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1 Einleitung 

Die Pädagogik umfaßt die Bereiche der Theorie, Lehre und Wissenschaft von 

Bildung, Erziehung und Unterricht sowie deren Praxis. Bildung ist seit dem Ende 

des 18. Jahrhunderts ein Grundbestandteil der deutschsprachigen Pädagogik, die 

vor allem an die Elemente und Intentionen der europäischen Aufklärung anknüpft. 

Der eigentliche Bildungsbegriff entstand in der Antike, wo Bildung als „Hin- oder 

Umwendung des Menschen zum Denken des Maßgeblichen“1 angesehen wurde. 

Seit dieser Zeit durchläuft er einen weitreichenden Entwicklungsprozeß über 

Platon, Rousseau, Pestalozzi, Kant, Humboldt („Bildung als Anregung aller 

Kräfte, damit sich diese über die Aneignung der Welt in wechselhafter Ver- und 

Beschränkung harmonisch - proportionierlich entfalten und zu einer sich selbst 

bestimmenden Individualität führen ...“2) und Nietzsche, um nur einige Stufen zu 

nennen. Um 1950 wurde der Begriff der Bildung weitestgehend aufgegeben, da 

die klassische Bildungstheorie als substanzlos galt und nur unbefriedigend mit 

neuen Inhalten gefüllt und somit erhalten werden konnte. In weiten Teilen der 

Pädagogik wurde der Bildungsbegriff fortan vermieden, da er als belastet oder 

klischeeverdächtig angesehen wurde oder einfach nicht zum neuen 

gesellschaftswissenschaftlichen Selbstverständnis paßte. Er wurde daher durch 

den Begriff Lernen ersetzt. Ab Mitte der 60er Jahre mehrten sich die Versuche, 

den Bildungsbegriff neu zu definieren. Daraus entstanden vielfältige Definitionen, 

H. J. Gamm zum Beispiel definierte Bildung als „Schaffung grundlegender 

Orientierungen über die wirklichen Verhältnisse in einem realitätsgerecht 

formierten Bewußtsein...“3, die jedoch nicht als Grundlage für einen Konsens über 

einen einheitlichen Begriff verwendet werden konnten. Heute herrscht die These 

vor, Bildung eher radikal aufklärerisch als „Entbindung“ des Menschen von ihm 

vermittelten und zueigen gemachten, für definitiv wahr gehaltenen Kenntnissen, 

Vorstellungen und Einstellungen in der Überantwortung an ein skeptisch-

kritisches Denken zu sehen. 

                     
1 Brockhaus Enzyklopädie Band 3, Mannheim 1990, S. 314 
2 Brockhaus Enzyklopädie Band 3, Mannheim 1990, S. 314 
3 Brockhaus Enzyklopädie Band 24, Mannheim 1990, S. 315 
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Die Erziehung ist die zweite Komponente der Pädagogik. Der Begriff entzieht 

sich einer allgemein gültigen Definition, da sein Verhältnis nicht nur vom 

jeweiligen gesellschaftlichen Kontext, sondern auch von ideologischen und 

wissenschaftstheoretischen Positionen abhängt. Eine Definition könnte folglich 

nur die historische Entwicklung und die Darstellung der verschiedenen 

Erscheinungsformen der Erziehung umfassen. Auch in diesem Feld kam es in 

jüngerer Zeit zu einem Versuch der begrifflichen Neubestimmung und damit 

Anpassung an sich verändernde gesellschaftliche Bedingungen. 

Der Unterricht als dritte Komponente ist die „absichtsvolle, planmäßige und 

regelmäßige Vermittlung von Fähigkeiten, Wissen und Können in einem 

bestimmten Fach.“4 Er ist im Sinn der Schule institutionalisiert und 

professionalisiert. Da er außerhalb des „natürlichen“ Lebenszusammenhanges 

stattfindet, können Inhalte systematisch vermittelt werden, was allerdings die 

Gefahr in sich birgt, daß Lerninhalte in ihrer Bedeutsamkeit für den Lernenden 

nicht mehr greifbar sind5. 

