
Ende 2006 wurde anlässlich des 5. Jahrestages der Veröffentlichung der ersten
Ergebnisse von PISA (vgl. Deutsches PISA-Konsortium 2001) oft gefragt,
was sich nach PISA im Bildungssystem geändert habe. Kultusminister wie die
damalige Vorsitzende der KMK verwiesen auf große Veränderungen. Von an
deren Befragten stimmte ein Teil zu, ein anderer Teil konnte aber kaum signi
fikante Veränderungen feststellen. Beide Positionen treffen wahrscheinlich zu.
Es kommt auf den Blickwinkel an, den man einnimmt: Die Politik hat auf das
Ereignis PISA in gewohnter Manier reagiert. Da die Untersuchung von der
KMK in Auftrag gegeben und der Veröffentlichung zugestimmt worden war,
konnten die Ergebnisse nicht bezweifelt werden. Daher musste im Anschluss
gehandelt werden. Allein schon aus diesem Grund wurden beispielsweise wei
tere Erhebungen von Lern- und Leistungsständen im Bildungssystem dekre
tiert. Die international vergleichende Messung wurde um Messungen in ein
zelnen Bundesländern ergänzt. Das erzeugt auf der Ebene des Bildungssys
tems Sichtbarkeit.. Auf der Ebene des Unterrichts und der Schulen hat sich
demgegenüber in vielen Fällen nichts oder nur wenig verändert, wie Protago-
nisten auf dieser Ebene berichten. '

Die Frage, welche Folgen PISA gehabt hat, steht am Beginn der folgenden
Überlegungen, weil sie für das Thema, das behandelt wird, von zentraler Be
deutung ist. TIMSS (vgl. Baumert/Bos/Lehmann 2000), PISA (vgl. Deutsche
PISA-Konsortium 2001; PISA-Konsortium Deutschland 2004) und IGLU
(vgl. Bos et al. 2003) sind Rückmeldungen über Leistungen innerhalb des
deutschen Bildungssystems, die auf der Basis internationaler Vergleichsstu
dien erstellt worden sind und bei ihrer Bekanntgabe jeweils für Aufsehen und
Diskussionen geführt haben. Sie sind innerhalb des Bildungssystems erzeugt
worden und es wird von ihnen erwartet, nachdem sie im Sinne eines kontinu
ierlichen Bildungsmonitoring fortgesetzt werden, dass sie auf Dauer zu einer
Verbesserung des Bildungssystems beitragen können. Diese Annahme kann
nur zutreffend sein, wenn man davon ausgeht, dass über Rückmeldungen steu
ernd in das Bildungssystem eingegriffen werden kann. Vor diesem Hinter
grund ist es verständlich, dass die Frage nach dem Sinn solcher Unternehmun-
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2. Traditionelle Formate der Rückmeldungen
in der Schule und im Unterricht

gen kaum gestellt wird, sondern das Interesse in der Regel dahin zielt, heraus
zufinden, welche Veränderungen dienlich sein könnten. Im Folgenden wird
zuerst geprüft, welche Erfahrungen es traditionell im Bildungssystem mit
Rückmeldungen gibt. Daran schließt sich eine kurze Darstellung der Aufgabe
und Funktion von Rückmeldungen in anderen Bereichen als der Schule an. Im
dritten Abschnitt werden dann Anforderungen an und Möglichkeiten von
Rückmeldungen im Bildungssystem vorgestellt. Anschließend erfolgt die Fra
ge der Umsetzbarkeit auf Schule und Unterricht mit den Zielen Schulentwick-

lung und Unterrichtsverbesserung.
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für nicht genügende oder schlechte Leistungen meistens den einzelnen Schüle
rinnen und Schülern zugeschrieben. In Unternehmen würden demgegenüber
beim Entdecken von Schwachstellenin der Leistungserbringung andere Kon
sequenzen gezogen: Es würden beispielsweise Qualitätszirkel eingerichtet
(vgl. KlimeckiJGmür 2005).

Im Bildungssystem werden die vorhandenen Möglichkeiten, Informationen
aus Rückmeldungen zu gewinnen, bisher, wie das Beispiel lehrt, noch unter
komplex genutzt: Es werden aus den traditionellen Formen der Leistungsbeur
teilung kaum Konsequenzen für das Unterrichtsmanagement gezogen, obwohl
die Lehrkräfte mit Sicherheit davon überzeugt sind, dass es sich um valide In
formationen handelt, die sie selbst mit verantwortet haben. Die Darstellung im
Präsens verdeutlicht, dass auch heute noch diese Praxis fortwährt.

Auch im Unterricht selbst lassen sich Rückmeldesysteme entdecken: Reak
tionen der Schülerinnen und Schüler stellen eine Art Rückmeldung für die je
weilige Lehrkraft dar, über die sie Informationen darüber erhalten kann, ob
bzw. inwieweit die Schülerinnen und Schüler dem Unterricht folgen bzw. fol
gen können. Die fragend-entwickelnde Methode und die Mäeutik können da
bei als klassische Varianten dafür gesehen werden, Rückmeldungen in den
Prozess des Unterrichtens einzubauen. Nicht nur die Aufmerksamkeit der
Schülerinnen und Schüler sollte gesichert werden, sondern es sollte auch er
reicht werden, dass sich das Tempo im Unterricht an deren Lernfortschritten
orientierte. In dieser Variante bieten Rückmeldungen eine wichtige Informati
on für die Unterrichtsführung. Genau genommen handelt es sich um eine pro
zessorientierte Form der Rückmeldung, die allerdings wiederum weder objek
tiv noch zuverlässig ist.

Beide vorgestellten Varianten können als ein Instrument der Unterrichtsdi
agnose angesehen werden und enthalten im Prinzip wichtige Hinweise für die
Unterrichtsgestaltung bzw. allgemein das Management des Unterrichts. Unab
hängig von nicht genutzten Möglichkeiten der Informationsverarbeitung
kommt den unterrichts- und schulinternen Rückmeldungen für die Karriere der
Schülerinnen und Schüler große Bedeutung zu.

