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EDITORIAL

K

eine Frage: den Lehrplänen wird in den vergangenen Jahren von der Bildungspolitik
wieder mehr Beachtung geschenkt. Als Instrumente der Steuerung und Qualitätssicherung stehen sie einerseits für die Verlässlichkeit des Bildungssystems, andererseits sind sie
eine Möglichkeit, um Innovationen auf den Weg zu bringen.
Über Auswahl, Umfang und Anordnung von Inhalten und Methoden machen Lehrpläne
ein implizites gesellschaftliches Selbstverständnis sichtbar, das immer wieder neu verhandelt werden muss, und konkretisieren damit den Bildungsauftrag der Schule. Das wird in
den vielen öffentlich geführten Debatten über die Bedeutung von Bildungsstandards und
Kerncurricula, über die Auswahl der Lerngegenstände und die tatsächliche oder gefühlte
Stofffülle deutlich.
Auch in den anderen Ländern der Bundesrepublik, in der Schweiz und in Österreich gibt es
vergleichbare Diskurse und gerade mit der Frage, wie beispielsweise die Bildungsstandards
als Instrument der Unterrichtsentwicklung genutzt werden können, hat sich die KMK 2010
unter der Ägide ihres Vorsitzenden Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle intensiv auseinandergesetzt. Auf Einladung des bayerischen Kultusministeriums trafen sich daher Vertreter der
Landesinstitute und Kultusministerien der Länder am 3. und 4. November 2010 in Landshut
zur Fachtagung „Lehrplanarbeit zwischen Bildungsstandards und Unterrichtsentwicklung“.
Die Beiträge und Ergebnisse werden in diesem Jahrbuch dokumentiert.
Die Perspektiven, unter denen hier Fragen der Lehrplan- und Unterrichtsgestaltung erörtert wurden, beschäftigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ISB intensiv. Seit Juli
2010 arbeitet das Institut im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus an der Umsetzung des neuen Lehrplankonzeptes, das hier vorgestellt wird.
Alle Abteilungen waren und sind in die Arbeiten am Lehrplan einbezogen.
Wir möchten Sie mit diesem Jahrbuch einladen, sich nicht nur mit dem allgemeinen
Diskussionsstand der Lehrplanentwicklung auseinanderzusetzen, sondern sich auch über
die aktuellen Lehrplanarbeiten in Bayern zu informieren. Daten und Fakten über unsere
Arbeitsbereiche und neuen Veröffentlichungen, über personelle Veränderungen und die
Geschäftsverteilung im ISB finden Sie – wie gewohnt – am Schluss des Jahrbuches.
München, im Juli 2011

Thomas Sachsenröder
Direktor

Editorial
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BILDUNGSSTANDARDS UND
LEHRPLÄNE ALS INSTRUMENTE
DER STEUERUNG UND QUALITÄTSSICHERUNG
Mdgtin Elfriede Ohrnberger, Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus
Ich freue mich sehr, Sie in Landshut zu dieser Fachtagung begrüßen zu dürfen, und heiße
Sie auch im Namen von Herrn Staatsminister Dr. Spaenle herzlich willkommen.
Angesichts dieses Teilnehmerkreises besteht die Gefahr, dass ich allseits Vertrautes, überall Diskutiertes und hinlänglich Bekanntes einmal mehr wiederhole, denn mit vielen von
Ihnen habe ich in der Vergangenheit gemeinsam die verschiedenen Stadien der Bildungsstandards erlebt und zum Teil auch aktiv mitgestaltet: die Begleitung ihrer Erarbeitung,
die Entwicklung von Kompetenzstufenmodellen mit manchmal kontroversen Diskussionen über Cut-offs und „Korridore“, den Einsatz von Bildungsstandards als Überprüfungsinstrument bei VERA mit zum Teil schwierigen Erfahrungen, aber auch die Aufgabe der
Entwicklungsfunktion bei der Umsetzung von gemeinsamen Projekten der KMK.
Der Anlass für diese Fachtagung ist aber in erster Linie die Frage nach dem konkreten
Umgang mit diesem hinlänglich Bekannten: Sind die Bildungsstandards nicht nur in aller
Munde, sondern auch wirklich in der täglichen Arbeit an den Schulen angekommen?
Diese Frage hat im Mai dieses Jahres zur KMK-Veröffentlichung „Konzeption zur Nutzung der Bildungsstandards für Unterrichtsentwicklung“ geführt, die dafür verschiedene
Wege beschreibt:
– Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte,
– länderübergreifende Programme und Projekte,
– Unterstützung durch das IQB,
– Unterstützung durch Lehr- und Lernmittel.

Fachtagung
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Ausdrücklich angeführt werden auch die Begleitung durch die Landesinstitute und entsprechende Einrichtungen in den Ministerien sowie Lehr- bzw. Bildungspläne und Bildungsstandards. Wie ernst es der KMK bzw. den Ländern mit diesem Thema ist, beweist
auch die soeben eingetroffene Umfrage der KMK an die Länder, ihre Maßnahmen bzw.
den Stand der Implementierung aufzuzeigen.
Mit den Bildungsstandards hat die KMK einen „Paradigmenwechsel“ vollzogen: Weg
von rein quantitativen Festlegungen hin zu qualitativen Aussagen. Die Länder folgen
dabei ganz selbstverständlich ihren je eigenen Traditionen und ihren landesspezifischen
Bedingungen und Vorgaben. Dabei gilt: Viele Wege führen also nach Rom, aber nach
Rom sollten sie letztendlich schon führen!
Damit die Bildungsstandards die ihnen zugedachte Funktion erfüllen können, nämlich
als gemeinsamer und verbindlicher Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in allen Ländern ihre Wirkung zu entfalten, sind Erfahrungsaustausch
und Absprachen zwischen den Ländern hilfreich und nützlich, schon um das Rad nicht
immer wieder neu erfinden zu müssen. Dass dies sinnvoll und notwendig ist, zeigen auch
die jüngst veröffentlichten Ergebnisse von Meinungsumfragen und Zeitungsartikel, die
sich kritisch mit dem „Flickenteppich Bildungspolitik in Deutschland“ auseinandersetzen,
auch wenn dann im Detail zum Teil stark vereinfachende Vergleiche durchgeführt und
z. B. die Seitenzahlen von Lehrplänen verglichen werden.
Deshalb hat Herr Staatsminister Dr. Spaenle, auch in seiner Funktion als Präsident der
KMK, diese Tagung initiiert, die sich an den folgenden Zielsetzungen orientiert:
– die verschiedenen landesspezifischen Entwicklungen in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen,
– Wege der Entwicklung neuer kompetenzorientierter Lehrpläne aufzuzeigen,
– zusätzliche Impulse für die Unterrichtsentwicklung zu geben,
– den Erfahrungsaustausch zwischen den Ländern zu intensivieren sowie Kooperationsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung hat diese Tagung im Auftrag
des Kultusministeriums vorbereitet, denn dazu ist es geradezu prädestiniert. Zu den
grundlegenden Aufgaben des früheren ISP (Staatsinstitut für Schulpädagogik) zählte die
„Reform der Lehrpläne“ für alle Schularten, die damals wie heute von zentraler Bedeutung ist und schon in der Gründungsverordnung des Instituts explizit ausgewiesen wurde.
Sie geht zurück auf die „Verfahrensordnung für die Arbeitskreise Curriculare Lehrpläne
am Staatsinstitut für Schulpädagogik in München“ vom 23. Januar 1974. Ihr wesentli-

Grußwort
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cher Inhalt lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Verbesserungen werden in Arbeitskreisen, in denen Lehrer und Hochschullehrer repräsentativ vertreten sind, gemeinsam
erarbeitet und dann dem Staatsministerium als Entwürfe vorgelegt.
Dadurch soll dem Vorwurf entgegengewirkt werden, der Wert praktischer Erfahrung sei
höher einzuschätzen als abseits vom Schulalltag gewonnene wissenschaftliche Erkenntnisse. Gerade die Vernetzung der beiden Bereiche in den entsprechenden Lehrplankommissionen ist immer noch eines der gelungensten Beispiele für die Arbeit des ISB. Das spiegelt
sich letztlich auch in der Zusammensetzung eines so genannten Lehrplanbeirats wider, der
mit Repräsentanten wesentlicher gesellschaftlicher Gruppierungen wie beispielsweise den
Kirchen, Lehrer- und Eltern-Verbänden, Schülervertretung sowie der bayerischen Wirtschaft besetzt ist. Die Arbeit mit Bildungsstandards und Lehrplänen als zentrale Aufgabe
gilt aber nicht nur für das ISB, sondern auch für Institute in den anderen Ländern.
Bildungsstandards stellen einen der bedeutsamsten fachdidaktischen Impulse der letzten
Jahre dar. Indem sie fachspezifische Ziele definieren, machen sie transparent, worauf es
im Unterricht ankommt. Die Entwicklung von Kompetenzmodellen zwingt zur Konzentration auf die wesentlichen Bereiche eines Faches. All dies hat eine lebhafte Diskussion
über das Was und Warum des Lernens und Unterrichtens ausgelöst. Über diese Fragen
wird nicht nur in den Fächern mit KMK-Bildungsstandards diskutiert, sondern gerade
auch in den Fächern, für die es keine Standards gibt. Ein Expertenforum dieser Tagung ist
deshalb genau dieser Thematik gewidmet.
Bildungsstandards stellen also einen wichtigen und verbindlichen Orientierungsrahmen
für Schule und Unterricht dar. Mit ihnen hat sich damit ein vergleichsweise neues Instrument staatlich verantworteter Qualitätssicherung und Steuerung etabliert. Diese Entwicklung ist Teil der viel zitierten „empirischen Wende“ in der Pädagogik, die damit die
Schulebene erreicht hat. Die nachvollziehbare und transparente Bewertung von Schülerleistungen soll Schulen, Verwaltung und Politik die Grundlage für Maßnahmen der Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung liefern. Gleichwohl sind Bildungsstandards nicht
isoliert zu sehen, sondern stets in Verbindung mit anderen traditionellen Maßnahmen
der Steuerung und Qualitätssicherung wie zum Beispiel Lehrplänen, zentralen Abschlussprüfungen, Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte sowie den Maßnahmen zur Schul- und
Unterrichtsentwicklung.
Qualitätssicherung und Steuerung haben also eine lange Tradition im Schulwesen, auch
wenn sich Form, Inhalt und Institutionen verändert, auch wenn sich die Begrifflichkeiten
und mit ihnen das Verständnis dafür deutlich gewandelt haben und die Schulen heute
ein durch mehr Eigenständigkeit geprägtes Selbstverständnis besitzen.

Fachtagung
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Dennoch ist festzuhalten, dass Bildungsstandards als vergleichsweise neues Instrument
zu den bisher praktizierten Maßnahmen hinzugekommen sind. Ihre Implementierung
trifft einerseits auf eine Praxis, die durch herkömmliche Formen der Qualitätssicherung
und Steuerung geprägt ist, die fortgeführt werden. Andererseits bewirken die Bildungsstandards, dass eben diese Praxis sich verändert und weiterentwickelt.
Dies betrifft in hohem Maße die Lehrpläne. Mit der Einführung der KMK-Bildungsstandards seit 2003 wurde ein neuer länderübergreifender Referenzrahmen für den Unterricht
geschaffen, der die Lehrpläne ergänzt, sie aber nicht ersetzt. Die Standards beschreiben
v. a. überprüfbare Kompetenzen aus dem Kernbereich ausgewählter Fächer und bilden
damit nur einen Ausschnitt schulischer Bildung ab, sind sozusagen Momentaufnahmen,
d. h. sie beschreiben Kompetenzen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt der Bildungslaufbahn vorliegen müssen.
Ein Referent der Fachtagung hat sich so ausgedrückt: „Lehrpläne ordnen das didaktische
Feld und definieren den Zusammenhang der verschiedenen Fächer oder Lernbereiche
im schulischen Curriculum. Zudem geben sie den staatlichen Rahmen vor und sind ein
wichtiges Mittel der Legitimation des schulischen Angebots.“
Bildungsstandards stellen ein pädagogisches Gesamtkonzept für den Unterricht dar, d. h.
sie
– formulieren nicht nur überprüfbare Kompetenzen, sondern auch darüber hinausgehende Fähigkeiten und Wertorientierungen,
– beschreiben nicht nur Lernergebnisse, sondern auch wesentliche Lernprozesse vor
dem Hintergrund didaktischer Prinzipien guten Unterrichts,
– machen Aussagen zur Abfolge der Ziele und Inhalte nach Jahrgangsstufen,
– machen schulartspezifische Unterschiede deutlich.
Lehrpläne und Bildungsstandards unterscheiden sich also deutlich in ihrer Funktion und
in ihrem Anspruch. Nach Einschätzung der Experten sind die Konsequenzen, die sich aus
der Parallelität von Bildungsstandards und Lehrplänen ergeben, nicht eindeutig. Die Optionen sind entsprechend vielgestaltig und offen. Unstrittig ist jedoch, dass die Leitfunktion der Bildungsstandards mit der Orientierungsfunktion von Lehrplänen systematisch
gekoppelt werden muss, wenn beide Instrumente ihre steuernde und qualitätssichernde
Wirkung entfalten sollen.
Wie dies im Einzelnen geschehen kann, dafür gibt es in den Ländern ganz unterschiedliche Beispiele, die im Rahmen dieser Fachtagung vorgestellt werden. Nachdem Sie am

Grußwort

ISB_Jahrbuch_2010.indd 11

20.09.2011 20:53:40

12

Nachmittag ausführlich Gelegenheit haben, sich über die unterschiedlichen Wege in den
einzelnen Ländern zu informieren, sei mir an dieser Stelle gestattet, kurz das bayerische
Modell zu skizzieren.
Wir gehen davon aus, dass Lehrplan und Bildungsstandards ihre steuernde Funktion nur
dann wirksam erfüllen können, wenn sie in ihren didaktischen Intentionen übereinstimmen und aufeinander bezogen werden. Dafür haben wir folgende Leitlinien entwickelt:
– Grundlegend für den bayerischen Lehrplan war und ist ein ganzheitliches Bildungsverständnis, das die umfassend gebildete Schülerpersönlichkeit zum Ziel hat und Bildung und Erziehung als Einheit betrachtet. Der Lehrplan folgt dabei der Maxime der
Bayerischen Verfassung, dass die Schule nicht nur Wissen und Können vermittelt,
sondern auch Herz und Charakter bildet. Dies gilt auch für das neue kompetenzorientierte Lehrplanmodell.
– Der Lehrplan beschreibt deshalb auch zukünftig, welches Wissen und Können erworben
werden soll, und ordnet es in den Gesamtzusammenhang des Bildungsganges ein.
– Der Auftrag der Bayerischen Verfassung, in der Schule Wissen und Können zu vermitteln, findet im neuen Lehrplanmodell seinen zeitgemäßen Ausdruck in der kompetenzorientierten Ausrichtung der fachlichen und überfachlichen Bildungsziele und
in der Berücksichtigung der Bildungsstandards. Dies bedeutet nicht, den Bildungsanspruch aufzugeben und den Vermittlungsauftrag der Schule auf das Nützliche und
unmittelbar Verwertbare zu reduzieren. Vielmehr werden die in den Bildungsstandards formulierten Kompetenzen als Teil eines umfassenderen Bildungsauftrages verstanden, deren Erwerb dazu befähigt, neue Anforderungssituationen zu bewältigen
und verantwortungsvoll handeln zu können.
Der Einsatz von Bildungsstandards und Lehrplänen als Instrument der Steuerung und der
Qualitätssicherung bleibt deshalb in der Praxis eine schwierige und anspruchsvolle Aufgabe. Schließlich setzt schon die Vorstellung, solche Instrumente zu entwickeln, bestimmte
Annahmen darüber voraus, was, wie und wohin gesteuert werden soll. Insoweit weisen
Lehrplan und Bildungsstandards weit über sich hinaus und sind in ihrer bildungspolitischen Bedeutung kaum zu überschätzen.
Ich hoffe, dass diese Tagung dazu beiträgt, über die Ländergrenzen hinaus einen fruchtbaren Austausch zu initiieren, der auch nach Abschluss der Tage in Landshut konstruktiv weitergeführt wird. Wie bereits die Einführung und Implementation von Bildungsstandards
gezeigt haben, wird dieser Weg nicht frei sein von kontroversen Diskussionen, aber diese
werden das Ihre dazu beitragen, Missverständnisse zu beseitigen und Positives zu etablieren. Einen weiteren (Maximal-)Standard möchte ich dieser Tagung nicht vorgeben!

Fachtagung
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LEHRPLÄNE UND BILDUNGSSTANDARDS –
WIRKSAMKEITSERWARTUNGEN UND
INNOVATIONSKRAFT
Prof. Dr. Rudolf Künzli, Universität Wien

Innovationen – nicht bloß Reformen
Es ist durchaus gerechtfertigt von einer epochalen Innovation zu sprechen, wenn von kompetenzorientierten Bildungsstandards die Rede ist. Es charakterisiert diese Neuerung, wenn
sie als Innovation und nicht einfach als eine weitere Schulreform begriffen wird. ‚Reformen‘
gehören seit alters zum Sprachgebrauch der Kirchen: Ecclesia semper reformanda. Das
Wort verweist auf vormoderne Entwicklungen und deren Idee des pfleglichen Erhalts von
Substanz und Tradition. Dagegen konnotieren Innovationen nicht bloß in markttheoretischen Kontexten mit der ‚schöpferischen Zerstörung‘ von Bestehendem. Auch für Nietzsches Zarathustra ist klar: „Wer ein Schöpfer sein will im Guten und im Bösen, der muss
ein Vernichter sein und Werte zerbrechen.“ Wenn wir nun den Bildungs- und Schuldiskurs
und vielleicht auch die gemeinte Sache in einen solchen Kontext gerückt sehen, mögen wir
zunächst erschrocken innehalten und zumindest stutzen. Aber wer Innovationen vorantreibt, wird notwendigerweise Bestehendes verändern, Werte verschieben oder umstürzen.
Kompetenzorientierte Bildungsstandards, wie sie heute im Kontext der laufenden Entwicklungen verstanden werden, sind ganz unabhängig von ihrer weiteren Wirksamkeit eine der
wohl größten Innovationen im deutschsprachigen Bildungssystem, historisch vergleichbar
mit der Einführung des Klassenunterrichts oder der obligatorischen Schulpflicht für alle.
Dass mit dieser epochalen Innovation Werte von Schul- und Professionskulturen zerstört
werden, ist unvermeidlich. Dies zu wissen, genauer hinzusehen, zu erkennen, welche das
sind, und auch dazu zu stehen, gehört zur erfolgversprechenden Redlichkeit von Innovatoren. Sie ist der Würde und Dignität der Praxis und der Tradition der Profession geschuldet.
Es gibt gute Gründe für Innovationen im Bildungssystem. Innovationen sind das Entwicklungsprinzip unserer wissenschaftlich technischen Zivilisation. Und die lebenspraktische
Bilanz dieser modernen Innovationskultur weist einen hohen ‚Wohlfahrtsertrag‘ aus, wie

Fachtagung: Referate
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Hermann Lübbe das genannt hat. Das methodisch und systematisch kultivierte ‚alte Vorurteil für das Neue‘ hat uns, alles in allem gesehen, nicht bloß materiellen Wohlstand
gebracht, Befreiung von schwerer körperlicher Arbeit und Mühsal, eine verlängerte Lebenserwartung, einen für frühere Generationen kaum vorstellbaren Zugewinn an sozialer und räumlicher Mobilität. Es hat zuletzt auch die ‚universitas‘ interkultureller und
interdisziplinärer Kommunikation früherer Eliten zu einer Alltagspraxis und einer Alltagserfahrung von jedermann gemacht und den allgemeinen Zugang zum menschheitlich
akkumulierten Wissen von der bloß akademischen Utopie zu einer realen Option unserer
Wissensgesellschaft.
Zwar haben wir auch hier längst den zunehmend schwindenden Grenznutzen solch technischer Innovationen erfahren, sind skeptisch geworden und fragen uns, ob das Vorurteil
für das Neue nicht doch eher mit der Idolenlehre Bacons zu bearbeiten sei, als es so umstandslos einer ideellen Agenda des 21. Jahrhunderts einzuschreiben1.
Einiges spricht freilich dafür, dass wir im Bildungsbereich nach Jahren und Jahrzehnten
der allmählichen Reformen einen Nachholbedarf an Innovation haben. Bildung als zentrale volkswirtschaftliche Ressource rückt wohl nicht bloß diskursiv näher an den gesellschaftlichen Interdiskurs, welcher die Qualität auch sozialer und politischer Institutionen
an Kriterien wie Innovation, Wettbewerb und Effizienz misst. Hier zeichnet sich jedenfalls
auch für das Schul- und Bildungssystem ein Modernitätsschub ab.
Welchen Beitrag die bildungspolitischen Steuerungsinstrumente des Lehrplans und der
Bildungsstandards dabei leisten können, will ich im Folgenden kurz diskutieren. Man
kann deren Beitrag aber nur im Kontext der gegenwärtig sich entwickelnden Formen
der Steuerung im Bildungssystem angemessen diskutieren. Ich werde deshalb zuerst die
Entwicklung des Steuerungsdiskurses im Bildungsbereich kurz skizzieren und im Speziellen Good Governance. Ich werde dann zweitens die Vermischung der Funktionen von
Lehrplänen, Standards und Kompetenzen diskutieren. Drittens werde ich die Wirksamkeitserwartungen samt einigen Befunden darstellen.

Vom Reformdiskurs zum Steuerungsdiskurs
Weil die Entwicklungsvergangenheit einer Institution Chancen und Verlauf ihrer Erneuerung wesentlich mitbestimmt, will ich einen kurzen Blick auf die Vergangenheit der
letzten 50 Jahre werfen.

1 Zu den vielen Facetten des Innovationskonzeptes und seiner Praxis vergleiche jetzt Gimmler, Holzinger & Knoop
(2010).

Prof. Dr. Rudolf Künzli
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Kontinuität und Diskontinuität
Anders als manche meiner Kolleginnen und Kollegen (Oelkers 2004; Oelkers & Reusser
2008; Halbheer & Reusser 2008; Criblez & Huber 2008) verstehe ich die gegenwärtig
laufende Einführung von Bildungsstandards in unseren Bildungssystemen nicht als eine
lineare Fortsetzung früherer Ansätze und Bemühungen zur Steuerung von Schule und
Unterricht (vgl. dazu ausführlich Künzli 2010). Gewiss hat es in der älteren und neueren
Geschichte des Schulwesens immer wieder Ansätze und Instrumente gegeben, welche
die erwarteten Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler möglichst klar umschreiben
wollten, ihre Lernleistungen über die einzelne Schulklasse hinweg gemessen und verglichen haben. Das ist nicht grundsätzlich neu, es gibt vergleichbare Elemente und Prozesse, welche als Vorläufer und Vorbereiter dieser Innovation gedeutet werden können. Ich
erinnere an die US-amerikanische „Eight-Year“-Studie mit ihren Lernzieloperationalisierungen in den 30er Jahren, an die schweizerische Praxis der Rekrutenprüfungen bereits
seit dem Ende des 19. Jh., an die „Twelf-Country-Study“ der IEA 1959 – 1962, an die so
genannten ‚Normenbücher‘ (1975) oder dann natürlich an die international vergleichenden Schulleistungstests wie TIMSS, SIMS und PISA.
Und doch scheint mir die Erzählung von solchen Kontinuitäten im historischen Progress,
dem Verständnis dessen, was wir heute im Bereich von Schulentwicklung, Schuladministration, von Schul- und Bildungspolitik beobachten können, wenig hilfreich zu sein. Im
Gegenteil, diese beruhigenden Kontinuitätsgeschichten decken einen epochalen Wandel
eher zu, als dass sie helfen würden, ihn zu verstehen und in seinen Konsequenzen einzuschätzen.

Bildungsplanung – technokratisch und demokratisch inspirierter
Gestaltungsoptimismus
Die erste große bildungspolitische Reformdebatte in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts war gekennzeichnet durch einen geradezu euphorischen Glauben an die umfassende Planbarkeit und rationale Gestaltbarkeit von Bildungsprozessen. Planung war
die Antwort des Staates auf den gesellschaftspolitischen und ökonomischen Bedarf an
Bildungswachstum. Den Anstrengungen folgte eine erhebliche Expansion von Schule
und Hochschule und – nicht zu vergessen – der Schuladministration selbst, beispielsweise
durch den Aufbau der ministeriumsnahen Bildungsinstitute mit ihrem Doppelauftrag von
Verwaltung und Entwicklung. Ihren Ausdruck fand sie in den Bildungskommissionen und
ihren Berichten einerseits und der wissenschaftsbasierten Curriculumplanung andererseits. Der Rationalitätsschub, der damit verbunden war, und der Machbarkeitsoptimismus
brachen sich bald an den tiefgreifenden bildungspolitischen Kontroversen. Was bislang
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gleichsam naturwüchsiges Ergebnis von Traditionen und kulturellen Entwicklungen war,
ließ sich nur sehr bedingt durch wissenschaftliche Expertisen, Curricula und administrative Verfügungen und Verordnungen verändern oder gar ersetzen (Habermas 1974). Die
Grenzen des administrativ wissenschaftlichen Eingriffs in kulturelle und lebensweltlich
sich entwickelnde Traditionen wurden sichtbar.

Planungsskeptischer Qualitätsdiskurs
Nach der Enttäuschung und dem Misserfolg der Curriculumplanung, die Bildung auf
gesellschaftlich erforderliche Qualifikationen ausrichten wollte, welche wissenschaftlich
methodisch aus Praxisfeldern gewonnen und entwickelt werden sollten, machte sich
eine breite Planungsskepsis breit. Die Anstrengungen galten fortan der unterrichtlichen
Qualität, der teilautonomen Schulführung, der Schulaufsicht und -entwicklung und dem
Qualitätsmanagement. Zugleich wuchs das Interesse an Fragen der Effektivität und Kosteneffizienz der Bildungseinrichtungen in den 80er und 90er Jahren. Es entwickelte sich
ein eigentlicher Wirksamkeitsdiskurs. Man kann ihn als ‚Reflexivwerden‘ des Planungsdiskurses verstehen. Kennzeichnend dafür war z. B. das millionenschwere Forschungsförderungsprogramm zur Wirksamkeit der Bildungssysteme, welches der schweizerische
Nationalfonds Anfang der 90er Jahre auflegte. Im Rahmen dieses Schwerpunktes entstanden auch die Arbeiten zur Entwicklung, Geltung, den Erwartungen und dem Nutzen
der Lehrpläne (Biehl, Hopmann & Olhaver, 1999; Künzli et. al. 1999; Vollstädt, Rauin u. a.
1999). Die Schweizer Studien basierten zum einen auf Arbeiten und Forschungsprojekten des Kieler Instituts IPN und wurden in einem internationalen Forschungsverbund mit
weiteren Projektarbeiten in Deutschland, Skandinavien und den USA zusammengeführt.

Steuerungsdiskurs unter dem Druck des PISA-Schocks
Unter dem Druck der Resultate international vergleichender Leistungsmessungen, welche
durch die supranationalen Bildungsorganisationen, deren strategisches Gewicht und Einfluss auf die Agenden der nationalen Bildungspolitiken zugleich mit der Globalisierung
stetig zugenommen hat, rückte dann das Problem einer nationalen Systemsteuerung in
den Mittelpunkt des Bildungsdiskurses. Dadurch gerieten die nationalen Bildungspolitiken unter enormen Rechtfertigungs- und Handlungsdruck. Die Botschaft der Vergleiche
lautet, bessere Resultate sind nicht nur möglich, solche werden auch als ökonomisch
überlebensnotwendig gedeutet. Die Aufgabe von Bildungspolitik, -administration und
-wissenschaft ist nun nicht mehr bloß rationale Planung und effektive innerschulische
Qualitätssteigerung. Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken die Mittel und Prozesse zu
ihrer schnellen Umsetzung, die Instrumente und Mechanismen einer effektiveren Steuerung des Bildungssystems. Den neuen Ansprüchen vermögen traditionelle Lehrpläne und
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Schulaufsichtskonzepte nicht mehr zu genügen. Der öffentliche Rechtfertigungsdruck für
bildungs-, schulpolitische und -administrative Maßnahmen wächst stark an. Und mit ihm
wird die insgesamt dünne Faktenbasis offenkundig, auf der in dem Feld agiert wurde.
Die wohlelaborierten Bildungskonzepte und -philosophien werden nicht mehr als hinreichende und tragfähige Basis für Struktur- und Inhaltsentscheide im Bildungssystem erlebt
oder akzeptiert. Gefordert sind nun Systemdaten. Die Aufmerksamkeit des Bildungsdiskurses verschiebt sich von den Inhalten und Zielen auf die tatsächlichen Ergebnisse und
Leistungen und darauf, wie diese erfasst und optimiert werden können.

Governance
Diese neue Aufgabe fördert auch ein neues Verständnis der Systembedingungen und der
Möglichkeiten ihrer Steuerung. Dass zwischen dem Bildungsangebot und seiner Nutzung
keine lineare Beziehung besteht und deshalb auch deterministische Planungs- und Steuerungskonzepte keinen Erfolg versprechen, gehört zum neuen Verständnis von Governance. Das Bildungssystem wird als ein komplexes, nicht-lineares System mit mehreren
Ebenen begriffen. In diesem agieren viele Steuerungsakteure mit unterschiedlichen Interessen, in ihm gehorchen die verschiedenen Ebenen auch ihrer je eigenen Entwicklungslogik, in deren Sinn externe Vorgaben verarbeitet und ‚rekontextualisiert‘ werden.
Entsprechend modifiziert ist die Vorstellung über die Steuerungsmöglichkeiten in diesem
System. Anstatt auf Vorgaben und Verordnungen setzt Good Governance auf Beobachtung, Beeinflussung und Verhandlung. Insbesondere wird die Systembeobachtung
zum Eckpfeiler dieser Steuerung. Denn Systeme lernen durch gegenseitige Beobachtung.
Die Losung heißt deshalb: Ermöglichung und Forcierung von Vergleichen und Kontrolle
durch Beobachtung. Bildungsmonitoring heißt der Schlüsselbegriff dieser Steuerung. Es
geht darum, die einzelnen Elemente der Steuerung, vom Lehrplan, den Standards, den
Lehrmitteln, den Prüfungsreglementen, die Lehreraus- und -weiterbildung zu einem kohärenten Rückkoppelungs- oder Feedbacksystem zu verknüpfen. An die Stelle des Planungsoptimismus der 60er und 70er Jahre tritt ein strukturvergessenes Vertrauen in die
Wirksamkeit von Ergebniskontrollen und die Engführung und Koppelung von Überprüfung und Entwicklung.

Von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft
Diese Entwicklungen sind nicht auf den Bildungsbereich beschränkt. In seiner Geschichte
der Gouvernementalität haben Michel Foucault (2004) und an ihn anschließend Gilles
Deleuze diesen Wandel als einen Übergang von den ‚Disziplinargesellschaften‘ zu den
‚Kontrollgesellschaften‘ skizziert. Der Übergang wird als Ergebnis „einer allgemeinen Kri-
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se aller Einschließungsmilieus, Gefängnis, Krankenhaus, Fabrik, Schule, Familie“ (Deleuze
1993, S. 255) beschrieben, einer Krise, die sich nicht zuletzt in deren Dauerreformen
manifestiert. An die Stelle der verhaltensregulierenden und stabilisierenden Funktion und
Wirkung der Einschließungsmilieus treten flexible Prozeduren der dauerhaften Regulierung durch Wettbewerb, Rivalität und Konkurrenz und deren kurzfristige Belohnung.
Das Unternehmen, welches die Fabrik als Einschließungsmilieu der Wirtschaft ablöst,
„verbreitet ständig eine unhintergehbare Rivalität als heilsamen Wetteifer und ausgezeichnete Motivation, die die Individuen zueinander in Gegensatz bringt, jedes von ihnen durchläuft und in sich selbst spaltet“ (Deleuze 1993, S. 257). Statt des Lohnes wird
die Erfolgsprämie zur systemgemäßen Leistungsanerkennung. „Wie das Unternehmen
die Fabrik ablöst, löst die permanente Weiterbildung tendenziell die Schule ab und die
kontinuierliche Kontrolle das Examen.“ (Deleuze 1993, S. 257). Ich halte Bildungsstandards und die mit ihnen verbundenen Formen der datenbasierten Schulsteuerung, der
vergleichenden Schulleistungstests und des Bildungsmonitorings, aber auch die Modularisierung mitsamt ihrem Bewertungssystem auf Stufe der Hochschule für Instrumente der
Regierungskunst von Kontrollgesellschaften. Es gibt einen klandestinen Zusammenhang
zwischen der Entlohnungspraxis über Boni auf den Werk- und Finanzplätzen dieser Welt
und den ETCS-Punkten der Hochschulen.

