
Glossar zum „Marburger Bildungsaufruf“ 

zu den Stichworten  

Bildung    Ökonomisierung 

Politische Bildung   Output-Orientierung 

Bildungsstandards   Qualitätssicherung, -entwicklung, -management  etc. 

Kompetenzen /              Reform des deutschen Schulwesens                                                                         

Kompetenzorientierung  

Lernstandserhebungen  Testbasiertes Lernen - … 

  … und überhaupt:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bildung 

„Bildung ist die seelische Verfassung, die uns hilft, aufmerksam zu sein auf die Dinge, die 

wichtig sind. Sie soll die Menschen instand setzen, ihr Leben nach ihren eigenen 

Vorstellungen und gemäß ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten zu gestalten. Dies aber setzt 

voraus, dass sie auch zu beurteilen wissen, worauf es tatsächlich ankommt. Bildung besteht 

darum insbesondere darin, zusammen mit anderen herausfinden und prüfen zu können, was 

wichtig ist, wichtig für den einzelnen und wichtig für alle.“    

(Denknetz Fachgruppe Bildung, S. 1)                                                                 

 

„Zentralbegriff der deutschen Sprache, für den es in anderen Sprachen keine Entsprechung 

gibt (im Englischen Z.B. werden Bildung und Erziehung mit dem gleichen Wort education 

bezeichnet).                                                                                                                                                         

Bildung umfasst zwei Dimensionen: sowohl den Besitz von Bildungsgütern, von 

´Herzensbildung`, Verhalten und Geschmack, als auch den Vorgang der Vermittlung und 

(Selbst-)Aneignung. Seine anspruchsvollste, spezifische Bedeutung als ´Weg des Einzelnen 

wie der Menschheit zu möglicher Vollkommenheit` (Herder), als ´Erzeugung eines 

Universums in der Individualität` (W. v. Humboldt) gewann der Bildungsbegriff um 1800.                                                  

In diese Neubestimmung von Bildung gingen drei Vorstellungen ein, die vorher den Begriff 

Bildung ausgemacht hatten: die humanistische, beruhend auf der Auffassung Platons, … dass 

sich der Mensch durch Erkenntnis der Wahrheit dem Guten annähern könne; die religiöse … 

als Konsequenz und Verwirklichung der biblischen Aussage, dass Gott den Menschen ´nach  
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seinem Bilde` erschaffen habe; die schon in der Antike getroffene Unterscheidung zwischen 

den ´freien Künsten` und den speziellen Fertigkeiten des Handwerks.                                                               

Was jedoch um 1800 neu unter Bildung verstanden wurde, führte formal wie inhaltlich 

wesentlich darüber hinaus: Formal ging es nicht mehr nur um eine Vermittlung von 

Vorgegebenem, sondern, wenn auch anfangs einmal unter Mithilfe von Vermittlern, um eine 

zunehmend eigenständige geistige Auseinandersetzung mit Ideen und Daseinsdeutungen, 

wie sie damals in Dichtung und Philosophie in einem nie gekannten Ausmaß entstanden; 

inhaltlich ging es darum, die universale, humane Bedeutung auszuschöpfen, die diese 

Bildungsgüter für die Vervollkommnung der Einzelnen wie der Menschheit bargen. …                             

Nur wenige Jahrzehnte lang, bis etwa 1820, trugen diese Vorstellungen von Bildung, die in 

der Berliner Universitätsreform 1810 gipfelten, die Entwicklung. Dass die Hoch-Zeit der 

Wirkung des klassischen Bildungsbegriffes zu Ende ging, war eine Folge der Restauration. 

Diese war in Deutschland nicht nur eine politisch rückwärtsgewandte Erscheinung, sie war 

verbunden mit einem wachsenden Nationalismus, der sich schon mit den Siegen über 

Napoleon geregt hatte und nun dem universalen Bildungsbegriff Wurzeln entzog: Weithin 

trat … anstelle einer Bildung für möglichst alle die der bürgerlichen Oberschicht; anstelle 

einer Bildung als Weg zu möglicher Vollkommenheit des Einzelnen wie der Menschheit die 

Bildung als Weg zum sozialen Aufstieg.“                                                                                                                                                                      

(Drechsler et al., 97f) 

 

„Für nicht-demokratische Gesellschaftsordnungen reicht es aus, wenn das ganze 

Wissenschafts- und Bildungssystem darauf abgestellt ist, den leistungsbewussten Mitläufer 

mit den nötigen Qualifikationen auszustatten.                         

Der Bildungsbegriff, der für eine demokratische Gesellschaftsordnung erforderlich ist, hat 

eine ganz andere Qualität. Es ist ein skandalöser Tatbestand, dass vieles von dem, was im 

europäischen Maßstab mit den Bologna-Entscheidungen in Gang gebracht worden ist, in der 

Tat den Anforderungen einer demokratischen Erziehung in einer von zivilen Standards 

geprägten Gesellschaft widerspricht. Im Interesse der Vergleichbarkeit und Flexibilität, was 

beides empirisch kaum belegbar ist, werden Bildungsinhalte auf Funktionalisierung und 

Qualifikation reduziert, die der weiterführenden Reflexion bedürften; das Stoffelend, an 

dessen Beseitigung Generationen von Pädagogen gearbeitet haben, kehrt in fataler Weise 

vermehrt im ganzen sogenannten Bolognaprozess wieder. Die Dominanz 

verständnisschwachen Lernens zerstört genau das, was Humboldt wollte: Bildung als Anlegen 

von Vorräten, als eine Art Lagerhaltung, die aufbewahrt, was man nicht unmittelbar 

anwenden kann und was man auch nicht sofort braucht, was aber in der Lebensperspektive 

notwendige kritische Potenziale der Weltauffassung bewahrt. So dringt auch hier das  



3 

 

betriebswirtschaftlich verkürzte Denken in einen Lernprozess, der auf bloße 

Gedächtnisleistungen reduziert ist.                                                                                

Der Zeitverzehr, den diese merkwürdige Bildungsreform nahelegt, ist so dramatisch, dass 

das Lesen von Büchern eigentlich schon viel zu zeitraubend ist. So ist in diesen 

Lernprozessen die just-in-time Produktion spürbar, als wäre nicht eine komplexe 

digitalisierte Gesellschaft gerade diejenige, die auch komplex reflektiertes Wissen 

erforderlich macht, sondern bloß oberflächliche Kenntnis von Vorgängen und Menschen. Es 

ist merkwürdig, dass der Abbau von Lagerhaltungen im Warenverkehr dem entspricht, was 

wir alltäglich wahrnehmen, dass nämlich die Lager ausgeräumt werden und sich im Sinne 

universeller Flexibilität auf den Straßen bewegen. Bildung ist allerdings ein Prozess, der sich 

nicht grundsätzlich auf Tausch reduzieren lässt, sondern über eine eigene Zeitstruktur 

verfügt. Es ist aussichtslos, die Beziehungen zwischen einem Kaufhaus und den Kunden auf 

die Universität zu übertragen, indem man die Studierenden zu Kunden degradiert.   In einer 

demokratischen Gesellschaft geht es eben nicht nur um technische Qualifikationen der 

Menschen, sondern immer auch um Persönlichkeitsbildung, und diese setzt das Anlegen von 

Vorräten voraus, begriffliche Mittel, Methoden, Bücher, viele Dinge, die nicht unmittelbar 

anwendbar sind. Das organisierende Zentrum einer demokratischen Bildung ist die Würde. 

Mit dem Begriff der Würde hat Kant eine Kategorie ins Spiel gebracht, die alles von dem 

enthält, was nicht austauschbar ist und nicht mit einem Preis zu versehen.“                                             

(Negt, Gesellschaftsentwurf Europa, S. 113f) 

 

„Von einem angemessenen Bildungsanspruch kann (…) nur die Rede sein, wo jenseits von 

Produktionsverfahren, Standards und Serienkontrollen Freiräume für individuelle 

Begegnungen von Personen und Sachen, für abweichende Entwicklungen und Urteile, für 

unzeitgemäße Perspektiven und Ergebnisse eröffnet werden – und dies nicht nur am Rande 

und unter ständigem Anpassungsdruck, sondern als Kern des Geschehens. Wo es möglich 

wäre, nicht unter Rechtfertigungsdruck zu gelangen, wenn solchen Ereignissen Zeit und 

Raum gewährt würden, da wäre erst sinnvoll von Bildung zu sprechen.“                                            

(Frost, a.a.O., S.7) 
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Bildung, politische 

„Politische Bildung hat die Aufgabe, die Menschen zu  befähigen, dass sie ihren 

gesellschaftlichen Standort und ihre Interessen erkennen und über politische Probleme 

urteilen und dann handeln können. Dazu ist es erforderlich, die politischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Prozesse und Strukturen zu durchschauen, den Zusammenhang zwischen 

Interessen und Politik und die Ursache und Funktion von Ideologien aufzudecken.                                   

Ziel politischer Bildung ist: kritisches Bewusstsein, selbständiges Urteil und politisches 

Engagement. Voraussetzung für demokratisches Engagement ist, dass dem Bürger die 

Zusammenhänge zwischen individuellem Schicksal und gesellschaftlichen Prozessen und 

Strukturen bewusst werden. Politisches Bewusstsein bildet sich im Erkennen der eigenen 

Interessen und im Erfahren der gesellschaftlichen Konflikte und der Herrschaftsverhältnisse. 

Der politisch bewusste und aufgeklärte Mensch soll nicht erleidendes Objekt der Politik sein, 

sondern als Subjekt in die Politik eingreifen.“      

(Drechsler et al., S. VII) 

 

Bildungsstandards 

Das hessische Konzept „Bildungsstandards / Kerncurricula“ 

„Die Begriffe ´Bildung` und ´Standard` stehen in einer komplexen Bedeutungstradition. Dem 

in Deutschland verbreiteten Begriff ´Bildung` liegt die Vorstellung eines lebenslangen Lern- 

und Entwicklungsprozesses von Subjekten unter den Bedingungen der Unbestimmtheit und 

Mehrdeutigkeit in offenen Handlungssituationen zugrunde. Hierin, d. h. in autonomer 

Verantwortungs- und Entscheidungsfähigkeit, sollten sich allseitig entwickelte und gebildete 

Individuen lebenslang bewähren und verwirklichen können. Die humanistische 

Bildungstheorie und Pädagogik in Deutschland ist diesem Menschenbild und diesem 

Lernverständnis verpflichtet.  

(…)                                                                                                                          

Unter einem ´Standard` versteht man eine Norm zum Zwecke der Vereinheitlichung. Es liegt 

auf der Hand, dass es sich bei ´Bildungsstandards` nicht um eine Standardisierung von 

Bildung, noch viel weniger um eine Standardisierung individueller Prozesse der 

Persönlichkeitsentwicklung, handeln kann, sondern lediglich um eine Vereinheitlichung 

schulischer Anforderungen an den Kompetenzerwerb der Kinder und Jugendlichen zu einem 

definierten Zeitpunkt. Worum es hierbei geht, ist eine Form der Qualitätssicherung – und der  
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Wahrung von Chancengleichheit – im Schulsystem, keineswegs aber eine Gleichschaltung 

von Lernprozessen junger Menschen.    

