„Was sind gute Schulen?“ – Neues Grundlagenwerk in vier Bänden
Interview mit Prof. Dr. Klaus Moegling, geführt von Monika Sprenger1

(Das Interview ist freigegeben, kann komplett publiziert werden oder auch als Grundlage für
eine Neubearbeitung eines Artikels verwendet werden; bei Publikation als Beleg bitte an
klaus.moegling@uni-kassel.de oder info@prolog-verlag.de senden).
Frage (Monika Sprenger): Sie haben mit Ihren Redaktionsteams ein vierbändiges
Grundlagenwerk im Prolog-Verlag zur Frage „Was sind gute Schulen?“ herausgegeben. Was
ist die zentrale Botschaft der vier Bände?
Klaus Moegling: Man könnte leichtfertig – aber auch nicht völlig falsch – sagen: In guten
Schulen findet guter Unterricht statt. Jedoch muss sich die Beantwortung der Frage nach der
Qualität von Schule vor einem zu flachen schulpädagogischen Populismus hüten. Erstens ist
mit dieser Aussage noch nicht geklärt, was denn guter Unterricht überhaupt ist und zweitens
kann es ja kein Zufall sein, dass sich in der einen Schule nur selten guter Unterricht vorfinden
lässt und in der anderen Schule guter Unterricht der Regelfall ist.
Frage: Wie lässt sich dann diese Frage differenzierter beantworten?
K. M.: Die Sicht auf das jeweilige Gute an Schulen ist sehr relativ, hängt also im starken Maße
von der historischen Situation und dem gesellschaftlichen Kontext ab. Hierbei kommen auch
Betroffene und Beobachter jeweils zu unterschiedlichen Urteilen, was denn das Gute an einer
Schule sei. Bei den einen ist dies vor allem die Einübung in gesellschaftliche Normen und
Werte, bei anderen die solide Vermittlung der Naturwissenschaften oder die ästhetische
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ökonomischer, kultureller, technischer, sozialer und natürlich auch persönlicher Probleme
leisten kann. Für diesen Lernprozess, auch im Interesse der Schüler, ist es notwendig, dass
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sich die Lernenden in der Schule wohl fühlen, sich akzeptiert und geachtet wissen. Eine gute
Schule bietet also nicht nur in der Breite ihres Angebots einen kompetenzfördernden
Unterricht sondern auch ein subjektfreundliches Lernmilieu im Rahmen einer entsprechenden
Schulkultur an. Schüler lernen in einer solchen Schule gern und selbstbestimmt und erhalten
von qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern vielfältige Anregungen zur Bildung im Sinne einer
Initiierung zur Selbstbildung. Oberstes Ziel dieses Bildungsverständnisses ist die Förderung
von Mündigkeit im Sinne einer kritischen Selbstreflexions-, Urteils- und an Partizipation
orientierten Handlungsfähigkeit, so dass hierdurch der gesellschaftliche Demokratieanspruch
und die Qualität von Schule zusammenkommen.
Frage: Was ist das Neue an diesem Verständnis guter Schulen?
K. M.: Zunächst einmal: Etwas ist nicht dann erst gut, wenn es neu ist. Insbesondere die
Bildungsreform der 70-er Jahre, Vorarbeiten z.B. von Rolff, v. Hentig, Tillmann und Klafki sind
unbedingt bei der Konzipierung des Verständnisses guter Schulen zu beachten. So ist das
hier vorliegende Verständnis guter Schulen auch deutlich an das Konzept demokratischer
Leistungsschulen angelehnt und natürlich entsprechend weiterentwickelt. Vorbildschulen gibt
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Flüchtlingskindern, die pädagogische Gestaltung von Ganztagsschulen, neue zeitliche
Strukturen oder die zumindest partielle Auflösung der Fächergrenzen, die zu veränderten
institutionellen Lösungen herausfordern. Hier gibt es in den vier Bänden zahlreiche Modelle
und praktische Anregungen, wie eine Schule hierauf sinnvoll reagieren kann.
Frage: Welche Entwicklungsschritte müssen in diesem Sinne Schulen hin zur guten Schule
durchlaufen?
