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Schulen, die bei PISA gut sind,
müssen keine guten Schulen sein

(ht). Seit PISA dominiert die Frage: Was bringt die deutschen 

Schulen im internationalen Vergleich wieder voran? Die Politik hat geantwortet: 

Sie verordnete nationale Bildungsstandards. Die reformpädagogische Initiative 

„Blick über den Zaun“ setzt indessen auf das Leitbild von einer guten Schule.

Von PISA, daran sind sich viele einig, kann eine heilsame 

Wirkung für die deutsche Bildungslandschaft ausgehen. 

Allerdings fallen die Antworten auf die PISA-Daten höchst 

unterschiedlich aus. Kein Blatt, keine Seite der bundesdeut-

schen Bildung blieb in der Diskussion ungewendet, um die 

Schwachstellen aufzudecken. In den Fokus notwendiger 

struktureller Veränderungen rückte vieles: die selektieren-

de Wirkung des dreigliedrigen Schulsystems ebenso wie da-

raus resultierende Ganztagsangebote mit mehr Unterricht 

und Fördermaßnahmen. Gleichermaßen moniert wurde 

das Fehlen bundesweit geltender und damit vergleichbarer 

Leistungsstandards. Auch die Qualität des Unterrichts ist 

auf den Prüfstand geraten. Ganz zu schweigen von der Aus-

bildung der Lehrer.

Orientierung am Ergebnis
Die Diskussionen halten weiter an, doch die Politik hat in 

der Zwischenzeit Entscheidungen getroffen. Die Kultusmi-

nister setzen mit nationalen Bildungsstandards den Hebel 

an den deutschen Schulen an. Die Orientierung am Output 

markiert die Strategie. Je nach Abschluss und Fächern set-

zen Bildungsstandards den Schulen nun Maßstäbe für ihre 

Leistungsfähigkeit. Diese Standards, regelmäßig bundesweit 

empirisch überprüft, fungieren als „Gelenkstücke“ für die 

Qualitätssicherung im deutschen Bildungswesen. 

Die Bildungsstandards sind perspektivisch Teil der nati-

onalen Bildungsberichte, die der zuständigen Bundesminis-

terin Edelgard Bulmahn als Monitoring-Instrumentarium 

vorschweben. „Wir brauchen regelmäßig eine unabhängige 

Eine gute Schule schafft 
Räume für ein individuelles 
Lernen – auch im 
Klassenzimmer

Schule
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Datenbasis für die Reform unseres Bildungssystems“, pro-

pagiert die Ministerin die empirische Wende im politischen 

Steuerungsprozess. Sie orientiert sich an den in der PISA-

Studie erfolgreichen skandinavischen und angelsächsischen 

Ländern. In einer von Bulmahn beauftragten Expertise „Zur 

Entwicklung nationaler Bildungsstandards“ heißt es ent-

sprechend: „Nicht mehr durch detaillierte Richtlinien und 

Regelungen, sondern durch Definition von Zielen, deren 

Einhaltung auch tatsächlich überprüft wird, sorgt der Staat 

für Qualität.“ Was sich zunächst nach Reglementierung an-

hört, soll den Schulen in Wirklichkeit sogar mehr Freiraum 

geben.

Qualität durch Leistungsmessung?

Allerdings: So auf den Prüfstand zu kommen stößt in vie-

len Schulen auf Missfallen. Einmal die Schmach von PISA zu 

ertragen hat den Lehrern gereicht. Doch es sind keineswegs 

Abwehrargumente, die eine reformpädagogische Initiative 

von Schulen leiten, wenn sie Zweifel anmelden, dass solche 

Abschlussstandards die Qualität von Schule steigern helfen. 

Ihr Credo dagegen: ein pädagogisches Leitbild von einer gu-

ten Schule. Daran gemessen entstehe wirklich eine neue 

Qualität von Schulehalten.

Pädagogische Sorgenfalten ...

„Wir schalten uns in die öffentliche Debatte ein, um un-

sere Vorstellung von einer guten Schule zur Diskussion zu 

stellen“, erläutert mit aller Vorsicht Dr. Wolfgang Harder 

den Vorstoß. Der ehemalige Leiter der Odenwaldschule in 

Heppenheim ist einer der Vertreter reformpädagogisch ori-

entierter Schulen, die sich im Arbeitskreis „Blick über den 

Zaun“ zusammen gefunden haben (siehe Kasten auf Seite 

20). Sie alle sehen in PISA die Chance zu einer tief greifen-

den Erneuerung der bundesdeutschen Bildungslandschaft. 

