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Schulpädagogik 
Wandlungsprozesse einer Teildisziplin 

»Was ist Schulpädagogik?<<.1 Diese Frage nicht lediglich zu variieren und zu 
umspielen, sondern so weit wie möglich beantworten zu wollen, wirft 
große Probleme auf. Dies nicht nur deshalb, weil die einschlägige Literatur 
sehr umfangreich und heterogen ist und die Frage selbst deskriptiv oder 
normativ ausgelegt werden kann? Gravierender ist, dass der disziplinäre 
und institutionelle Stellenwert von Schulpädagogik in mancherlei Hinsicht 
grundsätzlich fragwürdig geworden ist, so dass in nicht allzu ferner 
Zukunft die adäquate Frage womöglich sogar lauten könnte: »Was war 
Schulpädagogik?«. 

Eine solche Vorstellung führt jedoch sofort zu einer weiteren Denkbewe-
gung, denn es erhebt sich sofort die Frage, was denn wohl an die Stelle der 
>alten< Schulpädagogik getreten ist oder gegenwärtig tritt. Wissenschaftliche 
Denk- und Forschungszusammenhänge und innerdisziplinäre Bereichsein-
teilungen kommen und gehen; bestimmte Sachprobleme in der Erziehungs-
wirklichkeit (Schule halten, Unterricht machen) bestehen jedoch hartnäckig 
fort - vor allem, wenn sie mit den beiden Faktoren Institution und Profes-
sion verschmolzen sind. 

Im Folgenden soll erstens sehr kurz über Herkunft, Entwicklung und 
aktuelle Situation der Schulpädagogik als Teildisziplin von Pädagogik bzw. 
Erziehungswissenschaft informiert werden - das ist der deskriptive Teil. 
Zweitens wird auf die von Schulpädagogen vollzogene Platzierung ihrer 
Teildisziplin im Verhältnis zur gesamten Disziplin eingegangen, werden das 
Binnengefüge dieser Teildisziplin sowie schließlich ihre Selbstbeschreibung 
näher betrachtet und erörtert - das ist der analytische Teil. Drittens wird auf 
solche Forschungs-, Wissens- und Ausbildungskontexte eingegangen, die -
ob sie wollen oder nicht! -die herkömmliche Schulpädagogik und ihre Auf-
gaben beerben oder beerben werden und insofern zukünftige Aufgaben 
umreißen - das ist der perspektivische Teil. 

Diese Frage haben sich bereits D. Benner (1977) und H. j. Apel (1993) gestellt- und 
sie dann im Rahmen ihrer Ansätze beantwortet. 
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I. Schulpädagogik- Herkunft, Entwicklung, Situation 

Schulpädagogik als ein Zusammenhang von Personen, Publikationen und 
Institutionen hat als ihren Entstehungshintergrund das staatliche Schulsy-
stem, die verschiedenen Lehrerberufe innerhalb dieses Systems sowie 
schließlich und vor allem den institutionellen Kontext der Lehrerbildung. 
Historisch gesehen ist die Schulpädagogik nicht als rational geplanter und 
systematisch ausgearbeiteter Teilbereich von Erziehungswissenschaft ent-
standen - de facto bestand sie vor und unabhängig von akademischer 
»Erziehungswissenschaft<<- sondern aus der Schulmänner-Pädagogik2 und 
der Pädagogik der Lehrerseminare des 19. Jahrhunderts. Inhaltlich bilden 
berufsintern erzeugtes Regel- und Erfahrungswissen, bilden religiöse, ge-
nauer: konfessionelle Bekenntniselemente sowie konkretisierende (Pseudo-) 
Ableitungen (z.T. auch Vulgarisierungen) aus philosophischen oder psycho-
logischen Denksystemen den Hintergrund. Angesichts des niedrigen Ent-
wicklungsstandes der Schulen, der Lehrerbildung und der Lehrerkompe-
tenzen versuchten die Autoren solcher >>Schulkunden<<, in einem Buch alles 
Notwendige für den angehenden Lehrer aufzuschreiben. 

Mit Wissenschaft hatte das ursprünglich und zu Beginn auch bewusst 
nichts zu tun. Barthel schreibt 1839, dass seine >>Schul-Pädagogik<< >>nicht 
die Pädagogik als Wissenschaft weiter fördern, sondern vielmehr die herrli-
chen Resultate derselben in möglichst weitem Kreise verbreiten möchte<< 
(S. 7). Dieses Bekenntnis kennzeichnet alles in allem auch heute noch die 
Situation und das Selbstverständnis der traditionellen Schulpädagogik Sie 
betreibt oder fördert nicht selbst Wissenschaft, sondern vermittelt deren 
Ergebnisse an pädagogische Praktiker, oder genauer: an angehende pädago-
gische Praktiker, weiter. Dass genau dies dann handlungswissenschaftliche 
Orientierung genannt wird -und also doch den Anspruch auf eine Wissen-
schaftlichkeit besonderen Typs erhebt - ist selbst eine Besonderheit der 
schulpädagogischen Selbstverständigungsdiskurses. Jedenfalls: Die Formie-

2 VgL die erste Nennung des Begriffs »Schulpädagogik« durch den Gymnasialprofes-
sor Genersieh in seinen »Beiträgen zur Schulpädagogik« (1792), die »Grundsätze der 
Schul-Erziehung, der Schulkunde und Unterrichtswissenschaft für Schul-Aufseher, 
Lehrer und Lehrer-Bildungsanstalten von Zerrenner (1833; 2. Auflage), einem Probst, 
Schuldirektor und Schulrat in Magdeburg sowie die »Schul-Pädagogik. Ein Hand-
buch für angehende Schullehrer und Schulrevisoren« von Barthel (1839; 4. Auflage 
1986), einem Schulrat und Seminardirektor.- Zur Entwicklung der Denkform Schul-
pädagogik im 19. Jahrhundert vgl. ausführlich Oelkers 1989a, S. 117-137: >>Die Etab-
lierung des schulpädagogischen Diskurses erfolgte also nicht notgedrungen, etwa weil 
es nicht gelang, eine akademische Erziehungswissenschaft zu etablieren, sondern 
weil die Handlungsprobleme der neu entstehenden Lehrerprofession eine bestimmte 
Theorieform verlangten, die der idealistische und der empirische Zugriff gleicher-
rnaßen nicl;.t bereitstellten« (ibid., S. 120; Hervorhebungen i.O.). 
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rung, Systematisierung und Vermittlung schulpädagogischen Wissens stand 
und steht immer im institutionellen Kontext von Lehrerbildung; schulpäd-
agogisches Wissen war und ist letztlich bis heute Sinngebungswissen für 
Lehrerberufe und zum Teil auch die Schulverwaltung- und de facto primär 
Ausbildungs- und Prüfungswissen für die Lehrerberufe. 

Einen ersten institutionellen wie inhaltlichen Verdichtungs- und Struktu-
rierungsschub erhielt Schulpädagogik in der Volksschullehrerbildung, d.h. 
den Lehrerseminaren des 19. Jahrhunderts. Bekanntlich entwickelte sich für 
das höhere Lehramtes erst sehr allmählich eine Gymnasialpädagogik, die 
aber als Ausbildungsinstrument nicht den Verbreitungsgrad der Schulpäd-
agogik als Ausbildungswissen für die Lehrer an der Volksschule(= Institu-
tion der Massenbildung) erhalten hat. Der Herbartianismus in seinen Spiel-
arten gilt zu recht als ein erstes frühes Paradigma einer Schulpädagogik.3 

Mit der Etablierung von Lehrstühlen für Pädagogik (in Kombination mit 
Philosophie o.a.) an Universitäten wurde die Thematisierung von Schule, 
Unterricht und Lehrerberuf >>universitär<<; ebenso beschäftigten sich die 
(Pädagogische) Psychologie und die Bildungssoziologie auf ihre je spezi-
fische Weise mit schulbezogenen Fragen, ohne dabei aber zunächst einen 
allzu großen Einfluss auf Schulpädagogik gewinnen zu können. 