Engführung von Planung, Entwicklung und Kontrolle
Wenn man die laufenden Innovationen im Bildungsbereich charakterisieren will, dann
sticht ein Element besonders heraus. Es ist die systematische Zusammenführung von
vormals getrennten Planungs-, Steuerungs-, Entwicklungs- und Kontrollelementen. Die
Bildungsstandards stehen, wie die KMK es in ihrem Konzept formuliert, dafür „die Überprüfungs- und die Entwicklungsfunktion in systematischer Weise miteinander (zu) verbinden“ (KMK 2010, S. 9). Dafür plädiert insbesondere auch die Expertise von Oelkers und
Reusser (2008). Diese Zusammenführung verändert sowohl die Instrumente der Steuerung wie auch deren Funktion.

Kompetenzorientierung in Lehrplänen
Die Kompetenzorientierung ist die wohl pädagogisch bedeutsamste Veränderung in dem
neuen Steuerungsverständnis. Sie betrifft nicht bloß die Form und die Verbindlichkeit
der Vorgaben, sondern auch deren inhaltliche Substanz. Die Konzentration auf solche
‚Könnenscluster‘ impliziert eine schul- und gesellschaftspolitisch bedeutsame Akzentverlagerung im Verständnis von Wissen, Schule und Unterricht. Das zeigt sich in unserem
Zusammenhang bei der Lehrplanarbeit, der Auswahl und Begründung dessen, was im
Unterricht zu lernen ist. War traditionell das zu lehrende und zu vermittelnde Wissen in
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seiner dreifachen Ausfaltung als Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen im Vordergrund,
steht jetzt ein lernpsychologisches Konstrukt im Zentrum. Das Neue an dieser Ausrichtung auf ein solches ‚Können‘ ist nicht so zu verstehen, als sei es bisher in der Schule
nicht auch um den Erwerb von Können gegangen, aber mit der Kompetenzorientierung
setzt sich eine konsequente Priorisierung des Könnens durch. Das Wissen wird in Abhängigkeit von einer bestimmten Kompetenz als bedeutsam angesehen. Bloßes Wissen,
auch wenn es kulturell oder gesellschaftlich noch so hoch geachtet und tradiert wird, ist
noch kein legitimer Gegenstand des Unterrichts. Im Gegenteil: es steht unter dem Generalverdacht, als bloß ‚träges Wissen‘ die Lernenden zu belasten. Erst wo der Nachweis
erbracht ist, dass ein solcher Inhalt auch zum Aufbau einer erforderlichen Kompetenz
dient, wird er lern- und damit auch ‚lehrplanwürdig‘. Diese Funktionalisierung des kulturell akkumulierten Wissens auf Kompetenzen ist zum einen theoretisch wie praktisch
noch recht fragil, sie ist zum andern mit Blick auf die grundsätzliche Deutungsoffenheit
von Welt- und Wissenserfahrungen eher begrenzend oder gar dysfunktional.
Nun sind Kompetenzen nicht inhalts- und bereichsunabhängig, vermutlich nicht mal situationsunabhängig konsistent zu beschreiben und zu erwerben. Es ist deshalb nicht
gleichgültig, an welchen Inhalten und Stoffen und in welchen Lernfeldern und Bereichen
die Kompetenzen erworben werden. Auch sind die Ordnung und Abfolge der Inhalte,
die Struktur einer Disziplin, ihre Themenbereiche, Konzepte und Prozesse ins Verhältnis
zu den Kompetenzen und den Kompetenzstufen zu setzen (vgl. z. B. HarmoS Naturwissenschaften+, 2008). Das macht die Verknüpfung von Kompetenzen und Inhalten
zu einer neuen und komplexen Aufgabe von Lehrplanung und Didaktik. An welchen
Inhalten oder Aufgabenbeispielen ist eine Kompetenz in optimaler Weise zu erlernen,
welche Wissens- bzw. Stoffelemente sind zur Bewältigung einer Aufgabe und zum Erwerb einer Kompetenz wirklich unerlässlich? Wie weit werden die Schwierigkeit und
das Niveau einer Aufgabe durch die Inhalte und durch das außerschulische Vorwissen
der Lernenden bestimmt, an denen die Kompetenz erworben und eingeübt wird? Kann
man die Antwort auf diese Fragen den Lehrpersonen selber überlassen, ohne damit die
Vergleichbarkeit der Anforderungen zu gefährden, die ja ein zentrales ursprüngliches Ziel
der Einführung von Standards war? Wie offen kann die Beziehung zwischen Inhalten und
Kompetenzen in Lehrplänen belassen werden?
Auf diese Fragen müssen neue Lehrpläne eine Antwort geben. Es genügt deshalb auch
kaum, wenn in Lehrplänen lediglich jene Kompetenzen beschrieben werden, die Schülerinnen und Schüler in der Schule erwerben sollen, wie das in manchen Kerncurricula der
deutschen Länder gemacht wird. Lehrpläne müssen auch angeben, an welchen Inhalten
und Stoffen diese eingeübt und erworben werden sollen. Die Bindung der Inhalte an
spezifisch geforderte Kompetenzen macht das Lehrplangeschäft schwieriger.
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Eine kompetenzorientierte Konzeption von Lehren und Lernen ist in Theorie, Forschung
und Praxis eine interessante und reizvolle neue Herausforderung für Fachdidaktik, Unterrichtsforschung und -entwicklung. Ob das Konzept aber schon jene theoretische Reife
erreicht hat, die es auch als verpflichtende Lehrplanvorgabe tauglich erscheinen lässt, ist
angesichts der großen Vielfalt, der begrifflichen Vagheit und der methodischen Komplexität fraglich, dies vor allem, wenn man bedenkt, dass Lehrpläne einen politischen
und rechtlichen Rahmen für Schulpolitik und Unterricht darstellen und eine längerfristige
Orientierungsfunktion haben sollen.

Das schulpolitische Problem
Daraus erwächst zunächst ein schulpolitisches Problem. Es besteht darin, dass Lehrplanentwicklung und Lehrpläne zunehmend eine Domäne für fachdidaktische Experten in
Wissenschaft und Schulverwaltung werden. Das traditionell hohe Gewicht der Praxis und
der Politik wird dadurch geschwächt. Bildungsstandards und vor allem Kompetenzmodelle
sind theoretisch wie praktisch hochkomplexe Instrumente. Die dafür nötigen fachdidaktischen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten lassen sich nicht ohne starke Vergröberungen und Verzerrungen in einen öffentlichen Schuldiskurs einbringen, insbesondere weil
selbst die fachlichen Klärungen in diesem Feld bislang noch weitgehend ausstehen. Wenn
der politische Charakter von Lehrplänen als konkretisierter inhaltlicher Leistungsauftrag
der Gesellschaft an die Schulen beibehalten werden soll, dann sollte darauf verzichtet
werden, sie mit allzu differenzierten methodischen und fachdidaktischen Vorgaben zu belasten. Ob und allenfalls welche Form von Mathematikunterricht logisches Denken schult,
ob solche Kompetenzen dann auch übertragbar und brauchbar bei der Bearbeitung von
Alltagsproblemen sind, welche Kompetenzen bei der Lektüre von Gedichten oder literarischen Texten erworben werden, ob und unter welchen Bedingungen sich bei der Auseinandersetzung mit den Ursachen der französischen Revolution Kompetenzen entwickeln,
welche für die politische Urteilsbildung in der Gegenwart erforderlich sind, das sind keine
Fragen, die im öffentlichen Diskurs zu klären oder gar zu entscheiden sind. Solche Transfer-Probleme (Tenorth 1994, S. 105 f.) eignen sich nur um den Preis ihrer Banalisierung als
Themen öffentlich politischer Auseinandersetzungen. Sie sind primär ein Gegenstand der
fachdidaktischen Forschung und Entwicklung. Im Unterschied dazu können Kanonprobleme im öffentlichen Schuldiskurs angemessen beraten und entschieden werden.
Werden beide Themen auf der Ebene der Lehrpläne bearbeitet, ist eine Vermischung
der politischen und der fachlichen Diskurse unvermeidlich. Man wird zwar in offenen
demokratischen Gesellschaften nicht auf einer strikten Diskursentmischung (Hopmann
1988) bestehen wollen und können, aber eine verantwortungsvolle Inszenierung öffentlicher Meinungsbildung wird auch für eine Ordnung des Diskurses sorgen müssen,
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d. h. nicht alles ist sinnvoller- und sachdienlicherweise Gegenstand öffentlicher Debatten,
auch und gerade dann nicht, wenn es als Lösung öffentlich wahrgenommener Probleme
daherkommt. Es gibt einen innerfachlichen Diskurs der Profession zur Entwicklung ihrer
Konzepte und Modelle und es gibt einen regulierenden und kontrollierenden Diskurs
der Öffentlichkeit. Wenn man beiden gerecht werden will, gilt es die dafür geeigneten
Instrumente und Plattformen bereitzustellen.
Vieles spricht dafür, die beiden Diskurse getrennt zu führen und zu kultivieren und dabei
Lehrpläne primär als Gegenstände bzw. Plattformen des politisch regulierenden und kontrollierenden öffentlichen Diskurses zu begreifen und nicht zugleich als professionsinterne
Entwicklungsdokumente und -programme. Lehrpläne sind dann primär schulpolitisch verbindliche Bildungspläne. Sie haben im Kern das Kanonproblem zu lösen, also eine Antwort auf die Frage zu geben, was in der Schule gelehrt und gelernt werden soll durch die
Beschreibung und Darstellung einer in Fächern und Lernfeldern wohlgeordneten, nach
Lernzyklen und Klassenstufen aufgebauten und allenfalls auch nach Schultypen differenzierten Auswahl von Inhalten/Themen, Fertigkeiten und Haltungen. Solche Bildungspläne
lassen hinreichend Spiel- und Interpretationsraum für eine aktuelle und dem erziehungswissenschaftlichen Wissensstand entsprechende Entwicklung von Schule und Unterricht.
Unterrichtsmethodische und fachdidaktische Anleitungen und Modelle, direkt im Unterricht einsetzbare Lernaufgaben oder lerndiagnostische Instrumente sind keine geeigneten Komponenten solcher Schul- und Bildungspläne. Auch Kompetenzmodelle scheinen
beim jetzigen Stand der Entwicklung nicht politikfähig. Der Verzicht auf solche Elemente
kann zwar die unmittelbar unterrichtspraktische Bedeutung und Wirksamkeit der Lehrpläne schwächen, sie stärkt aber eine schul- und gesellschaftspolitisch erforderliche Verständigung über den Leistungsauftrag der Schule. Sie erlaubt eine angemessene und gerechtfertigte ‚Politisierung‘ der Lehrpläne, ohne dass damit die Qualitätsentwicklung des
schulischen Unterrichts selbst von den Standards didaktischer und lernpsychologischer
Erkenntnisse und Entwicklungen abgekoppelt wird. Wer stattdessen Lehrpläne zu einer
Angelegenheit und Aufgabe von einigen fachdidaktischen und erziehungswissenschaftlichen Spezialisten macht, indem er diesen in Umfang, Differenzierung und Begründungslogik den Charakter unterrichtstheoretischer Expertisen verleiht und sie zu professionsinternen Kausalplänen direkter Steuerungsprogramme stilisiert, nimmt in Kauf, dass sich
der politische Diskurs über Schule und deren gesellschaftlichen Auftrag andere Kanäle
und Instrumente sucht und findet.2

2 Hier ist allerdings mit von Land zu Land unterschiedlichen politischen und administrativen Kontexten und Traditionen in den Schulsystemen zu rechnen. So mag das, was in der Schweiz auf Grund ihrer stark verankerten
direktdemokratischen Strukturen politisch inakzeptabel erschiene, im Beamtenstaat preußisch deutscher
Prägung als kaum bemerkte Selbstverständlichkeit durchgehen.
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Das steuerungstheoretische Problem
Mit der Zusammenführung von Systemkontrollen und Systementwicklung im Bildungsbereich stellen sich zugleich Fragen nach einem angemessenen Steuerungsverständnis.
Bildungspolitik, Bildungsadministration, Schule und Unterricht sind verschiedene Handlungsebenen des Bildungssystems mit je eigenen Kontexten, Handlungsformen und Logiken. Das Verhältnis der Ebenen zueinander ist keines der direkten Bestimmung, sondern
der indirekten Lenkung. Einsicht der Akteure (Appell und Überzeugung), Wettbewerb
und Anreiz (Belohnung und Strafe) sind die drei grundlegenden Mechanismen, mit deren
Hilfe es zu einer Übertragung und Befolgung von Steuerungsvorgaben von einer Ebene
zur andern kommt. Vorgaben welcher Art immer bedürfen einer „Rekontextualisierung“
(Fend 2008, S. 38) auf den nächstfolgenden Ebenen. Das heißt, sie müssen im Handlungskontext der Ebene gedeutet und situationsangemessen umgesetzt werden. Dieser
Prozess ist kein Vollzug, sondern ein Prozess der Re-Konstruktion und Re-Produktion der
Vorgabe unter den Bedingungen der Handlungsebene. Ganz in diesem Sinne hatte die
geisteswissenschaftliche Didaktik das Verhältnis von Lehrplanung und Unterrichtsplanung
als Re-Konstruktion verstanden. Deren didaktische Analyse verlangte, den Gedanken des
Lehrplans unter den Bedingungen des eigenen Unterrichtszusammenhangs nochmals zu
denken (Klafki 1968, S. 12). „Rekontextualisierung“ ist für Helmut Fend deshalb zu Recht
der ‚rote Faden‘ im Steuerungsverständnis von Schule. Lehrpläne können Unterrichtsplanung oder gar Unterricht in keiner Weise vorwegnehmen. Letztere erfordern eine
professionelle Wahrnehmung und Deutung der je gegebenen Lernsituationen und die
Einpassung der Programme in diese Situationen und das situationsangemessene Handeln
im Unterricht von Lehrerinnen und Lehrern.
Ein Lehrplan ist deshalb auch keine Unterrichtspartitur oder ein Drehbuch, er ist vielmehr,
um in dieser Analogie zu bleiben, das Exposé zum Unterricht, während die Handreichungen dem Treatment vergleichbar sind und die Unterrichtsplanung der Lehrerinnen
und Lehrer dem Drehbuch. Ein solches Verständnis wird immer dort verletzt, wo eine
obere Planungsebene glaubt, das Handeln einer ihr verwaltungsmäßig untergeordneten
Ebene direkt vorgeben zu können. Ein schönes historisches Beispiel für ein solches Planungsmissverständnis in unserem Feld stellen die sogenannten ‚teacher proof curricula‘
der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts dar. Es ist nicht nötig, diesen Fehler auch nur in
Ansätzen zu wiederholen, indem etwa auch Lernaufgaben in die neuen Lehrpläne eingebaut werden. Neuere Governance-Konzepte setzen hier zu Recht auf Beobachtung,
Beeinflussung und Verhandlung, sie ermöglichen und forcieren den Vergleich und die
Kontrolle durch systematische Beobachtung (Altrichter & Maag 2009). Das stellt die Bildungsverwaltung vor das Problem, eine den Systembedingungen angemessene Lösung
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des Steuerungsproblems zu entwickeln und dabei auch ihr Verständnis der Lehrpläne als
zentrales Steuerungsinstrument neu zu klären.3
Es gehört mittlerweile selbst unter Lehrplanexperten schon fast zum guten Ton, Lehrplänen eine praktische Folgenlosigkeit zu attestieren. Sie erreichten die Lehrerschaft und
die Unterrichtspraxis kaum. Die Lehrerinnen und Lehrer würden diese in der Regel kaum
kennen und sie auch kaum als maßgebliche Leitlinie für ihren Unterricht benutzen. Ein
Zusammenhang zwischen Lehrplänen und der Lernleistung der Schülerinnen und Schüler
bestehe nicht.
Ich will diesen Aussagen hier auch nicht widersprechen, obwohl die empirischen Belege dafür zumeist aus einfachen Meinungsumfragen stammen. Unsere Frage hier lautet
vielmehr: Ist es wirklich die Funktion von Lehrplänen, die Unterrichtsplanung und den
Unterricht von Lehrerinnen und Lehrern anzuleiten? Die enttäuschten Wirksamkeitserwartungen an Lehrpläne sind in erster Linie Ergebnis eines unangemessenen Steuerungsverständnisses von Schule und Unterricht.
„Sind die traditionellen Lehrpläne überflüssig?“, fragt Daniel Scholl (2009) und vergleicht
deren Funktion mit der von Bildungsstandards. Er spricht von einer ‚Orientierungsfunktion‘ der Lehrpläne als verbindliche Rechtsdokumente sogenannt ‚weichen Rechts‘ und
differenziert diese theoretisch nach zwei Richtungen aus, einer bildungstheoretischen
und einer institutionell politischen. ‚Weiches Recht’ bezeichnet verbindliche Rechtsformen mit lediglich anleitender Funktion und Ermessensspielräumen, die im juristischen
Sinne nicht vollzugsfähig sind (Scholl 2009, S. 60). Das heißt, die Kontrolldichte und die
Sanktionsinstrumente sind hier lediglich schwach ausgebildet.
Was die weiche Rechtsform der Lehrpläne praktisch bedeutet, haben Stefan Hopmann
und ich verschiedentlich mit dem Begriff der ‚Lizensierung‘ bezeichnet (Hopmann &
Künzli 1998). Lehrpläne stecken einen Handlungsrahmen ab, innerhalb dessen sich die
Akteure nach Maßgabe ihres eigenen professionellen Urteils bewegen können und handeln sollen. In diesem Verständnis sind Lehrpläne deutungs- und ergebnisoffene Inhalts3 In sehr eindrücklicher Weise hat Richard Sennett (2009) aufgezeigt, wie unter dem kurzfristigen Erfolgsdruck
makroökonomischer Verhältnisse und auf der Basis informationstechnologischer Innovationen an die Stelle
der Interpretation und Veränderung von Anordnungen heute neue Formen der ‚Zentralisierung‘ treten.
Diese sind vom ‚Glauben, genug zu wissen und daher Veränderungen ganz direkt von oben anordnen zu
können‘ (Sennett 2009, S. 38) geprägt. Zwar werden dadurch sog. flache Hierarchien gefördert, aber der
subtile Umdeutungs- und Anpassungsprozess von Vorgaben in erfolgsversprechende Handlungsabfolgen aus
intimer Kenntnis der jeweiligen Verhältnisse geht weitgehend verloren und verändert zugleich die Selbstwahrnehmung der Ausführenden und ihr Verhältnis zur Institution. Im Schulbereich bringt der Zugewinn an
Verwaltungsautonomie der einzelnen Schule zugleich eine substantielle Beschränkung der Handlungsfreiheit
im unterrichtlichen Kernbereich.
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und Zielvorgaben, die einer je situationsangemessenen Konkretisierung und Umsetzung
bedürfen.
Mit dem Begriff der ‚sekundären Lehrplanbindung‘ haben wir eine andere Funktionsleistung der Lehrpläne bezeichnet. Sie betrifft die Ebene interner Wirkung. Als Verordnungen der politisch administrativen Ebene richten diese sich mindestens so sehr an
die Schuladministration und Politik selbst. Solche Verwaltungsnormen sind hochgradig
selbstreflexiv. Sie binden die Bildungsadministration in ihren Entscheidungen, Maßnahmen und Ressourcenverteilung im System, sei das bei der Zulassung von Lehrmitteln, der
Dotation von Schulfächern und deren Ausstattung, der Gestaltung von Prüfungs- und
Versetzungsnormen und Übertrittsregeln, der Zulassung oder Verordnung von Lernfeldern. Über die ‚sekundäre Lehrplanbindung‘ wird zugleich die systemische Bedeutung
von Lehrplänen klar. Sie liefern das Gerüst der gesamten Institution Schule und können
so die Konsistenz des bildungspolitischen, administrativen und schulpraktischen Handelns gewährleisten. Sie beschreiben den Zusammenhang und sichern den Zusammenhalt der schulischen Prozesse.
Lehrpläne erreichen die gemeinten Unterrichtsprozesse nur sehr indirekt auf dem Umweg über Lehrmittel, Lehreraus- und -weiterbildung. Es ist unmittelbar einsichtig, dass
eine solche Rechtsnorm wenig geeignet ist, top-down Innovationen für den praktischen
Schulunterricht zu initiieren und durchzusetzen. Die Innovationskraft von Lehrplänen im
Hinblick auf die Unterrichtsqualität und Schulentwicklung ist begrenzt. Sie dienen nicht
der Initiierung von Unterrichtsentwicklung und Schulreformen, sie stabilisieren und verstetigen in der Regel solche Entwicklungen dadurch, dass sie vorhandene erfolgreiche
Reformpraxen aus Schulversuchen und Entwicklungsinitiativen rechtlich absichern und
sie zu einer neuen Orientierungsnorm in Schule und Unterricht erklären.

Das administrative Problem
Die neuen Ansprüche an eine direkt an den Lernergebnissen der Schülerinnen und Schüler überprüfbare Beschreibung des gesellschaftlichen Leistungsauftrages der Schule erfüllen Lehrpläne nicht. Als deutungsoffene Zielvorgaben sind sie dazu ungeeignet. Mit
den kompetenzbasierten Bildungsstandards scheint eine neue Form der Zielvorgaben gefunden zu sein. Bildungsstandards formulieren verbindliche Ziele, an denen zugleich die
Leistung, die Leistungsfähigkeit und der Entwicklungsstand der Schule und ihrer Akteure
überprüft werden kann. Eine solche Präzisierung von Lehrplanvorgaben in einzelnen Bereichen ist die Voraussetzung für die neu erwünschte Verknüpfung von Bildungsmonitoring, Schulevaluation und Individualdiagnose, wie es das HarmoS-Projekt in der Schweiz
oder die KMK in Deutschland vorsehen. Gegenüber den traditionellen Lehrplanvorgaben
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bringen Bildungsstandards zunächst einen Präzisierungszugewinn. Sie akzentuieren die
Verbindlichkeit der Zielvorgaben dadurch, dass sie deren Erreichung als überprüfbar bzw.
messbar ausweisen. Zwar leisten das auch Lernzielvorgaben traditioneller Lehrpläne, aber
mit den Bildungsstandards wird auf die systematische und auf eine nach Niveaustufen
differenzierte Überprüfbarkeit gesetzt. Die Kompetenzorientierung der Zielvorgaben in
den Bildungsstandards wird nicht fest an einzelne Bildungsinhalte und -stoffe gebunden. Diese werden wählbar vorgestellt. Eine Verbindung der Kompetenzbeschreibungen
mit konkreten Stoffen und Inhalten ist für den Unterricht ebenso wie die Überprüfung
erforderlich. Deshalb stellt die Klieme-Expertise die Bildungsstandards und die Lehrpläne in einen systematischen Zusammenhang: „Nach unserer Meinung ist deshalb eine
Strategie der Steuerung notwendig und angemessen, in der die Leitfunktion nationaler
Bildungsstandards und die Orientierungsfunktion von Lehrplänen systematisch gekoppelt werden“ (Klieme et al. 2003, S. 94). Der Steuerungszugewinn der Bildungsstandards
gegenüber den Lehrplänen hängt dabei entscheidend von der vergleichenden Messung
der erworbenen Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern ab. Daraus erwächst
ihnen ihre Leitfunktion. Erst mit den vergleichbaren und vergleichenden Leistungsdaten
entsteht die neue Basis für Schulentwicklungen, an denen Schule sich selbst überprüfbar
abarbeiten kann. Nur überprüfte Bildungsstandards bringen einen Steuerungszugewinn
gegenüber den Lehrplänen.
Die Zusammenführung von Überprüfungs- und Entwicklungsfunktionen in einem Instrument und einem Prozess ist nicht unproblematisch. Aus der Schulführung und dem
Management wissen wir um die Gefährdungen von Betriebsklima und Kommunikation,
wenn Aufsicht und Beratung personell und prozedural zusammenfallen. Dabei muss mit
einer Entfremdung zwischen den Akteuren der Systembeobachtung und -steuerung und
den Akteuren der Praxis gerechnet werden. Die enge Verbindung von Überprüfung und
Entwicklung, wie sie mit den Bildungsstandards vorgesehen ist, wird wohl auch die Logik
der Überprüfung zum Maß und zur Orientierung der Entwicklung machen. Die Trennung
von Beratung und Kontrolle gehört sonst zu den professionellen Standards des Qualitätsmanagements. Es ist wenig plausibel, warum im Falle der Bildungsstandards auf eine
solche Trennung verzichtet werden kann. Das führt zum professionspolitischen Problem
der neuen Steuerungsphilosophie.

Das professionspolitische Problem
Eine enge Verknüpfung des gesellschaftlichen Auftrags und der fachdidaktischen Gestaltung des Unterrichts überträgt die Kompetenz zur Lösung der anstehenden didaktischmethodischen Fragen verwaltungs- und wissenschaftsnahen Expertengruppen. Je enger
das eine mit dem andern verknüpft wird, umso mehr wächst dann der Bedarf an pädago-
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gischer und fachdidaktischer Expertise in den Schulverwaltungen, und es wächst deren
Einfluss und Gewicht. Schulentwicklung verlagert sich in Administration und verwaltungsgesteuerte pädagogisch fachdidaktische Weiterbildungen, die Praxis verliert an Gewicht
und Vertrauen in die eigene Problemlösungskompetenz. Nur eine klare Trennung und
rechtliche Unterscheidung von Lehrplänen und didaktisch methodischen Handreichungen und Modellen anerkennt die Professionalität des Berufs und die Würde der Praxis
und belässt ihr den nötigen Spielraum. In diesem Kontext gesehen, sind die Forderungen
nach einer Präzisierung des Leistungsauftrages für den Beruf und nach einem sogenannt
direkt einführbaren Lehrplan, wie er vielfach von den Standesorganisationen gefordert
wird, professionspolitisch eine sehr zweischneidige Forderung, wenn sie denn überhaupt
realisierbar ist. Sie ist vielmehr Ausdruck einer nicht hinreichend gelungenen Professionalisierung des Lehrberufs. Professionen können sich nur in einem hinreichend offenen und
situativ bestimmbaren eigenverantwortlichen Tätigkeitsfeld entwickeln und entfalten. Es
ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass Deprofessionalisierung zu den nachgewiesenen besonders bedenklichen Nebenfolgen von Standardisierungen in Verbindung mit
externen Kontrollen gehört, jedenfalls dort, wo solche Kontrollen auch direkte berufliche
Folgen für die Lehrpersonen haben (vgl. Maag-Merki 2010; Ravitch 2010).

Bildungsstandards und kompetenzorientierte Lehrpläne?
Das Bedürfnis nach einer systematischen Qualitätssicherung, verbunden mit einer administrativ gesteuerten wissenschaftsbasierten Schulentwicklung, hat die Steuerungsphilosophie im Bildungssystem in den letzten Jahren grundlegend verändert. Sie hat nicht nur
zu neuen Formen der Schulführung und der Schulaufsicht geführt, mit den Bildungsstandards, den Kompetenzmodellen, den Vergleichs- und Lernaufgaben sind in den letzten
Jahren neue Instrumente der Schulsteuerung eingeführt worden. Sie sind zusätzlich zu
den Lehrplänen hinzugekommen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Lehrpläne den Ansprüchen einer auf Bildungsmonitoring und data based policy setzenden Bildungsverwaltung
nicht mehr zu genügen vermochten. Insgesamt blieb aber weitgehend ungeklärt, wie
eine ‚neue Generation‘ von Lehrplänen aussehen müsste, in welchem Verhältnis die neuen Instrumente zu diesem Dokument stehen und wie die Instrumente insgesamt aufeinander abgestimmt werden.
Die Stärke der Lehrpläne ist ihr Potential zur Mobilisierung des öffentlichen und des professionellen Schuldiskurses, die Klärung und Konkretisierung des gesellschaftlichen Auftrages an die Schule. Das gilt in erster Linie für Bildungspläne und Schulpläne, die einen
ganzheitlich orientierenden Anspruch haben. Sie leisten eine pädagogisch-curriculare
Orientierung über Auftrag, Bildungs-, Erziehungs- und Unterrichtsverständnis, sie setzen
die verschiedenen Aufgaben und Lernfelder in ein Verhältnis zueinander. Werden sie mit
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allzu viel operativen, didaktischen und methodischen Hinweisen befrachtet, schwächt
das ihre Orientierungsfunktion erheblich. Ein hoher Detaillierungsgrad schwächt deren
Funktion als Plattform öffentlicher Verständigung über Schule und Unterricht. Im Gegensatz dazu liegt die Funktion der Bildungsstandards primär darin, für einen begrenzten
Ausschnitt des gesellschaftlichen Auftrages an die Schule überprüfbare Leistungserwartungen zu setzen. Sie dienen vor allem der Systemkontrolle. Die Vermischung von Systemkontrolle, Schulevaluation und Individualdiagnose stellt einen weiteren Stolperstein
solcher Integration dar. Berücksichtigt man die unterschiedliche Funktion von Lehrplänen
und Bildungsstandards, muss bezweifelt werden, ob eine Integration sinnvoll ist. Die Verknüpfung beider ist eher dazu angetan, auch deren unterschiedliche Funktion zu verwischen und damit ihre Wirksamkeit zu schwächen.
Schließlich scheint auch eine Integration von Kompetenzstufenmodellen und die kompetenzorientierte Formulierung von Lehrplänen in Hinblick auf die Unterrichtsentwicklung
kaum einen Gewinn zu versprechen. Kompetenzstufenmodelle und Kompetenzorientierung haben eine große theoriepolitische und forschungspraktische Wirkung innerhalb der
Erziehungswissenschaften, der Didaktik und der Lehreraus- und -weiterbildung. Um einen
kompetenzorientierten Unterricht auch praktisch durchzusetzen, sind erhebliche Anstrengungen, fachdidaktische Entwicklungsarbeiten, Lehrerfortbildung und Umsetzungsunterstützungen nötig. Bildungsstandards und Lehrpläne genügen dafür kaum, müssen dafür
doch vielfach erfahrungsgesättigte und eingeübte Unterrichtsmuster von Lehrerinnen und
Lehrern verändert werden. Zumindest gilt hier nach wie vor: „Anspruchsvoll sind Lehrpläne, die konsequent von Kompetenzformulierungen ausgehen und diese Kompetenzen
aus der Struktur kultureller Domains ableiten. … Solche Lehrpläne sind zurzeit aber noch
in einem experimentellen Stadium“ (Fend 2008, S. 77). Eine qualitative Verbesserung des
Unterrichts ist durch kompetenzorientierte Lehrplanvorgaben allein nicht zu erzielen.
Es ist kaum sinnvoll und erfolgversprechend, all diese komplexen Probleme und Aufgaben
in einem Prozess zu verknüpfen und in einem Dokument zu integrieren. Aussichtsreicher
ist eine funktionale Differenzierung: Lehrpläne als eigentliche orientierende Schulverfassungen oder Bildungspläne mit Rechtscharakter zu begreifen, Bildungsstandards als Instrumente der Systemkontrolle, Kompetenzstufenmodelle und Kompetenzorientierungen als
theoretische und praktische Entwicklungsaufgaben für Fachdidaktik und Lehrerbildung.
Mit der Vermischung der Funktionen schwächt man die einzelnen berechtigten Anliegen
und statt einer wünschenswerten Konsistenz von Schuladministration nimmt die Desorientierung über Zuständigkeit und Ausrichtung zu. Ein kompetenzorientierter Lehrplan
unterläuft die Struktur des Bildungssystems und der Bildungsprozesse mit seinen verschiedenen Ebenen je eigener Handlungslogik.
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Wirksamkeitserwartungen
Faktoren der Wirksamkeit und Innovationsmächtigkeit
Um die Innovationskraft und Wirksamkeit von Steuerungsinstrumenten im Bildungssystem beurteilen und bewerten zu können, müssen wir wissen, auf welche Wirksamkeitsfaktoren wir primär setzen wollen bzw. welche der Faktoren wir mit ihnen stärken. Vier
Faktoren kommen hier hauptsächlich in Frage:
a) die Einsicht der Akteure in die Notwendigkeit und den Sinn der Innovation,
b) Anreize und Sanktionen für das Erreichen bzw. Nicht-Erreichen der Innovationsziele
und
c) der Wettbewerb zwischen den Akteuren und Teilsystemen (Schulen). Zwischen Wirksamkeitsfaktor und Steuerungsinstrument liegen
d) die technisch-technologischen Innovationen. Dazu rechne ich insbesondere die Medien, die Lehrmittel und die Tests.
Alle vier können zwar auch als Steuerungsinstrumente eingesetzt werden, sie haben aber
für sich selber eine eigene Innovationsmächtigkeit, weil ihre Entwicklung nicht zwingend
gebunden ist an eine staatliche Steuerungsabsicht. Ihre bloße Existenz und Verfügbarkeit
kann erhebliche Wirksamkeit auf Unterricht und Schule ausüben. Man denke etwa an die
neuen Medien oder an Lernaufgabenhefte des Lehrmittelmarktes.

