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Curriculum-Evaluation — eine Dienstleistung für die Unterrichtspraxis
Vorschläge zur Erprobung von fünf Curricula für den Elementarbereich1

1. Zur Vorgeschichte des Projekts
Thema dieses Berichtes ist die Rolle von Forschung im Rahmen von Reformprojekten. Die
Diskussion in der Literatur spielt sich zwischen Schlagworten wie „empirische Effizienzprüfung“
(z.B. WEISS 1972, S. 3) und „Handlungsforschung“ (z.B. HAAG u.a. 1972) ab, wobei es viele
Variationen in der Auslegung dieser Konzepte gibt (vgl. KLAFKI 1973, HEINZE u.a. 1975). Solche
Begriffe scheinen allerdings mit der Zeit ein bedenkliches Eigenleben zu entwickeln: zu leicht
glaubt man, konkrete Handlungsvorschläge aus allgemeinen Konzepten „ableiten“ zu können. Die
besonderen Anforderungen der jeweiligen Aufgabe geraten dabei aus dem Blick.
Interessanterweise neigen neuere US-amerikanische Veröffentlichungen (z.B. GROTELUESCHEN
u.a. 1975, STAKE 1974 b, STUFFLEBEAM 1974) dazu, Fragenkataloge zusammenzustellen, die
zwar auf wichtige Entscheidungspunkte aufmerksam machen, aber die Entscheidung für oder
gegen eine bestimmte Strategie oder Methode selbst nicht vorwegnehmen. Einfache Lösungen
gibt es auch hier nicht, und vieles hängt von den Interessen und Bedingungen des einzelnen
Projekts ab. Es lohnt sich deshalb, auch den folgenden Bericht mit einigen Daten aus der
Vorgeschichte des Evaluationsprojekts zu beginnen.
Die fünf Curricula, um deren Evaluation es in diesem Beitrag geht, sind im Rahmen des CIELProgramms der Stiftung Volkswagenwerk entwickelt worden (CIEL steht für „Curriculum
Institutionalisierte Elementarerziehung“). Das CIEL-Programm läuft seit 1971, als die Stiftung nach
ausführlicher Planung und Beratung acht Projekte zur Entwicklung von Teil-Curricula für
Kindergarten und Grundschule bewilligte. Diese Projekte unterscheiden sich in der Zielsetzung, in
der Thematik, in der Strategie, aber auch im Umfang ganz erheblich. Z.B. konzentrieren sich einige
auf die Entwicklung von Materialien, während andere die Zusammenarbeit mit Erziehern, Eltern
und Lehrern in den Vordergrund stellen. Außerdem sind die Curricula selbst verschieden stark
strukturiert. Die noch laufenden Projekte decken zudem (in unterschiedlicher Kombination)
verschiedene Bereiche des sozialen oder sprachlichen Lernens, des naturwissenschaftlichen oder
Lese-Unterrichts bzw. eines allgemeinen Intelligenztrainings ab (vgl. zu den Projekten im einzelnen: BENNWITZ/WEINERT 1973, S. 301 f.). Alle Projekte haben ihre Ideen und Materialien in
der Praxis erprobt. Gegenwärtig schließen die meisten die endgültige Überarbeitung ab, um die
Veröffentlichung vorzubereiten. Seit längerer Zeit bereits wurde unter den Projekten die Frage
diskutiert, in welcher Weise die möglichst breite Verwendbarkeit der Entwicklungsergebnisse und
damit ihr praktischer Nutzen für Kindergarten und Grundschule gesteigert werden kann. Auf
Anregung des CIEL-Arbeitskreises, der die Projekte und die Stiftung in ihrer Arbeit beraten hat,
haben die erwähnten fünf Entwicklungsgruppen fest zugesagt, in einem unabhängigen
Evaluationsprojekt mitzuarbeiten, das sich besonders auf Probleme der Implementation unter
unterschiedlichen Realisierungsbedingungen konzentrieren soll. Durch Mittel der Stiftung
Volkswagenwerk ist dieses Erprobungsprogramm für vier Jahre gesichert. Das Projekt mit dem
Namen EVI CIEL („Einführung von, Versuche mit, Informationen über: Lernangebote des CIELProgramms für Kindergarten und Grundschule") hat am 1. Juli 1975 seine Arbeit aufgenommen.
Wenn ich auf den folgenden Seiten einige Probleme bei der Planung des Projekts ausführlicher
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darstelle, dann beziehen sie sich natürlich auf die spezifischen Bedingungen des CIELProgramms. Zudem werden diese Fragen nur aus einer Perspektive diskutiert. Da es aber genug
Literatur zur Evaluationstheorie gibt, könnte gerade ein solcher Bericht helfen, praktische Probleme
besser in den Griff zu bekommen. Zudem konzentriert sich die Darstellung auf allgemein
bedeutsame Schlüsselprobleme wie: Wahl der Zielgruppe, Bestimmung der
Untersuchungsschwerpunkte, Aufgabe und Selbstverständnis der Evaluationsgruppe.

2. Grundentscheidungen in der Planung des Projekts
Zunächst sollen einige wichtige Merkmale des Projekts umrissen werden. Sie sind vier
grundlegenden Problemkreisen zugeordnet (vgl. dazu den Fragenkatalog in: STAKE 1974 b).
(1) Auf welchen Adressatenkreis soll sich das Evaluationsprogramm beziehen, und
(2) was für Informationen werden von diesen Zielgruppen benötigt?
Im wesentlichen sind zwei Gruppen für das Gelingen der geplanten Reformen wichtig (und
vermutlich selbst an Informationen interessiert): Ich meine (a) die Entwicklungsgruppen selbst und
(b) mögliche Benutzer der Programme bzw. andere Betroffene.
(a) Die Entwicklungsgruppen arbeiten mindestens schon drei Jahre lang. Man muss also davon
ausgehen, dass sie (zumindest nach außen) Einigkeit darüber erzielt haben, was sie erreichen und
auf welche Weise sie ihre Vorstellungen umsetzen wollen. Wenig Erfolg verspricht deshalb der
Versuch, Entscheidungen über Philosophie und Aufbau der Curricula zu beeinflussen. Man wird
nicht erwarten dürfen, dass eine über Jahre hinweg arbeitende Entwicklungsgruppe begeistert auf
Vorschläge oder gar Eingriffe einer Einrichtung reagiert, die mit bedeutenden Mitteln ausgestattet
ist, aber keine Verantwortung für die Entwicklung und Herstellung der Programme bzw. Materialien
hat. Es ist wenig wahrscheinlich, dass sie die Ergebnisse langer Auseinandersetzungen wegen der
Kritik einer Außenseitergruppe ohne besondere Autorität im betreffenden Curriculumbereich
verändern wird.
Diese Abwehrhaltung, so fürchte ich, wird durch den Zeitdruck, unter dem die Projekte ihre Arbeit
zum Abschluss bringen müssen, nur noch verstärkt werden. Selbst wenn sie Stellungnahmen in
ihre Programme einarbeiten wollen, wird ihnen die Zeit für tiefer greifende Änderungen fehlen.
