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Pädagogische Begleitforschung zwischen Bildungs-
politik und Bildungsplanung 

1. Einleitung 

Eine der ausführlichsten Kontroversen innerhalb der Erziehungswis-
senschaft in den 70er Jahren betraf die Pädagogische Begleitfor-
schung. Handlungsforschung oder empirisch-analytische Sozialfor-
schung, dies war - auf eine Formel gehracht - die Grundfrage des Dis-
puts (BAUMERT 1977; HALLER/LENZEN 1978; LUKESCH/ZECHA 
1978; ZEITSCHR!Ff FÜR PÄDAGOGIK 1975, 1976). Damit war eng die 
Frage assoziiert, ob Begleitforschung der Verwaltung oder der 
Erziehungspraxis nützen soll: Hat die Begleitforschung die Aufgabe, 
die Verwaltung bei der Steuerung der bildungspolitischen Entwick-
lung zu unterstützen oder hat sie der Erziehungspraxis Hilfestellung 
zur Selbstbehauptung gegenüber dem Zugriff der Verwaltung zu 
geben (s. GSTETTNER/SEIDL 1975). 

Ausgehend von der grundlegenden Frage, wie überhaupt wissen-
schaftliche Erkenntuis möglich ist, wurde die Fruchtbarkeit dieser 
Kontroverse grundsätzlich verneint. Unabhängig davon, welche me-
tbodologischen 'Vorlieben' der einzelne Forscher habe, stehe er vor 
dem allgemeinen Problem, in wissenschaftlichen Theorien aus den 
Symbolen des Alltagshandeins "diejenige 'Realität' nachzukonstruie-
ren, die in ihnen 'enthalten' ist" (MOLLENHAUER/RrrrELMEYER 1975, 
s. 687). 

Im Blickfeld dieser Kritik war aber nur die Angemessenheil des me-
thodologischen Disputs unter wissenschaftstheoretischer Perspektive. 
Kritische Rückfragen, ob die metbodologische Kontroverse aufgrund 
veränderter Bedingungen der Forschungspraxis unfruchtbar sein 
könnte, finden sich nur vereinzelt und nicht systematisch. So weist 
etwa MENCK darauf hin, daß "angesichts des politischen Interesses an 
den Ergebnissen von erziehungswissenschaftliehen Begleituntersu-
chungen ... zu prüfen (ist), wieweit die auf die geisteswissenschaftli-
che Tradition zurückgehende Reduktion des Theorie-Praxis-Problems 
auf das Verhältuis von Erziehungswissenschaft und Erziehungspraxis 
noch legitim ist und welche Modifikationen sich gegebenenfalls erge-
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ben; ferner ob nicht unter der Hand ein technokratisches Verständnis 
der wissenschaftlichen Politikberatung an seine Stelle getreten ist" 
(MENCK 1973, S. 25f.). Worauf er damit zielt, ist, "das Verhältnis von 
Erziehungswissenschaft, Bildungswesen und politischen Instanzen bei 
der Planung und Durchführung von pädagogischen Innovationsversu-
chen zu bestimmen" (MENCK 1973, S. 29). Bezogen auf die methodo-
logische Kontroverse über Begleitforschung kommt er zu dem Ergeb-
nis, "daß über methodologische Probleme erziehungswissenschaftli-
eber Begleitforschung zu sprechen Klarheit voraussetzt über 

den Charakter von pädagogischen Innovationen, die wissen-
schaftlich begleitet werden, und 
die Funktion der Erziehungswissenschaft im Zusammenhang 
der gesellschaftlichen Evolution, in dem diese Innovationen 
stehen" (MENCK 1973, S. 39; S. auch MEYER/THOMA 1974). 

Die methodologische Kontroverse in der Erziehungswissenschaft war 
folglich nicht nur fragwürdig unter dem Gesichtspunkt, neue Dimen-
sionen der wissenschaftlichen Erschließung von Wirklichkeit zu ge-
winnen - dies war der kritische Ansatzpunkt von MOLLENHAUER/RIT-
TELMEYER (1975)-, sondern sie vernachlässigte auch systematisch 
Fragen nach den politisch-planerischen und forschungsstrategischen 
Bedingungen von Begleitforschung: Wodurch ist der Bedarf an 
Begleitforschung entstanden und wer definiert ihn? Ist es ein Bedarf, 
der im Zusammenhang der Entwicklung der Fragestellungen der Er-
ziehungswissenschaft angemessen bearbeitbar ist? Gibt es Prioritäten 
ftir die empirische pädagogische Forschung und wenn ja, welchen 
Stellenwert hat dann Begleitforschung? 

Diese Fragen möchte ich nachfolgend im Blick auf die entsprechende 
Forschungspraxis - insbesondere in den 70er Jahren - bilanzierend be-
arbeiten. Pädagogische Begleitforschung wird dabei von mir als 
Sammelbegriff ftir alle Formen praxisorientierter Bildungforschung 
verwendet. Pädagogische Begleitforschung, man kann auch hand-
lungsorientierte Schulforschung, praxisbegleitende Forschung etc. 
dazu sagen, versteht sich nach diesem weitgefaßten Verständnis als 
Ersatz für die 'pädagogische Klinik' (FLITNER 1978), eine durch die 
Verbindung von Unterricht, Lehre und Forschung unmittelbar mögli-
che praxisorientierte Theorieentwicklung, auf die die Erziehungswis-
senschaft als 'Theorie einer Praxis' (KLAFKI 1971) konstitutiv ange-
wiesen ist und die über pädagogische Begleitforschung wenigstens 
mittelbar möglich wird. Der bildungspolitische und-planerische Kon-
text führte seit den 70er Jahren dazu, daß aus dem Spektrum der mög-
lichen Fragestellungen einer so verstandenen pädagogischen Begleit-
forschung diejenigen Priorität bekamen, die sich auf bildungspoliti-
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sehe Innovationen bezogen oder mit ihnen verbunden waren. Mit den 
Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz zur Einrichtung von 
Schulversuchen mit Ganztagsschulen vom 3. Juli 1969 und zur Durch-
führung von Schulversuchen mit Gesamtschulen vom 27. November 
1969 (SEKRETARIAT DER KULTUSMINISTERKONFERENZ 1977, S. 133ff.) 
wurden die ersten länderübergreifenden, bundesweiten Innovationen 
im Bildungsbereich initiiert. Die auf der Grundlage des ebenfalls 1969 
geänderten Grundgesetzes 1970 eingerichtete Bund-Länder-Kommis-
sion für Bildungsplanung (BLK) beschloß am 7. Mai 1971 eine 
'Rahmenvereinbarung zur koordinierten Vorbereitung, Durchführung 
und wissenschaftlichen Begleitung von Modellversuchen im Bil-
dungswesen' (BUND-LÄNDER-KOMMISSION FÜR BILDUNGSPLANUNG 
UND FORSCHUNGSFÖRDERUNG 1976, S. 12fff.), die den Ansatz, Inno-
vationen im Bildungswesen durch überregionale Modellversuche ein-
zuleiten oder zu erproben, über Gesamt- und Ganztagsschulen hinaus 
auf das gesamte Bildungswesen ausdehnte. 

Eine Zusammenstellung der Schwerpunktbereiche der Modellver-
suchsförderung bis 1982 und der Zahl der bis Ende 1980 geförderten 
Versuche läßt erkennen, daß in den 37 Schwerpunktbereichen bis 
1980 bereits 1700 Modellversuche gefördert wurden (BUND-LÄNDER-
KOMMISSION 1981, S. 39ff.). In diesen Jahren (s. BUND-LÄNDER-KOM-
MISSION 1981, S. 37) konzentrierte sich die Modellversuchsförderung 
zunächst auf die Sekundarstufe I, dann den Elementarbereich, die Se-
kundarstufe II und den Hochschu1bereich, und schließlich kamen die 
ausländischen Schüler als neuer Förderschwerpunkt hinzu. Mit dem 
Regierungswechsel 1982 wurde die Modellversuchsförderung redu-
ziert und auf wenige Schwerpunkte konzentriert: 

Ausländische Kinder und Jugendliche, 
Behinderte Kinder und Jugendliche!, 
Berufliche Bildung, 
Hochschule, 
Neue Informations- und Kommunikationstechniken im Bil-
dungswesen, 
Einbeziehung von Umweltfragen in das Bildungswesen, 
Musisch-kulturelle Bildung.2 

