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Bildungswelten

F R A N K F U RT E R A L LG E M E I N E Z E I T U N G

Nivellierung der Ansprüche
Neuntklässler bewältigen ohne Probleme eine
Zentralabiturarbeit.
Was bleibt da von der
propagierten
Kompetenzorientierung
der neuen
Bildungsstandards?
Von Hans Peter Klein

D

er Pisa-Befund über die Effektivität der deutschen Schule wurde zum „Schock“ erklärt, der
mit einer radikalen Umsteuerung der Bildungspolitik beantwortet wurde. Seither propagieren Pisa-Konsortium
und Bildungspolitik eine Wende von der
Inhaltsorientierung der bisherigen Lehrpläne (Input) hin zu einer Kompetenzorientierung (Output). Damit soll die Effizienz schulischen Lernens entscheidend
gesteigert werden. Entsprechend werden
derzeit in allen Bundesländern Bildungsstandards und Kerncurricula eingeführt
oder sind bereits eingeführt worden. Die
Überfrachtung des schulischen Lernens
führe allein zu einer Anhäufung von Wissen, nicht aber des verständnisvollen Lernens, der Voraussetzung dafür, Wissen in
Kompetenzen zu überführen. Die Kompetenzorientierung wird mit der Idee einer
„Literacy“ verknüpft, wonach der Um-

gang mit Wissen, die Deutung und Bewertung von Sachverhalten und die Problemlösungen in den Vordergrund gerückt werden. Kompetenzorientierung soll die Leistungsfähigkeit der deutschen Schüler so
stärken, dass sie bei kommenden PisaTests besser abschneiden.
Die geforderte Neuausrichtung der
schulischen Didaktik besteht in einer Stärkung der Methodenorientierung und einer Schwächung der Bedeutung der Inhalte der Fächer. Das in den Schulen vielfach
implementierte „Methodentraining“ des
Heinz Klippert oder der Siegeszug des
Präsentierens als Methode sind typische
Beispiele für den bereits veränderten Unterricht. Das Lernen von Methoden geschieht weitgehend abgekoppelt von den
spezifischen Fachmethoden, auf denen
die jeweiligen Wissensbestände in den Fächern aufbauen und die beachtet werden
müssen, will man denn überhaupt verstehen, was Wissen zum Wissen macht.
Nicht also die Methoden werden gelehrt
und angeeignet, die zum Verstehen der Inhalte führen, sondern übergreifende Bearbeitungsweisen vorgegebener Wissensbestände eingeübt. „Präsentationen“ von
Schülern sind dann gut, wenn multimedial ansprechend Informationen vorgestellt
werden, während die Qualität der Information und die Sachkompetenz des Präsentierenden in den Hintergrund treten.
Die damit einhergehende Entfernung
des Unterrichts von soliden Fachkenntnissen hat inzwischen in den Schulen als
auch in der Wissenschaft eine Gegenreaktion ausgelöst. Inzwischen wird befürchtet, Kompetenzorientierung führe dazu,
dass Schüler immer weniger wissen, da-

bei aber immer souveräner beliebige Inhalte und sich selbst darstellen. Ihren Höhepunkt findet die so umgeformte Leistungsfähigkeit in der Abiturprüfung. Die
neuesten Aufgabenformate im Zentralabitur zeigen, wohin Kompetenzorientierung führen kann. Die Aufgaben enthalten mit ihren vielfältigen Materialien informierend bereits alles, was man wissen
muss, um die Bearbeitungsaufgaben lösen zu können. Textbearbeitung und Textverarbeitung werden zum Ersatz für solides fachliches Wissen. Musste ein Schüler
im Abitur bisher zeigen, was er fachlich
gelernt hatte, so geht es nun vor allem darum, den Texten die Sachverhalte zu entnehmen, nach denen die Bearbeitungsaufgaben fragen. Geradezu grotesk mutet es
an, wenn behauptet wird, auf diese Weise
würden Effizienz und Exzellenz gefördert und immer mehr junge Leute zu immer besseren Abschlüssen geführt. So berichtet „Die Zeit“ in ihrer Ausgabe vom
17. Juni dieses Jahres: „Das Gymnasium
kann einen beeindruckenden Siegeszug
vorweisen. Besuchte in den sechziger Jahren nur jeder siebte 14-Jährige diese
Schulart, ist es heute schon jeder dritte.
Wer sich dabei um das Leistungsniveau
sorgt, der versuche sich einmal an einer
aktuellen Abituraufgabe.“
Der Autor des vorliegenden Beitrags
hat ein Experiment durchgeführt, das die
Reform entzaubern kann. Schülern einer
neunten Klasse an einem Gymnasium
wurden je eine Leistungskurs-Abituraufgabe Biologie des neuen und des alten
Formates (vor Einführung des Zentralabiturs) unter den realen Bedingungen der
Abiturklausur gestellt. Untersucht wurde,

