetzungen in
den Hintergrund drängt, die erfüllt sein müssen, damit erfolgreiches Lernen
unter gestaltbaren Bedingungen wahrscheinlicher wird.

Warum ist es berechtigt, nach dem Beitrag zu fragen, den Lehrpersonen, die
Lehrerbildung und die Bildungsfoischung zur kontrollierten Ermöglichung
standardisierten Lernoutputs bzw. Lernerfolgs leisten, wo es doch "nur" um
den Lernerfolg Lernender geht? Auch dann, wenn der Lernerfolg von einer
Vielzahl von (Realisierungs-)Bedingungen erfolgreichen Lernens abhängt, die
großenteils außerhalb aktueller Unterrichtsaktivitäten angesiedelt sind (dazu
auch Klauer 1980, S. 66; Terhart 2003; Neuweg 2003, S. 12; Beck 2005), bei
spielsweise von den Resultaten primärer Sozialisation, so sind doch alle diese
Faktoren in dem Maß für die Beantwortung der Qualitätsfrage bedeutsam, in
dem diese Faktoren vom Handeln der Lehrperson, von Aktivitäten der lehrer
bildung und auch von Leistungen der Bildungsforschung direkt oder indirekt
abhängen oder beeinflussbar sind - und sei es auch nur dadurch, dass sie im
bildungspraktischen Handeln lernmisserfolgsbegünstigend vernachlässigt oder
lernerfolgsbegünstigend berücksichtigt, genutzt, verändert oder kompensiert
werden können. Alle außerunterrichtlichen Faktoren, die (auf das Kriterium
"Standard" bezogen) messbar positiven oder negativen Einfluss auf den Effekt
menschlichen Lernens haben, sind also in dem Maß für die Qualitätsbeurtei
lung bedeutsam, in dem sie von bildungspraktischem Handeln derjenigen Per-
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sonen abhängen oder beeinflussbar sind, die für die Organisation der Bedin
gungen erfolgreichen Lernens zuständig sind. Wenn der Lernerfolg der im or
ganisierten Bildungssystem Lernenden das ist, worauf es im Schul- oder Bil
dungssystem letztlich ankommt (vgl. Klieme u. a. 2003, S. 38), dann muss es
umso mehr auf ein verlässliches Wissen um die notwendigen Bedingungen der
Ermöglichung dieses Lernerfolgs ankommen. Die (bloße) Feststellung des
Lernerfolgs Lernender genügt dazu nicht (siehe dazu auch Klieme 2004, S.
631). Der Lerneffekt muss vielmehr als das Ergebnis eines Handeins erfah
rungswissenschaftlich gesichert sein, das sich durch folgende Komponenten
kennzeichnen bzw. spezifizieren lässt: Als Handeln bezeichne ich
- Aktivitäten, mit denen
- Subjekte versuchen,
- Mittel zu finden, zu entwickeln oder zu gestalten,
- die auf Grund bewährten Wissens (Theorien) geeignet erscheinen,
- die Realisierung bestimmter Zwecke (Verhaltensausprägungen)
- unter gegebenen oder zu gestaltenden internalen und externalen Realisie-

rungsbedingungen
- mit kalkulierbarer Wahrscheinlichkeit
- zu ermöglichen bzw. zu gewährleisten (Effekte, Wirkungen, Erfolge).