Mit der Umstellung der Versuchsförderung auf die neuen Schwer-
punkte hat sich dieses Programm auch weitgehend von seiner Einbin-
dung in die gesamtstaatliche Bildungsplanung gelöst. Diese Umstel-
lung läßt sich nicht nur als Folge des Regierungswechsels, sondern 
auch als Konsequenz aus dem Scheitern der Fortschreibung des Bil-
dungsgesamtplans interpretieren. 
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Insgesamt dürften inzwischen ca. 2000 Modellversuche nach der 
'Rahmenvereinbarung Modellversuche' gefördert worden sein. Allein 
der Bund hat bis 1988 mit ca. 1,4 Mrd. DM dieses Programm unter-
stützt, die Länder haben nochmals Mittel in mindestens gleicher Höhe 
dafür bereitgestellt. Während bis 1980 zeitweise jährlich mehr als 100 
Mill. DM aus Bundesmitteln für dieses Programm aufgewendet wur-
den, sind die Mittel in den letzten Jahren stark zurückgegangen (s. 
Tab. 1). Insbesondere die Mittel für Modellversuche im Schulwesen 
(Tab. 1, Sp. 1) wurden stark reduziert und parallel dazu auch die Mit-
tel für wissenschaftliche Begleituntersuchungen zu Modellversuchen 
(Tab. 1, Sp. 4). Modellversuche zur beruflichen Bildung haben seit 
1984 ein höheres Volumen als Modellversuche für das allgemeinbil-
dende Schulwesen, und die Modellversuche an Hochschulen gewan-
nen in den letzten Jahren, nachdem sie Anfang der 80er Jahre zwi-
schenzeitlich fast gar nicht mehr gefördert worden waren, wieder an 
Bedeutung. 

Im Zusammenhang der gesamten Förderung der Bildungsforschung 
durch das BMBW (s. Tab. 2) betrug der Anteil der Modellversuchs-
förderung von 1971 - 1977 etwa zwei Drittel. Erst mit der Beteiligung 
an der institutionellen Förderung von außeruniversitären Einrichtun-
gen der Bildungsforschung (DIFF, DIPF, IPN, PAS) nahm der Anteil 
der Modellversuchsförderung ab. Einschneidend wurde dieser Rück-
gang mit der Senkung des Gesamtbetrags für die Förderung der Bil-
dungsforschung seit 1980. 

Die 'Rahmenvereinbarung Modellversuche' der BLK - als rechtliche 
Grundlage für dieses umfangreiche Förderungsprogramm - kam ver-
mutlich zustande aufgrund des Angebots des Bundes im 'Bildungs-
bericht 1970' (BUNDESMINISTER FÜR BILDUNG UND WISSENSCHAFT 
1970) zur Mitwirkung bei Reformvorhaben im Schulbereich. Mit die-
sem Angebot wollte der Bund auf die Wahrnehmung der Kompeten-
zen hinwirken, die ihm mit der Grundgesetzänderung 1969 in Artikel 
91b eingeräumt wurden, nämlich auf die Mitwirkung bei der Bil-
dungsplanung auch außerhalb des Hochschulbereichs. Die Länder 
sahen in dem Angebot die Chance zu einer fmanziellen Mitbeteiligung 
des Bundes an ihren bildungspolitischen Reformvorhaben, die zum 
damaligen Zeitpunkt entweder bereits angelaufen oder projektiert 
waren. Denn fast alle Länder legten um 1970 Schulentwicklungspläne 
oder Pläne flir Reformprogramme im Bildungsbereich vor. Modell-
und Versuchsschulprogramme waren in einigen Ländern bereits in der 
Realisierungsphase. 

Für das Zustandekommen der 'Rahmenvereinbarung Modellversuche' 
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wirkte sich weiterhin positiv aus, daß ein Modellversuchsprogramm 
die Möglichkeit eröffnete, die Entscheidung in den bei den Beran~n
gen der ersten Entwürfe des Bildungsgesamtpl~s kontrovers geblie-
benen Bereichen der Bildungsreform vom Vorhegen der Ergebmsse 
aus Modellversuchen abhängig zu machen und damit 'begründet' of-
fenzulassen. Der 1973 verabschiedete 'Bildungsgesamtplan' enthält 
dementsprechend in mehreren Abschnitten Hinweise auf durch Mo-
dellversuche abzuklärende und zuvor noch nicht entscheidbare 
Aspekte der künftigen Gestaltung des Bildungswesens, so zum Ele-
mentarbereich, der Frage der Betreuung von Fünfjährigen in Kinder-
gärten oder Grundschulen, der Organisation der Sekundarstufe I und 
zur Erprobung der Zusammenfassung verschiedener Bildungsgänge 
und Ausbildungsformen des Sekundarbereichs II (BUND-LÄNDER-
KOMMISSION 1973, S. 18, 21,27 und 31).3 

Schulversuche als 'Modellversuche' sind keine pädagogischen Expe-
rimente mehr, die dem Engagement einzelner Lehrer oder Schulver-
waltungsbeamten überlassen bleiben, sondern Bestandteile von Bil-
dungsplanung und Bildungsreform, die der Rationalisierung bildungs-
politischer Entscheidungen dienen sollen. Konsequenterweise zieht 
die 'Rahmenvereinbarung Modellversuche' der BLK bereits in ihrem 
Titel die Verbindung zwischen Modellversuchen und wissenschaftli-
cher Begleitung. Sie nennt aber weder mögliche Funktionen noch Or-
ganisationsformen der wissenschaftlichen Begleitung: Die Rahmyn-
vereinbarung bringt weder ein Verständnis von wissenschaftlicher 
Begleitung als Forschungsaufgabe zum Ausdruck noch sieht sie wis-
senschaftliche Begleitung explizit als - wie auch immer organisierte -
Evaluation im Rahmen eines bildungspolitischen Planungsprozesses 
vor. Auch in späteren Erläuterungen der Rahmenvereinbarung wird 
die Rolle der wissenschaftlichen Begleitung nur vage und unter-
schiedlich interpretierbar skizziert, wenn es dort heißt, daß die wissen-
schaftliche Begleitung die Aufgabe habe, "die Durchführung der Mo-
dellversuche zu unterstützen und die Auswirkungen der Reformmaß-
nahmen zu beschreiben und zu analysieren" (BUND-LÄNDER-KOM. 
MISSION 1976, S. 16). Dabei bleibt auch unklar, ob mit 'wissen-
schaftlich' die Anwendung wissenschaftlicher Methoden, die Art der 
Ausbildung der 'Begleiter' oder deren beruflicher Status als 'Wissen-
schaftler' an Hochschulen oder Forschungsinstituten gemeint ist. 

Vor dem Hintergrund der Äußerungen des Deutschen Bildungsrats 
(DEUTSCHER BILDUNGSRAT 197 4) und der Kultusministerkonferenz 
über die wissenschaftliche Begleitung von Innovationen könnte ein-
gewendet werden, daß die behauptete Unbestimmtheit der 'Rahmen-
vereinbarung Modellversuche' deshalb nicht gegeben war, weil all-
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gemein Konsens darüber bestand, daß die wissenschaftliche Beglei-
tung eine Forschungsaufgabe ist. Und in der Tat wurde die Erzie-
hungswissenschaft an den Hochschulen mit dem Beginn des Program-
mes 1971n2 plötzlich und unvorbereitet mit einem erheblichen Be-
darf an empirischer Forschung konfrontiert. Fraglich ist, ob die Be-
troffenen personell darauf vorbereitet waren und es ihnen nicht an 
theoretischen Konzepten und methodischen Erfahrungen fehlte, um 
sich den Anforderungen sachgerecht annehmen zu können. Jedenfalls 
hatte das Modellversuchsprogramm eine umfangreiche Forschungs-
praxis in den anschließenden Jahren zur Folge. In den 70er Jahren 
wurden an den Hochschulen schätzungsweise 100-150 Begleitfor-
schungsprojekte zu Modellversuchen durchgeftihrt. Um die Erfahrun-
gen aus dieser Forschungspraxis zu bilanzieren, ist es erforderlich, die 
Strukturveränderungen der Bildungsverwaltung und die Bedeutung 
von wissenschaftlich begleiteten Modellversuchen in dem gewandel-
ten Verwaltungsverständnis zu beschreiben. Ausgehend von dieser 
Analyse der politisch-planerischen Bedingungen der Begleitforschung 
ist dann die Forschungsrelevanz pädagogischer Begleitforschung als 
wissenschaftliche Begleitung von Innovationen abzuschätzen. 

