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In dieser Vorlesung geht es um den Unterrichtsgegenstand und die Zielbestimmung von
Unterricht
Wohin führt ein guter Unterricht?
Es geht nicht um die Vermittlung von Unterricht!
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1 Bildung

Max Horkheimers Rede vor Erstsemester*innen an der Universität Frankfurt im WS
1952/53

„Diejenigen unter ihnen, welche heute ihr Studium beginnen, tun gut daran, für einen
Augenblick darübern achzudenken, was sie von diesem Studium sich erwarten. Im Vor-
dergrund steht wohl zumeist der praktische Zweck, sich die Vorkenntnisse für bestimmte
Berufe anzueignen, die akademischen und staatlichen Diplome zu erwerben [. . . ].
Zu solchen Momenten tritt jedoch eine Vorstellung, die manche unter Ihnen vielleicht
nicht sehr deutlich zu bezeichnen vermochten, von der ich aber glaube, dass sie [. . . ]
allen jungen Studenten eigen ist [. . . ]: Es ist der Gedanke, dass das Studium an der Uni-
versität [. . . ] zur reicheren Entfaltung der menschlichen Anlagen, zu einer angemessenen
Erfüllung der eigenen Bestimmung die Gelegenheit bietet. Der Begriff, der sich sogleich
darbietet, wenn diese Vorstellung sich aussprechen will, ist der der Bildung.“ (Horkheimer
1952/1985; z.n. Dörpinghaus u.a. 2006)



• Horkheimer ermutigt die Studierenden sich Gedanken darüber zu machen, warum
sie eigentlich studieren

• Zweck des Zertifakts z.B. Diplom, Bachelor-Abschluss, Staatsexamen bei erfolgrei-
chem Studium

• Zweck der Weiterentwicklung der Persönlichkeit: Entfaltung der Anlagen, Verstehen
der Welt: Formung des Geistes

• Horkheimer bezeichnet das, was über die Zertifikate hinaus geht als Bildung

Was hat Bildung für eine Bedeutung für den schulischen Unterricht?

„Bildung“

Der Begriff Bildung verweist „auf ein normatives Idealbild der menschlichen Persön-
lichkeit beziehungsweise auf den Weg, der zur Verwirklichung dieses Idealbildes führen
soll.“ (Giesecke 2004, S.80)
Es geht um die Persönlichkeit, die Individualität,die Eigenschaften, die Haltungen, das
Wissen und das Können des Menschen, die den Menschen ausmachen. Es geht um ein
Idealbild dieser Persönlichkeit (gerecht, hilfsbereit, klug, ...). Es ist ein normatives, also
wünschenswertes, Idealbild, es muss aber nicht deskriptiv sein („alle Menschen müssen
werden wie“), sondern es geht um einen Entwurf
Bildung als Prozessgeschehen/Entwicklung/Weg zum Idealbild

„Bildung zielt auf die Befähigung zu vernünftiger Selbstbestimmung [. . . ] und wird im
Rahmen der historisch-gesellschaftlich-kulturellen Gegebenheiten erworben. [. . . ] Bildung
kann nur jede/jeder für sich selbst erwerben, [. . . ] der Bildungsprozess erfolgt aber in ei-
ner Gemeinschaft. (Jank u. Mayer 2011, S. 209f.)
Menschen sind fähig sich selbst zu bestimmen (Ideal, das aus der Zeit der Aufklärung
stammt); Gebildete Menschen sind nicht davon abhängig, dass andere ihnen sagen, was
sie tun sollen; Unabhängig von Hilfe und Unterstützung, sondern können verantwortungs-
voll (rechtfertigbar, begründet) Entscheidungen selbst treffen.
Bildung wird einem nicht in die Wiege gelegt, man kann also nicht gebildet geboren
werden, sondern man muss sich Bildung erarbeiten. Diese Erwerbung findet in der Aus-
einandersetzung mit der Welt statt. Wir leben in einer kulturellen-gesellschaftlichen Welt
und mit dieser müssen wir uns auseinandersetzen, um als gebildet gelten zu können.
Man kann sich nur selbst bilden: „Es kann nicht jemand anderes für mich lernen“, wenn
aber jemand für einen lernen Könnte, wäre das schon wieder Fremdbestimmung und nicht
mehr die als zentral erachtete Selbstbestimmung.
Niemand kann alleine zu der vernünftigen Selbstbestimmung gelangen, sondern es ist
eine Auseinandersetzung mit anderen Menschen dafür notwendig.