Die Konzentration oder gar Fixierung der Aufmerksamkeit (allein) auf
Standards, und das sind im skizzierten Handlungsschema die Zwecke oder
Ziele bildungspraktischen Handeins, begünstigt die systematische Vernachläs
sigung alles dessen, was für die Handlungsbegründung, die Handlungspla
nung, die Durchführung der Handlung, die Handlungskontrolle und vor allem
für den Handlungserfolg am allerwichtigsten ist, wenn es um die Qualitätsbe
urteilung und -verbesserung des Schul- oder Bildungswesens gehen soll. Denn
dabei geht es nicht nur um die Tatsache, sondern auch und vor allem um die
Ursache feststellbaren Lern(miss)erfolgs. Bildungsforschung und erziehungs
wissenschaftliches Studium, also die Qualifizierung professionellen bildungs
praktischen Handeins, dienen nicht nur oder primär der diagnostischen oder
evaluativen Zurkenntnisnahme (erwünschten) Lernoutputs in Form von Stan
dards - so unverzichtbar das auch ist! - , sondern der Erforschung der bil
dungspraktisch organisierbaren Bedingungen der Ermöglichung erfolgreichen
Lernens. Das ist wichtig, wenn die Standardisierung wünschenswerten Lern
outputs zur Qualitätssicherung und -verbesserung des Unterrichts oder der
Bildungspraxis beitragen soll. In der Medizin wäre es undenkbar, sich auf die
Standardisierung eines wünschenswerten Gesundheitszustandes zu beschrän
ken - so wichtig auch das ist - und alle Fragen offen zu lassen, die sich auf je
ne Voraussetzungen beziehen, die erfüllt sein oder werden müssen, damit die
ser Zustand erhalten bleibt oder - im Krankheitsfall - wieder hergestellt werc
den kann. Darüber gibt die Definition von Gesundheit keine Auskunft. Die
Generierung und Konsolidierung praxisleitenden Wissens nach dem Ablauf
schema "Versuch und Irrtum" mag eine elementare Form primärer Wissens
exploration sein; mit dem Anspruch auf Professionalität ist diese Form der
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18 Das ist keineswegs selbstverständlich: In praktisch vorherrschender Orientierung ist der Lern
misserfolg ein Scheitern des Schülers, und dieser hat auch (ganz allein) die Konsequenzen
seines Misserfolgs zu tragen.

19 Wenn Olav Köller folgendes gesagt hat, dann begünstigt er damit diese leichtfertige Unter
stellung: "Dabei versetzen wir Lehrer nur durch das konsequente Messen von Schülerleistun
gen in die Lage, ihren Unterricht wirklich zu verbessern" ("nur durch das...Messen"?). Vgl.
Wiarda 2005); kritisch dazu Beck 2005, S. 7ff. Vorsichtig und problernbewusst geht Klieme
(2004, S. 632f.) in seinem Bericht über den nordamerikanischen Diskussionsstand auf das,
was sich nach dem bisherigen Erkenntnisstand dazu sagen lässt.

Vergewisserung oder der Expertiseentwicklung nicht (mehr) vereinbar. Im
Zentrum professioneller Kompetenz bildungspraktisch Tätiger steht das erfah
rungswissenschaftlich kontrollierte Wissen darüber, von welchen Maßnahmen
oder Mitteln unter welchen internalen und externalen Bedingungen auf Grund
welcher spezifischer Theorien mit welcher Wahrscheinlichkeit ein dem Hand
lungszweck entsprechender (= in Standards formalisierter) Effekt erwartet
werden kann oder muss. Im besonderen geht es dabei um zwei eng miteinan
der zusammenhängende, aber nicht ineinander "aufgehende" Sorten von Wis
sen (vgl. dazu Brunner, M. u. a. 2006), nämlich um anspruchsvolles Sach- o
der Fachwissen (über die Gegenstände jeweiligen Unterrichts) und um solides
didaktisches Wissen (über Gesetzmäßigkeiten der Wissensgenerierung Ler
nender in dem jeweiligen Fach und ein Wissen um die Wahrscheinlichkeit,
mit der möglichst präzise zu qualifizierende Instruktionen unter kontrollierba
ren Bedingungen erfolgreich sind).

So wünschenswert es auch ist, dass Lehrpersonen den Lernmisserfolg auf
ihr eigenes Handeln zurückführen,18 so wenig ist auch damit gewonnen, wenn
ihnen ein erfahrungswissenschaftlich überprüftes Wissen darum fehlt, wovon
die Wahrscheinlichkeit definierten Erfolgs abhängt oder beeinflussbar ist.
Deshalb ist auch die Unterstellung leichtfertig, Lehrpersonen wüssten schon,
was sie zu tun hätten, wenn sie erführen, dass ihre Schüler die Standards nicht
oder nur unzureichend erfüllten.19 Und es wäre ebenso leichtfertig zu erwarten,
dass Lehrpersonen sich um die Konsolidierung jenes nomologischen Wissens
kümmern würden oder auch nur kümmern könnten, das unentbehrlich ist, um
vorhersehen zu können, durch welche Maßnahmen die Wahrscheinlichkeit er
höht werden kann, dass sie mit ihrem Handeln auch bewirken, was sie bezwe
cken. Aus diesem Grund existiert eine mit notwendigen Ressourcen ausgestat
tete gesellschaftliche bzw. professionelle Arbeitsteilung zwischen Bildungs
praxis und Bildungsforschung. Für die wissenschaftliche Fundierung nicht nur
der Standardisierung, der Erfolgsmessung und der Praxisevaluation, sondern
zuvor und vor allem für die Qualifizierung professionell agierender Praktiker
sind Institutionen unentbehrlich, wie sie in den (freilich permanent verbesse
rungsbedürftigen) Einrichtungen und Maßnahmen der Lehreraus- und Lehrer
weiterbildung gegeben sind.