2. Politisch-planensehe Bedingungen der Begleitfor-
schung 

Die Strukturveränderungen der Bildungsverwaltung und die Einbin-
dung wissenschaftlich begleiteter Innovationen in den vom politisch-
administrativen System gesteuerten bildungspolitischen Prozeß führ-
ten zu sechs Konfliktbereichen. Diese Konfliktbereiche umschreiben 
den Verwendungszusammenhang pädagogischer Begleitforschung bil-
dungspolitischer Innovationen. Sie geben Hinweise auf die Möglich-
keiten und Grenzen der Hochschulforschung in diesem Feld. 

2.1. Länderkooperation und kooperativer Föderalismus in der Bil-
dungsplanung 

Aus der Formulierung des Artikels 9lb GG resultieren Auffassungs-
unterschiede darüber, wie weit die Aufgabenstellung der Bund-Län-
der-Kommission für Bildungsplanung reicht: Ist sie, als "das ständige 
Gesprächsforum für alle Bund und Länder gemeinsam berührende 
Fragen des Bildungswesens und der Forschungsförderung" (Art. I des 
Verwaltungsabkommens, S. SEKRETARIAT DER KMK 1977, S. 266), 
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eine Einrichtung zur Koordination der Länderplanungen (und damit 
der KMK vergleichbar als Koordinationsgremium für die die Länder 
gemeinsam berührenden Fragen) oder ein Gremium zur gesamtstaatli-
chen Koordinierung der Bildungspolitik? 

Diese Spannungen zwischen Bund und Ländern im Bereich der ge-
samtstaatlichen Bildungsplanung wirkten sich auf die Struktur der von 
den Ländern durchgeführten Modellversuche aus. Das Bestreben der 
Länder ist es, Modellversuche allein nach den spezifischen Landesin-
teressen durchzuführen. Dazu wurde die Möglichkeit mit einer For-
mulierung in der 'Rahmenvereinbarung Modellversuche' eröffnet, wo-
nach auch Versuche zu bewilligen sind, die nicht den bildungspoli-
tischen Interessen der Mehrheit folgen. So konnte eine Einbindung der 
Modellversuche in einen rückgekoppelten gesamtgesellschaftlichen 
Planungsprozeß unterlaufen werden. Mit dem Scheitern der ge-
samtstaatlichen Bildungsplanung und den neuen Schwerpunkten der 
Förderung Anfang der 80er Jahre wurde eine zunehmende Ent.l(oppe-
lung des Modellversuchsprogramms von grundlegenden Fragen der 
Bildungsplanung vorgenommen und es damit diesen kontroversen De-
batten entzogen. 

2.2. Interne Strukturprobleme planender Verwaltung 

Die 'klassische' Verwaltung ist durch den Vollzug vorgegebe~er 
Handlungsprogramme charakterisiert, zu denen sie durch gesetzliche 
Ermächtigungsnormen parlamentarisch-politisch legitimiert wird. Mit 
dem Aufbau planender Strukturen in den Verwaltungen als Konse-
quenz der Planungsbestrebungen veränderten und erweiterten sich die 
Verwaltungsstrukturen und gleichzeitig kam ein neuer Typus fachwis-
senschaftlich ausgebildeter Arbeitskräfte in die Verwaltung. 4 Entste-
hen Planungsabteilungen und -stäbe neben der bereits zuvor bestehen-
den Verwaltungsgliederung, sind Konflikte zwischen 'Bürokraten' und 
'Professionals', Amts- und Fachautorität, bereits vorgezeichnet. Die 
Kooperations- und Kommunikationsprobleme zwischen Wissenschaft 
und Verwaltung reproduzieren sich verwaltungsintern. Unterscheiden 
lassen sich (KUDERA 1976, S. 202ff.): 

1. 

2. 

rollen- und interessenbedingte Konflikte, die aus den Unter-
schieden der Handlungs- und Bezugssysteme von Planern und 
Vollzugsbeamten (Regelverwaltung) resultieren, 
informationeil bedingte Konflikte, die vor allem aus unter-
schiedlich langer Verwaltungserfahrung herrühren und sich in 
unterschiedlichen Fachsprachen, Denkmustern und einem nach 
Sachbereichen variierenden Informationsgefälle äußern, 
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3. emotional bedingte Konflikte, die darauf beruhen daß zwi-
schen rivalisierenden Gruppen Ängste, Aggressione~ und Vor-
urteile entstehen. 

Unterschiedliche Regelungen zur Anpassung an die veränderten Ver-
waltungs~forderungen, also unterschiedliche planende Strukturen, 
die Sich mnerhalb der Kulmsministerien der Länder herausgebildet 
haben, haben auch Einfluß anf die Einbindung der Modellversuche 
und wissenschaftlichen Begleituntersuchungen in diese planenden 
Strukture~ und Konsequenzen flir die Versuchsdurchführung. Es ent-
W1Ck~lte sich m den Kultusverwaltungen der Länder eine Vielfalt der 
Embu;dung der für die Modellversuche und deren wissenschaftliche 
Begleltung zuständigen Referenten in den Verwaltungsaufbau (s. 
WEISHAUPT 1980, S. 1309). Je nach dem Stellenwert der Modellversu-
c~e für die landeseigene~ _Planungsüberlegungen und -prozesse be-
summt sich al!ch die Posmon der danut befaßten Referenten in der 
Ve~altungsgl_Ied~rung. D~t sind mit Begleituntersuchungen je-
welis unterschiedhche K<;>_nflikte. bei der Auswahl der zu beauftragen-
den Forscher als auch spater bei der Bewertung und politischen Um-
setzung der Ergebnisse verbunden. 

2.3. Wissenschaftlich begleitete Modellversuche zwischen incre-
mentaler und systemrationaler Planung 

Die Vereinbarungen der KMK über die Durchflihrung von Schulver-
suchen rmt Ganztags- und Gesamtschulen sahen keine länderübergrei-
f~nde~ Versu.chsauswertungen. vor. Sie beabsichtigten vor allem, daß 
die Lande_r. eme WISsenschaftliche Begleitung der Versuche und die 
wec~selsemge Information über sie sicherten. Die Intention dieser 
Veremb!if1mgen kann daher darin gesehen werden wissenschaftliche 
Informa~onen in einem wichtigen Politikbereich z~ erhalten und die 
Informanon über die Begleituntersuchungen länderübergreifend aus-
zutauschen. Weder Bild~ngsplanung noch gar die Bildungspolitik 
unt~e~en ~Ich durch diese Vereinbarungen irgendwelchen Bindun-
gen fur kunftige Planungsentscheidungen. 

!"fit. de~ 'Rahme':'ve_reinbarung ~odellversuche' der BLK ist durch die 
msmunonelle ~mbmdung (m eme Kommission für Bildungsplanung) 
un~ die Verpflichmng zur "Koordination der wissenschaftlichen Be-
gleltuntersuchung der V~rsuche" (§ 7, Rahmenvereinbarung Modell-
versuche) em Im Vergleich zu den KMK-Vereinbarungen weiterge-
hender Ansp_ruch formuliert.5 !n einem selbstreflexiven Planungspro-
zeß so~en die Erfahrungen rmt Modellversuchen künftige Planungs-
entscheidungen und damit den weiteren politischen Prozeß stnlkmrie-
ren. 
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Idealtypisch lassen sich die Schulversuchs-Vereinbarungen den 
Grundsystemen der incrementalen Politik (KMK-Vereinbarungen) 
und der rationalen Systemplanung (BLK-Rahmenvereinbarung) zu-
ordnen (HAUG 1977, S. 25ff.; HESSE 1972, S. 3lff.). 

Das grundlegende Planungsverständnis der Kultusministerien der ein-
zelnen Länder und die Auseinandersetzung darüber zwischen den 
Ländern und der Bundesregierung wirkten sich nachhaltig auf die 
Durchführung von Modellversuchen und Begleituntersuchungen aus. 
Auf der allgemeinsten Ebene führte das unterschiedliche Planungsver-
ständnis der Länder zur Befürwortung oder Ablehnung der Instru-
mentalisierung der Modellversuche für die gesamtstaatliche Bildungs-
planung. 