K. M.: Zunächst ist ein Blick in das kooperative Innenleben einer Schule zu richten. Eine
zentrale Bedingung einer positiven Entwicklung von Schulqualität ist das professionelle
Zusammenwirken von Schulleitung und Kollegium im Rahmen einer an institutioneller
Weiterentwicklung interessierten Kooperationskultur. Qualifizierter Unterricht in der Breite, im
Rahmen dessen sorgfältig diagnostiziert und binnendifferenziert gefördert wird, sowie ein gut
abgestimmtes Wechselspiel von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen schulischen
Angeboten hängt mit einer positiven Entwicklung in der Kooperationskultur zusammen. Der
Beitrag von Massenkeil/ Rothland im ersten Teilband der vier Bände bietet hier einen
umfassenden Überblick und eine Systematisierung bisheriger Befunde. Im dritten Teilband,
dem Forschungsband, finden sich weitere eigenständige Untersuchungen zur schulischen
Kooperationskultur.
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Im ersten Schritt muss also zunächst einmal an dem Verhältnis von Schulleitung und
Kollegium gearbeitet werden. In einem zweiten Schritt sind die Lernenden und die Eltern in die
Kooperation partizipatorisch einzubeziehen. In einem dritten Schritt sind die
Kooperationsbeziehungen nach außen, also z.B. zur Bildungsverwaltung, regionaler
Schulverbünde oder z.B. zu einheimischen Betrieben zu stärken und zu nutzen.
Gegenstand dieser Kooperation könnten die Fragen nach der konzeptionellen und
schulprogrammatischen Weiterentwicklung der Schule und die Organisation von konkreten
Schritten innerhalb dieser Konzeption sein, wie z.B. Epochalunterricht, Zusammenspiel von
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Der zweite Band gibt hier zahlreiche Beispiele, wie dies umgesetzt werden kann. Der vierte
Band mit dem besonderen Schwerpunkt auf der Qualität von Ganztagsschulen macht
hierüberhinaus deutlich, wie unter zeitlich günstigeren Bedingungen einer gebundenen
Ganztagsschule Hausaufgaben sinnvoll betreut werden können, Bewegung, Sport und Spiel
integriert werden können sowie soziales Lernen auf günstigere Bedingungen stößt.
Frage: Ist denn die gegenwärtige Lehrerbildung geeignet, einen Professionalisierungsprozess
anzulegen und zukünftig ein hierfür qualifiziertes pädagogisches Personal hervorzubringen, so
dass guten Schulen auch ausreichend entsprechende Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung
stehen?
K. M.: Die Lehrerbildung in den verschiedenen Bundesländern ist tatsächlich ein großes
Problem. Die Qualität und die Konzeptionen sind von Bundesland zu Bundesland, von
Universität zu Universität ja sogar von Fachbereich zu Fachbereich innerhalb einer Universität
– trotz KMK- und HRK-Beschlüssen – sehr unterschiedlich. Auch ist der Bologna-Prozess für
die Lehrerbildung z.T. in Ansätzen stecken geblieben, z.B. in Hessen oder sogar zurück
entwickelt worden, z.B. in Sachsen. Die verschiedenen Phasen, wie universitäre
Ausbildungsphase, Vorbereitungsdienst und Fort- und Weiterbildung, sind hier voneinander
systemisch getrennt, Theorie, Forschung und Praxis haben nur vereinzelt Kontakt zueinander.
Die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer werden in solchen Fällen also nur unbefriedigend auf
ihre schulische Tätigkeit vorbereitet.
Frage: Gibt es denn auch positive Beispiele für gelungene Ansätze in der Lehrerbildung?
In NRW beispielsweise oder in Hamburg und Rheinland-Pfalz gibt es vielversprechende
Versuche, die ersten beiden Phasen der Lehrerbildung stärker zu integrieren, indem die
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umfangreichen Erfahrungen der Fachleiter/innen bzw. der Studienseminare in die Betreuung,
Beratung und Reflexion von zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern bereits in der universitären
Phase der Lehrerbildung nutzbar gemacht werden. Gleichzeitig bleibt über den Kontakt zur
Universität das Personal der Studienseminare bzw. der Pädagogischen Ausbildungszentren
anschlussfähig an die aktuelle Entwicklung des wissenschaftlichen Diskurses.
Diese Schritte gilt es im Sinne einer Theorie-Forschung-Praxis-integrierten Lehrerbildung mit
dem Ziel der Entwicklung und der Unterstützung von Schulqualität weiterzugehen.
Auch könnte eine gestufte Studiengangstruktur, die zur Zeit z.B. noch in Bayern, Hessen und
Sachsen weitgehend aussteht, dabei helfen, nach dem Bachelor of Education noch einmal die
Berufswahlentscheidung genau zu überprüfen und eventuell einen alternativen Weg der
Professionalisierung zu gehen. Das Masterstudium sollte dann die fachdidaktische Vertiefung,
die schulpädagogische Spezialisierung und ein Praxissemester zum Inhalt haben.