Die bisherigen Ausführungen beziehen sich im wesentlichen auf die Frage
nach den Bedingungen der Möglichkeit, durch Bildungsstandards zur Quali-
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5. Wodurch ist die Standardisierung legitimiert?

tätssicherung des Bildungs- oder des Schulsystems beizutragen. Zur Beant
wortung der hier zentralen Frage nach der Qualität des Bildungswesens gehört
auch die Klärung einiger theoretischer und praktischer Voraussetzungen.

Im Zentrum der Legitimationsthematik steht die Frage nach den Subjekten ei
nes (Rechts-)Anspruchs auf Partizipation an der Inhaltsbestimmung derjenigen
Verhaltensausprägung, die als (Indikator für) Kompetenz verbindlich vorge
schrieben werden soll, sowie die Frage nach den (sozial differenten) Interes
sen, die darin zur Geltung kommen oder die davon ausgegrenzt bleiben (vgl.
Heid 2003 und Zlatkin-Troitschanskaia 2007, S. 89f.). Die Tatsache, dass alle
Komponenten einer Standardisierung wünschenswerten Lernoutputs aus Ent
scheidungen resultieren, und zwar auch dann, wenn sie als Ergebnis gesell
schaftlicher Übereinkunft interpretiert werden, wird am ehesten von den pri
mären Adressaten vorgeschriebener Standards (den Lernenden und den Leh
renden) übersehen. Freilich gibt es gesellschaftliche Funktionserfordernisse
einer Kultur, deren Erfüllung bestimmte grundlegende Kompetenzen voraus
setzt (Stichworte: Basiskompetenzen, Kerncurricula), und es gibt auch den
Anspruch an die sachliche Richtigkeit des dafür unentbehrlichen Weltwissens.
Aber damit sind längst nicht alle Fragen nach dem Was, Wozu oder Wofür
wünschenswerter Kompetenzentwicklung beantwortet (vgl. hierzu auch die
akribisch dokumentierende Analyse von Stroß 2005). Zum einen ist auch die
Referenzkultur Resultat einer fortbestehenden gesellschaftlichen Praxis. Zum
anderen gibt es unendliche viele verschiedene Ausprägungen menschlicher
Tüchtigkeit, und die darin zum Ausdruck kommende Differenziertheit und
Reichhaltigkeit ist Kennzeichen hohen kulturellen Niveaus. Selbst der durch
welche Entscheidungsstrukturen und -prozesse auch immer zustande gekom
mene Kanon des Überlieferten, dessen Anerkennung einen weiteren Entschei
dungsakt (ungleich daran Partizipierender) erfordert, bedarf der (stets selekti
ven) Rezeption, der situationsadäquaten Interpretation, Konkretisierung und
Umsetzung. Und das alles erfolgt im Licht des Wissens und Wollens der Ad
ressaten des Umsetzungsanspruchs, der Lehrenden und der Lernenden. Kom
petenzprofile lassen sich nicht nur auf der Ebene verschiedener Kompetenz
stufen (vgl. Klieme u. a. S. 43f.), sondern auch im Hinblick auf sehr verschie
dene (und legitime) Kompetenzinhalte entwickeln.

Freilich ließe es sich weder rechtfertigen noch realisieren, dass bei den für
jede Standardisierung notwendigen Entscheidungen "jeder über alles mitredet"
- ohne Rücksicht auf relevante Sachkenntnis oder Betroffenheit. Durch diese
Erwägung lassen sich die skizzierten Legitimationsfragen jedoch nicht abtun.
Sie lassen sich in zwei Grundfragen bündeln:
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_ in der Frage der Funktionserfordernisse einer auf die Erfüllung von Stan
dards ausgerichteten Bildungsarbeit und
_ in der der Frage nach den rechtlichen und moralischen Grundlagen der Ent-
scheidungsbegründung.