Den bisher erwähnten Formen der Rückmeldungen ist gemeinsam, dass es
sich um interne Verfahren oder Vorgehensweisen handelt, die den Unter
richtsalltag mit prägen. Sie sind in aller Regel wenig formalisiert und können
sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Es gibt keine allgemein verbindli
chen oder allgemein anerkannten Regelungen für sie. Sie werden in der schul
pädagogischen und bildungswissenschaftlichen Literatur auch nicht unter dem
Thema Rückmeldung behandelt. Sie können der Funktion nach als Prozess
oder Outputsteuerung genutzt werden, wenn man sie unter dem Aspekt der
möglichen Steuerungsfunktion betrachtet. Allerdings sind die Prozess- bzw.
Outputsteuerung, die über sie realisiert werden, nur rudimentär vorhanden.
Nachhilfestunden bei schlechten schulischen Leistungen werden über Zensu
ren und Zeugnisse ausgelöst, um ein konkretes Beispiel zu benennen. Kenn
zeichnend ist dabei, dass es sich nicht um einen Steuerungsimpuls für inner-
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Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern erhalten in der deutschen Schule
in der Form von Noten für schriftliche bzw. mündliche Leistungen sowie von
Zeugnissen ständig Rückmeldungen über Lernstände. In der Regel werden da
bei schülerbezogen Informationen über einen Output vermittelt. Es gibt aller
dings auch Bestrebungen, Quasi-Prozessinformationen zu vermitteln, wenn z.
B. in Zeugnissen keine Zensuren, sondern schriftliche Lernberichte gegeben
werden. In allen Varianten wird von der Schule und den Lehrkräften der An
spruch erhoben, individuell gerechte und zutreffende Beurteilungen zu geben.
Allerdings mangelt es aus messtheoretischer Sicht an Objektivität (unter
schiedliche Beurteiler geben verschiedene Informationen, obwohl sie das glei
che Ausgangsmaterial erhalten haben, sie beurteilen es abweichend) und Reli
abilität (auch identische Beurteiler kommen in Bezug auf die gleiche Daten
grundlage zu verschiedenen Zeitpunkten zu unterschiedlichen Bewertungen).
Außerdem enthalten die Rückmeldungen in aller Regel keine oder nur vage
Information zur Bewertungsbasis. Bei genauer Prüfung kann bei Zensuren und
Zeugnissen allenfalls die relative position ·innerhalb des Klassenverbandes
ermittelt werden. Der Hinweis auf Lehrpläne oder Rahmencurricula als
Grundlage bleibt als Urteilsbasis in aller Regel unpräzise.

An dieser Stelle interessiert noch ein anderer Aspekt. Es ist die einge
schränkte Anwendung des Instruments Zensur, welches nämlich eher in Rich
tung Schülerin und Schüler eingesetzt wird, welches aber kaum dazu verwen
det worden ist, als Steuerungsinstrument für unterrichtliches Handeln zu die
nen. Selten werden aus den Ergebnissen, die Schülerinnen und Schülern bzw.
deren Eltern mitgeteilt werden, Folgerungen für die anschließende Gestaltung
des Unterrichts abgeleitet. So werden im Durchschnitt schlecht bewertete
Klassenarbeiten kaum einmal dazu genutzt, die entdeckten Schwächen der
Schuljugendlichen in ihren Leistungen als Anlass dafür zu nehmen, bestimmte
Themen im Unterricht noch einmal zu bearbeiten. Vielmehr wird die Ursacl
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3. Zur Funktion von Rückmeldungen in
nichtschulischen Kontexten

schulische Prozesse handelt, sondern Unterstützungssysteme auf privater Ba
sis zur Korrektur der schulischen Leistungen einzelner Schülerinnen und
Schüler aktiviert werden. Das Beispiel lässt erkennen, dass die Relation
Rückmeldung-Steuerung auch in diesem Fall nur rudimentär ausgebildet ist.
Es fällt auf, dass sich zwar implizit etablierte Beziehungen konstatieren lassen,
es aber an elaborierten Modellen mangelt, in denen ein Zusanimenhang zwi
schen Rückmeldung und Steuerung hergestellt wird.
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4. Zur Art der Steuerung im Bildungssystems

Traditionell hat es beim Bildungssystemeine Inputsteuerung gegeben. Nun
mehr zeichnet sich eine Umorientierung auf eine Outputsteuerung ab. Diese ist
durch die Teilnahme an international vergleichenden Studien ausgelöst wor
den. Sie äußert sich vor allem darin, dass weitere Anstrengungen unternom
men werden, um Informationen über Outcomes im Bildungssystem zu erhal
ten. Das ist eine Entwicklung, die auch Erstaunen hervorrufen kann, weil sie
erkennen lässt, dass zumindest bei den Bildungspolitikern keinerlei Zweifel
daran zu bestehen scheinen, dass die Ergebnisse der internationalen Ver
gleichsstudien als reliabel und für das deutsche Bildungssystem auch valide
anzusehen sind: Die Standards, die im Rahmen der internationalen Ver
gleichsuntersuchungen entwickelt worden sind, werden ohne weiteres als an
gemessen für die Bewertung des deutschen Bildungssystems übernommen.
Zwar hat man sich durch die Befragung von Experten immer wieder versi-

Eine zweite Art der Rückmeldung gibt es bei der Qualitätskontrolle im Be
reich der Leistungserbringung in Unternehmen. Diese Kontrolle ist heute in
der Regel nicht mehr auf die Bewertung des Endproduktes oder der Endleis
tung fokussiert, wie das klassisch der Fall gewesen ist. Sie wird vielmehr im
Kern als Im-Prozess-Kontrolle realisiert. Damit werden im Prozess der Leis
tungserbringung ständig Informationen. erzeugt, mit denen sich kontrollieren
lässt, wieweit im Prozess die jeweiligen Sollvorstellungen erreicht werden
(vgl. Bloech/Lücke 2002). Beide Beispiele werden erwähnt, weil sich mit ihrer
Hilfe verdeutlichen lässt, dass eine Prozesssteuerung über die intelligente
Implementation eines Rückmeldesystems prinzipiell realisiert werden kann.

