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Vorwort

Das Projekt Kerncurriculum – ein Grund zum Streiten?

Im vorliegenden Buch geht es um die zentrale und nur scheinbar
triviale Frage: Was sollen die Kinder in der Grundschule lernen?

Wir geben keine Antwort auf diese Frage. Beabsichtigt ist, dass
wir – Eltern, Steuerzahler, Lehrer, Schulpolitiker, Erziehungswissen-
schaftler – uns intensiv darum bem,hen, eine Antwort zu finden.
Der vorliegende Band soll eine Diskussion bef�rdern. Nicht mehr
und nicht weniger.

Die Herausgeber gehen allerdings davon aus, dass eine Antwort
m�glich und n�tig ist. Es kann nicht angehen, dass in einem demo-
kratischen Staat das, was in den Schulen, zumal in den ersten und
grundlegenden Jahren gelernt wird, zuf3llig oder gar willk,rlich ist.
Dazu ist es zu wichtig. Lerninhalte m,ssen, und das ist unsere Aus-
gangsbehauptung, weitgehend festgelegt sein. Diese Festlegung von
Lerninhalten bezeichnen wir in Ermangelung eines treffenderen Be-
griffs als Kerncurriculum.

Der Begriff Kerncurriculum sch,rt etliche Ressentiments. Asso-
ziationen wie »Paukschule«, »N,rnberger Trichter«, »Gleichmache-
rei« oder gar »Zwangsjacke« muss sich h3ufig gefallen lassen, wer
f,r eine Festlegung von Unterrichtsinhalten pl3diert. Dabei ent-
scheiden sich Lehrerinnen und Lehrer tagt3glich f,r eine bestimmte
Festlegung. Die Frage ist, ob diese Festlegungen demokratisch legi-
timiert, ob sie tats3chlich im Sinne der Kinder und in #bereinstim-
mung mit gesellschaftlich erw,nschten Zielen oder Funktionen der
Schule sind.

Den Lehrerinnen soll diese Entscheidung ganz ausdr,cklich
,berlassen bleiben, nat,rlich auf Grundlage allgemeiner Rahmen-
lehrpl3ne und zugelassener Schulb,cher, sagen die Bef,rworter des
Status quo. Nicht alle Freiheit der Auswahl soll ihnen genommen
werden. Zu genau wissen wir, welche Bedeutung zum Beispiel kon-
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krete regionale Bez,ge im Unterricht haben und haben m,ssen
oder dass Unterricht mit Blick auf die jeweiligen besonderen Kin-
der gestaltet sein muss; aber ein Kernbestand, eine Basis an zu ver-
mittelndem Wissen, muss festgeschrieben sein, und zwar konkret
und verbindlich. Diese geforderte Konkretheit erschreckt manch ei-
nen, aber eine Lehrvorgabe, die vage und unklar ist, ist wenig hilf-
reich. Was genau erwarten wir, dass eine Lehrerin den Kindern ver-
mittelt, wenn der Lehrplan nicht mehr hergibt als z.B. einen The-
menvorschlag wie »sich mit der Rolle als M3dchen, als Junge
auseinander setzen«? Das soll ein Kerncurriculum eben nicht dem
Zufall einer guten und interessierten und wissenden Lehrerin ,ber-
lassen, die dann m�glicherweise aber versagt, wenn im Lehrplan ei-
nes ihr eher fremden Faches ansteht: »Entdecken und Erproben der
Gestaltungsmittel in der Handzeichnung«.