Ich kann in diesem Zusammenhang nur sehr knapp auf einige dieser Fragen
eingehen:

1) Die Erfüllung der mit der Standardisierung verbundenen Zwecke setzt
die Bereitschaft aller an der Zweckerfüllung Beteiligten voraus, kompetent,
engagiert und verantwortlich daran mitzuwirken (vgl. dazu auch Klieme u. a.
2003, S. 41,77,92; Dubs o. J.; Zlatkin-Troitschanskaia 2007). Das wird nicht
oder nur suboptimal gelingen, wenn Lehrende und Lernende zwar für die Er
füllung der Standards haftbar gemacht werden, von den Strukturen und Pro
zessen einer verantwortlichen und folgenreichen Mitwirkung an der Standar
disierung aber (völlig oder weitgehend) ausgeschlossen bleiben.

Suboptimal dürfte die Erfüllung des mit der Standardisierung Bezweckten
auch dann bleiben, wenn Lehrpersonen vor Ort in der unentbehrlichen Kon
kretisierung und praktischen Umsetzung allgemeiner Zielvorgaben mit guten
Gründen etwas anderes für wichtig halten als diejenigen, die die Testaufgaben
ausarbeiten. Davon betroffene Lernende wären dann möglicherweise erfolg
reich in Bezug auf die Erfolgskriterien der Lehrperson, aber nicht notwenig
auch mit Bezug auf zentrale Kriterienvorgaben.20

Eine Arbeitsteilung zwischen zentraler Standardisierung und dezentraler
Verantwortung ("Freiheit", "Freiraum", "Autonomie") lediglich für das Wie
der Realisierung unter den jeweils vorgefundenen Bedingungen21 (dazu
Rheinberg 1978, S. 27 und überzeugend kritisch Ruhlöff 2003) kann zu den
hier nur andeutbaren Schwierigkeiten führen.

2) Die Realisierung des jeweils als Standard postulierten Kompetenzni
veaus eines Lernenden hat zwei Voraussetzungen, und zwar erstens, dass es
von bildungspraktischem Handeln abhängt oder beeinflussbar ist (vgl. dazu
auch Klauer 1975, S. 15ff.; Klauer 1978, S. 9), und zweitens, dass in der Or
ganisation der Lerngelegenheiten (Lernumwelten) außer den externalen vor al
lem auch die internalen, im konkreten Adressaten des Lehrens angesiedelten
Bedingungen erfolgreichen Lernens adäquat berücksichtigt werden. Dazu ge
hören das domänenspezifische Vorwissen, die Lernmotivation, das Interesse,
die Informationsverarbeitungs- bzw. Lernstrategien, metakognitive Kompe-

20 Welchen Stellenwert und welche Konsequenzen haben Problematisierungen, für die H(;Jrst
Rumpf (2006) (nur) zwei Beispiele anführt? Und mit welchen Konsequenzen für "die Quali
tät der Bildung" muss gerechnet werden, wenn derartige Problematisierungen (durch zentrale
Standardisierung systematisch) ignoriert werden oder praktisch unberücksichtigt bleiben?

21 "Was ist von einer Eigenständigkeit zu halten, die darauf beschränkt ist, das tun zu ,dürfen'
oder tun zu sollen, von dessen Bestimmung das Subjekt dieses Tuns ausgeschlossen ist?"
Heid 2003, S. 180; vgl. besonders Neuweg 2004, S. 4f. (Nur) Mit Bezug auf eine ,,faire" Be
urteilung ziehen Klieme u. a., S. 84) eine Berücksichtigung der Besonderheiten einzelner
Schulen oder Klassen in Betracht.

