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Wolfgang Einsiedler  

Schulpädagogik – Unterricht und Erziehung in der Schule 

1 Schulpädagogik als wissenschaftliche Disziplin 

Schulpädagogik als wissenschaftliche Disziplin entstand in der Bundesrepublik zwischen ca. 
1950 und 1970 an den damaligen pädagogischen Hochschulen. Das Fach ging aus Vorläufe r-
disziplinen mit Bezeichnungen wie „Allgemeine Didaktik“, „Unterrichtslehre“, „Praktische 
Pädagogik“ hervor. Wissenschaftshistorisch gesehen handelt es sich bei der Entstehung der 
Schulpädagogik um eine zunehmende Spezialisierung und eine Ausgliederung von bereichs-
spezifischen Fragen aus der Allgemeinen Pädagogik à Systematische Pädagogik ...), die mit 
der Etablierung anderer Spezialgebiete der Erziehungswissenschaft vergleichbar ist (z. B. 
Sozialpädagogik, Wirtschaftspädagogik). Die Verbindung zur Allgemeinen Pädagogik bleibt 
jedoch erhalten, da Einzelprobleme der Schulpädagogik auf allgemeine erziehungswissen-
schaftliche Theoriebereiche, wie z.B. die Frage nach dem Bildungsbegriff, die Begründung 
von Erziehungszielen usw., bezogen sind (vgl. KLINK 1966). 

Der Wandel von der Allgemeinen Didaktik (àDidaktik und Curriculum / Lehrplan) bzw. 
Unterrichtslehre zur Schulpädagogik wurde vor allem auf der Grundlage folgender zwei Ar-
gumentationen vollzogen: Zum einen betrachtete man die Beschränkung auf Lehr- und Lern-
prozesse als unzulässige Ausklammerung der eigentlich „pädagogischen Durchdringung des 
Unterrichts“ (LOSER 1968, S. 267). Bezüglich Unterricht dürfe nicht nur technisch im Sinne 
einer Anknüpfung an gegebene Lernvoraussetzungen gefragt werden, sondern man müsse 
pädagogisch den umfassenden Einfluß schulischen Erziehens und Unterrichtens auf die Lern-
fähigkeit sowie die Entwicklung der Heranwachsenden untersuchen. Zum anderen wollte man 
die isolierte Auseinandersetzung mit Unterricht überwinden und didaktische Fragestellungen 
in den größeren Zusammenhang einer Schultheorie einordnen (à Theorie pädagogischer 
Institutionen). Unterricht sollte stärker vor dem Hintergrund institutioneller Voraussetzungen 
und gesellschaftlicher Bedingungen betrachtet werden. Die Erfassung „der gesellschaftlichen 
Bedingtheit und Bedeutung von Schule und Unterricht“ mache eine „kritische Theorie“ der 
Schule unter neuen Fragestellungen möglich (LICHTENSTEIN-ROTHER 1971, S. 38). 

