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Fachdidaktische Forschung und Entwicklung gewinnt ihre wesentliche Berechtigung dadurch, dass es ihr gelingt,
neue Konzepte, Theorien und Methoden
für die Gestaltung und Verbesserung
schulischer Praxis zu entwickeln. Fachdidaktische Forschung soll – so ist zumindest der Anspruch – dazu beitragen,
Unterricht zu verbessern, indem sie Innovationen für den Unterricht bereitstellt. Aber was sind eigentlich Innovationen?
Der Innovationsbegriff selbst ist ein
durchaus schwieriger Begriff, für den
unterschiedliche Definitionen bereitstehen. Der gemeinsame Kern aller dieser
Definitionen besteht allerdings darin,
dass man bei einer neuartigen Idee allein noch nicht von einer Innovation sprechen kann. Diese Idee muss vielmehr
auch umgesetzt und durchgesetzt werden, damit sich sichtbar etwas verändert
und einen Nutzen haben kann (Hauschildt 1997). Für den Bereich der Bildung heißt das: Wissenschaftliche Erkenntnisse vom Lehren und Lernen, mögen sie auch noch so neu sein, sind
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So konnte beispielsweise Andreas
ebenso wenig Innovationen wie die daKlee mit einer im letzten Jahr veröf durch abgeleiteten Lehr-Lernkonzepte
fentlichten Untersuchung in eindrucksoder neue Lehr- bzw. Lernmedien an
voller Weise deutlich machen, dass selbst
sich. Allenfalls die praktische Umsetzentrale Begriffe wie beispielsweise der
zung neuer Erkenntnisse oder Konzepder politischen Urteilsfähigkeit als Zielte kann unter bestimmten Bedingungen
perspektive politischer Bildungsprozeszu einer Innovation werden (vgl. Reise, es bislang kaum geschafft haben, sich
mann 2005, S. 53f.).
nachhaltig in der Alltagspraxis von LehMan kann der akademischen Fachdirerinnen und Lehrern zu verankern (Klee
daktik zwar einiges vorwerfen, aber
nicht, dass sie nicht auch zuweilen neue 2008) und diese statt dessen, wie Sibylle Reinhard und Dagmar Richter (ReinTheorien und Konzepte – seien sie nun
hard / Richter 2007) beobachten, vielnormativer Natur oder empirisch befach den Eindruck haben, dass die akagründet – entwickeln würde, die ernst
demischen Fachdidaktikerinnen und
genommen eine gravierende VerändeFachdidaktiker praxisferne Reflexionen
rung und damit hoffentlich Verbesserung
anstellten, die den Lehrenden in der tägschulischer Bildungspraxis bedeuten
lichen Unterrichtspraxis letztlich wenig
könnten.
nützen würden (ebda. S. 5). Die akadeSo wurden beispielsweise in den letzten Jahren Basiskonzepte für die politi- mische Fachdidaktik hingegen beklagt
sich auf der anderen Seite über dieTheosche Bildung entwickelt, die die katerieferne, ja man könnte schon fast sagen
gorialen Modelle ablösen könnten. WeiTheorieresistenz der Lehrenden in der
terhin wurden erste kompetenz theoreschulischen politischen Bildung.
tische Konzepte konzipiert sowie neue
Man kann also festhalten: Wir univermediale Instrumente entwickelt und ersitären Fachdidaktikerinnen und Fachprobt, die die traditionellen Vorstellungen vom Lehren und Lernen nachhaltig didaktiker haben große Probleme mit der
Implementierung neuer didaktischer
in Frage stellen könnten. Das Problem
Konzepte, und dies betrif ft sowohl die
mit diesen neuen Theorien, Konzepten
Lehrerausbildung als auch die Weiterund Instrumenten besteht aber darin,
bildung der Lehrerinnen und Lehrer. So
dass sie bislang leider noch keinen nachkonnten auch Andreas Gruschka und viehaltigen Einfluss auf die schulischen
Bildungs pro zesse gewinnen konnten,
obwohl wir
aufgrund internationaler
Vergleichsstudien (PISA, TIMSS,
Iglu usw .)
durchaus
wis sen,dass
wir hier einigen Reform, man könnte
auch sagen
InnovationsMindmapping - mittlerweile eine gängige Methode in Schule und
bedarf haHochschule
ben.
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le andere in den letzten Jahren nachweisen, dass es uns auch im Bereich der
universitären Lehrerbildung kaum gelingt, neue didaktische Ansätze an
zukünftige Lehrerinnen und Lehrer zu
vermitteln (vgl. Gruschka 2002, S. 21).
Natürlich betrifft das nicht nur die politische Bildung allein. Dieses Defizit
lässt sich vielmehr allgemein für viele
Bereiche der gesamten Lehrerbildung
feststellen.

damit begnügt, nur neue Konzepte und
Theorien zu entwickeln. Die Frage, wie
die Lehrerinnen und Lehrer diese imAnschluss wahrnehmen und warum sie sich
in der Praxis so schwer verankern lassen, lag nicht im Fokus ihrer Aufmerksamkeit. Ich möchte in den nächsten Jahren diesen Mangel ein Stück weit beheben, indem ich mich systematisch mit
diesen Transformationsschwierigkeiten
beschäftige.

Praxis Geschichte 1/2010
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·

• Der ,neue‘ Staat – territoriale und administrative Integration in Bayern
• Das Ende der Ständegesellschaft –
Gewerbefreiheit in Preußen
• Die Herausbildung des Beamtenstaats am Beispiel der Gendarmerie
Kooperatives Lernen in der Hochschule

Wenn aber das Ziel politikdidaktischer Forschung darin besteht, die schulische Bildungspraxis zu verbessern, bedeutet das immerhin, dass sie sich zu künftig nicht damit zufrieden geben
kann, neue theoretisch oder empirisch
begründete Modelle für die Praxis zu
entwickeln. Wenn die fachdidaktische
Forschung nachhaltig wirken will, dann
muss sie sich auch mit den Herausforderungen oder gegebenenfalls mit den
Hindernissen der Implementierung dieser Modelle beschäftigen. Erst dann
könnte man auch von fachdidaktischen
Innovationen sprechen. Die zentrale Frage muss also lauten: Warum gelingt es
der fachdidaktischen Forschung bislang
so selten, nachhaltige Wirkung und Bedeutung für die Praxis der politischen
Bildung zu erzielen? Die relativ schlichte Antwort darauf ist: Weil sie sich mit
der Rezeption dieser Ideen durch die
Lehrerinnen und Lehrer bislang nur sehr
bedingt beschäftigt hat. Es hat den Anschein, als habe sich die fachdidaktische
Forschung und Entwicklung lange Zeit
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• Die neue Rechtsstellung des Bürgers
am Beispiel des Strafrechts
• Allgemeine Wehrpflicht – Der Bürger
in Uniform
• Sozialer Aufstieg qua Bildung –
Bildungsreformen
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