Die Leistungserwartungen werden in Standards gefasst. Hierbei handelt es sich um einen 

normativen Vorgang, in dem der Staat Erwartungen hinsichtlich dessen, was Kinder und 

Jugendliche können sollen, verbindlich vorgibt. Um eine solche Qualitätssicherung nicht nur 

als abstrakte Forderung und bindende Verpflichtung zu etablieren, besteht ein Anspruch an 

die Formulierung der Bildungsstandards darin, diese so zu fassen, dass ihre empirische 

Überprüfung möglich ist. Der Erwerb einer Kompetenz und ihr jeweiliger Ausprägungsgrad 

sollen sich in der Fähigkeit zeigen, Aufgaben lösen zu können, deren Anforderungsprofil 

nicht einfach erlerntes Wissen abfragt, sondern transferorientiert Problemlösungen 

erfordert, die ein Verstehen des jeweiligen Zusammenhangs voraussetzen.“     

(Höfer et al., S.7) 

 

 

Kritik 

„ (…) viele Befürworter dieser Bildungsstandards beruhigen sich mit dem Hinweis, dass ja nur 

diese Kernfähigkeiten festgelegt würden. Selbstverständlich sei Persönlichkeitsbildung nicht 

in Standards auszudrücken und die würden auch nicht gemessen. So weit, so richtig. Das 

Problem ist auch hier, dass sich das schulische Lernen dann auf die Erfüllung dieser 

Anforderungen ausrichtet und alles andere in den Hintergrund tritt. Es entsteht das (…) 

´Teaching to the test`. Man unterrichtet und lernt nur noch das, was für die Erfüllung der 

getesteten Standards wichtig ist. Allgemeine Bildungsziele und der Einbezug von 

Schülerinteressen, aufwändigeres Arbeiten in Projekten usw. zieren dann die 

Schulprogramme, aber nicht mehr die Realität. Denn was zählt, ist standardisierte, messbare 

Leistung, Effizienz, Output. 

In diesem Sinne hält auch die Deutsche Bischofskonferenz fest: ´Bildungsstandards stehen 

bildendem Lernen zwar nicht grundsätzlich entgegen. Aber sie befördern bei unkritischem 

Gebrauch ein mechanistisches Menschenbild. Wenn von Output-Steuerung die Rede ist, 

dann wird unterstellt, dass der Mensch ein steuerbares Wesen ist, was seiner 

Selbständigkeit und Eigenverantwortung, kuzum seiner Freiheit widerspricht. Wenn also von 

´Steuerung` die Rede ist und von ´Standards`, die ´implementiert` und durch ´Monitoring` 

überwacht werden sollen, dann wird eine Analogie zur Maschine hergestellt und die 

Personalität des Menschen verkürzt.`                
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Von ´Bildungs`standards zu reden, wenn es um die Normierung wirtschaftlicher Effizienz 

geht, ist also reine Augenwischerei. Es sind Leistungsstandards zur Erfüllung der 

Effizienzkriterien.“       

(Krautz, Ware Bildung, S.135f) 

 

„ (…) alles scheint darauf hinauszulaufen, dass junge Leute zwar immer mehr wissen, aber 

immer weniger begreifen, immer mehr Informationen haben, ohne sie zu verstehen; denn 

für uns alle gehen in der Flut der Informationen jene (…) (grundlegenden) Zusammenhänge 

verloren, ohne die eine Information gar keine Information ist, sondern eine (zunächst) 

bedeutungslose Mitteilung oder Nachricht. Neurowissenschaftler sind daher mit der jetzigen 

Betriebsförmigkeit schulischen Lehrens und Lernens scharf ins Gericht gegangen:  als 

´Organisation des Vergessens` (Manfred Spitzer, Ulm), mit einem ´Wirkungsgrad, der gegen 

Null geht` (Gerhard Roth, Bremen). Mit einem Wort: die PISA-Folgen-Politik verschärft die 

Misere, statt sie zu bekämpfen; oder mit Konrad Liessmann (Wien): ´Vom ständigen Wiegen 

wird das Schwein nicht fetter, aber es lernt, sich schwerer zu machen.` (Anmerkung: Der 

tatsächliche Effekt, inzwischen vor allem in den USA durch Forschung gut belegt, ist, dass mit 

zunehmendem teaching to the test die Leistungen sinken!).“       

(Herrmann, S.487f; 496) 

 

„Die Forschungen der letzten drei Jahre (2003 bis 2006; E.J.) scheinen die Skepsis gegenüber 

der kurzfristigen und mit unrealistischen Hoffnungen befrachteten Einführung von output-

orientierten Bildungsstandards zu erhärten: Empirische Belege für die Qualitätssteigerung 

der Schulbildung durch Bildungsstandards stehen nach wie vor aus. Die Anschlussfähigkeit 

für erziehungswissenschaftliche Analysen ist noch nicht hinreichend gesichert. Die positiven 

Prognosen stellen sich bisher als unbewiesen – sprich: als bildungspolitische Visionen – 

heraus, während Nebenwirkungen wie das teaching tot he test und didaktische Reduktion, 

auch die Marginalisierung nicht standardisierter Schulfächer zunehmend als Problem 

erkannt werden. Auch korrigieren tatsächliche Leistungssteigerungen infolge der 

Implementierung von output-orientierten Bildungsstandards offenbar nicht die bestehenden 

Benachteiligungen ethnischer und bildungsferner Gruppen.“                                                           

(Schneider, S. 37) 
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„Die subtilste und zugleich problematischste Manifestation dieses Zeitgeistes zeigt sich in 

der  Anpassung von Diskurs und Praxis der Bildung an die Industrie durch Festlegung von 

Standards als Industrienormen; nichts anderes bedeuten die aktuellen Vorgaben von 

Bildungsstandards als Normen zur Sicherung der identischen Qualitätsmerkmale von 

Serienprodukten.                                                                                                                                               

(…)  Bildungsstandards sind Instrumente eines Steuerungsmodells, kein pädagogisches 

Projekt. Die Steuerungskampagnen treffen in ein pädagogisch unbesetztes Feld. Der 

Widerstand des genuin Pädagogischen, die Widerständigkeit des Bildungsgedankens müssen 

in die Handlungsfelder wieder eingetragen werden, um diese Besetzung zu beenden. 

Abweichung von der Norm muss sich zeigen und verändernd auswirken dürfen. Protest 

gegenüber Reduktionen muss als demokratisches Mittel geschätzt und unterstützt werden. 

Ungehorsam gegenüber Unvernunft und Ungerechtigkeit muss begründet und eingeübt 

werden. Ausbrechen aus der Sklaverei sachfernen Wissensmanagements muss versucht und 

aufgewiesen werden. Daraus sind aktuelle pädagogische Tugenden zu entwickeln.“                                

(Frost, a.a.O., S. 7, S. 11) 

 

„Nicht eben wenige Kritiker disqualifizieren die neue Wortschöpfung als ´sprachliche 

Missgeburt` und fordern, dieser illegitime Abkömmling der Verbindung eines Mangels an 

bildungstheoretischer Urteilskraft und Hörigkeit gegenüber Politik und Wirtschaft möge 

durch andere Begriffe wie ´Leistungs-` oder ´Lernstandards` ersetzt werden (…). Gleichfalls 

nicht wenige Stimmen warnen vor dem Etikettenschwindel und der Hochstapelei, die mit 

dieser ´Verbalkreatur` betrieben würden: Das Label ´Bildungsstandard` suggeriere, dass in 

den damit assoziierten Prozeduren dasjenige evaluiert werde, was schlechterdings gar nicht 

gemessen werden könne, nämlich (die) Bildung. In solchen Einsprüchen scheint sich der 

anglo-amerikanische Import als semantischer Rachefeldzug gegen die letzten Bastionen der 

sich auf den Bildungsbegriff konzentrierenden Pädagogik darzustellen. Im Zuge einer 

´feindlichen Übernahme` bemächtige sich, so lassen sich die Positionen zusammenfassen, 

der Begriff des Standards ausgerechnet jenes – unübersetzbaren – Begriffs, dem sich das 

deutschsprachige pädagogische Denken verdanke. (…) Der Standard hafte sich, bildlich 

gesprochen, gleichsam wie eine baumwürgende Abart des gemeinen Efeus an die 

traditionsreiche Eiche, die er letztlich zum Absterben bringen werde – es sei denn, der 

Genuss seiner glukosidhaltigen Früchte vergifte den leistungshungrigen Evaluateur schon 

vorher. ´Bildung` und ´Standard` seien, so das Fazit, eine sprachliche und bildungs-

theoretische Mesalliance.“                                                                                        

(Schneider, S.33f) 
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Kompetenzen im Kontext der Kompetenzorientierung 

Das hessische Konzept „Bildungsstandards / Kerncurricula“ 

„Hierbei bildet die Definition des Kompetenzbegriffs nach Franz Weinert das theoretische 

Fundament. Weinert sieht in den bestehenden und erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und 

Fertigkeiten eines Individuums sowie dessen motivationalen, volitionalen und sozialen 

Bereitschaften die Grundlage individueller Kompetenzen, um Probleme in variablen 

Situationen erfolgreich zu lösen und verantwortungsvoll mit den Lösungen umgehen zu 

können.                                                                                                                                                             

Rainer Lersch konkretisiert diesen Ansatz dahin gehend, dass er Kompetenzen als erlernbare, 

kognitiv verankerte Fähigkeiten und Fertigkeiten definiert, in denen Können und Wissen 

zusammenfallen; Kompetenzen sind demnach kognitiv verankerte Dispositionen für 

erfolgreiche und verantwortliche Denkoperationen und Handlungen.                                                          

Mit diesen beiden Definitionen ist der Arbeitsbegriff des in Hessen verwendeten 

Kompetenzkonzepts umrissen.“                                                                                                                               

(Höfer et al., S.10) 

 

 

Kritik 

„Hier ist über das Originalzitat hinausgehend und damit relativierend von Grundlagen für 

Kompetenzen und ihrer Folge die Rede, anstatt von diesen selbst. Kompetenzen bleiben so 

eine black Box, bloß stochernd umschrieben mit Fähigkeiten, Wissen, Verstehen, Können, 

Handeln, Erfahrung, Motivation.“                                                                                                             

(Gruschka, S.5) 

 

„Volker Ladenthin (hat) mit Recht daran Anstoß genommen, dass auch Motivation und 

Wollen (´volitionale Bereitschaften`) als Kompetenzen erscheinen und anscheinend gelernt 

werden können und sollen: ´Man soll das Wollen lernen. Eine solche Verhaltensmodifikation 

zielt massiv auf das, was zu schützen alle bisherigen Bildungstheorien angestrebt hatten: 

Nämlich den freien Willen` (Ladenthin, Volker: Einmaligkeit, Selbigkeit, Individualität. Zur 

Problematik pädagogischer Leitbegriffe. Wien 2007, S. 35). Dass auch das Wollen vom 

Qualitätsmanagement erfasst wird, passt ins Gesamtbild eines Steuerungskonzepts, das 

nichts dem Zufall überlassen möchte und natürlich auch das Wollen durch Standardisierung  
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und Evaluierung auf Vordermann zu bringen sucht. Aus der Instrumentalisierung der 

„Ressource“ Mensch wird in einem „funktionalistischen“ Ansatz von vornherein kein Hehl 

gemacht.“                                                                      

(Koch, Kompetenz …, S. 7) 

 

Das hessische Konzept „Bildungsstandards / Kerncurricula“ 

 „Die Ausrichtung der Curricula auf die Möglichkeit eines systematischen Erwerbs von 

Kompetenzen und die Beschreibung des erforderlichen Könnens der Schülerinnen und 

Schüler durch Bildungsstandards markieren diesen alternativen Ansatz einer neuen 

Steuerungskultur im Rahmen des gesamten Reformprozesses des Schulsystems.                                              

(…)                                                                                                                                                       

Kompetenzorientierter Unterricht wird dabei nicht mehr in erster Linie von den 

tatsächlichen oder angenommenen Notwendigkeiten des Stoffes her geplant, sondern von 

den Strukturen des Lernens aus entwickelt und von den Erfordernissen der Lernenden her 

gestaltet. (…) Kompetenzen werden in der aktiven Auseinandersetzung mit bedeutsamen 

Inhalten erworben.       

