
]OSEF SCHEIPL

Das Problem der Theorie-Praxis-Vermittlung
und ein möglicher Beitrag der

Einzelfallanalyse
1. VORBEMERKLNGEN ZUM THEORIE-PRAXIS-PROBLEM IN DER ERZIE-

HLINGS\üISSENSCHAFT

Die Erziehungswissenschaft steht einerseits unter dem Anspruch, für das pädagogische
Handeln verwertbare Erkenntnisse zu liefern. Die Praxis- bzw. Handlungsrelevanz der
Erziehungswissenschaft, mit anderen'Worten ihr unmittelbarer praktischer Nutzen, wird
immer stärker gefordert. Dahinter steht die Auffassung, daß Erziehende und Lehrende den
Erziehungs- und Schulalltag mit ihren Kindern um so erfolgreicher bewältigen, je mehr sie
vom Theoriewissen gebrauchen bzw. je direkter sie auf dieses bei ihrem Handeln zurück-
greifen können.
Andererseits kann ,,Pa'dagogih keine Handlungsoorsclriftm in der Art von Rezeptm, sondem
nur eine Erörtmmg der Abernativen und eben der zu benukichtigendm Piizipim gebm,
innerhalb derer dann, der einzelnen Situation gemti$, zu mtscheiden und. zu hand.eln ist"
(A. Furivrn 1982, 31). Erziehungswissenschaftliche Forschung kann nicht sagen, was ein
Praktiker in dieser oder jener konkreten Situation tun oder gri l"rr.r, soll. Da'durch aber,
daß sie Handlungsmöglichkeiten beschreibt und analysiert, zwischen denen der Praktiker
in der konkreten Situation zu entscheiden und die er zu gestalten hat, wird die Pädagogik
zu einer praktischen im Unrerschied zu einer technischen Disziplin
Die Schwierigkeit der Erziehungswissenschaft und ihrer Praxis besteht also darin, ,,dal3
Probletne praktischen Handelns und. [Jmgangs mit Menschen im allgemeinm nicht einfach nach
Pinzipien oder empirisch gea)onnenen Regeln gelost werdm hönnen", sondern daß im Ftrand-
lungsvollzug die Prinzipien Führen und \flachsenlassen, systematisches Lernen und situa-
tive Erfahrung u. a. gegeneinander abzuwiegen und gegenseitig korrigierend zu berück-
sichtigen sind (vgl. A. FlrNen, 1982,31).
Dieses für die Erziehungswissenschaft charakteristische Spannungsverhältnis - einerseits
bandlungsrelevante Erhmntnisse zu liefem, anderersei* heine technischen Handlungsan-
weisungen geben zu können - steht zunehmend im Vordergrund ihrer wissenschaftstheo-
retischen Erörterungen: Man fordert für eine handlungsbezogene Erziehungswissenschaft
Bezug zur Realität, gesellschaftstheoretische Orientierung und Professionalisierung.
Gleichzeitig spricht man sich aber gegen ein Verständnis von erzieherischem Handeln als
nur technisches Handeln aus (vgl. BI-aNrrRtz 1978,178).
Die Sichrweise derAusrichtungvon Erziehungswissenschaft auf das pädagogische Handeln
wird verbunden mit der Befürchtung einer ,,kunschl*sig4n) instrwnmtalistische(n) Umdre
bung du arulytischert. Befunda in eine Handlungsanweisung" (BmNrrnrz 1978, 177).Erzie-
hungswissenschaftlich geleitetes praktisches Handeln ist somit also zu unterscheiden von
technisch angeleitetem Handeln
Die Betonung wird schließlich auf die in der Erziehung unhintergehbaren Spannungsmo-
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menre von erziehungsphilosophischer Reflexion und technisch verfügbarem Steuerungs-

wissen gelegt (vgl. RorH 1962,483 f.). Beide Momente sind in sich begrenzt und begrenzen

einander im erzieherischen Prozeß als der pädagogischen Praxis:

So ist Pädagogik in ihrer Vermittlerposition zwischen Zeiten und Generationen am stärk-

sten vom \üandel der Inhalte und Normen betroffen.
Ferner ist technologisches \ü(issen nicht lückenlos zu gewinnen (vgl. AllscH/RÖssNEn

1981), und die technologische Anwendung des Kausalitätsprinzips wird in der interaktio-
nistischen Begegnung zwischen Erzieher und Zögling begrenzt (vgl. LUHUANN/SCHORR

1982 a).

,,ln der'(. . .) Begrenzangbei.der Mornente aber trift die Eniehungrwissercchaft die So"k "l eduhatiaer Prozesse

an ak die iltr zugrbaige nr*is, indem sie die dieser Praxis imtnanente Theorir hennt and anerhsnnt. Dann ist Praxis

wedo bloJler,Ana,enäangsfall von Tbeorie rnch nscheint Theoie nar als ausformuliertes Sehstamandnis natur-

uüchsig iorgegebener püx*. Deshalb gibt es hein Zuwh zur raioen und ideologiebitisch unaufgeklarten Un-

mittehirheit des Praxiserlebnrbses. " (BLANKERTZ 1978, 178)

2. FORDERTINGEN AN DIE PRAXISRELEVANZ DER ERZIEHLTNGS\TISSEN-
SCHAFT

In diesem Spannungsverhältnis muß die Erziehungswissenschaft dem realen Geschehen

der Erziehung - ihrer ,,'Wirklichkeit" - näherkommen. Das ist die zentrale Forderung,

welche in variantenreicher Abwandlung im Zusammenhang mit der Bildungsreform der

siebziger Jahre immer wieder - und erneut in vermehrtem Maß (vgl. Kongreß der DGfE
1978;Themenhefte der Zeitschrift ,,(Jnterich*aissenschaft" l/7979 und3/1979; KÖttIc/
Zsomn 1982) an sie herangetragen wird.

2. 1. PnaxlsRELEVANz LJI{D,,REALISTISCHE VENouNc'(

Die Gesellschaft gab der Erziehungswissenschaft einen Vorschuß in Form von großzügiger

Förderung und versprach sich natürlich handlungsrelevante Ergebnisse. Dies konnte um

so eher erwarrer werden, als die pädagogische Forschung im Lauf der sechzigerJahre eine

,,realistisch e W endung" (ugl. Ronr 1962) vollzog. Bis dorthin legte pädago$ische Theorre

Verständnis
der

Fortsclnitt und Beu,lbrungaon Praxis za erhngen. Die in solchen

Koruens diaerginender Interessen an der Enichung beitragen,

atissenschaftlich rcrbütrgt B esseren rcbst re gre$fahiger Anarcisung.
1978,174)

wie ebm dicses zu nlntgen ser"" @ue,NrtRrz

Die Praxis in gesellschaftlichem Zusammenhang durch Handlungsanweisungen anzulei-

ten, dazu benötigte die Erziehungswissenschaft aufgrund ihrer geisteswissenschaftlichen

Tradition nun neue Forschungsansätze.