Doch stoßen sie sich an pädagogischen Verkürzungen. Etwa, 

wenn „Schulen durch PISA-artige Rankings zu Wissen er-

zeugenden Lehrfabriken herabgestuft und lediglich durch 

quantitativ zählbare Testpunkte unter Druck gesetzt wer-

den“, kritisiert der Pädagoge. 

... im Kontext der Bildungsstandards

„Es geht nicht darum, einen Widerspruch zu den nati-

onalen Bildungsstandards zu konstruieren. Ein Mond ist 

auch nicht entweder gelb oder rund“, rückt Harder die Ver-

hältnisse zurecht. „Doch wir warnen vor falschen Erwartun-

gen durch eine Fixierung auf diese Standards.“ „Die Debat-

te brauchte unbedingt einen weiteren Horizont“, ergänzt 

Schulentwickler Dr. Otto Seydel, der ebenfalls zu den Verfas-

sern des „Aufrufs für einen Verbund reformpädagogischer 

Schulen“ gehört. „Bildungsstandards orientieren sich“, so 

Seydel, „am Output. Sie benennen aber keine Kriterien für 

die Qualität von Schule. Diese entstehen aus einem pädago-

gischen Ethos heraus.“

Leitbild: Gute Schule ...

Um eben diese Überzeugungstaten für eine gute Schule 

geht es der Reforminitiative. Und dafür haben sie Kriterien 

entwickelt. Ihr Leitbild beschreibt vier elementare Aufgaben 

einer guten Schule: Zum einen ein Lernen in der Schule, das 

sich dem Anspruch stellt, die Kinder und Jugendlichen indi-

viduell und breit zu fördern und herauszufordern. Dazu ein 

Unterricht, der Wissen vermittelt und erzieht, der also ein 

Schule

Lernen mit allen Sinnen – keine Anforderung bei PISA, aber Bestandteil einer guten Schule 
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umfassendes Verständnis von Bildung besitzt. Überdies wird 

die Schule als Gemeinschaft verstanden, in der Demokratie 

gelernt und gelebt wird. Und nicht zuletzt kennzeichnet 

eine gute Schule ein dauernder Impuls zur eigenen Erneue-

rung von innen und von unten.

... als fordernde Vision

Diese grundlegenden Maßstäbe werden im Aufruf durch 

zahlreiche Leitfragen konkretisiert (siehe Kasten auf Seite 

20). Sie sind der überprüfbare Gradmesser für die Qualität 

schulischer Arbeit.  Dass die Leitfragen hohe Ansprüche an 

die Schule stellen, „die weit über das hinausgehen, was mit 

PISA-Instrumenten oder zentralen Vergleichsarbeiten mess-

bar ist“, betonen die Verfasser ausdrücklich. Sie artikulieren 

bewusst eine pädagogische Vision, weil sie der Auffassung 

sind, „dass es ohne ein solches forderndes und darum pro-

duktives Leitbild keine gute Pädagogik und keine gute Schu-

le geben kann.“

Schule

Lange waren sie in der Diskussion, jetzt sind sie amtlich: Mit 
der Rahmenvereinbarung vom 4. Dezember 2003 legten die 
Kultusminister der Länder die Einführung nationaler Bildungs-
standards fest. Sie sind das politische Resultat des schlechten 
Zeugnisses, das die PISA-Studie dem deutschen Bildungswesen 
ausstellte. 
Mit definierten, vergleich- und überprüfbaren Lernergebnissen 
geben sie den deutschen Schulen eine messbare Output-Leis-
tung vor. International sollen sie so wieder in die erste Bildungs-
liga aufsteigen.

Die Kultusminister zielen damit einerseits auf die Qualität der 
schulischen Bildung, andererseits aber auch auf die Vergleich-
barkeit der Abschlüsse der Bundesländer. „Bildungsstandards 
sind hierbei von besonderer Bedeutung“ konstatieren die Minis-
ter in der Rahmenvereinbarung. Deren Notwendigkeit begrün-
den sie wie folgt: „Durch PISA ist deutlich geworden, dass die 
Inputsteuerung nicht zu den erwünschten Ergebnissen im Bil-
dungssystem führt. Die Entwicklung und Sicherung von Qualität, 
externe und interne Evaluation bedürfen klarer Maßstäbe.“ 