Eine weitere Notwendigkeit für das Etablieren von Rückmeldungen tritt
ein, wenn Zielvereinbarungen als Instrument eingesetzt werden (vgl. Becker
2005, 363ff). Zielvereinbarungen sind nur sinnvoll, wenn auch kontrolliert
wird, wieweit die jeweiligen Ziele erreicht worden sind. Management by Ob
jectives ist heute eine Methode, die in Unternehmen häufig und die auch in
Universitäten zunehmend praktiziert wird.. Im Unterschied zu den anderen
bisher vorgestellten Ansätzen wird in diesem Fall eher outputorientiert gear
beitet.

Immerhin hat der skizzenartige Überblick gezeigt, dass in Bereichen außer-.
halb des Bildungssystems schon systematisch mit Rückmeldungen gearbeitet
wird. Dabei kann als zentrales Merkmal angesehen werden, dass Rückmel
dungen immer dann funktionieren, wenn es gelungen ist, Standards zu fixie
ren, die bei den Rückmeldungen als Grundlage herangezogen werden können.
Aus der Perspektive handelt es sich mit Ausnahme der Zielvereinbarungen,
die eine Mischung aus Input- und Outputsteuerung darstellen, im Wesentli
chen um Systeme, mit denen eine Prozesssteuerung angestrebt wird.
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Wenn man Rückmeldesysteme und deren mögliche Funktion innerhalb des
Bildungssystems bilanzieren will, bietet es sich an, auch danach zu fragen,
welche Erfahrungen mit Rückmeldesystemen es in anderen Bereichen gibt. In
der Lernpsychologie existieren von Thorndikes (1913) Law of effect bis hin
zu Skinners (1971) operantem Konditionieren zahlreiche Varianten, die auf
Rückmeldungen aufbauen. Klassisch ist in der Kybernetik und dem Modell
des Regelkreises mit Rückmeldungen gearbeitet worden (vgl. Wiener 1949).
In diesem Fall löst die Rückmeldung meistens eine entsprechende Reaktion
aus, wie das Beispiel des Thermostaten belegt, über den die Heizung während
der Heizperiode geregelt wird. Diese Möglichkeit ist immer dann gegeben,
wenn es eine Standardvorgabe gibt und die zurückgemeldete Temperatur nach
unten abweicht. Daran kann man die Funktion technischer Rückmeldesysteme
erkennen: Es gibt einen Standard und Abweichungen in eine unerwünschte
Richtung lösen, sobald sie einen Grenzwert überschreiten, eine Korrektur aus.
Mit der Formulierung von Bildungsstandards oder Mindeststandards wird of
fensichtlich angestrebt, ähnliche Lösungen zu realisieren (vgl. BMBF 2003).

Die größten Erfahrungen mit der Handhabung von Rückmeldungen gibt es
in Unternehmen. Zunächst stellt das Controlling ein Instrumentarium zur Ver
fügung, mit dessen Hilfe ständig Soll- und Ist-Werte miteinander abgeglichen
werden können (vgl. HorvathlPartners 2003). Dabei ist eine Besonderheit des
Systems darin zu sehen, dass die Soll-Werte auch an Entwicklungen angepasst
werden können. Die andere Besonderheit liegt darin, dass sich beim Control~
ling ein feinmaschiges Netz innerhalb des jeweiligen Unternehmens aufbauen
lässt, indem sich für jeden einzelnen Bereich Soll-Werte bestimmen lassen,
mit denen die jeweiligen Ist-Werte verglichen werden. In Unternehmen reicht
dazu im Prinzip in vielen Fällen ein einfaches Medium aus, um die Vergleiche
durchzuführen, Kosten und Erträge werden für die einzelnen Bereiche in das
Medium Geld transferiert. Unternehmen kommen heute ohne eine solche
Steuerung nicht mehr aus, die oft tagfertig erfolgt.
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4.1 Änderungen auf der Ebene des Bildungssystems

Wie bereits einleitend konstatiert worden ist, lassen sich die meisten der bisher
vollzogenen Änderungen auf der Systemebene verorten. Demgegenüber gibt
es auf den Aggregatebenen Schule und Schulklasse kaum entsprechende Re
aktionen auf die unbefriedigenden Testleistungen deutscher Schuljugendli
cher, mit Ausnahme des Gymnasiums bei den mathematischen Leistungen,
nicht aber der Lesekompetenz (vgl. PISA-Konsortium Deutschland 2004, S.
86, S. 106), wenn man den Vergleich zwischen den beiden ersten Untersu
chungen bei PISA heranzieht. Die Gymnasiasten haben eine deutliche Verbes
serung ihrer Leistungen bei PISA II erreichen können. Bei den anderen Schul
formen werden demgegenüber eher die Ergebnisse der ersten Welle repliziert.
Verbessert hatte sich auch die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler an
den Leistungstests teilzunehmen, sie sind 2003 motivierter gewesen (PISA
Konsortium Deutschland 2004, S. 39f). Die Akzeptanz zur Teilnahme hatte
zugenommen.

Neben diesen Veränderungen, die sich als inkrementaler Wandel in Reakti
on auf PISA kennzeichnen lassen, ist zu fragen, ob die rückgemeldeten Ergeb
nisse auch Steuerungsimpulse ausgelöst haben. Auf der Systemebene ist vor
allem das Systemmonitoring ausgebaut worden. Die KMK hat das Institut zur
Qualitätsentwicklung im Bildungssystem eingerichtet, dem neben der Ent
wicklung von Tests, mit denen Kompetenzniveaus in Bezug auf die von der
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KMK verabschiedeten Bildungsstandards gemessen werden sollen, vor allem
der Aufbau eines nationalen Bildungsmonitorings übertragen worden ist. Viele
Bundesländer haben Lanctesinstitutemit dem Ziel gegründet, Vergleichsarbei
ten auf bestimmten Klassenstufen durchzuführen, um darüber Informationen
dazu zu generieren, wie der Leistungsstand von Schülerinnen und Schülern
auf bestimmten Klassenstufen ist. Die Einrichtung dieser Institute kann dahin
interpretiert werden, dass die SystembeobaChtung ausgebaut worden ist. Das
kann als Voraussetzung für eine Output- oder Prozesssteuerung angesehen
werden.

Wichtiger ist wahrscheinlich, dass eine Bildungsberichterstattung begonnen
worden und ein Bildungspanel geplant ist.

