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Ausgehend von der Annahme, die Theorielage

der Allgemeinen Didaktik habe sich seit Jahren

kaum verändert, hält der Autor im nachfolgen-

den Artikel Ausschau nach möglichen Theorie-

und Forschungsansätzen, welchen er zutraut,

das bestehende Vakuum zu durchbrechen und

somit eine echte und ernst zu nehmende

Weiterentwicklung darzustellen.

Die Allgemeine Didaktik ist einerseits in einer durchaus

komfortablen Lage: Sie ist ein durch Prüfungs- und Ausbil-

dungsordnungen abgesichertes Element in allen Lehramts-

studiengängen, es existiert eine Reihe von Lehrbüchern,

die – kontinuierlich aktualisiert – seit Jahren in der Aus-

bildung der Lehrer an den Universitäten und in den Stu-

dienseminaren eingesetzt werden; nicht zuletzt deshalb

hat man es mit einem übersichtlichen Muster von stabilen

Theorietraditionen zu tun.

Dieser Eindruck von Saturiertheit täuscht jedoch. Bei

näherer Betrachtung zeigen sich nämlich Eigentümlichkei-

ten, Selbstfixierungen und stabile Blindstellen: Die Theo-

rielage hat sich seit Jahren – wenn nicht Jahrzehnten –

kaum geändert; das Verhältnis zu den Fachdidaktiken ist

viel diskutiert, aber letztlich nicht geklärt; die Verbindung

zur empirischen Unterrichtsforschung sowie auch zur

Unterrichtspsychologie ist noch immer nicht wirklich her-

gestellt; noch immer ist es schwierig, die neuen informa-

tionstechnischen Möglichkeiten auf Theorie-Ebene an-

spruchsvoll zu integrieren. Womöglich erschwert sogar die

formell-institutionelle Absicherung in der Lehrerbildung

eine wirklich selbstkritische Sichtweise als Voraussetzung

für theoretische Dynamik. Denn nichts ist lebloser – aber

auch dünner – als immer wieder «durchgezogener» Prü-

fungsstoff! So drängt sich der Verdacht auf, dass die Allge-

meine Didaktik womöglich am eigenen institutionellen Er-

folg inhaltlich erstickt ist. 

Was bedeutet das für die Zukunft der Allgemeinen

Didaktik? Kann sie sich wie bisher als integrations- und

wandlungsfähig erweisen? Wie weit tragen die Traditio-

nen noch? Auf welche neuen Theorieangebote sollte sie

eingehen – und auf welche besser nicht? Wie will sie – aus

der Lehrerbildung geboren (also an der Profession orien-

tiert) – die empirische Forschung (also die Orientierung an

der Disziplin) stärker in sich einbinden? Und falls es mit

der Allgemeinen Didaktik allmählich zu Ende gehen soll-

te: Was tritt an die Leerstelle? Gibt es dann gar keine Leer-

stelle – oder bemerkt sie nur keiner mehr? Und was wür-

de das bedeuten?
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Von Ewald Terhart
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Familienbande
Meines Erachtens ist seit Blankertz’ Theorien und Modelle

der Didaktik (1969) die Theorielage der Allgemeinen Di-

daktik – mit einer Ausnahme – relativ stabil. Vier grössere

Theoriefamilien beherrschen das Terrain: Die bildungstheo-

retische Didaktik und die lehrtheoretische Didaktik – bei-

de aus den 1960er-Jahren, die kommunikative Didaktik

aus den 1970er-Jahren sowie – neuerdings, und das ist bis

zu einem gewissen Grad die erwähnte Ausnahme – die

konstruktivistische Didaktik. Diese Theoriefamilien sind

mittlerweile allgemein bekannt und brauchen hier nicht

dargestellt zu werden. Sie haben sich im Verlauf der letz-

ten Jahrzehnte immanent weiterentwickelt, sich dabei

untereinander beeinflusst und zum Teil auch angenähert.

