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Sehen, was sein soll? 

Zur normativen Valenz allgemeindidaktischer 
Theorien für die qualitative Unterrichtsforschung 

Seeing what is supposed to be? The normative 
valence of didactical theories for qualitative teaching 
and learning research 

Zusammenfassung 
Die Frage nach Normativität wird in der
qualitativen Forschung mit Blick auf die
Gegenstandsangemessenheit von Theorie,
Methodologie, Methode und Fragestellung
thematisiert. In diesem Aufsatz überschrei-
ten wir im Feld qualitativer Unterrichtsfor-
schung diese Logik, indem wir am Beispiel
zweier allgemeindidaktischer Theorien zu-
sätzlich zu den beobachtungsleitenden An-
nahmen auch theorieinhärente Wertmaß-
stäbe auf deren Möglichkeiten und Begren-
zungen für forschungspraktische Anschlüs-
se untersuchen. In der Darstellung dieser
normativen Valenzen entlang exemplari-
scher Analysen liegt unser Hauptaugen-
merk auf der Frage, wie die doppelte Nor-
mativität der Theorien unseren Blick auf
die (Unterrichts-)Wirklichkeit lenkt. 
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 Abstract 
The question of normativity is often ap-
proached via the idea of adequacy of the
qualitative research design with regard to
its subject. In this paper, we exceed this log-
ic by using two examples of general didactic
theories in the field of qualitative teaching
and learning research. We examine how
immanent measures of value open up possi-
bilities and limitations for research ap-
proaches besides the observational assump-
tions. In addition to presenting exemplary
analyses, we focus on how the double nor-
mativity of those theories guide our view of 
(lesson) reality. 
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1 Einleitung 

Die Frage nach Normativität in der qualitativen Forschung kann im Rahmen ei-
ner ansatzübergreifenden Bewertung des Forschungsprozesses, d.h. bezogen auf 
die ‚Güte‘ methodischer Entscheidungen gestellt werden. Schnell kondensieren 
diese Betrachtungen an einem Verhältnis von Forschungsgegenstand und theore-
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tischer Perspektivierung, das nur als „phänomenologische Nachgiebigkeit und 
[…] beständig[e] rekursiv[e] Selbstkorrektur“ (Strübing u.a. 2018, S. 87) zu den-
ken ist. Dies zieht nach sich, „historisch“ zu denken (vgl. Reichertz 2019, Abs. 25): 
Das (zunächst vage) Wissen über einen Gegenstand wird in seine Geschichte ein-
gerückt und hilft so dabei, die Vorstellungen zum Gegenstand weiter zu konkreti-
sieren. Bezeichnet ist damit also ein sensibles und sich selbst durchdringendes 
Wechselverhältnis von „wirklicher Wirklichkeit“ und wissenschaftlichem For-
schen als aktivem Tun, genauer: als Re- bzw. Ko-Konstruktion dieser Wirklichkeit 
(ebd., Abs. 19‒20). Mit dem Ziel, diese Wirklichkeit (in wissenschaftlicher Be-
obachtung) besser zu verstehen, ist forschungspraktisch nicht alles möglich, 
fruchtbar oder wertvoll. Vielmehr ergibt sich die ‚Gegenstandsangemessenheit’ 
des qualitativen Forschungsprozesses aus einer „Abgestimmtheit von Theorie, 
Fragestellung, empirischem Fall, Methode und Datentypen“ (Strübing u.a. 2018, 
S. 86), die die fragile Eigensinnigkeit der sozialen Praxis trotz der theoretischen 
Perspektivierung zu bewahren weiß. 

Versteht man in diesem Sinne Theorien (und folglich auch: Fragestellung, Fall-
auswahl und -bestimmung, Methode etc.) als Voraussetzung und Ziel qualitativer 
Forschung zugleich (ebd., S. 85, 91), wirft dies unmittelbar die Frage nach der 
Normativität der Konzepte, Begriffe, Verfahrensweisen etc. auf, mit denen ein 
Gegenstand erforscht und bestimmt wird. In anderen Worten: Wie lenkt die Theo-
rie mit ihrer spezifischen Normativität den empirischen Blick? Über die Wortbe-
deutung Theoria (θεωρία, das ‚reine‘ Betrachten der Dinge) hinaus, ist das Sehen, 
Beobachten, Betrachten folglich immer auch eine Frage dessen, was sein darf o-
der soll. Als Voraussetzung in Form „beobachtungsleitender Annahmen“ (Kalthoff 
2008, S. 12) bezeichnet die Normativität von Theorien auf einer ersten Ebene die 
explizite oder implizite Bindung wissenschaftlicher Forschung an erkenntnislei-
tende Annahmen und Verfahren. Dadurch wird – zugleich ermöglichend und be-
grenzend – festgelegt, was wie als empirischer Gegenstand erscheinen kann. 

Über diese etablierte Diskussion um Güte und Gegenstandsangemessenheit 
qualitativer Forschung hinaus stellt sich die Frage, wie sich eine Forschung als 
‚pädagogisch‘ ausweist (vgl. die Beiträge in Meseth u.a. 2016). Für Balzer und Su 
sind Themen, Orte, Interaktionen und ihre Inhalte für den pädagogisierenden 
Forschungsmodus nicht als solche entscheidend, sondern vielmehr das „Worauf-
hin, d.h. die je spezielle Hinsicht, unter der ‚etwas‘ beobachtet, analysiert, theore-
tisiert etc., aber auch rezipiert wird“ (Balzer/Su 2016, S. 243, Hervorh. im Orig.). 
Diese Hinsichten des Pädagogischen geben immer auch Antworten auf die Frage, 
was als Zielrichtung der Entwicklung von Personen als erstrebens- oder vermei-
denswert erscheint (Koller 2012, S. 9). Die Normativität erziehungswissenschaft-
licher Theorien bezieht sich folglich – auf zweiter Ebene – auch auf Wertmaßstä-
be, d.h. das gesellschaftlich zu Erreichende und gerade deshalb forschend in den 
Blick zu Nehmende (vgl. Steigleder 2011). Die so doppelt bestimmte Normativität 
erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung durch beobachtungsleitende An-
nahmen einerseits und wertbezogene Maßstäbe andererseits weist spezifische 
Möglichkeiten und Begrenzungen (kurz: Valenzen) für die qualitative Bildungs- 
und Unterrichtsforschung auf (vgl. Hallitzky u.a. 2018, S. 87‒88). 

In diesem Aufsatz nähern wir uns dieser grundsätzlichen Frage empirischer 
Forschung durch eine systematische Reflexion der beobachtungsleitenden An-
nahmen und Wertmaßstäbe zweier ausgewählter allgemeindidaktischer Theorien 
(vgl. ebd.), jeweils eingebettet in einen qualitativen Forschungsprozess. Mit Lin-
demann (2008) sind Didaktiken als Theoretisierungen eines begrenzten Gegen-
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