Dies geschieht im Horizont einer konstruktivistischen Lerntheorie, in der davon ausgegangen 

wird, dass Lernprozesse immer den individuellen Aufbau entsprechender – an bereits 

vorhandenes Vorwissen anschließender – mentaler Modelle im Lernenden voraussetzen und 

neue Inhalte somit nicht ´von außen`, ohne einen solchen individuellen Aneignungsprozess, 

erfolgreich vermittelt werden können: Kompetenzen werden daher individuell erworben, 

nicht ´gelehrt`.                                                                                                                                                  

Aufgabe der Lehrpersonen in einem solchen Lehr-/Lernverständnis ist es, durch interessante 

– möglichst komplexe und herausfordernde – Aufgabenstellungen und geeignete 

Materialien in dialogisch angelegten, anregenden Lernarrangements Bedingungen zu 

schaffen, in denen es erfolgreich zum Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler 

kommen kann. Von zentraler Bedeutung ist hierbei, dass es beim Erwerb von Kompetenzen 

nicht um einen abstrakten Wissenserwerb geht, sondern dass Können und Wissen in 

anwendungsrelevanten Bezügen zur Problemlösung genutzt und durch intelligentes Üben 

gefestigt werden können. Dabei geht es auch darum, mit den erworbenen Kompetenzen 

zunehmend ausdifferenziertes neues Wissen erwerben zu können.                                                                  

Bei der Entwicklung von Lernarrangements ist es unabdingbar, dass auf eine überzeugende 

Passung der jeweiligen Unterrichtsinhalte geachtet wird: Die Lernarrangements müssen an 

die Lernausgangslagen der Lernenden anknüpfen, auf vorhandenes Können und Wissen  
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aufbauen, zum Verständnis des neuen Inhalts geeignet sein und eine Anschlussfähigkeit für 

die Fortführung des Lernprozessesin der Zukunft im Sinne einer erweiterten Komplexität 

ermöglichen.                                                                                                                                                          

Ein solches „situiertes Lernen ist dann auch die Grundlage für Nachhaltigkeit und 

Transfermöglichkeit. Dies bedeutet, dass erworbene Kompetenzen – anders als abstrakt 

erlerntes ´Kurzzeit`-Wissen – durch ein nachhaltiges anwendungsbezogenes Können 

charakterisiert sind, das auch auf andere, bislang unbekannte, aber strukturell ähnliche 

Problemlagen übertragen werden kann.                                                                                                        

Der Erwerb von Kompetenzen kann somit als ein kumulativer Prozess gefasst werden. 

Welche Kompetenzen – oder auch Entwicklungsschritte beim Erwerb komplexer 

Kompetenzen – die Schülerinnen und Schüler dabei in welchen Jahrgangsstufen erreicht 

haben sollen, wird – differenziert nach Lernbereichen und Unterrichtsfächern – in 

Bildungsstandards beschrieben. Diese erfassen die gewünschten Lernergebnisse der 

Schülerinnen und Schüler altersbezogen als deren Problemlösungskompetenz.“                                  

(Höfer et al., S.6) 

 

Kritik 

„Gehen wir davon aus, dass dem Wissen und dem dazu erforderlichen Denken wenigstens 

innerhalb des Kompetenzkonzepts eine recht erhebliche Position eingeräumt wird (…). Aber 

die Bedeutung des Wissens bei PISA und allem, was damit zusammenhängt, darf nicht 

vergessen machen, dass es hier merklich hinter dem Können zurücksteht. Wertschätzung 

findet es anscheinend nur als in Kompetenzbegriffe verpacktes Wissen. Streng genommen 

soll nicht gewusst, sondern gekonnt werden. Wie sonst sollte man auch von Kompetenzen 

sprechen können, wenn sie nicht Ausdruck eines Könnens wären? Praktische Anwendbarkeit 

und Verwendungsfähigkeit wird so zur Bedingung des Wissens. Eben das charakterisiert den 

´funktionalistischen` Bildungsbegriff, von dem PISA erklärterweise ausgeht und der natürlich 

auch die Klieme-Expertise beherrscht.                                             

Am deutlichsten lässt sich die Einschränkung des Wissens auf die Bedingung seiner 

Anwendbarkeit an der Konzentration des ganzen Konzepts auf das Problemlösungswissen 

ablesen. Das hängt gewiss auch mit dem immanenten Kontrollinteresse zusammen. Der 

´Erwerb` von Kompetenzen muss ja an Lösungen vorgegebener Probleme evaluierbar sein. 

An diesem Umstand findet sogar das ´selbstregulierte Lernen` seine Grenze. Es ist ein 

Erlernen von Problemlösungskompetenzen. Es soll die Lernenden dazu befähigen, Probleme 

durch ´Modellierung` zu lösen, nicht aber dazu, die Probleme selbst entdecken und 

vorgegebene Probleme als lösungswürdig (wichtig) oder marginal (unwichtig) beurteilen zu 

können.                                                    
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(…)                                                                                                                                                                            

Wenn wir rationale Problemlösungskompetenzen in der Schule erworben oder besser 

erarbeitet haben und sie zweckrational im Arbeitsleben einsetzen, sind wir Teil eines 

Geschehens, an dem wir auf berechenbare Weise mitwirken. Aber ob wir auch verstehen, 

was geschieht? Das ist die Frage!                            

Vergleichen wir uns mit den Einzelexemplaren eines Fischschwarmes, in dem wir uns ähnlich 

wie Fische zweckmäßig und konform bewegen, doch ohne zu wissen, in welche Richtung die 

Reise geht. Die Fische brauchen das nicht zu wissen, aber wir können uns aus der 

Befangenheit als Teile des Geschehens lösen und die Frage stellen, was da geschieht und 

wohin wir unterwegs sind. Fragen dieser Art sind unserem Denken ebenso gemäß wie die 

auf praktische Wissensnutzung bezogenen Fragen. Für die letzteren kann man vielleicht 

Kompetenzen formulieren und erwerben, für das Verstehen dessen, was geschieht, scheint 

das eben so wenig möglich zu sein wie für zweckfreie Fragen aus bloßem Interesse bzw. aus 

theoretischer Neugier.                                        

Der kompetenzorientierte Unterricht kann nicht umhin, dergleichen zu ignorieren, weil sich 

dazu keine lern- und testbaren Verhaltensweisen operationalisieren lassen. Es gibt keine 

Neugierkompetenz. (…) Wenn aber nicht alles Wissen kompetenzfähig ist, sondern nur 

dasjenige, mit dem man etwas machen kann, nicht aber jenes Wissen, welches uns die 

Richtung des Geschehens verstehen lässt, von dem unser Machen ein Teil ist, dann ist die 

kompetenzorientierte Bildungssteuerung trotz ihrer Hochschätzung des Wissens zugleich 

wissensfeindlich. Und wir müssen uns fragen, ob wir eine Schule wollen, deren Schüler diese 

Schule, selbst mit den besten Zeugnissen, die wir ihnen wünschen, als geistige Frühinvaliden 

verlassen, was wir ihnen und uns nun allerdings nicht wünschen können.“                                           

(Koch, Wissen …, S. 460-462) 

                                                                                                                                                                     

„Die (…) Standards fungieren zwar als zentrales Umsteuerungsprinzip mit 

Mehrfachfunktionalität (Diagnosemittel, Heilmittel), definiert sind sie aber durch 

Kompetenzbegriffe. Kompetenzen machen daher des Pudels Kern aus. Sie besitzen (…) 

polyvalente Funktionalität (…). Sie dienen erstens als Kontrollnormen (Kriterien) für die 

kriteriumsorientierte Leistungsmessung der Schulen und des Schulwesens, in vergleichenden 

Leistungsmessungen fungieren sie analog als Vergleichsnormierungen (das sog. 

benchmarking). Zweitens bilden sie Zielvorgaben zusätzlich zu den allgemeinen 

Bildungszielen (Kompetenzen sind nach S. 85 der Klieme-Expertise abstrakte Konzepte einer 

wünschenswerten Bildung). Drittens fungieren sie als kanonbildende Elemente, genauer: als 

Konkretisierungen der Inhalte und Stufen der allgemeinen Bildung (a.a.O., S.9, S.21). (…)  
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Viertens sollen sie als Orientierungsmarken für Unterricht, Lehrer, Schüler und Eltern dienen 

(a.a.O., S.9). Der Widerspruch zwischen den Funktionen zwei und drei: abstrakte 

Bildungskonzepte – Konkretisierungen der allgemeinen Bildung, ist unbemerkt geblieben.“                                   

(Koch, Kompetenz …, S.2) 

 

 „Für das Verhalten von Schülerinnen und Schülern kann sich der beschriebene 

Mechanismus dahingehend auswirken, dass nur noch das bei der Beschäftigung mit einem 

Text interessiert, was sich als Kompetenzbeschreibung in den Standards wiederfindet. 

Deshalb kann man sagen, dass auch der Schüler standardisiert wird. Und bei Lehrkräften 

droht entsprechend die Gefahr, dass sie einen Text in seiner Widerständigkeit und ambigen 

Mehrdeutigkeit (…) nur noch durch die Brille der Kompetenzen, die an ihm erworben 

werden können, wahrnehmen, und dass sie umgekehrt die Kompetenzen auf das in einer 

Aufgabenstellung Nachweisbare zurechtstutzen.“                                                                                               

(Spinner, S.4) 

 

„Wenn man das Leitbild des planenden und sich kontrollierenden Menschen und die Praxis 

des Strategietrainings daraufhin befragt, wie sie zusammenwirken, dann wird wieder ein 

Mechanismus deutlich, der die gegenwärtige Entwicklung in der Schule steuert. Niemand 

zweifelt daran, dass der Erwerb bestimmter Strategien sinnvoll und unverzichtbar ist; sie 

machen in einer konkreten Lebenssituation aber immer nur einen Teil der ablaufenden und 

notwendigen Prozesse aus. Intuitives Erspüren, Imagination, emotionale Ansprechbarkeit 

spielen beim Reden mit anderen Menschen, beim Schreiben, beim Lesen ebenso eine Rolle. 

