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Auf dem Weg zu einer  innovativen Beurteilungskultur – Chancen heterogener Ausgangsbedingungen 

in Schule und Unterricht 

 

In  einer  aktuellen Untersuchung  des  Instituts  für  Demoskopie  Allensbach mit  dem  Titel  „Lehre(r)  in 

Zeiten der Bildungspanik“, einer Studie zum Prestige des Lehrberufs und zur Situation an den Schulen in 

Deutschland,  wird  dokumentiert,  dass  die  Mehrheit  der  Lehrer(innen)  eine  zunehmende  soziale 

Differenzierung wahrnimmt.  

In  der  Studie  wurde  eine  Befragung  mit  einem  repräsentativen  Querschnitt  von  Lehrer(innen)  der 

allgemeinbildenden Schulen in Deutschland durchgeführt. 

Auf die Frage, ob Sie den Eindruck hätten, dass die Leistungsunterschiede zwischen den Kindern aus den 

verschiedenen  sozialen  Schichten  zugenommen  habe,  antworteten  60%  der  Befragten  mit  Ja,  26% 

verneinten und 14% waren unentschieden (Vodafone Stiftung 2012, 27).  

Differenziert nach Schularten sind an Grundschulen 68% der Lehrkräfte überzeugt von einer Zunahme 

der Leistungsunterschiede, an Haupt‐, Real‐ und Sekundarschulen 60%, an Gymnasien 53%  (ebd.). Für 

die überwältigende Mehrheit der  Lehrkräfte an allen Schularten  steht also  fest, dass der Einfluss des 

Elternhauses auf die Schulleistung außerordentlich groß ist.  

Bei der  Leistungsbewertung  sieht die Mehrzahl der Befragten die  soziale Herkunft des  Lernenden  im 

Hintergrund. 73% sind der Meinung, dass für  ihre Kolleg(inn)en das Elternhaus bei der Benotung keine 

Rolle  spielt.  Andererseits  haben  10%  Prozent  der  Lehrkräfte  durchaus  den  Eindruck,  dass  im 

Kolleg(inn)enkreis Kinder aus sozial schwächeren Schichten benachteiligt würden. Lediglich 3% sind der 

Meinung, die Kinder sozial schwächerer Familien würden von ihren Kollegen bezüglich der Notengebung 

bevorzugt.   

Die Eltern dagegen zeigen sich skeptisch gegenüber der gerechten Leistungsbeurteilung. 36% derjenigen 

mit einfachem Schulabschluss  sind davon überzeugt, dass Kinder aus  schwächeren  sozialen Schichten 

bei der Notengebung benachteiligt werden (ebd., 8).  
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69% der  Lehrkräfte haben außerdem den Eindruck, dass Eltern aus  sozial  schwächeren  Schichten die 

Informationsangebote der Schule weniger nutzen als andere Eltern (ebd., 9).  

 

Vielfältige Ausgangslagen in Schule und Unterricht 

Es  ist  zu  vermuten, dass die öffentliche Debatte um Bildungsbenachteiligungen  sozial benachteiligter 

Kinder und Jugendlichen sowohl die Skepsis er Lehrkräfte als auch die der betroffenen Eltern erhöht hat. 

Die  empirische  Bildungsforschung  hat,  erstmalig  bei  der  PISA‐Studie,  Ungleichverhältnisse  beim 

Kompetenzerwerb nachgewiesen.  

„Zum einen gelingt es keinem Teilnehmerland  (an PISA, d.Verf.), den Kompetenzerwerb  im Lesen,  in der 
Mathematik und in den Naturwissenschaften von Merkmalen der sozialen Herkunft zu entkoppeln. 
Ungleichheiten  zwischen  sozialen  Schichten  im  Kompetenzerwerb  stellen  somit  ein  transkulturelles 
Problem dar. 
Zum anderen wies die Variabilität des Zusammenhangs darauf hin, dass es den Ländern unterschiedlich gut 
gelingt, mit diesem Problem umzugehen“ (Watermann et al. 2009, 95). 
 

Hier  wird  belegt,  dass  sowohl  beim  Lesen  als  auch  beim  Erwerb  naturwissenschaftlicher  und 

mathematischer  Dispositionen  Ungleichheiten  zwischen  den  sozialen  Schichten  existieren.  Die 

Koppelung von sozialer Schicht und Bildungserfolg ist eng, obgleich international seit Jahrzehnten breite 

Debatten um Chancengleichheit und notwendige Bildungsreformen geführt werden (Watermann et al. 

2009). Während auf der einen Seite die Übertragung kulturellen Kapitals durch  feine Unterschiede  in 

Geschmack,  Lebensstil  und  sozialem  Status  diskutiert wird  (Bourdieu  1987),  erfolgt  auf  der  anderen 

Seite  eine  schultheoretische  Diskussion  um  Aufgaben  der  Schule.  Schule  habe  über  Betreuung, 

Kompensation,  Förderung,  Integration  und  Beratung  einen  Ausgleich  von  Benachteiligungen 

anzustreben, so die erziehungswissenschaftliche Perspektive (Kiper 2009). 

 

Erhöhte  Aufmerksamkeit  verdient  in  diesem  Zusammenhang  die  Situation  der  Schüler(innen)  mit 

Migrationshintergrund.  Neben  der  Sozialschichtzugehörigkeit  und  häufig  gekoppelt mit  ihr  spielt  die 

Zugehörigkeit zu Zuwanderungsmilieus eine Rolle in Bildungsverläufen. Empirisch belegt ist, dass Kinder 

und Jugendliche mit Migrationshintergrund an geringer qualifizierenden Schulformen überrepräsentiert 

sind.  Ein Befund  aus Deutschland  zeigt, dass  von  allen  Schüler(innen) ohne  Zuwanderungsgeschichte 

7,4% die Hauptschule, 14,7% die Realschule und 24,5% das Gymnasium besuchen. Von den Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund sind 14,4% an einer Hauptschule, 13,7% an einer Realschule und 17,2% an 

einem Gymnasium. Der Anteil der Migrant(inn)en an der Hauptschule ist demnach doppelt so hoch wie 

in  der  Gruppe  der  Einheimischen,  wohingegen  Zuwandere  im  Gymnasium  unterrepräsentiert  sind 

(Herwartz‐Emden  2010,  104).  Des  Weiteren  erreichen  Kinder  und  Jugendliche  mit 

Migrationshintergrund  im  Durchschnitt  ein  niedrigeres  Kompetenzniveau.  Sie  verlassen  das 
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Bildungssystem  häufiger  ohne  einen  allgemein  bildenden  Abschluss, mit  einem  Hauptschulabschluss 

oder sie erzielen schlechtere Leistungen als Jugendliche ohne Migrationshintergrund.  