2.4. Wissenschaftlich begleitete Modellversuche im System der in-
stitutionalisierten Beziehungen zwischen Wissenschaft und Politik 

Die Entwicklung zur planenden Verwaltung im Bildungsbereich 
führte nicht nur zur wissenschaftlichen Begleitung von V ersuchen als 
einerneuen Form der Politikberatung, sondern auch zum Aufbau einer 
Forschungs-Infrastruktur, die wissenschaftliche Grundlagen ftir die 
Bildungsplanung erarbeiten soll. Es veränderten sich nicht nur die 
Formen der Politikberatung, sondern auch die der institutionellen Zu-
sammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik. Die Planungsab-
teilungen wurden zu 'Brückenköpfen' der Verwaltung gegenüber der 
Wissenschaft, wie die Bildungsforschungs-Institute als 'Brückenköpfe' 
der Wissenschaft zur Verwaltung hin aufgefaßt werden können (Ku. 
DERA 1976, S. 205). Die veränderten Institutionalisierungsformen von 
Wissenschaft und Verwaltung haben die traditionelle Beziehung 
zwischen 'externalisierter' Wissenschaft und Verwaltung und damit 
das klassische VerhälTnis von Wissenschaft und Politik verändert. Die 
Beziehung von zwei weitgehend autonomen und strukturfremden Sys-
temen wurde von neuen Mischsystemen verwaltungsnaher Forschung 
und wissenschaftsorientierter Verwaltung überlagert. KUDERA (a.a.O., 
S. 219ff.) unterscheidet als vermittelnde Institutionalisierungsformen 
zwischen Wissenschaft und Politik: 

1. verwaltungsexterne Honorationen-Konnnissionen, 
2. verwaltungsexteme, selbständige Gutachter, 
3. verwaltungsexterne und verwaltungsunabhängige (wissen-

schaftliche) Forschungs- und Planungsinstitute, 
4. verwalmogsexterne, verwaltungsabhängige Forschungs- und 

Planungsinstitute, 
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5. verwaltungsinterne Forschungs-, Planungs- und Disserninati-
onsinstitute6, 

6. Planungsstäbe oder -abteilungen innerhalb der Verwaltung.? 

Die wissenschaftlich begleiteten Modellversuche müssen im Zusam-
menhang dieser neuen Formen institutionalisierter Beziehungen zwi-
schen Wissenschaft und Verwaltung gesehen werden. Doch ist das 
Verhältnis zu diesen Entwicklungen nicht eindeutig bestimmbar. Mit 
der 'Rahmenvereinbarung Modellversuche' war- darauf wurde bereits 
hingewiesen - sowohl die Intention der Planungsoptimierung als auch 
der Forschungsförderung verbunden. s Je nachdem, welches dieser 
Ziele stärker betont wird, bietet sich eine Institutionalisierung der wis-
senschaftlichen Begleitung im Wissenschaftssystem (Forschungsför-
derung) oder bei einer der neu entstandenen, zwischen Wissenschaft 
und Verwaltung vermittelnden Institutionen an (Pianungsopti-
mierung). Soll wissenschaftliche Begleitung keine instrumentellen 
Funktionen im Rahmen von Planungsprozessen erfüllen, sondern "zur 
formalen Legitimierung staatlichen Handeins qua Wissenschaftlich-
keit" beitragen, bedarf sie wiederum einer "gegenüber der Verwaltung 
externalisierten Organisationsform" (KUDERA 1976, S. 193). 

Zu welchen institutionellen Lösungen der Prozeß der strukturellen 
Differenzierung im Wissenschafts- und Verwaltungssystem geführt 
hat und wie wissenschaftliche Begleitung diesen neu entstandenen In-
stitutionalisierungsformen zugeordnet wurde, läßt sich relativ gerrau 
rekonstruieren. 1971 existierte- außer dem damals im Aufbau befind-
lichen Zentrum für Bildungsforschung in Bayern, dem Institut für Bil-
dungsplanung und Studieninformation in Baden-Württemberg und 
dem Pädagogischen Zentrum in Berlin - in der Bundesrepublik keine 
verwaltungsinterne, den Kultusministerien unterstellte Infrastruktur, 
um wissenschaftliche Begleitung durchzuführen. Und dies scheint 
auch die eigentliche Ursache rlir die große Nachfrage der Verwaltun-
gen nach Begleitforschung Anfang der 70er Jahre gewesen zu sein: 
Von den bis 1977 begonnenen Modellversuchen begannen vor 1973 
38%, von den externen Begleituntersuchungen jedoch bereits 53 %. 
Die wissenschaftliche Begleitung der Versuche verlagerte sich mit 
dem Aufbau einer eigenen Infrastruktur der Ministerien für die Ver-
suchsdurchfültrung - meist in Form nachgeordneter Dienststellen, über 
die gegenwärtig nur Bremen und Hamburg, Niedersachsen und das 
Saarland nicht verfügen (s. WEISHAUPf 1985) - zunehmend auf die 
Versuchsträger selbst und damit wieder aus der Hochschule heraus. 

Dieser Prozeß der Verlagerung versuchsbegleitender Aktivitäten 
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wurde heftig kritisiert. Dabei wurde allerdings übersehen, daß - nac~ 
der Inkorporation planender Elemente in den Verwaltungsaufbau - nnt 
der Gründung nachgeordneter Dienststellen eine weitre~chende Struk-
turveränderung in den Bildungsverwaltungen emhergmg, die lang-
fristig für die Innovationsfahigkeit des Schulsystems von großer 
Bedeutung ist, selbst wenn sie kurzfristig teilweise nicht einsichtige 
Konsequenzen hatte. 

Problematisch ist jedoch, daß nur eine Verlagerung und keine Diffe-
renzierung der Begleitforschung stattfand. Von den drei funktional 
sinnvollen Institutionalisierungsformen der wissenschaftlichen Beglei-
tung ist durch diese institutionelle Verlagerung die Erfüllung instru-
menteller Aufgaben durch nachgeordnete Dienststellen übriggeblie-
ben, wissenschaftliche Begleitung als Forschungsförderung und zur 
formalen Legitimierung der Versuche fmdet kaum noch statt. 

25. Wissenschaftliche Begleitung von Modellversuchen als For-
schung oder Evaluation 

Die Rahmenvereinbarung präzisierend heißt es in der Beschreibung 
des Schwerpunktkatalogs für Modellversuche nur, wie bereits zitiert, 
daß die wissenschaftliche Begleitung die Aufgabe habe, "die Durch-
führung der Modellversuche zu unterstützen und die Auswirkungen 
der Reformmaßnahmen zu beschreiben und zu analysieren" (BID!D-
LANDER-KOMMISSION 1976, S. 16). Wesentlich stärker als in anderen 
Politikbereichen üblich, betont die Formulierung gleichzeitig die ver-
suchsbegleitende und -modifizierende (formative) ~valuation im '(er-
hältnis zur abschließend bewertenden (summattven) Evaluatton9 
(DERLIEN 1976, S. 52ff.). Sieht man von dieser Besonderheit des Er-
ziehungssystems im Vergleich etwa zur Verkehrs-, Wirtschaf!s- oder 
Agrarpolitik ab, bleibt der allgemeine Tatbestand, daß Evaluattonsfor-
schung als angewandte Sozialforschung "ihr Charakteristikum durch 
den speziellen Verwertungszusammenhang i1trer Ergebnisse (erhält): 
Anstalt nach den Gründen für das Auftreten und Fortbestehen be-
stimmter Probleme zu fragen, untersucht sie gerade diejenigen Fakto-
ren, die zur Lösung dieser Probleme beitragen sollen. Wissenschafts-
theoretisch betrachtet, handelt es sich bei der Programmevaluation ... 
um ein Verfahren zur Überprüfung der den Problemlösungen, d.h. den 
politischen Programmen zugrundeliegenden Prämissen" (DERLIEN 
1976, S. 101). Nach diesem Selbstverständnis hätte wissenschaftliche 
Begleitung sich an den Prämissen politischer Programme und den er-
ziehungspraktischen Problemen ihrer Realisierung auszurichten. Dies 
setzt allerdings voraus, daß die Prämissen flir die wissenschaftliche 
Begleittmg in jedem Einzelfall explizit gemacht, also die Attforderun-
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gen an die Programmevaluation zu Beginn gerrau festgelegt ':"erden. 
Davon ausgehend wäre dann das Untersuchungsdesign zu besummen. 
Es würde zu erkennen geben, inwieweit die wissenschaftliche Be-
gleitung den formulierten Anforderungen gerecht werden kann und 
welche Aspekte aus Kosten- oder Ze!lgründen, ethischen Verpflich-
tungen der Forschung und/oder grundsätzlichen methodischen 
Schwierigkeiten nicht angemessen untersucht werden können. 