Diese Dimensionen sind allerdings schwer trainierbar; deshalb konzentriert sich ein 

Unterricht, der an einem überprüfbaren Output von Kompetenzen ausgerichtet ist, auf das 

strategieorientierte Lernen. Da man dies möglichst effektiv bewerkstelligen will, schafft man 

Unterrichtsaufgaben, die die anderen Dimensionen ausschalten. Das geht nur durch rigide 

Beschränkung, wie es eben z.B. Arbeitsblätter bewerkstelligen, die nur eine bestimmte 

Strategie einüben wollen. So wird eine Zielsetzung, die der selbständigen 

Problembewältigung dienen soll, nämlich das Vermitteln von Problemlösestrategien, 

unversehens zum regulierenden, einengenden, Dimensionen der eigenständigen 

Auseinandersetzung unterdrückenden Arrangement.“                                                                                   

(Spinner, S.7) 
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„Wichtige Dimensionen, die bisher in der Schule ihren Platz hatten, drohen in einem 

Unterricht, der nur noch das standardisierte Problemlösen vermittelt, vergessen zu werden. 

Dazu gehören z.B. 

- Situationen des Staunens, in denen man einem Gegenstand gerade nicht mit 

Arbeitstechniken zu Leibe rücken will; 

- Situationen selbstvergessenen Lesens (das ist übrigens eine Formulierung, die der 

Grundschulverband in seinem sehr bemerkenswerten Vorschlag für Standards 

verwendet hat); 

- Situationen intuitiven, kreativen Schreibens 

Die Vorstellung, dass alles in einem planbaren Zusammenhang funktionieren soll, 

durchdringt von der Idee der Kompetenzstufenmodelle, in denen man von Stufe zu Stufe 

hinaufklettern soll, unsere Bildungsvorstellung bis zur Lernsituation des einzelnen Schülers, 

in der das Widerständige, das Überraschende, das Unbequeme nur noch als Anlass für die 

Anwendung einer Problemlösestrategie gesehen wird. Es zählt, was erfolgreich trainierbar 

ist. Angeleitetes Training ersetzt geistig selbständiges Lernen.“                                                             

(Spinner, S.7f) 

 

„ (…) das Ziel von Standardisierung (…): Schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. 

Da haben widerspenstige Schrauben, die nicht funktionieren, nichts mehr zu suchen. Mit den 

Kompetenzmodellen, den Standards, den Arbeitstechniken hofft auch die Bildungsreform, 

den universell in der rasant sich entwickelnden Gesellschaft einsetzbaren Menschen zu 

schaffen.“                                                                                                                                                              

(Spinner, S.8) 

 

„Wenn man liest, was in den neuen Konzepten über Bildung steht, muss man feststellen: 

Nach den Bildungsstandards erschöpft sich Bildung in Kompetenzen und eine Kompetenz ist 

grundsätzlich etwas, das abtestbar ist. Gemäß dieser Logik ist Bildung nur noch das, was 

abtestbar ist. Dass sich möglicherweise viel mehr im Schüler abspielt, wenn er ein Gedicht 

liest, wenn er auf eine Fahrt nach Auschwitz geht, wenn er mit den Gedanken des 

Existenzialismus konfrontiert wird – dass er da nicht immer ´Kompetenzen` entwickelt, 

sondern dass da Dinge auf ihn eingehen und er sich daran bildet, das wird zumindest von 

den Bildungsstandards negiert. Bildung ist ein Bündel von Kompetenzen, die man aufzählen 

kann; je nach Bundesland gibt es vier oder fünf, je nach Fach gibt es prozessorientierte und  
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inhaltsorientierte Kompetenzen. Und eine Kompetenz ist letztlich – das steht sogar in den 

Bildungsstandards drin – etwas, das abtestbar ist. Was nicht abtestbar ist, ist nicht Bildung.“  

(Jahnke, S.36f) 

 

„Der Kompetenz-Begriff ist für das, was wir hier als innere Ökonomisierung der Bildung 

bezeichnen, zentral. (…) Die Durchsetzung des Kompetenzbegriffs in der Pädagogik hängt mit 

dem beschriebenen neuen Qualitätsbegriff zusammen: Wenn man Output-Qualität messen 

will, muss man Bildung auf messbare Einheiten herunterbrechen, da man (…) tatsächliche 

Bildung  einfach nicht messen kann. Diese kleineren Einheiten sind dann aber nicht mehr mit 

dem Ganzen der Bildung identisch: Das Ganze ist auch hier mehr als die Summe der Teile, 

denn Bildung kann man nicht aus Kompetenz zusammenaddieren, sie ist ja ein ganzheitlicher 

Prozess. (…)                                                                                                                                                                     

Zunächst hat der Begriff ´Kompetenz` einen (…) starken Bedeutungswandel durchgemacht 

(…) Noch vor fünfzig Jahren (…) (war) Kompetenz (…) die amtliche Zuständigkeit. (…) Das hat 

mit Fähigkeit nichts zu tun, sondern mit Zuschreibung. (…) Das heutige Verständnis (…) 

entstammt (…) einer jüngeren Ableitung der Motivationspsychologie aus der Biologie, die 

unter Kompetenz eine angelegte, spezialisierte und durch Zeit begrenzte Fähigkeit und 

Zuständigkeit eines Organismus versteht, auf einen Impuls zu reagieren. Diese Nuance – 

Fähigkeit zu selbstmotivierter Entwicklung – prägt dann auch den heutigen 

Kompetenzbegriff.                                                                                                                                                     

Die ´Kompetenz` hat dabei den Qualifikations-Begriff abgelöst, von dem man zuvor (…) mit 

gleicher modischer Penetranz sprach. ´Kompetenz` meint dagegen nicht wie ´Qualifikation` 

allein äußeres, fachlich bezogenes Können. Wenn jemand etwas qualifiziert ausführt, so 

macht er gute Arbeit, Arbeit von guter Qualität, die ihn als qualifiziert erscheinen lässt. 

Qualifikatioon bezeichnet also eine fachliche Fähigkeit. Bezeichnet man denselben 

Menschen deshalb als kompetent, so verschiebt sich der Fokus von der fachlichen 

Qualifikation auf seine Persönlichkeit: Kompetenz betont die persönliche Fähigkeit. Noch vor 

jeder Definition zeigt sich bereits aus dem Alltagsverstehen, dass Kompetenz nicht allein 

fachliche Fähigkeiten, sondern auch persönliche Einstellungen, Haltungen, Werte meint, also 

auf die ganze Person abzielt. Dies bestätigt die derzeit meistzitierte Definition von 

Kompetenz bei Weinert als ´die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren 

kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit 

verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 

die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu 

können.` Es geht also nicht allein um Wissen und Können, sondern um Motivation und 

Willen – also innere, persönliche Einstellungen. So auch Vertreter einer 

bildungsökonomischen Sichtweise: ´Kompetenz bezieht sich mit einem ganzheitlichen  
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Anspruch auf die ganze Person, während Qualifikation sich auf unmittelbar 

tätigkeitsbezogene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verengt.`                                                              

(…)                                                                                                                                                                                                     

Die OECD-Bildungsminister ergänzen, dass ´der Begriff ´Kompetenzen` Wissen, Fertigkeiten, 

Einstellungen und Wertvorstellungen umfasst.` Diese trockene Definition bestätigt, was wir 

vermuteten: Kompetenzen beschreiben nicht nur Wissen und Können, sondern tiefgreifende 

Persönlichkeitseigenschaften: geistige und seelische Eigenschaften, ganz persönliche 

Einstellungen, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen.  

Das Problem dabei ist nicht, dass Bildung nicht auf die Bildung dieser Persönlichkeitseigen-

schaften zielen dürfte. Das muss sie. Das Problem ist, in welcher Absicht diese Persönlich-

keitsbildung geschieht: um den Menschen freizumachen oder um ihn zu funktionalisieren, 

um ihn für eine Funktion brauchbar zu machen.“                                        

(Krautz, Ware Bildung, S.126f; 128f) 

 

 

„Die von der OECD definierten ´Schlüsselkompetenzen` beschreiben ziemlich genau die 

Arbeitsanforderungen in einem modernen, globalisierten, virtuell kommunizierenden 

Unternehmen. Dieses Anforderungsprofil und seine Ursachen werden von Führungskräfte-

Ausbildern bestätigt: Die ´immer dynamischere Globalisierung der Märkte, die durch die 

Digitalisierung angetriebene Informationsflut` erfordere ´flexible`, ´lernende`, 

´selbstorganisierende` Unternehmen mit entsprechend ´kompetenten` Mitarbeitern.                      

(…)                                                                                                                                                                                    

Dass genau diese Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse von Unternehmen gemeint ist, 

wird von der OECD (…) klar herausgestellt: Schlüsselkompetenzen sollen dazu befähigen, 

´sich an eine durch Wandel, Komplexität und wechselseitige Abhängigkeit gekennzeichnete 

Welt anzupassen.` (OECD: Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen. Zusammenfassung. 2005, 

S.9)  ´Welche anpassungsfähigen Eigenschaften werden benötigt, um mit dem 

technologischen Wandel Schritt zu halten?` (Ebenda, S.8) Bildung wird damit zur Anpassung. 

Anpassung an ökonomische Erfordernisse bzw. an das, was die OECD dafür hält. 

Kompetenzen zielen demnach gerade nicht auf selbständiges Denken, sondern fördern die 

Unterordnung unter die gegebenen Umstände und die Effektivitätskriterien der Wirtschaft, 

die daran verdient.  

Jetzt wird auch nachvollziehbar, warum dazu die ganze Persönlichkeit geformt werden soll: 

Es geht nicht nur um äußeres Mitmachen, um Akkordarbeit am Fließband, die durch den  
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Takt ihrer Mechanisierung zur Sollerfüllung zwingt. Nein, die veränderten Arbeitsweisen in 

der globalen Ökonomie erfordern auf Grund ihrer offeneren Strukturen und flacheren 

Hierarchien ein gewisses Maß an Selbständigkeit und Flexibilität. Dann wird Arbeitsleistung 

aber nur sichergestellt, wenn die Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen und seinen Zielen 

identifizieren. Der Wille der Firma muss ihnen als der ihre erscheinen. Kompetenzen zielen 

also auf innere Anpassung der Persönlichkeit an die ökonomischen Zielvorgaben.“                           

(Krautz,  Ware Bildung, S.129f) 

 

„Um zu einem vorläufigen Fazit zu kommen, kann festgehalten werden: Wir haben es mit 

einem hochdefizitären Kompetenzbegriff zu tun, dessen Zentrum die Instrumentelle 

Vernunft mit ihrer Aufgaben- und Problemlösungskompetenz ist. In diesem 

Kompetenzbegriff verbirgt sich das Ideal des ´eindimensionalen Menschen`. Eigentlich ist es 

ein Skandal, dass ein derart insuffizientes Theorem eine derart weit- und tiefreichende 

´Umsteuerung` des Bildungswesens herbeiführen darf, wie sie gegenwärtig im Gange ist.“  

(Koch, Kompetenz …, S.9) 

 

„Wichtig ist (…) die durch den Kompetenzbegriff scheinbar erfolgende pädagogische 

Aufwertung der Leistungsmessung. (…) Durch Hinzufügen des Kompetenzbegriffes werden 

aus Testergebnissen Bildungsqualitäten.                                                                              

Diese Veränderung verdient eine genauere Betrachtung. Streng genommen erlaubt jedes 