Diese. sollten in der Lage sein, die aus der gesellschaftlich vorfindbaren Realität sich

ergebenden Anforderungen herauszufiltern, sie auf ihre normativen Implikationen hin
kritisch zu prüfen und schließlich ihre Verwirklichung zu gewährleisten:

Der vor allem in der Soziologie vorhandene Bestand an gesellschaftswissenschaftlicher

Reflexion erlaubte eine normativ-kritische Analyse der gesellschaftlichen Bedingungen des

Bildungsprozesses und der daraus resultierenden bildungspolitischen Anforderungen. Er

war eigentlich nur unbedeutend von den methodischen Einsichten geisteswissenschaftli-

cher Pädagogik entfernt.
Von der empirisch-analytischen Sozialforschung versprach man sich jenes Steuerungswis-

sen, das eine gezielte Verwirklichung der angestrebten Anforderungen ermöglichen sollte.
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Die Umorientierung der Pädagogik von einer Geisteswissenschaft in eine empirisch orien-
tierte Sozialwissenschaft fiel jedoch bereits in jene Zeit, als in den Sozialwissenschaften
,,Positivismusstreit" (vgl. BtinEMEyER,/Möllrn 1979) und ,,Techrcbatiediskasionen" ent-
brannt waren und der empirischpositivistische Veg zu einer sozial-technologischen Dis-
ziplin schon suspekt schien, bevor er noch begangen werden konnte (vgl. BI-aNKERTZ 1978,
175).

Darüber hinaus ist beispielsweise bei RorH nicht ausreichend geklärt, was denn die
spezifischen Inhalte und Methoden der Erziehungswissenschaft in der Folge der ,,realisti-
scben Wmdung der p,ldagogischen Forschung" nun wären (RorH 1962).
Er bemüht eine Vielfalt von Auffassungen: von der reinen Phänomenologie über eine
faktenkritische Diskussion von vorfindlichen Erziehungsbedingungen einschließlich de-
ren Zielstellungen bis hin zur experimentellen Forschung, ohne daß er über allgemein
gehaltene Forderungen hinausgehende angemessene Methoden anspricht, geschweige
denn entwickelt.
Demgemäß hat sich die Erziehungswissenschaft - durchaus in Anlehnung an die Forde-
rungen Rottts, sich auf die erfahrungswissenschaftliche Methode ihrer Grund- und Hilfs-
wissenschaften zu stützen (ebda 482) -zunächst ziemlich wahllos an Fakten und Verfahren
gehalten, wie sie von anderen'\üflissenschaften, vor allem von Psychologie und Soziologie,
behandelt bzw. entwickelt wurden. Man unterstellte dort allgemein, daß individuelles und
gesellschaftliches Verhalten im Prinzip mit den gleichen Begriffen und Methoden erfaßt
bzw. erklärt werden könne wie die Erscheinungen der unbelebten Natur.'rü(/eiter gedacht
bedeutet das, man könne das Verständnis sozialer Ereignisse in Gesetzesform, in erklä-
rungs- und vorhersagekräftigen Verallgemeinerungen, ausdrücken. Diese sollen - in allge-
meine Theorien eingebettet - für alle einschlägigen Fälle gelten, vorausgeserzr, daß die
Randbedingungen gleichbleiben.
Mit diesem wissenschaftstheoretischen Ansatz der etnpirischen Sozialwissenschaften hat
die Erziehungswissenschaft aber auch die Methoden und Begriffe dieser'Wissenschaften
übernommen.

Methoden und Begriffe sind jedoch \üüerkzeuge, um eine besondere Sichrweise der \firk-
lichkeit, nämlich den erziehungsrelevanten Aspekt der sozialen \(irklichkeit, in den Griff
zu bekommen, aus der Komplexität herausfilrcrn zu können. \üie die gegenwärtige lkitik
an der traditionellen empirischen pädagogischen Forschung vorgibt (LrNzEN 1980; Kö-
N,tG/ZEDLrn 1982; Husen/MANDL 1982), wurden durch die relativ wenig reflektierte
Übernahme von Begriffen, Konstrukten und Methoden die erziehungsLedeursamen
Aspekte sozialer Virklichkeit möglicherweise unvollständig bzw. überhaupt nicht erfaßt.
Auf Grund der Methodeq, Begriffe und Konstrukte aus anderen'Wissenschaften wurden
Theorien über die Erziehungswirklichkeit konstruiert, die nicht in der Lage waren, diese
sachgemäß einzufangen und damit angemessen (- erziehungsrelevant) zu erklären oder in
ihr bindende Voraussagen zu treffen. Aus diesen Gründen verfehlt die Erziehungswissen-
schaft ihre Handlungsrelevanz sehr leicht bzw. ist es ihr schwer möglich, eine solche zu
gewinnen.

Diese Gründe machen es erklärbar, warum sich der Fortschritr, den man sich in der Folge
der realistischen Vendung von deren sozialwissenschaftlichen Orientierung versprochJn
hatte, in unerwaftet hohem Ausmaß nicht efillt wurde. Es wird also dir Pääagogik
vorgeworfen, daß ihre erziehungswissenschaftliche Theorienbildung nur wenig rut pt.k-
tischen Bewältigung der pädagogischen Aufgaben beizutragen habe.
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A. FurNEn greift diesen Sachverhalt auf und nennt stellvertrerend für diese Problemlage
die Entwicklungspsychologie, die Familienforschung u. a. Er stellt resümierend fest:
,,Die Eniehungswissenschaft hat deshah i.ltre Handlungveleuaiz irnmer uieder vafehlt, weil sie sicb in der
afusetuchaftlichn Darcharbeitung ilrer Probleme za leicht and zu schnell solchen Wissenrchaftm - und deren
Begrifen und Konstrukten - ausgeliefert hat, die seher keine bandlungsoientierten Wissenschaften sind . . . Mit dern
Arspruch der Enbhangswissenschafi, eine Handlangxoissenschaft zu uterden (und dabei Theorie und Praxis zu
verbinden, J. Scn.) . . . hat iltre wirhliche Entahhlungnicht Sclritt gehahen. Die Besorgungilner eigrrten Themen,
die EnnoicHung ihrr eigenen Methoden hat bei diesem Zu*kbleiben sebr gelitten. Diese eigenert Thonn liegm
doch wohl anatlbebbar in d.er Verantwortung dn Erutachsenen fü, di, hommende Generation, in der Nonoen-
digleeit, sie in iltre Lebensformen und Wertsetzungm einzaführen, darin aber nrteilsf,ihig selbsaind.ig bandelns-,
oerantwortungs- und ncuerungsbereit zu macben. Das Ermöglicben, Verbessern und institutionelle Absichern dieses
Grunduqh,lihnises rsr es doch, was asrb der Eniehungrwissenschaft als iltr Gegensand in erster Linie at+fgegebert

ist, was sic analysieren, ernpirisch aufklaren und praktisch ,4nterstiltzm soll.' (A. FlrrNgn 1978,187)

Diese Zielvorgabe drückt in ihrer umgreifenden \Weite deutlich aus, daß der Gegenstands-
bereich der Pädagogik ein spezifischer ist und nur mit adäquaten Methoden, Begriffen und
Kdnstrukten aufbereitet werden kann. Erst mit solch spezifischem Inventar nimmt die
Erkenntnis über die Erziehungswirklichk eit zu und wird- eine praktische Bewältigung für
den in ihr Handelnden möglich.