An vierter Stelle soll hier in logischer Folge der Begriff des Lernens erläutert 

werden. Lernen ist eine „selbstvollzogene Änderung des „Gedankenkreises“, d.h. 

der Voraussetzungen, unter denen sich Sachverhalte und menschliche 

Verhältnisse erschließen und zur Sprache kommen.“6 Menschliches Lernen 

beginnt bereits sehr früh in der Kindheit und im Laufe seines Lebens gelangt der 

Mensch zu Erfahrungen und Erkenntnissen über die Welt und sich selbst. Im 

Gegensatz zur Bildungstheorie stellt die Lerntheorie das Lösen, nicht aber die 

Formulierung von Problemen in den Mittelpunkt. Die moderne Bildungstheorie 

(vgl. Ballauff) fordert das „Verlernen des Lernens“, d.h. „das Heraustreten aus 

dem ideologischen Grundschema der zweckfixierten Weltbewältigung und 

Selbstermächtigung.“7 Diese Ansätze wurden allerdings bisher in der ökonomisch 

bestimmten Praxis des institutionell gelenkten Lernens im Unterricht nicht 

beachtet. 

                     
4 Brockhaus Enzyklopädie Band 22, Mannheim 1990, S. 676 
5 Brockhaus Enzyklopädie Band 22, Mannheim 1990, S. 676   
6 Brockhaus Enzyklopädie Band 13, Mannheim 1990, S. 298 
7 Brockhaus Enzyklopädie Band 13, Mannheim 1990, S. 298 
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Um gegenwärtigen Entwicklungen, etwa der Diskussion um effektiveren 

Unterricht oder dem zunehmenden Einsatz von Computern und anderen Medien 

im Unterricht, Rechnung zu tragen, ist es zunehmend nötig, neue Erkenntnisse, 

zum Beispiel über die biologischen und sozialen Lernmechanismen des 

Menschen, zu erlangen. In diesem Sinne ist es wichtig, daß die pädagogische 

Forschung immer neue Fragestellungen aufgreift und letztendlich zu in die Praxis 

umsetzbaren Ergebnissen gelangt.  

Um zum Beispiel Computer effektiv für den Zweit- oder Fremdsprachenerwerb 

nutzen zu können, ist es Voraussetzung für die Gestaltung von qualitativ 

hochwertiger Software, daß genaue Erkenntnisse über die Struktur menschlichen 

Lernens verfügbar sind, um diese Software so gestalten zu können, daß der Lerner 

maximale Erfolge damit erreichen kann. Diese Erkenntnisse könnten ebenso in 

die Planung eines effektiveren Unterrichts einfließen, über den in letzter Zeit viel 

diskutiert wird. Gegenwärtig könnten außerdem die idealen Lernbedingungen und 

ihre Umsetzung in die Realität (Klassenstärke, Unterrichtsmittel, Schüler–Lehrer–

Beziehung), das soziale Umfeld, die verschiedenen Lerntypen,  pädagogische 

Modelle im europa- oder weltweiten Vergleich oder die Werteerziehung der 

Kinder im europäischen Vergleich untersucht werden. 

In dieser Arbeit sollen die Ziele und Grundbegriffe der pädagogischen Forschung 

vorgestellt und erläutert werden.  

 

2 Ziel der pädagogischen Forschung  

Das Ziel der pädagogischen Forschung gliedert sich in vier Bestandteile. An erster 

Stelle steht die Ermittlung des Ist- Zustandes. Das bedeutet, daß der Forscher, der 

eine bestimmte Fragestellung verfolgt, zuerst einmal feststellen muß, wie der 

tatsächliche Zustand der Größe, die er untersuchen will, momentan ist. Zum 

Beispiel könnte man herausfinden, wie in der Schule derzeit unterrichtet wird, ob 

autoritär oder antiautoritär oder man könnte das soziale Umfeld der Kinder 

betrachten, mit wem sie lernen oder welchen Freizeitinteressen sie nachgehen. 

