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2. Was fehlt den Schulen?  
    Heinrich Bauersfeld 

"Die Unwissenheit ist die Mutter aller Irrtümer", sagt Bonifatius am Beginn sei-
ner "Grammatik"; heute möchte man eher umkehrend sagen: Menschliches 
Wissen ist die Heimat aller Irrtümer! Es charakterisiert unsere Gesellschaft, daß 
eine so fragwürdige Studie wie TIMSS aufgelegt werden muß, um unsere Kul-
tusverwaltungen zum Nachdenken anzuregen. Genau genommen wird eigentlich 
immer noch nicht zureichend nach- bzw. vorgedacht, sondern eher hastig 
gehandelt1. Und das geschieht auf der Basis für bare Münze genommener 
Untersuchungsergebnisse und – schlimmer noch – unter dem Druck der 
gegenwärtigen Finanzmiseren. Übersehen wird dabei, daß TIMSS nur Zustands-
erhebungen liefert, jedoch keine Ursachenforschung2 betrieben hat. Was aber 
darf man von einem bildungspolitischen Handeln erwarten, das von Zielhori-
zonten gebannt auf rasche Eingriffe setzt, sich blind zeigt gegen die Bedingt-
heiten der erforderlichen bzw. erwünschten Änderungsprozesse? 

Offenbar sind Verwaltungen zu zyklischem Handeln verdammt. Man sucht nach 
Reparaturen erst dann, wenn es in den Medien hinreichend laut knirscht. Da 
Änderungen im Bildungsbereich – besonders wenn es um Bewußtseinsänderun-
gen der Beteiligten geht – sich nur sehr langsam durchsetzen, wäre gerade hier 
ein antizyklisches Vorgehen angezeigt, d.h. die Planung des möglichen nächsten 
Aufschwungs sollte bereits im Abschwung der positiven Periode anfangen und 
nicht erst in der Talsohle der Pleiten. Wie lassen sich mangelnder Durchblick 
und die prinzipielle Beschränktheit bildungspolitischer Top-Down-Regelungen 
durchbrechen zum Vorteil der Institution Schule? 

Doch liegt ein weiterer Fehler in der Einengung des Blicks auf die Institution 
und deren Regulierungen. Jeder Handelnde bezieht seine Situationsanalysen un-
ausweichlich auf seinen Erfahrungsraum und damit direkt oder indirekt auf seine 
eigenen Eingriffsmöglichkeiten. Kein Wunder, daß Bildungsverwaltungen bei 
Reformen der ihnen unterstehendenen Einrichtungen zuerst an deren Rahmen-
bedingungen und Regulierungen (Richtlinien, Stundenpläne, Klassengröße, Leh-

                                                 
1 Seine Kritik am Handeln der eigenen Schulverwaltung hat der renommierte US-amerika-
nische Psychologe Bruce Biddle überschrieben "Foolishness, dangerous nonsense, and real 
correlates of state differences" (1997, 9). 
2  Das leisten auch nicht die drei Zusatzuntersuchungen: Video Study (Stigler 1997), Curricu-
lum Study und Case Study Project (Stevenson 1998), vgl. die Kritik bei Keitel & Kilpatrick 
(1998). 
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rer-Schüler-Quote usw.) denken. Ihr Leben gewinnen Institutionen aber durch 
die in ihnen tätigen Menschen. Also sollte sich der Blick auch zuerst auf die 
unmittelbar Beteiligten und deren Handlungsorientierungen richten. 

Dann erweisen sich unversehens ganz andere Strukturmerkmale des Schulsy-
stems als recht massive Rahmenbedingungen. Lehrer z.B. stellen unter den aka-
demisch Ausgebildeten die am umfassendsten bevormundete Gruppe dar. Sie 
haben eine ganze Hierarchie von 'Besserwessis' und Steuerern über sich. Sie 
müssen im Rahmen enger Stundenpläne jährliche Richtlinien abarbeiten, und 
das nur mit zugelassenen Lehrmitteln. Sie dürfen auch ihren eigenen Nachwuchs 
nur praktisch ausbilden. Und dies nach einem Hochschulstudium bei Professo-
ren, zu denen Lehrer selbst nicht umstandslos berufen werden können, im 
Gegensatz zu herausragenden Könnern in allen anderen Disziplinen. Im Gegen-
teil: Wer als Lehrer mehr kann als andere, wird alsbald zu Zusatzaufgaben heran 
gezogen, in der Regel ohne dafür Erleichterungen oder Unterstützung zu erfah-
ren. Welcher Richter, welcher Arzt würde sich solcher Gängelung und 'Ausbeu-
tung' beugen und sich dazu noch eine staatlich gelenkte Fort- und Weiterbildung 
verordnen lassen? Welche Zusatzforderungen kann man diesem Klerus noch 
zumuten, der zudem von wachsenden Klassengrößen, Stelleneinsparungen, der 
Streichung von entlastenden Zusatzstunden und Krankheitsvertretungen und 
nicht zuletzt von zunehmend schwierigeren Schülern samt ihren anspruchsvoller 
und unduldsamer gewordenen Eltern gebeutelt wird?! Wäre es nicht sinnvoll, 
mit dem Nachdenken hier anzufangen? 