Drittens braucht auch die Evaluationsgruppe selbst einige Zeit. Sie muss sich mit den laufenden
Programmen vertraut machen, ein angemessenes Untersuchungsdesign entwickeln und ihre
Instrumente testen, bevor sie für ihre Ergebnisse einige Gültigkeit beanspruchen darf. Daraus folgt
ein ernstliches Dilemma: Entweder wird die Rückmeldung von Daten zu spät kommen, oder sie
läuft Gefahr, als unqualifiziert verworfen zu werden.
Es bleiben der Evaluationsgruppe offenbar nur drei Bereiche, in denen sie Entscheidungen der
Entwicklungsgruppe beeinflussen könnte:
— die Gestaltung einzelner Einheiten, zumindest bei einer späteren Überarbeitung des
Programms,
— die (Selbst-)Darstellung der Programme, z. B. in Lehrerbegleitheften,
— die Strategie der Verbreitung, also die Aktivitäten, mit denen die Programme im System
zugänglich gemacht und ihre Einführung unter unterschiedlichen Bedingungen unterstützt werden
sollen.
(b) Die unmittelbaren Benutzergruppen werden Lehrer, Kinder und Eltern sein. Darüber hinaus hat
die Innovationsforschung auf die Bedeutung von Schulbehörden und von Lehreraus- bzw. fortbildung hingewiesen (RUDDUCK 1975, HOUSE 1974).
Man muss wohl davon ausgehen, dass viele Benutzer in erster Linie an Informationen darüber
interessiert sein werden, wie die Curricula erfolgreich eingesetzt werden können, und dass es
ihnen weniger um globale Urteile für oder gegen die Programme gehen wird.
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Diesen Gruppen kommt es vermutlich auf Fragen an wie die folgenden:
— Worin liegen die besonderen pädagogischen Vorzüge der verschiedenen CIEL-Curricula
gegenüber ähnlichen Programmen?
— Unter welchen Realisierungsbedingungen sind diese Curricula am ehesten erfolgreich, und mit
welchen Problemen muss unter anderen Bedingungen gerechnet werden?
— Gibt es Strategien und Mittel, mit denen Probleme erfolgreich angegangen werden können, wie
sie bei der Einführung von Curricula
in verschiedenen Milieus entstehen?
Bei der Beantwortung dieser Fragen darf man nicht vergessen, dass bei den Benutzern der
Curricula, also vor allem Lehrern und Erziehern, erhebliche Unterschiede in Kompetenz und
Motivation zu erwarten sind. lnsbesondere sollte man seine Aufmerksamkeit nicht ausschließlich
auf die Gruppe der „Pioniere“ und Reformwilligen richten. Andernfalls wird eine Reform zu leicht
elitär. Die Erfahrung zeigt jedoch auch, dass sich die Zahl der Klassenzimmer, in die ein neues
Curriculum überhaupt Eingang findet, nicht ohne weiteres vermehren lässt. Erst recht gilt das für
die Zahl der Lehrer, die mit einem neuen Programm kreativ arbeiten können (HOUSE u.a. 1973,
STENHOUSE 1973).
Das Evaluationsprogramm kann deshalb nicht auf eine kurzfristige und breite Dissemination der
Curricula angelegt werden. Den Bedürfnissen der Benutzer angemessener, aber auch im Sinne
einer dauerhaften und lebensfähigen Reform, erscheint die Strategie einer anfänglich begrenzten
Erprobung, die allmählich in eine langfristige Verbreitung übergeht.
(3) Was aber sind die konkreten Aufgaben eines Evaluationsprogramms, das auf die
beschriebenen Informationsbedürfnisse antworten will; und (4) welche Rolle wird diesen Aufgaben
am ehesten gerecht?
Aufgrund der bisherigen Überlegungen sehe ich hauptsächlich vier Erwartungen an die Strategie
und Arbeitsweise des Projekts:
a) Die Evaluation sollte das Potential², d.h. die Wirkungsmöglichkeiten der fünf Curricula erkunden
und ihre wichtigsten Vorzüge und Schwierigkeiten für die Bezugsgruppen erkennbar machen.
b) Sie sollte Arche-Typen³ von Realisierungsbedingungen beschreiben, indem sie Situationen in
den Schulen und im Leben der Kinder erkundet, die zusätzliche Probleme schaffen oder für die
betreffenden Curricula besonders günstig sind.
c) Sie soll beitragen zu einer zentralen Überarbeitung oder lokalen Fortentwicklung der Curricula,
somit also helfen, ihre Wirkungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Milieus zu steigern, soweit dies
auf einer allgemeinen Ebene überhaupt möglich ist.
d) Sie soll ein Unterstützungs- und Beratungsnetz aufbauen helfen, das es den Benutzern
erleichtert, mit den Programmen in unterschiedlichen Situationen selbständig und phantasievoll zu
arbeiten und mit Implementationsproblemen (wie in a) und b) beschrieben) fertig zu werden.
Damit wird sich die Evaluation auf zwei gleichermaßen wichtige Aspekte der Programme
konzentrieren müssen: (a) ihre pädagogische und didaktische Konzeption, wie sie sich in den
Curricula niedergeschlagen hat, und (b) die Innovationsstrategien, die sie einsetzen, um die
Curricula im System zugänglich zu machen (auf die Notwendigkeit dieser doppelten Perspektive
weist auch hin: ERAUT 1975).
Allerdings darf die Rolle der Evaluation nicht als die eines „geheimen Verführers“ missdeutet
werden. Sie muss von allen ihren Bezugsgruppen, insbesondere von den Entwicklungsgruppen,
unabhängig bleiben. Ihre Funktion scheint mir am ehesten der eines US-amerikanischen Richters
vergleichbar:
Im Gegensatz zu seinem europäischen Kollegen (oder einer amerikanischen Jury) legt er nicht
Erkenntnisse in der Form eines abschließenden Urteils fest, sondern er organisiert den Prozess
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der Urteilsfindung. Verschiedene Beteiligte, wie z.B. Entwickler, Schulverwaltung, Lehrer, Eltern,
haben — ebenso wie einzelne innerhalb dieser Gruppen — unterschiedliche Werte und Interessen.
Sie verlangen nach unterschiedlichen Informationen und werden diese Informationen nach
unterschiedlichen Kriterien auswerten.
Evaluation sollte sich vor diesem Hintergrund als Dienstleistung verstehen, d.h. die Informationen
bereitstellen, die die verschiedenen Gruppen für die Lösung ihrer unterschiedlichen Probleme
brauchen. Das bedeutet, dass sich die Evaluation auf widerstreitende Wahrnehmungen und auf
kontroverse Beurteilungsmuster einstellen muss. Sie kann keine besondere Autorität für eine
bestimmte Erkenntnis in Anspruch nehmen und andere Interpretationen als weniger „richtig“ oder
„adäquat“ abqualifizieren. Darüber hinaus müssen die Auswahl und Verarbeitung von Daten eher
nach praktischen Erfordernissen (Nützlichkeit von Daten für bestimmte Entscheidungen,
Rechtzeitigkeit der Rückmeldung u. a.) als nach so genannten „wissenschaftlichen“ Standards
erfolgen. Dem entspricht eine undogmatische Position in methodischen Fragen: qualitative und
quantitative Verfahren, Fallstudien und repräsentative Untersuchungen, impressionistische und
standardisierte Form der Dokumentation, Interpretation von „Sachverständigen“ und „Laien“ — alle
diese Elemente sind wichtig, um ein möglichst umfassendes Bild von einem Programm zu
bekommen (ein konkretes Beispiel gibt MACDONALD 1971, 1973).
