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4.  Fachdidaktische Forschung und Lehrerbildung 
      Heinrich Bauersfeld1 
 

"Zu jedem menschlichen Problem gibt es eine Lösung, die 
einfach, sauber und falsch ist." 

                                         Walter Lippman (zitiert in Toulmin 1994, 321) 

Erkenntnisgewinn, wie man ihn gegenwärtig versteht, kann kaum Zuwachs an 
Wahrheit bedeuten, eher eine neue Sicht auf das vermeintlich Selbstverständli-
che. Das Folgende sollte daher verstanden werden als das Angebot einer begrün-
deten Perspektive auf Unterrichtswirklichkeiten und ihre Erforschung und deren 
mögliche Funktion für das Angehen von Defiziten in der Ausbildung unserer 
künftigen Lehrer. 

4.1.  Ein vorläufiger allgemeiner Überblick 

Wenn es einen gravierenden Unterschied zwischen den Naturwissenschaften 
und den Erziehungswissenschaften bzw. allgemeiner den Humanwissenschaften 
gibt, dann den, daß wir uns in letzteren weit weniger auf einen kumulativen 
Wissenszuwachs verlassen können. Ganz offenbar beherrschen wir unsere 
Aktionen mit Sachen theoretisch weit besser als die Interaktionen zwischen 
Menschen. Zudem läßt der rasante gesellschaftlich-historische Wandel in den 
Erziehungswissenschaften alte Probleme in neuen Einbettungen virulent werden. 
Doch sind es nur scheinbar dieselben Probleme, denn der gesellschaftliche 
Hintergrund und die Eingriffsbedingungen, selbst unsere Forschungsmethoden 
und Beschreibungsmittel, sind in permanentem Fluß, und damit stellen sich auch 
die Probleme in veränderter Form. 

Was aber heißt dann z.B. in der Lehrerbildung das Wissen, die Theorie an den 
Anfang der Ausbildung zu stellen? Welche Theorie? Offenbar kann es nicht 
darauf ankommen, die jeweils als letztgültig oder modern oder zeitgemäß er-
scheinende Interpretation dogmatisch zu lehren. Sie kann morgen schon frag-
würdig werden. Angesichts wachsender Ungewißheiten in allen Bereichen müs-
sen wir uns eher auf ein erprobendes Handeln einstellen und dessen permanente 
Reflexion anleiten. Somit ist auch die bildende Wirkung nicht mehr von den 
Produkten der Wissenschaften zu erwarten, sondern von der Teilhabe am Prozeß 
ihrer Erzeugung. Nicht das "Wissen [allein] ist Macht", sondern es nutzen und 
es konstruktiv verändern können. 

Dazu zunächst zwei allgemeine Anmerkungen: 

Jürgen Oelkers, Pädagoge an der Universität Zürich, bescheinigt der gegen-
wärtigen deutschen Universität genau dies: "In der wissenschaftlichen Lehrer-
bildung ist die Wissenschaft auffällig nutzlos." Und er begründet: Sie "muß 
                                           
1  Überarbeitete Fassung eines Vortrages an der Martin-Luther-Universität Halle 5/99 



  

 398

ihren Nutzen nicht unter Beweis stellen" (Oelkers 1997, S.63). Die Lehrerstu-
denten "absolvieren Seminare, Vorlesungen und Übungen, die auf Berufs-
tauglichkeit weder überprüft noch geeicht worden sind" (ebd., S.52). Da sich 
jedoch "nahezu jeder Titel auf 'Erziehung' oder 'Bildung' beziehen läßt", wird 
die Beliebigkeit dieses Angebotes praktisch nur durch den von den Studenten 
"vermuteten Verwendungsnutzen", also über deren Veranstaltungswahl, ein-
geschränkt. (ebd., S.48/49). 

Aus den umfangreichen Untersuchungen von Ewald Terhart zur Berufsbio-
graphie von Grund-, Haupt- Realschul- und Gymnasiallehrern will ich hierzu 
nur einen, freilich sehr aufschlußreichen Befund zitieren: Befragt, "an was sich 
Lehrer orientieren, wenn sie in aller Ruhe, also nicht unter Handlungsdruck eine 
Problemsituation klären und lösen wollen", gaben "nur 7%" an, "daß sie hierbei 
auch auf pädagogisches Wissen/Theorie aus der Ausbildung und 2.Phase 
rekurrieren!" (Terhart 1997, S.32/33). 

Das sind beunruhigende Befunde, zumal in keinem anderen entwickelten Lande 
die mittlere Dichte der Pädagogikprofessoren pro km2 so hoch ist wie bei uns. In 
der Ausbildung der Grund- und Hauptschullehrer schlägt dieser Umstand durch 
in dem Anspruch auf mehr als ein Drittel der Regelstudienzeit für diese 
sogenannten 'Grund'-wissenschaften, obwohl seit langem nicht wenige Grund-
wissenschaftler selbst die Vorbereitung auf die Unterrichtsprobleme bei den 
Fachdidaktiken besser aufgehoben sehen. 

4.2.  Ein Experiment 

Das Ärgernis bei den konkreten Unterrichtsfragen ist ihre scheinbar simple 
Problemoberfläche, die zu ebenso einfachen Diagnosen und Eingriffen verlockt 
(vgl. Lippmann), unter der sich aber theoretisch schier unauslotbare Tiefen-
strukturen verbergen. Dies läßt sich an einem Beispiel vom Anfang im 
Rechenunterricht der Grundschule verdeutlichen, in diesem jedermann scheinbar 
so vertrauten Problemfeld: 

Nehmen Sie an, unsere Zahlwörter hießen nicht eins, zwei, drei usw., sondern 

lul,   laa,   buy,   bay,   bee,   lol,   lee,   pop,   taa,   boo. 

Das ist wie ein Merkvers leicht auswendig zu lernen2: Mit dem "Wiegenlied" 
fürs "Baby" wird der "Lutscher" "tabu". Nun sage der Leser rasch: 

Was ist   buy + laa = ?    oder   taa – pop = ?    oder   buy  x  buy =? 

Können Sie das anders als mit den Fingern lösen? Würde Ihnen irgend ein Bild 
helfen, ein Rechenzaun oder Muggelsteine, Kaninchen, Autos ...? Haben Sie 

                                           
2  Ich verdanke dieses Beispiel einer amerikanischen Kollegin, Catherine Stern (1949). Sie hat 
den entsprechenden Abschnitt überschrieben mit: "Eine barbarische Methode das Rechnen zu 
lehren"! 
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dazu noch die 'hilfreichen' Bemerkungen der Lehrerin im Ohr: "Du brauchst 
doch nur hinzusehen! Es liegt ja alles da!"  

Noch deutlicher wird das Problem, dem sich die Kinder gegenübersehen, wenn 

wir auch neue Ziffernzeichen benutzen, z.B.:        

        γ       ψ       ξ        σ       ζ       ϕ      ω       δ        χ        ε        γ       ψ       ξ        σ       ζ       ϕ      ω       δ        χ        ε        γ       ψ       ξ        σ       ζ       ϕ      ω       δ        χ        ε        γ       ψ       ξ        σ       ζ       ϕ      ω       δ        χ        ε    
        lul      laa       buy      bay     bee     lol       lee      pop     taa       boo 

  Was bedeutet dann   δ + γ = δ + γ = δ + γ = δ + γ =  χχχχ   oder  ϕ − σ = ϕ − σ = ϕ − σ = ϕ − σ =  ψψψψ   oder  ε : ζ = ψε : ζ = ψε : ζ = ψε : ζ = ψ  ? 

                                      Abb.1  Ziffernzeichen nach C.Stern (1949) 

Was wird hier mit großer Mühe gelernt? Daß hier ein schweres und funda-
mentales Stück Lernen bewältigt werden muß, zeigt sich z.B. an unseren Kell-
ner-Gastarbeitern, die bei der Abrechnung in aller Regel das Rechnen selbst in 
ihrer Muttersprache murmelnd erledigen, um uns dann das Ergebnis auf deutsch 
mitzuteilen. 