Daran schließt sich die Ermittlung der Veränderungsbedingungen der sozialen 

und erzieherischen Wirklichkeit an.  Der Forscher verändert eine erzieherische 
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Bedingung und untersucht den Effekt der Veränderung auf die zu untersuchende 

Größe. Er könnte dabei zum Beispiel autoritäre und individuelle 

Unterrichtsmethode vergleichen und feststellen, welche effektiver ist oder er 

vergleicht offenen mit geschlossenem Unterricht. 

Als dritter Abschnitt schließt sich das Erkennen von Gesetzmäßigkeiten und 

Prinzipien für das pädagogische Handeln an. Gesetzmäßigkeit bedeutet ein 

Zusammenhang zwischen verschiedenen Größen, der unter gleichen Bedingungen 

wiederholt feststellbar sein muß. Solche Zusammenhänge werden auch kausale 

Zusammenhänge bezeichnet und sie folgen immer einem „wenn – dann“ oder „je 

– desto“ Muster in ihrer Formulierung. Da die Pädagogik nicht, wie die 

Naturwissenschaften, streng logischen Regeln, sondern Prinzipien folgt, treten 

solche Gesetzmäßigkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit ein. Eine Abweichung 

von 1% oder 5%, je nach Untersuchungsgegenstand, ist erlaubt. Prinzipien 

pädagogischen Handelns sind bestimmte Grundsätze oder Leitlinien, die ein 

Erzieher möglichst befolgen sollte. Zum Beispiel fallen in diese Kategorie die 

Prinzipien „Unterrichte anschaulich.“ oder „Gehe vom leichten zum schweren 

Stoff.“  

Letztendlich folgt aus den drei vorangegangenen Schritten der nächste, der die 

Entwicklung neuer pädagogischer Konzeptionen und Forschungsmethoden 

beinhaltet. Wenn dieser Schritt nicht von vielen Forschern und Pädagogen 

gegangen worden wäre, hätte sich die Pädagogik nicht weiterentwickeln können 

und viele interessante Entwicklungen hätten nicht stattfinden können. Da sich die 

menschliche Gemeinschaft und ihre Individuen in ständiger Entwicklung 

befinden, nicht zuletzt auch durch den rasanten technischen Fortschritt, ist es 

nötig, auch die Erkenntnisse über den Menschen immer auf dem aktuellsten Stand 

zu halten. Diese Anforderung an die Forschung ist natürlich sehr schwer zu 

verwirklichen, da Forschungsprojekte oft eine längere Zeit brauchen, bis 

Ergebnisse abzusehen sind.  
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3 Ablauf eines Forschungsvorhabens 

Der Forscher formuliert zuerst eine Fragestellung, die grob den Sachverhalt 

beinhaltet, der erforscht werden soll. Es folgt eine umfangreiche 

Literaturrecherche, in der der Forscher alle Fakten, die bereits zu seinem Thema 

verfügbar sind, sammelt, ordnet und verarbeitet. Als ersten eigentlichen Schritt  

kann er dann die zu erforschende Problemstellung aus dem Literaturmaterial klar 

herausstellen. Als nächstes folgt die Definition aller in seiner Problemstellung 

vorkommenden Begriffe, damit genau feststeht, was untersucht werden soll und 

daß es keine Zweideutigkeiten oder Unklarheiten im weiteren Verlauf gibt. 

Anschließend stellt der Forscher eine Arbeitshypothese auf, die auf den 

Ergebnissen seiner Recherche basiert. Es folgt dann in den meisten Fällen eine 

Voruntersuchung. Wenn zum Beispiel eine schriftliche Befragung mittels 

Fragebogen durchgeführt werden soll, wird eine kleinere Anzahl der geplanten 

Fragebögen an Testpersonen verteilt. Diese werden dann ausgewertet und 

hinsichtlich ihrer Relevanz für die Unterstützung der Hypothese geprüft. Es 

können zum Beispiel einige Fragen als weniger relevant, zweideutig, zu eng oder 

zu weit gefaßt herausstellen. Diese müßten dann verändert oder ersetzt werden, 

um am Ende auf eindeutige Ergebnisse zu kommen. Aus den Zwischenresultaten 

erarbeitet sich der Forscher dann eine konkretisierte Hypothese, die als Grundlage 

für sein Forschungsvorhaben dient. Im Anschluß daran muß er sich Gedanken 

machen, mit welcher Methode seine Fragestellung am effektivsten untersucht 

werden kann. Solche Überlegungen müssen natürlich auch schon vor der 

Voruntersuchung stattfinden, können aber an diesem Punkt noch einmal 

konkretisiert und schriftlich im Forschungsplan festgehalten werden.  