Ebenfalls zeichnet sich eine Neuordnung der Lehrerbildung ab (vgl. Mer
kens 2003, 2004, 2005). Am Vorgehen in diesem Bereich kann man erkennen,
dass in vielen Bundesländern auf der Ebene der Ministerien und auch bei der
KMK noch immer traditionelle Muster des Agierens vorherrschen: Man ändert
etwas in der ersten Phase der Lehrerbildung - hier werden mehr Praxisanteile
integriert - und geht davon aus, dass diese Änderungen erfolgreich sein wer
den. So kann man parallel dazu die zweite Phase der Lehrerbildung ebenfalls
verändern, obwohl nicht geprüft worden ist, ob die Veränderungen in der ers
ten Phase die erwarteten Effekte auch erzielen. Die dritte Phase bleibt von al
lem weitgehend unberührt. Damit wird übersehen, dass kurz- und mittelfristig
angestrebte Veränderungen in den Leistungen des Bildungssystems nur dann
erreicht werden können, wenn das vorhandene, dort arbeitende Personal ent
sprechend weitergebildet wird. Aus der Tatsache, dass nicht versucht worden
ist, über die systematische Weiterbildung der Lehrkräfte an den verschiedenen
Schulformen eine rasche Verbesserung der Resultate bei den PISA~Tests zu
erzielen, kann man eine gewisse Halbherzigkeit der Maßnahmen auf der Sys
temebene erkennen .

Neben dem Handeln der Bildungspolitiker lässt sich eine zweite Ebene ent
decken, die als Reaktion auf die genannten Studien entstanden ist. Es ist eine
breite Diskussion darüber ausgelöst worden, was im Schulsystem zu verän
dern sei. Während einige der Stellungnehmenden weitgehende Veränderungen
im Bildungssystem forderten, sahen andere das gegenwärtige Bildungssystem
bestätigt. Im Prinzip lässt sich für beide Positionen resümieren, dass die bisher
schon bestehenden Meinungen als durch PISA bekräftigt angesehen wurden.
Widersprüchlicher kann eine Interpretation der Ergebnisse nicht ausfallen.
Diese Diskussion wird nicht weiter referiert bzw. bewertet. Ein anderer As
pekt ist wichtiger: Wenn man eine Schwachstelle im Schulsystem fixieren
soll, so liegt diese wahrscheinlich darin, dass man im deutschen Bildungssys
tem einerseits eine Tendenz beobachten kann, homogene Leistungsgruppen zu
bilden. Dem korrespondiert andererseits eine gewisse Unfähigkeit der Lehr
kräfte auf die heterogene Zusammensetzung ihrer Lemgruppen angemessen
reagieren zu können. Es ist die mangelnde Souveränität im Umgang mit Hete-
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chern lassen, dass die Aufgaben in den Tests auch von Deutschen Schülerin
nen und Schülern auf der Basis der Lehrpläne und Curricula hätten gelöst
werden können, aber man hat nicht gefragt, ob mit den Aufgaben die Leistun
gen im deutschen Bildungssystem fair abgebildet wurden . Es ist nicht geprüft
worden, ob dieses Bildungssystem nicht jenseits der so formulierten Standards
Leistungen erbringt, die man auch als wertvoll bezeichnen könnte. Die ent
sprechende Diskussion wird eher verdeckt unter dem Hinweis darauf geführt,
dass Bildung mehr sein könne, als mit der Messung der Leistungen in Lese
kompetenz erfasst werden kann, um nur ein Beispiel zu benennen (vgl. Fuchs
2003). Die Antwort der Vertreter der neuen Richtung, dass man Lesekompe
tenz wenigstens operationalisieren könne, erscheint angesichts der Komplexi
tät der Fragestellung eher unbefriedigend (vgl. Tenorth 2004). Es müsste eine
weitergehende Frage gestellt und beantwortet werden: Vordergründig werden
Schulleistungen zurückgemeldet. Es wird aber gar nicht geprüft, ob das die
Leistungen sind, die innerhalb einer Schule oder des Bildungssystems der
Bundesrepublik Deutschland angestrebt werden. Soziales Lernen und andere
mögliche Ziele der Schule werden nicht in die Messungen einbezogen, obwohl
sich gegenwärtig, die Beispiele Schulgewalt belegen das, auch in dieser Rich
tung Defizite in der Schulbildung notieren lassen. Daran wird ersichtlich, dass
die mögliche Steuerungsfunktion von Rückmeldungen nicht unproblematisch
ist.
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rogenität, die man als den zentralen Schwachpunkt im deutschen Bildungssys
tem benennen kann (vgl. BaumertiStanatlWatermann 2006).

Nun liegen genau an dieser Stelle die Schwächen der bisher entwickelten
Rückmeldesysteme. Zuverlässige Informationen stehen auf der Aggregat- und
nicht der Ebene der Individuen zur Verfügung. Auf der letzteren Ebene wird
die Information - im Gegenteil - als unzuverlässig angesehen. Die Zuverläs
sigkeit nimmt systematisch von Aggregatebene zu Aggregatebene zu. Um
I.;ernstände von Individuen zuverlässig zu ermitteln, wären z.B. umfangreiche
re Tests erforderlich (vgl. z. B. Schwippert 2005). Außerdem erfolgt die
Rückmeldung mit großer Zeitverzögerung, so dass es schwer fallen dürfte, aus
ihr direkte Konsequenzen für einzelne Klassen oder Schülerinnen bzw. Schü
ler herzuleiten. Für Schulen lassen sich den heute eingesetzten Rückmeldesys
temen Informationen entnehmen, auf die vielleicht die einzelne Schule syste
matisch reagieren könnte. Dazu müsste aber auch diese Information zeitnäher
erfolgen. Damit ist neben der für eine angemessene Evaluation des Bildungs
systems wahrscheinlich nicht hinreichenden Fairness von PISA ein weiterer
Schwachpunkt bei PISA benannt: Informationen, die für eine Verbesserung
der Lernsituation der einzelnen Schüler genutzt werden könnten, werden nicht
zur Verfügung gestellt und können auch aus dem System nicht generiert wer-
den.

