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1 Das Problem 
In den letzten Jahren bin ich immer wieder über folgendes Problem gestolpert:  

Auf der einen Seite sind die Lernenden. Jede und jeder einzelne ist verschieden, bringt eine 
spezielle Lerngeschichte mit, hat spezifische Interessen und stolpert über spezifische 
Verständnisprobleme. Effektives Lernen ist nur möglich, wenn man auf diese individuellen 
Voraussetzungen eingeht, wenn man mit den vorhandenen Ressourcen arbeitet und jeder 
einzelnen Lernenden, jedem einzelnen Lernenden hilft, das zu erreichen, was für sie bzw. 
ihn erreichbar ist. 

Auf der anderen Seite möchte man den Lernenden helfen, dass sie bestimmte, gesetzte 
Ziele erreichen. Sie sollen den Anforderungen genügen, die sich stellen, wenn man ein 
Koch, eine Köchin sein möchte. Sie sollen über genügend alltagsmathematische Kompetenz 
verfügen, um am modernen Alltag in der Schweiz teilnehmen zu können. Und diese 
Anforderungen sind nicht beliebig verhandelbar. Sie bestehen unabhängig von den Stärken 
und Schwächen einzelner Lernender.  

Diese beiden Ansprüche – individuelle Förderung und normierte Ziele – scheinen sich zu 
widersprechen. Und manchmal ergeben sich tatsächlich Widersprüche, die sich nicht 
auflösen lassen. Für eine blinde Person dürfte es beispielsweise schwierig sein, die 
Anforderungen an einen Koch oder an eine Köchin zu erfüllen.  

Sieht man genauer hin, dann zeigt sich aber, dass es, abgesehen von solchen 
Extrembeispielen, keineswegs zwingend zu einem Widerspruch kommen muss. Vermeintlich 
Widersprüche sind oft nur die Folge der Art, wie Kurse oder ganze Ausbildungen festgelegt 
werden. 

2 Input und Output 
Die Gefahr eines Widerspruchs ist besonders gross, wenn man ausgehend von den 
(normierten) Zielen versucht sowohl die erwünschten Eigenschaften der Lernenden wie die 
zu beschreitenden Lernwege zu normieren. Beispiele für den Versuch, vorzugeben, welche 
Eigenschaften die Lernenden am Ende einer Ausbildung aufweisen sollen, sind die 
Leistungsziele bei Triplex wie auch die Kompetenzstufen bei HarmoS oder ähnliche 
Leistungsskalen. Beispiele für die Festlegung von Lernwegen sind Lehrpläne aller Art. 

Solche Festsetzungen führen zu Schwierigkeiten, da sie Ziele und Lerngeschehen koppeln. 
Aus normierten Zielen wird ein normiertes Lerngeschehen. Entsprechend kann man 
versuchen, Widersprüchen zwischen normierten Zielen und individuellem Lernprozess zu 
vermeiden, indem man die Ziele und das eigentliche Ausbildungsgeschehen möglichst 
entkoppelt.  

In Bezug auf die Lernwege ist dies möglich, indem man Bildungsgänge nicht über den Input 
regelt, sondern über den Output; also nicht festlegt, was während eines Kurses zu tun ist, 
sondern formuliert, was sollen die Lernenden am Ende der Ausbildung können sollen. 
Vorgabe dieser Art sind keine Handlungsanleitungen. Sie geben nicht vor, was zu tun ist. Sie 
funktionieren viel mehr als Reflexionsinstrumente. Sie geben den Fachleuten, den 
Lehrenden, etwas in die Hand, anhand dessen sie ihr Vorgehen und die Fortschritte der 
Lernenden reflektieren können. Dadurch werden diese frei, zu wählen, auf welchem Weg sie 
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mit den einzelnen Lernenden das vorgegebene Ziel – etwa „Sprachkompetenz auf Niveau 
A2“ – erreichen wollen. 

