
ECKARD KÖNIG 

Läßt Erziehungswissenschaft sich bilanzieren? 

Die Frage, "läßt Erziehungswissenschaft sich bilanzieren?", hat 
zunächst einmal den Charakter einer rhetorischen Frage: Selbstver-
ständlich läßt sich Erziehungswissenschaft bilanzieren. Denn sie wird 
fortwährend bilanziert - und daß die Faktizität die Möglichkeit impli-
ziert, wußte bereits die lateinische Modal-Logilc Erziehungswissen-
schaft, das ist zunächst einmal Ausgangspunkt, wird fortwährend im 
Blick auf 'Aktiva' und 'Passiva' bilanziert. und sie wird von sehr 
unterschiedlichen Seiten bilanziert: 

Universitätsgremien bilanzieren die Erziehungswissenschaft, 
wenn es um die Beantragung neuer oder die Streichung alter 
Lehrstühle geht, um Mittelzuweisung oder die Einrichtung von 
Studiengängen. 

Politiker bilanzieren die Erziehungswissenschaft: nicht nur 
durch Streichung oder Neueinrichtung von Professorenstellen, 
ebenso durch Berufungen in öffentliche Gremien, Erstellung 
von Gutachten usw. 

Wir als Erziehungswissenschaftler treiben fortwährend Bilan-
zierung, wenn wir uns mit unseren eigenen Kollegen auseinan-
dersetzen: Wir bilanzieren Aktiva, wenn wir Kollegen zitieren 
und ihre Arbeiten als wichtige Anstöße für die Erziehungswis-
senschaft hervorheben. Oder wir bilanzieren Passiva, wenn wir 
bei den Arbeiten anderer Schwächen oder methodologische 
Fehler feststellen, ihr Konzept für einen Irrweg oder eine 
Sackgasse halten oder sie als unwichtig überhaupt nicht auf-
führen - ganz zu schweigen von den unzähligen Bilanzierungen 
in Gutachten für Dissertationen, Habilitationen oder Berufun-
gen, wo die 'Bilanz' sich dann in Soll und Haben ganz real für 
die betreffende Person niederschlägt. 

Praktiker schließlich bilanzieren die Erziehungswissenschaft: 
Lehrer etwa durch die Zahl pädagogischer Veröffentlichungen, 
die sie seit Beginn ihrer Berufstätigkeit gelesen haben, durch 
die Zahl abonnierter Zeitschriften, besuchter Lehrerfortbil-
dungsveranstaltungen usw. 
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Mögliche Abnehmer bilanzieren die Erziehungswissenschaft: 
Unternehmer etwa bei der Frage, ob sie für Weiterbildungsauf-
gaben im Unternehmen einen Diplompädagogen oder einen 
Sozialpädagogen einstellen sollen oder einen Diplompsycholo-
gen oder emen Betriebswirt- oder vielleicht jemanden mit Ma-
gisterabschluß in Germanistik. 

Und schließlich bilanziert die nichtpädagogische Öffentlich-
keit die Erziehungs":issenschaft- durch Behandlung pädagogi-
scher Themen m Zellschriften, durch den Kauf pädagogischer 
Bucherusw. 

Bilanzierung ist also offenbar etwas, das mit innerwissenschaftlicher 
Diskussion un~ außerwissenschaftlicher Rezeption einer Disziplin 
notwendigerweise verbunden ist. Stets wird bilanziert. Und die Bi-
lanzierung besteht dann darin, daß ein bestimmter Gegenstand (ein 
Buch, ~m Autor, eine pädagogische Richtung, ein Arbeitsbereich oder 
die Erziehungswissenschaft schlechthin) an einem davon unterschied-
lichen Kriterium gemessen wird. Doch was ist jenes Kriterium, im 
Bhck auf das wir dann Soll und Haben eines pädagogischen Buches 
emer pädagogischen Richtung, eines pädagogischen Feldes bilanzie~ 
ren? 

Grunds_ätzlich gibt es bei der Diskussion dieser Frage zwei unter-
schiedliche Vorgehensweisen: Man kann zum einen normativ von 
wichtigen Aufgaben der Erziehungswissenschaft ausgehen und dann 
fragen, an welchen Bilanzierungskriterien sich die Erreichung dieser 
Aufgaben messen läßt. 
Oder man kann deskriptiv vorgehen, indem man untersucht was die 
Kriterien sind, . nach denen in der tatsächlichen Bilanzieru~gspraxis 
vorgegangen wird. 