Was ist hier der Gegenstand des Gelernten? Das Gemeinte sind offenbar An-
zahlen, Antworten auf die Frage: Wieviel sind es? (und zwar ohne Rücksicht auf 
die Art der Objekte). Was wir hören und sehen sind Zeichen. Nun wissen wir 
seit Ferdinand Saussure, daß der Unterschied zwischen einem Zeichen und dem 
Bezeichneten wichtig ist, – wie der Unterschied zwischen Landkarte und 
Landschaft (vgl. Saussure 1931). 

Freilich, das einzelne Zeichen aus dieser merkwürdigen Menge – z.B."sieben" 
oder "7" – ist für sich genommen willkürlich und sinnlos. Wir könnten am 
Anfang genau so gut mit den ersten Silben aus Schillers "Glocke" zählen: fest-
ge-mau-ert-in-der-er-den-steht-die-form- ... usw. Dann wäre "mau plus der 
gleich steht"), nur würde der weitere Aufbau rasch unübersichtlich und mehr-
deutig. Sinn verleihen dem einzelnen Zeichen erst die Beziehungen zwischen 
diesen Elementen/Zeichen, – daß z.B. "sieben eines mehr als sechs" ist oder "7 
in 3 und 4" zerlegt werden kann: Die Beziehungen machen das Ganze zu einem 
überaus mächtigen System. 

Bis hierher könnte man glauben, der Anfangsunterricht führe die Schüler zur 
Teilhabe an diesem objektiv gegebenen Zeichensystem und seinem Bezie-
hungsreichtum. Doch: Wie erwirbt man Zeichen? Was kann 'Teilhabe' an etwas 
'objektiv Gegebenem' meinen? Wo bleiben die Lehrer? Bereits Ch. S. Peirce hat 
darauf aufmerksam gemacht, daß es sich bei der subjektiven Genese von 
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Zeichen – Semiosis – genau genommen um die Entfaltung einer triadischen 
Beziehung handelt, nämlich zwischen dem Zeichen, dem bezeichneten Objekt 
und dem Interpretanden (vgl. Peirce 1988; dazu auch Hoffmann 1999, Whitson 
1997). Erst durch letzteren wird eine Beziehung zwischen Zeichen und 
Bezeichnetem hergestellt. Was ist bei den Ziffern und Zahlwörtern eigentlich 
das "bezeichnete Objekt"? Weil all unser Wahrnehmen und Verstehen auf 
unseren Vorerfahrungen beruht, geschieht die Bedeutungskonstruktion 
unausweichlich subjektiv. Diese subjektiven Vorerfahrungen bestimmen auch 
die Interpretation des vermeintlich objektiv Gegebenen. Wie Roland Barthes 
sagte: "Le seul donné est la façon de prendre" (Das einzig Gegebene ist die 
Weise des Nehmens)3. So etwas wie die Konvergenz dieser vielfältigen 
subjektiven Prozesse, d.h. das Entstehen eines als geteilt-geltenden-Wissens, 
von Regeln und Normen, emergiert erst allmählich in der sozialen Interaktion. 
Daher denn selbst das vermeintlich 'objektiv Gegebene' nichts anderes ist als 
eine (historisch gewachsene) Konvention, die nur über die soziale Interaktion 
akzeptabel erworben werden kann.  

Es wird noch komplizierter, wenn man die 
jüngste Gehirnforschung einbezieht: Erst 
vor wenigen Jahren wurde entdeckt, daß 
wir über einen angeborenen "Zahlensinn" 
verfügen (Dehaene 1997). Von der Geburt 
an sind Menschen imstande, Mengen von 
1, 2, oder 3 Objekten zuverlässig zu 
unterscheiden, und zwar ohne Beteiligung 
von Sprache. (Diese Fähigkeit findet sich 
übrigens auch bei Primaten, sowie vielen 
Säugetieren und Vögeln.) Die 
Universalität dieser Fähigkeit spiegelt sich 
in den Zahlzeichen vieler alter 
Schriftsysteme wider. Sie benutzten 
Strichbilder für 1, 2 und 3 und 
Kombinationen davon bzw. Zeichen 
anderer Art erst für die weiteren Ziffern 
(Abb.2). 

 

Abb.2: Zahlzeichen alter Schriftsysteme (Selbst die Sanskrit-Ziffern für 2 und 3 haben 
sich aus dem fließenden Schreiben der Striche mit Schleife(n) entwickelt.) 

Damit wird einerseits deutlich, daß der übliche Anfangsrechenunterricht unsere 
Kinder unterfordert und gleichzeitig überfordert. Die Zeichen werden für die 

                                           
3   mündliche Mitteilung. Ich verdanke den Hinweis auf dieses Zitat Enst von Glasersfeld 
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Sache gehalten. Wir drillen die Kinder im sinnarmen Lesen und Sprechen von 
Zeichen, anstatt ihre verfügbaren Fähigkeiten von Anfang an mit intelligenten 
Übungen zu beanspruchen und zu erweitern: Z.B. im Gruppieren von Elemen-
ten, im Herstellen von übersichtlichen Anordnungen, in einfachen Mächtig-
keitsvergleichen ("1 mehr", "3 weniger"), im zerlegenden Ermitteln des Wie-
viel? usw. Die phönizischen Zahlzeichen sind Beispiele dafür. An diesem Fall  
lassen sich Umfang und Weite der Bezugsdisziplinen verdeutlichen, ohne die 
eine Fachdidaktik weder theoretisch noch praktisch zu seriösen Entwürfen 
kommen kann. Sie schließen mehr oder weniger alle Humanwissenschaften ein. 
Und in der Fortsetzung erhebt sich eine Fülle an weiteren Fragen, z.B. Wie kann 
Interaktion im Unterricht zur angemessenen Konstruktion der erwünschten 
Bedeutung von Zeichen geführt werden? Wie steht es mit der Verfügbarkeit von 
Theorien zur Zeichengenese? 

In der Tat sind Theorien zum Lernen als Zeichenerwerb erst schwach entwickelt 
(vgl. Kirshner & Whitson 1997). Bis heute haben wir (noch) keine zureichenden 
Vorstellungen davon, wie Zeichen überhaupt erworben werden. Und schließlich: 
Wie lassen sich solche Ansätze und ihre Praxisbedingungen in der Lehrerbil-
dung effektiv vermitteln? 

4.3.  Entwicklungskizze fachdidaktischer Forschung 

In den "Wahlverwandtschaften" hat Goethe lapidar festgestellt, 
"das Allgemeine" sei der "besondere Fall". Walter Benjamin 
hat diese Einsicht verdichtet zu dem Satz: "In der Erkenntnis 
ist das Individuellste das Allgemeinste". 

(Hans Mayer 1992, 70) 

Damit sind wir zurückgekehrt zum Problem der theoretischen Unauslotbarkeit 
und damit zum Sinn und der möglichen Funktion von Forschung in diesem Feld. 
Ein kurzer Blick auf die Entwicklung. Dabei beschränke ich mich auf die 
Mathematikdidaktik. 

Vielleicht trifft das Bild einer Wellenbewegung das Auf und Ab der Leitideen 
am besten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts untersuchte man intensiv, welche 
Zahldarstellungen bzw. –bilder am schnellsten und zuverlässigsten erkannt wer-
den können, – auch eine Folge der Psychophysik (vgl. Lietzmann 1916, 7). In 
den 20'er Jahren unseres Jahrhunderts waren Rechen- und Denkfehler bevor-
zugter Forschungsgegenstand, zumeist ganzheitspsychologisch orientiert. Eine 
lange Periode der Suche nach der jeweils besten Unterrichtsmethode folgte – 
inhaltlich bezogen auf die Vermittlung von Normalverfahren und die Veran-
schaulichungen von Begriffen, organisatorisch bezogen auf die beste Unterwei-
sungsform, die Unterrichtsmethode, usw. Die lange herrschende kognitionspsy-
chologische Perspektive änderte sich allmählich, der Entwicklung der Soziolo-
gie und der Linguistik in den 50'er Jahren folgend. Bestimmend wurde die 
Einsicht in die prinzipielle Situations- und Bereichsspezifik menschlichen Wahr-
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nehmens und Lernens. Überraschend: Nicht wenige Teileinsichten verdanken 
wir den Untersuchungen zur "künstlichen Intelligenz" und den Bemühungen, die 
Benutzeroberflächen der Computer menschlichen Fähigkeiten anzupassen. 
(Inzwischen beginnt sich das ungewollt umzukehren.) 

