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Zusammenfassung

Unterrichtsentwicklung ist per definitionem keine bloße Aktualisierung bestehender Praxis, son-
dern beinhaltet immer normative Ansprüche, Ziele und Gelingenserwartungen an Veränderung 
und Erneuerung. Eine wesentliche Frage ist dann, auf welche Weise die Notwendigkeiten und 
Zielrichtungen einer Entwicklung bestimmt werden und welche Rolle dabei die Forschung im Ver-
hältnis zur Praxis einnimmt. Im Beitrag wird zunächst die grundlegende Verwobenheit der Ent-
wicklungsforschung mit einem präskriptiven Optimierungs-, Effizienz- und Einheitsdenken skiz-
ziert. Anschließend werden verschiedene Ansätze der Unterrichtsentwicklung im deutschspra-
chigen Raum (empirische Bildungsforschung, didaktische Entwicklungsforschung, Design-Based 
Research, Lesson Study) dargestellt. Leitend ist dabei die Frage, wie diese Ansätze wissenschaft-
liches und schulpraktisches Wissen (nicht) mit Autorität ausstatten und zueinander ins Verhält-
nis setzen. Von dieser analytischen Perspektive auf bestehende Ansätze und deren Normativität 
ausgehend, wird aufgezeigt, dass diese von den Lehrpersonen Entwicklung fordern, ihre eigenen 
Konzepte und Verfahren jedoch tendenziell hypostasieren. Aufbauend auf dieser Kritik werden 
diskursive Verhältnissetzungen und Autorisierungspraktiken eines eigenen Projektes kollegialer 
Unterrichtsentwicklung vorgestellt. Dabei wird auf die Übergänge in Begriffen, Perspektiven und 
Adressierungen im Sprechen über Unterricht fokussiert.
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The knowledge of educational improvement.
Critical perspectives on how science and school practice are related

Evolving teaching is not merely “doing anything different”. Development always includes norma-
tive demands, goals and expectations of success. Consequently, we also speak of educational 
improvement. Therefore, it is essential to explore the ways in which the direction of development 
is determined and how research and practice are related to one another. To accomplish this, I will 
first outline the fundamental interconnection of development research with a prescriptive mindset 
of optimisation and efficiency. This is followed by a differentiated look at the various approaches to 
teaching development in the German-speaking world (empirical educational research, didactic de-
velopment research, design-based research, lesson study). Here, I focus on how these ap proaches 
do (not) attribute authority to scientific and practical school knowledge and relate them to each 
 other. Starting from this analytical perspective on existing approaches and their normativity, I ar-
gue that those demand development from teachers, but tend to hypostatise their own concepts 
and practices. Based on this critique, I introduce the discursive relations and authorisation prac-
tices of my own project of collaborative educational improvement. Here, I focus on the transitions 
in terms, perspectives and modes of address in speaking about lessons.
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1 Einleitung

In einem bekannten Zitat Dirk Rustemeyers (1998: 242) fordert dieser „Erziehungs-
wissenschaft solle ihre Theoriemittel wissenschaftlich fundieren und ihren Wert darin 
sehen, ‚nur zu beobachten‘“. Demnach zeichne sich eine erziehungswissenschaftliche 
Betrachtung schulischer und unterrichtlicher Entwicklungsprozesse durch eine deskrip-
tiv-analytische Beobachtung sowie normative und moralische Enthaltsamkeit aus. Da-
mit kann jedoch kaum eine Unabhängigkeit des wissenschaftlichen Wissens von den 
beobachtungsleitenden Annahmen und erkenntnisleitenden Verfahren gemeint sein. 
Werden doch Fragen der Voraussetzungen, der Gegenstandsangemessenheit und der 
Güte wissenschaftlicher Erkenntnisse breit diskutiert (z.B. Strübing et al. 2018; Krebs 
& Menold 2014). Damit zeigt diese Diskussion ein – zunächst wissenschaftsinternes 
– Bemühen darum, die Gültigkeit des produzierten Wissens abzusichern. Darüber hin-
aus scheint ein erziehungswissenschaftlicher Forschungsmodus auch von spezifischen 
Hinsichten abhängig zu sein, unter denen etwas beobachtet, analysiert und theoretisiert 
wird (vgl. Balzer & Su 2016). Diese Hinsichten bestimmen, was forschend in den Blick 
genommen wird, gerade weil sie bezeichnen, was pädagogisch erstrebens- oder vermei-
denswert erscheint (vgl. Herfter et al. 2019).

Damit ist die Spur gelegt, der dieser Aufsatz folgen möchte: In einem ersten Schritt 
sollen die (impliziten) normativen Setzungen erziehungswissenschaftlichen Wissens zur 
Unterrichtsentwicklung umrissen werden, d.h. jene Hinsichten unter welchen diese An-
sätze bestimmen, wie Unterricht entwickelt werden soll. In einem zweiten Schritt gera-
ten dann die Verhältnissetzungen von wissenschaftlichem und schulpraktischem Wissen 
in den Blick. Im Anschluss an Ansätze einer kulturtheoretischen Schulentwicklungs-
forschung (z. B. Idel & Pauling 2018; Goldmann 2017) wird Unterrichtsentwicklung 
dabei als Ort diskursiver Verhandlung verstanden, an welchem um die Durchsetzung 
bestimmter Perspektiven und Wissensformen gerungen wird. Hierbei werden Hierar-
chisierungen von Wissensformen in Beschreibungen und Praktiken der „Aufgabentren-
nung“ beschrieben, die immer auch Zeugnis davon sind, dass ‚gängige‘ Formen der 
Unterrichtsentwicklungsforschung die Veränderung und Verbesserung des Unterrichts 
über eine pädagogische Einflussnahme auf Lehrpersonen selbst herbeizuführen suchen.1 
In einem dritten Schritt wird skizziert, welche Effekte es für die gemeinsame Unterricht-
sentwicklung von Lehrpersonen und Forschenden hat, wenn sie als Raum gefasst wird, 
in dem jeweils erst zur Sprache gebracht werden muss, was als verbindliches Konzept 
für die Identifizierung und Veränderung des Unterrichtsgeschehens gilt.

1 Auch wenn die Entwicklung schulischer und unterrichtlicher Prozesse durchaus organisa-
tional gedacht wird (vgl. Brüsemeister 2020; Heinrich 2007), sind damit immer auch 
Lehrkräfte als verantwortlich adressiert (vgl. Schmidt 2020; Lehmann-Rommel 2004), 
weshalb man im Anschluss an Daniel Goldmann (2017: 307) von einer Unterrichtsent-
wicklungspädagogik sprechen kann.
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