Während in anderen Disziplinen Facheinteilungen nach theoretischer bzw. praktischer Ori-
entierung noch üblich sind (z. B. „Praktische Theologie“), lehnt man in der Schulpädagogik 
das Selbstverständnis einer bloß „Praktischen Pädagogik“ ab. Sowohl die geisteswissenschaft-
liche als auch die empirische Pädagogik sehen in der Unterscheidung zwischen theoriebilden-
der Pädagogik bzw. Erziehungs- und Unterrichtsforschung (à Präskriptive Unterrichtswis-
senschaft ...) einerseits und praktisch-präskriptiver Schulpädagogik andererseits kein aus-
schließliches Anwendungsverhältnis. Die geisteswissenschaftliche Pädagogik betont seit lan-
gem (WENIGER 1929/1952) die enge Verflechtung pädagogischer Theoriebildung und erzieh-
lichen Handelns. Danach kann die Pädagogik nur eine Theorie vorgängiger Praxis sein; um-
gekehrt gibt es kein theorieloses pädagogisches Handeln, wenngleich bei Praktikern unter-
schiedliche Grade theoreti[650]schen Bewußtseins feststellbar sind (à Das Theorie-Praxis-
Verhältnis in der Pädagogik à Wissenschaftstheorie). Der Theoretiker beschreibt allerdings 
nicht nur die pädagogische Praxis, was angesichts ethischer Maßstäbe zu einem fragwürdigen 
Bild des Erziehens und Unterrichtens führen könnte: vielmehr wird gegenwärtige Praxis 
durch historische Bezüge der Theorie relativiert (BECKMANN 1971, S. 194). Die empirische 
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Pädagogik ging ursprünglich von der direkten Umsetzung deskriptiv-erklärender Aussagen 
der Erziehungs- und Unterrichtsforschung in präskriptive Handlungsempfehlungen für die 
Praxis aus. In jüngerer Zeit stellt man demgegenüber heraus, daß theoretische Aussagen nicht 
einfach angewandt werden können; es komme darauf an, aus Theorien genau da zu überneh-
men, was für eine pädagogische Situation angemessen ist. Man leitet nicht praktische Regeln 
aus Theorien ab, sondern fragt von Praxisproblemen her nach spezifischen Problemlösungen 
(BROMME/HÖMBERG 1976). Die pädagogische Situation richtig einschätzen zu können setzt 
beim Praktiker wiederum differenzierte theoretische Kenntnisse voraus. Die Analyse- und 
Entscheidungsfähigkeit in der Situation ist zwar eine praktische Kompetenz, die Kunst zu 
lehren erfordert jedoch – wie andere Professionen auch – ein wissenschaftliches Fundament 
(GAGE; 1979). 

Schulpädagogik ist also mit praktischen Problemen des Unterrichtens und Erziehens in der 
Schule befaßt. Sie braucht jedoch die Rückbindung an die Theoriebildung und an die emp i-
risch-pädagogische Forschung. Einer ausschließlich „Praktischen Pädagogik“ fehlten die Kri-
terien zur Beurteilung pädagogischen Handelns. Durch die hermeneutisch-theoretische Refle-
xion werden Einzelhandlungen im pädagogischen Gesamtzusammenhang gesehen (BECK-
MANN 1978, S. 214), z.B. der Beitrag bestimmter Lehr- und Lernaktivitäten für ein umgrenz-
tes Lernziel und für ein übergeordnetes Erziehungsziel. Durch den Bezug auf die empirisch-
pädagogische Forschung (à Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft) werden in 
der Schulpädagogik tradierte Handlungsempfehlungen überprüft und Aussagen über Wirkun-
gen (z. B. neuer Schulformen oder bestimmter Lehrmethoden, vgl. EINSIEDLER 1981) objekti-
viert. 

Die Ausweitung der Allgemeinen Didaktik zur Schulpädagogik ist insofern als vorteilhaft 
anzusehen, als sie eine „Befreiung aus dem bloß innerpädagogischen Zirkel“ (LICHTENSTEIN-
ROTHER 1971, S. 38) darstellt. Der Einbezug institutionell-organisatorischer und gesellschaft-
licher Bedingungen in das didaktische Denken ist eine wertvolle Blickerweiterung, besonders 
dann, wenn man didaktisch-schultheoretische und didaktisch-politische Interdependenzen 
unter dem Primat des Pädagogischen untersucht. Häufig wurden jedoch in der 
Schulpädagogik unter der Perspektive der Interdisziplinarität simplifizierende soziologische 
und politikwissenschaftliche Aussagen getroffen und Forschungen zum genuinen Fachgegen-
stand, nämlich zur Didaktik und Methodik, vernachlässigt. So gesehen ist die Horizonterwei-
terung zur Schulpädagogik hin auch nachteilig: die Feststellung solcher Einseitigkeiten sollte 
zu neuen Akzentsetzungen und Spezialisierungen in der didaktischen und methodischen For-
schung führen. 

