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Für ein verbindliches Kerncurriculum an Grundschulen 
 
  
In Deutschland – und nicht nur in Deutschland – steht die Schule im Brennpunkt 
der Kritik. Beobachter aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und  un-
terschiedlicher politischer Provenienz scheinen sich sehr einig zu sein. Im Wesent-
lichen werden schlechte Kenntnisse und mangelnde Fähigkeiten der Schulabsol-
venten kritisiert. Diese Kritik ist nicht einfach „vom Tisch zu wischen“.  
 
Eine Antwort auf die virulente Schulkritik und beginnende Diskussionen um die 
Inhalte der Schulbildung ist – cum grano salis –  wie folgt zu charakterisieren: Die 
Organisation Schule weist einen Mangel an klaren und konkreten Zielen auf. Eine 
realistische und damit realisierbare Zielbeschreibung wird in der Vermittlung von 
definiertem Wissen und Fertigkeiten eine wesentliche Aufgabe sehen. Die Schule 
muss – insbesondere in den ersten Jahren –  den Kindern einen Wissensbestand 
verbindlich anbieten, den sie nach entsprechenden pädagogischen Aktivitäten tat-
sächlich auch beherrschen. Wissen und Kompetenzen sind in einem Kerncurricu-
lum relativ detailliert vorgegeben. Ein geteilter Kern-Bestand an Wissen schafft die 
Grundlage dafür, dass Schule auch wesentliche der ihr in den Schulgesetzen abge-
forderten allgemeinen Aufgaben lösen kann: Nur auf dem Fundament eines soliden 
Wissens lassen sich bei jungen Menschen solche Dispositionen entwickeln, die in 
der modernen pädagogischen Debatte allgemein als Schlüsselqualifikationen be-
zeichnet werden. 
 
 
1. Schlechte Erfolgsbilanz? 
 
Einigermaßen konsterniert reagierten Presse, Politik und Erziehungswissenschaft 
auf den Befund, wonach die deutschen Schüler im internationalen Vergleich von 



mathematischen und naturwissenschaftlichen Kenntnissen im bedauernswerten 
Mittelfeld landeten. TIMSS (Third International Mathematics and Science Study, 
vgl. BAUMERT u.a. 1997), so das offizielle Akronym für die dritte internationale 
Vergleichsstudie der Kompetenzen von Schülern verschiedener Jahrgänge im Fach 
Mathematik und in den Naturwissenschaften, hat eine breite Schuldebatte angesto-
ßen. In ihrem Gefolge wurden auch die Ergebnisse der zuvor durchgeführten inter-
nationalen Studie über Leseleistungen, in der Deutschland nicht besser abschnitt, 
endlich wahrgenommen (vgl. Lehmann u.a. 1995; OECD 1997). Spätestens mit 
diesen Publikationen der empirischen Schulforschung hat die Schulkritik Substanz. 
Lediglich einige wenige schulpolitische Akteure suchen hartnäckig nach methodi-
schen Fehlern, nicht um, wie in der Wissenschaft zwingend, Anlage und Methoden 
zu verbessern, sondern um die Untersuchung – und alle folgenden ähnlichen Stu-
dien – generell zu desavouieren.  
 
Sicher, aufgrund spezifischer empirischer Befunde gleich pauschal ‚die Qualität‘ 
der Schule in Abrede zu stellen, mag übertrieben erscheinen. Schulqualität ist 
schließlich ein hoch komplexes und mehrdimensionales Konstrukt und lässt sich 
nicht anhand nur weniger Indikatoren beschreiben (vgl. OECD 1989, Böttcher 
1999). Aber insbesondere angesichts der Tatsache, dass die deutsche Unterrichts-
stunde zu den teuersten der Welt gehört und der wissenschaftlich ausgebildete 
deutsche Lehrer über eine hohe internationale Reputation verfügt, können eine ge-
wisse Enttäuschung und damit verbundene Klagen der schulpolitisch interessierten 
Öffentlichkeit über die nicht zufriedenstellende Qualität der deutschen Schule nicht 
verwundern. Schließlich steht der Erwerb mathematischer und naturwissenschaftli-
cher Kenntnisse und Fähigkeiten durchaus im Zentrum der fachlich differenzierten 
deutschen Schule. Auch wenn in diesem Kontext mit Recht darauf hingewiesen 
wird, dass auch andere fachliche Inhalte vermittelt werden sollen sowie überfachli-
che, wie z.B. „soziale Kompetenzen“, so wird niemand aus dem Mangel an ma-
thematischen Wissen auf eine besonders hohe und damit den Mangel in gewissem 
Maße kompensierende Ausprägung von z.B. Teamfähigkeit schließen wollen.  
 
Andere Indizien einer schlechten Schulqualität lassen sich ebenfalls nicht überse-
hen. Man mag „Wissensstudien“ als trivial erachten; der kürzlich durchgeführte 
Schülertest des Ifep Instituts ließ den STERN jedoch von einem Bildungsnotstand 
sprechen (Metzner/Olfen 1999, S. 52 ff). Nicht zuletzt die Klagen der „Abnehmer“ 
von Schülern – Unternehmer, Universitätslehrer, Lehrer aufnehmender Schulen – 
oder auch die vieler Eltern generieren ein Bild einer „Schule in der Krise“. Man 
muss hier nicht im einzelnen belegen, dass Schulkritik Konjunktur hat. Und es ist 
wohl auch kaum zu bestreiten, dass diese über das schon „klassische“ Lamento 
über das vermeintlich rapide absinkende Bildungsniveau (vgl. hierzu die unterhalt-
same Darstellung in: Block/Klemm 1997) hinausgeht. Nicht zuletzt wird man die 



Tatsache massenhaften Ausgebranntseins bei Lehrern und die exorbitanten früh-
zeitigen Pensionierungen als Beleg für eine Krise lesen können. Auch empirisch 
argumentierende Verteidiger der Schule vor ungerechtfertigter Kritik kommen 
schließlich zu dem Schluss, es bestünde ein deutlicher Reformbedarf (vgl. Brügel-
mann 1999). Offensichtlich besteht eine allgemeine und nicht unberechtigte Unzu-
friedenheit mit der Schule; die Schulkritik sollte man zumindest dann ernst neh-
men, wenn einem etwas an der öffentlichen Schule gelegen ist.  
 