Alle vier Familien waren darüber hinaus gezwungen, sich

durch Exklusion «alter» Argumentationen und Begriffe so-

wie durch Inklusion von «neuen» Themen und Konzepten

(z.B. aus sozialphilosophischen Zeitgeistanalysen, aus

Theorien und Theoremen der Erkenntnis und der Evolu-

tion, aus psychologischen und neurobiologischen For-

schungen zu Lernen und Verstehen, zu effektivem Unter-

richt, zur Situation von Kindern und Jugendlichen etc.) zu

modernisieren. Auf diese Weise ist ein Netzwerk von

internen und externen Querverbindungen entstanden –

Familienbande eben. 

• Der bildungstheoretische Ansatz hat sich insgesamt als

sehr lernfähig und flexibel erwiesen; durch kontinuierli-

ches Weiterschreiben der theoretischen (Konzept der All-

gemeinen Bildung) wie der operativen Teile (Unterrichts-

planung) sind ständige Aktualisierungen vorgenommen

worden. Die Stärke dieses Ansatzes liegt weiterhin in sei-

ner grundlegenden Option für Bildung als zentrierende

und orientierende Kategorie. Dadurch wird nicht nur ei-

ne Sinnstiftung für Unterricht und Lehrerhandeln mög-

lich; über den Bildungsbegriff wird Unterricht sowohl

mit der Entwicklung der Heranwachsenden wie mit der

Weiterentwicklung von Kultur und Gesellschaft verbun-

den. Sofern man den Kultur- und Sinnbezug von Schule,

Unterricht und Lehrerhandeln in den Mittelpunkt stellt

oder auch nur darauf beharrt, dass hierzu etwas gesagt

werden muss, wird jede anspruchsvolle Allgemeine Di-

daktik unausweichlich «bildungstheoretisch» sein. 

• Der lehrtheoretische Ansatz hat einen mehrfachen Wech-

sel seiner wissenschaftstheoretischen Orientierung hin-

ter sich. Er wird weiterhin in der Lehrbuchliteratur be-

handelt – die Identifikation einer konkreten Wissen-

schaftlergruppe, die diesen Ansatz heute vertritt bzw.

weiterentwickelt, ist jedoch ohne Weiteres nicht mög-

lich. Davon unabhängig, also rein sachlich gesehen, hat

die empirische Lehr-Lern-Forschung (bzw. Unterrichts-

wissenschaft) das Erbe dieser Tradition angetreten. Die

pädagogisch-psychologischen Modellannahmen über die

Bedingungen schulischen Lernens sind gewissermassen

als Ausdifferenzierungen des ursprünglichen Schemas

von «HeimannOttoSchulz» anzusehen. 

• Die kommunikationstheoretischen Konzepte, die in den

1970er-Jahren mit einigem Aplomb sowohl das bil-

dungs- als auch das lehrtheoretische Modell unter Nut-

zung moderner Interaktions- und Kommunikationstheo-

rien herausgefordert haben, sind mittlerweile am

ehesten in das Feld der schülerorientierten, erfahrungs-

nahen und «offenen» Unterrichtsgestaltung übergegan-

gen. Sozialphilosophische und sozialpsychologische

Hintergrundtheorien werden hierfür kaum noch in An-

spruch genommen – insofern ist auf theoretischer Ebene

die «kommunikative Didaktik» eigentlich nicht weiter-

entwickelt worden. Die kommunikative Theoriefamilie

ist vielmehr in einem bunten Strauss von Methodismen

und Gestaltungsformen «explodiert» – die zentrale (bil-

dungstheoretische!) Frage der Didaktik, warum Schüler

was wie lernen sollen, wird durch eine Hypertrophie des

Methodischen stillgelegt: Methodik statt Didaktik.

• Konstruktivistische Didaktik-Konzeptionen sind mittler-

weile als vierte Theoriefamilie bezeichnet worden. Unter

Nutzung erkenntnistheoretischer, neurowissenschaft-

licher und lernpsychologischer Annahmen und Erkennt-

nisse wird die Verbindung zwischen Lehren und Lernen

tendenziell entkoppelt. Das bedeutet: Unterricht (Lehren)

kann Lernen nur wahrscheinlicher machen – Lernen

selbst wird zur ko-konstruierenden Tätigkeit des Lernens

selbst, wobei jedes Lernergebnis am Ende als Erfolg zäh-

len muss, denn über wahr und falsch ist – radikalkon-

struktivistisch gesehen – nicht mehr zu befinden. In der

Praxis verbindet sich konstruktivistische Didaktik mit den

Praxisformen der kommunikativen Modelle sowie mit den

komplexen virtuellen Lernwelten, die die neuen In-

formations- und Kommunikationstechnologien anbieten.