Die  pädagogische  Diskussion  um  Vielfalt  in  Schule  und  Unterricht  wurde  durch  die  Ergebnisse  der 

empirischen  Bildungsforschung  bereichert.  Internationale  Schulleistungsvergleichsstudien  belegen  für 

Deutschland eine auffällig große Leistungsstreuung in allen Kompetenzbereichen (vbw 2007, 71). In der 

Schweiz dagegen wird bei der mathematischen Kompetenz ein hohes durchschnittliches Leistungsniveau 

mit relativ niedriger Streuung erreicht.  

Wenn  der  Unterricht  sich  nicht  auf  die  differenten  Ausgangslagen  einstellt,  vergrößern  sich  die 

Leistungsunterschiede.  Die  Kombination  von  Heterogenität  in  den  Lernvoraussetzungen  und 

Homogenität  im Unterrichtshandeln  produziert  systematisch Ungleichheit. Diese  Erkenntnis  führt  zur 

Einsicht in die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Professionalisierung der Lehrkräfte. Diese sehen sie 

sich  mit  der  umfassenden  Erwartung  konfrontiert,  in  der  Unterrichtsentwicklung  dem  schulischen 

Scheitern von Kindern und  Jugendlichen mit Migrationshintergrund entgegenzuwirken. Angesetzt wird 

bei den  Einstellungen der  Lehrpersonen.  Sie  sollen  sich der  vielfältigen Ausgangslagen  in  Schule und 

Unterricht  als  Normalfall  bewusst  werden  und  der  Heterogenität  von  Lerngruppen  im  didaktischen 

Handeln Rechnung tragen. In der Schulentwicklung sollen Kooperationen institutionalisiert werden. Die 

professionelle Praxis an Schulen soll eine bewusstere, eine weltoffenere, eine Praxis der Teilhabe aller 

Schulangehörigen werden (Fürstenau/Gomolla 2009).  

 

Bildungsgerechtigkeit als regulative Idee 

Unsere  Schulen  erheben  den  Anspruch,  allen  Kindern  und  Jugendlichen  Allgemeinbildung  zu 

ermöglichen.  Schon  Comenius  forderte  im  17.  Jahrhundert  in  seiner  Pampaedia  (Allerziehung),  allen 

alles  allumfassend  zu  lehren  (vgl.  Zirfas  2008,  17).  In  demokratischen  Gesellschaften  ist  Bildung  ein 

Angebot an alle,  sie  richtet  sich nicht ausschließlich an eine Elite und  sie  ist auch nicht abhängig von 

milieuspezifischen Gegebenheiten. Bildung wird  in der Tradition des Neuhumanismus  als Möglichkeit 

der  Entfaltung  und  Kultivierung  aller  Facetten  von  Menschlichkeit  verstanden.  Im  Prozess  der 

Menschwerdung  des Menschen  kultiviert  er  seine  Kräfte  zu  einem  Ganzen. Mit  der  Herausbildung 

innerer Werte ist der Anspruch auf Selbstbestimmung verbunden. Darüber hinaus wird die Teilhabe an 

gesellschaftlichen Lebensformen angestrebt. Bildung des Einzelnen erfolgt über die Auseinandersetzung 

mit Kulturgütern. 

In neueren Bildungskonzepten rückt die Förderung der Eigenständigkeit und der Selbstbestimmung des 

Menschen  in  den  Mittelpunkt.  Unter  Bildung  versteht  man  die  intensive  sinnliche  Aneignung  und 

gedankliche  Auseinandersetzung mit  ökonomischen,  sozialen  und  kulturellen  Dimensionen  der Welt 

(vgl. Raithel et al. 2005). 
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In  unseren  Gesellschaften  mit  selektiven  Bildungssystemen  gilt  die  Schule  als  gerechtfertigter 

Rechtsrahmen, innerhalb dessen Berechtigungen nach Leistung zugeteilt werden. Die Leistungsideologie 

legitimiert Ungleichheiten. Wer den sozialen Aufstieg über Leistung nicht schafft, der muss sich dieses 

selbst  zuschreiben,  er  kann  keinen  anderen  dafür  verantwortlich machen  (Fend  2006,  35).  In  dieser 

Vorstellung  ist  impliziert,  dass  alle Menschen  gleiche Wettbewerbssituationen  antreffen  und  je  nach 

Begabung und Anstrengung das Beste daraus machen können. 

Die  empirische  Bildungsforschung  hat  uns  jedoch  gelehrt,  dass  die  Voraussetzungen  für  Leistung 

keineswegs  vergleichbar  sind.  Die  PISA‐Ergebnisse  haben  gezeigt,  wie  eng  der  Zusammenhang  von 

Schullaufbahn und sozialer Herkunft  ist. Auf schulischer Ebene setzen sich Benachteiligungen nicht nur 

fort,  sondern  vergrößern  sich  sogar  noch  (Zirfas  2008). Wir  haben  es  im  Bildungsbereich  also  mit 

Ungerechtigkeit  zu  tun.  Damit  steht  der  gesellschaftliche  Frieden,  der  auf  Rechtsgleichheit  und 

Rechtssicherheit beruht,  in Frage. Die Legitimität der Verteilung von gesellschaftlichen Privilegien über 

Leistung muss angezweifelt werden. 

„Das Ziel der Herstellung von Bildungsgerechtigkeit  ist es, den Gesellschaftsmitgliedern unabhängig von 
ihrer  sozialen  Herkunft,  ihrem  Geschlecht,  einem Migrationsstatus  oder  anderen Merkmalen  gleiche 
Chancen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen“ (vbw 2007, 145). 

 

Der Aktionsrat Bildung hat  in seinem  Jahresgutachten 2007 kritisiert, dass die Selektion  im deutschen 

Bildungssystem  nicht  (nur)  über  Leistungsergebnisse  stattfindet.  Die  Zugehörigkeit  zu  einer 

bildungsfernen  Schicht  und/oder  ein Migrationshintergrund  gelten  als  Risikofaktor.  Im  Gegensatz  zu 

72%  aller  deutschen  Kinder,  gehen  nur  56%  aller  Ausländer(innen)  im  Alter  von  drei  Jahren  in 

Kindertageseinrichtungen. Nur 4% ausländische Schüler(innen) gegenüber 8% deutschen Schüler(inne)n 

werden  frühzeitig  eingeschult.  Den  höchsten  Anteil  an  Klassenwiederholern  stellen  Kinder  mit 

Migrationshintergrund. Gerade wenn  Entscheidungen  im  Bildungssystem  getroffen werden,  schlagen 

die Einflüsse der familiären Herkunft durch (vbw 2007).  