 
2. Fehlende Wirkungsanalyse 
 
Die These lässt sich kaum von der Hand weisen, dass es in den Konjunkturen 
schulpolitischer Debatten der letzten Dekaden versäumt wurde, systematisch die 
Wirkungen der Schule auf das Lernen der Schüler zu ermitteln. Die in den Ver-
gleichsstudien der verschiedenen Schularten –  insbesondere Gesamtschule versus 
gegliedertem Schulsystem – angelegten Wirkungsanalysen während der Blütezeit 
erziehungswissenschaftlicher empirischer Forschung wurden nicht weitergeführt. 
Die Hartnäckigkeit, mit der Fend in seiner Theorie der Schule auf die Frage nach 
der Wirksamkeit von Schule abstellte, bleibt bis heute unübertroffen (1980). Auch 
die neueren, nunmehr seit gut zehn Jahren zentralen bildungspolitischen Debatten 
über Fragen der „Autonomie der Einzelschule“ konzentrierten sich bislang eher auf 
die Problematik der Steuerung von Bildungseinrichtungen als Organisationen, als 
auf Frage nach den Wirkungen von Organisationsentwicklung auf das Lernen der 
Schüler. Wir wissen nur relativ wenig über die Lernprozesse und –effekte im Un-
terricht. Nicht nur vor dem Blick der Kollegen oder gar der Öffentlichkeit bleibt 
das Geschehen dort weitgehend verborgen; auch Schulforscher haben selten die 
Tür der ‚black box‘ geöffnet. Zielen der Schule und ihre Umsetzung, also Fragen 
der Zielerreichung.  
 
In vergleichbaren Ländern ist man intensiver interessiert an den Ergebnissen der 
schulischen Arbeit. In den USA z.B. wird seit Jahren eine intensive Debatte um 
Lernergebnisse und ihre Bedeutung für gesellschaftliche Entwicklung geführt. Die 
Studie „A Nation at Risk“ (National Commission 1983), die der US-amerikani-
schen Schule ein schlechtes Zeugnis ausstellte, war ein Signal für die dortige Bil-
dungsforschung, insbesondere nach der Wirkung schulischer Prozesse zu suchen 
und ihre Leistung zu bewerten. Aber auch international vergleichende Studien 
alarmierten Forschung und Öffentlichkeit (z.B. Stevenson/Stigler 1992). Technisch 
gesprochen interessiert in den einschlägigen US- amerikanischen wie in den inter-
nationalen Debatten vor allem der „Output“ der Schule, in der Regel die Frage da-
nach, was Schüler gelernt haben (vgl. OECD 1995). Diese „outputorientierte“ Sicht 
auf die Schule beginnt nunmehr auch die deutsche Schulforschung und Schulpolitik 



als notwendig anzuerkennen (vgl. Helmke 2000). 
Diese Perspektive zwingt dazu, intensiv darüber zu debattieren, was denn eigent-
lich in der Schule gelernt werden soll.  
 
 
3. Fehlende Inhaltsdebatte 
 
Die deutsche Schulforschung weist – wenigstens – zwei Desiderata auf. Erstens 
sollte sie sich mehr um eine auch nur einigermaßen systematische Wirkungsanalyse 
bemühen. Zweitens ist es unverzichtbar, eine Klärung der Lerninhalte auf die Prio-
ritätenliste zu setzen.  
 
Parallel zur Vernachlässigung der schulischen Effekte ist in Deutschland die Dis-
kussion um die zu vermittelnde Lerninhalte – vorsichtig gesagt – in den Hinter-
grund getreten. Die Frage danach, was in der Schule gelernt werden muss, wurde 
mit den  „großen“ schulpolitischen und erziehungswissenschaftlichen Debatten der 
60er und 70er Jahre, die von „Systemproblemen“ geprägt waren, zurückgestellt. 
Zwar begann seinerzeit auch eine Curriculum-Debatte (Robinsohn 1967, Stifter-
verband 1972, Köhler 1974), das Ende der Curriculumforschung wurde jedoch be-
reits Anfang der 80er Jahre ausgemacht (Terhart 1983). 
 
Nun mag man anführen, Schulgesetze würden die Grundlage für schulische Lern-
inhalte liefern. Tatsächlich bieten diese durchaus umfassende Kataloge von Bil-
dungs- und Erziehungszielen. Sie sind allerdings so vage, dass man besser von Ide-
alen als von Zielen sprechen sollte. Mündigkeit, Toleranz, Friedfertigkeit, um nur 
Beispiele zu nennen, mögen eine große Bedeutung als pädagogische Leitkategorien 
haben, als Lehrerhandeln im schulischen Alltag steuernde Ziele können sie nicht 
dienen. Eher sind sie geeignet, den Lehrern die Diskrepanz zwischen Ideal und 
praktischer Verwirklichung schmerzlich vor Augen zu führen.  
 
Lehrpläne indes gelten als im Allgemeinen als die das Lehrerhandeln und den Un-
terricht konkret steuernden Instrumente. Lehrpläne erfüllen theoretisch unter-
schiedliche Funktionen. Die Legitimationsfunktion verweist darauf, dass einerseits 
der Staat der Öffentlichkeit gegenüber rechtfertigen und belegen kann, was in der 
Schule gelernt werden soll. Andererseits können sie den Lehren zur Rechtfertigung 
ihres unterrichtlichen Handelns dienen. Lehrplänen helfen Lehrern bei Auswahl 
und Anordnung der Inhalte (Orientierungsfunktion), sie entlasten ihn deshalb und 
sie können ihn anregen, bestimmte Themen vertieft zu behandeln (Entlastungs-
funktion, Anregungsfunktion). Schließlich sollen Lehrpläne sichern, dass verän-
derte und neue Wissensbestände in der Schule behandelt werden (Innovationsfunk-
tion). Tatsächlich leisten Lehrpläne herzlich wenig von dem Beschriebenen.  



 
Lehrpläne, ihr Zustand, ihre Entwicklung, ihre Anwendung und Wirkungen waren 
interessanterweise kaum Thema für die deutsche Erziehungswissenschaft (vgl. 
Rauin/ Tillmann/Vollstädt 1996). Auch in der Schulpolitik spielen sie eine weitaus 
geringere Rolle, als man erwarten könnte. Die Bundesländer sind streng darauf be-
dacht, ihre Rechte zu wahren; gerade im Schulbereich erweise sich der Föderalis-
mus als unabdingbar. Das Bestehen auf Eigenständigkeit spiegelt sich in der Viel-
zahl der Bezeichnungen für Lehrpläne (Rahmenplan, Rahmenrichtlinien, Richtli-
nien, Bildungsplan etc.), weniger jedoch in der konkreten Arbeit an ihnen. Eher 
scheinen sie ein leidiges Muss denn eine tatsächlich wichtige Arbeit zu sein. Jeden-
falls zeigt eine Befragung der Bundesländer (1999), ob sie an ihren Lehrplänen ar-
beiten, dass man diese durchaus als statisch und häufig veraltet bezeichnen kann. 
Nur aus sechs Ländern wurden aktuelle Überarbeitungen gemeldet – allerdings von 
Lehrplänen, die teilweise  sogar älter als 25 Jahre waren. In anderen Ländern be-
steht offensichtlich auch im Falle von 15 Jahre alten Lehrplänen kein Überarbei-
tungsbedarf. Auch versucht man offenbar nicht, ihnen zu politischer Wirkung zu 
verhelfen: Öffentliche Debatten zur Lehrplangestaltung sind meines Wissens Fehl-
anzeige; doch gerade hier könnte ein interessantes Feld demokratischer Partizipa-
tion eröffnet werden. 
 
In hier wohl gestatteter Vereinfachung kann man von zwei idealtypischen Lehr-
plankonzepten sprechen: Richtlinien, die genaue Vorschriften machen und Pläne, 
die lediglich Orientierung vermitteln wollen. 
  