Im folgenden soll der zweite Weg gewählt werden. Hauptergebnis, 
das sei hier vorweggenommen, ist, daß es nicht 'die Bilanz' der Erzie-
hungswissenschaften schlechthin gibt, sondern daß an unterschiedli-
chen Stellen unterschiedliche Bilanzen von unterschiedlichen Inhalten 
erstellt werden. Im groben lassen sich drei Arten unterscheiden: eine 
politische Bilanz, eine innerwissenschaftliche Bilanz und eine prakti-
sche Bilanz. 
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1. Bildungspolitische Bilanz der Erziehungswissenschaft 

In der Betriebswirtschaft ist Bilanzierung ein Ven:echnen von Daten 
(Geldbeträgen) in Soll und Haben. Uberträgt man d:~ses Vorgehen auf 
die Erziehungswissenschaft, so hegt es damll ~unachst emmal nahe, 
als Datenbasis auch hier auf meßbare Daten zuruckzugreifen. 

Nun gibt es in der Tat eine Reihe möglicher Bilanzen, dje auf diese 
Weise für die Erziehungswissenschaften erstellt werden konnen. 

Die Zahl der wissenschaftlichen Personalstellen 
(Statistisches Bundesamt 1989, S. 14f.): 

1978:3435 1983:2393 1987:2684 

Zum Vergleich die Zahlen für Psychologie: 

1978: 1074 1983: 1760 1987: 1400 

Die Zahl der Habilitationen 
für Erziehungswissenschaft: 

1978: 14 1983:28 

Zum Vergleich Psychologie: 

1978:30 1983:28 

1987:27 

1987:27 

Die Zahl der pädagogischen Veröffentlichungen: 
Die Bibliographie Pädagogik führt auf: 
für 1978: 10.860 Veröffentlichungen 
für 1983: 12.680 (davon 3.657 Bücher) 
für 1987: führt ZEUS 6.084 Veröffentlichungen auf 
(mit 1.609 Büchern). 

Die Zahl der Forschungsprojekte: . .. 
Die Dokumentation Sozialwissenschaften gibt fur 1983_ und 
1987 einen Prozentsatz von 11% aller sozial wissenschaftlichen 
Forschungen im Bereich Pädagogik an. 

Im Vergleich dazu gibt die Dokumentation Sozialwissen-
schaften für 1983 und 1987 ftir die Psychologie emen 
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~~f~~~~~~~~ je 9% an und ftir Soziologie 1983 = 23% und 

Die Daten der DfG über die im Normalvertab . . 
hungswissenschaften geförderten Projekte sind~en m den ErzJe-
1988: = 84 Projekte · 
1987: = 87 " 
1986: = 93 
1985: = 87 " 
1984: = 60 " 
1983: =56 
1982: =53 " 
1981: = 35 
1980: = 11 " 

Die Zabl der Absolventen: 
1978 1983 1987 

Dissertationen 
Erziehungswiss. 293 216 185 
Dissertationen 
Psychologie 156 141 160 
Diplom 
Erziehungswiss. 2432 2228 2757 
Diplom 
Psychologie 1389 1654 2087 

Entsprechend lassen sich bilanzieren e di 
projekte und Veröffentlichungen pro t~~h~c;a:;l ~er Forschungs-
schule, Studentenzahlen, weitere Absolventenzabl~n eus~~ und Hoch-