Zusammenfassend läßt sich definieren: Schulpädagogik ist eine Spezialdisziplin der Erzie-
hungswissenschaft, deren Forschungsinteresse auf das Unterrichten und Erziehen in der Insti-
tution Schule zentriert ist. Die Schulpädagogik entwickelt eine Theorie des Unterrichts im 
Rahmen einer Theorie der Schule  (à Theorie pädagogischer Institutionen). Eine Hauptfrage-
stellung ist auf die wechselseitige Beziehung zwischen Aussagen der Schul- und Unterrichts-
theorie einerseits und pädagogischem Handeln in der Schulpraxis andererseits gerichtet. Die 
Schulpädagogik bedarf sowohl der hermeneutischen [651] Methode zur Reflexion normativer 
Zusammenhänge als auch der empirischen Theoriebildung und Wirkungskontrolle. 

2 Schulpädagogik und Funktionen der Schule 

Schule als gesellschaftliche Einrichtung des systematischen Lehrens und Lernens ist in enger 
Verbindung mit der Kulturentwicklung zu sehen. „Die ungeheure Komplexität menschlicher 
Kultur wäre ohne die Weitergabe erworbenen Wissens nicht zu erklären. Die Weitergabe er-
worbenen Wissens ist aber ohne Schulung, d. h. ohne das, was Schule schließlich in organi-
sierter Weise treibt, nicht möglich.“ (LIEDKE 1984, S. 8) Die Wirkungsrichtung geht aber 
nicht nur von der Schule auf Tradition und Kultur; umgekehrt unterliegt die Schule den jewei-
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ligen kulturellen und gesellschaftlichen Einflüssen. Dies zeigt sich historisch vor allem immer 
dann, wenn der Staat mit der Schule ein bestimmtes Ausbildungsziel verfolgt oder die Schule 
der Absicherung einer spezifischen Weltanschauung zu dienen hat. 

Die Funktionen der Schule wurden u.a. von FEND (1974) und OBLINGER (1975) systema-
tisch dargestellt. FEND (1974) führt folgende Schulfunktionen auf: die Qualifikationsfunktion 
(= fachliche und überfachliche Ausbildung), die Allokations-/Selektionsfunktion (= Verteilung 
und Auslese der jeweils Geeigneten) und die Integrations-/ Legitimationsfunktion (= Einglie-
derung in die und Rechtfertigung der jeweilige[n] Gesellschaftsordnung). OBLINGER (1975) 
teilt etwas anders ein und unterscheidet zwischen Sozialisationsfunktion (= Eingliederung der 
Heranwachsenden), Personalisationsfunktion (= Förderung des einzelnen um seiner selbst 
willen. Ermöglichung individueller Bildung) und Qualifikationsfunktion (= Ausbildung). Die 
Selektionsfunktion überlagert die anderen Aufgaben der Schule und behindert in erster Linie 
die Personalisationsfunktion. 

Derartige Analysen von Schulfunktionen sind stark vom strukturell- funktionalen Gesell-
schaftsmodell nach PARSONS (1964) geprägt (à Pädagogische Soziologie...). Man fragt, wel-
chen Beitrag eine Institution zum Funktionieren des gesellschaftlichen Systems leistet. In der 
obigen Aufzählung fällt nur die Personalisationsfunktion eindeutig aus diesem Rahmen, d.h., 
mit der Anbahnung individueller Bildung betreibt die Schule ein eigenständig-pädagogisches 
Ziel, unabhängig von gesellschaftlichen Erfordernissen. Die Qualifikationsfunktion wird von 
FEND im wesentlichen unter ökonomisch-gesellschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet: OB-
LINGER gewichtet mehr die Folgen der Qualifizierung für das individuelle Leben. Es ist zu 
fragen, wie sich die Schule selbst in diesem Spannungsverhältnis von gesellschaftlicher und 
individueller Ausrichtung definiert. Angesichts immer neuer Forderungen gesellschaftlicher 
Gruppen an die Schule ergibt sich die Notwendigkeit einer kritischen Instanz, die einen 
Grundbestand an Autonomie der Schule zu erhalten bzw. auszubauen in der Lage ist. 