ob die Schüler in der Jahrgangsstufe 9 in
der Lage sind, in einer Zentralabiturprüfungsaufgabe des Leistungskurses Biologie eine zumindest ausreichende Note zu
erreichen, ohne über die grundlegenden
Fachkenntnisse des Curriculums der das
Abitur vorbereitenden Jahre zu verfügen.
So sollte geprüft werden, ob Schüler im
Zentralabitur erfolgreich sein können,
ohne für dieses fachlich unterrichtet worden zu sein, weil die Prüfungsgegenstände in den beiliegenden Texten sachlich
selbsterklärend vorgestellt werden.
Das Ergebnis war krasser als erwartet:
Bis auf 4 von 27 Schülern haben alle die
Abituraufgabe erfolgreich bewältigt, dar-

Textbearbeitung wird zum
Ersatz für solides fachliches
Wissen und scheint selbst
für das Abitur zu genügen.
unter fünf sogar mit der Beurteilung „befriedigend“, drei mit „gut“ und einer mit
„sehr gut“. Die genaue Analyse der Aufgabenstellung, des umfangreichen Arbeitsmaterials und des Erwartungshorizonts
liefert dafür die Erklärung: Eingebrachte
Lesekompetenz als Nachvollziehen der im
Arbeitsmaterial vorgegebenen Sachinformationen reicht aus, die geforderten Lösungen zu den Teilaufgaben zu finden. In
vielen Fällen wurde ein wortwörtliches
Abschreiben von Teilen des Arbeitsmaterials als Lösung akzeptiert, um die zu vergebende Punktzahl zu erreichen. Ein knap-
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pes Beispiel soll die Konzeption kurz erläutern
(Originalpublikation
unter:
www.didaktik-biowissenschaften.de). Thema der untersuchten Aufgabenstellung
war Populationsökologie. Im Text des Arbeitsmaterials zur ersten Teilaufgabe wird
etwa vorgegeben, dass in den Laubwäldern Nordamerikas Streifenhörnchen leben, die sich von Samen und insbesondere
von Eicheln ernähren, und dass in den Jahren, in denen besonders viele Eicheln
wachsen (Mastjahre), die Überlebensrate
der Streifenhörnchen im Winter dann größer ist. Im exakt formulierten Erwartungshorizont steht: Der Schüler muss angeben,
dass die Streifenhörnchen die Eicheln fressen (und nicht umgekehrt) und dass in
den Jahren mit besonders vielen Eicheln
die Überlebensrate der Streifenhörnchen
im Winter höher ist. Wenn der Schüler
jetzt noch die in einer ebenfalls beigefügten Graphik die stark schwankenden Kurvenverläufe mit ihren jeweils drei Maxima
genau als solche beschreibt (und zwar nur
als solche), hat er die volle Punktzahl erreicht. Demgegenüber waren die Schüler
mit der Abituraufgabe des alten Formats
hoffnungslos überfordert, da diese grundlegendes Fachwissen in allen Aufgabenteilen als eine vom Schüler zu erbringende
Leistung einfordert.
Die verschiedenen Formen von Aufgaben leiten sich aus den bekannten, in der
Lernzieldebatte der siebziger Jahre entwickelten Anforderungsbereichen ab, wie
der Reproduktion („Beschreiben Sie zusammenfassend . . .“), des Transfers („Vergleichen Sie . . .“.) und der Kritik („Analysieren Sie . . ., Erklären Sie . . .“). Hinzu
treten nun die mit den Bildungsstandards
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geforderten höheren Fähigkeiten des eigenständigen „Entwickelns von Arbeitshypothesen zur Erkenntnisgewinnung“, der
darstellenden Kommunikation und der
praktischen Bewertung. Damit wird eigentlich ein hoher Anspruch an die Schüler formuliert. Schon das vermeintlich Einfache einer beschreibenden Zusammenfassung erweist sich mit der Verdichtung eines Textes, die das Wesentliche bewahrt
und es mit eigenen Worten ausdrückt, als