~ff~~a!r':;n~~ ~~~ ~~~~~ s:\~h~b~~e~ach ~e~~evanz ein~r solchen 
B!lanZJerung brauchbar sein? aus. o ur kann eme solche 

~~~i~~~~~net~~~e~~~~e~~~~~u~~olitisch~n oder allgemein bildungs-
Jeder, der im Universitätsbereic~ pol~'? ~~ Er~aehun,gswJssen_schaft: 
der Veröffentlichungen und der !SC _tJV ISt, we1ß, daß die Zahl 
häufig das überzeugendste Argume~~rfs~g~~h~enh Drittmittelprojekte 
zur Zuweisung zusätzlicher Hilfskraftstelle R'?C schulverwaltun_gen 

n, aume oder Sachmmel 
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zu bewegen. Und entsprechendes gilt auf überregionaler Ebene: die 
politische Bilanz einer Disziplin bemißt sich letztlich an der Zahl der 
Professorenstellen, der Veröffentlichungen, der Absolventen usw. 

Im Grunde, das ergibt sich beim Überblick über diese Daten, fällt die 
bildungspolitische Bilanzierung der Erziehungswissenschaft nicht so 
schlecht aus, wie die von Zeit zu Zeit immer wieder aus der. Erzie-
hungswissenschaft selbst ertönenden Unkenrufe etwa über die Irrele-
vanz dieser Disziplin vermuten ließen: In den Personalstellen scheint 
sich nach dem Abbau zu Beginn der 80er Jabre so etwas wie eine 
Konsolidierung anzudeuten und auch bei Forschungsprojekten oder 
Habilitationen steht die Erziehungswissenschaft keineswegs am unte-
ren Rand der Skala. Sollte es vielleicht sein, daß nicht die Bilanzie-
rung, wohl aber das Marketing der Disziplin schlecht ist, wenn es ihr 
bildungspolitisch nicht gelingt, positive Bilanzen deutlich zu machen? 

2. Die innerwissenschaftliche Bilanz 

Eine zweite Art von Bilanzierung wird in der Disziplin selbst betrie-
ben: einzelne Wissenschaftler bzw. Gruppierungen bilanzieren nach 
bestimmten Kriterien Soll und Haben einzelner Kollegen, einzelner 
Bereiche usw. 

Sicher gibt es auch in diesem Bereich zunächst einmal einige quantifi-
zierbare Indikatoren, aber sie spielen vergleichsweise eine geringe 
Rolle. Um den wissenschaftlichen Status eines Kollegen (etwa bei Be-
rufungsverfahren) zu bilanzieren, wird man in der Regel auch, aber 
nicht an erster Stelle, auf die Zabl der Veröffentlichungen zurückgrei-
fen: Üblicherweise fallt die Bilanz negativ aus, wenn er seit der Pro-
motion außer einer Spalte im Hohenherger Sonntagsblatt keine Veröf-
fentlichung vorzuweisen hat. Aber höhere Anzabl von Veröffentli-
chungen bedeutet nicht automatisch positivere Bilanz (auch wenn 
manche Kollegen in der Zeit drohender Stellenreduzierung diesem 
Irrtum offenbar anheimgefallen sind). Sondern dabei kommt es v.a 
auf die 'Qualität' der wissenschaftlichen Arbeit an. · 

Nach welchen Kriterien aber wird die Qualität einer wissenschaftli-
chen Leistung bilanziert? 
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Zwei traditionell naheliegende Antwonen wurden bereits in dem Bei-
trag von DIETRICH HOFFMANN kritisien: 

qualität wissenschaftlicher Arbeiten läßt sich nicht durch 
Ruckgnff auf emen Wahrheitsbegriff bestimmen da das was 
als Wahrheit gilt, seinerseits immer nur über ~ethodi;ches 
Vorgehen definien werden kann. 

Qualität wissenschaftlicher Arbeit läßt sich aber auch nicht 
über Krit~rien wie :Allgemeinheit von Theorien', 'Reichweite' 
~sw. bestlffimen, WI~ es in der Tradition der klassisch empi-
nsch-analytischen Wissenschaftstheorie mit der These versucht 
wurde, daß der Fonschritt der Wissenschaft sich durch die 
Ablösun~ speziellerer Theorien durch allgemeinere definieren 