Da ich an den letzten 45 Jahren selbst beteiligt war, mag die Entwicklung an 
Beispielen meiner eigenen Arbeit in der Mathematikdidaktik illustriert werden: 
Als ich 1953 als junger Assistent, dann bald Dozent, an die Pädagogische 
Hochschule geriet, war die Fachdidaktik noch eine reine Methodenlehre für das 
Unterrichten. Verschiedene Meister stritten mit ihren Schulbüchern um die Vor-
herrschaft. Man schrieb eine "Methodik des Mathematikunterrichts" (z.B. 
Lietzmann 1916, Fettweis 1929, Breidenbach 1950 u.v.a.) und stützte sich dabei 
auf Gegenstandsanalysen ("Stoffdidaktik") und auf den bescheidenen Strom 
empirischer Forschungen zu Zahldarstellungen, Rechenfehlern und ähnlichen 
Teilfragen, wie sie seit dem späten 19. Jh. von Psychologen (mit-)bearbeitet und 
oft als "Psychologie des Mathematikunterrrichts" (z.B. Katz 1913, Rose 1928 
u.v.a.) publiziert worden sind. 

Mit der Einrichtung fachdidaktischer Lehrstühle begann die selbstständige em-
pirische Arbeit, folgerichtig zunächst in Form einer (pädagogischen) Psycholo-
gie der einzelnen Schulfächer. Da es nur sehr wenige Psychologen unter den 
Didaktikern gab, blieb auch diese Richtung zunächst ein Rinnsal. Zudem waren 
die Forschungsbedingungen an den Pädagogischen Hochschulen und Akade-
mien extrem ungünstig: Keine Mittel, gänzlich unzureichende Literaturaus-
stattung, zu hohe Lehrverpflichtungen4. Möglich war die Beteiligung an einer 
Schulbuchproduktion, die auf der schwachen empirischen Basis notwendig 
unbefriedigend bleiben mußte und daher rasch wechselnden Moden ausgeliefert 
war. 

Erst die Kette von internationalen Reaktionen auf den Sputnikschock löste auch 
hierzulande allmählich eine Welle an diffuser Förderung der Forschung zum 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht aus. Man wollte "etwas" tun, 
wußte jedoch nicht recht "was"5. Die Integration der PH's in die Universitäten in 
den 60'ern trug ebenfalls zur Verbesserung bei (wenigstens ausstattungsmäßig). 
Für mich fiel in diese Zeit die Berufung an die Universität Frankfurt (1966), – 
nach dreizehn Jahren der Enge endlich Arbeitsmöglichkeiten! Nach einer groß-
zügigen Starthilfe der Max-Träger-Stiftung zur Untersuchung der Folgen von 
"Mod Math" in der Grundschule – alias "Mengenlehre" – erweiterte sich diese 
Arbeit innerhalb eines Jahres zu einem Forschungsprojekt, das die Stiftung 
Volkswagenwerk mit mehr als 1 Mio. DM gefördert hat. Es war in der Mathe-
                                           
4  So stieg z.B. mein Jahresetat für Bücher, Reisen, Lehrmittel usf. an der PH Hannover von 
1954 bis 1965 von 60 DM auf 900 DM. Das niedersächsische "Vorab" der VW-Stiftung 
teilten sich im wesentlichen die sog. Grundwissenschaftler. 
5  Die KMK-Empfehlung von 1968, mit der die "Mengenlehre" verbindlich eingeführt wurde, 
ist ein Beispiel dafür. Kein Didaktiker hat an ihr mitgewirkt. 



  

 403

matikdidaktik das erste "Megadollar-Projekt", wie die Amerikaner sagen wür-
den, mit allen Schwächen und Problemen solcher Großprojekte. 

Kritiker der Forschungsförderung sagen nicht ohne Grund: "Bei finanzierten 
Forschungsprojekten sind es die Projektteams selbst, die am meisten dazuler-
nen." Was wir dabei gelernt haben? Für unsere Diskussion hier drei damals noch 
ungewöhnliche Einsichten: 

a) Methodologisch gesehen sind Projekte in diesen Dimensionen fragwürdig 
(Wir hatten 42 Versuchsklassen und 40 Kontrollklassen, die vom 1.Tag des 1. 
Schuljahres bis zum letzten des 4.Schuljahres vielfach getestet und untersucht 
wurden). Die Varianzen innerhalb der Experimentalgruppe waren weit größer 
als zwischen der Kontrollgruppe und der Experimentalgruppe insgesamt. Es 
wird praktisch alles signifikant (vgl. Cronbach 1975 und Denzin & Lincoln 
1994)6.  

Dies hat uns zu lernzielorientierten Tests geführt und schließlich zur Abkehr von 
den kognitionspsychologisch fundierten Tests überhaupt, hin zur Anwendung 
von interpretativen Verfahren, insbesondere zu speziellen Fallstudien (Weis & 
Jansen 1979) und Intensiv-Interviews mit den Lehrern (Wolff-Hüppauf 1979). 
Unsere Fallstudien bildeten eine wichtige Stütze für die eigene Curriculument-
wicklung. Die Lehrerinterviews haben uns das interne Geschehen in den Pro-
jektschulen, die Lehrer und ihre Probleme und nicht zuletzt unsere eigenen 
Innovationsfehler besser verstehen lassen. Viele Studenten waren an den Beob-
achtungen und an den Fallstudien (Prüfungsarbeiten) beteiligt. 

b) Innovationsstrategisch gesehen sind Reformverordnungen großen Stils, gar 
flächendeckend angelegt, mehr als fragwürdig. Daß Lehrer sich darauf ernsthaft 
einlassen, ist zumindest an zwei Voraussetzungen gebunden: Erstens an eine 
massive Unzufriedenheit mit der eigenen Unterrichtstätigkeit und zweitens an 
eine hinreichend eingängige, daher notwendig schlichte Reformideologie. Die 
Unzufriedenheit mit den alten Methoden war in den mittleren Sechzigern mani-
fest. Sie wurde durch die "Mod-Math"-Welle beantwortet mit der schlichten 
Idee, den einseitigen Rechenunterricht endlich durch das (damals) mathematisch 
'Wesentliche', die Grundstrukturen (Bourbaki), zu ersetzen. (Der Katzenjammer 
und die umgekehrte Springprozession der Rückkorrekturen– "zwei Schritte vor, 
drei Schritte zurück" – haben nicht lange auf sich warten lassen (vgl. Moon 
1986, 161f.). 

