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Zusammenfassung

Es wird argumentiert, dass in der Analyse von "Lehrkompetenz" weniger Gewicht auf die Suche 

nach zu Grunde liegenden überdauernden Personenmerkmalen gelegt werden sollte. Vielmehr wird 

eine Strategie empfohlen, die Lehrtätigkeit als Expertisedomäne sieht und die darauf abzielt, die 

Qualität von Lehre durch den Erwerb von Expertenwissen und -können zu verbessern. Die Förde

rung professioneller Leistung setzt eine theoretische Klärung in dreierlei Hinsicht voraus: (1) Be

schreibung der Performanz von "echten" Experten, um die Ziele von Lernprozessen festlegen zu 

können; (2) Modellierung dessen, wie Lernprozesse und Expertiseerwerb typischerweise ablaufen; 

(3) didaktische Aufarbeitung, wie expertengemäßes Wissen und Handeln vermittelt und gefördert 

werden kann. Aus einem Überblick über den Stand der Lehrer-Expertiseforschung Zu diesen As

pekten werden Forschungs- und Praxis-Desiderate formuliert.

Stichworte: Lehr - Expertise, Expertiseerwerb, Erfahrung, situiertes Lernen

Urw.-Bibfioihek

Abstract

It is argued that research on competencies oLteachers should take an expertise perspective rather 

than looking for stable personality traits. Teaching as an expert domain can be analysed in terms of 

expert knowledge, routines, and skills. Attempts to foster the development of professional expert 

performance require previous research about three components of expertise: (1) Description of the 

performance of "real" experts in order to define the goals of leaming processes; (2) theoretical 

understanding of prototypical processes of leaming and acquisition of expertise within the domain; 

(3) didactical analysis how the acquisition of expert knowledge and skills can be instructionally sup- 

ported. The state-of-the-art of relevant literature on teaching expertise is reviewed. Open questions 

for research and teaching pracüce are derived from the review.

Keywords: Teaching expertise, acquisition of expertise, experience, situated leaming
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Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern - 
Ein Blick aus der Expertiseforschung

Lehrkompetenz - ein alter Hut?

Die Suche nach guten Lehrern1, nach „begabten“ oder gar „begnadeten“ 

Pädagogen ist so alt wie die Pädagogik und die Unterrichtsforschung selbst. Dass 

die Spitzenkönner bis heute nicht zufriedenstellend identifiziert sind, lässt den 

Schluss zu, dass es wohl Utopie ist anzunehmen, es gebe überdauernde 

Personmerkmale, die auf hohe Lehrkompetenz verweisen. Ist damit die Idee ad 

acta gelegt, „Lehrkompetenz“ spiele eine wesentliche Rolle bei Versuchen, 

schulische Lehr-, Lern- und Erziehungsprozesse zu verbessern? Ist 

,Lehrkompetenz“ ein alter Hut, der besser im Schrank hinter verschlossenen 

Türen bleibt?

In diesem Beiträg soll begründet werden, wieso dies eine rhetorische Frage ist, 

die mit „Nein!“ zu beantworten ist, sofern eine theoretische Perspektive auf Lehr

kompetenz eingenommen wird, die von der eingangs skizzierten abweicht. Anstelle 

auf die Suche nach überdauernden, womöglich gar dispositionalen Personmerkma

len zu gehen, wird versucht, die Lehrtätigkeit als Expertisedomäne zu sehen und 

die Qualität von Lehre durch den Erwerb von Expertenwissen und -können zu 

verbessern. Die zu Grunde liegende Expertiseforschung entwickelt aus einer ko

gnitionswissenschaftlichen Orientierung heraus neue Perspektiven für die Analyse 

von Lehrkompetenz, wie dies auch die Kommission Lehrerbildung der Kulmsmini

sterkonferenz eindrücklich nahe legte: „Mit dem Begriff ‘Kompetenz’ bezeichnet 

die Kommission das Verfügen über Wissensbestände, Handlungsroutinen und Re

flexionsformen, die aus der Sicht einschlägiger Professionen und wissenschaftlicher

1 Der sprachlichen Vereinfachung willen wird in diesem Beitrag Von „Lehrer“ „Experte“, '„Pädagoge“ usw. gesprochen; dabei sind 
durchgehend die Pendants „Lehrerin“, „Expertin“, „Pädagogin“ usw. gleichwertig mit gemeint.
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Disziplinen zweck- und situationsangemessenes Handeln gestatten.“ (Terhart, 

2000, S. 54)