ließe. D1e Analysen der Wissenschaftsentwicklung auf dem 
Hintergrund von KUHN und FEYERABEND zeigen, daß eine all-
mahliche ,!\kJcumulation der Wissenschaftsentwicklung sicher 
Partiell moglich Ist, daß aber ansonsten Wissenschaftsent-
Wicklung (gerad~ auc_h in den Sozialwissenschaften) in hohem 
Maße von Unstetigkeiten, Brüchen usw. gekennzeichnet ist. 

Doch ":Vas sind die Kriterien, die Erziehungswissenschaftler selbst der 
BIIanzierung Ihrer Kollegen und damit ihrer eigenen Disziplin zu-grundelegen? 

Geht man deskriptiv vor, so lassen sich solche Kriterien z.B. aus der 
Begu~achtungsprruns erschließen, wie sie gegenüber Dissenationen, 
Habilitationen, Forschungsanträgen, aber auch in Rezensionen sowie 
Gutachten von Forschungsanträgen deutlich wird. 

In diesem Zusammenhang haben wir an der Universität Paderbom 
Gu~ach!en von _För~rungsanträgen sowie Rezensionen in unter-
~c_hiedhc~en Zei_tsc:_hrift~n (v.~. 'Zeitschrift für Pädagogik' und 
P~?ag?g:zsc~e Beltrage/Padagogik heute', als Vergleich 'Physikalische 
B_latter ~n~ Psycholog:tsche Beiträge') inhaltsanalytisch im Blick anf 
die Imp~zit zugru_nd~gelegte~ .KJ:iteri~n analysien. Im groben sind 
dabei drei Hauptkritenen f'ur die BilanZierung deutlich geworden: 

2.1. Methodisches Vorgehen 

Di~ Kriterien f'lir methodisches Vorgehen werden am deutlichsten v.a. 
be1 de~ Begutach~ng von Forschungsanträgen, aber auch etwa bei der 
!_3e~il~g von Diss~na~onen. Hier einige Belege: 
Die Projektplanung Im emzelnen bleibt relativ allgemein und nimmt 
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zuwenig auf die allgemeine Diskussion Bezug".. . 
"Es bleibt unklar, nach welchen Kriterien u~d mit welcher Zielsetzung 
hier eine Analyse durchgefühn werden soll . . . 
"Die Durchführung der Befragung erscheint unter dieser Zielsetzung 
plausibel". 

Bei theoretischen Arbeiten oder Rezensionen si~d diese Kriterien 
nicht so aufnillig. Aber auch hier spielen für di~ Bilanz ebenfalls m~
thodische Kriterien eine Rolle wie etwa klare Fragestellung", 
"gründliche Darstellung von Pr~blemen und Forschungsergebmssen , 
"Konsistenz der Argumentation usw. 
Hierf'lir einige Belege: 
Der Autor verfolgt in diesem Buch "einen recht genauen und be-
grenzten Zweck" (Z.f.Päd. 1988, S: 416). " 
"Es werden 'Sachverhalte' gründlich dargestellt (Z.f.Päd. 1988, S. 
556). · · di B · h "Kein anderes Buch hat die Forschungsergebmsse m es~~ ere1c 
so umfassend dokumentien und systematisch abgeleitet (Z.f.Pad. 
1988, S. 557). h h 1 " (Z fPäd Die Orientierung ist "nicht ganz konsequent durc ge a ten . . . 
1988, S. 414). · " (PB/Ph 1988 " ... beeindruckt die Geschlossenheit der Argumentation , 
H. 6, S. 62). . · de K " 
" ... zieht daraus aber nicht die eigentlich naheliegen onsequenz 
(Z.f.Päd. 1988, S. 557). 

Auffällig ist, daß in pädagogischer ~ilanzierung ~e Kriterie': des öf-
teren verhältnismäßig 'weich' formulien werden - 1m ~~ter~chied etwa 
zu physikalischen Rezensionen (z.B. 'Physik~hsc~e Blatt~r) oder auch 
Rezensionen in den 'Psychologischen Beitr~gen. 'Harte, d.h. gen~u 
operationalisiene Kriterien wären etwa die Fest~tell!mg, d~ die 
Stichprobe für eine bestimmte Fra~estellung zu genng Ist, daß em zu 
grobes statistisches Verfahren gewahlt wurde usw. 

'Weiche' Kriterien bewenen nur sehr allgemein und pauschal die Ar-
gumentation: . .. " 
Der Verfasser ist "redlich und mit Erfolg bemuht (PB/Ph 1988, H. 6, 