Befunde zur Wirksamkeit von Lehrplänen und Bildungsstandards
Wer auf die Einsicht der Akteure setzt, wird in der Regel die Orientierungskraft von Lehrplänen mit ihren deutungsoffenen Zielvorgaben, die fachdidaktische Entwicklung und
die Weiterbildung stärken. Anreize und Sanktionen sind der Wirksamkeitsfaktor vor allem im Verbund mit Bildungsstandards und Output-Steuerungen. Sie sind je nach Stärke
der Anreize und der Sanktionen mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden, wie die
Erfahrungen und Studien im Zusammenhang des US-amerikanischen Programmes von
‚No child left behind‘ zeigten und zeigen. Ähnliches gilt auch für den Wirksamkeitsfaktor
Wettbewerb im Bildungsbereich.
Die eigenen Untersuchungen zur Wirksamkeit von Lehrplänen, welche im Zusammenhang mit dem erwähnten Forschungsprogramm zur ‚Wirksamkeit unserer Bildungssysteme‘ gemacht wurden, zeigten auf, dass Lehrpläne vor allem in der Phase ihrer Entwicklung und Einführung Wirkungsmächtigkeit besitzen. Sie zeigt sich aber – was den
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Unterricht angeht – auch dann eher indirekt über die Lehrerweiterbildung und damit oft
verbundene Lehrmittelprojekte.
Änderungen von Lehrplänen haben ein sehr hohes Potential zur Mobilisierung des öffentlichen und des professionellen Schuldiskurses. Das gilt aber vornehmlich für Schullehrpläne und Bildungspläne, die einen ganzheitlich orientierenden Anspruch haben, also
integrale Lehrpläne für den gesamten obligatorischen Schulbereich, ganze Schulstufen
oder Schultypen. Es gilt nur sehr eingeschränkt für Fachlehrpläne einzelner Fächer oder
Schulstufen, die dafür einen unmittelbareren Einfluss auf die Unterrichtsplanung von
Lehrerinnen und Lehrern haben.
Man muss hier einschränkend hinzufügen, dass unsere eigenen wie die anderen mir bekannten Wirksamkeitsuntersuchungen zu Lehrplänen Untersuchungen der Kenntnisnahme, der Akzeptanz und der Umsetzungs- bzw. Realisierungsabsichten sind. Sie erfassen
weder die konkreten Unterrichtsplanungen oder die Unterrichtspraxis der Lehrerinnen
noch gar die Lernergebnisse der Lernenden.
Über die Wirkung von Bildungsstandards, welche den Entscheid für eine bestimmte Variante mit großer Sicherheit begründen könnten, gibt es zurzeit wenig belastbares Material. Sicher ist, dass kompetenzorientierte Bildungsstandards eine große theoriepolitische
und forschungspraktische Wirkung innerhalb der Erziehungswissenschaft, der Didaktik
und Bildungsforschung haben. Und sie bestimmen heute weitgehend den schulpolitischen und schulpraktischen Diskurs und damit die Sicht und Wahrnehmung von Schule
und Unterricht.
Bildungsstandards in Verbindung mit Testverfahren hoher Reichweite und beruflichen
Konsequenzen für Schule und Lehrerschaft (High Stakes Testing) scheinen vor allem ambivalente und unerwünschte Wirkungen zu haben. Das zeigen die Studien, welche im
Zusammenhang mit dem US-amerikanischen Schulentwicklungsprogramm ‚No Child left
behind‘ gemacht wurden (vgl. dazu jetzt den Bericht von D. Ravitch 2010).
Eine zusammenfassende Übersicht über Untersuchungsergebnisse hat dazu Katharina
Maag-Merki (2010) gemacht. Die Befunde beziehen sich zwar hauptsächlich auf Folgen
des high stakes assessment, aber was als von der Lehrerschaft als high stakes assessment wahrgenommen wird, hängt im Wesentlichen auch von den Erwartungen, den
schulischen und administrativen Traditionen ab. Es ist deshalb davon auszugehen, dass
Testverfahren mit weit niedrigeren Sanktionen als den in den USA und andern Ländern
angewandten in der Tradition der deutschsprachigen Schule analoge Wirkungen haben
könnten.
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Maag-Merki hat auch die Auswirkungen zentraler Abschlussprüfungen zum Teil selber
erforscht und die Ergebnisse anderer Studien dazu zusammengefasst. Sie konstatiert,
dass die Einführung zentraler Prüfungen und Abschlüsse nur sehr geringe Effekte auf die
Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler hat.

Zusammenfassung
Das Potential von Bildungsstandards für eine wünschbare Verbesserung des Unterrichts
und der Effektivität von Schule scheint entscheidend von den Rahmenbedingungen, der
pädagogisch fachdidaktischen Begleitung ihres Einsatzes und der Art und Verwendung
der mit ihnen verbundenen Leistungsmessungen abzuhängen.
Es spricht einiges dafür, dass die Wirksamkeit und die Innovationskraft weniger durch die
Instrumente der Steuerung bestimmt sind, sondern mehr durch die Bedingungen ihres
Einsatzes. Die Innovationswirkung hängt mehr von der Lernbereitschaft und der Lernkapazität der Lehrerschaft ab als von der Wahl der Steuerungsinstrumente.
Hinweis:
Die Präsentation kann unter www.isb.bayern.de abgerufen werden (Suchbegriffe: „Fachtagung Landshut“).
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KOMPETENZORIENTIERTE LEHRPLÄNE ALS EIN IMPULS FÜR DIE
UNTERRICHTSENTWICKLUNG
Prof. Dr. Rainer Lersch, Universität Marburg
Paul Watzlawick hat in seinem Klassiker „Menschliche Kommunikation“ schon darauf
aufmerksam gemacht, dass der schriftlichen Kommunikation in der Regel etwas abgeht,
was in der mündlichen Kommunikation ein ganz wichtiges Element zur Verständigung
darstellt: nämlich die Bedeutungsverleihung durch Betonung. Er erläutert dies an
dem Satz „Glauben Sie, dass das genügt?“, der fünf unterschiedliche Bedeutungen erlangt, je nachdem, welches Wort man betont.
Als ich das erste Mal den endgültigen Titel des mir zugedachten Beitrages las, stand ich
genau vor diesem Problem: Was ist die gemeinte Bedeutung? Soll es heißen „Kompetenzorientierte Lehrpläne als ein Impuls für die Unterrichtsentwicklung“, dann würde
Lehrplänen offenbar eine derartige und entscheidende Impulskraft zugetraut, und man
müsste untersuchen, inwiefern sie eine solche entwickeln können. Oder soll es heißen
„… als ein Impuls …“, dann wären Lehrpläne wohl nur zu verstehen als ein Impuls unter
vielen und damit nicht ganz so wichtig, so dass man diese unterschiedlichen Impulse
vergleichend betrachten könnte. Ich habe mich vorsichtshalber um beide Varianten gekümmert, aber mein grundsätzliches Problem mit diesem Titel bleibt immer dasselbe:

Der Stand der Dinge: Impulse für die Unterrichtsentwicklung
Denn aufgrund jahrzehntelanger Erfahrungen neige ich zu der Auffassung, dass von
Lehrplänen nur wenige bis gar keine direkten Impulse für die Unterrichtsentwicklung zu
erhoffen sind – im Gegenteil: dass sie mitunter sogar eher dazu angetan sind, so etwas
wie Unterrichtsentwicklung geradezu zu verhindern! Hört man doch nicht selten vor allem von den Kolleginnen und Kollegen an den schulzeitverkürzten Gymnasien „Für den
ganzen Methodenfirlefanz haben wir keine Zeit, sonst kommen wir mit dem vorgeschrie-
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benen Stoff nicht durch!“ – eine Ansicht, die spätestens in der Oberstufe sogar häufig
von deren Schüler(inne)n übernommen wird.
Hingegen zeigt der Blick in die Schulgeschichte, dass in der Vergangenheit die entscheidenden Impulse für die Unterrichtsentwicklung gerade dadurch entstanden, dass man
sich von den Lehrplänen abwandte oder sie weitgehend ignorierte und sich – wie etwa
zu Zeiten der Reformpädagogik – bei der Unterrichtsgestaltung von anderen Ideen leiten
ließ als von Lehrplanvorgaben und stattdessen lieber „Gelegenheitsunterricht“ oder „Natürlichen Unterricht“ in Gestalt von Vorhaben und Projekten betrieb oder sich – wie Hugo
Gaudig - in seinem Unterricht gänzlich von den Fragen seiner Schülerinnen leiten ließ.
Ähnlich im 19. Jahrhundert: Die entscheidenden Impulse für die Entwicklung des Unterrichts eines ganzen Jahrhunderts sind nicht von dem Lehrplan-Schreiber Wilhelm von
Humboldt ausgegangen, sondern von seinem Zeitgenossen Johann Friedrich Herbart mit
seiner Theorie des „Erziehenden Unterrichts“ – einer Theorie übrigens, von der wir bis
heute auch in Sachen Kompetenzorientierung eine Menge lernen können (unabhängig
davon, was seine Epigonen, die Herbartianer, teilweise daraus gemacht haben!).
Und auch der letzte große Versuch einer administrativen Steuerung des Unterrichts Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts in Gestalt jener monströsen „teacher-proofcurricula“, die alles bis ins Detail regeln wollten und die Lehrer(innen) zu bloßen Exekutoren des Curriculums degradiert hätten (weil man befürchtete, dass die Lehrerschaft
sonst den gewollten „lernzielorientierten Unterricht“ nicht hätte in die Tat umsetzen
können), ist bekanntlich an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert. Da kann man schon
das Vertrauen in die „Impulsfähigkeit“ von Lehrplänen für die Unterrichtsentwicklung
verlieren!

Impulse durch Lehrpläne
Wenn man heute im Zuge der Implementierung der Bildungsstandards und der mit ihnen
intendierten Outcome-Steuerung des Bildungswesens den (Lehrplan-)Input möglichst
klein halten will und stattdessen den Primat der durch die Standards repräsentierten
Kompetenzorientierung betont, gibt man damit möglicherweise tatsächlich einen ersten Impuls für die Unterrichtsentwicklung: nämlich zumindest im Sinne der Reduzierung
der diese bislang eher verhindernden Stofffülle.
Damit hat man vielleicht tatsächlich aus der Vergangenheit gelernt, aber zugleich die Erfordernisse der Gegenwart nur zur Hälfte begriffen, wenn man glaubt, es dabei bewenden lassen zu können. Das wird schon daran deutlich, dass man damit alleine z. B. das
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schulische Zeitproblem nicht in den Griff bekommt: Das Budget an zur Verfügung stehender Lernzeit verschiebt sich lediglich von der materialen auf die formale Seite von
Bildung und damit vielleicht sogar scheinbar in die erwünschte Richtung. Ohne weitere
Impulse tritt man damit allerdings nur in die Fußstapfen W. v. Humboldts, der auch schon
die höchst proportionierliche Bildung aller Kräfte des Menschen „an einer möglichst geringen Anzahl von Gegenständen“ (Humboldt 1964, S. 261) forderte und damit formale
Bildung begründete. Kompetenzorientierung auf formale Bildung zu reduzieren (vgl.
z. B. v. Hentig 2008) hielte ich allerdings für fatal und auch falsch: Bekanntlich hat schon
F.  E. Weinert (2001) in seiner bekannten Definition des Kompetenzbegriffs dessen materiale Komponente in Gestalt systematischen Wissens deutlich hervorgehoben!
Insofern bleibt zu fragen, ob oder inwieweit die bislang vorgelegten neuen Kernlehrpläne
oder -curricula überhaupt mit dem Attribut „kompetenzorientiert“ belegt werden können, auch wenn in ihnen die Bildungsstandards eine wesentliche Komponente darstellen.
Was nämlich in aller Regel fehlt, ist das entscheidende Bindeglied, das angibt, wie die
erforderliche Verbindung zwischen der materialen und formalen Seite im Bildungsprozess – jenseits eines nur additiven Verhältnisses von Bildungsstandards und Lehrplänen
– hergestellt werden könnte, auf welche Weise also mit dem Input der angezielte und
zu überprüfende Output erreicht werden könnte, sollen von den Lehrplänen in der Tat
direkte Impulse für die Unterrichtsentwicklung ausgehen.

Weitere Impulse
Weitere Impulse für eine Unterrichtsentwicklung in Richtung Kompetenzorientierung, die
ich z.  Zt. ausmachen kann, haben allerdings nur entfernt mit Lehrplänen zu tun und sind
insofern möglicherweise wirksamer als diese:
Den aktuellen Diskurs beherrschen Überlegungen zu Implementationsstrategien und die
Etablierung von Unterstützungssystemen für eine adäquate Umsetzung der Reformintentionen. Schon alleine die Tatsache, dass sich beispielsweise die KMK mehr als fünf
Jahre nach der Verabschiedung der nationalen Bildungsstandards mit der „Konzeption
der Kultusministerkonferenz zur Nutzung der Bildungsstandards für die Unterrichtsentwicklung“ (2009) erneut mit der praktischen Umsetzung der damit verfolgten zentralen
Ziele befasst, ist ein deutliches Indiz dafür, dass sich seither auf diesem Gebiet nur wenig
getan hat. In diesem Beschluss der KMK wird u. a. die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte zur „Kernaufgabe“ erklärt, weil man offiziell auf die professionelle Kompetenz
der Lehrer(innen) setzen muss, die die Reform ja schließlich in immer wieder betonter
weitgehender Eigenverantwortung umsetzen sollen. Dabei geht man aber zugleich offenbar davon aus, dass diese das nicht ohne Weiteres können (und den neuen Lehrplänen
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wird wohl auch keine hinreichende Impulskraft zugetraut). Diese Einschätzung ist sicher
realistisch, denn die Logik des Gangs der Dinge setzt nun einmal vor den erwünschten
Kompetenzerwerb der Schüler(innen) den Erwerb der dazu nötigen didaktischen Kompetenzen ihrer Lehrer(innen)!
Wie berechtigt der dafür vorgesehene immense Aufwand an Ressourcen ist, erfahre ich
immer wieder, wenn ich mit Kollegien an Schulen, aber auch mit Angehörigen von Studienseminaren arbeite. Ich kann dazu auch noch von ersten Ergebnissen einer derzeit in
den letzten Zügen der statistischen Auswertung befindlichen repräsentativen empirischen
Studie berichten: Lehrer(innen) mögen das Thema Bildungsstandards nicht, und (sicher
damit zusammenhängend) ihr Kenntnisstand über die mit ihrer Einführung verbundenen
didaktischen Konsequenzen ist sehr gering und äußerst diffus – von einer flächendeckenden zielführenden Professionalisierung für eine Unterrichtsentwicklung in Richtung
Kompetenzorientierung kann jedenfalls bislang keine Rede sein. Die Lehrkräfte an den
Schulen, aber auch die Ausbilder der 2. Phase und die Fortbildner benötigen dringend
Antworten auf die Frage „Wie unterrichtet man Kompetenzen?“ – diese Antworten zu
geben ist die ureigenste Aufgabe der Didaktik als der zentralen Professionswissenschaft;
sie sind kaum unvermittelt aus Lehrplänen zu entnehmen.
Eine weitere, ebenfalls eher realistische Sichtweise auf die direkte Impulsfähigkeit von
Lehrplänen für die Unterrichtsentwicklung zeigt sich u. a. auch darin, dass die KMK deren
Veranschaulichung durch Aufgabenbeispiele für nötig hält und ihrer didaktischen
Aufbereitung in Lehr- und Lernmitteln große Bedeutung zumisst. Letztere haben
auch schon in der Vergangenheit die entscheidenden Orientierungen für die alltägliche
Unterrichtsarbeit geliefert und dabei allerdings immer nur für einen höchst vermittelten
Transport von Lehrplanintentionen in die Schulpraxis gesorgt. Insofern scheint also alles
wie gehabt: Dass sich nämlich die Steuerungskraft von Lehrplänen für die Unterrichtsentwicklung weitgehend darin erschöpft, dass sie allenfalls indirekte Impulse für andere
Impulse zu geben vermögen, die dann ggf. wirklich praxisrelevant werden können – wie
gesagt: ein sehr vermitteltes Verhältnis zwischen administrativer Vorgabe und Schul- und
vor allem Unterrichtspraxis.
Wäre da nicht die entscheidende Neuerung, dass an die Stelle bisheriger, sehr allgemein
gehaltener Zielbestimmungen in den Lehrplänen nunmehr in Gestalt der Standards sehr
konkrete Ziele in Form von überprüfbaren Kompetenzen gesetzt werden. Davon
könnte nun in der Tat ein – allerdings ziemlich infamer – Impuls für die Unterrichtspraxis ausgehen: Indem man nämlich die externen Evaluationen oder auch die zentralen
Abschlussprüfungen nur noch als Kompetenztests (vgl. Korngiebel 2009) gestaltet,
entsteht hier ein nicht zu unterschätzendes Potenzial, die Lehrer(innen) zumindest der
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betroffenen Fächer zu einem teaching-to-the-test zu „verführen“ oder gar im vermeintlichen Interesse ihrer Schüler(innen) regelrecht zu „nötigen“.
Eine derartige Interpretation des postulierten Zusammenhangs von „Überprüfen und Entwickeln“ verwirft die KMK (2009) zwar als mit den verfolgten Zielen für nicht vereinbar
(zumal man dabei ja auch primär lernt, wie man mit diesen Tests umgeht und eher weniger die erwarteten Kompetenzen erwirbt!), der propagierte Kreislauf von Überprüfen
und Entwickeln beruht jedoch – bisher wenigstens – weitgehend auf dem „Prinzip
Hoffnung“: Das haben wir z. B. gerade im Kontext einer im unmittelbaren Anschluss an
die Rückmeldungen der VERA-8-Evaluationen 2010 durchgeführten qualitativen Studie
ermittelt. Deren abschließende Ergebnisse liegen zwar noch nicht vor, ihr Trend geht
jedoch eindeutig in die gleiche Richtung wie die Resultate einer ähnlichen Studie aus
dem Jahre 2007 in Baden-Württemberg, die immerhin schon zitierfähig ist: „Die nur von
wenigen Lehrkräften gezogenen Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung des Unterrichts sind gering, zufällig, wenig systematisch und lassen sich nur in Ausnahmefällen
auf die in den neuen Bildungsplänen formulierten didaktischen Prinzipien beziehen.“
(Maier 2008, S. 69) Unsere Studie wird versuchen, den Gründen für diese Abstinenz
der Lehrer(innen) auf die Spur zu kommen – eine These dabei ist, dass diese gar nicht
wissen, wo, wie und was sie im Sinne von Unterrichtsentwicklung mit den Ergebnissen
überhaupt anfangen können (im wahrsten Sinne des Wortes)!
Die Hoffnungen der Bildungspolitik, über administrative Setzungen direkten Einfluss auf
die Unterrichtspraxis nehmen zu können, sind verständlich, insbesondere dann, wenn –
wie in diesem Fall – die Aufgabe ungleich größer ist als zuvor und ein ziemlich umfassendes Umdenken bei allen Beteiligten und Betroffenen verlangt. Eine derartige Hoffnung
drückt sich auch in der Auffassung der KMK über den Zusammenhang von Bildungsstandards und Lehrplänen aus: In Anlehnung an die Expertise von Oelkers & Reusser (2008)
geben demnach die Standards die Ziele vor, wobei die Lehrpläne mit ihren Inhalten in der
Progression den Weg dorthin beschreiben sollen.
Diese scheinbar geniale Konstruktion beruht leider auf einem fundamentalen Missverständnis: Wenn das Ziel der Kompetenzerwerb der Schüler(innen) ist, dann ist der einzige Weg dorthin ein kompetenzorientierter Unterricht – die einzelnen Inhalte sind auf
diesem Weg des Kompetenzerwerbs allenfalls Mittel (unabhängig von einer hier nicht
zu führenden Diskussion, ob der Lehrplan oder ein Schulcurriculum nicht auch Inhalte
enthalten dürfe, denen ein eigener Bildungswert jenseits des allenthalben geforderten
Kompetenzerwerbs zugemessen werden kann). Der Lehrplan mit seiner in der Regel von
fachlicher Systematik geleiteten Anordnung der Inhalte gibt höchstens – um im Bild zu
bleiben – die „Himmelsrichtung“ für den kumulativen Kompetenzerwerb an – dafür
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muss man sich jedoch allemal auf den eben genannten Weg begeben, der allerdings
noch zu wenig bekannt scheint und insofern einer zielführenden Beschreibung bedarf!
Daraus folgt meine zentrale These:
Wer nicht weiß, worauf es im kompetenzorientierten Unterricht ankommt, um dies in
seinem professionellen Handeln zu nutzen,
–	 wird schwerlich diesbezüglich impulsgebende Lehrpläne entwickeln können,
– kann auch kaum ein entsprechend unterstützendes Schulbuch verfassen,
– wird als Lehrer(in) weder entsprechend unterrichten noch fachgerecht am Schulcurriculum arbeiten bzw. nicht einmal ein wirklich kompetenzorientiertes Kerncurriculum
didaktisch richtig interpretieren können,
kurz: die oder der verfügt nicht über die nötige Kompetenz, um die im Zuge dieser Reform zentrale Unterrichtsentwicklung in die richtige Richtung lenken zu können!

Quo vadis, Unterrichtsentwicklung? oder:
Die Kompetenz zur Kompetenzorientierung
Ziel der Implementation der Bildungsstandards ist deren Verwirklichung im Unterricht.
Aber: „Auf die Kardinalfrage, wie sich gemessener Output in wirkungsvolleren Input und in
verbesserte Lehr-Lern-Prozesse (rück)verwandeln lässt, gibt es keine testdiagnostischen
(und auch keine administrativen, R. L.), sondern nur didaktische Antworten, die nur der
geben kann, der über erweiterte didaktische Kompetenzen verfügt.“ (Reusser 2007)
Die didaktische Antwort auf die Frage „Wie unterrichtet man Kompetenzen?“ besteht
in einer pointierten Veränderung bislang dominierender Unterrichtsskripte: Das „alte“
Unterrichtsskript basierte auf Vorgaben in Gestalt von Lehrplänen, die neben einigen allgemeinen Zielangaben in erster Linie die zu unterrichtenden Inhalte schulischen Lernens
beinhalteten, der Unterricht war deshalb primär auf die Vermittlung dieser Inhalte ausgerichtet, und die erwarteten Schülerleistungen bestanden demzufolge vor allem auch
in der Auseinandersetzung mit bzw. der Reproduktion von meist fachlichen Inhalten. Das
„neue“ Unterrichtsskript hingegen wird bestimmt von den in den Bildungsstandards als
Kompetenzerwartungen formulierten Ergebnissen schulischen Lernens, der Unterricht
wird demzufolge primär den Erwerb dieser Kompetenzen sicherstellen müssen, wobei
die erwarteten Schülerleistungen sich in der „kompetenten“ Bewältigung variabler Performanzsituationen zeigen werden.
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Um Missverständnissen vorzubeugen: Selbstverständlich hat es auch bisher immer schon
„guten“ Unterricht (Meyer 2004) gegeben, der neben der Vermittlung von Inhalten zugleich auch die Entwicklung von Fähigkeiten oder Kompetenzen der Schüler(innen) gefördert hat. Insofern ist auch das neue Unterrichtsskript keineswegs revolutionär, der
Fokus des unterrichtlichen Handelns ist allerdings ein anderer. Eine derartige „Schnittmenge“ zwischen „altem“ und „neuem“ Unterrichtsskript zeigt sich umgekehrt auch
daran, dass auch der kompetenzorientierte Unterricht nicht ohne die Vermittlung von
Inhalten auskommt. Denn auf diese Idee könnte man kommen, wenn man sich beispielsweise die nationalen Bildungsstandards der KMK ansieht, deren Kompetenzbeschreibungen ja im Grunde völlig inhaltsleer sind; sie machen allerdings den künftig erwarteten
Schwerpunkt unterrichtlichen Handelns explizit.

Grundlagen einer Didaktik kompetenzorientierten
Unterrichts
Überfachliche Kompetenzen
Auch wenn es bei Lehrplänen, Kern- oder Schulcurricula in erster Linie um fachliche Fragen geht, muss doch zuvor zumindest kurz auch auf die überfachlichen Kompetenzen
eingegangen werden, denen dort stets eine mehr oder weniger große Bedeutung eingeräumt wird: Der Begriff deutet es schon an: Überfachliche Kompetenzen (wie z. B.
Selbstständigkeit, Kooperationsfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Lernkompetenz usw.) liegen „über“ den Fächern und
den dort erlernbaren fachlichen Kompetenzen. Noch besser verständlich wird das Gemeinte bei der Verwendung des entsprechenden englischen Fachbegriffs „cross curricula
competencies“: Überfachliche Kompetenzen und die mit ihnen verfolgten Bildungsziele
liegen demnach „quer“ zu den einzelnen Fächern mit ihren fachlichen Bildungszielen,
aber nicht „außerhalb“ von ihnen. Ihr Erwerb erfolgt vielmehr im Kontext des Fachunterrichts – quasi „durch ihn hindurch“.
Für den Erwerb überfachlicher Kompetenzen zu sorgen ist somit Aufgabe sämtlicher
Fächer, also Unterrichtsprinzip. Sie sind eines der möglichen „Resultate“ in den Prozessen fachlichen Kompetenzerwerbs – wenn sie denn (und nur dann!) ins Bewusstsein
gehoben und selber zum Gegenstand des Unterrichts werden, indem auch hier die Fortschritte im Können und künftige Ziele thematisiert werden. Deshalb gehören sie auch
in den Lehrplan mit entsprechenden Hinweisen auf daraus folgende Abstimmungserfordernisse innerhalb des Kollegiums einer Schule. Man kann nämlich keineswegs davon
ausgehen, dass sich solche Kompetenzen quasi „von selbst“ entwickeln; sie bedürfen im
Gegenteil eigener Lerngelegenheiten, auf die bei Planung und Gestaltung des Fach-
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unterrichts gesondert zu achten ist: „Kooperationsfähigkeit“ beispielsweise kann man
nur erlernen, indem man mit anderen zusammenarbeitet. In der Schule erfolgt solche
Kooperation in aller Regel an einem fachlichen Gegenstand, d. h., der Fachunterricht
muss für die Kultivierung dieser überfachlichen Kompetenz Situationen enthalten, die
Zusammenarbeit ermöglichen oder besser noch erfordern.