Hierbei muss dem Praxissemester ein systematischer Aufbau gut betreuter schulpraktischer
Studien im BA vorausgehen.
Auch eine entlastete Berufseinstiegsphase könnte helfen, über das Angebot von Supervision,
Team-Teaching und kollegialer Fallberatung sowie weitere professionelle Spezialisierungen
beizutragen, dass Impulse der bisherigen Ausbildung nicht unter dem Druck einer vollen Stelle
versiegen.
Die meisten Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich schon im Schuldienst. Hier müsste der
Ressourcenabbau in den meisten Bundesländern gestoppt werden, so dass eine u.a. von den
Universitäten und den Institutionen der Vorbereitungsphase zu leistende Fort- und
Weiterbildung für das bereits eingestellte Personal angeboten wird. Am effektivsten ist dies
wieder in der Vermittlung von Theorie, Forschung und Praxis, am besten ausgehend und
begleitend zu eigenem Unterricht der Kolleginnen und Kollegen.
Wenn derartige entschieden angepackte Reformen der Lehrerbildung vorgenommen werden,
können am ehesten gut professionalisierte Lehrerinnen und Lehrer einen konstruktiven und
andauernden Beitrag zur Weiterentwicklung zur guten Schule leisten.
Mein eigener Beitrag zur Reform der Lehrerbildung im ersten Teilband führt dies
weitergehender aus („Gute Schulen benötigen eine gute Lehrerbildung“).
Frage: Wie sind die vier Bände „Was sind gute Schulen?“ aufgeteilt und was sind ihre
inhaltlichen Schwerpunkte?
Der erste Band (Schriftenreihe Theorie und Praxis der Schulpädagogik, Band 35) gibt eine
theoretische Einführung, bietet mehrere grundlegende Artikel von erfahrenen Schulpädagogen
und Erziehungswissenschaftlern zu Fragen der Schulqualität. Neben dem grundlegenden
Einführungsbeitrag finden sich hier u.a. Beiträge von Prof. Jörg Schlömerkemper (Universität
Frankfurt), Prof. Rudolf Messner (Universität Kassel) und Prof. Robert Schneider
(Pädagogische Hochschule Salzburg) zu grundsätzlichen erziehungswissenschaftlichen
Überlegungen zur Qualität guter Schulen. Anschließend werden in einem zweiten Teil dieses
Bandes grundlegende Fragen zur Entwicklung von Schulqualität z.T. durchaus mit
unterschiedlichen Einschätzungen kontrovers diskutiert. Hervorzuheben ist auch das E-MailInterview mit Prof. Jürgen Oelkers (Universität Zürich), das einen anderen methodischen
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Zugang zur Frage nach der Qualität von Schule bietet: „‘Gute Schulen‘ der Zukunft: ‚Ich würde
die Hausaufgaben abschaffen ebenso wie das Sitzenbleiben‘.“
Nach diesem unverzichtbaren theoretischen Einstieg bietet der zweite Band (Band 36)
zahlreiche schul- und unterrichtspraktische Beispiele und Anregungen für Profile, systemische
Strukturen, Szenarien und Unterrichtssettings in guten Schulen. Hierbei ist anzumerken, dass
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Der dritte Band (Band 37) stellt aktuelle Forschungsergebnisse zur Qualität von Schule vor.
Hierbei werden die empirischen Daten adressatenorientiert und gut verständlich dargestellt.
Auch werden Einseitigkeiten vermieden und sowohl quantitative als auch qualitative sowie
triangulativ ermittelte Ergebnisse präsentiert.
Es ist zu wünschen, dass nicht nur Forscher diesen Band lesen werden sondern auch
möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer, damit die Praxis in den Schulen anschlussfähig an die
wissenschaftliche Forschung bleibt bzw. Forscher auch ein Feedback aus der Praxis erhalten.
Der vierte Band (Band 38) fokussiert nun insbesondere die Ganztagsschulen als sich
zunehmend entwickelnde und verbreitende Schulform. Inzwischen sind z.B. in Deutschland
bereits 60% der Schulen Ganztagsschulen, allerdings mit unterschiedlichen Verbindlichkeiten
für das Ganztagsangebot.
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Frage: In welcher Reihenfolge sollten die Bände am besten gelesen werden? Gibt es
prioritäre Beiträge?