Die Gründung von Pädagogischen Akademien für die Volksschullehrer-
bildung sowie vor allem ihre Re-Etablierung nach 1945 führte dann zu 
einem deutlichen Wachstum und auch zu einem gewissen Gestaltwandel, 
da nunmehr ein akademischer Kontext, höhere feste Positionen sowie 
inhaltlich neu bestimmte Berufsideale und Ausbildungsverpflichtungen 
dem Denkzusammenhang Schulpädagogik eine neue Infrastruktur gaben. 
Zunächst kann man noch von einer deutlichen Trennung zwischen der an 
Universitäten vertretenen Pädagogik (in der Regel in den Philosophischen 
Fakultäten platziert) und der an den Pädagogischen Hochschulen vertrete-
nen Pädagogik - vor allem den jeweiligen Schulpädagogiken - ausgehen: 
Schließlich waren die Schulformen, auf die man in der Lehrerbildung vor-
bereitete, noch deutlich distinkt und mit unterschiedlichen Bildungsidealen 
ausgerüstet (>>höhere Bildung<< gegenüber >>volkstümlicher Bildung<<); die 
Lehrämter waren ebenfalls noch sehr weit voneinander entfernt, und 
schließlich unterschieden sich auch die Karrierewege der Universitäts- und 
PH-Pädagogen: Während es üblich war, dass an Pädagogischen Hochschu-
len die Professoren und Dozenten aus der Lehrerschaft rekrutiert wurden, 
wobei eine wissenschaftliche Zusatzausbildung bzw. Qualifizierung natür-
lich erwünscht, nicht aber durchgängig eine conditio sine qua non war, 
dominierte an der Universität ein anderes, enger an wissenschaftlichen 
Qualifikationsschritten orientiertes Karrieremuster - wobei es sicherlich 

3 Vgl. Zedler (1989); Oelkers (1989b); Coriand/Winkler (1998); Coriand (2001). 
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auch erwünscht war, wenn jemand auf eigene berufliche Erfahrungen als 
Lehrer (»Philologe<<) zurückschauen konnte. Ebenso ist noch zu berücksich-
tigen, dass an Pädagogischen Hochschulen die Unterrichtsfächer häufig 
bewusst als Fachdidaktiken geführt worden sind - Fachdidaktiken, die die 
Inhalte der Fächer immer schon unter der Frage ihrer curricularen Begründ-
barkeit und unterrichtlichen Darstellbarkeit als schulische Lehr- bzw. Lern-
inhalte behandelten, also immer schon im Kontext der Frage nach ihrem 
Bildungsgehalt, wie es im Rahmen des Bildungs-Paradigmas der Didaktik 
damals bis heute üblich war und ist. An den Universitäten dagegen, d.h. für 
die Gymnasiallehrerbildung, war Fachdidaktik institutionelllange Zeit und 
bis heute nicht wirklich ausgebaut. Die Fächer sowie die (Schul)Pädagogik 
in den Pädagogischen Hochschulen dagegen konnten und sollten an der 
einen Aufgabe der Lehrerbildung zusammenarbeiten. Schließlich muss er-
wähnt werden, dass auch nach dem li. Weltkrieg die Pädagogischen Hoch-
schulen bis in die 60er-Jahre als konfessionelle Einrichtungen geführt wur-
den, wohingegen konfessionelle Milieus zwar auch in der Universitätspäd-
agogik hier und da erkennbar waren und blieben, aber keineswegs offiziell 
bzw. institutionell eingefordert wurden. 

Die hier nur angedeutete Trennung zwischen Universitätspädagogik und 
der an Pädagogischen Hochschulen vertretenen Pädagogik ist heute in die-
ser klaren institutionellen Zuordnung nicht mehr zu erkennen - die damit 
gegebenen Differenzen wirken aber gleichwohl in kleinen Resten unterströ-
mig weiter. Nach der Integration der Pädagogischen Hochschulen in Uni-
versitäten bzw. nach dem Ausbau von Pädagogischen Hochschulen zu Uni-
versitäten ist die institutionelle Trennung nicht mehr da; die Karrierewege 
haben sich vereinheitlicht; die Differenz zwischen einer forschungs- und 
theoriebezogenen einerseits und einer handlungs- und ausbildungsbezoge-
nen Orientierung andererseits ist nicht mehr identisch mit der institutionel-
len Differenz, sondern manifestiert sich inhaltlich in Gestalt unterschiedli-
cher Optionen des Personals (sowie auch in Gestalt von Milieubildung) in 
der Erziehungswissenschaft insgesamt (vgl. Roeder 1990) wie auch inner-
halb der Schulpädagogik.4 

An dieser Stelle möchte ich einige Daten zur Entwicklung der Teildiszip-
lin Schulpädagogik vorstellen: 

Zur Geschichte der Schulpädagogik vgl. Drewek (1994); Dolch (1964); wenig infor-
mativ ist der Text von Tymister (1975), in dem auf vier Seiten von Comenius bis zum 
kybernetischen Pädagogen und Didaktiker H. Frank die üblichen Verdächtigen 
erwähnt werden. Eine gute Übersicht über die Entwicklungsphasen der Schulpäd-
agogik in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg bietet Keck (1999). 

I 

I 
I 
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Professoren in der Schulpädagogik. In ihrer empirischen Studie zur Situa-
tion der Erziehungswissenschaft weisen Baumert/Roeder (1990, S. 92) für 
das Jahr 1987 aus, dass etwa 30% aller Pädagogik-Professoren institutionell 
der Schulpädagogik zuzurechnen sind, gefolgt von den Allgemeinen und 
Historischen Pädagogen mit ca. 25 %. Diese quantitativ starke Position wird 
auch darin deutlich, dass heute die in der DGfE neu gebildete Sektion 
»Schulpädagogik« die stärkste Sektion ist- gefolgt von der Sektion >>Empi-
rische Bildungsforschung«. Natürlich hat dem ein Wachstumsprozess 
zugrunde gelegen, der von Macke (1991, S. 60)- auf der Basis der Entwick-
lung der Promotionszahlen - folgendermaßen verdeutlicht wird: Während 
die Erziehungswissenschaft insgesamt und alle ihre Teilgebiete bis 1969 nur 
langsam wachsen, ist von 1970-1979 ein rapides Wachstum zu beobachten, 
wobei die Schulpädagogik überproportional wächst. Ab 1979 geht es dann 
mit den Stellen der Erziehungswissenschaft insgesamt zurück, wobei die 
Schulpädagogik- wiederum- überproportional stark betroffen ist. Lediglich 
die Sozialpädagogik ist gegen den allgemeinen Trend weiter gewachsen. 

Dieser Befund wird durch den >>Datenreport Erziehungswissenschaft« 
(Otto u.a. 2000) bestätigt. Zwar finden sich dort keine aktuellen Daten zum 
Anteil der einzelnen Teildisziplinen der Erziehungswissenschaft auf der 
Basis der Zahlen aller Professuren, sondern lediglich Angaben zum Anteil 
der in den einzelnen Teildisziplinen zwischen 1990 und 1999 ausgeschriebe-
nen Professuren. Die Autoren stellen auf dieser Basis fest, dass verglichen 
mit dem von Baumert/Roeder erstellten Datentableau (s.o.) 