In gewissem Widerspruch zu dieser Konzeption von wissenschaftli-
cher Begleitung steht die Absicht, die wissenschaftliche Begleitfor-
schung gleichzeitig als Möglichkeit zur Forschungsförderung anzuse-
hen. Diese Verbindung ist nur dann problemlos denkbar, wenn die 
Untersuchungsanforderungen des Modellversuchsprogramms iden-
tisch sind mit den Forschungsinteressen der Begleitforscher. In der 
Regel ist das aber nicht zu vermuten, da der Hochschulf<;rscher an ei-
genen, theoretischen Fragestellungen mteress1ert sem wrrd und mcht 
an vorgegebenen politischen, die zudem für die weitere Entfaltung der 
Fragestellungen der Fachdisziplin irrelevant, bereits beantwortet oder 
von marginaler Bedeutung sein oder - von dem Modellversuch unab-
hängig - auch sekundär- oder quellenanalytisch oder komparatistisch 
mit hinlänglicher Zuverlässigkeit beantwortet werden können. 

Wegen dieser unterschiedlichen expliziten und impliziten Erwartun-
gen an die wissenschaftliche Begleitung von Modellversuchen waren 
bis Mitte der 70er Jalrre sowohl verwaltungsnahe Progranrrnevaluauo-
nen als auch traditionelle Hochschulforschung - mit allen Zwischen-
stufen - vorfindbar. Die hier unterstellte Uneindeutigkeit der mit wis-
senschaftlicher Begleitung verbundenen Absichten hat sich jedoch 
bald zugunsten der Progranrrnevaluation verschoben. Unabhängig von 
den gleich noch darzustellenden Beschlüssen zur Ausgestaltung der 
'Rahmenvereinbarung Modellversuche', die diesen Prozeß forcierten 
und ihre Ursache in der externen Kontrolle der Verwaltung durch 
Rechnungshöfe und Parlamente haben, sprechen dafür Überlegungen 
zur innneren Kontrolle der planenden Verwaltung (s. MAYNIZ 1973; 
DERLIEN 197 6, S. 25ff. ). Die Funktionsveränderungen in der planen-
den Verwalumg mit der Schwerpunktverlagerung von der Ordnungs-
und Dienstleistungsfunktion auf die Gestaltungsfunktion erfordern 
auch neue zusätzliche interne Kontrollmechanismen. Neben die Rich-
tigkeilskontrolle und quantitative Leisumgskontrolle der traditionellen 
Konditionalprogranrrne der Verwalumg muß eine Erfolgskont;ro~e 
und qualitative Leistungskontrolle treten, die sich auf die Verwrrkli-
chung der politischen Progranrrne bezieht (MAYNTZ 1973, S. 99ff.). 

Zu diesen allgemeinen Bestrebungen kamen bildungsbereichsspezi-
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fisch spezielle ergänzende Abmachungen zu der 'Rahmenvereinba-
rung Modellversuche' hinzu, die die Anforderungen an die Wissen-
schaftliche Begleitung der Versuche verschärften. Insbesondere d1e 
'Grundsätze für eine koordinierte Entwicklung und für die überregiO-
nale Auswertung der Modellversuche bis zum Abschluß des Se-
kundarbereichs II' vom Oktober 1975 hatten für die wissenschaftliche 
Begleitung der Versuche nachhaltige Konsequenzen. Diese Grund-
sätze sehen die überregionale Auswertung der Modellversuche m al-
len Schwerpunktbereichen des Modellversuchsprogranrrns vor. Die 
Auswertung der Modellversuche soll entweder anhand einer Zusam-
menstellung der Versuchsergebnisse durch die Geschäftstelle der BLK 
erfolgen oder durch Sachverständige (externe Wissenschaftler). In ~en 
politisch für am wichtigsten angesehenen yersuchsbere1chen (Orie~
tierungsstufe, Gesamtschule, Berufsgrundbildungsjahr, Integration m 
der Sekundarstufe II) werden Projektgruppen aus Verwaltungsbeam-
ten und Wissenschaftlern gebildet. Die Grundlage für die über-
regionalen Auswertungsberichte bilden die Versuchsberichte und die 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung. Eine gl;lte Doku~en
tation und Auswertung eines Versuchs wird darmt zu emer WIChligen 
Voraussetzung für dessen bildungsplanerisches Gewicht und auch da-
flir, die Richtung bildungspolitischer Entscheidungen beeinflussen zu 
können.IO 

Durch die direkte Verwertung der wissenschaftlichen Begleitung fijr 
die überregionale Auswertung, die wiederum im Vorfeld der Fort-
schreibung des Bildungsgesamtpl:J?S ~u se~en war, muß der Ve~al
tung an Zuverlässigkeit und Verbtndl1chkell der Versuchsbegle.llung 
gelegen sein, Bedingungen, die eher eigene nachgeordnete Dienst-
stellen garantieren. Konsequenterweise konzentrierte sich auch die 
externe Versuchsbegleitung zunehmend auf wenige Begleitforscher, 
die häufig mehrere Projekte durchftihrten mit meist größeren empi-
risch-statistischen Anforderungen, während die praxis- und hand-
lungsorientierten externen Projekte nicht fortgesetzt wurden, häufig 
verbunden mit dem Wechsel von Projektmitarbeitern in die nachge-
ordneten Dienststellen. Der Zwang zur überregionalen Auswertung 
der Versuche unterstützte die Neigung der Verwaltung, ab Mitte der 
70er Jalrre auf Forschung im Rahmen von Innovationen weitgehend 
verzichten zu können und ihr nur noch die Bearbeitung von Einzelfra-
gen zuzugestehen. 

Die Probleme, die sich daraus ergeben können, werden allerdings von 
der Verwaltung selbst gesehen: "Zu fragen ist, ob die Bevorzugung 
eines Organisationsmodells, das mit administrativ angegliederten wis-
senschaftlichen Institutionen arbeitet, nicht die Neigung zu einer zu 
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starken Instrumentalisierung von Evaluation erkennen läßt, damit die 
Gefahr von Problemreduktion und Ergebnissteuerung impliziert. Es 
ergibt sich darüber hinaus das Problem, ob bei einer Auftragskonzen-
tration im internen Bereich es bei der föderalistischen Struktur der 
Bundesrepublik insbesondere zu einem Nebeneinander von gegenein-
ander abgeschotteten internen Evaluationssystemen kommen muß. 
Dieses würde einen Verlust an Transparenz und Diskussion bedeuten 
können. 
"Vielleicht deutet sich bei fortschreitender Entwicklung in dieser 
Richtung auch ein Verzicht auf die Nutzung von Kapazitäten und 
Kompetenzen des 'freien Marktes der Wissenschaft' an, zugleich auch 
eine Ausblendung inopportuner wissenschaftstheoretischer Ansätze 
und eine Abschottung gegenüber der für Evaluationen notwendigen 
offenen wissenschafliehen Diskussion" (BUND-LÄNDER-KOMMISSION 
1979, S. 24). 

Doch blieben diese Einsichten bisher konsequenzenlos für die Organi-
sation der Begleitforschung. 

2.6. Wissenschaftliche Begleitung von Modellversuchen zwischen 
fachlichen und politischen Begründungen 

Die Gründe für die Heranziehung wissenschaftlicher Beratung sind 
auf Seiten der Verwaltung sehr vieifliltig (BARTHOWMÄI 1977; 
~UDERA 1976, S .. 192; DIEDERICH 1977), die wichtigsten dürften 
Jet;Joch . fachhebe (Instrumentelle) und politische (legitimatorische) 
sem. Die Festlegung der mstrumentellen Absichten, die mit der wis-
senschaftlichen Begleitung von Versuchen verbunden sind bereitete 
bereit~ ~ei d.er Gesamtschulempfehlung des Deutschen Bildungsrates 
Schwiengkelten (vgl. RASCHERT 1974, S. 66): sie sieht alternative 
Ziele vor und ließ die Entscheidung folglich offen. Sie empfiehlt wis-
senschaftliche. Begleitung sowohl ftir den experimentellen Vergleich 
mit dem gegliederten Schulsystem, um das Bessere weiterzuführen, 
als auch für die experimentelle Erprobung unterschiedlicher Ausprä-
gungen von Gesamtschule, um zu einem unter bundesrepublikani-
schen Bedingungen praktikablen Modell von Gesamtschule zu gelan-
gen (RAAPKE 1973). Auch die 'Rahmenvereinbarung Modellversuche' 
der BLK trifft in diesem Punkt keine Festlegungen. Neben Entschei-
dungshilfe und Versuchsoptimierung läßt sie noch weitere fachliche 
Gründe ftir die wissenschaftliche Begleitung von Versuchen zu: die 
H~l~e bei der Versuchsvorbereitung und -realisierung, die Versuchs-
kritik und die V ersuchskontrolle. 