Im Ergebnis lässt sich gegenwärtig innerhalb des Bildungssystems ein inte-
ressanter Widerspruch markieren: Auf der einen Seite wird zunehmend die
Autonomie der einzelnen Schule betont und Schulen werden aufgefordert,
Schulprogramme zu entwickeln, um auf diese Weise die Differenz zwischen
Schulen der gleichen Schulform markieren zu können . Auf der anderen Seite
sollen sie Standards genügen, an deren Entwicklung sie nicht partizipiert ha
ben. Auf diese Weise werden sie gezwungen, sich an einem Wettbewerb zu
beteiligen, der nicht im Zentrum ihres Interesse bei der Schulprogramment
wicklung gestanden haben muss. So ist nicht auszuschließen, dass unter dem
Deckmantel des Vergleichs eine Tendenz zur Homogenisierung über die ein
zelnen Schulen hinaus durchzusetzen versucht wird. Die Frage, mit welchem
Ziel erhoben wird, wird nicht offen gestellt. Deshalb kann auch eine Antwort
auf die erst gar nicht gestellte Frage vermieden werden, mit welchem Ziel ei
gentlich an die einzelne Schule bzw. Klasse zurückgemeldet wird. Hier wird
ein Interesse der Öffentlichkeit unterstellt, das erst durch die Praxis der
Rückmeldungen erzeugt worden ist.

Jedoch ist eine Antwort auf diese nicht gestellte Frage von hohem Interesse,
weil aus ihr deutlich werden könnte, wie die mögliche Steuerungsfunktion der
Rückmeldungen gesehen wird. Traditionell wurde davon ausgegangen, dass
Veränderungen beim Input eine Veränderung in eine erwünschte Richtung
nach sich ziehen würden. Nunmehr wird mit den Rückmeldungen vom Output
auf die Qualität des Bildungssystems zurück geschlossen und es werden An
nahmen darüber gemacht, welche Ursachen sich für entdeckte Defizite identi
fizieren lassen. Beiden Ansätzen ist eines gemeinsam: Das Bildungssystem

selbst wird als eine Black Box betrachtet. Die Systemsteuerung ist also im
Vergleich zur Steuerung in Unternehmen immer noch unterkomplex. Hier
wird sowohl beim Qualitätsmanagement als auch beim Controlling auf Pro
zesssteuerung gesetzt. Im Bildungssystem wird wenig Wert auf diese dritte
mögliche Form der Steuerung gelegt, obwohl sie im Unterricht durchaus in
Ansätzen praktiziert wird. Schulentwicklung und Verbesserung des Unter
richts betreffen aber genau diese Variante.

Unterrichtssteuerung, dahin lässt sich dieser Stelle resümieren, erfordert ei
ne systematische Rückmeldung darüber, wieweit die eingeleiteten Maßnah
men ihren Zweck erfüllen bzw. dazu geeignet sind, die angestrebten Ziele zu
erreichen. Ebenso müssen ihnen Anregungen für systematische und auf die
einzelnen Individuen bezogene Informationen entnommen werden können.

4.2 Bezugssysteme für Rückmeldungen

Die Information, welche Rückmeldesystemen entnommen werden kann, hängt
von dem Bezugssystem ab, auf dem das jeweilige System aufbaut. Gegenwär
tig wird die Diskussion in der Bundesrepublik von der Bestimmung von Bil
dungsstandards beherrscht: "Bildungsstandards orientieren sich an Bildungs
zielen, denen schulisches Lernen folgen soll, und setzen diese in konkrete An
forderungen um" (BMBF 2003, S. 20). "Sie legen fest, über welche Kompe
tenzen ein Schüler, eine Schülerin verfügen muss, wenn wichtige Ziele der
Schule als erreicht gelten sollen" (BMBF 2003, S. 21). Kompetenzen werden
wiederum im Anschluss an Weinert (2001, S. 27f.) als "die bei Individuen ver
fügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten,
um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationa
len, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Prob
lernlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nut
zen zu können" bezeichnet. Es soll also nicht mehr in erster Linie fachspezifi
sches Wissen etc. erhoben werden. Vielmehr geht die Absicht dahin, allge
meine, das jeweilige Fach übergreifende Kompetenzen zu messen, die auch
noch das Format von Standards aufweisen. Damit ist ein hoher Anspruch ge
stellt. Wieweit er sich einlösen lassen wird, muss erst noch die Zukunft ent
scheiden.

Um das notwendige Maß an Objektivität zu erreichen, soll der Grad des Er
reichens von Bildungsstandards mit Hilfe von Tests überprüft werden. Tests
können unter Anwendung verschiedener Bezugsnormen konstruiert werden.
Generell kann nach drei verschiedenen Bezugssystemen differenziert werden:
sozial, kriterial oder ipsativ. Bisher sind soziale Bezugssysteme am weitesten
verbreitet. Sie enthalten Informationen über die relative Position einer einzel
nen Einheit zu anderen Einheiten, einer Person zu anderen Personen. Soziale
Bezugsnormen vermitteln keine absoluten Informationen über Kenntnisse,
Wissen oder Fertigkeiten. Sie werden in aller Regel empirisch ermittelt und
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Ergebnissen oder das Wissen von Leistungen bedeutet. Das ist vielleicht zu
sehr der Ansatz gewesen, wenn bisher Ergebnisse an Schulen zurückgemeldet
worden sind. Vielmehr lautet die Anforderung, dass bei einem Feedback
System mit der Rückmeldung immer eine Intervention verbunden ist, die aus
gestaltet werden kann (vgI. KlugerlDeNisi 1996, S. 255). Welche Anforderun
gen daraus konkret für Rückmeldesysteme hergeleitet werden können, haben
Black, Wiliam (1998) beschrieben. Danach schließt ein komplettes Rückmel
desystem vier verschiedene Ebenen ein, über die auch getrennt Auskunft ge
geben werden muss:
- Daten, die über aktuell gemessene Ergebnisse berichten.
- Daten, über die Referenzebene, zu denen diese Daten in Beziehung gesetzt

werden.
- Eine Anleitung wie die beiden Ebenen verglichen werden und wie die In

formation über den Graben zwischen beiden Ebenen generiert wird.
- Eine Anleitung wie die Information genutzt werden kann, um den Graben zu