5 

))in den vergangenen acht Jahren überdurchschnittlich viele Stellen in der Sonder-
pädagogik und der außerschulischen Pädagogik ausgeschrieben worden sind, wäh-
rend in der Allgemeinen Pädagogik und Schulpädagogik in Relation zu den Aus-
gangsbeständen deutlich weniger Professuren ausgeschrieben wurden .... In West-
deutschland scheint die Erziehungswissenschaft in den traditionellen Kernbereichen 
der Allgemeinen Pädagogik und Schulpädagogik Stellen verloren zu haben, während 
die Situation an den bisherigen >Rändern< [ ... ] durch Stabilität bzw. Zugewinne 
gekennzeichnet ist« (S. 92 f.)5 

Diese Verschiebung im wissenschaftlichen Personal entspricht einer Verschiebung 
der Anteile von Lehrern und Sozialpädagogen bzw. Sozialarbeitern innerhalb der 
Pädagogischen Berufe insgesamt (vgl. zum folgenden Rauschenbach 1999, S. 42): 
1925 gab es in Deutschland 304.000 Lehrer und 30.000 Personen in sozialen Berufen; 
1997 gab es 1.029.000 Personen im Lehrerberuf und 1.039.000 Personen in sozialen 
Berufen. (Rauschenbach stützt sich auf den Mikrozensus; lt. BMBF sind es 1997 insge-
samt 837800 haupt- und nebenberufliche Lehrer an allen Schulen.) 
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Wissenschaftsmethodische Orientierungen in der Schulpädagogik. Welche wis-
senschaftsmethodischen Orientierungen sind in der Schulpädagogik anzu-
treffen? Wiederum kann Macke hier Auskunft geben (ibid., S. 66). Seiner Stu-
die zufolge sind die vier in der Erziehungswissenschaft anzutreffenden 
grundlegenden methodischen Orientierungen - empirisch, historisch, theo-
retisch, praxisbezogen - in der gesamten Erziehungswissenschaft etwa gleich 
stark verteilt. In der Schulpädagogik dagegen decken nur drei diese'r Orien-
tierungen das gesamte Feld ab: empirisch (38,8%), praxisbezogen (35,9%), 
theoretisch (20,7%). Historische Orientierung scheint kaum vorhanden zu 
sein (3,2%; Restklasse: 1,4%). 

Das Lehrangebot in der Schulpädagogik. Als Nächstes ein Befund zur Reprä-
sentation von schulpädagogischen Themen in Lehrveranstaltungen an Uni-
versitäten in der direkten Nachkriegszeit 1945-1950 (Herrlitz 1988, S. 15; 
vgl. Abb. 3). Die inhaltliche Schwerpunktsetzung der Universitätspädago-
gik wird deutlich: Philosophie, Theorie und Geschichte der Erziehung bzw. 
Pädagogik dominieren mit zusammen 62,5 %, Schulpädagogik nimmt 9% 
und Sozialpädagogik 5% der Themen ein; psychologische Themen zusam-
men immerhin 14% (vgl. auch die auf den Zeitraum 1965-1972 bezogene 
Untersuchung der Lehrangebote der Erziehungswissenschaft von Bayer 
1977). 

Die von Hauenschild/Herrlitz/Kruse (1990; vgl. auch Herrlitz 1996) 
durchgeführte Studie zur Lehrgestalt der westdeutschen Erziehungswissen-
schaft von 1945 bis 1989 hat im Blick auf die Schulpädagogik ergeben, dass 
sie ihren Anteil an allen erziehungswissenschaftliehen Lehrveranstaltungen 
von sehr schmalem Beginn an zunächst deutlich steigern konnte: Im Zeit-
raum zwischen 1972 und 1980 betrug er 27%, um dann im darauf folgenden 
Zeitraum zwischen 1980 und 1989 wieder auf 21% zu fallen. 

Die Untersuchung von Plöger/ Anhalt (1999) über die Lehrangebote für 
angehende Gymnasiallehrer (!) an den Universitäten Frankfurt und Köln 
macht deutlich, dass über den gesamten Erfassungszeitraum hinweg (1950 -
1995) an beiden Standorten keine >Einführung in die Schulpädagogik< statt-
gefunden hat. Veranstaltungen mit schulpädagogischen Themen machten 
an beiden Standorten immer nur einen sehr kleinen Teil des gesamten 
Angebots im >>Begleitstudium<< für zukünftige Gymnasiallehrer aus (Maxi-
malwerte: in Köln 1994 ca. 15%; in Frankfurt 1975 ca. 17%). In Köln domi-
niert kontinuierlich ein Lehrangebot für Philosophie; in Frankfurt dominiert 
demgegenüber ein Lehrangebot im gesellschaftswissenschaftliehen Bereich. 

Während sich Plöger I Anhalt auf die erziehungswissenschaftliehen bzw. 
schulpädagogischen Angebote für zukünftige Gymnasiallehrer an den Uni-
versitäten Köln und Frankfurt konzentrieren, haben Wigger /Henkel (2000) 
eine empirische Analyse der Entwicklung des erziehungswissenschaftliehen 
Lehrangebots von 1972 bis 1996 an der Universität Bielefeld vorgelegt: ins-
gesamt 6.481 Veranstaltungen (d.h. Veranstaltungstitel) wurden einbezogen. 
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Als eines der Ergebnisse wird deutlich, dass in Bielefeld über den ganzen 
Zeitraum hinweg schulpädagogische Veranstaltungen kontinuierlich etwa 
30% des gesamten Angebots ausmachten. 

Auf der Basis der l.EWERZ-Studie (Hauenschild u.a. 1993) sowie der Stu-
die von Wigger /Henkel (2000) lässt sich der Anteil schulpädagogischer 
Lehrveranstaltungen im Lehrangebot verschiedener Universitätsstandorte 
tabellarisch verdeutlichen: 

Standort WS 72/73 - SS 80 WS 81/82- SS 89 
Univ. Bielefeld 25,1 27,5 
LEWERZ 26,3 20,7 
Univ. Bonn 27,9 17,6 
PH Flensburg 57,8 43,2 
Univ. Köln 28,4 9,9 
Univ. Münster 29,9 25,1 
Univ. Regensburg 37,3 49,0 
Univ. GHS Wuppertal 34,3 26,1 

Tabelle 1: Der Anteil der schulpädagogischen an der Gesamtzahl der päd-
agogischen Lehrveranstaltungen 

2. Schulpädagogik als Denkform - Lehrerbildung und 
Wissenschaft als Auftrag 

Wie haben Schulpädagogen ihr Feld definiert und strukturiert? Womit 
beschäftigen sie sich? Wie ordnen sie sich in das Gesamtgefüge der Erzie-
hungswissenschaft ein ?6 Wenn ich es richtig sehe, sind es drei Fronten, an 
denen die Schulpädagogik inner- und außerdisziplinäre Abgrenzungs- und 
Zuordnungsdebatten führt: 

Allgemeine Pädagogik und Schulpädagogik. Fragen der Abgrenzung und 
Zuordnung zu anderen (pädagogischen bzw. erziehungswissenschaftlichen) 
Bereichen nehmen innerhalb der schulpädagogischen Selbstverständigungs-
literatur- in der Schulpädagogen nicht Schulpädagogik darlegen bzw. >ma-
chen<, sondern über das Selbstverständnis der Teildisziplin diskutieren- bis 
heute einen breiten Raum ein. In den Texten geht es um die Frage, ob die 
Schulpädagogik nicht doch ein Teil der Allgemeinen Pädagogik sei, und 
zwar eine aus Allgemeiner (>>theoretischer«) Pädagogik abgeleitete >>Prakti-

6 Eine Übersicht über Literatur zur Schulpädagogik vermittelt der Anhang. 



198 

sehe Pädagogik«.' In dieser Denomination wurde sie zu Anfang an den 
Pädagogischen Hochschulen geführt und realisierte sich dann de facto als 
>>Unterrichtslehre«. Als solche war sie erfahrungsgesättigte und (lange Zeit) 
konfessionell normierte Handlungslehre für Lehrer mit starker Konzentra-
tion auf didaktisch-methodische Fragen (ohne empirische Unterrichtsfor-
schung - die es noch kaum gab) und unter Hintaustellung von Aspekten 
wie Schule als Institution, Schule und Gesellschaft etc. Ebenso wurde - nach 
der Verselbstständigung dieser »Praktischen Pädagogik<< zur Schulpädago-
gik - die Frage erörtert, ob es dann nicht eine Allgemeine Schulpädagogik 
geben müsse, die sich in spezielle Schulpädagogiken entlang der Struktur 
der Schulformen und Schulstufen zu gliedern habe. So konnte man also 
auch innerhalb der Schulpädagogik über das Verhältnis von Allgemeinem 
und Besonderem diskutieren. Wenn dafür dann noch entsprechende Vorbil-
der aus der analogen Diskussion der Allgemeinen Pädagogik über ihr All-
gemeines herangezogen wurden, so kann man sich die Komplexität dieser 
Debatte vorstellen. -Ich möchte hierauf nicht näher eingehen. 

Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik. Das Verhältnis der Schulpädago-
gik zur Allgemeinen Pädagogik bildet die eine Front des schulpädagogi-
schen Selbstverständigungsdiskurses. Die zweite Front wird durch das 
immer wieder diskutierte Verhältnis von Schulpädagogik und Allgemeiner 
Didaktik bestimmt. Ist das nun dasselbe - oder nicht; wenn nicht - wo liegt 
die Differenz? Ist Schulpädagogik der auf die institutionelle und rechtliche 
Dimension bezogene Überbau der Allgemeinen Didaktik, die sich auf die 
Ebene des Unterrichts bezieht - und dabei Abgrenzungsprobleme hat zu 
den Stufen-, Bereichs- und Fachdidaktiken? Die Didaktik wiederum muss 
sich von der Methodik abgrenzen; und innerhalb der Methodendiskussion 
werden wiederum unterschiedliche kategoriale Ordnungssysteme angebo-
ten, mit deren Hilfe ein Berufsneuling das theoretisch mögliche Spektrum aller 
methodischen Großformen, Arbeitsschritte und situationsbezogenen Hand-
lungsfarmen mental abschreiten soll. Wenn man angesichts dieser schier 
endlosen, um Begriffe, Begriffsverwendung, Begriffsabgrenzung und -ein-
schluss kreisenden Debatten berücksichtigt, dass jeder Autor meint, ein 
eigenständiges Begriffssystem aufbauen zu müssen, so wird die Unfrucht-
barkeit dieses Wissenskomplexes sehr schnell deutlich (vgl. Terhart 1983).8 

7 Von Prange (z.B. 1994a,b) wird eine umgekehrte Position vertreten: Die Allgemeine 
Didaktik ist für ihn der Kern der Pädagogik, und der Kern dieses Kerns ist das Zei-
gen: »die ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung<( 
(Herbart) 

8 Was keineswegs heißt, dass solche Diskussionen für die soziale Gestalt der Disziplin 
bzw. für den Prozess der Ausdifferenzierung von Spezialitäten folgenlos geblieben 
sind: In den Texten ging und geht es immer um Begriffe - in der realen Mikropolitik 
der Institut~onen und der Makropolitik von Fachgruppen ging und geht es um Lehr-

I 

I 
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Schulpädagogik und Schul- .und Unterrichtsforschung. Während man die 
Abgrenzungs- und Zuordnungsdebatten der Schulpädagogik in Richtung 
auf Allgemeine Pädagogik bzw. Allgemeine Didaktik in einer gewissen 
Weise noch als terminologische Dauerübungen ohne absehbares Ende be-
trachten kann, geht es bei der dritten Abgrenzungsdebatte ums Ganze: um 
den besonderen handlungsorientierenden Stellenwert von Schulpädagogik im 
Verhältnis zu im engeren Sinne wissenschaftlichen Themen wie z.B. der Theo-
rie der Schule oder der Theorie des Unterrichts sowie zur empirischen Bil-
dungs-, Schul- und Unterrichtsforschung. H.J. Apel, von dem mehrere Ar-
beiten zur Selbstverständigung der Schulpädagogik vorliegen (u.a. 1990, 
1993, 1994) hat die Abgrenzung der Schulpädagogik als >>Form des Denkens 
und Forschens« von einer ausschließlich analytischen, d.h. nicht durch nor-
mative Setzungen und durch praktisch-handlungsorientierende Formen der 
Thematisierung und Erforschung von Schule und Unterricht folgendermas-
sen markiert: 

»Die Schulpädagogik ist eine spezielle Form des Denkens und Forschens über Fragen der 
Erziehung und Bildung in Schule und Unterricht. Sie ist die Theorie eines an unterrichtliche 
Bedingungen gebundenen öffentlichen Handeins in erziehender und bildender (=pädago-
gischer) Absicht, seiner Möglichkeiten und Notwendigkeiten« (1994, S. 203; die ganze Pas-
sage im Original hervorgehoben). 

Was ist nach Apel der Zweck schulpädagogischer Theorie? Apel spricht in 
diesem Zusammenhang von zwei Zwecken. Der erste' bezieht sich direkt auf 
die Grundlegung einer »pädagogischen Bildung« der angehenden Lehrer: 

»Schulpädagogische Theorie soll [ ... ] die Entwicklung pädagogischer Bildung anre-
gen. Es geht deshalb im Studium eigentlich nicht um diese Theorie. Es geht um die 
Entwicklung pädagogisch-didaktischer Gesichtspunkte und damit um die Förderung 
der Urteilsfähigkeit, darum, ein professionelles Denken über Schule, Unterricht und 
die Aufgaben des Handeins in pädagogischer Absicht anzuregen. Kurz gesagt: Es 
geht um pädagogische Bildung!« (ibid., S. 214; Hervorhebung E.T.). 

Damit wird Ende des 20.Jahrhunderts diejenige Bestimmung von Schulpäd-
agogik, die zu Beginn des 19.Jahrunderts (von Barthel) geleistet wurde, in 
etwa ratifiziert: Schulpädagogik ist ein Umschlagplatz, eine Art Transit-
Station zwischen wissenschaftlicher Forschung zur Schule und Unterricht 
auf der einen Seite und dem Handeln der Lehrer in den Schulen und Klas-
senzimmern auf der anderen Seite. Der institutionelle Ort dieser Transitsta-
tion ist die Lehrerbildung: »Die Schulpädagogik verdankt ihre Existenz den 
praktischen Bedürfnissen der Berufsbildung von Lehrerinnen und Lehrern« 
(Herzog 1999, S. 121). Ohne Lehrerbildung gäbe es Schulpädagogik in dieser 

stuhlbezeichnungen, Personalfragen, Absieherang von Begriffen in Prüfungsordnun-
gen, Strukturierung von Arbeitsbereichen in Instituten, kurz: um Macht. 
Der zweite Zweck der Schulpädagogik wird von Apel darin gesehen, dass sie indirekt 
zur Gestaltung von Schule, Unterricht und Schulleben nach pädagogischen Prinzi-
pien beiträgt (ibid.). 
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spezifischen Fassung nicht; Schul- und Unterrichtsforschung kann es jedoch 
auch ohne Lehrerbildung geben. Schulpädagogik sammelt, bündelt und 
ordnet auf Schule und Unterricht bezogenes Wissen und Erfahrungselemen-
te (aus der Profession, aus den Wissenschaften, aus Philosophien, Über-
zeugungssystemen, Zeitgeistanalysen etc.) zum Zweck der Ausbildung und 
Prüfung angehender Lehrer. Das ist Schulpädagogik! 

Das bedeutet zugleich: Schulpädagogik liegt systematisch gesehen nicht 
auf der gleichen Ebene wie etwa , Theorie der Schule< oder 'Theorie des 
Unterrichts<, wie empirische Schulforschung, wie empirische Lehr-Lern-
Forschung, wie Untersuchungen zur Sozialpsychologie der Klasse, zu Schu-
le als Organisation etc. Diese im engeren Sinne wissenschaftlichen Wissens-
komplexe müssen von Schulpädagogen zwar zur Kenntnis genommen wer-
den - sie werden aber in die spezifische, an Berufsvorbereitung sowie 
Praxisbewältigung und Praxisinnovation orientierte Denkform der Schul-
pädagogik eingeordnet und ihr anverwandelt. Denn der erste Zweck der 
traditionellen·Schulpädagogik ist nicht Erkenntnisbildung, sondern pädagogi-
sche Bildung angehender Lehrer. Schulforschung bildet Erkenntnisse;.Schul-
pädagogik bildet Lehrer10 

3. Schulpädagogik: Ende- Erben- Zukunft? 

Wird durch den Normalisierungsprozess der Erziehungswissenschaft als 
forschender Disziplin das Ende der Schulpädagogik eingeläutet? Das ist 
nicht der Fall. Denn man muss - wie beim Blick auf ihre Entstehung - bei 
dieser Frage berücksichtigen, in welchem Kontext sie steht. 

