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Sehr geehrte Damen und Herren 

Als mir die Organisatoren der Tagung diese Frage als Titel für ein Referat vorschlugen, war 

ich mit der Thematik sofort einverstanden. Als ich mir dann aber bei der Vorbereitung 

erste Gedanken zur Beantwortung der Frage machte, wurde ich skeptisch. Ist das nicht 

eine rhetorische Frage, quasi eine Testfrage für eine Person, die regelmässig Leistungstests 

entwickelt und sich dabei nicht überlegt, welches Unheil sie damit anrichten könnte? Bei-

spielsweise Stress und Prüfungsangst bei den Schülerinnen und Schülern, oder schlimmer 

noch: Lehrpersonen, die aus Angst vor schlechten Testergebnissen mit ihren Klassen nur 

noch auf Testfragen büffeln, statt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu bie-

ten, sich konstruktiv mit allgemein bildenden Lerngegenständen auseinander zu setzen. 

Meinungen gegenüber Leistungstests, denen ich bei meiner Arbeit als empirischer Bil-

dungsforscher schon lange vor PISA begegnet bin. 

Skeptisch wurde ich auch, weil die Frage nach dem Nutzen für die Lernenden hoffentlich 

bereits vor längerer Zeit positiv beantwortet worden ist, schliesslich ist die Einführung von 

Bildungsstandards zumindest für die obligatorische Schulzeit beschlossene Sache. Und bei 

genauer Betrachtung scheint eine outputorientierte oder Result-Based-Reform (RBR), wie 

das Eva Baker vom National Center for Research on Evaluation, Standards and Student 

Testing (CRESST) von der University of California nennt, eine einfache Angelegenheit zu 

sein (Baker, 2004).  

• Figure out what should be taught 

• Be prepared to teach it 

• Help students to learn it 

• Measure their learning 

• Continue the cycle until desired improvement is met 

So what could be bad? (Baker, 2004, S. 3) 

 

Einige Kantone der Schweiz haben sich diese Frage auch gestellt: Was ist schlecht daran, 

die Schülerinnen und Schüler zu testen und zu erfahren, welche Leistungen sie erbringen? 

Der Kanton Aargau beispielsweise mochte nach dem PISA-Schock nicht auf national ver-

                                                 
1  Referat an der Kadertagung des Schweizerischen Instituts für Berufspädagogik (SIBP) und der 

Schweizerischen Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen (WBZ) zum 
Thema  «Bildungsstandards – wo steht die Sekundarstufe II?» vom 26./27. Januar in Murten. 
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ordnete Bildungsstandards und Leistungstests warten. Er hat für die fünften Primarschul-

klassen bereits Leistungstests angeordnet, zurzeit noch auf freiwilliger Basis, und deshalb 

wohl auch mit bemerkenswertem Erfolg. Im Herbst 2004 beteiligten sich rund zwei Drittel 

der angefragten Lehrpersonen an «Check 5», so die anglophile Bezeichnung für Tests in 

Mathematik, Deutsch, kooperativem Problemlösen und selbstreguliertem Lernen. Im Jahr 

2005 waren es bereits 80 Prozent Freiwillige, und die Reaktionen der Lehrpersonen auf 

dieses Checken waren durchwegs positiv, wie folgendes Zitat belegt: 

«Die persönlichen Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler von einer 

externen Seite beurteilt zu haben interessiert mich, um eine umfassende individuelle 
Förderung anstreben zu können.» 

(Tresch & Moser, 2005, S. 46). 

Da haben Sie die Antwort auf die Frage nach dem Nutzen aus erster Hand. PISA hat in der 

Schweiz allerdings mehr ausgelöst als kantonale Checks. Die mittelmässigen Ergebnisse im 

internationalen Schulleistungstest waren ohne Zweifel der eigentliche Grund, weshalb die 

ergebnisorientierte Reform zur nationalen Angelegenheit wurde. Die Methodik des inter-

nationalen Schulleistungsvergleichs bildet zudem eine wichtige Grundlage für das Vorge-

hen in einem förderalistischen, mehrsprachigen Land, sowohl bei der Entwicklung als auch 

bei der Überprüfung von Standards. Ich werde deshalb in einem ersten Teil die Gemein-

samkeiten und die Unterschiede bei der Entwicklung von internationalen Schulleistungs-

tests und nationalen Bildungsstandards im Hinblick auf den Nutzen für die Lernenden be-

sprechen. Im zweiten Teil gehe ich auf die wesentlichen Besonderheiten der Reform in der 

Schweiz ein, um abschliessend drei Punkte zu erwähnen, die beachtet werden müssen, 

sofern die Reform den Lernenden etwas bringen soll. 

1. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Entwicklung von interna-
tionalen Schulleistungstests und nationalen Bildungsstandards 

Drei Gemeinsamkeiten 

1. Bildungsstandards konkretisieren die Ziele des Lehrplans in Form von Kompetenzanfor-

derungen und legen fest, über welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler ver-

fügen müssen. Diese Anforderungen sollen in der Schweiz auf der Grundlage von em-

pirisch validierten Kompetenzmodellen bestimmt werden. Ein Kompetenzmodell ist ei-

ne Beschreibung des kumulativen Aufbaus der Anforderungen, dient also der systema-

tischen Ordnung der Kompetenz in hierarchischer Folge. Mit dem Begriff der Kompe-

tenz wird ausgedrückt, dass Bildungsstandards – anders als Lehrpläne – nicht auf Listen 

von Inhalten zurückgreifen, sondern auf Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Lösung ver-

schiedenster Aufgabenstellungen und Probleme zielen, die sich in der Ausbildung und 

im Alltag stellen (Klieme, 2003). Die hierarchische Beschreibung der Kompetenzen an-

hand von abgestuften Niveaus erleichtert es zum einen, Forschungsergebnisse sinnvoll 
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zu interpretieren. Zum andern wird dadurch für die Lernenden Klarheit über die Anfor-

derungen geschaffen. 

2. Sowohl für den internationalen Vergleich als auch für die nationale Reform muss ein 

allgemeines Verständnis der Kompetenzen gefunden werden. Begriffe müssen definiert 

und übersetzt werden, so dass alle Beteiligten unter einer Kompetenz das Gleiche ver-

stehen und die Kompetenzen auch in allen Sprachen entsprechend gemessen und aus-

gewiesen werden. Die Kantone, aber auch die Sprachregionen, ja sogar die Landes-

grenzen sind irrelevante Kategorien, wenn es um die Beurteilung von Kompetenzen 

sowie um die Zertifizierung und die Schaffung von Transparenz geht. Dies hilft, die Er-

gebnisse des Bildungssystems besser zu verstehen und die Fähigkeiten der Schülerinnen 

und Schüler nachvollziehbar zu kommunizieren. 

3. Standards können sowohl als Input – zur Orientierung der Vermittlung von Kompeten-

zen im Unterricht – wie auch als Output – zur Überprüfung der Ergebnisse des Unter-

richts – genutzt werden (Herrmann, 2003). Die Überprüfung, inwieweit die Standards 

erreicht werden, ist dann sinnvoll, wenn dies – wie bei PISA – auf der Basis einer Test-

theorie geschieht (Rost, 2004). Kompetenzen werden anhand von geeigneten Testauf-

gaben gemessen und somit konkretisiert und präzisiert. Die Bewertung der Qualität des 

Bildungssystems, aber auch die Beurteilung der Kompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler wird objektiviert. Ausschliesslich auf Grund von Tests zu beurteilen kann nicht 

das Ziel sein, beurteilen ohne zu messen muss aber in Zukunft verhindert werden – so-

wohl im Interesse des Bildungssystems als auch im Interesse der Lernenden.  

Drei Unterschiede  

1. PISA geht zwar von einer kompetenzorientierten Grundbildung aus, wie sie in der 

Rahmenkonzeption für die Erfassung von Wissen und Fähigkeiten der OECD nachzule-

sen ist (OECD, 2000), nicht aber von einem vorgängig hierarchisch organisierten Kom-

petenzmodell. Die Hierarchie des Modells wurde im Nachhinein festgelegt und in Form 

von Stufen qualitativ umschrieben. Das Verfahren war nur beschränkt deduktiv. Beim 

Projekt HarmoS ist das geplante Vorgehen hoffentlich auch nur beschränkt deduktiv, 

und die Fachdidaktiker sind hoffentlich emotional in der Lage, an ihren postulierten 