Diese kritische Instanz kann die Schulpädagogik sein, wenn es ihr gelingt, eine Theorie der 
Schule zu entwickeln, die klare Abgrenzungen zwischen sowie Begründungen von zeitüber-
dauernden Aufgaben der Schule und aktuellen Zusatzaufgaben kennt (à Theorie pädagogi-
scher Institutionen). Allein schon der Umfang traditioneller und auf die gegenwärtige Situati-
on bezogener Unterrichts- und Erziehungsaufgaben macht eine [652] Schultheorie erforder-
lich, mit deren Hilfe man auswählen, gewichten und nicht Leistbares zurückweisen kann (vgl. 
GLÖCKEL 1985). So wäre das Schulsystem wahrscheinlich voll ausgelastet und könnte sich 
nicht mehr um die Kernfragen grundlegender Bildung kümmern, wenn es alle aktuellen Auf-
gabenstellungen wie Umwelterziehung, informationstechnische Bildung, Medienerziehung, 
Gesundheitslehre, interkulturelle Erziehung usw. realisieren wollte. Die Schultheorie hat vor 
allem historisch zu fragen: Welche Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und 
Haltungen korrespondieren der gewordenen Kultur und tragen zur weiteren kulturellen Ent-
wicklung bei? Diese kulturelle Perspektive steht nicht im Widerspruch zu individueller Bil-
dung (à Theorien der Bildung, ...). vielmehr kann das Individuum in kulturbezogenen Inter-
essen und Aktivitäten seine Identität finden. Im Hinblick auf individuelle Bildung wird im 
allgemeinbildenden Schulsystem zu klären sein, was unverzichtbarer Bestandteil einer grund-
legenden Bildung für alle ist und welche Angebote je besondere Ausprägungen der Bildung 
ermöglichen (à Das berufliche Bildungswesen ...). Die spezielle Schwierigkeit für die Schul-
pädagogik besteht darin, daß sie Entscheidungen hinsichtlich individueller Bildung (die der 
einzelne allerdings letztlich selbst aufbaut) nicht losgelöst von gesellschaftlichen Funktionen 
der Schule treffen kann. Die Erhaltung und der Ausbau der pädagogischen Autonomie der 
Schule sind jedoch nicht aussichtslos. Sie unterliegt historischem Wandel. So ließ sich z.B. 
anstelle der selektiven Funktion der Notengebung teilweise die pädagogisch orientierte, fö r-
derdiagnostische Leistungsbeurteilung durchsetzen (à Pädagogische Diagnostik). 

Um illusionären Vorstellungen entgegenzuwirken, sollte die Schulpädagogik auch die 
Grenzen der Möglichkeiten schulischen Unterrichtens und Erziehens aufzeigen. Neben der 
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durch die Vielzahl der Aufgaben notwendigen Auswahl und Gewichtung sind solche Grenzen 
durch die Organisation der Schule sowie durch juristische Rahmenbedingungen gegeben 
(BECKMANN 1983, S. 32). Die Sicherung des organisatorischen Ablaufs kann pädagogisches 
Handeln begrenzen und im ungünstigen Falle Eigendynamik entwickeln, zusätzlich führt das 
Gerechtigkeitsprinzip in Form der Verrechtlichung der Schule zu Spannungen zwischen päd-
agogischen Absichten und juristischen Regelungen (à Bildungsrecht, Elternrecht). Die 
Schultheorie hat so mit der Bestimmung formaler Merkmale der Schule zu tun, im Zentrum 
steht jedoch die normative und inhaltliche Auseinandersetzung um die Prioritäten bei den 
Unterrichts- und Erziehungsaufgaben. 