Politische Gründe für die wissenschaftliche Begleitung waren eben-
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falls bereits für die Gesamtschulempfehlung des Deutschen Bil-
dungrates von Bedeutung. Das Experimentalprogramm wurde von ei-
nigen gefordert, um eine weitreichende Strukturveränderung im Bil-
dungssystem wissenschaftlich zu unterstützen und abzusichern. An-
dere vermuteten dahinter aber nur die Absicht, die politische Ent-
scheidung über die Gesamtschule aufschieben zu können. Diese poli-
tischen Erwägungen sind auch ftir das Modellversuchsprogramm der 
BLK von Bedeutung (siehe oben). Als weitere politische Gründe für 
die wissenschaftliche Begleitung eines Modellversuchs sind weiterhin 
die Versach1ichung einer Kontroverse, die Integration von Kritikern, 
Schützenhilfe gegenüber anderen RessOrts, Prestigegewinn und die 
Verbesserung der Bedingungen für die weitere Durchsetzung von Pla-
nungen zu nennen (vgl. FRIEDRICH 1970, S. 140 f. und S. 162 f.). 

Durch die Einbindung der Rahmenvereinbarung Modellversuche in 
die Bemühungen um eine gesamtstaatliche Bildungsplanung und die 
damit verbundenen Kontroversen hatten politische Gründe bei der 
wissenschaftlichen Begleitung von Modellversuchen zunächst eine 
hervorgehobene Bedeutung. Mit der zunehmenden Entpolitisierung 
des Modellversuchsprogramms und schließlich dem Scheitern der 
Fortschreibung des Bildungsgesamtplans traten legitimatorische Inter-
essen der Verwaltung an Begleitforschung zunehmend in den Hinter-
grund. Damit entfiel auch in jedem Einzelfall ein wichtiges Motiv, das 
zur Einrichtung verwaltungsexterner Begleituntersuchungen hätte füh-
ren können. 

3. Pädagogische Begleitforschung als erziehungswissen-
schaftliche Aufgabe 

Pädagogische Begleitforschung als Aufgabe der Wissenschaft be-
stimmt sich nicht primär nach den Vorgaben der Verwaltung, sondern 
nach wissenschaftsimmanenten Kriterien, also danach, welche Rele-
vanz bestimmte Problemstellungen von Innovationen für die erzie-
hungswissenschaftliche Theoriebildung und damit die Entwicklung 
der wissenschaftlichen Disziplin haben. Auf diese Kriterien möchte 
ich nun noch näher eingehen. 
Die durch die 'Rahmenvereinbarung Modellversuche' eröffneten For-
schungsmöglichkeiten wurden insbesondere von den Pädagogischen 
Hochschulen aufgegriffen. Sie folgten HEINRICH ROTHs emphatischem 
Aufruf in seinem Vortrag zur Eröffnung des DGfE-Kongresses 1970 
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über 'Erziehungswissenschaft - Schulreform - Bildungspolitik', in dem 
er_ fragte: "Sind wir verpflichtet, Auftragsforschung zu leisten? Wir 
konnen Auftragsforschung gerechtfertigt ablehnen, wenn wir tatsäch-
lich Wtchugeres zu um haben, aber wohl kaum den Aufschrei der 
Schüler, Studenten, Lehrer und Lehrlinge nach Hilfe. Wir können in 
sogenannte Grundlagenforschung ausweichen, aber nicht mehr be-
haupten, sie sei wissenschaftswürdiger als augewandte Forschung" 
(Rt?TH 1970, S. 25). Die Erziehungswissenschaft wollte in der allge-
rnemen Reformstimmung nicht abseits stehen, als Theorie einer Praxis 
an der Verändemng de~ Praxis mitwirken. Was sie jedoch übersah, 
v.:etl ste es mc~t uberbhcken konnte, waren die soeben angedeuteten 
b_tldungspl~enschen Rahmenbedingungen ihres Engagements. Was 
ste zum Tetl vergaß, war der deutliche Hinweis Roms auf den Zu-
sarnrne!lhang von praxisorie~tierter Forschung und dem notwendigen 
~eoreu~chen Bezugspunkt dteser Forschung. Begleitforschung wurde 
m Angnff genommen, ohne den Stellenwert dieser Forschung im Ge-
samtzusarnrnenhanl? der Entwicklung der empirischen pädagogischen 
Forschung zu bestimmen. Die Dominanz der geisteswissenschaftli-
chen ~ädago~ an den deutschen _llniversitäten haue ja dazu geftihrt, 
daß steh erst m den 60er Jaltren eme nennenswerte empirische Rich-
~ung m_ den Erztehungswtssenschaften zu entwickeln begann und dies 
m gewtssemMaße aucherst programmatisch. Es fehlte weitgehend an 
erfaltrungswtssenschaftltc_h gewonnenem Wissen über das Bildungs-
wesen der Bundesrepublik, und nun wurde, ohne einen gesicherten 
F~?-dus von Grundlagenwissen, anwendungsorientierte Forschung in 
großerem Urnfanl? begonnen. Eine 'Finalisiemng' der Erziehungswis-
senschaft setzte. em, _ohn_e den Stand der Theorieentwicklung erreicht 
zu haben, der eme Fmaltsterung erlaubt hätte (vgl. BOHME/V AN DEN 
DAELE/KROHN 1973): Technologie wurde gefordert, obwohl das 
Gmndlagenwtssen dafür fehlte. Die ausfUhrliehe Diskussion um 
Handlungsforschung setzt erst unterhalb dieser Problemebene an. 

Als. Hinweis au! die ~ehlende~ wissenschaftlichen Gmndlagen für Be-
~~ellforschung tst betsptelswetse em Ergebnis unserer 1976 durchge-
fuhrten Befragung von Begleitforschungsprojekten anzuführen (MIT. 
TER/WEISHAUIT 1978; WEISHAUPT 1980), wonach 40 von 45 betroffe-
nen Projekten si~h gezwungen sahen, für ihre speziellen Fragestel-
lungen erst Meßmstrurnente zu entwickeln oder wenigstens vorlie-
l;lende, Verf~hren zu adaptieren. Hinweise auf die häufig 'untheore-
l!sche Ausnchtung der von uns erfaßten Projekte bzw. deren Orien-
uemng an externen Zwecksetzungen lieferte ebenfalls unsere Befra-
gung. Die insgesamt antwortenden 56 Projekte ließen sich zwei Ziel-
richtungen und _zwei !'lethodischen Vorgehensweisen zuordnen (vgl. 
Tab. 3). Gut em Dnttel der befragten Projekte konnten als theo-
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rieorientiert bezeichnet werden. Diese Projekte beabsichtigten, theo-
retische Annahmen zu überprüfen bzw. einen Beitrag zur Entwicklung 
einer Theorie der wissenschaftlichen Begleitung zu leisten. Die restli-
chen 63 Prozent der Projekte gaben als Ziele direkte und indirekte 
Praxisverbessemng, Versuchsdokumentation und externe Verlaufs-
kontrolle an und ließen sich als 'praxis- bzw. verwaltungsorientiert' 
charakterisieren, waren also vornehmlich auf externe Zwecke bezo-
gen. 

Im methodischen Vorgehen konnte eine Gruppe von etwa einem 
Viertel der Projekte, die analytisch-experimentell ausgerichtet waren, 
von der Hauptgmppe von Projekten unterschieden werden, die als 
konstruktiv-beobachtend gekennzeichnet werden konnten. Die Pro-
jekte der letzten Gmppe verbanden typischerweise direkte Praxisbe-
ratung mit der Aufarbeitung und Analyse des Projektverlaufs. 

Nimmt man Zielsetzung und Untersuchungsansatz der Projekte zu-
sammen, verfolgte fast die Hälfte der befragten Projekte praxis- bzw. 
verwaltungsorientierte Ziele mit einer konstruktiv-beobachtenden 
Ausrichtung. Ein weiteres Fünftel war bei gleicher Zielsetzung als 
analytisch-experimentell zu kennzeichnen. Ein Viertel der Projekte 
war nach der hier getroffenen Unterscheidung als theorieorientiert mit 
konstruktiv-beobachtendem Untersuchungsansatz zu bezeichnen und 
ein Zwölftel der Projekte war, bei ebenfalls theorieorientierter Zielset-
zung, analytisch-experimentell ausgerichtet. · 

Dieses Ergebnis bezieht sich - das sei zur Verdeutlichung hinzugefügt 
- auf Projekte, die überwiegend an Hochschulen durchgeführt wurden 
und die einen Forschungsanspruch aufrechterhielten. 