2.2. PnexSRELEVANz IN DER UI.mnnIcHTS'ü(/ISSENSCHAFT

Traditionellerweise befaßten sich vorwiegend geisteswissenschaftlich ausgerichtete Vertre-
ter der Pädagogik mit dem Theorie-Praxis-Problem. In neuerer Zeitistdieses Thema auch
ftir die pragmatisch orientierte Unterrichtswissenschaft und die Lehrerbildung von Inrer-
esse geworden.
Das dürfte damit zusammenhängen, daß die empirisch-analpische Unterrichtsforschung
nur wenig Hilfe bei der Realisie,rung curricularer Zielstellungen zu bieten vermochte und
nicht in der Lage war, das Problemgefecht der Schulpraxis in angemessener'Weise zu
entwirren, geschweige denn, es zu bewältigen. Die Handlungsrelevanz wird zunächst zum
Thema der Theoriediskussion. In weiterer Folge etablieren sich neuere Themen, wie
beispielsweise Schulalltag und Schülerorientierung.
Die Zentrierung auf das Handeln in der unterrichtlichen Situation läßt in dieser Tbildis-
ziplin eher eine Beschränkung auf eine konkrete Auseinandersetzung mit dem Technolo-
gieproblem erwarten: Beispielsweise durch Forschung begründete Empfehlungen und
Entscheidungshilfen fiir Handeln bereitzustellen (vgl. Ercmt7979,2); praktisch verwend-
bare Aussagen über Bedingungen, Möglichkeiten und Konsequenzen unterrichtlichen
Handelns vorzulegen (vgl. Srnrrtvrerrer 1979,14); Handlungswissen, d. h. ,,Regeln in
Forrn tecbnologischer Progrnsen zu geaninnm, die Aussagen uber dm Verlauf optirnalen, prak-
tischen H andcb -s enth dlten" (AcrreNHa GEN 797 9, 27 6).

Trotz dieser technologischen Ausrichtung beschränkt sich die Unterrichtswissenschaft
jedoch nicht nur auf praktische Handlungsanweisungen. Sie rückt ihre Aussagen vielmehr
recht deutlich auch in den Zusammenhang unterrichtswissenschaftlicher Theorien. Dabei
werden freilich differentielle Einschäuungen des Theoriestandes sichtbar.
AcrrrcNHecEN (1979, 276f.) stellt die Erarbeitung rcchnologischer Prognosen (vgl.
Bnocrr 1979) in den Vordergrund. Um die Handlungsrelevanz solcher Aussagen zu
erhöhen, schlägt er die Einbeziehung der Praktiker bei der Erarbeitung des Handlungs-
wissens vor.
Nach Erclrn (1979,11) sollte sich die ,,Leln-Lemforscltung/ Unterichtsuissenschaft" zukinf-
tig mehr am handlungstheoretischen Gesichtspunkt ausrichten und nicht so wie bisher am
wissenschaftstheoretischen Muster des Erklärens festhalten.
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SrnttruRrrrx (1,979,20) streichr heraus, daß der Ableitungsprozeß technologischer Aus-
sagen aus Forschungsergebnissen nie unmittelbar, sondern immer nur über eine mehr oder
minder bewährte Theorie vollzogen werden kann. Die Anwendung einer technologischen
Aussage ist erst dann wissenschafrlich gerechtfertigt, wenn sie aus einer gesicherten Theorie
abgeleitet wurde. Die Mißachtung dieses Sachverhaltes - also lediglich Produktion tech-
nologischer Aussagen - würde die Kluft gegenüber dem Theoriewissen immer mehr
vergrößern, was einen Rückfall in eine Art,,Black-Box-Denken" mit sich brächtez ,,Man
ranl3te nämlich dann, daJ! irgendeine Maflnalme zu einem bestimmtm Effeht fitbn; allein die
Frage, vranon sie dazu ftihrt, könnte man nicltt beantanorten " Er gelangt schließlich zur
Auffassung, daß die Unterrichtswissenschaft für Aussagen über konkretes Handeln nicht
über ausreichendes nomologisches'Wissen verfügt. Deshalb folgen er, daß die Entwicklung
und Prüfung von solchen Theorien im Vordergrund der wissenschaftlichen Bemühungen
zu stehen hätten.

2.3 PnexnRELEVANz IN DER LrHRpRSII-DUNG

Im Rahmen der Lehrerausbildung schließlich gewinnen die Bemühungen, Theorie und
Praxis einander näherzubringen, zunehmend an Bedeutung. Den Anstoß daftir geben
Einstellungen, deren variantenreiche Umschreibungen, auf kurze Formeln gebracht, in der
Schulpraxis immer wieder zu hören sind: ,,Vergessen Sie zunächst einmal, was Sie gelernt
haben!" - oder: ,,Mit der Theorie können Sie in der Praxis nichm anfangen!".
Solche Klagen aus der Praxis gegenüber der Theorie haben im Rahmen der Lehrerausbil-
dung dazu geführt, diese mit Praxis in Form von Praktika, Hospitationen u. a. anzurei-
chern. Solchermaßen erhofft man sich eine Verminderung der Kluft zwischen Theorie und
Praxis. Diese Maßnahmen kommen den'Wünschen der Studierenden zweifellos entgegen
und erhöhen zunächst deren Zufriedenheit mit dem Ausbildungsgrad. Tatsächlich verän-
dern sich dabei zunächst aber nur die Proportionen zwischen theoretischen und prakti-
schen Angeboten im Studiengang. Bloßes Praxisangebot ändert nicht das charakteristische
Verhältnis von Theorie und Praxis. Dem Problem mangelnder Praxisrelevanz der Theorie
ist methodologisch nicht mit vermehrter Praxis beizukommen. Eine Professionalisierung
der Lehrerausbildung durch möglichst viele praxisorientierte Angebote ohne theoretischen
Bezugsrahmen löst nicht das Theorie-Praxis-Problem, sondern verstärkt den flang zum
Praktizismus, in dessen Folge häufigVissenschaftsfeindlichkeit auftritt. ,,Diepraktizistiscbe
Konzeptinn betont zwar Praxisnähe, aber sie stiftet keinen Theorie-Pra*is-Bezug" (BEtmrn
1984, 90).