tenzen sowie selbstwertdienliche und erfolgsbegünstigende Lemeffektattribu
tionen. Die Mehrzahl die.ser Determinanten erfolgreichen Lemens enthält in
haltliche Komponenten (Tüchtigkeiten, Interessen, Sinnbestimmungen), denen
der für die Organisation der Lemgelegenheiten Verantwortliche sich nicht kri
tiklos unterwerfen muss, die er aber auch nicht nach Maßgabe (external) fi
xierter Standards oder standardisierter Fixierungen ignorieren darf, wenn er
Lemerfolge ermöglichen will. Wer dem Lernenden - wie indirekt auch immer
- mitteilt, dass alles das, was er kann, was ihm wichtig ist und was ihn interes
siert, bildungs- bzw. unterrichtspraktisch belanglos ist und dass andererseits
nur oder vor allem das etwas mit Bildung oder erwünschter Kompetenz zu tun
hat, was er nicht weiß und was ihn nicht interessiert, der erzeugt Lernmisser
folge (vgl. dazu auch Kade 1983, S. 874; Sacher 2003, S. 17; Herrmann 2004).
Die von niemandem postulierte, aber von Vielen praktizierte Fixierung auf
(zentral definierte und operationalisierte) Standards begünstigt die Vernach
lässigung der Tatsache, dass Lernen nur als individuelle Kompetenzentwick
lung denk- und realisierbar ist. Damit ist die zentrale Komponente des rech
lieh-moralischen Aspekts der Legitimationsproblematik angesprochen.

3) Welche bildungspolitischen und bildungspraktischen Möglichkeiten gibt
es, um der elementaren Tatsache Rechnung zu tragen, dass der einzelne
Mensch das Subjekt der Bildung und also auch das Subjekt der Wahrnehmung
seines Grundrechts auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit (Art. 2 des GG)
ist? Besteht diese Möglichkeit nur darin, dass es dem einzelnen "frei" steht,
jenes Kompetenzprofil zu entwickeln, bei dessen "standardisierter" Anerken
nung (als Lemerfolg und als Anspruchsgrundlage für entsprechende Platzie
rungen im Bildungs- und Beschäftigungssystem) vom Wissen, Können und
Wollen Lernender so gut wie nichts abhängt?

4) Welche Möglichkeiten der Inanspruchnahme des grundgesetzlieh ver
bürgten Rechts auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit haben Subjekte, um 
in welcher Organisationsform auch immer - an der Bestimmung der Inhalte
jener Standards zu partizipieren, die erfüllen muss, wer einen Anspruch darauf
erheben will als (formal) gebildet oder kompetent anerkannt zu werden? Man
mag die Auffassung vertreten, dass "der Staat" für die Definition von Zielen
bildungspraktischen Handeins zuständig sein. Aber in Bezug auf welche bil
dungspraktischen Handlungen "der Staat" (nur) durch die Definition dieser
Ziele und deren Realisierungskontrolle auch schon "für Qualität" zuständig sei
(so Klieme u. a. 2003, S. 7), ist präzisierungsbedürftig. Hinzu kommt, dass das
Erfordernis, die durch den Gesetzgeber vorgegebenen, meistens abstrakt kodi
fizierte Bildungs- und Erziehungsziele22 zu konkretisieren und zu erfüllen, die
Zuständigkeitsproblematik eher verkompliziert als löst.

22 Als Beispiel siehe Artikel 131 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern: "Oberste Bil
dungsziele sind ... Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne".



Literaturverzeichnis

Beck, K.: Standards für die Ausbildung von Berufsschullehrern in Europa - Professio
nalisierung im Kompetenzkorsett? Typoskript beim Verf. (2005).

Brunner, M. u. a.: Die professionelle Kompetenz von Mathematiklehrkräften ... In:
Prenzel, M./Alloilo-Näcke (Hrsg.): Untersuchungen zur Bildungsqualität von Schu-
le. Münster 2006, S. 54-82.

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Bildung im internationalen
Vergleich. OECD-Veröffentlichung "Bildung auf einen Blick 2002. Pressemittei
lung vom 29.10.2002.

Dubs, R.: Teilautonome Schulen, Bildungsstandards und Qualität der Schulen. Ty-
poskript beim Verf. (0. J.).

_ Bildungsstandards. Begriff, Entwicklung und Probleme. Typoskript beim Verf. (0.

J.).

47STANDARDISIERUNG ALS QUALITÄTSVERBESSERUNG?

- Bildungsstandards und kompetenzorientiertes Lernen. Typoskript beim Verf. (0. J.).
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Stand 15. August 2004).
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) (Hrsg.): Nationale Bildungsstan-

dards - Wundermittel oder' Teufefsieug? Funktionen, Hintergründe und Positionen
der GEW. Darmstadt 2004.

Hegel, G. W. F. (1930): Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grund
risse, hrsg. von Nicolin, F./Pöggeler, O. Hamburg 1959.

Heid, H.: Erziehung. In: Lenzen, D. (Hrsg.): Erziehungswissenschaft. Reinbek 2004,
S.43-68.

