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Zur Kritik „normativ abstinenter“ 
Unterrichtsforschung 

Eine schulpädagogisch-rekonstruktive Positionierung 
zum Problem der Erforschung schulischer 
Vermittlungsprozesse 

The false promise of “normative abstinent” teaching 
research. A pedagogical reconstructive position 

Zusammenfassung 
Wie empirische Forschung der Normativität
der untersuchten Wirklichkeit gerecht wer-
den kann, wird hier am Beispiel qualitati-
ver Unterrichtsforschung diskutiert. Wird
die Kategorie Bildung methodologisch oder
objekttheoretisch aus ihr verdrängt, kann
sie sich nicht erfahrungswissenschaftlich
auf unterrichtliche Praxis und ihre Norma-
tivität beziehen. Diese These wird auf Basis
der Re-Analyse einer Unterrichtssequenz
konkretisiert. Sodann wird skizziert, wie
Unterricht erfahrungswissenschaftlich auch
in seiner Normativität erschlossen werden
kann.  
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 Abstract 
Our critique of current qualitative teaching
research, based on a re-analysis of a lessons 
sequence, points out, that a teaching re-
search, which loses the category of Bildung 
cannot provide a realistic perspective on the
problem of pedagogical normativity. Facing
methodological implications and object the-
ory, we also sketch how to open up lessons
and their specific normativity.  
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1 Einleitung 

Unbestritten versteht sich die akademische Pädagogik heute als Sozialwissen-
schaft (vgl. Hollstein/Meseth 2016, S. 195). Als Erziehungswissenschaft stellt sich 
ihr das Problem, wie sich theoretische Bestimmung und empirische Erschließung 
sozialer Sachverhalte als pädagogische zueinander verhalten (vgl. Meseth u.a. 
2016). Fragen der Normativität betreffen dabei die objekttheoretische Auseinan-
dersetzung mit der spezifischen Struktur dessen, „was den Begriff von Pädagogik 
ausmacht“ (Ruhloff 2013, S. 33), sowie die methodologische Diskussion, „inwiefern 
die Erziehungswissenschaft ihren Gegenstand mit erfahrungswissenschaftlichen 
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Mitteln erschließen kann“ (Dinkelaker u.a. 2016, S. 13). Das Problem der wech-
selseitigen Verwiesenheit beider Ebenen erscheint dabei aktuell als Politikum 
(vgl. Bellmann 2015; Dammer 2015; Schäfer/Thompson 2014; Koch 2004). Nach 
einem Einblick, was dies insbesondere für die Erforschung von Schulunterricht 
bedeutet, wird folgende These entfaltet: Unterrichtsforschung, die sich program-
matisch wie forschungspraktisch nicht mit dem schulischen Bildungsanspruch 
auseinandersetzt, kann das Problem pädagogischer Normativität nicht erfah-
rungswissenschaftlich erschließen, sondern verdrängt es lediglich. Auf Basis der 
Re-Analyse einer Unterrichtssequenz versuchen wir dies zu plausibilisieren.1 

1.1  (Disziplin-)Politische Marginalisierung objekttheoretischer 
und methodologischer Fragen empirischer 
Bildungsforschung 

Ähnlich politisiert wie die Situation der deutschen Soziologie durch die neu ge-
gründete „Akademie für Soziologie“ ist auch der erziehungswissenschaftliche Dis-
kurs um objekttheoretische und methodologische Fragen. In diesem Kampf diver-
genter Verständnisse empirischer Forschung ist die Deutung des Bildungsbegriffs 
zentral. 

2012 hat sich aus der „Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft“ 
(DGfE) die „Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung“ (GEBF) ausgegrün-
det; sie zielt auf die „Förderung der Empirischen Bildungsforschung und die Ver-
breitung ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse.“2 Andere erziehungswissenschaftli-
che Zugänge zur Empirie von „Bildung“ ignorierend, identifiziert die GEBF das 
Objekt ihrer Förderung mit „der“ „Empirischen“ Bildungsforschung, womit diese 
auf psychometrische und statistische Outputmessung von Bildung(ssystemen) re-
duziert wird. Dieser Monopolanspruch steht in Spannung zur DGfE-Sektion „Em-
pirische Bildungsforschung“ aber auch zu in der DGfE insgesamt vertretenen An-
sätzen empirischer Forschung. Dabei entspricht diesem usurpatorischen Gestus 
disziplinpolitischer Erfolg des quantitativen Forschungsverständnisses (vgl. kri-
tisch dazu Ruhloff 2007), der sich u.a. in veränderten Denominationen erzie-
hungswissenschaftlicher Professuren zeigt: „[T]raditionelle Lehrstühle für Allgemeine, 
Historische oder Systematische Pädagogik oder auch Schulpädagogik, Erwachsenenbildung 
und Frühpädagogik“ (Fatke/Oelkers 2014, S. 11) wurden zu Lehrstühlen der sog. Bil-
dungsforschung umgewidmet, „die dann vorwiegend mit Psychologen bzw. Päda-
gogischen Psychologen oder Soziologen besetzt wurden“ (ebd.). 

Die „sukzessive Verschiebung finanzieller Ressourcen, politischer Wahrneh-
mung und damit von Produktionsmacht für politikrelevantes Wissen“ (Hartong 
2018, S. 22) interessiert hier hinsichtlich der Verdrängung konstitutiver Aspekte 
des disziplinären Bewusstseins: Verdrängt wird das „eigenständige Frageformat 
der Erziehungswissenschaft“ (Bauer/Marotzki 1995, S. 295), welches sich im Sin-
ne der Schleiermacher’schen Frage, was die ältere Generation eigentlich mit der 
jüngeren wolle, sowohl objekttheoretisch wie methodologisch von psychologischen 
und soziologischen Perspektiven unterscheidet (vgl. Gruschka 2011, S. 204-266). 
Mit dem Vormarsch der „Empirischen Bildungsforschung“ wird durch die implizi-
te Normativität ihrer Prämissen wie durch die empirische Normativität der prak-
tischen Konsequenzen der monopolistischen Durchsetzung (vgl. Bellmann/Wal-
dow 2012) in eins mit dem qualitativen Forschungsparadigma auch die methodo-
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