Das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Aus dem Überblick über die vier Bände heraus
würde ich allerdings empfehlen, zuerst den grundlegenden, ca. 30-seitigen Einführungsbeitrag
im ersten Teilband (Band 35 der Schriftenreihe) zu lesen: „Was sind gute Schulen? Eine
Einführung zu einer schwer zu beantwortenden Frage“ (Moegling/ Hadeler/ Hund-Göschel).
Arbeitet der/ die lesende/r Kollege/in an einer Ganztagsschule, würde ich natürlich im zweiten
Schritt den Beitrag von Fischer/ Kuhn/ Tillack im vierten Teilband (Band 38) lesen: „Warum
können Ganztagsschulen besonders gute Schulen sein? – Spezifische Qualitätsmerkmale der
Ganztagsschule“. Die weitere Vorgehensweise dürfte sich daran orientieren, ob eher ein
Forschungsinteresse (dritter Teilband, Band 37), ein praktisches Interesse (zweiter Teilband,
Band 36) oder ein Wunsch nach theoretischer Vertiefung vorliegt (erster Teilband, Band 35).
Im Forschungsband finden sich hochinteressante Ergebnisse zu Leistungsüberprüfungen, zur
Beziehung zwischen Schülern und Lehrern, zur Kooperationskultur und zur guten Schule aus
der Sicht von Schülern und Lehrern. Hier kann man je nach Interessensschwerpunkt die gut
gebündelten Themenkomplexe ansteuern.
Im Praxisband finden sich so viele interessante Beiträge zu Schulprofilen und Schulversuchen
im nationalen und internationalen Kontext, dass man einfach den Band von vorn nach hinten
durchstöbern und lesen sollte.
Frage: Woher ist der Impuls zu dem vierbändigen Grundlagenwerk mit ca. 1050 Seiten
gekommen – also die Frage nach dem Entstehungsprozess?
Die Beiträge der vier Herausgeberbände sind auf der Basis der bis vor kurzem noch online
gestandenen Ausgabe der Online-Zeitschrift www.schulpaedagogik-heute.de entstanden und
z.T. erheblich weiterentwickelt, überarbeitet und mit neuen Beiträgen ergänzt worden. Es sind
über 100 Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Ländern beteiligt und die nun neuen
vorliegenden Bände sind Ausdruck einer intensiven dreijährigen Vorbereitungszeit.
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Die Forschungsbeiträge wurden einem Peer-Review-Verfahren (zwei Gutachter/innen, doubleblind-Verfahren) unterzogen. Die weiteren Beiträge wurden sorgfältig redaktionell und im
Herausgeberteam diskutiert und geprüft.
Dieses vierbändige Werk ist so angelegt, dass es zu einem aktuellen Grundlagenwerk in allen
drei Phasen der Lehrerbildung werden, aber auch interessierten Eltern helfen kann, sich
tiefergehend über heutige Qualitätsmaßstäbe für Schulen zu informieren.
Frage: Wie kann man die vier Bände erhalten?
Die Bände können am leichtesten per E-Mail (info@prolog-verlag.de) beim Verlag unter
Nennung der Bandzählung bestellt werden (Schriftenreihe Theorie und Praxis der
Schulpädagogik: Bände 35-38). Auch die Online-Bestellung über die Verlagshomepage
www.prolog-verlag.de ist leicht möglich. Ansonsten können die Bände natürlich auch über
Amazon oder über den Buchhandel bezogen werden.
Es lohnt sich auch, einmal die gesamte Schriftenreihe „Theorie und Praxis der
Schulpädagogik“ mit ihren inzwischen 38 publizierten Bänden auf www.prolog-verlag.de
durchzusehen. Hier sind alle großen schulpädagogischen Themen, wie z.B.
Kompetenzorientierung, Diagnostik und Förderung, Binnendifferenzierung, forschendes
Lernen, Inklusion, Lernen und Geschlecht, digitale Medien, außerschulische Lernorte,
Beziehungen oder fächerübergreifendes Lernen Theorie-Forschung-Praxis-integriert
aufbereitet. Insgesamt ist diese Reihe auf 40 Bände konzipiert und liegt dann als
abgeschlossenes schulpädagogisches Gesamtwerk vor. Die Reihe wird von Prof. Dr. Dorit
Bosse (Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Kassel) und mir in einem sich dann
über ein Jahrzehnt hinweg erstreckenden Kooperationsprozess mit großen Teilen der
deutschsprachigen Schulpädagogik und Erziehungswissenschaft herausgegeben.
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