Nach der Durchführung der Untersuchung und der Auswertung der Daten kann 

der Forscher feststellen, ob die Ergebnisse seine Hypothese bestätigen oder 

widerlegen. 
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4 Die Grundbegriffe pädagogischer 

Forschung 

Wie aus dieser Beschreibung hervorgeht, folgt die Planung und Durchführung 

eines Forschungsvorhabens festen Regeln und Prinzipien. Alle 

Forschungsarbeiten müssen nach diesem Schema aufgebaut werden und 

festgelegte Bestandteile beinhalten. Einige von diesen werden als Grundbegriffe 

der pädagogischen Forschung bezeichnet.   

Das Seminar beinhaltet einen großen Teil selbständiger Arbeit der Studenten, die 

sich durch praktische Durchführung mit verschiedenen Forschungsmethoden 

vertraut machen sollen. Aus diesem Grund bedürfen die elementaren Begriffe wie 

Methode, Hypothese oder abhängige Variable der Definition, um dann in den 

studentischen Forschungsprojekten Berücksichtigung zu finden. 

 

4.1 Die Hypothese  

Eine Hypothese ist eine als Erklärung vorgeschlagene wissenschaftliche Annahme 

für eine beobachtete Beziehung zwischen Phänomenen, die noch nicht bewiesen 

ist. Sie ist damit ein Satz, der empirisch falsifizierbar, d.h. widerlegbar ist, der 

aber für Forschungszwecke als wahre Annahme dient. Nach dem Literaturstudium 

wird vom Forscher zunächst eine Arbeitshypothese erstellt, die in ihrer 

Formulierung noch einige Unklarheiten beinhalten kann, da sie sich auf „fremde“ 

Ergebnisse stützt. Nach der Voruntersuchung liegen dem Forscher dann eigens 

gesammelte Zwischenergebnisse vor, die es ihm ermöglichen, eine 

wissenschaftliche Hypothese aufzustellen. Diese ist in ihrer Formulierung exakter, 

da sie auf eigenen Erkenntnissen beruht. Nachdem alle Daten ausgewertet wurden 

und die wissenschaftliche Hypothese bestätigt werden kann, wird aus diesen 

Ergebnissen eine statistische Hypothese formuliert, die vollständig auf den 

gesammelten Daten basiert. Aus einer Hypothese kann im frühen Stadium eine 

Vorhersage und später sogar eine Theorie abgeleitet werden. 
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Hypothesen könnten zum Beispiel „In kleinen Klassen lernen Kinder besser“ oder 

anders formuliert „Wenn geringe Klassenstärke, dann bessere Lernerfolge“ lauten. 

Auch „Abwechslungsreicher Unterricht fördert die Aufmerksamkeit der Schüler“, 

„Wenn Unterricht abwechslungsreich, dann mehr Aufmerksamkeit“ könnten zwei 

Versionen einer Hypothese sein.  

 

4.2 Abhängige und unabhängige Variable 

In den oben genannten „wenn- dann“ Hypothesen wird deutlich, daß sie aus zwei 

Teilen bestehen, also zwei Größen in einen Zusammenhang stellen. Das 

Phänomen oder die Größe, deren Ursache ergründet werden soll, heißt abhängige 

Variable, denn sie verändert sich in Abhängigkeit von der anderen Größe. Sie 

wird auch Zielvariable genannt, weil sie das Phänomen bezeichnet, das untersucht 

werden soll. Die eben genannte andere Größe kann die Zielvariable potentiell 

beeinflussen und wird deshalb auch Einflußvariable oder unabhängige Variable 

genannt. Sie determiniert die Zielvariable und stellt einen Bedingungs- oder 

Kausalfaktor für diese dar.  In der Hypothese „Abwechslungsreicher Unterricht 

fördert die Aufmerksamkeit der Schüler“ bzw. „Wenn Unterricht 

abwechslungsreich, dann mehr Aufmerksamkeit“ wäre „abwechslungsreicher 

Unterricht“ die unabhängige Variable und „mehr Aufmerksamkeit“ die abhängige 

Variable.  