Allerdings funktioniert dies nur, wenn die Outputvorgaben gegenüber dem Weg, auf dem sie 
erreicht werden sollen, neutral sind. Eine Outputvorgabe der Form „Ziel: Haben das kleine 
Einmaleins geübt“ lässt nicht viel anders zu, als im Kurs das kleine Einmaleins zu üben. Soll 
die Entkopplung zwischen normierter Vorgabe und freiem Lernweg funktionieren, so dass die 
Lehrenden ihr pädagogisches Fachwissen flexibel nutzen können, ist es deshalb wichtig, die 
Outputvorgaben sorgfältig zu formulieren. 

3 Fähigkeit vs. Anforderungen 
Dies auch deshalb, weil mit dem Formulieren von (sinnvollen) Outputangaben zwar der Weg, 
auf dem diese erreicht werden, frei und damit individualisierbar wird, nicht aber unbedingt 
das Ziel. Denn dieses ist – absichtlich – genormt und damit eben nicht individuell. 

Wie stark es dabei zu einem Widerspruch zwischen vorgegebenem Ziel und individuell 
erreichbarem Ziel kommt, ist aber ebenfalls eine Frage der Form, in der man den Output 
beschreibt. Typisch ist, dass man eine Liste von anzustrebenden Fertigkeiten verfasst, etwa: 
„Lernende können auf den nächsten Zehner oder Hunderter runden“ (Qualifications and 
Curriculum Authority, 2007); Numeracy, Entry Level 3). Solche Eigenschaftslisten stellen 
aber eine unnötige Einengung dar. Denn vermutlich ist die „Qualifikations and Curriculum 
Authority“ nicht wirklich daran interessiert, dass die Lernenden „auf den nächsten Zehner 
oder Hunderter“ runden können, sondern viel eher daran, dass sie beispielweise an der 
Kasse am Supermarkt überschlagsmässig überprüfen können, ob der zu bezahlende Betrag 
korrekt ist.  

Dass sie zu diesem Zweck runden müssen, ist eine Ableitung, die auf einer bestimmten 
(impliziten) Theorie des menschlichen Handelns beruht. Diese Theorie geht davon aus, dass 
man einerseits eine Tätigkeit analytisch in Teilkomponenten zerlegen kann, und dass 
andererseits jemand, der diese Tätigkeit ausführen will, jede einzelne Teilkomponente 
beherrschen muss. Beide Annahmen sind aber problematisch. Wie sich eine bestimmte 
Tätigkeit zerlegen lässt, ist eine empirische Frage, die nicht analytisch am Schreibtisch 
entschieden werden kann. In diesem Fall ist keineswegs sicher, dass Personen, die routiniert 
mit der Situation an der Supermarktkasse umgehen, tatsächlich runden. Und ob jemand, der 
in dieser Situation tatsächlich rundet, ganz allgemein runden können muss, ist ebenfalls eine 
offene Frage. 

Zu dieser Problematik gibt es eine alte Diskussion in der Kognitionspsychologie. Etwa in der 
Zeit zwischen 1960 und 1990 versuchte man Wahrnehmen, Denken, Lernen als eine Art 
Computerprogramm zu verstehen. Was beispielweise bei einem Baseballspieler geschieht, 
stellte man sich so vor: Der Spieler nimmt wahr, von wo der Ball in welchem Winkel und mit 
welcher Geschwindigkeit aufsteigt; aus diesen Angaben berechnet das Hirn die Flugkurve 
des Balls; und den Spieler rennt dann zu dem Punkt, wo er den Ball nach diesen 
Berechnungen wird fangen können. 