Fachliche Kompetenzen
Basis für den Erwerb jeglicher fachlicher Kompetenz ist der Erwerb intelligenten, weil
in der kognitiven Struktur gut organisierten und vernetzten Wissens. Die Vermittlung
dieses Wissens erfolgt in sachlogisch aufgebauten, systematischen, inhaltsbezogenen LehrLern-Prozessen und folgt insofern weitgehend dem traditionellen Unterrichtsskript. Hier
zeigt sich das „Urbild“ des Lehrers, der seinen Schülern etwas „beybringt“ (Henningsen
1972), indem er etwas darbietet, zeigt, erklärt, erläutert, begründet, Dinge miteinander
vergleicht und Sachverhalte in größere Zusammenhänge einordnet usw. und vor allem:
in einem kompetenzorientierten Unterrichtskonzept bereits im Zuge dieser Vermittlung
darauf hinweist, was man damit „anfangen“ kann, worin der weitere „Sinn“ dieser neuen
Kenntnisse liegt. Weinert (1998, S.115) bezeichnet den im Kontext dieser eher instruktiven
Lehr- und Lernformen wirksamen kognitiven Mechanismus mit „Vertikaler Lerntransfer“.
Die Didaktik als handlungsleitende Theorie hat für solche in der Regel vom Lehrer strukturierten, zielgerichteten inhaltlichen Lehr-Lern-Prozesse in der Vergangenheit zahlreiche
Modelle als Strukturierungs- und Planungshilfe für Lehrer entwickelt (s. hierzu Lersch
2005), die allesamt von dem didaktischen Axiom des Implikationszusammenhangs
von Zielen, Inhalten und Methoden, also einer didaktisch adäquaten Struktur des Unterrichts in Ansehung
seiner Voraussetzungen und Bedingungen, ausgehen. Eine
der
prägnantesten
Modellierungen der
didaktischen
Fragestellung im Kontext
des alten Unterrichtsskripts stammt von Lothar Klingberg (1986,
S. 46), einem der führenden Didaktiker der
DDR:
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In dem Moment, in dem als Unterrichtsziel ein Kompetenzzuwachs angestrebt wird,
erhält bei der praktischen Ausgestaltung der „Lehren-Lernen-Relation“, dem von Klingberg so genannten „didaktischen Grundverhältnis“, vor allem die methodische Seite
des Unterrichts ein besonderes Gewicht (in der Grafik also die untere rechte Hälfte):
Als „Weg zum Ziel“ dient die Methode dann nämlich nicht nur zur Vermittlung oder
Aneignung eines Inhaltes, sondern wegen des im Kompetenzbegriff beinhalteten Zusammenhangs von Wissen und Können sind diese beiden Elemente im Unterricht
zusammenzuführen. D. h.: Neben dem Erwerb von Wissen muss der Unterricht auch Gelegenheit bieten, mit diesem Wissen etwas „anzufangen“, ein Können unter Beweis zu
stellen oder mittels intelligenten Übens zu kultivieren.
Eine erste didaktische Systematisierung kompetenzfördernden Unterrichts sähe
damit in Analogie zur obigen Klingbergschen Modellierung so aus:

Auf der „Angebotsseite“ ist deshalb im kompetenzorientierten Unterricht neben der
Vermittlung von Wissen auch noch dessen Situierung erforderlich, also das Arrangieren von Anwendungs- bzw. Anforderungssituationen (Problem, Aufgabe, Kontext usw.), die die Schülerinnen und Schüler möglichst selbstständig bewältigen können,
damit jede(r) zeigen oder sich selbst beweisen kann, was sie oder er weiß und kann
(„Nutzungsseite“). (zum Angebots-Nutzungs-Modell siehe z. B. Helmke 2004)
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Also nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer sind gefordert, sondern auch die Schülerinnen und Schüler als aktive Nutzer der entsprechenden Lernangebote: Denn das Bewältigen der Anforderungssituationen wird mit wachsender Kompetenz zunehmend reine
„Schülersache“! Dies zu wissen und bei der Planung und Gestaltung von Unterricht zu
beachten, ist der Kern kompetenzorientierter Lehrerprofessionalität, bedarf aber
auch einer entsprechenden Repräsentation in einem kompetenzorientierten Lehrplan,
der diese Bezeichnung verdient!
Damit sind wir bei dem, worauf es im kompetenzorientierten Unterricht vor allem ankommt:

Kompetenzfördernder Unterricht wird demzufolge viel stärker von den erforderlichen
Lernprozessen und Lerngelegenheiten her konzipiert werden müssen und eben nicht
nur von einer kontinuierlichen Abfolge von Inhalten. Unterrichtsmethode ist eben Lehrmethode plus Lernmethode! (Klingberg 1986) Damit ist auch klar: Kompetenzen können
nicht im klassischen Sinne gelehrt werden – sie müssen von den Schülerinnen und Schülern
aktiv erworben werden. Wir können als Lehrer(innen) zwar die nötigen Wissenselemente
zur Verfügung stellen, aber wir dürfen es dabei nicht belassen, sondern müssen zeitnah
auch Situationen bereitstellen, in denen diese Kenntnisse zur möglichst selbstständigen Anwendung gebracht werden. Vermittels dieser notwendigen Fokussierung des didaktischmethodischen Denkens der Lehrer(innen) auf die für den Kompetenzerwerb erforderliche
Art der Organisation der Lernprozesse wird dann der von ihnen konzipierte Unterricht nicht
nur kognitiv aktivierender, sondern beinahe zwangsläufig auch schülerorientierter!
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Variable Anforderungssituationen mit selbstständiger Schülerarbeit stehen also
im Zentrum des kompetenzorientierten Unterrichts, in die wir die Lernenden permanent
verwickeln müssen, soll sich so etwas wie Kompetenz überhaupt entwickeln können!
Denn nur, wenn ich etwas wirklich getan habe, kann ich sagen, dass ich es kann – anderenfalls kann ich allenfalls vermuten, dass ich es vielleicht könnte!
Diese von mir seit einigen Jahren vertretene Auffassung hat eine prägnante Bestätigung
durch Ergebnisse empirischer Forschung gefunden, die erst kürzlich von Diether Hopf in
einer diesbezüglichen Metaanalyse einschlägiger, methodisch belastbarer internationaler
Studien über „Erfolgreiches Lehren in der Schule“ vorgestellt worden sind: „Über alle Untersuchungen hinweg zeigt die Variable Lernzeit (time on task, opportunity to learn) bemerkenswerte Effektstärken, übertroffen nur von schulfachspezifischen Prozessvariablen
(mathematisches Problemlösen, naturwiss. Forschen, Strategien des Lesens u. Schreibens
usw.). Als insgesamt einflussreichste Variable erweisen sich die schulfachspezifischen
Tätigkeiten. Wenn es gelingt, Schüler(innen) in fachspezifische Lernaktivitäten zu verwickeln, kann man darauf setzen, in allen Altersgruppen, Fächern und Aspekten der
Lernergebnisse fördernd zu wirken.“ (Hopf 2010, S. 273 f.)
Zum Erwerb fachlicher Kompetenzen ist im Unterricht der vertikale Lerntransfer also
stets um den horizontalen zu ergänzen: Denn „intelligentes Wissen flexibel und kompetent nutzen zu können, ist weniger eine Funktion des erworbenen Wissens selbst,
als vielmehr der Art des Wissenserwerbs“ (Weinert 1998, S.116). Was im Unterricht
gelernt werden soll (nämlich Kompetenzen), muss dort auch gelernt werden können,
bedarf der entsprechenden Lerngelegenheiten. Denn: Wer nichts weiß, ist nicht kompetent, aber wer mit seinem Wissen nichts anzufangen weiß, auch nicht! (Lersch 2010)
Viele Lehrer fragen mich sofort: „Aber woher nehmen wir denn die Zeit für diese vielen
Performanzsituationen, zumal wir wissen, dass selbstständige Schülerarbeit besonders
viel Zeit kostet?“ Darauf gibt es zwei Antworten, eine bildungspolitische und eine didaktische:
Eine Möglichkeit Zeit zu sparen, liegt in der bereits getroffenen bildungspolitischen Entscheidung für die gegenüber den traditionellen Lehrplänen deutlich „abgespeckten“
Kerncurricula. Die dahinter stehende Philosophie lautet ja: Konzentration auf weniger
Inhalte, diese aber dafür gründlicher unterrichten und transferfähig machen! Das verweist auch darauf, dass die daraus abzuleitenden Schulcurricula auf keinen Fall wieder
zu „vollgestopft“ werden dürfen, damit eben genügend Zeit für die Prozesse des Kompetenzerwerbs bleibt!
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Die didaktische Antwort lautet: Das neue Unterrichtsskript verlangt andere Formen der
Wissensvermittlung, als sie nach dem alten Skript dominierend waren. Statt der dort überwiegenden, langatmigen (und damit oft Zeit verschwendenden!) fragend-entwickelnden
Unterrrichtsgespräche (vgl. z. B. Hage u. a. 1985) sind bei der Vermittlung neuer Kenntnisse oder Fertigkeiten eher kurze, knappe direkte Instruktionen gefragt. Schüler(innen)
lieben das übrigens, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass sie ja anschließend selber
aktiv werden und mit diesem neuen Wissen etwas anfangen sollen. Hier ist angesichts
des Primats der Kompetenzorientierung ein entscheidender Ansatz zur effektiven Nutzung der Lernzeit zu finden – bekanntlich eines der empirisch am besten gesicherten
Kriterien für Unterrichtsqualität! (vgl. Helmke 2004, Meyer 2004)

Perspektiven der Curriculumentwicklung
Zumindest eine derartige Vision von kompetenzorientiertem Unterricht ist vonnöten, um
überhaupt aus einem Lehrplan herkömmlicher Provenienz einen kompetenzorientierten Lehrplan oder auch ein entsprechendes Schulcurriculum entwickeln zu können! Der
ja der Orientierung für die Lehrkräfte dienende Input muss in irgendeiner Form ein Bild
von der Praxis vermitteln, wie sie für den durch die Standards repräsentierten und erwar-
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teten Outcome erforderlich ist, wenn von ihm überhaupt Impulse für die Unterrichtsentwicklung ausgehen sollen. Damit nicht im Ergebnis eine wechselseitige „Hemmung“
zwischen inhaltlichen Vorgaben und Kompetenzerwartungen bei einem weitgehend unverbundenen Nebeneinander beider entsteht (und damit ggf. weder das erforderliche
Wissen noch das gewünschte Können in hinreichendem Maße erworben werden), sind
diese beiden Input-Komponenten miteinander zu vermitteln durch zusätzliche Impulse,
die nach dem hier aufgezeigten Weg in Gestalt eines kompetenzorientierten Unterrichts
nur didaktischer Natur sein können!
Vor dem Hintergrund abschlussbezogener Bildungsstandards kann die Konstruktion eines kompetenzorientierten Curriculums im Grunde nur gelingen, indem man quasi rückwärts vom angezielten Ende her eine Vorstellung davon entwickelt, wie der Unterricht
aussehen könnte oder müsste, der über eine altersgemäße inhaltliche Progression (dann
wieder „vorwärts“ denkend) über sukzessive Annäherungen dorthin führt. Ähnliches gilt
übrigens – nur für einen deutlich kürzeren und damit überschaubareren Zeitraum – für die
Planung einer kompetenzorientierten Unterrichtseinheit. Das Curriculum vom künftig
erwarteten Unterricht her denken und entwickeln: Diese Denkweise ist neu und von
daher ungewohnt, aber wohl ohne Alternative, weil „keine Qualität der Produkte ohne
eine entsprechende Prozessqualität“ zu erwarten ist! (vgl. Oelkers & Reusser 2008)
Gemäß den Kriterien eines kompetenzorientierten Unterrichts ist dabei bei der Auswahl
der Inhalte deren Eignung für den Kompetenzerwerb gleich mit zu bedenken, indem
sie hinsichtlich ihres Potenzials für mögliche variable Situierungen für die selbstständige Schülerarbeit geprüft werden. Die Variabilität der Situierungen zeigt sich u. a. darin,
dass auch sie schon einen steigenden Anforderungsgehalt aufweisen, also die Kumulation der angezielten Kompetenz nicht nur über die Progression erfolgt. Dabei kann man
als Lehrkraft dann übrigens auch sehen, wie weit die einzelnen Schüler(innen) in einer
solchen Unterrichtseinheit jeweils kommen, um daraus Maßnahmen zur individuellen
Förderung abzuleiten, was ja ansonsten bei Regelstandards eine gewisse Schwierigkeit
darstellt. Der Lehrplan und vor allem das Schulcurriculum sollten für derartige Situierungen zumindest exemplarisch und illustrativ entsprechende Vorschläge enthalten und
zugleich angeben, welche Kompetenz(en) dabei jeweils kultiviert werden kann (können),
und so Bezüge zu den Standards herstellen.
Für die in der Regel nach Gesichtspunkten fachlicher Systematik erfolgende Anordnung
der Inhalte in der Progression gilt Ähnliches: Das Curricula generell kennzeichnende
Prinzip der Sequenzierung müsste in einem kompetenzorientierten Curriculum nicht
nur auf die Abfolge von Inhalten, sondern auch auf die Kumulation von Kompetenzen angewendet werden, indem man auch hier angibt, was man mit diesen Inhalten in
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der Progression jeweils „Neues“ anfangen kann und worin demzufolge der erwartete
Kompetenzzuwachs besteht – z. B. festgemacht an der wachsenden Komplexität der
zu bewältigenden Performanzsituationen.
Von einem Curriculum ohne derartige didaktisch-methodische Impulse können kaum Impulse für die Unterrichtsentwicklung erhofft werden, weil in ihm die Art und Weise der
Verbindung von Wissenszuwachs und Fortschritten im Können und die dafür nötige
Fokussierung auf die Performanzsituationen im Unterricht nicht sichtbar würde, ohne die
aber der Kompetenzerwerb durch die Schüler(innen) selbst gar nicht möglich wäre.
Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang den schulinternen Curricula
zu: Das Schulcurriculum ist nämlich die entscheidende Vermittlungsinstanz zwischen administrativen Vorgaben und Unterrichtspraxis, weil hier in Ansehung lokaler Gegebenheiten
(Schulumfeld, Schülerschaft, Kollegium, Ausstattung, Schulprofil, Erfahrungen usw.) die
Transformation allgemeiner staatlicher Curricula in die Bildungspraxis der einzelnen Schule
stattfindet. Das Schulcurriculum ist die im Kollegium gemeinsam erarbeitete verbindliche
Grundlage für den Unterricht in den einzelnen Fächern und Jahrgangsstufen. Es vermittelt
ein Bild von der dort angestrebten Praxis und gibt Lehrer(inne)n, Schüler(inne)n, Eltern und
anderen Interessierten die erforderlichen Orientierungen darüber, was an dieser Schule
gelehrt und gelernt wird – und vor allen Dingen auch: wie dies geschehen soll! Es ist der
Ort, wo die in den staatlichen Curricula nur spärlich vorhandenen didaktischen Impulse für
die erwartete Kompetenzorientierung des Unterrichts konkrete Gestalt annehmen können,
der Ort also, an dem die Grundlagen für die angestrebte Unterrichtsentwicklung durch
die Lehrer(innen) selbst „erzeugt“ werden. Bei der Arbeit am Schulcurriculum werden die
Intentionen der Lehrpläne oder Curricula über kompetentes didaktisches Denken z. B. in
den Fachkonferenzen mit der künftigen Unterrichtspraxis vermittelt. Indem die dort getroffenen Planungsentscheidungen der permanenten Bewährungsüberprüfung im Unterricht
unterworfen werden durch Erprobung, interne Evaluation und konstruktiv-kollegialen Erfahrungsaustausch, könnte in der Tat ein Entwicklungskreislauf initiiert werden, innerhalb
dessen dann auch die Ergebnisse externer Evaluationen endlich eine den Intentionen der
KMK entsprechende Verarbeitung erfahren können.
Hier schließt sich der Kreis zu meinen anfänglichen Überlegungen: Ohne eine umfassende didaktische Professionalisierung der Lehrerschaft für die Kompetenzorientierung
im Unterricht wird das alles nicht gelingen, weil die Lehrer(innen) dann nicht nur nicht
entsprechend unterrichten können, sondern auch keine kompetente Transformation der
staatlichen Vorgaben in ein impulsgebendes Schulcurriculum zu leisten imstande sind.
Insofern gibt es zu den eingangs erwähnten diesbezüglichen Unterstützungssystemen
wohl auch tatsächlich keine Alternative!
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Noch eine Anmerkung zum Schluss: Bisher war bezüglich der Auswahl und Anordnung der
Inhalte im Curriculum primär im Sinne des damit möglichen Kompetenzerwerbs durch
die Schüler(innen) die Rede. Dass ich in den didaktisch-methodischen Impulsen innerhalb
des Curriculums jenes einleitend eingeforderte Bindeglied zwischen der materialen und
der formalen Seite im Bildungsprozess sehe, dürfte inzwischen deutlich geworden sein.
Wenn es jetzt noch gelingt, dass die Auswahl der Inhalte tatsächlich der Philosophie des
Kerncurriculums folgt, indem es sich bei den unter dem Gesichtspunkt des Kompetenzerwerbs ausgewählten Inhalten zugleich auch um exemplarische oder für das Fach fundamentale Inhalte handelt (und man dies auch deutlich macht!), erfüllt man damit die
zentralen Kriterien bei der Inhaltsauswahl für das, was Wolfgang Klafki (1964) kategoriale
Bildung genannt hat. Damit begründet er die Möglichkeit der Aufhebung jenes Widerspruchs zwischen materialer und formaler Bildung in einer Bildungstheorie, in der Inhalte
weder einen Selbstzweckcharakter haben noch lediglich der Kräftebildung dienen,
sondern in dialektischer Synthese mittels entsprechend gestalteter Unterrichtsprozesse der
Erschließung der Welt und des Erschlossenseins des Gebildeten für diese Welt dienen. Mit
einem Curriculum, in dem beides zureichend repräsentiert ist – nämlich kompetenzorientierter Unterricht an exemplarischen oder fundamentalen Inhalten – könnte vielleicht auch
jener leidigen Debatte „Bildung“ vs. „Kompetenzen“ endlich ein Ende gesetzt werden!
Hinweis:
Die Präsentation kann unter www.isb.bayern.de abgerufen werden (Suchbegriffe: „Fachtagung Landshut“).
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Schulische Bildung zwischen
standardisierter Kompetenzerwartung und individueller
Persönlichkeitsentwicklung
Prof. Dr. Eckehard Klieme, Deutsches Institut für Internationale
Pädagogische Forschung (DIPF), Frankfurt
Prof. Dr. Eckhard Klieme, Direktor des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung und Leiter der Arbeitseinheit Bildungsqualität und Evaluation, setzte sich,
ausgehend von der zentralen Leitfrage, ob Bildungsstandards für bildungswirksamen Unterricht eher nützlich oder hinderlich sind, in seinem Vortrag mit dem Zusammenhang
von Schule, Curriculum, Bildungsstandards und Unterricht auseinander.

Warum Bildung Schule und Schule ein Curriculum
braucht
Klieme eröffnete seinen Beitrag mit einem Zitat von Helmut Fend (2000). Dieser beschreibt Schule als einen „optimierten Entwicklungskontext“, „in dem Erwachsene und
Heranwachsende ko-konstruktiv in Wachstums- und Entfaltungsprozessen engagiert
sind“. Was Fend als Wachstums- und Entfaltungsprozesse bezeichnet, sei – so Klieme
– aber nichts anderes als Bildung: Bildung als Individualisierung, als Entwicklung von
Persönlichkeit, aber auch Bildung als Aneignung und als Gestaltung von Kultur. Nachdem
Bildung ein vom jeweiligen Bildungssubjekt verantworteter Prozess ist, sah Klieme die
zentrale Aufgabe des institutionalisierten Bildungssystem mit all seinen Akteuren darin,
diesen selbsttätigen Entwicklungsprozess zu unterstützen, anzuregen und zu begleiten.
In einem Rückgriff auf die Geschichte der geisteswissenschaftlichen Pädagogik erinnerte
Klieme dann an die zentralen Funktionen von Schule nach Hermann Nohl und warnte
im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen, die heute an Schule gestellt werden, vor
einer Überfrachtung. Es sei nicht Aufgabe von Schule, den ganzen Menschen verändern
zu wollen, denn sie sei vielmehr dadurch charakterisiert, dass
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– sie sich auf das Lernen konzentriere,
– den Fokus auf die Lernprozesse lege und
– einem Curriculum verpflichtet sei.
Als strukturierte und gesellschaftlich organisierte Veranstaltung mit dem Fokus auf Lernen könne Schule – so Klieme – zudem nicht das wirkliche Leben in seiner gesamten
Komplexität repräsentieren, sondern müsse durch Reduktion und Fokussierung über das
Curriculum eine vereinfachte Umwelt bereitstellen.

Warum das Curriculum viele Bezugspunkte braucht:
materiale, formale und funktionale
Klieme wies darauf hin, dass jedes Curriculum immer auch Ausdruck von normativen Setzungen und bestimmten gesellschaftlichen Anforderungen ist, die nicht beliebig wählbar
sind. Mit der Expansion des Bildungswesens und der Ausdifferenzierung der modernen
Wissenschaften sei es unmöglich geworden, Bildungsziele allein fachsystematisch zu begründen. Am Beispiel des sog. Tutzinger Maturitätskatalogs von 1958 erläuterte Klieme
den allmählichen Übergang vom materialen zum formalen Bildungskonzept, das explizit
Ziele von Bildungsprozessen definiert und die Anschlussfähigkeit von Bildung an Anforderungen außerhalb der Schule sicherstellen soll. Seit den 60er Jahren entstanden
verschiedene Varianten von formaler Bildung: etwa die vom Deutschen Bildungsrat postulierte Wissenschaftsorientierung, die Trias von Selbstbestimmung, Mitbestimmung und
Solidarität bei Klafki oder das Kompetenzkonzept der OECD, das der PISA-Studie zugrunde liegt. Die Weiterentwicklung des formalen Bildungskonzepts seit den 90er Jahren
sei – so Klieme – vor allem dem Einfluss der Entwicklungspsychologie zu verdanken und
zeichne sich durch einen systematischen Kompetenzaufbau aus, der durch intelligente
Vernetzung und die variierende situative Einbettung von Wissen charakterisiert ist. Unter
Bezug auf Franz Weinert hob Klieme hervor, dass Kompetenzen nur an Inhalten erworben werden können.
In Hinblick auf die aktuelle Diskussion über kompetenzorientierte Curricula führte Klieme
aus, dass der Kompetenzbegriff nicht nur ein systematisches Orientierungswissen mit einer Stufung vom Alltagsdenken hin zum wissenschaftlichen Konzept beinhaltet, sondern
auch die Kenntnis und Nutzung basaler Kulturwerkzeuge, Anwendung und Lebensweltbezug voraussetzt.
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Die Basis eines funktionierenden Kompetenzmodells bildet also stets eine Trias aus materialen, funktionalen und formalen Elementen, die Klieme am Beispiel von Anforderungsmerkmalen aus dem PISA-Mathematiktest illustrierte:
1. Wissensstufe (materialer Aspekt)
– Grundkenntnisse
– einfache Begriffe Sek I
– fortgeschrittene Begriffe Sek II
2. Kontext (funktionaler Aspekt)
– außermathematisch
– innermathematisch
– ohne
3. Art der Modellierung (formaler Aspekt)
– Reproduktion/Verknüpfung/Verallgemeinerung
– Argumentieren
– multiple Lösungsmöglichkeiten.

Warum Schule Standards braucht und wie man
diese so gestaltet, dass sie dem Bildungsauftrag
gerecht werden
Schon in den 60er Jahren stellte Ingenkamp in einem Gutachten für die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates ungleiche Benotungsmaßstäbe in den Ländern fest
und empfahl bereits damals kriteriums- und standardbezogene Schulleistungstests, um
einerseits die ausgeprägte soziale Selektion und Überforderung der Schüler zu reduzieren
und andererseits die pädagogische Förderung zu stärken. Jahrzehnte später bestätigten
auch die PISA-Testergebnisse – hier vor allem die Variationen der Bewertungsmaßstäbe
bzw. der Leistungsniveaus zwischen den Ländern – diese Diagnose und machten eine
unzureichende Abstimmung von Anforderungsniveau und Notenkriterien innerhalb der
Länder sichtbar. Nachdem bereits politisch entschieden war, Bildungsstandards zu entwickeln, ging die Expertise „Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards“ von 2003
der Frage nach, warum Schule Standards braucht bzw. wie man diese so gestaltet, dass
sie dem Bildungsauftrag gerecht werden und einen differenzierten Blick auf die Lernergebnisse ermöglichen. Das daraus resultierende nationale Konzept zur Entwicklung und
Implementierung von Bildungsstandards stützt sich – so Klieme – heute auf die Säulen
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– Qualitätsentwicklung an Schulen, die z. B. die Rolle der Fachkollegien und den produktiven Umgang mit Leistungsbewertung und Feedback mit einschließe,
– Kompetenzorientierung – u. a. mit der Verbindung von Wissen und Können und der
Einführung eines Kompetenzmodells als Referenzrahmen für Lehrkräfte,
– kompetenzorientierter Unterricht, z. B. mit dem Fokus auf kumulativen Kompetenzerwerb statt teaching to the test.

Warum weder Bildungsstandards noch Curriculum
guten (bildungswirksamen) Unterricht garantieren
Klieme führte aus, dass die Konzeption der Bildungsstandards sich zunächst auf Fragen
von Notengebung und der fairen Verteilung von Studienplätzen etc. konzentriert hatte
und erst in einem zweiten Schritt als Instrument zur Veränderung und Weiterentwicklung
von Unterricht gesehen wurde.
Selbst bei einem weiten Begriff des Curriculums unter Einschluss vielfältiger Dokumente
und Materialien lasse sich Unterricht aber nicht allein durch das Curriculum bzw. durch
einen kompetenzorientierten Lehrplan beeinflussen und verändern. Als nicht standardisierbarer, stark kontextbezogener, interaktionärer und kontinuierlicher Transformationsprozess sei die Vermittlung von Wissen und Können daher per se ein Innovationsprozess,
der stets Neues in sich berge und durch den Lernende wie Lehrende sich immer neuen
Situationen anpassen müssten.
Am Beispiel eines Forschungsprojekts, bei dem untersucht worden war, wie Mathematiklehrer in den Satz des Phytagoras einführen, machte Klieme deutlich, dass bei gleicher,
fachdidaktisch ausgearbeiteter Zielsetzung sowohl Stundenverlauf als auch Unterrichtergebnisse völlig unterschiedlich waren und es nur in einem einzigen Fall gelungen war, bei
den Schülern Veränderungen im Beweisverständnis und in der Anwendungskompetenz
zu erreichen.
Daran zeige sich, dass ein kompetenzorientiertes Curriculum noch kein Garant für guten
Unterricht ist – so Klieme. Die Qualitätsmerkmale von Unterrichtsprozessen sind daher
nach wie vor von zentraler Bedeutung und müssen auch künftig systematisch entwickelt
werden, da Qualität nicht von selbst entstehe. Als Grunddimensionen guten Unterrichts
sieht Klieme Strukturiertheit, Unterstützung und kognitive Herausforderung.
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Bilanz
In seiner Bilanz wies Klieme darauf hin, dass Bildungsstandards in Deutschland erfolgreich als Leistungserwartungen und Vergleichsmaßstäbe eingeführt worden sind und
man bislang negative Effekte von Tests und Evaluation vermeiden konnte. Obwohl positive Auswirkungen der Qualitätssicherungsmaßnahmen auf Lernergebnisse bislang nicht
nachweisbar sind1, lassen sich Verbesserungen durch die Verbindung der Bildungsstandards mit Kompetenzkonzepten, Unterricht und Schulentwicklung erwarten.
Als Fazit festgehalten wurde auch, dass neue didaktische Konzepte sich im Unterricht
und in der Lehrerbildung nur langsam durchsetzen und es nach wie vor an einem wissenschaftlich fundierten Verständnis der Grunddimensionen guten Unterrichts fehlt. Ohne
Curriculum – d. h. vor allem Auswahl und Sequenzierung von Inhalten – könne, so Klieme, Schule in öffentlicher Verantwortung ihre Funktionen nicht erfüllen. Notwendig sei
aus seiner Sicht auch die Anschlussfähigkeit des Curriculums an Bildungsstandards –
ohne dass deshalb alle Fächer mit kompetenzorientierten Standards „durchdekliniert“
werden müssten.
Hinweis:
Die vorliegende Zusammenfassung wurde von Claudia Reichmann, ISB, erstellt und basiert auf der Power-Point-Präsentation von Prof. Dr. Eckhard Klieme, die er im Rahmen
der Fachtagung gezeigt hat. Sie kann unter www.isb.bayern.de abgerufen werden (Suchbegriffe: „Fachtagung Landshut“).

1 Solche Erkenntnisse liegen aus dem PISA-Schulpanel des DIPF vor: sie werden Anfang 2012 in einem Beiheft der
Zeitschrift für Pädagogik veröffentlicht.
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AKZEPTANZ DURCH UNTERSTÜTZUNG:
STRATEGIEN ZUR IMPLEMENTATION VON
LEHRPLÄNEN UND BILDUNGSSTANDARDS
Prof. Dr. Jürgen Oelkers, Universität Zürich

Eine kleine Warnung vorweg
Lehrerinnen und Lehrer bringen ihre Persönlichkeit in den Unterricht ein und nicht einfach
nur ihr Wissen oder – wie man heute sagen würde – ihre „professionelle Kompetenz“.
Auf erstaunliche Weise abstrahiert die heutige Sprache der Bildungsreform von solch
einfachen Tatbeständen, die sich in der Praxis jeden Tag bestätigen. Der amerikanische
Philosoph John Dewey hat gesagt, dass Unterricht
– einem „meeting of minds“ gleichkomme und
– so im Kern als sozialer Austausch verstanden werden muss,
– der weder durch Tests noch durch Standards ersetzt werden kann.
Hier täuscht die heutige Sprache der Bildungsreform. Tests und Standards sind notwendige Instrumente, die aber im Feld nur dann akzeptiert werden, wenn sie sich für die
Lehrpersonen und ihren Unterricht als nützlich erweisen, also wenn ihr dienender Charakter bewahrt bleibt. Sie sind kein Selbstzweck, auch nicht für die Bildungspolitik. Die
psychometrische Beschreibung von Lernresultaten ist eine Ergänzung zum Unterricht und
muss zu dem passen, was in der Unterrichtssituation gefordert ist. Wenn die Lehrkräfte
lernen müssen, statt an sich selbst an die Tests zu glauben, hat sich die Schulqualität zum
Schlechteren verändert. Denn es sollte gerade umgekehrt sein, die Lehrkräfte sollten sich
und ihr Können als den ersten Standard der Schule sehen.
Jede Form von Objektivierung muss sich auf das Kerngeschäft beziehen lassen, anders
werden nur Zahlen bewegt und eine neue Expertenschaft etabliert, die sich unmittelbar
mit Utilitätserwartungen konfrontiert sieht und daran leicht scheitern kann.
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Expertenschaft wird vom Berufsfeld nur anerkannt, wenn sie vorhandene Meinungen
bestätigt oder sichtbar zur Problemlösung beiträgt. Es muss sich für die Schulen lohnen,
sich auf eine Expertise einzulassen, und nach dieser Maxime des Nutzens wird alles eingeschätzt, was Experten äußern und von sich geben. Das gilt auch für die Expertise im
Blick auf Strategien zur Implementation von Lehrplan und Bildungsstandards, also für
das, worüber ich heute sprechen werde. Die Expertise muss wahrgenommen werden als
ein brauchbarer Rat, der zu erkennen gibt, welche Strategien hilfreich sein könnten und
welche besser nicht verfolgt werden sollten.
Im Blick auf Standards und Lehrplan stellt sich eine zentrale Frage: Wie hebt man die
Erwartungen und wie fängt man die Folgen auf? Bildungsstandards und neue Lehrpläne
wie der „Lehrplan 21“ in der Schweiz sind klare Erwartungssteigerungen, die auch am
realen Berufsfeld vorbeiführen können. Aus diesem Grunde stellt sich das Thema meines
Vortrages: Wie schützt man sich vor Fehlinvestitionen und wie regt man Wandel an, der
den Beruf auch wirklich voranbringt? Ich werde im Folgenden einiges zu dem sagen, was
man vermeiden muss, und auf der anderen Seite auch Erfolgsbedingungen skizzieren,
wohl wissend, dass das Feld stärker sein kann als jede Reform und die gute Absicht von
Behörden in keinem Falle ausreicht.
Ein zentrales Problem ist, wie die Lehrkräfte auf staatliche Reformen reagieren, die sich
leicht als überflüssige neue Vorschriften verstehen lassen, bei denen sich nur eine Aufgabe stellt, nämlich, wie man sie umgeht, ohne dass es auffällt. Wie aber kommt es, dass
Reformideen, die ja immer gut klingen, die Skepsis der Praxis geradezu anziehen? Eine
Antwort ist, dass die Praxis Erfahrungen hat mit den unangenehmen Nebenwirkungen
von Reformen, nämlich den Belastungsfolgen, die große Ziele schnell einmal ablöschen
können. Auf diesen Erfahrungswert wird umso schneller rekurriert, je höher der Reformtakt ist und je weniger die Reformen einleuchten. Womit man dabei konfrontiert wird,
ist die praktische Intelligenz im schulischen Feld, die auch Strategien der List umfassen
kann.