Was hat Unterricht mit diesen Bildungsgedanken zu tun?
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Die Didaktiken Wolfgang Klafkis
Wolfgang Klafki (1927-2017)

→ Die bildungstheoretische Didaktik

→ Die kritisch-konstruktive Didaktik

• Ist großer Klassiker der Schulpädagogik

• Hat Volksschullehramt studiert und als Volksschullehrer gearbeitet, dann Promo-
tion, Habilitation, Professor für Schulpädagogik

• Klafki unterscheidet Didaktik in zwei Ansätze

• Ausgangspunkt ist immer „Was möchte ich vermitteln?“ und nicht Wie?: Die Frage
nach dem „Wie?“ ist eher nachgeordnet

2 Die bildungstheoretische Didaktik

Klafkis Ausgangspunkt: Konzept von Unterrichtsplanung/-analyse/-gestaltung das auf
dem Bildungsgedanken basiert → Welches Persönlichkeitsideal schwebt uns vor?

Materiale und formale Bildungstheorien
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• Es gibt viele Idealvorstellungen von Persönlichkeiten

• sämtliche bildungstheoretische Ansätze lassen sich in zwei Kategorien einordnen

• materiale Bildungstheorie: Fokus auf Bildung als Auseinandersetzung mit Inhalten;
durch das erlernen/erfahren von bestimmten Inhalten, kann sich ein Mensch bil-
den; dadurch, dass der Mensch etwas über die Wirklichkeit erfährt, ist er gebildet;
Objekt im Mittelpunkt

– Bildungstheoretischer Objektivismus: Rechnet der (Natur-)Wissenschaft einen
sehr großen Wert zu; Es sind die Personen gebildet die sich mit wissenschaftli-
chen Erkenntnissen/Befunden auseinandergesetzt haben; Bildungsinhalte ha-
ben sich an der Wissenschaft und an der wissenschaftlichen Systematik zu
orientieren; z.B. die Vorstellung von Sonne, Mond und Sternen muss sich an
der Wissenschaft orientieren

Vorteil: Sachlichkeit

Nachteil: Problem der Stofffülle: welche wissenschaftlichen Befunde sind in der
Schule/im Unterricht zu thematisieren? Bildungstheoretischer Objektivismus
kann die Frage nicht beantworten; sehr viele Einzelbefunde/Theorien

– Bildungstheorie des Klassischen: Bildung ist das, was Menschen überzeugt,
aufrüttelt, zur Nachfolge auffordert oder vom Menschen als wichtig erach-
tet wird; den größten Bildungsgehalt hat das, was in den letzten 150 Jahren
als relevant herausgestellt hat;Beispiele: Deutsch: Goethe und Schiller, Sport:
Fußball, Physik: Glühbirne, Geschichte: 2. Weltkrieg, ...;

Vorteil: Auswahlproblem wird in diesem Modell gelöst: nicht alle Güter sind
gleich relevant; Bildungsrelevanz von prägnanten Beispielen: anhand von präg-
nanten Beispielen kann man sich eine Reihe an ähnlichen Sachverhalten er-
schließen, z.B. man muss nicht alle Sinfonien von allen Komponisten gehört
haben

Nachteil: keine klare Abtrennung was für Menschen relevant ist; Heute gibt es
Aufgaben für die keine klassischen Lösungen existieren

• formale Bildungstheorie: Subjekt im Mittelpunkt; es geht weniger um die Inhal-
te, sondern, dass gebildete Personen mit der Wirklichkeit/Welt umgehen können;
Fähigkeiten, Kräfte im Menschen selber; Orientierung am Individuum

– Theorie der funktionalen Bildung: es geht um die Formung, Entwicklung, Rei-
fung von geistigen Kräften; Gebildet ist eine Person, wenn sie bestimmte Kräf-
te entwickelt hat; Inhalte sind nur (Hilfs-)Mittel zur Entwicklung, Inhalte ha-
ben also keinen eigenen Wert; Wenn die Kräfte entwickelt sind, dann können
neue Inhalte eigenständig erschlossen werden