                                           
6  Die Verarbeitung der großen "Daten"mengen litt sehr unter den damaligen Com-
puterschwächen. Eingaben erfolgten noch über Hollerithkarten. Der darmstädter Uni-
Computer arbeitete nur etwa die halbe Zeit effektiv, zerstörte auch gelegentlich ganze 
Datensätze. (Der frankfurter war ohnehin zu klein.) Die statistische Verarbeitung blieb daher 
sehr unbefriedigend, auch wegen des frühen Todes meines darauf spezialisierten Kollegen 
Valentin Weis. 
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Konkret gesagt: Da wir für das Projekt unser eigenes Reform-Curriculum ent-
wickeln mußten, was in einem Vorlauf geschah, der ein Jahr früher begann und 
parallel geführt wurde, zeigte sich bald sehr deutlich, daß die größte 
Schwierigkeit nicht im Wechsel der Inhalte lag – die Lehrer begannen alsbald, 
die neuen Inhalte auf ihnen vertraute Weisen zu "vermitteln" –, sondern in den 
erwarteten anspruchsvollen Veränderungen des Schulehaltens selbst (vgl. Bau-
ersfeld 1972). Je genauer man Lehr-Lern-Prozesse verstehen lernt, um so an-
spruchsvoller wird das Unterrichten und um so schwieriger die Lehrerbildung 
(vgl. Bauersfeld 1993). Wir haben gelernt, daß die Beteiligung der Lehrer an der 
Entwicklung eine echte Motivation sowie Öffnung und Engagement für Ände-
rungen freisetzen kann. (Auf das Problem, wie das für die Mehrheit verwirklicht 
werden kann, komme ich abschließend zurück.)  

c) Curricular  gesehen hat das "Frankfurter Projekt" vielleicht seine auffälligste 
Breitenwirkung entfaltet, wiewohl dieser Teil der Entwicklungsarbeit für die 
Stiftung wie für die Forschung gänzlich uninteressant war7. Seither ist viel 
Geometrie in die Grundschulbücher eingezogen. Aufgaben anderer Art (Pro-
blemaufgaben zur Lerndiagnose u.a.) und Hilfen für die Selbstorganisation des 
Lernens sind selbstverständlich geworden. Auch der Stil der Lehrerhandbücher 
hat sich deutlich geändert. 

Mit der Gründung des Zentralinstitutes für Didaktik der Mathematik in Bielefeld 
(IDM, 1973) durch die Stiftung Volkswagenwerk – die jüngere Schwester des 
IPN in Kiel – eröffnete sich uns eine ungewöhnliche Forschungsbasis in großer 
Unabhängigkeit (und mit 15 Mio. DM Startfinanzierung). Da NRW die 
Orientierungsstufe eingeführt hatte, die alle Schüler der 5. und 6. Klassen in 
einer eigenen Schulform vereinigte, erschien für mich das Problem der Differen-
zierung als ein hochaktuelles. Nach ersten Fallstudien wurde deutlich, daß das 
Kernproblem nicht in einer Entscheidung zwischen den verschiedenen, einander 
widerstreitenden Differenzierungsmodellen zu suchen sein würde, auch nicht in 
Materialienproblemen, und schon garnicht wie bisher in einer Psychologie des 
Schülers oder einer Psychologie des Lehrers, sondern in den in jeder Klasse sich 
spezifisch entwickelnden Lehrer-Schüler- und Schüler-Schüler-Beziehungen, 
heute würden wir sagen: in der emergierenden Unterrichtskultur, d.h. in der 
inhaltsbezogenen sozialen Interaktion im Klassenraum. Was Pragmalinguisten, 
Diskursanalytiker und Ethnomethodologen längst wußten, nämlich wie viel-
schichtig und kompliziert Verständigungsprozesse zwischen Menschen sind, mit 
offenen und oft rasch wechselnden subjektiven Bedeutungskonstruktionen, mit 
Geltungsansprüchen, Macht und Verweigerungen, mit Normen und Handlungs-
mustern usw., das erschloß sich uns allmählich mit der sich zunehmend 
entwickelnden Interpretation von Unterrichtsdokumenten.  

                                           
7   Die Schüler- und Lehrerhandbücher für das 1.-4.Schuljahr sind später unter dem Namen 
"alef" beim H.Schroedel Verlag , Hannover erschienen. 



  

 405

Das war eine dramatische Wende, und zwar ganz in der Nachfolge der großen 
allgemeinen Wandlungen in diesen Bezugsdisziplinen der interpretativen Sozio-
logie und der Wissenschaftstheorie. Diese Wende hatte u.a. zur Folge das Auf-
geben klassischer Ursache-Wirkung-Vorstellungen und damit den Verlust des 
Vertrauens in direkte Steuerungseingriffe durch Manipulation von wenigen ver-
meintlichen Schlüsselfaktoren. Der Umbruch löste die Suche nach anderen 
Formen der Einleitung von Unterrichtsreformen aus sowie die Einsicht in die 
Notwendigkeit einer mehr symmetrischen Kooperation zwischen Fachdidaktik 
und Schulpraxis. Daß dann durch einen politischen Machtwechsel im Lande die 
Orientierungsstufe quasi über Nacht abgeschafft wurde, hat zwar den Abbruch 
des Projektes erzwungen, aber die weitere Forschungsarbeit ganz auf das identi-
fizierte Kernproblem zu konzentrieren ermöglicht. 

Wenn man das Wellenmodell bemüht, so läßt sich diese vorletzte durch die 
soziologische Wende charakterisieren8. Es ist in den Didaktiken seither selbst-
verständlich geworden – wenn auch nur sehr allmählich und gegen den Wider-
stand üblicher "stoffdidaktischer" Analysen –, Unterrichtswirklichkeiten wie 
Subkulturen zu verstehen, d.h. die ehedem einseitig mathematisierende bzw. 
psychologische Sicht durch soziologische Perspektiven zu ergänzen. Das metho-
dische Repertoire von Ethnomethodologie und Diskursanalyse wird inzwischen 
von vielen zur Interpretation von Videotranskripten benutzt. Eine späte Wy-
gotsky-Renaissance ergänzt die theoretische Orientierung (vgl. Moll 1990, 
Lompscher 1996). Erkennbar wird darüber hinaus, als absehbar nächste Welle, 
die Einbeziehung zeichentheoretischer Ansätze. Lernen wird als Semiosis ver-
standen (vgl. das Anfangsbeispiel). Ein wenig kann man die aufkommende 
Bewegung im Sinne des Wellenmodells auch als Einsatz gegen den wissen-
schaftstheoretischen Relativismus und gegen einseitig radikal-konstruktivi-
stische Ansätze deuten, gewissermaßen als eine aufgeklärte Rückkehr zu 
bescheideneren Objektivitätsvorstellungen. 

Nicht verschweigen sollte ich, daß außer der empirischen Arbeit auch meine 
Mitgliedschaft im hehren Deutschen Bildungsrat (1969-74, für das Land Hessen, 
als Nachfolger des verstorbenen Hessischen Kirchenpräsidenten Sucker) zu 
meiner eigenen Entwicklung beigetragen hat. Die Möglichkeit, über Beratung, 
Expertenbefragung und zahlreiche Reisen am besten verfügbaren zeitgenössi-
schen Wissen teilhaben zu können sowie die Vorbereitung einer Empfehlung im 
eigenen Ausschuß "Curriculumentwicklung" löste unschätzbare Lernprozesse 
aus,– inhaltlich, menschlich, wie nicht zuletzt bildungspolitisch. Vieles damals 
Abgelehnte und heute geläufig Gewordene findet sich in der "Empfehlung zur 

                                           
8  In der Pädagogik ist diese, von den Fachdidaktiken praktisch unbeachtet, rund eine Dekade 
früher eingeleitet worden (vgl. Mollenhauer 1972 Heinze 1975 u.a.). 
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Förderung schulnaher Curriculumentwicklung" (Deutscher Bildungsrat 1974) 
bereits vorgedacht. 

4.4.  Indizien für Ausbildungsziele aus anderen empirischen Befunden 

"‘Lehrerbildung’ in Deutschland ist immer noch nur ein 
Thema der Bildungsverwaltung [...], nicht ein Thema 
unbefangener, empirischer Forschung, die den Vorteil hätte, 
sich durch Wirklichkeiten korrigieren lassen zu müssen." 

(Jürgen Oelkers 1997, 53) 

Für die nötigen grundlegenden Änderungen können weitere Forschungsergeb-
nisse Orientierungen liefern. Seit etwa zwei Dekaden hat z.B. die aus der 
Soziologie kommende Erforschung von Berufsbiographien auch in der Päda-
gogik zunehmend Aufmerksamkeit gefunden (vgl. Terhart 1997). Eine umfang-
reiche Untersuchung von Hubermann (1991) an 160 schweizer Sekundarschul-
lehrern hat bemerkenswerte Stadien im Lehrerlebenslauf identifiziert: Die ersten 
1-3 Praxisjahre nach der Ausbildung dienen dem "Überleben", die nächsten 3 
Jahre der "Stabilisierung" im Amt. Danach folgt eine etwa 12jährige Periode des 
"Experimentierens" bei den einen, bei anderen beginnen die "Selbstzweifel". 
Das Experimentieren mündet in "Distanz", die Selbstzweifel eher in "Konserva-
tivismus" (etwa 10 Jahre) und bei beiden Entwicklungsverläufen zeigen sich in 
den letzten 10 Jahren der Dienstzeit Enttäuschung und "Desengagement" 
(Hubermann 1991, S.249). 