Die in der Unterrichts forschung vielfach belegte positive Korrelation zwischen 

Lehrqualität und Lernerfolg legt aus zweierlei Gründen die große Bedeutung 

hochwertigen und kompetenten Lehrens nahe: Einerseits verbessert bessere Lehre 

das Lernen, andererseits beeinträchtigt fehlende Lehrkompetenz die Lernaussichten 

der Schüler. Drei grundlegende Merkmale der Expertiseforschung lassen diese be

sonders aussichtsreich für die Förderung professioneller Lehrkompetenz' erschei

nen. Erstens lässt die Konzeption der Verfügbarkeit von Expertenwissen und - 

können klare Analysen von Lehrkompetenz zu; zweitens strahlt die Auffassung, 

Expertise könne durch genügend viel und genügend gute Übung (“deliberate prac- 

tice”; Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993) erworben werden, pädagogischen 

Optimismus aus; drittens schließlich führt das Credo der Expertiseforschung, Ex

pertise sei domänenspezifische Performanz und daher innerhalb authentischer pro

fessioneller Kontexte zu untersuchen, zu einer sorgfältigen Verbindung von Theo

rie und Praxis.

Wenn die oft beklagte Kluft zwischen Theorie und Praxis im Lehrberuf ge

schlossen werden soll, muss einerseits die Theorie Anwendungsgesichtspunkte be

inhalten — diese liegen der Expertiseforschung explizit zu Grunde, da sie zentral 

von sehr guten beruflichen Leistungen ihren Ausgangspunkt nimmt. Andererseits 

ist es aber auch notwendig, dass die einschlägige erziehungswissenschaftliche Lehr- 

Lern-Forschung von den Lehrern zur Kenntnis genommen, aufgearbeitet und in 

der Praxis umgesetzt wird. Die Konzeption, dass-für Lehrer die Kenntnis von und 

der Umgang mit innovativen Konzepten zum professionellen Selbstverständnis 

gehört und sich in ihrem Fachwissen und ihrem Handeln niederzuschlagen hat, 

kennzeichnet gerade die Konzeption der Expertiseforschung.

Daher ist eine als Lehrer-Expertise verstandene Lehrkompetenz — so soll sie im 

Folgenden auch benannt werden — alles andere als ein alter Hut, nämlich ein Motor 

für Innovation auch im Lehrerbildungsbereich (Gruber & Leutner, 2003). Die För

derung professioneller Kompetenz setzt eine theoretische Klärung in dreierlei Hin-
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sicht voraus (DeCorte , 1997; Gruber & Rehrl, 2003). Erstens muss die Performanz 

von Experten beschrieben werden, müssen Wissen, Fertigkeiten und epistemologi- 

sche Überzeugungen analysiert werden, um festzulegen, welches Ziel Lernprozesse 

verfolgen sollen. Zweitens müssen Vorstellungen darüber entwickelt werden, wie 

Lernprozesse und Expertiseerwerb charakteristischerweise ablaufen und wie Be

rufserfahrung zu einer Grundlage kompetenten Handelns wird. Drittens ist in di

daktischen Theorien aufzuzeigen, wie expertengemäßes Wissen und Handeln ver

mittelt und gefördert werden kann. In der Expertiseforschung stehen also drei For

schungsstränge zugleich im Zentrum: Es wird versucht, erstens die kognitiven 

Strukturen und Mechanismen zu modellieren, die der Informationsverarbeitung 

von Experten zu Grunde liegen, zweitens die Prozesse des Erwerbs dieser Struk

turen und Mechanismen zu beschreiben, und schließlich drittens instruktionale 

Möglichkeiten zur Förderung dieser Erwerbsprozesse zu skizzieren. Diese drei 

Forschungsstränge werden in den folgenden Kapiteln exemplarisch präsentiert, be

vor bisherige Befunde aus der Lehrer-Expertiseforschung dargestellt und zum jet

zigen Zeitpunkt konstatierbare Forschungs- und Praxis-Desiderate formuliert wer

den.

Kognitive Analyse von Experten

Expertise bezeichnet die herausragende Leistung einer Person in einem bestimmten 

Gebiet. Die Expertiseforschung untersuchte seit Beginn der 1970er Jahre 

Informationsverarbeitungsprozesse in Zusammenhang mit dem Gedächtnis, dem 

Wissen und dem Problemlosen von Experten.