3 Zum Zusammenhang von Unterricht und Erziehung 

Bei der Entstehung der Schule hatte der Unterricht in Form der Vermittlung nützlicher Kennt-
nisse und Fertigkeiten Vorrang vor der Erziehung. Immer wieder wurde die Schule aber auch 
mit dem Aufbau von Gesinnungen und Werthaltungen, also mit der erziehlichen Aufgabe, 
betraut. Über den Unterrichtsauftrag läßt sich bei den Beteiligten leichter Konsens erzielen als 
über den Erziehungsauftrag: so klagte z. B. in den 70er Jahren eine Elterninitiative in Nord-
rhein-Westfalen gegen Sozialerziehung in der Grundschule und die Beurteilung des Sozia l-
verhaltens; zur gleichen Zeit lehnte die Westdeutsche Rektorenkonferenz einen Erziehungs-
auftrag der Universitäten ab.  

Logisch gesehen ist Erziehung im weiteren Sinne dem Unterricht übergeordnet. [653] 
Erziehung im weiteren Sinne ist soziales Handeln, mit dem man das Erlernen der kulturellen 
Lebensweise anleitet und unterstützt (vgl. WEBER 1972, S. 48). Unterricht ist eine Spezia l-
form der Erziehung, mit der man auf institutionalisierte, planmäßige und methodisierte Weise 
versucht, Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und Haltungen zu vermitteln. 
Erziehung im engeren Sinne ist das soziale Handeln, das auf den Aufbau von Werthaltungen 
und die Entwicklung moralischer Handlungsfähigkeit gerichtet ist (vgl. WEBER 1972, S. 52; 
GLÖCKEL 1985, S. 344) (à Theorien der Erziehung ..., à Werte und Normen in der Erzie-
hung: à Moralische Entwicklung und Erziehung) 

Die analytische Trennung von Erziehung und Unterricht entspricht jedoch nicht der tat-
sächlichen Verwobenheit erziehlicher und unterrichtlicher Prozesse in der Schule. Diese Ver-
wobenheit hat HERBART bereits 1806 in seiner Theorie des „erziehenden Unterrichts“ exzel-
lent beschrieben (vgl. HERBART 61913, GEISSLER 1976). Danach hat erziehender Unterricht 
vor allem folgende Komponenten: Im Unterricht werden Vorstellungen vermittelt, die Ein-
sichten in die „entfernteren Folgen des jetzigen Tuns“ erlauben. Über die Einsichten in die 
Konsequenzen des Handelns entwickeln sich Tugenden, wird Charakterbildung möglich. Der 
eher verstandesmäßige Anteil des „Gedankenkreises“ wird durch eine einheitliche Haltung 
mit der Bezeichnung „vielseitiges Interesse“ ergänzt bzw. überformt. Schließlich durchwirken 
sich Erziehung und Unterricht insofern, als beide nur wirksam sein können, wenn die Lerns i-
tuation so angelegt ist. daß sich der Schüler „insgesamt wohl fühlen kann“; aus heutiger sozi-
alpsychologischer Sicht könnten wir in dieser Komponente die erziehlich gestaltete sozia l-
emotionale Atmosphäre als Voraussetzung erfolgreichen Lernens sehen (à Erziehen und 
Unterrichten als Beruf). 