Daß, trotz der Ausrichtung der Begleitforschungsvorhaben auf externe 
Zwecke, die weiter oben dargestellten bildungsplanerischen Bedin-
gungen von den Begleitforschungsprojekten nur unzureichend berück-
sichtigt wurden, läßt sich beispielsweise daran ablesen, daß die Ko-
operationsbeziehungen der erfaßten Projekte mit ähnlichen anderen 
Vorhaben meist als unzureichend empfunden wurden und objektiv die 
wechselseitigen Informationsmöglichkeiten auch häufig ungihtstig 
waren, da viele Projekte, trotz fortgeschrittenem Projektverlauf, keine 
allgernein zugänglichen Publikationen über sich selbst vorweisen 
konnten. Hingewiesen werden kann in diesem Zusammenhang auch 
auf mehrere Ergebnisse unserer Befragung, nach denen von den Be-
gleitforschungsgmp_pen wenig darauf geachtet wurde, daß die Ver-
gleichbarkeit und Ubertragbarkeit ihrer Ergebnisse ermöglicht oder 
auch kontrollierbar gernacht wurde. Beispielsweise verwendeten nur 
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40 Prozent der in Frage kommenden Projekte nach ihren eigenen An-
gaben Daten anderer Begleituntersuchungen zu Vergleichszwecken. 
Von den Projekten, die sozialstatistische Daten erhoben hatten, ver-
wendeten nur gut ein Drittel ein vorliegendes Modell zur Erhebung 
der sozialen Schichtung, ohne dies abzuwandeln. Allerdings ist dies 
nicht den erfaßten Projekten anzulasten, denn Vergleichbarkeit und 
Übertragbarkeit von Versuchsergebnissen ist zwar flir die überregio-
nale Auswertung der Modellversuche wichtig, aber keine Anforde-
rung, die generell an Begleiiforschung gestellt werden kann. 

Diese kurzen forschungsstrategischen Anmerkungen zur Begleitfor-
schung, die sich auf das fehlende Grundlagenwissen in der Erzie-
hungswissenschaft, das Problem der Theorieorientierung der Projekte 
und den bildungsplanerischen Verwendungszusammenhang der Be-
gleitforschung bezogen, fUhren zu folgenden Bilanzierungen: Pädago-
gische Begleitforschung ist unverzichtbar für eine praxisorientierte 
Theorieentwicklung in der Erziehungswissenschaft, ihr Stellenwert ist 
unter den neu entstandenen bildungspolitischen und institutionellen 
Konstellationen jedoch neu zu bestimmen. Die Erziehungswissen-
schaft verfügt weder über technologisch verwertbares Wissen noch 
verfolgt sie gleiche Interessen wie die Bildungspolitik. Daher darf sie 
sich nicht für bildungsplanerische Verwertungszusammenhänge funk-
tionalisieren lassen. Daraus folgt wiederum, daß die wissenschaftliche 
Begleitung von Innovationen nicht mit Begleiiforschung gleichzuset-
zen ist und die Erziehungswissenschaft auch aus wissenschaftsimma-
nenten Motiven heraus den Stellenwert von Begleitforschung bei der 
wissenschaftlichen Begleitung von Innovationen bestimmen muß. 
Insofern ist eine funktionale Differenzierung der wissenschaftlichen 
Begleitung nach Trägern angemessen. Neben evaluativen Teilaufga-
ben, die sinnvoller von verwaltungsnahen Einrichtungen ausgeführt 
werden, bietet es sich an, andere - forschungsorientierte - Teile einer 
Projektevaluation der Hochschulforschung anzuvertrauen. 

Gegenwärtig wird der Beitrag der Wissenschaft zur Begründung der 
Bildungspolitik jedoch kaum noch gesucht. Vorherrschend geworden 
ist die 'wissenschaftliche Selbstberatung' der Bildungsverwaltung im 
Bund und den Ländern über die eigenen nachgeordneten Dienststellen 
und Landesinstitute. Dieses Vorgehen wurde natürlich um so funktio-
naler, je mehr die Bildungspolitik von dem Anspruch einer 'aktiven 
Gesellschaftspolitik' Abschied genommen hat und sich wieder den 
Formen der 'Politik des Durchwurstelns' näherte. 

Erst wenn wieder Wissenschaft zur Legitimation von Innovationen 
benötigt wird oder sich die Verunsicherung über die weitere bildungs-
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politische Entwicklung angesichts der demographischen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen noch verstärkt, hat die Hochschulfor-
schung Aussichten, wieder verstärkt an der Evaluation von Innovatio-
nen beteiligt zu werden. 

Die eklatante Verschiebung des Verhältnisses zwischen der For-
schungskapazität an Hochschulen und nutzungsorientierten verwal-
tungseigenen Forschungs- und Planungsinstituten zuungunsten der 
'freien' Forschung führt zwar kurzfristig aus Verwaltungssicht zu ei-
ner effektvollen Planung, Diffusion und Evaluation von Neuerungen. 
Mittel- und langfristig bestehen bei einer Dominanz verwaltungsinter-
ner Forschung jedoch zwei Gefahren: erstens, daß kein wirksamer 
Druck zur Einhaltung wissenschaftlicher Standards und zur Durchset-
zung von methodischen und konzeptuellen Innovationen ausgeübt 
werden kann, und zweitens, daß es zur "Verlangsamung, wenn nicht 
zeitweise Blockierung von Prozessen der Problematisierung und Pro-
blemdefinition im politischen und administrativen Bereich" (LUTZ u.a. 
1975, S. 88) kommen kann. Empirische pädagogische Forschung kann 
die Aufgabe, eine kritische Instanz der Bildungspolitik zu sein, nicht 
mehr wirkungsvoll wahrnehmen. Welche Konsequenzen aus einer zu-
nehmenden Dominanz nutzungsorientierter Forschung für die Erzie-
hungswissenschaft an den Hochschulen zu erwarten sind, wurde am 
Beispiel des Faches Soziologie in der 'Forschungs-Enquete' der Deut-
schen Gesellschaft für Soziologie bereits vor fünfzehn Jahren foff\lu-
liert: 

"Je stärker die Konzentration der Forschung auf nur sehr begrenzt am 
wissenschaftlichen Fortschritt interessierte Einrichtungen ist, desto 
größer wird das Risiko, daß sich die schon heute zu beobachtende 
Empirie-Fremdheit des sozialwissenschaftliehen Studiums und damit 
die Tendenz zu einer bloß akademischen Konsolidierung von Sozio-
logie als eines Bildungsfaches mit mehr oder minder ausgeprägter 
Weltdeutungsfunktion verstärkt. Dieses Risiko resultiert nicht nur aus 
den unzureichenden Kommunikationsbeziehungen und der mangeln-
den Mobilität zwischen Hochschule und nutzungsorientierter For-
schung; es resultiert auch daraus, daß eine zunehmende Ausrichtung 
der öffentlichen Nachfrage nach Forschungsleistungen an dem Typ 
der von nutzungsorientierten Instituten vorwiegend erbrachten Ergeb-
nisse die Vergabe von Forschungsmitteln an Auflagen und Erwar-
tungen binden kann, deren Akzeptierung den wissenschaftlichen Wert 
der betreffenden Projekte in Frage stellt und damit die schon heute 
sich in den Hochschulen ausbteitende Neigung legitimiert, Forschung 
als ein bloßes Geschäft zu betrachten, das dem eigentlichen wissen-
schaftlichen Fortschritt eher abträglich ist. 
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"Damit zeichnet sich zumindest die Möglichkeit einer weitgehenden 
Dissoziierung der Sozialwissenschaft in eine bloß praxeologisch 
orientierte Empirie einerseits und eine ausschließlich literarisch-spe-
kulativ orientierte Wissenschaft andererseits ab: Forschung würde 
damit eine bloße Technik, deren Perfektionierung mit dem Fortschritt 
der Wissenschaft kaum mehr etwas zu tun hat; die Professionalisie-
rung der Wissenschaftler könnte und müßte ausschließlich im traditio-
nell akademischen Sinne und so erfolgen, daß Forschungserfahrung 
und Forschungsqualifikation keinen Wert mehr besitzen. 