„Implementation“ und praktische Intelligenz
Es gibt gute Reformideen, die nie verwirklicht werden, und es gibt schlechte, die die
Praxis sehr schnell erreichen. Schlechte Reformideen treten meistens gebündelt auf und
haben Belastungsfolgen, nicht für die, die die Idee in die Welt gesetzt haben, sondern
für die, die sie umsetzen müssen. Genauer sollte ich sagen, dass es eigentlich gar keine
schlechten Bildungsreformen gibt, weil ja jede eine große Verheißung ist und im besten
Licht dargestellt wird. Belastungen scheint es keine zu geben. Aber nach zehn Jahren
Reformerfahrung sind in der Schweiz deutliche Belastungsfolgen erkennbar.
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In Interviews zeigen sich die Bruchstellen deutlich. Lehrkräfte nehmen als belastend wahr:
– die kaum durchschaubaren Reformwellen mit ihren Erlassfolgen,
– die unerreichbaren Zielsetzungen oder die Diskrepanz zwischen Rhetorik und Praxis,
– die geringe Unterstützung bei der täglichen Arbeit,
– die verschiedenen Formen der Rechenschaftslegung, also interne und externe Evaluationen,
– und nicht zuletzt die Veränderung der Schülerschaft.
Der Aufwand, insbesondere an schriftlichen Stellungnahmen und Äußerungen, ist rasant
gestiegen, ohne dass damit alleine eine Verbesserung des Ertrages erreicht worden wäre.
Die Schulen setzen sich gegen unnötige Belastungen zur Wehr und bilden im Gegenzug
eigene Prioritäten und verfolgen Ziele, die tatsächlich erreichbar sind und zu erkennbaren
Verbesserungen führen. Das Problem entsteht bei der Umsetzung oder dort, wo neuerdings immer das Wort „Implementation“ auftaucht und schon durch die Wortwahl technische Erwartungen erweckt werden, als könnte man an den Schulen herumschrauben – wie
die Schweizer sagen – und damit Erfolg haben. Sie entnehmen meiner Wortwahl, dass ich
dieser Meinung nicht bin. Der Begriff „Implementation“ hat Karriere gemacht, seitdem
man einen Algorithmus in ein Computerprogramm umsetzen kann. Auch der Ausdruck
„Bildungsstandards“, der in den achtziger Jahren in den Vereinigten Staaten geprägt wurde, unterstellt eine technische Normierung, so wie sie in der Industrie üblich ist.
Schulischer Unterricht ist aber ersichtlich nicht mit einer Industrienorm erfassbar, wenn
die so definiert ist, dass ein bestimmtes Format an jedem Ort seiner Anwendung gleich
sein muss. Unterricht ist Interaktion mit ungleichem Verlauf und Ausgang; eine technische Norm wie zum Beispiel das DIN-A-4-Seitenformat kann damit nicht in Verbindung
gebracht werden. Trotzdem erweckt der Ausdruck „Standard“ den Eindruck einer Normierung, die die Widrigkeiten des Unterrichts überspringen und gleichsam direkt für den
gewünschten Effekt sorgen könnte.
Ein weiterer Modebegriff ist „Kompetenz“, der inzwischen für alles herhalten muss, was
irgendwie innovativ klingt und doch selten das traditionelle Begriffspaar „Wissen und
Können“ übersteigt. Niemand musste hier lange nach „Strategien der Implementation“
suchen, es genügte einfach die Imitationsfähigkeit der Expertensprache, die heute bis in
die Buchtitel der Fachliteratur und die Lehrpläne der Schule vorgedrungen ist. Aber wenn
man etwas anders aufschreibt, ist es nicht schon anders. Praktische Innovation ist weit
schwieriger zu bewerkstelligen als semantischer Austausch und der Wandel der Rhetorik
von Experten, mit dem oft nur Eindrucksmanagement verbunden ist. Aber was ist damit
gewonnen, wenn alles, was als Zielformel gut klingen soll, „Kompetenz“ genannt wird?
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Keine didaktische Theorie seit dem 19. Jahrhundert hat Unterrichtserfolg mit dem bloßen
Nachvollzug von Schulwissen gleichgesetzt; es ging immer um das Verstehen, Durcharbeiten und Anwenden des Stoffes durch die Schüler, also um zunehmendes Können oder
um stetig verbesserte Kompetenz.
Der Gründer des Pädagogischen Seminars der Universität Leipzig, der Herbartianer Tuiskon Ziller (1884, S. 240), hatte dafür auch eine plausible Regel: Der Zögling, wie man die
Schüler im 19. Jahrhundert nannte, „darf durch den Unterricht nicht geistig schwächer
werden“. Wie oft das der Fall war, ist nicht untersucht, aber das Problem der Nachhaltigkeit
des Unterrichts ist nicht neu, und auch Zillers Lösung, dass die Schulübel verschwinden,
„wenn nur die Lehrer bessere Methoden zu gebrauchen wüssten“ (ebd., S. 243), ist bis
heute angesagt.
Aber ich fürchte, dass allein damit nur dem Wunsch der Lehrerschaft nach dem Nutzen
einer Fortbildungsmaßnahme Genüge geleistet wird. Jedenfalls verweist die Rede der
„Implementation von Bildungsstandards“ auf mehr als eine Anreicherung des methodischen Repertoires der Lehrkräfte, so wichtig diese auch sein mag. Neu sind nicht fachliche
und überfachliche „Standards“ des Unterrichts an sich, sondern:
– Neu ist, dass sie präziser als bisher beschrieben werden,
– eine höhere Verbindlichkeit erlangen sollen,
– dass die Ergebnisse des Unterrichts die Systementwicklung „steuern“ sollen,
– und dies möglichst auf allen Ebenen.
Wenn sich ein Problem der „Implementation“ stellt, dann aus diesem Grunde. Nun lässt
sich „Steuerung“ leicht als eine Art Größenwahn abtun, denn wie will man wirksam
beeinflussen, was die mehr als 700.000 Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen
in Deutschland oder die Lehrkräfte in Bayern oder auch nur in Landshut jeden Tag tun
oder unterlassen? „Steuerung“ im Bildungsbereich kann also nicht dasselbe sein wie
das Lenken eines Fahrzeugs, was auch dann gilt, wenn das Bildungssystem mit einem
schwerfälligen Tanker verglichen wird.
Bildungsreformen haben daher eine ganz bestimmte Gelingensbedingung, die auch
durch die Forschung gestützt wird. Die zahlreichen internationalen Studien zur Implementation von Bildungsreformen ergeben ein klares Bild:
– Reformen, die die verschiedenen Ebenen der Implementation nicht beachten, sind
wirkungslos.
– Die zentrale Ebene ist die der Akteure; was hier nicht ankommt, geht verloren.
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– Das entscheidende Problem ist die Abstimmung zwischen den Ebenen.
– Reformen werden nicht einfach „umgesetzt“, sondern müssen aufwendig kommuniziert werden und Akzeptanz finden.
– Mit der Reform müssen sich für die Akteure Vorteile verbinden, die zusätzlichen Belastungen müssen Sinn machen und nach einer Weile müssen sich auch Erfolge einstellen.
(Oelkers/Reusser 2008)
Diese These werde ich, bezogen auf das Lernen der Organisation Schule, erläutern. Ich
vermeide den Jargon der Unternehmensberater und stelle mir vor, dass die Lehrkräfte den Ausdruck „lernende Organisation“ inzwischen nicht mehr hören können. Aber
McKinsey macht nicht Schule. Die Frage ist, wie Lehrkräfte lernen, sich so in der Schule
zurechtzufinden, dass praktische Intelligenz entsteht. Nach teuren Schweizer Erfahrungen geht das mit Consultingfirmen nicht.
Nicht zuletzt durch die Beratungsindustrie ist die „lernende Organisation“ zu einem viel
zitierten Schlagwort geworden, das oft den Blick auf die pädagogischen Realitäten verstellt, weil es so aussieht, als müssten Schulen zum Lernen erst veranlasst werden. Aber
das ist eine Irreführung, denn jede soziale Organisation „lernt“, also verändert sich. Interessant ist nicht dass, sondern wie dies geschieht. Schulen müssen zu einer „lernenden
Organisation“ nicht erst werden, sondern sind dies längst, und zwar seit ihren Anfängen,
um genau zu sein.
Eine zentrale Frage der Schulentwicklung ist, wann und unter welchen Umständen Schulen neue Probleme akzeptieren. Diese Frage wird sich nur dann beantworten lassen,
wenn die Lernprozesse in den Schulen beschrieben werden. Schulen reagieren nicht einfach auf Postulate der Reform und seien sie noch so dringlich. Vielmehr müssen sie alle
Innovationen in der bestehenden Organisation unterbringen. Daher muss genauer bestimmt werden, wie sich Schulen fortlaufend konstituieren und was sie veranlasst, sich in
neue Richtungen zu entwickeln, wenn sie mehr davon haben, das nicht zu tun. Schulen
sind aus guten Gründen eher konservative Institutionen, die nicht jeder pädagogischen
Mode nachjagen, sondern die vom Bewährten ausgehen. Das kann nicht einfach „träge“
genannt werden. Es ist die Folge von bislang nicht überbotenen Problemlösungen, denn
etablierte Problemlösungen gewährleisten das Überleben im Alltag.
Schulen organisieren Lernprozesse im Blick auf curriculare Angebote, diese Angebote
sind historisch sehr stabil und sie werden gestützt durch eine Struktur, die nicht ständigen
Wandel, sondern eher Beharrung belohnt. Wer das ändern will, muss vor Augen haben,
wie das Know-how in den Schulen zustande kommt und was seine Dynamik bestimmt.

Fachtagung: Referate

ISB_Jahrbuch_2010.indd 58

20.09.2011 20:53:48

59

Jahrbuch 2010

Dafür gibt es eine Faustregel:
– Was nicht den Unterricht erreicht, anders gesagt, geht mit hoher Wahrscheinlichkeit
verloren.
– Neue Verfahren der Systementwicklung müssen sich als wirksam erweisen oder werden bis zur Unkenntlichkeit angepasst.
Ich könnte auch sagen, die Bildungsreform rechnet nicht mit der Listigkeit des Systems, das
schon ganz andere Reformattacken gut überstanden hat. Wer das konkrete Know-how in
der Organisation Schule analysiert, kann verschiedene Erfolgsfaktoren sichtbar machen:
– Die professionelle Kompetenz der Lehrkräfte,
– die zentrale Bedeutung der Lehrmittel in der Steuerung des Unterrichts,
– das Handlungs- und Reflexionswissen in jeder Schule,
– der Wandel und die Stabilität der Kognitionen in der Praxis,
– der reale Aufbau des Wissens bei den Schülerinnen und Schülern sowie
– die Tradierung und Innovation des Arbeitswissens auf allen Ebenen.
Im Sinne dieser Ebenen und Bereiche kann von working knowledge gesprochen werden,
von Arbeitswissen, das in der Organisation ständig verwendet wird und das nicht deswegen unintelligent ist, weil es über Jahre in Gebrauch ist (Davenport/Prusak 1998). Wie
man unterrichtet und Schule hält, ist das Ergebnis von Problemlösungen, die die Handelnden bis zur Möglichkeit ihrer Verbesserung überzeugen. Ich sage das, weil ich nicht
davon ausgehe, dass sich die Qualität einer Schule mit ständigen Defizitzuschreibungen
verbessern lässt. Man kann nur dann erfolgreich handeln, wenn die gegebenen Problemlösungen als tragend empfunden werden.
Die Kernfrage der Reform ist dann, wie das Arbeitswissen von Bildungsinstitutionen verbessert werden kann, ohne einfach nur – wie heute etwa bei der Rede von „Bildungsstandards“
– auf den Wechsel der Perspektive zu vertrauen, der die Praxis ja nicht schon anders macht.
Der Prozess muss materiell werden. Lehrpläne sind zunächst nur in Papierform vorhanden, gerade dann, wenn sie neu sind. Wer die Praxis erreichen will, muss genau wissen,
was er vor sich hat.
Schulen warten nicht einfach auf neue Lehrpläne, als hätten die erlösende Kraft. Maßgebend ist der Arbeitsalltag und der verlangt eine präzise Vorstellung. Ich verwende dafür
eine historische Variante der maßgeblich von John Dewey begründeten Theorie des Problemlösens. Die Variante geht davon aus, dass „Problemlösen“ nicht nur auf die Lernenden, sondern auch auf ihre Organisation angewendet werden kann. In dieser Perspektive
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bestehen Schulen nicht aus einer unbegrenzten Kette von Problemen, sondern aus einer
begrenzten Serie von Problemlösungen.
Der fragend-entwickelnde Unterricht, heute schamvoll genannt„Unterricht überwiegend
erteilt von der Lehrkraft“, ist ebenso eine Problemlösung wie die Unterscheidung von
Lehrmitteln „für die Hand des Schülers“ und „Lehrmitteln für die Hand des Lehrers“
oder die Erfindung der Stundentafel, des Notenschemas oder der organisatorischen Zeiteinheit der Schulstunde und nicht zuletzt der Lehrplan als Rahmenbestimmung. Ohne
solche erfolgreichen und langfristig stabilen historischen Problemlösungen könnte Schule
gar nicht stattfinden.
Grundlegend für den Wandel ist daher die Kontinuität der Schule. Sie hat keinen Aufruf
nötig, zur „lernenden Organisation“ erst werden zu müssen – das System lernt und hat
immer gelernt, nur eigeninnig. Das Kerngeschäft ist der Unterricht, das Berufswissen der
Lehrkräfte orientiert sich an den damit gegebenen Problemzonen und nicht an Theorien.
Von „Implementation“ kann nur gesprochen werden, wenn das Berufswissen nicht nur
erreicht, sondern auch tatsächlich angereichert wird. Es geht um das Lernen der Lehrkräfte und nicht abstrakt um die „lernende Organisation“.

Berufswissen und Kerngeschäft
Zur Bewältigung ihrer Aufgaben verwenden Lehrkräfte bestimmte Varianten eines tradierten Berufswissens, das bislang nur wenig Bezug zur Forschung hat und gleichwohl
hochgradig wirksam ist (Calderhead 1996, Munby/Russell/Martin 2001).
– Unter „Berufswissen” sind nicht allein persönliche Überzeugungen zu verstehen,
– sondern ein komplexes Know-how, wie Lehr-Lernsituationen zu gestalten sind.
– Das Know-how ist reflexiv und in Grenzen fluid,
– es besteht nicht einfach aus Routinen, wie manchmal angenommen wird.
Die Ausbildung des Könnens bezieht sich auf grundlegende Anforderungen des Berufsfeldes, die bewältigt werden müssen. Eine wesentliche Steuerungsgröße des Unterrichts sind
die Lehrmittel, die curriculares Wissen repräsentieren und auf die hin Lehren und Lernen
ausgerichtet sind. Der intelligente Umgang mit den Lehrmitteln, die auf je neue Lerngruppen hin angepasst werden müssen, ist ein wesentlicher Teil der beruflichen Kompetenz.
Auch die Schülerinnen und Schüler sind Teil des Berufswissens. Die Lehrkräfte bilden
Überzeugungen aus und gewinnen mehr oder weniger verlässliche Hypothesen, wie be-
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stimmte Gruppen von Schülern erfolgreich unterrichtet werden können. Dabei stellen
sich anspruchsvolle Aufgaben der Arbeit im Klassenzimmer:
– Die Lehrkräfte müssen lernen, mit den disparaten Lernständen ihrer Schülerinnen
und Schüler umzugehen und je neu mittlere Linien der Passung herauszufinden, die
mit dem Unterrichtsziel kompatibel sind.
– Sie müssen verschiedene Ziele für unterschiedliche Gruppen verfolgen.
– Auch die je neue Marge zwischen guten und schlechten Leistungen muss ausgehalten und produktiv genutzt werden.
– Das gelingt nur dann, wenn stabile Erfahrungswerte vorhanden sind, die nicht ständig neu erzeugt werden können.
Die Lehrkräfte lernen in den ersten Berufsjahren, ihr persönliches Repertoire unter Bewältigung von erheblichen Stresssituationen aufzubauen, wobei die ersten guten Problemlösungen nachhaltig wirksam sind. Fragt man die Anfänger im Beruf, wie sie gelernt haben, was sie können, dann fallen immer Namen. Es sind Personen, Ausbildnerinnen und
Ausbildner, Dozenten der Fort- und Weiterbildung, Lehrkräfte im Praktikum, Kolleginnen
und Kollegen, Beraterinnen und Berater und nicht zuletzt die Schülerinnen und Schüler,
die die entscheidenden weiterführenden Einsichten vermitteln. Es ist kaum untersucht
worden, was die Berufsanfänger ihren ersten Erfolgen bei den Schülern verdanken. Aber
für den Aufbau des professionellen Könnens ist das eine ganz zentrale Erfahrung. Sie
sichert das Bewusstsein, mit eigenem Unterricht Lernen zu befördern und vom Adressaten belohnt zu werden, wie wenig sichtbar das auch immer sein mag. Das professionelle
Know-how muss sich sozial fassen lassen und dafür sind Garanten nötig, die von angehenden Lehrkräften im Feld oder für das Feld gesucht werden. Einsichten ergeben sich
im Umgang mit den Problemen vor Ort, man kann die Lösungen auf Dauer stellen, wenn
sie sich bewähren, aber die Routinen sind nie reflexionsfrei.
Keine Lehrkraft handelt automatisiert, weil jeder Unterricht einen unmittelbar spürbaren
Resonanzraum voraussetzt, nämlich die Schülerinnen und Schüler, die auch dann reagieren, wenn sie ganz passiv erscheinen. Wahrscheinlich ist das positive Grunderlebnis
jeder Lehrkraft die Erfahrung, erfolgreich handeln zu können im Resonanzraum Klassenzimmer. Was man zum Handeln braucht, sind stabile persönliche Erfahrungswerte, die
sich keine Lehrkraft ausreden lassen darf, wenn sie handlungsfähig bleiben will. Was die
vorhandenen Überzeugungen korrigiert, sind bessere Erfahrungen, aus denen sich neue
Einsichten ergeben. Was sich bewährt, wird verallgemeinert, was nicht, wird verworfen,
und das im Umkreis der eigenen Praxis. Das lässt sich auch so sagen:
– Die Überzeugungen der Lehrkräfte oder, wie Charles Sanders Peirce sagte, die Beliefs,
bilden sich mit der Erfahrung und nicht gegen sie.
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– Sie machen den Kern der beruflichen Identität aus.
– Damit verbunden sind nicht nur Haltungen und Einstellungen, sondern auch Blickweisen und Wissensformen.
Neues Wissen, etwa aus der Forschung und umgesetzt in Weiterbildung, kann den Blick
verändern, aber immer nur punktuell und nie total. Die Überzeugungen der Lehrkräfte
werden dem ständigen Test der Erfahrung ausgesetzt, mit dem sie aber eher bestätigt als
verändert werden. Dabei ist der Anfang zentral:
– Das Repertoire der Lehrkräfte, ihr Know-how im Alltag, wird zu Beginn der beruflichen Tätigkeit aufgebaut und lässt sich danach nur noch begrenzt beeinflussen.
– Die Lehrkräfte ziehen Schlüsse aus der Art und Weise, wie sie die Situationen des
Ernstfalls bewältigt haben und was dabei für sie die Erfolgsindikatoren gewesen
sind.
Wenn das Ausbildungswissen dabei hilfreich ist, dann wird es verwendet, wenn nicht,
überlebt es nur in der Form von ungenutztem Kursmaterial, das Ordner füllt. Zugespitzt
und mit einem nicht sehr freundlichen Blick auf die deutsche Lehrerbildung gesagt: Wichtiger als die Frage, was die „bildungstheoretische Didaktik“ bedeutet, ist die erfolgreiche
Gestaltung des ersten Elternabends. Freundlicher gesagt:
– „Professionelle Kompetenz“ ist also nicht einfach die Aufschichtung von Studienleistungen oder Weiterbildungskursen.
– Die Kompetenz hat viel mit Problemsicht und einem reflexiven Lösungsansatz zu tun,
der mit der praktischen Bewährung besser wird.
– Wonach Studierende vielfach suchen, nämlich einfache Rezepte, unterläuft die kognitiven Anforderungen, die der Lehrerberuf mit sich bringt.
So bildet sich die professionelle Persönlichkeit.
Der tägliche Unterricht ist tatsächlich der Kern des Geschäfts. Lehrkräfte müssen in der
Ausbildung lernen, was professionelles Handeln ausmacht und welches ihre Entwicklungsziele im Beruf sind. Die „Kompetenz“ ist aber nach Abschluss der Ausbildung nicht
fertig, sondern entsteht gerade erst, denn sie muss sich bewähren, in und mit der eigenen Praxis, im Unterricht, also im Ernstfall oder, wie auch ganz unmilitärische Lehrkräfte
sagen, „an der Front“. Dabei müssen sie wirksame Unterstützung erfahren, die vor allem
mit einer gezielten Fort- und Weiterbildung zu tun hat.
Die Rede vom „Kerngeschäft“ bestätigt sich in der Empirie. Vor einem Monat veröffentlichte der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer die Ergebnisse der schweizweit durchgeführten „Befragung der Mittelschullehrerinnen und
Mittelschullehrer 2010“. Die Befragung betraf die, wie es heißt, „nicht-monetären An-
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reize des Mittelschullehrerberufs“, also im weitesten Sinne die Berufsidentität. Natürlich
legen Mittelschullehrerinnen und Mittelschullehrer größten Wert darauf, nicht mit anderen Kategorien von Lehrberufen gleichgesetzt oder gar verwechselt zu werden. Aber
die Ergebnisse in Sachen Berufsidentität lassen sich vermutlich auch auf andere Teile der
Lehrerinnen- und Lehrerprofession übertragen und dies sogar im Ausland.
Das Kernergebnis ist nicht überraschend, wie meistens in diesen Untersuchungen. Und
doch ist es aufschlussreich, wenn die mit Abstand größte Zustimmung dort erzielt wird,
wo der eigene Unterricht betroffen ist. Der Grad der Zustimmung bestimmt sich mit der
Addition der positiven Antworten auf einer Sechserskala, die von „stimme gar nicht zu“
bis „stimme voll zu“ reicht. Drei der sechs Antwortmöglichkeiten liegen im positiven
Bereich. Ausgewertet und verglichen wurden die Ergebnisse schweizweit (VSG) und für
den Kanton Zürich (ZH). Demnach antworten die Lehrkräfte auf die drei Fragen zur Unterrichtsgestaltung so:
– Ich kann in Eigenverantwortung inhaltliche Schwerpunkte im Unterricht setzen: 93%
Zustimmung ZH - 89% Zustimmung VSG.
– Ich kann selbst entscheiden, welche Methode den jeweiligen Inhalten des Unterrichts
angemessen ist: 94% Zustimmung ZH - 90% Zustimmung VSG.
– Ich kann meine Persönlichkeit/meine Ideen in die Unterrichtsgestaltung einfließen
lassen: 94% Zustimmung ZH - 89% Zustimmung VSG.
(VSG 2010, S. 29)
Alle anderen Bereiche der Untersuchung hatten tiefere Werte, womit die nicht sehr überraschende These bestätigt wird, dass der Unterricht den Kern des Geschäfts ausmacht
und sich hier auch die professionelle Identität bildet. Wichtiger als die Beziehungen zu
den Jugendlichen, die Kultur im Kollegium, das Arbeitsklima oder die Weiterbildung ist
ganz klar die Gestaltung des Unterrichts und genauer: die freie Gestaltung der eigenen
Arbeit (ebd., S. 25).
Von Bedeutung ist auch die Einschätzung der Entwicklungsperspektiven im Beruf, der ja
immer wieder so verstanden wird, als gäbe es solche Perspektiven gar nicht und als sei
das der Grund für die viel beklagten Abnutzungserscheinungen. Die Lehrkräfte konnten
auf acht vorgegebene Entwicklungsperspektiven antworten, die Zustimmung bewegt
sich überwiegend im Bereich „stimme eher zu“, also ist knapp positiv, mit einer charakteristischen Ausnahme.
– Führungsaufgaben wie Fachvorstand:

56% ZH – 51% VSG

– Schul- und Qualitätsentwicklung:

44% ZH – 46% VSG

– Funktionen interne Weiterbildung:

55% ZH – 50% VSG
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– Verantwortung für Schulveranstaltungen: 60% ZH – 55% VSG
– Arbeit in Kommissionen und Konventen:

56% ZH – 50% VSG

– Spezialaufgaben wie ICT:

57% ZH – 53% VSG

– Klassenlehrperson:

59% ZH – 55% VSG

– Projekte der Unterrichtsentwicklung:

54% ZH – 55% VSG

(ebd., S. 43)
Praktizierende Lehrkräfte sind Utilitaristen, sie beziehen jedes Angebot oder jede Entwicklungsperspektive auf den Nutzen, der sich damit für ihren Unterricht verbindet. Und
dann sind schnell einmal die Daumen gesenkt. Schulentwicklung hat so aus der Sicht der
Lehrkräfte ein ganz hartes Kriterium, nämlich den Nutzen für den Unterricht. Damit sind
„Schul- und Qualitätsentwicklung“ und so die Lieblingsdimension der Bildungspolitik
tatsächlich herausgefordert.
Natürlich sind Lehrkräfte auch Idealisten und oft ist der dem Beruf inhärente pädagogische Idealismus eine Quelle der Selbstüberforderung.
– In keinem vergleichbaren Beruf sind die Aufgaben so unabschließbar und zugleich
die Ergebnisse so diffus wie bei den Lehrkräften.
– Sie müssen mit ihrer Person unterrichten und werden jeden Tag informell bewertet.
– Allein das verweist auf eine berufliche Identität, die fragil ist, weil sie nicht allzu viele
Bestätigungen kennt.
– Dankbarkeit ist eine knappe Größe und immer ist die Gefahr des Misslingens gegeben, ohne dass pessimistische Haltungen oder gar Zynismus um sich greifen dürfen.
– Der Beruf, anders gesagt, wird moralisch kontrolliert, und das ist nicht etwa die Lösung der Probleme, sondern eher das Problem selbst.
Auch das sind Warnungen: Reformen von oben können offenbar leicht Abwehrhaltungen erzeugen. Aber wie kann man sie mit Aussicht auf Erfolg „umsetzen“?
Eine häufig gegebene und oft wie eine Verlegenheit kommunizierte Antwort bezieht sich
auf die Schulleitungen. Ihre Aufgabe soll es sein, neue Verfahren der Schulentwicklung
wie Bildungsstandards, Leistungstests oder Rückmeldesysteme in ihren Schulen zu implementieren. Aber Schulleitungen stehen zu ihren Lehrkräften in einer natürlichen Spannung, weil sie nach den Gesetzen der Attribuierung für alles verantwortlich gemacht
werden, was in der Schule misslingt, während die Lehrkräfte sich und ihrem Unterricht
zuschreiben, was gelingt oder überhaupt nur wichtig ist, nämlich die Lernleistungen der
Schülerinnen und Schüler. Was genau ist dann aber die Rolle der Schulleitung im Prozess
der Schulentwicklung?
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Die Rolle der Schulleitungen
Im Blick auf die Etablierung und das Verhalten von Schulleitungen liegen in der Schweiz
verschiedene neuere Studien vor, die ein ebenso differenziertes wie nüchternes Bild ergeben. Eine Studie aus Graubünden war auf die Standortbestimmung, die Effekte und
die Handlungsorientierung geleiteter Schulen ausgerichtet. Sie hatte drei zentrale Ergebnisse:
– Rund 50% der befragten Schulen setzten Schulleitungen ein, obwohl sie dazu nicht
durch kantonale Vorgaben angehalten wurden. Schulleitungen müssen also nicht
verordnet werden.
– Geleitete Schulen verwenden häufiger Qualitätssicherungsinstrumente als die Schulen mit den alten Vorständen.
– Schulleiterinnen und Schulleiter mit eigenen Kompetenzen sind motivierter, bilden
sich häufiger weiter und stellen die Entwicklungsarbeit in den Mittelpunkt, auch als
Anforderung an das Kollegium (Kerle 2005, S. 355).
Die Studie hebt aber auch hervor, dass „allein durch den flächendeckenden Einsatz von
Schulleitungen noch keine bessere Schulqualität erreicht“ wird (ebd., S. 351). Notwendig sind einheitliche Rahmenbedingungen und klare Strukturen, die Ambivalenzen vermeiden und zu präzisen Definitionen der Aufgaben und Kompetenzen aller Beteiligten
führen (ebd.). Das deckt sich mit den Ergebnissen verschiedener Studien aus Zürich. Die
deutliche Aufteilung und unmissverständliche Abstimmung der Kompetenzen ist eine
zentrale Voraussetzung für die Etablierung erfolgreicher Schulleitungen. Überbelastete
Schulleitungen sind ebenso wenig ein Erfolgsfaktor wie unklare Kompetenzregelungen
oder ständige Rollenkonflikte (ebd.).
Solange sich die Kolleginnen und Kollegen unterstützt und angenommen fühlen, gibt es
keinen Konflikt, während jede Beurteilung durch die Leitung als heikel und gelegentlich
auch als bedrohlich wahrgenommen wird. Oft sind diese Konflikte aber nicht wirklich
grundsätzlicher Natur, sondern entstehen durch Kommunikationsverhalten in einem sensiblen Bereich.
– Leitung kann als unverbindliche Moderation oder als übertriebene Führung empfunden werden,
– aber auch als genau angemessene Moderation oder tatkräftige Führung, die zur richtigen Zeit zu entscheiden wusste.
– Schulleitungen müssen moderieren können, aber auch führen, in dem Sinne, dass sie
ihr Personal entwickeln, mit Kompetenz Entscheidungen treffen und Verantwortung
übernehmen.
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– Schulleitungen werden dafür ausgebildet und in ihr Amt gewählt, möglichst für eine
begrenzte Zeit und als Karrieresprung.
Eine weitere Studie thematisiert die Differenz zwischen der Rhetorik und der Praxis von
Schulleitungen. Das konkrete Wissen von Schulleitungen wird in der bisherigen Forschung
kaum thematisiert. Hier setzt eine Forschungsarbeit der Universität Zürich an, sie untersucht „das Know-how von Schulleitungen bezüglich Lösungen der Praxis“ (Reichwein
2006, S. 5). Die besondere Rolle der Schulleitung wird als „gate keeper“ (ebd., S. 9) für
die Schulentwicklung bezeichnet. Der Begriff „Entwicklung“ wird nicht von fernen Zielen
her betrachtet, sondern von fortlaufenden Problemlösungen. Die Modelle von Schulleitung, die in der Weiterbildung dominieren, müssen auf das gegebene Handlungsfeld hin
angepasst werden, wobei mit den Modellannahmen oft Idealisierungen verbunden sind,
die im Feld kaum sehr funktional sind.
Ein zentrales Problem von Schulleitungen ist die Egalität des Kollegiums. Anders als in
Unternehmen oder größeren Behörden ist die Leitung hier die einzige Hierarchiestufe.
Die Anwendung von Leitungsmacht ist daher besonders heikel, auch weil viele Vorgänge
informell ablaufen.
Keine der bisher vorliegenden Schweizer Studien fragt, wie die Schulleitungen mit Problemen wie diesem umgehen und welche Lösungen sie finden. Das Arbeitswissen oder
das Know-how von Schulleitungen ist bislang nicht untersucht worden. Der empirische
Teil der Studie setzt hier an. Mit Hilfe von Interviews wurden die aktuelle Situation, die
vorrangigen Probleme der Schule sowie Problemlösungen eruiert, die durch die Schulleitungen initiiert worden sind.
Einige Resultate der Studie sehen so aus: Die Tätigkeitsbereiche der befragten Schulleitungen sind aufgrund der verschiedenen Leitungsstrukturen und Leitungspensen
unterschiedlich, die Problemwahrnehmung ist jedoch vergleichbar. Übereinstimmend
berichten Schulleitungen mit kleinen und mittleren Pensen von einem zu großen Organisationsaufwand und ungenügendem Sekretariat.
– Alle Schulleitungen, auch die mit hohen Pensen, berichten von Problemen mit der
Personalführung,
– die zugleich als Kernstück der Leitung angenommen wird.
– Heikel sind Unterrichtsbesuche bei den Lehrkräften oder auch leitungsinitiierte Projekte, die oft nur als zusätzliche Belastung wahrgenommen werden.
– Als belastend gilt auch hier die Doppelfunktion Klassenlehrperson und Schulleitung
(ebd., S. 74 ff.).
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Positiv sagen die Daten:
– Im Blick auf die Kompetenzen der Schulleitung wird eine deutliche Kongruenz der
Aufgabe, der tatsächlichen Kompetenz sowie der Verantwortung angestrebt (ebd.,
S. 91).
– Die Rollenklärung verlangt die Transparenz der Führung (ebd., S. 100).
– Die Führung selbst muss klar positioniert sein (ebd., S. 108).
– und die Führung muss von einheitlichen Grundsätzen ausgehen, also darf nicht gegensätzliche Prinzipien vertreten oder wankelmütig erscheinen (ebd., S. 111).
– Opportunismus wird ebenso wenig belohnt wie Intransparenz, beides beliebte Strategien der Konfliktvermeidung, die sich im Falle von Schulleitungen aber offenbar
nicht auszahlen.
– Die Personalführung verlangt das Vertrauen des Kollegiums, aber braucht auch wirksame Instrumente und klare Zielsetzungen seitens der Schulleitung (ebd., S. 118 ff.).
– Das Qualitätsmanagement stößt teilweise auf offenen Widerstand im Kollegium und
stellt vor allem wegen der Belastungsfolgen vieler Projekte ein besonders delikates
Führungsproblem dar (ebd., S. 126).
– Der Kulturwandel von „Ich und meine Klasse“ zu „Ich und meine Schule“ geht langsam vor sich,
– die Widerstände gegen das Qualitätsmanagement müssen aufwändig kommuniziert
werden (ebd., S. 129),
– aber selbst im Blick auf die bei den Lehrkräften ungeliebten Mitarbeiterbeurteilungen
finden sich neue Lösungsansätze aus der Praxis (ebd., S. 92).
Die Schulleitungen sind zentrale Akteure in jedem Reformprozess. Sie müssen hinter der
Reform stehen, die Vorteile deutlich machen, den Sinn des Vorhabens kommunizieren
und mit ihrer Schule praktisch unter Beweis stellen. Sie sind, anders gesagt, die erste
Instanz der Akzeptanzgewinnung. Aber Unterstützung für Reformen und die Etablierung
neuer Formen der Unterrichtsgestaltung haben nicht nur etwas mit der Schulleitung zu
tun. Vielmehr müssen Aus- und Weiterbildung darauf ausgerichtet werden, ist ein Wandel der Schulkultur angesagt und stellen sich nicht zuletzt Fragen der künftigen Entwicklung der Lehrmittel. Man kann nicht bezogen auf Kompetenzstufen unterrichten, wenn
die Lehrmittel das nicht hergeben.
Diese Fragen werden mich abschließend beschäftigen. Ich verwende dabei einen weiten
Begriff von „Unterstützung“, der nicht einfach kollegiale Aufmunterung meint. Der Ausdruck „Unterstützung“ bezeichnet alle Ressourcen, die bei der Bewältigung der schulischen Aufgaben aktiv eingesetzt und genutzt werden können. Die Weiterbildung gehört
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ebenso dazu wie der Austausch im Kollegium, die Optimierung der Lehrmittel oder die
Kommunikation mit den Eltern als Ressource der Schule. Akzeptanz für Neues entsteht
mit dem Erfolg des Neuen und der verlangt eine Palette von Unterstützungsmaßnahmen.
Das Problem kann man sich mit einer Frage klarmachen: Standards und neue Lehrpläne
verlangen Weiterbildung - aber weiß die Weiterbildung das?