eine beträchtliche Leistung. Bei allen wirklich analytischen Tätigkeiten gilt das erst
recht. Der Schüler soll erklären, was die
Wissenschaft als Erkenntnis anbietet. Das
geht nicht ohne das Verstehen der Sache.
Dieser Anspruch wird dem Anschein nach
mit den Bildungsstandards noch weiter gesteigert. Wenn Schüler solche Fähigkeiten
nachweisen sollen, müssten die Aufgabenformate sie auch dazu anhalten, ihnen
also die selbständige Entwicklung von Hypothesen abverlangen. Die konkrete Aufgabenstellung zeigt aber, dass davon keine
Rede sein kann. Mit der Pragmatik der
Aufgaben kommt es zu einer semantischen Aushöhlung und Umdeutung des
Sinns von verdichtender Beschreibung
oder Erklärung. Es soll in Wirklichkeit
nichts erklärt und analysiert, sondern immer nur reproduziert werden, was bereits
im Text des Aufgabenmaterials steht. Die
Rhetorik der Aufgaben und das umfangreiche Arbeitsmaterial wirken dabei auf den
ersten Blick höchst anspruchsvoll. Dahinter verbirgt sich das Gegenteil: die Reduktion der Aufgabe auf einfachste Entnahme
von Informationen. Die Aufgabe verlangt
nicht, was sie ausdrückt.
Betrachtet man die aktuellen Ergebnisse der Zentralabiturarbeiten im Vergleich
mit den Ergebnissen früherer, anders konzipierter Abiture, so stellt man fest, dass
die Noten durchweg besser geworden
sind. Die Notenstufe „ungenügend“ wird
gar nicht, die Note „mangelhaft“ nur noch
in wenigen Ausnahmefällen erreicht, den
Zweier- und Dreierbereich erreichen dagegen landesweit an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen über 80 Prozent der Schüler. Dabei nimmt die Zahl der Bestnoten
ab. Eine Befragung von sehr guten Schülern liefert dafür die Erklärung: Sie können einfach nicht glauben, dass die im Arbeitsmaterial bereits vorgegebenen Informationen für die Beantwortung ausreichen, sie wiederholen sie nicht, in der Folge fehlen ihnen Punkte. Eine tiefgründige
Auseinandersetzung mit der Thematik ist
ihnen nicht möglich oder fließt aufgrund
des genau formulierten Erwartungshorizontes kaum in die Bewertung ein. Das
wiederholende Variieren der Textinformationen reicht aus, von einem wissenschaftspropädeutischen Anspruch findet
sich keine Spur. Der kritische Blick in die
Aufgaben zeigt eindeutig: Es findet eine
Nivellierung der Ansprüche statt, die
Scheitern weitgehend ausschließt, aber
auch Leistungen nicht mehr herausfordert. So fragen dann auch viele Schüler
entnervt nach dem Abitur, warum sie
denn so viel gelernt haben. Gegen diese
Frustration soll der Ratschlag helfen: „Alles, was ihr bisher gelernt habt, vergessen!
Stattdessen die Arbeitsmaterialien 25-mal
durchlesen und möglichst alles aus dem
Arbeitsmaterial in die Klausur mit einbauen. Für ein Befriedigend reicht’s dann allemal“ – so ein Schulleiter auf der internationalen Tagung „Bildungsstandards auf dem
Prüfstand – Der Bluff der Kompetenzorientierung“ im Juni in Köln. Es findet ein
„Teaching to the test“ bei allen zentralen
Lernstandserhebungen und beim Zentralabitur statt, das verstehendes und sinnstiftendes Lernen von Fachinhalten als Basis
von Kompetenz unterläuft. Gegen diese
Reformtendenzen wurde in Köln eine
neue
deutsch-schweizerisch-österreichische Gesellschaft für Bildung und Wissen gegründet, die versuchen will, zu den
gravierenden Fehlentwicklungen im Bildungswesen eine permanente kritische Öffentlichkeit zu schaffen und Alternativen
aufzuzeigen (www.bildung-wissen.eu).
Der Autor lehrt Didaktik der Biowissenschaften an
der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