Beim ersten Typus finden sich konkrete Wissensbestände und  – oftmals – auch 
konkrete didaktische und methodische Anweisungen. Auch ein enger Zeitplan für 
die Vermittlung kann hierzu gehören. Die Kritik bewertet solche Lehrpläne abwer-
tend als „Stoffkataloge“ und Instrumente eines dumpfen, gleichförmigen Paukun-
terrichts. Sie seien zudem ausufernd, die Stoff-Flut unmöglich in einer normalen 
Klasse zu bewältigen. 
 
Der zweite Typus gibt programmatisch lediglich einen „Rahmen“ vor. Diese Lehr-
pläne eröffnen einen hohen Grad an Freiheit für den einzeln Lehrer bzw. die ein-
zelne Schulklasse. Sie gelten als pädagogisch wertvoller. 
 
Vorbehaltlich einer genaueren Analyse, die angesichts der Zahl der Lehrpläne aber 
vermutlich verzichtbar ist, meine ich aufgrund exemplarischer Betrachtung von 
Grundschullehrplänen feststellen zu können, dass sich Lehrpläne in Deutschland 
eher am zweiten Typus orientieren. Zwar liegen die (klassischen) B-Länder näher 
beim ersten Typus, aber die Unterschiede sind eher tendenziell und eher nicht prin-
zipiell. Gelegentlich machen erst bestimmte Hinweise, zum Beispiel historische 



oder regionale Bezüge den Ursprung der Pläne deutlich. Wer vermutet, die „Infor-
mationen zum Wirken berühmter Komponisten“, gehöre zum Lehrplan eines B-
Landes, der hat Recht. Aber genauer wird der Plan nicht: hier wird nicht vorge-
schrieben, welche Komponisten, wieviele und welche Informationen etc. 
Wer kann „Klangunterschiede von menschlichen Stimmen erfassen" oder „große 
und kleine Tonsprünge voneinander unterscheiden“ dem A- oder dem B-Land zu-
ordnen?  
 
Auch Rahmenlehrpläne sind tendenziell ausufernd, eben weil nicht definiert ist, 
was eigentlich gelernt werden soll. Ein Beispiel: „Veränderungen der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen sowie der Wohnverhältnisse wahrnehmen“ (NRW- Sachunter-
richt Grundschule). Mit diesem Thema könnte sicher ein ganzes Schuljahr gefüllt 
werden – oder mehr, oder auch nur ein paar Stunden. Es wird nicht klar, welcher 
Anspruch sich denn praktisch hinter dem Thema verbirgt. Abgesehen davon gibt es 
im Lehrplan eine Unmenge weiterer ähnlich komplexer Themen. Ein nächstes Bei-
spiel: Der Lehrplan Musik für die sächsischen Grundschulen schreibt im Lernbe-
reich  „Musikhören“ u.a. folgende Inhalte vor: „Einige wesentliche Funktionen der 
Musik im gesellschaftlichen Leben erkennen; verschiedene Musizierweisen und 
Musizierstätten unterscheiden“. So bleibt es bei den Lehrern, aus der Masse bzw. 
der Komplexität der Themen willkürliche Auswahlen zu treffen.  
 
Hinzu kommt, dass die Pläne oft mit überzogenen Ansprüchen aufwarten. In der 
Klasse 4 (Lehrplan Sachsen) ist im Lernbereich Musizieren improvisatorisches 
Musizieren vorgesehen, in Klasse 3 können die Schüler den Quartsprung erkennen 
und anwenden, die Verwendung von Notennamen und Tonartbezeichnungen ist 
selbstverständlich (Lernbereich Singen). Und das Ganze ohne Rücksicht auf die 
zum Lernen notwendige Zeit. Die empfohlene Richtstundenzahl für das Fach Mu-
sik mit 4 Lernbereichen: je 30 in den ersten beiden, je 60 in den Klassenstufen 3 
und 4 (Sächsisches Staatsministerium 1992). 
 
Für Hessen stellen Rauin/ Tillmann/Vollstädt fest, dass Lehrer Lehrpläne kaum zur 
Kenntnis nehmen (1996). Dieser Befund, so meine These, würde sich mehr oder 
weniger deutlich in allen Bundesländern wiederholen. Ein wesentliches Charakte-
ristikum der deutschen Lehrpläne ist sehr wahrscheinlich ihre mangelnde Verbind-
lichkeit. Allenfalls dienen sie den Lehrern als Legitimation, ein Themengebiet 
schnell zugunsten des nächsten zu verlassen, mit dem Hinweis, der verpflichtende 
Stoff müsse durchgearbeitet werden. Diese Aussage wird, da können sie sicher 
sein, ungeprüft akzeptiert.  
 
Wenn schon Lehrer nicht wissen oder wissen wollen, was in der Schule gelernt 
werden soll, wie ist es dann erst um das Wissen der Eltern bestellt? Insgesamt, so 



unsere begründete Vermutung, leisten Lehrpläne keinen Beitrag zur Transparenz 
dessen, was in Schule gelernt werden soll. So lässt sich auch kaum fair prüfen, ob 
Schulen ihre Aufträge gut oder schlecht erledigt hat. Öffentliche Kontrolle der 
Lerninhalte findet nicht statt. Im Rahmen der beginnenden Leistungsdebatte ist das 
aber wünschenswert – insbesondere auch aus Sicht der Schulen, die ja insbesondere 
mit ausufernden und unspezifischen Erwartungen konfrontiert sind. 
 
Wenn nicht Lehrpläne direkt wirksam seien, dann seien aber doch Schulbücher, die 
schließlich auf Lehrplänen beruhen müssen, Garant dafür, dass Lehrpläne sich we-
nigstens indirekt durchsetzen. Schulbücher belegen in ihrer Verschiedenheit zu-
nächst einmal die Vielfalt der Auslegungsmöglichkeiten von Lehrplänen, also ihre 
Vagheit. Bei exemplarischen Untersuchungen von Lehrbüchern für den Sachunter-
richt fiel mir auch die Lückenhaftigkeit der Umsetzung auf. Lehrbücher reagieren 
also selektiv auf den Umfang von Lehrplänen. Wenn man sie mit den Lehrplänen 
vergleicht, jedenfalls gilt das für meine Stichprobe, wird auch die Diskrepanz zwi-
schen lehrplanmäßig formuliertem Anspruch und Trivialität der Umsetzung deut-
lich. Aus „die Wichtigkeit der Arbeit und der verschiedenen Berufe erkennen“ wird 
dann eine Seite „Beim Bäcker“ (plus einer Seite „Wir backen ein Brot“) und eine 
Seite „Im Postamt“.  
 
