
 

 

Von der „Erziehungswirklichkeit“ zur Empirie des Pädagogischen  

Jahrestagung der Kommission Wissenschaftsforschung der Deutschen Gesellschaft für  

Erziehungswissenschaft (DGfE) in Kooperation mit dem Netzwerk „Methodologien einer Empirie  

pädagogischer Ordnungen“  

vom 29.9.-1.10. 2014 an der Georg-August-Universität Göttingen  

Noch bis in die 1950er Jahre galt die empirische Erforschung der „Erziehungswirklichkeit“ insbeson-

dere mit soziologischen und psychologischen Mitteln im Umkreis der von der geisteswissenschaftli-

chen Pädagogik geführten Debatten um die ‚Autonomie‘ und den ‚Wissenschaftscharakter‘ der Päda-

gogik als ein Zugang, welcher der Spezifik pädagogischer Gegenstände nicht gerecht werden kann. 

Empirische Forschung blieb in der Erziehungswissenschaft dann auch lange ein Desiderat. Erst unter 

dem Eindruck veränderter bildungspolitischer Erwartungen seit den 1960er Jahren, der Forderung 

nach einer „realistischen Wendung“ (Roth) und der zunehmenden Bedeutung der Sozialwissenschaf-

ten etablierte sich die Erziehungswissenschaft auch als empirisch forschende Disziplin. Ausdifferen-

ziert in verschiedene Teildisziplinen kann sie heute in der Breite auf eine beeindruckende Zahl empi-

rischer Untersuchungen und methodischer Zugänge verweisen. Die Frage allerdings, ob und wie sich 

Pädagogisches überhaupt als Pädagogisches empirisch erschließen lässt, ist kaum weiterverfolgt 

worden.  

Geht man von der ,,Theoriegeladenheit aller Beobachtung“ (Hirschauer 2008, S. 167) aus, dann steht 

hinter jeder Empirie das epistemologische Problem, wie es gelingen kann, ein unbestimmtes Phäno-

men als etwas Bestimmtes – und das heißt für die Erziehungswissenschaft – als etwas Pädagogisches 

zu beobachten. Obwohl der Verweis auf die Begriffs- und Theorieabhängigkeit empirischer For-

schung, „fast schon zum Gemeinplatz geworden“ (ebd. S. 167) ist, wurden die wissenschaftstheoreti-

schen und forschungspraktischen Konsequenzen dieser Problemkonstellation in der Erziehungswis-

senschaft bislang kaum reflektiert. Dies gilt insbesondere für die Aufgabe, eine solche Reflexion nicht 

lediglich theoretisch-systematisch, sondern gerade auch ausgehend von den Erträgen und Herange-

hensweisen unterschiedlicher empirischer Studien zu leisten. Mit dieser Aufgabe treten erkenntnis-

theoretische, methodologische und methodische Fragen empirischer Forschung auf die Agenda er-

ziehungswissenschaftlicher Selbstaufklärung, die im Kontext der Wissenschaftsforschung in den 

1980er und 1990er Jahren bereits diskutiert wurden (vgl. exemplarisch Hoffmann 1991; Oel-

kers/Tenorth 1991), in den vergangenen 20 Jahren aber sukzessive an den Rand der disziplintheoreti-

schen Auseinandersetzung gerückt sind. Diese Fragen verdienen gerade unter den veränderten Vor-

zeichen einer inzwischen breit vollzogenen Empirisierung erziehungswissenschaftlicher Wissenspro-

duktion eine neue Form der Aufmerksamkeit  

Vor diesem Hintergrund lassen sich zumindest sechs Ebenen und Themenfelder benennen, die den 

Gegenstand einer solchen Reflexion bilden können.  

1. Das Verhältnis von Theorie und Empirie bei der Erforschung pädagogischer Sachverhalte 

In objekttheoretischer Perspektive stellt sich die Frage, ob es eine „Spezifik“ des Gegenstandes der 

Erziehungswissenschaft gibt, die bestimmte empirische Zugänge notwendig macht? Anders gefragt: 

Wie soll der Gegenstand im Hinblick auf seine Beobachtbarkeit konstruiert werden und welche Krite-

rien soll diese Konstruktion erfüllen? Eignen sich zum Beispiel „klassische“ Beschreibungsformen aus 



 

 

dem Repertoire der pädagogischen Semantik, wie Erziehung und Bildung, Helfen, Beraten oder Wis-

sensvermittlung, Unterrichten, Disziplinieren, Lehren oder Lernen als Kategorien für eine Empirie des 

Pädagogischen? Wie könnte eine empirische Erschließung pädagogischer Sachverhalte unter solchen 

gegenstandstheoretischen Vorannahmen, die sich den „einheimischen Begriffen“ (Herbart) der Pä-

dagogik verpflichtet sehen, über das hinausgehen, was bereits a priori der Beobachtung vorausge-

setzt wurde und inwieweit sind bestimmte theoretische Gegenstandsbestimmungen durch empiri-

sche Beobachtungen überhaupt irritierbar? 