In der wohl am häufigsten zitierten Definition bezeichnet Posner (1988) einen 

Experten als Person, die auf einem bestimmten Gebiet dauerhaft, also nicht zufällig 

und nicht nur ein einziges Mal, herausragende Leistung erbringt. Diese Definition 

bringt Experten also grundsätzlich in einen Vergleich mit anderen Personen, in der 

Regel mit Novizen, die in einer Domäne geringe Leistungsstärke aufweisen (aber 

durchaus noch zu Expertise gelangen können).
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Der kontrastive Vergleich von Experten und Novizen stellt die zentrale Methode 

der Expertiseforschung dar (Voss, Fincher-Kiefer, Green & Post, 1986). Durch 

die kontrastive Gegenüberstellung von Personen sollen interindividuelle Unter

schiede deutlich herausgearbeitet und damit leichter analysierbar gemacht wer

den. Aus dem Vergleich werden Erkenntnisse über Unterschiede und Ähnlich

keiten in kognitiven Strukturen und Informationsverarbeitungsprozessen von 

Experten und Novizen herausgearbeitet. Da Expertiseerwerb als Lern- und 

Übeprozess angesehen wird und die Expertenleistung einen definierten Ziel

punkt darstellt, erlaubt der kontrastive Vergleich trotz seiner querschnittlichen 

Natur auch (normative) Aussagen über Prozesse des Expertiseerwerbs.

Studien mit dem kontrastiven Vergleich zeigten, dass sich Experten vor al

lem durch umfangreiches und vielfältiges Wissen, durch große Erfahrung im 

Umgang mit typischen Anforderungen, durch Effizienz und Effektivität sowie 

durch eine geringe Fehlerquote auszeichnen. Ausgehend von DeGroot (1965) 

wurde die Aufsehen erregende Leistungsfähigkeit von Experten zunächst am 

Beispiel des Schachspiels aufgezeigt. Wenn eine wie die in Abbildung 1 darge

stellte, die 28 Figuren enthält, für zehn Sekunden präsentiert wird, können Novi

zen etwa 7±2 Figuren korrekt erinnern, Schachmeister hingegen annähernd die 

gesamte Stellung.

Abbildung 1: Stimulus für eine kontrastive Gedächtnisstudie s(um Vergleich der Erinnern fähigkeit von 

Schachexperten und Schachnovi^en; die Position enthält 28 sqi erinnernde Figuren.
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Zur Erklärung der Unterschiede in der Gedächtnisleistung zwischen Experten und 

Novizen entwickelten Chase und Simon (1973) die auf dem ehunking-Prinzip 

aufbauende pattern recognition-Theorie. Danach nehmen Experten eine 

Reizkonfiguration wie z.B. eine Schachstellung nicht als Ansammlung einzelner 

Figuren wahr, sondern haben sie durch Zusammenschluss einiger Figuren zu 

größeren Wissenseinheiten umgebildet. Diese Wissenseinheiten werden auf Grund 

von Relationen zwischen einzelnen Figuren (z. B. räumliche Nähe, gleiche 

Figurenfarbe) gebildet. Chase und Simon (1973) fanden, dass die 

gedächtnisrelevanten Chunks etwa drei bis vier Figuren umfassen. Ein Experte hat 

nach ihrer Auffassung viele Tausend solcher Chunks gelernt und mit einem Etikett 

versehen in seinem Langzeitgedächtnis gespeichert. Sieht er nun eine 

Schachposition mit 28 Steinen (wie die in Abbildung 1 dargestellte), erkennt er 

darin mehrere Chunks. Zur erfolgreichen Bewältigung der Gedächtnisaufgabe 

genügt es, wenn er die Etiketten dieser Chunks in seinem Kurzzeitgedächtnis 

aufbewahrt und bei der Wiedergabe dazu nutzt, die Figuren zu rekonstruieren. 

Rechnerisch müssten nur sieben Chunks, nicht 28 Figuren gespeichert werden - 

und das ist mit den „magischen“ 7±2 Einheiten (Miller, 1956) gut vereinbar. Mit 

einer Computersimulation kamen Simon und Gilmartin (1973) zur der Schätzung, 

dass Schachmeister etwa 100.000 Muster verfügbar haben, die sie sich über einen 

Zeitraum von wenigstens zehn Jahren durch intensive Übung aneigneten.

Experten sind also offenbar im Stande, domänenspezifische Informationen 

rasch wahrnehmen und weitgehend fehlerfrei erinnern zu können. Dass die bessere 

Erinnernsleistung nicht auf ein allgemein besseres Gedächtnis zurückzuführen ist, 

konnte gezeigt werden: Bei Erinnernsaufgaben ohne Schachgehalt sind Schachmei

ster nicht besser als Novizen.