Ein wichtiger Hinweis für die Lehrerausbildung ergibt sich m.E. daraus, daß die 
Aktivisten ("Experimentierer") und etliche "Selbstzweifler" hinsichtlich ihrer 
späteren beruflichen Zufriedenheit deutlich zwei verschiedenen Entwicklungs-
linien zugeordnet werden können: Die einen engagieren sich stark in übergrei-
fenden Reformprojekten, setzen auf allgemeine Verbesserung, während die 
anderen stärker innerhalb ihrer Klasse mit neuen Materialien, Unterrichts-
formen, Bewertungen usf. experimentieren, also das "eigene Gärtchen pflegen". 
Erstere, die 'Weltverbesserer', verfallen angesichts der Mißerfolge in der Regel 
später leicht einer resignierenden "Man-kann-nichts-machen"-Haltung. Sie 
werden unzufrieden bis zu Bitterkeit und Zynismus. Die "Kleingärtner" hinge-
gen arbeiten mit ihrer Klasse zwar auch im ganzen gelassener und skeptischer, 
aber weit zufriedener bis zum Ende. Und das Wichtigste: Sie tragen "insgesamt 
zur Weiterentwicklung der Schule bei" (ebd., 255). 

Wenn die Verhältnisse in den beiden Ländern als zureichend vergleichbar gelten 
können und sich hieraus vorläufige Folgerungen ziehen lassen, dann vielleicht 
diese: Die universitäre Ausbildung sollte bei den künftigen Lehrern nicht Hoff-
nungen auf eine Beteiligung an flächendeckenden Reformkampagnen wecken, 
sondern sie besser auf die Pflege ihrer Klassenzimmerkultur vorbereiten. Und 
damit andererseits ihre Kunst "zur Weiterentwicklung" ihrer Schule effektiv 
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wirken kann, wäre neben der Fundierung und Verselbständigung ihres Urteilens 
auch die Förderung kooperativer Formen von Entwicklung und Fortbildung vor 
Ort – d.h. in der Schule! – wünschenswert. (Damit würde zugleich die übliche 
Lehrerfortbildung reduziert: der Lehrer ist aus der Schule 'fort'). Dies verweist 
auf die Frage nach der möglichen Vorbereitung im universitären Lehrerstudium 
und der verfügbaren Forschungsbasis. 

Das gegenwärtige Ausbildungskonzept beruht auf einer Dreiteilung: Theorie am 
Anfang (Universität), Praxiseinführung (Referendariat) und lebenslange Fort- 
und Weiterbildung. Jürgen Oelkers, Pädagogikprofessor in Zürich, sieht diese 
drei Phasen "strikt und rigide getrennt" funktionieren und ohne "gemeinsame 
Ziele"! Schlimmer noch: "Je eine Person, nicht jedoch Ausbildungskulturen sind 
[jeweils] die Instanzen des Lernens wie der Kontrolle." Am schlimmsten aber: 
"Sie arbeiten faktisch gegeneinander" (Oelkers 1997, S.54). Wenn für die Aus-
bildung einerseits dogmatische Theorie nicht sinnvoll ist, die Universität sich 
andererseits für Praxiseinführungen nicht zuständig erklärt, was kann dann 
überhaupt geändert werden? 

 

4.5.  Mögliche Orientierungen für die künftige universitäre Lehrerbildung 

"Gelehrte dirigieren ist nicht viel besser, als eine Kom-
mödiantengruppe unter sich zu haben." 

"Mit wie vielen Schwierigkeiten ich bei dem allen zu kämpfen 
habe, wie die Gelehrten – die unbändigste und am schwersten 
zu befriedigende Menschenklasse – mit ihren sich ewig durch-
kreuzenden Interessen, ihrer Eifersucht, ihrem Neid, ihrer Lust 
zu regieren, ihren einseitigen Ansichten, wo jeder meint, daß 
nur sein Fach Unterstützung und Beförderung verdiene, mich 
umlagern, wie dann noch jetzt Unannehmlichkeiten und 
Zänkereien mit anderen Kollegien und Menschen hinzu-
kommen, davon hast Du, teures Kind, keinen Begriff." 

Wilhelm von Humboldt an seine Frau Caroline am 16. November 1808 
und 22.Mai 1810 (zitiert nach von Sydow 1909, 19 und 399) 

Angesichts des ehrwürdigen Alters der Universität als Institution und angesichts 
ihrer deutlichen Unfähigkeit, sich selbst zu reformieren, wäre es eine Illusion, 
auf eine grundlegende Reform setzen zu wollen9. Die Frage kann daher m.E. nur 
lauten: Welche realisierbaren Änderungen gibt es, die eine Verbesserung der 

                                           
9  Diese würde wohl zuerst an den erforderlichen Bewußtseinsänderungen der gegenwärtig in 
der universitären Lehrerbildung Tätigen scheitern. Deren Karriereerwartungen, 
Forschungsinteressen und professionelle Belohnungen haben sehr wenig mit der 
Erfahrungswelt der Lehrer und der Schule zu tun (vgl. Humboldts Erfahrung vor fast 200 
Jahren!). 
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Effizienz der Lehrerausbildung versprechen? Es ist zudem nicht zu übersehen, 
daß die empirische Erforschung von Unterrichtswirklichkeiten wie insbesondere 
die Untersuchung von Effekten der Lehrerausbildung selbst schwer defizitär ist. 
(Das hat übrigens eine Arbeitsgruppe am Berliner Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung in ihrer ersten Forschungsrundschau (Roeder, Leschinsky 
u.a. 1977) bereits vor mehr als 20 Jahren festgestellt. Doch hat sich die Situation 
seither kaum verbessert.) Anders wäre auch nicht zu erklären, warum die 
Bildungsverwaltungen, tief verschreckt durch die TIMSS-Ergebnisse, sogleich 
viele Millionen für die Entwicklung vermeintlich besserer Tests locker gemacht 
haben – freilich um die innerdeutschen Ländervergleiche genauer zu fundieren, 
jedoch nicht zur Verbesserung des Unterrichts! Hinzu kommt ein millionen-
teures BLK-Projekt mit jetzt 180 beteiligten Schulen zur Entwicklung von 
neuem Aufgabenmaterial.  

Dabei ist seit langem bekannt, daß Tests Unterrichtswirklichkeiten nur höchst 
unvollkommen erfassen. Sie liefern vorwiegend Zustands- bzw. 
Defizitdiagnosen, tragen aber wenig zur Orientierung effektiver 
Verbesserungseinsätze bei. Andererseits hat sich das Entwickeln von Material 
und Unterrichtsvorschlägen – stellvertretend für andere, die dann als ruhmlose 
"Nutzer" des Fertigen eintreten sollen – als wirkungslos, teils gar als 
kontrafunktional erwiesen (vgl. Buchmann 1991). Die scharfe Kritik an der in 
den USA längst aufgegebenen RDD-Philosophie (Research – Develop – 
Distribute, Erforschen – Entwickeln - Verbreiten) ist bei uns offenbar gänzlich 
vergessen worden10. Was nun? 

Dazu fünf Änderungsvorschläge, die gegen gravierende Defizite gerichtet sind. 

4.5.1. Konstruktive Aufarbeitung der eigenen Schulerfahrungen: Wenn die 
bisherige Unterweisung der Lehrerstudenten "auffällig nutzlos" bleibt (Oelkers 
1997) und "nur 7%" (Terhart 1997) sich in ihrer späteren Praxis an jenes Wissen 
erinnern, dann wird man die Ursachen dieser Ineffektivität sowohl in den 
Inhalten als auch in den Weisen der Vermittlung suchen müssen. 