Erbschaftsanwärter
Sicherlich haben sich die erwähnten Theoriefamilien

weiterentwickelt – nicht zuletzt durch wechselseitige Be-

einflussung und exogame «Blutauffrischung». Gleichwohl

aber sind es Entwicklungen aus alten Bahnen heraus und

grösstenteils noch innerhalb der alten Bahnen. Deshalb ist

es interessant, nach solchen Theorie- und Forschungsan-

sätzen Ausschau zu halten, die selbst nicht eigentlich aus

der Allgemeinen Didaktik kommen, sich aber gleichwohl

mit deren klassischem Problembündel (Was soll warum

von wem wie gelernt werden?) – jeweils mehr oder weni-

ger breit – auseinandersetzen. Ich konzentriere mich auf

drei Gruppen von Erbschaftsanwärtern: 
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Erste Gruppe – fachdidaktische Lehr-Lern-Forschung:

Schon immer wurde das Nicht-Zusammengehen von empi-

rischer Unterrichtsforschung einerseits und Allgemeiner

Didaktik andererseits beklagt. Die Allgemeine Didaktik ist

stärker auf Sinngebung von Lehrerarbeit sowie auf die Ge-

staltung konkreten Unterrichts orientiert; wohingegen die

Unterrichtsforschung zunächst einmal ein analytisches In-

teresse an Unterricht hat. Im vergangenen Jahrzehnt sind

empirische Forschung und Didaktik in Gestalt der fach-

didaktisch orientierten Lehr-Lern-Forschung zusammenge-

kommen. Untersucht wird Lehren und Lernen im Unter-

richt nicht abstrakt und inhaltsneutral, sondern immer

innerhalb einer bestimmten «Domäne», eines Lernfeldes

bzw. Faches. Es geht dabei um Verstehensprozesse, um die

Entwicklung von Begriffen und Konzepten des Faches, um

fachspezifische Lehrstrategien, um methodische Varianten

beim Erarbeiten fachlicher Inhalte/Kompetenzen. Aller-

dings ist hier eine starke Asymmetrie hinsichtlich der re-

präsentierten Fächer festzustellen: In den mathematisch-

naturwissenschaftlichen Fächern ist diese Art der didak-

tischen Forschung international wie national ungleich

viel weiter entwickelt als in den anderen Fächern bzw.

«Domänen». Die «fachdidaktische» Orientierung dieser Art

von Forschung macht Sinn: Unterricht ist immer an Fach-

lichkeit bzw. an Substanz, an eine Sache gebunden – nicht

einfach in der Weise, dass die Sache den Unterricht in Ab-

lauf und Ergebnis bestimmt, sondern ebenso in der Weise,

dass der Unterricht der Sache in der Wahrnehmung der

Schüler allererst ein Gesicht gibt. Lehren und Lernen sind

domänenspezifisch; es gibt keine allgemeinen Lehr-Lern-

Gesetzlichkeiten. Dies alles befördert die Idee einer Substi-

tution der Allgemeinen Didaktik (auch: allgemeiner empi-

rischer Unterrichtsforschung) durch eine Aufsummierung

fachdidaktischer Felder. Damit könnten wichtige Gewinne

verbunden sein; zugleich werden jedoch Grenzen deut-

lich. Denn es ist unabweisbar, dass Unterrichten – unab-

hängig von den Fächern/Inhalten – bestimmte allgemeine

Elemente aufweist. Darüber hinaus – und vielleicht noch

wichtiger – muss berücksichtigt werden, dass sich die be-

rufliche Kompetenz von Lehrern nicht in Fachkenntnissen

und fachdidaktischen Fähigkeiten erschöpft. Klassenfüh-

rung, Interaktionsformen, allgemeine Muster der Inhalts-

erarbeitung, Konfliktregulierung, Elterngespräche, kolle-

giale Zusammenarbeit, Schulentwicklung etc. verlangen

Kompetenzen, die weit über (Fach-)Didaktik hinausgehen.