Meine Befunde kulminieren in der These, dass eine notwendige Steuerung der 
Schule durch inhaltliche Vorgaben fehlt, diese aber vor allem vor dem Hintergrund 
der Schulkritik und neuerer Entwicklungen zur Steigerung schulischer Autonomie 
absolut notwendig sind. Theoretisch könnten Lehrpläne ein ideales Steuerungsin-
strument sein: sie dienen der Aufgabenbeschreibung von Schule und unterrichtli-
cher Tätigkeiten; dort formulierte klare Erwartungen würden die Basis für eine ge-
rechte Evaluierung schulischer Leistungen sein. Sie könnten Lehren helfen, sich zu 
orientieren und sie entlasten. Dazu bedarf es keiner 16fachen Diversifizierung, die 
kombiniert mit der Notwendigkeit fachspezifischer und schulartspezifischer Unter-
scheidungen zu einer unüberschaubaren Häufung deutscher Lehrpläne führt 
(Haft/Hopmann 1987, vgl. Rauin/Tillmann/Vollstädt 1996, S. 384 f). Der daraus 
folgende ungeheuere Produktions- und Innovierungsaufwand taugt allenfalls als 
schlechte Entschuldigung für ihr hohes Alter. Dass sie nicht nur schwerfällig, son-
dern zu vage und unverbindlich sind, steht auf einem anderen Blatt. Verblüffen 
muss zudem das Fehlen ausreichender Forschung in diesem Bereich; als ob es ne-
bensächlich wäre, was in Lehrplänen steht und wie sie wirken. 
 
 
 
 
 



4. Autonomie und die Steuerung des Unterricht durch ein Kerncurriculum 
 
Die Idee, Schule und Unterricht durch ein Kerncurriculum zu steuern, wird mögli-
cherweise einem grundsätzlichen Einwand begegnen, der sich auf die neueren De-
batten um erweiterte Schulautonomie stützt. Ausdrücklich werden hier individuelle 
Schulprogramme eingeklagt und eine Öffnung der Schule zur Region mit ihren 
spezifischen Charakteristika gefordert. Wer aber genauer hinsieht, der stellt fest, 
dass hiermit nur die eine Seite der neueren Schulentwicklung beschrieben ist. Denn 
tatsächlich ist eine Stärkung zentraler Steuerung das Gegengewicht zur größeren 
Freiheit der Einzelschule – die zweite Seite der Medaille gewissermaßen (vgl. z.B. 
Rolff 1993, Böttcher 1995, Klemm 1998). Um eine Balance wiederherzustellen und 
öffentliche Kontrolle zu sichern, muss die erweiterte Freiheit der Einzelschule 
durch Steuerungsmechanismen wie z.B. externe Evaluierung oder Leitungsprüfun-
gen einfangen werden. Auch zentrale Lernvorgaben spielen hier ein Rolle (vgl. 
OECD 1995 für die internationale Debatte). 
 
Es mag manch einen überraschen, dass das wohl am häufigsten rezipierte Buch zur 
neuen Schulentwicklung, der Band der nordrhein- westfälischen Bildungskommis-
sion, einen formal klaren Vorschlag in genau diese Richtung  macht. Hier heißt es, 
dass die Philosophie der  Stärkung der Selbstverantwortung der Einzelschule diesen 
die Aufgabe abfordert, ein „obligatorisches Schulprogramm“ zu entwickeln. Dieses 
baut auf „zentralen curricularen Vorgaben“ auf (vgl. Bildungskommission 1995, S. 
144 ff). Es „sollen die zentralen curricularen Kerne von Fächern und Lernbereichen 
ausformuliert und in einem „Kerncurriculum“, bestehend aus Basislehrplänen ein-
zelner Fächer und Lernbereiche, kombiniert werden“ (ebd.). Der Kommissionsbe-
richt klammert die Frage allerdings weitgehend aus, wie denn das Kerncurriculum 
genau auszusehen habe. Sie stellt lediglich fest, dieses Kerncurriculum könne auf 
Basis geltender Richtlinien und Lehrpläne entwickelt werden (ebd.). Die staatlichen 
Vorgaben sollen, so heißt es weiter, auf Detailregelungen verzichten. Zur Stellung 
des Kerncurriculums sagt die Kommission: „Etwa 60% der zur Verfügung stehen-
den Zeit sollen auf das durch das Kerncurriculum definierte Lernen verwendet 
werden“ (S.147).  
 
Ich möchte auf diesen Forderungen aufbauen. Die Inhaltsdebatte liefert aus meiner 
Sicht die Basis für eine Schulreform; und eine effiziente und effektive Schule kann 
nicht auf ein Kerncurriculum verzichten. Nicht zustimmen kann ich allerdings der 
Ansicht, die Kerncurricula sollten auf Detailregelungen verzichten, also vom Typus 
Rahmenplan sein. Ich möchte eine alternative Vorgehensweise unterbreiten und zur 
Diskussion stellen. Ein Kerncurriculum muss bestimmten Kriterien genügen, die 
die bisherigen Lehrpläne eben nicht erfüllen: Es zeichnet sich durch klar definierte 
Wissens- und Kompetenzelemente aus wie durch Verbindlichkeit. Dieser Ansatz 



basiert auf zwei US-amerikanische Quellen, nämlich der Analyse von Unterrichts-
plänen und -standards durch die American Federation of Teachers (AFT) und die 
Entwicklung und Verbreitung eines Kerncurriculums durch die Core Knowledge 
Foundation (vgl. besonders Hirsch 1987 und 1997). 
 
 
5. Die AFT-Standards und Core Knowledge 
 
Der kürzlich verstorbene frühere Vorsitzende der US amerikanischen Bildungsge-
werkschaft AFT (American Federation of Teachers), Albert Shanker, sah es als 
eine seiner wichtigsten schulpolitischen Aufgaben an, das Niveau des amerikani-
schen Schulwesens zu erhöhen. Lange bevor TIMSS Furore machte, ließ er seine 
Mitarbeiter in der Abteilung für „Pädagogische Fragen“ eine Serie von internatio-
nal vergleichenden Studien erstellen. Die quantitativen Daten über Absolventen-
zahlen waren ihm nicht genug, um die Leistungsfähigkeit eines Schulsystems zu 
beschreiben. Er wollte herausfinden, was die Schüler vergleichbarer Länder beim 
Erreichen verschiedener Abschlussniveaus in zentralen Schulfächern wissen und 
können müssen und auch tatsächlich wissen und können. Ihm war es ein besonde-
res Anliegen, von den erfolgreichen Ländern zu lernen und das amerikanische Bil-
dungssystem an die „World Class Standards“ heranzuführen. Während in den USA 
ein System von Unverbindlichkeit und Unterforderung der Schüler Platz gegriffen 
habe, konnten Shankers Experten in anderen Ländern vielfach (relativ ) klare und 
anspruchsvolle Leistungsbeschreibungen definiert finden. Das selbstverständlich 
von Shanker geteilte Anliegen, die Multikulturalität der amerikanischen Gesell-
schaft in amerikanischen Klassenzimmern angemessen zu beachten und sozial Be-
nachteiligte zu fördern, werde, so der Gewerkschaftspräsident, nicht durch eine Ni-
veausenkung erreicht. Social promotion, das Prinzip also, womit man mit Rück-
sicht auf die soziale oder ethnische Herkunft eines Kindes im Hinblick auf die Be-
wertung seiner schulischen Leistung „eine Auge zudrückt“, führe nicht nur dazu, 
dass gerade diese Kinder weniger lernten, sondern auch dazu, dass sie sich weniger 
zutrauten. Klare und anspruchsvolle, dabei allerdings transparente Standards seien 
ein erfolgreiches Instrument, Kindern aus bildungsfernen Schichten zu helfen, im 
Bildungswesen erfolgreich zu sein und damit ihre gesellschaftlichen Chancen zu 
steigern. Jedes Kind, so Shankers Credo, könne bei entsprechender Förderung an-
spruchsvolle Lernziele erreichen. 
 
