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Erstaunlich ist, dass seit jeher sehr viel darüber spekuliert wurde, was Pädagogik und 

Didaktik erreichen sollen, wir aber wenig über Praktiken, auch unterrichtlicher Praktiken in 

den pädagogischen Feldern wissen. Die neue erziehungswissenschaftliche Praktikenforschung 

gibt sich gerade erst eine Form, ist aber noch weit entfernt davon, Mainstream zu sein. 

Entsprechend theoriearm sind bislang praxisorientierte Ansätze zur Lehrer*innenbildung. 

Im Rahmen empirischer Lehr-Lernforschung werden heute vielmehr im großen Stil, bspw. an 

Ergebnissen der Schuleffektivitätsforschung orientiert, Ansätze zur Standardisierung der 

Schulpädagogik und der Lehrer*innenbildung entwickelt. Diese werden breitflächig durch 

diverse Evaluationsprojekte vorangetrieben, in denen die Faktoren, die Lehr- und 

Lernprozesse bedingen, anhand von erwünschten Lernergebnissen festgestellt und gemessen 

werden. Hier werden auch ein Berufsethos und das Kompetenzprofil des „guten Lehrers“, der 

„guten Lehrerin“ festgelegt. Insbesondere von bildungspolitischer Seite und im Rahmen der 

empirischen Bildungsforschung wird die Auffassung vertreten, dass sich die Qualität von 

Schulunterricht mittels normativer Vorgaben und anhand anderer, etwa steuerungstheoretisch 

fundierter Konzepte verbessern lasse.  

In diesem Beitrag soll die unter sehr ungleichen Voraussetzungen geführte Kontroverse um 

pädagogisches Wissen und Können als Bildungsaufgabe zur Seite der heute realpolitisch 

kaum lancierten Position der erziehungswissenschaftlichen Praktikenforschung hin aufgelöst 

werden. Im Folgenden wird eben diese als die Perspektive näher bestimmt, unter der sich 

pädagogisches Wissen und Können beforschen lassen. 

Dabei wird von einem fundamentalen Desiderat der Forschung ausgegangen, das selten in den 

Blick tritt, aber weitere Desiderate nach sich zieht: Grundsätzlich ist die Rolle von Theorie 

und Wissenschaft in Bezug auf die bei der Ausübung des Lehrberufs zu erbringenden 

Leistungen nicht geklärt. Geschweige denn gibt es ein Skript für die dem Lehrer*innenberuf 

durch ein akademisches Studium quasi verordneten Übersetzungsleistungen theoretischer in 

praktische Zusammenhänge. Die große Herausforderung eines Theorie-Praxis-Transfers wird 

in der Regel vielmehr „wild“ vor allem den berufspraktisch Tätigen überantwortet, die sich 

darin, spätestens nach Abschluss ihres akademischen Studiums, schlicht zu bewähren haben. 

Der Bezug der Ausübung ihrer Berufstätigkeit zur Wissenschaft wird von ihnen nicht selten 

als Diktat erlebt.
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 Allgemein gesehen ist es eher unwahrscheinlich, dass Normierungen und 

Standardisierungen dessen, was wissenschaftlich nachweisbar als „guter Lehrer“, „gute 
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Lehrerin“ oder als „guter Unterricht“ gilt, Lehrer*innen davon abhält, sich auf zukünftig 

überwiegend alltäglicher Vorstellungen zur Reflexion ihres unterrichtlichen Handelns und 

Urteilens zu bedienen, wie man es ihnen bereits seit vielen Jahren attestiert (etwa Terhart 

1994). Es erscheint als eher hilfreich, die Transformationsleistungen von Theorie in Praxis 

und vice versa in diesem Zusammenhang wissenschaftlich zu beforschen, um sie dann der 

universitären Lehrer*innenbildung als deren zentralen Auftrag aufzugeben. Voraussetzung für 

eine Klärung ist die genauere Betrachtung des Aufgabenprofils von Lehrer*innen in Bezug 

auf ihr Praxisfeld.  

