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1. Einleitung 
 

In dem Feld der allgemeinen Didaktiken ist die kritisch-kommunikative Didak-

tik die Jüngste. Sie entstand aus der Kritischen Erziehungswissenschaft, die auf 

die kritische Theorie der Frankfurter Schule um J. Habermas zurückgeht, und 

der kommunikativen Didaktik, wobei sich hinter kommunikativ keine bestimm-

te einzelne Konzeption verbirgt, sondern eine große Zahl von Ansätzen und 

einzelnen Beiträgen.1  

Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre entstanden erstmals didaktische Überle-

gungen und Beiträge, die kommunikative Aspekte mit Blick auf die soziale 

Beziehungsebene von Unterricht grundsätzlich beinhalteten. Erst Ende der 

70er/Anfang der 80er Jahre etablierte sich die Doppelbezeichnung der „kri-

tisch-kommunikativen“ Didaktik.  

Die kritisch-kommunikative Didaktik richtet sich mit ihrem kommunikativen 

Anspruch einerseits auf die inneren Prozesse von Unterricht und Erziehung, 

mit ihrem kritischen Anspruch richtet sie sich andererseits auf gesamtgesell-

schaftliche Bereiche und strebt in diesen nach Verbesserung. 

Sie entstand ursprünglich in Kontraposition zu den bisherigen didaktischen 

Theorien, sieht sich jedoch heute als „Ergänzung, Fortführung und Korrektur 

der beiden klassischen didaktischen Richtungen (bildungstheoretische und 

lerntheoretische Didaktik, d. Vf.), die sie nicht aufheben und ersetzen, wohl 

aber zu einem gemeinsamen Bemühen drängen möchte, Unterricht vieldimen-

sionaler und realitätsnäher als bisher zu planen und zu analysieren.“2 Es geht 

der kritisch-kommunikativen Didaktik demnach nicht darum, als allein gültige 

didaktische Theorie zu bestehen, sondern vielmehr um einen Ausgleich der 

bisher in anderen Theorien vernachlässigten Aspekte.  

 

Diese Ausarbeitung versucht nun im folgenden, die theoretischen Grundan-

nahmen der kritisch-kommunikativen Didaktik zu umreißen und ihre Analyse- 

und Planungsvorstellungen darzustellen. 

 

 

                                                 
1 vgl. Wilhelm H. Peterßen: Lehrbuch Allgemeine Didaktik. München 1983, S. 135 
2 Rainer Winkel: Die kritisch-kommunikative Didaktik. In: H. Gudjons, R. Teske, R. Winkel (Hrsg.):  

   Didaktische Theorien. Hamburg 19958, S. 81 
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2. Grundlagen zur Begriffsentstehung der kritisch- 

     kommunikativen Didaktik 
 

Der Begriff der kritisch-kommunikativen Didaktik setzt sich aus den beiden 

Komponenten kritisch und kommunikativ zusammen. In dem folgenden Kapitel 

soll es um die inhaltliche Bestimmung dieser beiden Komponenten gehen, wo-

bei die Unterschiedlichkeit der beiden Ansätze umrissen werden soll. 

 

 

2.1 Der kommunikative Gesichtspunkt 

Anfang der 70-er Jahre fand in der didaktischen Diskussion u.a. die Frage nach 

den Prioritäten der Didaktiken großes Interesse. Die bildungstheoretische Di-

daktik betrachtete die Lerninhalte, die curriculare Didaktik die Lernziele und 

die lerntheoretische Didaktik die Interdependenzthese als vorrangig. Die Aus-

wahl und Festlegung von Lernzielen und Lerninhalten stand als didaktisches 

Streben im Vordergrund. Innerhalb dieser Diskussion um Lernziele und  

Lerninhalte fand der Schüler an sich, als Beziehungswesen, kaum Berücksich-

tigung.  