Folgerichtig ließ Shanker nunmehr für die Lernpläne der 50 US-amerikanischen 
Bundesstaaten dahingehend prüfen, ob diese bestimmten Kriterien für „rigorous 
standards“ , also konkreten und anspruchsvollen Inhalten genügten. Das Ergebnis 
war aus seiner Sicht bedrückend, da die Leistungsstandards nach den Kriterien der 
AFT alles andere als befriedigend waren. Standards sollten verbindlich, klar, an-



spruchsvoll und eindeutig sein. Der vorgeschriebene Lernstoff sollte auch konse-
quent bewertet werden. Schülern müssen also mit Konsequenzen rechen, wenn sie 
nicht lernen. Da solcherart Standards nicht dem Zwecke der Selektion, sondern der 
Qualitätsverbesserung des Lernens dienen sollten, bewertet die AFT die Bundes-
länder besonders hoch, die ihren Schülern Förderprogramme anbieten.  
 
Ein knappes Beispiel zur Erläuterung der AFT-Standards. Wenn ein Lehrplan for-
dert, Schüler sollten im Geschichtsunterricht lernen, wie im demokratischen Dis-
kurs große soziale Veränderungen bewirkt werden können, ist das der AFT ein ty-
pisches Beispiel für weiche Standards. Es könne nämlich nicht angehen, dass ein 
solches, an sich ja nachvollziehbare Anliegen, am x-beliebigen Beispiel erarbeitet 
werden dürfe, wenn nicht sichergestellt ist, dass der junge amerikanische Bürger 
wisse, wie der New Deal zustande kam und was dahintersteckt. Also müsse statt 
des weichen Lehrplans ein harter formuliert werden, der sichert, dass der New Deal 
als Beispiel für bestimmte Entwicklungen der Demokratieentwicklung im Unter-
richt behandelt wird. Ein Beispiel aus den Naturwissenschaften ist das folgende. 
Die Lernzielformulierung: „Schüler sollen in der Lage sein, die grundlegenden 
Prozesse der Photosynthese und der Atmung insbesondere im Hinblick auf ihre Be-
deutung für das Leben beschreiben zu können“, wäre der AFT zufolge eine „harte“ 
Version. „Weich“ hingegen: „Schüler sollen in der Lage sein, grundlegende Kon-
zepte der Naturwissenschaften anzuwenden, die ihnen das Verstehen wissenschaft-
licher Informationen erleichtern“ (AFT 1996). 
 
Ein durchaus vergleichbares Projekt verfolgt die von E.D. Hirsch gegründete „Core 
Knowledge Foundation“.  Sie betreibt die Erstellung und Anwendung eines detail-
lierten Kerncurriculums für die Klassen 1-6. Während viele Lernzielformulierun-
gen in Lehrplänen in nur vagen Begriffen von allgemeinen Fertigkeiten, Fähigkei-
ten und Einstellungen oder Schlüsselqualifikationen, die als Ergebnis schulischer 
Bildung erzielt werden sollen, reden, benennt das Kerncurriculum genau, was ge-
lernt werden muss. Ein „Kerncurriculum des Wissens“ will eine Alternative zu der 
Situation der Vagheit und Unverbindlichkeit bieten. Das Kerncurriculum ist als ein 
nationales Curriculum gedacht. Es definiert einen Wissensbestand, der allen Kin-
dern vermittelt werden muss. Es definiert also gewissermaßen die Leistungserbrin-
gung der Schule: Man muss von pädagogischen Profis erwarten, dass sie Kindern 
das beibringen können, was im Kerncurriculum formuliert ist. Es dient also nicht 
der Selektion, wie es beim üblichen Curriculum der Fall ist, das ja systematisch 
davon ausgeht, dass die Schüler unterschiedliche Anteile des Angebotenen verste-
hen; was dann die Gaussche Normalverteilung abbildet. Wäre der Begriff nicht ein 
wenig missverständlich, weil er Niveaulosigkeit signalisiert, könnte man auch von 
einem Minimalstandard sprechen, den das Kerncurriculum definiert. Das Wissen ist 
anspruchsvoll aber nicht „abgehoben“. Es ist jahrgangsweise aufgebaut und soll so 



ein kohärente Wissenssystem aufbauen. Es unterscheidet die Lernbereiche Sprache, 
Geographie und Zivilisation, Künste, Mathematik und schließlich Naturwissen-
schaften. Es formuliert klare Inhalte. Um das zuletzt Gesagte mit einem Beispiel zu 
illustrieren: Der Abschnitt Musik für die 5. Jahrgangsstufe hat folgende verbindli-
che Themen: Wie eine Melodie mit Akkorden zusammenwirkt, die Linien der Me-
lodie, Rhythmus, Mozart, Beethoven, John Philip Sousa, Scott Joplin, das Orches-
ter, Tasteninstrumente; alles wird präzise und knapp auf ca. 15 Seiten (!) erläutert, 
so dass klar ist, was gelernt werden muss (vgl. HIRSCH 1993).   
 
 
6. Kriterien eines Kerncurriculums 
 
In bildungspolitischen und erziehungswissenschaftlichen Diskursen wird man we-
nig konkrete Antworten auf die Frage hören können, was in Schule gelernt werden 
soll, gar gelernt werden muss: was genau sollen Kinder wissen und können? All-
gemeine Aussagen ersetzen konkrete Inhalte In der Pädagogik wie im Vokabular 
von Vertretern solch unterschiedlicher Gruppen wie Arbeitgeber und Gewerk-
schaften wird in der Regel auf den Erwerb von Schlüsselqualifikationen als zentrale 
Lernziele verwiesen. Kritik- und teamfähig, kreativ und informationsverknüpfend, 
selbstverantwortlich und der Welt und ihren Kulturen gegenüber tolerant sollen die 
jungen Menschen die Schulen verlassen. Diesen emphatischen Formulierungen, die 
sich ja auch klassischerweise in den Schulgesetzen oder  Landesverfassungen fin-
den, mag man intuitiv zustimmen. Aber wo bleiben angesichts solcher großen 
Worte verbindliche Absprachen darüber, ob ein Schulabsolvent eine BWA zu lesen 
in der Lage sein muss, Effektivzinsen berechnen kann oder weiß, wie der Bundes-
kanzler gewählt wird? Keines der hehren bildungspolitischen Persönlichkeits-
merkmale, die die Schule entwickeln helfen soll, wird ohne das nötige Wissen als 
Grundlage erreichbar sein. Wer „keine Ahnung hat“, kann weder kritisch denken, 
noch wird er sich als besonders teamfähig erweisen können. Und auch soziale 
Kompetenzen basieren auf Wissen, zum Beispiel darüber, wie ein Team ein ge-
meinsames Ziel finden kann; und methodische Kompetenzen sind ebenfalls wis-
sensbasiert, schließlich kann man keinen komplexen Text „aus dem Bauch“ exzer-
pieren.  
 