 

4.3 Die Methode 

Wie oben bereits beschrieben ist es Ziel jeder Forschung, möglichst genaue 

Erkenntnisse über den Zustand und die Veränderungsbedingungen der sozialen 

und erzieherischen Wirklichkeit zu erhalten. Am Ausgangspunkt steht also immer 

eine unbeantwortete Frage oder ein ungelöstes Problem. Um von diesem zur oben 

genannten Erkenntnis zu gelangen, benötigt man eine Methode. Segeth8 

beschreibt die Methode als „ein System von [...] Regeln, das Klassen möglicher 

Operationen bestimmt, die von gemeinsamen Ausgangsbedingungen zu einem 

bestimmten Ziel führen.“ Sie kann außerdem als ein „System von Regeln, welches 

                     
8 1947, S. 792 in Haft/Kordes (1984), S. 14 
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das Herangehen bei der praktischen Veränderung der Wirklichkeit und der 

Gewinnung neuer Erkenntnisse bestimmt“9, beschrieben werden. Eine grobe 

Unterteilung kann in empirische, bzw. quantitative auf der einen und 

hermeneutische, bzw. qualitative Methoden auf der anderen Seite erfolgen.  

 

4.3.1 Quantitative Methoden 

Quantitative oder empirische Methoden ziehen ihre Erkenntnisse aus 

Untersuchungen, deren Ergebnisse quantitativ bewertet, d.h. gezählt oder 

gemessen werden. Die klassischen Vertreter dieser Gruppe sind Beobachtung, 

Befragung und Experiment.  

Kleinig10 beschreibt die quantitativen Methoden als „Verfahren zur Herstellung 

quantitativer Daten.“ Sie spiegeln die immanente Struktur, im Vergleich zu 

qualitativen Methoden, durch ihre Darstellungsform zwar nicht wider, erlangten 

aber gerade dadurch eine größere Vereinfachung und eine bessere 

Handhabbarkeit. Da allerdings der Forscher die Auswahl der für die quantitative 

Beschreibung des Geschehens zugrundegelegten Variablen vornimmt, diese aber 

dem Gegenstand nicht eigen sind, kann der Wahrheitsgehalt der Daten aufgrund 

ihrer subjektiven Auswahl angezweifelt werden11. In letzter Zeit wird darüber 

diskutiert, in wie weit die quantitativen Methoden der Komplexität pädagogischer 

Felder gerecht werden können. Es wird argumentiert, die Empirie konstatiere 

lediglich den Zustand der Wirklichkeit, was daher eher unter soziologischen 

Gesichtspunkten bedeutsam wäre. 

 

4.3.2 Qualitative Methoden 

Seit den 60er Jahren etablierten sich im Rahmen des „revolutionären 

Paradigmenwechsels“ 12 und der Entstehung des „interpretativen Paradigmas“13 

die interpretativen Methoden neben den „herkömmlichen“. Die Bezeichnung 

qualitativ wird zwar synonym zu interpretativ verwendet, verliert aber ihre frühere 

Funktion der Abgrenzung gegenüber quantitativen Methoden.  