Mit dem Entstehen von kommunikativer Didaktik änderte sich die Blickrich-

tung erstmals. Die Priorität lag hier verstärkt auf der kommunikativen Ebene 

unterrichtlichen Handelns. Der Schwerpunkt der Kommunikationsdimension 

kann jedoch nicht allein aus kommunikationstheoretischer Sicht betrachtet 

werden. Es geht nicht um eine rein technische Lösung von Vermittlungsprob-

lemen, sondern vornehmlich um den sozialen Aspekt von kommunikativen 

Prozessen. Die bei jeder Kommunikation vorhandene Beziehungsebene wurde 

in den bisherigen Didaktiken nicht als eine unterrichtskonstituierende Kompo-

nente betrachtet. Die kommunikative Didaktik berücksichtigte erstmals den 

Schüler als Kommunikationspartner in der schulischen Kommunikation und 

damit die Beziehungsebene zwischen Schülern und Lehrern als zentralen As-

pekt des Lehrens und Lernens.  

Die kritisch-kommunikative Didaktik beschreibt das Lehr-/Lerngeschehen als 

einen kommunikativen Vorgang. Sie bestimmt damit nicht nur generell den 

Unterrichtsprozeß als einen kommunikativen Prozeß, sondern fordert auch 

gleichzeitig eine bestimmte Form der unterrichtlichen Kommunikation.  
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W. H. Peterßen nennt dies in Anlehnung an R. Winkel „die zwei Bedeutungs-

ebenen dieser Didaktik“3: Einerseits das Konstatieren der Kommunikation auf 

der Beziehungsebene als Basis jedes schulischen Unterrichtens, andererseits 

das Streben nach optimaler Kommunikation, die „die Berücksichtigung der be-

teiligten Personen in ihrer besonderen, ihrer menschlichen Art [...] verlangt“.4  

Den Verweis auf die Partnerschaftlichkeit des Lehrers5 und der Schüler im 

Lehr-/Lernprozeß bezeichnet K. Schaller6 als symmetrische Form der Kommu-

nikation. Die symmetrischen Interaktionsformen unterscheiden sich von kom-

plementären Interaktionsformen, indem sich „symmetrische Beziehungen [...] 

durch Streben nach Gleichheit und Verminderung von Unterschieden zwischen 

den Partnern auszeichnen, während komplementäre Interaktionen auf sich ge-

genseitig ergänzenden Unterschiedlichkeiten basieren.“7 Für das Handlungs-

feld Schule verlangt die kritisch-kommunikative Didaktik symmetrische Inter-

aktionsformen, was die Gleichberechtigung der Kommunikationspartner vo-

raussetzt. Dies bedeutet konkret für den Unterricht die Forderung nach schü-

lerorientiertem, kooperativem Unterricht.  

Somit lenkt die kritisch-kommunikative Didaktik das Augenmerk hauptsäch-

lich auf die Beziehungsebene unterrichtlicher Interaktion.  

 

 

2.2 Der kritische Gesichtspunkt 

Der kritische Bestandteil der kritisch-kommunikativen Didaktik liegt in ihrer 

gesellschaftskritischen Sichtweise. R. Winkel8 sieht die kritische Aufgabe die-

ser Didaktik darin, die vorhandenen Wirklichkeiten, also die Ist-Werte unserer 

Gesellschaft in Richtung der anzustrebenden Wirklichkeiten, der Sollens-Werte 

der Gesellschaft zu lenken und zu verändern. Dieser Anspruch, die gegenwär-

tigen Mißstände in unserer Gesellschaft wahrzunehmen und im schulischen 

Unterricht den gesellschaftlichen Zielvorstellungen anzugleichen, zielt weit 

über den Wirkungsradius bisheriger Didaktiken hinaus. Die kritische Didaktik 

                                                 
3 Rainer Winkel (1995): a.a.O., S. 139 
4 ebd., S. 140 
5 Ich verwende im Folgenden „der Lehrer“ aus zeitökonomischen Gründen stellvertretend für „die Lehrerin  

  und der Lehrer“. 
6 vgl. K.-H. Schäfer, K. Schaller: Kritische Erziehungswissenschaft und kommunikative Didaktik. Heidelberg 

  1971, S. 144 
7 ebd., S. 144 
8 Rainer Winkel (1995): a.a.O., S. 79 
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bezieht sich nun nicht mehr nur auf die internen Bereiche des Unterrichtens, 

