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AUS WISSENSCHAFT UND LEHRE 
Sascha Kabel

Bildungstheoretischer Vergleich schulpädago-
gischer und grundschulpädagogischer Hand-, 
Einführungs- und Studienbücher. Reflexionen 
zum Verhältnis von Schulpädagogik, 
Grundschulpädagogik und Allgemeine Didaktik

I
Anlass für den in diesem Beitrag vorzunehmenden Vergleich schulpädago-
gischer und grundschulpädagogischer Einführungs-, Hand- und Studienbücher 
waren Irritationen im Rahmen meiner Lehrtätigkeit in schulpädagogischen 
und grundschulpädagogischen Seminaren. In parallellaufenden Lehrveranstal-
tungen zur Thematik „Schule und Unterricht“ bezogen auf Sekundarschulen 
einerseits und auf Grundschule andererseits, fielen mir Unterschiede in Hand-
buch- und Einführungstexten zu Fragen der Didaktik auf, denen ich einmal ge-
nauer nachspüren wollte. Konkret stolperte ich über Günther Schorchs Überle-
gungen zum „Umgang mit Heterogenität als pädagogischer Herausforderung“ 
in seinem „Studienbuch Grundschule“ (Schorch 2007, S. 177ff.). Nicht nur 
war mir das dort vorgestellte Modell der „didaktischen Entfaltung“ (s.u.) zuvor 
unbekannt, auch erschien mir die programmatische Anlage des Textes auffällig. 
Prüfen wollte ich daher, ob und wenn ja, welche Differenzen der Theoretisie-
rung unterrichtlicher Vermittlung sich in schulpädagogischen und grundschul-
pädagogischen Einführungs- und Grundlagenwerken bestimmen lassen.

Neben meinem Interesse lassen sich auch disziplinäre Motive für dieses 
Vorhaben anführen, denn wohl nicht erst seit Terharts 2005 in der Zeitschrift 
für Pädagogik erschienenem Essay zur Lage der Allgemeinen Didaktik kann 
dieser „schulpädagogische Teilbereich“ (Rothland 2021, S. 119) als in einer 
Krise stehend bezeichnet werden. Nach Terhart führen ungeklärte Verhältnisse 
zu Unterrichtsforschung und Unterrichtspsychologie sowie Theoriestagnation 
zu einem massiven Bedeutungsschwund der Subdisziplin. Einen Grund dafür 
sieht er auch in ihrer Saturiertheit durch ihren festen Platz in der Lehrerbil-
dung:

„Womöglich erschweren sogar die institutionelle Absicherung in der Lehrerbil-
dung und die damit verbundene Kristallisation eines ehedem lebendigen the-
oretischen Zusammenhangs zu immer wieder ‚durchgenommenem‘ Lehr- und 
Prüfungsstoff eine selbstkritische Sichtweise; vielleicht wird gerade dadurch 
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innovatives Potenzial blockiert. So drängt sich der Verdacht auf, dass die All-
gemeine Didaktik womöglich am eigenen institutionellen Erfolg inhaltlich er-
stickt ist.“ (Terhart 2005, S. 1) 

Gruschka (2009, S. 94) sieht ebenfalls eigene Versäumnisse der Disziplin und 
eine Verdrängungsgefahr durch psychologisch orientierte Lehr-Lernforschung, 
er plädiert für den Wandel Allgemeiner Didaktik zu einer forschenden Disziplin 
unter Beibehaltung einer spezifisch pädagogischen Perspektive. 

Davon, dass die Allgemeine Didaktik im Laufe der letzten 15 Jahre wieder 
eine zentrale Rolle eingenommen und/oder den von Gruschka angemahnten 
Wandel vollzogen hätte, kann wohl keine Rede sein; die Verdrängungsgefahr 
durch psychologische Lehr-Lernforschung ist zudem keine Möglichkeit mehr, 
sondern längst Wirklichkeit geworden (vgl. Hünig/Pollmanns/Kabel 2019; 
Hartong 2018).

In der Grundschulpädagogik dagegen ist eine Orientierung an nomothe-
tischer Forschung verbreitet. Als junger akademischer Disziplin mit ihren Wur-
zeln in praxisnaher Lehrerbildung attestiert Einsiedler (2015, S. 302) der Grund-
schulpädagogik einen großen „Nachholbedarf an methodisch gut abgesicherter 
Forschung“, um eine „evidenzbasierte Grundschulpädagogik“ in Theorie und 
Praxis werden zu können (ebd., S. 303). Eine bewusste Abstoßung von Schul-
pädagogik und Allgemeiner Didaktik sieht Einsiedler dabei als notwendig, um 

„anstelle der dort üblichen normativen Unterrichts- und Prinzipienlehre (mit 
Konzentration auf Didaktik) an einer breiter ausgelegten empirisch fundierten 
Theoriebildung über kognitive, soziale, emotionale und personale Entwick-
lungen, die beim Schulanfang und in den ersten Grundschuljahren eine beson-
dere Rolle spielen“ (ebd., S. 56), 

ansetzen zu können und auch dadurch eine Eigenständigkeit der Disziplin zu 
gewinnen. Der Bedeutungsschwund Allgemeiner Didaktik erscheint hier als 
Emanzipationsfigur. Zu fragen ist, was dies für das Denken über unterrichtliche 
Vermittlung bedeutet.

Mit dem Vorhaben, sich als schulpädagogisch und sich als spezifisch 
grundschulpädagogisch ausweisende Literatur zu vergleichen, wirft man, wie 
gesehen, auch Fragen des Verhältnisses von Schulpädagogik und Grundschul-
pädagogik auf. Könnte einerseits eine Verkürzungsgefahr gesehen werden, 
wenn man Schulpädagogik als Pädagogik der „Schule minus Grundschule“ 
verstehen würde, so würde die Differenzeinebnung andererseits Gefahr laufen, 
die wie Schorch (2007, S. 9) sagt, „(relative) Eigenständigkeit“ der Grund-
schulpädagogik und -didaktik zu negieren. Er bestimmt das Verhältnis der Dis-
ziplinen wie folgt:

„Versteht man Schulpädagogik als Teildisziplin der Erziehungswissenschaft, 
bezogen auf den Erfahrungsraum Schule, kann man Grundschulpädagogik 
zunächst als eine Schulpädagogik bezeichnen, die auf den Erfahrungsraum 
‚Grundschule‘ begrenzt ist. Insofern stellt Grundschulpädagogik selbst wieder 
eine ‚Bereichsdisziplin‘ der Schulpädagogik dar, die Entstehung, Funktion und 
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