In einer Reihe weiterer Untersuchungen wurde belegt, dass sich Experten ge

genüber Novizen nicht nur durch eine größere Anzahl gut strukturierter und daher 

verfügbarer Wissenseinheiten auszeichnen, sondern auch durch qualitativ unter

schiedliches Wissen. So ist Expertenwissen bereits mit Handlungsvorschlägen ver

knüpft. Expertenwissen verändert sich zudem dynamisch, beinhaltet also temporale
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Aspekte, die den flexiblen Umgang mit neuen Situationen erlauben. Dass solche 

Veränderungen erfahrungsbedingt sind, hat weitreichende pädagogische Implika

tionen, die im dritten Kapitel dieses Beitrags diskutiert werden.

Damit entsteht die Anforderung, Expertenmerkmale nicht nur über Testverfah

ren zu erfassen, in denen Aufgaben enthalten sind, die wohldefiniert, linear und 

nicht in spezifische Kontexte eingebettet sind, sondern über Verfahren, die das 

„Können“ von Experten abzubilden versuchen (Gruber, 2001)., In diesem Zusam

menhang entstanden neue Forschungsrichtungen, in deren Ansätzen Konzepte wie 

„practical knowledge“ und „reflexive Bewusstheit der eigenen Expertise“ bedeutsam 

wurden. Praktisches Wissen wurde von Eteläpelto (1993) wie folgt konzipiert. (1) 

Praktisches Wissen ist erfahrungsbasiert; es entsteht beim praktischen Problemlosen 

in realen Arbeitskontexten über einen langen Zeitraum hinweg, sofern eine reflexive 

Hinterfragung und Überprüfung des bestehenden Wissens erfolgt. (2) Praktisches 

Wissen ist eine subjektiv bedeutsame Rekonstruktion von Dopiänenwissen. (3) 

Praktisches Wissen ist prozedurales, dynamisches und anwendungsnahes Wissen. (4) 

Praktisches Wissen ist kontextuell gebunden und hängt von affordances und con- 

straints (förderliche und einschränkende Rahmenbedingungen) realer Ar

beitssituationen ab. (5) Praktisches Wissen ist tacit knowledge, das nicht ohne Weite

res verbalisiert werden kann.

Ein Weg zum Erwerb eines solchen praktischen Wissens besteht in der Nutzung

der Erfahrung, die in relevanten Episoden innerhalb der Domäne erlebt wurden.
\

Expertiseerwerb durch Erfahrung

Kolodner (1983) erklärt in ihrem Modell des dynamischen Gedächtnisses, wie 

Erfahrung im Gedächtnis gespeichert und verarbeitet wird. Erfahrungen darüber, 

wie Wissen genutzt werden kann, werden in diesem Modell als episodische 

Definitionen bezeichnet. Experten verfügen über gute episodische Definitionen, 

die vor allem durch die erfahrungsbasierte Reorganisation von Wissensstrukturen 

beim Umgang mit Episoden und, Fällen erworben werden. Episodische Definitionen 

enthalten sowohl die generelle Information von Episoden, also in verschiedenen
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Episoden wiederkehrende Muster (vgl. chunking), als auch spezifische 

Abweichungen der Einzelfälle. Wichtig für die Definition und Auswahl von 

Episoden sind der Selbstbezug der Episoden und die subjektiv von den Lernenden 

eingeschätzte Bedeutsamkeit der Episode.

Die fortschreitende Verfeinerung von Expertise wird insbesondere über die re

flexive Elaboration von Wissen erreicht, was sich in den beiden wichtigsten Lern

formen beim Lernen aus Erfahrung zeigt, bei der Generalisierung über Episoden 

hinweg und bei der Analyse von Fehlern.

Ähnlichkeiten zwischen Fällen führen zu Generalisierungen. Hat eine Handlung, 

z.B. eine Auseinandersetzung mit einem Fall, etwa einer spezifischen Un

terrichtssituation, Erfolg, wird die subjektive Gewissheit bezüglich des angewandten 

Wissens gestärkt. Mit diesem Informationsverarbeitungsprozess wird deutlich, dass 

die Bearbeitung komplexer, alltagsnaher Fälle bereits beim Lernen eine zentrale Rolle 

spielt, solange die zu bearbeitenden Fälle aufeinander beziehbar und dennoch genü

gend unterschiedlich sind.