Lehrens und Lernens, sondern unternimmt den Schritt in gesellschaftskritische 

Bereiche. Sie nimmt also nicht nur Einfluß auf das (salopp ausgedrückt) WIE 

vermittelt man WAS, sondern sie setzt den sozialpolitischen Inhalt/die Leitziele 

des Unterrichts konkret in Bezug zu dem WIE des Vermittlungsaspektes. D. h., 

wenn die schulische Erziehung die Emanzipation des Individuums anstrebt, 

kann sie dies nicht durch emanzipatorischen Regeln zuwiderlaufende Unter-

richtsformen leisten. Sie kann einen Menschen nicht zur Selbständigkeit und 

zur Unabhängigkeit erziehen, wenn der Unterrichtsprozeß selbst die Schüler 

unselbständig und abhängig hält.  

An dieser Stelle wandelt sich das Selbstverständnis von Didaktik radikal: „Di-

daktik verläßt nicht nur den Elfenbeinturm akademisch-theoretischer Reflexio-

nen und wird in konkreten Handlungsanweisungen praktisch, Didaktik erklärt 

sich vielmehr darüber hinaus als politisch.“9  

Politisch ist die kritisch-kommunikative Didaktik auf zweierlei Art: Einerseits, 

da sie den Unterrichtsinhalten nicht wertfrei, sondern beurteilend gegenüber-

steht und andererseits, da sie selbst lenkend in den gesellschaftsreproduzieren-

den Prozeß schulischer Bildung eingreift, indem sie die Leitziele der schuli-

schen Erziehung von der Inhalts- in die Handlungsebene überführt. Sie setzt 

das oberste Leitziel erzieherischer Tätigkeit, die Emanzipation des Subjektes in 

konkretes emanzipationsförderndes unterrichtliches Handeln um.  

 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß „die hier vorzustellende Didaktik [...] 

eine Theorie des schulischen Lehrens und Lernens als kommunikative Prozesse 

[ist], mit dem Ziel, vorhandene Wirklichkeiten kritisch zu reflektieren und sie 

in anspruchsvollere Möglichkeiten zu transformieren.“10 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 W. H. Peterßen: a.a.O., S. 142 
10 R. Winkel (1995): a.a.O., S. 80 
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3. Komponenten des Unterrichts nach der kritisch- 

        kommunikativen Didaktik 
 

Nach der kritisch-kommunikativen Didaktik gliedert sich schulischer Unter-

richt in folgende vier Aspekte11: 

 

1. Vermittlungsaspekt 

Der Vermittlungsaspekt beinhaltet alle Verfahren, durch die unterrichtliche 

Auseinandersetzung mit den Inhalten stattfindet. Dabei handelt es sich um: 

- Lerngriffe und Lernakte, die die gegenseitige Vermittlung des Unterrichts-

stoffes im konkreten Unterrichtsgeschehen darstellen (z.B. darbieten, ant-

worten, Impulse geben), 

- Unterrichtsmedien als Lehr- und Übungsmittel, die als Kommunikations-

mittel die Lehr-/Lernprozesse unterstützen, 

- Unterrichtsmethoden (nach R. Winkel 17 an der Zahl), 

- Unterrichtsgliederung (stufige oder kommunikative Modelle) und 

- Unterrichtsorganisationen. 

 

2. Inhaltsaspekt 

Der Inhaltsaspekt umfaßt alle Zielebenen, von den Leitzielen bis hin zu den 

Feinzielen, die in den Curricula festgehalten sind. 

 

3. Aspekt der Beziehungsstrukturen 

Unterrichtliches Lehren und Lernen findet immer auf einer bestehenden Bezie-

hungsebene statt. Gleichzeitig konstituiert sie diese jedoch auch durch die In-

teraktionen im Unterricht. Auf diese Weise entsteht eine Art Kreislauf des Be-

ziehungsgefüges, indem Interaktion auf ein bestehendes Beziehungsgeflecht 

aufbaut, dieses durch die Interaktion jedoch auch verändern oder verstärken 

kann. Rainer Winkel unterscheidet in 

- Elemente der sozialen Interaktion (z.B. Anweisungen), 

- Beziehungsrichtungen, die schüler- oder lehrergerichtet sein können und 

                                                 
11 vgl. Rainer Winkel (1995): a.a.O., S. 85 ff. 
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- Beziehungsformen, die ungebunden, einseitig dirigiert oder kommunikativ 

sein können. 