„In  einer Gesellschaft,  in  der  Freiheit  konstitutionell    die  oberste Norm  darstellt,  lassen  sich  Freiheit 
einschränkende, Gerechtigkeit stiftende Maßnahmen deshalb nur rechtfertigen, wenn sie langfristig, mit 
an  Sicherheit  grenzender  Wahrscheinlichkeit,  das  Freiheitsmaß  aller  und  der  Gesamtgesellschaft 
gegenüber dem Status quo vergrößern“ (vbw 2007, 21). 
 

Das Streben nach Bildungsgerechtigkeit  ist notwendig verbunden mit einem gesellschaftlichen Diskurs. 

Verstanden  als  Chancengleichheit  muss  sie  verhandelt  werden.  Maßnahmen  zur  Herstellung  von 

Gerechtigkeit  führen  immer  zu  Freiheitseinbußen  derjenigen,  die  ein  Gerechtigkeit  förderndes 

Bildungssystem finanzieren. So bedarf es eines gesellschaftlichen Konsenses, dass die Freiheitseinbußen 

derjenigen,  die  Fördermaßnahmen  im  Bildungsbereich  mittragen,  gerechtfertigt  sind  durch  ein 

langfristiges Versprechen auf die Erhöhung des Freiheitsmaßes aller gegenüber dem Status quo  (vbw 

2007,  21).  Unter  Verpflichtung  auf  die  Idee  der  Bildungsgerechtigkeit  bedarf  es  politischer 
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Normierungsinitiativen,  um  Verteilungsregeln  neu  zu  legitimieren.  Lehrpläne  und  Bildungsstandards 

sind solche bildungspolitischen Maßnahmen, die darauf abzielen, ein Bildungsminimum als Grundrecht 

aller Bürger(innen) zu definieren (Zirfas 2008, 19). 

 

Normierungsversuche: Lehrpläne und Bildungsstandards 

Lehrpläne  und  Bildungsstandards  sind  staatliche  Vorgaben,  um  das  Unterrichtshandeln  zu  steuern. 

Unter  Lehrplänen  verstehen wir  amtliche Vorschriften, die  festschreiben, was über Unterricht  an die 

nachfolgende  Generation  weitergegeben  werden  soll.  Neben  Lernzielen  werden  auch  Lerninhalte 

angegeben.  In einem Curriculum gibt es darüber hinaus auch Hinweise auf die Methoden, die Medien 

und zum Teil auch auf die Lernzielkontrolle (Zeitler 2012). 

Unter  Bildungsstandards  verstehen  wir  eine  Aufstellung  domänspezifischer  (also  fachlicher) 

Kompetenzen, welche Lernende bis zu einem gewissen Zeitraum erworben haben sollten. Es geht um 

notwendige  Fähigkeiten,  um  in  einer  Gesellschaft  bestehen  zu  können  (ebd.).  Während  also  die 

Lehrpläne das Unterrichten fokussieren, nehmen die Bildungsstandards die Ergebnisse der Lernprozesse 

(Outputs)  der  Schüler(innen)  in  den  Blick.  Bildungsstandards  beschreiben  die  Dispositionen  der 

Lernenden so, dass man sie messen kann. So werden etwa die Lesekompetenz, die mathematische und 

die  naturwissenschaftliche  Kompetenz  in  den  internationalen  Schulleistungsvergleichsstudien 

vermessen. Durch die Messung der Outputs können Schlussfolgerungen über die Leistungsfähigkeit von 

Bildungssystemen gezogen werden. Wie im Begriff des Standards angedeutet, liegen normativ gesetzte 

Werte einer solchen Einschätzung zugrunde (ebd.). 

Die Geschichte des Lehrplans beginnt im vorklassischen Griechenland und reicht über das Mittelalter bis 

in  die Neuzeit. Der  Lehrplan,  als Begriff  seit  etwa  1800  gebräuchlich,  stellt  ein  staatliches Mittel  zur 

Einflussnahme  auf  Bildungsprozesse  im  öffentlichen  Schulwesen  dar.  Normierungen  haben  einen 

bildungspolitischen und einen wissenschaftlichen Hintergrund. 

Bildungsstandards dagegen haben eine vergleichsweise kurze Geschichte. Sie beruhen  in Deutschland 

auf  einer  Initiative  des  Bundesforschungsministeriums  aus  dem  Jahre  2002,  das  Klieme‐Gutachten 

datiert  aus  dem  Jahre  2003  (Klieme  2003;  Zeitler  2012).  In  der  Schweiz  sind  die  Standards  für  die 

obligatorische Schule mit der Entwicklung und Festlegung von Standards (HarmoS) auch seit 2004 in der 

öffentlichen  Debatte  (EDK  (Erziehungsdirektorenkonferenz)  2004).  Bildungsstandards  stellen  einen 

redlichen  Versuch  der  Deskription  von  Bildungsoutcomes  dar.  Sie  fokussieren  das  Fach  und  seine 

Struktur,  sie bauen aufeinander auf und  setzen Verbindlichkeiten  für alle. Sie differenzieren zwischen 

Kompetenzstufen und erheben den Anspruch, verständlich und realisierbar zu sein (Klieme et al. 2003, 

25ff). Gleichzeitig  ist unbestritten, dass sie Bildung auf das Messbare reduzieren, dass sie Erwartungen 
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standardisieren und  vereinheitlichen, dass  sie den Diskurs um Bildung  verkürzen und Orientierungen 

ohne ausführliche Normdebatte setzen.  

 

Zeitler weist Lehrplänen und Bildungsstandards eine Vielzahl von Funktionen zu (Zeitler 2012): 

 

 Steuerungsfunktion (Beeinflussung durch den Staat) 

 Innovationsfunktion (Modernisierung des Bildungswesens) 

 Kontrollfunktion (Überprüfung und Verantwortlichkeit der Lehrkräfte) 

 Legitimationsfunktion (Rechtfertigung des geplanten/durchgeführten Unterrichts) 

 Orientierungsfunktion (Planung des Unterrichts) 

 Entlastungsfunktion (Reduktion des Planungsaufwandes)  

 

Die Normierungen, die mit Lehrplänen und Bildungsstandards vollzogen werden, sind (neben Steuerung, 

Innovation,  Kontrolle,  Orientierung,  Entlastung)  vor  allem  der  Versuch  eine  gesellschaftliche 

Legitimierung der Schule zu gewährleisten. Unsere demokratischen Gesellschaften würden nämlich die 

enge Koppelung von Herkunft und Bildungserfolg nicht als normative Orientierung akzeptieren können. 

Sie  setzen  Standards  des  Unterrichts  und  des  Lernens  als  regulative  Maßnahmen  gegen 

Bildungsungerechtigkeit. 

 

Standards der Erhebung, Bewertung und Beurteilung von Schüler(innen)leistungen 

In  der Annäherung  an  die  Leitidee  von Bildungsgerechtigkeit  spielen  die  Lehrkräfte  eine wesentliche 

Rolle. Sie sollen dazu beitragen, dass die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. 