Später hat PETERSEN die gegenseitige Durchdringung von Erziehung und Unterricht in der 
Schule theoretisch und praktisch untersucht (PETERSEN  1927/521972). Nach PETERSEN ist die 
Krise der Schule nicht mit einer isolierten unterrichtlichen Reformmaßnahme zu bewältigen, 
sondern die Schule braucht insgesamt eine Erziehungskonzeption, ein ganzheitliches Ver-
ständnis von Schulleben, Erziehung und Unterricht (à Schule als Lebensraum ...). Sinnvolles 
unterrichtliches Lernen entsteht auf der Grundlage einer Erziehungsschule, die eine selbstge-
regelte persönlich-geistige Entwicklung fördert (521972, S. 9). Freilich spricht PETERSEN u. a. 
von einer alle Wirklichkeit durchwaltenden Erziehungsfunktion, der man heute skeptisch ge-
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genübersteht, da „funktionale Erziehung“ zu leicht einer normativen Beliebigkeit pädagogi-
scher Einflüsse offensteht. Mit dem Begriff des „Ethos“, der das Ganze von Erziehung und 
Unterricht in einer Schule trägt, hat auch PETERSEN eine Kategorie vorweggenommen, mit der 
man in der neueren Schulforschung eine sozialpsychologische Einflußgröße zu fassen ve r-
sucht, die den Erfolg einer Schule im Bereich fachlichen Lernens und im Einstellungs- und 
Verhaltensbereich mit bedingt (RUTTER u.a. 1980: FEND 1986). 

Wie erwähnt ist der Erziehungsauftrag der Schule strittiger als der Unterrichtsauftrag. Aber 
auch die Vermittlung von Werthaltungen und moralischem Handeln durch rationale unter-
richtliche Auseinandersetzung wird kritisch gesehen, da das Wissen um moralisch Richtiges 
bekanntlich nicht kausal auf sittliches Verhalten wirkt. Trotz dieser Einschränkungen dürfte 
ein Minimalkonsens darüber zu erreichen sein, daß die allgemeinbildenden Schulen nicht nur 
unterrichtliche Ziele verfolgen, sondern im erziehenden Unterricht Einstellungen. Haltungen 
und wertgerichtetes Handeln anbahnen sollen. [654] 

Beispiele für solche Erziehungsziele sind: Toleranz, demokratische Einstellungen und 
Verhaltensweisen, Wertschätzung der natürlichen Lebensgrundlagen, Aufgeschlossenheit 
gegenüber Kunst und Kultur. Im folgenden werden vier Ebenen erziehenden Unterrichts an-
gesprochen, auf denen in der Schule Wissen, Erleben und Werthaltungen miteinander in Ver-
bindung gebracht werden können: 

3.1 Die Inhaltsebene 

In vielen Themenbereichen geht es nicht nur um Kenntnisvermittlung, sondern um das Auf-
zeigen von Wertorientierungen, um die Unterscheidung moralischen und unmoralischen Han-
delns, etwa in Geschichte, aber auch in Biologie (Umweltethik) und Geographie (z. B. Moral 
im Nord-Süd-Konflikt) (à Normen und Werte in der Erziehung; à Moralische Entwicklung 
und Erziehung). 

3.2 Die Beziehungsebene 

Damit ist einmal der Erziehungsstil gemeint, der in jeder Unterrichtsstunde – mehr oder we-
niger bewußt – wirkt. Auch der Umgang der Schüler miteinander, das Atmosphärische beein-
flußt die Persönlichkeitsentwicklung sowie die sozialen Einstellungen und Verhaltensweisen 
der Schüler. Schließlich haben auch Lehrer-Schüler-Beziehungen als unterrichtsmethodische 
Formen Erziehungswirkung: Unterrichtsmethoden ermöglichen in unterschiedlichem Grade 
die Verselbständigung der Schüler (GEISSLER 1974, S. 310) (à Lehrer-Schüler-Verhältnis à 
Methoden des Unterrichts). 

3.3 Die Ebene Fallsituation/Einzelfallhilfe 

Ein Ereignis im Schulalltag, z. B. ein Konflikt, wird aufgegriffen und im Unterricht diskutiert. 
Allgemeine soziale  oder ethische Prinzipien, die der Situation zugrundeliegen, werden he r-
ausgearbeitet. Wenn die Einzelfallhilfe auf den Aufbau veränderten Verhaltens im Unterricht 
zielt, z. B. auf Einhaltung von Regeln oder Verbesserung des Arbeitsverhaltens, durchdringen 
sich auch hier erziehliche und unterrichtliche Momente. 