Modellen einige Abstriche zu machen oder sie auf Grund der empirischen Validierung 

entsprechend anzupassen. Das Problem liegt allerdings weniger bei der erstmaligen Va-

lidierung von Kompetenzmodellen mit Hilfe eines Leistungstests als vielmehr im enor-

men Aufwand, das Kompetenzmodell mit einem zweiten Test zu replizieren. Bei PISA 

werden die unterschiedlichen Tests immer durch bewährte Testaufgaben verbunden 

(«Link-Items»). Ein System, das methodisch anspruchsvoll ist und zudem verlangt, dass 

die Testaufgaben absolut vertraulich behandelt werden. Kommt kein solches Verfahren 

zur Anwendung, dann werden die Kompetenzen der Lernenden zwar gemessen, aber 

ohne Bezug zu Standards und Kompetenzmodellen. Denn es ist kaum möglich, dass 

ein Kompetenzmodell mit zwei Tests, die komplett verschieden sind, also nicht eine be-
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stimmte Anzahl identischer Aufgaben enthalten, empirisch validiert werden kann. Diese 

methodische Herausforderung könnte dazu führen, dass zwar mit unterschiedlichen 

Testverfahren gemessen wird, andererseits aber auf den empirischen Nachweis des Zu-

sammenhangs von Tests, Bildungsstandards und Kompetenzmodellen verzichtet wird. 

Konkret würde dies bedeuten: Fortsetzung der Beurteilung von Lernenden anhand von 

wenig transparenten und willkürlichen Massstäben.  

2. PISA geht vom Konzept «Literacy» aus, und das ist die grosse Stärke des Programms, 

der Schlüssel zur Akzeptanz eines internationalen Schulleistungsvergleichs. Die Stan-

dards oder Kompetenzen werden rein funktional definiert, mehr oder weniger losgelöst 

von Lehrplänen und Lehrmitteln; sie orientieren sich nicht explizit an Bildungszielen, 

sondern am Nutzen fürs künftige Leben. Auch wenn das Konzept «Literacy» durchaus 

Teile einer humanistischen Bildung umfasst, gilt es zu beachten, dass es sich nur um ei-

ne Auswahl von Kompetenzen handeln kann – Kompetenzen, die mit einem Leistungs-

test erfasst werden können. Sofern Bildungsstandards im Sinne eines Outputs auch ü-

berprüft werden müssen, ist vermutlich aus ökonomischen Gründen eine Einschrän-

kung auf das Grundlegende, auf absolute Basiskompetenzen, nicht zu umgehen. Vor 

allem bei den Sprachen wird es zudem kaum möglich sein, Bildungsstandards so zu 

formulieren, dass sie unabhängig von explizit erwähnten Inhalten, Texten oder ähnli-

chen sprachlichen Produkten verständlich kommuniziert und objektiv überprüft werden 

können. All dies ist kein Problem für die Lernenden, wenn sich die Bildungsstandards 

einerseits auf ein definiertes Minimum beschränken und im Unterricht eine Nebenrolle 

spielen, und wenn andererseits die Testergebnisse im schulischen Umfeld jenen Stel-

lenwert erhalten, der ihnen gebührt. Genau dies wage ich allerdings zu bezweifeln. PI-

SA hat aufgedeckt, dass sich weder die Politik noch die Wissenschaft an die Regeln der 

Statistik halten und Daten äusserst selektiv interpretieren. Zudem halten Lehrpersonen 

ihren eigenen Notenmassstab für den einzig richtigen, was es schwierig machen wird, 

sie davon zu überzeugen, dass Testergebnisse im Gegensatz zu ihren Noten mit einem 

ausgewiesenen Messfehler behaftet sind und entsprechend vorsichtige Interpretationen 

verlangen. Keine schönen Aussichten für die Lernenden.  

