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Zusammenfassung 
Der Beitrag fragt nach den Möglichkeiten
mithilfe der Kategorien der Praxeologischen
Wissenssoziologie, die zur Beschreibung or-
ganisationaler konjunktiver Erfahrungs-
räume kürzlich entwickelt wurden, für em-
pirische Rekonstruktionen von Fachunter-
richt und der Anleitung eines transnationa-
len Vergleichs fachunterrichtlicher Praxen.
Die Analyse erfolgt auf der Grundlage video-
grafierten Mathematikunterrichts und einer
Gruppendiskussion mit Schüler:innen, die
eine Secondary School in Kanada besuchen.
Die Ausführungen zeigen nicht nur, dass die
neuen Kategorien sich sehr gut eigenen, um
die Bearbeitung des Spannungsverhältnis-
ses von Norm und Habitus in Organisatio-
nen zu analysieren, sondern auch, dass die
gesellschaftlich-schulischen Normen und die 
ihnen inhärenten sozialen bzw. Schüler:in-
nenidentitäten in diesen Praxen bearbeitet
werden.  

 Abstract  
This paper explores the possibilities of using 
the recently developed categories of the Pra-
xeological Sociology of Knowledge, to 
describe conjunctive spaces of experience ge-
nerated in organizations, to empirically 
reconstruct classroom practice and to guide 
a transnational comparison. The analysis is 
based on videotaped mathematics lessons 
and a group discussion with student at-
tending a secondary school in Canada. The 
results show not only that the new categories 
are well suited for analyzing how the tensi-
ons between norm and habitus are dealt with 
in organizations, but also that societal-school 
norms and their inherent social or student 
identities are dealt with in these practices. 

Schlagwörter: videografische Unterrichtsfor-
schung, Leistungsdifferenzen, gesellschaft-
lich-institutionelle Normen, Kanada 

 
Keywords: video-based classroom research, 
achievement differences, societal-institutio-
nal norms, Canada 

https://doi.org/10.3224/zqf.v22i2.06


T. Sturm: Praxeologisch-wissenssoziologische Unterrichtsforschung 267 

 

1  Spannungsverhältnis von Norm und Habitus in sozialen 
Praxen 

Praxeologische Wissenssoziologie und Dokumentarische Methode, wie sie Ralf 
Bohnsack (2021) in seinem Beitrag beschreibt, wurden in den letzten Jahren, in-
spiriert durch empirische Rekonstruktionen, metatheoretisch fundiert und weiter-
entwickelt. Die kontinuierliche und kooperative Entwicklung dieses sozialwissen-
schaftlichen Zugangs eröffnet ihrerseits differenziertere Rekonstruktionen sozialer 
Praxen und ihrer Genese sowie weitere, gegenstandsbezogene Erkenntnisse in un-
terschiedlichen Disziplinen, wie z.B. der Medien- und Rezeptionsforschung, der 
Kulturwissenschaft, aber v.a. der Soziologie und zentral der Erziehungswissen-
schaft mit ihren zahlreichen teildisziplinären Diskursen (vgl. Übersicht: Nohl 
2021). Zugleich kann für die letzten Jahre ein nicht unerheblicher Bedeutungszu-
wachs von Praxeologischer Wissenssoziologie und Dokumentarischer Methode in 
sozialwissenschaftlichen Arbeitskontexten konstatiert werden, der sich u.a. in Pub-
likationen, Arbeitstagungen sowie in Forschungswerkstätten zeigt. Die letztge-
nannten werden mittlerweile an (fast allen) Universitäten und zunehmend auch 
standortübergreifend in digitalen Formaten regelmäßig gestaltet. 

Ralf Bohnsack hat mit den beiden Bänden „Praxeologische Wissenssoziologie“ 
(2017) und „Professionalisierung in praxeologischer Perspektive“ (2020) eine diffe-
renzierte metatheoretische Fundierung der Spezifika vorgelegt, die Praxen, ihre 
soziale Genese und ihre Beforschung auszeichnen, die in gesellschaftlichen Institu-
tionen und Organisationen hervorgebracht werden, wie z.B. der Schule. In seinen 
Ausführungen beschreibt er allgemeine Besonderheiten dieser „organisationalen 
konjunktiven Erfahrungsräume“ (Bohnsack 2017, S. 128, Herv. im Orig.) und kon-
kretisiert diese für pädagogische Zusammenhänge. Die Spezifika von Erfahrungs-
räumen in Organisationen beschreibt Ralf Bohnsack (2017, S. 102ff.) auf der 
Grundlage der Differenzierung der zentralen Kategorien der Praxeologischen Wis-
senssoziologie. Der Orientierungsrahmen wird in einen „im engeren“ und einen im 
„weiteren Sinne“ unterschieden und die Mannheim’sche Leitdifferenz von kommu-
nikativem und konjunktivem Wissen zu propositionaler und performativer Logik 
bzw. Norm und Habitus resp. Norm und Praxis, die in einem Spannungsverhältnis, 
also in „notorischer Diskrepanz“ miteinander verbunden sind, differenziert (ebd.; 
S. 92ff; S. 102ff.). Dazu gehören die „doppelte Doppelstruktur“ (ebd. 2017, S. 129, 
Herv. im Orig.), also die Verdopplung der Relation von Normen und Praxis, die 
neben gesellschaftlichen Normen diejenigen der jeweiligen Organisation umfassen. 
Zu den organisationsspezifischen Normen zählen u.a. „virtuale soziale Identitäten“ 
(Goffman 2012, S. 10, Herv. im Orig.), also die mit Rollen verbundenen Identitäts-
erwartungen an die sozialen Akteur:innen, die sich in den Organisationen begeg-
nen. Bezogen auf Schule und Unterricht sind neben den Erwartungen der konkre-
ten, einzelnen Organisation und ihrer Erfahrungsräume die gesellschaftlich-insti-
tutionellen Normen und Erwartungen zentral, wie sie u.a. in kodifizierter Form in 
Schulgesetzen, Bildungs- und Rahmenplänen sowie in ergänzenden Verwaltungs-
vorschriften vorliegen (vgl. Helbig/Nikolai 2015, S. 35ff.). 

Die Schule bezeichnet Ralf Bohnsack anknüpfend an Niklas Luhmann (1978, 
S. 248) als „people-processing-organization“, da in ihr klientelbezogene Biografie- 
und Identitätsentscheidungen z.B. entlang von Leistung bzw. Leistungsmessung 
(vgl. Bohnsack 2017, S. 136) hervorgebracht werden. Derartige Entscheidungsan-