3.4 Die Ebene Schulleben 

Dazu gehört zum einen die erziehliche Qualität des alltäglichen Zusammenlebens in der Schu-
le. Zum anderen sind mit Schulleben die Unternehmungen gemeint, in denen besondere Er-
fahrungen, Erlebnisse und Aktionen initiiert werden (z. B. als Übernahme von Verantwortung 
für ein Projekt oder für eine Aktivität im Schullandheim), die auf die Haltungsbildung u.U. 
stärker wirken als die nur kognitive Auseinandersetzung mit Wertproblemen (à Schule als 
Lebensraum ...). 
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4 Schulpädagogik und schulpraktische Studien 

Bereits die Vorläuferfächer der Schulpädagogik waren mit der Betreuung der Praktika in der 
Lehrerausbildung befaßt. Im Sinne einer „Praktischen Pädagogik“ ging es dabei vorrangig um 
die Einübung in „handwerkliche“ Lehrfertigkeiten, speziell in den routinierten Umgang mit 
allseitig verwendbaren Unterrichtsmethoden. Auch die Schulpädagogik hat eine besondere 
Verantwortung für Schul- und Unterrichtspraktika innerhalb [655] des Lehrerstudiums, je-
doch im Vergleich zur „Praktischen Pädagogik“ auf der Basis eines veränderten Theorie-
Praxis-Verhältnisses. Schulpraktika werden nicht primär als Einübungsfeld für praktische 
Qualifikationen verstanden, sondern als der Teil des Lehrerstudiums, in dem schul- und unter-
richtstheoretische Erkenntnisse im Handlungs- und Bedingungsgefüge der Schule sichtbar 
werden und aus dem heraus die Studierenden mit besserem Verständnis sowie kritischer Ana-
lysefähigkeit an die theoretischen Studien herangehen. Wegen der Verflechtung von Praktika 
und erziehungswissenschaftlichem Studium hat man empfohlen, nicht mehr von „schulprakti-
scher Ausbildung“, sondern von „schulpraktischen Studien“ zu sprechen. 

Diese idealtypische Konzeption für den Rang der schulpraktischen Studien in der Lehrer-
ausbildung (à Lehrer/Lehrerin) – theoretisch angeleitetes Aufsuchen des Praxisfeldes Schul-
unterricht und rückwirkend geschärfte Sichtweise für erziehungswissenschaftliche Fragestel-
lungen – wird durch vielfältige äußere Bedingungen begrenzt. Im Lehramtsstudiengang für 
das Gymnasium sind traditionell zuwenig Zeitanteile für schulpraktische Studien angesetzt. In 
einigen Bundesländern kam es auch in den Studiengängen für Grund- und Hauptschule durch 
die stärkere Gewichtung der Unterrichtsfächer zu einer Einschränkung schulpraktischer Stu-
dien. Ebenso wurde das Studium des Faches Schulpädagogik, das zeitweise als die zentrale 
Berufswissenschaft für Lehrer galt, zugunsten fachwissenschaftlicher Studien reduziert, so 
daß kaum Möglichkeiten bestehen, integrierte Veranstaltungen anzubieten, in denen Studie-
rende schulpädagogisches Wissen angeleitet in Unterrichtsbeobachtungen einbringen und 
dadurch mit differenzierteren Erfahrungen schul- und unterrichtstheoretische Studien betrei-
ben können. 