Inso- fern stösst auch die im engeren Sinne fachdidaktisch

orientierte Lehr-Lern-Forschung an ihre Grenzen – und

zwar dort, wo sie auf die Kontexte von Unterricht und

Schule, von Lehren und Lernen im Klassenzimmer trifft.

An dieser Stelle muss eine Erweiterung der analytischen

Perspektive erfolgen, um die unterschiedlich tief gestaffel-

ten kontextuellen Bedingungen für das Gelingen und

Misslingen von Bildungs- und Unterrichtsprozessen aufzu-

klären. Genau dieser Sprung in die Analyse von Kontexten

wird derzeit von der empirischen Lehr-Lern-Forschung

vollzogen.

Zweite Gruppe – die Formulierung von Bildungsstan-

dards: Sofort «nach PISA» sind Rufe nach der Entwicklung

von bundesweiten Bildungsstandards für zentrale Fächer

(bzw. Kompetenzen) in bestimmten Klassenstufen laut ge-

worden. Bildungsstandards zielen darauf ab, einheitliche

Anforderungen zu definieren und an bestimmten strategi-

schen Stellen im Bildungsverlauf zu überprüfen, ob und

inwieweit sie erreicht werden. Sie dienen der Beobach-

tung der Arbeits- und Wirkungsweise des Schulsystems –

nicht der individuellen Leistungsmessung (von Schülern

oder Lehrern). Das Gutachten der Gruppe um Klieme ba-

siert auf einem Kompetenzmodell, welches die Ziele und

Inhaltsbereiche des schulischen Lehrens und Lernens ins-

gesamt neu strukturiert und für die einzelnen Bereiche

Kompetenz-Skalen definiert, die einen leistungsbezogenen

Erwartungsraum abstecken, in den möglichst viele Schüler

möglichst weit vordringen sollten. Mittlerweile liegen die

ersten Bildungsstandards vor. 

Auf der Basis eines Modells der notwendigen Kompe-

tenzen für die moderne Gesellschaft wird eine Strukturie-

rung und Zuteilung von Inhalten und Leistungserwartun-

gen vollzogen, die schulische Bildung von ihren tatsäch-

lichen Effekten her transparent und im weitesten Sinne

steuerbar machen soll. Wohlgemerkt: Es wird nicht etwas

wirklich völlig Neues «erfunden». Vielmehr wird die bisher

durch Lehrpläne, Leistungsanforderungskataloge und Lehr-

bücher schon immer vollzogene (oder besser: intendierte!)

Standardisierung von Schulbildung explizit gemacht, beo-

bachtbar gemacht, konkreter instrumentiert – und im Sin-

ne einer kontinuierlichen Systembeobachtung eingesetzt. 

In den Diskussionen um Kerncurriculum und Kanon

wurden durchaus inhaltliche Begründungs- und Sinnfra-

gen erörtert; die Bildungsstandards müssen schließlich in-

haltlich begründet werden, damit deutlich wird, warum

es so wichtig ist, dass alle Schüler in diesen zentralen Be-

reichen möglichst weit kommen. Allerdings besteht die

Gefahr, dass schulisches Lehren und Lernen nicht von be-

gründeten Zielen und Inhalten, sondern vom Ende her,

d.h. von den Chancen und Möglichkeiten der testdiagnos-

tischen Erweisbarkeit (Aufzeigbarkeit und Beurteilbarkeit)