Heute kann niemand mehr erwarten, mit dem Wissen seiner Startausbildung sein 
ganzes Berufsleben bestreiten zu können. Wiewohl viel von "life-long learning" 
geredet wird, findet man im Schulbereich kaum überzeugende Modelle. Zudem 
trifft der exponentiell wachsende Schub an neuen Einsichten, der ganze Tätig-
keitsfelder dramatisch verändert, gar auslöscht, diejenigen Bereiche besonders 
schwer, in denen nicht mit bewährten Ursache-Wirkung-Modellen gearbeitet 
werden kann. Das ist insbesondere überall dort der Fall, wo in Institutionen 
Menschen mit ihnen anvertrauten Menschen umgehen und damit Macht über sie 
ausüben. Hier kann man nicht einfach die alten durch neue Rezepte ersetzen – 
wie bei Autos, Medikamenten oder Gesetzen. Hier muß die Umsetzung und 
Erprobung der Einsichten selbst zum Gegenstand der Reform gemacht werden, 
weil man die erwünschten Veränderungen effektiv nur im Änderungsprozeß 
selbst entwickeln kann. Und damit sind wir beim Kernpunkt, dem Bedarf an per-
manenter Professionalisierung in diesen Berufen: Unter den gegebenen Umstän-
den fehlt der Lehrerschaft die nötige Selbständigkeit zur Entwicklung ihrer eige-
nen professionellen Identität. In der Schule erweist sich professionelle Identität 
in der Kreativität konkret vorgestellter Unterrichtsalternativen, im organisierten, 
entspannten, die Handlungsmöglichkeiten erweiternden Erfahrungsaustausch 
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darüber und, als längerfristige Folge, in der internen Durchsetzung besserer und 
wirksamerer Ideen. 

Aber nicht einmal physische Gehbehinderungen können durch äußere Gänge-
lungshilfen gebessert werden, wenn nicht der eigene Wille und der entschiedene 
eigene Einsatz jene (ebenso nötigen) äußeren Hilfen mit Sinn erfüllen. Eine 
solide Verbesserung von schulischem Unterricht kann nach allem, was wir heute 
darüber wissen, nur in gemeinsamer engagierter Entwicklungsarbeit in den 
Schulen selbst gelingen. Und das in der nötigen Freiheit und der möglichen Be-
freiung von Bevormundung. Vorträge, Kurse, Belehrungen, Erlasse und Papiere 
mögen Anstöße liefern. Sie bleiben aufgesetzte Forderungen, wenn sie keine 
längerfristige Fortsetzung und Unterstützung im schulischen Alltag selbst 
finden. Konkrete Unterrichtspraxis wird dauerhaft nur im Zirkel konkreten 
praktischen Handelns und seiner kritischen Reflektion verändert, nicht aber 
hinter verschlossenen Klassentüren oder etwa allein durch Materialaustausch. 
"Hilfe zur Selbsthilfe", seit vielen Jahren ein Zauberwort ohne zureichende Um-
setzung. Ohne Ziel- und Verfahrensperspektiven bleiben auch verordnete 'Er-
leichterungen' und Zugeständnisse zur 'Selbstbestimmung', wie z.B. das Verfü-
gen über karge Schuletats, Aushilfslehrer auf Zeit, Computerausstattung usw., 
schlicht wirkungslos. Was also tun? 

