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Zusammenfassung 
Am Beispiel der qualitativen Kurs- und Unterrichts-
forschung wird diskutiert, welchen praktischen Nutzen 
wissenschaftliche Erkenntnisse für die jeweiligen Hand-
lungsfelder Schule bzw. Erwachsenenbildung haben 
können. Ausgehend von einem praxeologischen Wis-
senschaftsverständnis wird dargelegt, dass das Anwen-
dungsproblem u. E. nicht durch methodologische (prä-
skriptive Forschung), soziale (partizipative Forschung) 
oder professionstheoretische (reflective practioners) Stra-
tegien gelöst werden kann. Stattdessen stellen wir die 
Relevanz von Forschungsergebnissen in Form von em-
pirisch geerdeten Theorien in den Fokus: Diese schärfen 
den Blick von Lehrenden für systematische Unterschiede 
und interaktive Konsequenzen, die im Alltagshandeln 
verborgen bleiben. 
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1. Einleitung
 
Die qualitative Kurs- und Unterrichtsfor-
schung hat sich in den letzten Jahren als 
wichtiger Teil der empirischen Bildungsfor-
schung etabliert. Diese soll Erkenntnisse über 
die Logik des Unterrichtens bzw. Lehrens 
ermöglichen.1 Der praktische Anwendungs-
bezug scheint hier besonders offensichtlich 
zu sein. Schließlich, so könnte man meinen, 
ist man quasi fast unmittelbar mit ‚der Praxis‘ 
konfrontiert. Diese vermeintliche Unmit-
telbarkeit wird auch in akademischen Lehr-
veranstaltungen sichtbar: Zeigt man – mehr 
oder minder zufällig – ausgewählte Lehr-
Lern-Situationen aus erwachsenenpädagogi-
schen Kursen oder schulischem Unterricht, 
so folgen darauf der Erfahrung nach stark 
bewertende Aussagen der Betrachtenden  
(Lehmann-Rommel 2012). Offenbar schei-
nen Lehrtätigkeiten Wertungen geradezu 
herauszufordern. Legt man einen kritischen, 
normativen Maßstab auf Unterrichtsbeob-
achtungen, scheint der praktische Nutzen 

derartiger Analysen auf den ersten Blick auf 
der Hand zu liegen: Am Fall zeigt sich, was 
pädagogisch oder didaktisch alles schieflaufen 
kann oder worauf daher zu achten sei. Auf 
den zweiten Blick wird man hingegen berech-
tigte Zweifel daran äußern dürfen, ob Hand-
lungsalternativen, die man anhand einer 
‚schlechten Praxis‘ formulieren könnte, nicht 
auf einem idealisierten und subjektiven Bild 
von Unterrichten basieren, welches entweder 
gar nicht erreichbar wäre oder auch nicht in-
tendierte Handlungsfolgen nach sich zöge. 
Die Frage nach dem Stellenwert und der Be-
rechtigung von normativen Analysen wird 
in der qualitativen Kurs- und Unterrichts-
forschung kontrovers diskutiert (vgl. Beier & 
Wyßuwa 2016; Beier 2019; Hünig, Pollmanns 
& Kabel 2019). Pointiert lässt sich diese Frage 
dahingehend zuspitzen, ob empirische (wis-
senschaftliche) Forschung überhaupt dazu 
geeignet ist, außerwissenschaftliche Hand-
lungsprobleme zu lösen. Am Fall der em-
pirischen Kurs- und Unterrichtsforschung 
konkretisiert, stellt sich die Frage, ob diese 
die Probleme des Lehrens oder Unterrichtens 
angehen oder sich stattdessen darauf reduzie-
ren sollte, die Strukturen des Lehrens ‚nur‘ zu 
erklären. Dies ist von wissenschaftstheoreti-
schen Standpunkten abhängig (1). Am Bei-
spiel von zwei qualitativen Forschungspro-
jekten wollen wir zeigen, dass der praktische 
Nutzen qualitativer Fallanalysen nicht nur 
– wie es ein gängiges Argument ist – profes-
sionstheoretisch mit einer wachsenden Refle-
xionskompetenz begründet werden kann (2). 

1 Im Zentrum stehen dabei natürliche Daten (Bergmann 1981), das heißt, dass Unterricht in seiner alltäg-
lichen Form beobachtet und analysiert wird und nicht im Rahmen eines (quasi-)experimentalen Designs 
oder einer Intervention untersucht wird.
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