S. 62). . . .. . h B "h Es "wird der Zeigefinger auf em angeblich I'adag:ogisc es emu. e~ 
gelegt, das dann durch ein Verschieben der Blickwinkel entlarvt Wird 
(PB/Ph 1988, H. 2, S. 31 ). . . 
Der Autor befleißigt sich "einer verständmsvollen und ~~ g~n 
wohlwollenden Interpretation gerade der Gegenargumente (Z.f.Pad. 
1988, s. 415). 
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2.2. Kriterium der praktischen Handlungsrelevanz 

Dies ist ein Kriterium, das man nicht nur von Praktikern, sondern 
deutlich auch in Rezensionen oder in Gutachten findet, v.a. dann, 
wenn der entsprechende Rezensent oder die Zeitschrift selbst stärker 
praktisch ausgerichtet sind. In 'Pädagogische Beiträge/Pädagogik 
heute' ist dieses Kriterium weitaus häufiger aufzufinden als in der 
'Zeitschrift für Pädagogik'. Hierfür einige Beispiele: 
" ... eignen sich für besondere Verwendung im Unterricht" (PB/Ph 
1988, H. 2, S. 30). 
" ... einen hervorragenden Beitrag zur Förderung demokratischen Be-
wußtseins" (ebd.). 
" ... wird man ohnehin nicht umhin können, diesen Text als wissen-
schaftlich anspruchsvolle Pflichtlektüre ... einzuführen" (Z.f.Päd. 
1988, s. 557). 
" ... dann ist dieses Buch ein offener Beitrag zur Erhaltung von politi-
scher Moral und demokratischer Kultur" (PB/Ph 1988, H. 2, S. 30). 

Traditionell dürfte dieses Kriterium daraus resultieren, daß sich Erzie-
hungswissenschaft in ihrer Tradition weithin als praktische Disziplin 
verstanden hat. 

2.3. Kriterium der Neuigkeit 

Dies ist ein Kriterium, das innerhalb der wissenschaftlichen Commu-
nity offensichtlich zentrale Stellung innehat. Bereits in Promotions-
und Habilitationsordnungen findet sich explizit ein solches Kriterium, 
daß die betreffende Arbeit neue wissenschaftliche Ergebnisse erzielen 
soll. So heißt es z.B. in der Promotionsordnung für Pädagogik der 
Universität Paderbom: 
"Die Dissertation muß einen selbständig erarbeiteten und angemesse-
nen Beitrag zur Forschung eines der in § 1 genannten Fächer darstel-
len ... "(§ 3 Abs. 2). 

Entsprechend wild in Rezensionen (als positive oder negative Bilanz) 
darauf hingewiesen: 
" ... wenn Sachverhalte gründlich dargestellt, Wider~prüche offen ge-
legt und auf der Grundlage neuer theoretischer Uberlegungen ge-
danklich korrigiert werden" (Z.f.Päd. 1988, S. 556). 
"Die Mehrzahl der Werke blieb jedoch an der Oberfläche, ... in dem 
hier anzuzeigenden Werk wird dagegen ... der entscheidende Schritt ... 
vollzogen" (PB/Ph 1988, S. 30). 
"Aktualität gewinnt die Studie ... durch die sich zuspitzende Krise der 
Modeme" (Z.f.Päd. 1988, S. 867). 
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Auffällig ist, daß dieses Kriterium häufig relativ unscharf_ verwendet 
wird: Wonach genau mißt sich die Neuigkeit ~mes Ergebmsses? Ver-
mutlich lassen sich hier drei Aspekte unterscheiden: 

Neuigkeit eines Ergebnisses kann besagen, daß ein neuer 
Themenbereich mit geläufigen Methoden analysiert wrrd. Bel-
spiele dafür sind empirische Untersuchungen, in denen mit ei-
nem bekannten Methodenrepertoire eine neue Fragestellung 
untersucht wird, aber z.B. auch Aufarbeitungen des For-
schungsstandes bestimmter Bereiche usw. 

Neuigkeit kann darin bestehen, daß ein Gegenstandsbereich 
mit neuen bzw. alternativen Methoden untersucht wrrd. Bel-
spiele dafür finden sich etwa in Arbeiten, die anstelle klassi-