3. Die Definition der Kompetenz nach Weinert (2001) schliesst sehr viel mehr ein, als bei-

spielsweise mit einem PISA-Test gemessen wurde oder mit einem Leistungstest gemes-

sen werden kann. Kompetenzen werden definiert als die bei Individuen verfügbaren 

oder von ihnen erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Prob-

leme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 

Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösung in variablen Situationen erfolgreich 

und verantwortungsvoll nutzen zu können (Weinert, 2001). Eine solche Definition ist 

empirisch kaum umsetzbar, weil sich Motivationen in Tests integriert nicht messen las-

sen. Leistungstests definieren eine spezifische motivationale Situation, die sich nicht auf 

die Motivation einer Person verallgemeinern lässt. Es ist sehr zu hoffen, dass den Schü-

lerinnen und Schülern nicht auch noch durch Standards vorgeschrieben wird, wie moti-

viert sie zu sein haben und was sie wollen müssen.  
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Weniger ist mehr, dies gilt nicht nur für die Ausrichtung der aktuellen ergebnisorientierten 

Reform, sondern auch für die damit verbundenen Erwartungen von Politik und Öffentlich-

keit, womit ich beim zweiten Teil meiner Ausführungen, den Besonderheiten der Reform 

in der Schweiz angelangt bin.  

2.  Besonderheiten der Reform in der Schweiz 

Die Schweiz plant die Einführung von Mindeststandards, um den Anteil an Risikoschüle-

rinnen und -schülern, deren Grundbildung für einen reibungslosen Übergang in den Ar-

beitsmarkt nicht ausreicht, zu reduzieren. Angenommen, das Projekt HarmoS verläuft er-

folgreich – Bildungsstandards werden lehrbuchmässig entwickelt und überprüft; die Er-

kenntnisse aus dem Bildungsmonitoring führen zu angemessenen Massnahmen; die Schü-

lerinnen und Schüler mit ungenügender Grundbildung erhalten die Möglichkeit, ihre Ver-

säumnisse nachzuholen – dann profitieren zum einen unsere Schule und die Gesellschaft, 

zum anderen aber auch die – eher schlechten – Schülerinnen und Schüler. Die Ausrich-

tung der Reform an Mindestkompetenzen ist richtig. Denn, wie Heinz-Elmar Tenorth fest-

hält, unser Bildungssystem beziehungsweise unsere Gesellschaft kann es sich gar nicht 

leisten, Jugendliche aus der Schule zu entlassen, die die Mindeststandards nicht erreicht 

haben (Tenorth, 2004, S. 109f.).  

Die Ausrichtung der Reform an Mindestkompetenzen ist aber auch gefährlich, vor allem 

weil die Bildungsstandards für die Schnittstellen formuliert werden. Die Probleme des 

schweizerischen Bildungssystems liegen tatsächlich bei den Schnittstellen. Die erste Selek-

tion findet statt, bevor die Schule begonnen hat. Im Kanton Zürich schaffen rund 10 Pro-

zent der Kinder den Eintritt in die reguläre erste Klasse nicht, rund 15 Prozent haben hin-

gegen beim Schuleintritt bereits die Ziele der ersten Klasse im Lesen und in der Mathema-

tik erreicht (Moser, Stamm & Hollenweger, 2005). Nach der zweiten Schnittstelle am Ende 

der Primarschule wird das Öffnen der Schere zwischen guten und schlechten Schülerinnen 

und Schülern forciert, die Weichen für die Schul- und Berufslaufbahn werden gestellt. Mit 

der Konzentration der Bildungsstandards auf die Schnittstellen laufen wir Gefahr, dass 

Tests nicht primär zur Förderung der Lernenden, sondern einzig zur Selektion eingesetzt 

werden. Selbstverständlich spricht nichts dagegen, die Anforderungen an den Schnittstel-

len, die heute nach Kanton, Gemeinde oder Schule sehr unterschiedlich sein können, kon-

kret zu umschreiben und das Erreichen der Anforderungen zu überprüfen. Die Definition 

von Bildungsstandards für die Schnittstellen könnte aber auch zur Folge haben, dass unser 

nicht nur glücklich selektionierendes und von Stütz- und Förderangeboten dominiertes 

Bildungssystem in seiner Ausrichtung noch gestärkt wird. Im Kanton Zürich haben bereits 

am Ende der dritten Klasse über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler eine Sonderklasse 

besucht oder ein Förderangebot in Anspruch genommen (Moser, Keller & Tresch, 2002). 

Bildungsmonitoring auf der Grundlage von Bildungsstandards ist ein wichtiges Instrument 

für die Bildungspolitik, weil es aufzeigt, welcher Anteil der Schülerinnen und Schüler die 

minimalen Ziele erreicht hat und ob allenfalls Anpassungen des Bildungssystems notwen-
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dig sind. Bildungsstandards sind aber vor allem dann im Interesse der Lernenden, wenn sie 

nicht nur eine Erwartung an den Adressaten formulieren oder aufzeigen, wie die Schul-

laufbahn zu verlaufen hat, sondern wenn sie die Schulen gleichzeitig mit einer Bringschuld 

verpflichten (Tenorth, 2004, S. 106). Dieses Verantwortungsbewusstsein der Schulen ist 

sozusagen eine Voraussetzung dafür, dass die Reform den Lernenden einen Mehrwert 

bringt.  