Dieser Beitrag setzt sich das Ziel, Aspekte dieses Aufgabenprofils und damit zugleich die 

Aufgaben der erziehungswissenschaftlichen Praktikenforschung und Themenbereiche der 

Lehrer*innenbildung in groβen Zügen argumentativ abzustecken. Ein zweites Ziel besteht 

darin, in gebotener Kürze Anforderungen an eine Wissenschaft zu formulieren, die geeignet 

ist, pädagogisches Wissen und Können im Schulunterricht näher zu bestimmen, ohne dabei 

den für die Pädagogik spezifischen Theorie-Praxis-Bezug zu überspringen. 

 

Aufgabenprofil von Lehrer*innen 

Im Vordergrund der (Schul-)Pädagogik steht die an pädagogischen Intentionen orientierte 

Überzeugungstätigkeit. Deren hohe Bedeutsamkeit wird im Zusammenhang 

wissenschaftlicher Forschung noch häufig übersehen. Ein nicht an die Schüler*innen 

adressierter und mit ihnen abgestimmter Unterricht ist prinzipiell gar nicht denkbar. Von den 

in Bildungs- und Erziehungsprozesse involvierten Subjekten her (und ideal) gesehen sind 

grundsätzlich immer zwei Personengruppen beteiligt; eine verfolgt pädagogische Intentionen, 

die andere lässt sich belehren, bilden und erziehen. Ob es zu Bildung oder Erziehung kommt, 

ist von der „Bildungs“- und „Erziehungsbedeutsamkeit“ sozialer Phänomene abhängig, die 

nicht von sich aus besteht, sondern erst durch Praktiken der Aneignung und als angeeignete 

Wirklichkeit entsteht. Dies geschieht auf verschiedene Weisen; häufig werden 

Aneignungspraktiken gar nicht sichtbar bzw. sie vollziehen sich unerkannt. Gängig ist die 

Vorstellung, dass im Mittelpunkt von Unterricht die Aufgabe der Lehrperson steht, die 

Fachinhalte in vielerlei Hinsicht sowohl an die diversen Vorerfahrungen der Individuen als 

auch an deren jeweils aktuelle Lernsituationen anschlussfähig zu machen. Mutmaβungen über 

das Lernen im Unterricht allerdings sind spekulativ, streng wissenschaftlich schlicht ungültig. 

Nur, wenn eine Lehrkraft das in der Lerngruppe bestehende explizite Vorwissen oder 

erfordertes Können explizit ermittelt, etwa testet, werden Lerneffekte sichtbar, und das kann 

durchaus wissenschaftlich beforscht werden. Es gehört, praktisch gesehen, aber auch und 

gerade zum professionellen Profil, in einer Lerngruppe zugleich auftretende 

Aktivitätsstrukturen zu erkennen, diese aufeinander abstimmen und sie auf ein gemeinsames 

Ziel, den Unterricht, hin zu dynamisieren. Das Erreichen des gemeinsamen Zieles sollte für 

alle Beteiligten erstrebenswert und prinzipiell möglich sein. Dabei steht die gelingende 

Choreographie von Unterricht stets zur Disposition, denn sie ist überhaupt nur dann möglich, 

wenn alle Schüler*innen und die Lehrperson/en im Unterrichtsverlauf aufkommende 

Differenzgeschehen auf das Ziel eines sinnvollen Unterrichtsverlaufs hin auslegen und diesen 

mit herstellen. 

Konzeptionen von Unterricht und Unterrichtsmodelle gehen trotz solcher Herausforderungen 

nach wie vor von der Realabstraktion des `Schülers´ aus. Selbst bei praktiziertem 



 

 

binnendifferenziertem Unterricht handelt es sich de facto zumeist um Ergebnisse einer 

vorgängigen wie auch einer prozessbegleitenden didaktischen Analyse der Unterrichtsinhalte 

und möglicher Zugänge zu den Lerngegenständen, und nicht um eine tatsächliche 

Berücksichtigung jedes einzelnen Individuums innerhalb einer Lerngruppe.  