                     
9 Großes Fremdwörterbuch (1986) 
10 1994, S. 59 in Heinze/Krambrock, S. 511 
11 Heinze/Krambrock , S. 511 
12 Goldthorpe (1973) in Heinz Blaumeister , S. 616 
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Heinze / Krambrock definieren das Ziel der qualitativen Beschreibung als 

„Rekonstruktion des Sinns, des Geschehens, d.h. die von den Beteiligten und 

Betrachtern erlebte Sinnhaftigkeit des Ablaufs.“ Weiterhin klassifizieren sie 

qualitative Methoden als „Abstraktionen der Wirklichkeit.“ 14 Um dem Ziel der 

genauen, vollständigen und aspektreichen Darstellung mit Typischem und 

Besonderem15 gerecht zu werden, stehen natürlich Einzelfälle im Mittelpunkt des 

Interesses. Repräsentative Ergebnisse, in diesem Sinne, können daher nur durch 

quantitative Beschreibung erzeugt werden. Qualitative Methoden eignen sich 

besonders für komplexe, vieldeutige oder widersprüchliche Felder. Laut Kleinig16 

hat das neue Interesse an interpretativer (qualitativer) sozial- und 

erziehungswissenschaftlicher Forschung vorwiegend sozialkritisch motivierte 

Ursachen, vor allem die Reflexion über Krisen und soziale Probleme sowie die 

Tatsache, daß der herrschenden („positivistischen“) sozialwissenschaftlichen 

Forschung ein Instrumentarium zur Beschreibung und Erklärung 

gesamtgesellschaftlicher Phänomen fehlte. Da in der Erziehungswissenschaft 

keine Verfahren zu finden waren, setzte die Suche in anderen Gebieten ein. Vor 

allem die Handlungsforschung, die geisteswissenschaftliche Hermeneutik und die 

Psychoanalyse galten als Grundlage für eine erziehungswissenschaftliche 

Methodologie qualitativer Verfahren. 

Interpretative Methoden beinhalten, wie der Name schon sagt, die Grundlage 

eines Textes, von dem sie ausgehen. Als empirische Basis gelten „sämtliche 

gegenständlichen Zeugnisse, die als Quelle zur Erklärung menschlichen 

Verhaltens dienen.“17 Die Verschriftung der Daten (Protokolle, 

Forschungstagebücher, Transkripte etc.) wird bei allen Methoden vorausgesetzt. 

Erhebungsmethoden dieser Gruppe sind zum Beispiel die teilnehmende 

Beobachtung, Interviews, die in irgend einer Art verschriftet wurden (Kassette, 

Video etc.), qualitative Befragungen und die Gruppendiskussion. Als Methoden 

an sich gelten die Konversationsanalyse (aus der Linguistik nach Austin), die 

qualitative Inhaltsanalyse sowie die Sequenzanalyse.  

                                                         
13 Wilson (1973) in Heinz Blaumeister , S. 616 
14 (1997), S. 511 
15 Heinz Blaumeister , S. 617 
16  Kleinig (1994), S. 36 in Heinze/Krambrock , S. 513 
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Zusammenfassend kann zum Verhältnis von quantitativen und qualitativen 

Methoden festgehalten werden, daß jede in ihrer speziellen Eigenart einen 

bestimmten Zweck zu erfüllen hat und daß sie sich eher ergänzen als 

ausschließen. Quantitative Methoden ermöglichen Informationen über die 

Grobstruktur anschaulich darzustellen und für die Analyse greifbar zu machen.  

Qualitative Methoden dagegen analysieren die inhaltliche Dimension sozial 

hervorgebrachter Wirklichkeit.18 Quantitative Verfahren setzen oftmals qualitative 

Vorstrukturierungen voraus. 

 