Eine  optimale  Förderung  basiert  auf  einer  soliden  Diagnose.  Bei  der  Leistungserhebung  müssen 

demnach  elementare  Grundsätze  beachtet  werden  (Sacher  2010).  Beobachtungen,  Befragungen, 

Inhaltsanalysen, Experimente und Tests müssen eingesetzt werden, um ein möglichst  vielfältiges Bild 

von den Kompetenzen der  Lernenden  zu erhalten. Aufgabenformen  sind  zu variieren, mündliche und 

schriftliche Erhebungen müssen geplant werden.  

In der Auswertung der Leistungserhebung und der Interpretation der Ergebnisse sind testpsychologische 

Standards zu beachten. Beurteilungskriterien sind  festzulegen. Lehrkräfte müssen sich entscheiden  für 

eine  Bezugsnorm:  legen  sie  die  soziale,  kollektive Norm  zugrunde,  die  einen  Bezug  zur  Leistung  der 

Gruppe herstellt? Setzen sie auf die kriteriale, sachlich‐fachliche Norm, welche Bezug auf die  fachlich‐

sachlichen  Anforderungen  nimmt  oder  akzentuieren  sie  die  individuelle  Norm,  welche  den 

Lernfortschritt dokumentiert (ebd., 15)? 
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Die soziale Bezugsnorm  ist  insofern problematisch, als dass Beurteilungen nur  innerhalb der  jeweiligen 

Gruppe  gelten.  In  Selektionsprozessen  führt  die  kollektive  Norm  demnach  zu  gravierenden 

Ungerechtigkeiten. Außerdem  fördert  sie den Konkurrenzkampf unter Schüler(inne)n. Die  individuelle 

Norm allein kann ebenfalls nicht als optimale Lösung betrachtet werden. Sie kann zwar die Entwicklung 

eines einzelnen Kindes /Jugendlichen abbilden, hält jedoch dem Vergleich mit der Gruppe nicht stand. Es 

würden  unterschiedliche Maßstäbe  an  die  gleichen  Leistungen  angelegt. Deshalb muss  die  kriteriale 

Norm als Orientierung gelten. Dies sind die Anforderungen, die an Lernende gestellt werden und die an 

einer sachlichen Norm gemessen werden können (ebd. 15f). 

Die Kultusministerkonferenz in Deutschland entschied sich in der Bestimmung der Niveauanforderungen 

für die Setzung von Regelstandards, also Kompetenzen, welche in der Regel von den Lernenden erreicht 

werden sollten. Mindeststandards, wie sie in der Schweiz für die obligatorische Schule vorgesehen sind 

(EDK 2004), akzentuieren dagegen stärker die Gleichheit der Bildungschancen für alle, unabhängig von 

ihrer  Herkunft.  Verbindliche  ‚performance  standards‘,  also  verbindliche  Leistungsstandards,  legen 

Stufen des Könnens, des Wissens und der Leistung bezogen auf das Lernziel eines Schulfaches fest (EDK 

2004,  4).  Darüber  hinaus  bestimmen  sie  den  Grad  an  Kompetenzerreichung  für  eine  bestimmte 

Schüler(innen)gruppe  beziehungsweise  Altersstufe.  Dieser  Ansatz  nimmt  das  Bildungssystem  in  die 

Verpflichtung und ermöglicht ein Bildungsmonitoring. 

Die in Deutschland gültigen Regelstandards orientieren sich an angelsächsischen Modellen, in denen der 

tatsächlich erreichte Durchschnitt der Schüler(innen) als Standard und Ausgangspunkt von Vergleichen 

der Einzelschulen  (rankings) gilt. Auf der Unterrichtsebene  sind  Lehrkräfte, die  sich an der kriterialen 

Bezugsnorm  orientieren,  gerade  vor  dem  Hintergrund  von  Regelstandards  gehalten,  eine 

Mindestkompetenz festzulegen und darauf basierend ein Benotungsmodell zu entwickeln. 

Die Messgenauigkeit in der Schule stellt allerdings eine Illusion dar. Es besteht die Gefahr von Mess‐ und 

Urteilsfehlern  (Reihungsfehler,  logische Fehler; Halo‐Effekte)  sowie der unzureichenden Ausschöpfung 

des Beurteilungsspektrums. Mängel und Fehler  in der Leistungserhebung, der Leistungsbewertung und 

Leistungsbeurteilung  sind  seit  Jahrzehnten  bekannt. Dies macht  deutlich,  dass  Lehrkräfte  sich  in  der 

Beurteilungspraxis kontinuierlich strengen Regeln unterwerfen sollten und sich in ihren eigenen Urteilen 

mit den Urteilen anderer vergleichen sollten (Sacher 2010, 22).  

Das  Streben  nach  Einhaltung  wissenschaftlicher  Standards  in  der  Beurteilungspraxis  ist  also  eine 

Notwendigkeit.  Andererseits    ist  aus  erziehungswissenschaftlicher  Sicht  dem  Kollegen  Sacher 

zuzustimmen, der formulierte: „Lehrkräfte sind primär Leistungsentwickler und erst  in zweiter Hinsicht 

Prüfungskommissare,  Vermessungsfachleute  für  vorhandene  Leistungen  und  Notenbuchhalter  ‐  …“ 

(Sacher, 2010, 3). 
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Die kontrollierte Subjektivität der Unterrichtsexpert(inn)en ist neben der Akzeptanz der Standards einer 

Leistungserhebung damit ein wichtiger Faktor. Eine Lehrkraft bringt sich mit all ihren Erfahrungen in den 

Beurteilungsprozess  ein, mit  dem  Ziel  den  oder  die  Lernende  optimal  zu  fördern. Dies  bedarf  eines 

ganzheitlichen  Ansatzes,  der  die  gesamte  Persönlichkeit  des  Schülers/der  Schülerin  und  seine/ihre 

Entwicklungsprozesse in den Blick nimmt. Dies ist mit bloßen Testverfahren nicht zu erreichen. 

 

Ansätze leistungsförderlicher Schul‐ und Unterrichtsentwicklung 

Die pädagogische Debatte der  letzten Jahrhunderte hat kontinuierlich die Förderung der Eigentätigkeit 

des Kindes und die Notwendigkeit pädagogischer Arrangements  zur handelnden Aneignung von Welt 

unterstrichen.  

Schon bei Rousseau lässt sich im Emile nachlesen:  

„Denkt in erster Linie daran, daß es selten an euch ist, ihm vorzuschlagen, was er lernen muß; an ihm ist 
es, es zu wünschen, es zu suchen und zu finden, und an euch, es  in seine Reichweite zu bringen, diesen 
Wunsch  auf  geschickte Weise entstehen  zu  lassen und  ihm die Mittel  zu  seiner Erfüllung  zu  schaffen“ 
(Rousseau, 1762).  