Der Widerspruch zwischen der Idee der Lernindividualisierung auf der einen Seite und dem 

Ideal eines Normalschülers auf der anderen wird im Unterricht immer wieder thematisch. 

Nicht zuletzt bringen ihn die Schüler*innen auf. Dabei sind die antinomischen Größen der 

Normierung und Individualisierung von Unterricht lediglich ideelle und normative 

Annäherungswerte, die kaum jemals eingeholt werden können, schon gar nicht beide 

zugleich. Ihr Beschreibungs- und Erkenntniswert in Hinblick auf konkreten Unterricht ist 

daher auch eher gering. Für sich gesehen sind sie jedenfalls kaum geeignet, eine 

Erziehungswirklichkeit oder -bedeutsamkeit herzustellen. Als Annäherungswerte markieren 

sie ein für die Pädagogik zentrales Spannungsfeld. Dennoch wird häufig nur einer von ihnen 

in extrapolierter Weise auf Praxis appliziert und formiert dann mächtige Diskurse und 

Normen. Ähnlich verhält es sich mit der schlichten Gleichsetzung von Pädagogik mit 

Erziehung, Lernen, Inklusion, Bildung, Sorge, Didaktik, Methode, Kompetenzentwicklung 

etc. durch die deren Negativität (Benner & Englisch 2005) verschattet wird. Die Pädagogik 

besteht überhaupt aus diversen, mehr oder weniger ideell verfassten Konzepten gebildeten 

Spannungsfeldern, die in praxi aufgelöst bzw. überbrückt werden (müssen) (vgl. Litt 1927, 

Nerowski et al. 2012). 

Die Didaktisierung zu vermittelnden Fachwissens und die damit verbundene Koordination 

muss eine Lehrperson ferner stets mit den Ergebnissen ihrer die eigene Unterrichtspraxis 

begleitenden Entwicklungs-, Lern-, Persönlichkeits- und Verhaltensdiagnostik in Verbindung 

bringen können. Sie muss ihre Didaktik und Diagnostik auch mit der Konstitution eines Sinns 

vereinbaren, der die aktuelle Situation übergreift, und prüfen, ob, wie und inwieweit die von 

ihr grundsätzlich verfolgten gesellschaftlichen, zwischenmenschlich-sozialen, pädagogischen, 

fachlichen und didaktischen Ziele jeweils eingelöst werden. Das Ziel einer solchen Analyse 

des unterrichtlichen Kommunikationsgeschehens liegt vor allem darin, didaktisch und 

pädagogisch die Akzente setzen zu können, die eine Einlösung der angestrebten Ziele am 

ehesten wahrscheinlich machen. Die Lehrperson nimmt auf die jeweils erkannten situativen 

Lernausgangsbedingungen der Schüler*innen dann professionell Einfluss, wenn sie 

Lernmöglichkeiten herstellt und vorstrukturiert, die fachlich-inhaltliche, regulativ-soziale und 

weltanschauliche wie auch auf die Individuen bezogene Ziele und Werte (bspw. ihre 

Entscheidungsrechte) einschließen. Dazu sind eigene und fremde, jeweils angewandte oder 

schlicht auftretende vielfältige Wissensformate auf ihre Sachrelevanz hin zu reflektieren. Eine 

Lehrperson muss über diverse Wissensformen und -formate (nicht nur kognitiv-rationale) 

verfügen und in der Lage sein, diese in Hinblick auf ihre Potenziale für Lern- und 

Erziehungssituationen auszulegen und entsprechend anzuwenden. Dabei sind vor allem die 