Wenn eine Handlung — beispielsweise eine Unterrichtsentscheidung — misslingt, 

wird Lernen aus Fehlern ausgelöst; es wird versucht, den Grund für das Misslingen 

zu identifizieren. Mit der Fehleranalyse ist ein „Debugging“ des vorhandenen 

Wissens verbunden. Dazu werden die Abweichungen der spezifischen Episode, in 

der der Fehler begangen wurde, von der generellen Episode - die sozusagen als 

Muster erkannt worden und zur Anwendung gekommen war — abgespeichert. Das 

fehlgeschlagene Vorgehen wird analysiert, die Verursachung wird diagnostiziert, und 

schließlich wird der aktuelle Fehler beseitigt, d.h. die Wissensbestandteile, die den 

Fehler verursacht haben, werden modifiziert. Mit dieser Form der 

Erfahrungsnutzung können künftig Fehler derselben Art verhindert werden.

Kolodner, Gray und Fasse (2003) zeigten, wie Erfahrungslernen auch bei 

Schülern erfolgreich in Gang gebracht werden kann. Ihr Grundkonzept besteht im 

Initiieren fallbasierten Denkens und Lernens mittels Ritualen und Übungen. Damit 

kann Erfahrung auch im Schulunterricht aufgebaut werden, so dass die
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Wahrscheinlichkeit von Transfer schulischen Lernens bedeutsam erhöht wird, Die 

Gründe, weswegen fallbasiertes Lernen aussichtsreich ist, sind vielfältig. Kolodner 

et al. (2003) führen unter anderem an: (1) Fallwissen wird aktiv enkodiert; dies 

macht die Gedächtnisinhalte leichter 2ugänglich, und sie werden bereits in 

verschiedene Kontexte gestellt. (2) Das Potenzial von Lernen aus Fehlern kann 

genutzt werden; Fehler motivieren zur tiefen Erklärung und sind daher aus 

motivationalen und aus kognitiven Gründen hilfreich. Sie können aber als solche 

nur erkannt werden, wenn das Ziel des Lernens klar ist und wenn explizite 

Erwartungen bestehen, wie dieses Ziel zu erreichen ist; die Rolle bedeutungsvoller 

Ziele wird damit hervorgehoben. (3) Durch die Verknüpfung mit Fällen „in der 

Welt“ wird die Urteilskraft der Lernenden unterstützt: Sie müssen Vorhersagen 

treffen, den eigenen Erfolg oder Misserfolg beurteilen und Lösungsvorschläge 

evaluieren. (4) Die Auseinandersetzung mit neuen Fällen verändert auch die Inter

pretation bisheriger Erfahrung fortwährend. (5) Beim Lernen aus Erfahrung mit 

Fällen werden auch einschränkende und förderliche Rahmenbedingungen 

(constraints und affordances) thematisiert.

Förderung des Expertiseerwerbs durch situiertes Lernen

Angesichts seiner Langfristigkeit ist der Expertiseerwerb ein besonderes päda

gogisch-psychologisches Problem. Es müssen nicht nur kognitive Prozesse bedacht 

werden, die sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken, sondern es 

müssen beispielsweise auch die motivationalen und emotionalen Aspekte 

berücksichtigt werden, die Personen dazu veranlassen, sich diesem mühevollen 

Erfahrungs- und Lernprozess zu unterwerfen. Dass zum Verständnis des 

Expertiseerwerbs komplexe instruktionale Modelle vonnöten sind, ist evident. 

Instruktionsansätze, die auf der Basis von Theorien zur “situated cognition” 

komplexe Lernmethoden vorschlagen, gewinnen seit einigen Jahren erheblich an 

Gewicht (Law & Wong, 1996). Was sie für die Untersuchung des Expertiseerwerbs 

besonders brauchbar erscheinen lässt, ist die lerntheoretische Fundierung im 

Konstruktivismus. Die zentrale Grundannahme ist, dass die Realität von Menschen
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auf Grund ihrer Wahrnehmung konstruiert wird, so dass auch Wissen von 

Lernenden aktiv erstellt wird,

Individuen konstruieren auf Grund ihrer individuellen Wahrnehmung subjektives 

Wissen, indem sie neues Wissen in ihre bereits existierende Gedächtnis Strukturen 

einordnen. Relevant ist dabei jenes Wissen, das für den Lernenden subjektiv bedeut

sam ist. Erfahrung als die episodische Kenntnis über den Umgang mit Wissen, also 

darüber, wie, wann und in welcher Situation welches Wissen am erfolgversprechend

sten zur Anwendung kommt, gewinnt in konstruktivistisch orientierten Modellen 

besonders an Bedeutung. Erfahrung bettet Wissen in einen sozialen Kontext und 

schafft durch den Anwendungsbezug die Möglichkeit für den. Lerner, einen Selbst

bezug und die subjektive Relevanz einer Thematik herzustellen. Kompetenzerwerb 

ist also nicht als bloßes Hinzufügen von Wissen, sondern stets auch als Prozess des 

situationsabhängigen Reorganisieren und Integrieren von Wissensstrukturen zu 

verstehen.

