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KERNCURRICULUM

Die Schule in Deutschland steht im Sperrfeuer der öffentlichen Kritik. Vor allem
die Frage der Qualität von Schule dominiert die Debatten. Die Unterrichtsstunde
in Deutschland ist die teuerste der Welt und die internationale Reputation des
wissenschaftlich ausgebildeten deutschen Lehrers ist ungebrochen hoch.
Trotzdem entsprechen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, so
vernimmt man von vielen Seiten, nicht mehr den Anforderungen, die in unserer
modernen Wissensgesellschaft notwendig sind. Wenn es vielleicht auch
übertrieben sein mag, bereits von einem Bildungsnotstand zu sprechen, wie es
der STERN kürzlich in seiner Diskussion der Ergebnisse des vom Ifep Institut
durchgeführten Schülertests tat, so verdichten sich doch die Hinweise darauf,
dass die deutsche Schulbildung auch im internationalen Vergleich nur noch
Mittelmaß ist. TIMSS und OECD Studien liefern hierzu die ersten Belege.

Die aktuellen Diskussionen über eine Verbesserung der Schulqualität haben in
den letzten Jahren vor allem zu einer stärkeren Fokussierung auf die
Einzelschule geführt. In einer Reihe von Bundesländern ist Schulautonomie
mittlerweile in neuen Schulgesetzen verankert. Mehr Autonomie bedeutet
jedoch nicht automatisch mehr Qualität. Gerade auch die Fragen des Unterrichts
selbst, seiner Ziele und seiner Inhalte müssen vornehmlich zum
Qualitätskomplex gehören. Das ist nicht nur intuitiv einsichtig, sondern wird
auch bei der Betrachtung bereits vorliegender Qualitätsmerkmalskataloge
deutlich. Allerdings ist festzustellen, dass curriculare Fragen in Deutschland zur
Zeit weniger diskutiert werden als die Fragen im Zusammenhang mit der
autonomen Schule. Eine neue, intensive und vielschichtige Diskussion über
Inhalte und Ziele ist im Rahmen der Qualitäts- und Reformdiskussion also
dringend erforderlich.

In den USA hat sich seit Mitte der achtziger Jahre eine neue und lebhafte
Debatte über die Inhalte eines allgemeinbildenden Kerncurriculums für die
Grundschule (elementary school) herauskristallisiert. Die 1986 gegründete Core
Knowledge Foundation hat ein detailliertes und gestuftes Kerncurriculum für die
Klassen 1 - 6 entwickelt, dass keine vagen Begriffe und unklaren
Formulierungen von allgemeinen Fertigkeiten und Fähigkeiten verwendet,
sondern deutlich benennt, was in jeder Stufe konkret gelernt werden muss.
Mittlerweile ist ein solches „Kerncurriculum des Wissens“ an vielen
amerikanischen Schulen implementiert worden. Erste Untersuchungen zeigen
deutliche Qualitätsverbesserungen und bessere Schülerleistungen.

Es lohnt sich also darüber nachzudenken, ein solches Konzept im Rahmen der
bildungstheoretischen und bildungspolitischen Debatte aufzugreifen. Auch in



Deutschland können festgelegte Inhaltskanons als Teil eines Gesamtcurriculums
sinnvoll sein. Das Ziel ist es, den Kindern einen verbindlichen und soliden
Wissensstandard zu vermitteln, der dann tatsächlich auch beherrscht wird. Die
Entwicklung und Einführung eines gestuften Kerncurriculums könnte ein Ansatz
für eine pragmatische Schulreform sein. Zu fordern ist ein Kanon an
anspruchsvollem Allgemeinwissen, dessen Vermittlung des schulischen
Unterrichts bedarf und dessen konkrete Inhalte sich aus öffentlichen,
fachwissenschaftlichen und bildungspolitischen Debatten ergeben.

Sicherlich wird das Projekt Kerncurriculum kontrovers diskutiert werden.
Gerade in Deutschland mit seiner anti-zentralistischen Tradition und seinem
reformpädagogischen Mainstream stoßen zentral vorgegebene
„Wissenskataloge“ auf eine breite Skepsis. Aus diesem Grunde soll im
folgenden auf mögliche kritische kurz Einwände eingegangen werden. So
können Missverständnisse über einige der Ziele und der zentralen Aspekte des
Projekts bereits im Vorfeld geklärt werden, was den angestrebten
gesellschaftlichen Diskurs vielleicht fruchtbarer machen wird. Es bleibt zu
hoffen, dass es somit gelingen wird, die Debatte auf einer versachlichten und
weitgehend ideologiefreien Ebene zu führen. Denn es geht nicht nur um unsere
Schule, sondern auch um unsere Gesellschaft. „Es gibt ein paar Dinge, die die
Mehrheit der Gesellschaft kennen muss, sonst können wir gar nicht miteinander
kommunizieren“ (Bundestagspräsident THIERSE).