scher quantitativer Methoden qualital1ve zugrunde legen: D1e 
Durchführung von narrativen Interviews anstelle von standar-
disierten Befragungen oder die Anwendung der objeknven 
Hermeneutik anstelle eines standardisierten Beobachtungsver-
fahrens gelten als Indikatoren für eine positive Bilanz. 

Schließlich besagt Neuigkeit des Ergebnisses aber auch, daß 
ein Themenbereich unter dem Blick neuer Begriffe und Kon-
strukte gesehen wird. Dies ist ein v.a. bei theoretischen Arbei-
ten geläufiges Vorgehen:. Wenn neue Ergebmss~ konsta_?ert 
werden, wenn die Themauk m neue Zusammenhange geruckt 
wird, dann heißt das letztlich, daß neue Konstrukte bzw. Be-
griffe zur Analyse herangezogen werden. Beispiele dafür sind 
Untersuchungen, in denen das Theorie-Praxisverhältnis auf der 
Basis von Konstrukten der Technikphilosophie gedeutet wird, 
wo die Situation einer Schulklasse auf dem Hintergrund von 
Begriffen des symbolischen Interaktionismus, der Rollentheo-
rie usw. gesehen wird. 

So wichtig es sicher ist, daß die Erziehungswissenschaft auf diese 
Weise neue Sichtweisen gewinnt (möglicherweise ist es die zentr~e 
Aufgabe der Sozialwissenschaften, bestehende Sachverhalte Jewells 
auf der Basis neuer, für diese gegenwärtige Situation relevanter Be-
zugssysteme neu zu deuten), so besteht andererseits die Gefalrr des 
Vergehens darin, daß die Pädagogik über keine 'einheimischen' Be-
griffe verfügt, sondern fortwährend Anleihen be1 anderen Begnffssy-
stemen nimmt- ein Sachverhalt, den HERWIG BLANKERTZ schon 1982 
als "verbal terminologische Unterwerfung unter Metakonzepte" unter-
schiedlicher Sozialwissenschaften kritisiert hat (BLANKERTZ 1982, S. 
68). 
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3. Die praktische Bilanz 

Bilanz, die für die Erziehungswissenschaft gezogen wird, ist schließ-
heb auch Bilanz, die l!aktiker im Blick auf praktische Anwendbarkeit 
ztehen. Welche Kritenen der Bilanzierung werden hier angesetzt? 

Zunächst sind hier zwei Einschränkungen notwendig: 

3 .1 . . Kriterium für die Bilanzierung der Erziehungswissenschaft in der 
Praxts 1st Steher mcht die erfolgretche Anwendung von pädagogischen 
Gesetzesaussagen auf der Basis etwa des HEMPEL-ÜPPENHEIM-Sche-
mas oder irgendwelcher Technikmodelle. Hier scheint es eher so zu 
sem, daß Theoretiker derartige Anwendungsmodelle als Kriterium zu-
grundelegen, um daraus die praktische Irrelevanz pädagogischer 
Theoriebil~ung zu konstatieren. Alle neueren Untersuchungen über 
dte Rezepuonsproblematik von Sozialwissenschaften deuten aber dar-
auf hin,_ daß eine solche 'direkte' Anwendung im Grund der Ausnah-
mefall 1st (vgl. BECK/BONSS 1989), sondern daß Praktiker andere 
Krite?en bei der Bilanzierung der Brauchbarkeit pädagogischer Er-
gebmsse zugrundelegen. 

3.2. Unter dem Gesichtspunkt der Diskussion der praktischen Bilanz 
der ErZ!ehungswtss_enschaft ist es mißlich, von 'der' Erziehungswis-
senschaft sc~lechtht~ zu sprechen. Bilanzen von Unternehmen haben 
es letchter, mdem ste Gewinn und Verlust in einzelnen Abteilungen 
o~er Fmnen~ppen g~genemander aufrechnen können. Da kann man 
letcht trotz emer negallven Bi_lanz einer Abteilung (z.B. der Bildungs-
abteilung) auf~nd d_er postllven_ Bilanz m anderen Abteilungen ins-
gesamt noch em postllves Ergebms erzielen. 

poch _wie will man Soll , und ~aben etwa in den Abteilungen 
Geschtchte der Padagog;k und__ Sond_erpädagogik' gegeneinander 