Akzeptanz durch Unterstützung
In der Weiterbildung von amtierenden Lehrpersonen ist bislang strukturell nur wenig bewegt worden. Dabei kann mit gezielten Programmen der Weiterbildung am schnellsten
auf Reformanforderungen reagiert werden, während es viele Jahre dauert, die komplexe
Organisation der Erstausbildung umzustellen. Aber die Weiterbildung wird weder von
den Schulleitungen noch von Ministerien und Behörden wirklich strategisch verstanden.
Was heute existiert, eine kleinformatige, unsortierte und nicht zielgesteuerte Weiterbildung, ist eine verlorene Ressource, während sich die fortlaufenden Anpassungen des
Wissens und der Fähigkeiten der Lehrkräfte am besten mit einer Mischung aus Weiterbildung und Selbstinstruktion erreichen lassen.
Das deckt sich mit den Befunden der Forschung, deren Kernergebnis sich so zusammenfassen lässt: Die herkömmlichen Angebote der Weiterbildung, die in Form von praxisfernen und kurzzeitigen Kursen organisiert sind, gelten als weitgehend unwirksam,
unabhängig davon, wie gut ihre Qualität beurteilt wurde (Lipowsky 2004, ausf. Oelkers/
Reusser 2008). Zu diesem Schluss kommen nahezu alle vorliegenden Studien. Gegenevidenzen gibt es nur dort, wo standardisierte Verfahren und Techniken gelernt werden, die
sich unabhängig von der Beschaffenheit des Ortes einsetzen lassen.
– Die weitaus meisten Studien zeigen, dass bislang die Weiterbildungsangebote separat und kaum koordiniert operieren.
– Fast immer wurden kurze Workshops oder Tageskurse angeboten, die aufgrund ihres
Themas wohl nachgefragt worden sind, aber die ohne Einfluss auf die Praxis bleiben.
– Das Transferproblem ist bei dieser Form der Weiterbildung ungelöst.
Mit der Umstellung auf eine Outputsteuerung ist aber auch hier der Effizienzdruck gewachsen. Das erklärt, warum schon Mitte der neunziger Jahre der Fokus der Weiterbildung in die einzelne Schule, also den Ort der Praxis, verlagert wurde. Voraussetzung
dabei ist, dass die Schule ihren Bedarf feststellt und die Angebote der Weiterbildung
darauf eingestellt werden. Dabei sind vor allem drei Kontexte des Wandels maßgeblich
gewesen:
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– die Steuerung der Schule durch das Ergebnis,
– der politisch erzeugte Reformdruck
– und die Entwicklung neuer Lehr- und Lernformen.
Verschiedene Studien konstatieren eine Ablösung von bislang fragmentierten Weiterbildungskursen zugunsten von kohärenten Programmen wie etwa das deutsche Netzwerk
SINUS, die vom Bedarf der Schulen ausgehen und innovative Kraft entfalten können.
„Kompetenzentwicklung“ der Lehrkräfte heißt dann einfach Anreicherung der verlässlichen Lösungen, die die Basis sind für die Handlungssicherheit. Das Können der Lehrerinnen und Lehrer lässt sich verbessern, aber nur dann, wenn es erreicht wird, was weniger
trivial ist, als es klingt.
– Für die Weiterbildung liegt hier die Hauptaufgabe und, wenn ich es richtig sehe,
auch die Hauptanstrengung der letzten Jahre, die einen Wandel hin zum Kunden
bewirken soll.
– Was man in der Ökonomie „turn around“ nennt, basiert in der Weiterbildung auf
einer selbstkritischen Einsicht:
– Ein Kurssystem mit einem weitgehend ungesteuerten Themenaufkommen bewirkt
wenig und war doch jahrzehntelang Praxis.
Die Lehrkräfte sind die „Kunden“, auch wenn die Bezeichnung pädagogisch nicht wohl
gelitten ist. Aber sie meint doch eigentlich nur, dass der Bedarf eine Rolle spielen muss
und auf reale Nachfragen hin reagiert werden kann. Zudem muss die Sphinx mit Namen
„Lehrerin“ oder „Lehrer“ eine theoretisch durchdachte Gestalt annehmen und darf nicht
lediglich eine vage Bezeichnung darstellen. Eine Kernfrage ist daher, wie sich die Weiterbildung den Adressaten und seinen Lernweg im Beruf vorstellt, wobei „Kunden“ der
Wirklichkeit näher kommen als „Bedürftige“ oder „Enthusiasten“. Auch hier gibt es eine
Faustregel:
– Es ist für die Lehrkräfte sekundär, wo das brauchbare Wissen herkommt.
– Nicht der Ort der Erzeugung ist wichtig, sondern der der Verwendbarkeit.
– Für den Prozess des Kompetenzaufbaus sind Rückmeldungen in unmittelbarer Nähe
ausschlaggebend, was nicht nur für die Berufseingangsphase, sondern auch für die
gesamte praktische Ausbildung eine zentrale Gelingensbedingung darstellt.
Bildungsstandards sind elaborierte Aufgabenkulturen, die in ihrer Qualität die meisten
Lehrmittel weit übertreffen. Die Lehrkräfte müssen lernen, diesen Vorteil zu nutzen und
mit den Standards ihr Handlungsrepertoire zu erweitern. Das verlangt von ihnen auch
eine Niveauanhebung ihres Unterrichts, was oft an den Umständen scheitert, die vor Ort
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gegeben sind. Das heißt aber, ohne neue Lehrmittel und gezielte Formen der Weiterbildung wird die Umstellung auf Bildungsstandards nicht gelingen.
Im Kanton Zürich etwa ist bereits heute die Einführung eines verbindlichen neuen Lehrmittels immer mit gezielter Weiterbildung verbunden. Jedes neue Lehrmittel verlangt
eine Repertoireanpassung, die Lehrkräfte müssen wissen, wie man damit unterrichtet,
und das geschieht am besten in einer gemeinsamen Anstrengung. Das gilt umso mehr
für neue Lehrpläne wie den „Lehrplan 21“ in der Schweiz oder die Implementation von
Bildungsstandards. Beide Projekte werden in den nächsten Jahren zu klaren Prioritäten in
der Weiterbildung der Schweizer Lehrpersonen, was auch heißt, dass andere Dringlichkeiten verschoben oder nicht realisiert werden.
Sonst, würden Schweizer sagen, sollte man die Übung besser lassen, weil sie keinen
Erfolg haben kann. Weiterbildung heißt Einführung in die Bewältigung neuer Aufgaben,
also Stärkung und nicht Schwächung des Könnensbewussteins. Der neue Lehrplan etwa
darf nicht zu bedrohlich erscheinen, muss herausfordern und zugleich handhabbar sein,
muss sich in seiner Lesbarkeit als tauglich erweisen und anschlussfähig sein für den Einsatz der Lehrmittel. Werden diese Kriterien nicht erfüllt, geht die Übung „bachab“, wie
die Schweizer verlorene Abstimmungen bezeichnen.
– Die Lehrkräfte werden auf diesem Wege lernen müssen,
– die berufslange Qualifikation nicht einfach als ihre Privatsache zu betrachten,
– sondern von den Zielen ihrer Schule auszugehen,
– die notfalls auch gegen die Pläne einzelner Lehrkräfte realisiert werden müssen.
Mit gezielter Weiterbildung, will ich sagen, kann die Schule von sich aus auf Wandel
reagieren und eigene Ziele verfolgen. Über die Professionalisierung der Lehrerschaft ist
auf der Linie solcher Postulate einiges bekannt. Dazu zählen, wie gesagt, die Arbeit in
Netzwerken, der regionale Austausch oder das Lernen mit und an herausragenden Beispielen. Ein Beispiel ist die Akademie des deutschen Schulpreises der Bosch-Stiftung, in
der Preisträgerschulen drei Jahre lang in Austausch mit anderen Schulen treten.
Gesteuert wird diese Entwicklung durch die Schulleitung, was bei vielen Lehrkräften mit
Unbehagen verbunden ist, aber zu den gesicherten Erkenntnissen der Schulforschung
zählt.
– Die Schulleitung ermittelt den Bedarf der Weiterbildung und kommuniziert ihn mit
den Lehrkräften des Kollegiums.
– Die Schulleitung legt auch Prioritäten fest und trifft transparente Entscheidungen, die
von den Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Qualitätssicherung ausgehen.
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– Der Maßstab sind die Ziele der Schulentwicklung, die gemeinsam festgelegt wurden
und für einen bestimmten Zeitraum gelten.
– An diesen Zielen will und soll sich die Schule messen lassen, daher muss die Weiterbildung von ihnen ausgehen.
Die Kunst ist, dass das schulintern verträglich sein muss. Im Kern geht es um einen grundlegenden Wandel der Schulkultur, der sich auch beim Aufbau von Feedback-Systemen
oder bei vergleichender Leistungsbewertung zeigen muss. Die Lehrkräfte müssen ihr
Kerngeschäft, den Unterricht, anders begreifen als bisher, nämlich nicht isoliert bezogen
auf „ihre“ Klasse, sondern auf „unsere Schule“, und dies transparent nach innen wie
nach außen.
– „Transparenz“ bezieht sich nicht nur auf die Klarheit der Kriterien, etwa bei der Vergabe der Noten, sondern auch auf die Kommunikation mit den Schülern, den Eltern
und der lokalen Öffentlichkeit.
– Die Standards, die jede Schule vertritt, müssen klar und deutlich kommuniziert werden,
und das gilt für den Verhaltensbereich ebenso wie für die Leistungserwartungen.
– Und „Standards“ betreffen nicht nur die Schüler, sondern auch die professionellen
Anforderungen der Lehrkräfte.
Standards aber stellen in struktureller Hinsicht ein Problem dar. Die deutsche Kultusministerkonferenz hat nach einem langen Entwicklungsvorlauf Standards und Kompetenzprofile für die Lehrerbildung vorgelegt. In der Diskussion darüber ist bislang kaum thematisiert worden, dass diese Standards nicht von sich aus kompatibel sind mit den nationalen
Bildungsstandards, die für bestimmte Unterrichtsfächer entwickelt werden.
Standards in der Lehrerbildung sind solche des professionellen Unterrichtens und der
Inhalte, die bestimmte Fächer an Universitäten und Hochschulen anbieten. Diese Kompetenzen und Wissensinhalte sind nicht einfach anschließbar an das, was in der Schule
unter dem Stichwort „Bildungsstandards“ in Zukunft unterrichtet werden soll.
Die Bildungsstandards werden von Konsortien, wie in der Schweiz, oder von eigenen
Instituten, wie dem IQB in Berlin, entwickelt. Anschlüsse an die Lehrerbildung werden in
diesem Bereich bislang nicht gesucht und wären auch schwer herzustellen. Aufgabenkulturen beziehen sich auf testfähige, qualitativ hochstehende Aufgaben in bestimmten
Unterrichtsfächern.
Erfahrungen in der Schweiz zeigen deutlich, dass diese Entwicklung nicht nur die Lehrmittelproduktion signifikant verändern wird, sondern auch Auswirkungen auf die Unterrichtsgestaltung hat:
Prof. Dr. Jürgen Oelkers

ISB_Jahrbuch_2010.indd 71

20.09.2011 20:53:48

72

– Es entstehen neue Lernumgebungen.
– Aufgabenkulturen werden in Zukunft in elektronischer Form angeboten und mit neuen Formen des E-Learnings verbunden.
– Eine Frage der Zukunft wird sein, wo angehende Lehrkräfte den Umgang mit diesen
neuen Lehrverfahren lernen können.
Die heutige Lehrerbildung hat auf diese Entwicklung bislang nicht oder nur am Rande
reagiert. Die Fachausbildung bezieht sich in Zukunft auf ein Kerncurriculum, das auf die
Ansprüche der Universitätswissenschaften zugeschnitten ist. Eine Verknüpfung zu den
Standards der schulischen Unterrichtsfächer ist weder material noch formell gegeben.
Zwar wird immer wieder davon ausgegangen, dass die wissenschaftliche Ausbildung
im Fach Auswirkungen hat auf die Qualität des Unterrichts. Das aber würde bedeuten,
in der Ausbildung auch eine Verknüpfung zu den Standards des schulischen Unterrichts
herzustellen. Bislang ist das nicht der Fall und als Problem auch kaum sichtbar.
Von den künftigen Lehrkräften werden neue Lehr- und Lernformen abverlangt, die stark
auf Individualisierung und Förderung der Schüler ausgerichtet sind. Eine solche professionelle Kompetenz ist in den bildungswissenschaftlichen Standards vorgesehen. Die Frage
ist, wie sie sich mit Fachunterricht verknüpfen lassen und wo das gelernt werden soll.
Individualisieren und Fördern wird in Zukunft auch den Einsatz elektronischer Lernplattformen voraussetzen. Dazu lässt sich Folgendes konstatieren:
– Den Umgang mit solchen Systemen des Lernens lernen heutige Lehrkräfte in bestimmten
Schulen aus eigenem Antrieb und fast immer ohne Unterstützung durch die Weiterbildung.
– Lehrmittelverlage steigen weit eher auf dieses Geschäft ein als Anbieter der Weiterbildung.
– Es gibt in Deutschland und in der Schweiz inzwischen Schulen, die mit elektronischen Plattformen arbeiten, ohne dass die Ausbildung sich auf diese Entwicklung eingestellt hätte.
Meine starke Betonung der Lehrmittel ist also kein Tick. Konkretisiert wird jedes unterrichtliche Angebot durch die eingesetzten Lehrmittel, die aber Prozesse der Leistungsdifferenzierung bislang nicht oder nur zufällig beeinflussen können, weil sie nicht davon
ausgehen, dass die Leistungen und die Zielerreichung unterschiedlich sein müssen, jedoch auf unterschiedlichen Wegen auch gefördert werden können. Die Aufgabenkultur
in vielen Lehrmitteln sieht natürlich an bestimmten Punkten Wiederholungen vor, aber
reagiert nicht auf verpasste Anschlüsse, die aber regelmäßig für das Zurückbleiben sorgen. Es geht im Text eines Lehrmittels voran, auch mal geordnet zurück, aber immer in
der Annahme, dass letztlich alle folgen werden.

Fachtagung: Referate
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Das würde bedeuten, Lehrmittel auf Kompetenzstufen einzustellen. Ein erstes Projekt,
verbunden mit einem aufwändigen Feldversuch, läuft derzeit im Kanton Zürich. Entwickelt wird ein neuartiges Mathematiklehrmittel für die Sekundarstufe I, das auf den Lehrplan abgestimmt ist. Mathematik ist das Selektionsfach, allein deswegen dürfen keine
schlechten Lehrmittel zum Einsatz kommen. Der Feldversuch soll empirische Daten erzeugen, mit denen das Lehrmittel vor der Veröffentlichung seinen Feinschliff erhält. Es ist das
erste Lehrmittel in der Schweiz, das erprobt wurde, bevor es zum Einsatz kam. Warum
aber dieser Aufwand?
– Was den Unterricht wirksam macht, ist nicht das Fach,
– sondern sind die Lehrmittel im Einklang oder Missklang mit dem persönlichen Können der Lehrkräfte,
– und dies bezogen auf eine je spezielle Situation des Unterrichts und eine bestimmte
Gruppierung der Schüler.
Wenn diese Analyse zutrifft, dann wären die Lehrmittel das Rückgrat und der Probierstein
des Schulerfolgs, mithin das entscheidende System der Unterstützung. Viele der heute
gebräuchlichen Lehrmittel genügen den Anforderungen an einen individualisierenden
Unterricht, der unterschiedliche Formen des Förderns zulässt, nicht, weil die Lehrmittelautoren als Zielperson den durchschnittlichen oder den idealen Schüler vor Augen
hatten. Besonders für die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler gibt es kaum
brauchbare Lehrmittel, so dass die Lehrkräfte auf sich selbst und ihren didaktischen Erfindungsreichtum angewiesen sind.
Die Entwicklung neuer Lehrmittel ist immer sehr zeitaufwändig und das gilt umso mehr,
wenn neue und höhere Anforderungen, etwa im Blick auf Kompetenzstufen, gestellt
werden. Auf der anderen Seite kann der Unterricht nicht warten, bis die Lehrmittel auf
veränderte Anforderungen hin angepasst sind, was Jahre dauern wird. Aus diesem Grunde hat der Zürcher Bildungsrat zu Beginn dieses Jahres eine Reihe von Sofortmaßnahmen
verabschiedet, zu denen auch eine webbasierte Austauschplattform gehört, die im Sommer dieses Jahres vom Zürcher Lehrmittelverlag aufgeschaltet wurde.
Die Idee ist, die Expertise der Lehrkräfte zu nutzen. Auf der Plattform wird ein Grundstock an Übungsmaterialien und Beispielen für „good practice“ angeboten, die allen
Lehrpersonen offensteht. Zusätzlich und vielleicht sogar in der Hauptsache können Unterlagen, die die Lehrkräfte selbst entwickelt haben und in ihrem Unterricht einsetzen,
ausgetauscht und auch diskutiert werden. Aus der Not kann so eine Tugend werden,
denn über das Thema des integrativen Unterrichts hinaus ist das ein Weg zur Neuaufstellung der Lehrmittelproduktion überhaupt, weg von einzelnen Autoren und hin zu einer
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Vielzahl von Nutzern, die im Rahmen des Lehrplans alle ähnliche Probleme vor sich haben
und die Lösungen kollektiv optimieren können.
So entsteht ein System der gegenseitigen Unterstützung, das sich selbst aus der Praxis
heraus fortlaufend anreichern und das den Erfolgsfaktor „Bewährung“ im Feld auf neue
Art dynamisieren kann. Die Nutzung der Plattform zeigt das bereits heute. Es spricht nichts
dagegen, derartige Instrumente auch bei der Implementation von Bildungsstandards oder
dem Gebrauch von Lehrplänen einzusetzen. Das Stichwort heißt „Unterstützung durch
Erfahrungsaustausch“ und ist vermutlich das beste Mittel zur Akzeptanzgewinnung.
Hinweis:
Die Präsentation kann unter www.isb.bayern.de abgerufen werden (Suchbegriffe: „Fachtagung Landshut“).
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Fachforum A:
KOMPETENZMODELLE IN FÄCHERN OHNE
KMK-STANDARDS – WELCHE STRATEGIEN
DER LEHRPLANARBEIT GIBT ES?
Dr. Werner Heil, Universität Stuttgart (Geschichte)
Prof. Dr. Bernadette Dilger, Universität Köln (Wirtschaftswissenschaftl. Fächer)

Kernaussagen der Vorträge:
– Fächer ohne KMK-Bildungsstandards haben die Aufgabe, sich in Kompetenzbereiche
zu strukturieren.
– Kompetenzmodelle besitzen immer strukturierende Elemente (Kompetenzbereiche)
und versuchen, die Entwicklungsdimension (Erwerb der Kompetenz, Anforderungsstufen) darzustellen.
– Es gibt für einzelne Fächer zum Teil konkurrierende Kompetenzmodelle, die unterschiedliche Strukturelemente aufweisen können.
– Es sind zu unterscheiden:
 fachlich profilierte Standardmodelle (Fachsystematik und Inhaltslogik des Faches
führen zu einer Strukturierung nach fachlichen Leitkonzepten),
 output-orientierte Kompetenzmodelle (Lernzielbeschreibungen mit vorrangig kognitiven Kompetenzen als Strukturierungselemente),
 outcome-orientierte Kompetenzmodelle (diese gehen von situativen Anforderungen aus und definieren Handlungsmuster).
– Zudem ist es wichtig, die Kompetenzentwicklung stärker in den Blick zu nehmen.
– Künftige Lehrpläne sollen Anforderungssituationen mit Inhalten verknüpfen, Lehrkräfte müssen diese Verknüpfungen erkennen können. Ein erster Schritt ist hierbei die Einbeziehung exemplarischer Beispiele (Aufgaben, Materialien) in die Lehrpläne, welche
die Anforderungssituation und das entsprechende Schülerhandeln konkretisieren.

Fachtagung: Beiträge aus den Fachforen
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– Im allgemeinbildenden und im beruflichen Bereich erfolgt die Annäherung an die
Beschreibung von Kompetenzen aus unterschiedlichen Perspektiven. Es ist jedoch
festzuhalten, dass sowohl die Annäherung über Inhalte/Fächer als auch der Zugang
über konkrete Situationen dasselbe Ziel haben, nämlich kompetentes Handeln innerhalb der Fachdomäne zu beschreiben.

Fachforum A
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Fachforum B:
VOM LEHRPLAN ZUM LEHRPLANINFORMATIONSSYSTEM – DIE CHANCEN
EINER NEUEN LEHRPLANGENERATION
Dr. Christoph Mylaeus-Renggli, BKZ Luzern
Peter Dobbelstein, Ministerium für Schule und Weiterbildung,
NRW

Kernaussagen der Vorträge:
– Zielsetzungen der Lehrplannavigationssysteme: Stärkung der Akzeptanz kompetenzorientierter Lehrpläne bei Lehrern, Eltern und Schülern durch Konkretisierung des
kompetenzorientierten Ansatzes mit Hilfe von Beispielen für seine schulische Umsetzung, Unterstützungssystem mit verschiedenen Angeboten, wie z. B. Arbeitsinstrument für Unterrichtsplanung und -vorbereitung,
– Anforderungen an Funktionalität und Inhalte eines Lehrplan-Informationssystems:
 transparente und übersichtliche Systematik zur leichten Orientierung und raschen
Auffindbarkeit der gesuchten Materialien,
 schnelles und leistungsfähiges System, einheitliche Navigationsstruktur mit schulartübergreifenden Verknüpfungen und direkten Verlinkungen vom jeweiligen
Lehrplaninhalt auf exemplarische Unterrichtsvorhaben,
 Beispielaufgaben und Lernarrangements,
 Aufteilung in einen festen, unveränderbaren Bereich der amtlich zugelassenen
Lehrpläne und in einen offenen, veränderbaren mit einem mehrstufigen Qualitätsfilter für die dort eingestellten Aufgaben, Lernarrangements etc.,
 didaktische und methodische Hinweise im Sinne eines kompetenzorientierten Unterrichts,
 Diagnosebögen und Evaluationsinstrumente.

Fachtagung: Beiträge aus den Fachforen
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Diskussionsbeiträge/Offene Fragen:
– Bereitstellung finanzieller, personeller und organisatorischer Ressourcen für die langfristige Pflege und kontinuierliche Systembetreuung,
– Wahrung von Urheberrechten bei den eingestellten Materialien,
– wg. notwendiger Verschlagwortung: enge Verzahnung zwischen Erarbeitung des
Lehrplans und der Entwicklung des Lehrplan-Navigationssystems ist notwendig.

Anregung für Kooperationsmöglichkeiten:
– Die gegenseitige Öffnung und Zugriffsmöglichkeiten auf die jeweilige Arbeitsplattform der einzelnen Länder und der damit verbundene Austausch von Materialien und
Konzepten ist wünschenswert,
– muss jedoch die Frage der Urheberrechte an den verwendeten Materialien berücksichtigen.

Fachforum B
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Fachforum C:
BILDUNGSSTANDARDS VERSUS INHALTE?
MÖGLICHKEITEN DER LEHRPLANGESTALTUNG VOR DEM HINTERGRUND
DER KOMPETENZORIENTIERUNG
Prof. Dr. Rainer Lersch, Universität Marburg

Kernaussagen des Vortrages:
– Lehrpläne und Bildungsstandards sind im Kontext aktueller Reformen komplementäre Elemente.
– Im Kompetenzbegriff verbinden sich Wissen und Können.
– Sie stehen aber nicht in einem rein additiven Verhältnis zueinander, von den Bildungsstandards sollen vielmehr Impulse für die Unterrichtsentwicklung ausgehen.
– Die angestrebte Kompetenzorientierung kann weniger über Lehrpläne, sondern eher
über eine Veränderung bislang dominierender Unterrichtsskripte – also didaktischer
Impulse – realisiert werden.
– Nur Lehrkräfte mit erweiterten didaktischen Kompetenzen sind in der Lage, kompetenzorientierte Lehrpläne für die Unterrichtsentwicklung zu nutzen.
– Positive Impulse sind von kompetenzorientierten Lehrplänen nur dann zu erhoffen,
wenn ihre Konstruktion vom künftig erwarteten Unterricht und seinen didaktischen
Kriterien her erfolgt.
– Aus den didaktischen und methodischen Erfordernissen für einen kompetenzorientierten Unterricht ergeben sich bestimmte Kriterien sowohl für die Auswahl als auch
für die Anordnung der Inhalte in einem Lehrplan.

Fachtagung: Beiträge aus den Fachforen
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Diskussionsbeiträge/Offene Fragen:
– Die Diskussionsteilnehmer sind sich darin einig, dass im Unterricht genügend Raum
für kompetenzorientierte Lerngelegenheiten und für die nachhaltige Sicherung des
Gelernten bleiben muss.
– Die Diskussionsteilnehmer stellen fest, dass neben der Relation von Wissen und Können, den beiden zentralen Komponenten des Kompetenzbegriffs, auch die Art und
Weise der Verknüpfung von Wissen und Können (z. B. additiv oder integriert) in den
einzelnen Ländern unterschiedlich gehandhabt wird. Zudem wird deutlich, dass in
keinem Land auf die Nennung von Inhalten verzichtet wird, sei es über die Kombination materialer und formaler Bildungsgegenstände in Lehrplänen oder durch die
Ergänzung von Kern- durch inhaltsbezogene Schulcurricula.
– Die Teilnehmer tauschen ihre Erfahrungen mit der Implementierung von kompetenzorientierten Lehrplänen und von Bildungsstandards aus und bewerten die heterogene Verwendung zentraler Begriffe wie „Kompetenz“, „Inhalt“ oder „Standard“ als
problematisch.
– Des Weiteren wird die Verunsicherung vieler Lehrkräfte durch den didaktischen Paradigmenwechsel („empirische Wende“) und dessen Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung thematisiert. Es gilt eine Gratwanderung zu bestehen: Auf der einen
Seite soll den Lehrern der Paradigmenwechsel bewusst werden, auf der anderen Seite soll Kontinuität gewahrt bleiben.
– Wie können bei der Erarbeitung von Lehrplänen Inhalte und Kompetenzen trennscharf voneinander unterschieden werden?
– Nach welchen Kriterien oder Maßstäben sollen Inhalte ausgewählt werden?
– Wie kann ein kumulativer Kompetenzerwerb ausgewiesen werden?
– Wie kann der individuelle Kompetenzerwerb bzw. -fortschritt berücksichtigt werden?

Anregungen für Kooperationsmöglichkeiten:
– Ein jährlicher Erfahrungsaustausch von Vertretern der Ministerien bzw. der Landesinstitute
– Ein bundesweites jährliches Treffen der Leiter von Lehrplankommissionen zum Erfahrungsaustausch oder ein Treffen bestimmter exemplarischer Fachgruppen
– Die Einrichtung einer geschützten virtuellen Plattform zum Austausch kommentierter
Prüfungen
– Die wechselseitige Einladung zu und Teilnahme an zentralen Fortbildungsveranstaltungen anderer Länder
– Der Einbezug des Schulauschusses der KMK
Fachforum C
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Fachforum D:
Von der Kompetenz zur Performanz:
AUFGABENENTWICKLUNG ALS
BESTANDTEIL DER LEHRPLAN- UND
UNTERRICHTSENTWICKLUNG
Prof. Dr. Eva-Maria Lankes, ISB und TU München

Kernaussagen des Vortrages:
– Aufgaben können Vermittler sein zwischen Lehrplan und Unterricht.
– Lern- und Prüfungssituationen erfordern unterschiedliche Aufgaben. Sie müssen
voneinander getrennt betrachtet werden.
– Gute Aufgaben vereinen Zielorientierung mit variablen Lösungsmöglichkeiten in
Selbstaktivität und Kooperation der Schülerinnen und Schüler.
– Kompetenzen beweisen sich durch die eigenständige Bewältigung komplexer Aufgaben mit Realitätsbezug.
– Kompetenzorientierte Lernaufgaben in Lehrplänen sollen eine Kompetenz nachvollziehbar veranschaulichen und zeigen, was ein Kind mit dieser Kompetenz können soll.
– Methodisch muss der Unterricht Probieren und Entdecken, Vergleichen und Reflektieren ermöglichen. Gute Aufgaben alleine ergeben deshalb noch keinen guten Unterricht. Für schwächere Schülerinnen und Schüler müssen Hilfen angeboten werden.

Diskussionsbeiträge/Offene Fragen:
– Die Beiträge ergeben, dass die meisten der vertretenen Länder auf unterschiedliche
Weise Aufgaben zur Niveaukonkretisierung bereitstellen, welche die vorhandenen
Lehrpläne – zum großen Teil bereits kompetenzorientiert formuliert – illustrieren.

Fachtagung: Beiträge aus den Fachforen
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– Die Form der Veröffentlichung variiert zwischen Fachbriefen, Handreichungen und
Unterrichtshilfen (z. B. Berlin, Schleswig-Holstein) und unterschiedlich gestalteten
Datenbanken, z. B. einer passwortgeschützten Datenbank für Unterrichtsaufgaben
(Brandenburg) neben offen zugänglichen Bereichen mit illustrierenden Aufgaben
(z. B. auch Rheinland-Pfalz, Sachsen). Hessen hat einen Leitfaden zur Analyse von
Aufgaben erarbeitet und auf seinem Bildungsserver veröffentlicht.
– Einig sind sich die Länder in der Meinung, dass die Aufgaben stets mit Fortbildungen
zur Entwicklung eines Gesamtkonzepts von gutem Unterricht zu verbinden sind.
– Ein weiteres Gütekriterium für Aufgaben ist, ob sie soziale Prozesse des Sich-Austauschens und gemeinsamen Lernens anregen.
– Einigkeit besteht darüber, dass mit einer Illustration aller Kompetenzerwartungen
durch Beispielaufgaben eine unüberschaubare Flut an Materialien erzeugt würde, für
die ein angemessener Qualitätsstandard nicht zu gewährleisten sei.
– Gibt es in den unterschiedlichen Ländern direkt dem Lehrplan zugeordnete Aufgaben? Wo sind sie verortet?
– Worin unterscheiden sich Lern- und Prüfungsaufgaben?
– Welche Merkmale sollten Aufgaben aufweisen, die mit dem Lehrplan transportiert
werden?
– Können gute Aufgaben guten Unterricht erzeugen und wie können sie wirksam implementiert werden?