Auf die Gefahr ist aufmerksam zu machen, daß die vermehrte Praxisnähe, die zunächst als

Fortschritt präsentiert wird, nun die traditionelle Position verstärkt, nach der man wissen-
schaftliche Theorie als unbrauchbar ftir praktisches Handeln ablehnt.
Praxis allein scheint das Problem also nicht zu lösen. Der Begriff der ,,Erfahrung" spielt
hierbei eine zentrale Rolle, denn der Anspruch auf die eigene Erfahrung blöcki die
Diskussion zu einem Problem ab, anstatt sie weiterzuführen. Hier haken seit HrnsARr
(1851, 8) - ,da$ jeder nar erfdhrt, rnas er aqsucht" - immer wieder die Theoretiker der
Pädagogik ein. Vor allem Bot-l-No''xr (1968, 229) streicht an der Erfahrung ,das Bebindrnde;
(den) Widerstand gegen alles menschliche Strebennath einer Bessmtngdes Bestehend.en"hervor.
Sehr wahrscheinlich wirken emotionale Momente bzw. Beziehungsprobleme zwischen
Praktikern und Theorie sowie zwischen Theoretikern und Praktikern mit (vgl. InpnrR
1984). Denn das Beharren auf Erfahrungen und damit die Abwehr von Infragestellung
durchTheorie erfolgt meist in kritischen, belastenden Situationen. Man hält in ungeklärten
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Situationen erfahrungsgemäß lieber an durch Erfahrung gewonnene Gewohnheiten fest,

als daß man wagt, Neues zu versuchen.
Trotzdem bringt die vermehrte Praxis in der Lehrerausbildung neue Aspekte, die nicht
mehr übereaneen werden können.
,Je intensiar'dic Fracis irr Blickfeld gerat, um so dinglicher aenoeist sie aaf die Notwndigheit ibrr theoretischen

Arfklarung. Die Sclnaierigkeiten, vir die sich der angehude Lebru gutelh sieht,lösen sicb far ilm nicht durch
Hinweise erfaltrerter Lebrr, die ilm sagn, atie er (Jntericbt zu macben babe. Schon albin seirc Anfanger-Sitaation
untnscheidit sich von der seines wohlmeinenden Ratgebers so grundlegend, da!3 er nicht einfath die Rolle des

Vorbildes irnitierm kann.u (BEtmEn 1984, 91)

Das schwierigste Geschäft, nämlich ,,Theoie zur Verbesserung der Praxis fruchtbar zu

marh(n" (SEu- 1981, 73), bleibt dem Anfänger überlassen.

Ver Theorien anwenden will, muß sie sich zuvor aneignen. Theoriegewinnung im Sinn

von Aneignung durch Lehre und Theorieverwertung als Umsetzung in Praxis in Form von
Unterricht können analpisch als Handlungen auf zwei Ebenen betrachtet werden, die aber

in der Konkretisierung als eine Praxis aufscheinen. Da Handlung von und mit Menschen

prinzipiell deren Subjekthaftigkeit zu berücksichtigen hat, greift das Theorie-Technik-
Modell sowohl fiir die Aneignung wie ftir die Verwertung von Theorie in der Praxis zu

kurz. Daher wird bereits bei der Praxis der Aneignung von didaktischer Theorie der Prozeß

des Theorieerwerbs mehr in den Mittelpunkt rücken (vgl. MEveR 1983, 63). Die Betonung

eines solchen Prozesses berücksichtigt den Sachverhalt, daß Theorien nicht ,,geradlinig",
sondern auf sehr verschlungenen'Wegen angeeignet werden. Dies wird insoförn wichtig,
als die ,,Tlteorieaneigrungmit Kopf, Hetz, Hardenund allensinnen(Mevrn 1983,62) deren

besseres Kennenlernen ermöglicht. ,,Subjektive" und,,objektive" Wissensebene lassen sich

durch solches Vorgehen besser einander anpassen und somit ftir die Praxis nutzen (vgl.

Becr 1983, 162). Dabei muß der Studierende merken, daß er mit seinem Handeln Theorie
in die Praxis zu übersetzen versucht - nur auf solche Veise gewinnt er einen positiven
Zugangzur Theorie. Übt er lediglich Praxis aus, ohne um den theoretischen Bezugsrahmen

zu wissen, erfähn er nicht, inwiefern Theorie ihm nützen könnte, und er bleibt seiner

Erfahrung mit dlen negativen Implikationen verhaftet.
Solche ,,Üb.rr.trungsübungen" in den Lehrveranstaltungen an der Hochschule, als Be-

gegnungen mit Unterrichtsdokumenten, als Hospitationen, ais Unterrichtsplanung bis hin
zum Unterrichtsversuch (vgl. SEel- 1981,77 f.) lassen sich als einzelne Fallbeispiele analy-

sieren hinsichtlich des Gelingens oder Mißlingens des Aneignens von Theorie und damit
hinsichtlich des Theoriegehaltes von Praxis (vgl. FtscHER 1983, 2A2tr.). Unentbehrlich
bleibt ferner die Fähigkeit, fallweise Ereignisse, die den Theorien entsprechen, im Unter-
richt aufzuspüren und sie tatsächlich herbeizufiihren. Ohne solche Voraussetzungen bliebe

Unterrichtspraxis ds Theorieanwendung eine Illusion (vgl. Bncr 1983, 163).

Daher werden die Aneignung von didaktischen Theorien und das Lehrerverhdten auch

nicht nur unter dem Aspekt des Vermittelns bzw. des praktischen Tuns gesehen, sondern

eingebettet in einen Theorierahmen der Handlungsperspektiven (vgl. Mrvrn 1983).

2.4 EncesNrs UND PnozEss

Die dargestellten unterschiedlichen Ansatzpunkte lassen zumindest den gemeinsamen

Nenner zu, daß es in der Erziehung um Handeln geht, das zu einem gewünschten Ergebnis

ftihren soll. Das Handeln stellt iomit ein Zentrum erzieherischer Überlegungen dar.