verrechnen? Gtbt es ~uch m der Fadagogik so etwas wie Abteilungen, 
die Verlust und Gewmn manderen Abteilungen decken helfen? 

Es wird deudic~: Es i~t schwierig, ~ier e.ine Bilanz zu ziehen. Wenn 
~-an et~a die Btlan~ zteht, daß die pädagogtsche Theorie für die 
p~dagog:~sche Praxts '':' Grunde nichts austrage, dann kann man sich 
letcht den Em~~d emhandeln, von umfangreichen pädagogischen 
Beretchen Wie padagogtscher Dmgnostik oder Sonderpädagogik keine 
Ahnung zu haben. 
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Insgesamt ergibt sich: der Versuch, die Erziehun!iswi~sensc~aft als 
Ganzes im Blick auf thre prakllsche Relevanz zu bilanzteren, 1st kem 
solides Geschäft. Sinnvollerweise kann man immer nur dte praktische 
Relevanz bestimmter Arbeiten, eines bestimmten Konzeptes oder be-
sonders von Teildiszi~linen (z.B. der Sonderpäd~gogik ~er der So-
zialgeschichte der Erztehung) bilanzteren und wtrd dabei vermutlich 
zu recht unterschiedlichen Ergebmssen gelangen. 

Was aber, wie gesagt, möglich ist und auch immer wieder. geschieht, 
ist die Bilanzierung einzelner Konzepte der Erziehungswissenschaft 
(z.B. bestimmter Verfahren der Untertichtsvorbereltung) o~er eJ~zel
ner Bereiche (z.B. der Sonderpädagogik) im Bhck auf ihre praktische 
Leistungsfähigkeit'. 

Was aber heißt für Praktiker 'Leistungsfähigkeit'? Was sir:d die Krite-
rien nach denen Praktiker bilanzieren und etwa entscheiden, ob s1e 
ein pädagogisches Buch kaufen oder nicht oder .ein bestimmtes Mo-
dell der Untertichtsvorbereltung ihrem Unternchi zugrundelegen? 
Zwei Hauptkriterien lassen sich hier unterscheiden: 

3.2 .1. Zum einen hängt die Bilanz pädagogischer Forschur:g für Leh-
rer, aber etwa auch für die Diplompädagogen und päd~gogtschen B~
rater deutlich von dem methodologischen Instrumentanum. ab, das die 
Pädagogik Praktikern zur Verfügung stellen kann. Damit steht dte 
Pädagogik in derselben Position wie etwa die Psychok>gie, ~o (z.B. 
im Rahmen der Testpsycholog:~e, vgl. KEUPP 198~) eme Rethe v~n 
sehr unterschiedlichen praktischen Verfahren entwickelt werden, die 
Praktiker in der konkreten Situation anwenden können. 

Nun gibt es zweifelsohne auch in der Pädagogik Arbeiten, die in die.-
ser Hinsicht eine positive Bilanz aufweisen können. Indikatoren dafur 
sind etwa die hohen Auflagen bestimmter Modelle der Unternchis-
vorbereitung (z.B. die Bücher von KLAFKI, Orro/HEIMANN/SCHUl2 
oder HILBERT MEYER, von GRELLs Untertichtsrezepten, oder 
MAGERs Programmiertem Unterticht). Jedesmal werden hier n~lich 
dem Praktiker Methoden zur Verfügung gestellt, um z.B. Lernziele zu 
operationalisieren, Unterlicht vorzubereiten, mit Erziehungsproble-
men im U nterticht umzugehen. 

3.2 .2. Daneben dürfte aber noch ein zweites Kriterium bestehen, das 
in an der Universität Faderborn durchgeführten Interviews über die 
Rezeption pädagogischen Wissens in der Beratun~ deutlich geworde_n 
ist (vgl. KöNIG 1990): Kriterium für die Bilanzierung durch Prakll-
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ker ist es auch, daß eine Wissenschaft dem Praktiker 'neue Sichtwei-
sen' zur Verfügung stellt. Und das heißt letztlich, daß sie Begriffe lie-
fert, unter denen b~stimmte Situationen und Sachverhalte neu gedeutet 
werden. Em Beispiel dafür wäre etwa, Erziehungsschwierigkeiten ei-
':er Schulklasse unter dem neuen Konstrukt 'Interpunktionsstruktur' 