Schulpädagogik als Handlungslehre wird solange existieren, wie es eine 
institutionalisierte Lehrerbildung gibt, die aus mehr besteht als dem Vorma-
chen-Nachmachen-Prinzip einer Meisterlehre in der Schulpraxis selbst. 
Damit ist aber nicht zugleich gesagt, dass Schulpädagogik in intellektueller 
wie institutioneller Hinsicht gleichsam unvermeidlich auch im wissen-
schaftlichen Kontext zu platzieren ist. Das wäre dann zwingend, wenn man 
schlüssig beweist, dass nur der Durchgang durch Wissenschaft(en) für den 
10 Diese handlungs- und ausbildungsbezogene Rolle der Schulpädagogik wird von 

Drewek (1994) gleich zu Beginn seiner sehr instruktiven Übersicht identifiziert- und 
sofort aus der weiteren Erörterung ausgeschlossen. Dadurch bedingt kommt die 
traditionelle bzw. konventionelle Schulpädagogik in seiner Arbeit gar nicht vor. Er 
wendet sich demgegenüber ausführlich den beiden folgenden Ansätzen von Schul-
pädagogik zu: erstens der bildungshistorischen und empirischen Forschung zur 
Schulentwicklung und Schulwirklichkeit (Sozialgeschichte und aktuelle Situation), zwei-
tens der Analyse der schulbezogenen wissenschaftlichen Reflexion (Reflexions- bzw. 
Theoriegeschichte). - Eine ähnlich kritische Sicht von Schulpädagogik als Handlungs-
lehre entwickelt Herzog (1999, insbesondere S. 143). 
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Lehrerberuf ausbildet und die reklamierte »pädagogische Bildung« vermit-
telt. Denn an sich müsste Lehrerbildung nicht auf die Imperative von For-
schungs- und Theoriearbeit verpflichtet sein, sondern statt dessen auf die 
Idee des Könnens und der Fähigkeiten im beruflichen Feld. 

Die These von den unterschiedlichen Formen des Wissens von Erzie-
hung hat in der Erziehungswissenschaft, in der Ausbildung für pädago-
gische Berufe, in den Bildungsverwaltungen, in der Öffentlichkeit, in den 
Familien und bei den pädagogischen Laien eine gewisse Anerkennung 
gefunden. In der Erziehungswissenschaft hat man sich in gleichem Zuge 
vielerorts von der Fiktion einer Einheit von pädagogischer Praxis und ihrer 
Theorie verabschiedet. Damit stellt sich konsequent die Frage, ob denn die 
Schulpädagogik als Handlungslehre für (angehende) Lehrer denn überhaupt 
noch innerhalb der akademischen Erziehungswissenschaft geführt werden kann 
bzw. ob man sie nicht komplett z. B. in die zweite Phase der Lehrerbildung 
auslagert? Endlich befreit von den Pflichten der Lehrerbildung könnten 
dann die in den Universitäten für Lehrerbildung bereitstehenden Kapazitä-
ten ausschließlich für Schul- und Unterrichtsforschung eingesetzt werden. 

Eine solche Frage ist nicht einfach rhetorischer Natur und hat faktisch 
auch längst nicht die Dramatik, die der Eine oder Andere in ihr zunächst 
sehen mag. Denn faktisch ist in vielen Universitäten durch das wissen-
s,chaftsinterne Selektionssystem - das Forschung, Drittmitteleinwerbung, 
Publikationen (möglichst in englischsprachigen Fachjournalen), Doktoran-
denzahl etc. prämiert - eine allmähliche Umstellung der ehemaligen Schul-
pädagogik auf Schul- und Unterrichtsforschung (ohne eine explizite und 
apriorische Festlegung auf Einheitsformeln für die Lehrerbildung) erfolgt. 
Hierdurch ist die Situation der traditionellen Schulpädagogik prekär gewor-
den; ein Generationenwechsel kommt hinzu. 

In diesem Zusammenhang ist es bezeichnend, dass es seit einigen Jahren 
zunehmend schwerer fällt, Schulpädagogik-Stellen im Sinne des oben 
beschriebenen konventionellen Paradigmas zu besetzen, weil die Erzeu-
gung von Nachwuchs für diesen spezifischen Wissenstypus: Praxisverbun-
denheit und Wissenschaft, Ausbildungsleistung und Forschung letztlich 
nicht mehr gelungen ist. Dafür ist einmal die während der 80er-Jahre herr-
schende Lehrerarbeitslosigkeit verantwortlich zu machen, in deren Gefolge 
verstärkt in der Schulpädagogik Stellen abgebaut wurden und dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs alle Karrieremöglichkeiten abgeschnitten waren." 
Zum andern ist eine inhaltliche Entwicklung innerhalb der Erziehungswis-

11 Besonders perfide mutet es an, wenn dann in den 90er Jahren (bis heute) hier und da 
das Kriterium der »dreijährigen Berufstätigkeit nach dem II. Staatsexamen« tat-
sächlich angewandt wird: Zunächst kommt man in den 80ern aufgrund allgemeiner 
Nicht-Einstellung nicht in den Schuldienst- und hinterher kann man eben deshalb 
nicht berufen werden. 
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senschaft dafür verantwortlich zum machen: Im Zuge der »Normalisie-
rung<< der Disziplin sind bei Karriere und Nachwuchsrekrutierung die von 
Praxis abgekoppelten, genuin auf Forschung und Theorie bezogenen Krite-
rien stärker zum Zuge gekommen. Die Einheit des pädagogischen Wissens 
(Einheit von Engagement und Reflexion, von >Praxis und Theorie<, von Pro-
fession und Disziplin, von Forschung, Reform und Ausbildung usw.) lässt 
sich angesichts der zunehmenden Spezialisierung der Teildiszipliilen, der 
Forschungskontexte und der Einsicht in die Differenz von Wissensformen 
über Erziehung nicht mehr aufrechterhalten. Das bedeutet vor allem, dass 
sich die auf Schule und Unterricht bezogene empirische Forschung wie 
auch die darauf bezogene theorieorientierte Reflexion zunächst einmal von 
Ausbildungsverpflichtungen frei machen. Man sieht sich nicht in erster Linie 
oder gar ausschließlich als Lehrerbildner und erklärt demzufolge den Inhalt 
der eigenen wissenschaftlichen Arbeit auch gar nicht unmittelbar zum In-
halt von Ausbildungsprozessen. 

Vor diesem Hintergrund haben sich Theorie- und Forschungskontexte zu 
Schule, Lehrerberuf und Unterricht herausgebildet, die von ihrem Ursprung 
her wie auch von ihrer inneren Dynamik her nicht weder auf Lehrerbildung 
fußen noch an ihr ausgerichtet sind: 
- Empirische Schulforschung, bildungshistorische Forschung zur Entwick-

lung von Schule und Schulsystem, Organisationssoziologie (der Schule), 
Soziologie der Schule, Sozialisation in der und durch die Schule; gesell-
schaftliche Individualisierung und schulische Standardisierung; Kenn-
zeichen guter und schlechter Schulen; Verhältnis von Aufwand (z.B. 
Finanzen, Zeit) und Ertrag (z.B. Lernleistungen); Makro- und Mikroöko-
nomie von Schulsystemen bzw. Einzelschulen; Ursachen für Schulver-
weigerung und Schulversagen; Prozesse und systemische Auswirkungen 
von Deregulierung und Schulprofilbildung; Wirkung von Organisations-
entwicklung in Schulen; Auswirkung eines erweiterten Mitspracherechts 
der Einzelschulen bei der Rekrutierung von Lehrern; Vielfalt der Kultu-
ren in der einen Schule etc. 