4.4 Die Methodologie 

Die Methodologie kann kurz als Wissenschaft von den Methoden bezeichnet 

werden. Die Methodologie der Erziehungswissenschaft überprüft die Methoden in  

bezug auf Theorieansätze und Anwendungsfelder. Ziel der systematischen 

Betrachtung der Methoden ist das Aufzeigen der Struktur, des Systems, in dem 

die Einzelmethoden agieren. Hierdeis / Hug sehen hierin besonders Fragen „nach 

den Faustregeln für Erkenntnisverfahren, den Prinzipien zur Schaffung neuer 

Methoden, den Forschungsstrategien (in bezug auf die Untersuchungsplanung, 

sowie die Erhebungs- und Auswertungsverfahren) und nach dem Erkenntnisfort-

schritt im Zusammenhang mit der Anwendung von Methoden...“19  

Um zu begründen, warum eine bestimmte Methode für das Erreichen eines 

bestimmten Erkenntniszieles von einem gegebenen Ausgangspunkt aus am besten 

geeignet ist, analysiert die Methodologie die methodisch geleitete 

Vorgehensweise des Wissenschaftlers und untersucht die der Forschung zugrunde 

gelegten Gesetze, Regeln und Normen sowie deren erkenntnis-theoretische 

logische Struktur.20  

Während also die Methode eine Einzeltechnik darstellt, die auf der Empirieebene 

der Praxis Anwendung findet, ist die Methodologie in Abgrenzung zur Methode 

das theoretische Nachdenken über die Praxis, die Theorie von den Methoden. 

                                                         
17 Atteslander (1993) in Heinz Blaumeister , S. 622 
18 Heinze/Krambrock , S. 512 
19 Hierdeis/Hug (1992), S. 72f in Heinze/Krambrock (1997), S. 507  
20 Hülst (1973), S.21 in Haft/Kordes (1984), S. 14  
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4.6 Das Design 

Die engere Bedeutung des Begriffes Design als Versuchsanordnung soll hier 

ignoriert werden. Für diese Arbeit steht Design im weiteren Sinn für Forschungs-

plan. Laut Haft/ Kordes21 beschreibt ein Forschungsplan die begründete Auswahl 

und den gezielten Einsatz einzelner Methoden, um das angestrebte Endziel eines 

Forschungsprojekts zu erreichen. Er formuliert außerdem die Organisation der 

Forschung, d.h. das Gesamtgefüge und den Gesamtablauf der einzelnen 

Tätigkeiten. Allgemein besteht ein solches Design aus drei Komponenten. Der 

Entstehungszusammenhang beschreibt Forschungsthema und Forschungsziel, ihre 

Zustandekommen aus praktischen Problemen, wirft theoretische Fragen auf, 

enthält bereits vorhandene Wissensbestände sowie Problematisierungen. Der 

Begründungszusammenhang erklärt die handlungsleitenden Theorien, ihren 

Zusammenhang mit Erfahrung und Wirklichkeit (Operationalisierung und 

Instrumentalisierung), beschreibt Adressaten, Datengewinnungs- und 

Auswertungsverfahren sowie Vorkehrungen zur Überprüfung der Theorie. Der 

Verwendungszusammenhang regelt die Veröffentlichung oder Weitergabe der 

Ergebnisse sowie deren Umsetzung in Technologien oder kommunikative Praxis. 

Da nicht alle Forscher der selben wissenschaftlichen Strömung (Paradigma, siehe 

unten) angehören, gibt es viele alternative, zum Teil widersprüchliche 

Forschungsansätze und –pläne und nicht ein einheitliches Design empirischer 

Erziehungs- und Bildungsforschung.  

 

4.7 Das Paradigma 

T. S. Kuhn22 führte den Begriff Paradigma in die moderne Wissenschaftstheorie 

ein. Er bezeichnet „die Gesamtheit aller eine Disziplin in einem Zeitabschnitt 

beherrschenden Grundauffassungen hinsichtlich Gegenstandsbereich und 

Methode.“ Ein Paradigma legt also fest, was für eine Disziplin als 

wissenschaftlich befriedigende Lösung angesehen werden kann und welche 

                     
21 Haft / Kordes (1984), S. 14f 
22 Brockhaus Enzyklopädie Band 16, Mannheim 1990, S. 517  
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Fragestellungen wissenschaftlich zulässig sind. Paradigmas23 gewährleisten ein 

bestimmtes Maß an langfristiger Konsistenz, sie bieten relativ konstante 

Bezugspunkte für gesicherte Theoriebildung, Methodengestaltung und 

Erkenntnisgewinnung trotz des ständigen Wandels der konkreten 

Forschungsaufgaben. 

In der Erziehungswissenschaft oder den Sozialwissenschaften überhaupt gibt es 

kein einheitliches Paradigma für die ganze Disziplin. Vielmehr schließen sich 

einzelne Forscher zu sogenannten Schulen zusammen, zu „wissenschaftlichen 

Gemeinschaften“, die sich dann auf gemeinsam akzeptierte und festgelegte 

Theorien und Verfahren einigen.  