Einen erfolgversprechenden, bei uns längst vergessenen Ansatz hat die erwei-
terte TIMSS-Diskussion wieder ins Licht gerückt. Japanische Schulen betreiben 
regelmäßig ein Stück schulinterner Lehrerfortbildung in Form sogenannter "For-
schungs-Sitzungen". Diese Sitzungen finden an einem Schulvormittag etwa alle 
ein bis zwei Monate statt. Untereinander abwechselnd hält jeweils ein Lehrer 
eine Unterrichtsstunde unter den Augen des gesamten Kollegiums. Man läßt den 
Ausführenden dabei nicht allein. Das Kollegium beteiligt sich an der Stunden-
vorbereitung und -planung. In der Stunde selbst sind alle Kollegen anwesend, 
beobachten, machen sich Aufzeichnungen. Die Schüler sind an solche Veran-
staltungen gewöhnt. Jeweils anschließend findet eine eingehende Analyse und 
konstruktive Kritik statt. Das allgemeine Interesse an besseren Lösungen und 
neuen Ideen, am Lernen vom lebendigen Fall und nicht zuletzt die Tatsache, daß 
jeder 'dran'kommt, rahmen das soziale Klima der Nachbereitungen. Die Unter-
richtsthemen wechseln, können aber auch über mehrere Sitzungen hinweg 
aktuellen Problemen gewidmet werden, wie z.B. dem Mathematikunterricht. In 
Japan findet der Ansatz die ausdrückliche Zustimmung und Förderung seitens 
der Schulverwaltung. 

Es liegt auf der Hand, daß diese Form kollegialer Fort- und Weiterbildung zu-
nächst eine weitere Belastung darstellt. Seinen Sinn und die Zustimmung der 
Beteiligten aber kann ein solches Unternehmen auf Dauer nur aus den sichtbaren 
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Erfolgen und den erkennbaren Vorteilen für alle gewinnen. Dies trifft in vielen 
japanischen Schulen zu. Das haben z.B. Anfang Dezember 1997 die an der 
Diskussion der TIMSS-Ergebnisse beteiligten japanischen Kollegen (auf der 
Tagung der Japanisch-Deutschen Gesellschaft in Berlin, gemeinsam veranstaltet 
mit dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung) eingehend bezeugt. Aber 
auch die Auswertung der TIMS-Videostudie verweist darauf (vgl. Stigler 1997). 
In Berlin zeigten Videoaufzeichnungen solcher Forschungssitzungen den Unter-
richtsverlauf. Belegen z.B., wie die Kollegen während der Partnerarbeit zwi-
schen den Kindern herumgehen, den Notizblock in der Hand. Zeigen die 
Intensität und den Ernst der anschließenden Diskussionen. Die japanischen 
Kollegen berichteten von der weiten Verbreitung dieses Ansatzes im Lande und 
der breiten Zustimmung. In berühmten Schulen und bei bekannt erfolgreichen 
Lehrern kommen sogar Besucher von auswärts. So viele, daß gelegentlich die 
Stunde per Bildschirm in naheliegende Räume übertragen werden muß und 
später in vielen verschiedenen Gruppen diskutiert wird. 

Kein Zweifel, daß sich durch solch unmittelbare Teilhabe am Ungewöhnlichen 
neue Ansätze überzeugender und konkret beispielgebend vermitteln lassen. Kein 
Zweifel auch, daß hierin das Gewöhnliche mit seinen Routinen, seinen Einsei-
tigkeiten, samt seiner verdeckten Kontrafunktionalität auffällig und konkretisiert 
und damit Änderungen zugänglich gemacht werden kann. Wie sonst sollten das 
Herstellen einer gewissen Transparenz des Unterrichtens, die Förderung alter-
nativer Versuche, die Ermöglichung und Entwicklung einer konstruktiven kolle-
gialen Kritik und einer weiterführenden gemeinsamen Reflektion und Planung 
zustandekommen? 

Die Qualität jeder Professionalisierung steht und fällt mit der Qualität der Kön-
ner. In der Schule bleiben 'Experten' eher verborgen, und das sehr zum Nachteil 
der Institution. Es gibt m.E. keinen anderen Weg als den vorstehend skizzierten, 
den 'guten' Lehrern in unseren Schulen einen wirksameren Einfluß auf ihre eige-
ne Institution und ihre eigenen Kollegen einzuräumen. Und das wäre möglich 
ganz ohne heikle Auswahl- oder Beförderungsprozesse, ohne hierarchisierte 
Belehrungen und ohne Ausbeutung, – durch eine schlichte Institutionalisierung 
solcher Professionalisierungsprozesse. Es bleibt den Schulen unbenommen, sich 
auch einmal einen Didaktik- oder Pädagogik-Professor als Lehrer einer Vorführ-
stunde einzuladen. 