 

4. Aspekt der Störungen 

Der Störungsaspekt unterteilt sich wiederum in  

- Störungsarten, 

- Störungsfestlegungen (der Definition von Störung), diese Festlegung kann 

sowohl vom Lehrer als auch vom Schüler oder vom Lernprozeß her statt-

finden,  

- Störungsrichtungen, die unter den Schülern, vom Schüler zum Lehrer oder 

in umgekehrter Richtung vorhanden sein können, 

- Folgen der Störungen, die sich auf die Auswirkungen der Störungen auf die 

Schüler, den Lehrer oder den Unterricht (oder alles gemeinsam) beziehen, 

- Ursachen der Störungen, wobei es um die Ebene der Störung geht (z.B. 

Störungen mit dem Ziel der konkreten Unterrichtsbehinderung, psychisch-

soziale Störungen, die in ihrer Auswirkung den Unterricht betreffen usw.) 

 

Die schulischen Unterrichtsprozesse finden unter den o.g. vier Aspekten der 

Vermittlung, Inhalte, Beziehungen und Störungen statt. Sie stehen miteinander 

in Beziehung und können den Unterrichtsprozeß determinieren. 

 

 

 

4. Basiskomponenten der Unterrichtsanalyse 
(anhand der zehn Leitfragen der kritisch-kommunikativen Didaktik)12 

 

Die kritisch-kommunikative Didaktik fordert eine Bewußtmachung der Unter-

richtsprozesse auf dem Hintergrund der vier Aspekte des Unterrichts. Aufgrund 

einer Analyse des vergangenen Unterrichts unter diesen Aspekten, können In-

terdependenzen zu tage treten, die der Lehrer bisher in seiner Unterrichtspla-

nung nicht bedacht hat und somit nicht auf sie eingestellt war. Durch eine sol-

che Analyse entstehen quasi aus sich selbst heraus Hinweise zur weiteren 

                                                 
12 vgl. Rainer Winkel: Antinomische Pädagogik und Kommunikative Didaktik. Düsseldorf 1986, S. 84 ff. 
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Unterrichtsplanung für den Lehrer. Zur Vereinfachung der kritischen Hinter-

fragung des Unterrichts bietet die kritisch-kommunikative Didaktik zehn Ge-

sichtspunkte, unter denen Unterricht betrachtet werden kann: 

 

1. Die Voraussetzungen 

Um konkretes Lernen zu ermöglichen, müssen als Voraussetzungen die  

Lehrinhalte, also das Lehrangebot mit dem Schülerinteresse, also der Lernbe-

reitschaft in eine Einheit gebracht werden können. Vereinfacht läßt sich sagen, 

daß das Interesse der Schüler an dem zu vermittelnden Inhalt geweckt werden 

sollte. Falls sich keine relative Einheit von Lehrangebot und Lernbereitschaft 

herstellen läßt, ist es sinnvoll, die Ursachen hierfür zu erforschen und mög-

lichst zu beheben. 

 

2. Didaktik als Analyse und Planung 

R. Winkel beschreibt Didaktik als „(kritische) Analyse momentan-defizitären 

[Unterrichts] und als (kommunikative) Planung eines zukünftig-besseren Un-

terrichts.“13 Um eine Unterrichtsanalyse vornehmen zu können, sollte der Leh-

rer mit Mitteln und Verfahren zur kritischen Analyse vertraut sein. Aus dieser 

Analyse sollte eine Unterrichtsplanung entstehen, die z.T. auch unter Partizipa-

tion der Eltern und Schüler dazu beiträgt, den Unterricht besser zu gestalten, 

z.B. spannender und emanzipatorischer. 

 

3. Gegenwärtige, zukünftige und exemplarische Bedeutungen 

Die Lehr-/Lerngegenstände des Unterrichts sind sowohl für die Gegenwart als 

auch für die Zukunft von Bedeutung, können aber gleichzeitig auch exempla-

risch betrachtet werden. Aus diesem Grund sollte die heutige Relevanz der 

Lehrprozesse überprüft werden, und es sollte untersucht werden, ob und wel-

che Erkenntnisse und Fähigkeiten für die betreffenden Schüler daraus ableitbar 

sind. 

