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Das Abitur
reicht nicht mehr

Der Verlust der Studierfähigkeit
als Folge der Kompetenzorientierung

von HANS PETER KLEIN

Die Irritationen der Konstrukteure
der neuen Bildungsreformen

In dem Artikel ‘Scheinkonflikte und offene Fragen’ von Heinz-El-
mar Tenorth in den Bildungswelten äußert sich der Autor »er-
staunt und irritiert« über die vehemente Kritik an den Folgen
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der von der Bildungspolitik und ihren Beratern in den letzten
Jahren auf den Weg gebrachten neuen Bildungskonzepte: Bil-
dungsstandards, outputorientiertes Vermessen von Schülerleis-
tungen, Kerncurricula, Kompetenzorientierung, neue Lernkultur,
Leistungsorientierung. Diese in der Expertise zur Entwicklung
nationaler Bildungsstandards beschlossenen Maßnahmen mit
dem Ziel der Verbesserung von Schülerleistungen nach der PISA-
Pleite von 2000 haben mittlerweile in nahezu alle Schulen der
einzelnen Bundesländer Einzug gehalten. Die neuen Konzepte
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verlangen eine grundlegende Änderung des bisher eher an
Humboldtscher Allgemeinbildung ausgerichteten deutschen
Bildungssystems hin zu einem ökonomisierten und an die Fol-
gen der Globalisierung angepassten technokratischen Bildungs-
verständnis. Die Kompetenzorientierung stellt dabei die zentra-
le Grundlage der ‘Reformen’ dar, mit deren Hilfe bessere Lerner-
folge für alle erzielt werden sollen. So enthalten mittlerweile al-
le Bundesländer kompetenzorientierte Kerncurricula, welche
die nach fachstrukturierten Inhalten gegliederten Lehrpläne ab-
gelöst haben. 

Wie man aus der Praxis weiß, sind die bereits 2003 beschlosse-
nen Maßnahmen mit einer erheblichen Zeitverzögerung bei ih-
ren Empfängern, den Schulen und ihren Lehrern, angekommen.
Für den Kollegen Tenorth fallen diese als exzellent und alterna-
tivlos ausgewiesenen Konzepte entgegen aller Erwartungen bei
den Lehrern nicht auf fruchtbaren Boden. Wie konnte es gesche-
hen, dass »die Kultusminister bei der Einführung von Bildungs-
standards und in Erwartung eines an fachlichen Kompetenzen
orientierten Unterrichts ihre dafür natürlichen Verbündeten, die
Lehrer als Experten für fachlich organisierte Lernprozesse, nicht
zur breiten Unterstützung gewonnen und sich zu Feinden ge-
macht haben«. Diese Frage ist relativ einfach zu beantworten,
da genau das Gegenteil dieses Anspruchs in den Schulen umge-
setzt wurde: Die Ausrichtung von Unterricht auf Soft Skills und
Methodenkompetenzen bei gleichzeitig dahin schmelzenden
grundlegenden Wissensbeständen, wie viele Lehrer entnervt
feststellen. Als Folge davon kritisieren die Hochschulen und

auch die Wirtschaft , dass ein immer größerer Anteil von Schü-
lern und Abiturienten nicht nur immer weniger kann – und dies
sollte ja gerade durch den Maßnahmenkatalog in der Expertise
zu den nationalen Bildungsstandards verbessert werden – son-
dern insbesondere auch immer weniger weiß.