Nun wissen wir, daß der subjektive Erwerb theoretischen Wissens deutlich von 
der konkret erfahrenen Problemhaftigkeit des Tätigkeitsfeldes abhängt. Die alten 
Pädagogischen Hochschulen hatten daher Einführungspraktika und frühe Unter-
richtsversuche für alle organisiert, – nicht etwa für eine einübende Meisterlehre 
wie in der Lehrerpräparande vor 1926 üblich, sondern zur Erweiterung der 
eigenen Erfahrungsbasis als Öffnung und Stütze für die anschließenden Veran-
staltungen der späteren Semester. Mit der Integration in die Universität sind die 
Praktika mehr und mehr dem Belieben verfallen und unbetreut der Wirkungs-
losigkeit preisgegeben worden. Erst jüngste Versuche an einzelnen Universitä-

                                           
10  Bereits im B-Teil der 1974 erschienenen "Empfehlung zur schulnahen Curriculum-
entwicklung" des Deutschen Bildungsrates kann man viel zur Empirie der Defizite nachlesen. 
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ten knüpfen mit entsprechend gestalteten praxisbezogenen Eingangssemestern 
wieder an diese grundlegende Einsicht an (vgl. Hänsel & Huber 1995), und zwar 
sehr erfolgreich. Auch Halle gehört mit seinen Pflichtpraktika, darunter sogar 
zwei Fachpraktika, zu diesen Vorreitern. 

Was die Weisen der Vermittlung angeht, so muß man die gängige Vorlesungs- 
und Seminarpraxis wohl eher in Paralle zu den zählebigen schulischen Unter-
richtspraktiken sehen, die vorführen und belehren, abfragen und korrigieren, und 
den eigenständigen Tätigkeitsbereich vorwiegend dem Literaturstudium zuwei-
sen. Freilich gleichen sich daher auch die Sozialisationseffekte. Anstatt aufzu-
klären – was verbal belehrend durchaus versucht wird –, verstärkt die Universi-
tät indirekt durch die Weisen ihrer Wissensvermittlung das unerwünscht-gestri-
ge innere Bild vom Schulehalten. Dabei wäre es dringend erforderlich, die tief 
eingeprägte 12-13jährige eigene Schulerfahrung der Lehrerstudenten wirksam 
aufzutauen und Alternativen wirksam werden zu lassen. Sie bildet die harte 
Basis für jede Regression in späteren Konfliktfällen, d.h. man fällt in der Hand-
lungsnot des konkreten Augenblicks spontan zurück auf die einst selbsterlittenen 
Regulierungsmechanismen und Sanktionen. Die wenigen Jahre der Lehrerbil-
dung sind demgegenüber eine sehr kurze Chance für Gegeneinsätze. Aber es ist 
unsere einzige und daher kostbare Chance! Andernfalls reproduziert sich die 
Schule von Gestern unterderhand und unbewußt auch durch die universitäre 
Lehrerbildung hindurch. Daher ist es überfällig eine Konvergenz der Unter-
richtskulturen von Universität und Schule in Richtung auf zeitgemäßere Formen 
der Lehr-Lern-Prozesse ermöglichen und verwirklichen. 

An anderere Stelle habe ich detaillierter darzulegen versucht (Bauersfeld 1999a), 
warum ich der Meinung bin, daß universitäre Lehrerbildung nur dann den 
Namen und den Anspruch verdient, wenn sie auch als institutionelle Kultur ihre 
Lehrerstudenten auf die künftigen Schulwirklichkeiten vorbereitet. Das bedeu-
tet, daß die universitäre Teilgesellschaft in Sachen Lehrerbildung – insgesamt – 
die wichtigsten und besten Kriterien des Schulehaltens selbst vorleben muß, im 
gemeinsamen Untersuchen, Klären und Reflektieren, im Zusammen"leben" auf 
Zeit unter wissenschaftlichen Ansprüchen und ernsthafter Verantwortung. 
Andernfalls sind die kontrafunktionalen Effekte unvermeidlich und jeglicher 
Versuch zu Schulreformen bleibt ein verlorener Aufwand. 

4.5.2. Intensivierung der Praxisbezüge: Praktika alleine genügen nicht. Die 
Fachdidaktiken müssen Vorbereitungen auf die Unterrichtswirklichkeiten auch 
in einer eigenen spezifischen Art betreiben, z.B. durch 

a) enger begrenzte Unterrichtsversuche mit reduzierter Komplexität, z.B. the-
matisch und materialmäßig (im Seminar) vorbereitete kürzere Arbeitssitzungen 
mit wenigen Schülern, z.B. zu Problemaufgaben. Die Videoaufzeichnungen 
werden anschließend, auch mit den Schülern diskutiert, und ggf. transkribiert. Es 
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zeigt sich, daß dabei auch die Sicherheit des bisher in der Mathematik Gelernten 
bei den Lehrerstudenten handfest auf die Probe gestellt wird11. 

b) die Interpretation von Dokumenten realen Unterrichts (Videos und Trans-
kripte), nach Möglichkeit von Unterrichtsepisoden, an denen die Lehrerstuden-
ten selbst beteiligt waren. Nützen können auch Vergleiche mit historischen 
Dokumenten. Es gibt stenographische Unterrichtsprotokolle vom Anfang des 
Jahrhunderts (vgl. Stevens 1910). Diese belegen u.a. die erstaunliche Resistenz 
von Lehrgewohnheiten gegen alle seitherigen Reformversuche. Bei diesen Inter-
pretationen kommt es nicht etwa auf eine methodische Ausbildung zum Diskurs-
analytiker an, sondern auf die Gelegenheit, die eigenen Schulerfahrungen als 
Interpretationsbasis zu aktivieren und damit veränderbar werden zu lassen sowie 
durch verschiedene alternative Handlungsoptionen zu konterkarieren und zu 
erweitern (vgl. Bauersfeld 1999a). 

c) die Mitarbeit in "Mathe-Kliniken". Einige Universitäten betreiben in Zusam-
menarbeit mit den Schulbehörden und mit Kinderärzten spezifische "Kliniken", 
in denen Schüler mit extremen Schwierigkeiten im Mathematikunterricht indivi-
duell gefördert werden. Lehrerstudenten arbeiten als Helfer in Einzelsitzungen 
mit diesen Kindern. Die Aufzeichnungen werden vertiefend analysiert (vgl. 
Lorenz 1987 und 1991). Dieses Lernen am Fall fordert das bisher Gelernte 
heraus, und es kann – im Blick auf anschließende Veranstaltungen – die Not-
wendigkeit erklärender Theorie und wirksamer Hilfe eindringlich erfahrbar 
machen. 

d) die Beteiligung an alternativer Materialentwicklung und -erprobung, z.B. 
Varianten von Problemaufgaben (zu a), Lösungen für konkret erfahrene Unter-
richtsprobleme (zu b), Veranschaulichungen und Hilfen für Rechenschwache 
(zu c) usw. Auch hierzu findet man gut funktionierende Modelle an einer 
Anzahl von Universitäten in Gestalt der "Lernwerkstätten" (z.B. in Kassel, Ber-
lin, Bielefeld u.a.; vgl. Kasper & Müller-Naendrup 1992). 

Selbstverständlich können diese Tätigkeiten Praktika nicht ersetzen. Sie sind 
aber wichtige Ergänzungen zur Entwicklung von Reflektiertheit und fundierter 
Urteilsfähigkeit. 