Nachteil: keine isolierten Kräfte lassen Personen neue Inhalte erschließen, son-
dern die zuvor verstandenen Inhalte ermöglichen ähnliche Inhalte zu verstehen
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– Theorie der methodischen Bildung: es geht um Denkweisen und Methoden;
Eine Person beherrscht bestimmte Methoden mithilfe derer sie sich Inhalte
zu eigen machen kann; z.B. mathematische Lösungsmethoden, Techniken zum
recherchieren im Internet, lernen-lernen;

Vorteil: Personen müssen bei dem Erwerb von Inhalten selbsttätig sein

Nachteil/Kritik: Klafki wehrt sich dagegen, dass Methoden unabhängig von
Inhalten existieren; Methode und Inhalt sind enger verknüpft als es diese An-
sätze vorgeben; Man kann keine Methode anwenden ohne gleichzeitig in ir-
gendeiner Form auf Inhalte zu verweisen

Die „doppelseitige Erschließung“

Man würde Potential des Unterrichts verschwenden, wenn man materiale und formale
Bildungstheorien so interpretiert, dass man sie klar trennt (eine Stunde Methoden, eine
Stunde Inhalt) → Klafki geht es um Gleichzeitigkeit: in einer Unterrichtssequenz werden
sowohl materiale als auch formale Inhalt besprochen
„Bildung ist Erschlossensein einer dinglichen und geistigen Wirklichkeit für einen Men-
schen – das ist der objektive oder materiale Aspekt; aber das heißt zugleich: Erschlossen-
heit dieses Menschen für seine Wirklichkeit – das ist der subjektive oder formale Aspekt.“
(Klafki 1965)
Sobald sich SuS mit Inhalten auseinandersetzen, sich also material bilden, erlernen sie
Wissen, materiale Bildung, über diesen Inhalt und mit dem Wissen über diesen Inhalt
können SuS diesen Inhalt in ihrem Denken anwenden um mit de Welt handelnd umzu-
gehen. Dadurch, dass SuS über diesen Inhalt Bescheid wissen, sind sie auch methodisch
und funktional in einer gewissen Weise weiter gekommen; kein isolierter Inhalt, sondern
auch Anwendung des Inhalts im Alltag; Das Wissen über den Inhalt kann dem Menschen
helfen in der Welt selbst aktiv zu handeln

. . . die doppelseitige Erschließung anders erklärt. . .

„‚Bildendes Lernen, das die Selbstständigkeit des Lernenden fördert, also zu weiterwirken-
den Erkenntnissen, Fähigkeiten, Einstellungen führt [...] , wird nicht durch reproduktive
Übernahm emöglichst vieler Einzelkenntnisse, -fähigkeiten und -fertigkeiten gewonnen,
sondern dadurch, daß sich der Lernende an einer begrenzten Zahl von ausgewählten
Beispielen (Exempeln) aktiv allgemeine, genauer: mehr oder minder weitreichend verall-
gemeinerbare Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen erarbeitet, m.a.W.: Wesentliches,
Strukturelles, Prinzipielles, Typisches, Gesetzmäßigkeiten, übergreifende Zusammenhän-
ge. Mit Hilfe solcher allgemeinen Einsichten, Fähigkeiten, Einstellungen können jeweils
mehr oder minder große Gruppen strukturgleicher oder ähnlich strukturierter Einzelphä-
nomene und -probleme zugänglich bzw. lösbar werden‘ “
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Klafki gehr zunächst vom materialen Aspekt aus: SuS erwerben sich Kenntnisse und
anhand der Auseinandersetzung mit solchen Gegenständen erlangen sie einen Zugang
zur Bearbeitung ähnlicher Gegenstände, also wenn ich mich mit einem Gegenstand aus-
einandergesetzt habe, erwerbe ich damit automatisch die Methode sich mit ähnlichen
Gegenständen auseinanderzusetzen

