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Eine vermessene Disziplin. 
Forschungsprofile, Daten und Ansprüche der  

Erziehungswissenschaft  
 

Herbsttagung der Kommission Wissenschaftsforschung der DGfE  
vom 23. bis 25.09.2020 an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 

 

1.) 
Im Kontext gegenwärtiger, transnationaler und neoliberaler Dynamiken im Bildungs- und Wissen-
schaftsbereich seit den 1990er Jahren scheinen die Konturen der deutschen Erziehungswissenschaft eher 
diffuser als schärfer geworden zu sein (Glaser/Keiner 2014). Für „die Verbesserung eines im Konsens 
als unbefriedigend zu bewertenden Zustandes“ spricht sich Tenorth bereits 1990 für eine Erhöhung der 
„Transparenz der kommunikativen Formen“ aus, „in denen Erziehungswissenschaft erzeugt wird“ (ebd. 
S. 24). Neben dem Plädoyer für eine empirische Vermessung der epistemologischen und organisatori-
schen Strukturen der Erziehungswissenschaft, warnt er jedoch auch vor den Konsequenzen. Vermessen 
wir uns in der Sorge „für eine bessere Erziehung“? Müssen „wir Transparenz fürchten, weil uns als 
Ergebnis der Vermessung die Maßlosigkeit der Disziplin erschrecken könnte?“ (ebd). Oder zeigt sich in 
solchen Vermessungsversuchungen einmal mehr, dass sich trotz lauter Klage der Pädagogik ein stiller 
Sieg der Erziehungswissenschaft (Tenorth 1992) vollzogen hat? Tenorths anvisierte Überlegungen zur 
„Vermessung der Erziehungswissenschaft“ (1990)1 verweisen sowohl auf die Notwenigkeit einer empi-
rischen Vergewisserung des gegenwärtigen epistemologischen und institutionell-organisatorischen Sta-
tus der Erziehungswissenschaft und verdeutlichen zugleich, dass jeder Vermessungs- und Bilanzie-
rungsversuch eine eigene Realität über die Erziehungswissenschaft als wissenschaftliche Disziplin er-
zeugt, die für deren Selbstverständnis, aber auch für ihre öffentliche Wahrnehmung und die an sie her-
angetragenen (bildungs-)politischen Erwartungen folgenreich sein kann  

2.) 
Jüngere Arbeiten der Kommission Wissenschaftsforschung haben in den vergangenen Jahren den Ver-
such unternommen, sich der Vermessungs- und Bilanzierungsthematik erneut zu widmen. Unter den 
Aspekten des Erkenntnisfortschritts (Rucker 2017), der Theorien- und Methodenwicklung (Meseth/Lü-
ders 2018) sowie des Themen- und des Strukturwandelns (Vogel u.a; 2018; Binder/Meseth i.V.) zielten 
vergangene Tagungen darauf, den disziplinären und subdisziplinären Status der Wissensproduktion und 
-rezeption in der Erziehungswissenschaft empirisch zu erschließen und zu bewerten. Neben diesem, die 
Wissensproduktion und -rezeption fokussierenden Erkenntnisinteresse möchte die Kommission auf ih-
rer kommende Tagung nun zum einen stärker die Institutionalisierung der Erziehungswissenschaft in 
den Blick nehmen, andererseits aber auch auf die methodischen und epistemologischen Bedingungen 
der Möglichkeit von „Bilanzierung“ und „Vermessung“ fokussieren.  