 
In  reformpädagogischen Versuchen wird das Erfahrungslernen des Kindes  in den Mittelpunkt gerückt. 

Die Qualität des Unterrichts wird daran fest gemacht, inwieweit es gelingt, das Interesse der Lernenden 

zu wecken. Es geht  in der Argumentation um die Entfaltung der Kräfte, die  im Kind angelegt sind (vgl. 

Montessori, Key, Otto u.a.). Die Reformdebatte sieht die Erzieher(innen)  in einer dienenden Funktion: 

sie  bieten  Projektarbeit  oder  Werkvorhaben,  altersübergreifendes  Lernen,  freie  Wahl  der 

Lerngegenstände,  Meditation,  Selbstbestimmung  und  Partizipation  im  Unterricht  an.  Die 

Individualisierung  des  Lernens  ist  das  Credo  reformorientierter  Pädagogik.  Die  humane  Schule  hat 

Interesse  am  Kind,  an  seinen  Neigungen  und  an  seiner  Neugier  auf  die  Welt  (Rahm,  2010). 

Leistungsförderliche Schul‐ und Unterrichtsentwicklung führt in dieser historischen Argumentationslinie 

eine Debatte um die Entschleunigung des Unterrichts, um die Individualisierung des Angebotes oder um 

das Erfahrungslernen.  

In  der  internationalen  Schulentwicklung,  die  sich  an  Standards  orientiert,  die  strukturierte 

Weiterentwicklung der Schule und des Unterrichts propagiert, die Outputs vermisst und die Einzelschule 

in  Verantwortung  nimmt, werden  Dimensionen  von  Schul‐  und  Unterrichtqualität  benannt.  In  einer 

guten Schule gibt es beispielsweise eine klare Konzeption pädagogischer Richtlinien, hohe Erwartungen 

an  Schüler(innen)  oder  bestmögliche  Zeitnutzung.  Lernfortschritte  werden  beobachtet,  eine 

Feedbackkultur etabliert  (Fend, 2000). Merkmale guten Unterrichts dienen der  systematischen Schul‐ 

und Unterrichtsentwicklung als Entwicklungsrahmen: Die klare Strukturierung, der hohe Anteil echter 

Lernzeit,  das  lernförderliche  Klima,  die  inhaltliche  Klarheit,  sinnstiftendes  Kommunizieren, 

Methodenvielfalt,  individuelles  Fördern,  intelligentes  Üben,  transparente  Leistungserwartungen  und 
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eine vorbereitete Umgebung sind Indikatoren guten Unterrichts und können vermessen werden (Meyer, 

2004).  Bildungsstandards  geben  der  Schul‐  und  Unterrichtsentwicklung  eine  Richtung  vor.  Die 

Qualitätsentwicklung  ist  heute  nicht  nur  ein  Thema  pädagogischer  Debatten,  sondern  auch  eine 

Herausforderung  für  die  Bildungspolitik,  die  Interesse  an  hohen  Bildungsoutputs  im  internationalen 

Vergleich hat. 

Doch die  individuelle Leistungsförderung  im Unterricht bleibt  im Kern ein pädagogisches Anliegen und 

ein Auftrag an professionelle Lehrkräfte vor Ort. Sie erfassen den Lernenden  in seiner Einmaligkeit. Sie 

respektieren die Würde und die Autonomie der Schüler(innen). Gleichzeitig bedienen sich professionell 

Lehrende  der  Erkenntnisse  der  neueren  Lehr‐Lern‐Forschung.  Problemorientiertes  Lernen  und  der 

Aufbau  von  Lernkompetenz  basieren  auf  entdeckendem  Lernen  und  der  Erfahrung,  in  Schule  und 

Unterricht Raum  für eigene  Lernbewegungen  zu bekommen. Die  Individualisierung des  Lernprozesses 

gehört zu den grundlegenden Zielen heutigen Unterrichtens (Weinert 1997).  

„Der Umgang mit Heterogenität gehört zweifellos zu den zentralen Herausforderungen des Unterrichts, 
letztlich  geht  es  dabei  um  die  Notwendigkeit  von  Individualisierung.  Diese  bezieht  sich  nicht  nur  auf 
unterschiedliche  Methoden,  sondern  auch  auf  unterschiedliche  Lernmaterialien,  Lerninhalte, 
Lernzielniveaus und Motivierungstechniken (ebd.). 
 

In der Anknüpfung an den Lernstand des Einzelnen soll selbstständiges und selbstverantwortetes Lernen 

ermöglicht  werden.  Hinzu  kommen  Überlegungen  zur  Effizienz  des  Unterrichts.  Unterricht  soll 

zielorientiert,  klar  strukturiert,  regelgeleitet,  gut  organisiert  abgehalten  werden.  Eine  solche 

Zielvorstellung  kann  im  lehrer(innen)zentrierten  Unterricht  gut  umgesetzt  werden.  Doch 

individualisierter Unterricht weist  keineswegs  zwangsläufig  einen  geringeren  Strukturierungsgrad  auf. 

Die Öffnung  des Unterrichts  ist mit  der Vorgabe  klarer  Ziele,  Regeln  und Arbeitsschritte  sehr  gut  zu 

vereinbaren (Kirschhock 2006, 184). 

 

Umrisse einer innovativen Beurteilungskultur 

Wenn wir um die vielfältigen Ausgangsbedingungen der Lernenden wissen und uns an der regulativen 

Idee einer   Bildungsgerechtigkeit orientieren, dann müssen wir  an der Entwicklung einer  innovativen 

Lern‐ und Leistungskultur arbeiten.  

Sacher nennt 7 Dimensionen einer innovativen Beurteilungskultur (Sacher, 2010): 

 

1. Beurteilung von Prozessqualitäten 

2. Beurteilung selbstständig erbrachter Leistungen 

3. Beurteilung kooperativ erbrachter Leistungen 

4. Schülerselbst‐ und Schülermitbeurteilung 

5. Portfolios 
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6. Verbalbeurteilungen 

7. Beurteilungsgespräche  

 

Ad 1.: Leistungsbeurteilungen sollten den gesamten Prozess des Lernens und Arbeitens umfassen. Wird 

die  Qualität  des  Leistungsprozesses  erfasst,  können  psychodynamische  und  metakognitive 

Komponenten  in  die  Beurteilung miteinbezogen  werde: Motiviertheit,  Zielstrebigkeit,  Beharrlichkeit, 

Konzentration und Ausdauer, Methodenbewusstsein, Originalität, Kreativität und anderes mehr  (ebd., 

24f). 