Verschiedene Paradigmas unterscheiden sich voneinander durch ihr bestimmtes 

Verständnis von Wirklichkeit, ihr besonderes Erkenntnisinteresse, typische 

Forschungsverfahren und ihre spezifische Bestimmung des Verhältnisses von 

Theorie und Praxis. Daraus wird deutlich, daß jedes Paradigma einen bestimmten 

Typus von Design oder Forschungsplan hervorbringt. Der Forscher muß in seiner 

Arbeit immer eine bestimmte Betrachtungsweise (Paradigma) seiner 

Forschungsaufgabe vertreten und beibehalten und diese muß explizit erkennbar 

sein.  

Weymann24 stellt die von Wilson (vgl. 1973) eingeführten Begriffe des 

normativen und interpretativen Paradigmas gegenüber. Das normative Paradigma 

begründet sich auf der Annahme, daß das menschliche Handeln einerseits durch 

Sozialisation und andererseits durch bestimmte gesellschaftsspezifische oder 

kulturelle Rollenerwartungen geprägt wird. Ist der Forscher Mitglied der gleichen 

Kultur wie die zu Erforschenden, bewegt er sich im gleichen kulturellen System 

von Symbole, Bedeutungen und Normen, d. h. er kann dadurch reales soziales 

Verhalten beobachten. Das interpretative Paradigma geht davon aus, daß 

interaktives Handeln nicht nur durch Sozialisation und Gesellschaft beeinflußt 

wird, sondern daß „vielmehr situationsspezifische wechselseitige Zuschreibungen 

und Übernahmen von subjektiven Sinnstrukturen“ stattfinden. Hintergrund bildet 

ein allgemeines Erwatungsmuster (der Handelnden), das alle einzelnen 

                     
23 auch Paradigmen oder Paradigmata, siehe Brockhaus Enzyklopädie Band 16, Mannheim 1990, 

Stichwort Paradigma  
24 Weymann, Ansgar , S. 228f 
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Handlungen als "Dokument des Musters“ darstellt, aber auch selbst von diesen 

Dokumenten beeinflußt wird. Ziel ist also eine „dokumentarische Interpretation“ 

der wechselseitigen Handlungen in der Interaktion beteiligten Personen. 

 

5 Fazit 

Diese Arbeit hatte zum Ziel, die grundlegenden Bestandteile der pädagogischen 

Forschung, die im Rahmen des Seminars benötigt wurden, darzustellen und zu 

definieren. Natürlich können die Ausführung der Komplexität und 

Vielschichtigkeit der tatsächlichen Forschung nur in einem sehr geringen Maß 

gerecht werden. Im Verlauf des Seminars sollten sie jedoch Anwendung finden 

und durch praktische Beschäftigung mit einzelnen Methoden, zum Beispiel 

Beobachtung, Befragung und Experiment, untermauert werden. Darstellungen 

über die Konzeption einer empirischen pädagogischen Untersuchung, die 

Überprüfung der Untersuchungsoperationen, Statistik und Hermeneutik sollten 

das Bild der pädagogischen Forschung am Ende der Seminarreihe  

vervollständigen. 

Alle definierten Begriffe stellen die Grundbestandteile der pädagogischen 

Forschung dar. Aber sie sind auch Grundbegriffe naturwissenschaftlicher 

Forschung, es gibt spezielle Forschungsmethoden und Paradigmas in der 

Naturwissenschaftlichen Forschung. Es ist natürlich festzustellen, daß sich 

geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Forschung in ihren 

Grundannahmen unterscheiden.  Letztendlich gibt es auch in den 

Geisteswissenschaften viele unterschiedliche Forschungsansätze und jede 

Teildisziplin hat ein eigenes Methodeninventar. Schließlich wollen die 

verschiedenen Disziplinen auch differierende Sachverhalt erforschen und zu 

spezifischen Ergebnissen kommen.   
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