- Lehr-Lern-Forschung in den verschiedenen Lernfeldern, Fächern und 
Schulstufen; Sozialpsychologie der Schulklasse; Psychologische Diagnos-
tik; Forschung zu Lernbehinderungen und Lernstörungen und Verhal-
tensauffälligkeiten bei Schülern; Motivation, Emotion und schulisches 
Lernen; Kontextfaktoren wie Elternhaus und peers; Allgemeine Didaktik 
und Fachdidaktiken; Berufsfeldforschung und Qualifikationsforschung, 
geschlechterspezifische Fragestellungen; Verhältnis von fachlichem und 
überfachlichem Lernen; weit verbreitete > Unterrichtsskripte< in Fächern 
und Schulformen; Lern- und Bildungswirkung verschiedener Lehr-Lern-
Arrangements etc. 

- Forschung zum Lehrerberuf und zum Lehrerhandeln: Berufswahlmotive und 
Kompetenzentwicklung bei Lehrern; Erprobung unterschiedlicher Prü-
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fungs- und Beurteilungsverfahren im Lehrerberuf; Entwicklung berufs-
bezogenen Wissens; Einstellungen und Haltungen von Lehrern; allge-
meine Rollenkonflikte; persönliche Balance zwischen konfligierenden 
professionellen Ansprüchen; Belastung und Belastungsbewältigung; 
Wirkung von Aus-·und Fortbildungssystemen; Kooperation in Kollegien; 
Berufsverlauf, Karrieren und Besoldung im Lehrerberuf; Stand und För-
derung diagnostische Kompetenzen; Fallanalysen zu problematischen 
Berufskarrieren; etc. 

Diese Themen sind allesamt auf Schule, Unterricht und Lehrerberuf bezo-
gen, und das in diesen Bereichen angesammelte Wissen mag sogar für ange-
hende und erfahrene Lehrer relevant sein. Angesichts des jeweils erreichten 
Spezialisierungsgrades - man gehe nur Fachjournale für Pädagogische Psy-
chologie, Erziehungssoziologie und Erziehungswissenschaft durch- ist die-
ses Wissen allerdings nicht ohne Umarbeitung an Lehrerstudenten zu ver-
mitteln bzw. von praktizierenden Lehrern zu erschließen." Dazu bedarf es 
z.B. spezifischer Lehrbuchliteratur für (angehende) Berufspraktiker, die 
seriös den aktuellen wissenschaftlichen Stand widerspiegelt und auf dieser 
Basis dem praktischen beruflichen Denken und Handeln orientiert und 
vermittelt. 

Es gibt einen Ansatz, der die tradierte schulpädagogische Einheit von Theoriebil-
dung, Forschungsleistung und Ausbildungskontext aufrechterhält: die so genannte 
»Lehrerforschung<< (Altrichter/Posch 31998; teacher research; vgl. z.B. Kincheloe 1991; 
Henson 1996). Damit ist eine in Praxiskontexten, an praktischen Handlungs- und 
Entscheidungsproblemen des Berufsfeldes orientierte, von zusatzqualifizierten Leh-
rern z.T. unter Beteiligung von Wissenschaftlern oder universitären Lehrerausbildern 
durchgeführte >>Praxisforschung« gemeint. Die Bezeichnungen schwanken: Man 
kann in diese Zusammenhang von »Lehrerforschung<<, »schulnaher Forschung«, 
>>Schulentwicklungsprozessen<< »Praxisforschung« oder >>Aktionsforschung« spre-
chen -wobei der in den 70er Jahren noch weitgespannte politische Impetus der Akti-
onsforschung nicht mehr aufrechterhalten wird, sondern ein sehr viel kleinräumige~ 
rer, begrenzter, auf die eigene Arbeitssituation, allenfalls noch: auf die eigene Schule 
bezogener Anspruch besteht. Interessen der Lehrerausbildung gliedern sich zumin-
dest dem Anspruch nach hier ein, etwa wenn für Schulpraktika während der 1. Pha-
se »forschendes Lernen<< im späteren beruflichen Praxisfeld verlangt wird. - Dieser 
Kontext von praxisnaher, von Lehrern betriebener Forschung ist jedoch nicht als eine 
Art Konkurrenzunternehmen zur oben erwähnten Differenzthese erziehungswissen-
schaftliehen Wissens zu verstehen - etwa in dem Sinne, dass behauptet wird, nur 
hier käme- >wie früher!<- wiederum alles in richtiger Weise zusammen, z.B. Kopf, 
Herz und Hand. Die praxisorientierte Lehrerforschung hat sich - wenn ich es richtig 
sehe - selbst von der distanziert-neutralen (aJso: nicht direkt ausbildungsbezogenen) 
Schul- und Unterrichtsforschung abgekoppelt und macht einfach ihre Sache - ohne 
alte Verteidigungsschlachten zu führen oder Alleinvertretungsansprüche zu erheben. 

12 »Der hohe Grad der Differenzierung und Spezialisierung der wissenschaftlichen 
Beschäftigung mit Unterricht und Schule schreckt den Praktiker ab« (Wittenbruch 
1995; s. 54). 
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Insofern verhält sie sich selbst ganz im Sinne der These von der Differenz der 
Wissensformen. 

Bleibt natürlich die heikle Frage, wie sich - bei aller Einsicht in differente 
Erkenntnisausrichtungen und Wissensambitionen - eine auf Schule, Unter-
richt und den Lehrerberuf bezogene >reine< Forschung legitimiert, auf wel-
che Erfolge sie verweist, und wie sie ihre Erkenntnisse über das System in 
das System (und seine verschiedenen Ebenen) zurückfließen lassen kann. 
Dies ist auf zwei Ebenen zu erörtern: 1. auf der Handlungsebene: Wie kann 
durch Forschung generiertes Wissen für die Aus- und Weiterbildung von Leh-
rern bedeutsam gemacht werden? 2. auf der Systemebene: Wie kann durch 
Bildungsforschung erzeugtes Wissen für die Steuerung und Verwaltung des 
Bildungssystems bedeutsam gemacht werden? Um Antworten auf diese Fra-
gen 13 wird auch und gerade eine Erziehungswissenschaft, die der Idee der 
Einheit des pädagogischen Wissens eigentlich abgeschworen und die Diffe-
renz der Wissensformen auf ihre Fahne geschrieben hat, nicht herumkom-
men. Denn wenn man auf der einen Seite die traditionelle Schulpädagogik 
gewissermaßen aus der strengen akademischen, forschungsbezogene Erzie-
hungswissenschaft ausgliedert und ihr einen Platz in der Zone außerwis-
senschaftlichen Berufswissens zuweist, und zugleich sich die auf Schule, 
Unterricht und Lehrerberuf bezogene theorie- und forschungsorientierte 
Erziehungswissenschaft aller Ausbildungs- und Praxisbezüge enthält - so 
fällt die Idee einer wissenschaftsbasierten Lehrerausbildung bzw. eines wis-
senschaftsinformierten Lehrerhandeins durch die entstehende Lücke hin-
durch ins Bodenlose. 

3.1 Handlungsebene: Auf Schule und Unterricht bezogenes 
wissenschaftliches Wissen in der Lehrerbildung 

Bei der Erörterung der Möglichkeiten von Erziehungswissenschaft in der 
Lehrerbildung muss man sich immer vor Augen halten, dass innerhalb des 
gesamten Volumens von Lehramtsstudiengängen das erziehungswissen-
schaftliche Studium (>>Begleitstudium<<) nur einen kleinen Anteil (bundes-
weit zwischen 5 und 20%) einnimmt. Ich weise auf diese Zahlen hin, weil 
daran bereits deutlich wird, wo allein schon aufgrund der Größenverhält-
nisse die eigentliche Verantwortung für Lehrerbildung liegt bzw. liegen 
müsste: bei den Fächern bzw. Disziplinen. Diese aber schweigen dazu 
beharrlich. 