Testergebnis nur die Aussage, dass jemand (…) am Tage X bei der Lösung bestimmter 

Aufgaben Y das Resultat Z erzielt habe, mehr nicht. Verbindet man damit den 

Kompetenzbegriff, so wird aus einer einmaligen Leistung ein Dauerhaftes Sein und 

bleibender Besitz. Jetzt heißt es nicht mehr: Er oder sie hat dies oder das geleistet, sondern 

er oder sie kann dies oder das, hat dieses oder jenes Wissen, besitzt diese oder jene 

Kompetenz. Vor allem aber: Er oder sie hat die Kompetenz XY nicht oder vergleichsweise 

wenig davon, denn die Leistungsmessung nach kompetenzdefinierten Standards ist im Kern 

Defizitanalyse. Sie deckt komparative Schwächen auf, um sie im Optimierungskreislauf 

permanent nachbessern zu können. Deshalb die zyklischen Wiederholungen der Erhebungen 

(´permanente Evaluation`) mit den Nebenwirkungen von Kontroll-, Konkurrenz- und 

Leistungsdruck.                                                          

Halten wir fest: Wie durch einen Zauber wird durch die Benutzung des Kompetenzbegriffes 

die gemessene Leistung ihrem Erbringer als bleibende Eigenschaft attribuiert; wie durch eine 

magische Verwandlung werden aus gemessenen Leistungen Bildungsqualitäten. Im Grunde 

genommen ist aber jede derartige ´Kompetenz` eine qualitas occulta, ähnlich wie man dem  
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fallenden Stein eine ihm innewohnende Neigung zugeschrieben hat, sich in Richtung des 

Erdmittelpunktes zu bewegen. Dies ist nichts als ein Fehlschluss von Tatsachen auf Ursachen, 

die man unterstellt und von denen ohne die Tatsachenkenntnis niemand etwas wüsste. In 

Wahrheit ist Kompetenz daher ein Konstrukt, welches bestenfalls zu der Aussage berechtigt, 

dass jemand einen Leistungstest bestanden hat, d.h. Aufgaben eines bestimmten Typs aus 

einem bestimmten Fach, formuliert in der unbeholfenen Can-do-Phraseologie, erfolgreich 

gelöst hat. Ganz genau  genommen, kann man nicht einmal das aussagen, sondern man 

muss sich auf die Aussage beschränken, dass ein Test, der mit einer bestimmten Adresse 

versehen ist, erfolgreich oder erfolglos war.                                                                                   

Resultat: Gezeigt werden sollte, dass der Kompetenzbegriff der Leistungsmessung zu 

schwach oder zu defizitär ist, um das wirklich zustande zu bringen, was er verspricht: den 

Anschluss der Leistungsmessung an die Pädagogik. Die Psychometrie ist trotz der zahllosen 

Beteuerungen der Klime-Expertise pädagogikneutral, und zwar so neutral, dass das 

Gesamtkonzept einschließlich Qualitätsmanagement und Output-Steuerung auch mit 

unpädagogischer Absicht in jeder Despotie dieser Erde funktionieren würde.“                                         

(Koch, Kompetenz …, S. 10-12) 

 

„Als Resultat ergibt sich: Allgemeine Bildung wird durch Kompetenzen und Standards nicht 

konkretisiert, sondern in abstrakte Teile aufgelöst, weil jede Teilkompetenz nur dadurch 

definiert werden kann, dass sie aus ihrem Zusammenhang mit den anderen Teilen 

herausgelöst wird. Damit ist die in der Klieme-Expertise behauptete Vereinbarkeitsthese von 

Kompetenz mit Bildung, wonach Kompetenz die Konkretisierung von Bildungszielen leiste, 

gescheitert. Das Festhalten an dieser Vereinbarkeit läuft eher auf die Behauptung eine unio 

mystica als auf einen begründbaren Gedanken hinaus. Wir haben es hier mit einem 

überzogenen Anspruch zu tun (…) Der Kompetenzbegriff ist pädagogisch defizitär und 

bildungstheoretisch überzogen. Die Vision von Bildungsprozessen, welche die Klieme-

Expertise aus den Bildungsstandards hervorleuchten sah (S. 10), ist wohl eher die Vision 

einer grauen Mess- und Steuerungsindustrie.“                                               

(Koch, Kompetenz …, S. 14f) 

 

Oskar Negt formuliert unter der Frage: „Was müssen Menschen wissen, damit sie die heutige 

Krisensituation begreifen und ihre Lebensbedingungen in solidarischer Kooperation mit 

anderen verbessern können?“ sechs „Kompetenzen“ bzw. „Schlüsselqualifikationen“:    

1. „Die Kompetenz (…), Beziehungen zwischen den Dingen und Verhältnissen herzustellen,   

orientierende Zusammenhänge zu stiften“;                                                                                                                      
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2. Den Umgang mit bedrohter und gebrochener Identität lernen (Identitätskompetenz)“;                         

3. Gesellschaftliche Wirkungen von Technik begreifen und Unterscheidungsvermögen 

entwickeln (technologische Kompetenz);                                                                                                                  

4. Sensibilität für Enteignungsverfahren, für Recht und Unrecht, für Gleichheit und 

Ungleichheit (Gerechtigkeitskompetenz);                                                                                                                

5. Der pflegliche Umgang mit Menschen, mit der Natur und den Dingen (ökologische 

Kompetenz);                                                                                                                                                                                  

6. Erinnerungs- und Utopiefähigkeit (historische Kompetenz).                                                                                  

(Negt, Kindheit und Schule, S.211ff) 

 

 

Lernstandserhebungen 

„... Vielmehr handelt es sich auf Länderebene um ein Instrument des Bildungsmonitorings, 

auf Schulebene um eine Orientierung zur sachgerechten Entwicklung schuleigener Curricula 

und auf Klassenebene um ein Planungsinstrument, mit dem auf der Grundlage der 

Ergebnisse passgenaue Anforderungsprofile im Unterricht und lernförderliche Maßnahmen 

entwickelt werden können.“                                                                                                                                                   

(Höfer et al., S.8) 

 

 

Ökonomisierung 

„Woher kommt nun diese starke Fixierung auf Leistungsmessungsverfahren und deren 

Ergebnisse?                                                                                                                                                                   

Wir verdanken dies einer neuen Steuerungsphilosophie, die durch mindestens drei 

miteinander verbundene Konzepte geprägt wird.   

Erstens lässt sich eine deutliche Ökonomisierung der Bildungssysteme beobachten. Unter 

Stichworten wie accountability, output-Orientierung und Rechenschaftslegung sollen 

Schulen daran gemessen und danach bewertet werden, was sie wirklich leisten; es wird 

daher versucht, die Ergebnisse schulischer Arbeit, also etwa die Lernergebnisse der 

Schülerinnen und Schüler quantitativ zu definieren und zu messen.                                                    
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Zweitens – und in Konsequenz aus einer solchen ökonomischen Betrachtung – ergibt sich die 

Notwendigkeit von Vergleichen. Im Mittelpunkt stehen dabei auf komplizierten 

methodischen Verfahren beruhende empirische Untersuchungen. Erst durch Vergleich 

objektivierbarer Leistungsergebnisse der Schülerinnen und Schüler – so glaubt man – wird es 

möglich, Stärken und Schwächen einzelner Bildungssysteme zu erkennen und – orientiert an 

den Vorbildern offensichtlich leistungsfähigerer Systeme – ggf. umzusteuern, wenn die 

eigenen Ergebnisse sich als suboptimal herausstellen. Zentrale Prüfungen und 

Testergebnisse lassen sich in einer solchen Bildungsökonomischen Betrachtungsweise als 

eine neue Art von ´Währung` verstehen, die Auskunft gibt über die Leistungsfähigkeit einer 

Schule oder – bei internationalen Vergleichsstudien – über die Leistungsfähigkeit eines 

nationalen Schulsystems.     

Drittens schließlich wird damit das Leitbild einer selbstständigen Schule entworfen, die als 

lernende Institution ihren Freiraum nutzt, um die eigene Schul- und Unterrichtsqualität 

weiterzuentwickeln. Solche selbstständigen Schulen benötigen – so die neue 

Steuerungsphilosophie – nur noch ein Mindestmaß an Vorgaben. Sie müssen sich allerdings 

permanent  messen (lassen) etwa an den Ergebnissen, die sie bei zentralen Tests und 

Lernstandserhebungen erzielen. Im Zuge der entstehenden Konkurrenz werden die Schulen 

dann je nach Ergebnissen besser oder schlechter dastehen, mehr oder weniger attraktiv sein 

für Eltern, die sich überlegen, auf welche Schule sie ihr Kind schicken sollen. Eine solche 

Konkurrenz – so das neoliberale Credo – hebt das pädagogische Geschäft und sorgt dafür, 

dass die Schulen selbst an ihrer qualitativen Weiterentwicklung arbeiten.“                                            

(Schirp, S.3f) 

 

„Diktat der wirtschaftlichen Globalisierung 

    Das gegenüber allen Ökonomisierungstendenzen Sperrige an der Bildung ist, dass sie an 

Personen haftet und nur mit diesen Personen zu haben ist. Der globalisierte kapitalistische 

Markt aber ist nicht an Personen interessiert, sondern an dem, was Personen zur Steigerung 

der Produktivität leisten können: an ihren sogenannten Kompetenzen. Für die Abnehmer 

von Bildung ist darum wichtig, Gewissheit darüber zu bekommen, ob sie sich auf dem 

Arbeitsmarkt auch die richtigen Kompetenzen kaufen. In einem mehr oder weniger lokalen 

Markt mag es genügen, Kompetenz-Vermutungen abzustützen auf Diplome, Abschlüsse und 

Zeugnisse. Auf einem globalen Markt aber vermag niemand mehr zu durchschauen, was sich 

hinter dem Gewirr der verschiedensten Arten von Abschlüssen verbirgt. Es braucht darum so 

etwas wie eine Produkt-Deklaration. Die Ergebnisse von Bildung müssen zu diesem Zweck 

vermessbar und vergleichbar gemacht werden. Dies setzt weltweit gleiche Standards voraus 

und ruft also gleich die Bildungsvermesser auf den Plan, deren Aufgabe es ist, die zur  
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Bewältigung künftiger Anwendungssituationen erforderlichen Kompetenzen zu bestimmen, 

zu operationalisieren, zu testen und – gemäß den von ihnen selber gesetzten Standards -  zu 

evaluieren. Auf diesem Wege wurde PISA zum widerstandslos akzeptierten Messinstrument 

für schulische Bildungsqualität. Die Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse in Form des 

PISA-Rankings setzte die Bildungspolitikerinnen und Politiker jener Nationen und Länder 

unter Druck, die in diesem Ranking nicht an der Spitze standen. Zu ihrem Hauptbestreben 

wurde es, alle Maßnahmen zu ergreifen, die ihnen erforderlich erscheinen, damit ihre 

SchulabgängerInnen im PISA-Wettbewerb künftig besser abschneiden. (…) Die Schulen sollen 

für die Zwecke der ökonomisierten Politik in die Pflicht genommen werden, indem man 

ihnen die Verantwortung für die gewünschte Effizienzsteigerung überträgt, aber sie im 

Gegenzug einer Qualitätskontrolle in Form eines rigiden Evaluationssystems unterwirft. 