„Der Lernende gewinnt über das am Besonderen erarbeitete allgemeine Einsicht in einen
Zusammenhang, einen Aspekt, eine Dimension seiner naturhaften und/oder kulturell-
gesellschaftlich-politischen Wirklichkeit, und zugleich damit gewinnt er eine ihm bisher
nicht verfügbare Strukturierungsmöglichkeit, eine Zugangsweise, eine Lösungsstrategie,
eine Handlungsperspektive.“ (Klafki 1996, S. 144)
Vergleich: Kaufvertrag eines Mobiltelefons: Rechtliche Bestimmungen betrachten, dann
lernt dadurch nicht nur etwas über den Kaufvertrag, sondern auch über die grundsätz-
liche Funktion von Gesetzen, Kaufverträge, ...; Prinzipien des Kaufvertrags können auf
den Mietvertrag angewandt werden und dadurch, dass wir etwas über den Kaufvertrag
wissen, können wir wiederum mit dem Wissen in der Praxis handeln

doppelseitige Erschließung bedeutet: Durch die Auseinandersetzung mit materialen Bil-
dungsinhalten, KANN gleich die formale Seite gefördert werden. → Im Unterricht muss
darauf geachtet werden, dass die Bildungsinhalte so gewählt/aufbereitet werden, dass
anhand der Bildungsinhalte die formale Seite mitthtematisiert wird, man also ein mög-
lichst breites Feld an ähnlichen Inhalten auch verstehen kann.

Didaktische Prinzipien bei Klafki

• das EXEMPLARSICHE

– hohe Relevanz von Beispielen → Unterricht basiert auf Beispielen, aber die
Beispielen müssen klug gewählt sein

– Beispiele dürfen niemals für sich selbst stehen, sondern sollen für bestimmte
Prinzipien stehen, die an diesem Beispiel deutlich werden

– Anhand von Beispielen komplexere/umfassendere Prinzipien erschließen

• das FUNDAMENTELE

– es geht nicht nur darum bestimmte Prinzipien zu erschließen, sondern die
großen Dimensionen des Verhältnisses von Mensch zur Welt durch die Beispiele
einfangen zu können

– Beispiele: das Ästhetische, das Gerechte, das Religiöse, ...
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– anhand vom Beispiel kann man bestimmte Prinzipien erkennen und das Bei-
spiel und die Prinzipien stehen für das Fundamentale

– für was sind die Beispiele Beispiele? Erst mit sinnvoller Antwort ein legitimer
Unterrichtsgegenstand

Die didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung

1. Gegenwartsbedeutung: Welche Bedeutung hat der Inhalt im Leben der Schüler,
und welche Bedeutung sollte er haben? Welche Bedeutung hat der Kaufvertrag im
Leben der SuS? Welche Bedeutung sollte er haben?

2. Zukunftsbedeutung: Worin liegt die Bedeutung des Themas für die Zukunft der
Schüler? Sind SuS in Zukunft mal dazu aufgefordert einen Kaufvertrag abzuschlie-
ßen?

3. Exemplarische Bedeutung: Welchen allgemeinen Sachverhalt erschließt der betref-
fende Inhalt? Welchen allgemeinen Sachverhalt erschließt der Kaufvertrag des Mo-
biltelefons?

4. Struktur des Inhalts Wie ist der Inhalt strukturiert? Welche Paragraphen müssen
für einen Kaufvertrag herangezogen werden, um ihn zu verstehen? Welche Instanzen
haben welche Rechte im Kaufvertrag?

5. Zugänglichkeit: An welchen besonderen Fällen kann die Struktur des Inhalts in-
teressant und anschaulich werden? Kann man nochmal konkretere Beispiele/Fälle/
Phänomene benennen, anhand deren man den Unterrichtsgegenstand den SuS nä-
her bringen kann? Fallbeispiel

Kritik an der bildungstheoretischen Didaktik (vgl. Hörner 2008)

• Vorwurf des Konservatismus: Durch die bildungstheoretische Didaktik würden ge-
sellschaftliche Traditionen, Strukturen und Verhältnisse ungeprüft reproduziert.
Beispiele und Gegenstände werden gewählt die schon existieren; Die Welt ist an
sich gut und muss der nachwachsenden Generation beigebracht werden, Sobald
man die Frage stellt, ob das Wissen wirklich so gut ist, gerät die Theorie ins wan-
ken; Machtverteilung wird bewahrt und wenig kritisch hinterfragt

• Kritische Theorie: Ziel der Wissenschaft ist die Aufdeckung von ungerechtfertigten
Ideologien, Unterdrückung und sozialer Ungerechtigkeit