Ad 2.: Selbstständig erbrachte Leistungen  lassen sich beobachten, wenn Schüler(innen) Verantwortung 

übertragen wird. So können sie zum Beispiel Expert(inn)en für ein bestimmtes Thema sein, sie können 

Laufkarten  oder  Lerntagebücher  führen,  Tests  und  Prüfungen  ablegen,  sich  an  Plenums‐  oder 

Beratungsgesprächen beteiligen, Poster gestalten oder eine Sitzung moderieren (ebd., 25f). 

Ad 3: Unter  rechtlicher Perspektive  ist die Beurteilung  von Gruppenleistungen  zwar umstritten, doch 

sollten  in  einer  neuen  Leistungskultur  kollektive  Arbeitsprodukte,  die  Lernprozesse  der  Gruppe,  die 

Teamentwicklung und die Projektpräsentation berücksichtigt werden (ebd., 26). 

Ad 4.: Sacher bezeichnet die Selbstbeurteilung und die Schülermitbeurteilung als Herzstück einer neuen 

Beurteilungskultur.  Die  Selbsteinschätzung  und  die  Beurteilung  von  Leistungen  durch  die  Lernenden 

selbst  sind  zu  fördern.  Gerade  vor  dem  Hintergrund  des  Bildungszieles  ‚Mündigkeit’  ist  die 

Verantwortung  der  Schüler(innen)  zu  stärken. Bei  bloßer  Fremdbeurteilung  können  sie  sich  nicht  als 

autonome Lerner wahrnehmen. Lernende können die Selbstbeurteilung und wechselseitige Beurteilung 

von beobachtbaren Leistungen lernen (ebd., 26ff) 

Ad 5.: Portfolios, in denen Schüler(innen) ihre Leistungen dokumentieren, nehmen die Lernenden in die 

Verantwortung.  Es  lassen  sich  nicht  nur  Lernprozesse  dokumentieren  und  Ergebnisse  präsentieren, 

sondern auch die Reflexion der Leistung kann Eingang in ein Portfolio finden (ebd., 28f). 

Ad  6.:  Verbalbeurteilungen  dienen  der  Unterstützung  der  Lernenden.  Sie  geben  Feedback  über  die 

Prozesse, dienen der  individuellen Förderung und unterstützen die Entwicklung des Selbstvertrauens. 

Etikettierungen und Vergleiche mit anderen Lernenden sind zu vermeiden (ebd., 29f). 

Ad 7.: Verbindliche Beurteilungsgespräche, wie sie etwa  in Baseler Gymnasien geführt werden, binden 

Eltern  in  den  Beurteilungsprozess  ein.  Werden  Gesprächsregeln  eingehalten,  kann  die  mündliche 

Auseinandersetzung um Leistungsprozesse und ‐ergebnisse motivierend wirken (ebd., 30f). 

Die  Einführung  innovativer  Beurteilungskulturen  kann  in  der  Schul‐  und  Unterrichtsentwicklung  ein 

Leitziel  sein.  Eine  Pädagogik  der  Vielfalt,  die  Heterogenität  angemessen  würdigt,  stärkt  die 

Selbstverantwortung  von  Lernenden  für  die  eigenen  Lernprozesse  und  die Mitverantwortung  für  die 

Lernprozesse der anderen. 
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Die Entwicklung der Einzelschule setzt auf Zusammenarbeit der Professionellen, der Schüler(innen) und 

der  Eltern.  Um  den  hohen  Ansprüchen  an  gute  Schule  gerecht  zu  werden,  bedarf  es  eines 

Zusammenwirkens aller am Bildungsprozess Beteiligten, um eine Optimierung des Bildungsangebotes zu 

erreichen.  Kooperative  Schulentwicklung  ist  somit  ein  Lernprozess,  in  dem  organisationseigene 

Ressourcen  über  das  Zusammenwirken  aller  schulischen  Statusgruppen  mit  dem  Ziel  einer 

Qualitätsverbesserung des Bildungsangebotes mobilisiert werden (Rahm 2010).  

 

Umgang mit Spannungen als Herausforderung für Lehrpersonen 

Daten  zu  vielfältigen  Ausgangslagen  im  Unterricht,  empirische  Befunde  zur  Benachteiligung  von 

Schüler(inne)n  aus  bildungsfernen  Milieus  und/oder  mit  Migrationshintergrund,  Diskurse  um 

Bildungs(un)gerechtigkeit,  Optimierung  des  Bildungsoutputs,  Individualisierung  des  Lernens, 

Normierungen  über  Lehrpläne  und  Bildungsstandards  ‐  in  der  Bildungspolitik  werden 

Schlussfolgerungen  aus den  empirischen Befunden  zu Bildungserfolgen  gezogen. Gleichzeitig wird  im 

Kontext der Schul‐ und Unterrichtsentwicklung um Best Practice  in einer multikulturellen Gesellschaft 

gestritten. In den Umrissen einer innovativen Beurteilungskultur erkennt man das Bemühen, der Vielfalt 

der  Lernvoraussetzungen gerecht  zu werden und eine kooperative Schul‐ und Unterrichtsentwicklung 

voranzutreiben.  Bildungsdaten  und  Leitformeln  der  Bildungspolitik  stehen  neben  Empfehlungen  für 

innovative Beurteilungspraxis.  

 

Für manche  Lehrpersonen  vermag  sich eine  solche Gemengelage  tatsächlich  zur eingangs erwähnten 

‚Bildungspanik’ auswachsen! Es existieren heterogene Ausgangslagen und auf der Praxis, deren Outputs 

vermessen  werden,  lasten  hohe  Erwartungen.  Professionelle  Lehrkräfte  sollen  einen  Beitrag  zur 

Erreichung hoher Schüler(innen)leistungen bei möglichst geringer Streuung der Ergebnisse erzielen. Die 

Lehrpersonen  sollen  ihre  Leistungsbeurteilungen  unabhängig  von  sozialen  und  kulturellen 

Voraussetzungen  und  unter  Einhaltung  der  Standards  abgeben.  Sie  sollen  jeden  einzelnen  Lerner 

optimal fördern und gleichzeitig kriteriale Bezugsnormen zugrunde legen. Welch hoher Anspruch! Welch 

uneinlösbare Vorstellung! 

Wie  sollen  professionelle  Lehrkräfte  mit  den  hohen  Erwartungen  und  den  nicht  auflösbaren 

Widersprüchlichkeiten des Bildungssystems umgehen? Wie  können  sie dem Druck, der bezüglich der 

gerechten  Leistungsbeurteilung  zwischen  Standardisierung  und  Individualisierung  auf  ihnen  lastet, 

standhalten? 