Die angeführten Schwierigkeiten hängen z. T. damit zusammen, daß sich einige Universi-
tätsdisziplinen nicht als berufsqualifizierend verstehen. Als Gegenposition dazu wurde in An-
lehnung an die Medizinerausbildung die Konzeption einer Berufsfakultät für alle Lehramts-
studiengänge entwickelt (vgl. BECKMANN 1985, S. 502). Die Analogie zum berufsqualifizie-
renden Medizinstudium hätte weitreichende Folgen für die schulpraktischen Studien in der 
Lehrerausbildung: Entsprechend den Universitätskliniken müßten Universitätsschulen als 
Erprobungs- und Praxisfelder eingerichtet werden, in der Schulpädagogik und in den Fachd i-
daktiken gäbe es den „Kliniker“ mit partieller Tätigkeit in der Schule. „Der ‚Kliniker’ der 
Hochschule muß demonstrieren können, wie etwa eine bestimmte Unterrichtsform aussehen 
kann, und der Lehrer sollte seiner Klasse nicht nur mit der Absicht gegenübertreten, eine gute 
Stunde zu halten, sondern auch in der Haltung des wissenschaftlich Interessierten, der sein 
Handeln als Realisierung von Hypothesen betrachtet, das er kritisch beobachtend registriert.“ 
(SAUER 1969, S. 91). Die Vollintegration der Fächer der ehemaligen pädagogischen Hoch-
schulen in die Universitätsfakultäten ist vor diesem Hintergrund auch als nachteilig zu sehen: 
eigenständige pädagogische Fakultäten böten bessere Chancen für die berufsqualifizierende 
Konzeption des Lehrerstudiums (à Hochschule/Universität ...). 

Bei der Unterrichtsanalyse innerhalb der schulpraktischen Studien sollten zunächst nicht 
fachdidaktische Sachverhalte untersucht, sondern fächerübergreifende schulpädagogische 
Fragestellungen bearbeitet werden, z. B. Führungsstil, Arbeitsformen, Motivierung, Übungs-
variationen. Ziel ist die Anbahnung einer pädagogisch-diagnostischen Fähigkeit, also z. B. 
Situationsbedingungen mit angemessenen Kategorien beobachten, die Bedeutung einer Leh-
reraktivität erkennen. Einzellernvoraussetzungen erfassen [656] zu können. In neueren For-
schungszusammenfassungen (z.B. Berliner 1986) wird die Befähigung, Klassenzimmersitua-
tionen nicht nur äußerlich einschätzen, sondern darin didaktisch-methodische Strukturen iden-
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tifizieren und Schlußfolgerungen ziehen zu können, als ein entscheidendes Merkmal hochqua-
lifizierter Lehrer angegeben. Lehrerstudenten sollen mit Hilfe theoretischer Kenntnisse eine 
Art Suchraster zur detaillierten Wahrnehmung der pädagogischen Situation entwickeln. Die 
Problempräzisierung ist häufig bereits ein Schritt zur Problemlösung (ULICH1981, S. 185) (à  
Lehrer / Lehrerin). 

Die Unterrichtsplanung und -durchführung durch Studierende stellt höchste Anforderun-
gen, da pädagogische, didaktische, methodische, psychologische, fachwissenschaftliche und 
andere Kenntnisse zu integrieren und in Handlungsabfolgen umzusetzen sind (à Unter-
richtsplanung und Unterrichtsvorbereitung). Günstig sind Lehrgänge, in denen die Unter-
richtskomplexität reduziert wird und theoriegeleitet didaktisch-methodische Grundformen 
praktiziert werden (z. B. Erzählen, entdeckenlassendes Lehren, Medieneinsatz, Gruppena r-
beit). Sowohl für den Aufbau der diagnostischen Fähigkeit als auch für den allmählichen Er-
werb der Planungs- und Entscheidungsqualifikation wurden theoretisch fundierte Übungsma-
terialien entwickelt (z.B. BECKER u.a. 1976; THIELE1983). Schulpraktika mit dem Ziel einer 
Wechselwirkung zwischen theoretischen und praktischen Studien erfordern von allen Betei-
ligten eine heuristische Haltung; angesichts der Unterschiedlichkeit pädagogischer Situatio-
nen können keine „Allzweckmethoden“ vermittelt werden, sondern muß jeweils die relativ 
beste Problemlösung gesucht und erprobt werden. 
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