Heid, H.: Standardsetzung. In: Zeitschrift für Pädagogik 49. Jg., 47. Beiheft, 2003, S.
176-193.

Herrmann, U.: Fördern "Bildungsstandards" die allgemeine Schulbildung? Vortrag in
MünsterlWestf. Typoskript beim Verf., 2004.

Kade, J.: Bildung oder Qualifikation? In: Zeitschrift für Pädagogik 29, Heft 6,1983, S.
859-876.

Klauer, K. J.: Intelligenztraining im Kindesalter. WeinheimlMünchen 1975.
- Perspektiven der pädagogischen Diagnostik. In: Ders.: Handbuch der Pädagogischen

Diagnostik. Bd. 1. Düsseldorf 1978, S. 3-14.
- Experimentelle Unterrichtsforschung. In: Unterrichtswissenschaft 8, Heft 1, 1980, S.

61-72.
Klieme, E.: Begründung, Implementation und Wirkung von Bildungsstandards: Aktu

elle Diskussionslinien und empirische Befunde. In: Zeitschrift für Pädagogik 50,
Heft 5, 2004, S. 625-634.

Klieme, E. u. a.: Zur Entwicklu!1g nationaler Bildungsstandards. Berlin 2003.
Meumann, E.: Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik und ihre

psychologischen Grundlagen. Bd. 1. Leipzig 1907.
Neuweg, G. H.: Bildungsstandards in Österreich. In: Pädaktuell Nr. 2. Linz 2004, S. 4

13.
- Der Tacit Knowing View. Konturen eines Forschungsprogramms. In: Zeitschrift für

Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 101, Heft 4, 2005, S. 557-573.
Prenzel, M.: Zur Situation der empirischen Bildungsforschung. In: Mandl, H.lKopp, B.

(Hrsg.): Impulse für die Bildungsforschung: Stand und Perspektiven. Dokumentati
on eines Expertengesprächs . Berlin 2005, S. 7-21.

Prenzel, M. u. a. (Hrsg.): PISA 2003. Untersuchungen zur Kompetenzentwicklung im
Verlauf eines Schuljahres. Münster 2006.

Prenzel, M./Alloilo-Näcke (Hrsg.): Untersuchungen zur Bildungsqualität von Schule.
Münster 2006.

Reiss,K.: Bildungsstandards und dIe Rolle der Fachdidaktik am Beispiel der Mathe
matik. In: Zeitschrift für Pädagogik 50, Heft 5, 2004, S. 635-649.

Rheinberg, F.: Gefahren Pädagogischer Diagnostik. In: Klauer, K. J. (Hrsg.): Hand
buch der Pädagogischen Diagnostik. Bd. 1. Düsseldorf 1978, S. 27-38.

Ruhloff,1.: Evaluation und "Autonomie" von Schulen. Typoskript beim Verf., 2003.
Rumpf, H.: Was greifen und messen sie wirklich? Zwei PISA-Aufgaben auf dem Prüf

stand. Mit einem Postscripturn von Peter Buck. In: Erziehungskunst, 70. Jg., Son
derheft - Oktober2006, S. 14-22.

Sacher, W.: Schulleistungsdiagnose - pädagogisch oder nach dem Modell PISA? In:
Päd. Rundschau 57. Frankfurt 2003, S. 399-417.

StroB, A. M.: Bildung standardisieren? Zu einer aktuellen Debatte aus erziehungswis-
senschaftlieher Sicht. In: Keryks VI, Nr. 1, 2005, S. 191-216.

