
8

Nachrichten Ausgabe 3 September 2014

So	mancher	„Bildungsexperte“1 meint, 
den pädagogischen Stein der Weisen 
gefunden zu haben: externe Evaluation 
mittels standardisierter Testungen, de-
ren Ergebnisse Grundlage für weitere 
Maßnahmen	für	die	Beschäftigten	sind,	
vom Lehrer über den Direktor bis hin 
zur Schulaufsicht .

In manchen Staaten werden mit den 
Ergebnissen externer Prüfungen gravie-
rende Konsequenzen für Schüler, Lehrer 
und/oder	Schulen	verknüpft.	Die	USA	ha-
ben ausreichend Erfahrung mit solchen 
High-stakes-Systemen.	 Das	 texanische	
System	diente	als	Modell	 für	die	Refor-
men im öffentlichen Schulwesen der 
USA.	 Es	 begann	 schon	 in	 den	 1980er-
Jahren mit standardisierten Testungen . 
In den 1990er-Jahren wurden die Tester-
gebnisse	das	A	und	O	in	der	Bewertung	
von Schulen . Die damit verbundenen 
Versprechungen: bessere Schülerleistun-
gen, Verringerung des Leistungsabstan-
des zwischen den ethnischen Gruppen, 
Senkung der Drop-out-Rate, Erhöhung 
der High-School-Abschlussraten .2

Das	System	ist	„high	stakes“,	also	hoch-
relevant	 für	 alle	 im	 Schulsystem.	 Die	
Jahresverträge von Direktoren etwa 
werden nur bei entsprechender Verbes-
serung der Testergebnisse der Schule 
verlängert . Leistungsprämien von Admi-
nistratoren hängen von den Testergeb-
nissen ab, aber auch für die Schüler ist 
das Ergebnis bei der zentralen Testung 
entscheidend für den Abschluss der 
High School – unabhängig von allen da-
vor erbrachten Leistungen .3

Auf dem Papier sind die Ergebnisse 
atemberaubend . Im Jahr vor der Einfüh-
rung	 des	 High-stakes-Systems	 wurden	
26 % der texanischen High Schools als 
„low-performing“ eingestuft, der nied-
rigsten von vier Kategorien . Ein Jahr spä-
ter gab es keine solche Schule mehr . 4

Wie kommt es zu diesem scheinbaren 
pädagogischen Wunder? Die Zahl der 
leistungsschwachen Schüler, die die 
neunte Schulstufe wiederholen muss-
ten, stieg stark an . (In der zehnten fin-
den die Testungen statt .) Schulen ver-
suchten, besonders leistungsschwache 
Schüler zum Verlassen der High School 
zu bewegen .5 Besonders betroffen wa-
ren Afro-Amerikaner und Latinos, von 
denen rund ein Drittel die neunte Schul-
stufe wiederholte .6	 Lehrpläne	 und	 Un-
terricht fokussierten auf die Tests .7

Begleitend wurde in Texas eine Null-To-
leranz-Politik gegen Schulabsentismus 
durchgezogen, die zu Gerichtsverfahren 
und hohen Geldstrafen führte . Das wie-
derum bewirkte zusammen mit dem 
„Zurückhalten“	 in	 der	 neunten	 Schul-
stufe stark erhöhte Drop-out-Raten, weil 

Schüler wegen mangelnder Erfolgsaus-
sicht und aus Angst vor nicht leistbaren 
Geldbußen abgemeldet wurden .8

Das	 texanische	 System	 diente	 als	Vor-
bild	für	den	„No	Child	Left	Behind	Act“	
(NCLB), der unter George W . Bush 
2002 in Kraft trat . Die Effekte waren 
dieselben: teaching-to-the-test, weniger 
Chancen für Schüler mit sozioökono-
misch schwachem Hintergrund, keine 
tatsächliche Leistungssteigerung, keine 
Verringerung des Leistungsabstands 
zwischen verschiedenen ethnischen 
Gruppen .9 Kurz gefasst: „A review of a 
decade of evidence demonstrates that 
NCLB has failed badly both in terms of 
its own goals and more broadly. It has 
neither significantly increased academic 
performance nor significantly reduced 
achievement gaps, even as measured 
by standardized exams. In fact, because 
of its misguided reliance on one-size-
fits-all testing, labeling and sanctioning 
schools, it has undermined many edu-
cation reform efforts. Many schools, 
particularly those serving low-income 
students, have become little more than 
test-preparation programs.“10

Die Krankheit, für deren 
Therapie sie sich hält
Das US-amerikanische Schulwesen 
in der Krise
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All das ist übrigens in Österreich be-
kannt . Der Nationale Bildungsbericht 
2012 nennt explizit die negativen Folgen 
der	High-stakes-Systeme:

„(1) Konzentration auf testmethodische 
und -strategische Kompetenzen: Mehr 
Unterrichtszeit wird verwendet, um 
Teststrategien (z. B. Umgang mit Mul-
tiple-Choice-Aufgaben) zu vermitteln 
und typische Aufgabenformate bzw. 
Aufgabenbeispiele aus vergangenen 
Tests zu üben. […] Dies führt zu einer 
Beschränkung der Lerninhalte sowie zu 
vermehrtem Auswendiglernen und we-
niger problemlösendem und verstehen-
dem Lernen.