Mit der Vereinbarung vom 4. Dezember 2003 legte die Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) die ersten Standards für den Mittleren 
Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und Erste 
Fremdsprache vor (siehe www.kmk.org). Weitere werden folgen. 
Die jetzt veröffentlichten Standards gelten vom nächsten Schul-
jahr an bundesweit und müssen von den Bundesländern umge-
setzt werden. Definiert sind sie als abschlussbezogene Regel-
standards, die folgenden Kriterien entsprechen:

Hintergrund

•  Die Regelstandard legen fest, welche Kompetenzen bis zu ei-
ner bestimmten Jahrgangsstufe an wesentlichen Inhalten er-
worben werden sollen.

•  Sie greifen allgemeine Bildungsziele auf.
•  Sie richten sich an den Grundprinzipien des jeweiligen 

Unterrichtsfaches aus.
•  Sie beschreiben erwartete und damit überprüfbare 

Lernergebnisse.
•  Sie zielen auf ein systematisches, vernetztes, also 

kumulatives Lernen.
•  Sie entsprechen einem mittleren Anforderungsniveau.
•  Sie werden durch Aufgabenbeispiele veranschaulicht.

Bemerkenswert an den Bildungsstandards ist das fachspezifi-
sche Kompetenzmodell. Lernen drückt sich danach in der Er
weiterung von Kompetenzen aus. Kompetenzen beschreiben 
Dispositionen zur Bewältigung bestimmter Anforderungen. 
Dazu gehören etwa kommunikative Fähigkeiten wie Hören, 
Lesen, Sprechen und Schreiben in der Fremdsprache oder die 
Übertragung von Rechenlösungen in der Mathematik. Ein 
Ansatz, der es zugleich erlaubt, Kompetenzniveaus zu fixieren. 

Das Konzept wurde im Wesentlichen in der vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung beauftragten Expertise „Zur 
Entwicklung nationaler Bildungsstandards“ erarbeitet, die im 
Februar 2003 vorgelegt worden ist. Sie entstand im Rahmen ei-
ner interdisziplinären Expertengruppe. Federführend dafür war 
das „Deutsche Institut für Internationale Pädagogische For-
schung (DIPF)“ in Frankfurt/Main (siehe: www.dipf.de).

Prinzip: Flächenwirkung
Mit dem Plädoyer für eine gute Schule fordert die Initi-

ative aber nicht nur zur Diskussion auf. Sie bietet zugleich 

eine Perspektive zur Umsetzung und Mitarbeit. Zwei Hoff-

nungen verbinden sich damit: Dass Schulleitungen und Kol-

legien in Deutschland dieses Leitbild als charakteristisch 

für Geist und Ethos ihrer eigenen Schule verstehen und sich 

dem Aufruf in einer Art Selbstverpflichtung anschließen. 

Und dass sich daraus weitere Arbeitskreise im Stil von „Blick 

über den Zaun“ bilden, die über das Prinzip der kritisch 

unterstützenden Begleitung in der Qualität ihrer Arbeit ge-

winnen. „Seit 30 Jahren bleiben die modellhaft entwickel-

ten Schulen bei aller Reform unter sich“, bemängelt Harder. 

„Mit unserem Ansatz wirken wir direkt und nicht von oben 

verordnet in die Fläche.“

Hoffnungen, die inzwischen Gestalt annehmen. „Nahe-

zu täglich bekommen wir Zustimmung zu unserem Aufruf 

sowie Anfragen zur Mitarbeit in diesen Arbeitskreisen. Die 

Zahlen liegen schon weit über hundert“, skizziert Seydel die 

Schulqualität durch Bildungsstandards
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überraschend große Resonanz. Für Mai dieses Jahres ist 

deshalb in Hofgeismar eine erste Tagung mit 30 Schulen 

geplant. 