Demgegenüber war die empirisch-orientierte Erziehungs-/Unterrichtswissenschaft in er-

ster Linie ergebnisorientiert.
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In diesem Sachverhalt - dem Heraussrreichen der Ergebnisse und der Vernachlässigung des

Handlungszusammenhanges - dürfte ein weiterer wesentlicher Grund dafür liegen, daß
die empirische Forschung für die Erziehungs- und Unterrichtspraxis bisher so wenig
wirksam werden konnte. Anscheinend wirkt nicht die Analyse der Ergebnisse handlungs-
leitend, sondern die Analyse des Handlungsprozesses, der zu den angestrebten Ergebnissen
ftihn. Ein möglicher Vorschlag, um eine befriedigendere Handlungsorientierung der
Pädagogik zu erreichen, wäre, ,,nicht die Ergebnisse ernpirischer Forschmg sondem das

Vorgehen, das sich allerdings im Licht der Ergebnisse ab sinnr.toll zu enteisen bat", in den
Vordergrund treten zu lassen @Iclrn 1979,8).
Den Hintergrund ftir die einseitige Ergebnisorientierung bildet wohl die Wissenschafts-
auffassung des Kritischen Rationalismus. Ihr zufolge besteht die Aufgabe der \üüissenschaft

in der empirischen Prüfung von Systemen allgemeiner Aussagen mittels geeigneter Metho-
den. Dementsprechend vorrangig wird die Diskussion genereller Gesetzeshypothesen bei
gleichzeitiger Vernachlässigung des Handlungszusammenhanges. Doch gerade die Kon-
kretisierung allgemeiner GesetzesaussaJpn für eine bestimmte Situation ist es, die den
Praktiker überfordert. Sie wurde von dei'Wissenschaft bisher unzureichend geleistet, weil
sie sowohl das Technologiedilemma aufwirft als auch die Allgemeingültigkeit von Aussa-
gen in Frage stellt.

3. DAS PRAXISFELD LIND SEINE ERSCHLIESSTING

Unter dem Bezugspunkt der unmittelbaren Bewältigung von Praxis im konkreten Bil-
dungsprozeß gerät die empirisch-analytische Theoriebildung einschließlich ihrer theore-
tisch-methodischen Fundamente unter massiven Druck. Stellvertretend dafür stehe die
Auffassung BRezNras (1975),wonach die Erziehungswissenschaft als empirische Sozial-
wissenschaft die vorfindbare Erziehungspraxis lediglich zu beschreiben, daraus dlgemein
gültige Gesetzesaussagen zu gewinnen und Theorien zu entwickeln habe. Der praktischen
Pädägogik bleibt es als Erziehungslehre (nicht als \fissenschaft) überlassen, Methoden des

Handelns zu entwickeln, wozu ihr die Ergebnisse derempirischen Erziehungswissenschaft
als Material dienen sollen.
Forderungen nach einer integrierten Problembehandlung, nach einer ganzheitlichen Be-
trachtung der Bildungs- und Erziehungsprozesse stehen am Ausgangspunkt der Kritik an
der praktischen Funktion der Theorienbildung im erziehungswissenschaftlichen Bereich.
Die Problematik des Praxisdefizits beschränkisich nicht 

",rf 
di. Erziehungswissenschaft.

Sie erstreckt sich über den gesamten sozialwissenschaftlichen Bereich, von der Soziologie
bis zu den \firtschaftswissenschaften (vgl. ZrorER 1982,275).
Im Bereich der Erziehungswissenschaften wird dabei besonders das Erforschen des kon-
kreten Handelns angesprochen. Diese Hinweise führen - wie schon erwähnt - notgedrun-
gen in die Technologieproblemadk, wofür zunächst keine Lösungsansätze bereirgestellt
werden können, zumal die Pädagogik aus einer ersten Euphorie im Gefolge der,,realisti-
schen'Wendung" erwacht ist. Damals hatte sie gehofft - und diese Hoffnungen wurden
durch wissenschaftstheoretische Publikationen gesrürzr (vgl. BnezNra 1969; 1975) -,
durch die Übernahme von Methoden der empirischen Foiichung in Psychologie und
Soziologie ihr lange entbehrtes Kausalwissen für erzieherische Technologie gewinnen zu
können. Das Ausbleiben entsprechend kausaltechnologisch verwendbarer Ergebnisse
wurde bereits registriert (siehe oben).
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3.1 THr,onrE LrND TrcHNor-ocrE
Eine Lösung der Problematik der Technologie, die als ,,'Wissenschaft oon denjenigen Kau-
sahterhAltnissen (gilt), die praktischen Intentionen zugrunde liegen und nach denen das Handeln
sich ichtenmulS, wenn es Erfolghabenwill" (LUHMANN/ScHoRR 1982 a,l1), ist voraussicht-
lich nicht in der Form eines ,,Technologieaerdiktes" zu finden, wie es die Pädagogik

,,traditionsfahig gemacht und habitualisiert" har (ebda, 12). Die Autoren gehen vielmehr
davon aus, ,,da$ das Erziebungssystem strukturell dwch ein Technologiedefizit gQragt sei"
(ebda, 14).

LunuRNN und ScHonn schlagen zur Bewältigung des Technologieproblems als erstes vor,

,die Suche nach objekthten Kausalgesetzen in zwischenmenschlichm Beziehungen einzustellen"

und statt dessen ,,Kausalpläne" zu erforschen, d. h. danach zu fragen , ,,aaf Grund welcher

Kaasalvorstellungen die Menschen ltandeln" (ebda, 18).
,,Da es keiru flir niiale Systeme ausreichende Kausalgesetzlichheit, da es mit anderen Worten keine Kausalplane

du Natur gibt, gibt es atrch keine objektiv ricbtige Tecbnlogie, die man nar erhennen und dann anwenden m\J3te.

Es gibt led{glich operatfu eingesetzte Komplexititsreduktionm, onktuztq eigentlich ,falscbe' Kattsalpldne, an denen

dii Baeiligten sich selbst in bezug auf sich sehst und in bezug auf andere Bueiligte sich orimthren . . . Das ist die
einzige Basis jeder moglichen Techrnlogie." (ebda, 19)
.\(/ie 

weit dieser radikale Ansatz mitgegangen werden kann, stellt ein eigenes Problem dar
(vgl. BEtINEr. 1979).

\(/enn angesichts des Technologieproblems schon nicht von richtigem bzw. falschem

Erziehungs- oder Unterrichtshandeln gesprochen werden kann, wäre es zumindest auF
schlußreich, zu erfahren, wie subjektive Kausalpläne aufgebaut sind, wie sehr sie in
bestimmten Situationen fixiert oder flexibel sind, wie sehr sie durch einzelne Handlungs-
oder Umweltvariablen beeinflußbar sind und wie sich solche subjektiven Kausalpläne in
verschiedenen Bereichen schließlich auswirken. Das bringt es mit sich, daß nicht sogleich

die Gültigkeit allgemeiner Gesetze geprüft werden soll, sondern daß in Verwendung
befindliche Kausalpläne zunächst einmal analysiert werden: Analysiert hinsichtlich ihrer
Komplexität, aber auch hinsichtlich ihrer Komplexitätsreduktionen. Daß geprüft wird, in
Abh2ingigkeit welcher Faktoren sie variieren, und daß schließlich versucht wird, die kausalen
Pläne zu verbessern in dem Sinne, daß ihre Komplexität gesteigert und damit ihre Situa-
tionsangemessenheit adäquater wird.