Lehrpersonen wiederum werden zu permanent evaluierten Vollzugsbeamten dieses 

Prozesses. Und Eltern werden verunsichert, sie bangen um die berufliche Zukunft ihrer 

Kinder und wagen nicht mehr, die Frage nach deren Glück und Wohl zu stellen.       

(…)                                                          

Die zahlreichen Reformen im Bildungswesen zielen letztlich nicht nur auf eine 

Ökonomisierung, sondern auch auf eine Industrialisierung des Wissens ab: durch 

zunehmende Standardisierung, Mechanisierung und Angleichung der Lernprozesse an 

vorgegebene Abläufe. (…) 

 

Mittel werden zum Zweck 

Was ist das Verhängnisvolle an dieser Entwicklung? Die Anpassungszwänge, die mit den 

heutigen Reformen und Standardisierungen einhergehen, sind dazu angetan, die Mehrheit 

der Menschen in Abhängigkeit zu halten und als Ware zu behandeln, die beliebig eingesetzt, 

ausgemustert und weggeworfen werden kann. Ihnen gegenüber steht eine Eliteminderheit, 

die nur ihre persönlichen Interessen in den Vordergrund stellt, sich hinter Sachzwängen 

versteckt und keine soziale Verantwortung trägt. An diesem Widerspruch wird jede 

Gesellschaft scheitern, wenn sie nicht fähig ist, ihn zu lösen.                                                                                   

Die unmittelbar spürbaren (…) negativen Folgen für die Betroffenen sind aber nur 

Symptome, die Wurzeln des Verhängnisses liegen tiefer: im Umstand, dass die ganze 

Entwicklung auf falschen Prämissen beruht. Die Ökonomie, deren Sinn allein darin besteht, 

die materiellen Grundlagen für unser Leben zu schaffen, ist zum Lebenszweck geworden, 

dem sich alle anderen Zwecke unterzuordnen haben. Legitimerweise müsste an erster Stelle 

die Frage stehen: Welche Art von Leben wollen wir eigentlich leben? – wir als Individuen und 

wir als Gemeinschaft? Dies ist die Frage der Politik. An zweiter Stelle müsste die Frage 

folgen: Wie können wir Menschen zu Entscheidungen für eine vernünftige Lebensführung 

befähigen? Dies ist die Frage der Pädagogik (welche die Politik allein nicht beantworten  
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kann). Erst an dritter Stelle kommt die – zweifellos fundamentale – Frage: Wie schaffen wir – 

vernünftigerweise – die materiellen Grundlagen für das von uns gewählte Leben? Und dies 

erst ist die Frage der Ökonomie.                                                      

Die heutige Situation ist eine Folge davon, dass sich diese Rangordnung verkehrt hat: 

Bezeichnenderweise waren es denn auch internationale Wirtschaftsorganisationen – vorab 

die OECD – von denen die Staaten und ihre Bildungseinrichtungen sich Instrumente wie PISA 

aufzwingen ließen.                                                                         

(…)                                                      

Die demokratischen Kontrollen sind mithin die letzten Schranken, die noch fallen müssen, 

damit Bildung vollends zur Ware werden kann. Die Frage bleibt nur: Warum beugen sich die 

einzelnen Staaten und die politisch Verantwortlichen immer willfähriger diesem Druck? Es 

gibt weder legitime Gründe noch verbindliche demokratische Entscheide, die diesen 

Unterwerfungsakt rechtfertigen würden.                              

Die Prioritäten wieder richtig zu setzen ist darum der Punkt, um den sich alles dreht: Wie 

holt sich die Politik ihr Primat zurück? Und wie ewinnt Pädagogik wieder ihre wahre 

Autonomie (ihren Eigen-Sinn)? Wie jeder Kampf beginnt auch dieser Kampf im Kopf. Aber er 

muss politisch und öffentlich geführt werden –gegen die vom Ökonomisierungswahn 

geblendeten politischen Kräfte und eine nicht informierte oder gleichgültige Öffentlichkeit. 

Und er ist schulpolitisch und pädagogisch zu führen: durch den Kampf gegen die 

Anmaßungen einer zur Vermessungswissenschaft gewordenen Erziehungswissenschaft und 

gegen die Selbstherrlichkeit der Expertokratie und Bildungsbürokratie.“                                            

(Denknetz, S.5-7) 

 

„Output-Orientierung“ 

„Schulen und Hochschulen (werden) gewissermaßen zu ´Wissensfabriken` für das 

Humankapital. Deren Aufgabe ist es, nach bestimmten Herstellungsnormen möglichst 

effizient und kostengünstig ´Output` zu produzieren. ´Output` meint ganz wörtlich das, was 

´was hinten heraus kommt`, die Produktionsleistung, hier also Absolventen mit bestimmten 

Fähigkeiten. Die muss man messen und zählen können, um im Vergleich mit dem 

investierten Kapital eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzumachen: Was kostet die Fertigung 

eines Absolventen welcher Qualität?                                                                                                                     

(…)                                                                                                                                                                                     

Wie misst man ´Bildungsqualität`? Seit PISA wissen wir, wie: Indem man ´Bildung` auf einige 

Anwendungskenntnisse reduziert und vergleichend abtestet. Output-Orientierung zieht 

somit zwangsläufig die Reduktion von Bildung auf einige genau beschreibbare und 

festgelegte, testbare Fähigkeiten und Kenntnisse nach sich. Tests wie PISA dienen also der  
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betriebswirtschaftlichen Logik der Output-Orientierung. Sie messen ´Produktqualität`.                       

(…)                                                                                                                                                                           

Das Lernen verengt sich auf das für den nächsten Test Erforderliche. Unterricht wird zum 

Test-Training. Es entwickelt sich ein ´Teaching to the test`                                                                                     

(…)                                                                                                                                                                                       

(…) ein Strategiepapier der Weltbank zur Bildungsreform (definiert) (…) Output-Orientierung 

deutlich (…): ´An orientation toward outcome means that priorities in education are 

determined througt economic analysis , standard setting, and measurement of the 

attainment of standards.` Output-Orientierung bedeutet demnach, dass die Prioritäten in 

der Erziehung festgelegt werden durch ökonomische Kriterien, durch festgesetzte Standards 

und die Messung, ob diese Standards erzielt wurden. (…) Was Vorrang hat im 

Erziehungswesen, wird ökonomisch festgelegt, nicht pädagogisch. (…) Der komplexe 

Bildungsprozess wird reduziert auf vorformulierte Ergebniserwartungen und deren 

Überprüfung (…).“                                                                                                                               

(Krautz,  Ware Bildung, S.120) 

 

„Ein Papier der Welt-Bank definiert den Begriff sehr klar: ´An orientation toward outcome 

means that priorities in education are determined through economic analysis, standard 

setting and measurement of the attainment of standards.` Ökonomische Kriterien, nicht 

allgemeine Bildungsideen und Erziehungsziele ´determinieren` demgemäß die Prioritäten im 

Bildungswesen. Der Bildungsprozess erschöpft sich in formulierten Ergebniserwartungen 

(Standards) und deren Überprüfung (Evaluation). Relevant ist nur noch, was getestet und 

´belohnt` wird. Da allgemeine Bildungsziele nicht in prüfbare Standards zu fassen sind, 

können sie zwar postuliert werden, tatsächlich konzentrieren sich Lehren und Lernen aber 

automatisch auf die outputrelevanten Faktoren. Und das sind nicht Bildungs- und 

Erziehungsbemühungen, sondern Absolventenzahlen, Auslastungsquoten, Schulrankings 

etc.“                                                                        

(Krautz, Pädagogik …, S.4) 

 

„Output-Steuerung ist Resultatsteuerung. Sie orientiert sich weniger an vorgegebenen Zielen 

als vielmehr am Quantum der Zielerreichung (der Einzelschule oder des nationalen 

Schulwesens). Gemessen wird es mit Hilfe von Schulleistungsmessungen, vor allem 

vergleichender Art. Die erforderlichen Messkriterien (die Standards) werden als 

Kompetenzen definiert. Das ist nicht unbedingt erforderlich, eins aber ist klar: Diese  
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Kriterien, gleich ob als Kompetenzen definiert oder nicht, sind Erfolgskriterien. Daher rührt 

ihre polyvalente Stellung als Mess- und Kontrollkriterien, als Ziel- und Inhaltsvorgaben.“   

(Koch, Kompetenz …, S.3) 

 

 

Qualitätssicherung, -entwicklung, -management etc. 

„(…) hier kommt ein umdefinierter Qualitätsbegriff zum Ausdruck (…). Weil es nun um 

output geht, spielt nicht mehr die Beschaffenheit einer Sache eine Rolle. (…) Was tatsächlich 

gemessen wird, ist nicht die Qualität, sondern die Effizienz von Schulen und Hochschulen. 

Also das, was sie an Output produzieren. So verändert sich plötzlich der Qualitätsbegriff: Es 

geht nicht mehr um die gute Beschaffenheit, also um die gute Bildung der Schüler und 

Studenten. Das wäre Qualität im ursprünglichen Sinne. Sondern es geht um ein gutes Prei-

Leistungs-Verhältnis: möglichst viel zu produzieren für einen günstigen Preis, um damit 

einen guten Platz im Wettbewerb zu ergattern. Das ist Qualität im marktwirtschaftlichen 

Sinne.“                                                                                                                                                    

(Krautz, Ware Bildung, S. 123f) 

 

„Standards werden (in der Klieme-Expertise; E.J.) (…) als zentrales Gelenkstück der Sicherung 

und Steigerung der Qualität schulischer Arbeit bezeichnet (…). Qualität bedeutet in diesem 

Zusammenhang lediglich die gemessene Schulleistung, die in ihrem Sachbezug abhängig ist 

von den jeweiligen Testaufgaben. Insofern kann man sagen: Qualität ist, was der 

Qualitätstest misst. Noch einfacher ausgedrückt: Schulqualität ist das Ergebnis des 

kompetenzdefinierten Qualitätstests. Qualitätssicherung ist der Versuch, befriedigende 

Testergebnisse auf Dauer zu stellen; Qualitätssteigerung das Bestreben, bessere 

Testergebnisse zu erzielen.“                                                                                      

(…) Beim schulischen Qualitätsmanagement handelt es sich um ein Verfahren der 

Unternehmensführung mit dem Zweck, die Leistung des Personals unter Kontrolldruck zu 

steigern …“.                                                                                        

(Koch, Kompetenz …, S.4) 

 

„In der Frankfurter Rundschau (22.5.1998) war zu lesen, wie sich die Industrie das 

´Qualitätsmanagement in der Schule` vorstellt und wie sich die auf Einladung der  
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´Arbeitsgemeinschaft Schule – Wirtschaft` versammelten Studienräte und Lehrer 

schuldbewusst von den Repräsentanten der Industrie die Leviten lesen ließen. ´Wir dürfen 

die Chancen des Standortes nicht schon im Klassenzimmer verlieren`, war zu hören, Schluss 

mit den `Kuschelecken` in den Schulen, der ´bildungspolitische Schmusekurs muss und wird 

ein Ende haben`, die ´Schule denkt zu wenig an ihre Abnehmer in der Wirtschaft`. Nachdem 

die Bergwerke stillgelegt worden sind, sind jetzt die Gehirne der nachwachsenden 

Generation dran: Rohstoff für industrielle Aneignungsprozesse, nichts als Ressourcen im 