• Kritischen Erziehungswissenschaft: Auch die Didaktik soll aktiv zu einer gerech-
teren und humaneren Gesellschaft beitragen Von der (kritischen) Wissenschaft kann
man mehr erwarten, als bestehendes Wissen weiter zu tradieren; weitertragen reicht
nicht aus sondern hinterfragen
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3 Die kritisch-konstruktive Didaktik

Der Anspruch der kritisch-konstruktiven Didaktik

„Die Formel ‚Bildungsfragen sind Gesellschaftsfragen‘ besagt dann: Der Bildungstheorie
undderBildungspraxis werden die Möglichkeit und die Aufgabe zugesprochen, auf ge-
sellschaftliche Verhältnisse und Entwicklungen nicht nur zu reagieren, sondern sie unter
dem Gesichtspunkt der pädagogischen Verantwortung für gegenwärtige und zukünfti-
ge Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten jedes jungen Menschen der nachwachsenden
Generation [. . . ], zubeurteilen und mitzugestalten.“ (Klafki 2007, S. 50f.)

• Die Bildungstheorie und -praxis haben sich nicht (nur) an den gesellschaftlichen
Anforderungen zu orientieren

• Pädagogik hat die Rolle die Gesellschaft zu gestalten

• Pädagogik ist eine vordenkende Theorie, wie eine gute Gesellschaft später mal aus-
schauen kann

• Die Gesellschaft entwickelt sich in Richtung der Ideale die die Pödagogik sich vor-
gibt/vorstellt

• die Pädagogik ist nicht ausschließlich ausführendes Organ, sondern sie ist ein ei-
genständiges Gebilde

• „gegen“ Funktionen der Schule, aber auch gegen Reformpädagogik

• Die Pädagogik muss in Theorie und in der Praxis auf die Gesellschaft einwirken

• Klafki erstellt selbst ein Bildungsideal

Allgemeinbildung in der kritisch-konstruktiven Didaktik

• gebildete Menschen bestimmen über sich selbst

• sie sind fähig zur Mitbestimmung

• gebildete Menschen sollen immer die Menschen im Blick haben, die nicht fähig zu
Selbst- und Mitbestimmung sind → Achten auf die Schwachen der Gesellschaft

• dieses Bildungsideal hat für Klafki einen höheren Status als die Lehrpläne → Lehr-
pläne haben sich nach diesem Ideal zu richten

• relativ radikaler Ansatz, da die Wirkung Pädagogik auf die Gesellschaft explizit
hervorgerufen werden soll
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Epochaltypische Schlüsselprobleme (Klafki 2007)

„Allgemeinbildung bedeutet [. . . ] ein geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen
Problemen der Gegenwart und – soweit voraussehbar – der Zukunft zu gewinnen, Einsicht
in die Mitverantwortlichkeit aller angesichts solcher Probleme und Bereitschaft, an ihrer
Bewältigung mitzuwirken.“ (Klafki 2007, S. 56)
In der Gesellschaft treten immer wieder Probleme auf; Die Schule soll diese Probleme
nicht lösen; Schule sorgt dafür, dass SuS sich mit diesen Problemen auseinandersetzen;
SuS sollen ein Bewusstsein für diese Probleme entwickeln und eine Bereitschaft an der
Bewältigung dieser Probleme mitzuwirken

Bildung anhand der „epochaltypischen Schlüsselprobleme“:

• Probleme, die das Fortbestehen der Gesellschaft akut gefährden die Gesellschaft
zerbricht an diesen Problemen, wenn diese Probleme nicht gelöst werden

• hohe gesellschaftliche und individuelle Bedeutung; zeitliche Stabilität.es betrifft
sehr viele Individuen; diese Probleme bleiben über einen längeren Zeitraum beste-
hen

• Frieden, Umwelt, gesellschaftliche Ungleichheit, Medien, Subjektivität

– Frieden: eine Gesellschaft muss Frieden aktiv erhalten, wenn es zum Krieg
kommt, kann diese Gesellschaft zerfallen

– Umwelt: Wie geht die Gesellschaft mit den Ressourcen der Umwelt um? z.B.
muss die Gesellschaft eine Antwort auf den Klimawandel finden

– gesellschaftliche Ungleichheit: die Gesellschaft produziert Ungleichheit; z.B.
Verdienst von Mann und Frau, Behinderung, Flüchtlingsproblematik