3.2 Ar-lcpl,rEINE THEoRIEN - THEorur,N MITTLERER Rslcnrurclts

Einen ähnlichen, den einzelnen Fall betonenden Ansatz entwickelt KöNtc. Er schlägt vor

,dic eirseitige Ausrichtung der unpiriscben Erziehungswissmschaft auf die Untersuchu,ngm

gmereller Guetzuaussagen ( . . ) aufzttheben" (KöNIc 1982,101). Ihm scheint die Aufstel-
lung und Prüfung genereller Gesetzesaussagen in der Erziehungswissenschaft verbunden

mit der Preisgabe der Praxisrelevanz solcher Aussagen und Methoden. Sollte es nämlich
gelingen, bewähne generelle Aussagen aufzustellen, so sind sie nach den bisherigen

Erfahrungen der empirischen Forschung dermaßen komplex, daß sie praktisch nicht mehr
anwändbar sind. Als Alternative käme seiner Meinung nach ,die Erforschungvonpartihu-

laren Aussagen nu;glichst hoher Plausibilitat und, hohen Gehaltes" in Frage (ebda, 101 f.).
Konsequenterweise erwähnt er in diesem Zusammenhang, daß solche grundsätzlichen
forschungsstrategischen Überlegungen ein zumindest stellenweise anderes Vorgehen wis-
senschaftlicher Forschungspraxis erforderlich machen, als es gegenwänig weithin üblich
ist. Dabei weist er selbst auf Felduntersuchungen im Gegensatz zu Laboruntersuchungen
hin (vgl. ebda, 9a). Die Analyse einer konkreten Situation bildet zusammen mit der
Überprüfung von partikularen Aussagen, die er als Erklärungshypothesen in einem je
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speziellen Fall auffaßt, die Vorausserzung für die rationale Gestaltung von geeigneten
Maßnahmen. Deren Durchführung bedeutet den Hauptzweck für den Praktiker im Rah-
men der Pädagogik.

3.3 Dm KoNsrrrurERUNG DES GEGENSTANDES UND DIE MeTnooENFRAGE

Die Methoden der Forschungspraxis dienen sowohl bei KöNIc als auch bei LusunNN/
Scnonn leztlich dazu, ein Ursache-\üirkungs-System zu überprüfen, auch wenn dieses

reduziert wird auf Kausalpläne bzw. Erklärungshypothesen in der Form mehrerer parti-
kularer Aussagen.

Faßt man beide Ansätze zusammen, so erkennt man das Bemühen, das empirisch-analy-
tische Paradigma zu öffnen bzw. zu modifizieren. Man möchte darin praktische Hand-
lungsrelevanz gewinnen, ohne allerdings die grundlegenden Annahmen empirischer For-
schung aufzugeben. Dabei bleibt die Gefahr bestehen, daß diese Methoden auf traditio-
nelle, unbefragte Aspekte einer Sichtweise der Virklichkeit bezogen bleiben. Doch diese
Konstitution des Gegenstandsbereiches gilt es wohlzu untersuchen, wenn man hier neue
Wege erschließen will.

Aus diesem Grunde wäre zunächst zu fragen, inwieweit Aussagensysteme über einen
Gegenstandsbereich (: Theorien) Erklärungs- und Prognosefähigkeit gegenüber den von
ihnen vertretenen Gegenstand aufweisen. Treten diesbezüglich Mängel auf und lassen sich

diese nicht durch eine Veränderung des Anwendungsbereiches (Ausweitung oder Ein-
schränkung) der Theorie beheben, so müßte überlegt und geprüft werden, inwieweit die
methodologischen Voraussetzungen einer solchen Theorie daftir maßgeblich sein könnten.
So ist beispielsweise das pädagogische Handeln von interaktiver Natur. Die Beschreibung
der sozialen Beziehungen im Sinne des empirisch-analytischen Paradigmas soll aber soweit
als möglich durch nicht-soziale Vorgänge der Messung erfolgen.

,,Dieser (Jmstand, dafl ehrc Form der Intirpretation und Interaktion, die irn Kontext der Theorie als kanstitutia

fii.r die Defnition des Untersurhungsgegenstandes erscheint, auf der Ebene der Methodologie eliminimuird, ist. . .

dieproblematischeGrundlageallerRedeaonVerif.kationandFakifkation(pädagogSscher,J. Sca.)Theoienund
Hypotbesen." (Lnr 1983, 27)

Es scheint demnach unbestritten, daß auch in der Pädagogik Zusammenhänge zwischen
Annahmen bezüglich des Gegensmndes und den methodologischen Entscheidungen be-
stehen. Eine Methode wäre somit nicht wegen ihres methodischen Anspruchs abzulehnen
oder anzunehmen, sondern weil mit einer solchen Entscheidung bestimm-re Annahmen
über den Gegenstandsbereich verbunden sind.

Es müßten demnach nicht nur die Methoden, sondern auch die Annahmen über einen
entsprechenden Gegenstandsbereich, die zu den nicht zufriedenstellenden methodologi-
schen Grundlag.qn geführt haben, übeqprüft werden. Damir wird der Außau des Objeft-
bereichs in die Uberl.€ungen bezüglich der Geltung der Theorien über ihn und der ihm
zugeordneten }lethoden einbezogen. Überlegungen über den Aufbau des Gegenstands-
bereiches dürften auf solche Weise sehr bald in eine kritische Sichtung des Merhoden-
instrumentariums führen. Hier wären Methoden aufzuspüren und zu eniwickeln, welche
möglichst viele relevante Aspekte des Gegenstandes beleuchten, die Virklichkeir durch die
Datengewinnung nicht verstellen, sondern möglichst umgreifend erfassen (vgl. Zuolnn
1982,276 f.)
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4. DIE HIN\TENDUNG ZUR EINZELFALLANALYSE - EIN TT'IÖCUCHER AN-
SATZPLINKT DER VERMITTLUNG

