
23Debatte 
Beiträge zur Erwachsenenbildung

Eine Frage der praxeologischen  
Balance: Fallinterpretationen  
zwischen qualitativer Forschung 
und professionsbildender  
Anwendung 

Debatte 2020 · Jg. 3 · H. 1 · 23-36 · https://doi.org/10.3224/debatte.v3i1.03

Matthias Otten Zusammenfassung 
Die von Frank Beier, Franziska Wyßuwa und Elisa Wagner zur 
Diskussion gestellte Relation der wissenschaftlichen und päda-
gogischen Funktion von Fallinterpretationen wird in diesem Bei-
trag aus praxeologischer Perspektive vertieft. Der Sorge vor über-
bordenden Normativitäts- und Nutzenerwägungen in Bezug auf 
die Fallmethode wird mit einem Plädoyer für eine gelassenere 
Balance zwischen qualitativer Forschung und Professionsbildung 
begegnet. Ein möglicher Nutzen von Fallinterpretationen in der 
Erwachsenenbildung erklärt sich dann aus der systematischen 
Kopplung empirischer und lerntheoretischer Funktionen.

Praxistheorie · Lerntheorie · Rekonstruktive Forschung ·  
Verstehen · Zeit
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1. Einleitung

Der Beitrag Fallinterpretationen zwischen 
Theorie- und Anwendungsbezug. Zum 
praktischen Nutzen wissenschaftlicher Er-
kenntnis am Beispiel der qualitativen Kurs- 
und Unterrichtsforschung von Frank Beier, 
Franziska Wyßuwa & Elisa Wagner (2020) 
reflektiert ein übergeordnetes Thema em-
pirischer Bildungs- und Sozialforschung, 
nämlich die Relation empirischer Daten-
interpretation und professionspraktischer 
Erkenntnisprozesse. Auch wenn die Au-
tor*innen eingangs betonen, dass es ihnen 
nicht um eine starre Unterscheidung von 
„Theorie und Praxis“ gehe (Beier, Wyßuwa 
& Wagner 2020, S. 6), wird diese Differenz 
in ihrem Beitrag argumentativ doch immer 
wieder stark gemacht. Bereits in der einlei-
tenden Zusammenfassung wird von dem 
„Anwendungsproblem“ (Beier et al. 2020, 
S. 7; Hervorhebung M. O.) gesprochen, 
was auf eine gewisse ‚Schlagseite‘ in der 
Verortung des Problematischen verweist.
Möglicherweise zeigt sich in der Betonung 
der Differenz von Theorie und Anwendung 
auch eine in der Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaft verbreitete Auffassung, mit 
dem empirischen und theoretischen Zu-

griff auf pädagogische Fragestellungen stets 
erkennbar und vernehmbar auf „Distanz 
zu normativen Entscheidungsbedürfnissen 
der pädagogischen Praxis“ (Meseth 2016, 
S. 39) bleiben zu müssen. Ob diese Abset-
zungsbestrebung in der wissenschaftshisto-
rischen Erfahrung der Disziplin begründet 
ist, immer mal wieder für die Legitimation 
fragwürdiger bildungs- und schulpolitischer 
Innovationen eingespannt zu werden, oder 
ob es Ausdruck der wissenschaftlich-metho-
dischen Selbstvergewisserungen gegenüber 
anderen empirischen Wissenschaften wie 
Soziologie, Psychologie, Kognitionswissen-
schaften ist, mag dahin gestellt sein. In jedem 
Fall wird mit der Unterscheidung eine praxe-
ologische Grenzmarkierung vorgenommen, 
in der sich folglich eine bestimmte Orientie-
rung des Sinnverstehens des Autorenteams1 
dokumentiert.
Probleme im Verhältnis zwischen Theo-
rie und Anwendung scheint das Autoren-
team weniger aus dem in Abschnitt 2 ihres 
Beitrags erläuterten „Eigensinn“ bzw. den 
Eigenlogiken wissenschaftlicher Praxen ab-
zuleiten, sondern primär aus einem unter-
stellten Hang der pädagogischen Praxis 
zu „idealisierten Bildern von Unterricht“ 
(Beier et al. 2020, S. 7) und überzogenen 
normativen Erwartungen an (empirische) 
Forschung in Bezug auf „direkt“ anwend-
bare Problemlösungen (Beier et al. 2020, 
S. 10, S. 16). Die verfängliche Frage nach 
dem praktischen Nutzen von wissenschaft-
licher Erkenntnis steht also im Mittelpunkt 
der Abhandlung. 

1 Ich verwende die Formulierung Autorenteam in diesen Beitrag des Öfteren als neutrale Kollektivbezeich-
nung und als synonym gemeinte Alternative zur gendersensiblen *-Schreibweise.
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