Der lange Atem des Geistes
Ein Ereignis in der Langzeitforschung der Akademien: Nach 65 Jahren ist das „Lexikon des frühgriechischen Epos“ vollendet / Von Heike Schmoll
Seit auch die Forschung der Akademien
der Laufzeitbeschränkung unterliegt und
sich Langzeitprojekte ständig durch Arbeitsberichte und Evaluationen unter Beweis stellen und rechtfertigen müssen, ist
ein Großprojekt, das nach 65 Jahren zu einem glücklichen Ende kommt, ein Ereignis. In der vergangenen Woche wurde in
Hamburg die Vollendung des „Lexikons
des frühgriechischen Epos“ gefeiert, das
der verstorbene Hamburger Gräzist Bruno
Snell als Teil eines Gesamtprojekts mit
dem Namen „Archiv für griechische Lexikographie“ im Jahre 1945 anstieß. Er griff
damit die Idee eines Thesaurus Linguae
Graecae auf, der eine griechische Entsprechung des an der Münchner Akademie der
Wissenschaften angesiedelten Thesaurus
Linguae Latinae (ThlL) bilden sollte. Die
letzte veröffentlichte Lieferung des ThlL
geht von „propositio“ bis „protego“.
Mit Hilfe digitaler Suchfunktionen lassen sich heute zwar Fundstellen eines Wortes rasch lokalisieren, damit jedoch ist
ihre Bedeutung noch nicht in der nötigen
Breite dargestellt, sie bleiben uninterpretiert. Snell dagegen sah in der Bedeutungsanalyse der Wörter den Zugang zur Geistesgeschichte. Es war der Physiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker, der
ihm 1976 in einem Brief schrieb: „Die von
Ihnen eingeleitete lexikalische Arbeit an

diesem Epos bereitet also philologisch
den Boden auf, aus dem sich schließlich
der ganze Baum des abendländischen Denkens genährt hat.“ In der Tat wollte Snell
noch an der Sprache Homers die ersten,
der „Entdeckung des Geistes“ vorausliegenden Anfänge des europäischen Denkens demonstrieren. Inzwischen weiß die
Philologie, dass Homer kein Anfang war,
sondern eine lange Dichtungstradition reflektiert und zur Vollendung führt.
Um die ersten Texte der griechischen Literatur wie Homers Epen Ilias und Odyssee, die Gedichte von Hesiod und die sogenannten Homerischen Hymnen wirklich
zu verstehen, muss hermeneutisch ein
enormer Zeitabstand überwunden werden. Schon die antiken Philologen während des Hellenismus haben deshalb Methoden entwickelt, Homer aus Homer zu
erklären (Aristarch von Samothrake im 2.
Jahrhundert vor Christus), um so die Kluft
zwischen der eigenen Gegenwart und Homer zu überbrücken. Dass zunächst geklärt werden musste, in welchen Bedeutungen Wörter bei Homer gebraucht werden und welchen Gegenständen oder Vorgängen sie zugeordnet sind, war die Erkenntnis Snells, aus der das Lexikon des
frühgriechischen Epos entstand. Der
Grundaufbau ist trotz aller Veränderungen und Straffungen während des langen

Bearbeitungszeitraums gleich geblieben:
Es verzeichnet alle im Text vorkommenden Wörter und Namen mit ihren Belegstellen. Jeder Eintrag enthält Angaben
über Etymologie, über die Stellung im
Vers, über die antiken Erklärungen und
über die moderne Sekundärliteratur. Im
Zentrum steht die Bedeutungsanalyse.
Hier versucht das Lexikon leserfreundlich
zu sein: Alle Stellen, an denen ein Wort im
untersuchten Corpus vorkommt, werden
nicht nur erwähnt, sondern als kurze Perikopen dargestellt und auch interpretiert.
Wichtige Deutungen aus der Sekundärliteratur werden diskutiert, so dass sich ein lexikographisch angelegter Kommentar ergibt. Besondere Probleme wurden bei
Fachkonferenzen, oft mit international
ausgewiesenen Kennern, diskutiert.
Interdisziplinäre Forschung mit Vorund Frühgeschichte, Archäologie, Geschichts-, Sprach- und Literaturwissenschaften sowie neue Entdeckungen über
den Einfluss des vorderen Orients bereicherte die Arbeit der Lexigraphen, aber erschwerte sie auch erheblich. Entsprechend hoch sind auch die Ansprüche an
die Benutzer. Sie müssen nicht nur altgriechische Sprachkenntnisse sowie Wissen
über die Laut- und Formenlehre, die Gesetze der Wortbildung und der Metrik besitzen, sondern sich auch in der allgemei-