Anregungen für Kooperationsmöglichkeiten:
– Eine Vernetzung der verschiedenen Datenbanken in den Ländern mit Aufgabenbeispielen sollte angestrebt werden .
– Fortbildungen und Aufgaben können gut unterstützt werden durch kleine Filmsequenzen im Internet, die auch bundesweit abrufbar und in Fortbildungen einsetzbar
wären.

Fachforum D
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Fachforum E:
HANDLUNGSKOMPETENZ ALS
BILDUNGSZIEL: UNTERSCHIEDE UND
GEMEINSAMKEITEN ZWISCHEN LEHRPLÄNEN ALLGEMEINBILDENDER UND
BERUFLICHER SCHULEN
Prof. Dr. Peter F. E. Sloane, Universität Paderborn (Wirtschaftswissenschaften)

Kernaussagen des Vortrages:
– Handlungskompetenz als Leitziel, Handlungsorientierung als Umsetzung
– Kompetenzorientierter Unterricht ist handlungsorientierter Unterricht.
– Die Vermittlung überfachlicher Kompetenzen ergibt sich aus der Formulierung von
Handlungskompetenzen.
– Ein Curriculum ist die Klammer von Leitzielen und didaktischen Prinzipien.
– Curriculare Argumentationsmuster:
 deduktives Vorgehen: von der Domäne zur Aufgabe bzw. zu den Bildungsstandards
 induktives Vorgehen: von der Aufgabe zur Domäne

Diskussionsbeiträge/Offene Fragen:
– Eine Situierung des Unterrichts ist sowohl im allgemeinbildenden als auch im beruflichen Bereich von grundlegender Bedeutung. Problemstellungen müssen in allen
schulischen Bereichen aus dem Lebenszusammenhang der Schüler (Prinzip „Lebensnähe“) kommen; der Zeitpunkt der Verwertbarkeit ist jedoch unterschiedlich.

Fachtagung: Beiträge aus den Fachforen
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– Es besteht keine Einheitlichkeit in den Definitionen von Kompetenzen auf Landesund Bundesebene. Der DQR misst im Gegensatz zu den Bildungsstandards nur zum
Teil individuelle Kompetenzen.
– Studierfähigkeit ist nicht gleichzusetzen mit Studierberechtigung. Ist Studierfähigkeit
ein generelles Ziel?
– Welche Handlungskompetenzen müssen Studenten mitbringen, um ein Studium erfolgreich zu absolvieren?
– Wird Kompetenz als Disposition oder als Qualifikation/Leitziel formuliert?
– Brauchen wir Bildungsstandards für ganze Bildungsgänge und nicht für einzelne Fächer?
– Wie stellt sich das Verhältnis von Anwendung und Wissen im allgemeinbildenden
und beruflichen Bereich dar?

Anregungen für Kooperationsmöglichkeiten:
– Thematischer Austausch auf Referentenebene mit den Landesinstituten neben den
jährlichen Treffen der Institutsleiter
– Zeitnahe Information über Projekte, um Redundanzen zu vermeiden

Fachforum E
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DAS KONZEPT „LEHRPLANPLUS“
Thomas Sachsenröder, ISB
Lehrpläne leisten mehr, als man auf den ersten Blick wahrnimmt. Sie
vereinen die beiden konkurrierenden Grundfunktionen des Unterrichts
– Tradieren und Vorbereiten – zu einem Bildungskonzept und dienen der
Planung und Steuerung des Unterrichts auf allen Ebenen. Sie haben eine
bildungspolitische, eine programmatische und eine unterrichtspraktische Funktion. Aufgrund der hohen gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Dynamik unterliegen sie einem stetigen Wandel und müssen regelmäßig fortgeschrieben werden. In ihrer jeweiligen
Gestalt sind sie Ausdruck unserer Vorstellung von Bildung und Schule.
Die Einführung der Bildungsstandards ist zusammen mit anderen Entwicklungen Anlass, das bayerische Lehrplanmodell konzeptionell erneut
weiterzuentwickeln.

Grundlagen, Gestaltungsprinzipien und Umsetzung
des neuen bayerischen Lehrplanmodells
Lehrpläne geben Antworten auf die Fragen, was, wie, warum und mit welchem Ziel
gelernt und unterrichtet werden soll. Es liegt in der Natur der Sache, dass sie in regelmäßigen Abständen überarbeitet und den aktuellen Entwicklungen folgend fortgeschrieben werden müssen. In diesem Beitrag werden die Grundfunktionen des bayerischen
Lehrplans, seine Entwicklung seit den 1960er Jahren sowie die Konzeption und die ihr
zugrunde liegenden Leitideen des neuen Modells LehrplanPLUS vorgestellt.
Anlass für die jetzt erforderliche Weiterentwicklung des bayerischen Lehrplans zum Modell LehrplanPLUS war die Vereinbarung der Länder über die Implementierung und
Anwendung der KMK-Bildungsstandards im Unterricht, die seit 2006 in Bayern auch
gesetzlich verankert sind (vgl. Art. 45 Abs. 1 Satz 3 BayEUG). Die aktuellen Lehrpläne für
die allgemein bildenden Schulen sind z. T. deutlich vor Einführung der Bildungsstandards
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entstanden. Ihnen liegt ein Unterrichtsverständnis zugrunde, das nicht explizit auf den
Kompetenzerwerb ausgerichtet ist und nur in den Fächern unmittelbar auf die Bildungsstandards Bezug nimmt, die zeitlich parallel zum Lehrplan entwickelt wurden. Dass nun
das Ziel des Kompetenzerwerbs Eingang in den Lehrplan finden soll, hat jedoch tiefere
Ursachen, die in veränderten Erwartungen an Schule und Bildung begründet sind (s. u.).
Das Konzept für das neue Lehrplanmodell LehrplanPLUS wurde in mehreren Schritten
im ISB erarbeitet und dem Landesschulbeirat vorgestellt. Mit Schreiben vom 27.07.2010
erteilte das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus dem ISB den Auftrag,
auf der Basis dieses schulartübergreifenden Modells in den nächsten Jahren die Überarbeitung der Lehrpläne vorzunehmen.
Im Folgenden sollen zunächst Aufgaben und Bedeutung des Lehrplans für Schule und
Gesellschaft, die ihm zugrunde liegenden Auswahlprinzipien sowie die Entwicklung des
bayerischen Lehrplans vom Stoffkatalog der 60er Jahre bis zum Mehr-Ebenen-Modell,
das seit den 90er Jahren verwendet wird, skizziert werden.

Was leisten Lehrpläne?
Wenn vom Lehrplan die Rede ist, denkt man zunächst an ein Arbeitsmittel der Lehrerinnen und Lehrer. Für das Verständnis des Lehrplans, seines Aufbaus und seiner Erarbeitung ist es jedoch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es sich um weit mehr als
ein Planungsinstrument für die Unterrichtsvorbereitung handelt. Lehrpläne beschreiben
gesellschaftliche Erwartungen an den Lernenden: „Die Beschreibung dessen, was ein
Adressat nach abgeschlossenen Lernprozessen sein, können oder tun sollte, sind Konkretisierungen gesellschaftlicher Wertvorstellungen. Sie repräsentieren die Erwartungen und
Anforderungen, denen ein Heranwachsender im Lernsystem Schule begegnet.“ (Fend
2008, S.  31) Zusammen mit anderen Regelungen geben Lehrpläne der „Institution“
Schule Stabilität und Sicherheit (vgl. ebd. S. 32) und bilden eine verlässliche, transparente
Arbeitsgrundlage. Für alle Beteiligten sind sie das wichtigste Medium zur Verständigung
über Schule und Unterricht, über Bildungsziele und Leistungsanforderungen, über das zu
wahrende kulturelle Erbe und die zukünftig zu bewältigenden Herausforderungen der
Gesellschaft. Hopmann und Künzli stellen dazu fest:
„Jeder Lehrplan stellt so gesehen eine sozial konstruierte Auswahl aus einem vorhandenen kulturellen Erbe dar. Ganz gleich, ob es sich dabei um Wissensbestände, Fähigkeiten,
Fertigkeiten, Haltungen oder Werte handelt, wird dabei notwendig auf das Reservoir der
zivilisatorischen und kulturellen Güter zurückgegriffen, durch die eine Gesellschaft …
sich selbst erhält oder erfährt. Was aus diesem Erbe im Lehrplan Berücksichtigung fin-
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det, wird in mindestens zweierlei Perspektiven entschieden, zum einen mit Blick auf die
Sicherung der Identität und Stabilität der die Schule tragenden Kräfte…, zum anderen
mit Blick auf die zukünftig zu bewältigenden Aufgaben, die künftige Sicherung der Überlebens- und Wettbewerbsfähigkeit dieser Kräfte und die Zukunft ihres Nachwuchses.“
(Hopmann/Künzli 1995)
Was letztlich im Lehrplan aufgenommen wird, erhält eben dadurch nicht nur unterrichtliche Relevanz und Verbindlichkeit, sondern auch gesellschaftliche Bedeutung und Geltung, was wiederum dazu führt, dass laufend neue Themen an die Schule herangetragen
werden, die im Lehrplan verankert werden sollen. Es überrascht deshalb nicht, dass die
Diskussion über die „richtigen“ Lehrplaninhalte ein pädagogisches und gesellschaftliches
Dauerthema ist.
Zugleich unterstreicht dies die Bedeutung des Lehrplans als Schlüsseldokument für die
Gestaltung von Schule, Bildung und Erziehung, das auf allen Ebenen des Bildungssystems eine herausragende Rolle spielt. Welches sind die wichtigsten Funktionen des Lehrplans?
Der Lehrplan
– ist Ausdruck staatlicher Gestaltungsbefugnis und Verantwortung für das Schul- und
Bildungswesen (vgl. Art. 130 Abs. 1 BV, Art. 45 BayEUG),
– hat eine bildungspolitische Funktion, indem er die Unterrichtsinhalte eines Bildungsganges legitimiert,
– konkretisiert durch Auswahl, Ordnung und Abfolge der Unterrichtsinhalte den Bildungsauftrag der jeweiligen Schulart (programmatische Funktion),
– dient der Planung und Steuerung auf der Makroebene (Schul- und Bildungssystem),
Mesoebene (Einzelschule) und der Mikroebene (Unterricht),
– dient der Information der Eltern, der Schüler und der Öffentlichkeit,
– bildet die Grundlage für Leistungserhebungen und Prüfungen, für die Erstellung und
Zulassung von Lehrbüchern und Unterrichtsmaterial sowie für Ausstattung und Ressourcenzuweisung („sekundäre Lehrplanbindung“),
– ist ein Instrument der Schulentwicklung und des Innovationstransfers,
– ist Bezugspunkt für die Lehrerausbildung (insbesondere in der 2. Phase) und die Lehrerfortbildung.
Der Lehrplan erfüllt also viele Aufgaben. Seine umfassende Bedeutung scheint jedoch im
Gegensatz zu seiner praktischen Wirksamkeit im Unterricht zu stehen. Zahlreiche empiri-
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sche Untersuchungen zur Rolle des Lehrplans im Lehreralltag (einen Überblick zur empirischen Lehrplanforschung gibt Schlegel 2003) kommen zum Ergebnis, dass der Lehrplan
nicht unbedingt zu dem Arbeitsmittel gehört, das die Lehrerinnen und Lehrer täglich für
die Unterrichtsvorbereitung nutzen. In der Diskussion über die Wirksamkeit der Lehrpläne wird jedoch leicht übersehen, dass sie eben nicht nur den Referenzrahmen bilden für
die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer, sondern vor allem auch in Form der sekundären
Lehrplanbindung (s. o.) ihre Wirkung entfalten. Trotz verbreiteter Skepsis ist deshalb der
Einschätzung von Künzli e. a. zuzustimmen: „Wir halten Lehrplanarbeit auch künftig für
das Steuerungsmodell erster Wahl.“ (Künzli u. a. 1999, S. 26)

Curriculare Auswahlprinzipien
Lehrplanarbeit besteht im Kern darin, „die Grundzwecke schulischen Unterrichts – Tradieren und Vorbereiten – miteinander zu verknüpfen.“ (Hopmann/Künzli 1995/2005)
Jede Lehrplankommission steht dabei vor der Aufgabe, über Auswahl, Anordnung und
Abfolge der Unterrichtsgegenstände (fach-)didaktisch begründet zu entscheiden. Um bei
einer unüberschaubaren Vielfalt an möglichen Unterrichtsinhalten und begrenzter Lernund Unterrichtszeit zu pädagogisch angemessenen und gesellschaftlich akzeptierten Entscheidungen zu kommen, ist es unabdingbar, sich auf anerkannte Auswahlprinzipien zu
stützen. Sie lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen:
– Die Auswahl der Unterrichtsgegenstände stützt sich auf fachliche und kulturelle Wissensbestände und folgt fachsystematischen Prinzipien. Die Systematik des jeweiligen
(Schul-)Faches ordnet das vorhandene Wissen und erschließt zugleich einen unterrichtlich begehbaren Weg der Aneignung. Der klassischen Bildungstheorie folgend
(„Bildung als Aneignung von Welt“) repräsentieren die Fächer dabei unterschiedliche
Modi des Weltverstehens.
– Mit der Ausdifferenzierung der Wissenschaften und der exponentiellen Zunahme des
Wissens ist es jedoch schon lange nicht mehr möglich, curriculare Entscheidungen
allein auf fachsystematische Überlegungen zu stützen. Deshalb wurden und werden
sie vermehrt mit lebensweltlichen Anforderungen begründet. Mit Blick auf gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen finden neue Themen Eingang in den
Lehrplan, in Form neuer Fächer oder als neue Bereiche innerhalb des bestehenden
Fächerkanons. Darüber hinaus begründen lebensweltliche Anforderungen auch eine
gewisse Schwerpunktverlagerung von überwiegend inhaltsbezogenen zu mehr funktionalen Bildungszielen in Form von Kompetenzen.
– Die Auswahl der Unterrichtsgegenstände wird mit den Lernvoraussetzungen und
Entwicklungsbedürfnissen der Lernenden begründet. Dies gilt insbesondere auch für
die Anordnung und Abfolge der Unterrichtsgegenstände im Lehrplan sowie die Bestimmung des Anforderungsniveaus und der Progression.
Aus unserer Werkstatt
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Die genannten Auswahlprinzipien ergänzen sich, stehen aber zueinander auch in gewisser Konkurrenz. Sie sind deshalb nie isoliert zu betrachten und anzuwenden, sondern
müssen fach- und kontextbezogen austariert werden. Je nach Schulart, Schulstufe und
gegebener Unterrichtszeit können und müssen die Akzente unterschiedlich gesetzt werden.
Alle curricularen Entscheidungen sind darüber hinaus eingebettet in ein Geflecht vorgelagerter Bestimmungen wie zum Beispiel schulart- und fächerübergreifender Rechtsnormen
(vgl. Art. 131 BV i. V. m. Art. 1 und 2 BayEUG) und schulartspezifischer Vorgaben (z. B.
Bildungsauftrag, Stundentafel, Leistungs- und Prüfungsstandards). Die Entscheidungen
stützen sich darüber hinaus auf allgemein anerkannte pädagogische Leitvorstellungen
(z. B. über die Aufgabe der Schule, über guten Unterricht) und auf wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse (z. B. über das Lernen als einen aktiven und konstruktiven Prozess).

Abb.1: Curriculare Auswahlprinzipien
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Vom Stoffkatalog zum Mehr-Ebenen-Lehrplan
Die äußere Form und der Aufbau des Lehrplans sind eng mit unserem Verständnis von
Bildung, Schule und Unterricht verknüpft, und dieses Verständnis ändert sich im Lauf der
Zeit. Änderungen am Lehrplanmodell bedeuten also weit mehr als nur die Umgestaltung
des Layouts. Sie resultieren vielmehr aus den sich verändernden Erwartungen an Schule
und Unterricht, die auch in adäquaten Beschreibungsformen im Lehrplan ihren Ausdruck
finden müssen.
So hatten Lehrpläne noch bis Ende der 60er Jahre die Gestalt von Stoffkatalogen. Die
bloße Auflistung der Themen und Inhalte nach Fach und Jahrgangsstufe genügte als Planungsgrundlage, um bei einem allgemein vorausgesetzten Konsens über deren Interpretation eine angemessene Umsetzung im Unterricht zu gewährleisten. In der Unterrichtspraxis wurde die Konkretisierung und Ausdifferenzierung wesentlich von Schulbüchern
beeinflusst.
Das Bedürfnis nach größerer Zielklarheit und präziserer Planbarkeit des Unterrichts führte
in den 70er Jahren zur Entwicklung des „Curricularen Lehrplans“. Die Unterrichtsgegenstände wurden gegliedert dargestellt nach Lernzielen, diese wiederum unterteilt in vier
Klassen und verschiedene Stufen, sowie nach Lerninhalt, Unterrichtsverfahren und Lernzielkontrolle. Lernzielmatrix und mehrspaltige Darstellung waren die äußeren Charakteristika dieser Lehrplangeneration, die für sich beanspruchen kann, die Zielgerichtetheit
als Qualitätsmerkmal guten Unterrichts dauerhaft in der Praxis verankert zu haben.
Die Ausdifferenzierung der Lehrplaninhalte in eine Vielzahl einzelner Lernziele verstellte
bisweilen jedoch den Blick auf das große Ganze eines Bildungsganges. Die Kritik an der
Atomisierung des Unterrichts durch kleinteilige Einzelziele führte deshalb Ende der 80er/
Anfang der 90er Jahre zur Ablösung des mehrspaltigen Lehrplans durch den Mehr-Ebenen-Lehrplan. Die veränderte Beschreibungsform betonte weiterhin die Zielgerichtetheit,
aber auch die Ganzheitlichkeit des Bildungsganges. Fachprofil und Jahrgangsstufenprofil
kamen als neue, die Zusammenhänge betonende Beschreibungsformen hinzu.
Die Einführung international vergleichender Leistungsstudien seit Mitte der 90er Jahre
beeinflusste in der Folge auch die Lehrplanentwicklung. So weisen die bayerischen Lehrpläne der allgemein bildenden Schulen, die nach 2000 entstanden sind, zur Sicherung
und Festigung eines dauerhaften Bestandes an Wissen und Können das so genannte
„Grundwissen“ aus, wobei „Wissen“ hier in einem sehr umfassenden Sinn zu verstehen
ist. Sie trugen damit der Forderung Rechnung, dem nachhaltigen Lernen im Unterricht
mehr Beachtung zu schenken.
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Mit der Einführung der KMK-Bildungsstandards seit 2003 wurde ein neuer länderübergreifender Referenzrahmen für den Unterricht geschaffen, der die Lehrpläne nicht
ersetzt, aber ihre Neuausrichtung unumgänglich macht. Darüber hinaus gibt es weitere Entwicklungen, die eine Überarbeitung erfordern, sodass man mit dem Modell
LehrplanPLUS von einer neuen Lehrplangeneration sprechen kann.

Abb. 2: Inkraftsetzung der bayerischen Lehrpläne für allgemein bildende Schulen und Verabschiedung der KMKBildungsstandards
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Eckpunkte des neuen Lehrplankonzeptes
Außer der Berücksichtigung der KMK-Bildungsstandards gibt es weitere Forderungen
an den Lehrplan, wie z. B. notwendige fachliche Aktualisierung, die Optimierung der
Übergänge und Anschlüsse zwischen den Schulstufen, aber auch die online-optimierte
Aufbereitung des Lehrplans und der ergänzenden Informationen im Netz, die bei der
neuen Lehrplangeneration zu beachten sind.
Unter Berücksichtigung der Funktionen des Lehrplans (vgl. Teil I dieses Beitrags) ergeben
sich folgende Eckpunkte für die Weiterentwicklung:
– Kompetenzorientierung: Die Lehrpläne werden deutlicher als bisher kompetenzorientiert ausgerichtet. Die gemeinsame didaktische Leitidee von Lehrplan und Bildungsstandards ist der kompetenzorientierte Unterricht mit dem Ziel, die Verbindung
von Wissen und Können in einer Vielfalt von variablen Anwendungssituationen herzustellen und die Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsvollem Problemlösen
zu befähigen.
– Ergebnisorientierung: Der Kompetenzaufbau erfolgt kumulativ über einen langen
Zeitraum. Der Unterricht ist konsequent vom Lernergebnis der Schülerinnen und
Schüler aus zu planen und zu konzipieren. Nicht, was „durchgenommen“ werden
soll, sondern welches Wissen und Können, welche Kompetenzen sie erwerben sollen, steht im Mittelpunkt. Die vorliegenden Bildungsstandards für die Primarstufe
(Jahrgangsstufe 4) sowie die für den Hauptschulabschluss und den Mittleren Schulabschluss haben dabei eine wichtige Orientierungsfunktion und werden im Lehrplan
entsprechend berücksichtigt. Das Gleiche gilt für die Abiturstandards, an denen zurzeit länderübergreifend gearbeitet wird.
– Kompetenzorientierte Aufgaben: Ob die Schülerinnen und Schüler die gesetzten
Standards erreicht haben, zeigt sich vor allem in der Fähigkeit, kompetenzorientierte
Aufgaben lösen zu können. Unabhängig davon, ob es sich um schulartunabhängige
Testverfahren oder klassenbezogene Lern- oder Prüfungsaufgaben handelt, haben Aufgaben deshalb eine Schlüsselfunktion im kompetenzorientierten Unterricht. Ihr hohes
Erklärungs- und Veranschaulichungspotenzial soll systematisch dafür genutzt werden,
die notwendigerweise abstrakten Beschreibungen im Lehrplan zu konkretisieren.
– Optimierung der Übergänge: Um Brüche in der individuellen Bildungsbiografie zu
vermeiden und die Durchlässigkeit im Schulsystem zu gewährleisten, müssen die Bildungsgänge aufeinander aufbauen und untereinander anschlussfähig sein. Dadurch
wird auch der kumulative Kompetenzaufbau nachhaltig unterstützt. Die Übergänge
zwischen den einzelnen Bildungseinrichtungen sollen deshalb in den Lehrplänen optimiert werden.
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– Online-optimierte Verfügbarkeit des Lehrplans und der ergänzenden Zusatzinformationen: Die Bereitstellung des Lehrplans als PDF-Datei im Netz reicht nicht mehr aus.
Es sind vermehrt online-optimierte Informationen wie zum Beispiel Überblicksinformationen gefragt, die eine schnelle Orientierung über den gesamten Bildungsgang
erlauben, und es soll gezielt nach einzelnen Themen im Lehrplan sowie nach ergänzenden Informationen dazu (z. B. Unterrichtsmaterialien) gesucht werden können.
Um diese Funktionalitäten erfüllen zu können, wird der Lehrplan zukünftig digital
aufbereitet und mit den ergänzenden Informationen verknüpft. Damit kann den veränderten Informationsbedürfnissen mehr als bisher entsprochen werden.
Die Weiterentwicklung des bayerischen Lehrplanmodells versteht sich nicht als Abkehr
von bisherigen Prinzipien und Grundsätzen der Lehrplangestaltung, wie dem der Ganzheitlichkeit, der Zielgerichtetheit oder der Wahrung des erforderlichen Gestaltungsfreiraumes für die Schulen. Vielmehr geht es um die Optimierung einer Beschreibungsform,
die sich in der Praxis bewährt hat und die mit Blick auf die eingetretenen Veränderungen
fortgeschrieben werden muss. Der Lehrplan beschreibt daher auch zukünftig hinreichend
konkret, welches Wissen und Können erworben werden soll, und ordnet es in den Gesamtzusammenhang des Bildungsganges ein. Er macht Aussagen zum Bildungs- und
Erziehungsauftrag, zu fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungszielen, zum Fachprofil und zu den einzelnen Fächern und Jahrgangsstufen und zeigt fächerverbindende
Querbezüge auf.

Zum Bildungs- und Kompetenzverständnis des neuen
bayerischen Lehrplans
Grundlegend für den bayerischen Lehrplan war und ist ein ganzheitliches Bildungsverständnis, das die umfassend gebildete Schülerpersönlichkeit zum Ziel hat und Bildung
und Erziehung als Einheit betrachtet. Der Lehrplan folgt dabei der Maxime der Bayerischen Verfassung, dass die Schule nicht nur Wissen und Können vermittelt, sondern
auch Herz und Charakter bildet. Dies gilt auch für das neue Lehrplanmodell. Der Auftrag
der Bayerischen Verfassung, in der Schule Wissen und Können zu vermitteln, findet im
neuen Lehrplanmodell seinen zeitgemäßen Ausdruck in der kompetenzorientierten Ausrichtung der fachlichen und überfachlichen Bildungsziele und in der Berücksichtigung der
Bildungsstandards. Dem Lehrplanmodell liegt dabei ein pragmatisches Verständnis von
Kompetenz zugrunde, das in wesentlichen Punkten mit dem der KMK übereinstimmt
und sich wie folgt beschreiben lässt:
– Kompetenzen sind als fächerspezifische (domänenspezifische), aber doch begrenzt
verallgemeinerbare Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verstehen, die Wissen und Können miteinander verknüpfen.
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– Kompetenzen sind funktional bestimmt, beschreiben also situations- und anforderungsbezogen (und nicht kontextfrei und allgemein), über welches Wissen und Können die Schülerinnen und Schüler verfügen sollen.
– Fähigkeiten wie Reflexionsfähigkeit, Argumentationsfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Problemlösefähigkeit werden als Aspekte der fachspezifischen Kompetenz verstanden.
Die so verstandenen Kompetenzen sind anschlussfähig an die Tradition des fachlich differenzierten Unterrichts, der auf die Vermittlung spezifischer Fähigkeiten für spezifische
Kontexte ausgerichtet ist.
Allgemeine Kompetenzen wie z. B. „Methodenkompetenz“, „soziale Kompetenz“ oder
„Selbstkompetenz“ sind hingegen als umfassende übergeordnete Sammelbegriffe zu
verstehen. Sie umschreiben Verhaltens- und Fähigkeitsdimensionen, die vom fachlichen
Kontext ablösbar sind, deren jeweilige Bedeutung und Ausprägung aber immer in Verbindung mit der konkreten Situation bzw. dem konkreten fachlichen Zusammenhang
bestimmt werden muss.
Kompetenzen beschreiben einen wichtigen Teilbereich, aber nicht das gesamte Spektrum
des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule. Unterricht muss mehr bewirken als den
Erwerb von Wissen und Können. Er vollzieht sich in Gemeinschaft, in personaler Begegnung zwischen Lehrern und Schülern und richtet sich an die Person als Ganzes. Er muss
so gestaltet sein, dass sich im wechselseitigen Prozess des Voneinander- und Miteinanderlernens die Persönlichkeit entfalten und die eigene Identität bilden kann. Der Unterricht muss Raum geben dafür, dass sich Überzeugungen und Werthaltungen entwickeln
können, dass der Einzelne Verantwortung übernehmen kann, dass er als Mitmensch sein
Angewiesensein auf andere und das der anderen auf ihn erleben und erfahren kann
oder, um es mit den Worten der Verfassung zu sagen: dass sich Herz und Charakter
bilden können. Auch der neue Lehrplan geht von diesem umfassenden Bildungs- und
Erziehungsauftrag aus und nimmt die Entwicklung der gesamten Schülerpersönlichkeit
in den Blick.
Die in den Bildungsstandards formulierten Kompetenzen werden als Teil dieses Auftrages
verstanden. Sie beschreiben „solche Fähigkeiten der Subjekte, die auch der Bildungsbegriff gemeint und unterstellt hatte: Erworbene, also nicht von Natur aus gegebene
Fähigkeiten, die an und in bestimmten Dimensionen der gesellschaftlichen Wirklichkeit
erfahren wurden und zu ihrer Gestaltung geeignet sind, Fähigkeiten zudem, die der lebenslangen Kultivierung, Steigerung und Verfeinerung zugänglich sind, so, dass sie sich
intern graduieren lassen, z. B. von der grundlegenden zur erweiterten Allgemeinbildung;
aber auch Fähigkeiten, die einen Prozess des Selbstlernens eröffnen, weil man auf Fähig-
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keiten zielt, die nicht allein aufgaben- und prozessgebunden erworben werden, sondern
ablösbar von der Ursprungssituation, zukunftsfähig und problemoffen.“ (Klieme 2003)
Die Kompetenzorientierung steht also nicht im Widerspruch zu den Zielen allgemeiner
Bildung. Vielmehr konkretisieren Kompetenzen diese Ziele und schaffen die Voraussetzungen, um den Erfolg und das Ergebnis der Bildungsbemühungen in wichtigen Teilbereichen sichtbar zu machen.

Aufbau des Modells LehrplanPLUS
Das Modell LehrplanPLUS, das für alle allgemein bildenden Schulen angewandt werden
soll, unterscheidet zwei Bereiche: den verbindlichen Lehrplan selbst und die ihm zugeordneten ergänzenden Informationen zur Unterstützung der Umsetzung im Unterricht.
Der verbindliche Lehrplan knüpft an die Gestaltungsprinzipien des so genannten „MehrEbenen-Modells“ an, das seit den 90er Jahren bei Lehrplänen für die allgemein bildenden
Schularten in unterschiedlichen Ausprägungsformen verwendet wird, löst sich aber vom
hierarchischen Aufbauprinzip, das dem Denken in Ebenen inhärent ist (vom Allgemeinen
der Schulart zum Besonderen des jeweiligen Faches). Im Zentrum stehen jetzt die durchgängige datenbankgestützte Verknüpfung der verschiedenen Teile des Lehrplans sowie
deren Vernetzung mit den ergänzenden Informationen.
Der verbindliche Lehrplan setzt sich aus vier Teilbereichen zusammen:
– Beschreibung des Bildungs- und Erziehungsauftrags mit allgemeinen Aussagen, zum
Beispiel zu den Bildungszielen der Schulart, zur Schülerpersönlichkeit, zu Unterrichtsprinzipien, zu den Aufgaben der Schulgemeinschaft u. a.,
– Beschreibung des Fachprofils mit Aussagen zum jeweiligen Kompetenzmodell und
den didaktischen Schwerpunkten des Faches über den gesamten Bildungsgang,
– Kompetenzprofil der Jahrgangsstufe in Form einer Übersicht über die Grundlegenden Kompetenzen in allen Fächern der Jahrgangsstufe, die überdauernd aufgebaut
werden sollen,
– Fachlehrplan der jeweiligen Jahrgangsstufe, der gegliedert nach Lernbereichen die
Kompetenzerwartungen im jeweiligen Fach mit den dazugehörigen fachlichen Inhalten auf mittlerem Abstraktionsniveau beschreibt.
Alle Teilbereiche sind aufeinander bezogen und müssen im Zusammenhang gesehen
werden. Kompetenzerwartungen des Fachlehrplans zum Beispiel lassen sich nur unter
Berücksichtigung der Bildungs- und Erziehungsziele der Schulart, des zugrunde liegenden Kompetenzmodells und der Querverbindungen zwischen den Fächern formulieren
und verstehen. Auch das Anforderungsniveau kann – bei der unvermeidlichen Verwen-
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dung gleich lautender Operatoren (z. B. argumentieren) in den Fächern, Jahrgangsstufen
und Schularten – immer nur kontextabhängig bestimmt und unterschieden werden.
Die ergänzenden Informationen zum Lehrplan sind nicht Teil des verbindlichen Lehrplans.
Es handelt sich dabei um Informationen, die den Lehrplan didaktisch kommentieren und
begleiten sollen oder als eigenständige Veröffentlichungen dem Lehrplan und seinen
Lernbereichen zugeordnet werden. Die ergänzenden Informationen können laufend erweitert bzw. angepasst werden. Sie lassen sich in folgende Kategorien einteilen:
– exemplarische Aufgabenbeispiele zur Veranschaulichung und Konkretisierung der
Lernbereiche und des Anforderungsniveaus,
– Materialien zum Unterricht in Form von Handreichungen zu besonderen Themen wie
zum Beispiel zum bilingualen Unterricht,
– Medien, die im Unterricht eingesetzt werden können,
– Bekanntmachungen zu schulart- und fächerübergreifenden Unterrichts- und Erziehungsaufgaben, z. B. Bekanntmachung zur ökonomischen Verbraucherbildung.
Letztere sind, was ihre Verbindlichkeit anbelangt, dem Lehrplan grundsätzlich gleichgestellt, werden aber unabhängig von ihm in Kraft gesetzt.