4.5.3. Beteiligung an geeigneten Forschungsprojekten: Wenn Mitarbeit in der 
Forschung gefordert wird, so muß angesichts der bestehenden Vielfalt kritisch 
gefragt werden: Welche Forschung ist gemeint? Forschung ist nach Gegenstand 
und Methode frei, d.h. ins Belieben der Professoren gestellt. Daher wirken bei 
den Projektentscheidungen ganz selbstverständlich vorgegebene Schwerpunkte 
und Rahmenthemen der Förderagenturen mit, aber ebenso Konkurrenzerwä-
gungen und Karrierehoffnungen. Man paßt sich aktuellen Förderungschancen 

                                           
11  Mit einer Gruppe von Lehrerstudenten für die Sek. II im 7.Semester ergaben sich z.B. 
erhebliche Schwierigkeiten mit Begriffen wie Durchschnitt oder Grenzwert. 
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an. Und man spezialisiert sich in der Regel, z.B. in "Nischen". Das alles nicht 
immer zum Vorteil der Beforschten, der Lehrer und Schüler. 

Wenn es in der Lehrerbildung nicht auf einen nur oberflächlich-verbalen Praxis-
bezug ankommen darf, sondern eine umfassendere Berufsvorbereitung geboten 
ist, dann müssen die für die Ausbildung einzusetzenden (und entsprechend zu 
fördernden) Forschungsprojekte einen klaren Praxisbezug aufweisen. Stoffdi-
daktische Analysen (die in der mathematischen Ausbildung sehr sinnvoll sind), 
formale Testentwicklung oder Computerprogrammierung dürften dann weniger 
geeignet sein gegenüber Projekten, die bei den Studenten unmittelbarer das 
erworbene innere Bild vom Schulehalten aktivieren, in Frage zu stellen und mit 
dem neuen Ausbildungwissen zu verbinden ermöglichen. Ein wesentliches 
Kriterium für die Auswahl könnte die mögliche Fundierung und Ermutigung der 
"Kleingärtner" sein. Und es ist wichtig (siehe 4.5.4.), daß hier die Beteiligung an 
einer konkurrierenden Vielfalt von überschaubaren Projekten – thematisch wie 
insbesondere theoretisch – geboten wird12. 

4.5.4. Stärkung der Professionalisierung. Wenn es nicht die großen flächen-
deckenden Reformverordnungen sind, die Unterricht wirksam verändern, son-
dern eher die engagierten Lehrer, die "Kleingärtner" (Hubermann 1991), dann 
sollte die Lehrerbildung auch zielbewußter auf eine Stärkung der Professionali-
sierung der künftigen Lehrer hinarbeiten, d.h. sachbezogen Selbstreflektion und 
Selbstkorrektur fördern, Fähigkeiten zu Kooperation und Teamarbeit entwickeln 
sowie durch geeignete Beteiligung die Voraussetzungen für spätere eigenstän-
dige Entwicklungsarbeiten vor Ort anlegen. Dies ist selbstredend konkret und 
sachbezogen nur über die Fachdidaktiken möglich. 

Freilich, durch die übliche vorwiegend theoretisch-verbale Unterweisung ar-
beitet die universitäre Lehrerbildung bisher solchen Zielen (indirekt) eher ent-
gegen, weil sie u.a. mit ihrer Praxisferne und ihrem Theorieanspruch Illusionen 
des Verfügens über Wahrheiten und über bessere Lehrmodelle Vorschub leistet, 
die später alsbald dem Praxisschock und dem Vergessen verfallen. Mit anderen 
Worten: Das bisher vermittelte Wissen hat mehrheitlich offenbar nur einen 
Tauschwert für die Prüfungen. 

Wenn Professionalisierung recht verstanden wird, dann sollten Lehrer insbe-
sondere imstande sein, ihre eigene permanente Fortbildung im Kontext ihrer 
Schule und mit ihren Kollegen zu organisieren. Durch TIMSS sind z.B. die in 
Japan verbreiteten innerschulischen "Forschungssitzungen" (vgl. Kinney 1998, 
Bauersfeld 1999b) bekannter geworden: Von den Lehrern (rotierend) gehaltene 

                                           
12  Eine Durchsicht der Vortragsthemen auf den Jahrestagungen der Gesellschaft für Didaktik 
der Mathematik (GDM) belegt die große Spannweite der Arbeiten. 1999 waren es 173 
Vorträge, dazu Diskussionen in fünf speziellen, auch außerhalb der Jahrestagung tätigen 
Arbeitskreise: Grundschule, Informatik, Bildung, Mathematikgeschichte und empirische 
Forschung. 
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Vorführstunden zu neuen Ideen und Ansätzen, die gemeinsam vorbereitet und 
gemeinsam kritisch analysiert werden. Die erforderlichen Organisations- und 
Kritikfähigkeiten könnten u.a. mit den Vorschlägen unter 4.5.1. bis 3. vorberei-
tet werden13. 

4.5.5. "Lehrerbildung als Entwicklungsaufgabe" (Oelkers 1997:) Wenn das 
Allermeiste unserer Handlungsorientierungen und -steuerung sich vorbewußt 
formiert, dann hat jegliche Lehre, auch die universitäre, nicht nur die Verant-
wortung für die unmittelbar und offen thematisierten Inhalte. Viel weitergehend 
trifft die Universität und ihre instutionelle Kultur auch die Verantwortung für 
alles Mitgelernte, d.h. das, was sich an Einstellungen, Bewertungen und Routi-
nen, an Strategien und Fertigkeiten vorbewußt bildet und und dem späteren 
Lehrer ebenso unkritisch zuhanden ist. 

Jede Institution, die Macht über Menschen ausübt, läßt sich durch ihre Soziali-
sationseffekte charakterisieren, d.h. sie funktioniert soziologisch gesehen wie 
eine (Sub-)Kultur. Man wird Mitglied einer Kultur durch aktive Teilhabe und 
engagiertes Zusammenleben. Dabei wird das Meiste indirekt oder vorbewußt ge-
lernt, mitgelernt durch Anpassung und Gewöhnung. Ein Beobachter kann typi-
sche Züge des so enstandenen "Habitus" eines Mitgliedes (Bourdieu) – das Ins-
gesamt seiner spontan verfügbaren Überzeugungen, Einstellungen und Hand-
lungsoptionen – beschreiben, ein Mitglied kaum. Das trifft nicht nur auf unsere 
Schulen, sondern gleichermaßen auf die Universität zu. Es kann nicht hinge-
nommen werden, daß die gegenwärtige universitäre Ausbildungskultur in dieser 
Hinsicht mehr als fragwürdig geworden ist, ja in Teilen sogar erkennbar kontra-
funktional arbeitet! 

Komplizierte Prozesse dieser Art – in der Schule wie in der Universität – lassen 
sich nicht langfristig voraussagen und planen. Sie sind ihrer prinzipiellen Offen-
heit und ihres historischen Charakters wegen theoretisch unauslotbar, nicht ab-
schließend klärbar. Der einzig sinnvolle Weg damit umzugehen ist daher ein 
forschend-entwickelndes Vorgehen: Wie das Schulehalten in der Klasse muß 
auch die universitäre Lehrerbildung als ein permanenter Lernprozeß verstanden 
und organisiert werden, ein Prozeß, in dem beide Seiten lernen.  

 
Mit anderen Worten, die Universität muß "Lehrerbildung als Entwicklungs-
aufgabe" annehmen, als ihr eigenes Forschungsprojekt. Und sie kann sich dieser 
Herausforderung nur in Form einer ständigen begleitenden Erforschung ihres 

                                           
13   Im übrigen wird mit den "Forschungssitzungen" nur – wie schon oft - eine effektive Praxis 
re-importiert, die hierzulande schon viel früher gefordert und nur allzu selten Verwirklichung 
fand, so in der ehem. DDR unter dem Stichwort "Gruppensitzungen" (vgl. Fuhrmann & Weck 
1975, S.211-213), im Westen u.a. unter den Stichworten "Curriculumwerkstätten am Lernort" 
(Dt. Bildungsrat 1974, Modell C) und "Lernen am Fall" (Fischer 1983). 
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eigenen Vorgehens, durch seine kritische Reflektion und seine 
Weiterentwicklung stellen. 