nen und indogermanischen Sprachwissenschaft wie in den wichtigsten historischen
Fragen der griechischen Geschichte auskennen.
Einer der ersten Mitarbeiter war Walter
Jens, für den die Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung im August 1945 für
ein halbes Jahr einen monatlichen Zuschuss von 300 Reichsmark zusagte. Im selben Jahr wandte sich Snell an die Göttinger Akademie der Wissenschaften, um
200 Reichsmark für Ulrich Fleischer, bald
Hauptredaktor und Geschäftsführer des
Archivs, im Monat zu bekommen. Es galt
nicht nur eine Fülle von Material zu bewältigen, sondern auch mit der enormen
Knappheit an Lebensmitteln und Papier
in der unmittelbaren Nachkriegszeit zurechtzukommen. Erst 1947 gab es einen
festen Jahresetat. 1948 versuchte Snell,
Unterstützung von der Unesco zu bekommen. Die finanzielle Ausbeute lag bei nur
1500 Mark, brachte aber einen enormen
Prestigegewinn. Die fehlenden 10 000
Mark hat die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft (heute DFG) beigesteuert. Während die Unesco sich bald zurückzog, steigerte die DFG ihre Unterstützung, bis die mittlerweile stabile Mitarbeitergruppe durch DFG-Drittmittel finanziert wurde. 1976 wollte sich auch die
DFG aus der Finanzierung zurückziehen,

was nur durch eine internationale Unterschriftensammlung verhindert werden
konnte. Die DFG zahlte also vier weitere
Jahre, bis die Göttinger Akademie das Lexikon des frühgriechischen Epos im Jahre
1980 übernahm und es damit faktisch rettete. Bis zu seinem Ende im Jahre 2009
wurde es aus Mitteln des Akademienprogramms des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Ein gestrafftes und effektiveres Arbeitskonzept
wurde entwickelt, die Arbeitsvorgänge
vollzogen sich professioneller und kontrollierter. Vorsitzender der Leitungskommission war zuletzt der Marburger Gräzist Arbogast Schmitt. Wie viele Akademieprojekte diente auch die Arbeit an diesem Lexikon der Ausbildung junger Wissenschaftler. Zu ihnen zählen neben Walter Jens
und Eva-Maria Voigt auch Klaus Alpers,
Joachim Latacz, Thomas Gelzer, Kjeld
Matthiessen, Jean Irigoin, Stephan Radt
und Klaus Nickau, die später selbst Professuren übernahmen. Und wer gern in internationalen Wettbewerbskategorien denkt,
dem sei versichert, dass die geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung des Akademienprogramms vor allem auf dem Gebiet der Antike führend ist.
Das konnte auch das Kolloquium „Homer, gedeutet durch ein großes Lexikon“
in Hamburg zeigen, bei dem eine Reihe

der besten Homer-Kenner aus dem angelsächsischen Raum, aus den Niederlanden,
Frankreich, der Schweiz, Österreich, Italien, Griechenland und Deutschland die
Bedeutung des Lexikons für die internationale Homer-Forschung diskutierten. Dort
zeigte sich, wie das Lexikon das Fundament eines neuen Verständnisses der außergewöhnlichen literarischen Qualität
Homers liefert. Dem Anliegen Bruno
Snells, mit dem Lexikon eine Neubesinnung auf die humanen Wurzeln Europas
in einer philologisch genauen, differenzierten Weise zu erreichen, hat das Lexikon trotz vieler neuer, oft sogar umwälzender Erkenntnisse der Forschung erstaunlich effektiv gedient. Die Gräzistik sieht in
Homer inzwischen eine Brücke zwischen
Orient und Okzident, er ist kein Anfang,
sondern raffinierte Vollendung einer langen kulturellen wie literarischen Tradition. Das wurde in fast allen Vorträgen unter verschiedenen Perspektiven herausgearbeitet. In einem öffentlichen Abendvortrag begeisterte Joachim Latacz (Basel)
durch eine Dokumentation des homerischen Einflusses auf die europäische Kulturentwicklung von der Antike bis heute,
Wolf-Dietrich Niemeier (Athen) gab in seinem öffentlichen Vortrag eine schlüssige
Summe des archäologischen und frühgeschichtlichen Wissens über den historischen Hintergrund Homers.