                                                 
13 Rainer Winkel (1986): a.a.O., S. 84 
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4. Unterrichtsstörungen 

Unterricht ist prinzipiell störanfällig. Die Analyse des Unterrichtes könnte Auf-

schluß über Störungsabsichten und Störungsursachen liefern, was dem Lehrer 

wiederum die Chance der Modifikation eröffnet. D.h., das Anhaltspunkte über 

mögliche Störabsichten und –ursachen die Planung zukünftigen Unterrichts be-

einflussen und den Unterricht sowohl für Schüler als auch für Lehrer erleich-

tern können.  

 

5. Sachanalyse 

„[...] Die Analyse des jeweils zu lehrenden und zu lernenden Problems steht im 

Zentrum didaktischer Überlegungen.“14 Wichtig für den Unterricht ist eine ein-

gehende Sachanalyse der Lehrinhalte, so daß die didaktische Aufarbeitung den 

Schülern und dem Lehr-/Lerninhalt angemessen ist. Daher benötigt ein Lehrer 

Kenntnisse über Möglichkeiten, sich selbst gut auf den Unterricht vorbereiten 

zu können.  

 

6. Methoden 

Um den Schülern mit dem Unterrichtsgeschehen gerecht werden zu können, 

benötigt ein Lehrer umfassende Methodenkenntnisse. Er sollte sich darum be-

mühen, Unterricht so offen wie möglich und dabei so geschlossen wie nötig zu 

gestalten. Offenheit des Unterrichts versteht sich hier als die Möglichkeit für 

die Schüler, diese Unterrichtsphase selbst konstruktiv durch Mitbestimmung zu 

gestalten. Dies ist beispielsweise bei Gruppenarbeit möglich. Eine geschlosse-

ne Unterrichtsphase entspricht der Vermittlung von Unterrichtsinhalten, die 

z.B. grundlegend für Problemlösungen kommender Anforderungen sind und 

somit nicht ganz den Gestaltungsvorstellungen der Schüler überlassen werden 

können. An dieser Stelle hat der Lehrer die Aufgabe, stellvertretend für die 

Schüler den Unterrichtsfortgang zu strukturieren. 

Der Lehrer hat anhand des Lehr-/Lerninhaltes die für diese spezielle Klasse am 

besten geeignete Methode zu wählen, um einerseits nicht den Unterrichtsver-

lauf beliebig werden zu lassen, aber andererseits den Schülern den nötigen 

Freiraum zu ihrer Selbständigkeitsentwicklung zu bieten.  

                                                 
14 ebd., S. 85 
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7. Mitbestimmungsmöglichkeiten 

Schule hat die Aufgabe, zur Selbständigkeit zu erziehen. Die Emanzipation gilt 

als ihr oberstes Lernziel. Eigenverantwortung und Selbständigkeit müssen je-

doch allmählich erlernt werden, was nur durch die kontinuierlich ansteigende 

Häufigkeit der Bereitstellung entsprechender Möglichkeiten zur Selbständig-

keitsentwicklung geschehen kann. „Auf die Behutsamkeit des prozessual-

dynamischen Handhabens von Mitbestimmung auf der Basis einer wachsenden 

Kompetenz kommt es an.“15 Aus diesem Grund sollte der Lehrer Überlegungen 

zur sukzessiven Partizipation von Schülern und Eltern am Lehr-/Lernprozeß 

anstellen. 

 

8. Lehr- und Lerndiagnosen 

Ein Lehrer sollte sich verdeutlichen, auf welche Weise er Lernleistungen mes-

sen kann. D.h., anhand welcher Lernleistungen er Informationen über das Er-

reichen von Lernzielen der Schüler bekommen kann. 