2. Das Verhältnis von der Eigennormativität des Gegenstandes und der impliziten Normativität seiner 

wissenschaftlichen Beobachtung 

Wie lässt sich die Eigennormativität des pädagogischen Geschehens zum Gegenstand empirischer 

Forschung machen, ohne sie durch eine normativ eingestellte Beobachterperspektive zu verdoppeln 

oder gar zu überformen? Ist eine nicht-normative oder auch nicht-pädagogische Beobachtung päda-

gogischer Phänomene – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Forderung nach der praktischen Ver-

wertbarkeit erziehungswissenschaftlichen Wissens einerseits sowie emanzipatorischer Aufklärung 

andererseits – überhaupt möglich bzw. erstrebenswert? Worin könnte die Leistung einer normativi-

tätsrekonstruktiven Forschung bestehen, die nach den Konstitutionsbedingungen des Pädagogischen 

fragt und auf Distanz zu den normativ-professionsbezogenen Erwartungen an den praktischen Nut-

zen empirischer Forschung geht oder diese Erwartungen ggf. selbst zum Gegenstand der Forschung 

macht? 

3. Das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis als Erkenntnisproblem 

Vor dem Hintergrund der Differenz von Disziplin und Profession stellt sich die Frage, inwieweit päda-

gogische Praxis überhaupt theoretisiert und empirisch erschlossen werden kann? Wie können im 

Zuge wissenschaftlicher Analysen implizite Theorien der Praxis und wie kann die Komplexität des sich 

vollziehenden praktischen Geschehens angemessen beobachtet und systematisiert werden? In einer 

etwas anders gelagerten Perspektive des Theorie-Praxis-Problems wäre des Weiteren zu fragen, wie 

die normativen Erwartungen an eine gute, eine gelingende oder wirksame pädagogische Praxis in die 

Gegenstandskonstitutionen empirischer Forschungsdesigns einfließen, welche impliziten Vorstellung 

über das Pädagogische sich dort finden lassen und inwiefern in der empirisch-deskriptiven Beobach-

tung dessen, was ist, auch präskriptive Aussagen darüber angelegt sind, was sein soll. 

4. Der Begriff der Empirie in der erziehungswissenschaftlichen Erforschung des Pädagogischen 

Was meint „empirisch“ im Kontext einer Empirie des Pädagogischen? Welchen Stellenwert nehmen 

erfahrungsbezogene Zugänge im Kontext der erziehungswissenschaftlichen Wissensproduktion über 

das Pädagogische ein? Was kann/darf als empirisch gelten und was nicht? Mit diesen Fragen rücken 

methodische Zugriffe und Verfahren in den Fokus der Reflexion, die sich für die Exploration, Rekon-

struktion und/oder Analyse pädagogischer Sachverhalte anbieten. Zu fragen wäre hier, wie der Un-

tersuchungsgegenstand durch den jeweiligen methodischen Zugriff auf die empirischen Analyseein-

heiten geformt wird. Forschungsmethoden übersetzen gegenstandstheoretische Annahmen in for-

schungspraktische Verfahren (Datenerhebung/Datenauswertung) und bilden eigenständige Effekte 

auf den Forschungsprozess und die Gegenstandskonstitution aus. Sie führen jeweils eine bestimmte 

Prämisse über die empirische Analyseeinheit mit (z. B. Sprache, Körperlichkeit, Bild etc.) und struktu-

rieren bereits auf der Ebene der Erhebungsstrategien (z. B. teilnehmende Beobachtung, Audio- oder 

Videoaufnahmen, Befragungen oder codierende Verfahren) den Blick der Datenauswertung (z. B. 



 

 

Objektive Hermeneutik, Konversationsanalyse, Dokumentarische Methode) vor. Von Interesse kön-

nen die Produktivität, aber auch die erkenntnislimitierenden Folgen und blinden Flecken sein, die mit 

der Form der Datenerzeugung für die empirische Erschließung  des Pädagogischen einhergehen. 