(Im Anschluß an WATZLAWICK) zu sehen: Ein Lehrer, der ein solches 
Konstrukt anwendet, sieht sich damit dann nicht mehr in der Rolle 
~esjenigen,, d~r auf den Schüler reagiert, sondern gewinnt eine neue 
Sichtweise, mdem e~ z.B. das Augenmerk auf die Interpunktions-
struktur lenkt, die zwischen einzelnen Schülern und ihm selbst ent-
steht. 

N_un ist dieses ~eisp!el gerade kein Beispiel für eine typisch pädago-
gische Begnffhchkeit. Und das scheint nicht von ungefähr zu sein: 
während nämlich andere Disziplinen wie etwa die Psychologie eine 
Reihe von Konstrukten definiert und expliziert haben, unter denen be-
summte Sachverhalte gedeutet werden (es sei z.B. an die Deutung von 
Auswahlverfalrren unter psychologischen Konstrukten wie 'Diag-
nost!k' u_nd ")'est' erinnert), scheint die Pädagogik derzeit über relativ 
wen~g 'emhe_Imische Begriffe' zu verfügen. Das ist eine Situation, die 
ge.wiß m~ht Immer so gewes~n. ist: es gab Situationen, in denen eigene 
pada!iogische Begnffe wie padagog1scher Bezug', 'Lernzieloperatio-
nallSlerung' oder auch 'schülerorientierter Unterricht' eine relativ 
starke Rolle spielten und innerhalb, aber auch außerhalb der 
Profession immer wieder aufgegriffen wurden. Es fallt schwer in der 
gegenwärtigen Lage herauszufinden, welches denn nun die z~ntra1en 
Konstrukte sind, die für Praktiker über Soll und Haben einer Bilanz 
der Disziplin entscheiden. 

Möglicherweise ist e~ das Problem der gegenwärtigen Erziehungswis-
se~sc~aft, _daß sie weithm zu stark an dem Kriterium neuer Ergebnisse 
onennert Ist, was unter der Hand dazu geführt hat, daß man auf neue 
Begnffe zurückgreift, anstatt die älteren Begriffe weiterzuentwickeln 
und im Sinne_ von LAKATOS zu proliferieren. Deutliches Beispiel dafür 
Ist etwa die_ Forderu_ng nach . Teilnehmerorientierung in der 
Erwachs~nenbddung, bei der sie~ mnerhalb _c;ler Disziplin zumindest 
ebenso viel kritische Summen wie positive Außerungen finden (vgl. 
KEMPKES 1987, S. 13ff.). Statt solche Begriffe immer wieder zu ver-
werfen und. durch andere zu ersetzen, wäre es wichtig, die theoretische 
und empmsche Explikation pädagogischer Konstrukte wie 'Teil-
nehmerorientierung' weiter voranzutreiben uud auf dieser Basis dann 
au7h Methoden ~u entwickeln, die es dem Praktiker ermöglichen, 
TeJ!nehmeronentJerung in Erwachsenenbildung praktisch zu re-
allSleren. 

13 

Bilanzierung, so ist das Ergebnis, ist also kein einheitliches Vorgehen. 
Sondern bilanziert wird in und über die Erziehungswissenschaft nach 
sehr unterschiedlichen, politischen, wissenschaftlichen und prakti-
schen Bilanzierungskriterien. Wichtig ist, zwischen diesen Kriter!en 
zu unterscheiden und damit auch zu differenzieren. Zu erwarten ISt, 
daß sich dann nicht mehr 'die' Bilanz der Erziehungswissenschaft ins-
gesamt feststellen läßt, aber daß deutlicher im Blick auf die unter-
schiedlichen Kriterien Aktiva und Passiva unterschiedlicher Konzepte 
und Forschungsansätze identifiziert werden können. An dieser Stelle 
läßt sich die deskriptive Bilanzierung bestimmter Ergebnisse der Er-
ziehungswissenschaft konstruktiv in Richtung auf eine interne WIS-
senschaftssteuerung wenden, die es möglicherweise erlaubt, relevante 
zukünftige Arbeitsbereiche und methodische Ansätze zu identifizieren 
sowie die Explizierung zentraler Begriffe der Disziplin zu fördern. 
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