"Diesen Tendenzen kann die Wissenschaft aus eigener Kraft nicht ent-
gegentreten, wenn sie hierbei nicht von den zuständigen forschungs-
politischen Instanzen durch adäquate Formen und Instrumente der 
Förderung unterstützt wird" (LUTZ u.a. 1975, S. 88f.). 

Die Hochschul-Erziehungswissenschaft hatte sich kurzfristig auf eine 
heikle Forschungspraxis eingelassen - und hat inzwischen wieder ak-
zeptiert, daß andere (die Landesinstitute etc.) diese Aufgaben erfüllen. 
Sie widmet sich wieder ihren traditionellen Aufgaben und hat überra-
schend bereitwillig ein für eine praxisbezogene Disziplin wichtiges -
und nicht zuletzt finanziell gut ausgestattetes - Forschungsfeld ge-
räumt (s. dazu INGENKAMP 1984). Diese Tendenz dürfte der Akzeptanz 
der Erziehungswissenschaft als Expertendisziplin für bildungspoliti-
sche Fragen in der Zukunft nicht gerade zuträglich sein. 

Anmerkungen: 

1. 

2. 

3. 

Nach einem Beschluß der Kommission vom 15.12.1986 soll sich die Förde-
rung für ausländische Kinder und Jugendliche sowie behinderte Kinder und 
Jugendliche "nur mehr auf solche Vorhaben konzentrieren, die durch die bis-
herige sehr breite und lange zurückreichende Versuchsförderung noch nicht 
abgedeckt sind" (BUND-LÄNDER-KOMMISSION 1988, S. 16). 

Einbeziehilllg von Umweltfragen in das Bildungswesen und musisch-kul-
turelle Bildung sind neue Förderungsbereiche, für die 1987 erst Kriterien für 
die Antragstellung entwickelt wurden. 

Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, daß die Entwürfe des Bil-
dungsgesamlplans zunächst elf Sondervoten zu bildungspolitisch strittigen 
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Fragen enthielten; der Bildungsgesamtplan enthält nur noch drei (POEPPELT 
1978). 

4. Einen theoretischen Erklärungsversuch dieser Entwicklung liefern 
H!RSCH/LEIBFRIED 1971, S. 236ff. 

5. Abgesehen davon erstteckt sich das ModellversuChsprogramm nicht nur auf 
zwei Bereiche, sondern auf das gesamte Bildungswesen. 

6. Dieser Institutstyp wird von KliDERA (1976) nicht genannt, jedoch leitet er 
sich aus dem unter 2. gesagten ab. Es handelt sich dabei um nachgeordnete 
Dienststellen von Ministerien. 

7. Gemeint ist hier die Ministerialverwaltung. 

8. Siehe dazu auch das Statement von MR Hasemann als Vertreter des BMBW 
in einer Podiumsdiskussion 1980 (MITTER/WEISHAUPT 1981, S. 132ff.). 

9. Zur Unterscheidung zwischen fonnativer und summativer Evaluation s. 
SCRIVEN 1972, S. 62ff. 

10. Eine Übersicht der bisher vorliegenden Berichte der überregionalen Aus-
wertungen von Modellversuchen findet sich in: BUND-LÄNDER-KOMMIS-
SION 1988,S. 56ff. 
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Tabelle 1: Modellversuchsförderung durch das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (BMBW), Ist-Ausgaben in Tsd. DM 

Jruu Versuchs- u. Modelleinrichtungen Wissen- Versuchs- u. Modelleinrichtungen Wissen- Modellversuche im tertiären Insgesamt 
u. -programme im Bildungswesen schaftl. der berufliChen Bildung schaft- Bereich (Summe 

Beglcit- liehe Spalte 
Insgesamt darunter Investi- untersu- Insgesamt laufende lnvesti- Beglei- Insgesamt laufende Investi- 1+4+5+ 

f. laufende clonen chungen Kosten tionen tung Kosten tionen 8+9) 
Kosten zu Modell-

versuchen 
652 11 882 11 652 21 685 11 893 11 652 11 882 11 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1970 2.108 2.108 0 0 0 0 0 0 0 0 2.106 
1971 25.478 14.511 10.966 0 0 0 0 32 32 0 25.510 
1972 54.591 37.096 17.469 0 1.122 1.122 0 605 605 0 56.318 
1973 61.063 41.893 19.170 0 14.642 10.923 3.720 703 703 0 76.408 
1974 84.779 64.142 20.638 0 15.489 12.896 2.593 - 1.218 1.218 0 101.486 
1975 89.863 78.466 11.396 0 23.289 18.352 4.936 - 11.966 11.860 106 125.118 
1976 60.115 56.082 4.033 8.846 27.127 22.721 4.406 - 15.095 14.918 177 111.183 
1977 39.828 37.853 1.976 6.882 23.177 22.475 702 - 17.106 16.913 193 86.993 
1978 44.715 39.474 5.241 5.414 25.399 22.961 2.437 17.733 17.646 87 93.261 
1979 51.518 47.130 4.388 6.573 29.500 26.711 2.789 19.186 18.855 331 106.777 
1980 49.403 47.908 1.495 7.709 31.295 28.804 2.491 17.722 17.326 396 106.129 
1981 44.111 42.867 1.244 7.616 27.698 26.123 1.575 17.281 16.914 367 96.706 
1982 38.281 37.910 371 7.475 30.098 27.839 2.259 - 13.977 13.879 98 89.831 
1983 29.770 29.705 65 3.866 22.263 21.617 646 0.933 10.832 101 66.832 
1984 19.521 19.346 175 2.686 23.602 19.260 4.342 7.864 7.545 319 53.673 
1985 17.499 17.061 438 1.686 23.994 19.113 4.881 - 5.122 4.898 224 48.301 
1986 12.977 12.685 292 1.189 22.349 19.132 3.217 3.356 7.198 6.680 518 47.069 
1987 11.523 11.059 464 1.063 21.034 18.981 2.053 3.230 6.833 6.404 429 43.683 
1988 10.499 10.499 0 678 20.071 18.366 1.705 3.330 7.991 7.366 625 42.569 
1989 1 11.000 11.000 0 2.000 24.500 23.000 1.500 4.400 13.200 12.700 500 55.100 

1 Haushalts-Soll 

Quelle: Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 
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Tabelle 2: Förderung der Bildungsforschung durch das BMBW, Ist* Ausgaben in Tds. DM 

Jahr Ressortforschung Institutionelle Modellversuchsförderung 
Förderung dar. für Investitionen 

absolut in v.H. absolut in v.H. absolut in V. H. absolut in.v.H. 
v. Sp. 9 v. Sp. 9 v.Sp. 9 v. Sp. 5 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1969 300 0 
1970 1.602 29,8 1.662 30,9 2.108 39,2 0 
1971 8,408 21,1 5.943 14,9 25.510 64,0 10.966 43,0 
1972 21.233 24,5 8.954 10,4 56.318 65,1 17.496 31.1 
1973 30.519 25,6 12.266 10,3 76.408 64,1 22.890 30,0 
1974 35.724 23,7 13.678 9,1 101.486 67,3 16.438 22,9 
1975 43.894 23,8 15.516 8,4 125.118 67,8 8.616 13,1 
1976 32.143 19,2 24.098 14.4 111.183 67,8 2.871 7,7 
1977 30.689 20,1 34.776 22,8 86.993 66,4 7.765 3,3 
1978 29.406 18,4 37.055 23,2 93.261 58,4 7.765 8,3 
1979 32.070 17,7 41.903 23,2 106.777 59,1 7.508 7,0 
1980 33.484 18,2 44.709 24,3 106.129 57,6 4.382 4,1 
1981 29.647 17,2 46.393 26,9 96.706 56,0 3.186 3,3 
1982 28.497 17,3 46.448 28,2 89.831 52,0 2.728 3,0 
1983 26.767 19,1 46.574 33,2 66.832 47,7 812 1,2 
1984 28.251 21,7 48.417 37,1 53.673 41,2 4.836 9,0 
1985 30.449 23,8 49.262 38,5 48.301 37,7 2.700 5,6 
1986 26.187 21,3 49.521 40,3 47.069 38,3 4.027 8,6 
1987 29.767 23,9 51.065 41,0 43.683 35,1 2.946 6,7 
1988 27.459 22,2 53.592 43,4 42.596 34,4 2.330 5,5 
1989 1 34.500 24,2 53.097 37,2 55.100 38,6 2.000 3,6 

1 Haushalts-Soll 

Quelle' Bundesministerium für Bildungund Wissenschaft 
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