– Medien: sind Faktor der öffentlichen Meinungsbildung: Durch Falschinforma-
tionen gibt es eine Gefährdung der Gesellschaft; Datenschutzdiskussion; Han-
dys im Unterricht; Cyber-Mobbing

– Subjektivität: Wer bin ich? Wie betrachten Individuen sich selbst? Spannungs-
verhältnisse zwischen individuellen Glücksempfinden

• Die Gesellschaft muss sich permanent mit diesen Fragen/Themen auseinanderset-
zen

• Klafki geht es nicht darum, dass die Probleme für die Gesellschaft in der Schule
gelöst werden

• diese Probleme können nicht richtig gelöst werden, sie müssen immer wieder neu
thematisiert werden

• Schule soll SuS auf diese Probleme hinweisen und ihnen ein vertieftes Verständnis
dieser Probleme ermöglichen

• Hervorrufen eines Problembewusstseins
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• unterschiedliche Lösungen haben ihre Berechtigung

• SuS sollen sich eine reflektierte eigene Meinung bilden unter der Berücksichtigung
anderer Positionen und dem Vorbehalt der Revision der eigenen Meinung

• SuS sehen sich mitverantwortlich/betroffen und, dass sie aufgefordert sind an der
Bewältigung dieser Probleme mitzuwirken

Formale und materiale Bildung (auch) in der kritisch-konstruktiven Didaktik

die epochaltypischen Schlüsselprobleme sind im Endeffekt materiale Inhalte; Ein Mensch
gilt als gebildet, wenn er sich damit auseinandergesetzt hat; Anhand dieser Auseinander-
setzung sollen SuS Einstellungen und Fähigkeiten erwerben (formale Aspekte)

„Allgemeinbildung heißt im Blick auf solche Schlüsselprobleme: Auf den verschiedenen
Stufen des Bildungsganges [. . . ] sollte jeder junge Mensch und jeder Erwachsene min-
destens in einige solcher Zentralprobleme – im Sinne exemplarischen, gründlichen, ver-
stehenden bzw. entdeckenden Lernens – eingedrungen sein. Verbindlich daran ist die
Anforderung, problemsichtig zu werden, ein differenziertes Problembewusstsein zu ge-
winnen; hingegen kann es nicht um die Festlegung auf eine einzige Sichtweise und einen
bestimmten der in der Diskussion befindlichen Problemlösungsvorschläge gehen.“(Klafki
2007, S.62)
Neben den Schlüsselproblemen sollen in der Schule auch Themen behandelt werden, die
gerade bei den SuS von Interesse sind

Einstellungen und Fähigkeiten von SuS die durch die Behandlung der Schlüsselprobleme
gefördert werden sollen

• Kritikbereitschaft und –fähigkeit Kritik üben können, so vorzubringen, dass sie vom
anderen auch akzeptiert/reflektiert wird; sich selbst kritisieren lassen

• Argumentationsbereitschaft und –fähigkeit Wie bringe ich ein Argument vor, sodass
es der anderen auch nachvollziehen kann? Und auch die Motivation dies zu tun

• Empathie hier nicht emotional gedacht, sondern die Fähigkeit, sondern das zu dis-
kutierende Problem auch von der anderen Seite betrachten zu können und zu be-
urteilen

Eine abschließende Einschätzung

„Es ist nicht damit zu rechnen, dass Klafkis Programm zügig im Schulalltag bundes-
deutscher Schulen verwirklicht wird. Aber dies spricht nicht gegen das Modell. Eine
Pädagogik, die keine konkrete Utopie entwirft, sondern sich mit dem sicher Erreichbaren
bescheidet, verfehlt die alte bildungstheoretische Erkenntnis, dass Bildung nur als ‚Vor-
wegnahme‘ einer besseren zukünftigen Lebensform gelingen kann.“ (Jank u. Meyer 2011,
S. 240)
Klafkis Ansatz ist sehr radikal
Schule kann sich nicht ausschließlich nach Klafkis Idee richten, aber man sollte sie im
Hinterkopf behalten und für einige Unterrichtssequenzen anwenden
Entwurf einer kritischen Bildungstheorie macht Sinn und man kann sich daran orientieren
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