 

Daraus ergibt sich beiläufig die Forderung nach spezialisierten Dozenten, nicht 
nur für die Didaktiken, sondern auch für die sog. fachwissenschaftlichen 
Anteile, (die daher nicht abgetrennt werden sollten). Die geforderte kritische 
Reflektion kann nur in der Kooperation aller an der Lehrerbildung Beteiligten 
gelingen. In schroffem Widerspruch dazu stehen freilich Vorstellungen von ei-
ner wissenschaftlichen Allgemeinbildung, unter Abschaffung jeglicher berufs-
bezogenen Spezifik und deren Verweisung in das anschließende Referendariat. 
Ein Modell dieser Art hat vor Jahren u.a. der (damalige) WRK-Präsident und 
ehemalige Berliner Wissenschaftssenator Georg Turner proklamiert14. Die 
Tatsache sollte nachdenklich stimmen, daß viele Fakultäten sich eigene Mathe-
matiker für ihre spezifischen Ausbildungszwecke halten: Für Statistik und Test-
theorien z.B. die Psychologen und Biologen, für mathematische Methoden die 
Physiker und Chemiker, für mathematische Logik und Grundlagen die Philoso-
phen usw. 

Daß diese Vorschläge realisierbar und keine Illusionen sind, zeigt ein Blick auf 
unser Nachbarland Frankreich. Dort ist die Lehrerbildung vor mehr als einer 
Dekade neu geordnet worden. Die seit langem bestehende Zweiteilung in Lehr- 
und Forschungsinstitionen15 ist durch die Neugründung von spezifischen Lehrer-
bildungs-Universitäten (in jedem der 29 Departements eine) jedenfalls für die 
Lehrerbildung aufgehoben worden. An den bisherigen Einrichtungen studiert 
man nur noch 3 Jahre Fachwissenschaften (Unterrichtsfächer), danach 2 weitere 
Jahre Erziehungswissenschaft und die Didaktiken an den neuen Lehreruniver-
sitäten, und zwar verbunden mit der Unterrichtsforschung. Für uns kann nach 
dem bisher Dargestellten diese Trennung nicht als geeignetes Vorbild dienen, 
wohl aber die entschiedene Spezialisierung auf eine Berufsvorbereitung (leider 
nur in den letzten Ausbildungsjahren) in enger Zusammenarbeit mit den 
Schulen. 

 

                                           
14  In seinem Artikel "Lehrerausbildung und Schweinezyklus" in der "Welt am Sonntag" 
(3.6.90) fand er, von Lehrern wie von Schweinen werde zuviel zur Unzeit produziert. Man 
solle die spezifische Lehrerausbildung ganz abschaffen und dem Referendariat zuweisen. In 
Zeiten des Rotstiftes wird diese illusionäre Vorstellung immer wieder aufs neue in die 
Diskussion getragen (vgl. Bauersfeld 1999c), so z.Zt. in Bielefeld. 
15  Als "guter" französischer Professor gehörte man zwei Institutionen an, d.h. man lehrte und 
forschte in verschiedenen Instituten. 
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4.6.  Ein Fazit 

"... eine der zentralen Aufgaben von Pädagogik heute: den 
Raum der Wahrnehmungen zu erweitern, den Raum der Vor-
stellungen und des Denkens zu öffnen, den Raum des Ur-
teilens anzureichern, den Raum der Handlungsmöglichkeiten 
zu verbreitern, den Raum der Ausdrucksformen zu erschlie-
ßen, um sublimere Formen des Lebens, um autonomes und 
solidarisches Leben zu ermöglichen."  

                                                                           Eckart Liebau 1993, 611) 

 
Das neue Team am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin 
(Becker-Nachfolge) legte 1977 seine "Überlegungen zur Schulforschung" vor. 
Darin wird beklagt, Entscheidungen über Forschung seien zureichend bestimm-
bar "letztlich nur im Rahmen einer umfassenden Theorie der Schule", doch sei 
deren Entwicklung "im Augenblick [!] nur schwer möglich". Daher müsse man 
versuchen, "gleichsam unmittelbar am Gegenstand selbst das eigene Vorver-
ständnis über die Funktionen des Bildungswesens [...] zu erläutern". (Roeder, 
Leschinsky u.a. 1977, 7). Sehr viel weiter sind wir in den mehr als 20 Jahren 
seither nicht gekommen; auch sind die Hoffnungen auf eine "umfassende 
Theorie" eher geschwunden. 

Jedoch scheint das Vertrauen in "wissenschaftlich gesicherte Fakten" – jeden-
falls bei den Bildungsverwaltungen – ungebrochen zu wirken, wie z.B. die 
Reaktionen auf die TIMSS-Ergebnisse belegen (trotz der zahlreichen interna-
tionalen Kritiken, vgl. Keitel & Kilpatrick 1998). Und versucht man, an diesen 
hastigen Entscheidungen das "eigene Vorverständnis zu erläutern", so mag man 
sich an Ernst Bloch's Begriff vom Wahrnehmen und Handeln "im Dunkel des 
gelebten Augenblicks"16 erinnern. 

Wenn der behauptete prinzipiell historische und nicht-kumulative Charakter der 
Erziehungswissenschaften zutrifft, dogmatische Theorie und ihre Vermittlung 
als Berufsvorbereitung fragwürdig sind und (mit Oelkers, s.o.) "in der wissen-
schaftlichen Lehrerbildung die Wissenschaft auffällig nutzlos" ist, dann charak-
terisiert das Wort vom Handeln "im Dunkel des gelebten Augenblicks" weit 
mehr als nur politische Blindheit. Mehr als zuvor sind wir ersichtlich auf die 
damals skizzierte pragmatische Lösung angewiesen, nämlich "das eigene Vor-
verständnis am Gegenstand zu erläutern" und mehr noch, unsere Theorien 
handelnd weiter zu entwickeln, die eigene Reflektiertheit zu stärken, um dem 
unvorhersehbaren Neuen – auch ohne dogmatische Rezepte – angemessen 
begegnen zu können. 

                                           
16  Dieser treffende Begriff ist oft zitiert worden (vgl. u.a. Hans Mayer 1992). 
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Damit geraten wir in die Nähe eines sehr zeitgemäßen Modells von Forschung 
(vgl. Kelle 1994), das die Entwicklung von sinnvollen praktikablen Lösungen in 
enger Wechselwirkung mit der Entwicklung und Revision der Theoriebasen 
funktionieren sieht. Grundlegend sind in diesem Modell die permanente Korri-
gierbarkeit der Ursachenzuschreibungen, die Peirce'sche "abduktive Hypothe-
senbildung", ebenso wie die relative Schärfung der Selbstreflektion und der 
Selbstkritik der Beteiligten in ständigem Vergleichen und Erproben, auch in 
Abstimmung mit den Beforschten selbst. 

Wenn es nicht mehr um die Wahrheit oder das Wissen geht, sondern um die 
Teilhabe an dessen kritischem Gebrauch, seinem Wandel und seiner Erzeugung, 
dann muß in der Lehrerbildung nachgerade eine Vielfalt von kleineren, 
alternativen und miteinander konkurrierenden Ansätzen gefördert werden, – 
Humboldts Idee der Einheit von Forschung und Lehre in neuer Form. Hier wäre 
eine Reduktion von Mitteln und Stellen höchst schädlich, ganz zu schweigen 
von den ebenfalls immer wieder hochgespielten Vorschlägen, die Didaktiken 
ganz aus der Universität herauszunehmen und der sog. Zweiten Phase zuzu-
weisen (vgl. Turner, Fußnote 11). 

Vielleicht ist es an der Zeit, auch in der Universität bestimmte Ziele und 
Sozialisationseffekte entschieden zu wollen und durchzusetzen, sie bewußt als 
Teil der eigenen institutionellen Kultur (vor)zuleben, anstatt sich hinter einer 
Scheinobjektivität oder unhaltbaren Wahrheitsansprüchen zu verstecken und 
damit die Zukunft der Beliebigkeit zu überantworten. Das aber kann nur gelin-
gen, wenn die Universitäten sich die Lehrerbildung als eine spezifische For-
schungs- und Entwicklungaufgabe zu eigen machen. 
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