Die verordnete Trennung von
Fachwissen und Kompetenz

Nun weist Tenorth darauf hin, dass in der Expertise ‘Kompetenz
als domänenspezifische, also fachlich gebundene Fähigkeit’ for-
muliert ist, »in der Einheit von Wissen und Praktiken, die The-
men und Probleme eines Faches selbstständig bearbeiten zu
können« gefordert wird. Wie sieht aber die Umsetzung dieser
Forderung nun in der Praxis aus? Mittlerweile liegen Untersu-
chungen von Zentralabituraufgaben in mehreren Fächern vor,
die genau die Kritik der Lehrer bestätigen und über die an dieser
Stelle bereits mehrfach berichtet wurde: Lesekompetenz reicht
in vielen Fächern aus, diese Art kompetenzorientierter Frage-
stellungen mit Erfolg zu meistern, ein solides Fachwissen ist da-
für nicht erforderlich. Die ‘Bildungsreformer’ in den Kultusmi-
nisterien gehen sogar noch einen Schritt weiter: In Nordrhein-
Westfalen werden von den zuständigen Behörden die Leiter der
Fachkonferenzen an den Schulen einberufen, und ihnen wird
auf Fortbildungsveranstaltungen unmissverständlich mitge-
teilt, dass in allen Zentralprüfungen, insbesondere im Zentral-
abitur, jedes vom Schüler eingebrachte zusätzliche Wissen, wel-
ches nicht im Arbeitsmaterial enthalten ist, nicht bewertet wer-
den darf. Auf die vorsichtige Rückfrage, ob man denn in der Be-
hörde nicht wisse, dass nahezu sämtliche Antworten im Ar-
beitsmaterial bereits vorhanden seien, bekommen die erstaun-
ten Lehrer dann die aussagekräftige Antwort des Dezernenten,
dass man dies sehr wohl wisse, sich die Lehrer aber darüber kei-
ne Gedanken machen sollten, das sei eben politisch so gewollt.
Entsprechend fragen viele Schüler entnervt in den online com-
munities nach der schriftlichen Abiturprüfung, warum sie denn
überhaupt solange vor dem Abitur soviel gelernt und wieder-
holt hätten, für diese Art kompetenzorientierter Aufgabenstel-
lungen mit nahezu allen Infos im Arbeitsmaterial wäre das
nicht notwendig gewesen. 

Inkompetenzkompensationskompetenz
oder »Für nichts zuständig,
zu manchem fähig und zu allem bereit«

Dass dies von den Autoren der Expertise nicht so intendiert war,
mag man ihnen glauben. Kollege Tenorth weist in seinem Arti-
kel auch explizit darauf hin, dass sich die Expertise gleich zu An-
fang ausdrücklich gegen ein Verständnis von Kompetenzen
wehrt, die sich auf vermeintlich fachunabhängige Schlüssel-
kompetenzen beziehen. Entgegen dieser Darstellung wird nun
aber beispielhaft im Hessischen Kerncurriculum auf die enorme
Bedeutung der ‘überfachlichen Kompetenzen’ hingewiesen: Per-
sonale Kompetenz, Sozialkompetenz, Lernkompetenz, Arbeits-
kompetenz, Medienkompetenz, Sprachkompetenz, Lesekompe-
tenz, Schreibkompetenz, Kommunikationskompetenz, die ihrer-
seits wiederum in Teilkompetenzen untergliedert sind. Als Leser
hat man den Eindruck, dass alle Substantive, die in dem Zusam-
menhang als wichtig erachtet werden, mit dem Anhang -kom-
petenz versehen worden sind, oder anders ausgedrückt, »es
wimmelt nur so vor lauter Kompetenzen« und zwar fachun-
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abhängiger, wie in den Bildungswelten bereits zu lesen war.
Statt also Kompetenzen mit soliden fachlichen Wissensbestän-
den zu verknüpfen, ist es zu einer Trennung von Wissen und
Kompetenzen gekommen, so dass der eigentliche Anspruch ei-
ner tatsächlichen Kompetenz ad absurdum geführt wird. 