In Ansätzen situierten Lernens werden zwei wichtige Komponenten komplexen 

Lernens genannt: Erstens findet es stets in konkreten Situationen statt, zweitens 

stellt es zu wesentlichen Teilen soziale Kognition dar. Durch die Berücksichtigung 

situativer Aspekte des Lernens und dem daraus resultierenden aktiv-konstruktiven 

Anteil der Lernenden werden pragmatische Aspekte des Lernens zentral, wie z.B. 

die Ziele und die Motivation der Lernenden. Wissen stellt also keine abstrakte 

Einheit dar, sondern umfasst Komponenten, wie sie oben in Bezug auf Experten 

beschrieben wurden. Wissen ist verknüpft mit Handlungskontexten (Gerstenmaier 

& Mandl, 1996). Da auch der Erwerbskontext eine Rolle spielt, kann Wissen nicht 

einfach unverändert vom Lehrenden auf den Lernenden transportiert werden. 

Vielmehr wird Wissenserwerb als Prozess gesehen, der vor allem im sozialen Aus-' 

tausch stattfindet. Lernen und Kompetenzerwerb können demzufolge nicht nur als 

individueller Fortschritt beschrieben werden, sondern beinhalten zugleich das 

Hineinwachsen in eine community of practice (Lave & Wenger, 1991). Damit 

Transfer von einer Lernsituation in die Expertengemeinde stattfinden kann, ist vor 

allem der Erwerb der in dieser Gruppe gültigen Denkweisen und



12 Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern

Problemlösemechanismen notwendig, der sich z.B. aus dem Umgang mit Experten 

entwickelt, die als Modell für die eigene Kompetenzentwicklung dienen können.

In Theorien situierten Lernens gilt Lernen als ein Prozess, in dem personinterne 

Faktoren mit personextemen, situativen Komponenten in Wechselbeziehung 

stehen (Gruber, Rehrl & Bagusat, 2003). Dabei ist mit „Situation“ nicht nur die 

materielle, sondern auch die soziale Umwelt des Lernenden gemeint. Daher spielen 

Interaktionen zwischen Menschen sowie die historischen und kulturellen Kontexte, 

in die ihr Handeln und Denken eingebettet ist, eine besondere Rolle. In Modellen 

der Lehrerbildung sind solche Vorstellungen bisher jedoch kaum expliziert.

Befunde aus der Lehrer-Expertiseforschung

Der Lehrerberuf wird oft als vielschichtig und schwer fassbar beschrieben; in der 

Tat fällt die reliable Erfassung des Expertisegrades nicht leicht (Berliner, 2001). 

Dennoch liegt umfangreiche Forschung zu berufsbezogenem Wissen und zu 

beruflichen Anforderungen vor (Bromme, 1992).' Dabei wurde die Un

terrichtsforschung unter Einbezug kognitionspsychologischer Variablen erheblich 

modernisiert (Ropo, 2004). Untersucht wurden — zumeist im kontrastiven 

Vergleich - (1) die Situationswahrnehmung erfahrener Lehrer, (2) die

Anforderungen des Unterrichtens, (3) die Wahrnehmung des Unterrichts durch 

Lehrer und (4) das Fachwissen von Lehrern. Besonderer Wert wurde auf die 

Differenzierung des Expertenwissens gelegt; in seiner Topologie des 

professionellen Lehrerwissens für die Mathematik unterscheidet Bromme (1992) 

beispielsweise (1) fachliches Wissen über Mathematik als Disziplin, (2) 

schulmathematisches Wissen, (3) Philosophie der Schulmathematik, (4) 

pädagogisches Wissen und (5) fachspezifisch-pädagogisches Wissen. Diese 

Einteilung lässt sich sicherlich auch auf den Sachunterricht übertragen.