Vor einer detaillierteren Darlegung der Forschungsaktivitäten, die in diesem Zusammenhang
angemessen erscheinen, will ich thesenhaft einige Vorüberlegungen zusammenfassen, die in
diesen Ansatz eingegangen sind (vgl. zur Begründung meine ausführlichere Darstellung in:
SAFARI 1974 und die Zusammenfassung in: betrifft: erziehung 1975, vgl. auch für viele fruchtbare
Hinweise: STAKE 1974 c).

3. Einige Grundannahmen
Beim Entwurf einer Strategie für EVI CIEL bin ich von folgenden Hypothesen ausgegangen:
(1) Menschen neigen zu unterschiedlichen Ansichten über die Ziele von Erziehung und über die
Kriterien, nach denen der „Erfolg“ oder das „Versagen“ von Curricula beurteilt werden sollten.
Evaluatoren können in dieser Hinsicht keine besondere Autorität beanspruchen. Die Evaluation
eines Curriculum hat sich darauf einzustellen, dass unterschiedliche Interessen und Wertkonflikte
zum Prozess der Erziehung gehören.
Eine Evaluationsgruppe sollte deshalb nicht versuchen, sich Kontroversen über Ziele und
Interessen zu entziehen, indem sie lediglich eine Position zum Ausgangspunkt ihrer
Untersuchungstätigkeit macht. Vor allem kann sie nicht Urteile über die Angemessenheit eines
Curriculum für spezifische Milieus vorwegnehmen. Stattdessen sollte sie Entscheidungsprozesse
in solchen Situationen unterstützen, indem sie die wesentlichen Voraussetzungen und
Konsequenzen eines Curriculum von verschiedenen normativen Standpunkten her herausarbeitet
(„kontroverse Evaluation", vgl. etwa ERAUT 1975).
(2) Dasselbe Curriculum-auf-dem-Papier kann in verschiedenen Milieus zu unterschiedlichen
(Neben-)Wirkungen führen; im Regelfall ergibt sich eine reiche Palette an unterschiedlichen
Aktivitäten im Klassenzimmer. Pädagogische Ereignisse sind in einem wesentlichen Sinn
einzigartig. Deshalb muss Evaluation den konkreten Bedingungen der Implementation Rechnung
tragen und weniger auf breit angelegte Verallgemeinerungen aus sein.
Da Forschungsergebnisse sowieso als Hypothesen für die Praxis betrachtet werden müssen,
sollten die Ergebnisse so dargestellt werden, dass sie dem Praktiker helfen, die Eigenheiten seines
Milieus zu erkunden. Fallstudien z.B. können nützliche „Folien“ für eine derartige Untersuchung der
Handlungsbedingungen im Klassenzimmer sein. Insofern darf sich Evaluation nicht darauf
beschränken, die Überarbeitung allgemeiner Curricula vorzubereiten. Um eine Reform zum Leben
zu bringen, muss sie auch die Implementation der Curricula unterstützen, die hier als
Neuinterpretation des Curriculum-auf-dem-Papier unter unterschiedlichen Bedingungen in
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verschiedenen Klassenzimmern verstanden wird. Evaluation übernimmt damit eine wichtige
Verantwortung für die Fortbildung und Unterstützung von Lehrern und Erziehern (vgl. dazu
ausführlicher ELLIOTT/ADELMANN 1974, STENHOUSE 1973, HENGARTNER/WEINREBE
1975).
(3) Selbst die Auswirkungen eines Curriculum in einer bestimmten Situation können von
verschiedenen Beobachtern unterschiedlich aufgefasst werden. „Wissenschaftliche“ Theorien oder
Methoden bieten keine Grundlage, um bestimmte Interpretationen für „gültig“ zu erklären und
andere Deutungen zu übergehen. Evaluation hat deshalb konkurrierende Wahrnehmungen
aufzunehmen und sie öffentlicher Beurteilung zugänglich zu machen.
Zwischen der „Erfahrung“ eines Praktikers und wissenschaftlicher „Theorie“ gibt es daher in
meinen Augen keinen prinzipiellen Unterschied. Hier geht es um eine Frage der arbeitsteiligen
Spezialisierung mit all ihren Vorzügen und Gefahren. Wegen dieser Gefahren braucht man
allerdings ein System von Kontrollen, durch das der Prozess der Sammlung, Auswertung und Darstellung von Informationen der öffentlichen Nachprüfung zugänglich wird. Forschung wird dann
also nicht mit dem Ziel betrieben, sich einer Art von „Wahrheit“ zu nähern; sie soll vielmehr die
praktische „Nützlichkeit“ von Daten steigern und dazu den Austausch von Erfahrungen anregen
und erleichtern, Informationsmonopole aufbrechen und verfügbare Erfahrungen allgemein nutzbar
machen.
In diesem Verständnis wird Evaluation zu einer in hohem Maße politischen Tätigkeit. Wird
gewöhnlich das Grundproblem von Evaluation in der Erhöhung methodischer Genauigkeit
gesehen, so scheint mir die Kernfrage darin zu bestehen, wie ihre öffentliche Kontrolle verbessert
werden kann („controlled relativity paradigm“, vgl. ausführlicher: BRÜGELMANN 1974).
Gesichtspunkte, die beim Design einer Evaluation deshalb besondere Aufmerksamkeit verdienen,
sind etwa:
— Wem gegenüber soll die Evaluationsgruppe verantwortlich sein: dem Auftraggeber, dem
wissenschaftlichen Beirat, den
Entwicklungsgruppen, „der Wissenschaft“, den Benutzern der
Curricula, allen gleichermaßen...?
— Was für Regeln können die Rechenschaftspflicht der Evaluationsgruppe praktisch wirksam
machen: Kriterien für den Zugang zum Feld, Verpflichtungen zur Rückmeldung, Vorschriften für die
Freigabe von Daten, ein ethischer Verhaltenskodex, methodische Maßstäbe...?
— Mit welchen Mechanismen können Konflikte gelöst werden: Festlegung der Entscheidungskompetenz, formale Organisation der Zusammenarbeit, Verteilung von finanziellen Mitteln...?
Fragen dieser Art haben politischen Charakter. Sie werden oft fälschlich als technische
Verfahrensprobleme ausgelegt. Die Geschichte der Evaluation zeigt jedoch, wie nachhaltig
Autorität, Macht und Wertkonflikte Forschungsaktivitäten beeinflussen. Dass es sich hierbei nicht
nur um Randbedingungen handelt, sondern um wesentliche Faktoren für inhaltliche und
methodische Entscheidungen, ist Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen (vgl. ausführlicher
RASCHERT 1974).

4. „Kontrollierte Relativität“ und ihre praktischen Konsequenzen
Soziale Kontrolle umfasst zwei Elemente:
(a) klar umrissene Erwartungen an die betreffenden Rollenträger (Normen) und
(b) wirkungsvolle Sanktionen, die der Einhaltung dieser Normen nachhelfen.