Resümierend läßt sich feststellen, daß sich unter Einbeziehung der Ergebnisse der empi-
rischen pädagogischen Forschung weitgehend die Erkenntnis durchgesetzrhar, daß äie
Erziehungspraxis zu komplex ist, als daß man sie vollständig planen oder herstellen könnte.
Andererseits ist sie aber zu bedeutsam, als daß man sie blindem Zufalloder bloßer \ffillkür
überlassen dürfte.
Sämdiche oben skizzierten Ansätze, welche das empirisch-analytische Paradigma relati-
vieren - von der Betonung des Handelns gegenüber der Ergebnisorientierung über die
Analyse subjekdver Kausalpläne und der Bevorzugung paftikularer Aussagen bis hin zu der
Infragestellung des methodischen Inventars im Zusammenhang mit einir Problematisie-
rung der Konstituierung des Gegenstandsbereiches ,,Erziehungi'-, machen deutlich, daß
neben dem empirisch-analytischen Ansatz mit seinen bevorzugten gruppenstatistischen
Merkmalanalysen durchaus andere Sichtweisen und Methodenlhretr Pülz haben. Ja, sie
sind notwendig, um der Komplexität des Gegenstandes und vor allem der Praxisrelevanz
seiner Theorien besser als bisher gerecht werden zu können
Es-ist klargeworden, daß die Schwierigkeiten des empirisch-analytischen Forschungsmo-
dells ,,nicht nur technischer Art" sind. Denn ivie lassen sich Forschungsergebnilse in
Handlungsweisungen umsetzen, wenn die großen Trends, die durch statistische Analysen
enthüllt werden, keine verläßlichen Richtlinien ftir das Handeln abgeben, weil ein an und
für sich statistisch eindeutig vorzuziehendes Erziehungs- und Unterrichtsprogramm bei
einer beachtlichen Minderheit zu unerwünschten Ergebnissen ftihrt (vgl. SrrNHousE 1982,
26).

Die komplexe Virklichkeit in der Erziehung verlangt nach einer Darstellungsform, ,,in der
sich die Beschreibungen der Gesetzmäßigkeiten und die Einmaligkeit biographischer
Verläufe miteinander verbinden lassen" (Enrr-r/Möcrn 1981, 155). Gefordert sind nun
Orientierungsmuster, Fallbeispiele von Handlungen, welche Regeln und Leitsätze des
Handelns demonstrieren. An der Betonung der Subjektivität und Einmaligkeir des erzie-
herischen Aktes, die in sämtlichen oben ängeftihrten Alternativ.r, .rrg.rprochen wird,
versucht die Konstellation des konkreten Eirizelfalles mit seiner situatiönsangemessenen
Orientierung einzuhaken.
Bei diesem geht es prinzipiell darum, die Ganzheit des Falles zu erhalten, d. h. die
verschiedenen Merkmale in ihrer unterschiedlichen Ausprägung zur Kennzeichnung der
Einheit des Falles heranzuziehen. Danach ist es nicht entscheidind, ob quantirariv.-od.t
qualitative Forschungstechniken angewendet werden. Es ist zunächst auch nicht von
Srundlegender Bedeutung, ob das vorliegende Untersuchungsmarerial sysremarisch quan-
dfizien und dann statistisch ausgewertet wird oder ob es hermeneurisch bzw. interpritativ
erschlossen wird. Entscheidend bleibt ,,einzig und allein, ob der einheitliche Charaktq des

ytTfhty-Gegensurdu erhaltenbleibt" (MeNcol-o 1967,26) und ob die pädagogischen
Problemstellungen in ihrerVielschichtigkeit aufbereitet und aufgearbeiet *erden k-önrrerr.
Die Methodologie der Einzelfallforschung stellt gewissermaßen eine Brücke dar zwischen
der konventionellen Ergebnisforschung,rttd det Frozeßforschung. Die Einzelfallforschung
kann sich auf das ausrichten, was der Verlauf der erzieherischen Interaktion zeigt.
Forschungsmethodisch bedeutet dies, daß die qualitativ wie quanrirariv orientierte Analyse
einzelner Fälle, die in den Sozialwissenschaften durchaus auf Tradition verweisen kann
(vgl. SreNHousE 1982,28 ff.), stärker als bisher in den Vordergrund treren dürfte.
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Als zur Zeitletzter Anstoß für die Fallforschung in der Pädagogik ist die im Gefolge des

symbolischen Interakdonismus zunehmende Hinwendung zum Alltag zu erwähnen. In
Analogie zur ,,realistischen Wendung* scheint sie nun als Jlltagxomde" in der Pädagogik
Fuß zu fassen (vgl. etwa LENzEN lgSO). Das alltägliche Denken und Handeln von Eltern,
Erziehern, Lehrern und Kindern rückr zunehmend in das Zentrum des erziehungswissen-
schaftlichen Interesses. Eine größere Nähe zum Erziehungsalltag in Familie und Schule mit
derieweils erlebten Virklichkeit verspricht man sich durch autobiographische Dokumente
(Eltern-, Lehrer-, Schülenagebücher), reflektierende Beispielsdarstellungen aus dem eige-
nen Erleben sowie durch eine Verbesserung der hemeneutisch-inte{pretativen Untersu-
chungsmethoden. ,,Falbtudim, Fallbesclreibungen und. Fallanalysen nelmen teilweise solcbe

Trends auf'(Ftscurn 1982, 13).
Als pädagogische Kasuistik (vgl. BTNNEBERG 1979) wird diese Methode speziell in der
Lehrer-,/Erzieherbildung in zunehmendem Maße herangezogen, um sich in ,,p,lidagogisches
Sehen. and Denken" (ugl. FurNsn/ScHEUERL 1969) methodisch einzuüben. Diese Art der
Fallstudie hat ihre Ursprünge im klinischen Bereich. Von der Norm abweichende Auffal-
ligkeiten werden zunächst flir die Erziehungsberatung in der Heil-, Sonder- und Sozial-
pädagogik, zunehmend häufiger aber auch ftir den Erziehungsalltag in Familie und Schule
in der klassischen Abfolge von Anamnese, Diagnose und Therapie analysiert (vgl.
Bnacre/S cHvLzE 1 980 ; HnsreNreuFEL 1 980 ; Enn-e/Mörsl I 98 t ).
Aber auch die Beschreibung und Intelpretation komplexer Bedingungen pädagogischer
Einwirkung, biographischer Entwicklung und ,;iuatiansbezogmer Ralnnung* werden als

,,Sozialgeschichte" und ,,Situationsanalyse" (ugl. FIscHrn 1982,14) neben der Beschreibung
und Analyse der Erziehungswirklichkeit in Institutionen und Organisationen (Familie,
Schule, Heim) zuzenrralen Anliegen, die mit der Methode der Fallbearbeitung zu bewäl-
tigen versucht werden.

Dabei scheint auch eine wissenschaftstheoretische und methodologische Diskussion all-
mählich in Gang zu kommen (vgl. Flscnrn 1982 und 1983).

Im Unterschied dazu dürfte eine Übernahme des experimentellen Ansatzes in der Einzel-
fallforschung, wie er vor allem im Rahmen de.r Klinischen Psychologie im Laufe der
siebziger Jahre entwickelt wurde (vgl. etwa Glass et al. 1975; HrnsEN/Bnru-o,w 1976;
Knatocn,orLI- 1978; PerrnunNN/HEHL 1979) nur vereinzelt erfolgen (vgl. erwa JEnr-e
1982). Dies könne eventuell mit der wachsenden Infragestellung des empirisch-andyti-
schen Paradigmas in Zusammenhang stehen.