von Lernergebnissen und Kompetenzniveau her gestaltet

wird. Obwohl in den letzten Jahrzehnten die Möglichkei-

ten der Erfassung von Lernergebnissen deutlich ausgear-

beitet und anspruchsvoller geworden sind, bleibt dieses

Problem grundsätzlich bestehen. Ebenso ist die Gefahr

nicht von der Hand zu weisen, dass Lehrer sich allzu di-

rekt nur nach am später Abgeprüften orientieren und da-

bei den Unterricht in eine Mischung aus Fahrschule und

Quiz-Training verwandeln. 
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Die dritte Gruppe – Bildungsgangsdidaktik/Bildungs-

gangforschung: Dieser Ansatz geht zurück auf die letzte

Arbeitsphase von Blankertz. Aus dem Kontext von mittel-

fristiger fachdidaktischer Curriculumrevision (Strukturgit-

teransatz), der Entwicklung und Begleitung eines Schulre-

formmodells (Kollegstufe) und unter Einschluss des An-

satzes der biographischen bzw. lebenslaufbezogenen Ent-

wicklungsaufgaben (von Havighurst) entstand der Grund-

gedanke, das Schulcurriculum stärker auf die Entwick-

lungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten im Lebenslauf

von Schülern und Heranwachsenden zu beziehen. Die Fra-

ge der inhaltlichen Schulbildung, ihres Ablaufs und ihrer

die individuelle Entwicklung unterstützenden Aufgaben-

struktur wurde gewissermassen prozessualisiert; das Cur-

riculum der Schule und das curriculum vitae sollten sich

wechselseitig abstützen. Dies erfordert eine Verschrän-

kung von zwei Erkenntnisebenen: erstens der empirischen

Ebene – was weiss man über den Identitätsbildungspro-

zess von Kindern und Jugendlichen, welchen Entwick-

lungsaufgaben haben sie sich individualbiographisch zu

stellen (der entwicklungspsychologisch-lebenslauftheore-

tische Aspekt), wie muss das schulische Aufgabenfeld

strukturiert und rhythmisiert sein, damit dieser Entwick-

lungsprozess begleitet und befördert wird (der operative

Aspekt), und zweitens der normativen Ebene – woran

kann und soll sich eigentlich der Entwicklungsprozess

ausrichten, welches allgemeine Ideal, welches begründba-

re Muster soll der Förderung von Entwicklung zugrunde

gelegt werden (der normative Aspekt). Lehrpläne und Cur-

ricula müssen diese entwicklungsorientierte und entwick-

lungsfördernde Gesamtperspektive des Bildungsgangs vor

Augen haben; dabei geht es nicht einfach um Addition

und Kumulation, sondern um unterscheidbare qualitative

Stufen. Dieser Ansatz ist im einzelnen dann für verschie-

dene Fächer, Lernbereiche und Stufen des Bildungsprozes-

ses ausgearbeitet worden; ein Graduiertenkolleg der Uni-

versität Hamburg ist auf Bildungsgangsforschung bezogen

und faltet den Ansatz weiter aus. 

Diese Gruppe von Erbschaftsanwärtern deckt – ver-

glichen mit anderen – den breitesten Gegenstandsbereich

ab und hat insofern das grösste Potential: konzeptionell

und methodisch umschliesst der Ansatz die empirische

und die normative Dimension; beide gelten der Idee nach

als verknüpft durch den Gedanken der Entwicklung. Auf

einer allgemeinen Ebene aber kann man formulieren: Die

Biographisierung des Bildungsproblems und dessen Ein-

bringung in eine Entwicklungslogik ist der entscheidende

Gedanke, der durch diese Gruppe in die Diskussionsarena

der Allgemeinen Didaktik eingeführt worden ist; der An-

satz ist eindeutig «bildungstheoretisch». 

Damit kehrt diese äusserst knappe Skizze zum Aus-

gangspunkt zurück. Die Situation der Allgemeinen Didak-

tik ist eben nur auf den ersten Blick gut überschaubar. In

Gestalt der genannten drei Gruppen von Erbschaftsanwär-

tern sind einige bemerkenswerte und ausbaufähige He-

rausforderungen ausgesprochen worden, die teils an alte

Diskussionen anschliessen (sie leider auch hier und da nur

schlicht wiederholen – ohne dies zu bemerken), aber doch

auch in mancherlei Hinsicht weiterführend sind. 
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