An  erster  Stelle  steht  die  Erkenntnis,  dass  der  Lehrberuf  eine  Profession  darstellt,  die  sich  durch 

Spannungen,  Widersprüchlichkeiten,  hohe  Erwartungen  und  Unvereinbarkeiten  auszeichnet.  Einige 
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dieser  grundsätzlichen  Antinomien  habe  ich  bereits  aufgezeigt.  Auf  der  Ebene  des  Bildungssystems 

bestehen Spannungen zwischen dem Anspruch einer gerechten Zuteilung von Chancen auf den Erwerb 

hoher Positionen im Sozialgefüge über Leistung und dem nachgewiesenen Zusammenhang von Herkunft 

und  Bildungschancen.  Auf  der  Ebene  der  Organisation  bestehen  Unvereinbarkeiten  zwischen  den 

Vorgaben  der  Schulbürokratie  und  den  Ansprüchen  auf  autonome  Gestaltung  einer  Pädagogik  der 

Vielfalt  andererseits.  Auf  der  Ebene  des  Unterrichts  gibt  es  Widersprüchlichkeiten  zwischen  den 

professionellen  Standards  der  Leistungsbeurteilung,  den  Lehrplanvorgaben,  den  Bildungsstandards 

einerseits und dem  Individualisierungsimperativ, nach dem  jeder Schüler/jede Schülerin  in seiner/ihrer 

Einzigartigkeit  begriffen  werden  soll.  Lehrkräfte  bewegen  sich  in  diesen  Spannungsfeldern;  sie  sind 

aufgefordert,  diese Widersprüche  auszuhalten  und  zu  nutzen.  Auch  im  Ansatz  der  Schulentwicklung 

spielt eine solche Verarbeitungskompetenz eine große Rolle.  

In  der  Schulentwicklung  sind  Lehrkräfte  zunächst  einmal  aufgefordert,  die  Qualität  von  Schule  und 

Unterricht zu sichern. Schulen werden dabei betrachtet als pädagogische Handlungseinheiten, die sich 

permanent  weiterentwickeln.  Die  Schule  kann  sich  selbst  gestalten  in  den  Bereichen  Inhalte, 

Organisation,  Personal,  Bewirtschaftung,  Qualitätssicherung,  Evaluation  und  Entwicklung  sowie 

Berichterstattung  (Rahm 2005, 35). Eigenverantwortung der Bildungseinrichtung  ist   bildungspolitisch 

vor  dem  Hintergrund  auffälligen  gesellschaftlichen  Wandels  erwünscht.  Schulen  sollen  sich  selbst 

organisieren, sie sollen aber auch hohe Qualität entwickeln, und sie sollen Rechenschaft ablegen über 

das  Erreichte.  In  der  Schulentwicklung  wird  also  Autonomie  gewährt,  um  Erwünschtes  (hohe 

Schüler(innen)leistungen)  hervorzubringen.  Freiheit  ist  gekoppelt  an  Rechenschaftslegung, 

Eigenverantwortung an externe Kontrolle Auch die lernende Lehrperson steht also vor einem Dilemma. 

Ihre  Eigeninitiative  ist  genauso  gefragt  wie  ihre  Bereitschaft,  sich  den  hierarchischen  Strukturen 

unterzuordnen. Denn Schulen bleiben auch  in der Schulentwicklung Sache des Staates und sie erfüllen 

gesellschaftliche  Funktionen.  So  existieren neben  gesellschaftlichen Normen pädagogische  Initiativen, 

neben  professionellen  Standards  stehen  gesellschaftliche  Ansprüche. Um  Schule weiterzuentwickeln, 

bedarf  es  also  einer  Ungewissheits‐  und  Spannungstoleranz,  eines  komplexen  Denkens,  eines  Sich‐

Einlassens  auf  das  Unbestimmte,  das  Widersprüchliche,  Diffuse  aller  Entwicklung.  Andererseits 

funktioniert Schule auch heute nach wie vor als bürokratisch ausgerichtetes Gebilde: es gibt Amtswege, 

Anweisungsstrukturen, Entscheidungsmöglichkeiten von oben nach unten. 

Auch die Unterrichtspraxis  ist voller Ungewissheiten. Unterricht entzieht sich einer Technologisierung. 

Beurteilungen,  nachgewiesenermaßen  voller Defizite, werden  vor  dem Hintergrund  nicht  auflösbarer 

Grundwidersprüche des Bildungssystems  vollzogen.  Schon die  Idee der Bildungsgerechtigkeit  in  einer 

heterogenen Gesellschaft bedarf eines kontinuierlichen Diskurses  in  theoriegeleiteter Praxis: wie setzt 

man  als  Lehrkraft  Bildungsgerechtigkeit  in  der  Schulklasse  um, wenn multiple  kulturelle  und  soziale 
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Hintergründe  festgestellt  sind?  Normierungsversuche  in  Lehrplänen,  Bildungsnormen  oder 

testtheoretische  Grundsätze  bieten  nur  Orientierungen,  keine  Lösungen.  Unterricht  ist  nicht 

standardisierbar; er erfordert ein theoriegeleitetes, flexibles Eingehen auf die Situation.  

Wer  unter  unvermeidbaren  Unvereinbarkeiten  nicht  leiden  will,  kann  einmal  versuchen,  die 

Herausforderung als Chance zu begreifen.  In der Leistungsbeurteilung gilt es, eine durch Normierungen 

gerahmte, kontrollierte Subjektivität zu entwickeln. Die Lehrkraft ist einerseits aufgefordert, in Achtung 

vor der Würde  jedes einzelnen Lerners und  seines kulturellen und  sozialen Hintergrundes zu  fördern, 

andererseits sich den Standards  in Bildungsinstitutionen zu stellen und sie  im Sinne der Schüler(innen) 

zu  nutzen.  Das  macht  auch  das  Spannende  am  pädagogischen  Geschäft  aus:  der  Umgang  mit 

Unvereinbarkeiten erfordert Kreativität.  

 

Perspektiven beruflicher Weiterentwicklung 

Erinnert man  sich  an  die  Aussage,  Lehrkräfte  seien  primär  Leistungsentwickler  und  erst  in  zweiter 

Hinsicht Prüfungskommissare, Vermessungsfachleute für vorhandene Leistungen und Notenbuchhalter 

(Sacher 2010, 3). Welche Perspektiven beruflicher Weiterentwicklung  lassen sich vor dem Hintergrund 

der  Einsicht,  dass  Lehrpersonen  widersprüchlichen,  komplexen  Verhältnissen  ausgesetzt  sind, 

entwickeln?  

Die  theoretischen Perspektiven aus der Management‐ und der Organisationsforschung  sowie aus der 

Psychologie  verdeutlichen,  dass Mitglieder  einer  lernenden  Organisation  eine  Bereitschaft  entfalten 

müssen,  sich  auf  komplexe  Herausforderungen  einzulassen.  Es  geht  darum,  sein  Denken  zu 

flexibilisieren  und  sich  auf  Ungewohntes  einzulassen.  Der  Umgang  mit  Ungewissheiten, 

Widersprüchlichkeiten  und  Spannungen  stellt  Lehrpersonen  vor  Probleme,  die  als  Aufforderung  zur 

Professionalisierung verstanden werden können.  