Eine Geschlossenheit des methodischen Ansatzes, die eventuell suggeriert werden könnte,
wenn von Fallandysen bzw. Fallstudien die Rede ist, welche den Gegenstandsbereich
Erziehung nun neu ausleuchten bzw. verrnessen sollen, kann noch nicht vorgelegt werden.
Die.Erwartrygel.b.ezüglich der Fruchtbarkeit der Einzelfallstudie als Forschunfsmethode
sind unterschiedlich. Im empirisch-analytischen Paradigma erachter man sie värwiegend
ftir die Hypothesengenerierung (vgl. \üssturveR 1979f und ftir die gründliche Besctrei-
b*g der Zufallstichproben bzw. deren Population und der Zielpopulation (vgl. SIEN-
HousE 1982,2n ak nützlich. Demgegenüber erhoffen sich Venretär aus dem Beieich der
Erziehungswissenschaften, welche den qualitativ ausgerichtetdn Methoden aufgeschlossen
gegenüberstehen, in der-Fdlstudie/Fallanalyse einen wirksamen Forschungsansarz ar
finden, um der Pädagogik f ihrem Praxisbezug zu verhelfen, um also päJagogisches
Theoriewissen und praktisches Handeln fruchtbar miteinander zu o.ikntipf." ("g1.
FncHcVBRücELMANN 1982, 12).
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Eine grundsätzliche und kritische Diskussion des Fallstudienansarzes scheint jedoch nor-
wendig sowohl hinsichtlich der Erfahmngen mit ihm als auch bezüglich der wissenschafts-
theoretischen Implikationen: Ist der rill als typisches Beispiel,"al, u.,,,rr*echselbare
Konstellation, als Grenzfall oder als Kontrastbeispiel ru rr.rrt.hen? Gelten ein Schüler, eine
Schule oder beides als Fall? Vie sind schließlich äas Informarions- und Verwertungsinter-
esse gelagert? (Vgl. BnüceluaNN 19g2, 65 ff.).

*l*. Fragestellungen bringen je andere.Problemlagen mit sich: Inwiefern ist es metho-
dis.ch möglich und erkenntnistheoretisch-legitim, dJn Schritr von d;r Ä;;lyre einzelner
Fälle zu einer allgemeinen Theorie zu vollziJhen? Auf welche Veise g.lin;'.r, durch die
Aufbereitung von einzelnen Handlungsbereichen in ihnen Regelhaftigi.it.äf.rrr,rstellen?
Sollte man sich dabei. mit dem Mögiichen, \Vahrscheinlichän rut[a..,j.ben? - Somit,)r". 

^tlrglrr"rh SlnS.erm Anspruch" srellen und es daftir ,,in der pätt zu gro$erer
.GruiJlb.eit"_bringen [zgl. SrrNHousE 1982,53). Es werden also probleme, wie die Bezie-
hung des Besonderel 

?um Allgemeinen, des Einmaligen zum Gewöhnlichen wissen-
schaftstheoretisch zu behandeln sein.

5. AUSBLICK

Die Anwendung allgemeiner Regeln auf unterschiedliche Einzelfälle hat bisher für die
pädagogische Praxis keine befriedigenden Lösungen zu erbringen vermocht (vgl. KöNrc
1982). Ebenso dürfte es nach dem vorang.grng.trin Problemri.ig kaum lösba; Schwie-
lFk.tl|?- geben und überdies wenig_ g.g.;tr"dsangemessen sein, äus Aussagen von
Ein-elfällen gesicherte.Regeln oder Geretze von allg"emeiner Gültigkeit abzulJiten. Es
scheint demnach von einem pragmatischen Standp.rrrtt ,.r, gesehen"nicht sinnvoll, Fall-
studien als- prinzipiell unvereinbar mit bisheriger ämpirischei Tradirion zu werren. Viel-
mehr wird unter den je praktisch relevantetr Cesichtspunkten von Fall zu Fall, von
Untersuchung zu Untersuchung neu zu bestimmen seirr,'*elche grundsätzlichen Annah-
men.vorliegen und welche methodischen Verfahren einen solcheiart definierten Objekt-
bereich am günstigsten erfassen können. Die beiden Paradigmata, das ,,Empüsch-arulyti-
sche" und das ,,Naturalistische" (vgl. Gunn,/Lncolx 19g2,\3 ff.i 65." siäh nach bishe-
rigen Überlegungen auch in dertinzelfallstudie nichr vermischen. Eine ,,anecbselseitige
Ergikzung iedoch ist nicbt nur moglich, sondern sogar anünscbensanm" (ebda,1z1. nridiesär
angesprochenen Ergänzu_ng wird eine Aufwenung des Beitrages jes qualitativen For-
schungsansatzes notwendig sein, um eine angem.ri..r. Erfassuig des Gägenrtandrb.rei-
ches- ftir 

-praktisches Handeln in Erziehung und Unterricht zi erreich"en. Fallstudien
werden demnach keine.ausschließenden Altärnativen zu anderen Formen pädagogisctrer
Forschung. Sie stellen aber Alternativen dar, die ganzheitliche und errentuell .ir.f, rr,r.
Sichtweisen des Gegenstandsbereiche s,,Eniehung; ermöglichen.
Bei diesen Sichtweisen sollte auch die der Bescheidenhelit nicht fehlen. Bescheidenheit
insofern, als die Frage erlaubt sein muß, ob die pädagogische Praxis neben eindeutigem,
rational planbarem Erfahrungswissen nicbt in hähem Maße auch angewiesen ist auI ein
Ahnen und Fühlen, auf eine momentane Intuition, die nurceh, ,Ä*er beschreibbar,
geschweige denn analysierbar oder gar planbar sein dürfte. Bietet die Fallsudie tarsächlich
einen Ansatz, Erfahrung, Erleben und Handeln in einer'!fleise aufzubereiren, so daß sie
praktisch anregend wirkt ohne einzuengen? Hält sie die Spannung aus, die nedingungen
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für planbares Handeln zu optimieren und dennoch Spielraum für die unscharfen aber
wesentlichen Zonen des Unberechenbaren, des Schöpfärischen zu belassen?
Bescheidenheit in der Form der Zurückr,rirrn. des Ärrspruches der totalen Machbarkeit
darf aber nicht zum Freibrief für \riilkür entarren. Voher gewinnen wir eine kritische
Instanz, wenn wir inder Begrenztheit und Attraktivität unserer persönlichen Erfahrungen
und Intuitionen verbleiben? Die Grenze zu finden zwischen dem noch und dem ,ri.ht -äh,Planbaren liegt in der Verantwortung des einzelnen, der Erziehung erforscht und Erzie-
hung betreibt.
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