                                                            
1 Vgl. auch z.B. die Reihe der Kommission Wissenschaftsforschung der DGfE Bd.10 1991: Klaus Beck / Adolf Kell (Hrsg.): Bilanz der Bildungs‐
forschung Stand und Zukunftsperspektiven, Bd.9 1991: Dietrich Hoffmann (Hrsg.): Bilanz der Paradigmendiskussion in der Erziehungswis‐
senschaft Leistungen, Defizite, Grenzen, Bd.8 1991: Dietrich Hoffmann / Helmut Heid (Hrsg.): Bilanzierungen erziehungswissenschaftlicher 
Theorieentwicklung Erfolgskontrolle durch Wissenschaftsforschung 
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 Mit Blick auf die Institutionalisierung der Erziehungswissenschaft werden seit den Vermes-
sungs- und Bilanzierungsversuchen vor 30 Jahren wichtige Daten zu Personalentwicklung 
und Forschungsaufkommen im Datenreport EW und in der Bildungsberichterstattung pu-
bliziert. Es fehlt jedoch eine Bilanz, die einen Vergleich des status quo mit dem Zustand der 
Erziehungswissenschaft von etwa 30 Jahren erlaubt. Auf dieses Desiderat möchte die Ta-
gung reagieren: Entlang der damals fokussierten – und bis heute in Studien punktuell immer 
wieder aufgegriffenen – Indikatoren (z.B. Personal, Finanzierung, Drittmittel, Studien-
gangsentwicklung etc.) soll auf der Grundlage neuerer Daten der Blick für die institutionell-
organisatorischen Strukturen der Erziehungswissenschaft geschärft werden. 

 Zugleich zielt die Tagung in einer gleichsam mitlaufenden metatheoretischen und metho-
dologischen Reflexion darauf ab, die vergangenen und aktuellen Bilanzierungs- und Ver-
messungsversuche selbst zum Gegenstand der Beobachtung zu machen, wobei es hierbei 
nicht nur um die innerwissenschaftlichen Selbstfeststellungsversuche der Erziehungswis-
senschaft, sondern auch um wissenschaftspolitische Vermessungsansinnen und Regulati-
onsmechanismen gehen soll (Stichworte: Bolognareform, Hochschulranking, Drittmittelak-
quise und wissenschaftspolitische Initiativen, New Public Management etc.), die durch ein 
Indikatoren gestütztes Monitoring Einfluss auf die Organisationsstrukturen der Erziehungs-
wissenschaft nehmen und diese im Vergleich zu anderen Disziplinen positionieren, wie 
bspw. in nationalen wie internationalen Rankings unter dem Aspekt „forschungsprodukti-
ver“ Wissenschaften.  

3.) 
Erwünscht sind mit Blick auf diese beiden Themenfelder: 

erstens empirische Studien, die sich auf den Status der Institutionalisierung der Erziehungswissenschaft 
beziehen. Dies schließt Beiträge zur Personal- und Finanzierungsstruktur ebenso ein wie Beiträge zu 
den Subdisziplinen der Erziehungswissenschaft, zu Studiengängen, Studienabschlüssen und wissen-
schaftlichen Qualifikationsarbeiten.  

Neben diesen wissenschaftsinternen Bilanzierungsversuchen der Erziehungswissenschaft sind zweitens 
Beiträge erwünscht, die sich mit bildungspolitischen Monitoringversuchen, Strategien des new public 
managements oder bildungspolitischen Initiativen (z.B. Qualitätsoffensive Lehrerbildung) und ihren Ef-
fekten auf die Institutionalisierung der Erziehungswissenschaft – d.h. z. B. auf ihre Forschungsstrategien 
(z.B. anwendungs- oder grundlagenbezogene Forschung), auf ihre Personal- oder Finanzierungsstruktur 
– beziehen. 

Drittens fragt die Tagung Beiträge an, die sich mit den Bedingungen der Möglichkeit der Vermessung, 
also den historischen, den rezeptiven, den wissenssoziologischen, den epistemologischen und den me-
thodologischen Voraussetzungen von Vermessungen und Bilanzierung beschäftigen. Welche Methoden 
erzeugen welche Daten, welche Daten wiederum erzeugen welche Wirklichkeiten mit welchen Effekten 
für die Institutionalisierung und das Selbstverständnis der Erziehungswissenschaft?  

__________________________________________________________ 
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