(2) Eine Verengung des Curriculums fin-
det sowohl durch Umschichtung von Un-
terrichtszeit zwischen Fächern (z. B. von 
Musik oder Geschichte zu getesteten 
Fächern wie Mathematik oder Englisch) 
als auch innerhalb von Fächern (verstärk-
te Konzentration auf testrelevante Fä-
higkeiten und Inhalte, z. B. mehr Lesen 
auch im Geschichteunterricht) statt.

(3) Der Ausschluss von Schülerinnen 
und Schülern aus Lerngelegenheiten 
kann in Form der Zuweisung zu nicht 
getesteten Schülergruppen (z. B. Schü-
lerinnen und Schülern mit Beeinträch-
tigungen) bzw. zu anderen Schulen, 
durch Nichtteilnahme von schlechteren 
Schülerinnen und Schülern oder Abgang 
von der Schule erfolgen […]. Schüler/
innen im Grenzbereich, die die Accoun-
tability-relevanten Leistungsziele noch 
erreichen können, erhalten stärkere 
Aufmerksamkeit bei der Prüfungsvorbe-
reitung als „sichere“ und „hoffnungslo-
se“ Fälle. […]

(4) Schummeln auf Lehrerseite er-
streckt sich von ‚kleinen‘ Hilfestellun-
gen während der Testdurchführung, wie 
Hinweis auf ausgelassene Items, Beto-
nung beim Vorlesen der Instruktion etc. 
bis zur Manipulation der Testdaten in 
Form von nachträglichen Ergänzungen 
oder Änderungen.“11

In	 den	 USA	 wenden	 manche	 sehn-
süchtig ihren Blick nach Finnland . Der 
dortige Reformprozess „diametrically 
oppose those in NCLB. Finland has no 
high-stakes testing to rank students or 
schools and does not evaluate teachers 

based on student test scores. There are 
no mass firings of teachers, closures of 
“failing schools” or turnaround experts 
brought in to shake things up. There are 
no scripted curricula or frequent bench-
mark assessments leading up to a big 
test. […] It has developed a strong, unio-
nized teaching force that works together 
to improve schooling, and a sound, 
comprehensive curriculum. Finland in-
vests heavily in teacher preparation and 
development and then gives their well-
prepared and supported teachers tre-
mendous autonomy and respect. Other 
top-ranked nations such as Singapore 
and Hong Kong pursue similar approa-
ches, and their students reap the bene-
fits (Darling-Hammond, 2011).“ 12

Wir in Österreich haben kein High-
stakes-System,	 sondern	 Standards	
und bald auch die Zentralmatura . Auf 
die Frage, ob Standards und externe 
Leistungsüberprüfung zu verbesser-
ten „Schülerkompetenzen“, zu einer 
„Leistungssteigerung des Systems“ 
oder zu mehr „Chancengleichheit und 
Bildungsgerechtigkeit im Schulwesen“ 
führen, antwortet das BIFIE im Nationa-
len Bildungsbericht 2012: „Uns sind aus 
den deutschsprachigen Schulsystemen 
keine empirischen Untersuchungen be-
kannt, die beanspruchen würden, fun-
dierte Aussagen zu dieser Frage zu ma-

chen.“ 13 „Ob die spezielle Version von 
Bildungsstandards und externer Leis-
tungsüberprüfungen, wie sie in Öster-
reich gewählt wurde, zu verbesserten 
Schülerkompetenzen führt […], muss 
[…] gegenwärtig bezweifelt werden.“ 

Frei nach Karl Kraus könnte man sich 
fragen,	 ob	 solche	 Systeme	 nicht	 die	
Krankheit sind, für deren Therapie sie 
sich halten …
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chermaßen Personen männlichen und weiblichen 
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 2 Siehe Linda McSpadden McNeil et al., Avoidable 
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Messungen zur Erreichung der Qualitätsziele der 
Schule, S. 355. In: Herzog-Punzenberger (Hrsg.), Na-
tionaler Bildungsbericht 2012, Band 2, S. 374.
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