Ohne Zweifel helfen Bildungsstandards und Tests auch an den Schnittstellen, indem die 

Lernenden und die Lehrenden objektivierte Informationen über den Lernstand erhalten. 

Ihre Vorteile, nämlich Transparenz und die objektivierende Ergänzung der von subjektiven 

Fehlern behafteten Beurteilung durch die Lehrpersonen, sind unbestritten und schon aus 

Gründen der Fairness in Zukunft nicht mehr wegzudenken. Doch was nützt es, wenn ein 

Schüler erst dann erfährt, ob er den Standard erreicht hat, wenn er in seiner Schullauf-

bahn bei der Schnittstelle angelangt ist? Geradezu irrelevant für die Lernenden ist das 

Überprüfen der Bildungsstandards am Ende der Volksschule, weil sich die Jugendlichen 

bereits in der 8. Klasse für die zukünftige Schul- und Ausbildungslaufbahn bewerben müs-

sen.  

Während sich ein gesamtschweizerisches Bildungsmonitoring auf die Leistungsmessung an 

den Schnittstellen konzentrieren soll, müssen die Lernenden mit objektivierten Informatio-

nen zwischen den Schnittstellen unterstützt werden. Was das Schweizer Bildungssystem 

benötigt, sind nicht zwingend Instrumente, um die Schülerinnen und Schüler einzuteilen, 

sondern um sie zu fördern, ihnen aufzuzeigen, was sie können und können müssen, und 

sie dadurch zu motivieren.  

Nun ist mir klar, dass die ergebnisorientierte Reform nicht nur Mindeststandards zur Folge 

haben wird und mehr als ein Instrument für die Verhinderung von zu schlecht ausgebilde-

ten Schülerinnen und Schülern sein soll. So werden die Kantone die Möglichkeit haben, 

ihre eigenen Standards zu definieren und die Standards sollen gesamtschweizerisch einen 

grossen Harmonisierungseffekt auf Lehrpläne, Lehrmittel und Tests ausüben (Maradan & 

Mangold, 2005). Es ist zu hoffen, dass die Begeisterung für Kompetenzmodelle in der 

Praxis gross und die Ressourcen für die Validierung solcher Modelle vorhanden sein wer-

den. Ist dies nicht der Fall, so wird es in der Schweiz kaum zu einer kantonsunabhängigen 

Transparenz und zur Standardisierung der Beurteilung der Lernenden kommen.  

3. Ergebnisorientierte Reform zu Gunsten der Lernenden 

«What could be bad?» war die rhetorische Frage von Eva Baker (2004) auf die fünf Schrit-

te der ergebnisorientierten Reform. Was kann daran schlecht sein, Ziele zu operationalisie-

ren, sie im Unterricht anzustreben und mit Tests zu überprüfen, Anpassungen im Unter-

richt vorzunehmen und diesen Zyklus so lange fortzusetzen, bis die Ziele erreicht sind? 

Wenn die ergebnisorientierte Reform den Lernenden tatsächlich etwas bringen soll, dann 

müssten nach Eva Baker (2004) folgende Punkte geklärt sein: 
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• benefits or sanctions 

• goals or standards 

• intended beneficiaries 

• desired level of operational attainments equivalent to targets 

• the rate of progress 

• the inputs 

• the resources 

• the operations 

• the measures 

• the reported results (Baker, 2004, S. 4) 

Der Nutzen und die mit der Reform verbundenen Sanktionen, Ziele und Standards, Nutz-

niesserinnen und Nutzniesser (beispielsweise Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrperso-

nen, Behörden, Bildungspolitik), gewünschter Zielzustand und gewünschter Fortschritt 

(anhand des Kompetenzmodells), Input im Sinne von «opportunity-to-learn-standards» 

(beispielsweise Lehrmittel), Ressourcen (beispielsweise Weiterbildung), operative Durchfüh-

rung (beispielsweise Umsetzung der Standards im Unterricht oder die Durchführung von 

Leistungstests), Testinstrumente sowie die Kommunikation der Ergebnisse. Ich gehe ab-

schliessend auf drei Punkte von Eva Baker ein, die ich als wesentliche Voraussetzung dafür 

erachte, dass die Lernenden von Bildungsstandards und Tests profitieren.  