Studien zur Lehrer-Expertise ergaben, dass Experten schneller und genauer 

kritische Situationen wahrnehmen konnten, jedoch länger benötigten, um zu 

Schlussfolgerungen über das weitere Vorgehen zu gelangen. Erfahrene Lehrer 

zogen häufiger solche Schlussfolgerungen über Ereignisse im Klassenzimmer,
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während Anfänger bei den sichtbaren Gegebenheiten verharrten. Die von Experten 

beobachteten Informationen waren zudem relevanter für den Fortgang des 

Unterrichtsgeschehens. Die Aufnahme und Beachtung von Information in der 

Unterrichtssituation ist von großer Bedeutung für die Lehrqualität, weil sie die 

Grundlage für Eingriffe in den Unterrichtsablauf ist. Wenn sich Lehrer-Experten 

und -Novizen bereits in der Informationsaufnahme unterscheiden, ist es umso 

wahrscheinlicher, dass sie unterschiedlich mit Unterrichtsmaßnahmen auf 

Schlüsselreize im Unterricht reagieren (Berliner, 1987).

Zusätzlich wurde analysiert, welchen Typ von Anforderungen Experten jenseits 

der Stoffvermittlungsaufgabe zu bewältigen haben. Damit in Zusammenhang steht, 

wie das implizite Wissen von Experten jenseits bewusster Planungen und Ent

scheidungen zu beschreiben ist. Dies betrifft etwa den Bezug zu den Situationen, in 

denen das Wissen angewendet werden soll.

Ein wesentliches Merkmal von Lehrerkompetenz stellt der flexible Umgang mit 

der Situation dar. Es ist daher durchaus plausibel, dass die zumindest implizit 

angenommene Stabilität von (Lehrer-)Expertise in Frage zu stellen ist, wenn sich 

die Kontexte des Lehrens ändern (Rieh, 1993). Bei der Implementierung 

kooperativer Lernformen in Schulklassen zeigte sich, dass das Verhalten von 

Experten dem von Novizen ähnelte, wenn sie mit dieser unvertrauten 

pädagogischen Situation konfrontiert waren. Experten haben offenbar 

Vorgehensweisen automatisiert, da sie wissen, welche Situationen häufig in 

vergleichbarer Form wiederkehren (Leinhatrdt & Greeno, 1986). Der Aufbau 

automatisierter Handlungsmöglichkeiten basiert ähnlich wie der oben dargestellte 

Aufbau einer umfangreichen Wissensbasis auf lang andauernder 

Auseinandersetzung mit dem Gegenstandsbereich. Berliner (1990) schätzte, dass 

Lehrer-Experten bereits mehrere tausend Stünden Unterrichtserfahrung aufweis’en 

können. Über mögliche negative Auswirkungen solcher Automatisierungen ist 

noch wenig bekannt.
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Forschungs- und Praxis-Desiderate

Unbestritten ist, dass die Expertise von Lehrenden domänenspezifisch ist und daher 

nur im Kontext des eigenen Faches, womöglich sogar nur im Kontext der derzeit 

unterrichteten Lernenden Gültigkeit besitzt. Die oben angeführte Differenzierung 

des Wissensbegriffes lässt dies zumindest für einige der Komponenten vermuten. 

Umso bedeutsamer werden Ansätze situierten Lernens. Hartinger und Mörd- 

Hafizovic (2003) beklagen, dass die Diskussion um das Für und Wider situierten 

Lernens in der Schulpädagogik noch kaum geführt wird. Sie skizzieren entspre

chende Grundideen, wie die Umsetzung im Sachunterricht aussehen kann. Beson

deres Gewicht wird darauf gelegt zu zeigen, dass situiertes Lernen mit konventio

nellen Unterrichtsansätzen durchaus kompatibel ist. Das Zusammenspiel beider An

sätze scheint erfolgversprechend zu sein.

Ein dritter Aspekt, der sich aus den vorangehenden Abschnitten ableiten lässt, 

betrifft die Rolle automatisierter Handlungsmöglichkeiten. Wenn sich der Kontext 

schulischer Situationen ändert, werden diese auch für Experten zu unvertrauten 

pädagogischen Situationen, in denen ihr Expertisebonus schwindet. Dies verweist 

darauf, dass Prozesse zur entsprechenden Formung der Kontexte eine zentrale 

Rolle in der Förderung des Expertiseerwerbs darstellen müssen, die womöglich an 

Bedeutung den Aufbau von Fachwissen weit übertreffen. Die Konsequenzen für 

die Lehrerbildung sind beträchtlich, wenn soziokognitive Aspekte des Experten

handelns entsprechend ernst genommen werden: Gerade angesichts der als not

wendig aufgezeigten Differenzierung des Wissensbegriffs verliert das Argument, 

Lehrende müssten vor allen Dingen in großem Umfang Fachwissen erwerben, 

enorm an Überzeugungskraft, wenn gezeigt werden kann, dass die Fähigkeit zur 

unterrichtsspezifischen Interpretation und Anwendung dieses Wissens großer An

strengungen und gezielter Ausbildung bedarf.