verändern. (vgI. auch Ramaprasad 1983, S. 4).
Die Anforderung der ersten Ebene ist relativ einfach zu erfüllen. In der Pra

xis resultieren allerdings schon auf dieser Ebene einige Probleme, weil häufig
nicht die Rohwerte, sondern die um geschätzte Fehler bereinigten Rohwerte in
der Form von Standardwerten zurückgemeldet werden. Hier wird auch über
das Bezugssystem entschieden. Die zweite Ebene enthält Informationen über
erwartete Ergebnisse. Diese können empirisch ermittelt werden, sie können
aber auch in der Form von Standards vorgegeben werden. Demnach ist der
Unterschied zwischen einer Leistung und einem Standard wichtig für ein
Feedback-System (Coe 2002, S. 6). Die dritte Ebene ist der Bestimmung mög
licher Differenzen gewidmet. Bei empirisch ermittelten Erwartungswerten
werden z.B. für Schulen gerne Optimalklassen identifiziert. Das sind solche
Klassen, in denen Erwartungswerte übertroffen werden. Hier erhofft man sich
dann auch Informationen dazu zu erhalten, wie mögliche Diskrepanzen, Ebene
4, überwunden werden können. Bildungsstandards werden inzwischen in vie
len Bereichen zu bestimmen versucht.

Ditton (2002) hat dieser Aufzählung noch weitere Aspekte hinzugefügt, die
für Rückmeldesysteme bedeutsam sind und von denen Relevanz, Akzeptanz,
Verständlichkeit und Rechtzeitigkeit besonders wichtig sind, wenn man über
haupt durch die Rückmeldung Effekte erzielen will. Insbesondere dem Aspekt
der Rechtzeitigkeit kommt Bedeutung zu, weil häufig Rückmeldungen erst zu
einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem eine angemessene Reaktion gar nicht mehr
möglich ist. Weiterhin leiden viele Rückmeldungen sicherlich auch darunter,
dass sie für die Adressaten nicht verständlich sind. Dann kann aber Akzeptanz
nicht mehr gesichert werden. Relevanz hat etwas mit der Gültigkeit zu tun. Sie
dürfte in der Regel nur schwer bestimmbar sein, weil die Rückmeldungen
selbst in einem anderen Kontext erfolgen als dem, aus dem die ursprünglichen
Informationen entnommen waren. Immerhin kann man hier durch die Dimen
sionierung der Rückmeldungen eine größere Sicherheit zu erreichen versu-
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Die Informationen, welche Rückmeldesysteme liefern, sollen möglichst ein
deutig sein. Sie sollen nicht noch einer umfangreichen Interpretation bedürfen,
um ihren Sinn zu erschließen. Das trifft sowohl für das Systemmonitoring als
auch für Rückmeldungen innerhalb des Unterrichts zu. Deshalb wird der
zeption der Standards so große Bedeutung beigemessen (BMBF 2003). Dieser
Anforderung, die man auch als Eindeutigkeit der Information kennzeichnen
kann, kann darüber hinaus nur genügt werden, wenn zusätzlich geklärt ist,
worauf sich die jeweiligen Rückmeldungen beziehen. Für Rückmeldesysteme,
welche auf der Basis externer Evaluationen für Schulen oder den Unterricht in
einzelnen Klassen erstellt worden sind, macht Coe (2002, S. 5ff.) zunächst
darauf aufmerksam, dass Rückmeldung (Feedback) nicht nur die Kenntnis von.

bleiben relationaI. Als Basis dient bei der Konstruktion der Messinstrumente

die klassische Testtheorie.
Kriteriale Bezugsnormen gibt es beispielsweise bei der Einteilung in Kom-

petenzstufen (vgI. Deutsches PISA-Konsortium 2001). Sie enthalten Informa
tionen dazu, welches Kriterium erreicht worden ist oder verfehlt wurde. Die
Kriterien bzw. Kompetenzen können definiert werden, indem man ihnen in
haltliche Merkmale zuordnet. Gegenwärtig ist zu beobachten, dass vermehrt
Kompetenzen zu bestimmen versucht werden. Damit geht eine Höherbewer
tung prozeduralen Wissens im Verhältnis zum deklarativen Wissen einher,
wie schon die Definition von Weinert (2001) verdeutlicht hat. Das kann man
als eine Umorientierung innerhalb des Bildungssystems begreifen, in dem tra
ditionell eher deklaratives Wissen als wichtig angesehen worden ist. Als Basis
für die Konstruktion der Tests werden probabilistische Modelle angewendet

(vgI. BMBF 2003 S. 8lff.).
Erfahrungen mit ipsativen Bezugssystemen liegen bisher weder auf der E-

bene der Organisation noch der der Individuen kaum vor. Im Prinzip bedarf es
dabei jeweils einer Vorher-Nachher-Messung und einer Bestimmung der Ver
änderung zwischen den beiden Messzeitpunkten. Im Kontext von Schul- und
Unterrichtsentwicklung wird aber ipsativen Bezugssystemen eine erhöhte Be
deutung zukommen. Jeder Versuch einer Verbesserung, der entsprechende
Nachweise mit einschließt, muss im Endeffekt ipsative Bezugssysteme ver
wenden. Das verlangt gegenüber traditionellen Vorgehensweisen insofern ei
nen Wandel, als ermittelt werden muss, wieweit sich Veränderungen auf der
Aggregatebene Unterricht bzw. bei Teilmengen erfolgreicher und weniger er
Jolgreicher Schülerinnen und Schüler oder bei einzelnen Schuljugendlichen
nachweisen lassen. Für die Schulentwicklung müssen entsprechend ipsative
Bezugssysteme für die Organisationseinheit Schule zur Verfügung gestellt

werden.
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chen. Dazu bedarf es einerseits bestimmter Indikatoren zu den Leistungen der
Schüler, andererseits weiterer Indikatoren zu Unterricht und Schule.