Selbst wenn es sinnvoll w3re, ein Kerncurriculum zu haben, es
sei in einer demokratischen und eben pluralistischen Gesellschaft
gar nicht m�glich, sich hierauf zu einigen, lautet ein weiteres Ge-
genargument. Warum, fragen wir, soll es nicht m�glich sein, sich in
einem breiteren Diskurs darauf zu einigen, was genau in einem
Kerncurriculum stehen soll? Wir sind davon ,berzeugt, dass das ge-
lingen kann. Wir k�nnen uns schließlich auf sehr vieles verst3ndi-
gen in der Gesellschaft, auch wenn man um seine Meinung ringen
muss, in der Minderheit sein kann, Kompromisse eingehen muss.
Ein Kerncurriculum muss aus unserer Sicht eine Anzahl von Bedin-
gungen erf,llen. Es

P basiert auf Wissen (und wissensbasierten Kompetenzen),
P bestimmt Lerninhalte konkret,
P ist klar und eindeutig,
P ist verbindlich,
P darf nicht mehr als ca. 60% der Lernzeit einer durchschnitt-

lichen Schule f,llen.

Dar,ber hinaus formuliert es Ziele, die f,r alle Sch,ler erreichbar
sind. Aber es ist deshalb nicht schlicht. Es transportiert anspruchs-
volle und relevante Inhalte; denn alle Kinder sind lernf3hig. Von
Lehrern kann man erwarten, dass auch sie p3dagogisch optimis-
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tisch sind und versuchen, ihre methodischen und didaktischen
Kompetenzen eben auf dieses Ziel hin einzusetzen. Deshalb auch
werden wir von einem Kerncurriculum nicht verlangen, dass es di-
daktisch pr3skriptiv ist; im Gegenteil sollen Lehrer experimentieren
und herausfinden, mit welchem unterrichtlichen Aktivit3ten und
in welchen schulischen Organisationsformen sich das Ziel realisie-
ren l3sst, dass alle Kinder von den Grundschulen mit einer grund-
legenden Wissen- und Kompetenzbasis in weiterf,hrende Schulen
wechseln.

Selbstverst3ndlich wird ein Kerncurriculum regelm3ßig evalu-
iert und ver3ndert werden m,ssen. Nat,rlich ist etwa die Gefahr
nicht zu ,bersehen, dass es zu viele Inhalte aufnimmt, die dann in
der Praxis nicht zu bew3ltigen sind. Und nat,rlich ist uns bewusst,
dass Schulen unter sehr ungleichen Bedingungen arbeiten m,ssen.
Aber warum soll das unter einem Kerncurriculum ungerechter sein
als heute? Und f,r wen? Wir glauben, dass ein gemeinsames und
verbindliches Curriculum ganz im Gegenteil die Chance er�ffnet,
diese ungleichen Bedingungen transparent zu machen, und es gera-
dezu dazu auffordert, dies durch besondere Ressourcenzuteilung zu
kompensieren.

Eine letzte Dimension des Kerncurriculums produziert ebenfalls
vorschnelle Ablehnung: Unser Kerncurriculum ist nat,rlich ein na-
tionales Curriculum. Den regionalen Aspekten eines Schulpro-
gramms bleibt hinreichend Raum jenseits des verpflichtenden Teils.
Und warum sollte in diesem Zusammenhang nicht etwa die Bun-
desregierung aktiv werden? Eine Bundesregierung sollte sich durch
den F�deralismus nicht gezwungen f,hlen, in der Schulpolitik auf
Initiativen zu verzichten. Die USA sind ein gutes Beispiel daf,r,
dass auch in einem strengen F�deralismus die zentrale Regierung
sich nicht aus der gesellschaftlich so wichtigen Aufgabe wie der
Schulbildung heraushalten muss. Bundestagspr3sident Thierse hat
jedenfalls, glaubt man dem »Stern«, einen Bildungskanon ange-
mahnt:

»Es gibt ein paar Dinge, die die Mehrheit der Gesellschaft kennen
muss, sonst k�nnen wir gar nicht miteinander kommunizieren.«
(Zit. nach Metzner/Olfen 1999, S. 55)
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Selbstverst3ndlich erwarten wir nicht, dass unser Vorschlag eines
Kerncurriculums von allen Seiten auf Beifall st�ßt; und, ehrlich ge-
sagt, von manch einem, der sich die guten alten Zeiten zur,ck-
sehnt, als alles klar und geordnet war, und sich freut, wenn er vom
nationalen Curriculum etwas »Nationales« erwartet, m�chten wir
keinen Beifall bekommen. Zu unserem Vorschlag geh�rt der Streit.
Verschiedene schriftliche Beitr3ge und verschiedene Konferenzen
liefern daf,r Belege. Auch die AutorInnen in diesem Band sind
nicht stromlinienf�rmig auf das Projekt »eingeschworen«. Manch
einer macht nur deshalb mit, weil er zu große potenzielle Gefahren
sieht, denen er durch seine Teilnahme besser zu begegnen glaubt.

Das ist ein guter Grund zum Mitmachen. Durch konstruktive
Kritik und das Benennen m�glicher problematischer Entwicklun-
gen wurde bereits einiges gegen,ber den ersten Konzepten eines
Kerncurriculums ge3ndert. Auch die Herausgeber ,brigens k�nnen
nicht alles »unterschreiben«, was die AutorInnen vorschlagen. Wie
gesagt: Wir sind im Stadium einer einsetzenden Diskussion.

Man mag der Idee skeptisch gegen,berstehen, wer aber schon
von vornherein weiß, wie sch3dlich ein Kerncurriculum ist oder
dass es sowieso nicht funktioniert, verr3t eine ideologische Bor-
niertheit. Wir formulieren Thesen zum Kerncurriculum und hof-
fen, in seiner Erstellung und versuchsweisen Implementierung die
Thesen zu pr,fen und damit letztlich die Wirksamkeit eines Kern-
curriculums zu evaluieren. Das ist ein empirisches Projekt, kein
ideologischer Schaukampf. Wir wollen ein Kerncurriculum pro-
duzieren und ,berpr,fen, nicht nur abstrakt ,ber Schulreform re-
den. Hilfe nehmen wir gerne an, von interessierten Eltern, Lehrer-
Innen, Experten. Auch Sponsoren sind willkommen, gerne aus der
Wirtschaft, wenn die Schulpolitik kein Interesse haben sollte. Gera-
de die Wirtschaft ist bekannt f,r Klagen ,ber den Zustand des
Schulsystems. Vom Reden aber, und das wissen sie als gute Unter-
nehmer ja nur zu gut, wird selten etwas besser, meistens wird es
nur noch weiter verschlechtert.

Wir verstehen unsere #berlegungen also als einen praktischen
und empirisch ,berpr,fbaren Beitrag zur Schulreform. Ein erster
Schritt w3re getan, wenn einzelne Schulen sich auf dieses Experi-
ment einließen und helfen k�nnten, einen Vorschlag zu entwickeln:
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»Das ist unser Kerncurriculum! Was habt ihr daran auszusetzen?
Was fehlt? Was ist zu viel?« Im Rahmen erh�hter Autonomie sollte
das m�glich werden. Allerdings ist letztlich die Unterst,tzung des
einen oder anderen Kultusministeriums n�tig, wenn wir Curricula
evaluieren wollen.

Zum Aufbau des Buches

Wolfgang B�ttcher beschreibt, wie wenig Gesetze, Lehrpl3ne und
Schulb,cher daf,r sorgen, dass an den deutschen Grundschulen ei-
ne verbindliche und tragf3hige Wissensbasis bei den Sch,lern aus-
gebildet wird. Er erl3utert ausf,hrlich die Idee eines Kerncurricu-
lums, seine Vorbilder in den USA, beschreibt die grundlegenden
Kriterien und entfaltet die erwarteten Effekte verbindlicher und
konkreter Inhalte.

Die Idee des Kerncurriculums interpretiert Horst Bartnitzky auf
eine sehr sachliche und entspannte Art. Sein Pl3doyer ist ebenso
klar wie B�ttchers: Ein Kerncurriculum ist notwendig.