Gute Schulen – gut bei PISA

Den Clou dieses Leitbilds und dessen wegweisende Be-

deutung für eine schulische Arbeit, die den Kindern ebenso 

gerecht wird wie einer demokratischen Gesellschaft, betont 

Harder indessen mit einem kleinen Seitenhieb auf all jene, 

die ausschließlich auf PISA schielen: „Gute Schulen bringen 

in aller Regel gute Ergebnisse bei PISA. Aber nicht jede Schu-

le, die bei PISA gut abschneidet, ist allein deshalb schon 

eine gute Schule.“ ‹‹

Dr. Wolfgang Harder
Vereinigung deutscher 
Landerziehungsheime
Vorsitzender
Libanonstraße 3
70184 Stuttgart
Telefon: 07 11-4 80 88 61
Fax: 07 11-4 80 88 62
Mail: w.harder@LEH-internate.de

Ansprechpartner

Schule

Was so alltäglich klingt, ist der Name eines Arbeitskreises, der 
sich am 9. November 1989 in der Odenwaldschule (Heppenheim) 
konstituiert hat. Sein Ziel besteht darin, durch wechselseitige 
Besuche einen intensiven Erfahrungsaustausch zwischen re-
formpädagogischen Schulen zu ermöglichen. Mitglieder des Ar-
beitskreises sind derzeit etwa 25 Lehrkräfte und Schulleiter aus 
15 Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft. 

Der Blick über den Zaun funktioniert durch drei- bis viertägige 
gegenseitige Schulbesuche. Ihre Wirkung wird als „... außeror-
dentlich Gewinn bringende Mischung aus Werkspionage, wech-
selseitigen Spiegelungen, dem Austausch von Tricks und Tipps 
und, nicht zuletzt, Elementen der wechselseitigen Stützung wie 
in Selbsthilfegruppen“ beschrieben. 

Eine systematische Bilanz der Erfahrungen und Erkenntnisse 
dieser Zusammenarbeit nach dem Prinzip „Blick über den Zaun“ 
hat Dr. Otto Seydel, Leiter des Überlinger Instituts für Schulent-
wicklung (Telefon: 0 75 51-91 61 25), verfasst. Sie kann über ihn 
bezogen werden. Zentrale Ergebnisse finden sich in dem „Aufruf 
für einen Verbund reformpädagogischer Schulen“ wieder, den 
der Arbeitskreis nicht zuletzt aus Sorge um die Konzentration 
der Politiker auf das Verabschieden nationaler Bildungsstan-
dards im April 2003 veröffentlicht hat. Hauptkritikpunkte des 
Arbeitskreises sind, dass „an die Stelle der ‚radikalen‘ Frage 
nach der pädagogischen Qualität von Schule lediglich die Ver-
ordnung von Maßnahmen tritt, die nicht an die Wurzel reichen“ 
und „Schulen in erster Linie als ‚Wissensfabriken’“ angesehen 
werden, „deren Qualität primär an quantitativ zählbaren Test-
punkten gemessen“ wird.

Dieser Kritik stellte der Arbeitskreis ein pädagogisch geprägtes 
Leitbild von einer guten Schule entgegen. Anhand von vier ele-
mentaren Aufgaben einer Schule konkretisiert es sich in jeweils 
10 bis 15 Leitfragen, die der Qualitätsüberprüfung und Evaluati-
on dienen. Die vier Grundmerkmale, die eine gute Schule kenn-
zeichnen, sind, so der Arbeitskreis „Blick über den Zaun“: 
1. Dem Einzelnen gerecht werden
2. „Das andere Lernen“
3. Schule als Gemeinschaft – Demokratie lernen und leben
4. Schule als lernende Institution.

Leitfragen dazu sind beispielsweise: „Was tut unsere Schule, 
um den einzelnen Kindern die Gewissheit zu geben, dass sie als 
Person wahrgenommen werden? Was tut sie, um das Lernen so 
vielfältig anzulegen, wie es den Voraussetzungen und Möglich-
keiten der Kinder entspricht? Was tut unsere Schule, um Fach-
lernen nicht zu isolieren, sondern in größere Sinnzusammenhän-
ge zu stellen, aus denen sich ein vernetztes Denken entwickeln 
kann? Wie ermöglicht sie Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit? 
Was tut unsere Schule, um sich der ‚Welt’ zu öffnen? Was tut un-
sere Schule für ein Klima der Achtung, der gegenseitigen Hilfe 
und Freundlichkeit? Wie gestaltet sie ihr Schulleben, ihre Feste, 
Rituale, Feiern? Welche Regeln gibt sie sich und wie verfährt sie 
dabei? Wie werden ihre pädagogischen Prinzipien, ihr Selbstver-
ständnis im Schulleben und im Unterricht konkret umgesetzt? 
Was tut unsere Schule, um die eigene Arbeit immer wieder an 
den Zielen zu überprüfen?“ 

Der Text des Aufrufs steht im Internet: 
www.BlickUeberDenZaun.de

Hintergrund

Die Initiative „Blick über den Zaun“