HELMUT HElD

6. Abschließende Fragen und Empfehlungen

Wem dienen die Bemühungen um Standardisierung erwünschten Lernoutputs
und insbesondere die Ergebnisse der Messung und Beurteilung standard
bezogener Lemeffekte? Diese Frage lässt sich empirisch oder programmatisch
beantworten. Empirische Antworten stehen aus (dazu auch Zlatkin-Troit
schanskaia 2007). Wer rezipiert auf Grund welcher Relevanzkriterien (Interes
sen) welche Ergebnisse standard-bezogener Qualitätssicherungsmaßnahmen,
und wer zieht daraus mit welcher Definitionsmacht welche Schlüsse erstens
für die Rechtfertigung oder Kritik bildungspolitischer und bildungspraktischer
Überzeugungen, aber auch bildungswissenschaftlicher Auseinandersetzungen,
sowie zweitens für die Rechtfertigung, Kritik oder Revision konkreten bil
dungspolitischen und bildungspraktischen Handeins? Die Beantwortung dieser
Fragen wäre vor allem für diejenigen wichtig, die mit einem standard
bezogenen Assessment bestimmte theoretische und praktische Ziele verfolgen.
Wenn das Bildungswesen, konkretisiert im schulisch organisierten Unterricht,
die Ermöglichung erfolgreichen Lernens bezweckt, dann wäre eine Beantwor
tung der Frage nach den Auswirkungen und den unerwünschten Nebenwir
kungen der Standardisierungsdebatte sowie der praktischen Umsetzung des
Standardisierungsprograrnms vor allem auf die Kompetenz derer angewiesen,
die für die Verwirklichung des Unterrichtszwecks primär verantwortlich sind,
und das sind die Lehrpersonen (dazu auch Dubs o. J.). Die (nachhaltige) Ent
wicklung der Lehrpersonenkompetenz erachte ich als das Kernstück des mit
der Standardisierung Bezweckten. Darauf bezogen, sollten die für die Umset
zung des Standardisierungsprograrnms Zuständigen sich nicht auf die Evalua
tion des Bildungssystems beschränken, sondern beizeiten (auch) mit der Pro
zessevaluation des Standardisierungsprozesses beginnen.
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Jörg Ruhloff

GRENZEN VON STANDARDISIERUNG

IM PÄDAGOGISCHEN KONTEXT

1. Standards und Standardisierungen sind uns in vieler Hinsicht willkommen
und unentbehrlich. Sie gehören zu unserer modemen Lebenswelt. Der Treib
stoff, der einen bestimmten Standard erfüllt, sorgt dafür, dass der Motor mei
nes Fahrzeugs, der einem dazu passenden Standard genügt, nicht ins Stottern
gerät. Die standardisierte Größe des Kopierpapiers erspart mir den eigenen
Zuschnitt. Standardisierte Herstellungsverfahren senken die Kosten und garan
tieren uns Verbrauchsgüter gleich bleibender Qualität. Auf standardisierte
Produkte können wir uns verlassen. Sie verhalten sich erwartungsgemäß. Sie
passen in ein etabliertes Ordnungsgefüge. Sie schützen uns vor der "Tyrannei'
des Einmaligen".l Dass es auch eine Tyrannei des Wiederholten bzw. des All
gemeinen gibt, sei erst einmal dahin gestellt.

Die Grundfunktion von Standards ist es, Maßstäbe zu sein. Sie geben rür
einen Bereich von Gegenständen oder Vorgängen eine konstant gehaltene
Einheit beziehungsweise ein einheitliches Muster vor. Durch Standardisierung
werden Gegenstände oder Vorgänge einer maßgebenden Norm angeglichen.
Sie werden auf einen Maßstab hin normiert und normalisiert. Der Effekt sol
cher Normierungen ist eiRe Verringerung von Ordnungsoperationen. Wenn ich
einen Haufen von unregelmäßigem handgehackten Kaminholz zu einem stabi
len Stapel aufschichten will, so muss ich für jedes einzelne Stück die Passung
zu den anderen mit Blick auf den Stabilitätszweck abschätzen. Im Prinzip ver
langt jeder Schritt meiner Stapeltätigkeit eine andersartige Ordnungsoperation,
mit der ich die besondere Größe und Form eines gegebenen Holzstücks auf
den Stabilitätszweck des Stapels und seine bereits erreichte Gestalt abstimme.
Habe ich es für denselben Zweck mit standardisierten Kanthölzern zu tun,
dann kann ich mich blind darauf verlassen, dass eines zum anderen passt. Die
einmalige Operation der Normierung bzw. Standardisierung bzw. deren Wie
derholung durch eine Maschine macht eine Vielzahl von Abschätzungsopera
tionen überflüssig. Die Organisation des Holzhaufens zu einem Stapel wird
ungemein vereinfacht. Ich kann, ohne von Handgriff zu Handgriff zu überle
gen, in kürzerer Zeit und bei geringerem Platzverbrauch eine größere Menge
stapeln. Heraus kommt allerdings auch ein Stapel anderer ästhetischer Quali
tät.

1 Marcel Proust, zitiert nach B. Waldenfels 1987, S. 146.