In der n3chsten Abteilung des Buches werden der Wissens-
begriff und der Bildungsbegriff thematisiert. Kann ein fachlich ge-
gliedertes »Wissenscurriculum« ,berhaupt den Anspruch auf Bil-
dung einl�sen? Wird Schule wieder zur Paukanstalt? In einem aus
dem amerikanischen ,bersetzten Vortrag erl3utert Eric Donald
Hirsch jr., der Pr3sident der Core-Knowledge-Foundation, wieso er
glaubt, dass ein bildendes Kerncurriculum ein »Wissenscurricu-
lum« sein m,sse. Er wehrt sich gegen die Karikatur von Wissen als
nutzlos, sinnlos oder leblos; er zeigt, dass solche Kritik, wie sie ins-
besondere aus Kreisen reformp3dagogischer Provenienz zu h�ren
ist, empirische Fakten nicht zur Kenntnis nimmt, die die Bedeu-
tung des Wissens f,r Schul- und Lebenserfolg belegen.

Durch die Reformp3dagogik sieht auch Hermann Giesecke eine
problematische Entwicklung begr,ndet, die ,ber die Forderung
nach Schl,sselqualifikationen und einem unrealistischen Bildungs-
begriff f3lschlicherweise gegen F3chersystematiken und inhaltliche
Festlegungen polemisiert. Seiner Meinung nach ist damit die klassi-
sche Idee der Bildung geradezu aufgegeben worden.
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In einer n3chsten, zugegebenermaßen kleinen Abteilung, be-
schreibt Dietrich H. Becker die Ergebnisse einer US-amerikani-
schen Forschung, die sich mit den Wirkungen eines Kerncurricu-
lums befasst. Diese Ergebnisse dokumentieren positive Befunde.
Wir verf,gen also bereits ,ber mehr als nur Hypothesen ,ber die
N,tzlichkeit eines Kerncurriculums.

In der folgenden und gr�ßeren Abteilung des Buches bringen
Kolleginnen und Kollegen #berlegungen zu Papier, die bereits auf
eine Umsetzung des Kerncurriculums weisen. Sie befassen sich mit
ausgew3hlten Themenfeldern eines Kerncurriculums. Dieter Haar-
mann geht in seinem Beitrag dabei auch grunds3tzlichere Probleme
an. Er konfrontiert die Idee eines Kerncurriculums mit praktischen
und bildungstheoretischen Problemen. Angelika Speck-Hamdan
zeigt, dass auch Arbeits- und Methodenkompetenzen als Elemente
eines Kerncurriculums begriffen werden k�nnen – und m,ssen.
Christoph Selter entwickelt seine Vorstellung eines mathematischen
Curriculums, das auch die Verantwortung hat, den Kindern nicht
die Freude an der Zahlenwelt zu nehmen. Leonard Blumenstock
spricht ,ber den Sachunterricht, Horst Bartnitzky begr,ndet ein
Kerncurriculum f,r den Bereich Sprache.

Damit sind selbstverst3ndlich nicht alle Themenfelder eines
Kerncurriculums angesprochen. Nat,rlich hat 3sthetische Bildung
einen breiten Platz einzunehmen. Dass sich die Grundschule um
k�rperliche Belange – Sport und Gesundheit – k,mmern muss, ist
aus unserer Sicht ebenso unbestritten. Uns geht es hier lediglich
um Beispiele.

In einer #bersicht stellen Dietrich H. Becker und Wolfgang
B�ttcher einige der Argumente vor, die h3ufig gegen das Kerncurri-
culum angef,hrt werden. Sie versuchen zu belegen, dass einige Kri-
tik auf Missverst3ndnissen beruht.

Zum Schluss folgt ein Aufruf. Wir suchen Personen, die mit-
arbeiten wollen. Und wir suchen Sponsoren, die ein Forschungs-
und Entwicklungsprojekt finanzieren k�nnen, das in unsere Schu-
len und hoffentlich auch in unsere bildungspolitisch interessierte
Qffentlichkeit Bewegung bringen wird.

Wolfgang B�ttcher/Peter E. Kalb