Ich will auf Grundlage des bisher Gesagten nun Kriterien für ein Kerncurriculum 
formulieren. Um das Thema nicht zu diffus werden zu lassen, soll das Folgende auf 
Grundschulen (bzw. die Klassenstufen 1-4 oder 1-6) bezogen gedacht werden.  
 
Das erste Kriterium für ein Kerncurriculum ist aus meiner Sicht seine Konkretheit 
und Klarheit. Es beschreibt in großer Genauigkeit, was gewusst und gekonnt wer-
den soll. Es ist somit wissensbasiert. Exemplarisch dafür, wie es Nicht sein soll, 



mag ein Beispiel aus dem nordrhein-westfälischem Lehrplan. Neben allgemeinen 
Erziehungszielen (Sachlichkeit und Mitmenschlichkeit) und einigen Grundsätzen 
der Unterrichtsgestaltung (auf insgesamt sechs Seiten) erwähnen die Richtlinien für 
den Sachunterricht der Grundschule (auf drei Seiten) Aufgabenschwerpunkte. Der 
Schwerpunkt „Essen und Trinken“ umfast z.B. die Unterpunkte: Eßgewohnheiten 
kennen und verstehen, verantwortungsbewusst mit Nahrungsmitteln umgehen und 
Grundsätze gesunder Ernährung beachten (Kultusministerium NRW 1985). Ein 
Kerncurriculum benennt genau, was man kennen, verstehen und beachten muss. 
 
Ein Kerncurriculum ist in Fächer oder Fachgruppen gegliedert (vgl. zu diesem 
Thema Giesecke im vorliegenden Band). Dass es in der Schule auch um die Ent-
wicklung sozialer oder methodischer Kompetenzen geht oder um fachübergreifen-
des Wissen, ist damit natürlich nicht geleugnet. Auch die Tatsache, dass in heutigen 
Schulen bestimmte Fächer nicht oder nur unzureichend vorkommen (z.B. Recht 
oder Ökonomie) ist nicht gerechtfertigt. 
 
Die Idee eines Fächer- und Inhaltskanons wird gelegentlich durch den Hinweis auf 
die permanente Produktion neuen Wissens attackiert. Ein Wissenskanon gilt dem-
nach angesichts der Wissensexplosion und der Verfallsrate von Wissen als obsolet. 
Wissen sei relativ, altes Wissen würde ständig durch neues Wissen überholt, alles 
sei im Fluss. So richtig diese Bemerkungen auch sein mögen, sie verbieten nicht 
die Erstellung eines verbindlichen Kataloges. Zum einen kann ein transparenter 
Katalog permanent revidiert werde, zum anderen aber übersehen die allgemeinen 
Thesen zur Entwicklung der Wissensgesellschaft die relativ gut fundierte Basis un-
seres Wissens. In der Physik z.B. sind Masse, Kraft, Arbeit, Druck, Bewegung etc. 
Konzepte von Gültigkeit. Und wer Shakespeare aus dem Curriculum der Zukunft 
verbannen will, müsste schon überzeugende Argumente vorbringen als den Ver-
weis auf das Heer junger Autorinnen.  
 
Auch die Multikulturalität unserer Gesellschaft  scheint einen verbindlichen Wis-
senskanon zu verbieten. Das Erlernen der großen Taten der toten, weißen, vor al-
lem europäischen Männer gilt als kulturelle Hegemonie. Vor allem könne es kein 
Wissen geben, das für alle Kulturen gleich relevant ist. Aber wer wollte ohne Isaac 
Newton oder ohne Julius Caesar unsere Geschichte verstehen? Oder wie sollten 
z.B. die Geschichten „großer“ Frauen oder bedeutender muslimischer Denker an-
ders ins Curriculum kommen als durch öffentliche Debatte darüber, inwieweit sol-
che Kenntnisse für alle relevant sind (vgl. hierzu Postman 1996). Ein zweites Krite-
rium ist damit, dass es offen ist für Diskussionen um Relevanz. Das hier gedachte 
Kern-Curriculum ist in gewisser Hinsicht kontingent. Der genaue Inhalt dieses 
„Kernwissens“ ist aber nicht beliebig oder zufällig, er muss Thema öffentlicher 
Debatten und entschieden werden. Das Curriculum ist demokratisch, weil es je-



dermann zugänglich und damit substanziell kritisierbar ist.  
 
Das Kern-Wissen ist grundlegend und dennoch nicht trivial. Es ist ein durchaus 
anspruchsvolles „Allgemeinwissen“ (vgl. Hirsch in diesem Band), aber es ist kein 
Spezialistenwissen. Es dient nicht der schulischen Selektion, sondern es muss von 
allen erworben werden. Anders als in der jetzigen Situation sind Schulen darauf 
verpflichtet, das zu Lernende auch zu vermitteln. Dieses Wissen stellt sich nicht für 
alle Menschen gewissermaßen en passant ein, es bedarf, wenigstens für einen gro-
ßen Teil der Schülerinnen und Schüler, hierzu des schulischen Unterrichts.  
 
Ein Kerncurriculum muss verbindlich sein. Was nutzt eine Aufgabenbeschreibung, 
wenn Lehrer sich nicht daran halten müssen? Im übrigen determiniert das Kerncur-
riculum die Unterrichtsmethoden nicht. Im Gegenteil ist auf seiner Basis eine Kon-
kurrenz der Methoden durchaus gewünscht. So kann durch wissenschaftliche For-
schung die Wirksamkeit bestimmter Methoden vergleichend ermittelt werden. In 
den USA treffen sich Lehrer und Lehrerinnen auf „Core-Knowledge-Kongressen“, 
um ihren Kollegen vorzustellen, wie sie methodisch und didaktisch die Elemente 
des Kerncurriculums umsetzten. Ein Kerncurriculum könnte also dazu beitragen, 
schulinterne und schulübergreifende pädagogische Aktivitäten zu verstärken. Man 
kann an dieser Stelle auch erahnen, dass ein Kerncurriculum erhebliche Auswir-
kungen auf die Lehrerbildung und die  Lehrerfortbildung haben könnte. 
 