Dienste der ´Standortsicherung`. Der Bildungssektor soll zum blanken Zulieferbetrieb für die 

industrielle Verwertung hergerichtet werden. Dies würde jedoch letztlich zur Zerstörung der 

Substanz der Arbeitskraft führen, die ja immer nur ein Teilaspekt eines menschlichen Ganzen 

ist, wäre also – selbst systemimmanent gedacht – kontraproduktiv.                                          

Wir stoßen hier erneut auf jenen ´kannibalischen` Aspekt des Kapitals, das in seinem 

rastlosen Bemühen, sich alle gesellschaftlichen Bereiche einzuverleiben, seine eigenen 

lebendigen Bestandsvoraussetzungen zerstört.“                                                                   

(Eisenberg: Amok …, S. 95f) 

 

 

Reform des deutschen Schulwesens 

Das hessische Konzept „Bildungsstandards / Kerncurricula“ 

„Kompetenzorientierung, Bildungsstandards und Lernstandserhebungen sind als integrale 

Elemente eines umfassenden Konzepts zur Reform des deutschen Schulwesens zu 

verstehen, das eine klare Festlegung wesentlicher Schülerleistungen, einen nachhaltigen 

Kompetenzaufbau und eine beständige Diagnose bzw. Überprüfung der Lernentwicklung 

intendiert.“                                                                                                                                                             

(Höfer et al., S.8) 

 

„Grundlegende Fragen und Lösungsansätze der Kultusminister-Konferenz (KMK)                                              

(…)                                                                                                                                                                                                

     - Was sollen Kinder und Jugendliche können?                                                                                                                  

     - Was sollen sie wissen?    

     - Wie sollen sie lernen? 
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- Wie soll künftig die Steuerung des Bildungssystems erfolgen? 

Vor diesem Hintergrund beschloss die KMK 2002 einstimmig einen grundlegenden Umbau 

der Schulsystemsteuerung:  

- Schule soll mehr von ihren Wirkungen her in den Blick genommen werden. 

- An die Stelle von Vorgaben über zu behandelnde Themen sollen anwendungs- und 

handlungsbezogene Wissens- und Könnensbeschreibungen treten 

(Kompetenzorientierung). 

- Lehrpläne sollen durch empirisch überprüfbare Bildungsstandards abgelöst werden. 

In weiteren Beschlüssen hat die KMK ihre Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring 

erweitert. Zum einen werden die regelmäßigen – mit den internationalen Vergleichsstudien 

verkoppelten – Bundesländervergleiche seit 2009 auf der Basis von Bildungsstandards 

durchgeführt. Zum anderen werden Kompetenzstufenmodelle zu den Bildungsstandards 

erarbeitet, die eine empirische Überprüfung des Einhaltens dieser Standards ermöglichen. 

Dieses Programm hat eine grundlegende Wende sowohl in der Bildungsplanung als auch in 

der Curriculumentwicklung in Deutschland (´empirische Wende`) zum Ziel. Die KMK stützte 

sich in vielen ihrer Beschlüsse auf die Aussagen einer Expertise (´Klieme-Gutachten`), in der 

die Möglichkeiten kompetenzorientierten Unterrichtens mit Hilfe von Bildungsstandards und 

Lernstandserhebungen grundlegend dargestellt werden. 

In einem wesentlichen Punkt allerdings folgte die KMK nicht der Linie des Klieme-

Gutachtens: Dort war empfohlen worden, Bildungsstandards als Mindeststandards zu 

formulieren (…) Die KMK beschloss stattdessen, die Bildungsstandards als ´Regelstandards` 

(im Sinne von ´Durchschnittsstandards`) anzulegen.“ 

(Höfer et al., a.a.O., S.5) 

 

„(…) Insofern dürfte sich der Ansatz nur in einer langfristigen Perspektive realisieren lassen, 

was einer Generationsaufgabe gleich kommt. … Der Prozess kann nur erfolgreich verlaufen, 

wenn er zum einen in der Lehrerschaft auf eine breite Akzeptanz stößt und in den Kollegien 

behutsam und kontinuierlich verfolgt wird sowie zum anderen von der Schulverwaltung 

durch ermöglichende Arbeitsbedingungen – einschließlich Fortbildung und Fachberatung – 

mit Priorität unterstützt wird.   

Die durch PISA ausgelöste neue Schulreform wird gelegentlich mit einer ´ökonomischen 

Orientierung` desavouiert. Im Kern handelt es sich aber um das zentrale Anliegen der  
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Profession, nämlich darum, Lehr- und Lernprozesse wirksamer und damit pädagogischer zu 

gestalten. (…) Diagnose und Evaluation bieten Chancen für Entwicklung, aber auch Gefahren 

für disziplinierende Fremdkontrolle von Lern- und Lehrprozessen.“                                                           

(Höfer et al., a.a.O., S.15) 

 

Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände 

„Die Wegweiser sind klar. (…) Die neuen Parameter, ja Prinzipien heißen: messen, 

vergleichen, werten, verändern und wieder messen. Bildungspolitik wird heute und morgen 

noch mehr durch Bildungsökonomie definiert. Schulische Leistungen werden auf allen 

Ebenen sichtbar und messbar.                                                               

(…) Gesellschaftspolitische Ideale und Werte (…) dominieren nicht mehr den 

bildungspolitischen Richtungsentscheid wie in der Zeit nach 1968, was ein Segen ist!“ 

(Fasbender, Schule 2015, S.1)                                                                                                                         

„Wissenschaftlich ausgefeilte und überzeugende Vergleichsinstrumente machen heute 

schulische Leistungen auf allen Ebenen des Schulwesens messbar, vergleichbar und 

bewertbar. Sie generieren gleichzeitig eine Vielzahl von Daten und Erkenntnissen, die keine 

politischen Entweder-Oder-Entscheidungen zulassen, sondern ein hoch komplexes Bild 

schaffen.                                                                       

(…)                                        

Auf dem eingeschlagenen Weg vom inputgesteuerten (Lehrpläne) zum outputgesteuerten 

Schulsystem (Standards) sind das Qualitätssicherungssystem und die Lehrerbildung die 

Kernelemente.                                                 

(…)                                                  

Selbstständige Schule 2015 braucht weniger Staatsverwaltung. Sie basiert auf 

Qualitätsnormungen durch Bildungsstandards und Kerncurricula und wird durch ein 

umfassendes Qualitätsmanagement-System gestützt. (…) Eine verzahnte interne und externe 

Evaluation bildet mit Hilfsinstrumenten wie schulübergreifenden Vergleichs- und 

Orientierungsarbeiten das Controlling für die Qualitätsentwicklung der Selbstständigen 

Schule 2015.                                                                                                                                                         

(…) Die externe Evaluation (s.u.) erfolgt durch eine unabhängige staatliche Agentur oder 

durch private, staatlich beauftragte und akkreditierte Anbieter.                                                                          

(…) Beispiel Schweden: Hier ging man schon zu Beginn der 70er Jahre den Weg zur 

selbstständigen Schule. Man stellte fest, dass es nicht sinnvoll ist, Schule zentral zu steuern. 

Man entließ die Schulen in die Selbstständigkeit. Erwünschter Nebeneffekt: In den Jahren 

1992 – 1997 konnten die Schulen Etatkürzungen im Schulhaushalt von 20% durch ´mehr  
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Eigeninitiative und ungewöhnliche Lösungen vor Ort` voll kompensieren (Mats Ekholm, Uni 

Karlstad 2002).“                                                                                                                                             

(VhU, Selbstständige Schule 2015, S. 5 / 6 / 7 / 10 / 11 ) 

 

 

Kritik 

„Mit der empirischen Wende und dem daran sich orientierenden Paradigma der 

Outputorientierung sind – gewollt oder ungewollt – die bildungspolitischen Schlüsselbegriffe 

Konkurrenz, Kontrolle und Tests verbunden.                                                

Ist das aber wirklich das Grundmodell, das unsere Schulen voranbringt? Geht die 

Entwicklung von Unterrichts- und Schulqualität wirklich über Konkurrenz und Kontrolle? 

Oder ist nicht vielleicht ein besseres Modell denkbar, das sich an den Leitideen Kooperation, 

Wertschätzung und Unterstützung orientiert?                                                 

(Schirp, S.15) 

 

 

Testbasiertes Lernen – zur Problematik von zentralen 

quantitativen Leistungsmessungen 

„Wie wirken sich  zentrale Schulleistungs-Tests auf das Schul- und Bildungssystem aus? Ein 

Blick über den Zaun in die USA. 

Das amerikanische Bildungssystem setzt seit Jahrzehnten auf zentral entwickelte Standards 

und zentrale standardisierte Tests, um die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu 

messen.                                                                                                                                                                      

(…) die dahinter stehende bildungspolitische Phantasie (lautet): Wenn man die Schulen mit 

den Ergebnissen ihrer Arbeit konfrontiert, dann entsteht eine Konkurrenz- und 

Wettbewerbssituation, in der die Schulen selbst sich um ihre qualitative Weiterentwicklung 

bemühen. (…)                                                                                                                                                             

Die schulischen Leistungsergebnisse und das damit verbundene Schulranking werden 

veröffentlicht. Sie werden z.B. für die Schulaufsicht Grundlage für Interventionen, für die 

Eltern eine wichtige Entscheidungsgrundlage dafür, in welche Schule sie ihr Kind schicken  
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wollen.                                                                                                                                                                                           

Wie hat sich nun dieser testbasierte Reformansatz bewährt?                                                                  

Im Jahre 2001, also 18 Jahre nach der Einführung dieses standard- und testorientierten 

Reformkonzeptes, kommt der damals amtierende amerikanische Erziehungsminister Roderik 

Page zu der Feststellung: ´Die vom `Department of Education and the National Centre for 

Educational Statistics` erstellten statistischen Ergebnisse zeigen, dass heute 70% der 

Viertklässler, die Innenstadtschulen besuchen, im Bereich des Lesens nicht einmal über 

grundlegende Kompetenzen verfügen. Unsere Oberstufenschüler (Senior High School) 

hinken in ihren Leistungen bei internationalen Mathematik-Tests hinter den Schülern fast 

aller Industrienationen her. Ein Drittel der Schüler und Schülerinnen, die das College 

besuchen, müssen Nachhilfekurse belegen, bevor sie überhaupt am regulären Unterricht 

teilnehmen können. Alle diese beunruhigenden Zustände bestehen nach wie vor, trotz der 

seit 20 Jahren eingeführten sogenannten ´Schulreform` und trotz ständig ansteigender 

Bildungsausgaben in den Kommunen, in den Bundesstaaten und auf der Bundesebene.`      

(…)                                                         

1.1. (…) Zur Aussagekraft zentraler Leistungstests (High Stake Tests)     

Sharon Nichols(University of Texas at San Antonio) und David Berliner (Arizona State 

University) haben im März 2005 eine Forschungsstudie vorgelegt, die in den USA für einiges 

Aufsehen gesorgt hat. (…) Titel der Studie (…): ´The Inevitable Corruption of Indicators and 

Educators Through High Stakes Testing` also: `Die unvermeidbare Korrumpierung von 

Indikatoren und Lehrern durch zentrale Leistungstests.`                                                                                                                   

(…)                                             

Aus der Studie von Nichols und Berliner lassen sich die folgenden systemischen Effekte 

belegen und zusammenfassen:                                

High Stakes Tests geben kein realistisches Bild der Schülerleistungen wieder.                                                     

- Wenn Testergebnisse mit Rankings und Sanktionen gekoppelt werden, leisten sie 

offensichtlich einem institutionalisierten Betrug Vorschub. 