Lehrplaninformationssystem
Lehrplan und ergänzende Informationen zum Lehrplan bilden zusammen das Lehrplaninformationssystem, das in Form einer Datenbank die Dokumente so aufbereiten und
bereitstellen soll, dass sich der Nutzer die benötigten Informationen auch mittels entsprechender Suchfunktionen nach seinen Bedürfnissen abrufen und zusammenstellen kann.
Der Lehrplan wird weiterhin in einer gedruckten Version vorliegen, die aus der Datenbank generiert wird. Diese Überlegungen scheinen auf den ersten Blick rein technischer
Natur zu sein, haben aber auch Folgen für die Lehrplanentwicklung. So müssen z. B. die
einzelnen Teile des Lehrplans um entsprechende Metadaten, wie Suchbegriffe, ergänzt
werden, die das gezielte Auffinden erst möglich machen.
Ein solches Lehrplaninformationssystem erschließt erstmals den Lehrplan und die ihm zugeordneten, bisher aber verstreut veröffentlichten Informationen auf eine neue, äußerst transparente Art und Weise, die dem Nutzer einen schnellen direkten Zugriff ermöglicht. Es ist
außerdem vorgesehen, für Informationen, die sich ausschließlich an Lehrkräfte richten, einen passwortgeschützten Bereich einzurichten. Damit steht ein neues zeitgemäßes Arbeitsmittel zur Verfügung, das die vorhandenen informationstechnischen Möglichkeiten nutzt,
um die pädagogische Arbeit in der Schule effizient zu unterstützen und zu erleichtern.
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Abb. 3: Vom Lehrplan zum Lehrplaninformationssystem

Zeitperspektive für die Umsetzung
Das Konzept LehrplanPLUS soll Schritt für Schritt in allen allgemein bildenden Schularten umgesetzt werden. Die Lehrplanentwicklung gliedert sich bis zur Inkraftsetzung
grundsätzlich in drei Phasen:
– Vorarbeiten (ca. 1 Jahr): u. a. Erarbeitung von Kompetenzmodellen in Fächern ohne
KMK-Standards, Feststellung des Änderungsbedarfs,
– Arbeit der Lehrplankommissionen (ca. 2 Jahre): u. a. Erarbeitung des Fachprofils und
des Fachlehrplans sowie Recherche der ergänzenden Informationen zum Lehrplan,
– Vorbereitung der Implementierung und Inkraftsetzung (ca. 1 Jahr): u. a. Bereitstellung
der Entwürfe für Verlage und Autoren sowie für die Lehrerfortbildung, Inkraftsetzungsverfahren.
Um die Bildungsgänge bestmöglich aufeinander abzustimmen, sollen die Lehrpläne der
verschiedenen Schularten in engem zeitlichem Zusammenhang erarbeitet werden. Schulartübergreifende Entwicklungsarbeiten, wie zum Beispiel die Erarbeitung von Kompetenzmodellen für Fächer ohne KMK-Standards, werden gemeinsam durchgeführt bzw.
erfolgen in enger Absprache und Zusammenarbeit zwischen den Schularten, soweit es
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sich um schulartspezifische Fächer handelt. Ebenso wird das Lehrplaninformationssystem
(LIS) gemeinsam schulartübergreifend entwickelt.
Die Umsetzung des neuen Lehrplanmodells erfordert eine umfassende Koordination der
Arbeitsaufgaben und eine Projektstruktur, die die schulartübergreifende, die fächerspezifische und die schulartbezogene Zusammenarbeit gleichermaßen sicherstellt. Dazu wurden verschiedene Arbeitsgruppen eingerichtet und miteinander vernetzt. Die Vorarbeiten
für den Lehrplan der Grundschule haben im Schuljahr 2010/11 begonnen; ab Schuljahr 2011/12 nehmen die Lehrplankommissionen ihre Arbeit auf. Die Vorarbeiten für
die Lehrpläne der weiterführenden Schulen sollen ab Schuljahr 2011/12 aufgenommen
werden. Die Lehrplankommissionen dieser Schularten beginnen ihre Arbeit frühestens ab
Schuljahr 2012/13.
Ob und wie sich das Konzept LehrplanPLUS auch für berufliche Schulen und Förderschulen eignet, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht exakt abschätzen. Einiges
spricht dafür, dass es in bestimmten Schularten, wie zum Beispiel der Wirtschaftsschule
oder der Berufliche Oberschule, für die es keine bundesweit gültigen Rahmenlehrpläne
gibt, umgesetzt bzw. dass es auf einige Förderschwerpunkte adaptiert werden kann.
Unabhängig davon wird sich das Projekt LehrplanPLUS über mehrere Jahre erstrecken
und bis zu seiner erfolgreichen Umsetzung noch viel Arbeit und Kreativität erfordern und
viele Ressourcen binden.

Wer ist an der Erarbeitung des Lehrplans beteiligt?
Die Erarbeitung des Lehrplans erfordert ein hohes Maß an didaktischem Fachwissen,
ist aber nicht allein Aufgabe von Spezialisten in den Fachreferaten. Seiner bildungspolitischen, programmatischen und unterrichtspraktischen Funktion entsprechend wirken
Fachleute und Repräsentanten verschiedener gesellschaftlicher Gruppen an seiner Entstehung mit. An der Erarbeitung des LehrplanPLUS sind – mit unterschiedlichen Aufgaben und auf verschiedenen Ebenen – beteiligt:
– Lehrkräfte der jeweiligen Schulart und des jeweiligen Faches,
– Vertreter der universitären Fachdidaktik,
– Repräsentanten verschiedener gesellschaftlicher Gruppen.
Lehrkräfte erarbeiten als Mitglieder der Lehrplankommissionen unter Leitung des jeweiligen Fachreferates im ISB den Entwurf. Am Grundschullehrplan zum Beispiel arbeiten
ab Schuljahr 2011/12 mehr als 50 Lehrerinnen und Lehrer mit einem Teil ihrer Arbeitszeit in verschiedenen Kommissionen, die vom Kultusministerium berufen werden (vgl.
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Art. 45 Abs. 3). Darüber hinaus werden die Lehrkräfte an den Schulen zum Lehrplan
befragt und können so ihre Erfahrungen mit dem bestehenden Lehrplan und ihre Erwartungen an den neuen LehrplanPLUS einbringen. Vertreter der Fachdidaktik werden als
Experten einbezogen und beraten die Lehrplankommissionen bei Bedarf. Darüber hinaus
sind Hochschullehrer auch im Landesschulbeirat des Kultusministeriums vertreten, der
zugleich die Funktion eines Lehrplanbeirates ausübt, sowie im Lehrplanfachbeirat am
ISB, der eigens für dieses Lehrplanprojekt eingerichtet wird. Beide Gremien begleiten die
Lehrplanarbeit und stellen so die Beteiligung wichtiger gesellschaftlicher Gruppen, wie
zum Beispiel der Eltern, der Lehrerverbände, der Kirchen oder der Wirtschaft, von Anfang
an sicher. Das Anhörungsverfahren gibt schließlich allen Beteiligten nochmals die Möglichkeit, sich vor der Inkraftsetzung zum Lehrplan zu äußern und auf seine Gestaltung
Einfluss zu nehmen.
Diese umfassende Beteiligung stellt sicher, dass sich die Vorstellungen unserer Gesellschaft über Schule und Unterricht, über Bildungsziele und Leistungsanforderungen im
Lehrplan wiederfinden. Zugleich legitimiert das Verfahren den Lehrplan und sichert so
seine gesellschaftliche Akzeptanz, eine notwendige Voraussetzung für seine erfolgreiche
Umsetzung.

Fazit
Das neue Konzept LehrplanPLUS zeichnet sich durch eine explizite Kompetenzorientierung aus und ist gleichwohl einem ganzheitlichen Bildungsverständnis verpflichtet. Es soll
in allen allgemein bildenden Schulen mit dem Ziel angewandt werden, die Abstimmung
der Lehrpläne und der Übergänge zwischen den Schularten zu verbessern. Die Vernetzung des Lehrplans mit exemplarischen Aufgabenbeispielen und weiteren unterrichtsrelevanten Informationen in einem nutzerfreundlichen Lehrplaninformationssystem macht
ihn zu einem Arbeitsmittel für alle an Schule Beteiligten.
Die Umsetzung des Lehrplankonzeptes ist ein komplexes, anspruchsvolles und aufwändiges Vorhaben, das einen langen Atem und viel Expertise und Engagement von allen
Beteiligten erfordert. Die ersten Schritte sind gemacht. Über den Fortgang der Arbeit
wird immer wieder zu berichten sein.
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D

ie Tätigkeit am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung ist für die
Mehrzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitlich befristet. Dies trifft sowohl
für abgeordnete wie für versetzte Pädagoginnen und Pädagogen zu. Diese Regelung
führt alljährlich zu einem nicht unerheblichen Personalwechsel in den Abteilungen des
Hauses.
Im Kalenderjahr 2010 haben uns insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen. Einige davon sind in den wohlverdienten Ruhestand eingetreten, die Mehrzahl hat
schulische Führungspositionen übernommen. Jeder einzelne Mitarbeiter hinterlässt bei
seinem Weggang eine Lücke – was die persönliche Zusammenarbeit mit Kollegen wie
auch die am ISB erworbenen beruflichen Erfahrungen angeht. Für das Jahr 2010 sei es
erlaubt, einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter namentlich zu erwähnen:
Aus der Abteilung Grund-, Haupt- und Förderschulen wechselten Frau Hölscher und Herr
Schierl in den Ruhestand, beide arbeiteten viele Jahre am ISB. In ihren Tätigkeitsfeldern
standen sie für eine national wie – insbesondere Frau Hölscher – auch international beachtete Professionalität. Aus der Grundsatzabteilung trat die langjährige Mitarbeiterin Frau
Varga in den Ruhestand ein. Frau Varga hat über lange Zeit den Mitschnittservice des ISB
verlässlich betreut. Eine ehrenvolle Berufung zum Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberfranken erhielt Herr Hausknecht, der bisherige Leiter der Abteilung Realschule.
Den Pensionären wünschen wir Gesundheit und erfüllte weitere Jahre; wir danken ihnen
ganz herzlich für die engagierte Arbeit für das ISB und die bayerische Schullandschaft.
Bei allen noch aktiven Kolleginnen und Kollegen verbinden wir den Dank mit den besten
Wünschen für ihr neues Aufgabenfeld und der Bitte, dem ISB auch in ihrer neuen Tätigkeit wohlwollend verbunden zu bleiben.
Dem Abschied verdienter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen 27 Zugänge gegenüber. Dabei wurden die frei gewordenen und einige schon vorher vakante Stellen besetzt
sowie eine neue Organisationseinheit eingerichtet (Service-Agentur Ganztag). Wir freuen
uns insbesondere, dass die Leitung der Qualitätsagentur nach einjähriger Vakanz mit Frau
Prof. Dr. Eva-Maria Lankes und die Leitung der Abteilung Realschule mit Herrn Günter
Frey kompetent nachbesetzt wurden.
Arnulf Zöller, Stellv. Direktor
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Abschied

von Herrn ID Heinrich Hausknecht

Z

um 1. August 2010 verließ Herr Institutsdirektor Heinrich
Hausknecht das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, um in das verantwortungsvolle Amt des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberfranken zu wechseln.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Berufung!

Herr Hausknecht übernahm das Amt des Leiters der Abteilung
Realschule am 18. April 2007 und hatte es für etwas mehr als
drei Jahre inne. Über die Leitungsaufgaben in seiner Abteilung
hinaus koordinierte und betreute Herr Hausknecht als „gelernter“ Mathematiker den Gesamtbereich „Mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer“
über alle Schulabteilungen hinweg. In unmittelbarem Zusammenhang damit stand seine
abteilungsübergreifende Arbeit im Kontext von VERA-8.
In seiner ISB-Zeit wirkte Herr Hausknecht stets als engagierter Vertreter der Realschulen.
Seinen persönlichen Erfahrungsschatz in dieser Schulart und seine Praxiserfahrungen als
langjähriger Schulleiter vertrat er bayernweit und brachte diese in die tägliche Arbeit ein.
Dabei war er immer offen für Anregungen aus seiner Abteilung, griff dort formulierte
Ideen auf und setzte sich für deren Realisierung ein.
Mit Heinrich Hausknecht verlässt ein stets freundlicher, zuvorkommender Kollege das ISB,
um sich neuen Aufgaben zu widmen. Wir wünschen Herrn Hausknecht dafür alles Gute
und begrüßen ihn auch weiterhin als gern gesehenen Experten in unserem Haus.
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HERZLICH WILLKOMMEN,
Frau Prof. Lankes und Herr Frey!

S

eit dem 15. Juni 2010 leitet Frau Prof. Dr. Eva-Maria Lankes
die Qualitätsagentur. Ihre berufliche Laufbahn startete sie
nach einem Lehramtsstudium in München als Grundschullehrerin, entdeckte dann aber bald ihr Interesse an der Wissenschaft
und promovierte an der LMU nach einem Magisterstudium im
Fach Erziehungswissenschaft.

Sie war an der Universität Regensburg im Bereich Grundschulpädagogik, am Kultusministerium Schleswig-Holstein und am
Landesinstitut Schleswig-Holstein tätig und übernahm im Jahr
2000 die Koordination der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung IGLU an der
Universität Hamburg. Nach ihrer Habilitation lehrte und forschte sie als Professorin an der
Universität Lüneburg. Neben der Leitung der Qualitätsagentur hat sie den Lehrstuhl für
Schulpädagogik an der School of Education der TU München inne.

A

m 8. November 2010 übernahm Herr Realschuldirektor
Günter Frey die Leitung der Realschulabteilung am ISB. Der
gebürtige Münchner war in den letzten sechs Jahren als Schulleiter der Staatlichen Realschule Aschheim tätig, die er seit ihrer
Neuerrichtung im Jahre 2004 als Gründungsrektor aufgebaut
hat.

In den Jahren der flächendeckenden Einführung der sechsstufigen Realschule arbeitete er von 1999 bis 2004 als pädagogischer Mitarbeiter im Personalreferat der Realschulabteilung
im Kultusministerium. Zuvor unterrichtete er in seinen Fächern Mathematik, Physik und
Informatik an den Realschulen in Rosenheim, Waldkraiburg und Vaterstetten.

Willkommen und Abschied

ISB_Jahrbuch_2010.indd 106

20.09.2011 20:53:56

107

Jahrbuch 2010

ABSCHIEDE	

NEUE MITARBEITER(INNEN)

Direktorat
–

Holger Fritzsche

Grundsatzabteilung
Dr. Martin Binser
Wolfgang Hahn
Gabrijela Varga
Emmeram Zebhauser

Maria Egger
Michael Koch

Abt. Grund-, Haupt- und Förderschulen
Klaus Gößl
Petra Hölscher
Andrea Kwanka
Katharina Ridil
Prisca Satzger
Wolfgang Schierl
Claudia Stocker

Christian Albrecht
Jürgen Große
Dieter Huber
Dr. Eva Lang
Thomas Miller
Judith Müller-Weh
Corina Sperr-Baumgärtner
Claudia Urban

Abt. Realschule
Heinrich Hausknecht
Tobias Schnitter

Günter Frey
Daniela Bauer

Abt. Gymnasium
Manfred Grünwald
Dr. Martina Maierhofer
Dorothea Schmoll
Anton Wiedemann

Sebastian Eisele
Thomas Gottfried
Oliver Jordan
Roland Marx
Christine Pichler
Gabriele Winterholler

Abt. Berufliche Schulen
Jan Mayer

Jutta Bremhorst
Christian Bruchhäuser
Gesa Führer
Anna Maria Siegert
Ruth Westphal

Qualitätsagentur
–

Prof. Dr. Eva-Maria Lankes
Katrin Bemmann
Ralf Thaben

Willkommen und Abschied

ISB_Jahrbuch_2010.indd 107

20.09.2011 20:53:56

dATEN
UND fAKTEN

ISB_Jahrbuch_2010.indd 108

20.09.2011 20:53:56

109

Jahrbuch 2010

Arbeitsbereiche
Die folgenden Graphiken zeigen den für das Schuljahr 2010/11 geplanten Personal
einsatz in den verschiedenen Arbeitsbereichen des ISB.
8%

22 %

19 %

Lehrpläne und Standards

12 %

Prüfungen, Tests
Modell- und Schulversuche
Umsetzungshilfen

26 %

Beratung, Erfahrungsaustausch

13 %

Bildungsforschung

Abb. 1: Verteilung der Personentage 2010/11: Grundsatzabteilung und Schulabteilungen

23 %

21 %
Bildungsberichterstattung
und -monitoring
Vergleichsarbeiten

28 %
28 %

Merkmale von Schulqualität und
ihre empirische Erfassung
Externe und interne Evaluation
der Einzelschule

Abb. 2: Verteilung der Personentage 2010/11: Qualitätsagentur*
* Der Anteil der Personentage der Qualitätsagentur am gesamten Personaleinsatz beläuft sich auf 16 Prozent.
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Veröffentlichungen des Jahres 2010
Insgesamt bietet das ISB derzeit ca. 420 Veröffentlichungen an (gedruckt und/oder online). Daneben wurde eine große Zahl an Materialien (zum Download) erstellt, die ebenso
wie alle aktuell lieferbaren Publikationen im Internet unter www.isb.bayern.de abrufbar sind.
Das hohe Interesse an den Produkten des ISB lässt sich an den Zugriffen auf die ISBHomepage und die insgesamt 30 Portale ablesen.
Zugriffe

Bereich

1.206.540

Startseite

4.941.482

Vergleichsarbeiten/Prüfungen

1.228.292

Publikationen

6.097.340

Downloads

304.758

Evaluation

Zugriffe auf ausgewählte Bereiche der ISB-Homepage (Zeitraum: 11 Monate)

Die unter separaten Adressen erreichbaren ISB-Themenportale wurden in einem Zeitraum von zwölf Monaten von knapp zwei Millionen Nutzern besucht.
Portal

Webadresse

Außenklassen

www.aussenklassen.de

AWT: Landesarbeitsgemeinschaft für ArbeitWirtschaft-Technik

www.awt-bayern.de

Bausteine interkultureller Kompetenz

www.kompetenz-interkulturell.de

Bilingualer Sachfachunterricht

www.bayern-bilingual.de

Computer im Unterricht der Grund- und Förderschulen

www.ak-grundschule.de

Datenschutz in der Schule

www.datenschutz-schule-bayern.de

DEMO – Denken in Modellen

www.denken-in-modellen.de

Einsatz von ERP-Software im Unterricht

www.erp-software-bayern.de
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Portal

Webadresse

EU-Bildungsprogramme

www.eu-bildungsprogramme.info

Europa-Portal – Demokratieerziehung an Schulen
in Bayern

www.bayern-in-europa.de

Ganztagsschulen in Bayern

www.ganztagsschulen.bayern.de

Gesundheit und Schule

www.gesundheit-und-schule.info

Gymnasiale Oberstufe

www.isb-oberstufegym.de

Historisches Forum Bayern

www.historisches-forum-bayern.de

i-CD-ROM: Datenbank für bewertete Lern- und
Bildungsangebote

www.i-cd-rom.de

Individuell fördern

www.foerdern-individuell.de

JoA – Jugendliche ohne Ausbildungsplatz

www.joa.bayern.de

KIDS – Künstler in die Schulen

www.kuenstler-in-die-schulen.de

Kompetenzorientierung an Schulen (KOMPAS)

www.kompas.bayern.de

Kunst an der Realschule

www.kunst-rs-bayern.de

Leseforum Bayern

www.leseforum.bayern.de

Medieninfo Bayern

www.medieninfo.bayern.de

Prima Mädchen – Klasse Jungs

www.primamaedchen-klassejungs.de

QmbS – Qualitätsmanagement an beruflichen
Schulen in Bayern

www.qmbs-bayern.de

Schulentwicklung in Bayern

www.schulentwicklung.bayern.de

SchulKinoWoche Bayern

www.schulkinowoche-bayern.de

SchulLaborBayern

www.slb.bayern.de

SINUS Bayern

www.sinus-bayern.de

Vergleichsarbeiten in Bayern

vergleichsarbeiten.isb-qa.de

Wege zur Mittelschule

www.isb-mittelschule.de
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Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die 2010 neu erschienenen Publikationen des ISB.
Grundschule
– Erlebnis Denkmal
Förderschulen
– Prävention von Lern-, Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten im Vorschulalter (DVD)
Realschule
– DELF B1 an der bayerischen Realschule [online]
Gymnasium
– Wirtschaftsinformatik am WSG-W, Bd. 4, Jgst. 11/12
– Experimentelle Mikrobiologie und Genetik im Biologieunterricht des Gymnasiums
[online]
– Grundlagen der Biophysik
– Der Lehrplan für das Gymnasium in Bayern im Überblick [online]
– Geographische Bildinterpretation - Einsatz von Bildern in Aufgaben und Prüfungen
am Gymnasium [auch online]
Berufliche Schulen
– Die Durchführung der praktischen Prüfung in der Altenpflege [online]
– Warenwirtschaft und Customizing für IT-Berufe [online]
– Textverarbeitung kompetenzorientiert unterrichten
– Offene Posten-Verwaltung im Rahmen der Finanzbuchhaltung [online]
– Einsatz von Lernsituationen
Schulartübergreifend
– Übergänge gestalten für Menschen mit Autismus (für MSD) [auch online]
– Gebundene Ganztagsschulen in Bayern [online]
– ErziehungKonkret4 – Kinder im Umgang mit Belastungen stärken [online]
– Offene Ganztagschulen in Bayern [online]
– Aufmerksamkeitsgestörte, hyperaktive Kinder und Jugendliche im Unterricht (Neuauflage)
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– Diagnostik bei Autismus (für MSD) [auch online]
– Qualitätssicherung im Bildungswesen - Auftrag und Anspruch der bayerischen Qualitätsagentur
– Beratungslehrkräfte in Bayern [online]
– Ländergemeinsame Vergleichsarbeiten in Bayern: VERA-8 [online]
– Lernort Geologie [auch online]
– Schule und Familie – Verantwortung gemeinsam wahrnehmen, Band 2 [auch online]
– Gemeinsam weiterlernen – Empfehlungen für Außenklassen in der Sekundarstufe

Gäste im ISB
Wie jedes Jahr konnte das ISB auch 2010 zahlreiche Gäste
begrüßen. Die Bandbreite der deutschen Besucherinnen und
Besucher reichte von Gruppen bayerischer Studierender bis
hin zu Bildungsadministratoren aus den Kultusministerien anderer Länder. Unsere ausländischen Gäste kamen aus folgenden Staaten:
– Belgien

– Irland

– Rumänien

– China

– Italien

– Russland

– Finnland

– Litauen

– Schweden

– Frankreich

– Norwegen

– Slowakische Republik

– Griechenland

– Österreich

– Spanien

– Japan

– Oman

– Ungarn

– Kroatien

– Polen

– Zypern

Bei den Besuchen standen Informationen zum bayerischen Schulsystem, zur beruflichen
Bildung, zu den Aufgaben des ISB, insbesondere zur Lehrplanarbeit, zu Evaluation und
Qualitätsentwicklung von Schulen sowie zu fachspezifischen Fragestellungen im Zentrum
des Interesses.
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Geschäftsverteilung
(Stand: Dezember 2010)

Genannt sind die Namen und die Hauptaufgaben der Mitarbeiter. Zwischen Planstellen
und Teilabordnungen bzw. Beamten und Angestellten wird nicht unterschieden. Eine genauere Beschreibung der Zuständigkeiten ist den entsprechenden Seiten der ISB-Homepage zu entnehmen.

Direktorat
Direktor des Staatsinstituts

Thomas Sachsenröder

Ständiger Stellvertreter des Direktors

Arnulf Zöller

Hauptsekretariat

Regina Auricchio

Jahresprogramm, Abteilungsübergreifende
Angelegenheiten

Claudia Reichmann

Öffentlichkeitsarbeit

Susanne Grupp-Robl

Verwaltung
Verwaltungsleiter und Beauftragter
für den Haushalt

Klaus Hollmann

Personal- und Rechnungswesen

Sylvia Auricchio
Brigitte Mayer
Karin Röhrenbeck

Hausverwaltung

Ibrahim Cakirbey
Miroslav Wimmer

Allgemeine Verwaltungsaufgaben, Post

Reinhold Merath
Sonja Schell

Bibliothek

Gabriele Mack-Graumann

Zentrale EDV-Stelle
Leitung

Bertram Hütter

Datenbankadministrator

Christoph Höchtl

Entwicklung und Pflege hausinterner
Anwendungen

Holger Fritzsche

Betreuung der Arbeitsplatzrechner

Marcel Köberl

Beratung und Fortbildung der Mitarbeiter

Heidrun Ulbrich
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Grundsatzabteilung
Leitung der Abteilung

Arnulf Zöller

Sekretariat

Natalia Belenki
Birgitt Berger

Pädagogische Grundsatzfragen

Elisabeth Mayr
Maria Egger
Dr. Ulrich Kanz M. A.
Ute Multrus
Dr. Katrin Vogt

Organisations- und Qualitätsentwicklung
an Schulen

Marlies Kennerknecht
Dr. Reinhard Andreas
Dr. Martin Brunnhuber
Doris Graf
Georg Scheibengruber
Dr. Ursula Weier

Medienbildung

Dr. Vera Haldenwang
Gabriele Gust
Barbara Mörig
Hermann Ruch
André Ruppert

Sekretariat Leseförderung

Annette Achatz

Mitschnitt

Christina Lemberger

Bildungskooperation und -information

Edgar Sailer				
Angelika Schneider
Wolfgang Schwarzenberger

Sekretariat EU-Förderprogramme

Birgit Leonhard

Abteilung Grund, Haupt- und Förderschulen
Leitung der Abteilung

Alexandra Brumann

Sekretariat

Lisbeth Braun
Dagmar Hauffe

Sprachen

Karl Rauscheder
Heidemarie Brückner
Dr. Eva Lang
Hella Tinis-Faur M. A.
Dr. Vassilia Triarchi-Herrmann M. A.
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Mathematik, Naturwissenschaften,
Informationstechnik

Rosa Wagner
Arnold Dietl
Karoline Finkenzeller
Jürgen Große
Dieter Huber
Barbara Kastenmüller
Claudia Urban

Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften

Wolfgang Schierl
Judith Müller-Weh

Sonderpädagogische Förderung/Integration I
Lernen

Christian Albrecht
Dieter Boldt

Hören/Sehen

Kirsten Binder

Sprache, emotionale u. soziale Entwicklung

Dr. Ellen Kunstmann

Sonderpädagogische Förderung/Integration II
Geistige Entwicklung

Thomas Miller

Körperliche u. motorische Entwicklung

Dr. Jürgen Moosecker

Berufliche Bildung

Corina Sperr-Baumgärtner

Abteilung Realschule
Leitung der Abteilung

Günter Frey

Sekretariat

Sieglinde Sachs

Sprachen, Kunst/Werken

Rosa Maria Luible-Ernst
Daniela Bauer			
Daniela Bernert		
Elisabeth Mehrl

Mathematik, Naturwissenschaften,
Informationstechnologie

Dr. Simon Weixler
Andreas Scheungrab
Patricia Weixler

Gesellschaftswissenschaften

Gudrun Pfab

Wirtschaftswissenschaften

Wolfgang Jirschik

Abteilung Gymnasium
Leitung der Abteilung

Jörg Eyrainer

Sekretariat

Gerhild Kapitzke
Hannelore Marschik
Marianne Viertl
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Kath. Religionslehre (schulartübergr.)

Sabine Nolte-Hartmann

Evang. Religionslehre (schulartübergr.)

Sebastian Eisele

Ethik (schulartübergr.)

Natalie Reger

Deutsch

Jürgen Rotschedl M. A.

Latein/Griechisch

Dr. Werner Scheibmayr

Englisch/Italienisch

Sabine Schinzel

Französisch

Gabriele Winterholler

Spanisch

Oliver Jordan

Russisch

Gerd Flemmig (ext.)

Mathematik

Vasco Lorber

Informatik, Natur u. Technik

Dr. Petra Schwaiger

SINUS Bayern

Harald Haidl
Christine Pichler

Physik, Natur u. Technik

Andreas Thalmaier

Biologie, Chemie, Natur u. Technik

Petra Reinold

Geschichte

Josef Koller

Sozialkunde/Sozialprakt. Grundbildung

Ansgar Stich

Geographie, Geologie

Roland Marx

Wirtschaft und Recht, Wirtschaftsinformatik

Burkart Ciolek

Kunst (schulartübergr.)

Dr. Ernst Wagner

Musik (schulartübergr.)

Klaus Mohr

Sport (schulartübergr.)

Dr. Holger Falk

Neue Oberstufe

Thomas Gottfried

Seminarausbildung

Dr. Wolfgang Bergold

Abteilung Berufliche Schulen
Leitung der Abteilung

Peter Allmansberger

Sekretariat

Gertrud Baier
Gaby Delestathes

Allgemeinbildende Fächer an beruflichen Schulen
Fremdsprachen

Gesa Führer
Anna Maria Siegert
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Deutsch, Geschichte, Sozialkunde

Barbara Häckl
Sabine Loritz-Endter
Ruth Westphal

Mathematik, Physik

Georg Ott

Gewerblich-technische Bildung
Metall, Kfz-Technik, Monoberufe

Thomas Hochleitner

Bau-, Holz-, Farbtechnik

Jochen Karrlein

Elektro-, Medientechnik, Informatik

Michael Klein

Ernährung und Hauswirtschaft; Chemie,
Physik, Biologie

Gisela Stautner

Kaufmännische Bildung
Wirtschaft und Verwaltung

Caroline Stahl
Jutta Bremhorst
Christian Bruchhäuser

Sozial- und Gesundheitswesen
Sozialwesen

Astrid Gottbrecht

Gesundheit

Christine Leike

Qualitätsagentur
Leitung der Abteilung

Prof. Dr. Eva-Maria Lankes

Sekretariat

Katrin Bemmann
Susanne Werner

Bildungsberichterstattung/
Bildungsmonitoring

Markus Teubner
Florian Burgmaier
Dr. Angelika Traub
Susanne Werner

Vergleichsarbeiten

Dr. Bernd Schaal				
Dr. Alexander Crössmann
Dr. Martin Pook

Merkmale von Schulqualität

Dr. Franz Huber
Florian Bäuerle
Felicitas Mandon M. A.
Didier Vaccaro

Externe und interne Evaluation

Dr. Udo Fürstenau
Annemarie Hruza-Mayer
Karin Mühlbauer
Reinhard Rolvering
Ralf Thaben
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