(a) Zunächst zu den Normen. Erwartungen an den Forscher sind bisher gewöhnlich als
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instrumentelle Regeln ausgedrückt worden. Solche Regeln schreiben den Gebrauch bestimmter
Verfahren innerhalb einer Subjekt-Objekt-Beziehung vor. Das Ziel ist dabei eine Erhöhung der
technischen Präzision (z.B. Vorschriften für die Entwicklung eines Fragebogens oder über die Anwendung bestimmter statistischer Techniken).
Die Beschäftigung mit solchen methodischen Fragen ist wichtig. Gefährlich wird sie — wie ich im
vorangegangenen Abschnitt zu erklären versucht habe —‚ wenn sie zur Vernachlässigung der
damit verbundenen normativen Probleme führt. Wenn man davon ausgeht, dass es keine formalen
oder inhaltlichen Kriterien gibt, mit deren Hilfe sich „wahre“ oder „richtige“ Interpretationen der
Wirklichkeit sauber von anderen unterscheiden lassen, müssen wir uns nach anderen Mitteln
umsehen, mit denen der Prozess der Sammlung, Ordnung und Weitergabe von Informationen
geregelt werden kann. Die Jurisprudenz gibt hier ein anregendes Beispiel, weil sie eine
vergleichbare Situation zu bewältigen hat. Analog könnte man für die Evaluation Standards
festlegen, die den Forschungsprozess leiten sollen, indem sie ihn bedingende soziale
Beziehungen regeln.
Aus Platzgründen kann ich nur einige besonders wichtige Standards beispielhaft vorstellen (vgl. für
eine vollständigere Darstellung: SIMONS 1971). Die ersten fünf Standards sollen den Prozess der
Evaluation regeln, während die zweite Gruppe sich hauptsächlich auf die Darstellung der
Ergebnisse bezieht:
Zurückhaltung des Evaluators: Er sollte die laufende Arbeit im Feld so wenig wie möglich stören; er
soll keine Probleme schaffen, zu deren Lösung beizutragen er nicht bereit ist.
Nachprüfbarkeit: Die Arbeit des Evaluators soll der Beurteilung anderer Beteiligter und
Bezugsgruppen zugänglich sein; es muss ihnen grundsätzlich möglich sein, die Evaluation und
ihre Ergebnisse selbst bewerten zu können.
Unparteilichkeit: Der Evaluator sollte sich bemühen, im Handlungsfeld nicht Partei zu ergreifen,
sondern unterschiedliche Standpunkte sichtbar zu machen, kritisch zu befragen und
verschiedenen Informationsbedürfnissen/-kriterien und Interpretationen Rechnung zu tragen.
Vertraulichkeit: „People own the facts of their lifes“ (SAFARI 1974), d.h. der Forscher sollte die
Persönlichkeitssphäre seiner Informanten respektieren; sie haben das Recht zu entscheiden,
welche Informationen wann veröffentlicht werden.
Forschung als Lernerfahrung für alle Beteiligten: Der Evaluator soll den Beteiligten Informationen
vermitteln und nicht nur ihren Erfahrungsschatz ausbeuten; er ist zu rechtzeitiger Rückmeldung
brauchbarer Daten verpflichtet.
Nützlichkeit: Informationen sollen veröffentlicht werden, soweit sie für die Bezugsgruppen nützlich
sein können, nicht (nur) um akademische Ehren zu erringen; verschiedene Zielgruppen werden
unterschiedliche Daten oder unterschiedliche Darstellungsweisen benötigen.
Übertragbarkeit: Untersuchungsergebnisse sollen so dargestellt werden, dass sie zum Verständnis
anderer Situationen verhelfen können; das Format der Berichte sollte ihren „instrumentellen“
Gebrauch bei der Untersuchung anderer Situationen erleichtern.
Vorläufigkeit: Evaluationsberichte sollen nicht Entscheidungen vorwegnehmen, sie sollen
Entscheidungshilfen liefern; deshalb müssen sie „Überschuss"-Informationen enthalten, um den
Adressaten eigene Schlüsse zu ermöglichen.
Genauigkeit: Wenn reale Ereignisse beschrieben werden, muss der Bericht authentisch und fair
sein; ist der Bericht fiktiv, hat er dennoch ausführlich und wirklichkeitsnah zu sein.
Anonymität: Informanten müssen gegen die Neugier Außenstehender geschützt werden.
(b) Diese Standards ähneln rechtlichen Regeln. Sie können also durchaus zueinander in Konflikt
treten. Das Maß ihrer Einhaltung in einer bestimmten Forschungsaktivität lässt sich nicht leicht
bestimmen. Unparteilichkeit, Nützlichkeit oder Genauigkeit lassen sich nicht mit einem Maßstab
messen. Wenn wir diese Standards durchsetzen wollen (oder wenigstens die Zahl der Fälle
verringern wollen, in denen sie verletzt werden), müssen wir einen institutionellen Rahmen
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entwerfen, der ihre Einhaltung unterstützt.
Das einfachste Mittel, das in juristischen Modellen dafür benutzt wird, ist die Aufgliederung von
Rollen und Aufgaben und die Teilung von Macht, d.h. ihre Anbindung an getrennte Rollen und
Aufgaben. Es ist z.B. nützlich, den Forschungsprozess in Phasen zu unterteilen und
Verpflichtungen zur Rückmeldung an die Informanten mit diesen Phasen zu verknüpfen. Für die
Beteiligten wird es damit leichter, ihre Informationsrisiken zu kalkulieren. Werden die Teilberichte in
den Endbericht aufgenommen, können die Adressaten eher die Prämissen der Darstellung
überprüfen. Sie erhalten eine „ Geschichte der Interpretationen“ und damit klarere Vorstellungen
von den Erfahrungen und Reaktionen der Evaluatoren.
Ein anderes Mittel wäre in der Aufteilung von Verantwortung auf verschiedene Personen zu sehen.
So könnte einer für das Sammeln von Daten verantwortlich sein, und ein anderer den
Abschlußbericht vorbereiten. Oder man könnte zwei Forscher beauftragen, einen Tatbestand von
zwei verschiedenen Standpunkten aus zu beleuchten („adversary model“; vgl. LEVINE 1973). Ein
anderes Beispiel für dieses Prinzip wäre das Recht der Informanten, darüber zu entscheiden,
welche Informationen sie geben wollen und wann diese veröffentlicht werden sollen. Der Evaluator
andererseits kommt auf diese Weise rasch an Informationen, die für die Durchführung der Untersuchung wichtig werden können. So können wir Machtgefälle ausbalancieren und damit die
Wahrscheinlichkeit von Missbrauch vermindern.