- Je höher der Leistungsdruck ist, bei Tests gut abzuschneiden, desto weniger sagen die 

Testergebnisse etwas aus über die tatsächlichen  Leistungen der Schüler oder der 

Schule. 

- Je ausgeklügelter und statistisch abgesicherter quantitative Leistungstests angelegt 

werden, desto weniger treffen sie die tatsächlichen Bedingungen unterrichtlichen 

Lehrens und Lernens. 
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1.2. Zentrale  Tests und ihre Auswirkungen auf Lehrplanvorgaben, Lerninhalte und                   

Lernprozesse                                                                                                                                                        

(…)                                                                                                                                         

Zentrale Leistungstests führen tendenziell zu einer Verengung des Schulcurriculums. 

- Lernprozesse werden weniger auf die Entwicklung von Kompetenzen und komplexere 

Verstehensprozesse ausgerichtet, sondern mehr auf abfragbares Text-Wissen. 

- Unterricht entwickelt sich bezogen auf Lerninhalte und –verfahren in Richtung 

höherer Testkonformität. 

- Die Verengung auf die Testanforderungen führt dazu, dass z.B. sozial-interaktive und 

musisch-kreative Lerninhalte und –verfahren deutlich unterrepräsentiert sind. 

1.3. Die Auswirkungen zentraler Tests auf das Lehrerhandeln                                                                                   

(…)                                                                                                                                                                    

Zentrale Leistungstests fördern die Entprofessionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern. 

- Lehrer/-innen werden in die Rolle möglichst erfolgreicher Testvorbereiter gedrängt. 

- Gestaltungsformen und Lernarrangements, die auf differenzielle Förderung angelegt 

sind, werden zunehmend nachrangig. 

- Beides führt ganz offensichtlich aus Sicht vieler Lehrer/-innen zunehmend zu einem 

Prozess der Entprofessionalisierung, weil ihre didaktischen und pädagogischen 

Kompetenzen immer weniger bedeutsam werden. 

Diese aufgezeigten negativen Effekte sind systemisch mit der Realisierung zentraler 

quantitativer Leistungstests verbunden. Sie sind ´inevitable` wie Campbell es formuliert, also 

unvermeidbar.                                           

Anstatt realistische und für die Rechenschaftslegung notwendige analytische Daten zu 

erheben, verzerren und verfälschen sie den evaluativen Blick auf die tatsächlichen 

Leistungen von Schulen und Schülern. Weder für die betroffenen Schulen noch für die 

verantwortlichen Bildungsadministrationen sind solche Ergebnisse wirklich hilfreich. 

2. Zentrale Leistungsmessung und Schulqualität 

(…) 

2.1. Nachhaltige Lernergebnisse sind auf breite Lernangebote und vielfältige inhaltliche 

Lernanreize Angewiesen                                     

(…)                                            

Die Vergessensrate bei solchen testorientierten Lernformen ist besonders hoch. Gute  



 

30 

 

Behaltensleistungen der Schüler hängen vielmehr von dem individuell erfahrenen Sinn von 

Lernanstrengungen, von intrinsischen Motivationen, von Vernetzungsmöglichkeiten mit 

bereits bekannten Sachverhalten, von positiven Leistungsrückmeldungen, von Beziehungen 

zur eigenen Lebenswelt, von ihrem erkennbaren Nutzen und von individuellen 

Fördermöglichkeiten und Lernzeiten ab.                         

(…) Für erfolgreiche Lernprozesse sind dabei gerade solche Prozesse bedeutsam, in denen 

Schüler in interaktiven Prozessen sich mit Fragen auseinandersetzen, die sie 

sachlich/inhaltlich interessieren. Genau diese Entwicklung ignorieren  zentrale 

Leistungstests.                                        

(…)                                                                     

´Vom Wiegen wird die Kuh nicht fett.` (…) Erfolgreiches Lernen geht nicht primär über 

Leistungsmessung, sondern über Unterstützung und Förderung!“                                          

(Schirp, S.4ff) 

 

“´Wehe der Schule, die prüfend lehren muss!` schrieb Friedrich August Wolf, der Begründer 

der selbständigen wissenschaftlichen Ausbildung des (Gymnasial-) Lehrers. Dass die Schule 

prüfend lehrt, dass die Schüler lernen, was (und weil) geprüft wird, macht die Schule nicht 

notwendig ´inhuman` (…), aber es zerstört einen Teil der Bildung, die sie hervorbringt. Wird 

die Prüfung zum alles beherrschenden Zweck, dann scheint mir allein schon die Tatsache, 

dass die Kindheit auf ein stets bevorstehendes und nicht gegenwärtiges, ein künstlich 

arrangiertes und die Lebensbedürfnisse und –möglichkeiten des Kindes nicht berührendes, 

ein ihm nicht verständliches, unbegründetes, unkindliches Ereignis hin verbracht wird, 

unmenschlich – ganz abgesehen von der Angst, den Ungerechtigkeiten, den Verzerrungen 

(menschlicher Beziehungen wie sachlicher Leistungen), die die Prüfung begleiten.                               

Wenn Lernen an Prüfungen gebunden ist und gesellschaftliche Funktionen aufgrund von 

Prüfungen zugeteilt werden, dann mündet die Bildung notwendig in den französischen oder 

brasilianischen Formen zentral administrierter und standardisierter Concours.“                                            

(v. Hentig, a.a.O., S. 150f) 
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… und überhaupt: 

“Die Lebensprobleme der heute heranwachsenden Kinder sind so viel größer als ihre 

Lernprobleme, sie schieben sich so gebieterisch vor diese oder fallen ihnen in den Rücken, 

dass die Schule, wenn sie überhaupt belehren will, es erst mit den Lebensproblemen 

aufnehmen muss: sie muss zu ihrem Teil Leben ermöglichen. Kinder kommen heute in so 

großer Zahl, wie es heißt, ´gestört` an die Schule, dass wir mit Maß-nahmen nicht 

nachkommen, sondern unsere Maß-stäbe verändern müssen. (…) Wir müssen uns einen 

anderen Begriff von den Kindern machen – und unsere Einrichtungen entsprechend ändern, 

wenn nicht auch sie an weiteren Störungen schuld sein sollen (…).“                                                                    

(v. Hentig, Eine Schule …, S. 120f) 

 

„Wo es um menschliche Bildungsprozesse und Identitätsentwicklung geht, dürfen nicht die 

Regeln der Markt- und Kapitallogik gelten. Der Bildungs- und Ausbildungsbereich muss ein 

Reservat einer alternativen Logik bilden, in dem es um Gebrauchswerte und Bedürfnisse 

geht. Wer junge Menschen etwas lehren und ihre Menschwerdung fördern will, benötigt 

Empathie, Sensibilität, Rücksichtnahme und die Fähigkeit des ´Sich-selbst-Gebens` (André 

Gorz). Schulen, die an die Leine der Verwertbarkeit gehen und sich als Zulieferbetriebe für 

die industrielle Verwertung menschlicher Arbeitskraft begreifen, erweisen der 

Gesamtgesellschaft langfristig einen Bärendienst. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass schnell 

erwerbbare und einsetzbare Fertigkeiten zukunftsfähig sind.                  

(…)                                                   

Ganze Sektoren der Gesellschaft, ganze Lebensbereiche müssen von der ökonomischen 

Vernunft freigehalten werden und verschont bleiben, wenn sie denn nicht in ihrem Kern 

zerstört oder beschädigt werden sollen. In einem historisch-gesellschaftlichen Kontext, in 

dem es für die Zukunft der Gesamtgesellschaft wesentlich wäre, die Schulen in durch 

`Näheverhältnisse geprägt verlässliche Räume` (Negt) zu verwandeln, die Identitätsbildung 

zulassen, erleben wir ihre Unterwerfung unter einen betriebswirtschaftlichen Imperialismus, 

der das Zugleich von emotionaler, sozialer und kognitiver Entwicklung der Heranwachsenden 

zugunsten der rein kognitiven Entwicklung des Arbeitswesens grob vereinseitigt, das ja für 

viele von ihnen ohnehin eine bloße Fiktion bleiben wird. Das Zugleich von nachlassender 

Prägekraft und sozialisierender Vorarbeit der Familien und betriebswirtschaftlicher 

Indienstnahme der Schulen gehört zum verschwiegenen Hintergrund von Gewalt an unseren 

Schulen. (…) Bürokratisierung uns sozialdarwinistischer Kältestrom sorgen dafür, dass 

Schülern und Lehrern die Freude auf den nächsten gemeinsamen Tag verlorengeht und jede 

sinnvolle pädagogische Arbeit erstickt.                                                              
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Wir müssen den Mut aufbringen, einer scheinbar unabweisbaren Sachzwang-Logik, die 

durch die Ergebnisse der PISA-Studie einen weiteren Schub bekommen hat, zu 

widersprechen, die uns im Namen der ´Standortsicherung` dazu nötigen will, Bildung und 

Ausbildung mit industriellen Verwertungsinteressen kurz zu schließen und Wahrheit und 

Verwertbarkeit in eins zu setzen.“      

(Eisenberg, In Erfurt …, S. 56-58) 
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Haim Ginott 

„I came upon a letterthat a principal sends to his teachers on the first day of school: 

Dear Teacher:                                                       

I am a surviver of a concentration camp. My eyes saw what no man should witness: 

Gas chambers built by learned engineers.                                                                             

Children poisoned by educated physicians.                                       

Infants killed by trained nurses.                                     

Women and babies shot and burned by high school and college graduates.                           

So I am suspicious of education.                          

My request is: Help your students become human. Your efforts must never produce 

learned monsters, skilled psychopaths, educated Eichmanns.                                 

Reading, writing, arithmetic are important only if they serve to make our children 

more human.” 

 

 

„Liebe Lehrerinnen und Lehrer,                                                    

ich bin Überlebender eines Konzentrationslagers. Meine Augen haben gesehen, was kein 

Mensch hätte sehen sollen:                                       

Gaskammern, gebaut von gelehrten Ingenieuren.                                            

Kinder, vergiftet von gebildeten Medizinern.                      

Kleinkinder, ermordet von ausgebildeten Krankenschwestern.                                      

Frauen und Babies, erschossen und verbrannt von Absolventen der Gymnasien und 

Universitäten. 

Daher ist mir Erziehung suspekt.                                                        

Meine Bitte lautet: Helfen Sie Ihren Schülern, menschlich zu werden! Das Ergebnis Ihrer 

Arbeit dürfen niemals gelehrte Ungeheuer, hochqualifizierte Psychopathen, gebildete 

Eichmanns sein. 

Lesen, Schreiben und Rechnen sind nur dann wichtig, wenn sie dazu dienen, unsere 

Kinder menschlicher zu machen.“ 

(Facing History and Ourselves, S. XV) 
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