Bewältigung eines synchronen Auftretens verschiedener Wissensformen und -formate wie 

auch Transformationsleistungen von einer Wissensform in die andere verlangt. Multimodale 

Abstimmungs-, Sinnstiftungs- und Bewältigungsprozesse sind zentraler Gegenstand 

„lebenslangen Lernens“ im Beruf. Das Vermögen, mit unterschiedlichen Wissensformen und 

–formaten umzugehen, ist also den Schüler*innen zu vermitteln. Praxiswissen kommt hier 



 

 

nicht freischwebend, sondern in Abhängigkeit von professionellen Entscheidungen in einer 

jeweils bestimmten zeitlichen, räumlichen und personalen Konstellation zum Einsatz. 

Nicht zuletzt liegt die besondere „Dignität der Praxis“ (Schleiermacher 1966) im 

pädagogischen Arbeitsfeld auch in der situationsadäquaten Bewältigung der von diversen 

Akteur*innen und Instanzen (mit-)bestimmten, vielgestalten, mutablen und von diversen 

Unwägbarkeiten durchzogenen Normativität.  

 

Wissenschaftstheoretische Überlegungen 

In der Regel wird idealtypisch eine hypothesentestende, auch metrisierende quantitative 

(Sozial-)Forschung von einer hypothesengenerierenden, auch rekonstruktiven qualitativen 

(Sozial-)Forschung unterschieden. Zudem geläufig ist die Unterscheidung in eine 

„positivistische“, auf objektive Wahrheit ausgerichtete, und eine „epistemologische“ 

Wissenschaft nach Gaston Bachelard (1974), die wissenschaftliche Zugriffe auf Wirklichkeit 

als je spezifische fasst.  

Im Folgenden soll die These belegt werden, dass vor dem Hintergrund des eben gesagten eine 

epistemologische Wissenschaft erstrebenswert ist.  

Karl R. Popper (1973), der dem Ansatz des logischen Empirismus nachhaltige Impulse gab, 

hat sich in den 1970er Jahren einen Streit mit Paul Feyerabend (1976) geliefert, dessen 

zentrales Ergebnis im „Fallibilismus“ Poppers gesehen werden kann, der schreibt: „[…] die 

Wissenschaft baut nicht auf Felsengrund. Es ist eher ein Sumpfland, über dem sich die kühne 

Konstruktion ihrer Theorien erhebt; sie ist ein Pfeilerbau, dessen Pfeiler sich von oben in den 

Sumpf senken – aber nicht bis zu einem natürlichen, gegebenen [Hervorh.i.O.] Grund. Denn 

nicht deshalb hört man auf, die Pfeiler tiefer hineinzugraben, weil man auf eine feste Schicht 

gestoßen ist: wenn man hofft, dass sie das Gebäude tragen werden, beschließt man, sich 

vorläufig mit der Festigkeit der Pfeiler zu begnügen.“ (Popper 1973: 75f.) Ulrich Oevermann 

(2001) hebt kritisch auf eine Doppelstruktur rationaler Deutungsmuster ab. Rationale 

Deutungsmuster interpretieren die Alltagspraxis einerseits anhand von Schlüsselkonzepten in 

Hinblick auf ihre Stimmigkeit und fassen dabei Probleme, die logisch als Inkonsistenzen, 

Imponderabilien, Kontingenzen etc. auftreten, andererseit als von solchen Schlüsselkonzepten 

prinzipiell verschieden auf. Rationale Deutungsmuster dichten sich dann, so  Oevermann 

(2001: 67), „[…] gegen Argumente wirksam ab […], mit denen Inkonsistenzen in diesen 

Lösungen sichtbar gemacht werden können“. In diesem Sinne, so stellt er heraus, legt es ein 

nur auf rationale Wissensformen gegründetes Forschungsparadigma nahe, einseitige, 

tendenziöse und von partialen Sichtweisen geleitete Urteile mit den Aushängeschildern 

allgemeiner Gültigkeit und Objektivität zu versehen. 