Wenn TIMSS einen sinnvollen Effekt hervorgebracht hat – über die unsäglichen 
Ländervergleichsdebatten und die fragwürdigen bildungspolitischen Fol-
gerungen hinweg –, dann ist es die Erneuerung dieser Einsicht. Das Einzige, was 
einen alten Hasen dabei traurig stimmen muß, ist, daß es sich wie so oft in 
Sachen Schulinnovation um den Re-Import einer Idee handelt, die hierzulande 
schon viel früher gefordert worden ist und nur allzu selten Verwirklichung fand. 
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In der ehemaligen DDR hat z.B. Elisabeth Fuhrmann bereits in den 60'er Jahren 
an einer "Konsultationsschule" als Leiterin die "Entwicklung des methodischen 
Könnens von Lehrern" unmittelbar praktisch gefördert. Ihr Bericht über den 
Entwicklungsgang kann als Beispiel für eine erfolgreiche Initiative dienen: 

"Der Wechsel an die Friedrichshagener Schule (1960, nach 8 Jahren Schuldienst 
und Tutorentätigkeit an der Humboldt-Universität) war (...) ein Schock3. Die 
Situation war für mich so unbefriedigend, daß ich sehr bald begann, meinen 
Kollegen anzubieten, bei mir zu hospitieren, um im Anschluß daran über Fragen 
der Verbesserung des Mathematikunterrichts an unserer Schule zu diskutieren. 
Merkwürdigerweise machten die Kolleginnen und der eine Kollege von diesem 
Angebot Gebrauch. Ich habe dann ab 1961 alle meine Stunden zu offenen 
Stunden erklärt, um meinen Kollegen den Zugang zu erleichtern. Wir trafen uns 
in der Regel Dienstag Nachmittag für eine Stunde, um über Probleme der 
hospitierten Stunden oder weitere mit dem Mathematikunterricht zusammenhän-
gende Probleme zu reden. Nach und nach faßten die Kollegen Vertrauen und 
sprachen auch ihre Sorgen und Probleme an. Nach einiger Zeit kam dann aus 
dem Kreis der Kollegen der Vorschlag, gemeinsame Hospitationen durchzufüh-
ren, um eine bessere Ausgangbasis für die Diskussionen am Dienstag Nach-
mittag zu erhalten. Der nächste Schritt war der, daß einzelne Kollegen sagten, 
kommt doch mal zu mir hospitieren. Inzwischen hatten die Kollegen von den 
Nachbarschulen "Wind" von der Sache bekommen und fragten an, ob sie sich 
nicht bei Gruppenhospitationen und zu deren Auswertung anschließen könnten. 
Und so wuchs in den Schuljahren 1961-63 von unten ein Konsultationspunkt für 
den Mathematikunterricht der umliegenden Schulen und natürlich vor allem der 
eigenen Lehrer heran." (briefliche Mitteilung vom 3.6.99, vgl. auch Fuhrmann & 
Weck 1975, S.211-213) 

Der Bericht zeigt zugleich, was der beharrliche und geduldige Einsatz eines 
Einzelnen vermag, vorausgesetzt solche Freiräume werden geduldet. Er zeigt 
auch, daß Vertrauen und beteiligte Könnerschaft die Grundlagen einer solchen 
Professionalisierungsarbeit sind. 

Wie hoch in Westdeutschland der Wert solcher Ansätze in den frühen 70'er 
Jahren eingeschätzt wurde, das kann man in der "Empfehlung zur praxisnahen 
Curriculum-Entwicklung" des Deutschen Bildungsrates4 von 1973 nachlesen. 

                                                 
3   In den DDR-Schulen herrschte nach der kompromißlosen Entlassung der NS-Mitglieder 
ein Mangel an zureichend ausgebildeten Lehrern, den in Kurzkursen Ausgebildete ausfüllen 
mußten. 
4  Als Nachfolger des hessischen Kirchenpräsidenten Sucker, d.h. als Vertreter des Landes 
Hessen, habe ich der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates von 1969 bis zu 
seiner Auflösung 1974 angehört. Die zitierte Empfehlung ist von einer Kommission, in der 



 
 

 392

Darin ist auch der seinerzeitige Stand der internationalen Erfahrungen verarbei-
tet worden. Etliche Kultusverwaltungen haben damals eine Umsetzung "mangels 
zureichender Kontrollierbarkeit" – es war die Zeit der sog. "Berufsverbote" – 
abgelehnt. Spätere Versuche sind z.B. unter dem Stichwort "Lernen am Fall" 
(vgl. Fischer 1983) und "Lernwerkstätten" (vgl. Kasper & Müller-Naendrup 
1992) verschiedenster Art dokumentiert worden.  

Vielleicht trifft der Re-Import heute auf günstigere Voraussetzungen. 
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Vertreter der Kultusministerien fast aller damaligen Bundesländer mitarbeiteten, unter 
meinem Vorsitz und der konzeptuellen Mitwirkung des Assistenten Hans Brügelmann 
erarbeitet und vom Bildungsrat verabschiedet worden. Auf den erläuternden B-Seiten der 
Empfehlung findet man gleich mehrere Modelle zur Verwirklichung vorgeschlagen. 