Spätestens hier müssen sich die Protagonisten der Expertise
den Vorwurf gefallen lassen, dass sie sich anscheinend für die
konkrete Durchführung ihrer ausgewiesenen Konzepte an den
Schulen in keiner Weise interessiert haben.
Den schwarzen Peter jetzt an die Kultusmi-
nisterien weiter zu geben, ist inhaltlich
nicht ganz falsch: Die Hardliner eines vom
Fachwissen befreiten Kompetenzbegriffs
haben sich in den landesweiten Institutio-
nen für Qualitätssicherung durchgesetzt.
Ein Blick in das neue Hessische Kerncurricu-
lum zeigt für das Fach Biologie beispielhaft,
dass hier der Kompetenzbereich ‘Fachwis-
sen’ entgegen den Vorgaben der Expertise
durch ‘Nutzung fachlicher Konzepte’ er-
setzt, im Kerncurriculum für die Primarstufe sogar komplett
entfernt wurde. Warum ein Schüler in der Primarstufe in Biolo-
gie kein Fachwissen braucht, ist dann auch wenig aufschluss-
reich. »Hier werden dafür zunächst die notwendigen Vorausset-
zungen geschaffen« erfährt der erstaunte Leser, also Kompe-
tenzaufbau auf der Basis von Nichts. Für diese Art der Kompe-
tenzorientierung trifft dann auch eher der Begriff ‘Inkompe-
tenzkompensationskompetenz’ den Kern der Sache, der bereits
1981 in dem lesenswerten Bändchen ‘Abschied vom Prinzipiel-
len’ vom Philosophen Odo Marquard als Seitenhieb auf die Phi-
losophie seiner Tage geprägt worden war. »Für nichts zuständig,
zu manchem fähig und zu allem bereit.« Dennoch kann man die
Konstrukteure der neuen Bildungsoffensive ungeachtet dieser

Tatsache nicht aus der hohen Verantwortung entlassen, die die-
se in den Schulen auslöst. Wer solche Konzepte für junge Men-
schen entwirft, geht eine besondere Verpflichtung ein darauf zu
achten, dass sie keinen Schaden nehmen.

»Das Abitur reicht nicht mehr«

Das Ergebnis dieser Nivellierung wird dennoch als Erfolg gefei-
ert: der aktuelle Bildungsbericht der Bundesregierung weist ei-

ne Abiturientenquote von rund fünfzig
Prozent eines Jahrgangs aus, man sei auf
einem guten Weg. Leider hat dieser Weg
einen schalen Beigeschmack: aufgrund
hoher Durchfallquoten insbesondere in
der Mathematik und den Ingenieurwis-
senschaften richten die Hochschulen mit
Geldern des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung aus dem ‘Hoch-
schulpakt Lehre’ zunehmend Brückenkur-
se ein, mit denen nicht studierfähige Abi-
turienten studierfähig gemacht werden

sollen. Horst Hippler, Präsident der deutschen Hochschulrekto-
renkonferenz äußert sich klar: vielen Abiturienten fehlen gerade
in der Mathematik und den Naturwissenschaften oft die not-
wendigen Grundkenntnisse, »weil man den Stoff und die Inten-
sität verringern muss, damit ein größerer Teil der Bevölkerung
zum Abitur gelangt« (Focus 28/12). Als Ergebnis dieses Nivellie-
rungsprozesses wird das Abitur in Kürze den Rang eines besse-
ren Hauptschulabschlusses erhalten und keine hinreichende Vo-
raussetzung für die Aufnahme eines Studiums mehr sein. »Das
Abitur reicht nicht mehr«, so Horst Hippler weiter. Nach ameri-
kanischem Vorbild (hier ist ein High School Abschluss keine hin-
reichende Qualifikation für den Übergang zu einem College
oder einer Universität) dürften in Kürze auch in Deutschland zu-

sätzliche landesweite Testverfahren – wie in den
USA der standardisierte Studierfähigkeitstest
SAT, der von nahezu allen amerikanischen
Colleges und Universitäten eingefordert
wird – den Zugang zu einer Hochschule
regulieren.

Die Ablehnung der als alternativlos ange-
priesenen Erneuerungen durch den Groß-
teil der Lehrer, nahezu aller Lehrer- und
auch vieler Elternverbände, insbesondere
»der Gymnasiallehrer und ihrer erzie-
hungswissenschaftlichen Kampfgenos-
sen« – wie Tenorth formuliert – ist also
sehr wohl begründet und sollte den Ver-
tretern dieser Konzepte zu denken geben.
Alle ‘Top-Down’ Verordnungen sind in der
Vergangenheit zumeist daran gescheitert,
dass die eigentlich kompetenten Akteure,
wie Fachlehrer, Fachleiter und Schulleiter,
weder an den Entwürfen noch an den Pla-
nungen der Umsetzung in irgendeiner
Weise beteiligt waren. Jetzt im Nachhi-
nein werden sie auch durch noch so viele
Kompetenztrupps der zuständigen Abtei-
lungen in den Kultusministerien nicht zu
überzeugen sein. n
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