Empirische Befunde aus der Pädagogischen Psychologie weisen darauf hin, dass Lehrkräfte  im Umgang 

mit  Ungewissheiten  unterschiedlich  reagieren.  In  einem  Forschungsprojekt  der  Universität  Halle‐

Wittenberg wurde die Ungewissheitstoleranz bei Lehrkräften untersucht. Situationen, die für Lehrkräfte 

eine  besondere  Herausforderung  darstellen, wie  zum  Beispiel  das  Übernehmen  einer  neuen  Klasse, 

Unterrichtsreformen  oder  die  Gestaltung  des  alltäglichen  Unterrichts,  werden  von  Lehrkräften 

unterschiedlich wahrgenommen. Für die Gruppe der ungewissheitstoleranten Lehrpersonen stellen sie 

eine  Herausforderung  dar.  Sie  lassen  sich  auf  sie  ein,  verarbeiten  Informationen  systematisch  und 

deuten Belastungen positiv. Für ungewissheitsintolerante Lehrpersonen  stellen ungewisse Situationen 

dagegen  eine  Bedrohung  dar.  Sie  neigen  eher  zur  Orientierung  an  Oberflächenmerkmalen  einer 

Situation und fühlen sich durch sie belastet. Ungewissheitstolerante Menschen kommen mit ungewissen 

Situationen  besser  zurecht.  Sie  suchen  sie  auf,  fühlen  sich  darin  wohl  und  bewältigen  sie. 
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Ungewissheitsintolerante Menschen dagegen  versuchen ungewisse  Situationen  zu  vermeiden und  sie 

schnell  zu  beenden  (Dalbert/Radant  2010).  Die  Studie  belegt,  dass  Lehrkräfte  zufriedener mit  ihrer 

beruflichen  Situation  sind, wenn  sie  ungewissheitstolerant  sind.  Berufliche  Anpassungsprozesse, wie 

zum  Beispiel  die  notwendige  Vernetzung  mit  anderen,  können  leichter  bewältigt  werden.  Neue 

Situationen können positiv angenommen werden.  

Lehrkräfte (n= 440) sind der erwähnten Studie zufolge als eher ungewissheitsintolerant zu bezeichnen. 

Im  Vergleich  mit  anderen  Berufsgruppen,  etwa  den  Verwaltungsangestellten  (n=92),  den 

Industriearbeiter(inne)n  (n= 168) oder den Angestellten einer Fluglinie (n= 654) erreichen sie  in einem 

Test  signifikant  geringere  Werte  als  die  Mitglieder  der  anderen  Berufsgruppen.  Dies  kann  ein 

Sozialisationseffekt sein, genauso jedoch eine Aussage über die Personen, die das Studium des Lehramts 

wählen (ebd., 55). In  jedem Fall müssen  in der Lehrerbildung solche empirischen Befunde aufmerksam 

zur Kenntnis genommen werden und es muss über eine Verbesserung der Fähigkeit zum Umgang mit 

ungewissen Situationen nachgedacht werden.  

 

Perspektiven beruflicher Weiterentwicklung sind  in den diffusen Herausforderungen selbst zu suchen. 

Lehrkräfte  sollten  komplexe  Probleme  geradezu  aufsuchen,  um  an  ihnen  zu  wachsen!  Senge 

unterscheidet mit  E.F.  Schumacher,  einem  britischen Wirtschaftswissenschaftler,  konvergierende  von 

divergierenden Problemen. Konvergierende Probleme haben eine Lösung (z.B. Welches ist der schnellste 

Weg?), divergierende Probleme haben  keine  ‚richtige’  Lösung  (z.B. Wie erzieht man  seine Kinder  am 

effektivsten?). Es tauchen widersprüchliche Antworten auf. Es gibt einfach keine einzige, beste Lösung; 

im pädagogischen Bereich ist dies der Normalfall.  

Heterogene  Ausgangslagen  der  Lernenden  sind,  wie  schon  aus  der  Geschichte  der  Pädagogik 

hervorgeht,  eine  Bereicherung. Man  kann  voneinander  lernen  und  die  Differenzen  für  alle  nutzbar 

machen.  Heterogene  Ausgangslagen  in  der  Schule  bedeuten  Chancen  im  Sinne  eines  Lernens  im 

Umgang mit divergierenden Problemen. Dies könnte etwa so aussehen: Hohe Erwartungen können als 

Ermutigung zum kollektiven Lernen betrachtet werden. Bürokratische Vorschriften können verstanden 

werden  als  Beitrag  zur  Legitimierung  des  Schulgeschäftes.  Freiheiten  dagegen  als Möglichkeit  einer 

Professionalisierung.  Pädagogische  Freiräume  können  gestaltet  und  die  Rechenschaftslegung  als 

eigenverantwortliche Bestandsaufnahme betrachtet werden. Bildungsstandards können als notwendige 

Normierungen gesehen und Individualisierung als Chance begriffen werden.  

Hier  liegen  Perspektiven  beruflicher  Weiterentwicklung.  Als  Leistungsentwickler  sind  Lehrpersonen 

Ausdeuter  von  gesellschaftlichen  Standards  unter  Parteinahme  für  Schüler(innen).  Professionelle 

Lehrkräfte wissen um  ihren gesellschaftlichen Auftrag und gleichzeitig  sehen  sie  sich als Anwälte des 

Kindes  oder  Jugendlichen.  Mit  der  kooperativen  Schulentwicklung  sind  sie  in  professionellen 
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Lerngemeinschaften  tätig, die  ihnen Unterstützung  in der Bewältigung von Herausforderungen geben. 

Die  Einzelkämpferin/Der  Einzelkämpfer  hat  als  berufliches  Leitbild  ausgedient.  In  der  internationalen 

erziehungswissenschaftlichen  Forschung  wird  die  kollektive  Verantwortung  von  Lerngemeinschaften 

unterstrichen.  Lehrkräfte  entwickeln  sich  gemeinsam  weiter  und  sie  beziehen  das  gesellschaftliche 

Umfeld  in  ihre Überlegungen mit  ein. Die  Lernfortschritte  von  Kindern  und  Jugendlichen  stellen  ein 

gesamtgesellschaftliches  Anliegen  dar  und  bedürfen  kollektiven  Engagements  (Hargreaves/Shirley 

2009). Die Lehrkräfte als Leistungsentwickler können deshalb gerade dann mit Solidarität rechnen, wenn 

sie  sich  nicht  als  bloße  Vermessungsfachleute  verstehen,  sondern  als  Expert(inn)en  für  komplexe 

pädagogische Fragen. Die waren in der Geschichte der Pädagogik noch nie einfach zu lösen! 
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