Das Konzept „Kerncurriculum“ respektiert jenseits der Verbindlichkeit in hohem 
Maße die Autonomie und Professionalität der Lehrerschaft. Es enthält keine einzige 
didaktische Vorschrift. Auch die Umsetzung von Ideen der Schulautonomie bleibt 
nicht nur möglich, sondern ist in hohem Maße erwünscht. Dies wird deutlich, wenn 
ein Kriterium ausdrücklich lautet, dass ein Kerncurriculum so modelliert sein muss, 
dass das Schulprogramm lediglich im Umfang von etwa 60 % hiervon bestimmt 
sein soll (über die genaue Prozentzahl kann man sicher streiten). Der Gefahr, dass 
in praxi die 60%, eben weil sie transparent, verpflichtend und damit – extern –  
kontrollierbar sind, sich auf 100% auswachsen, kann dadurch begegnet werden, 
dass Schulen genauso verbindlich die Erstellung eines zusätzlichen und individu-
ellen Curriculums abverlangt wird; dass dieser 40%-Teil des Schulprogramms nicht 
freiwillig ist, sondern als „Kür“ definiert wird; wie eine Kür zum Beispiel beim 
Eiskunstlaufen zwar vom Pflichtprogramm unterschieden wird, aber dennoch un-
verzichtbarer Bestandteil des Programms ist. 
 
Das Kerncurriculum soll kontinuierlich evaluiert werden. Wenn z.B. viele Schulen 
es nicht realisieren können, ist es offenbar zu schwierig oder zu umfangreich. 
Schaffen es nur einige wenige nicht, dann kann das wenigstens zwei Gründe haben. 
Eine Schule kann nicht gut genug sein oder sie kämpft mit besonders schwierigen 



Bedingungen. Die Identifikation beider Gründe hat weitreichende Folgen. Im ersten 
Fall muss die Schule (und ihre Lehrer) besser werden, im zweiten Fall muss die 
Schule (und ihre Lehrer) mit zusätzlichen, die ungünstigen Bedingungen kompen-
sierenden Ressourcen, besonders unterstützt werden.  
 
 
7. Erwartete Effekte eines Kerncurriculums  
 
Ich will im Folgenden einige der intendierten Effekte eines „Curriculums des Wis-
sens“ benennen (vgl. Hirsch 1993, Böttcher/ Hirsch 1999).  Das Kerncurriculum  
 
•  legt ein solides Fundament fürs Weiterlernen. Es ist von elementarer Bedeutung, 

dass Kinder in frühen Jahren ein solides Wissensfundament aufbauen können. 
Amerikanische Forschungen belegen, dass die Mehrzahl der Kinder die Defi-
zite, die sich während der ersten Schuljahre einstellen, nie wieder wettmachen 
können und dadurch ihrer Kapazität zum lebenslangen Lernen beraubt werden. 
Wenn während der ersten Jahre in der Schule sichergestellt wird, dass alle Kin-
der mit einem anspruchsvollen und gemeinsamen Wissen vertraut gemacht wer-
den müssen, ergeben sich Chancen, aus dieser Problematik herauszukommen. 
Lernen basiert auf Gelerntem. Ein Kerncurriculum schafft diese Basis; es schafft 
„tragfähige Grundlagen“ (Bartnitzky). 

 
•  erhöht die Effizienz der Schule. Die Einführung eines Kernwissens führt zu ei-

nem verbesserten Ergebnis im Verhältnis zum Aufwand. Das Kernwissen lässt 
sich als ein operationalisiertes (Teil)ziel der Schule begreifen. Dieses Ziel kann 
mit einem kontrollierbaren Mitteleinsatz erreicht werden. Die effektivste Me-
thode des Unterrichtens ist zweifelsfrei der Einzelunterricht, aber er läßt sich 
nicht kostengünstig, also effizient durchführen. Das Unterrichten in großen 
Gruppen ist dem Einzelunterricht insbesondere auch deshalb unterlegen, weil 
bei letzterem systematisch geprüft werden kann, ob sich neu Gelerntes mit be-
reits vorher Gelerntem verknüpft. In einer größeren Gruppe kann Wissen allen 
Schülern dann effektiv und effizient vermittelt werden, wenn alle auf einem 
vergleichbaren Wissensfundament stehen. Wenn alle Schüler der Gruppe über 
einen solchen gemeinsamen Hintergrund verfügen, kann eine hohe Wirksamkeit 
des Unterrichts erzielt werden. Auf dieser Grundlage einer geteilten Wissensba-
sis lässt sich auch identifizieren, über welche Wissenselemente ein Schüler ggf. 
nicht verfügt. So lassen sich systematisch Lücken schließen.  
Auch wird durch ein bekanntes und transparentes Curriculum ausgeschlossen, 
dass eine Schülerin in ihrer Schullaufbahn womöglich drei Mal dasselbe über 
Dinosaurier hört, sie aber über den Blutkreislauf nichts lernt.  

 



•  ist die Basis für Kooperation und Solidarität in Schule und Gesellschaft. Kultu-
relle Vielfalt eine besondere Stärke vieler moderner Gesellschaften. Gerade in 
Klassenzimmern, in denen Kinder aus verschiedenen sozialen und kulturellen 
Herkünften lernen, sollte sichergestellt sein, dass diese verschiedenen Kulturen 
auch „vorkommen“ und von allen Schülern anerkannt und geschätzt werden. Es 
ist ein Ziel einer am Kerncurriculum orientierten Schule, eine allgemeine Schul-
kultur zu entwickeln, die alle Kulturen willkommen heißt und Wissen aus 
diesen verschiedenen Kulturen umfasst. Alle Kinder sollen unabhängig von 
ihrer Herkunft eine allgemeine Basis für das Verstehen der Verschiedenheit der 
Kulturen entwickeln können. 

 
•  führt zu größerer Fairness. Es erhöht die Erfolgsaussichten einer auf die Reduk-

tion von  Chancenungleichheit ausgelegten Schulpolitik. Wenn Lehrer von den 
Kindern einer bestimmten Jahrgangsgruppe annehmen können, dass sie über ein 
bestimmtes Wissen verfügen, haben alle Kinder die gleiche faire Chance zum 
Wissensaufbau und einem erfolgreichen Lernen. In unserem Schulsystemen be-
gegnen Lehrer oft – gut meinend – benachteiligten Kindern mit reduzierten Er-
wartungen. Das Kernwissen jedoch ist für alle Kinder gleichermaßen relevant. 
Alle Kinder erwerben das gleiche Wissen, anspruchsvoll, aber nicht überladen. 
Wenn wir für alle Kinder gleichermaßen einen relevanten und geteilten Kern 
allgemeinen Wissens definieren, kann die Schule den Zugang zu diesem Wissen 
garantieren. So kann die Schule auch systematisch Effekte eines wenig anregen-
den Elternhauses kompensieren. Für Kinder aus bildungsfernen Schichten ist 
schließlich die Schule der einzige Ort, an dem sie systematisch mit relevantem 
Wissen konfrontiert werden. Wenn sie nicht in der Schule verbindlich die Zins-
rechnung erlernen, werden sie es mit hoher Wahrscheinlichkeit nie lernen. 
Wenn sie nicht in der Schule mit Grundkonzepten der Mechanik vertraut ge-
macht werden, dann wahrscheinlich nirgendwo. Zu Hause werden sie aller Vor-
aussicht nach nichts über den Kampf der Frauen für gleiche Rechte erfahren. Im 
Kerncurriculum profitieren alle Schüler von wichtigem und anspruchsvollem 
Wissen und bewahren sich die Chance eines erfolgreichen lebenslangen Ler-
nens.  

