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Die Standards im Schulunterricht sind fragwürdig

Vielfalt statt Einfalt

Von Allan Guggenbühl*

«Die Körpersprache war angemessen»; 
«Die Lehrperson hat Dialekt und  
Regiolekt vermieden»; «der Sprechan
teil am Unterricht war angemessen»:  
So werden externe Schulaufsichten in 
Fragebögen dazu angeleitet, die Unter
richtssprache einer Lehrperson zu 
evaluieren. Mit einem Kreuzchen 
notiert die Aufsicht, ob der Pädagoge 
zu viel gesprochen, in der Mitte des 
Raumes gestanden oder heftig mit den 
Armen gefuchtelt hat.
Solche Fragebögen gibt es zu allen 
Kompetenzen, über die eine Lehr
person verfügen soll. Sie werden von 
der Schweizerischen Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EDK) festgelegt. Neben externen 
Fachpersonen sollen die Bögen auch 
von der Schulleitung oder von Kollegen 
aus gefüllt werden.
Bei tiefer Punktezahl wird ein  
«Ver besserungspotenzial» geortet: 
Weiter bildung ist angesagt, damit die 
Lehrperson erfährt, wie man gemäss 
neusten wissenschaftlichen Erkenntnis
sen einen qualitativ hochstehenden 
Unterricht führt. Erfolgt keine Änderung, 
muss die Schulleitung eingreifen. 
Solche «Qualitätskontrollprozesse» 
gründen auf der Idee einheitlicher 
Standards, die «zwingend» umgesetzt 
werden und schweizweit gelten sollen. 
Was guter Unterricht ist, wird von 
Experten definiert und von Erziehungs
direktorenkonferenzen abgesegnet. 
Einheitlichkeit wird angestrebt, um so 
Vergleich und Austauschbarkeit der 
schulischen Kompetenzen der ver
schiedenen Schulen und kantonalen 
Systeme zu ermöglichen. 
Lehrpersonen sollen gute Arbeit leisten, 
und der Unterricht muss kontrolliert 
werden. Transparenz und Massnahmen 
zur Qualitätssicherung sind selbstver

ständlich. Doch müssen Schulstrukturen, 
Lehrpläne, Aus und Weiterbildungen 
angeglichen werden, damit dieses Ziel 
erreicht wird? Der Gedanke ist ketze
risch. Unter Erziehungsdirektionen und 
Erziehungswissenschaftlern herrscht 
Konsens: Identische Strukturen, ein
heitliche Standards und Kompetenzen 
erlauben es, die Leistungen einer 
Schule mit neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu vergleichen, und 
garantieren ein Qualitätsmanagement. 
Der Unterricht wird nicht mehr nach 
halbprofessionellen Kriterien und von 
lokalen Matadoren beurteilt, sondern 
«allgemein anerkannte» Ziele und «best 
practice» bilden die Referenzpunkte. 
Die Beurteilung von Praktikern an der 
Front nach «privaten» Theorien hat 
ausgedient.

Dem Phänomen des 
Gruppendenkens 
erliegen auch 
Bildungspolitiker.

Im Namen der Professionalisierung 
fordern Bildungspolitiker und Experten 
eine Vereinheitlichung der Beurtei
lungskriterien des Unterrichts und eine 
Harmonisierung der Schulstrukturen. 
Das Anliegen ist breit abgestützt, bleibt 
aus der Sicht der Gruppenpsychologie 
jedoch höchst problematisch.

Denkhorizont wird enger
1968 verschwand das USAtomUnter
seeboot Skorpion von den Radarbild
schirmen. Unter der Leitung von John 
Craven suchten Experten nach dem 
Wrack. Erfolglos. Schliesslich lud der 
Tiefseewissenschaftler NavyMitarbei
ter ein, im Rahmen einer Wette ihre 
privaten Mutmassungen über den 
Hergang des Unglücks anzustellen. Die 
Antworten wurden geklustert und: Das 
Wrack war gefunden. Die Mitarbeiter, 
die in verschiedensten Funktionen mit 
UBooten zu tun hatten, übertrumpften 
das Expertenwissen. 
Die Experten der Navy erlagen einem 
Phänomen, das man «group think» 
nennt und dem auch Bildungsexperten 
und politiker in der Schweiz erliegen. 
Sie sozialisieren sich in eine Gruppe 
gleichgestellter Fachpersonen hinein 
und bemerken nicht, dass ihr natürliches 
Beurteilungsvermögen leidet. Die 
Angliederung geschieht über Netzwerke, 
Fachzeitschriften, akademische Institu