13 ... die im Grunde die beiden von Apel (1994) genannten Zwecke der Schulpädagogik 
(1. Lehrerbildung, 2. Schulgestaltung) in anderer Terminologie und Perspektive 
erneut aufnehmen. 
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Das erziehungswissenschaftliche Studium im Lehramtsstudiengang 
wird von verschiedenen Disziplinen beschickt - wobei die Erziehungswis-
senschaft formal und real den größten Teil innehat. Allein diese Größenver-
hältnisse zwingen zu einer realistischen Betrachtungsweise dessen, was im 
Rahmen des erziehungswissenschaftliehen Studiums erreicht werden kann. 
Um so dringender wäre es, diese geringen Anteile in sachlicher und zeitli-
cher Hinsicht sinnvoll zu strukturieren (vgl. die Diskussion über ein Kern-
curriculum in der Lehrerbildung). Ich möchte an dieser Stelle nicht ein wei-
teres Beispiel für ritualisierte Theorie-Praxis-Diskussionen präsentieren, die 
dann in aller Regel in ebenso entschlossen wie beschwörend vorgetragenen 
Durchdringungsmetaphern enden, sondern dieses Problem vom Wissens-
Begriff her aufnehmen und erörtern. Welche Art von Wissen können und 
sollen Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik in diesem Studienbe-
reich anbieten? Diese Problematik vom Wissens-Begriff her aufzunehmen 
ist für universitäre Lehrerbildung insofern konsequent, weil Universitäten 
genau auf die Fragen der Erzeugung, Vermittlung und Weiterentwicklung 
von Wissen spezialisierte Institutionen sind. Sie sind von ihrer Anlage und 
Struktur her nicht Stätten der Erzeugung von direkter Handlungskompe-
tenz - und schon gar nicht Stätten der Vermittlung von globalen oder 
berufsbezogenen Gesinnungen. 

Was bedeutet das für den Kontext? Ich möchte dazu kein ausgearbeitetes 
Konzept vorlegen, sondern lediglich einen Rahmen, vielleicht auch nur: 
eine Sprachregelung. Es bedeutet, dass die Aufgaben der Erziehungswis-
senschaft und in ihr der Schulpädagogik m.E. darin besteht, Informationen 
über die realen und ideellen Bedingungen des späteren Berufs- und Arbeits-
feldes zu vermitteln, seine Kontexte, Strukturen und Probleme. Dies schließt 
historische und theoretische Elemente mit ein. Dadurch werden Vorausset-
zungen geliefert für die Einübung von Fähigkeit zur Reflexion über Bildungs-, 
Schul- und Unterrichtsfragen. Diese Reflexion sollte übrigens auch den 
Beruf des Lehrers sowie die Frage nach der Eignung der eigenen Person für 
diesen Beruf mit einschließen. Schließlich sollte zumindest versucht wer-
den, so etwas wie eine berufsbezogene Urteilskraft angesichts pädagogischer 
und schulischer Streitfragen bzw. Problemlagen anzubahnen. Letzteres 
kann im Rahmen der universitären Ausbildungsphase immer nur fallbezo-
gen und z.T. auch nur virtuell möglich sein. Das universitäre Ausbildungs-
setting kommt im Blick auf diese dritte Ebene sicherlich schnell an seine 
Grenzen, weil ein direkter, langandauernder und unmittelbarer Erfahrungs-
bezug eben noch nicht hergestellt werden kann. Insofern plädiere ich dafür, 
dass die universitäre Lehrerbildung als universitäre sich auf das konzent-
riert, was die Stärke von Universität ist (vgl. auch von Prondczynsky 1998, 
2001). Aus diesem Grunde habe ich das Problem über den Begriff des Wis-
sens- und nicht über den Begriff der Erfahrung- aufgeschlüsselt. 
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Weil Wissen mein Bezugspunkt ist- und nicht Erfahrung-, ist nun end-
lich dringend über ein in Zukunft sicherlich existenzentscheidendes Ele-
ment universitärer Lehrerbildung gerade in der Schulpädagogik zu spre-
chen: über Forschung nämlich. Für universitäre Lehrerbildung ist die For-
schungsbasiertheit entscheidend - ist sie nicht gegeben oder wird sie nicht 
stärker als bisher entwickelt, steht universitäre Lehrerbildung vielleicht 
auch zu Recht zur Disposition. Das bedeutet: Die Forschungsorientierung 
innerhalb der Lehrerbildung muss deutlich verstärkt werden; nur unter 
Rückgriff auf selbst durchgeführte Forschung macht die erwähnte Orien-
tierung an den Zielen bzw. Aufgaben der Information, Reflektionsfähigkeit 
und Urteilskraft Sinn. Die Forderung nach einer Verstärkung der Forschungs-
orientierung gilt übrigens nicht nur für die erziehungswissenschaftliehen 
Studienanteile, sondern in weitaus größerem Maße noch für die Fachdidak-
tiken - aber diese sind hier und heute nicht mein Thema. Meine Vorstellun-
gen gehen dahin, dass gerade die Schulpädagogik ihre Forschungsambitio-
nen und -kompetenzen auszubauen hat, wobei eine enge Verbindung zur 
empirischen Schul-, Lehrer- und Unterrichtsforschung herzustellen ist. Die-
ser Forschungsbezug ist in der Geschichte der Schulpädagogik - wie oben 
gezeigt - nicht immer deutlich genug verfolgt worden, da man sich traditio-
nell eher als Ausbildungs- denn als Forschungsdisziplin verstanden hat. 
Dies bedeutet zugleich, dass auch die Bedingungen für die Verstärkung von 
Forschung hergestellt werden müssen - und Erziehungswissenschaft bzw. 
insbesondere Schulpädagogik von der Seite der Wissenschaft wie der Kul-
tusminister nicht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Lehr- und 
Serviceleistung für Lehrerbildung betrachtet wird. 

Der entscheidende Punkt aber ist, dass universitäre Lehrerbildung drin-
gend dieser verstärkten Forschungsorientierung bedarf, um ihren Aufgaben 
sachgerecht nachkommen und zugleich ihre Position innerhalb des Kon-
zerts der universitären Disziplinen und Studiengänge halten und ausgestal-
ten zu können. Diese Forschungsorientierung ist für die Lehrerbildung 
selbst in sachlicher Hinsicht notwendig; zugleich und ganz unabhängig von 
Lehrerbildung stärkt vor allem der Ausbau des Forschungsbezugs die Dis-
ziplin Erziehungswissenschaft selbst. Denn angesichts ihres Ausbau- und 
Differenzierungsprozesses ist Erziehungswissenschaft keineswegs mehr als 
>Lehrerbildungswissenschaft< zu verstehen. Erstens hat sie wachsende Aus-
bildungsaufgaben für andere pädagogische Berufe als den Lehrerberuf, und 
zweitens folgt sie als- glücklicherweise- zunehmend >normal< werdende 
Disziplin ihren eigenen Theorie- und Forschungsfragen. 

Diese Basis in Forschung ist wiederum die Voraussetzung dafür, dass in 
kompetenter Weise fallanalytisches, kasuistisches Arbeiten in der Lehrerbil-
dung möglich ist. Durch solche kasuistischen Formen wird eine Verschrän-
kung von Theorie- und Forschungswissen mit den Realitätsbezügen der je 
besonderen Situationen angestrebt. Problem- und fallbezogen kann das 
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eigene Wissen ausdifferenziert werden - wobei immer die Handlungsbe-
züge und Handlungsaufforderungen des Falles erhalten bleiben (Ohlhaver I 
Wernet 1999; Beck u.a. 2000; Wel11999). 