6. Zur notwendigen Komplexität von
unterrichtsbezogenen Rückmeldungen
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Abbildung 1: Leistungen im C-Test Ende Klasse 4

Am Ende der Klasse 4 sind zwei Lückentexte als C-Test eingesetzt worden.
Das Anforderungsniveau war infolgedessen hoch. Das hatte zur Folge, dass
die Differenzen zwischen den Teilstichproben der Kinder mit Migrationshin
tergrund auf der einen Seite und der Teilstichprobe der deutschen Kinder er
heblich geworden sind. Der Median der Kinder der Teilstichprobe der deut
schen Kinder liegt oberhalb der 75%-Grenze der beiden anderen Teilstichpro
ben. Die Defizite der Kinder mit türkischem Migrationshintergrund sind
nochmals größer als das bei den Kindern mit einem anderen Migrationshin
tergrund der Fall ist. Je komplexer die Anforderungen im Test werden, desto
deutlicher treten die Schwierigkeiten der Kinder aus dieser Substichprobe her
vor.
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Mit den klassenbezogenen Rückmeldungen ändert sich eine Grundhaltung in
nerhalb des Bildungssystems: Es werden nunmehr Output-Daten zur Verfü
gung gestellt, die es den Lehrkräften im Prinzip ermöglichen für sich Konse
quenzen aus den mitgeteilten Daten zu ziehen. Sie werden zumindest darüber
informiert, wo die Schülerinnen und Schüler in ihrer Klasse in dem jeweiligen
Fach, für das die Daten erhoben worden sind, Defizite in Bezug auf die getes
teten Leistungen aufweisen, wo sie durchschnittlich abschneiden und wo sie
zur Spitzengruppe gerechnet werden können. Das ist eine Information, über
die Lehrkräfte traditionell nicht verfügen, die sie sich allenfalls haben indirekt
erschließen können. Damit diese Information von den Lehrkräften auch ge
nutzt werden kann, bedarf es zusätzlicher Maßnahmen: Die Daten müssen so
aufbereitet sein, dass sie für die Lehrkräfte auch lesbar sind. Das klingt einfa
cher als es sich realisieren lässt, soll hier aber nicht weiter erörtert werden.

Um eine angemessenere inhaltliche Bewertung zu ermöglichen, was die
Aufbereitung von Daten alles einschließen kann, wird im Folgenden ein Bei
spiel aus eigener Untersuchung gegeben (Merkens 2005): Die Leistungen in
Deutsch sind in dieser Untersuchung u. a. mit Hilfe eines C-Tests erfasst wor
den. Es werden im Folgenden die Ergebnisse vom Ende der Klasse 4 präsen
tiert. Dabei werden nicht die Ergebnisse einer einzelnen Klasse oder für ein
zelne Schuljugendliche berichtet, dennoch wird versucht, eine Auswertung
vorzunehmen, die mehr Einblicke erlaubt, als das gewöhnlich der Fall ist. Da
zu werden Gruppen vonSchulkindem gebildet, für die jeweils getrennt berich
tet werden kann, wie sie im Unterricht abgeschnitten haben. Hier werden die
Ergebnisse für diese Gruppen im Rahmen der Gesamtstichprobe ermittelt.

Da es sich bei der Untersuchung um eine Längsschnittstichprobe handelt,
sind die unabhängigen Variablen entweder dem Messzeitpunkt -1 (Einschu
lungsuntersuchung): Sozialstatus oder dem Messzeitpunkt 0 (November
2001): Sprachstand und erwarteter Lernerfolg oder Messzeitpunkt 1 (Januar
Klasse 1): kognitive Leistungsfähigkeit entnommen. Die abhängige Variable~_

ist Mitte der Klasse 3 erhoben worden. Der Anteil der Kinder mit Migrations
hintergrund in den Klassen und die Zuordnung zu den drei verschiedenen
Gruppen der Kinder erfolgten ebenfalls zum Messzeitpunkt 1. Es können
demnach mit Recht Kausalanalysen der unabhängigen auf die abhängigen Va
riablen gerechnet werden.
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Tabelle 1: Univariate Varianzanalyse C-Test Ende Klasse 4

Quelle F-Wert Sig. Par.
Eta-Qu.

Kovariate: Kognitive Leistungsfähigkeit 12,3 .04
Kovariate: Anteil ausländischer Kinder 29,0 .000 .05

Kovariate Sprachstand im Nov. Klasse 1 127,9 .000 .19
GescWecht 5,7 .004 .02
Herkunft .1 .9

Methode 1,2 .3
Geschlecht x Herkunft .8 .5
Geschlecht x Methode .9 .4
Herkunft x Methode 2,4 .03 .03

Herkunft x Geschlecht x Methode 1,2 .3

R-Quadrat=.40

Die aufgeklärte Varianz ist am Ende der Klasse vier als hoch anzusehen, weil
alle unabhängigen Variablen bereits zum Messzeitpunkt I erhoben worden
waren: Das ist alleine der Variable Sprachstand der Kinder im November der
ersten Klasse zuzuschreiben. Offensichtlich ist es diese Variable, die auch vier
Jahre später noch einen erheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der
Kinder im Lesen und Schreiben ausübt. Der aus zwei C-Tests kombinierte C
Test stellte an das Sprachverständnis hohe Anforderungen. Diese konnten von
den Kindern, die am Beginn der Grundschule schon bessere Leistungen ge
zeigt hatten, deutlich besser ausgebildet werden als bei den Kindern, die hier
über Defizite verfügt hatten. Demgegenüber ist der Einfluss aller anderen Va
riablen deutlich niedriger. Das Ergebnis kann übrigens nicht damit erklärt
werden, dass die Lehrkräfte indirekt mit ihren eigenen Vorurteilen bestätigt
werden, weil sich in einem großen Teil der Klassen zwischenzeitlich ein Leh
rerwechsel ergeben hatte. Die Ergebnisse dieses Tests sind geeignet, nachzu
weisen, wie groß die Herausforderung für den Unterricht in der Grundschule
ist und was zukünftig in ihr besser geleistet werden muss: es wird darum ge
hen, das Sprachverständnis der Kinder zu verbessern. Jeder Unterricht in der
Grundschule muss zumindest in Klassen, deren Kinder aus Einzugsgebieten
stammen, die in den Klassen, die an der Untersuchung teilgenommen haben,
repräsentiert sind, als Sprachunterricht konzipiert werden. Diesem Umstand ist
bisher in der Grundschule vielleicht zu wenig Beachtung gegeben worden.