Aber es wird Fälle geben, in denen die Aufteilung von Rechten und Pflichten zwischen
Evaluatoren, Beteiligten und Zielgruppen nicht ausreicht. Was kann z.B. getan werden, wenn eine
Arbeitsgruppe ihren Standpunkt im Schlussbericht falsch interpretiert sieht? Hier wäre eine
Schiedsstelle nützlich (deren bloße Existenz außerdem manche Regelverletzung schon verhindern
könnte). So werden wir in EVI CIEL ein förmliches Verfahren und eine Instanz für die Schlichtung
solcher Auseinandersetzungen haben. Diese Instanz müsste aus Vertretern des Evaluationsteams,
der Entwicklungsgruppen, des CIEL-Beirats und der Versuchsschulen gebildet werden. Eine
andere Schwierigkeit könnte auftauchen, wenn z.B. ein Leser der Evaluationsberichte die Genauigkeit einer Feststellung überprüfen will, aber dem Informanten Vertraulichkeit zugesichert worden
ist. Hier wäre die Ernennung einer Vertrauensperson nützlich, die mit Zustimmung aller Beteiligten
Zugang zu den Unterlagen bekäme. Auf diese Weise könnten lnformationsbedürfnisse der
Adressaten und die garantierte Anonymität von Informationen in Einklang gebracht werden.
Obwohl solche förmlichen Mechanismen wichtig für Problemlösungen in Grenzfällen sind, beruht
die Tauglichkeit des „Controlled-Relativity“-Modells auf den informellen Beziehungen, die im
Verlauf der Arbeit aufgebaut werden. Die oben erwähnte Aufteilung von Verantwortlichkeiten bietet
eine Grundlage. Diese Struktur kann aber nur wirksam werden, wenn die Beteiligten am Austausch
von Informationen interessiert sind. Der Evaluator wird keine bedeutsamen Informationen erhalten,
solange er die anderen nicht davon überzeugen kann, dass sich eine Beteiligung lohnt. Am
ehesten kann er dies dadurch erreichen, dass er seine Versprechen hält. Für mich scheint das
eine vernünftige Grundlage für eine Zusammenarbeit von Forschern und Praktikern zu sein.
Wir können jetzt zur Frage nach den Untersuchungsstrategien zurückkehren, die innerhalb des so
weit umrissenen Rahmens eingesetzt werden können.
5. Methodische Optionen4
Die Erkenntnisse, die bislang über Curricula und ihr Schicksal als soziale Reformen gesammelt
wurden, finde ich entweder mager oder verwirrend (vgl. HOUSE 1974, LEITHWOOD u.a. 1975,
BRÜGELMANN 1975 b). Wie oben erwähnt, scheinen Erziehungsprozesse in hohem Maß
situationsbedingt zu sein; auch lässt sich Erfahrung nicht leicht verallgemeinern, oft widersprechen
Interpretationen einander. Theorien scheinen bisher für die Praxis nicht sonderlich nützlich
gewesen zu sein. Die mangelnde Beweiskraft von Evaluationsergebnissen unterstreicht, wie
notwendig eine schärfere Beobachtung der Wirklichkeit wäre. Ich vermute, dass die Untersuchung
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spezifischer Situationen, die zu vielfach untereinander verschränkten Beobachtungen führt,
unserem Verständnis von Curriculum-Reformen eher aufhelfen wird als repräsentative Überblicke,
die sich auf wenige Variablen stützen (vgl. auch: WALKER 1974). Ein solcher Ansatz setzt eine
Forschungsmethodologie voraus, die auf die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes
eingeht.
Das methodische Niveau in der pädagogischen Forschung erlaubt gegenwärtig nicht, ein Design
allein auf eine Forschungstradition zu stützen. Wie Rollen definiert werden und welche
Vorgehensweise gewählt wird, hängt von vielen Umständen ab, z.B. vom Zweck der
Datensammlung, der Art der angestrebten Erkenntnis, den verfügbaren Mitteln, von Interessen und
vom Verständnis der Beteiligten. Deshalb möchte ich lieber eine Reihe von Annahmen erläutern,
mit denen die Probleme unter verschiedenen Bedingungen angegangen werden können, als ein
einsinniges methodologisches Design im voraus zu entwerfen. Dies bedeutet, dass das Projekt
auch in methodischer Hinsicht eklektisch und experimentell vorgehen muss.
In Bezug auf das Arbeitsfeld, das im 2. Abschnitt beschrieben wurde, hat das Projektteam drei
Rollen zu beachten:
a) Forschung: Das Team soll die Probleme zu verstehen suchen, die mit Curricula in
verschiedenen Milieus verbunden sind, und es soll seine Interpretationen aus der sorgfältigen
Untersuchung solcher Situationen gewinnen.
b) Unterstützung: Das Team soll den Gruppen und Einrichtungen, die es beobachtet, Angebote zur
Zusammenarbeit machen, die nach ihrer Nützlichkeit für die Beteiligten ausgehandelt werden
müssen und die Untersuchungs-Rolle des Teams nicht stören dürfen.
c) Verbreitung: Das Team übernimmt die Verantwortung dafür, die im Verlauf der Beobachtung
gesammelten Erkenntnisse für andere Interessenten zugänglich und verwendbar zu machen.
Bevor ich diese drei Funktionen und ihre Wechselbeziehungen weiter ausführe, will ich auf zwei
Forschungstraditionen aufmerksam machen, die mir für die Aufgaben innerhalb dieses
Rollenbündels besonders wichtig erscheinen: die Ethnomethodologie und das
Handlungsforschungs-Modell. Die erste liefert Vorschläge dafür, wie Einzelsituationen in ihrem
Kontext erforscht werden können und wie sich Erfahrungen auf andere Randbedingungen übertragen lassen (vgl. etwa WALKER 1974). Die zweite Tradition bietet Ideen für die Verknüpfung
einer Untersuchungs-Rolle mit einer Dienstleistungsrolle (vgl. etwa HEINZE u.a. 1975). Eine
mögliche Beziehung zwischen beiden Traditionen habe ich an anderer Stelle umrissen (1974, vor
allem S. 45 ff.) In den nun folgenden Abschnitten werde ich diese Überlegungen, z.T. leicht
verändert, wieder aufnehmen.
(a) Eine Forscher-Rolle kann auf verschiedene Weise ausgefüllt werden.
Erstens könnte das Team seine Funktion darauf beschränken, Interpretationen der Teilnehmer
eines bestimmten Programms zu sammeln und ein mehrperspektivisches Modell der untersuchten
Situation zu erstellen (deskriptiver Ansatz). Die Rolle eines „ehrlichen
Maklers“ oder „Vermittlers“, der Urteile sammelt und sie herausgibt, wäre dem angemessen (vgl.
MACDONALD 1974).
Zweitens könnte das Team versuchen, die Annahmen und Vorentscheidungen herauszufinden, die
den Handlungen der Beteiligten zugrunde liegen, um somit ihre „kognitive Landkarte“ zu
rekonstruieren (hypothetischer Ansatz). Dies würde zu dem Versuch führen, die Hypothesen mit
verfügbaren Theorieansätzen zu verbinden und die Beziehungen zwischen Theorie und Praxis zu
erkunden (vor allem den Einfluss auf die Praxis im Schulzimmer).
Drittens könnte das Team sich vornehmen, seine eigene Sichtweise oder die Perspektive anderer
in die Interpretation von Ereignissen einzubringen (kontrastiver Ansatz). Dieses Vorgehen würde
ausnutzen, dass der Forscher in die beobachtete Situation als „Fremder“ kommt. Vor allem könnte
man die Absichten und Hypothesen der Entwicklungsgruppen als eine Folie für Interpretationen
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heranziehen.