Unbestritten ist jedoch, dass Lehrer-Experten von der Verfügbarkeit auto

matisierter Handlungsmöglichkeiten auch beträchtlich profitieren können (z. B. 

Zeitverbrauch zum Start der Unterrichtseinheit, Austeilen von Material, Zuordnen
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von Aufgaben, klares und pünktliches Beenden der Unterrichtseinheit). Da in Stu

dien zum Expertiseerwerb gut nachgewiesen ist, dass diese Automatismen nur 

durch intensive, mühevolle Prozeduralisierungsprozesse erworben werden können, 

liegen beträchtliche Konsequenzen für die Lehrerbildung auf der Hand. Diese er

schöpfen sich allerdings keineswegs im Ruf nach erhöhten Praxisanteilen; vielmehr 

ist reflektierte Praxis notwendig, die zu Erfahrung führt, die auf die eigene Wis

sensbasis explizit rückbezogen werden kann. Schiefele (1994) schlug in diesem Zu

sammenhang vor, das Plädoyer „Aus der Praxis für die Praxis“ durch „Aus der 

Praxis durch kritische Aufklärung der Sachverhalte, durch Analyse und methodi

sche Prüfung der Effekte für die Praxis“ zu ersetzen. Damit wird die Herausforde

rung beschrieben, überlieferte in geprüfte und wissenschaftlich gestützte Praxis zu 

überführen. Es stellen sich somit zwei Fragen, nämlich die nach der angemessenen 

wissenschaftlichen Behandlung von in der Praxis entstehenden Problemen und die 

nach der Rückführung gewonnener Einsichten in die Praxis.

Zur Beantwortung dieser Fragen sind klare Vorstellungen über die kognitive 

Natur erfahrener Episoden notwendig und hilfreich, wie sie mit der Theorie des 

dynamischen Gedächtnisses skizziert wurden, aber auch Strategien zur Initiierung 

von Reflexion in der Schule (Kupila, 2002, empfiehlt hierfür mehrerlei, nämlich das 

Herbeiführen kritischer Ereignisse, das Schreiben von Journalen, die Verwendung 

von conceptual mapping-Verfahren und die Arbeit mit Portfolios) sowie die 

Kenntnis darüber, wie Erfahrung dazu genutzt werden kann, zunehmend Teil einer 

Community of experts zu werden.

Damit wird offenkundig, dass Lehrer-Expertise mehr als bloße Fachkenntnis ist. 

Die Annahme, wer ein Fach studiert habe, könne es auch lehren, sorgt dafür, dass 

in der Lehrerbildung Unterrichtsfächer lediglich als Ansammlung zu erwerbenden 

Fachwissens gesehen werden. Wenn die Fächer jedoch nicht in Hinblick auf ihr Ge

lehrtwerden bearbeitet werden, sind spätere Schwierigkeiten im Lehrerberuf prädizier- 

bar, da bei der Übertragung von „Wissen wissen“ in „Wissen lehren“ Transferprobleme 

auftreten werden. Lehrer-Expertise umfasst neben Fachwissen auch Wissen über aktu

elle Forschungsbefunde aus (Schul-)Pädagogik und Psychologie. Das heißt nicht, dass
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Lehrer pädagogisch-psychologische Forscher sein sollen; sie müssen jedoch befähigt 

werden zu verstehen, wie Forschung betrieben wird und welcherart Ergebnisse zu er

warten sind, um abzuschätzen, was bestimmte Befunde für ihre Praxis bedeuten.

Schiefele (1994, S. 8) drückte dies so aus: „Ich bin bestimmt nicht der Meinung, 

Didaktik sei die Kunst, etwas zu lehren, wovon man nichts versteht, bin also sehr 

wohl für gründliche fachwissenschaftliche Studien. Ich halte allerdings auch Leute 

für jämmerliche Lehrer, die nicht verstehen zu lehren, was sie wissen. Solche wird es 

immer geben, gute Leute und schlechte Musikanten, aber man muss an der Univer

sität nicht auch noch mithelfen, immer mehr davon zu haben als selbst eine wider

standsfähige Schülerschaft aushalten kann. Fachwissen ist eine Sache, Unterrichts- 

bzw. Instruktionskompetenz keine mindere.“
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