tionen und Konferenzen. Man pflegt 
einen Fachdiskurs, definiert Kontro
versen und Herausforderungen. Teil
habe an der Gruppe vermittelt das 
Gefühl der Weite. Effektiv beginnen 
sich die Auffassungen jedoch anzu
gleichen und der Denkhorizont einzu
engen. Da man nicht mehr an der Front 
steht und direkt mit dem entsprechen
den Gebiet zu tun hat, orientiert man 
sich an Schlussfolgerungen der Seines
gleichen. Gleichzeitig kommt es zu 
einer Abwertung der Ansichten der 
Frontarbeiter. Man fühlt sich ihnen 
überlegen und legitimiert sich über
geordnete Ziele, um sich Macht und 
Gehör zu verschaffen.

Dezentrale Strukturen sind wichtig
In der Schweiz geht es um den Kampf 
gegen soziale Ungleichheiten. Diver
gente Ansichten gelten als «unprofessi
onell», «veraltet» oder nicht «evidence 
based». Das Phänomen des «group 
think» ist uralt und hat immer wieder 
zu fatalen Fehlbeurteilungen geführt. 
Beginnend bei den Desastern des 
Ersten Weltkrieges bis zur EuroKrise. 
Damit ein System wirklich Wissen 
produziert und den Denkhorizont nicht 
einengt, braucht es eine Kultur von 
Auffassungen, die auf konkreten Erfah
rungen beruhen. Der Einzelne soll sich 
bei seinen Schlussfolgerungen nicht 

nur auf einen Wissenskanon berufen, 
sondern auch persönliche Erfahrungen, 
Ahnungen und private Theorien ein
bringen. Egozentrische Positionen 
müssen ebenso möglich sein wie kon
ventionelle Ansichten. Divergenz ist 
angesagt. Zu viel Einbindung in Fach
gremien ist problematisch. Dezentrale 
Organisationsstrukturen und Erfah
rungsräume sind angesagt. Und 
schliesslich braucht es einen Mechanis
mus, durch den die singulären Auffas
sungen für die Gesamtgruppe verständ
lich werden. 

Vollzugsbeamte sind unerwünscht
Leider ist man sich in der schweizeri
schen Schullandschaft der Problematik 
des «group think» nicht bewusst. Exper
tengruppen und die Akademie wurden 
zur absoluten Beurteilungsinstanz 
erhoben. Der Idee der Kompetenzstruk
turmodelle und einheitlicher Standards 
wird ihnen Umsetzungsmacht für ihre 
Auffassungen in die Hand gegeben; 
Divergenz bei der Frage des guten 
Unterrichts ist nicht mehr möglich. 
Dabei würde sich die Schweiz als 
förderalistisch aufgebautes Land dazu 
eignen. Verschiedene Systeme könnten 
unterschiedliche Erfahrungen der 
Praxis in eine allgemeine Debatte 
einfliessen lassen. Schulleiter würden 
nicht zu Vollzugsbeamten der Erzie

hungsdirektionen und pädagogischen 
Hochschulen degradiert, sondern 
könnten mithelfen, Innovationen 
umzusetzen und neue pädagogische 
Ideen zu entwickeln. Praxiserfahrun
gen stünden im Dialog mit Experten
wissen. Vielfalt statt Einfalt wäre 
möglich. 
«In der Primarschule hatte ich einen 
super Lehrer. Stundenlang erzählte er 
uns Geschichten, fuchtelte jeweils wild 
mit den Armen und sprach in abge
hackten Sätzen; wir hingen an seinen 
Lippen!», erzählt eine Mutter. Heute 
hätte dieser viel «Verbesserungspoten
zial». Dem Lehrer gelang es jedoch 
dank persönlichen Talents, die Klasse 
für Sprache zu begeistern. Ein guter 
Unterricht hängt nur bedingt  
von Standard und Kompetenzen ab, in 
der Praxis gibt es unzählige weitere 
Faktoren, die wichtiger sind und von 
Fachpersonen vor Ort besser erkannt 
werden. 
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Persönlichkeit ist gefragt. Lehrer sollten sich weniger auf Fachgremien und mehr auf ihre intuition verlassen. Foto Colourbox
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