Viertens könnte das Team mithelfen, allgemeine Hypothesen aus den in einzelnen Situationen
gewonnenen Erfahrungen aufzubauen (Theoriebildung). Dies wäre ein nützliches
Verbindungsglied zur Verbreitungsrolle, bei der der Übertragbarkeit von Informationen besondere
Bedeutung zukommt.
Die vier Ansätze unterscheiden sich darin, wie stark sie sich auf die Einzelsituation konzentrieren
(bzw. Verallgemeinerungen anstreben) und wie sie die Sichtweise des Teams zu neutralisieren
(bzw. zu nutzen) suchen.
(b) Ich sehe mehrere Gründe für die Verbindung der Forscherrolle mit einem mehr
handlungsorientierten Ansatz (Unterstützungsrolle).
Erstens können die Beteiligten durch eine Hilfeleistung für die zusätzliche Belastung entschädigt
werden, die ihnen eine Zusammenarbeit mit der Evaluationsgruppe auferlegt.
Zweitens würde eine Service-Rolle, die den Beteiligten Beratung anbietet, zusätzliche
Möglichkeiten der Informationsgewinnung schaffen. Das Team könnte an der laufenden Arbeit
teilnehmen und wäre weniger darauf angewiesen, aus der Entfernung das Gelände zu observieren
. Es käme so näher an die Forschungsprobleme und ihre Bedeutung für die Beteiligten heran.
Drittens könnte das Team den Beteiligten helfen, ihr eigenes Verständnis der Situation zu
entwickeln, und die Selbständigkeit und Fähigkeit zur Problemlösung fördern. Wenn wir
annehmen, dass soziale Situationen schon aufgrund ihrer räumlichen und zeitlichen Einmaligkeit
erhebliche Unterschiede aufweisen, dann müssen Praktiker lernen, ihre eigene Situation zu
erkunden, anstatt sich auf Lösungen irgendeiner entfernten Autorität zu verlassen.
Viertens könnte das Team durch seine Teilnahme an der Implementation der Programme
besonders interessante Situationen schaffen, indem es z.B. einen neuartigen ‚‚Archetyp‘‘
provoziert. Eine solche Intervention hängt natürlich von der Zustimmung der Beteiligten ab.
Die Hilfeleistung könnte also in unterschiedlicher Form und Intensität erfolgen. Das Team könnte
einfach Informationen weitergeben, die es in Einzelsituationen gesammelt hat.
Es könnte Daten anbieten, die aus anderen Randbedingungen stammen, oder Hypothesen, die
einer Theorie abgeleitet sind. Oder es könnte auch aktiv zur Implementation eines Curriculum
beitragen.
Freilich würden nicht alle Formen der Intervention zu den Aufgaben passen, die von der
Beobachter-Rolle her gefordert werden. Eine Spannung ergibt sich z.B. zwischen dem
Engagement für eine bestimmte politische oder pädagogische Zielsetzung und jener
Distanziertheit, die für eine umfassende Dokumentation von Vorgängen unabdingbar ist: Der
‚‚ehrliche Makler" macht sich unglaubwürdig, wenn er mit einer Partei stärker zusammenarbeitet
als mit einer anderen, und kann so den Zugang zu wichtigen Informationen verlieren. Aber die
Konstellationen sind unterschiedlich. Wie die Rolle des Teams aussehen soll, muss also im voraus
mit jeder Gruppe ausgehandelt werden. Probleme tauchen dann immer noch zwischen
verschiedenen Gruppen oder Programmen auf, wenn sie innerhalb des Systems in Beziehung
zueinander treten (z.B. wenn eine Schule, die Behörde eines Bundeslandes und die
Entwicklungsgruppen selbst zusammenarbeiten müssen). Das bedeutet, dass das Team offenbar
keine „change-agent“-Rolle übernehmen kann. Die Zusammenarbeit muss vielmehr so begrenzt
werden, dass sie die Forschungsrolle nicht stört.
(c) Eine Eigenart des Projekts besteht darin, dass Objekt und Medium der Untersuchung eng
miteinander verbunden sind: Es befasst sich mit der Vermittlung von Gedanken und Erfahrungen
— von Erwachsenen zu Kindern, von Curriculum-Entwicklern zu Benutzern, von der Evaluation zu
den Bezugsgruppen. Das Team muss bewusst Verantwortung dafür übernehmen, dass die im
Verlauf seiner Arbeit gesammelten Erfahrungen allen interessierten Parteien zugänglich gemacht
werden (Disseminations-Rolle). Dies kann wichtig werden innerhalb eines bestimmten Programms
(Austausch von Wahrnehmungen und Deutungen), zwischen verschiedenen Programmen
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(gegenseitige Anregung durch Gedanken und Erfahrungen) und schließlich zwischen den
beteiligten Programmen und anderen Gruppen. Hauptsächlich wegen dieser ständigen
Vermittlungsaufgaben wurde überhaupt ein eigenständiges Team notwendig.
Das Team kann seine Arbeitsergebnisse auf verschiedene Weise verfügbar machen.
Es kann erstens Fallstudien konstruieren, in denen die Auswirkungen eines Programms auf
verschiedene Leute und deren Reaktionen eingehend beschrieben werden.
Zweitens kann das Team versuchen, Hypothesen aus einer Anzahl von Fallstudien abzuleiten und
theoretische Konstrukte zu entwickeln — obwohl solche Verallgemeinerungen so vorläufig wie die
Fallstudien selbst sein müssten (d.h. sie hätten eher einen heuristischen als präskriptiven Status).
Drittens kann das Team für die Veränderung einzelner Programme, ihres Formats oder ihrer
Innovationsstrategie konstruktive Vorschläge machen. Dies könnte in Zusammenarbeit mit den
Entwicklungsgruppen geschehen oder zu unabhängigen Entwicklungsaktivitäten anderer Gruppen
führen, z.B. in Lehrergruppen auf lokaler Ebene.
Viertens halte ich den persönlichen Kontakt für ein sehr wichtiges Medium, vor allem, wenn man
übermitteln will, was POLANYI „implizites Wissen“ (tacit knowledge) genannt hat. Das Team müßte
deshalb zwischen den Gruppen, die im Bereich der Elementarerziehung arbeiten, informelle
Kontakte anregen und persönliche Beziehungen ermöglichen. Es müsste außerdem institutionelle
Kontaktgelegenheiten, wie Tagungen oder Arbeitskreise, organisieren und für den
Gedankenaustausch fruchtbar machen. Am Ende sollten möglichst viele Leute im Feld die
Erkenntnisse des Projekts ohne die Vermittlung eines Evalutionsteams fortentwickeln können.

6. Ein vorläufiger Entwurf für einzelne Arbeitsvorhaben
Ein Evaluationsplan muss beweglich sein. Er soll auf unterschiedliche Situationen anwendbar sein
und auf Veränderungen im Beobachtungsbereich schnell reagieren können. Um aber aus unseren
Erfahrungen im Verlauf der Untersuchung lernen zu können, brauchen wir ein Bezugssystem für
die Deutung dieser Erfahrungen. Wir brauchen sozusagen eine Wand, gegen die wir den Ball
spielen können. Der folgende Entwurf hat für mich eine solche Funktion. Er soll auf vorläufige
Weise konkretisieren, was in den vorausgegangenen Abschnitten an Grundsätzen ausgeführt
wurde.