3.2 Systemebene: Auf Schule und Schulsysteme bezogenes 
wissenschaftliches Wissen bei der Steuerung und Verwaltung dieses 
Systems 

Von Seiten der Bildungspolitik und Bildungsadministration scheint im Zuge 
der >>realistischen Wendung der Bildungspolitik« (H. Lange) etwa im Kon-
text von Qualitätssicherungsdebatten von der empirischen Schul- und Bil-
dungsforschung zunehmend dringender ein Wissen über tatsächliche Wir-
kungen und einzuleitende Verbesserungen nachgefragt zu werden (Terhart 
2000, 2001a). Damit taucht eine alte Bekannte aus den 80er-Jahren wieder 
auf: die Diskussion um das Verhältnis von Bildungsforschung und Politik-
beratung bzw. das auch in der Kommission Wissenschaftsforschung der 
DGfE bereits vor 20 Jahren intensiv behandelte Problem der >Verwendung< 
wissenschaftlichen Wissens in unterschiedlichen Praxiskontexten. Meiner 
Wahrnehmung nach scheinen die gegenwärtigen neuen Koalitionen zwi-
schen Bildungsforschung und Bildungsverwaltung allerdings nicht auf der 
während der >>Bildungsreformphase« (1965-75) grassierenden allzu optimi-
stischen Annahme eines problemlosen Rationalitätskontinuums zwischen 
Bildungswissenschaften und Bildungspolitik zu basieren; sie stehen viel-
mehr unter neuen, realistischen Prämissen. 

Ein Beispiel ist Hamburg, das seit ca. fünf Jahren insgesamt 12 durch kon-
krete Problemlagen ausgelöste, verwaltungsnah formulierte und wissen-
schaftlich interessante Bildungsforschungsprojekte durchführt. Dabei lassen 
sich die folgenden allgemeinen Kennzeichen des Hamburger Forschungs-
kontextes identifizieren (Terhart 2001b): 

(1) Nur auf den ersten Blick kommt man zu dem Eindruck, dass die 
Bildungspolitik oder -Verwaltung die Forschungsprobleme und -aufgaben 
vorgeben und die Bildungsforschung sie übernimmt, bearbeitet und Ergeb-
nisse sowie Vorschläge formuliert. Vielmehr scheint es so zu sein, dass von 
Beginn des Prozesses an eine Art kontinuierliches Gespräch zwischen der 
Seite der Verwaltung und der Seite der Wissenschaft stattfindet. Auf diese 
Weise wird - nicht zuletzt abhängig von Personen, die kompetente Wande-
rer zwischen beiden Welten sind - ein kontinuierlicher Bezug mit darin ein-
geschlossenen wechselseitigen Korrekturen und Akzentliierungen herge-
stellt. 

(2) Darüber hinaus werden- verglichen mit den Vorhaben und Projek-
ten der 60erJahre- eher kleinformatige Probleme und Projekte angegangen; 
eine Gesamterforschung bzw. spätere Gesamtreform wird mit guten Gründen 
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für wenig sinnvoll gehalten. Allein dadurch ist eine bessere Steuerbarkeit 
der Abläufe gegeben; die Aufgaben sind begrenzt, Probleme enger definier-
bar - und Lösungen immer feldspezifisch. 

(3) Als Lerngewinn aus der Durcharbeitung und Verabschiedung frü-
herer Illusionen verhalten sich die Beteiligten stärker grenzenbewusst, d.h. 
Schulverwaltung, Bildungsforscher und Bildungspraktiker wissen, dass sie 
je unterschiedliche Verantwortungsbereiche haben, und insofern Übergriffe in 
andere Felder tunliehst zu vermeiden sind. Erst die Differenz macht Koope-
ration sinnvoll. 

(4) Schließlich beziehen alle Beteiligten - nach schmerzhaften Lerner-
fahrungen- die Frage der Präsentation und praktische Umsetzung der Ergeb-
nisse sowie ihrer öffentlichen Erörterung von vorneherein in ihre Arbeit ein. 
Bildungspolitik, Bildungsverwaltung und Bildungsforschung finden - ins-
besondere in einem Kontext wie Harnburg (Stadtstaat, Medienzentrum) -
auf offener Bühne und vor Publikum (»Öffentlichkeit<<) statt, und dieses 
Publikum kann sehr unruhig sein. 

Die von der Hamburger Behörde für Jugend, Schule und Berufsbildung 
(BSJB) initiierten und finanzierten Schulforschungsprojekte sind als Bei-
spiele und Ausdruck einer solchen Neujustierung des Verhältnisses zwi-
schen Bildungsverwaltung, Bildungsforschung und Bildungspraxis zu 
bewerten. Die Ambitionen sind bescheidener, aber spezifischer; das Verhält-
nis der Beteiligten ist dichter, aber abgegrenzter; die Perspektive insgesamt 
realistischer. 

4. Schlussbemerkung 

Die Schulpädagogik macht derzeit einen deutlichen Wandel durch. Sie war 
von ihren Anfängen an für zwei Jahrhunderte faktisch und bewusst immer 
eine integrative, d.h. alles Notwendige abdeckende Handlungslehre für 
(angehende) Lehrer. Dieses Selbstverständnis ist durch die seit den 1970er 
Jahren dominierende Bezeichnung >>Berufswissenschaft für Lehrer<< nicht 
geändert, sondern im Grunde >modernisiert< und bestätigt worden. Auf-
grund der Entwicklung (Spezialisierung, Ausdifferenzierung) in den Bil-
dungswissenschaften bzw. in deren auf Schule, Unterricht und Lehrerberuf 
bezogenen Teilen ist heute eine solche integrative, alles Nötige vermittelnde 
und auf Praxis vorbereitende Synthese des >>Wissens für Lehrer<< als eine Art 
Quersumme dieser Wissenschaften und ihrer Befunde nicht mehr vorstell-
bar. Der Grad an Ausdifferenzierung und Spezialisierung dieses wissen-
schaftlichen Wissens ist zu hoch, als dass die Summe hieraus noch das 
nötige Wissen für Lehrer bilden könnte. Das wäre zu viel und zu wenig 
zugleich: ein Zuviel an überkomplexem Wissen und ein Zuwenig an das 
Handeln orientierenden Hinweisen. 
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Gleichwohl besteht die Aufgabe, dieses hochspezialisierte Wissen in die 
Kontexte von Lehrerbildung und Lehrerweiterbildung einzubringen. Dies 
aus zwei Gründen: Sofern man vom spezifischen Wert und Vorteil wissen-
schaftlichen Wissens gegenüber Erfahrungswissen überzeugt ist, müssten 
auch die Erkenntnisse der Bildungswissenschaften dazu beitragen können, 
die Arbeit in den Schulen zu verbessern. Vermögen sie auch bei kluger Ver-
mittlung dazu nachweislich nichts beizutragen, fragt man sich zu recht, 
warum es diese Bildungswissenschaften eigentlich noch geben soll. Und 
weiter: Ist nicht zu demonstrieren, dass eine auch durch die Bildungswis-
senschaften (und nicht nur durch das Studium der >>Fächer<<) wissenschaft-
lich fundierte Lehrerbildung generell zu einem anspruchsvolleren Niveau 
der Lehrerarbeit führt als ein schlichtes >training on the job< (derzeit von 
Ministerien in denjenigen Fächern erprobt, in denen Lehrermangel besteht), 
so stellt sich die Frage, warum man denn überhaupt den Aufwand einer 
universitären Lehrerbildung betreibt. 

Ich halte diese Fragen nicht für unangemessen, sondern für dringlich. 
Auf diese Weise wird auch eine Schul-, Unterrichts- und Lehrerforschung, 
die bewusst keine >>Schulpädagogik<< mehr sein will, von schulpädagogi-
schen Fragestellungen eingeholt. Die angesprochenen Forschungsbereiche 
selbst müssen diese Fragen beantworten- möglichst bevor andere es tun. 
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