Tabelle 2: Univariate Varianzanalyse C-Test für die Teilstichprobe der Kin
der, von denen Daten zur Einschulungsuntersuchung vorliegen, Ende Klasse 4

Quelle
F- Signi- Par. Eta-

Wert jikanz Qu.

Kovariate: Kognitive Leistungsflihigkeit 40,6 .000 .07
Kovariate: Anteil ausländischer Kinder 27,8 .000 .05
Kovariate Sprachstand November 2002 106,8 .000 .2Geschlecht 1,8 .2
Herkunft 0,7 .5
Besuch einer Vorschuleinrichtung 9,5 .000 .03GescWecht x Herkunft 0,8 .5
Geschlecht x Methode 0,4 .7
Herkunft x Methode 1,2 .3
Herkunft x Geschlecht x Methode 0,7 .6

R-Quadrat=O,43

Der Besuch oder Nichtbesuch vorschulischer Einrichtungen hat offensichtlich
in der langfristigen Wirkung in der Grundschule Folgen, die von großem Inte
resse sind: Es sind die Kinder, die eine Vorklasse besucht haben, die deutlich
schwächere Leistungen bei diesem Test erzielt haben. Die Abschaffung der
Vorklasse kann nach diesen Resultaten nicht als falsch angesehen werden. Of
fensichtlich sind durch diese Fördermaßnahme nicht die Effekte-erzielt wor
den, die man sich erwartet hatte. Das zeigt sich übrigens erst in der längerfris
tigen Bilanz der Ergebnisse. Es wird in den Klassen 1 und 2 nicht in dieser
Weise deutlich. Demgegenüber haben die Kinder, welche einen Kindergarten
besuchen konnten, deutliche Vorteile. Das bestätigt sich auch, wenn man die
individuellen Ressourcen, denen für den Erfolg bei den Tests so eine große
Bedeutung zukommt, kontrolliert: die kognitive Leistungsfahigkeit und den
Sprachstand im November 2002. Insofern liegt nunmehr ein Ergebnis vor,
welches für die Schulpolitik nicht unwichtig ist.

Die Bedeutung der Herkunft lässt sich durch eine weitere Analyse demonst
rieren, bei der nicht mehr mit der Gesamtstichprobe, sondern mit drei Sub
stichproben gerechnet wird. Gleichzeitig lässt sich auf diese Weise belegen,
welchen Wert es hat, Teilstichproben zu bilden und mit diesen getrennte Ana
lysen durchzuführen.



Tabelle 3: Hierarchische Regressionsanalysen C-Test Ende Klasse 4

Deutsche Kinder Türkische Kinder Andere Kinder
Unabhängige
Variable

Erwarteter .18 .25 .27
Lernerfolg
CFf-Wert .18 .20 .17
Sprachstand Kl. 1 .33 .28 .35
Sozialstatus .24 .16
SNDH -.23 -.20
R-Quadrat .40 .26 .44
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Zusammenfassend ergibt sich, dass der Wert von Rückmeldesystemen nur
schwer bestimmbar ist. Jedenfalls ist die Tatsache der Rückmeldung allein
noch kein Grund dafür, dass in dem System, an das zurückgemeldet wird, re
levante Änderungen eintreten, die mit den Rückmeldungen systematisch zu
sammenhängen. Wird das angestrebt, dann müssen bestimmte Forderungen er
füllt sein:

1. Man muss relevante Indikatoren identifizieren.
2. Man benötigt akzeptable Vergleichsnormen, zu denen die Rückmeldungen

in Beziehung gesetzt werden können.
3. Kriteriale Normen sind besser geeignet als soziale Normen.
4. Es mangelt bisher noch an Erfahrungen mit ipsativen Messmodellen. Diese

dürften auf Dauer aber erst in der Lage sein, eine Beziehung zu Prozessda
ten zu ermöglichen.

5. Das Problem bei ipsativen Normen liegt darin, dass sie, wenn über längere
Zeiträume verglichen werden soll, nicht einfach im Sinne des mehr oder
weniger Verglichen Art werden kann, sondern dass Maße, die unterschied
lich definiert sind, in eine sinnvolle Beziehung gesetzt werden müssen. Das
setzt z.B. bei Messinstrumenten zur Messung der Schülerleistungen zumin
dest curriculare Validität voraus.

6. Es muss Vertraulichkeit gewährleistet sein.
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Es sind drei Variablen, die in allen drei Substichproben einen deutlichen Ein
fluss auf die abhängige Variable WLLP anzeigen: Erwarteter Lernerfolg, kog
nitive Leistungsfähigkeit und Sprachstand in der Mitte der Klasse 1. Daneben
gibt es bei den deutschen Kindern noch einen Einfluss des Sozialstatus der El
tern und bei den Kindern mit einem türkischen Migrationshintergrund einen
negativen Einfluss des Anteils der Kinder mit Migrationshintergrund in der
jeweiligen Klasse. Wenn der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund
mehr als 0,3 beträgt, wie das in unserer Gesamtstichprobe der Fall ist, dann
weisen unterschiedliche Größen des Anteils für deutsche Kinder offensichtlich
keinen Nachteil mehr auf, lässt sich an dieser Stelle resümieren. Vor allem die
Kinder mit einem türkischen Migrationshintergrund werden aber durch höhere
Anteile von Kindern mit Migrationshintergrund benachteiligt.

Ergebnisse wie die vorgelegten, lassen erkennen, dass die Anforderungen
an die diagnostische Kompetenz von Lehrkräften als groß anzusehen sind und
sie zur Unterstützung auch komplexer Formate der Rückmeldung bedürfen.
Helmke/Hosenfeld/Schrader (2004 S. 122) haben die Erwartungen des ameri
kanischen Lehrerverbandes zusammenfassend vorgelegt. Danach sollen sie
aus einem vorhandenen Arsenal die geeigneten Verfahren auswählen können,
selbst Verfahren entwickeln können, die für anstehende Entscheidungen im
Unterricht wichtig sind, von Testexperten und eigene konstruierte Verfahren
einsetzen und anwenden können, Ergebnisse sowohl schüler- als auch unter
richts- als schulbezogen nutzen können als auch die Ergebnisse Eltern wie
Schülern kommunizieren können.
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