5. Das Verhältnis von erziehungswissenschaftlichen, soziologischen und psychologischen Gegen-

stands- und Sozialtheorien 

Als „Integrationswissenschaft“ (Roth) orientiert sich die Erziehungswissenschaft immer auch an den 

Theorien ihrer Nachbardisziplinen. Sozialtheoretische Konzepte wie Verhalten, Handeln, Interaktion 

oder Kommunikation, aber auch macht-, anerkennungs- und praxistheoretische Konzepte, Konzepte 

der Kognitionspsychologie oder der Neurowissenschaften gehören inzwischen zum Repertoire erzie-

hungswissenschaftlicher Forschung. Diese Konzepte treffen Aussagen über die Beschaffenheit des 

Subjektes und des Sozialen, die auch für die Gegenstandskonstitutionen des Pädagogischen bedeut-

sam sein können. Wie ist das Verhältnis zwischen solchen gegenstandstheoretischen Modellierungen 

und ihren empirischen Ausprägungen in pädagogischen Kontexten zu bestimmen? Anders gefragt: 

Genügt es vielleicht sogar, pädagogische Sachverhalte als primär soziale oder psychologische Sach-

verhalte zu verstehen? 

6. Eine Empirie des Pädagogischen in vergleichender Perspektive 

Wie lassen sich Einheit und Differenz pädagogischer Sachverhalte angemessen theoretisch begreifen 

und empirisch analysieren? Wie kann beispielsweise durch die Relationierung kultur- und feldspezifi-

scher Besonderheiten der empirische Blick für die Einheit und Differenz pädagogischer Kontexte ge-

schärft werden? Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang komparatistische Operationen und 

wie lassen sich Vergleichsgesichtspunkte überhaupt bestimmen, ohne eine spezifische Einheit bzw. 

Differenz des Gegenstandes immer schon vorweg zu nehmen? In vergleichender Perspektive lässt 

sich schließlich auch nach den Grenzen pädagogischer Felder zu anderen, z.B. politischen, ästheti-

schen, ökonomischen oder medizinischen Kontexten, fragen.  

Ausgehend von den benannten Reflexionsebenen und Themenfeldern sind Tagungsbeiträge er-

wünscht, die 

1. sich disziplintheoretisch und/oder -historisch mit Ansätzen befassen, die sich darum bemüht 

haben, die „Spezifik“ des Pädagogischen zum Gegenstand empirischer Forschung zu machen; 

2. Erträge und das methodologisch-methodische Vorgehen laufender Studien zur Diskussion 

stellen, die pädagogische Sachverhalte in ihren diversen Formen, Konturen und Ausdrucksge-

stalten in unterschiedlichen Feldern und kulturellen Kontexten als auch als unterschiedliche 

Varianten der Konkretisierung des „Pädagogischen“ empirisch rekonstruieren;  

3. auf der Basis von eigenen empirischen Untersuchungen in erkenntnis- und metatheoreti-

scher  Perspektive das Verhältnis von Theorien des Pädagogischen und Verfahren empiri-

scher Forschung in den Blick nehmen. 
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Organisation: 

Die Tagung wird veranstaltet von der Kommission Wissenschaftsforschung der DGfE in Kooperation 

mit dem Netzwerk "Methodologien einer Empirie pädagogischer Ordnungen“. 

Wir laden alle Kolleginnen und Kollegen, die in erziehungswissenschaftlichen Kontexten arbeiten, 

dazu ein, sich an der Tagung zu beteiligen und die Debatte um eine Empirie des Pädagogischen mit 

Beiträgen aus ihrer Forschung zu bereichern. Diese Einladung richtet sich ausdrücklich auch an 

NachwuchswissenschaftlerInnen. Über die eingereichten Beiträge hinaus sind drei Einführungsvor-

träge von eingeladenen Kolleginnen und Kollegen geplant, die das Tagungsthema in historischer, sys-

tematischer und vergleichender Perspektive beleuchten werden.  

Bitte schicken Sie uns Ihren Themenvorschlag in der Form eines abstracts im Umfang von ca. 2.500 

Zeichen bis zum 20.1.2014. 

Über die Annahme der Beiträge informieren wir Sie Ende Februar 2014. 

Es ist vorgesehen, die Tagungsbeiträge zu publizieren. 

Bitte wenden Sie sich mit Ihrem abstract und bei Fragen an Prof. Dr. Wolfgang Meseth (me-

seth@staff.uni-marburg.de) 

 