Vier Gesichtspunkte müssen hier bedacht werden:
— Wer bestimmt über die Erkenntnisinteressen und Schwerpunkte der Untersuchung?
— Wer legt die Kriterien fest, nach denen Informationen ausgewertet werden sollen?
— Von wem werden die Informationen eingeholt, auf denen die Evaluation beruhen soll?
— Wer wählt die angemessenen Darstellungsformen?
Zum Teil wurden diese Fragen schon im 2. und 4. Abschnitt beantwortet. Hier sollen ergänzend
einige Forschungsaktivitäten behandelt werden, die das Projekt in die folgenden drei Hauptphasen
gliedern:
— ein Jahr Orientierung: (vertraut werden mit den beteiligten Menschen, Programmen,
Instrumenten, Problemen...);
— zwei Jahre systematische Untersuchungen und unmittelbare Rückmeldung (an Teilnehmer und
ausgewählte Adressatengruppen);
— ein Jahr für die abschließenden Berichte und ihre Verbreitung an wichtige Bezugsgruppen.
(a) Die Orientierungsphase ist durch ein einfaches Dilemma gekennzeichnet:
Wenn die Rückmeldung von Daten für die Entwicklungsgruppen nützlich sein soll, muss sie
möglichst früh beginnen; aber glaubwürdig kann sie andererseits nur nach sorgfältiger
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Vorbereitung sein. Dass Evaluation sich auf die Bedürfnisse der Benutzer eines Programms
konzentrieren soll (vgl. oben Abschnitt 2), kann nicht heißen, dass man Gelegenheiten für eine
weitestmögliche Verbesserung der gedruckten Curricula nicht voll wahrnehmen sollte.
Wir brauchen deshalb ein Instrumentarium, das die folgenden Aufgaben gleichermaßen erfüllen
kann:
— Es soll dem Team (und anderen an der Evaluation Beteiligten) helfen, mit den Programmen
vertraut zu werden.
— Es soll zur Festlegung der Schlüsselfragen für die Untersuchungsphase beitragen.
— Es soll helfen, Kriterien für die Interpretation von Daten auszumachen.
— Es soll möglichst bald für eine brauchbare Rückmeldung an die Entwicklungsgruppen sorgen.
— Es soll helfen, innerhalb des Systems die Fähigkeit zur selbständigen Lösung von Problemen zu
entwickeln.
Das einzige Instrument, das m.E. diese Forderungen erfüllt, ohne eine allzu lange Vorbereitung zu
erfordern, ist die Curriculum-Analyse (vgl. BAUMANN 1975). Dafür leistet das von ERAUT u.a.
(1975) entwickelte „Sussex-Scheme“ derzeit die beste Hilfe. Die darin vorgeschlagene CurriculumAnalyse kann am besten von Gruppen durchgeführt werden, deren Mitglieder aus
unterschiedlichen Praxisfeldern kommen und verschiedene Interessen einbringen. Solche Gruppen
besprechen die Programme in Werkstatt-Seminaren und konkretisieren dabei unterschiedliche
Perspektiven, die für verschiedene Benutzergruppen besonders wichtig sein können. In SCRIVEN‘s Terminologie wäre dies eine „intrinsic evaluation“. Das Hauptgewicht läge dabei auf einer
Beurteilung des Materials ohne Rücksicht auf eine praktische Erprobung. Wichtige Fragen wären z.
B.: Welche normativen Entscheidungen beeinflussen das Programm? Welche Lerntheorie, welche
Problemstellungen, welche Hypothesen über seine gesellschaftliche Bedeutung liegen der
Entwicklung des Programms zugrunde? Ist das Programm realisierbar, welche Kosten bringt es mit
sich, wie innovativ ist es, usw.? Natürlich können sich diese Urteile in den anschließenden
Unterrichtsversuchen ändern. Aber die Analyse des Materials kann nützliche Hypothesen und Fragen erbringen. Und sie kann die Reaktion von Zielgruppen auf wesentliche Merkmale der
Programme erkennbar machen.
Teilnehmer an diesen Seminaren können Mitglieder der Evaluationsgruppe, Lehrer, Eltern,
Vertreter der Verwaltung, der Lehrerausbildung und der Fach- bzw. Humanwissenschaft sein.
Gemischte Gruppen sind ebenso möglich wie Gruppen aus je einem Herkunftsbereich.
Da die Workshops recht intensiv arbeiten werden, wird ihre Teilnehmerzahl beschränkt sein.
Deshalb kann es nützlich sein, diese Beurteilungen durch allgemeinere Erhebungen über
Interessen und Wertentscheidungen von Eltern und Lehrern zu ergänzen. Viel gelesene
Zeitschriften wie „Die Grundschule“ oder „Eltern“ können Kontakte zu diesen Gruppen herstellen
und auch die Rückmeldung erleichtern (vgl. EVI CIEL 1975). Zugleich würden dadurch künftige
Benutzer auf die anlaufenden Reformen aufmerksam gemacht werden.
Während der zweiten Hälfte des ersten Jahres wären begrenzte Versuche in ausgewählten
Kindergruppen sinnvoll (vielleicht ein Versuch je Programm). Dabei könnten die zentralen Fragen
für die Untersuchungsphase eingegrenzt werden; zugleich könnte man Instrumente und
Möglichkeiten der Datenerhebung ausprobieren, einige besonders kritische Programmteile
erkunden und darüber den Entwicklungsgruppen berichten. Diese Versuche sollten auch Klarheit
darüber verschaffen, nach welchen Gesichtspunkten „interessante“ Schulsituationen für die
Forschungsphase ausgesucht werden sollen.
Schließlich kann das Evaluationsteam mit der Sammlung von Informationen zur Geschichte der
einzelnen Programme beginnen („Projekt-Dossiers“). Was führte zu ihrer Entstehung? Von woher
kamen die Initiativen? Welche Denkanstöße nahmen sie auf? Wie veränderten sie sich im Verlauf
ihrer Entwicklung? Die Erhellung dieser Hintergrundfragen könnte das Verständnis der Programme
und ihrer Rolle im Bildungssystem beträchtlich erleichtern.
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Die Vorschläge der vorangegangenen Abschnitte zielen auf den allmählichen Aufbau einer
Infrastruktur, innerhalb derer die Evaluation stattfinden kann:
Eine Projektstrategie soll entworfen werden, und das Team soll ein gemeinsames Verständnis
seiner Aufgaben erarbeiten; zu Leuten, die an der Evaluation aktiv teilnehmen oder von ihr
betroffen sind, werden Kontakte hergestellt; und es soll Unterstützung von anderen Stellen, die
sich mit ähnlichen Problemen auseinandersetzen, gesucht werden.
In dieser Phase wird sozusagen das Klima geschaffen, in dem sich die Aktivitäten der eigentlichen
Evaluation entfalten können.