Ein*e Lehrer*in wird, wie oben deutlich geworden sein mag, erst durch eine gewisse 

konziliante Unvoreingenommenheit dazu befähigt, eine pädagogische Situation in ihrer 

Singularität zu erfassen und die Vielfalt, Heterogenität und Variabilität unterrichtlicher 

Ereignisse zu analysieren. Im Rahmen der Lehrer*innenbildung scheint daher auch eine 

Wissenschaft notwendig, die ihre eigenen Exklusionen und Verkürzungen kritisch mit in den 

Blick nimmt.  

Alwin Diemer (1964) unterscheidet unter Rückgriff auf Husserl (1968) die noetische von der 

noematischen Wissenschaftsauffassung: Während die noematische Wissenschaftsauffassung 

an Hypothesen und Ergebnissen orientiert ist, geht es der noetischen um die Perspektivität 



 

 

von Erkenntnis, wie bspw. deren Abhängigkeit von verschiedenen Wissensformen und -

formaten, also um eine pluralistische Epistemologie. Zugunsten variabler 

Objektkonstitutionen, vielfältiger methodischer Zugänge und thematischer Orientierungen 

will sie in Bezug auf das Monopol einer wissenschaftlichen „Metasprache“ so weit wie 

möglich Verzicht leisten. Ein vermeintlich gültiges Ergebnis kann etwa durch externe, 

diskursive oder sonstige Entwicklungen wie auch durch materiale oder kulturelle Kontingenz 

unterwandert und ausgehebelt werden. In einen Forschungsprozess können unerkannt 

Orientierungen an Normen und Werten eingehen, die dessen wissenschaftlichen Anspruch in 

Frage stellen. An einem wissenschaftlichen Vorgehen können auch ungelöste oder nicht 

berücksichtigte methodologische, methodische und verfahrenstechnische Probleme Wirkung 

zeitigen. In Bezug auf vormals für gesichert befundenes Wissen kann aufgrund von Fehlern 

bei der Verfahrenslogik oder durch solche bei der Auswahl eines Untersuchungssettings etc. 

Zweifel an dessen Richtigkeit aufkommen. Solche und viele andere Mängel unterlaufen die 

Forschung. Oftmals liegen sie nicht auf der Hand und es bedarf einer kritischen Außensicht, 

um sie zu erkennen und zu reflektieren. Ein solches selbstkritisch reflexives Vorgehen 

korrespondiert mit der Dynamik pädagogischer Praktiken und eignet sich dazu,solche 

nachzuzeichnen.  

Um dem Anspruch noetischer Wissenschaft nachzugehen, erscheinen prinzipiell 

phänomenologische, praxeologische, performativitätsteoretische, diskursanalytische wie 

konstruktivistische Ansätze als geeignet. Nach dem phänomenologischen Ansatz gelten vor 

allem Beispiele als „Mittel der Reflexion“ (Lippitz 1987: 125). Wilfried Lippitz nennt sie 

auch „partikulare Phänomene“ (ebd.: 109), die ihren Ausgangspunkt in der beobachtenden 

und interpretierenden Lebenspraxis haben. Beispiele werden als „[…] phänomenologische 

Mittel der dialogischen Klärung“ (ebd.: 124) mit anderen kommuniziert. „Exemplarische 

Beschreibungen“ sind im Rahmen einer schulpädagogischen Praktikenforschung geradezu 

unabdingbar, wenn es darum geht, Aspekte pädagogischer Überzeugungstätigkeit und 

unterrichtlicher Choreographie, das Maneuvrieren auf pädagogischen Spannungsfeldern, den 

Umgang mit diversen Normen im Unterricht, im Unterricht praktizierte didaktische Analysen 

und hier zum Tragen kommende verschiedene Wissensformate zu erfassen, zu erforschen, 

und zu erlernen.  
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