Es geht nicht um den Leistungsvergleich der Schüler untereinander, sondern 

um den Lernerfolg jedes einzelnen Schülers mit Blick auf seine schulische 

Entwicklung. „Nicht den Lernerfolg von Mark im Vergleich zu Nicole gilt es – 

möglichst objektiv, reliabel und valide (zuverlässig und treffsicher, d.Vf.) – zu 

messen, sondern die jeweiligen Lernprozesse immanent unter lerndiagnosti-

schen Gesichtspunkten zu betrachten [...]."16 

 

9. Beziehungen, Gefühle und Körperlichkeit 

Die Berücksichtigung der Beziehungsebene der Klassengruppe17 trägt grundle-

gend zum Verständnis und zur verbesserten Unterrichtsplanung bei (s.o.). 

Durch eine auswertende Beurteilung dieser Beziehungsebene können sich Aus-

sagen über deren Auswirkungen in der Klassengruppe ergeben, woraus sich 

wiederum die Chance der Einbeziehung der Beziehungsstrukturen in die Unter-

richtsplanung ergibt. Es ergeben sich Hinweise auf vernachlässigte Lehr- und 

Lernstrukturen, die zur Optimierung des Unterrichtsverlaufes im Sinne der kri-

tisch-kommunikativen Didaktik genutzt werden können. 

                                                 
15 Rainer Winkel (1986): a.a.O., S. 85 
16 Rainer Winkel (1986): a.a.O., S. 86 
17 Klaus Schaller verwendet diesen Begriff zur Umschreibung des kommunikativen Handlungsfeldes aller 

    am Unterricht Beteiligten. a.a.O., S. 144 



 

 

 

12 

10. Schule und Gesellschaft 

Schule und damit Erziehung dient dem individuellen und gesellschaftlichen 

Fortschritt. Sie kann jedoch auch Gegenteiliges bewirken. Die grundlegende 

Frage – quasi als Leitfrage – für unterrichtliches Handeln ist daher folgende: 

„Ist unser Unterricht unter den vier Aspekten der Vermittlungen, der Inhalt-

lichkeit, der Beziehungen und der Störfaktizität [...] so organisiert und teleolo-

gisch strukturiert, daß in ihm Wahrheit und Menschlichkeit erfahrbar werden 

[...]?“18  

 

 

 

5. Resümee 
 

Grob zusammenfassend läßt sich zum Analyse- und Planungskonzept der kri-

tisch-kommunikativen Didaktik sagen, daß symmetrisches, also gleichberech-

tigtes unterrichtliches Handeln von Schülern durch den Lehrer nur schonend 

und langsam initiiert werden kann. Dies vollzieht sich über stellvertretende 

Entscheidungen, sukzessive Steigerung der Mitbestimmung und parallel dazu 

über die schrittweise Zurücknahme des Lehrers. Eine totale Offenheit von Be-

ginn an, permanente Gruppenarbeit und uneingeschränkte Mitsprache überfor-

dern Schüler in ihren Selbstbestimmungsfähigkeiten, ebenso wie eine absolute 

Selbstregulierung ihrer Lernprozesse.19 Diese Verhaltensweisen lassen sich nur 

entwicklungsbegleitend vermitteln und bedürfen sorgfältiger Planung und Re-

flexion, zu deren Erleichterung die zehn Basiskomponenten der Unterrichts-

analyse in Anlehnung an die zehn Leitfragen der kritisch-kommunikativen Di-

daktik nach R. Winkel dienen sollen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Rainer Winkel (1986): a.a.O., S. 86 
19 vgl. Rainer Winkel (1986): S. 87 



 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Literaturliste 
 

 

0. Gudjons, Herbert; Teske, Rita; Winkel, Rainer (Hrsg.): Didaktische  

     Theorien. Hamburg 19958 

 

1. Meyer, Hilbert: UnterrichtsMethoden. Bd. I, 19882 

 

2. Peterßen, Wilhelm H.: Lehrbuch allgemeine Didaktik. München 1993 

 

3. Popp, Walter: Kommunikative Didaktik. Weinheim 1976 

 

4. Schäfer, Karl-Hermann; Schaller, Klaus: Kritische Erziehungswis 

     senschaft und kommunikative Didaktik. Heidelberg 1971 

 

5. Schaub, Horst; Zenke, Karl: Wörterbuch zur Pädagogik. München  

     1995 

 

6. Winkel, Rainer: Antinomische Pädagogik und Kommunikative  

     Didaktik. Düsseldorf 1986 