(b) Die Phase der systematischen Untersuchung wird sich auf die Erprobung der Programme in
verschiedenen Milieus konzentrieren. Problembereiche, die während der ersten Phase nur
versuchsweise eingegrenzt worden sind, sollen dann in größerer Breite und mit mehr Beharrlichkeit
angegangen werden. Aber auch dann muss das Design für Veränderungen wahrnehmungsfähig
bleiben; es müsste möglich sein, mit neuen Formen der Analyse und Darstellung festzuhalten, was
geschieht.
Die wesentliche Aufgabe besteht darin, allmählich exemplarische Fallstudien von Kindern, Lehrern,
ganzen Klassen, vielleicht von einigen Schulen oder auch von einzelnen Aspekten der Programme
aufzubauen. Dies geschieht in der Hoffnung, dass solche „Archetypen“ eine genügend große
Bandbreite von Möglichkeiten und Problemen der Implementation abdecken, so dass sie künftigen
Benutzern der Programme als Wegweiser beim Erkunden der jeweiligen Möglichkeiten in ihrer
eigenen Situation dienen können.
Die Daten für solche Fallstudien können auf verschiedene Weise gesammelt werden. Folgende
Wege erscheinen besonders erfolgversprechend:
— Interviews mit Beteiligten in verschiedenen Rollen (Lehrer, Erzieher, Eltern, Schüler,
Verwaltungsleute): Auf diese Weise sollen unterschiedliche Wahrnehmungen bei der
Inszenierung eines Curriculums aufgenommen und die Bedeutung von Ereignissen und ihren
Interpretationen ermittelt werden.
— Beobachtung ausgewählter Episoden (einige in regelmäßigen Zeitabständen, andere je nach
„interessanter“ Konstellation) zur empirischen Erprobung der Möglichkeiten eines Programms
und zur Dokumentation seiner Entwicklung im Klassenzimmer.
— Dokumentation von Kontextdaten und von Ereignissen, die die Reformstrategie der Programme
beleuchten.
— Erstellung von Lern-Biographien ausgewählter Kinder: damit können die Auswirkungen der
Programme auf verschiedene Typen von Schülern aufgezeigt und spezifische Schwierigkeiten bei
der Benutzung der Programme deutlich gemacht werden.
— Beobachtung von und Interviews mit bestimmten Lehrern, damit erkennbar wird, welche
Anforderungen an den Erziehungs- und Unterrichtsstil der Lehrer und Erzieher die Programme
mit sich bringen.
— Übermittlung und Austausch von Daten, um ihren Stellenwert, ihre Verlässlichkeit und ihre
Darstellungsform zu prüfen.
— Vergabe spezieller Untersuchungen, z.B. Implementation ausgewählter Einheiten in einer
größeren Zahl von Milieus, Einschätzung der fachdidaktischen Konzeption, Einschätzung der
Philosophie des Programms durch Lehrer und Erzieher, damit vorläufige Interpretationen geprüft
werden können und die lnformationsgrundlage für kritische Urteile breiter wird.
Die Implementationsbedingungen werden, wie schon gesagt, so ausgewählt, dass sie eine
möglichst große Vielfalt möglicher Konstellationen abdecken. Ein anderes Kriterium wäre —
zumindest für einige Klassen — die Verfügbarkeit von Kontexdaten (z. B. durch Zusammenarbeit
mit anderen Versuchsprogrammen).
(c) In der abschließenden Bericht-Phase sollen die Darstellungen, die in der zweiten Phase
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vorläufig erstellt wurden, zusammengefasst und neu ausgewertet werden. Man wird versuchen
müssen, für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Zielgruppen gesonderte Berichte zu verfassen.
Dies sollte in eine systematische Verbreitung der Ergebnisse münden.
Die Infrastruktur für die Verbreitung muss, wenn sie leistungsfähig sein soll, vom Beginn der Arbeit
an aufgebaut werden (Kontakte und lose Zusammenarbeit mit Lehrerbildungseinrichtungen und
Elternverbänden). Z.B. können die Mitarbeiter an den anfänglichen Seminaren zur CurriculumAnalyse und an den späteren Evaluationsaktivitäten dann helfen, die Ergebnisse der Evaluation
verfügbar zu machen. Angemessene Strategien können in der zweiten Phase der Evaluation
erprobt werden, z.B. durch die Teilnahme an Fortbildungskursen für Lehrer (wobei gleichzeitig
noch zusätzliche Daten zur Ergänzung der Versuchsschulerfahrungen gewonnen werden können).
Eine abschließende Aufgabe bildet die Zusammenfassung der Erfahrungen der Evaluationsgruppe
selbst: Wie haben bestimmte Instrumente funktioniert, welche Hypothesen des Designs kamen
nicht zum Tragen, welche Daten wurden nicht benutzt, usw.? Wie wichtig diese Aufgabe auch sein
mag — alle Erfahrung zeigt, dass kaum jemals Zeit für sie übrig bleibt. Es sollte jedoch möglich
sein, ein „Forschungs-Tagebuch“ zu schreiben und Erfahrungen informell auszutauschen. Eine
konkrete Möglichkeit für die Institutionalisierung einer Art „Evaluation der Evaluation“ bestünde z.B.
in vierzehntägigen Treffen mit fortgeschrittenen Pädagogik-Studenten der Universität am Ort. Ein
derart personalisiertes „schlechtes Gewissen“ könnte dem Team bei der Klärung seiner
Überlegungen helfen und darüber womöglich noch eine Dokumentation liefern. Einige Studenten
könnten bestimmte Aspekte des Projekts in der Form von Examens- oder Seminar-Arbeiten
gründlicher ausleuchten. Zudem könnte eine solche Zusammenarbeit mit der Universität die Gewinnung von teilzeitlichen Mitarbeitern erleichtern, die dann mit der Philosophie des Projekts schon
vertraut wären. Ganz allgemein aber könnte auf diese Weise der Austausch von Ideen und
Erfahrungen zwischen den akademischen Zirkeln und der Evaluationspraxis verbessert werden.
Mit diesem Artikel wird ein Anfang versucht. Die Offenlegung der eigenen Hoffnungen und
Annahmen mag gefährlich sein, weil sie es anderen leichter macht, die Praxis des Projekts daran
zu messen. Aber nur so kann Evaluation der öffentlichen Kritik zugänglich gemacht werden, und
auch nur so können andere aus den zu erwartenden Fehlern lernen.

Anmerkungen
1 Dieser Beitrag wurde im Mai 1975 für ein Seminar am Center for Instructional Research und
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im Juli 1975 entwickelt wurden. Sie stellten damals meine persönliche Position während der
Verhandlungen um die Übernahme der Projektleiterstelle dar und haben andere am Projekt
Beteiligte nicht gebunden.
2 Dieses Konzept hat BEN-PERETZ in einem Manuskript für „Curriculum Theory Network“
eingeführt und erläutert.
3 Ich verdanke diesen Begriff M. ERAUT vom Center for Educational Technology an der SussexUniversity, Brighton.
4 Ich möchte J. RUDDUCK danken, die zu einem früheren Entwurf dieses Abschnitts im Rahmen
eines gemeinsamen Projektvorschlags auf dem Gebiet der Innovationsforschung viel beigetragen
hat: Encounters in Curriculum Innovations, Mimeo CARE/ Norwich 1974).
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