Es gab aber immer auch Stimmen, welche den Wert solcher Analysen bezweifelten, darunter 
James Gibson (Gibson, 1979). Im Falle des fliegenden Baseballs wäre es extrem schwierig, 
die notwendigen Ausgangsgrössen so genau wahrzunehmen, wie dies für eine verlässliche 
Berechnung notwendig ist. Zudem gibt es ein viel einfacheres Verfahren, wie Chapman 
(Chapman, 1968) zeigen konnte. Es genügt, den fliegenden Ball im Auge zu behalten und 
sich so zu bewegen, dass der Ball weder schneller noch langsamer zu werden scheint. 
Gibson war es wichtig zu betonen, dass man nicht vorschnell Fertigkeiten (wie „runden 
könne“) annehmen soll, über die man „offensichtlich“ verfügen muss, damit man eine 
bestimmte Situation bewältigen kann. Oft ergeben sich aus der Interaktion mit einer Situation 
Informationen, welche – sinnvoll genutzt – die Bewältigung der Aufgabe wesentlich 
erleichtern. Diese Grundeinsicht wurde später beim Bau von Robotern wieder wichtig. Lange 
Zeit versuchte man Roboter über Pläne zu steuern. Musste ein solcher Roboter sich in 
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einem Zimmer von einem Ende zum anderen bewegen und dabei Möbeln und anderen 
Hindernissen ausweichen, beobachtete er zuerst den Raum genau, machte sich einen Art 
Landkarte davon und plante dann sorgfältig den Weg. Das dauerte jeweils furchtbar lange 
und wenn man den entsprechenden Planungsalgorithmus genau kannte, konnte man die 
Möbel leicht so aufstellen, dass der Roboter beim Planen hoffungslos in Sackgassen hängen 
blieb. 

Man kam deshalb von diesem Planungsansatz ab (Agre & Chapman, 1987; Pfeifer & 
Scheier, 1999) und baute Roboter, die einfach einmal Richtung des anderen Endes des 
Zimmers losfahren und Hindernisse Fall für Fall umfahren. Es gibt für einen Roboter ganz 
einfach keinen Grund, den Raum in Form einer Landkarte zu verdoppeln. Der Raum ist da 
vor seiner Nase. Und er kann die gestellte Aufgabe direkt im realen Raum angehen und 
lösen. 

Wichtig ist deshalb, dass Zielformulierungen im Bildungsbereich nicht vorschnelle Analysen 
der zur Erreichung dieses Ziels notwendigen Fertigkeiten enthalten. Jemand, der verlangen 
würde, dass ein Baseballspieler im Kopf parabolische Flugbahnen unter Berücksichtigung 
der Rotation des Balles und der Effekte des Luftwiderstandes berechnen kann, würde wohl 
einen Fehler machen. Es gibt in diesem Fall aber auch keinen Grund für ein abgeleitetes Ziel 
dieser Art. Zu verlangen, dass er einen fliegenden Ball erlaufen und fangen können muss, 
genügt. 

4 Zielsituationen und nicht Zieleigenschaften 
Man kann der Falle, beim Formulieren von Bildungszielen implizite Ausbildungspläne zu 
generieren, am einfachsten entgehen, wenn man nicht die hypothetischen Fertigkeiten 
beschreibt, über welche die Lernenden am Schluss verfügen sollten, sondern die 
Anforderungen, mit welchen sie fertig werden sollten. Zu verlangen, dass eine Person mit 
der Situation fertig werden muss „einen fliegenden Ball zu erlaufen und zu fangen“, lässt 
offen, wie sie das tut und auf welchem Weg sie das erlernt. Ebenso lässt die 
Situationsbeschreibung „an der Supermarktkasse bezahlen“ als alltagsmathematisches 
Bildungsziel offen, was die einzelnen Personen dabei für sie nützliche Strategien einsetzen 
und wie sie diese erwerben. Kursziele formuliert als Menge von Situationen, welche die 
Lernenden nach Abschluss meistern können (Kaiser, 2005), schaffen optimalen Spielraum 
für die Gestaltung der Lernprozesse.  

Natürlich ist auch damit noch keine vollständige Individualisierung erreicht, da jede Person, 
die sich in einen solchen Kurs begibt, sich mit derselben Menge von Situationen und den 
damit verbundenen Anforderungen auseinander setzen muss. Eine Normierung in diesem 
Sinn ist aber auch notwendig, wenn der mit dem Kurs verbundene Abschluss einen 
Marktwert haben soll. Darüber hinaus lässt sich eine weitere Individualisierung erreichen, 
wen man den Personen, welche nicht das ganze Paket von Situationen angehen können 
oder wollen, am Ende differenziert bescheinigt, welche Situationen sie trotzdem zu 
bewältigen gelernt haben. 
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