 
Für die Idee, dass das Kerncurriculum zu einer Reduktion von Chance-
nungleichheit beitragen könnte, wollen wir uns auch einer Bemerkung von 
Huisken bedienen, der nun wirklich nicht in Verdacht steht, sich mit gesell-
schaftlicher Ungleichheit arrangiert zu haben. In seiner Kritik an der Erzie-
hungssoziologie, die die ungleichen Bildungschancen der Kinder aus Arbeiter-
familien mit ihrem – beim Schuleintritt schon weitgehend festgelegten –  „Sozi-
alcharakter“ erklärt und damit die Schule weitgehend aus der Verantwortung 
nimmt, erklärt er süffisant, „daß es am Umgang der Schule mit solchen Mit-



bringseln liegen muß, wenn die Lücken im Unterricht nicht behoben, sondern 
festgeschrieben und dann exekutiert werden. (...) Unterschiedliche Vorausset-
zungen können sich also nur deshalb als Unterschiede im Schulerfolg nieder-
schlagen, weil es in der Schule gar nicht um Bildung, d.h. um das Ausräumen 
von Wissensmängeln geht“ (1998, S. 133). Und eine Spur zynisch schreibt 
Huisken weiter: „Die Unterschichtskinder kommen laut Pädagogik nicht einfach 
mit Wissensmängeln in die Schule. Sie sind mit einem ‚Sozialcharakter‘ aus-
gestattet, der sie für die Bildungsanstrengungen der Schule recht ungeeignet 
macht“ (S. 134). Das Kerncurriculum ist der Versuch, die Wissensdefizite aus-
zugleichen statt die Kinder aus bildungsfernen Schichten ihrem wahrscheinli-
chen sozialen Schicksal zu überlassen. 
 

•  schafft Grundlagen für eine gerechtere Finanzierung. Die systematische Evalua-
tion eines Kerncurriculums in der Praxis kann helfen, schlechte Schule zu iden-
tifizieren. Schlechte Schulen wollen wir unseren Kindern nicht zumuten. Syste-
matische Beobachtung eines Kerncurriculums in der Praxis kann aber auch 
nachprüfbare Belege liefern für ungleiche Voraussetzungen, unter denen ver-
schiedene Schulen mit gleichen Ressourcen arbeiten. Eine aufgaben- und bedin-
gungsgerechte Ausstattung von Schulen ist damit möglich. 

 
 
8. Pragmatismus, Empirie und Ideologie 
 
Ich sehe im deutschen Projekt Kerncurriculum und in den beiden skizzierten ame-
rikanischen Projekten neue Ansätze für eine pragmatische, weil eine machbare und 
finanzierbare Schulreform. Die AFT veröffentlicht seit einigen Jahren regelmäßig 
die Ergebnisse ihrer Umfragen bei den Schulministerien und kann jährlich Verbes-
serungen der Lehrpläne der Bundesstaaten feststellen. Offenbar bewirkt das AFT-
Projekt, dass Unterrichtsinhalte weniger willkürlich ausgewählt, verlässlicher be-
handelt und konsequenter beurteilt werden. Ganz in der Logik dieses Ansatzes for-
ciert die AFT wissenschaftliche Forschungen, die die Wirksamkeit von pädagogi-
schen Programmen evaluieren. Sie sollen  Erfolg oder Misserfolg – teilweise ja 
durchaus kostspieliger pädagogischer Aktivitäten – bewerten. Das Motto: „Build-
ing on What Works.“ (vgl. AFT 1997). 
 
Auch „Core Knowledge“ zeigt Erfolge. Die Erfahrungen, die in den USA an mitt-
lerweile fast 1000 Primarschulen mit einem in das Schulprogramm integrierten 
Kerncurriculum gesammelt wurden, können auch für Deutschland wertvoll sein. 
Die Reaktionen und Einschätzungen der Kollegen dort sind eine wichtige Daten-
quelle für eine Antwort auf die Frage, ob und wie das Kerncurriculum die Lehrer-
arbeit verändert. Wir müssen also nicht spekulieren, sondern können uns empiri-



sche Befunde sichern. Darüber hinaus liegen erste wissenschaftliche Wirkungs-
analysen vor. In ihrer Untersuchung der Wirkung verschiedener Reformprogramme 
in den USA bewerten Slavin und Fashola „Core Knowledge“ durchaus positiv 
(1998, S, 21 f;  zur empirischen Forschung vgl. den Beitrag von Becker in diesem 
Band). Aufgrund seiner Konstruktion unterscheidet sich „Core Knowledge“ von 
den eher im Bereich der Organisationsentwicklung angesiedelten gängigen Kon-
zepten der reformorientierten Schulentwicklung. Deshalb, so betonen Slavin und 
Fashola, lässt sich „Core Knowledge“ gut mit solchen Reformstrategien kombinie-
ren. 
 
Wir sind uns darüber im klaren, dass gerade in Deutschland mit seiner föderalisti-
schen und insofern anti-zentralistischen Tradition und einer damit verbundenen 
Ablehnung von als „top-down“ empfundenen Vorgaben (vgl. Böttcher 1994, vgl. 
zum Mythos des Anti-Zentralismus Becker 1993, S. 146) die hier skizzierten Ideen 
auf Skepsis stoßen werden. Auch das Wissen darum, dass im reformpädagogischen 
Mainstream ja geradezu programmatisch für den Verzicht auf Wissens“kataloge“ 
votiert wird, lässt befürchten, dass wir kategorische Ablehnung. Weil aber wenigs-
tens erste empirische Erfahrungen mit dem Kerncurriculum vorliegen, muss hier-
zulande über die Idee nicht unbedingt ein ideologischer Streit entbrennen wie sei-
nerzeit in den USA ( vgl. Rhyn 1994). 
Das Konzept „Kerncurriculum“ lässt sich evaluieren. Ob die erhofften Wirkungen 
eintreten oder nicht, lässt sich wissenschaftlich prüfen.  
 
Das Kerncurriculum fordert zur öffentlichen Schuldiskussion geradezu heraus und 
stärkt damit eine fundamentale Begründung für die Schule in öffentlicher Verant-
wortung. Dass sich diese zu verteidigen lohnt, sagen auch ihre Kritiker: „Ich hoffe, 
daß die öffentliche Schule erhalten bleibt, da noch niemand eine bessere Methode 
erfunden hat, eine Öffentlichkeit herzustellen“ (Postman 1995, S. 243).  
Aus meiner Sicht wird es höchste Zeit, dass die öffentliche Bildungsdebatte insbe-
sondere die Inhalte des schulischen Lernens thematisiert. Ein Anfang ist gemacht, 
wie man belegen kann (vgl. Bartnitzky 2000, Becker 2000, Carle 2000, Groeben, 
von der 1999a, Groeben, von der 1999b, Schlömerkemper 2000, Stange 2000).  
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