1. Zu den Sanktionen – Die Einführung von Bildungsstandards und Leistungstests wird 

nicht ohne Wirkung bleiben. Damit Bildungsstandards zu besseren Kompetenzen bei 

den Schülerinnen und Schülern führen, sollten sie nicht mit Sanktionen verbunden 

werden. Amrein und Berliner (2002) konnten für die USA eindrücklich nachweisen, 

dass durch die Verbindung von Testergebnissen mit der Schullaufbahnplanung, mit der 

Mittelvergabe an Schulen oder gar mit der Beförderung der Lehrpersonen das Quali-

tätssystem untergraben wird. Je wichtiger ein quantitativer Indikator für Entscheidun-

gen im sozialen Bereich wird, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass der soziale 

Prozess verzerrt und korrumpiert wird. In den USA entwickeln sich die Schulleistungen 

in Staaten mit «high stake testing» (das heisst, die Testergebnisse sind mit Konsequen-

zen verbunden) statistisch signifikant schlechter als in Staaten mit Tests zur Qualitäts-

steigerung (Amrein & Berliner, 2002).  

2. Zum Unterricht – Mit der Einführung von Bildungsstandards werden Auswirkungen auf 

den Unterricht erwartet, wobei diese Auswirkungen fälschlicherweise immer despek-

tierlich mit «teaching to the test» gleichgesetzt werden. Am besten erforscht sind die 

Auswirkungen des Testens auf den Unterricht im Bereich des Sprachenlernens unter 

dem Begriff «Washback» (Rückfluss). Es gibt Studien, die einen negativen Effekt des 

Testens auf den Unterricht nachweisen, aber auch solche, die einen positiven Effekt 

nachweisen (Cheng, Watanabe & Curtis, 2004). Es liegt in der Natur der Sache, dass 

sich eine Person auf eine Prüfung oder einen Test vorbereitet. Es ist auch nicht falsch, 

wenn die Schülerinnen und Schüler von den Lehrpersonen auf die Prüfungen vorberei-



8 

tet werden. Dies wurde immer gemacht und wird auch in Zukunft gemacht werden. 

Das «teaching to the test» wirkt sich erst dann für die Lernenden negativ aus, wenn 

Prüfungen oder Tests einseitig sind. Diese Gefahr ist systemimmanent und hat nur be-

dingt etwas mit der Reform, aber viel mit dem Handeln der Lehrpersonen zu tun. Im In-

teresse der Lernenden wird die Gefahr nun erstmals intensiv diskutiert, was hoffentlich 

zu einer Verbesserung der Prüfungskultur und des Unterrichts führt.  

3. Zur Kommunikation der Ergebnisse – Wenn Ergebnisse von Tests erfolgreich kommuni-

ziert werden sollen, dann muss dies in der Sprache der Praxis geschehen. Eine ergeb-

nisorientierte Reform wird vor allem dann Erfolg haben, wenn (1) die Bildungsstandards 

und die Anforderungen gemäss Kompetenzmodell von den betroffenen Lehrpersonen, 

aber auch von den Eltern und den Schülerinnen und Schüler in Worte gefasst werden 

können, wenn (2) die Ergebnisrückmeldungen den Lehrpersonen sowie den Lernenden 

konkrete Anhaltspunkte über die individuelle Förderung im Unterricht geben und wenn 

(3) die Ergebnisse in den Tests dazu führen, dass die Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit erhalten und dazu motiviert werden, das Bildungssystem auf Grund ihrer 

ausgewiesenen Kompetenzen schneller oder langsamer zu durchlaufen.  

Die Einführung von Bildungsstandards und die damit verbundenen Anstrengungen zur 

Qualitätssicherung und Evaluation gehören zweifelsohne zu den einschneidenden Refor-

men des Schweizer Bildungswesens, und sie bergen die Gefahr des Scheiterns. Diese Ge-

fahr ist dann gering, wenn der Nutzen für die Lernenden im Zentrum steht. 
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